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C u v Le r,

Das

Thierrei
geordnet nach seiner Organisation.

Vierter

Band.

Das

Thierreich,
geordnet nach seiner

Organisation.

Als
Grundlage der Naturgeschichte der Thiere und Ein¬
leitung

in die

vergleichende

Anatomie.

V om

Baron

don Cuvier,

Großofficier der Ehrenlegion , Staatsrath
im k. Rathe des öffentlichen Un¬
terrichts , einer der Vierzig der französischen Akademie, beständigem SecretLr
der Akademie der Wissenschaften,, Mitgliebe der königlichen Akademien der Wis¬
senschaften zu London. Berlin , St , Petersburg , Stockholm , Edinburg , Kopen¬
hagen , Göttingen , Lurin , Baiern , Modena , der Niederlande , Calcutta , der
Linnöischen Gesellschaft zu London ic.

Nach der

zweiten
, vermehrten
durch Zusätze

Ausgabe übersetzt

und

erweitert

von

F. S . i) o i jg t,
Geheimen Hofrath , ordentlichem Professor der Medicin , Director des bota¬
nischen Gartens , Mitgliede der t . medicinischen Facultat zu Pefth in Ungarn,
corresponbirendem der k. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen , zu ,
Haarlem , der k. medicinischen Akademie zu Paris , der kaiserl.
Akademie der Naturforscher u. s. w.

Vierter
die

Band ,

i ‘^ SS '12*

Anneliden ^Cru sta ceen, Arach nid
die ungeflügelten
Insekten enthaltend
?^ ^ ' ^ ^

Leipzig:
F. A. B r o ckh a u s.

Vorrede
des

Aeter

Herausgebers.

Andreas Latreille *) war zu Brives La

Gaillarde im Jahre 1762 geboren
.

Als unbemittelt,

widmete er sich dem geistlichen Stande, verließ ihn

aber beim Ausbruche der Revolution, um in Paris
seiner Lieblingswiffenschaft zu leben. Sein erstes Buch

war ein Precis des caracteres
Insectes (1796) ;

zehn

generiques des

Jahre spater erschien fein zwei¬

tes, wichtigeres Werk: Genera Crustaceorum et Insectorum. Bald darauf wurde er zum Suppleanten
von Lamark
's Lehrstuhl
, und im Jahre 1810 zum
Mitgliede des Instituts ernannt.
Aus
T . I.

*)

gique

einer Notiz in Silbermann

Revue entomolo-

VI

Vorrede zum vierten Bande.

Von jetzt an findet man eine Menge einzelner
höchst schätzbarer Arbeiten von

ihm im Fache der En¬

, theils als
, theils in Zeitschriften niedergelegt
tomologie
Beitrag zu Anderer Werken, wie z. B. dem gegenwärgen. Weniger gelungen waren einige feiner literärischen
. Nach dem Tode LaVersuche jenseits dieses Kreises
, ward
mark's, der im Jahre 1829 erfolgte

dessen

Lehr¬

stelle, welche die sämmtlichen wirbellosen Thiere um¬
faßte, getheilt, und Latreille erhielt den entomologischen

und

, Arachniden
Theil, nämlich den für die Crustaceen

Insekten. Mit vielem Eifer widmete er

seinem neuen

sich

diesem

Platze, und gab schon ein Jahr nachher

den ersten Band eines Cours d’Entomologie heraus.

Doch diese letzte Anstrengung untergrub seine längst
geschwächte

. Geoffroy
Gesundheit

St . Hilaire

und Audouin sprachen an seinem Grabe.

In diesem vierten Bande tritt der vorbenannte
Gelehrte als Mitarbeiter hinzu. Sein eigenes Vorwort

' erläutert hinlänglich die Veranlassung zu seiner Theil¬
nahme, und Cuvier hätte in der That keinen besseren
. Nur das kann ich zu bemerken nicht
wählen können

VII

Borrede zum vierten Bande.
unterlassen , daß ich Cuvier 's eleganten
ters

vermißt

habe ,

unbequem

gebauten

lässigung

der

stände

imdem Latreille

ich möglichst

er läßt Cuvier 'n bisweilen
dürfte

enthält
und

der

wohl

an

entdeckt und
Theil

gesucht.

Ost

theilt

vermissen.

Schreibfehler

größte

welche Übel¬

in den Text ; genug,

seiner

keine andere Ausstellung

sämmtlich

in

weiter mit „ da " ab , andere-

male verflicht er Privatäußerungen

will

nur

nur mit dem Anfangsworte

„hier, " und einige Seiten

daß er manchmal

sich nicht

gefällt ,

zu verringern

er z. B . zwei Abtheilungen

handlung

seitdem öf¬

Perioden , sondern auch in Vernach¬

classischen Formen

Dagegen

Styl

gründlichen

Be¬

zu machen sein , als

begeht , die ich wünschen
verbessert

dieses

zu haben .

Bandes

ich habe dieselbe nach dem bisher

seine

Es

Arbeit,

befolgten

Plane

erweitert.
Dabei
größere

verschweige

Schwierigkeiten

vorhergehenden

Bänden .

ich jedoch nicht , daß
entgegenstellten
Der gegenwärtige

als

sich mir
in

allen

enthält

viele

Thiere , die sich nur lebendig prüfen , und manchmal
nicht aufbewahren

oder herbeischaffen lassen.

Hier

gar

mußte

Vorrede zum vierten Bande.

Vffl

res dagegen
war

übergehen ,

Anderer

Arbeiten

die

zugezogen

hatte .

zumal

Über

einige

es nicht möglich

wenn

zu enträthseln ,

die Synonymen

turforscher

annehmen , Ande¬

bloß auf Autorität

ich denn Manches

da , wo

nicht
andere

ein Na¬

verglichen
Falle

habe

mich in den Zusätzen erklärt.
Zena,

im

Juli

1836.

F. S . Voigt.

und
ich

Inhalt
des

vierten

Bandes.
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Dritte große Abtheilung des Thierreiches.

Die Gliederthiere.
bliese
dritte
allgemeine
Form
ist ebenso charakteristisch
wie die
der Wirbelthiere ; das Skelet ist nicht innerlich , wie bei diesen letz¬
teren , aber es ist auch ebensowenig Null , wie bei den Mollusken.
Die gegliederten Ringe , welche den Körper und oft die Gliedma¬
ßen umgeben , vertreten seine Stelle , und da sie fast immer ziem¬
lich hart sind , so können sie den Bewegungen
jeden nothwendigen
Stützpunkt
bieten , sodaß man hier , wie bei den Wirbelthieren,
das Gehen , Laufen , Springen , Schwimmen
und Fliegen findet.
Nur
die fußlosen
Familien , oder deren Füße nur häutige und
weiche Gliedmaßen
haben , sind aus das Kriechen beschrankt . Diese
äußere Stellung
der harten Theile und die der Muskeln
im In¬
nern , reducirt jedes Glied auf die Gestalt eines Etuis , und gestat¬
tet ihm nur zwei Arten von Bewegung .
Wenn
es durch eine
feste Einlenkung
mit dem benachbarten
Gliede verbunden
ist , wie
bei den Gliedmaßen , so wird es daselbst durch zwei Punkte
fixirt,
und kann sich nur durch gingl ^ mus , d . h . in einer Fläche bewe¬
gen , was denn zahlreichere Gelenke erfodert , um dieselbe Mannig¬
faltigkeit der Bewegungen
zu erzeugen . Es entspringt
daraus
auch
ein größerer Verlust
an Muskularkraft
, und folglich größere allge¬
meine Schwache
in jedem Thiere , im Verhältniß
zu seiner Größe.
Alle Glieder , welche den Körper
bilden , haben
nicht im¬
mer diese Art von
same Membranen

Einlenkung .
Sehr
häufig sind sie durch bieg¬
verbunden , oder sie sind auch wol ineinander

geschoben , und dann sind auch ihre
haben jedoch nicht dieselbe Stärke.

IV.

Bewegungen

mannigfaltiger,

1

2

Gliederthiere.

sich die geglie¬
indeß , worin
der Organe
System
Dasjenige
Thiere am meisten gleichen , ist das der Nerven.
liegendes und den dem Kopf anhän¬
über dem Schlund
Ihr
Zwei
ist sehr klein .
Gehirn
lieferndes
Nerven
genden Theilen
umfassen , setzen sich längs des Bau¬
welche den Schlund
Stränge
doppelter
sich von Zeit zu Zeit mittels
ches fort und verbinden
des Kopfs und
oder Ganglien , von welchen die Nerven
Knoten
scheint für die
dieser Ganglien
Jedes
ausgehen .
der Gliedmaßen
auszuüben , und
des Gehirns
die Functionen
Theile
umgebenden
worden , für ihre Sensibilität
eine Zeit lang , wenn es zertheilt
bei diesen
auszureichen . Fügt man noch hierzu , daß die Kinnladen
Thieren , wenn sie deren haben , stets lateral sind , und sich von
außen nach innen , und nicht von oben nach unten bewegen ; und
daß man noch bei keinem von ihnen ein deutliches Geruchsorgan
haben , was
entdeckt hat ; so wird man ungefähr Alles ausgesprochen
sagen laßt ; aber die Existenz des
sich von ihnen im Allgemeinen
, die Existenz , Zahl und Gestalt des Gesichtsorga¬
Gehörorganes
' ),
und die Art und Weise der Fortpflanzung
nes ; das Product
der Emulation,
die Art der Respiration , die Existenz der Organe
alles dieses bietet eine große
—
des Bluts
bis auf die Farbe
dar , welche man bei den einzelnen Unterabcheilun¬
Verschiedenheit
derten

gen studiren

muß.

1) Eine in dieser Hinsicht merkwürdige Entdeckung ist die H ero l d' s,
daß in dem Eie der Crustaceen und der Arachniden der Dotter vom
communicirt . S . deff. Dissertation über
Rücken her mit dem Innern
' s, über das Ei der
1824 , und die Rathke
das Spinnenei . Marburg
C.
Krebse . Leipzig 1829 .
d. Thiere . S . 259 .) kann
( Entwickelungsgeschichte
Nach v . Bär
eine doppelte
eines Wirbelthieres
man beim senkrechten Querdurchschnitt
symmetrische Entwickelung bemerken , indem sich einmal zwei Wirbeläste
nach oben biegen und das Rückenmark einschließen , sodann aber mittels
um¬
der Rippen nach unten , wo sie das Gefäß - und Ernährungssystcm
fassen . Er stellt diesen Schnitt in Gestalt einer 3 vor.
Bei den gegliederten Thieren ist dagegen nur ein Ring im Quer¬
durchschnitt , und man würde ihn , wenn er nicht zugleich die Eingeweide
bärge , für den oberen der vorigen ansehen müssen ; denn der Embryo
W.
dieser Thiere schließt sich nach oben, mit dem Rücken zusammen .

ELntheilung der gegliederten
in vier Classen.
&Jit Gliederthiere,

welche untereinander

in

Thiere

ebenso

mannigfaltigen

als zahlreichen Beziehungen
stehen , bieten sich doch nur unter vier,
sowohl innerlichen
als äußerlichen , Hauptgestalten
dar.
Die
Anneliden
Lamark
's ,
oder
die
rothblütigen
Würmer,
bilden
die erste .
Ihr
Blut , gewöhnlich
roth wie
das der Wirbelthiere
gefärbt , circulirt in einem doppelten und ge¬
schlossenen System
von Arterien
und Venen , welches bisweilen
auch ein oder mehrere Herze oder ziemlich deutliche fleischige Ven¬
trikel hat ; es athmet in Organen , die sich bald äußerlich entwikkeln , bald an der Oberfläche der Haut sitzen bleiben oder sich in
ihr Inneres
versenken .
Ihr
mehr oder minder verlängerter
Kör¬
per ist stets in zahlreiche Ringe
getheilt , deren erster , welcher Kopf
heißt , sich kaum von den anderen unterscheidet , außer nur etwa
durch die Gegenwart
des Mundes
und der hauptsächlichsten
Sin¬
nesorgane .
Mehrere
haben
ihre Kiemen
gleichförmig
längs ihres
Körpers
oder auf dessen Mitte
verbreitet ; andere , und dies sind
im Durchschnitt
die , welche Röhren
bewohnen , haben sie sämmt¬
lich am vorderen Theile . Nie besitzen diese Thiere gegliederte Füße;
aber die meisten tragen statt derselben Borsten
oder steife und be¬
wegliche Borstenbüschel
*) . Sie sind gewöhnlich Zwitter , und ei¬
nige bedürfen einer wechselseitigen Begattung .
Ihre
Mundorgane
bestehen bald in mehr oder minder starken Kinnladen , bald in ei¬
ner einfachen
Röhre ; die der äußeren
Sinne
in fleischigen und
bisweilen
gegliederten
Fühlern
und in einigen schwärzlichen Punk¬
ten , die man für Augen ansieht , die aber nicht bei allen Gattun¬
gen existiren.

, *) Welche Audouin und Edwards
erklären— ein nichts sagender Begriff.

für die Waffen dieser Thiere
V.

1*
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Gliederthiere.

oder Classe der
bilden die zweite Form
Crustaceen
Die
Sie haben gelenkige , mehr oder minder comgegliederten Thiere .
befestigt sind.
des Körpers
plicirte Gliedmaßcn , die an die. Seiten
ist weiß ; es circulirt mittels eines fleischigen , im Rücken
Ihr Blut
des Kör¬
liegenden Ventrikels , welcher es von den zu den Seiten
em¬
desselben gelegenen Kiemen
dem Hintertheil
pers oder unter
doppelten , Bauchpfängt , und von wo es durch einen , bisweilen
streckt sich das Herz
canal zurückkehrt . Bei den letzten Gattungen
Diese Thiere
selbst in einen Canal aus .
oder der Rückenventrikel
vier,
oder gegliederte Faden , fast immer
Fühler
besitzen sämmtlich
und zwei
quere Kinnladen
befestiget , mehrere
am Köpft
vorn
findet sich
bei einigen Gattungen
Augen . " Blos
zusammengesetzte
Ohr.
ein deutlich unterschiedenes
Die dritte Classe der gegliederten Thiere ist die der ArachCrustaceen , Kopf
ebenso wie eine große Anzahl
welche
niden,
und Thorax in ein einziges Stück verschmolzen haben , welches an
trägt , deren Haupteingeweide
eingelenkte Gliedmaßen
jeder Seite
befestigten Bauche lie¬
an dem Bruststück
jedoch in einem hinten
und am Kopfe
bewaffnet
ist mit Kinnbacken
Mund
Ihr
gen .
Nie aber haben
Zahl .
stehen einfache Augen in verschiedentlicher
geschieht mittels eines
Circulation
Ihre
( Fühlhörner ) .
sie Fühler
em¬
und Venenäste
aussendet
Rückengefaßes , welches Arterienaste
ist verschieden , da die einen noch
pfängt ; aber ihre Respiration
des Leibes öffnen,
besitzen , die sich zur Seite
wahre Lungenorgane
em¬
die anderen dagegen die Lust durch Tracheen wie die Jnsecten
, wahre Stigmen.
pfangen . Beide indeß besitzen Seitenöffnungen
die vierte Classe der Gliederthiere , und
sind
Die Jnsecten
Einige Geschlech¬
zugleich die zahlreichste des ganzen Thierreiches .
) , bei welchen sich der Körper in
ter abgerechnet ( die Myriapoden
eine ziemliche Anzahl fast gleich großer Ringe theilt , haben sie ihn
geschieden : den Kopf , welcher die Fühler , die
in drei Partieen
oder das Bruststück,
tragt ; den Thorax
und den Mund
Augen
welches die Füße und , wenn sie vorhanden , die Flügel trägt ; und
ist und die haupt¬
angehängt
den Bauch , der hinten am Thorax
Die Jnsecten , welche Flügel
einschließt .
Eingeweide
sächlichsten
besitzen , erhalten sie erst in einem gewissen Alter , und gehen oft
hindurch,
verschiedene Gestaltungen
durch zwei mehr oder minder
allen ihren
In
annehmen .
ehe sie die des geflügelten Jnsectes
athmen sie durch Tracheen , d. h . durch elastische Ge¬
Iustastden
und
empfangen
der Seite
fäße , welche die Luft durch Stigmen
sie weiter vertheilen , indem sie sich aufs Unendlichste in alle Theile
eines Herbemerkt nur eine Spur
Man
des Leibes verzweigen .
zes ,

nämlich

ein

längs

dem Rücken

befestigtes

Gefäß ,

was

ab-

Gliedsrthi

' ere.
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wechselnde Zusammenziehungen
erleidet , an welchem
man
aber
keine Äste hat entdecken können , sodaß man glauben muß , die Er¬
nährung
der Theile erfolge durch Jmbibition
.
Wahrscheinlich
ist
es auch diese Art von Ernährung
, welche die den Jnsecten
eigene
Respirationsweise
nöthig
gemacht
hat , weil , da das ernährende
Fluidum , was
nicht in Gefäßen
enthalten
war *) , nicht nach
abgegrenzten
Lungenorganen
getrieben
werden konnte , um
Lust
zu suchen , die Lust sich im gesammren
Körper
verbreiten
mußte,
um
an die Flüssigkeiten
zu gelangen .
Deshalb
besitzen auch
die Jnsecten
keine absmhernden
Drüsen /
sondern
nur
lange,
schwammige
Gefäße , welche die eigcnthümlichöst
Safte , die sie er¬
zeugen sollen , in der Masse
der ernährenden
Flüssigkeiten
mittels
ihrer großen Oberflache zu absorbiren
scheinen ^ ) .
Die Jnsecten
variiren
in der Gestalt ihrer Freßwerkzeuge
und
ihrer Verdauungsorgane
unendlich ; nicht weniger
in ihrer Indu¬
strie und Lebensweise . Ihre
Geschlechter find ' stets getrennt.
Die Crustaceen
und die '.'Arachniden
Jnsecten
unter gemeinschaftlichem
Namen
sie gleichen ihnen auch in vieler Hinsicht
sowie in der Anordnung
der Bewegungs
Fceß - Werkzeuge.

1) Hr. Carus
den Körper gewisser
keinem geschlossenen
S . s. Abhandlung :
1827 . 4 .

sind lange Zeit mit den
vereiniget
worden , und
in der äußeren Gestalt,
- , Sinnes - und selbst

hat regelmäßige Bewegungen in der Flüssigkeit , die
Jnsectenlarven
erfüllt , erkannt : sie finden aber in
Gefäßsysteme statt , wie bei den höheren Thieren.
Entdeckung eines einfachen Blutlaufes
rc. Leipzig
g.

2 ) S . über diesen Gegenstand mein Memoire sur la nutrition
des
Jnsecles, im Jahr 1799 in denen der Sociele d 'histoire
naturelle
de
Paris . Baudouin
an VII . 4 . S . 32 . abgedruckt .
C-

i

*

Erste Classe der gegliederten Thiere.
ANNELIDES

*)♦

(2 ?inb die einzigen wirbellosen Thiere , welche rothes Blut huben.
Es circulirt in einem doppelten Systeme complicirter Gefäßes.
Ihr Nervensystem besteht in einem doppelten Knotenstrang,
wie das der Jnsecten.
Ihr Körper ist weich, mehr oder minder verlängert , und in
eine ost ansehnliche Zahl Abschnitte , oder wenigstens Querfalten
getheilt *) .
Fast alle leben im Wasser ( die Regenwürmer ausgenommen ) ;
mehrere versenken sich in Löcher auf dem Boden desselben, oder
bilden sich Röhren aus Schlamm und anderen Materien , oder
schwitzen selbst einen Kalkstoff aus , der ihnen eine Art röhriger
Conchylie erzeugt **) .
C.
1) Ich habe diese Classe , indem ich sie durch das rothe Blut und
andere Attribute unterschied , in einer Abhandlung aufgestellt , die ich im
Jahr 1802 im Institut
vorgelesen . S . Bulletin
des sc . Messidor an
X . , wo ich vorzüglich die Circulationsorgane
kennen gelehrt habe.
Hr . Lamark
hat
sie angenommen und in seinem Extrait seines
Cours de Zoologie , 1812 gedruckt , Anneliden
genannt.
Vorher verband sie Bruguieres
mit der Ordnung der Eingewei¬
dewürmer ; und nach früher stellte Lin ns einen Theil derselben unter die
Mollusken und einen anderen unter die Eingeweidewürmer .
C.
2 ) Man hat behauptet , daß die Seeraupen kein rothes Blut hätten:
ich glaube bei der Aphrodite squamata das Gegentheil beobachtet zu ha¬
ben .
C.
*) Darum sind sie auch stark reproductionsfähig . Pros . Sän
Gio¬
vanni
in Neapel zerschnitt im April drei Regenwürmer , und im De¬
cember waren ihrer sechs gebildet . Auch reproducirte er den Kopf . V.
**) Nach Duges
sind alle Anneliden eieriegende Zwitter ; jedes Ei
enthält mehrere Keime , die des Regenwurmes zwei , die der Nais noch
mehr , in einer gemeinschaftlichen Hülle .
B.

Eintheilung

der Anneliden
Ordnungen.

in

drei

&Ji ?fe wenig zahlreiche Claffe bietst in ihren Respirationsorganen
eine hinreichende Basis
zu weiteren - Eintheilungen
Die einen haben Kiemen
in Gestalt
von Baumchen
oder
Fedecbüschen , am Kopf oder vorn am Körper befestigt ; fast alle
wohnen in Röhren - Wir nennen sie 'I ' ubicolae.
Ändere
haben um die Mitte
des Körpers
oder längs
der
Seiten
Kiemen
in Gestalt
von Baumchen , Ostasterl ., . .Blattern,
Knötchen , oder sich verzweigenden
Gefäßen ; die mehresten
lebe»
im Schlamm
oder schwimmen
frei auf dem Meere herum ; die
wenigsten haben Röhren .
Wir nennen sie Oorsibrnnciliae.
Andere endlich haben anscheinend gar keine Kiemen und ath¬
men entweder durch die Oberstäche der Haut
oder , wie man
bei
einigen vermuthet , durch innere Höhlungen .
Die meisten leben
frei im Wasser oder im Schlamm ; nur einige - in feuchter Erde.
Wir nennen sie ^ bruncdiue.
Die Geschlechter der beiden ersten Ordnungen
haben sämmt¬
lich steife , metallisch glänzende Borsten , die zur Seite ihres Kör¬
pers hervortreten
und ihnen
statt der Füße dienen ; bald einfach,
bald in Büscheln - In
der dritten Ordnung
kommen aber einige
Geschlechter vor , denen diese Stützen
fehlen ' ) .
Das
besondere Studium
, was Hr . Savigny
aus
diesen
Füßen oder Bewegungsorganen
gemacht hat , ließ ihn unterschci-

1) Hr . Savigny
hat eine Eintheilung der Anneliden danach , ob
sie Bewegungsborsten
haben oder nicht , vorgeschlagen : die letzten reduciren sich auf die Blutigel - Hr - v - Blainville,
der
diese Idee ange¬
nommen hat , bildet aus den Anneliden mit Borsten seine Entomosoaires chetopodcs, und aus denen, welche keine besitzen, die der Entomozoaira apodes, er vermischt aber mit diesen letzteren viele Eingeweide¬
würmer , was S . nicht gethan hatte .
C.

8

Anneliden.

den : 1 ) den Fuß selbst , oder den Höcker , welcher die Borsten
trägt ; bald befindet sich an jedem Ringe nur einer , bald stehen
ihrer zwei übereinander , und diese sind es , welche man einfaches
oder doppeltes
Ruder
nennt ; 2 ) die Borsten , die für jedes Ru¬
der ein Büschel
bilden , und in
riiren , indem es entweder wahre
bisweilen
gezähnelte , bärtige ,
3 ) Die
Cirren
oder fleischigen
Füße hängend.
Was
der beiden
den , denen
den Namen

die Sinneswerkzeuge
ersten Ordnungen
am

Gestalt
und Consistenz
Stacheln , oder feine ,

sehr vabiegsame,

pfeilförmige
rc. Borsten
sind *) .
Fäden , über oder unterhalb
jener
betrifft , so tragen die Anneliden
Kopfe insgemein
Fühler oder Fä¬

einige Neuere
ungeachtet
Antennen
oder Fühlhörner

ihrer fleischigen
Consistenz
geben ; mehrere Geschlechter

der zweiten und dritten Ordnung
haben schwarze glänzende Punkte
daselbst , die man Ursache hat für Augen anzusehen .
Die Orga¬
nisation
ihres Mundes
variict sehr.

1) S . in dieser Hinsicht die Abhandlung des Hrn . Savigny,
*ur
les animaux sans vertebres , und die der HH . Miln e- E dw a rds
und Audouin über die Anneliden fwelche jedoch bis jetzt noch immer
nicht erschienen ist, wenigstens die weiter unten cikirte im Litoral de
ia France nichts.
C.

Vi .rW . J' s

Erste Ordnung der Anneliden.

TUBICOLAE » Röhren
(Gewöhnlich

Pinceaux

de mer

würmer.
genannt .) 1).

L>«, einen bilden sich eine gleichartige Kalkröhre , die wahrschein¬
lich wie die Conchylie der Mollusken ducch Ausschwitzung entsteht,
an welcher sie indeß nicht durch Muskeln befestigt sind ; andre bil¬
den sie, indem sie Muschelfragmente , Schlammstückchen oder Sand¬
körnchen mittels einer Haut zusammenleimen , die sie ohne Zwei¬
fel ebenfalls ausschwitzen ; endlich giebt es noch welche, dermMohr
ganz haut - oder hornartig ist.
In

I.

die erste Kategorie gehört

SERPULA L.

Wurmröhre. Fr . gewöhnl.

Tuyau de mer.

deren Kalkröhren durch ihre Windungen Steine , Muschelgehause
und alle submarinischen Körper bedecken. Der Querschnitt dieser
Röhren ist bald rund , bald eckig, je nach den Arten.
Der Körper des Thieres besteht aus einer großen Zahl von
Segmenten . Der vordere Theil ist in eine Scheibe erweitert , die

1) Hr. Savigny

fügt zu dieser Ordnung die Arenicolae und ver¬

ändert
den Namen
von jener
in Serpuleae
; Hr . v . Lamark
, dieselbe
Verbindung
annehmend
, ändert
diesen Namen
in Sedentaires.
Meine
Geschlechter
der Tubicolae
sind für Hrn . Savigny
seine
Familie
der

Amphitriles -,
und

Für Hrn . v. Lamark

Serpulees.

Hr . v . Blainville

bilden
macht

sie die der Amphitrileet
daraus

seine

Ordnung

der

Entomozoaireg

chetopodes heterocrisiens , aber er bringt , gegen seine

eigene

,

Definition

die 8pio

und

Polydora

dazu.
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Anneliden .

Serpula.

auf jeder Seite
mit mehreren Büscheln
steifer Borsten
bewaffnet
ist und zu jeder Seite
des Mundes
befindet sich ein fächerförmiger
Kiemenbusch , gewöhnlich
von den lebhaftesten
Farben .
An der
Basis
eines jeden dieser Fedecbüsche ist ein fleischiger Faden , und
einer von beiden , der rechte oder der linke , ist an seinem Ende
jederzeit in eine verschiedentlich
gestaltete Scheibe ausgedehnt
oder
verlängert , welche als Deckel die Öffnung
der Röhre verschließt,
wenn sich das Thier zurückzieht *) .
;
Die

gemeine

sl .

SERPULA:

fcwj

Gattung

1. tz. eontoituplieatu 2).

,

Ellis Corall . XXXVIII. 2.
-Martini I. T . 3, f. 24.
Hat
runde , ineinander
gewundene
Röhren
von drei Linien
Durchmesser . Ihr
Deckel ist trichterförmig , und ihre Kiemen oft
schön roth oder gelb - und violot bunt u . s. w . - Sie überzieht schnell
mit ihren Röhren
Gefäße
oder ' andere Gegenstände , welche - man
ins Meer wirst .
- --- - (L ■:
Ihr Schalengehäuse
ist rund , ru 'nDg
quergestreift , und darinartig gefaltet und ineinander
gewunden ; die Kanten
an demselben
sind undeutlich . Außen ist es grau und hat inwenE
eine ' horna 'rtige , sehr glatte Haut . Das
über fußlange Thier wird - nach vorn
etwas dicker, ist sonst von ziemlich gleichem Durchmesser
und gleicht
einem platten
Blutigel .
Bon
den beiden Kiemenbüscheln
ist der
eine gewöhnlich
größer und jeder mit einer doppelten Reihe von
gegen 150 Strahlen
besetzt.
Die Farbe
derselben ist meist roth,
sowie das lebhaft
gefärbte
Blut
der beiden Seitengefäße .
Im
Mittelmeer
u . s. w .
V.
Wir
migem , mit

haben
zwei

an
bis

unseren

Küsten noch kleinere , mit
drei Spitzen
bewaffnetem
Deckel .

keulenför¬
C.

1) Da die gemeine Serpula diese Scheide trichterförmig hat , so
nehmen sie die Naturforscher für einen Rüffel ; sie ist aber nicht durch¬
bohrt , und die anderen Gattungen haben sie mehr oder minder keulen¬
förmig.
C.
2) Es ist das nämliche Thier , was Gmelin Ampditrit«
Penicillus oder Bruguiöres
pralioscidea nennt , und der Probosoiplertanvs Fab . Column. Aquat . C. XI . p. 22.
C.

Anneliden .
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Serpula.

2. 8 . vermicularis Gm.. *)

Müller Zool . danica. LXXXVI. 7 — 9. etc.

[SUltt kriechender, pfriemenförmig runder , krummer , aber
nicht immer spiraler Röhre , die bisweilen eine Kante hat . . Die
Kiemenblatter sind roth und gelb gefleckt, und sie findet sich in
allen europäischen Meeren .^
Ihre Kiemen sind bisweilen blau.
Nichts ist artiger anzusehen als eine Gruppe dieser Serpeln , wenn
sie sich gut ausgebreitet haben .
C.

**3.

8 . Intestinum Lara.

Mit langer , runder , wellig gewundener , ziemlich glatter
Röhre , die bald auf Körpern kriecht , bald aufgerichtet geht . In
den europäischen Meeren . Scheint mir wenig von Nr . 11 . ver¬
schieden.
.
V.

**4.

8. fascicularis Lara.

Mit runden , wellig aufgerichteten , in büschelförmige Massen
zusammengehäuften , quercunzeligen Röhren .
Das Thier gegen
zwei Zoll lang .
V.

**5. 8 . glomerata L.
Gu alt. T . X. f. T.
Favanne Couch. pl. VI . k. 1.
Martini I. 3. 23.
Mit runden , kreuzweise runzeligen , zusammengedrehten , in
Bündel vereinigten , nach vorn etwas glatten Röhren . Im asiati¬
schen Ocean , bei Jle de France rc.
B.

**6.

8 . decussata Gm.

Gualt. X . Z.
Liste r T . 547. f. 4.
Kreuzweise gestreift und der Lange nach etwas gerunzelt ,
wunden , in mehreren schief aufliegenden Kreisen ; die Unterseite
was verflacht . Rothbraun . Im Meere der Antillen .
V.

**7.

ge¬
et¬

8 . protensa.

Rumpk Mus. XLI. 3.
Martini I. T. 2. f. 12. A.
Rund , einzeln , gerade oder etwas gewunden , durch Quer¬
runzeln gefaltet und gegen das Ende ein wenig verdünnt . Im
indischen, amerikanischen und Mittelmeer .
V.

*) Lamark citirt hierzu

gen gehört
.

Eilt*

38 . 8,, welche vielleicht zur

vori¬

V.
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Anneliden . Serpuln.

**8. 8 . Inkunäibulum Gm.
Rund, quergestreift
, etwas gekielt, wellig kriechend oder zusammengewunden
, aus mehreren ineinander gesteckten Trichtern ge¬
bildet. Hat bisweilen fünf Kanten. Im indischen Meer. V.
**9.

S. Cereolus.

Davila Catal. I. T. 4. f. P.
Favanne VI . f. D.

Rund, ganz zart, vielfach gewunden, mit ganz feinen rauchpunktirten Querstrichen
. An den amerikanischen Küsten.
V.
**10 . 8 . filpgrana L.
Plane. Conch. App. T. XIX. f. A. B.
Seba III . T. 100. f. 8.

Mit haarfeinen, büschelförmigen Röhrchen, die Büschel ge¬
haust, gilterigastig
. Grünlich von Farbe/ Im Mittelmeer*). V.
**11 .

8 . ininima.

Mit ganz feinen, haarsörmigen
, ineinander geflochtenen
, in
eine einfache Masse verbundenen Röhrchen
. Im Mittelmeer, bei
Civita Becchia
.

' SS.

**12. 8 . echinata.
Martini I. 2. 8.
Gualt. X . R.
Ziemlich rund, kriechend
, gewunden; durch mehrere Rippchen
gefurcht; die auf dem Rücken höher und stachelig
. Im Mittelmeer. Häufig auch fossil
.
23.

**13. 8. Sipho Lam.
An Gualt. X . f. L. ?
D ’Argentille.
T . IV. H.
Adanson Senegal pl. 11 . f. 5.

Rund, lang, wellig gekrümmt, gegen die Basis undeutlich
gezittert; das Gewinde daselbst dicht, auf der Unterseite platt.
Im indischen Ocean**). Sie hat Varietäten, wie die folgende.
V.
*) S . Vermicella Adant. Sen. T . II. f.2. Wenig verschieden
. B.
von der folgenden für verschieden
; ich führe
die meisten überhaupt nur nach seiner Autorität auf.
V.

**) Lamark hält sie

1
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**14. 8 . arenaria L.
Gwalt. X . N.?
Martini
I. 3. f. 19. B. C.
Nach
spiral

vorn

gewunden
Bei

gestachelt

rund , ziemlich
, auf

andern
*) .

ist der Deckel

Dies

man

vorn

nach

hinten

flach . . Indien

platt

und

mit

etwas
.

kantig,
V.

zahlreicheren

Spitzen

sind die

*11 .
bei denen

gerade ;

der Unterseite

GALEOLARIA
einen

Deckel

Latn . ,

steht .

C.

Ihre
Röhren
sind cylindrisch , sehr zahlreich wie in Büscheln,
etwas kantig , gerad , wellig , und mit ihrer Basis
festgewachsen.
Ihre
Mündung
ist rund , und der Rand
endiget auf der einen
Seite
in ein spatelförmiges
Züngelchen . Zufolge Lamark
ist der
Deckel schuppenförmig
und oben mit sieben bis neun Schalenstück»
chen bewaffnet .
B.
** 15 .

8 . ( 6 .)

cespitosa

Lam,

Mit
kantigen , ziemlich kurzen , in einen breiten Rasen zusammengehäusten
Röhren .
Wahrscheinlich
ist 6 . eloogstu
nur
eine andere Form , vielleicht gar nur Altersverschiedenheit
davon *) .
Bei Neuholland .
V.
Es
16 .

gibt

eine

Gattung

8 . ( 0 .) AiKantea.

Pallas Misc . X. f. 2 — 10.
sBlumenbach Abb. n. h. Gegenst
. T. 17.)
auf

den Antillen

, die sich zwischen

den Madreporen

aufhält

, und

deren Rohr
oft mit deren Massen
umgeben
ist .
Ihre
Kiemen
rollen sich , wenn sie sich zurückziehen , spiral , und ihr Decket ist
mit .zwei kleinen ästigen Hörnchen , wie Hirschgeweihchen , bewaff¬
net 2) .
C .'

1) Berl. Schriften IX. III . 6.
§.
*) Lamark An. s. Vert. V . 372.
V.
2) Sie ist einerlei mit der Terebella bicovnis Abildgaard. Berl.
Schr. IX. 3. 4. , und Seba 111. 16. 7., und der Actinia or animal
flower Home. ( Lect. on comp. Anal. II pl. 1 .). Auf diese Einrollung der Kiemen in Spirale gründet Savigny seine Abtheilung der
Serpules cymospires, woraus Hr. v. Blainville nachmals ein Ge¬
schlecht gemacht hat.
C.
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III. SPIRORBIS Lam.,

deren Kiemenfäden
sind , unterscheidet
ziemlich

regelmäßige

bei weitem weniger
Lamark
gleichfalls
Spirale

,

und

( 3 oder 4 auf
.
Ihr
Rohr

sie sind gewöhnlich

jeder Seite)
bildet eine
sehr klein.
C.

*17. 8 . (S.) Spirillum.
Pallas
und

Nov . Act . Petrop . V, T . V< f. 21.

Scheibenförmig
, durchsichtig , die
glatt . Im
Ocean , auf Sertularien

*18.

Umgänge
rund -,
u . s. w .

glänzend
C.

8. (8 .) nautiloides Lam.

Serpula Spirorbis L.
Müller Zool . dan . LXXXVI . f. 1 — 6.
Scheibenförmig
, etwas genabelt , so groß wie ein
Die Umgänge
oben gerundet , eben , etwas gerunzelt .
meer , der Ostsee , Nordsee , oft in großer Menge
auf
Seetangen
*) .

2.

SABELLA

Haben

Hirsenkorn.
Im
Welt¬
den flachen
V.

Cuv.. *)

den nämlichen

Körper

und

die nämlichen

fächerförmi¬

gen Kiemen
wie die Serpeln ; aber die beiden fleischigen Fäden,
'die an den Kiemen hängen , endigen beide in eine Spitze und bil¬
den keinen Deckel ; sie fehlen sogar bisweilen .
Ihr
Rohr
scheint
meist aus Körnchen .eines sehr seinen Thones
oder Schlammes
zu¬
sammengesetzt
und ist selten kalkartig .
i
Die bekannten
Gattungen
sind ziemlich groß und ihre Kiemenbüschel von bewundernswerther
Pracht
und Feinheit.
Die einen haben , wie die Serpeln , am vorderen Theile ih¬
res Rückens , eine häutige Scheibe , durch welche die ersten Paare
Borstenbüschel

quer

spiral , und

ihre Fühler

hindurchgehen
ziehen

;

ihre

sich auf

Kiemenkämme
leichte Falten

drehen
zusammen

sich
^) .

*) Noch einige aus der Südsee , die sich durch einige Rippen und
Kanten auszeichnen. S . b. Lamark l . c. 359 .
V.
1) Dieser Name Sabella bezeichnet bei Sinne und Gmelin ver¬
schiedene Thiere mit künstlichen und nicht ausgeschwitztenRöhren . Wir
behalten ihn blos für die, welche sich durch ihre Charaktere unterscheiden.
Hr . Savigny
hat ihn wie wir angewandt , ausgenommen die erste
Abtheilung ', die er unter seine Serpulae stellt. Lamark nennt meine
Sabellen Ampbitrite .
C.
2) Hr . Savigny
läßt diese Abtheilung bei den Wurmröhren und
bildet daraus seine Serpules Spiramelles, woraus Hr . v. Blainville
späterhin sein Geschlecht Spiramelle gemacht hat.
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Das Mittelmeer besitzt eine schöne und große Gattung
1 . 8 . Protula
Cup.
' Protula Rudolphii Risso J).
mit kalkigem Rohr , wie das der Serpuln -, ipomeranzengelben Kie¬
men >u . s. w.
■C.
Der Körper dieses Thieres ist lang , glatt , obenher blaßgelb,
untenher .weißlich , und besteht aus 120 Abschnitten , über die längs
des Rückens eine Rinne , hergeht . Der Bordertheil ist gelblichweiß,
mit einem breiten , morgeNrochfarbigen , rothpUnktirten Saum , an
dem , in einer einzigen Reihe , 120 lange, , ifederartig gewimpecte
Fühler von schön weißer Farbe , in der Mitte mit Purpurpünkt¬
chen bestreut, , eingefügt sind. ' Dieser Saum
bedeckt die Röhrenmüttdung " und vertritt die Stelle des Deckels , wenn sich das Thier
zusammenzieht . ' Dc 'r "Mund befindet sich ziemlich am Ende , ist
rund und unten auf jeder Seite mit sieben Kiemen geziert, welche
Mit einer sehr weiten , kebhäft .rothen Membran
umgeben sind.
Unterhalb jeder dieser' Kiemen befindet steh eine kleine runde Öff¬
nung , aus welcher ein Büschel kleiner Wimpern hervortritt , die
sich bei der leisesten Berührung
wieder hineinziehen . Der darauf
folgende Theil des Körpers ist bis zur Mitte nackt , worauf dann
ein Theil mit Borsten längs der Seite besetzt kommt . DerSchwanz
ist abermals nackt.
Die Röhre ist kalkig , gerade , braun , außen rauch , innen
glatt und weiß , an der Basis etwas geschlangelt , und sehr fest
an den Felsen hängend .
'
V.
Bei anderen findet sich vorn keine häutige Scheibe ; ihre Kiemenkamme bilden zwei gleichgroße Spiralen .
Es sind die einfa¬
chen Tabellen Savigny
' s. C.
*2 . 8 . Penicillus.
Tubularia Penicillus Müller Zool. dan . III . T . 89. f. 1 — 2.
Amphitrite reniformis id . v. d. Würmern des süß. U. s. W . S.
194. L . 16.
■Terebella reniformis Gm. *)
Die Kiemenstiele sind borstig ,

die kammartigen

Kiemen fa-

1) Die Existenz dieser prächtigen Gattung und die kalkige Beschaf¬
fenheit ihrer Röhre sind unbestreitbar , trotz der in der Note S . 482. des
LVII . B . des Dictionnaire des Sc. naturelles ausgedrückten Zweifel.
Die Amphitrite volutacornis Linn . Transact. VII . 7. [f. 10.] unter¬
scheidet sich sehr wenig davon. Ich möchte nicht behaupten , daß Seba
I . XXIX . 1, dieselbe sei, wie sie Gmelin und Pallas ganz unpassend
citiren , denn diese Figur zeigt keine ScheibeC*) Wahrscheinlich gehört hierzu auch Amph. Ventilabrum Gm. und
Sabella flabellata Savigny. V.
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. Ausgebreitet er¬
cherförmig gestrahlt, zart, der Körper rundlich
. In
scheinen die Kiemen weiß und roth, das Rohr ist schwarz
V.
.
der Nordsee
*3.

8 . Inkrmäibulum.

Amphitrite Infundibulum Monlague in den Linn . Trans. IX.
T . 8.
Die Kiemen bilden einen am Rande strahligen Trichter und
sind in eine halbkreisförmige wimperig gesäumte Haut vereinigt.
SS.
Der Körper ist rund und ziemlich nackt. Um England.

*4. 8 . vesiculosa.
Amphitrite vesiculosa Linn .

Tr.

XL T . V. f. 1.

, etwas ausgebreiteten Kiemen;
Mit krausen, kammförmigen
das Rohr von den eingekitteten Muschelfragmenten sehr rauh. An
SS.
'
den englischen Küsten.
Bisweilen stehen die Faden an jedem Kamme in zwei Rei¬
chen. Dies sind die 8adeI1ae Astartae Sav. wie die 8. grandia
E.
Sav.) und
(
Cuv.indica
*5. 8. magnifica C.
Tubularia magnifica Shaw Linn . Trans. V . T . IX. f. 1.
[Shaw nat . miscell. Vol. XII . i. 450 .]
Die Kiemenstiele sind kurz und dick, und die Kiemen blu. Die Wimper zahlreich,
menähnlich im Kreise herum ausgebreitet
, mit stumpfer Endigung. Das Rohr
glatt, weiß, und rothgefleckt
. Aus Löchern in
, glatt, geringelt und meist gekrümmt
cylindrisch
. An den amerikanischen Küsten, zumal bei
Felsen hervortretend
Jamaika. Ausgebreitet gleicht sie einer großen Mesembryanthe-

^ SS.
mumblüthe.
Bei noch anderen ist blos der eine der beiden Kamme auf
, und der andere kleinere umhüllt die Basis des
diese Art gedreht
C.
erstem:
*6. 8 . unispira Cuv.
Spirographis Spallanzanii Viviani Phosph . maris

pl.

IV . V. *).
E.

Penicillum marinum Rändelet Lib . de Insect. p. 111. (figura
pessima.)
Corallina Tubularia melitensis Ellis Cor . 34.
Tubularia Spallanzani Gm. et Böse.
Amphitrite Penicillus Böse, non Müller.
Nereis lutaria Pallas Misc. Zool. T . X.
Sabella Penicillus L.
, an der Basis etwas gewunMit einem aufrecht stehenden

1) Es

sind

Savigny ' s Sabelles Spirographes.

C.

12
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denen,

zartkalkigen Rohr. Der Wurm oben mit einem fleischigen,
lappigen Ring, wahrscheinlich Lippen, eingefaßt
, und mit zahlrei¬
chen, rothgeringelten
, spiralgestellten Kiemenblättchen von Zolllänge
besetzt
, die nach außen immer langer erscheinen
. Das Thier zieht
sie oft augenblicklich ein. Das Rohr hat etwa sechs Zoll Lange
und ^ Zoll Dicke. Im seichten Meeresgcstade bei Genua u. s. w.
V.

Es giebt ferner auch noch welche
, deren Kiemen nur um den
Mund einen einfachen Trichter, aber mit dichten
, zahlreichen
, und
an ihrer inneren Flache stark gewimperten Faden bilden. Ihre
Borstenfüße sind fast unbemerkbar
. So eine neue Gattung: 8abella villosa Cuv.
Endlich hat man auch noch welche beschrieben
, die nur sechs
sternförmige Faden haben: Tubularia Fabricia Gm. Fahr.
Fauna Groenlaud . p . 450 . *).

3.

TEREBELLA Cuv.. - )

Bewohnen, wie die meisten Tabellen, eine künstliche Röhre.
Allein sie besteht aus Sandköcnchen
, Muschelfragmenten
u. s. w.
Außerdem hat ihr Körper auch weit weniger Ringe und ihr Kopf
ist anders verziert
. Zahlreiche
, fadenförmige
, und einer sehr gro¬
ßen Ausdehnung fähige Fühler umgeben ihren Mund, und an
ihrem Halse stehen Kiemen wie Baumchen und nicht wie Fächer
gestaltet.
Wir besitzen ihrer mehrere an unseren Küsten, die man lange
unter dem Namen Terebella conchilega Gm. (Pallas Misc.
IX. 14 —-22.) untereinandergemengt hat. Die meisten zeichnen
sich durch aus großen Muschelstückchen zusammengebaute Röhrchen
aus, an deren Mündung sich die Ränder in mehrere kleineÄ'stchen
fortsetzen
, die aus denselben Fragmenten gebildet sind und zur Auf¬
nahme der Fühler dienen3).
.
C.
1) Das Geschlecht Fabricie Blainv.
E.
2) ginn «; hatte in seiner zwölften Ausgabe ein von Kahler be¬
schriebenes Thier so benannt
, was zu diesem Geschlecht gehören konnte,
da man glaubte, daß es in Steine bohre. Lamark hat diesen Namen
(Anim. sans vert. p . 324.) für eine Nereide und eine Spio angenom¬
men. Die Terebella Gmelins begreifen Amphinomen
, Nereiden und
Serpulen rc. Gegenwärtig brauchen die HH. Savigny , Montague,
Lamark und Blainville diesen Namen wie ich und wie ich ihn im
Biet. des Sc. nat. II. p. 79. vorgeschlagen hatte.
C.
3) Es sind die Terebelles simples Sa vi gny' s, als : Terebella
Medusa Sav. Eg . Annel. I . s. 3. — Ter . cirrata Gm. Müller Wür¬
mer XV. — Ter. gigantea Montag. JAnn. Transact. XII . 11. —

IV.

2
i

*
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Die Terebellen , sowie sie Savigny,
ville , ausgestellt hat , sind folgende.
a . Gattungen

mit nur zwölf Brustringen
Kiemen.

T . inflata .

* 1.

und

nach ihm Blain-

und drei Paar

Blainv.

Körper nicht sehr lang , in der Brustgegend stark aufgetrieben , der Abdominalstreif breit und langer , bis zum zwanzigsten
Ring sehr zusammengezogen . Der eigentliche Bauchtheil aus 75
Drei Paar Kie¬
Cirren breit und zahlreich.
Ringen bestehend.
men , bis zur dritten an Größe zunehmend . Die Oberlippe sehr
V.
groß . Von Bl . an Austerschalen sitzend entdeckt.

T . ventricosa.

* 2.

Böse Vers T . I.
An
amerika .

allen

Ringen

b . Mit siebzehn Paar
Paar Seitenlappen
ples Sav .)

*3 .

pl.

mit

VI . f. 4. 5. Amphilrite ventrue.
pfriemenförmigen

Borsten .

Nord¬
V.

Brustfüßen , drei Paar Kiemen und zwei
an den Hinteren Kopfringen . ( T . sim¬
’

T . conchilega L.
Nereis conchilega Pallas 1. c.

Der Körper langgestreckt, nach hinten sehr dünn , mit 17
Brustringen und 114 Bauchringen ; die Hinteren Kiemen sind kür¬
zer als die andern ; die Fühler nicht zahlreich , wenig lang . Das
Rohr ist cylindrisch , geradestehend , aus Sandkörnchen oder Mu¬
schelstückchen zusammengesetzt. An den norddeutschen und hollän¬
V.
dischen Küsten *) .

Ter . nebulosa id. ib. 12. 2. — Ter . constrictor id. ib. 13. 1. —
Ter . venusta. ib. 2. — Er nennt auch noch eine T . cirrhata ib. Xll.
. Hierzu '1. va1., die mir aber nicht die Müller ' sche zu sein scheint
riabilis Kisso etc.
NB. Savigny hat noch zwei Abtheilungen von Lercbellen: seine
Phyzeliae, welche nur zwei Paar Kiemen haben, und seine Jdaliae, die
. Unter die letzteren würde Amphitrite cristata
nur ein Paar besitzen
Müll. Zool . dan. LXX. 1. 4., und Amph. ventricosa Bosc Vers I,
C.
VI. 4 — 6. gehören.
*) Eine T . prudens, welche Cuvier im THclionnaire des Sci¬
ences nat. noch aufgestellt hatte, ist jetzt als Äarietat der obigen wie¬
B.
.
der eingezogen
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*4. T . Medusa Sav.
Savigny
Egypt . pl. 1. f. Z.
Ej . Syst . des Annel. p . 85.

Fünf bis sechs Zoll lang, in der Mitte bauchig, aus 87
Ringen bestehend
, wovon 17 zur Brust gehören
. Dje Füh¬
ler groß. Das Rohr ist gewunden und besteht aus Kieselsteinchen und ziemlich großen Muschelsragmenten
. Im rothen Meer.
V.
*5 . 1 . oirrnta Müller.
Müller Würmerd. s. u. st W. 2'. XV. f. 1. 2.
Körper lang, breit kegelförmig
, der Thorax wenig unterschie¬
ben, mit 17 Ringen. Das Rohr ist weit, liegt horizontal und
besteht aus Sand , Muschelstückchen und Thon, soll aber keine
innere Haut haben und eine schöne rothe Farbe liefern. Im
Nordmeer
.
V.
kurzen

e. Mit zweilappigem Mundring; keine Schuppen an den Kops¬
ringen; zwei Paar von der Basis an ästige Kiemen; sieb¬
zehn Brustringe. (1 . phyzeliae Sav )
** 6. T

. Scylla Sav.

Drei bis vier Zoll lang, cplindrisch
. Das Rohr von Sand.
Im rothen und Weltmeer.
V.
**7. T

. Inten Blainv.

Lang, dünn, nach hinten sehr verlängert, der kurze Thorax
nur mit acht Ringen. Auf jeder Seite acht Fühler; Kiemen sehr
klein. Das Rohr von Sand klebt auf Austerschalen
.
V.
<1
. Mit Borsten an sämmtlichen Füßen; ein oder zwei Kiemenpaare.
**8. T . cincinnata Oth. Fahr.
Oth . Fahr.

Fauna

Groenl . Nr . 270.

Der Körper neun Zoll lang, so dick wie ein Schwanenkiel,
aus hundert Ringen bestehend
. Die Kiemen haben am Rande
zwei pfricmmförmige schwarze Faden. Das Rohr ist häutig, mit
Sandkörnchen bedeckt und liegt horizontal
. Im Nordmeer
. V.
* 9. T . cristata L.
Zool . dan . t . 70. f. 1 — 4.

Mit nur einem Kiemenpaar, 17 Brustringen und kurzen
Faden. Das Rohr ist krummgcbogen und besteht aus Muschel¬
stückchen
. Nordmeer
.
B.
9 *
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Gattungen

Die

,

welche

Montague

in

den

Linnaean

, die aber doch noch
Transactions Vol . XII. p. 2 . beschrieben
fernerer Prüfung
drei Kiemenpaare

bedürfen , sind folgende .
und gehören demnach zur

T , gigantea

*10 .

haben sämmtlich
Sie
a.
Abtheilung

M.

Rückenschuppen , die
Zoll lang , mit acht braunen
Siebzehn
Füße . mit Borsten¬
Paar
Siebzehn
nach hinten kleiner werden .
und mehr auf dem Rücken
ohne Borsten
pinseln , die folgenden
Lebt im
Fühler .
Viele sechs Zoll lange , haarförmige
stehend .
V.
An den Küsten von Devon .
ohne Rohr .
Schlamm
T . cirrala

*11 .

3Iont . * ) .

Zwölf Zoll lang , einen halben breit , mit elf Rückenschuppen,
und haarförmigen,
mit kleinen Borsten
die vorderen 17 Fußpaare
sehr zerbrechlich , aus
Rohr
Das
4 — 5 Zoll langen Fühlern .
steckend . In Truppen
bestehend , im Boden
oder Schlamm
Sand
V.
an den Küsten von Devon .
beisammen
1 . venusta

*12 .
Sechs

haarförmig ,
Kiemen roth
und ist mit
chem Orte .
*13 .

Mont.

dreizehn Rückenschuppen , der Schwanz
ist rothgelb gefleckt , die
rasch verdünnt ' der Körper
besteht aus Schleim
Das Rohr
und weiß gefleckt .
An gtet=
überzogen .
und Muscheltrümmern
Sand
V.

Zoll

lang , mit

T . constrictor

M.

oder vier Zoll lang , mit zwölf breiten Rückenschuppen
den
Hinter
und Borstensüßen .
sehr kurzen Ringen
und
Eben¬
ist unbekannt .
eine Furche . Die Röhre
Rückenschuppen
Drei
120

daselbst .

B.

_

gehört
E . oben angeführte ) T. variabilis
(
' s von
Risso
ist sie bei dem
eine der vorigen ; wenigstens
unter
wahrscheinlich
Vers . so schlecht beschrieben , daß nicht einmal die Kiegenannten
V.
angegeben worden ist .
inenzahl

4.

AMPHITRITE Cuv.

Sandköcher

*).

zu erkennen , welche
Spelzen
leicht an den goldfarbigen
Sind
in einer oder mehreren Reihen vorn am
oder Kamme
wie Kronen

V.
*) Dieser Name müßte demnach geändert werden.
, Gmelin
1) Dieses Geschlecht, wie es Müller , Bruguiärcs
und Lamark nehmen , begreift auch die Tcrebcllcn und Sabcllcn.
Ich habe es im Jahre 1801 (Dia . des Sc . nat. I .JL 78.) auf seine
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Kopfe stehen , wo sie wahrscheinlich zur Vertheidigung , oder zum
Kriechen , oder zum Ergreifen der Materialien
für ihr Rohr die¬
nen . Um den Mund herum befinden sich zahlreiche Fühler und
da , wo der Rücken anfängt , auf jeder Seite kammförmige Kie¬
men.
Einige von ihnen bauen sich leichte, sehr regelmäßig kegelför¬
mige Röhren , die sie mit sich herumschleppen .
Ihre Goldspelzen
bilden zwei Kamme , deren Zahne nach unten gerichtet sind. Ihr
weiter und mehrmals gefalteter Darm ist gewöhnlich voll Sand *) .
Dahin

gehört an unseren Küsten:

1. A. auricoma belgica Gin.
Pallas

Misc . Zool . IX . [ t . 9. fig. ] 3 — 5.
drica belgica .]
Müller
Zool . dan . T . XXVI.
Bruguieres
Enc . pl. 58. f. 10 — 15.

[Nereis cyliii-

deren etwa zwei Zoll langes Rohr aus kleinen runden , verschieden
gefärbten Sandkörnchen besteht 2) .
E.
Das Rohr ist nach unten verdünnt , auch wol drei Zoll lang
und drüber , sonst ganz regelmäßig cylindrisch. Häufig im See¬
sand der Nordsee , aufrecht stehend.
V.
Das

Südmeer

erzeugt eine größere Art:

2. A. auricoma capensis.
Pallas

Misc . Zool , IX . [T . IX ] 1 — 2.

deren dünnes , glattes Rohr

wie querfaserig aussteht , als wenn es

gegenwärtigen Grenzen zurückgebracht. Seitdem hat Lamark meine
Untcrabtheilungen in Genera verwandelt , nämlich Pectinaria
und
Sabellaria
, welche Savigny
Amphictines und Hermelles nennt.
Den Namen Ampbitrite hat Lamark auf meine Sabellen übergetragen.
Savigny
macht daraus im Gegentheil einen Familiennamen.
1) Es find die Pectinaria Lamark, Amphictena Savigny, Chrysodpn Oben und Cistena Leach Diese
ewigen Namenveränderungen
(und im gegenwärtigen Falle hatten sie nicht einmal den Verwand einer
Veränderung der Gruppenbegrenzung ) werden es noch dahin bringen,
daß das Studium der Romenetatur mühsamer wird als das der Gegen¬
stände sFacta *)] selbst.
"
C.
2) Einerlei mit 8abella belgica Gin. Klein T . 1, 5. Kchinodcnn . XXXIII . A. II. , und Ampli. auricoma Müller Z . 1). XXVI .,
woraus Bruguieres
seine Amphitrite dorce gebildet hat .
C.
•) ® otfte hat einst darauf aufmerksam gemacht , daß das Wort ThatSache für Factum abgeschmackt und demnach verwerflich sei, da eine Sa¬
ck
) c keine That ist ; ich enthalte mich daher feines Gebrauchs .
V.

3
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von einer
wäre *) .

weichen ,

Andere

.

Siphon

getrockneten ,

Amphitriten

bewohnen

ostoma.

gesponnenen

Substanz

künstliche , an

verfertiget
C.

verschiedene

Kör¬

per geheftete Röhren .
Ihre
goldigen
Spelzen
bilden am Kopf
mehrere concentcische Kronen , durch welche ein Deckel entsteht der
ihre Röhre verstopft
wenn sie sich einziehen , deren beide Theile
sich aber auch von einander
entfernen
können .
Sie haben an je¬
dem Fuße eine Ranke .
Ihr
Körper
endigt nach hinten in ein
nach dem Kopse umgewandtes
Rohr , ohne Zweifel um die Excremente
ihnen

herauszulassen .
angetroffen 2) .
Der

Art

ist an

Ich

habe

einen

muskulösen

Vormagen

bei
(5.

unseren

Küsten:

3. A. alveolata.
Sabella alveolata Gin.
Tubipora arenosa Linn .
Ellis Corall . XXXVI.

Ed.

XII.

deren Röhren , in eine compacte Masse
ziemlich regelmäßig
gestellten Mündungen
gen i ). sJm
Nordmeer .s
Eine

4.

A.

baut ihre
sagt , gar
Ich

5.

zusammenverbunden
wie Bienenzellen

,

ihre
darle¬
C.

andere:

ostrearia Cuv.
Röhren
auf den Austerschalen
sehr deren Fortpflanzung
.
vermuthe , daß

und

schadet ,

wie

man
E.

in diese Ordnung

SIPHONOSTOMA Otto. *)

gehöre .
Sie
haben an jeder Artikulation
Borsten , unten eine einfache Borste
und

oben ein Büschel zarter
am vorderen Ende zwei

1) Einerlei mit Sabella chrysodon Gm. Bergius Stckh . Abh.
1765. IX. 1, 3., oder Sabella fcapensis id. Etat . Müller Rat . Syst.
VI. XIX. 67. , was nur eine Copie von Bergius ist. Oder Sabella
indica Abilgaardt Berl .' Schr. IX. IV. S . auch Wart . Slabber
mein', de Fiessing. I . II. 1— 3.
2) Es sind die Sabellarla
Lam. Herme 11a Säe,
3) Nß . Hierher muß vielleicht auch die Ampliitrite plumosa Fahr,
Faun. Groenl. p. 288. und Müller Zool. da». XC. kommen; allein
die Beschreibungen sind so dunkel und so wenig einander entsprechend,
daß ich sie nicht einzuordnen wage. Hr. v. Blainville
macht daraus
sein Geschlecht Vheruse, C*) Otto schreibt Siphostoma, was ich mit dem richtigeren ver¬
tauscht habe. S . ä . C. Otto, Pros . Vratial, de Sternaspide thalas*
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Bündel starker goldiger
. Unter diesen befindet sich der Mund, und
vor diesem ein mit vielen weichen Faden umgebener Säugrüssel,
von zwei fleischigen Fühlern begleitet
. Jene weichen Faden könn¬
ten wol Kiemen sein. Man bemerkt den knotigen Rückenmark¬
strang durch die Haut des Körpers hindurch
. Sie leben im
Schlamm versenkt').
C.

* 8. rliplochaitos Otto.
Otto 1. c. f. 2.

Etwa drei Zoll lang, so dick wie ein 'Regenwurm, vorn
dicker
, mit zwei Mündungen. Im Golf von Neapel.
V.
Bis

jetzt

hat man hierher gestellt:

6. DENTALIUM L.

Meerzahn.

welche eine Conchylie wie ein verlängerter
, gekrümmter Kegel ha¬
ben, die an beiden Enden offen und mit einem Elephantenzahn im
Kleinen verglichen worden ist. Allein die neueren' Untersuchungen
von Savigny und zumal Deshayes 2) machen diese Classifi-

cation sehr zweifelhaft.
Ihr Thier scheint keine merklichen Artikulationen noch Seitenborsten zu haben; es hat aber nach vorn eine häutige Rohre,
in deren Innerem sich eine Art Fuß oder kegelförmiger fleischiger
Deckel befindet
, der dessen Mündung verschließt
. An der Basis
dieses Fußes steht ein kleiner platter Kopf, und in der Nackenge¬
gend erblickt man federförmige Kiemen
. Wenn der Deckel an den
Fuß der Vernietn; und Süiquaria erinnert, die schon in die Classe
der Mollusken versetzt worden sind, so erinnern die Kiemen gar
sehr an die Amphitriten und Terebellen
. Weitere Beobachtungen
über ihre Anatomie und zumal ihr Nerven- und Gefäßsystem wer¬
den diese Zweifel lösen.
Es giebt welche mit kantiger^), oder längsgestreifter
*) , und
noch andere mit runder [ebener
] Conchylie5).
C.
semoide» et Sypliostomate diploehaito , Vermibus duabus marinis.
Vmt . 1820. c. 2 —.
B.
1) Siphostoma uncinata. And. et E <1w. Litoral de la France,
Annel pl. IX .. f. 1
G>.
2) Monographie da genre Dentale ; Mem. de la Soc. il ’Hüt.
nat. de Paris T . II. p. 321 .
(§ ,
3) Deut. elephantinum Martini I , 1, 5, A. — I). apriiinm ib.
4, A. — I>. striatulum ib. 5, B. — 1) . arcuatmu Gualt . X, G. —
D. sexant;iilöi».
C.
4)

tini

Deut . Dentalis Rumph Mus. XI,I,6 . — D. fasciatuui Mar¬

Coneh. I , 1, 3, B — D. rectuin Gualt.

5) Deut. Entalis Martini

1, l , 1, 2.

X , H. etc.

C.
(§,
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a. Das Rohr mit Rippen oder Längsstreifen:
* 1. D . elephantinum L.
Martini I. 1. f. 4 A. 5 A.
d’Argenville
Couch.T. III. f. H. Zoomorphosef. 1. H.

Die Schale zehnrippig
, gestreift
, etwas gekrümmt
. Grün¬
lich, ins Braune, an drittehalb Zoll lang. Europa und Zndien.
V.
*2 . D . aprinum L.
Martini I. 1. 5. B. ■
— 4. B.
2 ist er T . 547. f. 1. unten.
Etwas gefurcht, mit zehn bis zwölf Rippen und fast keinen
Querstreifen
. Schlanker als das vorige. Im indischen Meer. 33.

*3 . D . fasciatum.
Martini

I. 1. 3. H. '

Grau oder blaulichbraun
, dunkler gebandert; nach vorn eben,
nach hinten gerippt. Bei Sicilien.
V.
*4 . D. novemcostatum.
Klein, mit neun Rippen,
lich weiß. Bei La Rochelle
.

durch Querstreifen

gekreuzt
. Grün¬
V.

*5 - II . striatnm.
Längsgestreist
; mit zahlreichen
, stumpfen, gleichartigen Strei¬
fen. Im Golf von Tarent; und auch fossil.
V.
*6 . D . Dentalis L.
Born Mus. T. XVIII. f. 13.

Rund, etwas gebogen
, gerippt, mit 18 — 20 abwechselnd
Rippchen. Rofenroth. 1 " lang. Um Europa. 33.

kleineren

b. Das Rohr ganz eben, ohne Rippen und Streifen.
*7. D . Entalis L.
Gualt. I . X. f. E.
d’Argenville
III. f. K. K.
Bonanni Itecr. I, f. 9.

Walzenrund, etwas gebogen
, glatt, eben.

Um

**8. D . tarentinum.
Walzenrund, etwas gebogen
, glatt, eben, an
Ob genug verschieden
? Im Golf von Tarent.

Europa. V.
der

Basis roth.
SS.

Anneliden .
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**9. D. corneum.
Schröter Eint. II. I '. 6.

k.

6.

Walzenrund, etwas gebogen
, unterbrochen aschgrau
, matt;
die Mündung verengt, der vordere Rand der Röhre einwärts ge¬
bogen. An den

afrikanischen

Küsten.

V.

** D . politiim L.
Gualt. X. f. F.
Martini I. T. 1. f.

3.

A ..

Walzenrund, etwas gebogen
, mit ganz zarten, dichten, ring¬
förmigen Streifen. In Indien.
V.

Zweite

der Anneliden

Ordnung
.

DORSIBRANCMSAE

Rückenkiemenwürmer.

ihre Kiemen ziemlich gleich¬
und zumal
(2 ? ie haben ihre Organe
oder wenigstens
Körpers
ihres ganzen
lantzs der Seiten
förmig
desselben gestellt.
der Mitte
Wir stellen diejenigen Geschlechter , deren Kiemen
entwickelt sind , an die Spitze.

ARENICOLA

7.
pers
oder
der
len
che

L.

am

meisten

Sandwurm.

des mittleren Theiles ihres Kör¬
Haben bloß auf den Ringen
ist ein fleischiger , mehr
Kiemen , wie Bäumchen . Ihr Mund
Rüssel , und man bemerkt an ihnen we¬
minder ausdehnbarer
Ende feh¬
Dem hinteren
Zähne , noch Fühler , noch Augen .
nicht allein die Kiemen , sondern auch die Borstenbüschel , wel¬
Cirren existicen an keinem einzigen
den übrigen Leib besetzen.
des Körpers.

Theile

Die

bekannte

Gattung

A piscatoruiu Lara.
Lmnbiicus marinus L.
Nov . Act . Petropol . II . T . 1. f. 19 — 29.
ist im Sande der Seeküsten sehr gemein, wo sie die Fischer mit
Pallas

aufsuchen ,

Haken

um

sie zu Köder

zu benutzen .

Dieser

Wurm

ist ziemlich einen Fuß lang, rothbraun, und laßt bei der Berüh¬
rung

gelben

einen

menpaare

Saft

in Menge

fahren .

Tragt

dreizehn

KieC.

*) .

1) Hierzu: Arenieola clavata lianzani Dec . I. p. 6. T . 1. f. 1.,
wenn anders

es eine davon verschiedene Art ist.

1
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8 . AMPHINOME Brug. M.
Haben an jedem Körperringe ein Paar büschel
- oder fedcrbuschsörmigcr
, mehr oder minder complicirter Kiemen, und an je¬
dem Fuße zwei gesonderte Borstenbüschel uno zwei Cicren. Ihr
Rüffel hat keine KinnladenHr. Savigny theilt sie in
I. CHLOEIA Sav.,
die fünf sdoppelgliederige
^ Fühler am Kopf und die Kiemen in
Gestalt eines dreifach halbgesiedcrtcn Blattes haben.
Das indische Meer erzeugt eine solche:
1, A. (Ch.) capillata. Amphinome chevelue Brug.
Pallas
Misc . VIII . 7 — 11.
Terebella flava Gm.

die wegen der langen, citronengelben Borstenbüschel und wegen der
schönen purpurfarbigen Kiemenbüschel merkwürdig ist.
Von Ge¬
stalt ist sie breit und flachgedrückt
. Auf der Schnauze tragt sie
eine senkrecht stehende Carunkel
.
C.
Ungefähr-vier Zoll lang mit 42 Abschnitten
.
V.

und in:
II. PLEIONE Sav. (Amphinome Blainv .) ,
welche
, bei gleichen Fühlern, quastenförmige Kiemen haben. Sie
sind gleichfalls im indischen Meere zu Hause und es giebt sehr
große2). sAn der Basis des mittleren Fühlers steht ein Fleisch¬
lappen oder Carunkel.f
C.
**2. A. (Pl.) tetraedra Brug.
Aphrodita rostrata Pallas Misc . T . VIII . f. 14 — 18.
Terebella rostrata Gm.
Etie . pl. 61 . f. 1— 5.

Lang, vierseitig
, nach hinten schmaler
; die Kiemen ungleich
Büscheln
. Wird bis einen Fuß lang und einen halben
Zoll dick
. Im indischen Meere.
B.
in

dichten

1) Dieses Geschlecht ist mit allem Grund durch Bruguibres
von
den Aphrodite Pallas und Terebella Gmelin abgesondert worden. Für
Hrn . Savigny
ist es der Typus einer Familie geworden, die er Amphinomes nennt und weiche auch seine Nachfolger angenommen haben.
C.
2) Terebella carunculata Gm. Aphr . carunculata Pallas Misc.
VIII . 12 — 13. — 1er . rostrata ib. 14 — 18. — Ter . coinplanata ib.
19 — 26. — Pleione alcyouia Sav . Eg . Annel. II . I. 3.
C,

Anneliden . Amphinome.
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*3 . A. (Pl.) carunculata.
Pallas 1 . c.

Aphrodite carunculata

Encycl . pl. 60 . f. 6. 7.
Niedergedrückt vierseitig , die Büschelpaare der Füße einander
ziemlich gleich, die Carunkel durch Lamellen getheilt *) . Indien.

P.

*4 . A. (Pl.) alcyonea Sav.
Sav . Eg. I . c.
Schmal , flach , violetblau , der ungleiche Fühler kürzer als
die andern , der Kamm eiförmig . Klein , mit 67 Abschnitten . Im
V.
Golf von Suez .

*5 . A. (Pl.) complanata Br.
Aphrodite complanata Pallas Misc . Zool. T . VIII . f. 19 — 26.

Encycl. pl. LX . f. 8 — 16.
Zusammengedrückt ,

auf

beiden Seiten

verschmalert .

len.

Antil¬
W.

Er fügt hierzu

III. EUPHROSYNE Sav. ,
die nur einen einzigen Fühler am Kopfe haben , und deren baumchengleiche Kiemen sehr entwickelt und sehr complicirt sind . C.
Die Kiemen dieser Thiere bestehen aus sieben ästigen Ver¬
zweigungen hinter den Füßen und stehen zwischen den zwei Ru¬
An jedem oberen derselben ist noch ein überzähli¬
dern derselben.
V.
ger Cirrus .

*6 . A. (E.) laureata 'S.
Sav . Eg . Annel.

pl.

II . f. 1.

Eiförmig länglich , flach, violetcoth . Die Kiemen sind lan¬
ger als die Borsten , sehr ästig und an der Spitze Blätter tra¬
Das Krönchen vor dem Kopfe ist eiförmig , aufgerichtet,
gend .
41 Segmente
mit einem kleinen Langskamm in der Mitte .
V.
Im rothen Meer .

*7 . A. (E.) myrtosa.
Savigny

1. c. f. 2.

Länglich , tief violetfarbig , die Kiemen kürzer als die Bor¬
rothen
36 Segmente . Im
sten , wenig ästig , blatttragcnd .
V.
Meer ' ) .

*) Savigny hat noch eine PI. eolides, die sich nur durch ungeB. .
.
theilten Kamm unterscheidet
1) In die Nähe der Amphinomcn muß auch das Geschlecht Ari-

Anneliden
Die HH . Audouin
me auch die

.

Eunicc.

und Edwards

IV.

29
nähern diesem Stam¬

HIPPONOE,

welche keine Earunkel und an jedem Fuße nur ein einziges Paket
Borsten und einen einzigen Eirrus hat.
Man

hat eine Gattung

von Port

Jackson:

*8 . A. (H.) Gaudichaudi.
Annalen des Sc. nat.

XVIII . pl. VI . [pl. III . f. 6 — 8.]
C.
Nach den genannten Verfassern hat diese eigentlich nur ein
Ruder oder Borstenknötchen , und es zeigt sich weder Earunkel
noch obere Cirren . Vier Kiemenbüschel entspringen jedesmal aus
einem Punkte , und sie haben fünf Fühler . Das gefundene Thier
ist einen Zoll lang und hat etwa 30 Ringe .
V.

9. EUNICE

Cuv.

Vol.

i ).

Haben gleichfalls federbuschartige Kiemen , aber ihr Rüssel ist
kräftig bewaffnet mittels drei Paar hornartiger , verschiedenartig ge¬
bauter Kinnladen . Jeder Fuß hat zwei Cirren und ein Borstenbüschel. Ihr Kopf trägt über dem Maul fünf Fühler und zwei
auf dem Nacken . Nur einige Arten zeigen zwei Augen.
Das

antillische Meer hat eine Gattung:

1. E. gigantea Cuv.
über vier Fuß lang , welches demnach die größte bekannte Anne¬
lide ist.
E.
Nov . Act. Petr . XI . T . 5. f. 1 — 7.
Sie soll aschgrau und opalschillernd sein und 448 Ringe
haben . Man giebt ihr sogar sechs Fuß ' Länge . Im indischen
Lcean .
V.
An unseren Küsten giebt es mehrere nicht so großes .

C.

' stenia
Sav. Eg . Anncl. II . f. 4 . kommen, es ist aber nur nach ei¬
nem verstümmelten Exemplare entworfen.
C.
1) Eunice , Name einer Nereide beim Upollodor. Savl ' gny bil¬
det daraus eine Familie und giebt dem Geschlecht den Namen Leodice.
Hr. v. Blainvillc
hat diese Namen anfangs in Branchionereide,
gegenwärtig in Ncreidonte umgeändert.
C.
2) Nereis norvegica Gm. Müll. Zool . <lan. 1. XXIX 1. —
Nereis piimata ib. 2. — N . cuprea Hose Vers I . V . 1. — I. eodice gallica und hispaiiica Sao. Hierzu
—
noch Leodice antennata

E . antennata.
Sav . Eg . Zool. pl. V . f. 1. Leodice antennata.
Rothgrau, kupferglänzend
, der Körper nach vorn mehr aufgetcieben
, der Kopf zweilappig
. 2 — 3" lang . Im Golf von
Suez und rothen Meer überhaupt.
V.
*3 . E . gallica Sav.
Grau , perlfarbig, die vorderen Kiemen einfach, andere ge¬
spalten, hinten gar keine. 71 Ringe, wovon die fünf ersten und
die achtzehn letzten ohne Kiemen. An den französischen Küsten.
Wenig von der vorigen verschieden
.
V.
*4 . E . norvegica.
*2;

Nereis pinnata Müll. Zool . dan . I . T . 29 . f. 1— 3.

Eonvex, gelblich
, mit kammartigen Kiemen, die oberen Cirren viel länger als diese
. Die Fühler ungegliedert
. So dick wie
eine Gansespule
, mit 120 — 126 Ringen. 4 " lang. Im Nord¬
meer.
B.
*5. E . pinnata.
Nereis pinnata Müll. ib . f. 4 — 7.

\

Eonvex, rothbrlun, die Fühler gegliedert
, die Kiemen kurz,
kammförmig, die oberen Cirren sehr lang. Der Schwanz endiget
ebenfalls in zwei kurze, aber dickere Faden. Ebendaselbst
. V.
Savigny trennt unter dem Namen Marpbisa die den
obigen übrigens sehr ähnlichen Gattungen, welchen jedoch die zwei
Nackenfühler fehlen. Ihre obere Cirre ist sehr kurz.
C.
*6 . E . sangninea Cuv.
Nereis sanguinea Montag . Linn . Tr. XI . T .

3.

f . 1— 8.

Mit kammartigen
, nach der Mitte des Körpers hin länger
werdenden Kiemen
. Die hintersten Ringe fast nackt; der Schwanz
mit zwei Borsten.
V.
Und eine wenigstens sehr nahe stehende Gattung
*7. E . tubicola.
Nereis tubicola Müller Zool . dan . I. XVIII . 1 — 5.

bewohnt eine hornige Röhre1). C.
Sav . Eg. V . 1. — Eon . Bellii Aud. et Edw . Litoral de laFrance,
Annel . pl. III . f. 1 -—4. *). — Eun . Harassii i >. f. 5 — 11.
C.
1) Wahrscheinlich muß auch die Nereis crassa Müller Würmer
■) Ich wiederhole hiermit, daß die Anneliden dieses Werkes tts jetzt noch
nicht erschienen sind.
V.

Anneliden
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Lysidice.

Etwa vier Zoll lang , dünn , schlank, mit 94 Ringen . Die
Rohre ist eine feine , glatte , ganz durchsichtige Haut , durch welche
man den Wurm erblickt.
Im blauen Thone der norwegischen
Küsten , oft achtzig Klaftern rief. Roch nicht hinlänglich bekannt.
V.

Auf diese Geschlechter mit complicirten Kiemen kann matt
diejenigen folgen lassen , wo ' sie sich auf einfache Blatter oder gar
nur ganz leichte Knötchen reduciren , oder bei denen blos die Eirren ihre Stelle vertreten.
Einige hiervon schließen sich noch durch die starke Bewaff¬
nung des Rüssels und die ungleichzahligen Fühler an die Eunicen an.
So

die

‘ 10. LYSIDICE Sav.
welche nebst den , den Eunicen ähnlichen , oder selbst noch zahlrei¬
cheren ssiebens « nd oft unpaarigen Kinnladen nur drei Fühler und
statt aller Kiemen nur Cirren haben . sDer Körper ist cylindrisch.ff

**1. L. valentina S.

E.

Schlank , perlfarbig , zwei Zoll lang , mit pfriemenförmigen
Fühlern und schwarzen Augen . An den Küsten von Spanien . V.

**2. L. Olympia S.
Graulichweiß , die Fühler pfriemenförmig , der Hintere Theil
des Körpers in einen kegelförmigen , fast nackten Schwanz verdünnt.
Eine kegelförmige Warze steht hinter dem ungleichen Fühler . 55
Ringe und zwölf nur gewimperte Schwanzringe . 14 '" lang . An
den franzöfischen Küsten .
V.

**3. L . galathina S.
Milchweiß , die drei ersten Ringe rothgoldig ; die Fühler ei¬
förmig und ganz kurz.
Eine breite Warze hinter dem ungleichen
Fühler . Vielleicht nur eine Varietät der vorhergehenden. Eben¬
daselbst.
V.
XII . zu den Eunicen , welche Hr . v. Blainville
, ohne sie gesehen zu
haben, vorschlägt, zu dem Savigny
' sehen Geschlechte Lteons zu brin¬
gen, was dann jedoch sehr verschiedene Kiemen haben würde.
C.

Wnnetiben. Aglaura . Nereis.
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Und

11.

AGLAURA 8.

Kinnladen , sieben,
zahlreiche und unpaarige
ebenfalls
Haben
neun rc. , aber es fehlen ihnen die Fühler , oder sie sind ganz ver¬
steckt ; ihre Kiemen sind gleichfalls auf ihre Eirren reducirt *) . C.

**1. A. fulgida.
Sav . Eg . Zool. Annel. pl. V . f. 2.
Glänzend
Im

Ringen .

opalisirend , aschblau ,
Meer .

zehn

Zoll

lang ,

mit

253
V.

rothen

"2 . A. lucida.
Oenone
Glänzend
gen .

lucida

Sav . Eg . Annel . Zool . pl. V . k. 3.

aschblau , 1 Zoll

lang , linienförmig

, mit 142 Rin¬
V.

Ebendaselbst .

12.

NEREIS

Lycoris

Cuv.

Savigny.

Ne¬

reide.

des Kopfes befestigte
Seite
paarige , an der unteren
Haben
Fühler , etwas weiter vorn zwei andere , zweigliederige , und zwi¬
im
Kinnladen
schen diesen zwei einfache ; sie haben nur ein Paar
bilden nur kleine Blättchen , auf welchen
Kiemen
Ihre
Rüstet .
befinden sich an jedem Fuße
ein Gesäßnetz umherkriecht ; außerdem
ein
zwei Knötchen , zwei Borstenbüschel , und drüber und drunter
Cirrenfaden.
An

1

unseren

Küsten

giebt

es eine große Menge

2) .

' s, und
1) Ich vereinige die Aglaura und Oenone Savigny
und Edwards
ohne Fühler , welche Audouin
gewisse Gattungen
den Lysidice lassen .

C.

selbst
bei
C.

VI . — N . fimbriata
Würmer
versicolor Gm. Müller
2) Nereis
rubra
id . VIII . 1 —3 . — N . pelagica id . VII . 1 — 3. ' — Terebella

Bomme Mem . de Flessingue VI . 357. f. 4. A. B . — Lycoris aegyp—• Lycoris nuntia id. ib. f. 2. — Ne¬
tia Eg . Annel . pl. IV . f. 1. ■
reis Beaucoudroisii Aud. et Edw . Liloral de la Er . Annel . pl. IV.
f. 1 — 7. — N . pulsatoria ib. f. 8 — 13.
Müll. Würmer T . VII . und iucisa
NB . Die Nereis vcrrucosa
Fahr. Kopenh. Gcs. Sehr. V. 1. B . T. IV. f. 1—3. scheinen
den Kopf der Lycoris zu haben , jedoch lange Fäden statt Kiemen . Sie
C.
■
bedürfen einer neuen Untersuchung .

Otto

Anneliden .
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N e r e is.

LYCORIS Sav.

a. Mit vier Paar seitwärts am Kopf stehenden Fühlern; keine
eigentlichen Kiemen
, aber drei Borstenscheiden.
a. Mit
zweiruderigen Bewegungsorganen:
"1 . N. (L.) lobulata S.
Blaßgrau, fünf bis sechs Zoll lang, mit 100—117 Jun¬
gen. Im Weltmeer
.
V.
**2. N. (L.) fucata S.
Blaßkupftrgrau
, unter vier Zoll lang, mit 119 Ringen.
Über den Bauchrudern eine kegelförmige Spitze
. Im Weltmeer.
V.

*3. IV. (L.) aegyptia S.
Sav .

Eg.

T . IV. f. 1.

-

Röthlichgrau
, fünf Zoll lang, die Rückenruder mit einem
braunen, im Kreise stehenden Fleche
. Die Borsten dick und rost¬
braun. Gemein im rothen Meere, wo sie in einer Röhre lebt.
V.
*4. IV. (L.) pulsatoria Montag, et Leach.
Aud . et Edw .

Lit.

IV . f. 8 —13.

Hellgrau
, ins Gelbliche
; 99— 117 Ringe. Kinnladen
braun, Cirren kurz. Im europäischen Meere.
**5. N. (L.) margaritacea
Leach

Leach.

schwarz-

V.

^

Encycl. Brit. T . I. T. L6. f. 3.
?wlgrau
, mit im Verhältniß kurzem Körper
, drei Zoll

neun

Linier lang, mit 75 Ringen. Die Zähne schwarzbraun
, mit 4
bis 5 dicken Zähnchen
. Die Bewegungsorgane klein, die Schei¬
den kurz, kürzer als die Cirren
. Die Borsten rostbraun
. An

Oceans
.
*6. IV. (L.) nuntia Sav.

den Küsten des

V.

Sav. 1. c. IV. f. 3.

Perlfarbig
, sehr schlank
, 5 —6 Zoll lang, mit 118 Ringen
und mehr
. Die Rr x nahe beisammenstehend
, die Scheiden ver¬

längert, fast gleich
, die Borsten fein. Der obere Faden allmälig
4 —5 mal langer werdend
. Zm rothen Meere
.
V.
**7. N . (L.) pelagica S.
Müller

WürmerT. 7. f. 1.

Braun, 7 Zoll lang, mit einem weißen dreieckigen Flecke
zwischen den Augen
; etwas flach, obenher convex
, untenher geIV. 3
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furcht/ Sehr gemein im Nordmeer und dem ganzen Ocean, wo
sie auf dem Boden deS Meeres zwischen Tang und Muscheln
, und sich in den Schlamm eingräbt.
lebt, auch in Schalengehausen
Sie laust sehr geschickt und scheint nach Gegenständen zu suchen.
Blainville *) meint , es könne vielleicht eine oder die anders
.83-.
.
der vorigen zu ihr gehören
*8. N. (L.) fimbriata Müll.
Müller

I. c. T . 8. f. i.

, acht Zoll langem Körper, braun¬
Mit linealisch schmalem
gelb, ein blauer Längsstreif am Rücken wie am Bauche. In der
83.
.
Ostsee
Und noch verschiedene unsichere.
ß.

Mit

einruderigen

Bewegungsanhängseln.

**9. N. (L.) versicolor L.
Müller

I. c. 6. f. 1 — 6.

, mit fünf oberen vorderen KopffühFlach, tief eingeschnitten
, wie bei den andern, aber der in¬
lern, der äußere kiemensörmig
. Zwei Augen, vier Paar Seitensühler,
nere mit einer Mittelspitze
. Im
sehr große Bewegungsanhängsel und große Schwanzfäden
83.
Nordmeer.
*10 . N. (L .) armillaris .
Müller

,

1. c. 9. f. 1 — 5.

, 15 Linien lang. Zwei kleine stum¬
Schlank, linienföcmig
; kleine, gol¬
pfe Fühler am Kopfe, vier Paar seitliche ebendaselbst
dige Kiefer. Über den Borstenrudern ein wie gegliederter Cirrus.
Blainville sagt , man dürfe Müllev ' s Abbildung nicht ganz

.
trauen. Im Nordmeer

83.

*) Ich lege bei dieser Aufzahlung größtentheils die Abhandlung
' s im Dictioimaire des sc. nat. zu Grunde , der jedoch,
Blainville
, viele Beschreibungen nach Spiritusexemplarcn ge¬
wie auch Savlgny
macht und gar manche unsichere Arten aufgenommen hat , die ich, so gut
es möglich, weglasse. Bei Müller lautet die Beschreibung obiger etwas
anders. Er sagt : der Körper sei blaßroth , etwas bräunlich, gegen das
Licht gehalten etwas regenbogenfarbig, oben rund und erhaben, bei le¬
bendigen die Mitte unten wie ein Kiel hervorragend, bei den todten
bilde er dafür eine Furche, Sie habe die Größe und Dicke eines Regen¬
wurmes , manches Exemplar die Breite einer Linie, andere die von drittehalb. Jeder Fuß bestehe aus vier , in einer Querlinie dicht aneinandergestellten Warzen . — Ich kann. aber kaum glauben , daß Hr . v. Bl.
diese Beschreibung oder lebendige Exemplare nicht verglichen haben sollte.

B.

*
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obere Kopffühler
und nur mit drei Seitenfühlern.
Ein langer Faden über jedem Anhängsel.

**11. N. (L.) coiniculata L.
Müller Zool . dan. II . T . 52. f. 2 —4.
Weiß , klein , einen Zoll lang , 28 Glieder , flach , mit sechs
Kopffühlern , zwei langen
Schwanzfühlern
, die Ruderfüße
lang,
an jedem eine lange Borste , darunter
eine kurze Cirre und ein
Borstenbüschel . Im Meer von Norwegen . Blainville
will sie
für eine unsichere halten .
Bc.

Keine

Seitcnfühler

des Kopfs ; zwei einander
Ruder.

gleiche

**12. X. (L.) clava Leack.
Nereis splendida Elainv.
Nereis Hombergii Cuvier wahrscheinlich.
Auch wol Nereis ciliata Müller Zool . dan . III . T . 89. f.
1 — 4.
Schmal ,
gegen drei Zoll
zen Ruderfüßen

lang gestreckt , wie vierseitig , mit 160
Gliedern,
lang , schön perlenmutterglänzend
, braun , mit kur¬
und zwei kleinen schwarzen Zahnen . Im
Ocean.

B.
H. PHYLLODOCE Sav. (Nereiphylles BlainvS)

Haben , wie die eigentlichen
Nereiden , paarige
Fühler
zur
Seite des Kopfes , und außerdem noch vier oder fünf kleinere nach
vorn . Man
bemerkt an ihnen keine Augen *) . Ihr
großer und
mit einem Kreis
ganz kurzer fleischiger Wärzchen
besetzter Rüssel
zeigt keine Kinnladen , und , was sie vorzüglich unterscheidet , ihre
Kiemen
haben die Gestalt
ziemlich breiter Blatter , die sich auf
jeder Seite
des Körpers
in einer Reihe
decken , und auf welchen
man sehr verästelte Gefäße kriechen steht 1). C.

*) Doch führen deren Savigny
und Blainville
in ihren Be¬
schreibungen an.
B.
1) Nereis Iamellifera atlantica Pallas
Noy . Act. Petrop . II . T.
V. f. 11 — 18. Vielleicht einerlei mit der Nereiphylle de Pareto.
Elainv. Eid . des sc. nat. N— . flava Oth . Fpbr. Soc . hist.

nat .

Copenh. P . 1. pl. IV . f. 8 — 10.
NB . Nereis viridis Müller
Würmer . T . XI . , woraus Hr . v.
Savigny,
ohne sie gesehen zu haben , vorschlägt , das Genus Eulalia
zu machen , und die beiden Eunomia,
Eisso Eur . merid. IV . p.
420 . , scheinen mir gleichfalls Phyllodocen . Wielleicht gehört auch hierher
die Nereis pinnigera Montag . Linn . Trans. IX . VI . 3 . und die Ne-

3*
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N . (Ph .) prolifera

"13i

Müller

Nereis.

.
L.

Zoo !, dan . L !I. f. 5 — 9.

Flach , kurz , mit wenigen (32— 46 ) Ringen , der Kopf
deutlich mit drei sehr langen Fühlern und zwei Paar Augen.
Rothbraun . ' Sie proliferirt .hinten ein Junges , wie die Naiden.
V.

"14 .

Sav.

N . (Ph .) longissima

Über 27 Zoll lang , fast cylindrisch, mit einem Paar oberen
Kopffühlern und vier Paar Seitensühlern , zwei Paar Augen und
B.
einruderigen Füßen . An den Küsten des Oceans .

"15 .

N . (Ph .) rosea

O. Fair.

Kaum einen Zoll lang und eine Linie breit , an der vorderen
Hälfte blaßgrau , an der hinteren rosenroth , wo denn O . Fabricius beobachtet , daß sie sich an dieser Stelle freiwillig theilt.
2b
Häufig im Sande der Küste,» des Nordmeeres .

*16 .

L.

N . (Ph .) lamelligera

Nov . Act . Petr . II . p. 233 . T . V. f. 1 — 17.
zwei Fuß lang , mit bis 325 Ringen und einem
ja
,
Einen
keulenförmigenRüssel. Braun . Im Mittelmeer , dem Weltmeer
Pallas

W.

und Indien .
** 17.

N . (Ph .) bicornis

S.

Mit zwei Paar kurzen Fühlern , keinen Seitensühlern , und
längsgefaltetem Rüssel , dessen obere Falte einen gezähnten Kamm
bildet. Der Körper cylindrisch, der Kopf nach vorn in zwei divcrgirende Hörner ausgehend . An den Küsten des Oceans . W.

"18 .

N . (Ph .) viridis.

SÜJt^Uer Würmer . T . XI.
O . Fahr. Faun . Groenl . T . I . f. 6. A. B.
Drei Zoll lang , mit zwei Paar ganz kleinen vorderen Füh¬
lern und vier Paar Seitensühlern . Flach , dünn , an beiden EnZool . dan . pl. LXII . f. 1 . , woraus Hr . SaMüller
reis stellifera
ohne sie gesehen zu haben , vorschlägt , ein Geschlecht unter dem
vigny,
Namen Lapidia zu machen ; und die Nereis longa Oth . Fahr. , welche
zur üava , in sein Geschlecht Eteone stellt . Alle diese Ne¬
Savigny
reiden müßten nach Hr . v . S . detaillirter Methode von Frischem unter¬
sucht werden.
mit denen RanzaSav. nicht
Man verwechsele die Phyllodoce
ni ' s, welche den Aphroditen , und zumal den Polynoe , verwandt sind.
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den verschmälert
, der Rüssel lang, cylindrisch
. Schwimmt. Im
Nordmeer. N. , maculata Müll. ist wenig davon verschieden
. L>.

*19 . X. (kli.) stellifera.

Müller Zool. dan. T . LX1T
. f. 1— 3.

Flach, fadenförmig
, mit undeutlichem Kopf; die Ringe des
Rüssels lang, quergesurcht
. Im Nordmeer.
93.
"20 . N. (Ph.) tympana Risso.
Risso H . nat . de l’Eur .

merid.

T . IV. p. 420.

Lang, platt, röthlich, auf jeder Seite mit platten linsenför¬
migen Blaschen besetzt
. — Die Beschreibung ist mangelhaft, da
R . nur ein einziges
, zwar lebendes
, aber doch verstümmeltes In¬
dividuum gesehen
.
.
93.
Anmerkung.
Vorstehende Charakteristiken des ganzen Nereidengeschlechtes
bedürfen, trotz der neueren Arbeiten von Savigny im
( Werke
über Ägypten
) und Blainville im
( Dict. des Sc. naturelles ),
noch gar sehr einer neuen Überarbeitung
. Ich habe nur die der
europäischen Küsten aufgenommen
, um sie doch nicht ganz zu
übergehen
; noch eine Menge unsichere findet man an genannten
Orten und auch bei Risso, der den Bekannten neue Namen mit
seinem Nobis, ohne alle Citate noch Synonyme giebt, und da¬
durch ganz unbrauchbar wird.
V.

13.

ALCIOPA And. et Edw.

Haben fast den Mund und die Fühler der Phyllyöocen;
aber ihre Füße zeigen, außer dem Knoten, welcher die Borsten
tragt, und den beiden blätterigen Cirren ( oder Kiemen) , zwei
Kiemenhöcker
, welche den oberen wie den unteren Rand einneh¬
men ').
C.

14.

SPIO Fahr . et Gm.

Haben einen schlanken Körper, zwei sehr lange, wie Fühler
aussehende Tentakeln, zwei Augen am Kopf und an jedem Kör¬
perabschnitt jedecscits eine Kieme in Gestalt eines einsachen Fad nö.

I) Aldopa Reynanldii Aud. et Edw. Im
atlantischen Ocean.
Die vermeinte Naia, liathke Soe . d’hist nat. Copenh, V. I, T . 3.
s. 15. könnte wol auch eine sein.
C.

1
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Es sind kleine Würmer des Nordmeers, die in hantigen Röhren
C.
.
wohnen*).
B.
.
Bisweileü sind vier Fühler vorhanden
I. SPIO Cuv.
* 1. Sp. seticornis.
O. Fabric . in d. Bert- Schriften d. n. f. Fr. B . VI. S . 5.
8- i -

7.

Nereis seticornis,L.
Baster opusr. subseciva II . T . 12. f. 2.
Fadenförmig, drei Zoll lang, obenher flach, untenher wie ge¬
; der Kopf nach hinten breiter, mit einem Paar
furcht und convex
, quer, schwarze
, gestreifter Fühler. Zwei längliche
zarter, weicher
, hinten grünlich, die Cirren
stehende Augen. Vorn schwärzlich
roth. Wohnt in einem dünnen Rohre, dreimal so lang als der
V.
•
'
Körper, an den Gestaden des Nordmeers.

*2 .

Sp. filicornis L.

/
O. Fabr . I. c. F. 8 — 12.
, geringelten Fühlern von weißer Farbe, schwarz
Mit dicken
V.
.
. Nur einen Zoll lang. Ebendaselbst
gefleckt

*3 .

8p. quadricornis Lam.

Mont agu e Linn. Transact. XI. T . 14. f. 6. 7.
Diplotis hyalina.
Mit vier Fühlern: die zwei äußeren sehr lang und fadenför¬
. An den Küsten von Eng¬
mig, die mittleren ganz kurz und dick

land.

V.

II. SYLLIS Sav.

, und diese sind, wie die
tycibm Fühler in ungleicher Zahl
. Die Füße
oberen Cirren ihrer Füße, paternosterförmig gegliedert
selbst sind sehr einfach und haben nur einen einzigen Borstenbü. Es scheint, daß es in Betreff der Existenz ihrer Kinnladen
schel
C.
Varietäten giebt2).
1) Spio seticornis Olt . Fabr. Berl . Schr, VI. V. 1—7. — Sp.
—■Die Polydora [cornuta] Bosc Vers I. V. 7.
lilicornis ib. 8— 12. ■
. Spio ist der Name einer Nereide. C.
scheinen mir dazu zu gehören
2) Syllis monilaris Sav. Eg . Annel. IV. f. 3. copirt im Dict.
des Sc. naturelles. — NB. Die Nereis armillaris Müller Würmer
T . IX. , woraus Hr. Savigny, ohne sie gesehen zu haben, vorschlägt,
ein Geschlecht Namens Lyeastis zu machen, hat kugelschnurförmigeFüh¬
ler und Cirren wie die Syllis; aber ihre Fühler sind in Gleichzahl abge¬
C.
. sS . vorn Rr. 10.)
bildet; sie bedarf einer neuen Untersuchung
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*4 . Sp, (S.) monilaris.
Sav . Eg . Annel . pl. IV. f. 8.
Drei Zoll lang , mit 341 kurzen Ringen
und drei paternosterförmigen
Fühlern , wovon der mittlere
der längste . Der erste
und letzte Ring mit ähnlichen Anhängseln , auch die oberen Eirren
so gestaltet .
Im
rothen Meere gemein .
V.

III.

GLYCERIS Sav.

Erkennen
sich daran , daß ihr Kopf die Gestalt einer fleischi¬
gen - kegelförmigen
Spitze
von dem .Ansehen
eines kleinen Hornes
hat , dessen Ende sich in vier ganz kleine , kaum
sichtbare Fühler
theilt . Der Rüssel einiger hat noch Kinnladen ; bei anderen soll
man

sie nicht

erkennen

können

') .

C.

*5. Sp. (G.) alba.
Müller

Zool . dan. II . T . LXII . f. 6. 7.

Ganz weiß , convex , nach hinten verschmälert ; ein häutiger,
sehr durchsichtiger Rüssel , stumpf blasig , der , wenn er aufgetrieben , viel länger als der Körper ist .
Die Augen fehlen , aber auf
der Stirn
befindet sich ein Horn . Die Bewegungsorgane
gestielt,
warzig und gespalten , mit einem einzigen Borstenbüschel . An den
Küsten von Norwegen .
V.

IV. NEPHTHYS Cuv.
Mit
dem Rüssel
der Phyllodocen
fehlen ihnen die Fühler,
sie haben an jedem Fuß zwei Büschel
weit von einander ge¬
trennter
Borsten , zwischen denen ein Cirrus ^) .
und

*6. Sp. (N.) Ilombergii C.f [ . vorn Nereis Nr. 12.]
Vierseitig , aus 125 — 131 Ringen
bestehend , die oben auf
beiden Seiten
gefurcht sind .
Die Borsten
gelb , lang und fein;
die Spitzchen
schwarz .
Ein glänzendes
Band
längs des Bauches.
Bei Havre de Grace .
B.

15.
Glied

Ohne
nur

LUMBRINERUS Blamv.
Fühler . Ihr
einen kleinen

sehr langgestreckter Körper hat an jedem
gabeligen Höcker , aus
dem ein kleiner

1) bereis
alba . Müller Zool . dan. LXXII . 6. 7. — Glyc.
Meckelii Aud. et Edw . Litoral Anfiel , pl. VI . f. 1.
C.

2) Nephtkys
eee naturelles. C.

Hombeigii

Cuv,

Abgebildet im Diel . des Heien -
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Borstenbüschel hervortritt
. Wenn ein äußeres Respirationsorgan
vorhanden ist, so kann es kein anderes sein, als ein oberes Läpp¬
chen dieses Höckers
‘).

*1. L. ebranchiatus Bl.
Nereis ebranchiata Pallas nova
T . V. f . 8 — 10.

Act . petropol . II . p. 231.

Cylindcisch
, an beiden Enden versck
. nälert, mit 269 Rin¬
gen. Die Bewegungsorgane kurz, gestielt
, zweispaltig
, k. ulich.
Soll in den deutschen Meeren vorkommen
.
.3.
II. ARICIA Sav.
Ohne Zähne und Fühler
. Ihr langer Körper trägt auf dem
Rücken zwei Reihen blätteriger Cirren
, und ihre vorderen Füße
sind mit gezahnten Kämmen eingefaßt
, die man an den anderen
Füßen nicht findet^).

*2. L. (A.) Cuvierii.
Aricia Cuvierii Aud . tt Edw . Litt . de la France Annel.
pl. VII . f. 5 — 13.
Unsere Küsten haben Species von mehreren dieser Geschlechter.

C.

IH. HESIONE.
Ihr Körper ist kurz, ziemlich dick
, aus wenigen sehr undeut¬
lichen Ringen gebildet
. Ein sehr langer Cirrus, derw, hrscheinlich die Stelle der Kiemen versieht
, nimmt die obere Seite jedes
Fußes ein, der auch noch einen anderen
, unteren hat, und einen
1) Nereis ebranchiata Patt. Nov . ’Act . Petr . II . T . VI . f. 2. —
Lombrinere brillant Blainv . pl . du Dict . des sc. nat. Lum—
bricus fragilis Müller
Zool . dan . T . XXII . , aus dem Hr . v. Bl .,
aber zweifelhaft, sein Geschlecht Scoletome macht.
Nß . ® itScolelepes Blainv ., nur aus Abildgaard
' s Figur (Cumbricus squamatus Zool. dan . IV. CLV . 1—5.) bekannt, haben einen schlan¬
ken Körper mit zahlreichen Ringen , an jedem einen als Kieme dienenden
Cirrus und zwei Borstenbüschel, wovon der untere aus einer wie eine
Schuppe zusammengedrücktenHautfalte hervorzutreten scheint. Ihr Kopf
hat weder Kinnladen noch Fühler .
C.
2 ) Ar. Cuvieri Aud. et Edw . Litt. VII . f. 5 — 13. ■— Der
Lumbricus armiger Müller Zool . dan . pl. XXII . f. 4. 5. , aus dem
Hr . v. Blainville,
ohne ihn gesehen zu haben , vorschlägt, ein Ge¬
schlecht Namens Scolople zu machen, scheint weder Zähne noch Fühler
zu haben, und auf den ersten Segmenten kleine Büschel kurzer Borsten,
und auf den anderen eine gespaltene Warze , eine kleine Borste und ein
langes zugespitztes Kicmenblatt zu tragen .
C.
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Borstenbüschel ; ihr Rüssel
ist groß und hat
Fühler . Wir besitzen welche im Mittelmeer.

weder

Kiefer

noch

3. L . (H.) splendida.
Sav . Eg . Annel. pl. III . f. 3.
Perlgrau , schillernd ; die Borsten
der Warzen
an der Spitze
einer beweglichen Messerklinge
versehen . Im
rothen Meer bis
de France .
B.

mit
Jsle

4

L. (H.) festiva.
id . ib . p. 40.

Dunkel
graubraun
, glänzend , die braunen
wie abgestutzt .
Platt , am Bauche weiß . Bei

Borsten
Nizza .

am Ende
V.

5. L . (H.) pantherina Risso.
IIisso Eur .
ganz
18

merid.

IV . p. 418.

Nothbraun
, schön gelb glänzend , die Borsten
der Warzen
grün ; am After zwei Büschel , aus acht Fäden
bestehend.

Ringe .

16.

Bei Nizza.

OPHELIA Sav.

Haben einen ziemlich dicken
Ringe , kaum sichtbare Borsten ,
ren auf zwei Drittel
der Länge
gezahnten
Kamm
enthaltend
und
ben , von denen die beiden oberen

17.

V.

und kurzen Körper , undeutliche
lange , als Kiemen dienende Cir, der Mund
im Gaumen
einen
seine Lippen mit Fühlern
umge¬
größer als die übrigen sind 1).

CIRRHATULUS Lam.

Haben einen sehr langen Faden , der als Kieme dient , und
zwei kleine Borstenbüsci
l an jedem Gelenke des Körpers , die sehr
zahlreich und dicht sind .
Außerdem
findet sich noch ein Strang
langer Faden
um
den Nacken
herum .
Der
wenig
bemerkliche
Kopf hat weder Fühler
noch Kinnladen
2).
1) NL . Wahrscheinlich gehört in diese Nähe Nereis prismatica und
blfrons , wie Fabricius
in den Schriften der nat . hist. Soc . zu Copcn-

hagen 1. Abth. '1. IV. S . 17—23. sagt.

<J.

2) Lumbricus cirrhatus Ott . Eabr. Faun . Groenl . [p. 281 .]
f. 5. , wovon mir Terebella tentaculata Mont . Linn . Trans. IX.
VI. und der Cirrhinere filigere B l. pl. du Dies. des sc. nat. gencrisch nicht verschieden scheinen
. — Cirrb. Lamarkii Aud. et Edte.

Litloral pl. VII. f. 1—4.

i

g.

.
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PALMYRA

18 .

.

Palmyra

Aphrodita.

Sav.

groß,
sich an ihren oberen Büscheln , deren Borsten
Erkennen
fächerförmig , platt sind , und wie das herrlichste policte Gold glän¬
Büschel sind klein ; ihre Cirren und ihre Kie¬
unteren
zen . Ihre
haben einen langen Körper , zwei
Sie
men wenig ausgezeichnet .
ziemlich

lange

Man

und

kennt

drei sehr klesne Fühler.
eine

nur

Gattung:

P. aurifera Sav.
Zwei

191

Zoll

APHRODITA

C.

de France .

lang , bei Jsle

L.

an den beiden Längssich leicht in dieser Ordnung
Erkennen
die ihren Rücken bedecken , de¬
Schuppen
reihen breiter , häutiger
den Namen
Assimilation
motivirte
durch eine wenig
nen man
Flügeldecken , elytra , gegeben hat , und unter welchen , in Gestalt
kleiner fleischiger Kamme , ihre Kiemen verborgen sind.
flach , und breiter und kürzer als
Körper ist im Ganzen
Ihr
in ihrem Inneren
beobachtet
Man
bei den anderen Anneliden .
nach
einen sehr dicken , fleischigen Schlund , der wie ein Rüffel
werden kann , und einen ungleichen Darin , auf
außen umgestülpt
besetzt , deren EndiBlinddarmchen
mit einer Menge
jeder Seite
befestigen , die
der Borstenbüschel
sich zwischen der Basis
gungen
als Füße dienen.
Hr . Savigny

unterscheidet

die

I. HALITHEA,
welche drei Fühler , zwischen
haben.
und keine Kinnladen
Wir

besitzen an

zweien

derselben

den seuropäischenj

einen

Küsten

kleinen

Jamm,

eine:

. 1. A. (H.) aculeata L. Die Goldraupe,
Pallas Misc. B. VII. I —13.
der bewundernswerthesten
eines
des Farbenspieles
die in Betreff
Thiere ist . Sie ist eiförmig , sechs bis acht Zoll lang und zwei
sind durch einen Filz , wie
Rückenschuppen
Ihre
bis drei breit .
ent¬
Werg aussehend , verdeckt und verborgen , der von den Seiten
starker Stacheln , die
Gruppen
entspringen
Ebendaher
springt .
zum Theil den Filz durchbohren , und biegsame Büschel feiner Bor¬
und in allen Farben des ReGoldglanze
sten vom allerschönsten
genbogens
Schönheit

] schillernd .
f zumal wie blaue Schwefelflammen
stehen sie weder dem Gefieder der Colibri 's , noch

An
dem
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Glänze der Edelsteine nach. Tiefer befindet sich ein Höcker,
aus welchem Stacheln in drei Büscheln von dreierlei Größen her¬
vortreten, und endlich noch ein fleischiger Kegel. Man zählt auf
jeder Seite vierzig solcher Warzen, und zwischen den beiden ersten
stehen zwei fleischige Fühler.
Es finden sich fünfzehn Paar brei¬
ter, bisweilen wie aufgetriebener Schuppen auf dem Rücken, und
fünfzehn kleine Kiemenkamme auf jeder Seite.
Es giebt auch noch andere Halitheen, die keinen solchen
Wergsilz auf dem Rücken haben*)• Unsere Meere erzeugen eine
solche Gattung:
*2. A. (H.) IJysfrix.
höchsten

Litloral de la France I . f. 1 —9.

Sie ist länglich, flach, gelbbraun, mit aschgcaubraunen
Rückenschuppen
.
V.
Eine andere Unterabtheilung der Aphroditen ist

II. POLYNOE Sav. Eumolpe Oken.
welche ebenfalls keinen Filz auf dem Rücken haben. Sie besitzen
fünf Fühler, und ihr Rüssel verbirgt starke, hornartige Kinnladen.
Wir besitzen mehrere kleine Gattungen an unseren Küsten.

C.

*3 . A. (P .) squamata.
Pallas Misc . Zoolog. Vif . 14.
Littoral de la Fr . Annel. pl. I . f. 10— 16.
Schmallänglich
, flach, an beiden Enden stumpf; mit zwölf
Paar , etwas rauhen, einander nicht deckenden
, Rückenfchuppen.
In den europäischen Meeren.
B.

*4 . A. (P .) laevis.
Aud. et Edwards

ib . pl. II . f. 11—18.

*5 . A. (P .) punctata.
Müller

Würmer d. s. u. s. W. T . XIII.

Einen Zoll lang, drei Linien breit, vorn und hinten mit
weißen Fäden, die Rückenschuppen weißgelb mit schwärzlichen erha¬
benen Punkten besetzt
. Im Nordmeer
.
B.
"6 . A. (P.) lepidota.
id. ib. f. 1 —2.

1) Es sind die Halilhees Hermiones Savigny ' S, woraus Hr.
v. Blainville sein Geschlecht 8ermions gemacht hat.
C.

1
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*7. A. (P.) impatiens Sav.
8av . Eg . Annel.

pl.

III . f. 2.

Länglich
, hellblaulich
, mit zwölf Paar weichen
, convexen,
wie aufgetriebenen
, Rückenschuppen
. Im Golf von Suez. 33.
*8. A. (P.) muricata.
id. ib. f. 1.

Eiförmig, flach, mit aufliegenden
, braunen, netzartigen
, hin¬
ten dornigen, durch eine schwarze Langslinie ausgezeichneten Rückenfchuppen
. Bei Jsle de France.
33.
Die
III. SIGALION A. et E.
sind von viel gestreckterer Gestalt wie die anderen Aphroditen
; sie
haben an sämmtlichen Füßen Cirren ').
Die
IV. ACOETES
der nämlichen
, haben Cirren, die mit den Decken in einer gro- .
ßen Strecke wechseln2). Ihre Kinnladen sind stärker und besser
gezahnt; die Antillen besitzen eine große Gattung, die in einem
Rohr von lederartigcr Consistenz wohnt3).
C.
Ich kann nirgend anders als hier ein neues sonderbares Ge¬
anbringen, was ich

schlecht

20. CHAETOPTERUS Cuv.
nenne.
1) Sigalion Mathildae Au d. et Eiw . Litt . de la Fr . Annel.

C.

2) Acoetes Pleei Au d. et Edw . Collect. du Mus. C.
3) NB. Die Phyltodoce maxillosa Ranz . , von Rainieri

Po-

lyodonta und von Oken Eumolpe genannt , scheint der Acoetes sehr
nahe zu stehen
. Ihr Rüssel, ihre Kinnladen, sind die nämlichen
, und
vielleicht ist weder das eine noch das andere Geschlecht nach hinlänglich
vollständigen Individuen beschrieben.
Übrigens bleiben noch gar viele Anneliden zurück, die zu unvollkom¬
men beschrieben sind, um sie gut charakterisiren zu können
. So bereis
eoeca Fahr . Soc. hüt . nat . Copenh. I. T . IV . f. 24 — 28. — N.
longa id. ib. f. 11 — 13. — N . aphroditoides ib . 4 — 7. — Brauchiarius quadrangulatus Mont . Linn . Trans. XII . T . XIV . f. 5. —
Diplotes hyalina id . ib. f. 6. 7. — und die vermeinte Birudo brancbiata des Archibald
Menzies
Linn . Trans. J . T . 17. f. 3.
Ich habe auch, weil ich sie nicht wieder untersuchen konnte, die Myrianes und zwei oder drei andere Geschlechter Savigny 's nicht anzubrin¬
gen gewußt.
C.

Anneliden . Chaetopterus.

45

Der Mund hat weder Rüffel noch Kinnladen, und ist oben
mit einer Lippe besetzt
, an die sich zwei ganz kleine Fühler heften.
Hierauf kommt eine Scheibe mit neun Paar Füßen und alsdann
ein Paar langer seidenartiger Büschel, wie zwei Flügel. Die
blattähnlichen Fühler sind vielmehr unten statt oben befestigt
, und
stehen längs der Mitte des Körpers.
Man hat eine Gattung
Ch. pergamentaceus C.
von acht bis zehn Zoll Lange, die ein Rohr von Pergamentsub¬
stanz bewohnt
. Sie lebt im Meer der Antillen, und wird von
den HH. Au dornn und Edwards in den Annales des Scien¬
ces naturelles ' au@
fü^r^i^^ er beschrieben werden.
C.

Dritte

Anneliden.

der

Ordnung

ABRANCHIAE.
gar kein äußerlich sichtbares Respirationsorgan , und ei¬
nige , wie die Regenwürmer , scheinen durch die ganze Hautober¬
flache zu athmen , andere , wie die Blutigel , durch innere Höhlun¬
gen. Man bemerkt bei ihnen ein geschlossenes, meist mit rothem
Blut erfülltes Cicculationssystem und einen knotigen Nervenstrang,
wie bei allen Anneliden *) . Es giebt welche, die Borsten als Be¬
wegungswerkzeuge besitzen, und andere , die deren beraubt sind , wes¬
halb man zwei Familien bilden kann.
Die

erste Familie:

die borstentragenden
begreifen die Regenwürmer

21 .

LUMBRICUS

Anneliden

und Naiven

L.,
würmer.

ohne Kiemen,

Linn

^ ' s.

eigentliche

Regen¬

Ohne Augen , Fühler , Kiemen und Cirren ; ein merkbarer
Wulst oder Austreibung , zumal zur Zeit der Liebe, dient ihnen,
sich während der Zeit der Begattung aneinander zu heftew. Inner¬
lich bemerkt man bei ihnen einen geraden runzeligen Darm und
einige weißliche Drüsen nach vorn hin , die zur Begattung zu die¬
Es ist zwar gewiß , daß sie Zwitter sind , indeß
nen scheinen.
wäre es doch auch möglich , daß ihre Verbindung sie nur wechsel¬
seitig anregte , sich einander selbst zu befruchten . Hcn . Montegre
1) S . über die Anatomie und die Physiologie dieser Ordnung die
in den Annales des Sciences naturel¬
Abhandlung von Ant . Duges,
C.
les . Sept. 1828 .

1
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zufolge steigen ihre Eier zwischen dem Darm und der äußeren
Hülle bis um den Mastdarm herum herab, wo sie zuni Auskrie¬
chen kommen
. Die Jungen treten lebendig zum Aster heraus.
Hr. Leo Dufour behauptet dagegen
, daß sie ihre Eier nach Art
der Blutigel von sich geben
. Der Nervenstrang ist nur eine Reihe
unendlich vieler kleiner dicht aneinander gedrängter Ganglien H>

Hr. Savigny

theilt sie noch weiter ein. Seine
I. ENTERION
haben unter jedem Ringe' vier Paar kleiner Borsten, im Ganzen
acht.
_
Jedermann kennt den
T

1. L . (E.) terrester L. , den gemeinen Regenwurm,
von' rothbraunem Körper, der beinahe einen Fuß Lange mit 120
und mehr Ringen hat. Die Austreibung findet sich gegen das
vordere Drittel hin. Unter dem sechzehnten Ringe sind zwei Po¬
ren, deren Nutzen man nicht kennt.
Dieses Thier durchbohrt den Humus in jeder Richtung und
verschlingt viel davon. Er frißt auch Wurzeln, Holzfasern
, thie¬
rische Theile u. s. w. Im Junius kommt er des Nachts aus
der Erde hervor, um seines Gleichen zu suchen und sich zu begat¬
ten 2).
C.
Der Regenwurm besitzt viel Reizbarkeit
, gerath in Zorn,
streckt und spannt sich und erschlafft auch leicht
. Zerschnitten reproducirt er sich. Gegen den Lichtreiz ist er besonders empfindlich,
wie man beobachten kann, wenn man ihrer viele mit einem Topfe
1) Bergt . Montegre
in den Annalen du Museum, I . p. 242.
Xls . und Leon Dufour
Ajmales des Sc. naturelles. V . p . 17.
und XIV . p. 216. und ■pl. XII . B . f. 1 — 4.
S . auch die Abhandlung von Morren,
de Lumbrici terrestris
historia naturali nec non auatomica . Bruss . 1829. 4.
<5.

pl.

2) Was ich hier im Text sage, ist vielen Arten gemein, deren Hr.
Savigny
bis an zwanzig charaHerisirt. S . m. Analyse des travaux
de l'Academie des Sciences , annee 1821 . Hr . Dugvs unterscheidet
sechs; die er jedoch nicht genau auf die Savigny ' sche zurückbringt.
NB . Müller
und O . Fabricius
sprechen von Regcnwürmern
mit zwei Borsten an jedem Ringe , aus denen Savigny
sein Geschlecht
Clitellio zu machen vorschlägt, slunnbricus minutus Fahr. Faun . Groen ).
f. 4.) fund Lumbricus arroiger Müller Zool . dan . I. T . XXII . f.
4. 5:] , sowie von Regenwürmern mit vier und mit sechs Borsten. Al¬
lein ihre jetzt schon alten Beschreibungen bedürften einer neuen Bestäti¬
gung und Vervollständigung, ehe man sie classisiciren könnte.
C.

en Lichtstrahlen
atetie überzogen

bedeckt , plötzlich
einer klebrigen '

Nais.

.
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aussetzt .
*) .

Sie

mit

sind äußerlich
V.

Seine

II. HYPOGAEON
haben

außerdem
Man
Die

noch

eine unpaarige

sie Nur

kennt

m.

auf dem Rücken

Amerika

und

HH . Audouin

'

aus

jedes Ringes.

') .

Edwards

NAIS

L.

die

TROPHONIA,

kurzer Borsten , und
die auf jedem Ringe vier Büschel
deren Ende eine große Anzahl langer , glänzender Borsten
umgeben , Habens.
Mund

22 .

auch

unterscheiden

am vor¬
, die den

Naide.

deutliche
weniger
und
Körper
langgestreckten
einen
Haben
Sie leben in Löchern , die sie sich
.
Ringe wie die Regenwürmer
bohren , und von
der Gewässer
im Schlamm , auf dem Boden
ihres Körpers , den sie unaufhörlich
wo sie mit dem Vordertheil
steht bei mehreren schwarze Punkte
Man
bewegen , hervorragen .
Es sind kleine Wür¬
am Kopf , die man für Augen halten kann .
ist , wie die der Arm¬
so erstaunlich
mer , deren Reproductionskraft
existiren verschiedene Gattungen.
polypen . In unserem Süßwasser
Die
*1.

einen

haben

ziemlich

lange

Borsten:

N . elinguis M.
Müller Würmerd. s. u. s. W. II-

gleichend , aber
Der N . proboscidea
derselben ?
Exemplar
ein verstümmeltes

*2. N

ohne

Zunge .

Ob

nicht
V.

. littoralis

Zool. dan. LXXX.
37

, lang , fadenförmig , sehr zerbrechlich ,
Rothbraun
zusammengesetzt .
dichten Ringen

aus

16 —
V . .

*) L. variegatus Müll. ist zweifelhaft.— L. gordioidea Hartm. —
B.
S . auch Risso , Eur . mir. IV .
E104.
.
p
Annel.
.
Eg
1) Hypogaeon hirtum. Sav.
France
la
de
2) Trophonia barbata. Aud . et Edto . Litoral
<§•
Annel. pl. X . f. 13- 15.
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Nais.

Und zugleich nach vorn einen langen Rüssel:

*3. N. proboscidea L. Die geschlangelte
id. Würmer- I.

Lamark

f-

1 —4.

bildet daraus

Naide.

sein Geschlecht Stylaria .

C.

Gruithuysen in den Nov. Act. Nat. Cur. XI. t. 25.
Rösel Polypen, T. 78. f. 16. 17. 19.
Drei bis vier Linien lang , durchscheinend, mit einfachen lan¬
gen Seitenborsten . Der Kopf breit , ausgekerbt , mit zwei Augen
und einer langen Zunge .
Hinten bildet sich ein Junges , mit
Kopf und Zunge , das endlich abfällt . Gruithuysen
hat die
Eingeweide am besten beschrieben. In allen stehenden Wassern.
V.
Oder mehrere kleine Fühler am hinteren Ende:

*4. N. digitata Gm.
N. coeca Müller ib . V. sscheint mir zu unvollkommen
.]
Oken

bildet daraus sein Geschlecht kroto .
C.
Fünf Linien lang ; unten mit zwei Reihen gcwimperter dreiborstiger Wärzchen , und am Ende mit sechs Paar weichen singerartigen Anhängseln , die sich oft aufrichten .
Einfache Seitenbor¬
sten. Im Ufersand.
V.
Noch andere haben sehr kurze Borsten:

*5.

N.

vermicularis Gm.

Rösel III. XCIII. 1— 7. [non Müller Verm. I. p. 20.]
Zwei Linien lang ; mit etwas keulenförmigem Kopf ; die Sei¬
tenborsten büschelartig , die Kopfborsten wie ein Bart . An Was.
seclinsen.
V.

*6. N. serpentina.
id. XCII.
Müller IV . 2 —4.

Schlangenartig ; die Füße als kurze Warzen mit drei haki¬
gen Borsten , womit sie sich an die Wasserlinsen hängt ; ein drei¬
faches schwarzes Halsband .
V.

*7. N. tubifex. Schäfser ' S

kleiner

Lumbricus tubifex Gm.
Bonnet, Vers d’Eau douce. III . 9. 10,
Müller Zool. dan. LXXXIV.

Wasseraal.

Einfach , blaßroth , zu Tausenden senkrecht aus dem weichen
Schlamm in einem davon gebauten Rohr unter dem Wasser , wie

IV.

4

1
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.

Climene.

Schlängelt
es scheint mit dem Afterende , herauSragend .
schnell zurück .
und zieht sich auf Erschütterung
ständig

sich be¬
E.

N . lineata.

*8 .

Lumbricus lineatus.
Müller Würmer. III. 4. 5.
Weiß , mit einer rothen Längslinie ; vorn ein weißer Eierstock
Am Ufer der Ostsee
oft spiral .
durchzusehen ; dreht sich hinten
V.
sehr häufig , zwischen Seetang .
könnte an dieses Geschlecht gewisse bisher zu ImmbriMan
oder Trüm¬
fügen , die sich aus Schlamm
018 gebrachte Anneliden
E.
bilden , in denen sie sich halten *) .
merstückchen Röhren
ist die schon erwähnte

Dieses

N . tubifex

;

Lamark

's

Tu-

bifex marinus {Müll. Zool. dan . II. T . 75 .) ist nur eine Linie
dick , soll weiß sein , mit einem rothen Fleck auf dem Rücken an
jedes Rin¬
jedem Ring ; die Glieder abstehend , die beiden Borsten
ges sehr kurz ; das Rohr gleicht einem schwarzen Grashalm.
( Zool . dan . III . T . CIV .) ist ei¬
sabellaris
Der Lumbricus
nen Fuß lang , braunroth , langgegliedert , mit einer Art Rohr von
umgeben , und sieht mir eher wie eine JnsecErde in der Mitte
unter seinen Tubi¬
nicht
tenlarve aus . Auch hat ihn Lamark
( 1. c .) , er sei nur einmal , von Mül¬
sagt
fex . Abildgaard
V.
worden .
, gefunden
le r ' s Bruder

23 .

Sav.

0L -MLXL

Zhr ziem¬
zu gehören .
ebenfalls zu dieser Familie
Scheinen
tragt auf den meisten dersel¬
lich dicker Körper von wenig Ringen
ben eine Reihe starker Borsten , und etwas höher , auf der Rücken¬
Kopf hat weder Fühler noch an¬
seite , ein Büschel feinerer . Ihr
Ende ist abgestutzt und gestrahlt;
hinteres
Ihr
dere Anhängsel .
sie bewohnen
Die

gleichfalls

zweite

Röhren

Familie ,

2).

oder die

der borstenlosen Anneliden
begreift

zwei große

Stämme

, beides

ohne Kiemen,

Wasserthiere.

1) Lumbricus Tubicola Müll. Zool . dan. LXXV. — Lnmbri¬
cus sabellaris ib. CIV. 5. — Lamark vereiniget sie mit der Nais
Tubifex und bildet daraus sein Geschlecht Tubifex ; es möchte jedoch
C.
eine neue Untersuchung nöthig sein.
2) Clym. amphistomä Sau. Eg . Annel . pl. I . — Cl. lumbricalis
Ott . Fahr . Aud. et Edw . Littoral de la Fr . Annel, pl. X . f. 1 —
E.
6. — Cl. Bbiensis Aud . 'e,t Edw. ib . f. 3 —12 .
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Hirudo.

Blutigel

*) , Blutegel.

Haben
einen
länglichen , bisweilen
flachgedrückten , querge¬
furchten Körper .
Der Mund
ist mit einer Lippe umgeben , und
das hintere Ende mit einer platten Scheibe versehen , beide fähig,
sich durch eine Art von Ansaugen
an andere Körper
zu heften,
und dem Thiere als Hauptorgane
der Bewegung
dienend .
Denn
nachdem sich der Blutigel
gestreckt hat , befestigt er sich mit dem
vorderen Ende und nähert ihm das andere , was er denn gleich¬
falls anheftet , um das vordere vorwärts
zu bewegen . Bei meh¬
reren bemerkt man an der Unterseite zwei Reihen
Poren , welches
die Mündungen
ebensovieler
kleiner innerlicher
Säcke
sind , die
manche Naturforscher
für Nespirationsorgane
halten , obschon sie
die meiste Zeit mit schleimiger Flüssigkeit erfüllt sind .
Der Darm¬
kanal ist gerade , von Stelle zu Stelle
und bis auf zwei Drittel
der Länge , wo er zwei Blinddärme
hat , aufgetrieben .
Das ver¬
schluckte Blut
hält sich darin mehrere Wochen
sja Monates
lang
roth und unverändert.
Die Ganglien
des Nervensystemes
stehen viel entfernter
als
bei den Regenwürmern.
Die Blutigel
sind Zwitter . Unten
am vorderen Drittel
des
Körpers
tritt eine große Ruthe
hervor , und die Bulva
befindet
sich etwas weiter hinten .
Mehrere
sammeln ihre Eier in Cocons,
die in eine faserige Excretion
gehüllt sind *) .
C.

*) Ich schreibe Blutigel
statt Blutegel
, weil letzteres nur die
oberdeutsche Mundart ist . In Brandt
und Ratzeburg
Arzeneythieren.
II . B . S . 232 - befindet sich eine sehr sorgfältige Anmerkung , in welcher
das Lächerliche einer Ableitung dieses Namens aus dem Hebräischen und
gar Arabischen mitgetheilt wird , und da vr . Luther
Eigel
schreibt,
so ist im Deutschen die Sache wol unzweifelhaft . Manche wollten Egel
deshalb vorziehen , weil es mit Ekel mehr Ähnlichkeit habe , dem kann
man aber entgegensetzen , daß Igel an iotus erinnere .
Ein Irrthum
kann hier so wenig eintreten wie bei Ameisenlöwe
.
B.
1) S . die Memoires pour l’histoire
nat . des Sangsues
per P.

Thomas. Eine

Abhandlung von Spix , unter denen der bairischen Aka¬

demie s. 1813 . — Eine andere von C a r e n a , im Lösten Bande der Akad.
von Turin ; zumal aber das Systeme des Annelides par Mr . Savig-

ny, und die Monographie des Hirudinees par Mocquin
Tandon, Montpellier 1826. 4. Ferner vergleiche man noch das Essai dune
Monographie de la famille des Hirudinees von Blainville
aus

dem Dies . des Sciences naturelles . Paris 1827 . 8 . und den Artikel
SanF - us ebendas . v. Audouin
.
C.
Hierzu ist noch der Artikel von Brandt
in s. und Ratze bürg
Arzeneythieren , II . B . S . 232 . 8si >Kuisux » zu fügen , der zumal die
Anatomie sehr genau und mit neuen Beobachtungen vermehrt , abhandelt.
V.

4*
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Bei den Blutigeln geht, nach Dugös, die Cirkulation um
»ine vertikale Achse in der Richtung des Umfanges des Thieres.
Aber außerdem bildet sich um jedes Athmungssackchen noch ein be¬
, indem jedes derselben einen Zweig des
sonderer Cicculationsstrom
. An
Seitengefaßes erhalt und einen anderen an ihn zurücksendet
Hirudo vulgaris kann man den Blutlaus mit bloßen Augen er¬

kennen.
Brandt hat (I. c. 239 u. f.) zumal Speicheldrüsen und
V.
.
erven für Mund und Magen entdeckt
r Man hat sie nach Charakteren in Untcrabtheilungen gebracht,
deren wichtigste von den Mundtheilen entlehnt worden.

I. SANGUISUGA Sav. l). Eigentliche Blutigel.
Die vordere,Saugscheibe hat die Oberlippe in mehreren Ab¬
. Ihre Öffnung steht quer und enthält drei Kinnladen,
schnitten
jede auf ihrer Schneide mit zwei Reihen sehr seiner Zahnchen be¬
waffnet, was sie fähig macht, die Haut ohne eine bedeutende
. Man sieht bei ihnen zehn kleine shufeiscnförWunde anzugreifen
mig gestelltes schwarze Punkte, die man für Augen gehalten hat.
Alle Welt kennt
1. II . (8 .) medicinalis L. , den medicinischen Blut»
igel,
. Er ist
das so nützliche Instrument für locale Blutentziehungen
, auf der Unterseite
, obcnher gelblich gestreift
gewöhnlich schwärzlich
. Man findet ihn in allen stehenden
gelblich und schwarz gefleckt
C.
.
Gewässern
scheint, daß diese Gattung in mehreren Varietäten
—
^ Arten
vorkommt, welche manche französische Zoologen zu eigenen
. Dieser eigentliche
erheben
Brandt

u. Ratzeburg

II . T . XXVIII.

f.

3 — 17.

ist auf dem Rücken ölgrün mit sechs rostrothen, bisweilen mehr
. Der Bauch ist
, meist schwarz punktirten Läygsstreisen
gelblichen
. Doch findet sich auch ein vorn
, schwarz gefleckt
grünlichgelb
. Sie leben im
fleischrothe Varietät, und eine fleischroth gescheckte
, vom Mai an frei in Teichen, durch
Winter in Schlammlöchern
fast ganz Europa .
-

-

, ,

V.

$di

verändert diesen Namen in Branchiobdella.
1) Hr. v. Blainville
S . über die verschiedenen medicinischen Bluti'gel die Abbildungen der HH.
Caren a in den [Memorie della reale Accademia delle Scienxe di
[ Und
pl. V .
Torino] T . XXV . T . XI . und Moquin - Tandon
6.
Brandt I . c. T . XXVIII . und XXX.]

Anneliden

.,

H i r u d <*.

53

Eine andere Art, von Savigny
**2.

H. (S.) ofsicinalis.

Mo cquin - Tando n 1 . c. pl. V . f. 1, a — 5.
Hirudo provincialis C^ jrena.
Saiy^-jisuga meridionalis Risso.
Sa (^ :isuga chlorogaster Brandt.
S avigny
Eg. p . 114.
Brandt
u. Ratzeburg II . T . XXX. f. 1. und T . XXVIIT.
f. 1. 2.

genannt, hat einen schwärzlichgrünen Rücken mit sechs rostrothen
Streifen und einen olivengrünen
, ungefleckten Bauch. Es soll
die größte, bis an sieben Zoll erreichende Art sein. In Südfrankreich
, Ungarn, auch wol dem südlichen Deutschland
. Die
angegebenen Synonyme mögen wol alle nur Varietäten bezeichnen
(woraus Risso noch gar viele Species macht) , wie denn auch
z. B . die Waffersalamander zwischen gelbgrün, rostbraun, grau
und schwärzlich in ihrer Grundfarbe, und in ihren Flecken variiren. Obschon hier noch weitere, schwer anzustellende Beobachtun¬
gen nöthig sind, so zweifle ich doch, nach der Analogie zu urthei¬
len, kaum, daß alle diese Farbenabarten sich nur durch Alter,
Häutung, Trächtigkeit und etwa Nahrung unterscheiden
, und in
Eins zusammenfallen
. Auch die schöne Abart 8. chlorogaster lir.
mit schön gelblichgrünem
, röthlichbraun punktirtem Bauch, die ein
Apotheker in Petersburg unter vielen gewöhnlichen in einzelnen
Exemplaren hatte, ziehe ich dazu, um so eher, da der Fundort
derselben unbekannt'war.
V.
**3.

H. (8 .) yerbana M. T.

Mocquin

- Tandon
pl. VI , f. 1. Sangstit
du lac majeur.
Carena in d. Memorie etc . T . XI . f, 6.
Sangnisuga Carena Risso.
Brandt
u. Ratzeburg I . c. XXX . f. 2. (copirt nach Moc¬
quin)

Dunkelgrün mit braunen, parallelen Querbinden, und zwei
am Rande punktirten rostfarbigen Rückenstreifen
. Beim Ausstrecken
verlieren sich die Querbinden
. Die Ränder des Körpers gelb. Die

Unterseite ungefleckt oder schwach schwarz punktirt, mit einem
schwarzen Randstreifen
. Selten im Lago maggiore und bei
Nizza. Von Blainville gleichfalls als Varietät zu 8. mecki-

•iaali« gezogen
.

V.

1
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Hirudo.

Ebenso erscheinen mir

**4. H . (S.) Interrupt » M. T.
Mocquin
Brandt

pl. VI. f. 2. , daraus copirt bei
u. Ratzeburg

XXX . I. 4.

und
"5 . H. (8 .) pbscura,
Mocquin

pl. V. f. 3. Daraus

B r . u. R . XXX . f. v.

Beide zu Montpellier einigemal in Apotheken gesehen
, nichtanderes, da sich bei ihnen nur die gelben Rückenstreifen mehr als
Flecken mit schwarzen Ocellenpunkten zeigen
.
V.
-Ferner gehören hierher als außereuropäische:
**6. H . (8 .) mysomelas. '
Henry , Serullas

Llgrün mit

und Virey

im Journal de Pharrn.

1829. p. 640 — 646.
zwei schwarzen Langsbinden
; der

schwarz gefleckt
; Kopf und After
schen verschieden
. Am Senegal.

Bauch gelb,
schwarz
. Wenig vom mediciniB.

**7. H . (S.) granulosa.
Grünbraun mit dunkleren Rückenbinden
; die Ringe gekörnt.
Aus Pondichery
. — Diese Körnchen erzeugen sich indeß auch
manchmal bei langem Liegen in Weingeist
.
B.
Die
II. IJAEMOPIS Sav. ) '
unterscheiden sich, weil ihre Kinnladen nur wenig zahlreiche und
stumpfe Zahne haben.

8. 14. (II .) sanguisuga Sav. Der Pserdeigel.
Hirudo Sanguisuga L.
Mocquin - Tandon pl. IV: f. 1.
Carena pl. XI. f. 7.
Viel größer, und durchaus schwarzgrün
; man hat bisweilen
behauptet, daß er durch die Wunden, welche er verursacht
, gefährlich werde2).
. C1) Lr . v. Blainville

verändert

diesen Namen in Hypobdella.
C.
2) Es ist sonderbar, daß die Meinungen über die Fähigkeit dieser
Gattungen , Blut zu saugen , so verschieden sind. . Linnä sagt , daß ih-
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ist er:
Nach Blainville
bisweilen sechs Zoll lang , besteht aus 98 Ringen , hat undeut¬
liche Augenpunkte und weiße Lippen mit neun doppelten Zähnchen
Er ist obenher schwarzgrün , untenher gelbgrün und
bewaffnet .
an den Seiten braun gefleckt.
' s 8 . luctuosa und lacertina hält er für Junge
Savigny
und keine eigene Arten , mit Recht , wie denn eine Menge SaV.
vigny ' scher Species wieder zusammensallen .
Die in der untenstehenden Anmerkung erwähnte

H . nigra Sav.
H. vorax Johnson.
wohin auch die 8 . sanguisuga Carena (s . oben ) gehören soll,
charakterisirt er : ziemlich cylindrisch, schlank, regenwurmförmig , mit
98 gleichförmigen Ringen und deutlichen Augenpunkten . Oben¬
her ganz schwarz, untenher grauschwarz , bis ins Grünliche variirend , und dann dunkler , streifig gefleckt. Gemein in den Süm¬
V.
pfen von Gentilly bei Paris .

IH .
Haben nur
lich die Zähne.

BDELLA Sav. ) '

acht Augen , und

Es giebt eine Gattung

ihren Kinnladen

fehlen gänz¬

im Nil:

"*9. H . (Bd .) nilotica S. sÄgypt . Alak.]
Sav . Eg . Ann. pl. V . f. 4.
Mit kegelförmig - cylindcischem, ziemlich glattem Körper , oben¬
her kastanienbraun , untenher lebhaft roth . Bei Cairo und wol
V.
durch ganz Ägypten . Bon der Größe des gemeinen .
und Pelletier
rer neun ein Pferd todten können . Die HH . Huzard
de pharmas. im Journal
versichern dagegen (Memoires de l' Institut

cie. Mars 1825.) , daß sie kein Wirbelthier angreifen. sLch habe ih¬

rer viele einst einen Frosch todten sehen , doch besinne ich mich , we¬
gen Lange der Zeit , freilich nicht mehr , ob es genau diese Gattung
war . 25.] Hr . v . SSI. glaubt , daß man ihn mit einer verwandten Art,
die er 8 . nigra nennt , und woraus er den Typus eines Geschlechts
nennt , und dessen Kinnladen nur Hautfal¬
macht , das er Pseudobdella
ten ohne alle Zähne seien , verwechsele . Ich glaube , daß die Sache eine
neue Untersuchung verdient . Beide Arten verzehren gierig Regenwürmer.
C.
1) Mocquin

- Tandon

verändert

diesen Namen

in lllmnatis.
C.

1
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IV. NEPHELIS Sav.)'
Haben gleichfalls nur acht Augm, und ihr Mund hat in¬
wendig nur drei Hautfalten.
C.
Blainville sagt darüber:
Die Arten dieser Gattung seien viel dünner, weicher
, und
getrauten sich nicht so leicht aus dem Wasser heraus an die Lust.
An der gemeinen Gattung habe der berühmte Chemiker Berg¬
mann zuerst beobachtet
, daß sie eine Art Cocon legten, um ihre
Eier hineinzusetzen
, woraus nach einiger Zeit bie. Jungen hervor¬
treten. Dr. Rayer hat bemerkt
, daß diese Cocons immer ganz
glatt und anhangend sind.
P,
*10. II . (N.) vulgaris L.
Nephelis tesselata Sav.
Hirudo octoculata Bergmann

I. c. ,

Gegen zwei Zoll lang, einige Linien breit, flach, braun,
schwärzlich
, mit oder ohne braungelbe Flecken
, wonach Savigny
seineN. rutila und testacea noch unterscheidet
. Carena' s H.
atomaria (Carena T . XII. f. 16.) zieht Blainville als Va«
rietat hierher, da sie sich nur durch die Fleischsarbe unterscheidet.
In stehenden Wassern,
V.
*11. II . (N.) tesselata Müller.
Länglich
, eiförmig, 18 Linien lang, mit acht Augen in zwei
Längsreihen
, aschgrau, obenher mit pomecanzengelbcn oder weißen
Flecken
. Die Ränder weiß-, gelb- oder graugefleckt
. Der Bauch
grau, mit zwei weißen runden Mittelflecken
. Nach Müller
selten; in Bächen.
V.
Es giebt in unseren Gewässern auch noch mehrere kleine Gat¬
tungen; man glaubt dabei unterscheiden zu können
V. TROCHETIA Duirochet 2) , [GEOBDELLA]
die sich nur durch eine Austreibung an der Stelle der Geschlechtstheile unterscheiden.
1) Blainville
nennt sie Erpobdella . Oken hatte sie zuvor
Hellus genannt . Dahin gehört : Hir . vulgaris L. oder H . octoculata

Bergm. Act. Holm. 1757. T . VI. f. 5 —8. — N. atomaria Ca~
rena J . c. pl. XII. S . auch die sechste Tafel bei Mo cquin - Tan-

don. C.
2)

Hr . v. Blainville

verändert diesen Namen in GcobdcIIa

fwelchen auch ich vorziehe , da man Würmer
belegen muß ).

nicht mit Menschennamen
C.

Anneliden
Wir besitzen eine
genwürmern
nachgeht:
*12 .

8 . ( 6 .)

Blainv

.

Gattung

Hirado.

, die

oft auf

dem Lande

den Re¬

Trochetii.

. Dict . des Sc. nat . pl. IV . f.

Eylindrisch , dick, zwei bis drei Zoll
tenher gelblich . In
Frankreich .
Unter
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6.

C.

lang , obenher

grün , unV.

dem Namen
VI .

AULASTOMA,

beschreibt Mocquin
- Tandon
selbst
ein Untergeschlecht ,
Mund
nur eine ziemliche Anzahl Längsfalten
haben würde.
"13 .

dessen

8 . ( A .) nigrescens.

M . T . pl. VI . f. 4.
Auf

die Nephelis

folgen

die

VII . BRANCHIOBDELLA
merkwürdig

durch

die zwei Kinnladen

Man

kennt

eine Gattung:

*14 .

Odier , ' )
und

den Mangel

der Augen.

8 . (8r .) Astaci,

die in den Kiemen der Krebse lebt . E . — Rothgelb , mit Saugscheibe.
Er legt in diese Kiemen auch seine gestielten Eier . V.
Alle diese Unterabtheilungen
haben die vordere Saugmündung
wenig vom Körper gesondert ; bei den beiden folgenden unterschei¬
det sie sich deutlich durch eine Einschnürung
, besteht nur aus ei¬
nem einzigen Segment , und hat eine Queröffnung
.
Die

1

VIII

.

HAEMOCHARIS

Sav. 2)

haben bei diesem Bau
acht Augen , einen schlanken Körper und
undeutliche
Ringe .
Ihre
Kinnladen
sind hervorspringende , kaum
sichtbare Punkte ; sie schwimmen nicht , kriechen wie Spannraupen
und heften sich zumal gern an Fische.

1) Odier, Mem . de la Soe. d’hist. nat . de Paris. T . I . pl.
4 . [p . 69 .]

2) Hr.

C.
v.

Blainville,

den auch Lamark
wandelt .

annahm

der ihm den Namen Piscicola gegeben,
, hat

ihn

nachmals

in Ichthyobdella

ver.
<5.

31
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Hirudo.

eine Gattung:

*15. 8 . (II.) piscium.
Hirudo piscium Rösel
kiscieola pigeium BL
Hirudo geometra L.

(Ins . Bel .) III . XXXII . ' ).

C.
die an den Karpfen sehr häufig ist.
, fein graubraun punktirt, mit
Zehn Linien lang; gelblichweiß
; der vordere Saugnapf kleiner; die vier Au¬
dunkler Rückenlinie
genpaare stehen so dicht, daß Lamark ihnen nur vier Augen gab.
V.
.
Überall in Fischteichen
Die
IX . ALBIONE Savi 2)
, daß ihr Körper
unterscheiden sich von den vorhergehenden dadurch
mit Höckern besetzt und die Zahl ihrer Augen sechs ist; sdoch laugV.
net Delle Chiaje die Augen). Sie leben im Meere.
Die

unscigen beherbergen

in Menge
marina .]
Zool . Misc. XI . T . 68. f. 1. 2 .' ).
ib . T . 64.

16. 8 . (A.) muricata L. sZtal. Mignatta
Pontobdella spinulosa Leach
Pontobdella verrucata Leach

Bast

er

Opusc . subseciva T . 1. L. II . p. 95. t. X. f. 2.

über Albione muricata S. mitgetheilt von R.
Chiaje
Wagner . Isis 18Z4. Heft II . T . l.

Delle

, über und über mit kleinen dornigen
Cylindrisch kegelförmig
, meist aber von drei
, die bisweilen einfach spitzig
Knötchen besetzt
zu drei stehen, und so variiren, daß man die angegebenen Arten
von Leach mit Savigny und Blainville beide als bloße Va¬
rietäten dazuziehen kann. Sie ist vier Zoll lang, graugrün, mit
, und zumal in der Haut
, bisweilen braun gefleckt
Silberpünktchen
V.
der Rochen häufig zu finden.
1)

Hierzu : Piscicola Aphalotes Carena

Mocq . T.

pl.

pl.

XII . f. 19. und

VII . f. 2. — Piscicola tesselata Mocq. f. S. C. —

Werden wol nur Farbenvarietäten sein, die hier häufig vorkommen. SB.
2) Es sind die Pontobdella von Leach u . Blainville

.

C.

3) Pont . areolata . — P . verrucata . — P . spinulosa Lecch 1. c.
et EysenLXIII . LXIV . LXV . — Hirudo vittata Chamisso
hardt nov . Act. n. Cur. T . X. T . XXIV. f. 4. C. — Räch ei¬
nem Exemplar bei Unalaschka gefangen; auch diese Art hält Blain¬
SB.
ville wegen unvollständiger Beschreibung noch für unsicher.

Anneliden
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H . ( A .) laevis
Blainv

.

Hiruda.
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Blainv.

. Dict . des sc.

nut.

Nr . 3.

p . 243. planches des Sangsues,

Nach einem noch im Weingeist über einen halben Fuß lan¬
gen Exemplar , von Genua herstammend ; glatt , fast ohne War -,
zen.
V.
Man

hat

2

X.

BRANCHELLION

l)

einen Parasiten des Zitterrochens genannt , der durch seine zwei
Saugnapfe , seinen flachgedrückten Körper und seine Querfalten
.. den Blutigeln sehr ähnlich ist ; der vordere Schröpfkopf , der am
Hinteren Ende eine ganz kleine Mundöffnung
zu haben scheint,
steht auf einem dünnen Stiel wie auf einem Halse , an dessen
Wurzel sich ein kleines Loch zum Durchgang der Generationsor¬
gane befindet ; dahinter Meint noch ein anderes zu sein.
Die Seitenränder der
und hervorstehend sind , hat
aber keine Gefäße drinnen ;
Thier wie ein sehr schlaffer
**18 .

Falten desselben, die zusammengedrückt
man für Kiemen genommen , ich sehe
die Oberhaut ist weit und hüllt das
Sack ein .
C.

II . ( 8 .) Torpedinis

Sav.

Schwarzbraun , 15 Linien lang , mit 49 Ringen , davon die
ersten 13 den Hals bilden. Auf den Zitterrochen , im mittellän¬
dischen Meer .
V.
Man

reiht auch gewöhnlich unter die Blutige ! :

CLEPSINE Sav. oder Glossopora

Johnson *),

die einen ausgebreiteten Leib und nur hinten einen Saugnapf
zei¬
gen. Ihr Mund hat die Gestalt eines Rüssels , ohne Sauger;
es wäre aber nicht unmöglich , daß einige von ihnen zur Familie
der Planarien gehörten *) .
1) Es
sind die Polydora Oken, Branchiobdellion Rudolplii und
Branchiobdella B lainville.
— Man darf aber nicht die Gattung,

welche auf

der Schildkröte

beobachtet

worden

ist

( Hirudo

brancbiata

Menzies Linn . Trans. I. XVIII . 3.) dazu bringen, die allerdings federbuschähnliche Kiemen
untersuchen nöthig ist .

zu haben

2) Hr . v. Blainvillc

nennt

Ring

*) Der Rüffel
tragen .

scheint ,

und welche frisch wieder zu
C.

sie Glossobdella .

soll einen hornartigen , mit Sägezähnen

C.
versehenen
B.

m
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*19. H. (C.) complanata L.
Hirudo

sexoculata Bergmann
f. 12 — 14.

Hirudo crenata Kirby

Act . Holm. 1757. T . VI.

Linn . Trans. II . t . 29.

Eiförmig
, sechs bis acht Linien lang, drei breit, aschgrau,
ins Grünliche
, mit zwei Reihen kleiner
, weißer
, hervorstehender
Punkte, jedesmal durch zwei braune gesondert
. Die Ringe ma¬
chen den Rand des Leibes gekerbt
. Vier Paar Augenpunkte
. Oft
halb durchsichtig
. Gemein in allen Wassern
.
V.
*20. 8 . (6 .) hyalina L.
Hirudo heteroclyta h.
Tr embley
Polyp , pl. VII . f. 7.
Eiförmig
, sieben Linien lang, durchscheinig
, mit braunen
Punkten, welche Quer- und Längsstreifen bilden
. Blainville
hält sie für eine Altersvarietät der vorigen
, was ich sehr zu glau¬
ben geneigt bin, allein ich halte beide und auch die folgenden für
Planarien, und verweise auf diese*).
V.

Ich

glaube

es

noch viel

mehr
' von den

PHYLLINE

Oben ) '

und den
MALACOBDELLA

Blainv.

2),

welche ebenfalls einen breiten Körper haben
, und denen Rüssel
und vorderer Sauger fehlt. Es sind Schmarozerthiere
.
E.
*) Cuvirr citirt in der Anmerkung noch; Hir . trioculata [bioculata ] Bergm. 1 . c. f. 9 — 11. — Clepsine paliidosa Mocq. T . pl . m
IV . f. Z.
Ich füge noch die von Blainville
hieruntzK aufgeführten unsi¬
cheren an , die mir sämmtlich Planarien oder ein diesen verwandtes Ge¬
schlecht, auf keinen Fall Hirudiues scheinen, wenn nicht einige Lunge
derselben sind.
a) Cl . lineata ( Hirudo lineata L . Müller
Verm . p. 39.)
b) Cl. (H.) swampina Bosc. Aus Südamerika.
c) Cl. Oniscus Blainv. Aus Nordamerika gesandt.
d) Cl. (H.) bioculata Sav . Bergm. 1 . supr . c. Müller. Scheint
mir Planaria torva oder eine ähnliche.
e) Cl. (H .) pulligera Daud . Mem . et notes pl. 1 . f. 1.
k), Cl. (H.) bicolor Daud. 1. c. f. 4 —6.
g) Cl. (H.) cephalota Carena 1. c. T . 12. f. 19.
h) Cl. (H .) trioculata Carena 1. c. T . 12. f. 22.
i ) Cl. (H.) viridis Shaw. 8
}.
1) SSon SStainotUe Bpibdella genannt. Hir . Hippoglosai Miähr Zool . dan. LIV . 1 — 4. 5.
(
2) Hirudo grossa Müller Zool . dan . XX !.
C.
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GORDIUS

Gordius.

Wasserfaden
.
gonneau .
4^

L.
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Fr . Dra-

Haben einen fadenförmigen Körper
; schwane Querfalten deu¬
ten allein die Gelenke an, und man steht weder Füße, noch Kie¬
men, noch Fühler an ihnen. Indeß unterscheidet man innerlich
ein Nervensystem als einen knotigen Strang. Vielleicht sind sie
indeß doch
, bei letzter Entscheidung
, wie die Nemertes, zu den
Höhleneingeweidwürmern zu classtsiciren.
Sie leben im Süßwasser
, im Schlamm, überschwemmtem
Boden, den sie in jeder Richtung durchbohren
u. s. w.
Die Gattungen sind noch nicht gut unterschieden
; die ge¬

meinste
1. G. aquaticus L. Das Wasserkalb.
ist mehrere Zoll lang, fast wie ein Haar dünn, und braun, mit
schwärzlichen Enden
.
C.
— Der Vers. ignorirt die von Müller Venn
(
. terr. et
aq. II. p. 30.) unterschiedenen Arten, die ich auch nur für Va¬
rietäten halte, wiewol ich deren zwei in Farbe unterschiedene
(den
schwarzbraunen und weißen
) öfters getroffen habe
. Richtiger ist
dieser Wasserwurm einer dünnen Darmsaite
, scheinbar ohne alle
weitere Organisation
, vergleichbar
, nur etwa am Kopfende mit
einem Knötchen
. Er streckt und biegt sich monatlang unermüdlich
aus dem Wasser hervor
, und kann ohne Schaden fast vertrocknen.
Auch den von B 0 rl ase beschriebenen (Linn. Transact. XI.
p. 292.) G. s. Lineus longissimus übergeht Cuvier. V.
Das erste der genannten Thiere
* Phylline Hippoglossi,

Baster

Opusc. subsec. II. p. 138. T . 8. f. 11.

ist eiförmig, durchsichtig, nach vorn schmäler, über einen Zoll lang und
einen halben breit , netzartig geädert , und hat vorn einen dreieckigen
Saugnapf und unten Reihen convergirender Knötchen. Auf klouronesto»
Hippoglossus.
Das andere
* Malacobdella gross » ,
Zool. <Jan. I . T . 21. f. 1 - 5.
lebt in Meerbivalven , ist etwa einen Zoll lang , eiförmig, vorn schmal,
wie eingespalten, durchsichtig, mit seinen Querlinien gestreift.
SS.

’Jl 1J
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Der gegliederten Thiere

<r

weite

Abtheilung.

Bearbeitet

von Latreille.

. •jlnriH

Vorwort Latreille 's
überhäuft mit Arbeiten, un8 vielleicht zu rasch den Regungen
einer Freundschaft- eines Eifers , ihm nützlich sein zu können.
1) Dieses Borwort ist das nämliche , welches in der ersten Ausgabe
zu Anfang des dritten Bandes steht . Da ich mich dort darauf beschränkte,
die allgemeinen Grundsätze , auf welchen meine allgemeine Anordnung der
Jnsecten , im Sinne Linns ' s , beruht , auseinanderzusetzen , und in dieser
Hinsicht in der gegenwärtigen
neuen Ausgabe keine Veränderungen vor¬
genommen habe , so paßt obiges auch hier . Im Einzelnen jedoch , in
Betreff der unteren und untersten Eintheilungen , d. h . der Ordnungen,
Stämme und Untergeschlechter , wird man in dieser neuen Ausgabe be¬
deutende Abweichungen finden . Denn es war nicht möglich , sie zu der
Höhe des gegenwärtigen Zustandes der Wissenschaft zu erheben , ohne an
mehreren Stellen meine frühere Anordnung zu modificiren , und beträcht¬
liche Vermehrungen
anzubringen , und sie sind selbst , die Fortschritte der
Entomologie erwägend , der Art , daß ich mit einem ganzen Bande mehr,
d. h . zwei für einen , nur sehr summarisch jene Masse generischer Ein¬
theilungen habe geben können , welche man seit zehn Jahren bekannt ge¬
macht hat , und welche oft auf die allerkleinlichsten Charaktere gegründet
sind . Dieser Zweig der Zoologie hat ssedoch in anderer und positiverer
Hinsicht viel gewonnen : in der der Anatomie . Ich mußte aber diese Be¬
obachtungen um so mehr mittheilen , als sie in den Plan des großen Ver¬
fassers dieses Werkes eingehen und zugleich die Solidität meiner Abthei¬
lungen bestätigen .
Wenn man das vorausgehende Allgemeine durchlieft,
wird man besser die Gründe würdigen können , welche ihre Veränderun¬
gen veranlaßt haben , und die Wichtigkeit der Zusätze gewahr werden , mit
welchen der entomologische Theil dieses Werkes bereichert worden ist. Es
bedarf nur einer flüchtigen Vergleichung mit der ersten Ausgabe , um ge¬
wahr zu werden , daß sie gänzlich umgearbeitet , oder daß es vielmehr statt
einer neuen Ausgabe ein ganz neues Werk ist , welches wir hier geben.

IV.
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hat

Untersu¬

der Thierkunde

mehr

war , vernachlässiget

Cuvier

diesen Thieren

anatomischen

innere Organisation

natürlichen

giebt .

angebracht

anderen

der be¬

in seinen Schrif¬

Vorspiel

seinen

zoologischen

einem

an

Veränderungen

dieses Studium

der Fall

Pfad

alle

Die

ersten
mit

Hochschatzung

Classisicationen

gleichwie

gezogen .

seiner

Verbindung

Beobachtungen

naturelle

glücklichen

unserer
,

Nutzen

besonderer

geliefert .

den

Grundlagen

seiner

merkwürdige

d ’histoire

historischen
chungen

der Gegenstand

Linne ' s , Fabricius

ein Zeugniß

selbst durch
(im

warm

der Ursprung

großen

ist genauer

wie

es

Er

hat

allgemein
uns

( Tableau

auf

elemenu

de l’hist . nat . des animaux ', Legons d’Anatomie comparee ).
Das

Publikum

reichen

wird

Geschäfte

arbeitung

nicht

der Thiere

Vielleicht
sprechen ,
len ,

erlaubt

mich

deren

über

eingegangen
kühn

Facta

In

in

in

einen

eine

sehr

seinem

und

habe

Plan

mir

als

beschrankten

Reihe

zu

schritten

der

zu verfolgen
Wissenschaft

in ein Unter¬
eine sehr große

eine Arbeit

,

als

auferlegt,
Ausfüh¬

die interessantesten
Genauigkeit

und

mit

großen

entwerfen ,

auf

lakonische

zu zeichnen ,

hatte , der ebensosehr
denen

des

es
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Unterscheidungscharaktere

Weg

zu

denen
Denkmal
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zu vereinigen ; sie mit
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auf
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haben , auch

Anwendung
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hat
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wobei
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Fort¬
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wäre ; die nutzbaren
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Lebensweise
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durch
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hat ,

knoti¬

,
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stehen.
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Folge
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ihn

durch
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der Beschaffenheit

und

den Functionen
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Beschaffenheit

erreichen
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Thieren

die Crustaceen

Vorlesungen

der Jnsecten
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der natürlichen

seinen
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Hr . v . Cuvier

fast

die Classe

meisten

der Systeme
hierauf

mit

und

Worte,

dem Werke

zu

unterscheidet

eingelenkte

ist daher ,

,

bekannt

als

, in Hinsicht

ließ , die Anordnung
henfolge
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einem

nothwendige

seine Classen
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sind

Anordnung

und

Reichthums

der Naturgeschichte

seiner

Vorerst

wirbellosen

beschließt

obschon

Grundriß

nur

seitdem

haben .
Charaktere

die Arachniden

stellte

mit

welches

Linnö

hat

und

Sinne

ser Differenz

er

anderen

vollkommensten

Seine

:

anderen

Rückenmark
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strengere
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ganzen
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Geof-

sie doch im¬

wollte.
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,
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zu Theil
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Linne ' s ,
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den Umfang , welchen
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hatte ,

, das

,

hervorzuhe¬

sich die Kennt¬

den Zeiten
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seitdem

überladen

Cuvier ' s zu richten :

zur

Gestalt ,

die , welche durch

erregen ,

der Entomologie

Fabricius

die ihr

und

welchen man

sie zu

Arbeiten

heutigen

der Beobachtungen

Arten ,

könne ;
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Theilnahme

anzuzeigen , in

zurückzugeben

froy ' s und

Latreille

und

oder Abwesenheit

der Art ,

wie sich ihre

der Flügel ,
Gefäße

ihrer

Zahl,

verzweigen ,
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mit

cischcn Systemes

in meinem

, theils

Abhandlung

übergebenen

der

1795

April

einer , im

in

Ord¬
die

,

die nämlichen

sind fast

gemacht ,

,

ersten

Hr . v . C . in seiner

welche

,

den Gnathapteris

ich , theils

Linneischen.

dem vervollkommneten

Eintheilungen

Die
nung ,

des Fabri-

Verbindung

ist eine

Dieses

getheilt .

Ordnungen

neun

' s.

Latreille

Vorwort

Societe

philomathique

Precis

des

caracteres

generiques des Insectes vorgelegt habel).
Hr .

Arbeiten

verschiedenen

meisten

der Natur

cationen

,

denen

von

sie ,

ich habe

und

,

anzunähern

am

Modisi-

einige

abgerechnet,

werde ,

' geben

ich Rechenschaft

sich ' uns

scheint

Jnsecten

ungeflügelten

der Linnäischen

nung

Anord¬

methodische

Seine

diesen

von

geschickte Weise

gezogen .

Nutzen

Natur¬

der

Freunden

den

auf

hat

ist ,

theuer

so

Name

dessen

v . Lamark,

wissenschaften

befolgt.
So

wie er ,

bei den wesentlichen

den Veränderungen
können .
de

Geer

seiner

wandt , ist nicht
in

seinen

außerdem

,

die ich ihnen

diese Thiere
wenngleich

Anordnung

classisch , indem

verschiedenen
noch

welche

. diese Ansicht ,

Denn
bei

und

Altersstufen

Mannigfaltige

der

vor

ihrer

natürlich

sie die Beobachtung
voraussetzt ,

anweise , von
erfahren

Reife
und

schon von

Jnsecten

ungeflügelten

Ausnahmen

abstrahire

Ich

Jnsecten.

Charakteren

Classen:

Linnä 's in drei

die Jnsecten

Arachniden

,

Crustaceen
jedoch

ich

theile

und

ange¬

des Thieres
erleidet

auch

2).

1) Ich habe hierin die ungeflügelten ^ Jnsecten Linnö ' s in sieben
3 ) Parasites,
Ordnungen unterschieden . 1) Suceurs, 2 ) Thysanoures,
, 6)
Lam .) , 5) Entomostraces
palpistes
( Arachnides
4 ) Accphales

Crustaces , 7) Myriapodes.
2 ) Indeß habe ich diese Ansichten keinesweges vernachlässiget , sondern
mich ihrer mit großem Nutzen bedient um die Familien zu gruppiren
und sie in eine naturgemäße Ordnung zu bringen , wie man solches aus
den kleinen historischen Übersichten ersehen kann , die sich zu Anfang der
Exposition dieser Familien befinden . Ich habe mich selbst mit einer all¬
gemeinen Arbeit über die Metamorphose der Jnsecten in einer noch nicht
gedruckten Abhandlung (s. d. Artikel Insectes im Nouveau Dictionnaire
2 me edit .) beschäftiget , die schon lange fertig
des Sciences naturelles
ist , und die ich einigen Freunden bereits mitgetheilt habe . In den all¬
gemeinen Einleitungen habe ich sie benutzt.

Vorwort

Latreille

' s.
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Die Gestalt und Lage der Kiemen , die Weise , in welcher
der Kopf mit dem Bruststück verbunden ist , und die Freßwerkzeuge, haben mir Mittel geliefert , in der Classe der Crustaceen
fünf Ordnungen ‘) . aufzustellen , die mir natürlich scheinen. Ich
beschließe sie, wie Lamark
gewissermaßen Arachniden

, mit den Branchiopoden,
- Crustaceen

welches

sind.

In der folgenden Classe , der der Arachniden , fasse ich nur
die Arten zusammen , welche in dem Lamark ' schen System die
Ordnung

der Arachnides

Palpistae , d. h. die, welche keine Küh¬

ler haben , begreifen. Sowol die äußere als die innere Organisa¬
tion dieser Thiere bietet uns damit eine einfache, strenge und all¬
gemein anwendbare Bezeichnung.
Sie haben alle Respirationsorgane
Lust durch conccntrirte Stigmaten

innerlich ,

empfangen die

, und üben theils lungenahnliche

Function aus , theils bestehen sie aus strahligen , von der Basis
an verästelten Luftröhren . Sie haben keine Fühler und zeigen
insgemein acht Füße .

Ich

theile diese Classe in zwei Ordnungen:

Lungenarachniden
und Tracheenarachniden.
Zwei Tracheen , sich parallel längs des Körpers erstreckend,
indem sie, in Zwischenraumen , Mittelpunkte von Verästelungen,
den Stigmaten entsprechend, zeigen , und zwei Fühler , charakterisiren , auf sehr einfache Weise , die Classe der Jnsecten.
Die
Hauptabtheilungen
derselben haben die folgenden drei Erwägungen
zur Basis . 1 . Ungeslügelte
diger oder ganz fehlender
Ordnungen . 2 . Ungeslügelte
ger
die

Insecten
, mit unvollstän¬
Verwandlung,
die drei ersten
Jnsecten
mit vollständi¬

Verwandlung,
die vierte . 3 . Jnsecten
sie durch vollständige
oder durch

mit Flügeln,
unvollständige

Metamorphose
erhalten,
die acht letzten. Ich eröffne sie
mit den fühlertragenden
Arachniden
Lamark ' s, welche in
dieser ersten Eintheilung begriffet sind und meine drei ersten Ord¬
nungen bilden .
Die zweite besteht aus der vierten , und enthält
nur ein Geschlecht, kulex . Es scheint sich von der einen Seite
durch die Hippobosca

mit den Dipteren

zu verbinden , aber an-

1) Zwei mehr in dieser zweiten Ausgabe.
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Borwort

Latreille ' s.

der« Charakter
« und die Art der Verwandlung entfernen es von
ihnen. Übrigens ist es auch oftmals sehr schwer
, diese natürlichen
Zusammenhange zu unterscheiden
, und manchmal
, wenn man
glücklich genug gewesen ist, sie zu entdecken
, muß man dergleichen
Bezüge der Deutlichkeit und der Leichtigkeit der Methode opfern.
Ich habe, den bekannten Ordnungen der geflügelten Jnsecten
die der StrepÄptera des Hrn. Kirby, aber unter einem anderen
Namen, nämlich Rhipiptera, beigefügt
, weil mir der seinige auf
einer falschen Annahme zu beruhen schien
. Am Ende sollte man
sie vielleicht gänzlich unterdrücken und zu den Dipteren schlagen,
wie es Hr. v. Lamark meint.
Aus Beweggründen
, die ich anderwärts*) entwickelt habe,
und die ich noch durch andere Beweise verstärken könnte
, lege ich
den Charakteren
, die von den Luftbcwegungswerkzeugen der Jnsecten und dem Gesammtbau ihres Körpers entnommen sind, ein
größeres Gewicht bei als den Modificationen ihrer Freßwerkzeuge,
wenigstens dann, wenn sich ihr Bau wesentlich auf denselben Ty¬
pus bezieht
. So theile ich zuerst diese Thiere nicht in beißende
oder saugende, sondern in solche
, die Flügel und Flügeldecken,
und in solche
, die vier oder zwei Flügel von einerlei Beschaffenheit
haben. Die Gestalt und Anwendung der Freßwerkzeuge wird
bei mir nur secundär gebraucht
. Meine Reihenfolge der Ordnun¬
gen ist daher bei den geflügelten Jnsecten der Linneischen ziemlich
ähnlich.
Fabricius , Cuvier , Lamark, Clairville und Dumeril haben, da sie die verschiedenartige Function der Mundtheile
zu oberst stellen
, die Eincheilung anders eingerichtet.
Ich habe nach Cuvier ' s Vorgang die Zahl der Familien
die ich in meinen früheren Werken aufgestellt
, reducirt
, und die
Abtrennungen
, welche man bei den Linneischen Geschlechtern vor¬
genommen
, in Untergeschlechter verwandelt,
^ wenn auch im Übrigen
ihre Charaktere sehr deutlich waren
. Dies war auch die Absicht
G melin ' s in seiner Ausgabe des Systema naturae. Diese Vec1) Consid. ge.nerales sur Vordre des
et des huccles p. 46.

Ci
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zugefügt ,

wovon
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.
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seinen

ich nur
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einen

und

die vergleichende

Sitten

Jnstinct

verschiedene
ihnen

Thiere

darum

sein - wollen .

u . s. f . über

Thiergeschlechter

sich auf

ihrer

' s , de

bequem ,

kann.

der

sich aber

' s , Rösel

[ ? ] und

gründen

Theile

71

’ g.

Alter , Fähigkeit

die Beobachtung

entfernen

Reaumur

nach

graduiren

Gruppen

will ,

turforscher

historisch

hat , daß man

Zweck sich sein Studium
Alle

SiUceille

eine
die
aber

kleine

Anzahl

Species

gemeinsten

und

diejenigen ,

welche

de l’histoire naturelle

beschreiben

die intereffantesten
in

Cuvier

des animaux

's

konnte,
ausgehoTableau

erwähnt sind.

1) Was ich in dieser zweiten Ausgabe hinzugefügt habe , ist mir von
den HH . Leo Dufour
, Marcel
de Serrer
, Straus
, Audouin
und M . Edwards
geliefert worden.

12

Von den gegliederten Thieren , die mit eingelenkten Füßen versehen sind *) ,
oder

den Crustaceen , dm Arachniden

und den

Znsecten.
A -stese drei a) letzten Claffm
unter dem Namen
Jnsecten
gelenkt
Füße , deren Zahl

der gegliederten Thiere , welche Linus
vereinigte , unterscheiden
sich durch ein¬
wenigstens
sechs ist 3) . Jedes
Glied

ist röhrig ,

seinem

und

genden , was
tung bewegt.

enthalt
sich stets

in

im gynglimus

Inneren
,

die Muskeln

d. h .

in

nur

des fol¬

einer

Rich¬

1) Ich habe sie lakonischer mit dem Namen Condylopoden
be¬
zeichnet . Die Gelenkreihe , welche ihren Körper bildet , ist von einigen
Naturforschern
einem Skelet , oder der Wirbelsäule verglichen worden.
Die Anwendung dieser Benennung
ist aber um so mißbräuchlicher , als
die Gelenke oder vermeintlichen Wirbel nichts weiter als verdickten Haut¬
theile sind , und diese Haut ein Contikuum
bildet , nur daß sie in den
Zwischenräumen oder Gelenkverbindungen dünner und fast häutig ist. Ein
allgemeiner Charakter , der diese Thiere von allen anderen skeletlosen un¬
terscheidet s?s , ist ihre Häutungsfähigkeit . Die Lage des inneren Kopfes,
des Schlundes und der Augen bilden auch , wie bei den höheren Thieren,
die Grenzen des Rückens und des Bauches nebst ihren respectiven An¬
hängen.
2) Der vr . Leach bildet aus den Myriapoden
ober Tausendfüßern
eine besondere Classe . Die Tracheen - Arachniden könnten in anatomischer
Hinsicht ebenfalls noch eine bilden : allein sie haben so viel Ähnlichkeit
mit den Lungen - Arachniden , daß ich geglaubt habe , sie nicht besonders
classificiren zu können.
3 ) Hexapoda . Die , deren Zahl größer ist , nennt Savigny
8pii-ipoda . Ich habe sie genauer saber freilich nicht geschmackvoller ) Hy-

perhexapea mehr
(

als sechsfüßige) genannt.

1

Von

den

Crustaceen

, Arachniden

und

Znsocten

.
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Das erste Glied oder Gelenk , welches den Fuß an den Kör¬
per heftet und meistentheils
aus zwei Stücken
besteht *) , wird die
Hüfte
genannt ; das folgende , in der Regel ziemlich horizontal
stehende , der Schenkel
; das dritte , meist senkrecht stehende , heißt
das Schienbein
, und endlich bleibt noch eine Reihe kleiner Glie¬
der übrig , die auf den Boden aufsüßen - und daher mit Recht der
Fuß
oder der lursus
genannt
werden.
Die Härte
der hornigen
oder kalkigen 2) Hülle
der meisten
dieser Thiere kommt von der Absonderung , welche sich zwischen die
Lederhaut
und die Oberhaut
absetzt , und welche beim Menschen
das Schleimgewebe
heißt .
Zn derselben liegen auch die oft
so glänzenden
und mannigfaltigen
Farben , mit denen die Jnsecten geschmückt sind.
Sie
haben jederzeit Augen,
welche
von zweierlei Art sein
können . Die einfachen
oder glatten,
OceUi
stewwsts
, die
sich unter
der Gestalt
einer ganz kleinen Linse zeigen und deren
gewöhnlich drei sind , die im Dreieck auf dem Scheitel
stehen ; und
die zusammengesetzten
oder
facettirten
Augen , deren Ober¬
fläche in eine unendliche Menge verschiedener Linsen , Facetten
genannt , getheilt [ober vielmehr aus ihnen zusammengesetzt *) ] ist,
und deren jeder ein Faden des Sehnerven
entspricht . Diese bei¬
den Arten können , je nach den Geschlechtern , getrennt oder bei¬
sammen vorkommen ; man weiß noch nicht , ob , wenn sie zugleich
vorhanden
sind , ihre Functionen
wesentlich verschieden sind ; allein
bei der einen wie bei der anderen Art geschieht das Sehen
durch
Vermittelungen
, die bei weüem
anders sind als bei den Wirbel¬
thieren 3).

1 ) Bei vielen Crustaceen scheint das zweite Stück der Hüfte einen
Theil des Schenkels auszumachen . Die Schienbeine sind hier , wie bei
den Arachniden , in zwei Gelenke getheilt.
2 ) Nach den Untersuchungen Aug . Odier ' s (Mem . de la Soc.
d ’hist . nat . de Paris
1823 . T . 1. p . 29 sq .) besteht diese Hülle aus
cinerl Substanz eigener Natur , die er Chitine
nennt . Ihm
zufolge
bildet der phosphorsaure Kalk den größten Theil der Salze (sels)
der
Lnsectenhüllen , während die Schale oder der Panzer der Crustaceen da¬
von wenig liefert , dafür aber reich an kohlensaurem Kalk ist , den man
bei den vorhergehenden nicht findet . Andere Untersuchungen , zumal die
von Straus,
thun dar , daß die Hüllen hier die Haut der Wirbelthiere
ersetzen , oder daß sie kein wahres Skelet bilden . Die Beobachtungen
Odier ' s bestreiken auch alle Analogieen , die man in dieser Hinsicht hat
aufstellen wollen.
*) Bergt . R . Wagner
in Wiegmann
' s Archiv . I . p . 372 . V.
3 ) S . eine Abhandlung von Marcel
de Serres
über
die einfa¬
chen und die zusammengesetzten Augen der Lafetten . Montpellier
1315.
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den

Crustaceen

, Arachniden

und

Jnsecten.

erscheinen , und
Andere Organe , welche hier zum erstenmale
und den Jnsecten finden *) ,
sich . in zwei Classen , bei den Crustaceen

bie Fühler

oder Fühlhörner , sind gegliederte und an Gestalt selbst

Fäden , die am
mannigfaltige
unendlich
bei beiden Geschlechtern
Kopfe stehen und ganz besonders zu einem sehr feinen Tasten be¬
scheinen , vielleicht aber auch zu irgend einer anderen Art
stimmt
haben , und die
von Empfindung , von der wir keine Vorstellung
beziehen könnte * ) .
der Atmosphäre
sich auf den Zustand
und des Ge¬
des Geruchs
besitzen den Sinn
Thiere
Diese
an 2),
Einige nehmen den Sitz des ersteren in den Fühlern
hörs .
der Luftröhren ; noch
den Mündungen
an
andere , wie Dumeril,
in den Palpen , aber alle diese
deSerres,
andere , wie Marcel
sind nicht auf positive noch schlußrechte Erfahrungen
Meinungen
das Gehör betrifft , so haben nur die zehnfüßiWas
gegründet .
ein sichtbares Ohr.
gen Krebse und einige Orthopteren
dieser Thiere zeigt eine große [reciprokes Analogie
Der Mund
's ^) ,
Savigny
, die , nach den Beobachtungen
[Übereinstimmungs
in Bezug auf die sechsfüßigen Jnsecten , sich selbst auf
wenigstens
saugen können.
die ausdehnt , welche nur flüssige Nahrung
' s über die Augen der
1 . B . 8 . S . auch die Beobachtungen Blainville
werden
Wir
de la S oeiete philamathique.
Crustaceen im Bulletin
später hierauf zurückkommen.
1) Und selbst bei den Arachniden , aber unter verschiedenen Gestal¬
ten und Functionen.
*) Ich kann dieses nicht für wahrscheinlich halten , da ihrTastgefühl
oft ganz deutlich , und ihre Analogie mit den Fühlern dee Mollusken er¬
wiesen ist. Für atmosphärische Empfindungen möchten sie am wenigsten
dienen , da sie den so reizbaren Spinnen , Libellen u . a . fast ganz abge¬
hen , dagegen bei den submarinen Krebsen so sehr ausgebildet sind . B.
2 ) In Bezug auf die Jnsecten , und wenn sie sich in eine mehr oder
minder entwickelte Keule endigen , oder auch wenn sie mit zahlreichen
die
sind
- Desvoidy
Robineau
besetzt sind . Räch Herrn
Haaren
(Bull . des
der zehnfüßigen Krebse das Geruchsorgan
Zwischenantennen
Sc . nat . Mai 1827.) , der Vers. citirt aber zur Unterstützung seiner Mei¬
nung keinen einzigen directen Versuch . Übrigens dürste es auch scheinen,
daß bei den sehr räuberischen 6e «arcinus u. a . dieses Organ vergleichungsweise mehr entwickelt sein müßte , wir beobachten aber entschieden
das Gegentheil . Seine Ideen über die äußere Composition der zehnfüßigen Decapoden setzen die Existenz eines Skeletts voraus ; um aber nicht
willkürlich zu handeln , hätte er damit anfangen müssen , den Zusammen¬
hang dieser Thiere mit den Fischen darzuthun , und nicht als positiv an¬
zunehmen , was wenigstens noch eine Frage ist.
Mutteridee
sans vertebres. Die
tur les animaux
8) Mimoires
ohne weitere Entwickelung, , in meiner Histoire generale
war, wicwol
des Insectes angedeutet . [2m Deutschland schon lange bekannt und noch
weiter verfolgt.
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Diejenigen,
welche man beißende
nennt , weil ihre Kinn¬
laden zum Zermalmen
der Nahrungsmittel
eingerichtet sind , zeigen
sie stets in Scitenpaaren
, die einen vor den andern ; das vorderste
Paar
heißt insbesondere Kinnladen
Manckibuiaef
; die Stücke,
welche sie vorn und hinten bedecken , führen den Namen
Lippen
flubiuill und labrum ] r) . Man
nennt Palpen
oder Antennulae
[Palpi ] die gegliederten Faden , die an die Kinnladen
oder die Un¬
terlippe befestiget sind , und dem Thiere zum Erkennen
seiner Nah¬
rungsmittel
zu dienen scheinen .
Die Form
dieser verschiedenen
Organe
bestimmt die Nahrungsweise
so genau
wie die Zahne der
Säugethiere . An derUnterlippe
^) hängt
gewöhnlich dieZunge
1) Es sind hierbei vorzüglich die sechsfüßigen Jnsecten gemeint.
2 ) Oder einfach labium , da die andere den Namen labrum erhalten
hat . Sie ist nach vorn durch ein mehr oder minder großes Hornstück
geschützt , was aus einer Hautverlängerung
gebildet und an die Basis des
unteren Theiles des Kopfes , das Kinn , eingelenkt ist. Ihre Palpen , de¬
ren stets zwei sind , unterscheiden sich von denen der Marillen durch das
Beiwort Labialpalpen . Wenn von jenen vier vorhanden sind , so unter¬
scheidet man sie als äußere und innere . Man betrachtet diese als eine
Modisication der äußeren Endtheilung
der Kinnladen .
Dieses Stück,
welches Fabricius
in Bezug auf seine lllonata oder die Orthopteren
galea nannte, ist ebenfalls nichts weiter als diese Maxillenabtheilung,
nur mehr erweitert , gewölbt und zur Bedeckung der inneren Abtheilung
eingerichtet , welche hier , in Betreff ihrer schuppigen Beschaffenheit und
ihrer Zähne einer mandibula gleicht . Bei den letzten Jnsecten , und zu¬
mal bei den Libellen oder Wasserjungfern , zeigt das Innere
der Mund¬
höhle einen weichen oder blasigen Körper , von der Lippe verschieden , der
im Vergleich zu den Crustaceen die eigentliche sogenannte Zunge (labium

Fahr .) zu sein scheint.

Dieses Stück wird vielleicht durch die Seitenab-

theilungen der Zunge , welche man paraglossa
nennt , dargestellt . (S.
die Raubkäfer , Hydrophili , Staphylini , die zwei pinselstrmigcn Stücke
am Ende der Lippe bei den Hirschkäfern , den Jmmcnwölfen
u . s. w .).
Die obgcnannten
Jnsecten , nämlich die Orthopteren
und die Libellen
Linnä ' s, zeigen uns offenbar , daß diese häutige Endportion am Ende
der Unterlippe , welche zwischen den Palpen mehr oder minder hervortritt
und zumal bei mehreren Hymenopteren
sehr verlängert erscheint , von
dieser innerlichen Carunkel sehr verschieden sei , die ich als die eigentliche
Zunge betrachte . Und doch bezeichnen fast alle Entomologen jene äußere
Extremität
der Lippe mit dem Namen Züngelchen ( languette ) . Der
Wahrheit gemäß muß man indessen bekennen , daß die eigentliche Zunge
meist so innig mit der Lippe verbunden ist , daß diese Theile auf den er¬
sten Blick zusammenfallen . Der Pharynr
liegt in der Mitte der vorde¬
ren Fläche der Lippe , etwas oberhalb von deren Wurzel , und bei den
mit Nebenzungcn oder Paraglossen versehenen Käfern an der Spitze von
deren Bereinigung .
Um die Urzusammensctzung der Unterlippe
genau
kennen zu lernen , muß man sie selbst an den Larven , zunml denen
der Waffcrraubkäfer , studiren . (S . das Allgemeine der Classe der Inscctcn .) .
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und anderen Hymenoptcren ) ver¬
(EiZuIs ) ; bald ( bei den Bienen
längert sie sich , nebst den Kinnladen , beträchtlich , und bildet eine
der PhaArt von falschem Rüssel ( kromu8cis ) , an deren Basis
Epirynx , der oft durch eine Art untere Lippe , von Savigny
pharynx 1) genannt , bedeckt wird , steht ; bald ( bei den Hemipteund die Marillen
ren und den Dipteren ) werden die Mandibeln
oder Lanzetten
von Borsten
durch schuppige Stücke , in Gestalt
ersetzt , die in eine röhrige , langgestreckte , bald gegliederte und cylindrische , bald mehr oder minder geknickte und in eine Art von
werden . Diese Theile bil¬
Lippen endigende Scheide aufgenommen
den dann einen wahren Rüssel . Bei noch anderen saugenden Inallein
sich die Maxillen
) verlängern
secten ( den Schmetterlingen
sich in einen rührigen borstenförmigen
beträchtlich , und vereinigen
und spiral ge¬
Körper , der die Gestalt einer langen , sehr dünnen
Mundtheile
anderen
die
;
hat
.)
Latr
Spiritrompe
(
rollten Zunge
nahem sich , wie bei den Crustasind sehr verkleinert . Bisweilen
ceen , die vorderen Füße sehr den Kinnladen , nehmen deren Gestalt
sagt
aus , und man
an und üben einen Theil ihrer Functionen
es
Ja
.
haben
vervielfältiget
Kinnladen
ihre
sich
alsdann , daß
dergestalt
kann selbst der Fall eintreten , daß die achten Kinnladen
genöthiget
oder Kinnbackenfüße
reducirt sind , daß die Maxillenfüße
Was aber auch die Modisicationen
sind , sie gänzlich zu ersetzen .
dieser Theile seien , es giebt stets ein Mittel , sie zu erkennen , und
auf einen allgemeinen Typus zurückzuführen 2).
diese Veränderungen
1) Bei vielen Käfern findet fich unter dem lubrum ein häutiges
analog scheint. Das labrum verhält
Stück , was mir dem epipllarynx
sich zu ihm , wie das Kinn zum Indium.
2) Durch das graduelle und vergleichende Studium der Mundthelle
der Crustaceen ist man im Stande , sich eine genaue Kenntniß der ver¬
schiedenen Umwandlungen derselben und die Mittel , eine allgemeine , wenn
auch nicht gewisse , doch wahrscheinliche Übereinstimmung zwischen diesen
verschiedenen , nach ihren drei Classen betrachteten Organen aufzustellen.
Die Mandibeln , die Maxillen und die Lippen sind im Grunde nur eine
Art von Füßen , den Functionen des Kauens oder des Mundes angepaßt,
zu werden.
aber auch durch Modisication fähig , Bewegungswerkzeuge
Dieser Satz erstreckt sich selbst bis auf die Fühler , oder wenigstens die
zwei intermediären der Crustaceen . Sobald man es gelten läßt , ist es
leicht , die - Zusammensetzung der Organe auf einen allgemeinen Typus
zurückzuführen . Die Arachniden und die Myriapoden zeigen dann , wie
wir weiter unten sehen werden , in dieser Beziehung keine Anomalie . L.

Erste Classe der gegliedertm Thiere mit
gegliederten Füßen.
CRUSTACEA.
^Gegliederte Thiere, mit gegliederten Füßen, durch Kiemen ath¬
mend, die bei den einen durch den Rand eines Schildes oder
Panzers bedeckt
, bei anderen freiliegend
, aber niemals in, besondere
Leibeshöhlungen eingeschlossen sind, und die Lust durch Öffnungen
an der Hautoberflache einnehmen
. Ihre Eirculation ist doppelt
und der der Mollusken analog. Das Blut begiebt sich von dem
auf dem Rücken gelegenen Herz nach den verschiedenen Theilen des
Körpers, von wo es zu den Kiemen, und von da zum Herze zu¬
rückgeht*). Diese Kiemen liegen entweder an der Basis der Füße,
oder auf ihnen selbst, oder an den unteren Anhängseln des Bau¬
ches swelches gleichfalls unvollkommen gebliebene Füße sind), und
bilden theils aus dichten oder mit Barten besetzten Lamellen Py¬
ramiden, theils Federbüsche
, einfache Blatter, oder scheinen bei
einigen selbst nur aus Haaren zu bestehen.
Einige Zootomen
, und insbesondere Baron Cuvier , hatten
uns mit dem Nervensystem mehrerer Crustaceen der verschiedenen
Ordnungen bekannt gemacht
. Der nämliche Gegenstand ist hier¬
auf von Victor Audouin und Milne Edwards in ihrer
dritten Denkschrift über die Anatomie und Physiologie der Thiere
dieser Elasse(Anndles des Sciences naturelles XIV. 77.) gründ¬
lich behandelt worden, und es fehlt uns zur Vervollständigung
dieser Untersuchungen nur noch die Herausgabe derer
, welcheS trau s
über die Vranchiopoden
, namentlich Limulus, angestellt hat, von
denen jene beiden Naturforscher nicht sprechen.

1) S .

weiter

unten
, die

Ordnung der

Decapoden.
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Gcufiaceea.

zeigt sich ihren Beobach¬
der Crustaceen
Nervensystem
„Das
tungen zufolge unter zweierlei Ansichten , welche die beiden Extre¬
Entweder , wie
in dieser Classe zeigt .
me seiner Modisicationen
Anzahl
von einer beträchtlichen
bei Talitrns , wird dieser Apparat
gleicher Gestalt gebildet , die paarweise stehen
Nervenanschwellungen
sind , so daß sie zwei von einan¬
verbunden
und durch Quersaden
, die durch die ganze Lange des Thie¬
der abstehende Ganglienketten
oder
res gehen , bilden ; oder er besteht lediglich aus zwei Ganglien
und Lage einander
, die an Gestalt , Form
Knotenaustreibungen
sind , und wovon der
unähnlich , aber stets einfach und unpaarig
So findet man es
liegt .
eine im Kopf , der andere in der Brust
bei Maja . "
den ersten Blick scheinen diese beiderlei Organisations¬
„Auf
verschieden , und wenn
wesentlich von einander
weisen allerdings
blos auf
der Crustaceen
des Nervensystemes
sein Studium
man
es schwer sein , in der
diese beiden Thiere beschränkte , so würde
der beiden
des Thorax der Maja das Analogon
Centralnervenmasse
Theile bei den
zu erkennen , die in dem nämlichen
Ganglicnketten

Talitrus liegen.

Erinnert man sich aber der verschiedenen anderen

Angaben , so muß man noth¬
mitgetheilten
in jener Denkschrift
kommen ."
wendig auf dieses Resultat
Studium
sind darauf durch ein genaues
Jene Naturforscher
der verschiedenen zwischen jenen stehenden Cru¬
des Necvensystemes
in dieser
staceen geführt worden , da diese ebensoviel Verkettungen
^) , derHumReihe bilden . So die Cymothoen *) , die Phyllosomen
sind auch durch
Sie
und die Palinurus .
mer 3) , die Palaemon
un¬
und Treviranus
Cuvier
des Baron
die Beobachtungen
den Schluß , daß , ungeach¬
ziehen hieraus
Sie
terstützt worden .
der
, doch das Nervensystem
tet dieser verschiedenen Anordnungen
gebildet ist , welche sich
Elementen
aus den nämlichen
Crustaceen
nach gleichför¬
bei den einen isolirt , und der ganzen Körperlänge
verschiedene Grade der Centralisation
mig vertheilt , bei anderen
von außen nach innen , dann in der Längsrich¬
zeigen , anfangs
nach jeder Rich¬
tung , und daß sie endlich diese Zusammenrückung
das Äußerste treiben , wenn nur ein einziger Kern in
tung auf
übrig
dem Bruststück
schwänzigen Krebse ) .
Audouin
Victor

1) Eine Ordnung
2 ) Eine Ordnung

oder kurzKrabben
bleibt ( die eigentlichen
Decapoden , die
Unter allen langschwänzigen
haben , ist
beobachtet
und M . Edwards

der Zsopoden.
der Stomatopoden.

Z) S . für dieses Untcrgeschlecht und die beiden folgenden die Ord¬
nung der Decapoden , Familie der langschwänzigen.

Crustaceen.
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die Languste deqcnige , deren Vmensystem
am meisten centralisitt
ist ; und
in der That
steht in unserer Anordnung
dieser Krebs
nahe bei den Krabben .
Derselbe Fall findet indeß nicht bei den

Palinurus *) und Homarus statt: denn die ersteren nähern sich,
ihnen zufolge , mehr den Langusten
als den Hummern , wahrend
in unserer Anordnung
der letztere vor die Palaemou
zu stehen
kommt , eine Stelle , die sich auf verschiedene naturgemäße
Bezie¬
hungen
gründet.
Die Crustaceen
find ungeflügelt , mit zwei facettirten
Augen
versehen , aber selten mit glatten , und gewöhnlich mit vier Füh¬
lern .
Gewöhnlich
haben sie ( nur die Poecilopoda
ausgenommen)
drei Paar
Kinnladen
( die beiden oberen , Mandibeln
genannt , mit
einbegriffen ) , ebensoviel Kinnladenfüße
' ) , wovon jedoch die vier
letzten bei vielen wahre Füße werden , und zehn eigentliche Füße,
sämmtlich
in eine einfache Kralle endigend .
Wenn
die beiden letz¬
ten Kinnladenpaare
dieselbe Function
ausüben , so ist alsdann
die
Zahl der Füße vierzehn . Der Mund
zeigt ebenfalls , wie bei den
Jnsecten , eine Oberlippe
(ladrnm ) , eine Zunge , aber keine eigent¬
liche Unterlippe
oder eine , die der der letzteren vergleichbar wäre.
Das
dritte Paar
Kinnladenfüße
, oder das erste , schließt äußerlich
den Mund
und ersetzt diesen Theil.
Die Geschlechtsorgane , wenigstens
die männlichen , sind stets
doppelt und liegen unten
an der Brust , oder am unteren Ur¬
sprung dieses hinteren und Bauchtheiles
, den man insgemein
den
Schwanz
nennt . Nie liegen sie am hintersten
Ende . Die Hül¬
len dieser Thiere sind gewöhnlich hart und mehr oder minder kal¬
kig . Sie wechseln mehrmals
die Haut , und behalten in der Re¬
gel ihre anfängliche
Gestalt
und ihre natürliche
Thätigkeit . Sie
sind größtentheils
fleischfressend , Wasserthiere , und leben mehrere
Jahre . Sie erlangen ihre Reife erst nach einigen Häutungen
und
*)

Ich verstehe dies nicht; der Vers. nennt ja an ihrer Stelle die

Palinurus Langouste. B.

1) Hülfskinnladen
in der Nomenclatur des Hm - Savigny,
wenigstens was die Decapoden anlangt . Die beiden obersten bilden bei
den Amphipoden und Jsopoden eine Art von Lippe , die er , in diesem
Falle , Hülfslippe
nennt . In Bezug auf die Wcbcrkncchte oder Geist¬
spinnen , Phalangium , ein Geschlecht der Arachniden , unterscheidet er
deren Kinnladen in Hauptkinnladen,
in
die an die Palpen befestig¬
ten (nach ihm falsche
Palpen
) , und als überzählige
die , welche
an den vier ersten Füße » stehen . Diejenigen Stücke an den nämlichen
Thieren , die man für Mandibeln genommen hat , sind für ihn stellver¬
tretende Mandibeln (mandibulss
succedaneae ). Bei den Skolvpendern
nimmt er zwei Hülfslippcn an.
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ceen.

Mit Ausnahme
tvcrbtn dann erst zur Fortpflanzung geschickt.
sehr weniger , bei denen das Wechseln der Haut einen kleinen
Einfluß auf ihre erste Gestalt hat und ihre Bewegungsorgane
modisicirt oder vermehrt , erscheinen diese Thiere bei der Geburt,
mit Ausnahme der Größe , ganz so , wie ihr übriges Leben hin¬
durch *) -

*) Doch mit Bedingung: da z. B . die neugeborenen Flußkrebschen,
die ich vor mir ' habe, weit eher kleinen Krabben mit eingeschlagenen
VSchwänzen gleichen, als der Gestalt ihrer Eltern.

12

5

Eintheilung

der Crustaceen
nungen.

in Ord¬

^Die
Lage und Gestalt
der Kiemen , die Art , wie sich der Kopf
in den Rumpf
einlenkt [einfügt ] *) , ob die Augen
beweglich sind
oder festsitzen H , die Kauorgane
und die äußeren Bedeckungen , bil¬
den die Grundlage
unserer Eintheilungen
und geben Anlaß zu fol¬
genden Ordnungen
3).
Ich theile diese Classe in zwei Abtheilungen : Malakostraken und Entomostraken
4) .
Die ersteren haben in der Regel
sehr solide , kalkartige Hüllen und zehn bis vierzehn gewöhnlich in
Krallen endigende Füße s) . Der Mund , der wie gewöhnlich liegt,
besteht aus einer Oberlippe , einer Zunge , zwei Mandibeln
( die
oft eine Palpe
tragen ) , und zwei Paar
Maxisten
von den Fuß¬
kinnladen
bedeckt.
Bei
einer großen Anzahl steht jedes Auge auf
einem eingelenkten , beweglichen Stiele , und die Kiemen sind un¬
ter den Seitenrandern
der Schale »oder des Schildes
verborgen;
bei anderen stehen sie gewöhnlich
unten am Hinterbauche :
Diese
1) S . über die Anwendung dieses Worts und die des Bruststückes,
die man oft sehr willkürlich nimmt , die Einleitung zur Classe der Jnsecten.
2) Diese Organe sind entweder gestielt und beweglich oder festsitzend
und ungestielt . Hiernach hat LaMark
diese Classe in zwei große Ab¬
theilungen , pediocles und sessiliocles, gebracht » eine Benennung , statt
welcher Dr . Leach , jedoch mit Beschränkung auf die weichschaligen , die,

podophthalmata und edriophthalmata, gebraucht hat.

Gronov hatte

jenen Charakter zuerst in Erwägung
gezogen.
s ) Wiewol wir bis jetzt noch keine reichlichen Untersuchungen des
Nervensystemes dieser Thiere besitzen, so unterstützen doch die bereits vor¬
handenen meine Eintheilung ganz besonders.
4) Man könnte sie auch noch , nach der Gegenwart oder Abwesen¬
heit der Mandibeln , in gezähnte und ungezähnte eintheilen . Jurine
der Sohn hatte diese Eintheilung
schon in seiner schönen Abhandlung
über den Lrxulus fpliaceua vorgeschlagen.
5) Die vier vordersten , wenn ihrer vierzehn sind , werden von den
vier letzten Kinnladenfüßen
gebildet . Bei den Decapoden sind die sechs
Kinnladenfüße am Mund eingefügt und versehen das Geschäft der Kinn¬
laden.
IV.

6
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Abtheilung
besteht aus fünf Ordnungen , den Decap
öden , Stomatopoden
, Lämodipoden
, Amphipoden
und den Jsopoden .
Die
VM ersten umfaffen
den Stamm
Osncer
L. und
die letzte den , welchen er 0ai8eus
nennt.
Die Entomostraken
oder Müller
' s beschälte
Znsecten wer¬
den von dem Stamme
Monoculus
L. gebildet .
Hier
sind die
Decken hornartig , sehr dünn , und eine Schale , in Gestalt eines
Schildes
aus ein oder zwei, Stücken
bestehend , oder in Gestalt
einer zweischaligen
Muschel , bedeckt oder schließt den Körper der
mehresten ein . Die Augen sind fast immer festsitzend , und oft ist
nur eines vorhanden .
Die Füße , deren Menge variirt , sind bei
den meisten nur zum Schwimmen
brauchbar , und ohne Kralle an
der Spitze .
Einige , bei denen sich ein Mund
vorn findet , der
aus einer Lippe , zwei Mandibeln
( selten mit Palpen
versehen ) ,
einer Zunge und außerdem
noch ein bis zwei Paar
Maxillen
be¬
steht , wovon die äußeren,fret
, d. h . nicht von den Kinnladenfü¬
ßen bedeckt erscheinen , nähern
sich den vorigen Crustaceen . Bei
den anderen Entomostraken
dagegen , die sich in mancher Hinsicht
den Arachniden
nähern , werden die Kauwerkzeuge
entweder
ganz
einfach aus den Hüften
der Füße gebildet , die hervorgezogen
und
in Lappen
gestaltet , mit kleinen Stacheln
und Dornen
versehen,
um einen großen Centralschlund
gestellt sind ; oder sie setzen sich
aus einem kleinen Rohr oder Schnabel
zusammen , der , wie bei
mehreren

Jnsecten

und

Arachniden

,

zum

Sauger

dient ;

oder sie

zeigen sich kaum
oder gar nicht äußerlich , entweder
weil das
Saugrohr
innerlich
liegt , oder weil das Saugen
wie durch einen
Schröpfkopf
ausgeübt
wird .
Auf diese Art sind die Entomostra¬
ken gezähnt
und ungezähnt .
Die
ersten bilden meine Ordnung
der Branchiopoden
die
*) ,
zweiten die der Poecilopoden,
welche in der ersten Ausgabe
dieses Wecks
nur eine Abtheilung
der vorigen bildeten.
Die
sonderbaren
Versteinerungen
, Trilobiten
genannt,
über welche mein College Brongniart
eine treffliche Monogra¬
phie herausgegeben
hat , werden von
Naturforschern
als den Entomostraken
betrachtet , und ich werde deshalb am
ihnen

ihm wie von vielen andern
*) nahe stehende Crustaceen
Ende derselben genauer von

handeln.

1) In meinem Werk : Families
die Entomostraken in vier Ordnungen

naturelles
du regne animal sind
getheilt , Lophyropodes
, Phyllo-

podes , Xipltosures und Siphonostomes. L.
*) Da man jetzt lebendige
aufgefunden
hat , so ist ihr Platz ausgemittelt . Auch die Lernäen
gehören hierher .
V.

Erste

allgemeine

Abtheilung

MALACOSTRACA.
®ie Malakostraken theilen sich sehr naturgemäß in solche
, bei
denen die Augen auf einem beweglichen Stiele stehen, und solche,
wo diese Organe unbeweglich und sitzend sind.

Von den Malakostraken mit gestielten eingelenkten Augen
, oder den Decapoden und den
Stomatopoden überhaupt.
Augen') auf einem beweglichen zweigliederigen Stiele, in ei¬
ner Grube stehend
, unterscheiden diese Crustaceen von allen ande¬
ren. Anatomisch betrachtet
, scheinen sie sich von ihnen zu ent¬
fernen, indem sie (Legons d’Anatomie comparee de Mr. Cuvier, Annales

des Sciences naturelles T. XI. ) die einzigen

sind, welche Sinus zeigen, in welchen sich das Blut ansammelt,
ehe es in die Kiemen geht, um von da zum Herz zurückzukehren.
Die Stomatopoden und die Decapoden gleichen sich in meh¬
reren gemeinschaftlichen Charakteren
. Eine große, bisweilen in
zwei getheilte
, Schuppe, Schild oder Schale genannt, bedeckt nach
vorn einen mehr oder minder großen Theil des Körpers. Sie ha¬
ben sämmtlich vier Fühler^) , deren mittlere in zwei bis drei Fäden
1) Hrn . v. Blainville
zufolge befindet sich hinter ihrer Hornhaut
eine mit einer Menge Löchern durchbohrte Choroidea, und hierauf eine
wahre Krystalllinse, die auf einem in sehr viele kleine Gefäßbüschel zer¬
theilten Nervenknoten ruht.
2) Man hat an ihnen den Stiel (stipes ) und die Gerte (caulis,
funiculus ) zu unterscheiden. Der erstere ist dicker, cylindrisch und aus
drei Gliedern bestehend, eine Zahl , die diesen Organen eigenthümlich zu

6*
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Makako

straken.

eine Palpe
endigen ; zwei Mandibeln , von denen jede an der Basts
aus ihr
getheilt , gewöhnlich
trägt , die in zwei bis drei Glieder
Maxisten ; sechs Kinn¬
liegt ; eine zweilappige Junge ; zwei Paar
bei einigen in Schee¬
jedoch die vier hintersten
ladenfüße , wovon
sind ; und zehn , oder bei denen , wo die vier Kinn¬
len umgebildet
diese Gestalt haben , vierzehn Füße.
ladenfüße
den
unter
Kiemen
Bei den meisten sind die sieben Paar
liegen am
versteckt ; die zwei vorderen
der Schale
Seitenrandern
der vier letzten Kinnladensüße , und die anderen an dem
Ursprung
sind sie in Ge¬
der eigentlichen Füße . Bei den anderen Crustaceen
geheftet,
Pfoten
floffenförmige
Paar
fünf
an
Quasten
von
stalt
dieses HinterDie Unterseite
liegen .
am Hinterbauch
die unten
theiles des Körpers ist bei jenen gleichfalls mit vier bis fünf Paar
gespaltenen

Anhängseln

versehen *) .

sein scheint , wenn man sie in einem unvollkommenen oder verkümmerten
Zustande vergleicht . Die Gerte ist borstenförmig und in eine verschiedentliche Zahl kleiner Glieder getheilt . Die der äußeren ist einfach ; aber
die der inneren besteht aus wenigstens zwei , und bei mehreren langGeht man von hier allmälig
schwänzigen Decapoden aus drei Faden .
zu den kurzschwänzigen über , so verkürzen sich diese Fühler , indem we¬
nigstens bei einigen vierseitigen die seitlichen sehr klein sind. Die zwei
der mittleren bilden dann eine Art von zweischenkeliger
Endtheilungen
Zange , oder ungleiche , gegliederte Finger.
*) Ich habe schon vorn erwähnt und werde nun nicht wieder dar¬
auf zurückkommen , daß man die Metamorphose aller dieser Organe nach
ihrem Typus bei uns noch viel weiter verfolgt hat . Der Vers . erwähnt
nämlich nicht , daß jene Anhängsel schon anfangende , unvollkommene Fuß¬
paare zu nennen sind , und die äußeren wie inneren Kiemen zu ihnen ge¬
rechnet werden müssen u . s. w . Vergl . u . a . mein System der Natur
V
S . 535 u . f.

Erste

Ordnung

der

Crustaceen.

DECAPODA.
«gerben
ihren Kopf innig mit dem Bruststück
vereinigt , und bei¬
des mit einer zusammenhängenden
Schale
bedeckt , die jedoch Fur¬
chen zeigt , wodurch
sie in verschiedene Regionen
getheilt erscheint,
die die Stellen , wo die hauptsächlichen
inneren Organe
liegen , an¬
deuten ' ) . Ihre Circulationsweise
bietet einige Charaktere , wodurch
sie sich von den anderen
Crustaceen
unterscheiden . Das Herz ^)
von eiförmiger
Gestalt und muskulösen
Wanden , giebt sechs Gefaßstammen
den Ursprung , wovon
drei vordere , zwei untere und
der sechste ein hinterer genannt wird . Von den drei vorderen Ar¬
terien vercheilt
sich die mittlere
(ophthalmica
) fast ausschließlich
ins Auge ; die zwei anderen (antennariae
) verbreiten sich über den

1) Hr . Desmarest

hat

in seiner Histoire

naturelle

des Cru-

staces fossiles, und in dem Werke, dessen Titel Considerations generales sur la classe des Crustaces lautet , hierüber eine sinnreiche Nomcnclatur vorgeschlagen , die auf die Übereinstimmung der Abtheilungen
der Oberfläche der Schale mit den darunterliegenden Organen gegründet
ist. Allein außerdem noch , daß die Schale mehrerer zehnfüßigcr Krebs¬
thiere gar keine Eindrücke zeigt , oder daß sie dort ganz verwischt sind,
können diese Ausdrücke auch mit viel einfacheren , bekannteren , und auf
dieselben Organe bezüglichen vertauscht werden , wie : Mitte oder Cen¬
trum , vorderes und hinteres Ende , Seiten u . s. w . Es scheint unnütz,
hier die Nomenclatur zu überladen . S. — Wann wird man endlich ein¬
sehen , daß die Raturgeschichte keine Wörtergeschichte ist !
B.
2 ) Diese Beobachtungen sind aus der schönen Abhandlung der HH.
Victor
Audouin
und Milne
Edwards
in den Annales d 'histoire
naturelle T, . XI , 283 — 314. und 352 .— 393. gezogen. Man kann auch
noch die Memoires du Museum d’histoire naturelle nachsehen , wo Hr.
Geoffroy
St . Hilaire
die - Früchte seiner merkwürdigen Untersuchun¬
gen über die festen Theile und die Circulation des Hunnners niedergelegt
hat .
L
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Panzer , die Magenmuskeln , eine Portion der Eingeweide und die
Fühler ; die beiden unteren (üepaticae ) führen das Blut zur Le¬
ber. Die letzte (arteria sternalis ) , die stärkste von allen , wel¬
che bald zur linken , bald zur rechten Seite des Hinteren Theiles
des Körpers entspringt , ist vorzüglich bestimmt , die ernährende
Flüssigkeit zum Unterleib und den Bewegungsorganen
zu leiten.
Sie liefert eine Menge Gefäße , von beträchtlichem Volum , unter
denen zumal das merkwürdig , welches die HH . Audouin
und
Edwards
arteria abdominalis superior nennen , weil es aus
dem hinteren Theile dieser Arterie ( ein weniges vor der Einlenkung
des Thorax und Abdomen , gewöhnlich der Schwanz genannt ) ent¬
springt und bald darauf in das Abdomen ( Schwanz ) eintritt , wo
es sich in zwei dicke Äste theilch die ihren Gang nach hinten fort¬
setzen und am After endigen , indem sie sich mehr und mehr ver¬
dünnen .
Das Blut , welches diesen verschiedenen Organen zur
Ernährung
gedient hat und dadurch zu Venenblut geworden ist,
strömt nun von allen Seiten in zwei weite Sinus , jederseits ei¬
nen über den Füßen gelegen ') , die sich wie eine Kette , als Venenbehälter , der Länge nach bilden. Es begiebt sich in ein äuße¬
res Gefäß (efferens ) der Kiemen , erneuert sich daselbst, wird Arterienblut , tritt dann in ein inneres Gefäß (afferens ) und richtet
1) Jene gelehrten Naturforscher
vergleichen sie den zwei Scitenherzen der Cephalopoden und diese Analogie hat in dem Bericht der Arbei¬
ten der königlichen Akademie der Wissenschaften für 1827 die Bestäti¬
gung des Hrn . v. Cuvier
erhalten.
Es ist dies aber ein Gedanke , den ich Hrn . Audouin
erst mitge¬
theilt hatte , welcher ganz natürlich aus meiner Ansicht der Circulation
der Crustaccen folgte und den ich auch in einer Rote meines Entwurfs
einer allgemeinen Anordnung des Thierreichs S . 5 . ausgesprochen . Da
jene Naturforscher
gar nichts von dem , was ich sowol in jenem Heft,
als auch in meinem Werke über die Familien des Thierreiches geschrieben,
erwähnt haben , so setze ich , blos mit Weglassung des Wortes : „ linker
Magen " , diese Note wieder her . „ Eine Meinung , welche ich dem Ur¬
theile der Zootomen , und insbesondere Cuvier
' s, unterwerfe , ist , daß
bei den wirbellosen Thieren , die eine Circulation
haben , das Organ,
Herz genannt , durch seine Function den arteriellen Rückenstamm der
Fische und der Larven der Batrachier darstellt : eine oder zwei Arterien,
die bei den Cephalopoden die Gestalt des Herzes haben , würden den rech¬
ten Ventrikel reptäsentiren . Der bei den ersten Wirbelthieren sehr conccntrirte Herd würde sich somit allmälig schwächen , daß endlich gar keine
Circulation mehr stattfände . Das Rückengefäß würde nur der Entwurf
des Mollusken - und Crustaceenherzes fein ." . Ich füge hier nur noch
hinzu , daß ich schon in meiner vor länger als fünfundzwanzig Jahren
herausgegebenen Histoire
naturelle
des Crustaces
et des Inseetes Rösel ' s Irrthum
in Betreff des Nervenstranges
des Rückenmarkes , den
man für ein Gefäß gehalten , berichtiget habe.

*
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sich hierauf

nach

dem Herz

hin , indem

es durch

Canäle

(bran-

chio- cardiacos) unter dem Gewölbe der Seiten durchgeht. Alle
Canäle
der nämlichen Seite vereinigen sich in einen weiten Stamm,
münden
durch eine einzige Öffnung , deren Falten
eine doppelte
Klappe oder Ventil
bilden , an dem correspondirenden
Seitentheil
des Herzes , und öffnen sich daselbst , damit
das Blut
von den
Kiemen in dieses Eingeweide
gelangen könne , schließen sich jedoch,
um ihm den entgegengesetzten
Weg zu versagen , oder es zu ver¬
hindern , vom Herz in die Respirationsorgane
zu gelangen . In¬
wendig untersucht
zeigt das Herz eine Menge Büschel und in ver¬
schiedener Richtung
gekreuzte Muskelfasern
, die vor den Arterienmündungen
kleine Fächer
bilden .
Diese
Fächer
sind ebensoviel
kleine Ohren , die , wenn sich das Herz ausdehnt , leicht unter ein¬
ander communiciren
; während
der Zusammenziehung
aber für je¬
des Gefäß ebensoviel Zellen bilden , deren Capacität
mit der Quan¬
tität Blutes
derselben in Verhältniß
steht . Diese Gefäße münden
innerlich im Herzen mit acht Mündungen
, die beiden obenerwähn¬
ten klappenförmigen
mitgerechnet ; so ungefähr
verhält sich , nur
mit wenigen Modisicationen
' ) , das allgemeine
Circulationssystem
der Decapoden.
Die
obere Seite
des Gehirns 2) ist in vier Lappen getheilt,
wovon
jeder der beiden mittleren
vom vorderen Rande
aus den
Sehnerven
abschickt , der sich direct in den Augenstiel verläuft und
sich daselbst in eine Menge Fäden theilt , wovon sich jeder zu einer
Facette der Hornhaut
dieses Organes
begiebt .
Die Unterseite des
Gehirns
treibt vier andere Nerven
hervor , die zu den Fühlern
ge¬
hen und den benachbarten
Theilen
einige Fäden
abgeben . Von
seinem hinteren Rande
gehen zwei Nervenstränge
ab , die seitwärts
die Speiseröhre
umsaffen
und sich darunter
vereinigen . Hier findet
diese Vereinigung
, wie bei den Brachyuren , nur in der Mitte
des
Thorax
statt , und das Mark *) nimmt
hierauf die Gestalt eines
Ringes , unter achtmal größeren Verhältnissen
wie das Gehirn , an.
Dieser
Ring
giebt von jeder Seite
sechs Nerven ab , wovon der
vordere zu den Mundtheilen
, und die fünf anderen zu den Mund¬
theilen derselben Seite
gehen - Vom
hinteren Rande
tritt **) ein
1) S . das Allgemeine der Familien der Macrouren .
L2 ) Diese Beobachtungen sind aus den Legons d ’analomie
eomparee des Baron Cu vier entnommen . S . für weitere Ausführungen
und
einige besondere Punkte das vorcitirte Memoire von Audouin
und
Edwards
.
L.
*) Im Text steht : la moelle medullaire,
was
ich nicht verstehe.
SS.
**) Im Text : par un aufre nerf: wird
wol heißen sollen : pari
un autre. SS,

/
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anderer Nerv ab , sich in den Schwanz , ohne merkliche Ganglien
zu erzeugen , begebend , der den gewöhnlichen
Nervenstrang
darzu¬
stellen scheint . Hier geben , wie bei den Macrouren , jeder der bei¬
den Nervenstränge
, ehe sie sich unterhalb
der Speiseröhre
vereini¬
gen , in der Mitte
ihrer Lange einem dicken Nerven
den Ursprung,
der zu den Mandibeln
und ihren Muskeln
geht .
Vereiniget , ■bil¬
den sie ein erstes Mittelganglion
(5ubcervicale)
, indem sie Nerven
zu den Maxillen
und den Maxillarfüßen
abschicken ' ) .
Hierauf
in ihrer ganzen Lange dicht nebeneinander
laufend , zeigen sie der
Reihe nach elf andere Ganglien , wovon jedes der fünf ersten Ner¬
ven ebensoviel zu den Fußpaaren
sendet , und die sechs anderen liefern
die des Schwanzes .
Der
der Paguren
hat einige Ganglien
we¬
niger , und
diese Crustaceen
scheinen
dadurch
den Übergang
der
kurzschwänzigen
zu den langschwanzigen
zu bilden .
Wir
fügen
hinzu , daß Hr . Serres
b ^ i den zehnsüßigen
Crustaceen
Spuren
des großen sympathischen
Nerven erkannt zu haben glaubt H.
Die Seitenränder
des Panzers
oder der Schale
schlagen sich
nach unten herum , um die Kiemen
zu schützen und zu bedecken,
lasten
aber nach vorn einen offenen Raum
zum Durchgang
des
Masters .
Bisweilen
( bei Dorippe ) zeigt sogar das Hintere und
untere Ende des Bruststückes
zwei ähnliche Öffnungen
zu diesem
Atvecke.
Diese Kiemen liegen am Ursprung
der vier letzten Kinn¬
ladenfüße und der Füße selbst ; die vier vorderen sind weniger aus¬
gebreitet .
Die sechs Kinnladenfüße
sind sämmtlich
von verschiede¬
ner Gestalt , an den Mund
befestigt und in zwei Äste getheilt,
wovon
der äußere die Gestalt
eines kleinen Fühlers , aus einem
Stiel
und einem
hat , so daß man

gelliformis) J).

vielgegliederten
borstigen
ihn mit einer Reitgerte

Schaft
zusammengesetzt,
verglichen (Palpus
sla-

Die beiden vorderen Füße und bisweilen selbst die

zwei oder vier folgenden
sind scheerenförmig .
Das
ist ausgedehnt , zusammengedrückt
und handförmig

;

vorletzte Glied
sein unteres

1) Hrn. Straus
zufolge zeigt die vordere Abtheilung des Körpers
der Limulus , d. h . die , welche durch ein halbmondförmiges
Schild be¬
deckt ist , außer dem Gehirn auch nur das nämliche Ganglion ; woraus
man denn den Schluß ableiten kann , daß die unteren Bewegungsorgane
den Mundtheilen der Decapoden , der Stomatopoden
und selbst der Astachniden entsprechen , und daß die der anderen Abtheilung des Körpers oder
des zweiten Schildes den Füßen der nämlichen Decapoden analog sind.
L.
2 ) Die HH . Audouin
und Edwards
haben bei der Maja
und
der Languste
einen Nerven entdeckt , der Lyonnet
' s N . recurrens
(Anatomie der Weidenraupe ) analog ist. Man verdankt ihnen auch die
Entdeckung der anderen gastrischen Nerven .
L.
3) Seine Basis zeigt ein langes , haariges , sehniges Blatt .
L.
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Ende verlängert
sich in eine kegelförmige Spitze , die eine Art von
Finger darstellt , einem anderen entgegengestellt , den das letzte Glied
oder der eigentliche Tarsus
bildet .
Dieser l) ist beweglich und hat
den Namen
Daumen
(
pollex
) erhalten .
Der andere ist unbe - '
weglich und wird für den Zeigefinger
[?] ( index ) gehalten . Diese
beiden Finger
werden auch Kneip
zangen
( mordans ) genannt.
Der letzte ist bisweilen
sehr kurz , nur
von Gestalt
eines Zahnes,
und dann schlagt sich der andere darüber .
Die
Hand
mit den
Fingern
bildet für uns die eigentliche Scheere .
Man
nennt
das
vvrvorletzte Glied Handwurzel
(
csrpus
).
Die respectiven Proportionen
und die Richtung
der Bewe¬
gungsorgane
sind der Art , daß diese Thiere zur Seite
wie rück¬
wärts laufen
können.
Den
Mastdarm
ausgenommen
, der sich am Schwanzende
öffnet 2), sind sämmtliche
Eingeweide
im Thorax eingeschlossen , so
daß dieser Theil des Körpers
das Bruststück
und den größten Theil
des Bauches
der Jnsecten
darstellt . Der Magen , durch ein knor¬
peliges Skelet
gestützt , ist inwendig
mit fünf knochigen gezahnten
Stücken
bewaffnet , die zuletzt noch die Nahrung
zerkauen . Man
sieht daselbst zurzeit
der Häutung , welche zu Ende
des Früh¬
lings vor sich geht , zwei kalkige , runde , an der einen Seite
convexe , an der anderen flache Körper , die man gewöhnlich Krebs¬
augen
sKrebssteine,
lupides
cuncrorum ^ nennt , und die , da
sie nach der Häutung
verschwinden , zu der Vermuthung
Anlaß
geben , daß sie zur Erneuerung
der Schale
dienen .
Die Leber ist
aus zwei großen Trauben
blinder Gefäße gebildet , mit einer gal¬
ligen Flüssigkeit
erfüllt , die sie in den Darm , nicht weit vom
Pförtner , ergießen .
Der
Nahrungscanal
ist kurz und
gerade.
Die Seiten
zeigen eine Reihe Löcher , unmittelbar
an der Jnsertion der Kiemen , die man aber nur entdeckt , wenn man diese
. 1) Setzt man die Hand auf die scharfe Kante , so liegt der Finger
nach oben . 2. Diese
—
Vergleichung ist doch nur uneigentlich .
V.
2) Die Reihe von Abschnitten , welche bei den Crustaceen der erste¬
ren Ordnungen unmittelbar
auf die folgen , an welche die fünf letzten
Fußpaare befestigt sind , bildet das , was ich Post - sbäomen (Hinterbauch)
nenne . Die Benennung Schwanz , welche man ihm zu geben pflegt und
die ich auch beibehalte , um mich nach dem gemeinen Sprachgebrauch
zu
richten , ist sehr uneigentlich ; sie kann nur auf die Anhängsel angewandt
werden , die hinten den Körper beendigen und ihn bedeutend überragen . —
S . mein Werk über die natürlichen Familien des Lhierrciches S . 255
u . f . L. — In der Sache hat der Berf . recht , ich würde aber den
Ausdruck doch nicht auf die Anhängsel anwenden , da man auch einem
Vogel , der nur kurze Federchen am Ende hat , keinen Schwanz zuschreibt.
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Organe
weghebt .
Das
Brustschild , von innen betrachtet , zeigt
wenigstens
bei mehreren
großen Gattungen
Qucrfacher , aus schaligen Blättern
gebildet , und in der Mitte
durch eine Längsgräthe
von derselben Consistenz
gesondert.
Die
Geschlechtsorgane
der Männchen
liegen am Ursprung
der zwei hintersten
Füße .
Zwei gegliederte
Stücke , von solider
Consistenz , an Gestalt Hörnchen , Griffeln
oder borstigen Fühlern
gleich , an der Verbindungsstelle
des Schwanzes
und der Brust
liegend , und Stellvertreter
des ersten Paares
der Subcaudalanhängsel , betrachtet man als die männlichen
Begattungsorgane
, oder
wenigstens
ihre Scheiden . Nach meinen an verschiedenen Decapoben angestellten Beobachtungen
jedoch würde jedes in einem kleinen
häutigen , bald borstenförmigen , bald fadenförmigen
oder cylindrischen Körper
bestehen , der aus einem Loche heraustritt , das an
der Einlenkung
der Hüfte
der beiden Hinterfüße
am Bruststücke
liegt . Die beiden Vulven
stehen auf dem nämlichen Stücke , zwi¬
schen denen des dritten Paares , oder an ihrem ersten Gelenk : An¬
ordnungen , die von der Erweiterung
oder Verengerung
des Schil¬
des abhängen .
Die Begattung
findet Bauch
gegen Bauch statt.
Das
Wachsthum
dieser Thiere ist langsam , und sie leben lange.
Man
findet unter ihnen die größten Gattungen
und die als Nah¬
rungsmittel
wichtigsten , ihr Fleisch ist aber schwer zu verdauen.
Der Körper einiger Langusten
erreicht bis drei Fuß Länge .
Ihre
Scheeren
sind , wie man
weiß , sehr zu fürchten , und haben bei
einigen der größeren eine solche Kraft , daß man gesehen hat , wie
sie eine Ziege aufheben und schwebend erhalten konnten .
Sie hal¬
ten sich gewöhnlich
im Waffer
auf , sterben aber nicht gleich in
der Luft .
Einige Gattungen
bringen sogar einen Theil ihres Le¬
bens darin zu , und gehen nur zur Zeit der Liebe in das Wasser,
um ihre Eier daselbst abzusetzen .
Sie sind indeß genöthigt , ihren
Aufenthalt
in Erdlöchern
oder an frischen und feuchten Orten zu
nehmen .
Das
Naturell
der zehnfüßigen
Schalthiere
ist gefräßig
und fleischfressend .
Gewisse Gattungen
dringen sogar bis auf die
Kirchhöfe , um
die Cadaver *) zu ihrer Nahrung
zu verzehren.
Ihre
Gliedmaßen
regeneriren
sich mit großer Schnelligkeit ; es ist
aber nothwendig , daß der Bruch an einer Einlenkungsstelle
der Glie¬
der stattfinde , und sie wissen hier nachzuhelfen , wenn es anderswo
gewesen .
Wenn
sie ihre Haut wechseln wollen , so suchen sie ei¬
nen abgelegenen Ort , um vor der Verfolgung
ihrer Feinde gesi¬
chert zu sein und sich ruhig zu halten .
Ist
die Häutung
gesche-

*) Aus der Saale hat man einmal
son gezogen , die voller Krebse steckte.

eine lang ertrunkene

Weibsper¬
V.

01
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hen , so ist ihr Körper
weich , und nach der Behauptung
cher Personen
noch schmackhafter .
Die chemische Analyse

man¬
der al¬

ten Schale
hat uns unterrichtet , daß sie aus einer Verbindung
von kohlensaurem
und phosphorsaurem
Kalk , in verschiedenem Ver¬
hältniß mit Gallert
verbunden , besteht . Von diesen Verhältnissen
hangt die Harte der Schale
ab ; bei den letzten Geschlechtern dieser
Ordnung
ist sie nicht so dick und biegsam , noch weiterhin
wird
sie fast häutig - Hr . v . Blainville
hat
beobachtet , daß die der
Langusten
aus vier übeceinanderliegenden
Schichten
besteht , von
denen die zwei unteren und die oberste häutig sind ; die Kalkmasse
liegt dazwischen und bildet die zweite Schicht
snämlich die , dem
Schleimnetz
der höheren Thiere , oder der Conchylienschale
entspre¬
chende . V .ft
Durch die Wirkung
der Hitze nimmt
die Oberhaut
eine mehr oder minder lebhafte rothe Farbe an , und das färbende
Princip
zersetzt sich in kochendem Wasser .
Andere Combinationen
dieses Princips
produciren
bei einigen Gattungen
eine recht ange¬
nehme Farbenmischung
, oftmals
ins Blaue
oder Grüne
ziehend.
Die größte Menge
der bis jetzt entdeckten fossilen Crustaceen
gehört zur Ordnung
der Decapoden . Unter denen der europäischen
Länder nähern sich die einen , und ältesten , den gegenwärtig
leben¬
den Gattungen
der tropischen Zone ; die anderen , oder neueren,
haben eine große Verwandtschaft
mit denen unserer Klimate .
Die
versteinerten
Crustaceen
der tropischen Gegenden
schienen mir die
größte Ähnlichkeit mit denen zu haben , die man ebendaselbst noch
lebend findet , ein Fall , der für die Geologie interessant
werden
könnte , wenn
das Studium
der fossilen Schnecken dieser Länder,
die man in den tiefsten Lagern sammelt , uns ein ähnliches Re¬
sultat
gäbe.
Die

erste Familie

*) oder

die kurzschwänzigen Decapoden
gnatha Fahr.)
haben
hängsel

den Schwanz
am

kürzer

Ende , und

als

sich in

den Rumpf
der Ruhe

( Kleista-

, ohne Flossen
in eine Furche

oder An¬
der Brust

1) Die Abtheilungen , die wir auf diese Weise bilden , gründen sich
auf einen Verein wichtiger anatomischer Charaktere und entsprechen in
der Regel den Geschlechtern Linnd 's , bisweilen anch denen , welche Fabricius
in seinen ersten Werken aufgestellt hatte . Diese Familie » sind
seitdem erweiterter als die Abtheilungen , wie ich sie in meinen anderen
Werken nenne ; wenn man sie jedoch als erste Ordinalabtheilungen
be¬
trachtet , und dqs , was ich Tribus nenne , als Familien , so wird sich
ergeben , daß mit Abrechnung dieser Bezeichnungen die Methode immer
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herumschlagend .
Er ist bei den Männchen
dreieckig und nur an
der Basis
mit vier oder zwei Anhängseln
versehen , wovon die obe¬
ren größer und wie Hörnchen
gestaltet sind . Bei den Weibchen ')
wird er runder , breiter und gewölbter ; die Unterseite
zeigt vier
Paar
doppelter behaarter Faden H , bestimmt , die Eier zu tragen,
welche den subcaudalen
Schwimmfüßen
der langschwänzigen
und
anderer Crustaceen
analog sind.
Die Vulven
sind zwei , unten an der Brust , zwischen dem
dritten
Fußpaace
liegende Löcher .
Ihre
Fühler
sind klein . Die
mittleren , meist unter
dem vorderen Schalenrand
in einer Grube
liegend , sind klein , und jeder endiget in zwei sehr kurze Fäden.
Die Augenstiele
sind in der Regel länger als bei den langschwanzigen Decapoden .
Der Gehörgang
ist fast immer
steinig .
Das
erste Fußpaar
endiget in eine Scheere .
Dib Kiemen liegen in ei¬
ner Reihe , in Gestalt pyramidaler
Spitzen , und bestehen in einer
Menge
parallel
der Achse aufeinander
liegender Blattchen .
Die
Kinnladenfüße
sind in der Regel
breiter und kürzer als bei den
anderen
Decapoden ; die beiden äußeren
bilden eine Art Lippe '') .
Auch ihr Nervensystem
unterscheidet
sich noch von dem der lang¬
geschwänzten . ( S . deren Allgemeines .)
Diese Familie
könnte , wie in vielen Methoden ,
als die Bertheilung
dieser Thiere
durch Daldorf
datirt
nen

einzigen

1.
Seiten

Stamm

CANCER .

Die größte
der Brust

theilungen

die früher
, nur ei¬

bilden.

Krabbe.

Zahl derselben hat die Füße sämmtlich
an ' den
, und alle offen angeheftet ; die fünf ersten Ab¬

sind in diesem Falle .

Die

erste , oder die der Schwimm-

noch im Wesentlichen die nämliche ist. Es findet daher , gegen die Mei¬
nung einiger Naturforscher , keine reelle Abweichung in dieser Hinsicht statt.
Nach denselben Grundsätzen werden auch die Untergeschlechter , nur mit
Ausnahme
einiger deren Charaktere zu wenig schaxf oder zu kleinlich
sind , in meiner ausgeführteren
oder specielleren Methode generische Ab¬
theilungen .
8.
1) Die scheinbare Zahl der Abschnitte , die in der Regel sieben ist,
variirt
auch bisweilen , nach den Geschlechtern ; sie ist bei den Weibchen
geringer .. Der vr . 8each hat vielen Gebrauch hiervon gemacht , es scheint
mir jedoch unrichtig und der Ordnung der Natur zuwider .
8.
2 ) Mehrere
als Rudimente .

dieser Fäden existiren auch bei den Männchen , aber nur
8.

3 ) Bei den langgeschwänzten sind' sie länger
sen Unterschied hat Fabricius
seine Ordnung

und schmäler . Auf die¬
Exognatha
gegründet.

8.

Decapode .n.
v Cancer.
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süßer ( ' ) Pinnipedes
) verbindet
mit diesem Charakter
den , das
letzte Glied
der letzten Füße wenigstens
mit einem sehr zur Flosse
abgeplatteten
( eiförmigen
oder zirkelrunden , und breiteren als das¬
selbe Glied der davorliegenden
Füße , selbst wenn diese flossenartig
sind ) Glied zu haben .
Sie
entfernen
sich meist vom Ufer und
begeben sich in die hohe See . Mit Ausnahme
der Ocithyien
zeigt
der Schwanz
der Männchen
deutlich nur fünf Abschnitte , der der
Weibchen sieben.
ren

Wir beginnen mit denen , bei welchen
ausgenommen
, Schwimmfüße
sind.

I.
Haben

MATUTA

alle Füße , die Schee-

Fahr.

eine

fast kreisrunde , und an jeder Seite mit einem
dornartigen
sehr starken Zahn
bewaffnete
Schale .
Die Scheeren
sind obenher kammsöcmig
gezähnelt , und
an der äußeren Seite
1) Diese methodische Eintheilung der kurzschwänzigen Decapoden ist
in gewisser Hinsicht künstlich oder wenig natürlich ; auch habe ich in mei¬
nem Werke über die natürlichen Familien des Lhierreichs einige Verän¬
derungen darin angebracht . Die Quadrilateres
bilden meine erste Lribus , an deren Spitze die Ocypoden und die anderen Erdkrabben oder
Lurluru ' s stehen , und welche mit den Telphusen oder Wasserkrabben en¬
digt . Die Arques bilden die zweite . Da uns die der Cryptopodes
der
vorhergehenden näher zu stehen scheint als die der Trianguläres,
so
wird sie gleich daraus folgen und die dritte , keinesweges aber die vierte
sein , wie in dieser Methode . Von da stelle ich ans Ende der Tribus
der Arques Geschlechter , deren Scheeren kammsörmig , deren Seitensühler stets sehr kurz sind , und deren drittes Gelenk der Kinnladensüße
eine
dreieckige Gestalt hat und oft keinen Ausschnitt zeigt . So verhält es sich
bei den Hepatus , Matuta , Orithyia und Mursia.
Den letzteren nähern sich kurzschwänzige in der Gestalt des nämli¬
chen Gliedes , deren Scheeren aber verschieden , und bei denen die Seitenfühler hervortretend und oftmals haarig sind , wie die Thia , Pirimeles
und Atelecyclus , und sie kommen unmittelbar
vor die letzten Unterge¬
schlechter. Da die Telphusa sich mit Eriphia und den Pilumnus zu ver¬
binden scheinen , und man von diesen ganz naturgemäß zu den eigentlich
sogenannten Cancer zu gelangen scheint , so folgt daraus , daß die Portunus und andere Arques nageurs
diese Lribus anfangen müssen . Hier¬
auf kommen die Orbiculaires,
die Triangulaires
und die Notopodes
Unter diesen müßten jedoch bie vromia
und die Dorippe höher zurück.
Die Homolus , Lithodes und Ranina scheinen mir unter allen Brachyuren am meisten an die Macrouren zu grenzen . Die äußeren Kinnladen¬
süße der Homolen und Lithoden haben durch ihr Vorspringen
und ihre
Verlängerung
eine große Ähnlichkeit mit denen der langschwänzigen.
Obschon ich die Decapoden nur in zwei Geschlechter getheilt habe,
so könnte man dennoch , um sich den neueren Methoden anzunähern und
die Zahl der Untergeschlechter zu vermindern , unsere Sectionen
in Tribus verwandeln , die ebensovielen Stämmen
entsprächen , die man darauf
wieder in verschiedene Unterabtheilungen
brächte .
L.
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mit

spitzen Höckerchen besetzt
; das dritte Glied der äußeren Kinn¬
ladenfüße ist ohne sichtbaren Ausschnitt
, endiget in eine Spitze und
bildet deshalb mit dem vorhergehenden einen länglichen
, fast recht¬
winkeligen Triangel. Die äußeren Fühler sind sehr klein, die Au¬
genstiele etwas gebogen.

De Geer erwähnt einer Gattung (6. latipes) , welche aus
den amerikanischen Meeren sein und die Stirn in einen geraden
ungetheilten Rand endigend haben soll. Aber alle, die ich gese¬
hen, kamen aus den ostindischen Meeren, und die Mitte dieses
Randes zeigt immer einen zweizahm
'gen oder ausgeschnittenen Vorsprung.
L.
*1. C. (M.) Victor Fahr.
Herbst Rat
[ . - G. der Krabben
) VI. 44. [Cancer lunaris].
Rumph Mus. T . VII. f. 8.
*Seba Mus . III. T . XX. f. 10. 11.

L.

Zwei Zoll breit, rundlich, flach, von der Mitte jederseits ein
gewaltiger spitzer Dorn im rechten Winkel abgehend
. Der Um¬
kreis vorn gekerbt
, zwischen den Augen dreilappig
. Blaßröthlich,
mit violetbraunlichen Punkten und Linien, bei einer Abart netzar¬

tig gezeichnet
. Bei Malabar.
*2.

V.

C . (M.) planipes Fair.
Herbst I. c. T. XLVIII. f. 6.
Matuta lunaris Leach Zool. Misc. CXXVII. 3 —5. var. C.

Der Verfasser (Latreille) citirt diese Species wahrschein¬
lich nach Fabricius Litt
(
. Syst. Supplem. p. 369. ) unter
dem angegebenen Namen, aber ohne weitere Nachweisung
. Fa¬
bricius sagt dort nur mit zwei Worten, sie sei kaum von
der vorhergehenden unterschieden
, und seine ganze Definition lau¬
tet: thorace postice striato, was nicht einmal richtig ist.
Zwei Zoll breit und lang, die Seitendornen etwas nach vorn
gebogen
, die Schale zwischen den Augen vierlappig
. Die Kerben
zwischen Dorn und Auge sehr fein, dicht, zum Theil spitzig
. Die
Scheeren kurz und dick; das erste Fußpaar langer als sie, und
an allen die beiden letzten Glieder ganz platt, breit, flossenartig.
In Herbst ' s Abbildung ockergelb
, mit rothen Pünktchen fein
netzartig gezeichnet
. Durch obige Charaktere unterscheidet sie sich
zwar bestimmt von der vorigen, an sich aber scheint die Herbstsche Abbildung ein ganz ausgewachsenes Exemplar
. Ostindien*).
V.
1) Matuta Peronii Leach 1. «. f. 1—2. — Vielleicht gehört auch

Dekapoden
Vergleiche

auch

.

C . lunaris

n.
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. *) .

POLYBIUS Leach.

Grenzen
an die Portunus , aber ihre Schale
ist im Verhält¬
niß weniger breit und rundlicher ; die Ränder
zeigen nur gewöhn¬
liche Zahne .
Das
dritte Glied
der äußeren
Kinnladenfüße
ist
stumpf und ausgekerbt . Die Augen sind viel dicker als ihre Stiele
und kugelig . Man
kennt nur eine einzige Gattung:

*3.

C. (P.) Henslovii.
Leach

Malac. Brit . IX. B. [f. 1. g.

f. 2. $.]

welche an der Küste von Devonshire
gefunden worden ist , und die
d ' Orbigny,
Correspondent
des Museums
der Naturgeschichte,
auch an den französischen Seeküsten
der westlichen
Departements
beobachtet hat ' ) .
L.
Flach , nicht sehr erhaben , ganz zart gekörnt , braun ; an je¬
dem Rande
mit fünf Zahnen gekerbt ; die Zähne kurz , breit ; die
Stirn
dreilappig , der mittlere Lappen schmaler ; die Hinterfüße
en¬
digen in längliche Flossen .
Das
Männchen
ist größer , mit mehr
birnförmigem , das Weibchen kleiner , mit rundlichem
Umriß.
Ward
zuerst von Prost Henslow
in Cambridge
in einem
Fischernetze entdeckt , auch befindet sich ein Exemplar
von der spa¬
nischen Küste im Museum
der Linneischen
Gesellschaft zu London.

B.

Bei allen folgenden
terfüße flossenförmig 2).

Schwimmern

sind blos

die beiden

Hin¬

Man
kann vorerst die davon absondern , deren Schale fast
eiförmig , eingezogen , und vorn quer abgestutzt ist , und wo der
Schwanz
der Männchen
( die einzigen bekannten ) ohne Unterschied
sieben Abschnitte zeigt .
Dahin
gehört:

IH.

ORITHYIA

zu diesem Geschlecht die Mursia
Demarest
Portmms Hericartii

les

v . 5.

Fubr.

Leach , eine fossile , Gattung , welche
nennt . Hüt . nat . des Crust . fossi¬

e.

*) Matuta Lesucurii Leach und Rüppell
von 24 Arten kurzschwänziger
rosenrothen Punkten .
1)

Krabben

Beschreibung und Abb-

T . 1 . f. 3 .

Blaßfleischfarb , mit
B.

Die Portumnus des vr . Leach haben die Tarsen der Zwischen-

füße zusammengedrückt , fast flossenförmig , und
dien kommen .
2 ) Stets

breiter und eiförmiger

könnten nach den PölyL.

als die vorhergehenden

Tarsen . L.
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bekannte

.
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Gattung:

C . (0 .) mammillaris Fair.
Cancer bimaculatus Herbst

XVIII . 101.

findet sich in den chinesischen Meeren , oder wenigstens
, welche die Chinesen an die Europäer
Jnsectensammlungen
als
langer
sind verhältnismäßig
Die Augenstiele
fen .

kortunns.

in den
verkau¬
bei den

L.

ist : vier kurze,
dieses Untergeschlechts
Der generische Charakter
Stie¬
gegliederte Fühler , entfernt stehende Augen auf kegelförmigen
Der der Species:
len .
nach hinten jederseits drei
Zwei Zoll lang , von der Mitte
des Schildes , nach vorn
am Rande
dicke , kurze , spitze Dornen
ein großer,
ein kleiner , am Augenrand
Rande
am ausgeschweiften
bildend , wovon der mittlere
breiter , und 3 — 5 kurze , die Stirn
sind klein , platt , etwas krumm;
Die Scheeren
hervorgezogen .
gelbröthlich,
Die Schale
von gleicher Länge .
dir Füße sämmtlich
mit zwei dunkleren Augenfleckcn , die Füße etwas gebändert . V.

breiter

der
Die Schale
als nach hinten

letzten Schwimmer
und bildet einen

ist nach vorn bedeutend
Halbzirkel , der nach dem

erscheint , oder vielmehr
und abgestutzt
hin eingezogen
Schwanz
Querdurchmeffer
größter
Sein
ist .
herzförmig
tcapezium - und
der
Der Schwanz
den entgegengesetzten .
in der Regel
übertrifft
zeigt nur fünf Abschnitte , statt sieben , welche die Weib¬
Männchen
ist . Der
die der Decapoden
chen haben und die im Allgemeinen
und bilden zusammen
dritte und die beiden folgenden verschmelzen
davon , we¬
einen ; doch entdeckt man oft noch die Spuren
nur
an den Rändern.
nigstens
Wir sondern vorerst die ab , deren Augen auf langen dünnen
der Schale
des vorderen Randes
stehen , die von der Mitte
Stielen
verlängern , und sich in
entspringen , sich bis an die Seitenwinkel
legen.
dem Rande
unter
eine Rinne
Der

Art

ist

IV .

P0D0PHTHALMUS Lam.

eines queren Trapezium , ist nach
Die Achate hat die Gestalt
vorn breiter und sziemlicU gerade , und mit einem langen dornDie Scheeren
versehen .
den Augenhöhlen
hinter
Zahn
förmigen
des Ge¬
sind gestreckt , bedornt , und denen der meisten Gattungen
ähnlich.
des Dr . Leach
schlechts Lupa
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einzige bekannte lebende

Gattung:

*5. C. (P.) spinosus Latr.
Latreille
gen . et spec. Crustaceor. et Insect. I. 1, und II.
he ach zoolog. Misc. CXLVIII . [Podophthalmus Vigil.]
Portunua Vigil Fahr.

bewohnt die Küsten von Jsle de France und die benachbarten
. L.
— Mit vier ungleichen
, gegliederten
, einfachen Fühlern; die
zwei inneren gefaltet
. Die Augenstiele sind sehr lang, liegen quer
im Canale der Schale, und tragen dickere
, eirunde Augapfel
. Der
Panzer ist vorn sehr breit, in einem flachen Bogen abgerundet,
an dessen jederseitigem Ende ein krummer spitzer Dorn hervortritt;
dahinter ein kleinerer
. Nach hinten verschmalert sich die Schale

in ein abgestutztes Dreieck
. Sie ist niedergedrückt
, mit einigen
Wölbungen, und röthlich
. Die Scheeren haben vorn drei, hinten
zwei Dornen, rückwärts noch einige
. Die Glieder des letzten Fuß¬
paares sind platt. Langsdurchmesser etwas über einen Zoll. V.
Das reiche Cabinet eines der in den fossilen Schalen bewan¬
dertsten Naturforscher
, Hrn. Defrance, bewahrt den inneren
Abdruck eines versteinerten Podophthalmus, welchem Hr. Desmarest den Namen jenes Gelehrten gegeben hat ').
L.
Die Augenstiele der anderen Crüstaceen dieser Abtheilung sind
kurz, nehmen nur einen ganz kleinen Theil des Querdurchmessers
der Schale ein, senken sich in eiförmige Höhlungen, und gleichen
im Durchschnitt den der gewöhnlichen Krabben, mit denen sich
diese schwimmenden Crüstaceen fast unmerklich verbinden.
Sie können in ein einziges Untergeschlecht
V. PORTUNUS Fab. EtriUe.
vereiniget werden.
Einige Gattungen (Dhalamita

Latr .') , die im indischen

Meere wohnen, wie die ^ dmete Herbst (LVII. 1.) , unterschei¬
den sich von allen übrigen durch ihre quer vierseitige
, nach hinten
zusammengezogene Schale, wo die Augenhöhlen die vorderen Seitenwinkel einnehmen
. Die Augen stehen auf diese Weise von ein¬
ander durch einen Zwischenraum
, der fast die ganze große Breite
der Schale einnimmt, entfernt. Die Jnsertion der Seitenfühler
befindet sich sehr weit von diesen Höhlen.
I ) Hut . nat . des Cruslaces fossiles V , 6, 7, 8.

IV.

L.

7

1
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Zlndere Gattungen, deren Schale einen hinten abgestutzten
und in der Mitte breiteren Zirkelahschnitt bildet, sind durch die
, die wenigstens noch einmal so
Lange ihrer Schecren merkwürdig
viel als die der Schale beträgt. Jede Seite zeigt neun Zähne,
wovon der hinterste doppelt so groß und dornspitzig ist. Der
Schwanz des Männchen ist oft von dem des Weibchen sehr ver¬
. Diese Portunus bilden das Geschlecht Lupa des Dr.
schieden
. Das mittel¬
Leach und sind meist sehr groß und ausländisch
ländische Meer hat eine Gattung *).
Eine dritte Abtheilung besteht aus Gattungen, die den Letz¬
teren in der Gestalt der Schale ähnlich sind, deren Seitenzähne
jedoch, gewöhnlich fünf, fast gleiche Größe haben, oder wo der
hinterste doch wenigstens nicht viel von denen davor differirt; die
Länge der Scheeren übertrifft die der Schale wenigDiejenigen, welche zu jeder Seite sechs bis neun Zähne ha¬
ben, sind sämmtlich ausländisch.

6. C. (P.) iranquebaricus Fair.
. 3.
Herbst Canc. XXXVIII
Ist die einzige bekannte Gattung, da er neun überall gleiche
Zähne an jedem Seitenrande hat. Er ist groß und sein Fleisch
. Ich vermuthe, daß der Portunus Leucodon Desmarest
geschäht
(Hist . nat. des Crust. fossiles. VI. 1 — 3 .) derselbe im fossilen
Zustand ist- Er kommt ebenfalls aus Indien.
, sämmtlich europäischen Gattungen 2) ha¬
Die nachfolgenden
ben an jedem Seitenrande der Schale fünf Zähne.
1) Portunus Dufourii Lalr . Nouv . Dies . d’hist . nat . 2me ed.
Diese, im Dies . clanique d'histoire naturelle abgebildete Gattung nä¬
hert sich sehr dem Cancer hastatus L . , welcher sich im adriatischcnMeere,
finden soll. Zu dieser Abtheilung gehören auch noch folgende Gattungen.
Cancer pelagicus Herbst LVI1I . 55. — C. f'orceps ej. LV . 4. Leach
Zool . Misc. L1V . — C. sanguinolentus Herbst VIII . 56. 57. —
Ejusd . Cedonulli XXXIX . und reticulatus L. — ejusd . C. hastatus.
L.
LV . 1. — C. Menetho ib. 3. C— . ponticus ib . 5 .
2) S . für die Gattungen des Mittelmecres die Werke von Petagna , Olivi und Risso . Für die der westlichen Küsten Frankreichs
und der englischen Meere den Calalogue methodique des Cruslaces du
Departement des Calvados de Mr . de Brebisson, und zumal das vor¬
treffliche Werk des Dr . Leach : Malacostraca Podophthalmia Britanhat in s. Considerations generales sur les
niae . Hr . Desmarest
Crustaces die Methode dieses Schriftstellers sehr gut entwickelt. Das
Werk ist für das Studium dieser Thiere sehr. nützlich. S . auch m. Ar¬
tikel Portunus in der Encyclopedie methodique. L.
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7. C. (P.) puber L. L’Etrille. [(Sngl. Velvet- Crab.]
Pennant Zool. Bris. IV. IV. 8.
Herbst VII. 59. [trifft nichts

Leach Malac. Brit. T. VI.
Ist
mit einem gelblichen [sammetslrtigen ] Flaumhaar
bedeckt,
und mit acht kleinen Zahnen zwischen den Augen versehen , wovon
die beiden mittleren
länger , divergirend
und stumpf
sind .
Die
Scheeren
sind gefurcht , und an der inneren Seite
des Carpus
mit einem starken gezähnten Zahn versehen , und noch einem an¬
deren am folgenden
Gliede
oder der Hand .
Die
Finger
sind
schwärzlich.
men ,

Diese
und

Gattung
führt insgemein
den obigen
hat ein sehr delicates Fleisch .

französischen

Na¬
L.

Die Schale ist im Leben zinnobercoth , mit rostbrauner Wolle
überzogen
und wie aus übereinanderliegenden
Schuppen
gebildet;
die erhabenen Rippen , zumal
an den Scheeren
und Füßen , sind
prächtig violetblau . Die Schale
betragt
drei Zoll im Querdurchmeffer .
V.

8.

C. (P.) corrugatus.
Pennant Brit. Zool. IV. pl. V. 9.
Leach Malac. Brit. VII. 1. 2.

Hat eine ganz gefurchte , mit gelblichem ssammetartigemj
Haarflaum überzogene Schale , mit drei gleichgroßen , fast lappigen Zah¬
nen an der Stirn .
Die drei hinteren Zähne
der Seitenränder
sind sehr spitzig wie Dornen .
L.
Kleiner als der vorige , von mehr birnartiger Form der Schale,
die gelbbraun
und rostbraun
gewölkt erscheint . Auch die Füße sind
wie geschuppt .
V.

9. 6. (P.) Maenas L. Fahr. Die gemeine Krabbe.
Menade.

[Leach 1. c. t. V.]
Die man gewöhnlich
Crahe
enrage
nennt , scheint mir eher
zu den kortunus
als zu den eigentlichen Cancer
zu gehören ; ihre
Hinterfüße
sind nur schmaler .
Dies
scheint auch die Meinung
des vr . Leach zuerst gewesen zu sein , indem er ein eigen Geschlecht
unter
dem Namen
Carcinns
( 1. c. XII .) daraus
machte .
Sie
hat ebenfalls
fünf Zähne
an jeder Seite und eine gleiche Anzahl
an der Stirn , die inneren Augenzähne
mitgerechnet .
Die Ober¬
seite ihrer Schale
ist glatt , fein gekörnt , mit vertieften Linien;
die Tarsen
sind gestreift .
Der
obere Schnitt
der Hände
ist zu-

7 *:
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Kante , die in einen
und bildet eine zugerundete
sammengedrückt
Gliedes
endigt ; an der inneren Seite des vorherigen
kleinen Iahn
sind gestreift,
bemerkt man einen anderen , stärkeren ; die Finger
fDie Farbe
gezahnt , mit schwärzlichen Enden .
fast gleichförmig
oder grasgrün , nach vorn ins Rothbraune -s
ist olivengrün
einen fossilen
Bolca
des Monte
findet im Kalkmergel
Man
(Hist . nat . des crust . foss.
Krebs , der nach Hrn . Desmarest
eine große Ähnlichkeit hat.
Gattung
p . 125 .) mit gegenwärtiger
keine
an der Stirn
Risso hat
Rondeletii
Der Portunus
Cha¬
nennt , zeigt den nämlichen
Der , den er longipes
Zähne .
langer als bei den . ver¬
rakter , aber seine Füße sind im Verhältniß
L.
Gattungen .
wandten
Risso.

C . ( P .) Rondeletii

*10 .

Hist . nat . des Crustaces

Risso

I. f. 3.

des environs de Nice . pl.

I . 18. p. 405 . (nach Riffo's Citat .)

Rondelet

Si, mit regelmäßigen
gewölbter , röthlichbrauner
Wolle überzo¬
bezeichneter Schale , die mit rostfarbiger
nuositäten
hervorgezogen , haarig , und hat
ist etwas
Die Stirn
gen ist .
dritte Glied hat
Das
sind platt .
Die Scheeren
keine Zahne .
unten einen röthlichen Fleck , das vierte ist oben mit einem Dorn
V.
Mittelmeer .
Im
in der Farbe .
bewaffnet . Variirt
Mit

etwas

C . ( P .) longipes

*11 .

Risso

1. c.

pl.

Riss.

1 . f. 5.

Mit ganz feurig rother , grün gefleckter Schale , und jederseits
gekrümmten , scharfspitzen
fünf sehr langen , ungleichen , vorwärts
ge¬
Die Hände
sehr lang .
. Die äußeren Fühler
Seitenzähnen
Die Füße sind
Gelenk ein scharfspitzer Zahn .
wölbt , am fünften
kürzer und schwach.
sehr schlank und langgestreckt , die hintersten
ist zur Zeit der Liebe mit zwei großen rothen
Weibchen
Das
etwa
Die Schale
Flecken am vorderen Theil der Schale geziert .
V.
1 Zoll lang .
** 12 .

Risso.
C . (P .) biguttatus
1 . c. pl. 1 . f. 1. *).

Risso
Die
weiß ,

mit

Schale
zwei

eiförmig , fast rund herzförmig , gewölbt , gelblich¬
Flecken geziert und mit eicorallenrothen

großen

*) Ich nehme diese Gattungen hier auf , weil mein Autor auf sie
verweist , ohne jedoch weiter für ihre Sicherheit stehen zu wollen , da ich
V.
sie nur nach den Abbildungen beurtheilen kann .
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nem kleinen Rand eingefaßt . Die Stim
tritt vor und endiget in
einer an den Seiten
etwas welligen Spitze .
Die Scheeren
sind
haarig , so auch die übrigen
breiten , kurzen , abgeplatteten
Füße.
Beim Weibchen sind die rochen Flecken größer .
1 ' (. Ebenfalls
im Miltelmeer .
V.

*"13.

C. (P.) emarginatus Leach.

Leach Malac. Brit. T . VII. f. 3 —4.
id . Linn. Transact. XI . p. 316.
Erdbraun , die gewölbte Schale
Körnchen gezeichnet , an jeder Seite

mit abgekürzten Strichen
und
mit fünf Zähnen , wovon der

vorletzte kleiner ; die Stirn
ausgcrandet ; die Hinterkrallen
An der Südwestküste
von Devon ; sehr selten .

spitz.
V.

**14. C. (P.) arcuatus Leach.
Leach Mal. Brit. T . VII. I. 5—6.
Linn. Tr. XI . p. 316.
Unterscheidet
sich nach Leach
selbst nur durch die hinten et¬
was mehr zusammengezogene
Schale
und könnte deshalb nichts
weiter als eine Varietät
der vorigen
( oder vielmehr jene von die¬
ser) sein .
Ist
aber an der nördlichen
und westlichen Küste von
England
nicht selten .
V.

**15. C. (P.) marmoreus Leach.
Leach ]. c . t. VIII.
Cancer pinnatus marmoreus Mont.
Mit convexer undeutlich
Farbe , kirschroth marmorirt ,
darstellend , mit fünf ziemlich
drei gleiche , stumpfe Zahne ;
nien , oben mit einem Zahn
Spitze .
Devon .

Nicht
selten an
Zwei Zoll breit .

gekörnter Schale , von gelblichweißer
fast die Zeichnungen
einer Kreuzspinne
gleichen Seitenzähnen
; an der Stirn
die Hände glatt , mit undeutlichen Li¬
, die hinteren Tarsen
mit schärferer

den

sandigen

Ufern

der Südküste

von
V.

""16. C. (P.) depurator L.
Penn ant Brit . Zool. IV . T. 4. f. 6. A.
Leach Mal . Br. T . IX. f. 1.
Herbst T . VII. f. 48.
Mit etwas flacher Schale mit erhöhten abgekürzten Querstri¬
chen und Körnchen ; jederseits fünf Randzähne ; der zweite kürzer,
der letzte etwas
entfernter
stehend ; drei Stirnzähne
, der mittlere
etwas spitzer ; an den Händen
oben ein starker Zahn ; das hintere
Tarsenendc
spitz , bisweilen
etwas ausgerandct . Gemein
um ganz
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Europa. Die Farbe graulichweiß
, fast durchsichtig
, der Schwanz
des Männchens ist dreieckig
. Die Schale gegen2 " breit u. lang.
Risso unterscheidet unter dem Namen P. vernalis eine Act
mit zwei Dornen an der Hand, und Leach einen P. lividus (I.
c. T. IX. f. 3 — 4.), der sich nur durch etwas kleinere Augen
und Fühler und eine hinten schmalere Schale auszeichnet
. Er
hat nur zwei Exemplare davon, unter den zahllosen gemeinen(die
in London von den Armen häufig gegessen werden
) , gesehen
. V.
**17. 6 . (P.) pu8illu8 Leach.
Leach

Mal.

Br.

T . IX. f. 5 —8.

Runzelig, mit vorgezogener
, dreilappiger Stirn , die Seiten
mit fünf Zähnen, der hinterste spitzer
. Graugelb, bisweilen über
dem Rücken mit einer rothbraunen oder weißen Längsbinde oder
Fleck
. Die Füße roth und weiß geringelt
. Dm. i Zoll. Ziem¬
lich gemein an der Südküste von Devon. Mit neun Zähnen am
Rande, der hinterste langdornig
.
V.
*18 . C. (P.) forceps Herbst.
Herbst T . LV. f. 4.
Leach Zool . Miscell. I . T . 54. Lupa forceps.
P . Browne Ilistory of Jamaica. T . 42. f. 2.
Mit körniger Schale und elf Randzähnen, wovon der neunte
einen spitzen
, sehr langgezogenen
, vorwärts gebogenen Dorn bildet,
der den nächsten Zahn davor mit aufnimmt; die Arme lang, am
Jnnenrand dornig, mit sehr schlanken
, spitzdornigen Händen und
langen fadenartig dünnen, schmächtigen Scheecensingern
; das hin¬
terste Fußglied eiförmig platt. Im caraibischen Meer. Über

1 " lang.
*19 .

V.
C. (P .) pelagicus.

Herbst T . VIII. f. 55.
Dcgeer VII . T . XXVI. f. 8.
Mit neun sägeartig nach vorn gebogenen spitzen Randzähncn
jederseits*) , der hinterste in einen großen, runden, spitzigen
, et¬

was nach vorn gebogenen Dorn entwickelt
, das Schild dahinter
stumpf; zwei große Augenausschnitte
, dazwischen die Stirn mit
*) Die jetzt altmodischen Beschreibungen von Herbst, Fabricius u.
A. lassen viel zu wünschen übrig. So beruht z. B . der Unterschied zwi¬
schen acht und neun Seitenzähnen der Schale wol immer nur darauf,
ob der äußere Augenrand oder der letztere vergrößerte Dorn mitgezählt
wird. Ich zähle überall neun wahre Scitenzähne.
B.
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vier Zähnen; die Arme vorn mit sechs spitzen Dornen, die Hand¬
wurzel mit zweien
, die Hände kantig, nach vorn bedornt, die Fin¬
ger schmal und klein. Gelb, mit dunkler gestreiften Zeichnungen
auf dem Schilde. 1 " lang. Indien ? *)
V.

*20 . C. (P.) Cedo - nulli.
Herbst 3'. XXXIX.

Die Schale gegen drei Zoll lang, von einer Dornfpitze zur
andern sechs Zoll breit, dunkelgrün
, mit großen, gelben
, bisweilen
verflossenen Flecken
- Die Stirn gerade, mit schwachen Dornen.
Die Hände langgezogen
, schmal, platt, geglättet, blau und pur¬
purfarbig, der Jnnenrand der Arme hat drei Dornen; an der Hand¬
wurzel noch einen. Die Füße dünn, breit und platt. Eine schöne
Krabbe. Ostindien.
V.
*21. 6 . (P .) sanguinolentus.
Rumph Mus. VII. f. R.
Herbst 3?. VIII. f. 56. 57.
Die Schale glatt, glänzend, etwas über 2 " lang, von den
Dornspitzen querüber5? " breit , grünlichgelb
, hinten mit drei blutrothen, großen, weiß eingefaßten Ocellenflecken
, davon der mittlere
länglich; die Randzähne wie Einschnitte
, der Hintere ein ungeheu¬
rer, zolllanger
, glatter Dorn. Die Finger nicht groß, am äuße¬
ren inwendig ein blutrother Fleck
.
V.

*22 . C. (P.) hastatus.
Herbst LV. f. 1.

Flach, mit einigen Erhöhungen in der Mitte, jeder Seitenrand vorn mit acht Spitzen, der neunte in einen langen Quer¬
dorn horizontal hervorgezogen
, mit kielförmiger Erhöhung. Die
Arme der Scheeren platt, nach innen mit schuppigen Erhöhungen.
Nicht groß. Wahrscheinlich in Ostindien
.
V.
*23 . C.P( .) reticulatus.
Herbst T . L.

Gegen 3 " lang, quer über die Dornspitzcn7 " breit, grün,
überundüber dicht gelb gefleckt
, sodaß die Schale netzartig gezeich¬
net erscheint
, auch fein gekörnt ist. Die Randdornen stehen et¬
was vor, der mächtige hinterste ist über 1 " lang. Die Scheeren
geschweifter als am 6ecko nulli, die Fingerspitzen sind roth, die
Hände gekielt
. Ostindien
.
V.
*) Portumis serratus Wipp. Rüppcll Bcschr
. v. Krabben
. T 2.
F. 1. (C. serratus Forsk. C . olivae H .)
‘ 85.
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*24 . C. (P.) Menestho.
Herbst LV. f. 3.

Von Gestalt des Vorigen, aber weit kleiner, die Schale mit
Erhöhungen und Körnchen besetzt
, mit gelbbraunem Sammet über¬
zogen, und nur acht Randzahnen
. Die mittleren Stirnzahne klei¬
ner. Die Arme stark dornig. Ostindien.
V.
*25 .

6 . (P.) ponticus.

Herbst LV. f. 5.

Dem Vorigen ähnlich, aber noch kleiner, kaum 1 * lang,
aber mit neun dichten Randzahnen, der Hinterdorn nur mäßig
groß. Die Scheeren spitz bedornt, die Hand prismatisch viereckig,
die Finger schlank
, dünn, spitz, etwas krumm. Ostindien. V.

Ich bilde eine vierte Abtheilung durch das Untergeschlecht
VI . PLATYONYCHUS Latr. ,
durch welche Benennung die des Hrn. Leach: Portumnus, ersetzt
wird, da sie dem schon gebräuchlichen Worte Portunus zu ähnlich
ist. Hier ist die Schale wenigstens so lang als breit, und fast
herzförmig
. Alle Fußtarscn, die Scheeren ausgenommen
, endigen
in eine kleine gestreckte
, spitzige
, halbelliptische Platte. Der Zei¬
gefinger ist sehr zusammengedrückt.
Diese Abtheilung umfaßt zur Zeit nur eine einzige Gattung,
den Oaucer Istipes des Plancus.

26. C. (Pl.) variegatus.
Portumnus variegatus

Plancus

Leach

Mal . Br . T . IV.

de Conchis minus nötig III . VI. B. C.

Die Stirn zeigt drei Zähne, und

Seitenrand der Schale
L.
Dieser kleine, nur etwa einen Zoll lange, aber schöne Krebs
ist mit gewölbten Erhabenheiten versehen
, schwach gekörnt, und
der Umriß der Schale birnförmig
. Von Farbe röthlichgrau
. Die
Scheeren klein. Er ist sehr gemein an den englischen Küsten
, auch
gräbt man ihn da aus dem Sande.
V.
jeder

fünf.

Von den Schwimmkrabben treten wir zu denen hinüber, bei
Füße in eine Spitze oder einen kegelförmigen

welchen sämmtliche
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Tarsus endigen, der zwar bisweilen zusammengedrückt sein kann,
aber niemals eine eigentliche Schwimmfloffe bildet. Die mit aus¬
geschweifter
, vorn zirkelförmig geschnittener
, nach hinten eingezoge¬
ner, abgestutzter Schale, deren Scheeren bei beiden Geschlechtern
gleich sind, und wo der Schwanz eine ebensogroße Zahl Abschnitte
wie bei den Portunus zeigt, und die ihnen, mit Ausnahme der
Tacscn, ganz gleichen
, bilden unsere zweite Section: Arcuata.
VII. CANCER Fair.
Haben das dritte Glied der äußeren Kinnladenfüße an dem
inneren und fast quadratischen Ende ausgekerbt oder mit einer Aus¬
buchtung versehn
. Die Fühler treten kaum über die Stirn her¬
vor, haben wenig Gelenke
, und sind zurückgeschlagen
, glatt) oder
wenig behaart. Die Hände sind abgerundet und zeigen oberhalb
nichts von einer Kante.
Bei den einen ist das Wurzelglied der äußeren Fühler viel
größer als die folgenden
, blattförmig, in einen hervorspringenden,
vorstehenden Zahn endigend
, und es schließt unterwärts den In¬
nenwinkel der Augenhöhlen
. Die Gruben der inneren oder der
mittleren Fühler gehen fast ganz in die Lange.
Hierhin gehört

27. C. Pagurus L. Der Taschenkrebs
. Crale poupart.
Tourteau.
Herbst IX. 59.

Mit röthlicher[besser kirsch-

oder

weinrotherf
, breiter, flacher,

obenher fast glatter Schale, mit neun Kerben an jedem Seitenrand und drei Zähnen an der Stirn . Seine Scheeren sind dick,
einfach, mit schwarzen Fingern versehen
, und inwendig mit stum¬
pfen Höckern besetzt
. Er erreicht fast einen Fuß Breite und wiegt
dann bis an fünf Pfund. Er ist gemein an den französischen
Küsten des Weltmeeres fauch an denen der Nordseerc.j und sel¬
tener im mittelländischen
. Sein Fleisch wird geschätzt.

Der vr . Leach (Malac. Brit. XVII. X.) trennt ihn gene¬
von den anderen Krabben.
Bei den anderen sind die unteren Glieder der Fühler cylindrisch; das erste, wiewol etwas größer, unterscheidet sich an Ge¬
stalt und Verhältniffen nicht von den folgenden
, und überreicht
nicht den Jnnenrand der Augenhöhlen
; die der Mittelfühlcr er¬
strecken sich viel mehr in die Breite als in die Länge.
Unter diesen befindet sich der C. undecimdentatus Fair .,
bei dem die Finger am Ende löffelförmig ausgehöhlt sind; es sind
tisch
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des Hm. Leach. Mehrere Gattungen, wo sie
die Clorodius
in eine Spitze endigen, zeichnen sich dadurch aus , daß sich
die Krümmung der Schalenränder hinten in eine Falte und Vorsprung endiget, wie ein Winkel. Dir mit dreizähniger Stirn und
einer Schale, die jederseits nur den erwähnten Vorsprung oder Hin¬
terzahn bildet, machen sein Geschlecht Cnrpilins. Die Gattun¬
gen dieser Unterabtheilung(C. corallinus F. , C. maculatus ej.)
. Sie bewoh¬
zeigen Marmorirungen oder blutcothe runde Flecken
nen insbesondere die indischen Meere. Viele fossile Krabben schei¬
nen dieser Abtheilung anzugehören.
, wovon einige (Xantho sloriDie Xaotbo des nämlichen
dus Leach Mal . Br. XI. — Cancer Poressa Oliv. Zool. adriat.
, haben ihre Fühler an
II. 3.) die französischen Küsten bewohnen
der inneren Kante der Augenhöhle und nicht an der äußeren ein¬
gefügt, wie die Vorhergehenden.
Andere Betrachtungen würden noch erlauben, die Zahl dieser
; ich habe mich aber nur auf die haupt¬
Abtheilungen zu vermehren
sich

sächlichsten beschränken wollen.
Die gemeine Krabbe unserer Küsten der ersten Ausgabe
Werks steht in dieser bei den Portunus (P. Maenas) .

dieses
L.

*28. C. Poressa 01.
Olivi Zool. adriat. T. XI. f. S.
, dun¬
, jederseits vierzähniger
, eiförmiger
Mit ausgeschweifter
kelbrauner Schale und gespaltener vierlappiger Stirn . Die Hände
. So das Männchen.
, warzig, an der Spitze schwarz
gestreift
V.
Im Mittelmeer.
*29. 6 . floridus Mont.
Xantho florida Leach 1. c. T . XI.

Dem Vorigen ähnlich ( wenn sie nicht gar Latreille für
einerlei hält) , mit breiter, vorn abgestumpfter Schale. Das Männ¬
chen mit vier stumpfen höckerförmigen Randzähnen, dahinter noch

, auch die Handwurzeln oben mit
drei stumpfe Höcker jederseits
, doch
. Die Scheeren sehr groß, die Finger schwarz
Höckern
giebt es eine Varietät, wo sie von der Farbe der Schale sind.
, die Stelle der Höcker dunkelbraun.
Diese ist röthlichbraungclb
Das viel kleinere Weibchen hat ein überall höckeriges Schild. Im
V.
Canal, der Südküste von England u. w.

zwei

**30. C. aeneus L.. *)
Seba III . 19. f. 18.
*) C. aeneus Herbst

X.

58 . ist eine andere Gattung.

B.
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Scheint gleichfalls dem Vorigen ähnlich, aber doch wol ver¬
schieden
. Die Schale hat jederseits vier lappige Zahne, eine stum¬
pfe Stirn mit zwei Lappen, auf dem Rücken ungleiche
, gekrümmte
Runzeln, die Hände höckerig runzelig. Die Farbe ist weißlich oder
röthlich, roth gefleckt
. In den indischen Meeren.
V.
**31. 6 . tenax R.
Rüppell

Beschr. u. Abb. v. Krabben. T. III. f. 1.

Das Schild mit acht 2, 3, 1 hinter einander gestellten Kno¬
ten; die Hände oben und außen mit breiten dergleichen
; das erste
Glied des dritten Schienbeines oben doppelt kantig. Drei Zoll
breit. Fleischsarb mit rofenrothen Punkten. Im rothen Meer. V.
**32.

C. rotundatus 01.

Olivi Zool. adriat. T . II. f. 2.
lliiso Crust. de Nice pl. 1 . f. 1.
Mit rundlicher
, gewölbter Schale, die etwas höckerig und
mit einem kleinen Rand eingefaßt ist. Jederseits neun scharfe
spitze Zähne; die Stirn mit dreien
, wovon der mittlere länger.

Die Hände zusammengedrückt mit in Linien gereiheten Punkten
besetzt
. Im Mittelmeer und dem adriatischen
.
V.
**33. 6 . dentatns Herbst.
Herbst T . XI. f. 66.

Die Schale nach vorn halbkreisrund
, am Rande mit sehr
ungleichen
, theils größeren hakigen, theils kleineren Zähnen. Die
Finger spatelförmig und hakig; einige Füße etwas dornig. Die
Farbe des Schildes ist nach Herbst blutroth, mit zwei gegeneinandergekehrten krummen Vertiefungen(Furchen
) und auf jeder Seite
mit fünf weißlichen vertieften Punkten versehen
. An der Stirn
vier stumpfe Zähne, die mittleren zwei breitgestutzt
, auseinandergezogen. Bei Jsle de France.
B.
*34 . C. undecimdentatus Herbst.
Herbst T . X. f. 60.

Mit halbzirkelförmiger
, gewölbter
, fein gekörnter Schale, die
jederseits elf große Zähne hat, wovon der hinterste kleiner, die an¬
deren alle gleichförmig
, und abermals fein gezähnt sind. An der
Stirn sieben Zähnchen
. Die Hände mit reihenweifen Körnchen
besetzt
, und, nebst den Füßen, behaart. Die Farbe des Schildes
ist weiß, röthlich in Streifen marmorirt. Auch sie ist hinten kör¬
nig eingefaßt
. Die Finger sind schwarz
. Soll an den Küsten
von Amerika zu Hause sein.
V.
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**35. C. corallinus.
Herbst

V. f. 40.

Seba III . T. 19. f. 2. s.
flach gewölbt,
Vier Zoll lang , über fünf breit , die Schale
abgerundet , hinter
und stumpf
nach vorn schön halbkreisförmig
groß,
Die Hände
besetzt.
Zahn
mit einem stumpfen
der Mitte
dick , aufgetrieben , ganz glatt , mit schwärzlichen Fingern . An der
eine stumpfe zweilappige Hervorragung . Die Farbe gelblich,
Stirn
inIm
über den Rücken roth , und hell gefleckt und geschlangelt .
33.
dischen Ocean .

**36. C. gigas Lum.
Ungeheuer dick , mit etwas höckeriger , jederseits mit zehn Zäh¬
Schale ; die Zähne klein und ungleich.
gerandeter
habe zehn Zoll
des Museums
sagt , das Exemplar
Lamark
zu schließen , die die Dicke
Breite ; nach einer einzelnen Scheere
besitze , müsse es noch viel größere Indivi¬
eines Menschenarmes
von solchem Umfang in
Auch ich habe Fragmente
duen geben .
gesehen , und ein Reisender beschrieb mir die
einer Privatsammlung
sollen sich auch sehr große
In Petersburg
als ellenbreit .
Schale
sich bei Neuholland , aber wie es
Findet
befinden .
Exemplare
anderseits
und
hinauf
bis über Japan
auch nordwärts
scheint
bis zum indischen Archipel , wenn anders es immer dieselbe Gat¬
33.
ist .
tung
dieses Unter¬
Es giebt noch eine ganze Menge Gattungen
abgebildet,
und Herbst
, Seba
geschlechts , theils bei Rumph
beschrieben , aber beides mit¬
theils bei letzterem und Fabricius
unter so schlecht , daß sich keine ganz sichere und genaue Beschrei¬
nen

bungen entwerfen
Die

lassen .

Daher

übergehe

ich sie.

83.

VIII. PIRIMELA Leach.
sich be¬
gleichen gänzlich den Krabben , aber ihre Fühler verlängern
hinaus , und ihr Schaft , der länger
deutend bis über die Stirn
ist , besteht aus einer großen Anzahl von Gliedern.
als der Stiel
gehen , wie beim Taschenkrebs , auch hier viel¬
Die Zwischengruben
mehr längs als quer.
kennt nur eine Art:
Man

37.

C. (P.) denticulatus Mont.
Pirimela denticulata Leach Mal . Brrt. T . III . *).
[Montague in den Tr . of the Linn . Soc. IX . T . 2. f. 2.]

macht sehr oft falsche Citate , wie er auch hier z- SS.
*) Latrcille
V.
Taf . VIII . «»giebt.

*
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welche man im Eanal und im Mittelmeer findet. sSie ist kaum
einen Zoll groß, schön gezeichnet und hat jederseits fünf Zahnes
Vielleicht gehört auch die fossile Krabbe dahin, die Hr. Des mä¬
re st unter dem Namen Atelecyclus rugosus beschreibt
. (Hist.

nat. des Crust. foss. IX. 9.)

L.

IX . ATELECYCLUS Leach. ')
Haben wie die Vorigen die Höhlungen für die Zwischenfühler
nach der Länge gehend
. Die Seitenfühler sind lang, hervorste¬
hend und aus vielen Gliedern zusammengesetzt
; sie sind aber, sowie
die Scheeren, sehr behaart. Diese Scheeren sind stark, mit zu¬
sammengedrückten Handen. Das dritte Glied der Kinnladenfüße
ist oberhalb bedeutend zusammengezogen und gleicht einem stumpfen
abgerundeten Zahn. Die Tarsen sind kegelförmig und die Augen¬
stiele von gewöhnlicher Größe. Der Schwanz ist gestreckter als
bei den vorhergehenden Schalkhieren.
Man hat zwei Arten 2) beschrieben
, die eine, ziemlich kreis¬
rund, von den englischen Küsten; die andere von den französischen,
sowol des Weltmeeres als des mittelländischen
.
L.
"38 . 6 . (A.) rolundatus 01.
Olivi Zool. adriat. T . II. f. 2.
Risso Crust. de Nice. pl. 1 . f. 1.

Mit körniger
, an jeder Seite mit neun Zahnen versehener,
runder, an den Kanten haariger Schale; die Stirn mit drei
Zahnen; die Hände zusammengedrückt
, mit fünf körnigen Rei¬
hen an der Außenseite
. Er ist bisweilen mit Brüt besetzt
. Im
Mittclmeer.
V.
**39. C. (A.) heterodoa.
Atelecyclus heterodon Leach Mal . Br . T . 11.
Cancer septemdentatus Mont . Linn . Tr. XI . T . 1. f. 1.
Mit fast kreisrunder
, körniger, jederseits ungleich siebenzähniger Schale, die Stirn dreizahnig
, die Zahne wieder gezahnt
, der
mittlere der Stirn länger; die Hände körnig, bisweilen die größe¬

ren Körner in Reihen. Die Scheeren des Männchen sind groß
und sehr dick, die Tarsen der Füße spitzig
. Die Weibchen sollen
sehr selten sein. An der Südküste von England.
V.
, 1) Ich hatte dieses und das folgende Untcrgeschlecht anfangs in die
Abtheilung der kreisrunden gebracht.
L.
2) S . die Consideralions gene'rales sur la Classe des Cruslaces
de Mr. Desmarest. p . 88. 89.
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THIA Leach.

Sie nähern sich den vorhergehenden durch ihre Seitenfühler,
die Richtung der Gruben, in welchen
, die mittleren liegen, die Ge¬
stalt des dritten Gliedes der äußeren Kinnladenfüße
, und ihre fast
kreisrunde Schale; aber ihre Augen, sowie deren Stiele sind sehr
klein und treten kaum hervor,. Ihre Tarsen sind. sehr zusammen¬
gedrückt und fast elliptisch
. Ihre Stirn ist bogenförmig
, zugerundet und ohne deutliche Zähnung. Der Brustraum zwischen den
Füßen ist ' sehr schmal und durchweg von gleicher Breite. Di«
Scheeren sind verhältnismäßig viel schwächer
. Die Schale ist glatt,
und diese Erustaceen nähern sich iu mehrerer Beziehung den Leucosia und Coristes.
Die Mustergattung
40. C. (Th.) polita.

Leach Misc . Zool. CI1I.

deren Vaterland unbekannt war, ist von Hrn. Milne - Ed¬
wards im Sand des Gestades des Mittelmeeres bei Neapel ent¬
deckt worden
.
L.
Sie hat eine glänzende
, wenig punktirte, convexd Schale.
Die Augenhöhlen sind nach hinten ausgerandet
; an jeder Seite
finden sich vier undeutliche Falten, die spitze Zähne bilden wollen;
die Farbe ist braungelb
. Die Schale einen Zoll lang.
V.
Risso hat ') eine andere beschrieben
, die er Hrn. v. Blainville gewidmet und im Flusse*) von Nizza gefunden.
*41 .

C. (Th.) Blainvillii R.

Risso I . c.

Ganz glatt, glänzend, grünlich punktirt; die Augen roth, die
Hände kurz und dick
. Eine zierliche
, sehr lebhafte Krabbe, mit
ganz kleinen Augen. Am Gestade des Mittelmeeres
.
V.
1
che

XI. MURSIA Leach2).
Von der man bis jetzt nur eine einzige Gattung kennt, wel¬
der die Südspitze von Afrika umgebenden Gegend eigen ist.

1) Journal de physique 1822. p. 251.
2.
*) Risso sagt, er habe sie am Ufer ( rivage) getroffen
, und giebt
sogar die Meeralgen als ihren eigentlichen Wohnort an.
V.
2) Diese Benennung sollte man eigentlich ändern
, da man sie leicht
mit Nursia, einem anderen Crustaceengeschlecht
, verwechseln könnte
. L.
— Ich glaube die Gefahr ist nicht groß.
V.
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Sie .grenzt an die Matuten und verschiedenen Portunns, da sie
einen langen Dorn hat, mit welchem jede Seite der Schale nach
hinten bewaffnet ist; in Hinsicht der Schale und der äußeren Kinn¬
ladensüße nähert sie sich aber auch den eigentlichen Cancer, nur
mit dem Unterschied
, daß ihr drittes Glied die Gestalt eines läng¬
lichen, zusammengezogenen
, und am oberen Ende schief abgestutz¬
ten Viereckes hat. Die Hände sind aber, wie bei den Calappen
und Hepatus, oberhalb sehr zusammengedrückt
, und haben eine
scharfe
, gezähnte Schneide, wie einen Kamm *).
L.
XII .

HEPATIIS

Latr.

Haben, was die Ausschweifung ihrer Schale und die Kürze
ihrer Scitenfühler betrifft, eine große Verwandtschaft mit den ei¬
gentlichen Cancer, und nähern sich auch den Mwsia und Calappa
in Hinsicht ihrer zusammengedrückten und nach oben kammförmigen Hände; aber ihr drittes Glied der äußeren Kinnladenfüße hat
die Gestalt' eines länglichen
, schmalen und zugespitzten Dreiecks,
ohne sichtbaren Ausschnitt
, wie man es auch bei den Natuta und
Leucosia bemerkt
. Die Gattung, welche der Aufstellung dieser
Gattung zum Typus gedient hat, wurde mit den Calappa Fabricius verwechselt.
42 .

C. (II .) fasciatus Latr.
Calappa angustata Fair.
Cancer Princeps Bosc. Herbst T . XXXVIII . f. 2.
S . auch seinen Cancer Armadillo VI. 42. und 43. *).

Er ist von der Größe eines kleinen Taschenkrebses
. Die
Schale ist gelblich
, roth punktirt, mit fein und ungleich gezähnelten Rändprn. Die Augen sind klein und einander genähert. Die
Füße durch rothe Binden getheilt. Odschon der Schwanz des
Männchen nur fünf vollständige Abschnitte hat, so entdeckt man
doch an den Seiten sehr deutlich die Spuren der beiden anderen.
Diese Gattung ist auf den Antillen sehr gemein
.
L.
Die Schale ist flach, nach vorn sehr breit, bogenförmig und
sieht in der Herbstischen
'Abbildung aus, als wenn sie mit zahl¬
reichen
, welligen, rothen Querstreifen gezeichnet wäre.
V.
Eine dritte Seetion, Quadrilatera , hat die Schale fast
vierseitig oder herzförmig
, und mit im Allgemeinen verlängerter.
1) Hepatus fasciatus Lalr . Desmar . Connd. IX . 2.

<*) Der

aber doch nicht derselbe sein

kann.

k.
V.
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eingebogener oder sehr geneigter Stirn , die eine Art von Visir bil¬
sieben in ihrer
hat bei beiden Geschlechtern
det . Der Schwanz
sind gewöhnlich
Die Fühler
deutliche Abschnitte .
Breite
ganzen
der meisten stehen auf langen oder dicken
Die Augen
sehr kurz .
leben in der Regel auf dem festen Lande , in
Mehrere
Stielen .
Löchern , die sie sich machen ; andere gehen in das Süßwasser.
Lauf

Ihr

ist sehr schnell *) .

wird diejenigen befassen , bei denen das
Eine erste Abtheilung
am oberen inneren Ende
vierte Gelenk der äußeren Kinnladenfüße
eingefügt ist , entweder auf einen kurzen , abge¬
des vorhergehenden
des inneren Randes . Diese
oder in einen Sinus
stutzten Vorsprang
nähern sich den eigentlichen Krabben am meisten.
bald
Bei den einen ist die Schale
pezoidisch , aber nicht transversal , bald
sind kurz und
Die Augenstiele
Herz .
oder bei den mehr inneren
Seitenwinkeln
der
immer ziemlich weit von der Mitte
ERIPHIA

.

XIII

ziemlich viereckig oder trafast wie ein abgestutztes
entweder bei den vorderen
der Schale eingefügt , aber
Stirn . Hierher kommt
Latr.

und den Mit¬
zwischen den Augenhöhlen
bei denen die Seitenfühler
Die Schale ist fast herzförmig hinten
eingefügt sind .
telantennen
entfernt.
abgestutzt , und die Augen von den vorderen Winkeln
Die
43 .

französischen

Küsten

liefern

eine Gattung:

Fahr.
6 . ( E .) spinifrons
XI . 65.
Herbst
Consid. XIV . 1.
D esmarest

ihrer
Seite
Jede
ist .
des Aldrovand
der Pagurus
hat fünf Zähne , wovon der zweite und der dritte gespalten
Schale
Die Finger sind schwarz.
sind dornig .
und Scheeren
Stirn
ist .
L.

welche

und Hände sind mit zahlreichen
ist glatt ; Stirn
Die Schale
besetzt , wovon die vorn am Schilde drei
zerstreut stehenden Dornen
V.
ist nicht gut .
' s Figur
Reihen bilden . Herbst
XIV

aber

.

Durch die Einfügung
mit fast viereckiger ,

TRAPEZIA

Latr.

der Seitenfühler
niedergedrückter ,

ähnlich,
den Eriphien
Die
Schale .
glatter

1) Ich betrachte sie in Hinsicht ihrer Gewohnheiten und einiger Cha¬
als diejenigen , welche sich am weitesten von
raktere ihrer Organisation
den andere » Dccapoden entfernen , und an das eine von beiden Enden
L.
derselben gestellt werden sollten .

1
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Augen stehen an ihren vorderen Winkeln
, und die Scheeren sind
Vergleich zu den anderen Füßen sehr groß.
Alle Gattungen sind exotisch und aus den orientalischen Mee¬

in

ren ').

L.

*44. C. (Tr.) Cymodoce.
Herbst LI. 5.

Von etwa einem Zoll Durchmesser der Schale
. Zimmtroth,
mit kantigen Scheeren
, innen gezähnt
. Am Bruststück jederseits

ein

Dorn.

V.

*45. 6 . (Tr.) rusopunctatus.
Herbst XLVII. 6.
Glänzend glatt, gelb, über

und über mit rothen Punkten

sehr schön regelmäßig gezeichnet
. Das Schild vorn breit, mit ab¬
gestutzter sechszähniger Stirn , an den Seiten zwei spitze Dornen,
die Scheeren glatt, rundlich
.
V.

*46. 6. (Tr.) Klaberrimu
».
Herbst XX. 115.

Klein, glatt, mit feingezahnter Stirn. Die Farbe braun,
mit bläulichen Opalflecken
.
V.
XV. PILUMNUS Leach.
Unterscheiden sich von den beiden vorigen Untergeschlechtern
dadurch
, daß ihre Seitenfühler am inneren Ende der Augenhöh¬
len unterhalb des Ursprungs der Aügenstiele eingefügt sind. In
Hinsicht der Gestalt der Schale stehen sie den Schalthieren des
vorigen Abschnittes naher als den anderen des gegenwärtigen
, und
schwanken gleichsam in der Mitte. Wie bei den meisten bogigen,
ist das dritte Glied ihrxr Kinnladenfüße fast viereckig oder fünfseitig. Die Seitenfühler sind länger als die Augenstiele
, haben ei¬
nen borstigen Stiel, länger als der Träger, und bestehen aus ei¬
ner großen Anzahl kleiner Glieder
. Die Tarsen sind einfach be¬
haart2).
L.
**47. C. (P.) hirlellus L.

Leach Malac. Brit. XII.
Pennant Brit. Zool. IV . T. 6. f. 11.
1) S . den Artikel Trapezia in der Encyclopädie methodique. L.
2) S . den Artikel Pilumnus in der Encyclopedie methodique und
Desmarest ' s vorcitirtes WerkS . 111.
L.
IV.
8
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Mit beiderseits fünfzähm 'ger Schale : die zwei vordersten Zähne
kleiner , Hände und Scheeren oben und außen körnig . Sie und
die Vorderfüße variiren in der Größe . Bald ist der rechte, bald
Die Farbe ist bräunlichroth , der Durchmesser
der linke größer.
1 Zoll . An allen felsigen Ufern Englands , und anderwärts im
- 83.
Ocean gemein .
** 48 .

C . ( P .) villosus

Risso France
Herbst

merid.

Risso.

V . p. 10.

T . VII . f . 51 . (wo er aber schwarz gemalt ist .)

Ganz behaart , jedecseits mit fünf Zähnen , diese zwei - auch
mit vierzehn Zähnen.
dreispaltig , die Hände körnig , die Stirn
Ockergelb , roth gekörnt , mit langen braungelben Haaren bedeckt.
Risso meint , der Osncer maeulatus Otto gehöre mit dazu. Im
83.
Mittelmeer .
XVI .

THELPHUSA

Latr.

Mit Seitenfühlern an derselben Stelle wie bei den kilumnus,
aber kürzer als die Augenstiele , von wenig Gliedern , die Gerte
langer als der Stiel , und kegelförmig - cylindrisch. Die Schale ist
Übrigens fast wie ein abgestutztes Herz gestaltet , und die Tarsen
mit dornigen oder gezähnten Kanten besetzt.
Man kennt mehrere Gattungen , die sämmtlich im Süßwasser leben , aber auch., wie es scheint , sich eine ziemliche Zeit lang
daraus entfernen können . Eine , welche die Alten citiren , findet
sich im südlichen Europa , dem Morgenland und Ägypten ; es ist
' s.
' s und Gesner
Belon ' s , Rondelet
die Flußkrabbe
Voyage en Egypte pl. XXX . 2 . und die na(S . Olivier
turhistorischen Tafeln des großen ägyptischen Werkes ) . Sie +)
[49 . C . ( Th .) fluviatilis . ]
ist sehr gemein in verschiedenen Bächen und Seen der Krater von
Unteritalien ; man sieht ihre Abbildung aus manchen altgriechischen
Ihre Schale hat etwa zwei
Münzen ; namentlich sicilianischen.
Sie ist , je nachdem das
Zoll Durchmesser nach jeder Richtung .
Thier lebendig oder getrocknet ist , graulich oder gelblich , größtentheils glatt , mit kleinen eingeschnittenen Furchen und Rauhigkei¬
ten an den vorderen Seiten . Die Stirn ist quer , vorwärts ge¬
neigt , mit zurückgeschlagenem Rande und ohne Zähne . Die Schee¬
ren zeigen Rauhigkeiten und einen röthlichen Fleck am Ende der
Artikel giebt ein Beispiel , wie der Berf . hie sy¬
*) Gegenwärtiger
stematische Anordnung in den erzählenden Styl verschmelzt , was ich auf¬
B.
heben muh . Doch geht es nicht immer vollkommen .
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Finger, welche kegelförmig
, lang und ungleich gezahnt sind.
griechischen Mönche esien diese Krabbe roh, und sie ist in der
stenzeit ein Nahrungsmittel der Italiener *).

Die
Fa¬

Zwei Naturforscher
, welche auf Kosten der Regierung reisten,
und nur zu schnell den Wissenschaften entrissen wurden, Delalande und Leschenault de la Tour, haben noch zwei andere
Gattungen entdeckt
. Der eine sLalandes sammelte sie auf seiner
Reise ins südliche Afrika, der andere auf den Gebirgen von Ceylon.
Der Cancer senex des Fahricius He( 'rbst XL. 5.) **)
scheint zu demselben Untergeschlechte zu gehören
. Diese Gattung
bewohnt Ostindien.
Eine in Amerika einheimische Gattung [Telphusa serrata,
Herbst X , 11. ***)] ist in Verhältniß abgeplatteter und breiter
als die anderen, und zeigt noch einige andere Charaktere
, welche
eine besondere Abtheilung anzuzeigen scheinen*).
Andere Quadrilateren, die, wie die vorigen, das vierte Glied
der äußeren Kinnladenfüße an dem inneren Ende des vorhergehen¬
den Gliedes eingefügt haben, entfernen sich von ihnen durch die
trapezoidale
, quergehende und nach vorn erweiterte Gestalt ihrer
Schale, sowie durch ihre Augenstiele
, welche
, wie die der Podophthalmen, gegen die Mitte der Stirn hin eingefügt
, lang und dünn
sind, und die vorderen Winkel erreichen
. Die Schecren der Männ¬
chen sind lang und cylindrisch
. So bei
XVII . GONOPLAX Leach. Rhomlille.
Unsere Meere liefern zwei Gattungen, wovon die eine jedoch
nur eine Varietät der anderen sein könnte.

*) Herbst T. X. f. 61. ? nach Plumier .
V.
**) Las. XL. hat bei Herbst gar keine fünf Figuren, nur drei;
auch findet sich kein Name der Art im Texte
.
B.
***) Wiederum unrichtig
; tüancar serratus hat beiH erbst (p. 162.)
gar-keine Abbildung
, oder Hr. Latreille verwechselt sie mit f. 61., der
Abbildung des C. fluviatilis.
B.
1) Man sehe auch weiter unten das UntergeschlechtOcypoda .

Ich

habe unter dem Namen Trichodactylus ein neues aus einem Süßwafferkrebs Brasiliens gebildet
, der den vorigen ähnlich ist, aber eine mehr
viereckige Schale, das dritte Glied der äußeren Kinnladenfüße in Gestalt
eines verlängerten
, am Ende hakigen Dreiecks
, und die Tarsen mit ei¬
nem dichten Flaum bedeckt hat.
Der Grapsus tesselatus der Tafeln (CCCV, 2) der Naturgeschichte
der Encyclopedie methodique ist noch der Typus eines neuen Geschlechts
(Melia) , was aber zu unwichtig ist, um in einem Werke wie das gegen¬

wärtige ausführlich dargestellt zu werden
.

L.

8*
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50. C. (G.) angulatus L.
Herbst I. 13.
Gonoplax bispinosa . he ach Mal . Br . XIII.
Hat die vorderen Ecken der Schale in eine Spitze

verlängert,
und einen anderen, aber kleineren Dorn dahinter. Die Scheeren
der Männchen zeigen noch zwei andere, einen auf dem Glied, das
man den Arm nennt, und den anderen auf der inneren Seite der
. Die Hände sind verlängert, an ihrer Basis etwas
Handwurzel
; man bemerkt auch noch einen Zahn an dem oberen
verschmälert
Ende der Schenkel der anderen Füße. Der Körper ist bcaunröth. Diese Gattung findet sich an den westlichen
lich fgelbröthlichf
L.
Küsten von Frankreich und England.
Bei den Weibchen und den Jungen find die Arme nicht
länger als die Füße; bei den reifen Männchen noch einmal so
. Kommt häufig bei Plxmouth vor,
lang, schmal, fast cylindrisch
B.
wo sie in Schlammhöhlen lebt.
Bei dem
51.

C, (G.) rhomboides L.
Gonoplax rhomboides.
Gonoplax longimanus Lam.

(HerbstI. 12.]
zeigt die Schale keine weiteren Dornen als die, welche durch Ver¬
längerung der vorderen Ecken gebildet werden. Der Körper ist
. Man findet ihn
, oder fleischfarb
kleiner und mehr röthlichweiß

L.
Stellen im Mittelmeer‘).
die
;
Rosenrothe
ins
goldgelb
glatt,
als
ihn
beschreibt
Risso
V.
.
Stirn haarig, die Arme mit zwei Dornen besetzt

an

felsigen

Bei der zweiten Abtheilung der Quadrilateren ist das vierte
, oder der, welche unterhalb die
Glied der äußeren Kinnladenfüße
, in die Mitte des Endes des vorher¬
anderen Mundtheile bedecken
gehenden Gliedes, oder etwas weiter außerhalb eingefügt.
, bald
Bald ist die Schale entweder trapezoidisch oder eiförmig
in Gestalt eines hinten abgestutzten Herzes. Die nicht weit von
der Mitte des vorderen Randes eingefügten Augenstiele erstrecken
sich bis zu den vorderen Ecken oder noch darüber hinaus.
Indem wir mit denen beginnen, deren Schale quer viersei1) S . d.

Artikel Rhombille

in

der

, £
. mithodique.
Encyclop
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tig *) nach vom verbreitert und nach hinten zusammengezogen ist,
oder vielmehr die Form eines Eies darstellt
, zeigt sich zuerst

XVIII. MACROPHTHALMUS Lat.
Bei ihnen ist die Schale, wie bei den Gonoplax, trapezoidisch
, die Scheeren sind lang und schmal, die Augensticle dünn,
lang, und in einet Furche unter dem Vorderrand der Schale lie¬
gend. Das erste Glied der Zwischenfühler ist vielmehr transversal
statt longitudinal, und die beiden Theilungen, in die sie endigen,
sind sehr deutlich und von mittler Größe. Die äußeren Kinnla¬
denfüße sind unten einander am inneren Rande genähert, ohne
Zwischenraum
, und ihr drittes Glied ist transversal.
Diese Crustaceen
^) bewohnen die Gestade der östlichen Meere
von Neuholland.
Die Folgenden
, welche die Untergeschlechter Gelasimus, Ocypoda und Myctira besassen, leben sämmtlich in Erdhöhlen und

aus. Das vierte
Fußpaar und hierauf das dritte, sind länger als die andern. Die
Zwischenfühler sind außerordentlichklein und kaum am Ende zwei¬
spaltig. Ihr Wurzelglied ist fast longitudinal. Diese Thiere ge¬
hören den heißen Ländern an.
Hier ist die Schale stark, vierseitig oder trapezoidisch
, nach
vorn breiter.
zeichnen sich durch die Schnelligkeit ihres Laufes

XIX . GELASIMUS Latr. (Uca Leach.)
.Die Augen stehen in Gestalt eines kleinen Köpfchen am Ende
der Stiele. Das dritte Glied ihrer äußeren Kinnladenfüße bildet
ein queres Viereck
. Der letzte Abschnitt des Schwanzes ist beim
Männchen halbkreisförmig
, bei den Weibchen fast ganz kreisrund.
Die Seitenfühler sind im Verhältniß länger und dünner als
bei den Ocypoden
. Die eine Scheere, bald die rechte, bald die
linke, und dies variirt bei den Individuen ein und derselben Spe¬
cies, ist gewöhnlich viel größer als die andere; die Finger der klei*1 Der Verf. nennt es: un quadrilatire transversal. B.
1) Gonoplax transversus Latr . Ene . me'th. Hist. nat. CCXCVII.
2. — Caneer brevis Herbst LX . 4. — Der Gonoplace de Latreille,
eine fossile Gattung, beschrieben vonD esmarest (Hist . nat. des crust.
foss. IX 1— — 4.) und vielleicht auch seine inciseIX
( . 5. 6.) könnte
ein Macrophthalmus sein. überhaupt aber sind seine fossilen Gonoplacen
Gelasimi. Die Gattung, die er Gelasime luisante nennt (VIII. 7. 8.),
scheint mir von der lebenden
, die ich Maracoani nenne (Encucl. meth.
»4. CCXCVI, 1.) , nicht verschiede
».
S.
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sind oft spcitel - oder löffelförmig . Das Thier versckließt den
oder an wasserreichen
seiner Höhle , die es am Meercsuser
Eingang
Diese Höhlen sind cyOrten grabt , mit seiner größeren Scheere .
lindrisch , sehr tief , gehen schief und stehen nahe beisammen , jede
bewohnt . Die
von einem Individuum
nur
ist aber gewöhnlich
dieser Crustaceen , die größere Scheere vorn in die Höhe
Gewohnheit
wollten , hat ihnen den
anrufen
zu halten , als wenn sie Jemand
südlichen EaroEine von Bosc im
zugezogen .
vocaus
Namen
in ihrem
die drei Wintermonate
bringt
lina beobachtete Gattung
zu / ohne eher ans Meer zu gehen , als wenn sie
Schlupfwinkel
neun

Eier

legt ' ) .

** 52 .

C.M(

Rumph
Degeer

.) vocans L.

Mus.

Die Sandkrabbe.

X. 1.

VII . T . 26 . f. 12.

quadratisch , ungetheilt ; mit
Die Schale
dem Rücken ; die große Scheere glatt . In

auf

Furchen
vertieften
Ostindien . V.

**53. C. (M.) Maracoani.
Latr.
Maracoani
Ocypoda
Piso Bras . T . LXXV1II.

Sela III. 78. 8.
convexer Schale , an dem
, etwas
Mit rhombischquadratischer
ausgehend , und auf dem Rücken
vorderen Winkel in einen Dorn
Die große , sehr zusammenge¬
versehen .
Furchen
mit vertieften
und die Handwurzel,
Finger
der untere
drückte Scheere , zumal
, sind gekörnt ; die kleine Scheere behaart . In
nebst den Säumen
V.
.
Südamerika
auch noch unbeschriebene
Es giebt noch mehrere , vielleicht
Figuren
copirten
, wie denn die alten , von Herbst
Gattungen
' s u . A . nicht auf diese beiden mit Sicher¬
' s , Petiver
Seba
V.
sind .
heit zurückzuführen

XX .
ihrer

Die Augen
und
Stiele

OCYPODA Fahr.

erstrecken sich über den größten
Das
bilden eine Art Keule .

Theil
dritte

der Lange
der
Glied

1) S . den Artikel Gelasime der zweiten Ausgabe des nouveau Dicin
naturelle und denselben des Hrn . Desmarest
dhistoire
tionnaire
seinem Werke über die Thiere dieser Classe . Die Krabben Cülie - ete,
' s scheinen mir Synonymen des Gelasime
Cietie - panama Ma rcgras
zufolge , welche
Beobachtung des Herrn Marion
Einer
combattante.
hat , wäre die Ungleichheit der
mitgetheilt
derselbe Hrn . v. Blainville
Scheeren nur den Männchen eigen , wenigstens bei denen Gattungen , von
denen er auf seinen ostindischen Reisen eine große Anzahl untersucht hat.

i
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äußeren
Kinnladenfüße
bildet ein langes Viereck .
Der Schwanz
der Männchen
ist sehr schmal , und das letzte Glied
hat die Gestatt eines länglichen Dreiecks ; bei den Weibchen ist es oval.
Die Scheeren
sind beinahe einander gleich , stark , aber kurz,
die Hände
fast wie ein verkehrtes Herz . So wie es die Etymo¬
logie des Geschlechtsnamens
anzeigt , laufen diese Krabben mit sol¬
cher Schnelligkeit , daß sie ein Mensch
zu Pferd
kaum einholen
kann ;, daher der Ursprung
ihres Beinamens
, Reiter
(eques ),
welchen ihnen die alten Naturforscher
gaben .
Unter den Neueren
haben sie Einige Ecdkrabben
benannt
, Andere unter der allge¬
meinen
Benennung
Tourlourou
mit den Gecarcinus
vermengt.
Die Ocypoden
halten sich den Tag über in Löchern oder Erdhöh¬
len , die sie sich in den Sand
am Meeresufer
graben , auf , und
verlaffen sie nach Sonnenuntergang.

54 .

C. (O.) Cursor L. L’O. Chevalier.
Cancer Eques Belon.
Ocypoda Ippeus Olivier Voyage dans f Empire Otloman II.
SO. 1.

Unterscheidet
sich von allen anderen
durch den Haarbüschel
am Ende seiner Augenstiele . Er bewohnt die Küsten von Syrien,
und von Afrika am Mittelmeer , und findet sich selbst auf dem
grünen Vorgebirge .
L.
Sein

55 .

Durchmesser

ist etwa

zwei Zoll .

V.

6 . ( 0 .) coratoxiitsialmu.
Pallas Spie . Zool. fasc. IX. V. 2 —8.

Das
obere Ende der Augenstiele
verlängert
sich über die Au¬
gen hinaus
bis auf ein Drittel
und mehr der gesummten
Länge,
in eine kegelförmige , einfache Spitze .
Die Scheeren
sind herzför¬
mig , sehr stark gekörnt und an ihrer Schneide
gezahnt .
Diese
Gattung
kommt aus Ostindien.

Bei einigen anderen endigen die Stiele
mit den Augen und
eine Art von Keule .
Einige der alten Welt ( O . rhombea
Fahr .) und sämmtliche der neuen sind in diesem Fall. Diese letz¬
teren haben jedoch noch einen besonderen Charakter , der andeutet,
daß sie häufiger
ins Wasser gehen oder leichter schwimmen : ihre
Füße sind nämlich gleichförmiger , platter , und mit Fransen
einge¬
faßt .
So
die O . alba Bosc
( Hüt . nat . des Crust.
I, 1 .) .
bilden

%
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zu dieser Abthei' s gehört
Markgraf
Auch die Krabbe Cunuru
lung ' ) .
der Naturgeschichte
des Museums
Als ich die Sammlung
dem specifischen Namen
unter
classificirte , hatte ich eine Krabbe
gebracht , welcher mir mit dem fossilen
zu Ocypoda
yuaelriäsutata

' s (Hist . nat . des crust.
Gecarcin a trois epines Desmarest
foss. VIII . 10 .) eine große Übereinstimmung zu haben scheint. Er
gehören könnte.
vermuthet , daß sie zum Geschlecht Telphusa
Hier ist die Schale , bei den Weibchen wenigstens , sehr dünn,
häutig und biegsam , und der Körper fast rund oder etwas eiför¬
sind merklich kürzer als bei den vorherge¬
Die Augenstiele
mig .
henden Untergeschlechtern.
Hierauf

kommt

XXI .

MYCTIRIS Lat.

Körper ist etwas eiförmig , sehr aufgetrieben , nach vorn
Ihr
sehr her¬
stumpfer und schmaler , hinten abgestutzt , das Stirnschild
zusammengezogen.
am Ende in eine Spitze
und
untergeschlagen
des dritten und vier¬
sind an der Verbindungsstelle
Die Scheeren
eingeknickt ; letzteres ist fast so groß wie die Hand;
ten Gliedes
die anderen Füße sind lang , mit kantigen Tarsen . Zu diesen we¬
fügen wir noch hinzu , daß die Augenstiele
sentlichen Charakteren
und mit kugeligen Augen gekrönt sind ; daß die äußeren
gekrümmt
sehr weit , sehr haarig am inneren Rand , und daß
Kinnladenfüße
das
mig

zweite
ist.

Gelenk

kennt
Man
stralischen Oceans
beobachtet
vigny
Unmittelbar

sehr

das

folgende

fast

halbzickelför-

eine findet sich im au¬
zwei Gattungen . , ,Die
, die andere in Ägypten ^) , wo sie von Saworden ist.
an

sie stellen

XXIl .
Sehr

und

groß

wir

PINNOTHERES

kleine Schalthiere

,

die einen

Theil

Latr.
des Jahres

, zumal

1) Siehe auch , was die Ocypoden der neuen Welt betrifft , die Beob¬
von Phila¬
für Naturwissenschaften
dem Journal
achtungen Say ' S in
ist ein Grapsus . Ich verweise auch auf
delphia . Seine O . reticulata
auf
im Nouveau Dict . d ’hitt . nat . 2e edit. und
den Artikel Ocypoda
,
C.
das Werk von Desmarest.
2) Lalr. Gen . Crust . et Ins . 1. 40 . Encycl . tneth . Atlas d ’hist.
nat . CCXCVII . 3. Desmar . Consid. XI . 2. Dieses Untergeschlecht
gehörten in der ersten Ausgabe dieses Werkes zu
und die Pinnotheres
in einer natürlichen Anordnung gren¬
der Abtheilung der Orbiculaires;
L.
u . s. w .
zen sie aber an die Ocypoda , Gecarcinus
8.
3 ) Planche s Abist . nat . du gründ ouvrage sur tEgypte.

»
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im November
, in verschiedenen zweischaligen Conchylien
, insbeson¬
dere in den Miesmuscheln und Schinkenmuscheln wohnen. Die
Schale der Weibchen ist fast kreisrund, sehr weich und sehr dünn,
während die der Männchen stark, fast kugelrund, und nach vorn
ein wenig in eine Spitze zusammengezogen ist. Die Füße sind
von mittler Lange und die Scheeren gerad und wie gewöhnlich
gebildet
. Die äußeren Kinnladenfüße zeigen nur drei deutliche Glie¬
der, wovon das erste groß, transversal, gebogen
, und das letzte
an der inneren Basis mit einem kleinen Anhängsel versehen ist.
Der Schwanz der Weibchen ist sehr weit und bedeckt die ganze
Unterseite des Körpers.
Die Alten glaubten, daß sie mit den Mollusken der Muschel¬
schalen
, in welchen man sie findet, gesellschaftlich lebten,, daß sie
sie vor Gefahr warnten, und aus die Jagd für sie gingen. Heut
zu Tage schreibt das Volk an manchen Seeküsten
, vielleicht mit
keinem besseren Grunde, ihrer Gegenwart in den Muscheln' die
ungesunden Eigenschaften zu, die'sie bisweilen zeigen*).
L.
**56. C. (P.) Pisuin L.
Leach 1. XIV . f. 1—3.
Penn ant Brit . Zool. IV . 1. T . 1. f. 1.

Die Schale der Weibchen kreisrund, doch etwas quadratisch,
weich, ganz glatt, an der Stirn etwas ausgeschweift
, ganzrandig.
Die Hände länglich und unten sowie die Schenkel in einer Linie
gewimpert
. Der Daumen etwas gekrümmt; der Bauch sehr breit,
mit bogigen Seiten der Abschnitte
; das fünfte Glied breiter, das
letzte vorher schmäler
, an der Spitze zart und undeutlich
, aber
breit gerandet
. Von der Größe einer recht großen Zuckecerbse
. Die
Farbe schmuziggelb
, auf dem Rücken und Schwanz mit kirschrother, heraldischer Zeichnung
. Das Männchen ist noch unbekannt.
(Vergl. Nr. 59.)
Findet sich häuflg in den Gehäusen der Modiolus und Mytilus. In den europäischen Meeren.
V.
**57. C. (P.) Cranchii Leach.
he ach 1 . c. f. 4 —5.

Mit kreisrunder, etwas quadratischer Schale, weich, ganz
glatt, die Seiten nach hinten ausgebreitet
; die Stirn gerade, kaum
ausgerandet; die Hände länglich, unten und die Schenkel oben
mit einer Reihe Wimpern. Der Bauch sehr breit, die Abschnitte
1) S . für die Arten Leach Malac. Br. , und Deimaretl Contidir . gener . sur let Cruit. 116 .
C.
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zur Seite etwas bogig, der zweite wie die folgenden hinten deutlich ausgerandet
, der fünfte Abschnitt ein wenig breiter; der letzte
schmäler als der vorhergehende
. Etwas größer als der vorige.
Ebendaselbst
, aber weit seltener
. Das Männchen gleichfalls unbe¬
kannt; die Färbung dieselbe
.
V.
**58. 6 . (P.) Latreillii Leach.
Leach ib . f. 6. 7. 8.
Eiförmig kreisrund, nach vorn etwas schmäler
, convex
, ganz
glatt, ziemlich stark, die Stirn 'kaum gebogen
, hervorgezogen
; die
Seiten hinten mit zwei schiefen
, allmälig zusammenlaufenden
, ver¬
tieften Linien gezeichnet
; die Hände eiförmig, unten die Schenkel
mit einer gewimperten Linie; der Bauch schmal, der letzte Abschnitt
schmäler als der vorhergehende und .zugespitzt
. Männchen unbe¬
kannt. Nach Montague der junge k. xisuw. Einfarbig gelb¬
lich. Sehr selten in Modiolus.
SS.

**59.

C. (P.) varians Oliv.

Leach ib . f. 9 — 11.
Eiförmig kreisrund, nach vorn etwas schmäler
, convex
, ganz
glatt, stark. Die Stirn hervorgezogen,
' gebogen
, ungetheilt; die
Hände eiförmig, unten 'mit zwei gewimperten Linien; die Finger
stark gekrümmt; die Schenkel oben und unten mit einer gewim¬
perten Linie. Der Bauch an den Seiten breit ausgerandet
, die
Spitze schmal, zugerundet
, ganz. Der Rücken hat heraldische
Zeichnungen
. Latreille hält ihn für einerlei mit dem vorigen,
und Leach vermuthet ihn das Männchen von kisum, da hier das
Weibchen unbekannt ist. Ebendaselbst
.
S3.

**60. C. (P .) veterum Bosc.
Cancer Pinnotherea L.
Pinnotheres pinnae Leach.

Leach T . XV. f. 1 —5.

Die Stirn ist etwas ausgerandet, die Hände unten bogig
ausgeschweift.
Das Männchen hat eine quere, fast quadratische Schale,
die ziemlich stark und punktirt ist. Die Hände eiförmig
, mit ge¬
krümmten Fingern; die Bauchseiten ganz.
Das Weibchen ist weniger querquadcatisch
, ganz fein punk¬
tirt ; die Hände gestreckt eiförmig, die Finger weniger gebogen
; der
Bauch sehr breit, knotig gekielt, die Abschnitte fünf bis sieben,
ausgerandet, und schmäler als der vorletzte.
Findet sich gewöhnlich in dem Mantel der Steckmuscheln,
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Europa

,

selbst an

der englischen
B.

**61. C. (P.) ’Montagui.
Le ach 1. c. XV. 6 —8.

Scheint

wenig

vom

vorigen

verschieden .

V.

Wir kommen nunmehr
zu Schalthieren
, welche den vorige»
zwar in Bezug
auf die Jnsertion
ihrer Augenstiele
analog
sind,
sich aber doch in Hinsicht der Schale von ihnen entfernen . Diese
hat eine herzförmige , hinten abgestutzt » Gestalt .
Sie ist erhaben,
ausgedehnt , und an den Seiten
nach den vorderen Ecken hin ab¬
gerundet ; die Augenstiele
sind kürzer als bei den vorigen Unterge¬
schlechtern , und erreichen nicht völlig die Seitenenden
der Schale.
Die Zwischenfühler . endigen stets in zwei deutliche Abtheilungen.
Die französischen Eolonisten
in Amerika
bezeichnen diese Krabben
mit
verschiedenen
Namen , als
Tourlouroux
, crabes
peints,

crabes

de terre ,

crabes

violets

(gemalte , violette Erdkrabben ),

welche Namen
sich auf verschiedene Arten
oder Alterszustande
-be¬
ziehen werden : denn keine des Vertrauens
werthe Untersuchung
hat
noch diese Nomenclatur
bestimmt .
Diese Thiere bewohnen
beson¬
ders die Länder zwischen den Tropen
und die daran grenzenden.
Es giebt in der That wenig Reisende , welche nicht von ihren Ge¬
wohnheiten
gesprochen hätten : wenn man jedoch ihre Berichte von
dem Unwahrscheinlichen
und Zweifelhaften
reiniget , so reducirt sich
ihre Geschichte nur aus Folgendes . Sie bringen den größten Theil
ihres Lebens in der Erde zu , indem sie sich in Löchern verbergen
und nur des Abends
hervorkommen .
Es giebt welche , die sich
auf den Kirchhöfen
aufhalten . Einmal
des Jahres , wenn sie Eier
legen wollen , vereinigen sie sich in Hausen
und verfolgen die kür¬
zeste Richtung
bis zum Meer , ohne sich durch die Hindernisse , die
ihnen begegnen können , irre machen zu lassen . Nach der Absetzung
ihrer Eier kehren sie sehr geschwächt zurück .
Man
behauptet , daß
sie ihr Loch während
der Häutung
verstopfen .
Wenn
diese statt¬
gefunden
hat und sie noch weich sind , schätzt man ihr Fleisch sehr,
das jedoch bisweilen
giftig ist . Man
schreibt dieses der Frucht des
Manschenillbaumes
zu , von welcher sie gefressen haben sollten ; viel¬
leicht ohne Grund.
Bei den einen

XXIII. UCA Lalr.
nimmt

die Größe

der Füße ,

vom

zweiten

Paar

inclusive

an

ge-
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rechnet, progressiv ab; sie sind sehr behaart und die Tarsen ein¬
fach gefurcht
, ohne Zähnung noch bedeutende Dornen.
Die einzige bekannte Gattung

*62. C. (ü.) Una.
Cancer Uca L.
Uca Una Marcgr.
Herbst VI. 88.
bewohnt die Moräste von Guiana und Brasilien.
L.
Eine große Krabbe. Sie ist glatt, mit etwas herzförmiger,
gegen vier Zoll breiter, mit mehreren Wölbungen versehener Schale,
die dadurch Furchen von Gestalt einesH zurücklassen
, wie bei meh¬
reren Gattungen. Arme und Hände sind kurz bedornt
.
V.
Bei den anderen ist das dritte und vierte Fußpaar länger
als das zweite und fünfte. Die Tarsen haben gezahnte oder sehr
bedocnte Kanten. Diese bilden zwei' Untergeschlechter:

XXIV .

CARDISOMA Latr.

Sie haben die vier Fühler und sämmtliche Glieder der äuße¬
ren Kinnladensüße bloß liegen; die drei ersten Glieder derselben
Kinnladenfüße gerade, das dritte kürzer als das vorhergehende
, nach
oben ausgeschnitten und fast herzförmig
. Endlich das erste der
Seitenfühler fast ebenso und breit.
Man bezeichnet sie auf den Antillen mit dem Namen Crales blancs (weiße Krebse) ; indeß ist ihre Schale bisweilen
gelb mit rothen Streifen '). L.
*63. C. (C.) Carnifex.
Herbst XLI, I —IV. 37.. [?] *)
Die Schale abgerundet viereckig
, ockergelb
, mit unzähligen,
durcheinanderlausenden
, seinen, schwarzen Zügen und Punkten be- '
deckt, die sich an den Seiten bis zum Schwarzen verdicken
. Am
äußeren Ende der Augenhöhle ein Zahn, der in erhabener Kante
bis zur Hälfte des Schildes läuft. Die eine Scheere größer. Auf
Trankebar.
V.
XXV . GECARCINUS Leaeh.
Bei welchen die vier Fühler durch das Stirnschild bedeckt
1) C. cordatus L. C— . carnifex Herbst XLI . 1. IV. 37. —
C. Guanhumi Marcgr. Die Tarsen haben vier Kanten; bei den Gecarcinus noch zwei mehr.
L.

'*)

Letztere Abbildung gehört

wol eher zum

folgenden
.

25.
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werden ; das zweite und dritte Gelenk der äußeren Kknnladenfüße
ist groß , platt , wie blätterig
und gekrümmt , und laßt innen ei«
neu Raum
zwischen sich.
Das
letzte dieser Gelenke hat die Ge¬
stalt eines krummlinigen
Dreiecks und ist oben stumpf ; es erreicht
den Stirnschild
und bedeckt die drei folgenden ( 4 , 5 , 6 ) Gelenke.
Die

64 .

gemeinste

Gattung

C. (G.) ruricola

L.

Turluru.

Herbst
III . 36 . jung XX . 116 . XLIX . 1.
fund wahrscheinlich IV . 37 .]
ist mehr oder minder lebhaft blutroth , bisweilen
gelb gefleckt , mit
einem sehr deutlichen Eindruck in Gestalt eines 8 . Mehrere Rei¬
sende haben ihr den Beinamen
violette
oder gemalte
Krabbe
gegeben ; der Name
Tourlourou
scheint mir ihr besonders anzu¬
gehören l).
Bisweilen
ist die Schale
fast viereckig , ziemlich gleichseitig,
oder wol etwas breiter wie lang , platt , mit fast der ganzen Breit»
nach heruntergeschlagener
Stirne .
Die Augenstiele
sind kurz und
in die vorderen Seitenwinkcl
eingefügt .
Die beiden gewöhnlichen
Theilungen
der Zwischenfühler
sind sehr deutlich .
Die
äußeren
Kinnladenfüße
sind nach innen
von einander
entfernt und bilden
dadurch einen eckigen Raum .
Das
dritte Glied ist fast so lang
wie breit .
Die Scheeren
sind kurz , dick , und die übrigen Füße
sehr platt .
Das
vierte Paar
und hierauf das dritte sind länger
als die andern ; die Tarsen sind dornig .
L.
Die sechs sageartigen
Kanten
der Tarsen machen sie vorzüg¬
lich kenntlich .
Es scheint daß es mehrere Gattungen
giebt,, , die
jedoch noch nicht deutlich gesondert sind . Herbst
und
die Älte¬
ren haben noch viele verschiedene untereinander
gemengt , und jener
sagt selbst , daß aus
der Verwirrung
nicht herauszukommen
sei.
Die oben beschriebene ist gegen sechs Zoll breit . Sie lebt im wär¬
meren Amerika , zumal auf den Antillen , in Wäldern , in Baum¬
löchern und großen selbstgemachten
Erdhöhlen , und
läuft
quer,
sehr schnell .
Ihr
Zug nach dem Meere
soll dem Raffeln
eines
Eürassierregimentes
gleichen .
Bei regniger
Witterung
dauert
er
1) S . den Artikel Tourlourottx
der
Encyclopedie
melhodique.
Die HH . Audouin
und Edwards
haben kürzlich der königlichen Aka¬
demie der Wissenschaften sehr merkwürdige Beobachtungen über ein Organ
dieser Thiere mitgetheilt , was als eine Art von Behältniß zum Aufbewah¬
ren einer Quantität
Wasser dient und unmittelbar über den Kiemen liegt.
Diese Krabben haben deshalb die vorderen Seiten des Thorax gewölbter
als die anderen . sDa dies auch bei den Uca der Fall ist , so dürste bei
ihnen ein gleicher Behälter zu finden sein . B .]
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Sie
zehn Tage , sonst wol zwei Monate .
sen . Die Füße verlieren sie beim leichtesten

werden begierig
Anfassen .

geges¬
SS.

XXVI . PLAGUSIA Latr.
lie¬
ihre mittleren Fühler in zwei schiefen Langsspalten
gehen *) .
durch die ganze Masse des Stirnschildes

Haben

gen , die mitten

was

L.

ist plattgedrückt
Die Schale
schmäler ; das erste Fußpaac

,

, fast quadratisch
ist kürzer .

nach

vorn et¬
SS.

*65. C. (P.) depressa Latr.
Plagusia Immaculata Lam.
Herbst III . f. 35.
Unten gleichfarbig , bloß weißlich , oben mit
vier scharfe Zähne .
Knötchen ; an jeder Seite
Ostindien .
gekerbt .
an den Kanten

ungleichen platten
Die Tarsen sind
V.

*66. 6 . (P.) clavimana Latr.
Herbst LIX . 3.

Consid. XIV . 2.

Desmarest

Zeichnungen ; die
hieroglyphischen
mit schwarzen
Gelbbraun
gestachelt , die Schee¬
Dornen
der Füße mit sageartigen
Schenkel
SS.
der Südsee .
len aufgetrieben , weiß gestreift . In
Jene
diesem

Fühler

Theil

stehen tiefer als dem Stirnschild

bedeckt

oder werden

von

bei:

XXVII .

GRAPSUS Lam.

ist nach vorn etwas breiter als hinten , oder
Schale
Ihre
nicht schmäler , wahrend sie sich bei den Plagusien
doch wenigstens
etwas von vorn nach hinten erweitert.
verbreitet , beson¬
sind über den ganzen Erdball
Die Grapsus
findet man sie
Europa
der Tropen . In
ders aber in der Nähe
jenseit des 50 ° der Breite nicht mehr . Ich vermuthe , daß man
brasilische
hat
nennt . Marcgras
Ceriques
sie auf Martinique
cruentatus
(
pinima Grapsus
Ar ata , Aratu
den Namen
unter

. In Cayenne nennt man
Latr.) und Carara Vna abgebildet
sie Ragabeumba,

was

soviel als

Soldat

sagt.

1) Plagusia depressa Herbst III . 35 . — Pl . clavimana Herbst
LIX . 3. Desm . C. XIV . 2. — Der Schwanz hat mir nur aus vier
deutlichen Segmenten zusammengesetztgeschienen; das dritte zeigt indeß
ein bis zwei vertiefte Querlinien . Die Grapsus haben sieben solcher Ab¬
schnitte, und der dritte ist wie ein Ohrläppchen oder Winkel an jeder
L.
Seite der Basis verbreitert .
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Sie
hatten sich den Tag
über unter Steinen
oder anderen
Körpern
im Meere
auf .
Einige
klettern sogar , wie mir erzählt
worden ist , auf die Baume
am Ufer und ziehen sich unter deren
Rinde
zurück .
Die breite und platte Gestalt ihres Körpers
und
ihrer Füße macht sie geschickt , sich einen Augenblick auf der Ober¬
fläche des Wassers
erhalten
zu können . Sie laufen stets seitwärts,
bald nach der rechten , bald nach der linken Seite . Manche
Gat¬
tungen leben in den Flüssen , soweit die Flut steigt , aber noch öf¬
ter am Ufer oder auf dem Lande selbst .
Sie
versammeln
sich in
beträchtlicher Anzahl , und wenn sich Jemand
in ihrer Nähe sehen
läßt , flüchten sie sich ins Wasser , indem sie zugleich mit ihren
Scheeren , die sie aneinander
schlagen , ein starkes Geräusch ma¬
chen .
Ihre
Lebensart
ist übrigens
der der fleischfressenden Crustaceen gleich *) .
Die europäischen
Küsten liefern

67.

C. (Gr.) varius Latr.

Cancer marraoratus tabr.
Olivi Zool . adriat. II . 1.
he Cancre madre , handelet.
Herbst XX . 114.
Von
mittler
Größe , fast viereckig , kaum breiter als lang,
gelblich oder bleifarbig , oben mit einer Menge
sehr feiner Striche
und Punkte
von rothbrauner
Farbe
besetzt.
An der Basis
des
Stirnschildes
stehen vier flache , quergchende
Erhabenheiten
, und
am vorderen
Ende jedes Seitenrandes
drei Zähne .
Die Tarsen
sind snach innenf bedornt .
L.
Herbst
sieht die Farbe als purpucviolet , mit gelben Flecken
besetzt , an .
V.

68. C. (Gr.) penicilliger.
Cuvier Regne animal IV . XII. 1.
Mumph Mus . X. 2.
Desm . Cansid. XV . 1.
Er - ist durch die vielen , langen und schwarzen Haare merkwürdig , womit
die Oberseite
der Finger und der Scheeren
besetzt
ist .
Die Tarsen
haben keine Dornen , ein ihnen ausschließlicher
Eharakter .
Diese Gattung
2) findet sich in Ostindien .
L.
Er ist hell aschgrau , angesteckt ; die Arme sind dick.
V.

1) S . Böse Histoire naturelle des Crusiaces. L.
2) S . für die übrigen den Artikel Plagusia in der Encycl. methodique und Lamark
Histoire des animaux Sans veriebres, Artikel
Grapsus.
L.
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*♦69. C. (Gr.) cruentatus Latr.
; die Sekten
Blaßbraungelb, mit blutrothen Flecken gescheckt
, an der Stirn vier ungezähnte Falten.
der Schale schief gestreift
V.
In Südamerika.
"70 . C. (Gr.) pictus.
Cancer Grapsus L.
Herbst III . f. 33.
Seba III . XVIII . f. 5. 6.

; die Stirn mit
Schale und Füße roth und weiß gescheckt
vier nach vorn gezahnten Falten, die Seiten der Schale hinten
B.
*).
. Ebendaselbst
schief gestreift
**71. C. (Gr.) albolineatus.
, an der Stirn vier rauhe Fal¬
, weiß gefleckt
Rundvierseitig
33.
. Jsle de France.
ten; die Füße braungeld, angesteckt
**72. C. (Gr.) personatus.
Weißlich, glatt, an der Stirn körnig; auf dem Rücken et¬
; die Füße rothbraun. Neuholland. V.
was schiefe Querstreifen

die
') ,
, die Orbiculata hat
Unsere vierte Abtheilung
, oder eiförmig, stets
Schale entweder fast kugelig oder rhomboidal
aber sehr stark; die Augenstiele immer kurz oder nicht sehr lang;
(bei
die Scherten von ungleicher Größe, je nach den Geschlechtern
). Der Schwanz zeigt niemals sieben voll¬
den Männchen größer
ständige Ringe, die Backenhöhle verschmälert sich nach ihrem obe¬
ren Ende hin, und das dritte Gelenk der äußeren Kinnladenfüße
. Die Hinteren Füße gleichen den
bildet stets ein längliches Dreieck
vorderen, und alle sind niemals sehr lang.
*) So lautet die Definition beider nach Lamark. Ich kann aber
die Unterschiede nicht deutlich genug finden, und halte , bis auf bessere,
beide Arten für einerlei. Bei Herbst ist große Confufion. Seine Fig.
34 . scheint mir auch nur das Junge von Fig . 35., und auf diesen letzteren
cruentatus besser. Hier erscheint er fein rothpunktirt
paßt Lamarks
B.
auf weißlichem Grunde , mit rothen Händen.
Reihe
natürlichen
einer
in
mir
1) Die Orithyia und Dorippe scheinen
zu dieser Section zu gehören und zu den Corystea zu führen : ihre Schale
L.
hat die Gestalt von einem abgestutzten Ei .
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XXVIII . CORYSTES Latr.
Mit eiförmig länglicher
, krustenähnlicher Schale, die Seitenfühler lang, vorgestreckt und gewimpert
; die Augenstiele von mitt¬
lerer Größe, von einander entfernt; das dritte Glied der äußeren Kinnladenfüße länger als das vorhergehende
, mit einem deut¬
lichen Ausschnitt zur Einfügung des folgenden Gelenks. Der
Schwanz hat sieben Abschnitte
, aber zwei mittlere sind beim Männ¬
chen undeutlich.
Man kennt eine Gattung der europäischen Küsten:
73.

C. (C.) personatus.

Herbst XII. 71. 72.
he ach Malac. Br. I . 1.
[Albunea dentata Fahr .]
Mit drei Zähnen*) an jedem Seitenrande der Schale. L.

Gegen zwei Zoll lang und einen breit, gelblich
, eiförmig,

die Zahne, wie spitze Dornen gestaltet, stehen entfernt von einan¬
der; die Scheeren des Weibchen sind kurz, überreichen die Schale
kaum und sind von gewöhnlicher Gestalt; die Hand hat einige
Zähne nach oben; beim Männchen sind diese vordersten Extremi¬
täten noch einmal so lang als der Körper, schlank
, die Hände fast
cylindrisch
, die Finger auswärts gerichtet
. Herbst machte daraus
zwei Species. Oft in großer Menge an den Küsten, zumal nach

Stürmen.
Der verstorbene reifende Naturforscher Delalande
andere Gattung vom Eap mitgebracht
.

V.

hat

eine

L.

XXIX . LEUCOSIA Fair.
Haben eine Schale, deren Gestalt variict, die aber gewöhn¬
lich fast kugelig oder eiförmig
, und stets von sehr harter, steinartiger Conflstenz ist. Die Augen und die Seitenfühler sind sehr
klein. Jene einander sehr genähert. Das dritte Glied der äuße¬
ren Kinnladenfüße ist kleiner als das vorhergehende und ohne sicht¬
baren inneren Sinus . Diese Theile berühren einander unten,
längs des inneren Randes, und bilden ein verlängertes Dreieck,
dessen Ende von zwei oberen Fächern und der Backenhöhle aufge¬
nommen wird. Der Schwanz ist sehr breit und fast rund bei den
*) Ich besitze ein weibliches Exemplar, an dem vier Zähne deutlich
zu sehen sind. Die Beschreiber haben entweder den Augendorn
, den sie
doch bei anderen mitzählen
, hier übersehen
, oder es fehlt bisweilen der
hinterste
.

IV.

B.

9
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Männchen, zeigt aber gewöhnlich nur vier bis fünf Abschnitte
und nie sieben.
Der vr . Leach 1) hat dieses Fabricius ' fche Geschlecht in
mehrere getrennt, die wir jedoch nur einfach als Theilungen dar¬
legen wollen.
Die Gattungen, deren Schale quer geht, und wo die Mitte
, und wie ein Cylin¬
der Seiten stark verlängert oder ausgebreitet
der oder Kegel gestaltet ist, bilden sein Geschlecht Ixa 2).
Wo die Schale rhomboidal und auf jeder Seite mit sieben
, dornförmigen Spitzen besetzt ist, bildet er die Iphis.
kegelförmigen
Zeigt die Schale, bei ebenfalls rhomboidaler Gestalt, nur
Kanten oder Ausbuchtungen an den Seiten, so hat man sein Ge¬
schlecht Nursia ; und wenn diese Seiten ganz eben sind, seine
E b a 1i a.

, fast kugeliger Schale, die sich
mit eiförmiger
, daß
der vorigen unterscheiden
mehreren
von
dadurch
außerdem noch
ihre Scheeren stets langer als der Körper und dicker als die an¬
deren Füße, auch die Tarsen deutlich gestreift sind, lassen sich folgendergestalt unterscheiden.
Die einen haben die Stirn hervorgezogen oder wenigstens
nicht vom oberen Rand der Backenhöhle überragt. Der äußere
, fast liZweig der äußeren Kinnladenfüße(die Geißel) ist gestreckt
Die

Leucosien

nienförmig.
, die Hände cylindrisch und
Hier sind die Scheeren schlank
lang.
Finger
die
Bald ist die Schale fast kugelig und entweder sehr dornig,
^.roania , oder glatt, wie bei IIia.
wie bei dem Geschlecht
Bald dagegen ist die Schale ziemlich kreisrund und flachge¬
drückt, wie bei dem Geschlecht Persepkone; oder eiförmig, wie
bei Myra.
zen

Hier sind die Scheeren
Fingern.

dick

und

Dieses sind die achten Leucosia

die

Hände eiförmig mit kur¬

dieses Naturforschers

Bei andern tritt das obere Ende der Backenhöhle über die
Stirn hinaus. Der äußere Zweig der äußeren Kinnladenfüße ist
; die Schale rund und niedergedrückt.
kurz und gebogen
Diese letzte Abtheilung begreift sein Geschlecht Philyra.
1) Leach, Zoolog .

Misc.

2) Leucosia cylimlius Fahr.

IIL

Desm. Coimd.

Herbst II . 29 — 31.

L.
S.
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Andere Berücksichtigungen
, von den Verhältnissen der Füße
und der Gestalt der äußeren Kinnladenfüße entnommen, bestätigen
diese Charaktere.

74. C. (L.) nucleus L.
Ilia nucleus Leach.

Herbst II. 14.
Ist im mittelländischen Meere gemein. Die Schale ist ku¬
gelig, an den Seiten und hinten gekörnt, die Stirn ausgeschnit¬
ten, zwei weit von einander stehende Zähne am hinteren Rande,
an jedem Seitenrande. Der hintere, von dornförmiger Gestalt,
ist der stärkere
, und steht über dem Ursprung der beiden hinteren

Füße.

L.
Die Farbe ist hell kastanienbraun
. Die Finger der Scheeren
sind fadenförmig dünn, der Bauch glänzend weiß. Er läuft lang¬
sam.
V.
An den westlichen Küsten von Frankreich giebt es noch ei¬
nige andere Gattungen, die in die Abtheilung Ebalia Leach fal¬
len. [@o]
L.
**75. C. (L.) tuberosus Pennant.
Ebalia Pennantii Leach.
Leach Malac . Br. T . XXV . f. 1 — 6.

Erbsengroß
, braungelb, körnig, mit einem erhabenen Kreuz
über dem Rücken; der Bauch aus 3 — 6 verwachsenen Stücken.
**76. C. (L .) Cranchii.
Ebalia Cranchii T^each XXV . f. 7 — 11.

Etwas körnig, mit fünf Höckerchm und einer
tellinie. Etwas kleiner als die vorige.

gekielten

Mit¬
V.

**77. C. (L.) Bryeri Leach.
Cancer tuberosa Montag, in den Linn . Trans. IX . T . 2. f. 3.
Leicht gekörnt
, vorn etwas gekielt, mit drei Höckerchen
. V.
Alle anderen sind aus dem amerikanischen oder indischen Ocean.
Ostindien liefert auch einige fossile Leucosien
. Desmarest
hat die Arten beschrieben
, wovon sich nach ihm zwei auf die ei¬
gentlichen Leucosien Leach ' s zurückführen lassen, die auch im le¬
benden Zustande dort zu Haufe sind.

9*
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Die fünfte Abtheilung, Trigona , besteht aus Arten, de¬
, und nach
ren Schale gewöhnlich etwas eiförmig oder dreiseitig
vorn in eine Spitze verengt oder schnabelförmig ist. Gewöhnlich
ist sie ungleich und rauh, mit zur Seite stehenden Augen. Das
Epistom oder der Iwischenraum zwischen den Fühlern und der
, und so lang oder fast so lang als
Backenhöhle ist stets viereckig
breit. Die Scheeren, wenigstens die der Männchen, sind immer
. Die folgenden sind bei vielen sehr lang,
groß und langgestreckt
und bisweilen haben selbst die beiden letzten eine von den vorher¬
gehenden verschiedene Gestalt. Das dritte Glied der äußeren Kinn¬
, wenigstens bei de¬
ladenfüße ist fast immer vier- oder sechsseitig
nen, deren Füße von gewöhnlicher Länge sind.
Die scheinbare Zahl der Schwanzabschnitte variirt. Es sind
; bei andern, wenigstens
sieben bei beiden Geschlechtern mehrerer
deren Männchen, ist die Zahl geringer.
Mehrere dieser Crustaceen werden gewöhnlich mit dem Na¬
men Meerspinnen bezeichnet.
Obschon die Arten dieser Tribus sehr zahlreich sind, so hat
, wovon wenigstens die eins
man doch nur zwei fossile entdeckt
(Maja Sqninado) noch jetzt lebend in derselben Gegend cxistirt.
(S . Desm . Hist. nat. des Crust. foss .)
Eine erste Abtheilung umfaßt die, bei denen die zweiten und
folgenden Füße einander ähnlich sind, deren Größe aber progressiv
abnimmt.
Unter diesen bilden wir eine erste Gruppe aus allen Arten,
, als bei den Weib¬
deren Schwanz, sowol bei beiden Geschlechtern
chen, sieben Abschnitte hat. Das dritte Glied der äußeren KiNn, und am oberen inneren Winkel
ladenfüße ist fast immer viereckig
>
.
abgestutzt oder ausgeschnitten
XXX . PARTHENOPE Fair.
Zeichnen sich, zumal in Vergleich ihrer anderen, sehr kurzen
Füße, durch sehr große, horizontal und bis zur Handwurzel senk¬
recht auf die Axe des Körpers gestellte Scheeren aus , die sich
, und die Finger in
hierauf nach vorn auf sich selbst zurückschlagen
Gestalt eines Winkels scharf eingebogen haben. Die Augenstiele
sind kurz und treten wenig oder gar nicht aus ihren Höhlun¬
, auch wol
gen hervor. Die Schale ist höckerig und sehr ungleich
bedornt.
Einige haben sehr kurze Seitensühler, kaum so lang als die
Augen; ihr erstes Glied liegt gänzlich unter den Augenhöhlen ver¬
borgen.
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Wenn der Schwanz bei beiden Geschlechtern
zeigt, so bilden sie das Geschlecht Parthenope
geren Sinne. So
"78 .

135
Abschnitte
Le«ek im en¬

sieben

(P.) horrida Fahr.

Kurit, ph Mus . IX. 1.
Seballl. XIX . 16. 17.
Herbst XIV . 88.
Mit bedornter
, knotiger Schale; die Hände eiförmig, die

Scheeren sehr groß, mit drei gewaltigen
, dicken Dornen besetzt,
und krummen Fingern. Fleischroth
. Die felsige Schale ist drei¬
eckig
, fünf Zoll breit, vier lang, oft mit Zoophyten besetzt
. 83.
Wenn dagegen der Schwanz der Männchen nur fünf Ab¬
zeigt, so hat man sein Geschlecht Lambrus L.
*).

schnitte

*79. C. (P.) longimana Fahr.
Rumph Mus . VIII. [f. 2.]
Seba III . XX. 12.
Herbst XIX . 105. 106.
*
Mit fast kugelrunder
, regelmäßig scharfbedornker Schale und
sehr langen, ebenfalls reihenweise bedornten Handen. Die Dor¬
nen sind einfach
. Im asiatischen Ocean.
V.

"80 . C. (P.) Giraffa Fair.
Herbst XIX . 108. 109.
Seba III . XIX. 8.

Mit kurzer, breiter, buckeliger Schals, die wie die Arme und
Hände mit zahlreichen ästigen Dornen besetzt ist. Die Arme sind
sehr lang, auf der Unterseite körnig, die Grundfarbe weiß. 1 * l.
2" breit. Im asiatischen Ocean.
83.
*81 . C. (P.) Lar Fahr.
Mit ungleichem
, vierzähnigem Schild; der Rand dornig, die
Scheeren glatt und sehr lang.
83.
»82. C. (P.) Rabus.
Cancer contrarius Herbst LX. 3.
höckerige Rückenschild durch zwei starke Vertiefungen

Das

1) P. longimana Fab. Rumph Mus. VIII.? —- P.
F.
Herbei XIX. 108. 109. — P. lar F. P— . Rubus Lalr„Giraffa
Cancer
contrarius Herbst LX . 3. — P. macrocheles hatr. Herbst XIX,
107. — C. longimanus L. fern . trigonimana hatr. Cancer prensor
Herbst XLI . S.
?.
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. Die
in drei Theile getheilt und stark mit spitzen Dornen besetzt
, in der Mitte vertieft, mit Höckern
, hervorgezogen
Stirn oceieckig
. Die Arme rund, mit drei
und am Rande mit Dornen besetzt
Reihen Dornen und kleineren Spitzen; die Hände lang, vielseitig,
ihre Kanten mit starken, stumpfen Dornen. Die Fingerspitzen
B.
. Groß.
. Die Füße weiß, roth geringelt
sind schwarz
*83. C. (P.) jnacrocheles Latr.
Herbst XIX. 107.

, an den Seiten
, gekörntem
, gefurchtem
Mit herzförmigem
gezahntem Schild, und sehr langen, bedornten Armen und Hän¬
B.
den. Bei Neapel.
*84. 6 . (P.) Pransor.
Herbst XLI. 3.
Cancer longimanus -Linn.
Parthenope trigonimana Latr.

, glatter, an den Seiten gezahnter Schale,
Mit herzförmiger
, schiefen Dorn ausgehend,
hinten jederseits in einen großen, spitzen
, starken Dornen; die Finger krumm.
die Hände lang, mit dicken

V.
die
als
Die anderen haben die Seitenfühler merklich langer
Augen; ihr erstes Glied erstreckt sich bis an das obere innere Ende
der Höhlen der letzteren und scheint mit der Schale zu verschmel¬
. Die Schee¬
zen. Hier hat der Schwanz immer sieben Abschnitte
len der Weibchen sind viel kürzer als die des anderen Geschlechts.
Lea ch unterscheidet diese Schalthiere generisch unter der Benennung
Larxiioma. Man kennt nur eine einzige Gattung, die sich an
den Küsten von Frankreich und England findet.
*85.

C. (P.) asper.

Penn ant brit.

Zool,

IV.

Eurynoma aspera Leach

Malac . Br. XVII.

; der Rücken mit
Die Vorderfüße und Schenkel sind höckerig
acht Höckern und noch anderen kleinen, mit Haaren eingefaßten
; an jeder Seite vier Lamellen, die Stirn in
Unebenheiten besetzt
V.
.
, spitze Lappen ausgehend
zwei einfache
dem
aus
sind
,
)
*
ausgenommen
einzige
eine
,
Alle anderen
indischen Ocean.
1) Partheoope angulifrons Latr . Enc . meth. Caucer
nus Olbei.

longimai.
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Bei den folgenden sind die ScheereN immer vorgestreckt , und
ihre Lange ist höchstens die doppelte des Körpers , ihre Finger sind
nicht rasch in einem Winkel
eingebogen ') .
Bei ihnen übersteigt
die Lange der längsten Füße ( der zwei¬
ten ) kaum die der Schale , von den Augen
bis zum Anfang
des
Schwanzes
gemessen .
Die Unterseite
der Lassen ist im Allgemei¬
nen gezahnt
oder dornig , oder mit Wimpern
gefranst , die am
Ende keulenartig
sind.
Wir wollen zuerst die hinstellen , deren Augenstiele
sehr kurz
und von mittler Länge , und im Stande
sind , sich gänzlich in ihre
Höhlen
zurückzuziehen , und deren Scheeren , bei den Männchen
wenigstens , deutlich dicker als die anderen Füße sind.

XXXI . M1THRAX Leach.
Ihre
Scheeren
sind sehr stark , und die Finger am Ende löffelförmig
ausgehöhlt .
Die
Gerte
der Seitenfühler
ist bedeutend
kürzer als ihr Stiel . Der Schwanz
besteht bei beiden Geschlech¬
tern aus sieben Gelenken.
Alle

bekannten

Gattungen

sind

im

amerikanischen

Ocean

zu

Hause.

*86. 6 . (M.) spinicinctus *).
Cancer hispidus Herbst

XVIII . 100.

Mit rundlich - dreiseitiger , im Umkreis
dorniger Schale ; der
Rücken frei , unbedornt ; die Handwurzeln
hemisphärisch , die Hände
groß und glatt , der bewegliche Finger
gebogen .
An allen Extre¬
mitäten
finden sich Höcker .
Die Farbe ist braun .
Auf den An¬
tillen .
B.

*87 .

C. (M.) spinosissinniü.

Cancer aculeatua Herbst XIX . 104.
Dreiseitig
rundlich , mit leierförmigem
Eindruck
der Schale,
über und über mit spitzen , krummen
Dornen
besetzt ; sämmtliche
dickrunde Füße bedorNt , die kleinen Scheeren
allein unbewehrt.
Groß . Bei Jsle de France
u. w.
B.
1) Das erste Glied der Seitenfühler
scheint einen Theil der Schale
auszumachen und ist deshalb von vielen Naturforschern verkannt worden;
das zweite wurde von ihnen für das erste genommen .
&.
2) Mithrax spinicinctus halt . Desmar
. Consid. p . 150 . — sDer
Verf . hat den C . hispidus , wol aus Druckfehler , davon getrennt . SS.j
Der Inachus Hircus Fair,
ist vielleicht von demselben Geschlecht . L.

*
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*88.

C. (M.) spinipes.

Herbst XVII. 94.

Dreiseitig, braun, am Rande bedornt; die Schenkel mit kur¬
zen, spitzen Stacheln reihenweise besetzt
; die Handwurzel nackt, die
Hand behöckert
, die Finger löffelförmig
, ausgeschnitten
, krumm und
an den Kanten stumpf gezähnt.
V.
XXXII . ACANTHONYX Latr.
Haben einen hervorstehenden Zahn oder Dorn an der unte¬
ren Seite der Beine, die Unterseite der Tarsen haarig, wie kammförmig, und die Oberseite der Schale glatt. Der Schwanz des
Männchen zeigt wenigstens sechs vollständige Abschnitte
*).
XXXIII . PISA Leach.
Deren Scheeren von mittler Größe, mit zugespitzten Fingern
sind. Die Füße haben unten keinen Dorn , und der Schwanz
hat bei beiden Geschlechtern sieben Abschnitte
. Wie bei den vor¬
hergehenden Untergeschlechtern sind die Seitenfühler in gleicher Ent¬
fernung von den Gruben eingefügt, welche die Zwischenfühler und
die Augenhöhlen aufnehmen, oder den letzteren etwas näher.
Diese, wie beim Geschlecht Naxia 2) des Dr. Leach, ha¬
ben zwei Reihen Zähnchen unter den Tarsen. Jene haben nur
eine einzelne Reihe derselben oder eine bloße Franse dicker
, keulen¬
förmiger Haare unter demselben Glied. Diese letzteren bilden das
Geschlecht Lissa desselben Naturforschers3).
Unter denen mit einer einzigen Reihe Zähnchen nimmt die
Länge der Füße bald, wie bei den eigentlichen Pisa 4) , gradweise
ab; bald sind bei den Männchen plötzlich die dritten Füße kürzer;
dies findet statt bei den Chorinus 5).
L.
1) Maja glabra Collect. du Museumd’hist. nat.; Maja lunulata
Risso 1,4 . [nämlich Crustaces des environs de A’ice.]. Libinia lu¬
nulata Desmar.wie
[
eine große Zuckererbse
, die Stirn mit zwei kurzen
mondförmrgm Dornenj.
2.
2) Pisa aurita Latr . Enc. mithod.P— . monoceros ib. 2.
5) Pisa chiragra Latr. ib . Desm . Consid. 2.
4) Pisa Xiphias Latr. ib . — ejusd. , ib. P. aries. — P. barbicornis. >
— P. cornigera. — P. styx. — P. bicornuta. —■ P. tri»pinosa. — P. armata Leach Malac. Br. XVII. C. muscosusL .f
— P. Tetraodon Leach ib . XX.
2.
5) Pisa Heros Latr . Ene.

mith.

2.
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**89. C. (P.) Gibbsii.
he ach Mal. Br. T. XIX.
Cancer biaculeatus Mont. Linn. Tr . XI. II. T . 1. f. 2.
Mit
gestreckt dreieckiger , höckeriger Schale
von lf " Lange,
wie die Füße , haarig , der ( doppelte ) Schnabel
hcrabgeneigt , vor
jedem Auge ein Dorn ; Arme und Schenkel unbewehrt .
An den
südlichen Küsten
von England .
V.

**90. C. (P.) Tetraodon Bosc.
Leach T . XX.
Die höckerige , etwas
gewölbte Schale
mit sechs Domen
an
Seite , wovon
zwei kleiner ; die Füße mit zerstreuten
büscheligen Haaren ; die Scheeren
beim Weibchen sehr klein . Eben¬
daselbst .
V.

jeder

XXXIV . PERICERA Latr.
Nähern
sich den Pisa in der Gestalt
und den Proportionen
der Scheeren
und der Zahl der Schwanzabschnitte
, entfernen
sich
aber von ihnen wie von den vorhergehenden
Untergeschlechtern
da¬
durch , daß die Seitenfühler
unter
der Schnautze
und bedeutend
näher den Gruben
eingefügt sind .
In
diesen stehen die Zwifchenfühler , welche die Augenstiele
aufnehmen .
L.

*91. C. (P.) Taurus.
Maja Tanrus Lara.
Herbst BIX . 6. Cancer Cornudo.
Eiförmig , im Umkreis
mit großen ,
Rücken uneben , fast unbewehrt ; zwei über
Dornen
gehen wie Hörner , die Stirn
vor.

spitzigen Dornen ; der
zolllange , starke , spitze

Die Scheeren
sind schmal , mit kurzen Fingern ; hinten geht
die Schale in eine aufgerichtete
Spitze aus ; vier gleichgroße Dor¬
nen zur Seite und noch zwei ungleiche am Auge , wovon der
obere
geschweift . Er ist über drei Zoll lang .
An Amerika .
B.

Bei den beiden folgenden
Untergefchlechtern
sind die Augen¬
stiele kurz oder von mittler Größe , sowie bei den beiden
vorherge¬
henden . Allein die Scheeren , selbst die der Männchen , sind
kaum
größer als die der nächstfolgenden
Füße .
Der Schwanz
besteht
stets aus sieben Abschnitten .
L.
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XXXV . MAIA Leach.
Wo das zweite Glied der Seitenfühler vom inneren Augen. Die Hand und das ihr vor¬
höhlenwinkel zu entspringen scheint
. Die Schale ist ei¬
hergehende Gelenk sind fast von einer Lange
förmig.
Dieses von Lamark gebildete und anfänglich aus einer gro¬
ßen Anzahl Arten zusammengesetzte Untergeschlecht begreift gegen¬
wärtig, in der Anordnung von Leach, nur eine einzige Gattung:

92. C. (M.) Squinado Herbst. Die

Meerspinne.

Inachus cornutus Fahr.
Herbst XIV . 84, 85. LVI.
[Leach XVIII .]
die an unseren mittägigen Küsten sehr gemein ist. Sie heißt da
Araignee de m'er. Es ist eines der größten Schalthiere und die
Maja der alten Griechen, die auf einigen ihrer Münzen abgebil¬
det ist. Sie schrieben ihr große Weisheit zu und hielten sie für
L.
.
die Reize der Musik empfänglich
breit
4"
lang,
"
6
—
Die Schale dieser Krabbe ist etwa 5
. Die des Um¬
und oben mit Knötchen und kurzen Dornen besetzt
. Die Stirn geht in einen Schnabel von zwei
kreises sind größer
V.
Dornspitzen aus.

XXXVI .

MICIPPE Leach.

Das erste Glied der Seitenfühler ist gekrümmt, am oberen
, wie ein schiefes Querblatt, und schließt die Au¬
Ende ausgebreitet
genhöhlen; das folgende Gelenk ist unter seinem oberen Rande
, wie vorn breit
, von oben gesehen
. Die Schale erscheint
eingefügt
; ihr vorderes Ende ist auch abwärts geneigt und endiget
abgestutzt
L.
in eine Art von Stirnschild oder gezähnten Schnabel.
*93.

6 . (M.) cristatus L.

Rumph Mus . VIII. I . $.

Mit eiförmig elliptischer Schale, im Umkreis bedomt; der
58.
Rücken von Körnchen und Höckerchen rauh. Indien.
*94.

C. (M.) philyra Herbst.

Herbst LVIII . 4.
Desmar . Contid. XX . 2.

Die höckerige Schale im Umkreis gezahnt; ebenso das nach
unten gerichtete Stirnschild. Die Hände von dem ersten Fuß-

Decapoden. Cancer.

139

paar nicht verschieden
. Von der Große und Gestalt eines Mai¬
käfers.
V.
XXXVII . STENOCIONOPS Leach.
Unterscheiden sich von allen Untergeschlechtern dieser Lribus
durch ihre langen, schlanken und weit aus den Augenhöhlen her¬
vortretenden Augenstiele.

Hier zeigt die Unterseite der Füße weder Zahnreihen noch keu¬
lenförmige Wimpern. Die beiden ersten Fußpaare sind zum min¬
desten um die Hälfte länger als die Schale, und oft noch viel
länger. Der Körper ist im Ganzen genommen kürzer als bei den
vorhergehenden
, und bald kugelrund
, bald von der Gestalt eines
verkürzten Eies.
L.

*95. 6 . (8t.) cervicornisl).
Herbst LVIII. 2.
Die rundliche
, dicke
, höckerige Schale ist nach hinten zuge¬
spitzt, nach vorn in eine schmale Stirn verlängert, die vier lange,
bogige Dornen wie Hörner trägt. Auf Jsle de France. Etwas
über einen Zoll breit.
V.
Ein anderer Krebs dieser Familie bildet nach Leach das
Geschlecht

XXXVIII. CAMPOSCIA,
besten Schale ein abgestutztes oder abgestumpftes Ovoid bildet und
ganz wollig ist. Die Augenstiele sind verlängert, sehr gekrümmt
und fügen sich nach hinten in Gruben ein, die an dem Seitenrande der Schale liegen
. Die Handwurzel ist lang, wie bei den
Maja. Dies Geschlecht zeigt aber noch einen anderen, ausschließ¬
lich unterscheidenden Charakter: es scheint nämlich die Länge der
Füße progressiv zuzunehmen
, von dem zweiten Paar an gerechnet,
oder doch wenig zu differiren.

96. 6 . (C.) Retuja. Collect
. Mus. reg. Paris.
L.
Bei den anderen vermindert sich, wie gewöhnlich
, die Länge
der Füße gradweise
, vom zweiten Paar bis zum letzten.
irrt ,

1) Des märest

(

Consid. gen. sur les Crust. p. 153.) hat sich ge¬
als Typus hiefür citirte. L. —
Gegenwärtigen
.
V.

indem er die Maja Tauius Lam.
ES giebt noch mehrere Gattungen des

1
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Wir kennen ein Geschlecht:

XXXIX . HALIMUS Latr., ')
, obschon viel kürzer als bei den Stenoclonops,
dessen Augenstiele
; besten Seitenfühler das dritte Glied ihres
doch immer hervortreten
Stieles so lang oder selbst größer als das vorhergehende haben,
. Sie gleichen den
und in eine borstige und lange Gerte endigen
Micippen sund haben auf dem Rücken wie an den Seiten Dor¬
.s.
nen, vorn sogar handförmige
Diejenigen, welche die beiden nun folgenden Untergeschlechter
bilden, können die Augenstiele völlig in ihre Höhlen zurückziehen,
und diese sind nach hinten durch einen Vorsprung der Seitentheile
. Das
der Schale in Gestalt eines Zahns oder Winkels geschützt
zweite Glied des Stieles der Seitenfühler ist viel größer als das
; sie endigen in eine sehr kurze, wie ein langes Stilet ge¬
folgende
formte Gerte.
XL . HYAS Leack
Haben hinter den eiförmigen und ziemlich großen Augenhöh¬
len die Seitenrander ihrer Schale ohrlappchenförmig ausgedehnt;
die äußere Seite des zweiten Gliedes ihrer Seitenfühler ist zusam¬
, und die Augenstiele können sich, wenn
mengedrückt und gekielt
. Der Körper ist et¬
, gänzlich bloslegen
sich das Thier ausrichtet
L.
was eiförmig2).

97. C. (H.) araneus L.
Leach M . Br. XXI. A.
Herbst XVII . 59. Cancer Bufo.

, nach vom schmal aus¬
, birnförmiger
- dreieckiger
Mit gestreckt
. Der
gehender Schale, deren Stirn in eine doppelte Spitze endiget
. Die Scheeren etwas dicker als die langen spinRücken gekörnt
nenförmigen Füße. Viertehalb Zoll lang. Häufig an den Kü¬
V.
sten von Schottland.
98. C. (H.) coarctatus.
Hyas coarctata Leach. Mal . Br. XXI. B.

, in der Mitte zusammengezoge, leierförmiger
Mit gekörnter
1) Enthält zwei Species, deren eine dem Cancer aupercillosus si.
L.
.
(Herbst XIV. 89.) verwandt zu sein scheint

Der Name Halimus taugt aber
Pflanzengeschlecht vergeben

ist.

—
2) Cancer araneus L. Hyas

, da
nicht

ein
W.

er schon vorlängst an

coarctata Leach. 8.
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ner Schale. Die Stirn ebenfalls mit gespaltenem Schnabel. Der
hinter den Augen breit. An den englischen
Küsten.
V.
Bei den
XLI . LIBINIA Leach
sind die Augenhöhlen sehr klein und fast kreisrund, die Augen¬
stiele sehr kurz und wenig vorstrcckbar
. Das zweite Glied der
Seitenfühler ist cylindrisch und wenig oder gar nicht zusammenge¬
drückt. Der Körper ist fast kugelförmig oder dreiseitig.
Wir verbinden damit die voolaea
und Egeria des
Herrn Leach.
Bei seinen eigentlichen Libinien ) ’
spießförmige Fortsatz

*99. C. (L.) emarginatus.
Libinia emarginata Leach

Zool.

Misc.

6VIII.

[mit am Ende ausgeschnittenem Schnabel und an jeder Seite der
Schale sechs Dornen, sowie auch vielen auf dem Rücken, 2 Zoll
lang und breit^j sind die Scheeren der Männchen dicker als die
beiden folgenden Füße und fast ebenso lang. Die Lange der läng¬
sten betragt kaum anderthalbmal soviel als die der Schale, die
fast' kugelig und stets mit einer braunen oder schwärzlichen Wolle
bedeckt ist.
Die Scheeren der Männchen der voclaea sind auffallend
kürzer als die beiden folgenden Füße.
*100 . 6 . (L.) Rissoi.
Doclaea Rissonii Leach Zool .

Misc.

LXXIV.

Braunhaarig. Die Schale hinten mit einem Dorn , an je¬
der Seite mit drei, und zwei auf dem Rücken. Das vordere
Fußpaar ist aber nach Leach' s Abbildung über dreimal so lang
wie die Schale, die Scheeren sind sehr klein2).
V.
Bei den Egerien sind die Scheeren fadenförmig und die
Hände sehr langgestreckt
, fast linienbreit
. Die folgenden Füße
sind fünf- bis sechsmal länger als die Schale. Der Körper ist
dreiseitig.
*101 . C. (L .) indicus.
Egeria indica Leach Zool .
Inachus spinifer Fahr.

'

phys.

Misc.

LXXIII.

1) Libinia canaliculata Say Journ . acad des Sciences nat . et
T . I. p. 77. IV . 1.
§.
1) Hierher auch Inachus ovis, hybridua etc. Fahr. L.
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; auf der Schale bei dem
Der Schnabel spitz ausgeschnitten
Schnabel sieben Höcker und verschiedene Dornen. Nicht selten im
V.
indischen OceanNachdem wir die Untergeschlechter dieser Tribus durchgegangen, deren Fußpaare, nach den Scheeren, einander gleich sind,
, meist aber bei
und deren Schwanz, wenigjbcns bei den Weibchen
beiden Geschlechtern aus sechs vollständigen Gliedern oder Abschnit¬
ten besteht, gehen wir zu denen über, wo er sechs oder noch mehr
zeigt. Die Füße sind hier, sowie bei den letzten Unkergeschlechtern,
. Wenn man die Leptopus ausnimmt, so
lang und fadenförmig
in Betracht der Gestalt des dritten
Ccustaceen
diese
sich
entfernen
Gliedes der äußeren Kinnladenfüße noch mehr von den vorigen.
, und
, an seiner Basis eingezogen
Es ist verhältnismäßig schmaler
das folgende Gelenk scheint in der Mitte des oberen Randes oder
-' ' Das folgende Untergeschlecht
noch weiter nach außen eingefügt
unterscheidet sich von den darauf folgenden darin, daß der Schwanz
. Die
beim Männchen nicht mehr als drei Abschnitte darbietet
Gestalt des dritten Gliedes der äußeren Kinnladenfüße hat mir
übrigens der bei den vorhergehenden Geschlechtern gleich geschienen.

XLII . LEPTOPUS Lam.
Der Schwanz des Weibchen besteht aus fünf Abschnitten.
Der Körper ist convex und die Füße sind sehr lang.
Ich kenne nur eine einzige Gattung im Museum der Natur¬
geschichte zu Paris, unter dem Namen Maja longipes aufbewahrt.
, dies Geschlecht mit
Der Docker Leach hatte sich vorgenommen
ich aber nicht ange¬
was
,
bezeichnen
zu
dem Namen Stenopas
nommen habe, da man diesen Namen schon einem anderen Ge¬
. Das Lamark ' sche der Lepschlecht von Schalthieren beigelegt
topas besteht aus mehreren Arten, die jedoch zufolge der oben
, mit Ausnahme des erwähnten,
auseinandergesetzten Charaktere
müssen.
werden
ausgeschlossen

"102.

6 . (L.) longipes.

Inachus longipes Fahr. suppl . p. 358.
Rumph Mus . T . VIIL k. 4.
, mit etwas dornigen Höckern bestreuter Schale.
Mit rundlicher
Scheeren klein; das zweite Fußpaar sehr lang. Im indischen

Die
DOcean.
Nimmt man einige Species Hymenosoma aus , wo der
Schwanz ganz deutlich höchstens vier bis fünf Glieder zeigt, so

Decapoden .
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hat er bei allen

folgenden Untergeschlechtern entschieden sechs
, ent¬
Geschlechtern
, oder doch bei den Männchen. Das
dritte Glied der äußeren Kinnladenfüße ist bald von der Gestalt
eines umgekehrten Dreiecks oder nach unten eingezogenen Ovales,
bald herzförmig
. Das folgende Glied ist in der Mitte seines obe¬
ren Randes eingefügt, oder mehr nach außen als nach innenweder bei beiden

Einige, wie die drei

nächsten

Untergeschlechter
, nähern sich

durch die fast isometrische oder wenigstens transversale Gestalt des
Epistoms denen, welche wir soeben abgehandelt haben. Die BaE
sis der Awischenfühler ist nur wenig vom oberen Rande der Mund¬
höhle entfernt.
Das eine dieser beiden Untergeschlechter unterscheidet sich von
den beiden anderen durch die Abplattung seiner Schale und da¬
durch, daß das obere Ende des ersten(bei mehreren freien) Glie¬
des der Seitenfühler die Lange der Augenstiele nicht überreicht.

So hat es
XLIII . HYMENOSOMA Leach.
Die Schale ist dreiseitig oder kreisrundl). Die Arten sind
in der Regel klein, und dem indischen Ocean in der Nähe der
australischen Küsten eigen. Die Zahl der Schwanzabschnitte variirt, erhebt sich aber nie über sechs.
Bei den beiden folgenden Untergeschlechtern ist die Schale
mehr oder minder convex, stets dreieckig und endiget vorn schna¬
belförmig
. Das erste, stets festsitzende Glied der Seitenfühler bil¬
det einen Kamm oder eine hervorspringende Linie zwischen den Gru¬
ben der mittleren Fühler und denen der Augen, und verlängert
sich bis über das Ende der Augenstiele hinaus.
XLIV . JNACHUS Fair.
Haben sämmtlich sechs Schwanzabschnitte
; alle Tarsen fast
gerade oder doch wenig gebogen
; die Augenstiele eben und sind im
Stande, sich in ihre Höhlen zurückzuziehen
, und einen Zahn oder
Dorn , bei den Männchen wenigstens
, am hinteren Ende dieser
Hohlen. Der l >r. Leach hat die Ausdehnung dieser Gruppe viel¬
fach beschränkt
2).
1) Hymenosoma orbicularia Desm. Consid. XXVI . 1.
g.
2) Cancer dodecos L. ?Inachua
Scorpio Fahr. — Neben die
Inachua kommt jetzt ein neues , von Euer in aufgestelltes Geschlecht,

*
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*103 . C. (I.) dorsettensis Leach.
Cancer Scorpio Fair.

Leach Mal .

Br.

XXII . A. 1 — 6.

unter¬
Schnabel , das Schild
Mit kurzem , ausgeschnittenem
vier kleine,
auf der Schale
ausgehend . Vorn
halb in einen Dorn
noch zweimal ihrer
stehende Dornen , dahinter
in einer Querreihe
der
Die Scheeren
breit .
herzförmig
hinten
Schale
Die
drei .
Küsten.
an den europäischen
Gemein
dick und stark .
Männchen
V.

*104. C. (I.) Phalangium Fahr.
I . c. XXII . 7. 8.

Inachus Dorynchus Leach

vorn mit
gespalten ; die Schale
Schnabel
Der spießförmige
besetzt , wovon der hinterste der
drei , ein Dreieck bildenden Dornen
größte ; hierauf jederseits ein Höcker ; hinter diesen fünf Knötchen.
Etwa einen
aufgetcieben ebenfalls dreiseitig , hinten
Die Schale
VZoll lang .

*105 . 0 . (I.) leptochirus *) Leach.
Leach 1. c. XXII. B.
Die knotig - buckelige , nach vorn in einen gespaltenen Schna¬
Die
den Knoten .
auf
mit spitzen Dornen
bel gezogene Schale
nach vorn
Arme schlank , aber dicker als die Füße , deren Paare
V.
hin an Lange zunehmen . An den englischen Küsten .

XLV . ACHAEUS Leach.
, aber ihre
sechs Schwanzabschnitte
Haben gleichfalls sämmtlich
hinteren Tarsen sind sehr stark sichelförmig gebogen , ihre Au¬
und nach vorn einen Knoten zeigend.
genstiele stets hervortretend

vier

*106.

C. (A.) Cranchii.

Leach M.
So

Eurypoda

groß

Br.

XXII . C.

wie eine Spinne

, abgebildet

und

; mit

ausführlich

sehr haarigen

beschrieben im

Füßen .

W.

XVI . Band

der

Memoires du Museumd'hist. naturelle. Es nähert sich den Inachus,

besteht
aber die Augenstiele sind immer hervorstehend . Der Hinterbauch
aus sieben , in beiden Geschlechtern gänzlich getrennten Segmenten , und
ist verbreitert und nach
das vorletzte Glied der Füße oder der Metatarsus
L.
unten zusammengedrückt .
in der Zerstreuung
, wie Hr . Latreille
*) Nicht leptorhynchus
V.
geschrieben .

i
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Hierauf kommen die, deren Epistom langer als breit, und
von Gestalt eines länglichen
, an der Spitze abgestutzten Dreiecks
ist, und wo sich der Ursprung der mittleren Fühler
durch einen
bedeutenden Raum vom oberen Rand der Mundhöhle
entfernt
zeigt. Die Augenstiele sind stets hervorspringend
, wenn die Schale
dreieckig ist und in eine mehr oder minder
zweispaltige oder auch
eine ungetheilte Spitze endigetXLVI .

STENORHYNCHUS Lam.
(Macropodia
Leach .)
Haben sechs Schwanzabschnitte in beiden Geschlechtern
. Das
vordere Ende der Schale ist zweispaltig.
*107. C. (St.) tenuirostris.
Macropodia tenuirostris Leach . M. Br. XXIII . 1—5.
Inachus longirostris Fahr .‘i
. Mit sehr langem, schmalem Schnabel; die Fühler etwas
lan¬
ger als derselbe
; die Schale in der Nahe des Schnabels mit zwei
Knötchen und einem Dorn, im Dreieck stehend;
dahinter noch

mehr; die Arme nach innen etwas dornig. An den
Küsten.

englischen

V.
*108. C. (St .) Phalangium Penn. sEngl . Spider - erah.]
Macropodia Phalangium Leach

1. c. f. 6.

Der Schnabel zugespitzt und viel kürzer als die Fühler;
Schale vorn mit drei Höckern im Dreieck stehend; dahinter die
noch
einige; die Arme nach innen rauh, behaart. Sehr gemein
in
den Flußmündungen Englands.
V.
XLVII . LEPTOPODIA Leach. *)
Der Schwanz der Männchen hat fünf Abschnitte
; der der
Weibchen einen mehrp die Schale erstreckt sich nach vorn in
einen
langen, ungetheilten und gezahnten Schnabel.
*109. C. (L .) sagittaria.
Inachus sagittarius Fahr.

Leach zool.

M.

LXVII.

Macropus sagittarius Latr.

Die kleine Schale kaum einen halben Zoll lang, der dünne
Schnabel, einen Zoll lang und fein gezahnt; die schlanken drei,
*)
IV.

Allerdings ein dem Leptopus zu ähnlicher

Name.
10

B.
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die vordersten gegen vier Zoll lang, die höchst schlanken cylindriV.
. Zm caraibischen Meere.
schen Hände sind etwas körnig
» dreieckigen unterscheiden sich von den vorigen
Die letzter
durch die Unähnlichkeit der Hinteren Füße von den übrigen.

XLVIII . PACTOLUS Leach.
Haben die vier oder sechs vorderen Füße einfach und ohne
Scheere. Das innere Ende des vorletzten Gelenks der vier hinte¬
ren verlängert sich in einen Zahn, der mit dem letzten Gelenk eine
Zange oder zweisingerige Hand bildet. Die Schale hat die Ge¬
, und der Schwanz zeigt dieselbe Zahl von
stalt der Leptopodien
; aber die Füße sind viel kürzer. Die des dritten Paa¬
Abschnitten
res fehlen dem Exemplar, welches dieser Gruppe zum Typus ge¬
dient hat.
*110 .

6 . (P.) Boscil.

Leach zool. Misc. LXVDI.

Die Schale fast einen Zoll lang, der Schnabel ebensolang;
V.
.
die Füße sind wimperig punktirt. Wohnort unbekannt
IL . LITHODES Latr.
Gleichen in der Gestalt der acht ersten Fußpaare den ande¬
; zwar scheint ihre Länge von den zweiten bis zu
ren dreiseitigen
: aber die beiden letzten sind klein,
den vierten progressiv zuzunehmen
, unbewchrt, und wie unbrauchbar.
, wenig deutlich
zurückgeschlagen
, quergehenden ZwiDer Schwanz ist häutig, mit drei schaligen
schenraumen zur Seite, und einem andern am Ende, der die
. Die Augen sind nach unten einan¬
Segmenteintheilung darstellt
. Die äußeren Kinnladenfüße gestreckt und hervorste¬
der genähert
, sehr dornig und nach vorn in
hend. Die Schale ist dreiseitig
. Diese Schalkhiece sind den nordi¬
eine gezahnte Spitze endigend
L.
schen Meeren eigen.

*111.

C. (L.) Maja L.

Parthenope Maja Fahr.
Inachus Maja ej.
Lithodes arctica.
Leach Malac. Br. XXIV.
"Herbst XV. 87.
, an der Basts dornigem Schnabel, die
Mit gabelförmigem
, der Bauch an der Basis dornig.
Finger mit Haarbüscheln besetzt

Decapoden
Handgroß
der Stirn

.
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sehr stark bedorntem
gabelige Dornen *) .

Rücken

, mit

147
und

Füßen , auch an
'
V.

Unsere sechste Abtheilung , Or ^ ptopoäa
^) , besteht
aus
kurzschwänzigerr
Crustaceen , die das Sonderbare
haben , daß sich
ihre Füße mit Ausnahme
der beiden vorderen
oder der Scheecen
gänzlich unter
einen gewölbten Vorsprung
des hinteren Endes der
Schale verbergen können . Diese Schale ist fast halbrund
oder drei¬
seitig . Die obere Kante der Scheeren
ist mehr oder minder erhöht
und wie ein Kamm gezähnt .
Bei denjenigen Arten , wo sie am
größten sind , bedecken sie die Vorderseite
des Körpers , und daher
kommen
die französischen Namen
Cog de m er
'
(Meerhahn ) und

Crabe honteux (Krebs, der sich schämt) , die ihnen von Einigen

gegeben worden sind . Da eines der Untergeschlechter
dieser Abthei¬
lung , Letkra , wegen seiner anderen Eharaktere
die größte Ähnlich¬
keit mit den Parthenope
des Fabricius
hat , dem ersten Unter¬
geschlechte der vorhergehenden
Abtheilung ; so würde daraus
folgen,
daß in einer natürlichen
Anordnung
die Eryptopoden
zwischen die
kreisrunden
und die dreiseitigen gestellt werden müßten.

L.

CALAPPA

Fahr ,

Migranes.

Haben eine sehr gewölbte Schale , dreieckige , sehr
zusammen¬
gedrückte und oben kammartig
gezähnte Scheeren , welche beim Zu¬
sammenziehen
der Füße die Vorderseite des Körpers senkrecht
bedecken.
Das
dritte Glied
der äußeren Kinnladenfüße
endiget hakenförmig.
Das
obere Ende
der Mundhöhle
ist eingezogen
und durch eine
Scheidewand
der Lange nach in zwei Fächer getheilt.
Bei den einen , welches die zahlreichsten
sind , finden sich die
beiden hinteren Seitenausdehnungen
der Schale
gezahnt und cingeschnitten.
Das

1)

Mittelmeer

liefert

eine Gattung:

S . auch die Maja camptchensis Tiles . Mem . de St . Peterb

1812 . V . u . VI.
2)

Mehrere

Crustaceen

aus

der Familie

der gekrümmten , wie die
Schee¬
ren kammartig
und scheinen sich naturgemäß
mit den Eryptopoden zu
verbinden , sodaß diese Abtheilung höher hinauf zu stehen
kommen sollte.
Ein gleicher Fall ist aber auch mit den Notopodcn ,
denn die einen nä¬
hern sich der ersteren , die anderen den kreisrunden oder
dreieckigen . L.

Hepatus, Mursia, Matuta unter den schwimmenden
, haben ihre

10 *
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112. C. (C.) granulata L.r [ $ . Coq da ttier. Crala
honteux. ]
Calappn g’-anulata Fahr.
Herbst

XII . 75 . 76.

und un¬
ist röthlich , mit zwei tiefen Furchen
Schale
Ihre
, wel¬
Warzen . Der Theil der Seitenränder
gleichen karminrothen
fast ganzsteht , ist anfangs
cher vor den Hinteren Dilatationen
randig und endiget in vier ganz kurze Zähne , von denen die bei¬
der ausgedehnten
Die
sind ausgedrückt
deutlicher
den Hinteren
zwei am Hinteren
sind stark , sechs an der Zahl , davon
Ränder
hat auch noch zwei . Die
Rande , die anderen seitlich . Die Stirn
haben gleichfalls rothe Höcker und ihr Kamm wird aus
Scheeren
gebildet , wovon die obersten spitzig sind *) .
sieben Zahnen

*113. C. (C.) luberculata.
Herbst

XIII . 78.

Schale , die
dreieckiger , warziger , am Rande gezahnter
Mit
gezähnt.
Ecken abgerundet , gekerbt ; die Hände kammartig
hinteren
zwei Furchen . 4 " breit . Im indischen Ocean . V.
Auf der Mitte

*114 . 6 . (C.) marmorata.
Herbst

I . 40 . f . 2 .

Cancer

flammeua.

abgerundeter , hinten ganz fein
gewölbter , gleichförmig
Mit
gekörnter , roth stämmig gestreifter Schale . Der hintere Rand in
an der oberen Kante
Die Scheeren
sechs große Zahne verbreitert .
V.
sageartig gezahnt . Amerika .

*115 . 6 . (C.) cristata.
Herbst 40 . 3 . Cancer inconspectus.
Schale , mit zwei
glatter , warziger , ziemlich gerundeter
Mit
der Hand ; der
auf
einem
und
Stirn
der
an
Flecken
blutrothen
ausgehend.
größere Zähne
in immer
gezahnt , nach hinten
Rand
B'
Ostindien .

*116 . C. (C.) lophos.
Herbst

XIII . 77.

' sche: C.
1) In diese Abtheilung ordnen sich folgende Fabricius
tuberculata Herbst XIII . 78 ; LVIII . 1 ? — C. lophos Herbst XIII.
77 . — C. cristatus Herbst XL . 8. — C. marmoratus H . XL . 2. —
und Piso
von Markgraf
Die Guctja apara
cies zu gehören , und würde , nach einem Citat

des paletuviers
Linnü

scheint zu letzterer Spe¬
' s die Craba
Barrere

der Colonisten von Cayenne sein.

' s ist auch eine Calappa.

Der C. hepaticus

2
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Mit kugelrunder
, ebener, am vorderen Rande zierlich gezahn»
ter Schale, am Hinteren Seirenwinkel in vier zunehmend größere
starkspitze Dornen ausgehend
; der Hintere Rand mit sechs kurzen,
breiten, wiederum fein gezahnelten Dornen. Die großen Hände
kammartig gezahnt, roth gefleckt
. Die acht Füße sind unter der
Schale verborgen
. 4 " breit. Ostindien.
V.
Die anderen, wie
117. C. (C.) fornicata.
Calappa fornicata Fabr.
Cancer Calappa L.
Herbst XIX. 73. 74.
haben die Ränder der Ausbreitung sdes SchalenrandeSs ungetheilt.
Diese Species bewohnt den australischen Ocean und die Molukken.
L.

Die Schale ist von einer bloßen Sandfarbe, glänzend, ziem¬
lich eben, dreieckig
, und der vordere Rand, wie die Scheerenkanten mit feinen Aähnchen besetzt
. In Ostindien.
V.

LI. AETHRA Leach.
Unterscheiden sich von den Calappen durch ihre sehr fläche
Schale, durch ihre Scheeren, die sich nicht senkrecht stellen und
die Vorderseite des Körpers nicht verdecken können, und durch die
fast viereckige Form des dritten Gliedes der äußeren Kinnladenfüße.
Bald l) bildet die Schale ein queres Oval, bald^) ein kur¬
zes, sehr breites, ausgedehntes und zur Seite abgerundetes Dreieck.
Die Scheeren sind wenig gestreckt und ziemlich dick
. Hier sind sie
länger, kantig, und erinnern uns, sowie die Gestalt der Schale,
an die Parthenope. Diese letzteren Gattungen könnten ein eige¬
nes Untergeschlecht bilden.
L.
*118 . C. (Ae.) depressa.

Calappa depressa.
Herbst 53. f. 4. 5.
Weiß, flach, quer elliptisch
, mit abgerundeten
, fällig gezahnten
Seitenrändern. Die Füße stark höckerig bedornt; das Oberschild mit
Erhabenheiten
, die mit Reihen kleiner Dornzahnchen besetzt sind.
Querdurchmefser über zwei Zoll. Bei Zsle de France.
V.
1) Aethra depressa Lam . Bist . des anim. sant eert.
.•cruposus Linn, Cancer Polynome Herbst LIII . 4. 5. Cancer
Dettn.
Cent. X . 2.
?.
2) Parthenope fornicata Fabr. .
?
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Cancer.

C. (Ae.) fornicata.

Mit
ungleicher Schale ; die Hinteren
kerbt , der Schnabel
niedergedrückt , spitz ,
gezahnten
Kanten
( Fabr . ) . Ostindien .

Winkel
verbreitert , ge¬
die Hände dreiseitig mit
V.

Endlich
wird eine siebente und
letzte Abtheilung , Notopoda,
aus
denjenigen
Kurzschwänzen
gebildet , deren vier oder
zwei letzte Füße über dem Niveau
der anderen eingefügt
sind , oder
nach oben gerichtete Rückenfüße
zu sein scheinen . Bei denen , wo
sie sich in einen spitzen Haken endigen , bedient sich ihrer das Thier
gewöhnlich , um verschiedene Seekörper , wie Schneckenschalen , Alcyonien u . dgl . zu fassen und sich damit zu bedecken . Der Schwanz
hat bei beiden Geschlechtern
sieben Abschnitte.
Die
einen haben , wie die anderen
kurzschwanzigen
Krebse,
den Schwanz
nach unten
umgeschlagen .
Ihre
Füße endigen in
einen spitzen Haken
und sind nicht zum Schwimmen
dienlich.
Bei diesen ist die Schale
fast viereckig und endiget vorn in
eine hervortretende
und gezahnte Spitze , oder sie ist auch wol et¬
was eiförmig oder vorn abgestutzt .
L.

LII. HOMOLA Leach.
Tragen
die Augen auf sehr langen , an der Basis
sehr nahe
beisammenstehenden
, und unterhalb
der Mitte
der Stirn
eingefüg¬
ten Stielen . Die beiden Hinterfüße
sind allein aufgerichtet . Die
Scheeren
sind bei den Männchen
größer als bei den Weibchen.
Die Schale
ist sehr dornig und hat in der Mitte
der Stirn
einen gezahnten
Vorsprung .
Die oberen Kinnladenfüße
sind ver¬
längert und treten hervor.
Diese Krebse bewohnen
das Mittelmeer
und
sind von Aldrovand
mit
dem Namen
Lippocarcimis
belegt worden .
Es
sind die Thelxiopes
des Herrn Rafinesque.
unter Gattungen
von ansehnlicher
Größe ‘) .

Man

findet

dar¬
L.

* 120. C. (H ) spinifrons Leach.
Leach xool . Misc. If'XXXVIII.
Leach Linn . Tram. XI . 324.
1) Homola spinifrons Leach zool . Misc. Cancer
spinifrons
Fair. S . b. Artikel Homole im nouveau Dies. d’hist. nat . ime edit.
und Desm. Consid. XVII . 1. Die Dorippe Cuvier Risse ' s gehört
ju diesem Untcrgeschlkcht
.
L.
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Gelbcoth, mit länglich quadratischer
, nach vorn in viele spitze
Dornen ausgehender
, zur Seite feingezahnter Schale. Die Hin¬
terfüße haben nach innen drei Dornen.
V.
*121 . 6 . (H.) Cuvierii.
Homola Cuvieri Risso

Fr . mir. V. p. 34. *)

Stachelig, mehr fleischroth
, an der Stirn drei verlängerte
Dornen. Die Hände sehr lang, dornig und behaart. An vier
Zoll lang.
B.
llll . DORIPPE Fair.
Ihre Augen stehen sehr weit voneinandergerückt
, an den vor¬
deren Seitenwinkeln der Schale; die vier hintersten Füße stnd in
die Höhe gerichtet sstnd klein und krummhakig
), die Scheeren bei
beiden Geschlechtern kurz, die Schale eiförmig, breit abgestutzt,
ohne schnabelartigen Borsprung, und abgeplattet
. sEtwas herzför¬
mig, und mit Eindrücken
, die ein Larvengesicht vorstellen
.).
Wie Des märest schon beobachtet
, sieht man auf jeder Seite,
oberhalb des Ursprungs der Scheeren einen Spalt wie ein Knopf¬
loch, schief
, der Lange nach durch eine Scheidewand getheilt, und
nebst den Rändern gewimpert
. Es communicirt mit den Kiemen
und dient dem sie befeuchtenden Wasser zum Ausgang.
Das Mittelmeec hat drei Gattungen‘) ; die anderen sind aus
den ostindifchen Meeren, und eine davon ( D. quadridens Fair.
Herbst XI. 70.) findet sich daselbst auch fossil.
*122. 6 . (D.) quadridens.
Herbst XI . 70 . **).

C. Frascone.

Mit ziemlich vierseitiger
, buckeliger
, behaarter Schale; hinten
und auf den Beulen knotig, an der Stirn mit vier lappigen,
auswärts gerichteten Zahnen. Die Scheeren sind kurz. Ostin¬
dien. Klein.
V.
*123.

C. (D.) lanata.

Janut Plancut
Herbst XI. 67.

de Concil. T . V. k. 1.

*) Risso hat sie hier unter Ho .iola, und nicht mehr unter vu-

rippe .

SS.

1) Dorippe lanata ; Cancer lanatus L . Denn . Cont. XVII . 2.
— D. affinis ej. Herbst XI. 167. — Cancer Mascarone Herbst
XI. 68.
e.
**) Risso citirt diese Figur zu seinemv . Facchino, der mir zum
folgenden zu gehören scheint
. Hier herrscht noch viele Confufion
. V.
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Die Schale dreiseitig
, aus jeder Seite mit einem Zahn, die
Stirn mit vier Zähnen; Schale und Füße haarig. Die Schee¬
len sind klein; die zwei Paar großen Füße haben auf den Schen¬
keln vorn eine Reihe scharfer Dornen. Im Mittelmeer
V.

*124. C. (D.) Mascarone.
Herbst

XI . 69.

Mit mehr viereckiger
, unbedornter Schale; an der Stirn
sechs Zahne. Im Golf von Neapel.
V.
Bei den folgenden ist die Schale bald kreisrund oder kugelig,
bald nach vorn gekrümmt und nach hinten eingezogen
, und auf
den Seiten gezahnt oder dornig.
Die Augen stehen nahe in der Mitte der Stirn auf kurzen
Stielchen.
L.
LIV. DROMIA Fair.
Haben die vier hinteren Füße auf dem Rücken eingefügt
, und
in einen doppelten Haken endigend
; die ziemlich kreisrunde, oder
fast kugelrunde Schale ist gewölbt, wollig, oder sehr behaart.
Sie ergreifen mit ihren Hinterfüßen Alcyonien
, Muschelscha¬
len und andere Körper, unter denen sie sich geschützt finden, und
die sie auf diese Weise mit sich schleppen.
Die bekannteste Gattung

125. C. (D.) Rumphii.
Cancer Dormia L.

Rumph Mus. XI. 1.
Herbst

XVIII . 103.

ist im ganzen Ocean verbreitet, den nordischen ausgenommen
. Sie
ist mit einem braunen Filz überzogen und hat fünf Zähne an je¬
dem Seitenrand und drei an der Stirn . Die Finger sind stark,
an beiden Rändern sehr gezahnt und zum Theil, rosenroth
. Ei¬
nige haben behauptet
, daß sie giftig sei.

126. C. (D.) Caput mortuum L.
Dormia clypeata , Act. Hafn. 1802.

Ist viel kleiner, gewölbter
, fast kugelig, mit drei Zähnen an
jeder vorderen Seite. Die Stirn ist kurz, in der Mitte ausge¬
schnitten und seitwärts ausgebuchtet
. Man findet sie an den Kü¬
sten der Barbarei ').
1) S . für die anderen Gattungen Dctmartst

»ur kt Claste dtt CrutUicei p. 136. u. f-

Contider . gener.

?•
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DYNOMENE

Latr.

Die Hinterfüße
sind viel kleiner als die andern , sind allein
Rückenfüße , und , wie mir geschienen , unbewaffnet .
Die Schale
ist ausgeschweift , fast von der Gestalt
eines umgekehrten
Herzes,
und hinten abgestutzt , wie die der letztem Quadrilateren
, und ein¬
fach haarig .
Die Augenstiele
sind länger als bei dm Dromien.
Ich

kenne

nur

eine Gattung:

127 . C. (D .) hispida.
D esmarest
Consid. XVIII . 2.
die sich auf

Jsle
de France findet .
L.
Die letzten Notopoden
unterscheiden
sich von den vorigen da¬
durch , daß alle Füße , mit Ausnahme
der Scheeren , in eine Flosse
endigen , und von allen Brachpuren
, daß ihr Schwanz
ausgebrei¬
tet ist . So hat es

LVI .

RANINA Lam.

Ihre
Schale
ist
hinten , und
hat im
Dreiecks mit gezahnter
Seitenfühler
lang und
falls gestreckt , schmal ,

gestreckt , verfchmalert
sich von vorn nach
Allgemeinen
die Gestalt
eines umgekehrten
Basis .
Die Augenstiele
sind gestreckt , die
hervorstehend . Die äußeren Kinnladen
gleich¬
das dritte Glied gegen sein Ende hin mit
zusammengezogener
Spitze . Alle Füße sind einander sehr genähert,
und berühren einander fast bei ihrem Ursprung . Mit dem vierten
Paare
steigen sie nach dem Rücken
aufwärts , doch sind nur
die
beiden letzten obere .
Die Scheeren
sind zusammengedrückt
, fast
wie ein verkehrtes Dreieck , gezahnt , und mit rasch eingebogenen
Fingern .
Diese Schalthiere
haben die größte Verwandtschaft
mit
den Albunea
des Fabricius,
dem
ersten Untergefchlechte
der fol¬
genden Familie , und
bilden
auf diese Weise
den Übergang
der
kurzschwänzigen
zu den langschwänzigen . Nach
der Annäherung
der Füße zu urtheilen , ist es selbst wahrscheinlich , daß die Ge¬
schlechtsöffnungen
des Weibchens
so liegen wie bei den Macrouren.
Rumph
zufolge
kommen
sie auf das Land und kriechen bis in
die Häuser ; nach der Form ihrer Füße zu urtheilen
scheint dieses
aber unmöglich
oder wenigstens
sehr unwahrscheinlich.
Aldrovandi
Abbate Ranzani
haben 1). L.

hatte
und

eine fossile Gattung
Desmarest

seitdem

beschrieben ,

die der

besser kennen

gelehrt

1) Ranina Aldrovandi Ranz . Mem. di Stör. naturale. [Deca
prima Tav. $.]. Detm . Cont. det Crust. fois, XI . 1. Die Figur

>
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*128. C. (R.) serrata.
Cancer raninus L.
Rumph Amboin. Rariteitenk. 1 . VII. s. V. 1.
, mit stark ge¬
, gezahnt
, flach, vorn abgestutzt
Keil-eiförmig
zähnten

*129.

C. (R.) dorsipes.

Rumph T . X. f.
ben

V.

.
. Groß. In Ostindien
Armen
3.

schlecht.

, glatt; der vordere Rand mit sie¬
, fast cylindrisch
Eilänglich
. Im südlichen und indischen Ocean. V.
bis neun Zähnen
Die

zweite

Familie oder

die langschwänzigen (Exochnatha

Fabr.)

, die meist jederseits eine
haben am Ende des Schwanzes Anhängsel
, bloß am Hin¬
Flosse') bilden, und dieser Schwanz ist ausgestreckt
, offen, und wenigstens so lang als
teren Ende etwas gekrümmt
X. 5. 6. *) scheint mir eher einer Hippa als einer Ranina zu gehören.
— Ranina serrata Lam. Cancer raninns L. Albunea scabra Fabr.
Rumph Mus. VII. T . [unb] V. — Ranina dorsipes Lam. Albunea
dorsipes Fabr . Rumph Mus. X. 3. Desmar . Cons. XIX . 2.
Das Geschlecht Symethis Fabr. ist mir unbekannt, aber ich ver¬
muthe, daß es den Raninen oder den ersten Untergeschlechternder folgen¬
ö.
den Familie nahe steht.
1) Diese Anhängsel bestehen aus drei Stücken, wovon das eine den
anderen als Basis oder Stiel dient und sich in das vorletzte Segment
einlenkt. Das letzte bildet meistentheils mit ihnen eine fächerförmige
Flosse. Bei den letzten Untergeschlechterndieser Familie sind jedoch diese
. Die unächten Füße der
Anhängsel durch borstenförmige Fäden ersetzt
Unterseite des Schwanzes sind nach demselben Modell wie die Schwimm. Bei den ersten Untergeschlechternfinden sich meist nur drei
füße gebildet
oder vier Paar , und einige kleinere, oder selbst, mit Ausnahme der bei¬
den vorderen, gar keine bei den Männchen. Die Einsiedlerkrebse haben
, überhaupt nur auf einer Seite ; die Endstücken
sie, soviel mir geschienen
. Weiterhin erhalten jedoch diese falschen Füße weit
sind meist ungleich
mehr Ausdehnung, und finden sich stets in der Zahl von fünf Paar : sie
tragen die Eier und dienen beim Schwimmen. Dabei ist noch zu bemer¬
, wo sie in geringerer Zahl und weni¬
ken, daß bei den langschwänzigen
ger entwickelt sind, und die ich anomalische nenne, der Stiel derZwischenfühler verhältnißmäßig länger als bei den anderen Macrouren sind,
und, daß die zwei oder vier letzten Füße kleiner sind. Diese Crustaceen
» auch noch in mancher anderen Hinsicht an die kurzschwänzigen zu
scheine
L.
grenzen.
*) Welche Desmarest I.
Ranzani ' s.

e. zugleich

mit cifirt; dieF. XI. 1.

ift die

ffiopie
SB.
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der Körper .
Seine
Unterseite
zeigt mehrentheils , und bei beiden
Geschlechtern , fünf Paar
falscher Füße , jeder in zwei Blatter
oder
Fäden
endigend .
Dieser Schwanz
besteht stets aus sieben unter¬
schiedenen Stücken . Die Geschlechtsöffnungen
der Weibchen
liegen
auf dem ersten Gelenk des dritten Fußpaares .
Dir Kiemen beste¬
hen aus blasigen , bärtigen und sammetartigen
Pyramiden
, die bei
mehreren
entweder in zwei Reihen
oder büschelförmig
gestellt sind.
Die Fühler sind gewöhnlich
lang und hervorstehend .
Die Augen¬
stiele in der Regel kurz .
Die äußeren Kinnladenfüße
sind mehrentheils langgezogen , schmal , palpenföcmig , und
bedecken nicht gänz¬
lich die übrigen Mundtheile .
Die Schale
ist schmäler und länger
als bei den kurzfchwänzigen , und endigt
in der Mitte
der Stirn
gewöhnlich
in eine Spitze .
Für weitere Auseinandersetzungen
ver¬
weisen wir auf die obencitirte Abhandlung
von Audouin
und
Edwards.
Eine
Eigenheit , welche diese Naturforscher
am Hum¬
mer (Astacus
marinus
F .) beobachtet
haben , und welche , wenn
sie sich auf alle Macrouren
anwendete , entscheidend fein würde , ist,
daß sich außer den beiden venösen Sinus , von
denen wir bei der
allgemeinen
Übersicht der Ordnung
gesprochen
haben , auch noch
ein dritter , im Brustbeinkanal
liegender , vorfindet , der sich von
einem Ende des Thorax
bis zum andern , zwischen jenen beiden er¬
steren , hin erstreckt .
Diese merkwürdige
Anordnung
würde ihnen
zufolge eine Verbindung
zwischen dem Denensystem
der Macrouren
und dem der Stomatopoden
bilden.
Die Macrouren
verlassen nie das Wasser, und
gehören , eine
kleine Zahl abgerechnet , sämmtlich
dem Meere an.
nur

Nach dem Beispiele
ein Geschlecht l)

2.

ASTACUS .

Degeer

's und

Gronovius

wird

man

Krebs.

machen ,

und es folgendergestalt
weiter eintheilen.
Die einen nähern sich durch die Verhältnisse , die
Gestalt
und
den Gebrauch
der Füße , von denen wenigstens
die ersten und die
zweiten scheerenförmig
sind , sowie durch die Lage ihrer Eier unter
dem Schwanz , auffallend
den vorhergehenden
Schalthieren
, und
noch mehr denen , die man unter dem Namen
Krebs , Hummer
und Garneele
kennt.
Die anderen haben
fen gestaltete Füße , mit

sehr dünne , fadenförmige , oder wie Strei¬
einem Anhängsel
oder äußeren verlänger-

1) Die Sectionen , die ich hier auseinandersetze ,
könnten ebensoviel
aenerische Abtheilungen
bilden , deren Basis die Fabricischen Geschlech¬
ter machen .
L.
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welche

Schwimmen
Die Eier

.
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ihre Zahl

zu

verdoppeln

scheinen .

eingerichtet , und keiner hat am Ende
liegen zwischen ihnen
und nicht unter

Sie
eine
dem

Die
ersten theilen sich in vier Sectionen , die Anomalen,
die Locusten
, die Hummer
und die Salikoken.
milie

Die zweiten bilden
die fünfte
und
der Decapoden , die Schizopoden.

letzte Section

dieser Fa¬

oder
Die

In
der ersten , den Anomalen
(Anomala
) sind die zwei
vier letzten Füße immer
viel kleiner als die vorhergehenden.
Unterseite
des Schwanzes
zeigt nie mehr als vier Paar
An¬

hängsel
oder falsche Füße *) .
Die Seitenflossen
des Schwanzes,
oder die Stücke , welche sie repräsentiren , sind seitwärts
gedrängt,
und bilden mit dem letzten Segmente
keine fächerförmige
Flosse.
ren
Die

Die Augensticle
sind im
der folgenden Abtheilungen.
Hier sind ( Hippideae
beiden vorderen
Füße

oder in

eine ganz

fingerlose

Ganzen

länger

Latr . ) alle
endigen
entweder
Hand ,

als

die der Macrou-

oberen Decken solid.
in eine einsingerige,

wie eine Palette

,

oder sie ge¬

hen ganz spitz aus ; die sechs oder vier folgenden endigen in eine
Flosse .
Die beiden letzten sind fadenförmig , zurückgeschlagen , und
liegen am unteren Anfang
des Schwanzes .
Dieser Schwanz
zieht
sich gleich nach seinem ersten , kurzen und breiten Segmente
rasch
zusammen ; sein letztes hat die Gestalt
eines gestreckten Dreiecks.
Die Seitenanhängsel
des vorletzten haben die Gestalt krummer Flos¬
sen .
Unter dem Schwanz
finden sich vier Paar
Anhängsel , die
aus einem dünnen fadenförmigen
Stiel
bestehen . Die Fühler sind
sehr haarig oder stark gewimpert ; die Seitenfühler
nähern sich an¬
fänglich den Zwischenfühlern
und sind alsdann
gekrümmt
oder nach
außen gebogen.

I.
Beide
einsingerige ,
sichelförmig .

Vorderfüße

ALBUNEA
endigen

dreieckige Hand ;
Die Seitenfühler

in

Fahr.

eine

sehr

zusammengedrückte,

das letzte Glied
der folgenden
ist
sind kurz ; die Zwischenfühler
enden

1) Mit Ausnahme der beiden vorderen sind diese Anhängsel bei den
Männchen selbst rudimentär
oder null ; ein gemeinschaftlicher Charakter
der Galatheen , Scyllaren und Langusten . Es ist auch zu bemerken , daß
die Schwanzflossen bei diesen drei Untergeschlechtern am Ende dünner oder
fast häutig sind . Da bei dieser Abtheilung , sowie bei den Galatheen der
Brusttheil , der die zwei Hinterfüße trägt , eine Art von Stiel bildet , so
scheinen diese Füße wie am Schwänze befestigt .
L.

1
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in einen einzigen langen und borstenförmigm
Faden .
Die Augen¬
stiele nehmen
die Mitte
der Stirn
ein , und bilden , verbunden,
eine Art von platter , dreieckiger Schnauze , deren äußere Kanten
bogig sind . Die Schale
ist fast ganz flach eben , fast viereckig , an
den Hinteren Kanten
zugerundet
und an den vorderen fein gezähnt.
Die
1.

einzige

bekannte

A . ( A .) Symnista
Herbst
XXII . 2.

Desmarest
bewohnt

genau

die

Fair.

Consid. XXIX. Z.

ostindischen

Wenn
der 6ancer
schlecht gehört , so würde
II .

Gattung

HIPPA

Meere

') .

Carabus
L. zu
das Mittelmeer
Fahr.

dem nämlichen
eine liefern .

(Emerita

Unterge»
L.

Gronov .')

Haben die beiden Vorderfüße
in eine sehr zusammengedrückte,
fast eiförmige und fingerlose Hand endigend ; die Seitenfühler
sind
viel kürzer als die Zwischenfühler , und gedreht ; diese endigen in
zwei kurze , stumpfe , einen über den andern gestellten Fäden . Dir
Augenstiele
sind lang und fadenförmig , und das dritte Glied der
Kinnladenfüße
sehr groß , blattförmig , am
Ende
ausgeschnitten,
und die folgenden Gelenke bedeckend . Die Schale ist fast eiförmig,
an beiden Enden abgestutzt und convex.
Das letzte Glied der zweiten Füße
und der beiden folgenden
Paare
ist dreieckig , nähert
sich aber , wenigstens
bei den letzten,
der Gestalt
eines Halbmondes ; die beiden letztem des vierten Paa¬
res sind aufgerichtet
und auf die beiden vorhergehenden
gelegt ; das
letzte des Schwanzes
hat zwei eingedrückte Querlinien
2) .
L.
III .

REMIPES

Latr.

Die beiden vorderen Füße sind langgestreckt , das letzte Glied
kegelförmig , zusammengedrückt
und behaart ; die vier Fühler
sind
sehr kurz , stehen einander
sehr nahe und sind fast von einerlei
1) Desmarest
stellt , wiewol zweifelhaft , den 6 . Posydon Fahr .,
der zwei Species anführt , zu den Älbuneen . Allein diesem Naturfor¬
scher zufolge sind die vorderen Fühler zweispaltig , ein Charakter , der
den Älbuneen nicht zukommt . Nach der unvollkommenen Weise , mit
der er dieses Geschlecht beschreibt , ist es mir unmöglich gewesen , es zu
erkennen und seine Verwandtschaften
zu beurtheilen .
L.

2) Kipp » adactyla Fahr.

ejusd . H . emeritus ; Cancer emeritus

L. emerita Gronov. Zoophylac. XVII. 8. 9. Herbst XXII. 3.
Desmar , Consid. XXIX. L. In den Meeren beider Indien.
L.
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die Zwischenfühler endigen in zwei Faden. Die Augenstiele
. Die äußeren Kinnladenfüße haben
sind sehr kurz und cylindrisch
, am Ende gebogen,
die Gestalt kleiner Scheeren, sind schmächtig
und endigen mit einem starken Haken. Die Schale ist wie die
der Hippen gebaut.
Das letzte Glied der zweiten und dritten Füße bildet eine
dreiseitige Lamelle mit einem Ausschnitt an der äußeren Seite.
. Wie bei
, schmal und langgestreckt
Das der vierten ist dreiseitig
den Hippen zeigt das erste Schwanzglied zwei eingedrückte Quer-

Lange;

linien.
Man kennt zwei Gattungen, die eine aus dem Meer von
Neuholland, die andere aus dem der Antillen und der Küsten von
L.
Brasilien.
*2. A. (R.) testudinarius Latr.

Desmar . Consid. XXIX. 1.
L.
Cuvier Regne anim. IV , 12. 2. [neue Ausg. XVI.]
Gelblich, etwas runzelig, mit fünf Zahnen am Vorderrand;
V.
das Schild oval, der Schwanz schmal, die Füße kurz.

Die Pagurii Latr. haben dagegen nur schwachcrustigeHül¬
len, und der Schwanz ist mehrentheils ganz weich, fadenförmig
. Die zwei vorderen Füße endigen sich in
und zusammengedreht
eine zweisingerige Hand; die vier folgenden gehen spitz aus , und
, endigen in eine Art kleiner Scheere oder
, kürzeren
die vier letzten
kleine zweisingerige Hand. Das erste Gelenk des Stieles der Seitenfühler zeigt ein Anhängsel oder Borsprung, der in einen Dorn
oder eine Spitze ausgeht.
Die Schalthiere, welche die Griechen Carcinion und die La¬
teiner Cancelli nannten, leben größtentheils in leeren einschaligen
. Ihr Schwanz zeigt nur, die Lirgus ausgenommen,
Conchylien
, an der einen Seite
, drei falsche
und auch bloß bei den Weibchen
, behaarte Äste
stehende Füße, wovon jeder in zwei fadenförmige
getheilt ist. Die drei letzten Abschnitte gehen rasch schmäler zu.
Bei den einen
IV . BIRGUS Leach.
ist der Schwanz ziemlich solid, fast kreisrund und unten mit zwei
. Nur die vierten Füße
Reihen blattförmiger Anhängsel versehen
; die beiden letzten
sind etwas kleiner als die beiden vorhergehenden
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sind zurückgeschlagen
und versteckt , da sich ihr Ende in eine Vertiefung an der Basis
des Thorax fügt ; die Endsinger , sowie die
des vorletzten Paares
sind einfach haarig oder bedornt . Mit Aus¬
nahme der Schecrcn
sind alle Füße an ihrem Ursprung
durch einen
merkbaren
Zwischenraum
von einander getrennt .
Der Thorax
ist
verkehrt herzförmig und nach vorn zugespitzt.
lideren

Es

scheint , daß die Birgus
in
Conststenz
ihrer Decken und

unfähig
sich in

sind , sich in Schneckenhäuser
einzulogiren
Felsspalten
oder Erdlöcher zurückziehen.

Die

Z.

bekannteste

Betracht
ihrer Größe , der so¬
der Gestalt ihres Schwanzes,
.

Sie

müssen

Gattung:

A . (B .) latro.
Cancer latro L.
Herbst XXIV.

Rumph Mus. IV. [f. H. J.]
Seba Thes . III. XXI. 1. 2.
würde , einer

indischen

kerne der Cocosnüsse
anstellen ‘) .

Volksbeha
nähren

" ptung

und

seine

nach ,

sich vom

Excursionen

des

Mandel¬
Nachts
L.

Dieses ist sehr zu bezweifeln , da kein Krebs Begetabilien
ge¬
nießt , es auch schwer zu begreifen ist , wie er jene Nüsse sollte
öffnen können .
Wahrscheinlich
geht er Insektenlarven
oder ande¬
ren thierischen Substanzen
nach.
Er ist röthlich , mit großen , dicken ,
breitem Schwanz .
Auf dem Hinterrücken
sehen .
Andere

schuppigen Füßen
mit vier Furchen
B.

sind

V . PAGURUS Fahr. Eremit . Einsiedlerkrebs
Die

vier

und
ver¬

letzten Füße

sind viel kürzer

als

die

.'

vorhergehenden

und die körnig besetzten Scheeren .
Der Schwanz
ist lang , weich,
cplindrisch , nach dem Ende
hin zusammengezogen , und zeigt ge¬
wöhnlich nur eine Reihe eiertragender Anhängsel
von fadenförmiger
Gestalt .
Der Thorax
ist eiförmig
oder länglich.

1) Pagurus laticauda Cuv . Regne anim. IV . XII. [je| t XVI.] 2.
Desmar . Consid. p. 180. [ffltel kleiner als der obige, die Mittelfüh¬
ler länger als die Seitenfühler .] Auf Jsle de France . Geoffroy
St . Hilaire hat viel Wunderbares über die Anatomie der obigen Gat¬
tung bekannt gemacht, woraus ich jedoch nicht die nämlichen Schlußfoigen ziehe.
L.

1
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Mit Ausnahme einiger sehr wenig bekannter, in Schwam¬
men, Serpulen und Alcyonien lebender Arten, leben sämmtliche
, deren Eingang sie mit ihren
andere in einschaligen Conchylien
vorderen Scheeren, und gewöhnlich nur mit der einen, größeren
. Man behauptet, daß die Weibchen zweiKneipzange verschließen
bis dreimal im Jahre Eier legen.
Einige Gattungen ( Oenodita Latr .) , die sich von den
andern durch ihre hervorstehenden Fühler, deren mittlere fast so
lang wie die äußeren oder seitlichen und langfadig sind; deren Tho¬
, stark seitwärts zusammenge¬
, schmal, gestreckt
rax ei- kegelförmig
drückt, und dessen vorderer oder Kopftheil herzförmig ist, begeben
sich in Erdconchylien an den Felsen des Meeres, und rollen mit
ihnen, im Augenblick einer Gefahr, von oben nach unten herab').
Die andern, welche die zahlreichere Abtheilung bilden( die ei¬
gentlichen Pagunis Latr .) , haben im Gegentheil die mittleren Füh¬
ler gekrümmt, bedeutend kürzer als die Seitenfühler mit zwei kur¬
zen Fäden, wovon der obere psriemenförmig oder wie ein verlän¬
gerter Kegel ist; die vordere Abtheilung des Thorax ist vierseitig
. Sie be¬
oder wie ein verkehrtes krummliniges Dreieck gebildet
wohnen Meerschneckengehäuse.
4. A. (P.) Bernhardus. Der Einsiedlerkrebs.
Herbst XX » . 6.
Pagunis Streblonyx Leach

Malae . Brit. XXVI . 1 — 4.

Ist von mittler Größe. Seine beiden Scheeren sind mit klei¬
, die rechte grö¬
, die Kneipzangen herzförmig
nen Stacheln besetzt
ßer. Die letzten Glieder der folgenden Füße gleichfalls dornig.
. Eine
Diese Gattung ist in allen europäischen Meeren sehr gemein
, Pagunis Faujasii ( Desmar . Hist . nat.
andere, aber fossile
des Crust. foss. XI . 2 .) nähert sich ihr sehr.

5. A. (P.) angulatus.
Risso Crust. de Nice. 1 , 8.
Desmar . Consid. XXX . 1.

, mit Längskanten
Zeichnet sich durch ihre stark gefurchten
L.
Hände aus. Die rechte ist stärker2).

versehenen

1) Pagunis clypeatus Fahr,
Lebt in Ostindien.

Herbst XXII . 2.

C.
B.

2) Für die anderen Gattungen s. den Artikel Pagure der Ency¬
L.
clopädie.
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Eine andere , aus demselben Meer , entfernt sich von den vo¬
rigen durch mehrere Charaktere
und verdient ein eigenes Unkergeschlecht zu bilden:

VI. PROPHYLAX Latr.
Der Schwanz , der hier , die Oberseite der drei letzten Seg¬
mente abgerechnet , welche weich und gekrümmt
sind , statt nur ei¬
ner Reihe eiertragender
Fäden , mit lederartigen
Jntegumenten
be¬
deckt ist , geht in einer geraden Linie aus und krümmt sich nur
an seinem Ende ; seine Unterseite
zeigt eine Furche und zwei Rei¬
hen falscher Füße .
Der
Körper
ist außerdem linealisch
und am
Schwanzende
mit zwei fast gleich langen Seitenanhängseln
verse¬
hen , deren größere Theilung
blätterig und cylindrisch ist . Die vier
letzten Füße sind an ihrem Ende leicht körnig und scheinen nur in
einen einzigen Finger zu endigen , oder sind wenigstens
nicht deut¬
lich zweispaltig .
Vielleicht
gehören
zu dieser Abtheilung
die Ein¬
siedler , die in den Wurmröhren
und dem Seekork leben , wie der
Pagurus
tubularis
Fahr, . *)
Bei allen folgenden Macrouren
sind höchstens die zwei
tersten Füße kürzer als die übrigen .
Meist finden sich fünf
falscher Füße unter
dem Schwänze .
Die Tegumente
sind
schalig .
Die Seitenfloffen
des vorletzten Schwanzsegmentes
des letzten bilden einen gemeinschaftlichen
Fächer.

hin¬
Paar
stets
und

Die beiden folgenden Abtheilungen
haben einen gemeinschaft¬
lichen Charakter , der sie von der vierten oder den Garnelen
trennt.
Die Fühler sind nämlich
alle in derselben Höhe oder Niveau
ein¬
gefügt ; und wenn der Stiel
der Seitensühler
von einer Schuppe
begleitet ist , so wird er nie ganz von ihr bedeckt.
Oft sind nur
vier Paar
falscher Füße unter dem Schwanz
vorhanden .
Die bei¬
den mittleren
Fühler
endigen nie anders als in zwei Fäden , die
gewöhnlich
viel kürzer als der Stiel
oder doch kaum länger sind.
Das äußere Blättchen der Schwimmanhängsel
des vorletzten Schwanz¬
gliedes ist niemals
durch eine Quernaht
getheilt.
Unsere zweite Abtheilung
(I . ocustae
) , so
genannt
vom
Wort I . ocusta , welches die Lateiner
den bedeutendsten
Schalthieren dieser Ordnung
beigelegt haben , und woher der französische Na¬
me Langouste
gekommen , hat stets nur vier Paar
falscher Füße.
*) An dieses Untergeschlecht

schließt sich das Geschlecht Glauco-

thoe Edwards, und soll nach vatreille ' s Meinung (Rapport fait
sur un Memoire de Mr. M. Edwards et pres. a l’Acad. des Scien¬
ces le 2 Nov. 1829.) mit ihm zusammenfallen
. S . die Abbildungen nebst
Beschreibung
IV .

in den Annales

des Sc . nat , Mars

1830 .
11

B.
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ist immer weniger solid als
DaS hinterste Ende der Schwanzflosse
der mittleren Füh¬
die übrigen Theile oder fast häutig . Der Stiel
ler ist stets langer als die beiden Endfäden , und mehr oder min¬
sind nie von
der in einen Winkel eingeschlagen ; die Seitenfühler
begleitet ; bald sind sie auf einen einzigen , verbreiterten,
Schuppen
rcducirt ; bald sind sie groß,
Stiel
sehr platten und kammförmigen
besetzt.
lang , spitz ausgehend , und durchweg mit kleinen Stacheln
fast gleich und endigen in eine
Füße sind einander
Sämmtliche
Spitze ; nur die beiden ersteren sind ein wenig starker ; ihr vorletz¬
einzahnig,
und das der beiden letzteren ist wenigstens
tes Glied
zweifingerige Hand
jedoch ohne mit dem letzten eine vollkommene
zwischen den Füßen ist dreieckig ; der
Der Brustcaum
zu bilden .
Thorax fast viereckig , oder etwas cylindrisch , ohne Stirnverlänge¬
rung , wie ein spitziger

Schnabel

oder Lanze.

VII. SCYLLARUS Fahr.

Cigale de mer.

einen ganz unge¬
ihrer Seitenfühler
in der Gestalt
nämlich fehlt , und die Gelenke
Charakter ; der Stamm
verbreitert , bilden einen großen,
, sehr in die Quere
platten , horizontalen , mehr oder minder gezahnten Kamm.
endiget in
Schwanzanhängsel
Der äußere Zweig der unteren
nur
aber zeigt sich bei einigen Männchen
ein Blatt ; der innere
Bieten

wöhnlichen
des Stieles

unter

der Gestalt

eines

Zahnes-

und der Gestalt
den Proportionen
und einiger anderen Theile
Lage der Augen
gebildet.
drei Geschlechter
Nach

des Thorax , und der
hat der vr . Leach

ebenso lang oder noch
, deren Thorax
8cxI1aru8
1 . Seine
hat , und wo die Au¬
langer als breit ist , keine Seiteneinschnitte
gen stets in der Nähe der äußeren Ecken liegen ; das vorletzte Glied
bei den Weibchen . Diese Krebse
ist einzahnig
der beiden Hinterfüße
am Ufer Löcher aus , die ihnen
Boden
höhlen sich im thonigen
an.
dienen . Zch führe zwei Gattungen
zur Wohnung

6. A. (Sc.) Arctus L.
Rändelet

Herbst

L . XIII . Cap . 6.

XXX . 3. *) .

sind sehr gezahnt . Der Tho¬
Die äußeren oder Seitenfühler
Die Oberseite des Schwan¬
rax hat drei gezahnte Längskanten .
ohne Kerben an den
versehen , und
zes ist wie mit Skulpturen
L.
.
Seitenrändern
*) 91 idjt F . 6 . , wie der Berf . schreibt , wahrscheinlich durch die vor¬
hergehende 6 verführt , und überhaupt oft Zerstreutheit verrathend . V.

1
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Nisso nennt ihn 8c. Cicada und trennt ihn noch von sei¬
nem Arctns, dem er fünf Reihen Dornen auf dem Brustschild
giebt. Auch soll er corallenroth und kleiner sein. Doch scheint L.
den Unterschied nicht anzuerkennen
; vielleicht kommt er nur vom
Alter. Im Mittelmeer und anderwärts.
B.
Die andere ist
7. A. (Sc.) aequinoctialis F.
Scyllarus orientalis Risso.
Squille large ou Orchetta Rändelet.
Gesn, Hist . animal . III . 1097.

groß, gekörnt, und ohne Kanten. Die Kamme haben keine
Zähne. Die Schwanzabschnitte sind an den Rändern gekerbt.
Sein Fleisch ist sehr geschätzt
, die Eier lebhaft roth.
L.
Die Ränder sind gewimpert
, das Brustschild viereckig läng¬
lich, die Farbe gelbröthlich
. Wird gegen einen Fuß lang und lebt
in den Tiefen des mittelländischen Meeres. '
V.
2. Seine Thenus haben den Thorax
, vorn gemessen
, brei¬
ter als lang, mit einem tiefen Einschnitt an jedem Seikenrande,
und die Augen am äußersten Rande liegend*).
8. A. (Sc.) orientalis.
Herbst XXX . 1. Sc . Aretus.

Wollig, der Rückenkiel
, die vorderen Augenwinkel und die
Schuppen der Fühler gewimpert
.
D.
3. Seine Ibacus unterscheiden sich von den vorigen nur
durch die Lage der Augen, die vom Ursprung der Zwischenfühler
an weit mehr nach innen stehen.
Bei einer neuhollandischen Gattung
9. A. (Sc.) Peronii.
he ach Zoolog . Misc. CXIX .
Desmar.
Consid. XXX . 12.

Ibacus Peronii .

-

ist das dritte Glied der äußeren Kinnladenfüße quer gestreift und
am äußeren Seitenrande kammartig gezahnt2).
L.
Das Rückenschild hat auf jeder Seite hinter dem tiefen Ein¬
schnitt fünf sageartige Zähne; die äußeren Kinnladenfüße und der
1) Thenus indicus Leach. Scyllarus
orientalis Fahr . Rumph
Mus . 11. D. Herbst XXX . 1. Encycl . Atl . d’hht . nat. CGCXlV.
Desmar. Consid. XXXI . 1.
L.
2) Hierher noch Scyllarus antareticus F . Rumph Mus . II . D.
Bergt , auch den Artikel Scyllarus der Encyclopädie.
L.

11 *
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Stirnrand des Schildes sind fein gezähnt. Die Größe etwa ein
V.
halber Fuß.
*10. A. (Sc.) antarcticus Fahr.
Herbst XXX . 2.
Rumph Mus . II . C.
Seba Mus . III . T . 20. f. 1.

An anderthalb Fuß lang, die Oberseite gekörnt, wollig be¬
. Der Rand des Schildes und
haart, am Rande stark gewimpert
. Im indischen und japani¬
der Kinnladenfüße sageartig gezahnt
V.
schen Meer.
VIII . PALINURUS F.
, mit stechenden Dornen besetzte
Haben große, borstenförmige
Seitenfühler.
, welche die Griechen Carabos, die La¬
Unter diesen Krebsen
teiner Locusta nannten, und über welche Aristoteles verschiedene
, die mit
wichtige Beobachtungen mitgetheilt hat, giebt es welche
den Jahren eine Lange von fast zwei Meter ssechs Fußj , die
. Die Gattung unserer Klimate
, erlangen
Fühler mit eingerechnet
halt sich wahrend des Winters in den Tiefen des Meeres auf und
nähert sich nur mit wiederkehrendem Frühjahr den Ufern. Sie
zieht felsige Gegenden vor. Alsdann legt sie ihre kleinen, aber
. Man
sehr schön rothen Eier, die daher Eorallen genannt werden
, während diese nach
fangt alsdann mehr Männchen als Weibchen
dem Eierlegen häufiger sind. Nach Risso fände im Monat Au¬
gust eine zweite Begattung und hierauf ein zweites Eierabsetzen
statt. Die Langusten sind in allen gemäßigten und zwischentropi. Ihre Schale
, zumal aber in den letzteren
schen Meeren verbreitet
, und zeigt nach vorn sehr
ist rauh, mit spitzen Dornen besetzt
starke Stacheln oder Zahne, die in mehr oder minderer Zahl weit
. Die Färbung, auch des Schwanzes, besteht in einer
hervorstehen
angenehmen Mischung von roth, grün und gelb. Der Schwanz
, bisweilen augenartig.
zeigt oft reihenweise Quecbinden oder Flecken
, ist vor und während der
, zumal das der Weibchen
Ihr Fleisch
Legzeit sehr geschätzt.
Bei der Gattung unserer Küsten und wahrscheinlich auch bei
den anderen haben die Weibchen am Ende des vorletzten Gliedes
der beiden Hinterfüße einen Vorsprang in Gestalt eines Sporns
oder Zahnes, der ihrem Geschlecht ausschließlich eigen ist. Bei
den Scyllaren haben wir den nämlichen Geschlechtsunterschied be¬
merkt.
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11. A. (P.) quadricornis Fahr. La Langousle commune.
Astacus Elephas Herbst XXIX. 1.
he ach Malac . brit. XXX.
Wird bisweilen anderthalb Fuß lang und wiegt, wenn voll
Eier, zwölf bis vierzehn Pfund. Ihre Schale ist bedornt, wollig
und hat vor den Augen zwei starke, unten wiederum gezahnte
Zahne. Die Oberseite des Körpers ist grünlichbraun oder röthlich,
der Schwanz gelblich punktirt und gefleckt
, und seine Abschnitte
haben eine in der Mitte unterbrochene Querfurche, die Seitenränder bilden mit den Zähnungen einen Winkel. Die Füße sind ab¬
wechselnd roth und gelb gefärbt
. Sie bewohnt die französischen
Küsten, insbesondere aber die des Mittelmeeres sitalischenu. a.s.
Man findet sie in Italien auch versteinert*)•
Die dritte Abtheilung( Astacini ), die der Hummer, un¬
terscheidet sich von den vorigen durch die Gestalt ihrer Vorderfüße,
und oft auch die der beiden folgenden Paare , die sich in eine
Scheere oder Kneipzange
, oder eine zweifingerige Hand endigen.
Bei einigen sind die zwei oder vier letzten viel kleiner als die vor¬
hergehenden
, was sie den anomalen nähert; allein die fächerför¬
mige Flosse am Schwanzende und andere Charaktere entfernen sie
davon. Der Thorax zieht sich nach vorn zusammen und die
Stirn tritt mehr oder minder als ein Schnabel oder eine spitze

Schnauze hervor.
Einige (Galatheadeae
Leach) haben, wie die vorhergehen¬
den langschwanzigen
, vier Paar falscher Füße, und die mittleren
Fühler eingeknickt mit zwei Faden. Sie stellen eine Gerte vor
und sind entschieden kürzer als ihr Stiel. Der der Seitcnsühler
ist niemals von einer schuppigen Lamelle begleitet
. Die beiden
Vorderfüße endigen allein in eine zweifingerige Hand, die oft sehr
abgeplattet ist. Der letzte Schwanzabschnitt ist zweilappig
, wenig¬
stens bei den meisten.
1) Dcsmarest erwähnt (Bist. nat. des Crust. foss. p . 132.)
zwei andere Gattungen in demselben Zustand
, wovon jedoch die zweite
auch wol dem Untergeschlecht der eigentlich sogenannten Krebse angehören
und sich dem Astacus norvegicus F. nähern könnte.
Siehe für die anderen lebenden Gattungen: die Annales du Mus.
d’hist. naturelle T . III . p. 391. u. f.; den Artikel Palinurus der En¬
cyclopedie methodique, und dessen Atlas d'hist . nat .; den Artikel Eangouste der zweiten Ausgabe des Dictionnaire des sc. nat ., und densel¬
ben Artikel in Desmarest 's Werk über die Crustaeeen
. Man verglei¬
che auch, was das Nervensystem der Gattung unserer Küsten anbetrifft,
die HH. Audouin und Edwards. Ihnen zufolge sollen alle Brustganglien, so zu sagen, an ihre» Endspitzm mit einander verwachsen
. 8.

1
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An der Spitze dieser Abtheilung stehen die, deren beide Hin¬
terfüße*) sehr viel schwächer sind als die vorhergehenden
. Sie sind
fadenförmig
, eingeknickt und untauglich zum Lauf.
IX .

GAfjATHEA Fahr.

Haben einen ausgebreiteten Schwanz, einen fast eirunden
oder länglichen Thorax, die mittleren Fühler hervorspringend und
die Scheeren gestreckt
. Die Oberseite des Körpers ist gewöhnlich
sehr eingeschnitten oder gestreift
, bedornt und gewimpert
. ' Die be¬
deutendsten Gattungen unserer Meere sind:
12. A. (G.) rugosa F.
Leo . Rändelet
Hist . des Poiss. p . 390.
Pennant
Brit . Zool. IV . 13. sdaraus Herbst 27 . 3 .]
Tue ach Ma '.ac . Brit . XXIX.
[Galathea longipeda Lam. An . s. Fert .J

Deren Scheeren sehr lang und cylindrisch sind. Den Mandibeln fehlen die Zähne, auf der Mitte der Stirn finden sich drei
lange, nach vorn gerichtete Dornen, und zehn ähnliche gleichfalls
hervorstehende auf dem Schwanz; nämlich sechs auf dem zweiten
Abschnitt und vier auf dem folgenden
2). L.
Die langen, cylindrischen
, etwas schuppigen Vorderfüße sind
noch einmal so lang als der ganze Körper, und wie die übrigen
borstig behaart.
V.
13. A. .(G.) strigosa.
Herbst XXVI . 2.
Pennant
Brit . Zool. IV . 14. [f. 26 .]
Leack Malac . Br . XXVIII . B . [Galathea spinigera .]

,
'

Gleicht in Hinsicht der Mandibeln der vorigen, hat aber die
Stirn schnabelförmig hervorgezogen
, mit vier Zähnen an jeder Seite
und noch einen am Ende. Die Scheeren sind groß, aber nicht
sehr lang, noch linealisch
, und sehr bedornt, wie ein großer Theil
der folgenden Füße. Dieser letztere Charakter unterscheidet sie von
1) Nach einer mir vom Doctor Leach mündlich mitgetheilten Be¬
obachtung wären bei der Galathea amplecteis F. nicht bloß die beiden
Hinterfüße , sondern auch die vorletzten kleiner wie die anderen. Diese
Gattung würde dann ein eigenes Geschlecht hitbeir müssen.
L.
2 ) Diese Gattung bildet das Geschlecht Munida des Dr . Leach.
S . Desmar.
Cons. p . 191. Letzterer irrt sich aber, wenn er von die¬
sem Gelehrten behauptet , er sei der erste gewesen, der in dieser Gattung
den Krebs erkannt habe , den Rondelet den Löwen nennt . S . m.
Hist . gen . des Crust . et des Jns. T . VI . p . 198.
L.
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einer dritten, gleichfalls einheimischen Gattung (der G. «quamifera
Leach.).
L.
Die vorderen Füße sind körnigschuppig und oben und zu bei¬
den Seiten bedornt; etwa von der Lange des Körpers und die
Arme etwas krumm; die Lange des Körpers ungefähr drei Zoll. ■

V.

*14 .

A . ( G .) squamifera

Leach.

Leach Mal. Br. XXXVIII. A.

Kaum halb so groß als die vorige. Die Hände außen, die
Handwurzel und Arme innen dornig. Alle Gattungen dieses Ge¬
schlechts haben eine körnig- schuppige Außenseite
. Lebt in großer
Menge an der Südküste von Devon.
33.
Der Dr, Leach bildet mit der Galathea gregaria Fahr. ein
eigenes Geschlecht unter dem Namen Grimotea. Das zweite Glied
der Zwischenfühler endiget keulenförmig
, und die drei letzten der
äußeren Kinnladenfüße sind blätterig
. Sie ist roth, und von S.
Jos. Banks auf seiner Reise um die Welt entdeckt worden.
Sie bildeten einen so ansehnlichen Haufen, daß das Meer davon
roth erschien.
Seine Aeglea unterscheidet sich von der vorigen und der
Galalhea nur darin, daß die Mandibeln gezahnt sind, und das
zweite Glied ihrer äußeren Kinnladenfüße kürzer als das erste
, und
die Oberseite des Körpers im Ganzen eben ist *),

Dasjenige Geschlecht
, was Risso früher Calypso und spä¬
terhin Janira genannt hat, unterscheidet sich wahrscheinlich nicht,
wie Des märest (Cons. 192.) vermuthet, von den Galatheen.
X

PORCELLANA

Lam.

Bilden unter den Macrouren, in Betreff des Schwanzes
, eine ,
Ausnahme. Dieser ist nämlich nach unten umge¬
schlagen
, wie bei den Brachyuren. Sie unterscheiden sich übrigens
von den Galatheen durch eine mehr verkürzte
, fast kreisrunde oder
fast viereckige Gestalt des Thorax; durch die mittleren in ihre Gru¬
ben zurückgezogenen Fühler; durch die dreieckigen Scheeren; und
endlich in Verhältniß der inneren Ausbreitung der unteren Gelenke
ihrer äußeren Kinnladenfüße
. Ihr Körper ist sehr platt.
Diese Schalthiere sind klein, langsam, in allen Meeren ver¬
breitet, und halten sich unter den Usersteinen verborgen.
sehr sonderbare

1) Aeglee lisse Ae
[ . laevis] Desm .

melh. AU. d’h.

nat.

CCCVIII. 2.

C.

XXXIII . 2. halt . Enc.

L.
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Der Dr. Leach hat mit einigen Gattungen (Hexapus Latr.
— longicornis ej. — Blutelii Risso Crust. 1, 7 etc.) ein Ge¬
schlecht gebildet
, welches er Pisidia nennt. Nach einer sorgfältigen
Untersuchung jedoch
, welche Hr. Desmarest damit vorgenommen,
unterscheidet es sich durch keinen Charakter von Werth.
Die einen zeichnen sich durch ihre sehr großen, haarigen oder
gewimperten Scheeren aus. So 1. die Porcellane largespinces
(Cancer platycheles Penn. Zoo], brit. IV. VI. 12. Herbst
XLVII. 2.) , deren Scheeren nur am äußeren Rande haarig sind,
deren Thorax fast nackt und gerundet ist, und welche auf Felsen
unserer Meere lebt. 2. Die Porcellane herissee (P. hirta Lam.),
bei der die ganze Oberseite der Scheeren und des Thorax haarig,
und wo letzterer fast eiförmig und nach vorn verdünnt ist. Sie
ist durch Peron und Lesueur von der Kingsinsel mitgebracht
worden. Die anderen haben glatte Scheeren. So die sechsfü¬
ßige Porzellane Cancer
(
hexapus L. Herbst XLVII . 4.).
Der Thorax hat kurze gewimperte Querstriche
. Die Stirn ist
dreispaltig
, der mittlere Zahn fein gezahnelt
. Die Scheeren sind
mit kleinen Schuppen und kleinen Körnchen bestreut
, blutroth, die
Finger von einander entfernt, und ohne innere Zähnung. Findet
sich in allen unseren Meeren').
15. A. (P.) platycheles Oliv.
s- oben.
Fast kreisrund, glatt, mit länglichen
, zusammengedrückte
^,
außen gewimperten Scheeren, deren Daumen winkelig
. Klein. V.
Das Geschlecht Monolepis Say (Journal de l’Acad. des
Sciences natur. de Philad. I. p. 155 . Desmar. Consid. p.
199. 200.) scheint den Übergang von den Porzellanen zu den Megalopen zu machen
. Es nähert sich den erstem in Bezug auf die
zwei Hinterfüße und die Richtung des Schwanzes
. Allein dieser
Schwanz würde nur sechs Abschnitte haben, und die Augen sehr
dick, wie bei den folgenden sein. Es möchte auch scheinen
, daß
die Seitenflossen des Schwanzendes denen des letzteren glichen.
Die anderen Crustaceen dieser Abtheilung unterscheiden sich
von den vorigen durch ihre Hinterfüße, die, was die Gestalt, die
Verhältnisse und den Gebrauch betrifft, den vorigen gleichen
, also
ebenfalls Laufsüße sind. Sie entfernen sich auch noch durch ihren
Körper von ihnen, der dicker und höher ist, ihre viel kürzeren
1' Siehe den Artikel Porcellane im nouveau Dictionnaire d'hisl.
naturelle 2e

192— 199.

edit.

und

Desmarest

Consid . sur les Cruslacees. p.

-

2.
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Seitenfühler, ihre kleinerm Scheeren, ihre dicken Augen und die
Seitenflossen des Schwanzes, die nur aus einem einzigen Blatte
bestehen
. Dieser Schwanz ist ausgebreitet
, schmal, und an seinem
Ende nur bloß nach unten-gekrümmt.
XI . MEGALOPUS Leach. Macropa Latr . Encycl.
Wir kennen deren vier Gattungen, wovon drei aus den eu¬
ropäischen Meeren und eine aus dem indischen Ocean') , von wo
sie Leschenault und die HH. Quoy und Gapmard mit¬
gebracht haben.

Wir begreifen in unserer zweiten Abtheilung, (Astacini
Latr .) Hummer, die, welche fünf Paar falscher Füße, die mitt¬
leren Fühler gerade oder fast gerade, hervorspringend
, hervortretend
und in zwei Fäden ausgehend haben, die so lang oder fast so
lang wie ihr Stiel sind; und die, ein einziges Untergeschlecht
(Gebia) ausgenommen
, die vier oder sechs vordersten Füße und eine
zweifingerige Hand geendiget haben.
Ihr Schwanz ist stets ausgestreckt
; ihre zwei Hinterfüße sind
nie um ein Bedeutendes dünner als die vorhergehenden und nie
zurückgeschlagen
. Der Stiel ihrer Seitenfühler ist oft von einer
Schuppe begleitet.
Einige, sowie mehrere der folgenden Abtheilung, leben im
Süßwasser.
Diejenigen
, von denen wenigstens die vier ersten Füße in
zwei Finger endigen
, deren Seitenfühler nie eine Schuppe an der
Basis haben und deren äußeres Blatt der Seitenflossen am Schwanz¬
ende keine Quernaht zeigt, bilden eine erste Unterabtheilung
. Ihre
meisten Füße sind gewimpert oder behaart. Diese Crustaceen sind
Mecrbewohner und leben in Löchern
, die sie sich selbst in den
Sand graben.
Bald ist der Zeigefinger oder der unbewegliche(der durch ei¬
nen Vorsprang des vorletzten Gliedes gebildet wird) der Scheeren
bedeutend kürzer als der Daumen oder der bewegliche und bildet
dann nur einen einfachen ZahnXII .

GEBIA Leach.

Grenzen dadurch an die vorigen Untergeschlechter
, daß die bei¬
den Vordersüße allein zweifingevig sind. Die Blätter der Seiten-

1) S .

für die

europäischen
, Desmar. Consid.p. 200—202. L.

1
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flössen des Schwanzendes werden von der Basis nach dem Ende
breiter und haben Längskantcn . Das Mittelstück oder das letzte
L.
Schwanzglied ist fast viereckig *) .

*16. A. (G.) littoralis.
Risto

H . nat . des Crust. de

Hice.

T . III. f. 2.

Glatt , mit etwas geschweiften Seiten ; Füße , Scheercn und
Schnabel haarig . Zwei Zoll lang . Glänzend schmuziggrün . Viel¬
leicht gehört der karminrothe , den Risso auch gefunden , dazu.
V.

*17. A. (G.) stellata.
Leach

Malac.

brit.

XXXI . 1—8.

Cancer Astacus stellatus Mont . Linn . Tr. IX . T . III . f. 5.
Mit ganz hartschaligem Bauch , die äußere Schwanzflosse ge¬
rundet , die innere etwas zugespitzt, die Vorderhände mit körnigen,
behaarten Linien besetzt. Macht oft 100 Fuß weite Gänge im
V.
Schlamm . Zwei Zoll lang .

18. A. (G ) deltura Leach.
Leach l . c. fig. 9. 10.
Der Schwan ; auf dem Rücken fast häutig , die äußere La¬
melle der Schwanzflosse am Ende zugerundet und ausgebreitet , die
innere deltasörmig abgestutzt, die Vorderhände mit haarigen Linien.
igno— Ich führe sie nur problematisch an , da sie Latreille
rirt und ihre Figur zur vorigen citict , und sie demnach nur eine
Altersverschiedenheit sein könnte ( sie ist noch einmal so groß als die
erst davon unterschieden haben.
vorige) , doch soll sie Sowerby
V.
Lebt mit der vorigen .

XIII .

THALASSINA Latr.

Die vier vorderen Füße endigen in zwei Finger , die Blätter
der Seitenflossen des Schwanzendes sind schmal , langgestreckt und
ohne Rippen , und das letzte Schwanzstück , das Mittelstück , ist
L.
von Gestalt eines verlängerten Dreiecks 2).

*19 . A. (Th.) scorpionoides Latr.
Herbst LXII.
Mit

den Scheeren

fast einen Fuß

lang .

Der

Thorax

ist

1) Thalassina litoralis Ibis so Crust. III . 2. — Gebia stellata

Leach Mal. brit. XXXI. 1—9. @. Desm. Cons. p . 203. 204. L.
2)

. Latr. Herbst, Cancer anomalus
Thalassina scorpionoides

LXII . Leach

Zool . Misc. CXXX .

Desm. Cons. XXXVI .

L.
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kurz , haarig , mit zwei tiefen Längsfurchen , der Schnabel
kurz,
ausgehöhlt , die großen Scheeren
prismatisch , der Schwanz
schmal,
zusammengezogen
, auf beiden Seiten
mit einer erhabenen gezahn¬
ten Leiste versehen .
V.
Bei
den anderen
endigen
die vier vorderen Füße , oder die
beiden ersten und einer der beiden folgenden *) in zwei lange Fin¬
ger und bilden somit eine vollkommene
Kneipzange.
Die beiden vorderen Scheeren
sind größer ; die Seitenblatter
der Flosse am Ende des Schwanzes
sind von der Gestalt
eines
verkehrten Dreiecks , oder am Hinterrand
breiter ; die Zwischenflosse
dagegen verschmalert
sich von ihrer Basis
nach dem Ende hin und
geht in eine Spitze aus.

XIV . CALLIANASSA Leach.
Haben , sowol was die Proportionen
als was die Gestalt
betrifft , sehr ungleiche Scheeren .
Das ' Handgelenk
der größeren
der beiden vordersten ist transversal
und bildet mit der Scheere ei¬
nen gemeinsamen
Körper ; das nämliche Gelenk des anderen
ist
langgestreckt ; die beiden Fußpaare
dahinter
sind fast zweifingerig
sdoch sehr kurzj ; das äußere Blatt
der Seitenflossen
des Schwanz¬
endes ist großer als das innere und mit einer Mittelrippe
verse¬
hen ; jenes ist eben .
sEs sind ihrer sechs , j
Die Augenstiele
sind schuppenförmig , und die Hornhaut
steht
gegen die Mitte
ihres äußeren Randes .
Die Gerten der mittle¬
ren Fühler sind nicht viel länger
als ihr Stiel.
Die

einzige

bekannte

Gattung:

20. A. (C.) subterranea.
Leach Mal. Br. XXXII.
[Linn . Transact. IX. T. III. f. 1. 2.]
findet

sich an

den französischen

und

englischen

Küsten .

L.

Sie ist zwei Zoll lang , schmal , hinter dem Bruststück
enger.
Die eine Scheere ist größer wie das ganze Thier , das dritte und
vierte Glied dreikantig . Bald ist die rechte , bald die linke Scheere
größer .
Man
fand sie eine Elle tief beim Graben
nach Solen
Vagina ; mehrere Exemplare .
B.

1) Bei den Callianassen scheint die linke Scheere des zweiten Paa¬
res einflngerig zu sein, und das vorletzte Gelenk ist spatelförnüg ausge¬
dehnt.
L.
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XV . AXIUS Leach.
durch ihre fast gleichen
sich von den vorigen
Unterscheiden
derselben bildet . Die
keinen Theil
Scheeren , deren Handwurzel
der Sei¬
Die Blattchen
sind aber denen jener ähnlich .
Hinterfüße
und jedes hat eine Langstenflossen sind fast von einerlei Größe
lan¬
Fühler sind augenscheinlich
der mittleren
Die Gerten
rippe .
ger als

ihr

Stiel.

21. A . (A.) stirhynchus.
Leach Mal. Br. XXXIII.

französi¬
undden
d . Ä . beobachtet
L.
Das
Schnabel .
und zugespitztem
Schild
abgestutztem
Mit
schließt sich doch so an die Hand , als ob es mit
kurze Handgelenk
B.
der Scheere eins machte . Etwa drei Zoll lang . ^

schen
hat .

von England
sich an den Küsten
Findet
der Westküste , wo sie Hr . D ' Orbigny

zeigt uns Crustaceen,
Unsere zweite und letzte Unterabtheilung
bilden , die in genau
sechs vorderste Füße ebensoviel Scheeren
sie von allen vo¬
der
,
Charakter
ein
,
endigen
Zangen
zweisingerige
unterscheidet , und sie den ersten der folgenden Ab¬
rigen Decapoden
des dritten Paares
Hier aber sind die Scheeren
nähert .
theilung
die größeren , stakt daß dort die des ersten und zweiten , auch ist
ist von
der Seitenfühler
Der Stiel
ihre Dicke weit bedeutender .
begleitet . Das äußere Blattchen
oder von einer Schuppe
Dornen
ist bei allen folgenden lebendi¬
am Schwanzende
der Seitenflossen
deren

gen

Gattungen

durch

eine Quernaht

wie in zwei getheilt

*) .

XVI. ERYON Desmar.
am Ende zusammen¬
ihrer Schwanzflosse
Haben alle Blatter
zeigt
Das äußerste Blatt
gezogen und in eine Spitze ausgehend .
Fühler sind sehr
Die beiden Fäden der mittleren
keine Quernaht .
kurz und kaum langer als der Stiel.
eine fossile
auf
ist von Desmarest
Untergeschlecht
Dieses
fossiles
, Hist . nat . des Crustaces
Cuvierii
(blrxvn
Gattung
worden , welche sich im li¬
XXXIV . 3 .) begründet
X , 4 . Consid.
thographischen

Kalkstein

von

Pappenheim

und

Aichstett

findet.

kommt der folgenden Abtheilung allgemein zu,
1) Dieser Charakter
sodaß man ihm nach die Macrourcn , mit Ausnahme der Schizopoden,
L.
in zwei große Abtheilungen bringe » könnte .
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XVII . ASTACUS Gronov. Fair.
Haben die Blatter der Seitenflossen des Schwanzendes aus¬
gebreitet und am Ende zugerundet
; die äußere ist durch eine Quer¬
naht in zwei getheilt, und das hintere Ende der mittleren stumpf
und abgerundet
. Die beiden Gerten der mittleren Fühler sind be¬
deutend langer als ihr Stiel. Die Seiten des Panzers haben
keine Einschnitte.
Bei den einen, und zwar bei allen Meerkrebsen ist der letzte
Schwanzabschnitt oder der, welcher die Mitte der Endflosse ein¬
nimmt, ohne Quernaht.
Die, deren Seitensühler eine große Schuppe am Stiel ha¬
ben, deren Augen sehr dick und nierensörmig sind, und deren Zan¬
gen beider Vorderscheeren schmal, gestreckt
, prismatisch und gleich
lang sind, bilden das Geschlecht Nephrops Leach. Es
hat

als Muster:

22. A. (A.) norvegicus.
Cancer norvegicus L.

De Geer In ». VII . 21.
Herbst XXVI. 3.
Leach M . Br. XXXVI.
*Pennant Irit . Zool. IV . T . 12. f. 24.
Die beiden vorderen Scheeren haben Dornen und gezahnte
Langsrippen; die Oberseite des Schwanzes Gruben. Man findet
ihn in den nordischen europäischen Meeren und im Mittelmecr.

L.
Er ist mit den vorgestreckten Scheeren gegen einen Fuß lang
und blaß fleischroth
. Die vier Hinteren Fußpaare sind dünn, das
letzte schwach
. Auf dem Rücken hat er einige gezahnte Erhaben¬
heiten. Er ist nicht selten.
V.
Diejenigen, deren Stiel der Seitensühler weiter nichts als
zwei kurze Vorsprünge
, wie Zahne oder Dornen, zeigt, deren Au¬
gen weder sehr dick noch nierensörmig sind, und welche mehr oder
minder eiförmige Scheeren haben, bilden nebst den Süßwassergattungen das eigentlich sogenannte Geschlecht Astacus des genann¬
ten Naturforschers.
23. A. (A.) marinus F.

Der Hummer.

Cancer Gammarus L,
Herbst XXV.

Pennant

Die

Br .

Zool.

schnabelförmige

V . 10, 2t.

Spitze am Vorderende der Schale hat
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auf jeder Seite drei Zahne , und einen anderen doppelten an sei¬
ner Basis . Die vorderen Scheeren
sind ungleich , sehr groß ; die
größte Scheere ist eiförmig , mit dicken Mahlzahnen
; die andere
ist länger gestreckt , mit vielen kleinen Zahnen .
Sehr
alte Indi¬
viduen
haben bisweilen
anderthalb
Fuß Lange .
Sein Fleisch ist
sehr geschätzt .
Er findet sich im europäischen
Weltmeer , im mit¬
telländischen
und selbst an der Ostküste von Nordamerika .
Sein
innerer
Bau
ist mit vieler Sorgfalt
von den HH . Audouin
und Edwards
studirt
worden *) .
Bei

den Süßwafsergattungen

,

Fühler , der Augen und der Gestalt
chen , ist das letzte Schwanzsegment
floffe

durch

24 .

eine Naht

quer

übrigens

in Hinsicht

der

in zwei **) getheilt.

A . (A .) fluviatilis .
Cancer Astacus L.
Rösel

die

der Scheeren
der vorigen glei¬
, oder das mittlere der End-

Der Flußkrebs.

Jnsektcnbelustigungen

. III . T . 54 — 57.

Hat
körnige
Vorderscheeren ,
die am inneren
Rande
der
Schneide
dep Zangen
sein gekerbt sind .
Die Schnauze
hat auf
jeder Seite
einen Zahn und zwei an der Basis .
Die Seitenränder der Schwanzabschnitte
bilden einen spitzen Winkel . Zufällige
Umstände
bringen Farbenvarietaten
liche Farbe
ist grünlichbraun .
Monstrositäten
.]
Diese

Gattung

,

welche

an ihm hervor ; seine gewöhn¬
sAuch
zeigen die Scheeren
oft

sich im

Süßwasser

Europas

findet,

ist sowol in anatomischer
Hinsicht
als auch in der ihrer Lebens¬
art und der Kraft , die verstümmelten
oder verlorenen
Fühler und
Scheeren
wieder zu regeneriren , erforscht worden .
Der Magen
umschließt
in der Zeit , wo sich das Thier häuten will , zwei stei¬
nige Concretionen , deren sich vor Zeiten
die Medicinec
als eines
absorbirenden
Mittels
bedienten , die man
aber jetzt durch kohlen¬
saure Bittererde
ersetzt hat . Der Krebs
lebt unter Steinen
und
in Löchern , und geht nur hervor , um seine Nahrung
zu suchen,
welche in kleinen Mollusken , kleinen Fischen und in Insektenlar¬
ven

besteht .

Er

*) Annales
und Ratze bürg

nährt

sich aber

auch

von faulem

Fleisch

und

dem

des Sciences naturelles.
T . XI . — S . auch Brandt
Arzeneilhiere . II . B . S . 58 u . f .
B.

**) Genau genommen kann man eigentlich nicht sagen , daß das
letzte Schwanzsegment
( welches den After zeigt ) in zwei getheilt
sei;
denn das durch eine Naht getrennte Anhängsel gehört zu den Seitenblättern , welche nichts anderes als verbreiterte Füßchen sind , wie ich schon
vorlängst nachgewiesen . S . m . System
der Natur.
S . 535 .
SB.
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Cadaver
von Saugethieren
*) , die im Wasser
schwimmen , und
man bedient sich deren als Köder , indem man sie in
Reußen
oder
Netzen
ausstellt .
Man
fängt
ihn auch in seinen Löchern , oder
bei Fackelschein .
Seine
Häutung
geht zu Ende des Frühlings
vor
sich.
Zwei Monate
nach der Begattung
, welche Bauch
gegen
Bauch
statt hat , legt das Weibchen
Eier .
Diese , anfangs
in
eine Maffe
zusammengehauft
und vermittelst
einer zähen Flüssig¬
keit an die falschen Füße geheftet , sind rvthbraun
, und wachsen
ehe die Jungen
auskriechen . Die bei der Geburt
noch ganz wei¬
chen und ihrer Mutter
ganz gleich gestalteten Jungen
sdoch glei¬
chen sie in etwas auch den Brachyurens
verkriechen sich unter ih¬
ren Schwanz
und verbleiben mehrere Tage daselbst , bis ihre Kör¬
pertheile erhärtet sind **) .
Die Lebensdauer
unserer Krebse erstreckt sich auf mehr als
zwanzig Jahre , und sie wachsen in gleichem
Verhältniß . Man
zieht die vor , welche gewöhnlich im frischen und
fließenden Waffer
leben .
Man
findet an ihren Kiemen einen parasitischen
Anneli¬
den , von Rösel
schon
vor Zeiten beobachtet , aber bis auf die
Untersuchungen
des Hrn . Odier
nur
unvollkommen
bekannt l).
Die
süßen Gewässer
von Nordamerika
liefern uns eine an¬
dere Gattung , den Bartvn
' schen Krebs
s Astacus
Bartonii ] ,
von welchem uns Bosc eine
Abbildung
gegeben hat (Hüt . nat.

des Crustaces.

II . XI , 1.).

Ein anderer , aus demselben Lande,

bewohnt
die Reißfelder , und thut ihnen ,
Hrn . C om te , eines der besten Naturforscher
ten , viel Schaden.

nach

dem Zeugniß des
der vereinigten Staa¬

In
der vierten Abtheilung , der der Salikoken
(
Carides
),
stehen die mittleren
Fühler höher , oder sind über den Seitenfühlern eingefügt ; der Stiel
dieser letzteren ist gänzlich von einem
großen Blatte
bedeckt.

’ ) Ich weiß einen Fall , wo man einen längst
ertrunkenen
lich aufgefundenen Menschen voller Krebse fand . -

und end¬
V.

**) Wir besitzen jetzt eine schöne Monographie
über die Entwickelung
des Flußkrebses von Rathke:
Untersuchungen
über die Entwickelung
und Bildung des Flußkrebses . Leipzig 1829 . Fol .
V
1) S . sein Memoire sur le Branchiobdelle
, im ersten Theil des
ersten Bandes der Memoire » de la Soeiete d 'kist .
naturelle
de Pari ».
p . 69 . u . s.
L.
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Ihr Körper ist bogenförmig gekrümmt, wie buckelig
, und von
minder solider Consistenz wie der der vorhergehenden
. Die Stirn
tritt in der Regel in eine Spitze vor, meist schnabelförmig oder
wie eine zugespitzte
, zusammengedrückteund an beiden Seiten ge¬
zahnte Klinge. Die Fühler treten stets hervor; die Seitensühler
sind gewöhnlich sehr lang und von Gestalt ganz dünner Borsten;
die Zwischenfühler von einer ganzen Menge Arten endigen in drei
dergleichen
. Die Augen stehen sehr nahe zusammen
. Die äuße¬
ren Kinnladenfüße
, welche schmaler und länger, als sonst gewöhn¬
lich, sind, gleichen Palpen oder Fühlern. Die Mandibeln der
meisten sind zusammengezogen und am Ende gebogen
. Der eine
der beiden ersten Fußpaare ist oft auf sich zurückgeschlagen oder
eingeklappt
. Die Schwanzabschnitte sind ausgedehnt und seitwärts
verbreitert
. Das äußere Blatt seiner Endfloffe ist stets durch eine
Naht in zwei getheilt, ein Charakter, den man nur bei den letz¬
ten Crustaceen der vorigen Abtheilung bemerkt
; das ungleiche Mittelstück
, oder das siebente und letzte Segment, ist verlängert, am
Ende zusammengezogen
, und zeigt von oben Reihen kleiner Dor¬
nen. Die falschen Füße, deren fünf Paar sind, sind langgestreckt
und gewöhnlich blattförmig.
Man macht einen großen Verbrauch von diesen Schalthieren
in allen Theilen der Welt: Man salzt selbst einige ein, um sie
aufzubewahren.
Die einen haben die drei ersten Fußpaare von Gestalt einer
zweisingerigen Scheere, deren Länge progressiv zunimmt, sodaß das
dritte Paar das längste ist. Dahin gehört
XVIII . PENAEUS Fair. ,
bei denen kein einziges Fußglied eine ringförmige Abtheilung zeigt*).
Ihre Kinnladenpalpen sind aufgerichtet und blätterig. Man
sieht ein kleines Anhängsel in Gestalt eines elliptischen Blättchens
an der Basis der Füße, ein Charakter, der diese Crustaceen den
Pasiphaen zu nähern scheint
, dem letzten Untergeschlecht dieser Ab¬
theilung und derer der folgenden.
Einige, und zwar sämmtliche einheimische Arten, bilden we¬
gen der Kürze der beiden Gerten ihrer Zwischenfühler eine erste
Abtheilung
. Sie begreifen die folgenden.

25. V. (P.) Caramotes.
Palaemon sulcatus Oliv. Encycl.Nr[ . 7.]
Penaeus sulcatus Laut.
Handelet, Hut . nat . des Pohsons. T,XIII. C. 7.

*) S . das

folgende Geschlecht
.

B.
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Ist neun Zoll lang [?]. Auf der Mitte des Thorax ist eine
Längskante
, hinten gabelig, vorn in einen hervortretenden
, zusainmengedrückten Schnabel ausgehend
, der elf Zähne an seiner oberen Schneide und einen an der unteren hat. Man sieht zu jeder
Seite dieses Kieles eine Langsfurche.
Diese Gattung ist im Mittelmeere sehr gemein und der Ge¬
genstand eines ausgebreiteten Handels. Man salzt sie ein, um sie
nach der Levante zu verschiffen
.
L.
26. A. (P.) trisulcatus.
Leach Mal . brit. Xl.Il.

Der

sich an den englischen Küsten findet, ist vielleicht nur
eine Lokalvarietät des vorigen
. Sein Bruststück hat shintenj drei
Furchen, und der Schnabel unten zwei Zahne.
L.
Er ist drei Zoll lang, doch ist auch, soviel ich weiß, der
vorige in der Regel nicht größer, und Obiges am Ende ein Schreib¬
fehler des Verfassers
.
V.
Bei der Penee d’Orbigny (Lat. nouv. dies. d’hist. nat.
2me Mit. art . Penie) ist der Kiel nicht gefurcht
.
L.
Risso hat noch einige Arten unterschieden
( Crust. de Nice
T . II . f. 7. und Pur . merid. T . II. f. 6. etc.) , die aber auch
wol mit den obigen zusammenfallen werden
.
V.
Bei anderen Peneus endigen die Zwifchenfühler in lange Fa¬
den; es sind die unserer zweiten Abtheilung
. Wir bringen dahin

27. A. (P.) monodon Fair .
Squilla indica

Bont.

Hist . nat.

aus dem indischen Meere.
2.
Der Schnabel steigt aufwärts, ist oben gesägt und hat un¬
ten drei Zähne.
V.
Ebendahin scheinen auch die beiden folgenden auS dem mit¬
telländischen Meere zu gehören
:
L.
*28 . A. (P.) antennatua.
Risso Cruit. II . 6.

Ganz roth, zusammengedrückt
, der Schnabel spitz, oben dreizähnig, unten haarig; die unteren Fühler sehr lang. Ohne die¬
selben sechs Zoll lang. Hat im Sommer schöne corallenrothe Eier.

D.

*29 . A. (P.) Mars.

Risso ib . II. 5.
Peneus cristatus id. Eur .

IV.

mer.

V . 67.
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Mit eiförmiger , ausgebucheter Schale ; der Schnabel zwei«
zahnig , mit fleischiger, blauer Spitze ; die Scheeren kurz , die Füße
lang . Sechs Zoll lang .
SS.

XIX . STENOPUS Latr.
Unterscheiden sich von den vorigen durch die geringelten Querabtheilungcn der beiden vorletzten Glieder der vier Hinterfüße.
Der ganze Körper ist weich. Die Fühler und die Füße sind
lang und dünn ; die des dritten Paares sind die breitesten.
Wir kennen nur eine einzige Gattung , von Peron
und Lesueur
aus dem südlichen Ocean mitgebracht . Olivier
hat sie
im Geschlecht Palaemon aufbewahrt [Cancer setiferns L . ; P . his^

pidus Oliv . Enc . et Atlas d’hist . nat. CCCXIX. 2 . Seba
Mus. III . 21 . 6. 7 . Herbst XXXI. 3. *) ] , wohin ich sie an¬
fangs gebracht hatte.
Die anderen Salikoken , von denen mehrere die Zwischenfüh«
ler in drei Faden endigend haben , zeigen höchstens nur zwei Paar
zweisingeriger Scheeren , die von den vier ersten Füßen gebildet
werden.
Ein Untergeschlecht,
tung begründet,

auf

eine einzige nordamerikanische Gat¬

XX . ATYA Leach.
entfernt sich durch einen anomalen Charakter von allen ähnlichen
Schalthieren . Die Zange nämlich , welche die vier Scheeren endi¬
get , ist bis auf ihre Basis gespalten , oder scheint aus zwei riemenartigen , an ihrem Ursprung vereinigten Fingern zu bestehen.
Das vorhergehende -Gelenk ist halbmondförmig ; das zweite Paar
ist das größte. Die mittleren Fühler haben nur zwei Fäden.

*30 . A. (A.) scabra.
Leach,

Zool . Misc. CXXX.

Bei allen den folgenden Untergeschlechtern entspringen die Fin¬
ger der Scheeren erst in einer gewissen Entfernung vom Ursprung
des vorletzten Gliedes oder des handförmigen , und der Körper oder
das Glied , welches vorhergeht , ist nicht mondsöcmig.
Jetzt kommen vorerst die Salikoken , deren Füße im Ganzen

0 Diese Tafel hat nur zwei Figuren.

B.
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stark und nicht fadenförmig sind, und an der äußeren Basis kein
Anhängsel haben. Ihr Körper ist nie sehr weich noch sehr lang.
Unter diesen Untcrgeschlechtern mit Füßen ohne Anhängsel zei¬
gen uns auch die folgenden noch in Betreff der Schweren Unge¬

wöhnliches.
Bei den ersten

XXI .

CRANGO Fair .

haben die beiden vorderen Scheeren, die größer als die folgenden
Füße sind, an der Stelle des Zeigefingers oder des festsitzenden
nur einen Zahn, und der bewegliche hat die Gestalt eines Hakens
und ist gekrümmt.
Die oberen oder mittleren Fühler haben nur zwei Faden.
Die zweiten Füße sind gefaltet und mehr oder minder zweispaltig
oder zweisingerig am Ende. Keines ihrer Gelenke ist geringelt.
Der Borderschnabelder Schale ist sehr kurz.
Ich trenne die EgeouRisso 's und die EontopbilusLea ch's
nicht von ihnen. Bei diesen ist das letzte Glied der äußeren Kinnladenfüße noch einmal so lang als das vorhergehende
, während sie
bei den ersteren von gleicher Länge sind. Die zweiten Füße der
Egeon sind kürzer als die dritten, und die kleinsten von allen,
statt daß bei den Garneelen die Lange aller gleich ist. Da überdem die Zahl der Arten hier sehr eingeschränkt ist, so erscheint eine
'olche genetische Unterscheidung um so überflüssiger.

31. A. (C.) vulgaris. Die Garneele , Granate.
Crango vulgaris Fahr.
Rösel

Jnsectenbel

. III . LXIII . 1, 2.

sHerbst XXIX. 3. 4.]
Ist kaum zwei Zoll lang. Sie ist blaß graugrün, graupunktirt und glatt. Der Brustraum, der das dritte Fußpaar tragt,
steht in eine Spitze hervor. Diese Gattung ist an unseren Mee¬
resküsten sehr gemein, und man nennt sie in Frankreich insgemein
Cardon. Man fischt sie das ganze Jahr hindurch in Netzen.
Ihr Fleisch ist delikat
. Man findet auch, Hrn. Brebisson zu¬
folge, die rothpunktirte Risso's , wiewol sehr selten; ich glau¬
be jedoch mit ihm, daß es nur eine Varietät ist. Die gepan¬
zerte Garneele (Egeon loricatus Risao, Cancer cataphractus Oliv. Zool . adriat. III; 1.) hat drei gezahnelte Langsgräten
auf dem Thorax*).
*) S . Riaso
Für . Merid. T . V . pl. 1. f . 3 . Hiernach hätte sie
sieben Reihen nach vorn gekrümmter Stacheln auf dem harten Schilde.
85.
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Das

Nordmeer

besitzt noch

eine andere ,

ziemlich

große

Gat¬

tung:

32. A. (C.) boreas.
Phipps

T . XI . f. 1.

Herbst
auf

XXIX . 1 .

L.

Ohne die ( eben so langen ) Fühler 7 Zoll lang , dunkelroth,
dem Rücken und längs der Schwanzmitte
bedornt .
V.

XXH . PROCESSA Leach. Mika Risso.
Spitze
beiden

Haben
den einen von beiden Vorderfüßen
einfach in eine
endigend , den anderen
in eine zweifingerige
Scheere .
Die
folgenden sind ungleich , dünn , und endigen gleichfalls in

zwei Finger . Der eine dieser zweiten Füße ist sehr lang , die Hand¬
wurzel
und das vorhergehende
Glied
geringelt .
Dieser Charakter
kommt dem anderen Fuße nur für das erste Glied zu . Die Füße
des vierten Paares
sind langer als die vorhergehenden
und die zwei
folgenden .

Die

33. A.Pr(

oberen

Fühler

haben

nur

zwei Fäden.

.) edulis.

Nika edulis Risso

Crutl. III . 3.

Ist fleischroth und gelb punktirt , mit einer Reihe kleiner gel¬
ber Flecken in der Mitte .
Das
vordere Ende der Schale
hat drei
scharfe Spitzen , wovon
die mittlere oder der Schnabel
langer ist;
die beiden Vorderpfoten
sind von gleicher Größe , die rechte ist
scheerenartig .
Man
verkauft
diese Gattung
das ganze Jahr
hin¬
durch auf dem Markte
von Nizza .
Sie
findet sich auch an den
Küsten

des Departements

der Rhonemündungen

').

XXIII . HYMENOCERA Latr.
Ihre
beiden Vorderfüße
endigen in einen langen , am Ende
zweispaltigen
Haken mit sehr kurzen Abtheilungen ; die beiden fol¬
genden sind sehr groß ; die Hände , der festsitzende Finger und -der
obere Faden der mittleren
Fühler sind verbreitert , häutig und wie
blätterig . Die äußeren
bedecken den Mund.

Kinnladenfüße

sind gleichfalls

blätterig

und

Die einzige bekannte Gattung
befindet sich im Museum
der
Naturgeschichte
und ist in dem ostindischen Meere gefangen worden.

1) S . für die anderen Gattungen

: Risso

Hist . nat . des Crust.

de Nice ; Leach Malac . ßrit . XLI . und das Nouveau Diclionnaire
des Sciences naturelles . 2e edit.
L.
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Wir kommen jetzt zu Untergeschlechtcrn
, deren Scheeren
bemerkenswerthe oder außergewöhnliche Besonderheit bieten.

1S1
keine

Bei den ersteren endigen die oberen oder mittleren Fühler
nur in zwei Fäden.
Der Schnabel ist im Ganzen kurz.
XXIV .

GNATHOPHYLLUMLatr.

Die einzigen
, welche in Bezug auf die Weite und Gestalt
der unteren Kinnladenfüße sich den Hymenoceren nahem- Die
zwei vorderen Füße haben die Gestalt zweifingeriger Scheeren; das
zweite Paar ist länger und dicker als das erste
. Keines der vier
Glieder ist geringelt.
34. A. (Gn.) elegans.
Alpheus elegans Risso Crust. II . 4.
V es märest Consid. p . 228.

8.

Rundlich, buntgescheckt
, der Schnabel klein, oben mit sechs
Zähnen.
B.
XXV . PONTONIA Latr.
Haben, wie die beiden folgenden Untergeschlechter
, die beiden
vorderen Füße von Gestalt zweifingeriger Scheeren, aber das Hand¬
gelenk ist nicht geringelt.
35. A. (P.) tyrrhenus*),
Alpheus Tyrrhenus Rissa Crust .
Astacus tyrrhenus Pelagna V . 5.

2.

2.

Desmar. I . c. p, 229.

Mit rundlichem
, glattem, unbewehrtem Schild; der linke
Arm großer, die Füße fadenförmig**).
B.
XXVI . ALPHEUS Fair. [Alphaeus.]
Welche die vier vordersten Füße in eine zweifingerige Scheere
geendiget haben, wo aber die Handwurzel des folgenden gegliedert
ist. Diese sind kürzer als die ersteren').
*) Nicht thyrenus , wie Hr. Latreille

**) Ist

der Cancer candidus Oliv.

schreibt.

B.

Zool . adriat. T. III. f. 3.

V.
1) Alpheus malabaricus Fahr. und wahrscheinlich einige andere Gat¬
tungen, über welche ich jedoch keine hinlänglichen Angaben habe. S.
Desm. Cons. p . 222. 223.
2.
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XXVII . HIPPOLYTE Leach.

Entfernen sich von den vorigen nur durch die respectiven Ver¬
hältnisse der Scheeren
. Die zweiten sind länger als die ersten*),

L.

Eine Menge kleiner Species dieses Geschlechts sind abgebildet
und beschrieben von Leach Malac
. Br. T. XXXVIII
.
SS.
Die beiden letzten der folgenden Untergeschlechter haben das
Besondere
, daß sich nur ein Paar ihrer Füße iy eine zweifingerige
Scheere endigt
.
L.

Bei den
XXVIII . AUTONOMEA Rwb.
sind es die beiden vorderen
, welche sich übrigens von den anderen
durch ihre Größe, ihre
. Dicke und ihr Mißverhältniß auszeichnen.

L.

36. A. (A.) Olivii R.
Eis so Crust. p . 166. [Europa merid, T , V. p, 75.]
Cancer glaber Oliv. Adriat . III . 4. -).

XXIX . PANDALUS Leach.

Die beiden Vorderfüße sind einfach oder kaum zweispaltig
;
die beiden folgenden sind länger, ungleich
, zweisingerig
, die Hand¬
wurzel und das vorhergehende Glied geringelt.
Die äußeren Kinnladenfüße sind dünn und sehr lang, wenig¬
stens bei einigen
. Der vordere Vorsxrung dep Schale ist sehr lang
und

stark

gezähnt3).

L-

37. A. (P.) annullcornis L.
Leach

Mai . Br. XL.

Der Schnabel hat viele Zahne, ist aufsteigend und an dem
Ende ausgekerbt
; die zwei unteren Fühler sind roth geringelt und
inwendig etwas dornig
. An den englischen und schottischen Küsten.
SS.

1) Hierhin der Palaemon diversimanus und marmoratus Oliv. S,
üesm. Coni. 220 .
L2) Denn . Cans. p . 251. 252.
L3) Pandalus annulicornis Leach Mal . Br. XL. — Pandalus Nar¬
wal Latr. Astacus Narwal Fahr. Palaemon Pristis Ria so Cancer
armiger? Herbst XXXIV . 4. ©. De smar. Cons. p . 21?. 220.

sRisso

hat noch andere

Artcn
-l

L.
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die oberen

Fühler

Diese Crustaceen
haben vier zweifingerige
die kleinsten zurückgeschlagen , und den Schnabel

XXX .

drei Fäden.
Scheeren ,
verlängert.

wovon

PALAEMON Fair.

Unterscheiden
sich von den beiden folgenden Untergeschlechtern
durch ihr ungegliedertes
Handgelenk .
Die zweiten Füße sind grö¬
ßer als die ersten ; diese sind eingeschlagen .
Man
findet in Ost¬
indien welche von ansehnlicher Größe , bei denen die zweiten Schec¬
ken sehr lang sind *) . Die Antillen
haben gleichfalls große , unter
denen sich einige an der Mündung
der Flüsse aufhalten . Die der
europäischen
Küsten
sind viel kleiner , und man kennt sie unter
dem Namen
Crevette
und Salicocque.
Ihr
Fleisch ist geschätzter
wie das der Garneelen .
S . v . Brebisson
(Catalogue
method.

des Crust . terrestr . et fluviat , du Depart . de Calvados .) **).
Man
fischt sie auf dieselbe Weise , aber nur im Sommer .
Diese
Crustaceen
schwimmen
sehr gut , zumal
wenn sie fliehen , und in
verschiedenen Richtungen .
Sie halten sich am Ufer auf . Der li¬
thographische Stein
von Pappenheim
und Sohlenhofen
schließt häufig
die Bruchstücke
eines fossilen Schalthieres
ein , welches Desmarest zu
den kalaewon
mit dem Speciesnamen
spinipes
bringt

(Hist . nat . des Cr . foss. XI. 4 .).
ßere davon , aber die Scheeren
sile , aber viel größere Gattung

Es hat allerdings das Äu¬

fehlen .
Eine andere , gleichfalls fos¬
ist in England
entdeckt worden.

**38. A. (P.) Carcinus F.
Cancer Carcinus L.
Herbst T . 28. £. 1.
Rumph Mus . T . 1, f. 18.
Glänzend
glatt , mit dünnem , elastischem Schild , perimutterweiß , mit blauem Anflug , die Scheeren
prächtig lasurblau .
Der
Körper 8 — 10 Zoll lang , der lange , nach vorn aufwärts
gebo¬
gene , spitze , oben und unten mit spitzen Sagezähnen
bewaffnete
Schnabel
gegen drei Zoll lang , die über einen Fuß langen , ganz
schmalen , cylindrischen Vorderfüße
mit ihren Scheeren
kurz bedornt.
Die Finger sind einwärts
gehakt .
Die äußeren Fühler
sind sehr

*) Es ist unbegreiflich, baß der Verf . die beiden schönen und großen
Gattungen , die ich zuerst einschalte, so völlig übergeht.
B.
**) Dies ist zu Havre de Grace etwas bekanntes. Ich habe sie da
in Netzen in unsäglichen Masse» und Haufen , und zwar schon im März,
fische» sehe» und gegessen.
V.
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lang und borstenförmlg
. Herbst hatte Exemplare von einem Fuß
Lange mit Scheerenfüßen von 20 Zoll. Im indischen Meer. V.

**39. A, (P.) jamaicensis Oliv,
Herbst XXVir. f. S.

Sloane Jara, II, T. 245, f. 2,
Seba. Thes. III. 21. 4.
Wie es scheint, kleiner als der vorige, mit etwas dickeren,
aber längeren Händen und im Verhältniß kürzeren Armen. Der
Schnabel kaum so lang als die Blätter an der Basis der Fühler
und nur oben gezahnt. Rosenrolh. Um die Antillen.
V.

40. A. (P.) serratus.
Leach Mal. Brit. XLIII. 1— 10.
Herbst XXVII . 1.

Hat drei bis vier Zoll Länge. Er ist blaßroth, aber lebhafter
an den Fühlern und dem hinteren Rande der Schwanzabschnitte,
zumal der Endflosse
. Sein Stirnhorn überreicht den Stiel der
mittleren Fühler, steigt am Ende aufwärts, hat oben7 — 8 Zähne,
ohne die Spitze zu rechnen, und fünf unten. Die Finger sind
so lang wie die eigentliche Scheere oder das vorletzte Gelenk
. Diese
Gattung findet sieh an den oceanischen Küsten von Frankreich und
England, und ist diejenige
, welche man insbesondere zu Paris ver¬
kauft. Die eine Seite ihrer Schale zeigt oft, und zu jeder Jah¬
reszeit, eine Art von Beule, die ein parasitisches Schalthier des
Geschlechtes Bopyrus, ba$ an seinen Kiemen haftet, überdeckt.
41. A. (P.) Squilla. Salicocque,
Cancer Squilla L.
Leach Mal. Br. XLIII. 11— 13.
Squilla fusca Bast er Opusc. subsec. L, II, III, 5.

Ist um die Hälfte kleiner als der vorige. Ihr Stirnhorn
Stiel der oberen Fühler, ist fast gerade oder
nur wenig aufgebogen
, an der Spitze ausgeschnitten
, mit 7 — 8
Zähnen oben und dreien unten. Die Finger der Scheeren sind
etwas länger als die Hand. Sie ist an den englischen und fran¬
zösischen Küsten sehr gemein').
überreicht kaum den

1) S . die Artikel Palaemon der Encycl. methodique, der zweiten
Ausgabe des nouveau Diel. des Sc. naturelles, und Desmar. Cons.
sur les Cr. 233 —238. S - auch für das Nervensystem die vorn citirtc
Denkschrift der HH. Audouin und Edwards ,
8.
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Die Handwurzel ist artikuli
'rt oder zeigt Ningabtheilungen
bei den beiden folgenden Geschlechtern
, nämlich:
XXXI .

LYSMATA Risso. (Vormals von ihm Melicerta
genannt.)

bei denen das zweite Scheerenpaar größer als das erste ist.

*42. A. (L.) seticauda.
Risso Crust . de Nice. T . 2. f. 1.
Mit ganz kleinem Schnabel, der oben sechs, unten zwei
Zähne hac, Sie ist corallenroth
, schön der Länge nach weiß ge¬
streift, und etwa einen Zoll lang. Die Scheeren sind sehr klein-

Im Mittelmeer.

85.

XXXII .

Wo im Gegentheil das

ATHANAS Leach.
erste

gende ist.

Scheerenpaar dicker als das fol¬

*43 . A. (A.) nitescens.
Leach Mal . Br. XLIV.
Desmar . Cons. p . 239. 240.
Der Schnabel ist gerade und unbewaffnet
; er bildet nur eine
Spitze. Einen halben Zoll lang.
SS.
XXXIII .

PASIPHAEA Sav.

Obschon mehreren der vorigen durch die oberen
, in zwei Fa¬
den endigenden Fühler und durch die Gestalt der vier vorderen
Füße, die in eine zweifingerige Schecre mit einem vorherigen Glied
ohne Ringabtheilungen
, und die Kürze der Schnauze oder des
Stirnhornes nahe stehend
, unterscheiden sie sich doch in mehrerer
Hinsicht
. Man sieht sehr deutlich an der äußeren Basis ihrer Füße
ein borstenförmiges Anhängsel; diese Füße sind, mit Ausnahme der
großen und fast einander gleichen Scheeren sehr dünn und faden¬
förmig; der Körper ist langgestreckt
, stark zusammengedrückt und
sehr weich.

44. A.P( .) Sivado.
Alpheus Sivado Risso Crust. III , 2.

Demi .

Cons.

p . 240.

Hat dcittehalb Zoll Lange auf fünftehalb Linien Breite. Der
Körper ist perlenmutterweiß
, durchstchkig
, roth eingefaßt, mit klei¬
nen Pünktchen von dieser Farbe auf der Schwanzflosse
. Die
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Schnauz» ist spitzig und am
sind röthlich fund bedorntf.

End»

leicht

gebogen
. Die Scheeren

Dieser Krebs ist am Gestad
» von Nizza sehr häufig, und
Juni und Juli. Man hat noch keine anderen
Gattungen beobachtet-

legt seine Eier im

Unser
« fiebente und letzte Abtheilung der Macrouren(Schizopoda) scheint die langschwänzigen Krebse mit der folgenden
Ordnung zu verbinden
. Die Füße, wovon sich keiner in eine
Scheere endiget
, sind sehr dünn, bandförmig
, mit einem mehr
oder minder langen Anhängsel versehen
, was von der Basis der
äußeren Seite abgeht
, und lediglich nur zum Schwimmen einge¬
richtet
. Die Eier liegen zwischen ihnen und nicht unter dem
Schwänze
. Die Augenstiele sind sehr kurz. Wie bei den meisten
langgeschwänzten Krebsen tritt die Stirn in eine Spitze hervor oder
hat das Ansehen eines Schnabels
. Die Schale ist dünn, der
Schwanz endiget
, wie gewöhnlich
, in eine Flosse
. Diese Schalthiere sind klein und leben in der See.
Hier sind die Augen sehr deutlich
; die Seitenfühler sind von
einer Schuppe begleitet
; die mittleren endigen in zwei Faden und
bestehen autz einer Menge kleiner Gelenke
, wie die vorigen.
XXXIV . MYSIS Lair.
Haben Fühler und Füße bloß liegen
, die Schale gestreckt
, fast
quadratisch oder cylindrisch
, die Augen einander sehr genähert und
die Füße haarförmig
, wie wenn sie aus zwei Fäden bestünden
').

XXXV . CRYPTOPUS Latr.

eiförmige
, aufgctriebene
, nach unken um¬
Schale, die den Körper sowie die Fühler und Füße
einhüllt, und nichts als nach unten eine Spalte offen läßt. Die
Augen stehen weit voneinander
, die Füße sind bandförmig
, mit
einem Seitenanhängsek,
Haben eine etwas

geschlagene

45. A. (C.) Defrancii Latr.

Im Mittelmeec:
1) Mysis Fabricii Leach . Eneycl, meth. All. d'hiit. was.
CCCXXXVI. 8, 9. Cancer oculatus Otk. tabr, Fauna Grönl. f. 1.
(c. Des ntar t Consid, p . 241. 242.

>
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Bei den folgenden sind die Augen versteckt
; die Iwischcnfühkegelförmig
, ungegliedert
, sehr kurz; die Seitensühler be¬
stehen aus einem Stiel und einem Faden (Gerte) ohne wahrnehm¬
bare Artikulation
. Ihre Basis zeigt keine, wenigstens keine deut¬
liche Schuppe. So hat es
lec sind

XXXVI . MULCIO Latr.
Der Körper ist sehr weich, mit eiförmigem Thorax. Dle
Füße sind bandförmig
, und die meisten wenigstens haben ein An¬
hängsel an ihrer Basis; das vierte Paar ist das längste von allen.
Ich kenne nur eine Gattung: Ll. I.o5ueurii. Sie ist von
diesem eifrigen Naturforscher in den Nordamerikanischen Meeren ge¬
funden worden
. Der verstorbene Olivier hatte in der Steckmuschel einen ihr auf den ersten Anblick sehr ähnlichen Krebs gesun¬
den, besten Exemplare jedoch so entstellt sind, daß es mir unmög¬
lich gewesen ist, seine Charaktere zu erkennen.
Die Nebalien, welche ich anfangs in diese Abtheilung ge¬
bracht hatte, gehören
, da sie unter den letzten Körperabschnitten
keine Schwimmanhängsel haben, und ihre Füße denen der Cyclopen sehr ähnlich sind, nebst den Condyluren in die Classe der Kie¬
menfüßer, die sie eröffnen
. Die Nebalien scheinen durch ihre sehr
hervorspringenden und wie gestielten Augen, nebst den Zoen, die
Schizopoden mit den Bcanchiopoden zu verbinden
:.

Zweite Ordnung der Crustaceen.

*),
gewöhnlich Seeheuschrecken

genannt.

^ie
haben offen liegende Kiemen , die an den fünf Paaren
An¬
hängsel der Unterseite des Bauches
( des Schwanzes ) befestigt sind,
sowie sie uns in den Dekapoden
erschienen , hier aber , wie bei den
meisten
langschwänzigen
Krebsen , zum Schwimmen
dienen , oder
Flossenfüße
sind .
Ihre
Rückenschale
ist in zwei Stücke
getheilt,
wovon das vordere die Augen und die Zwischenfühler
tragt , oder
eigentlich
den Kopf
bildet , ohne die Kinnladenfüße
zu tragen.
Diese Organe , sowie die vier vorderen Füße , sind oft dem Munde
in zwei unten convergirenden
Linien genähert , und daher der Na¬
me Mundfüßer
, den man
dieser Ordnung
gegeben .
Wenn
man
nach den Squillen , dem bedeutendsten
Geschlechte derselben , und
dem einzigen bis jetzt , wo man es untersucht
hat , urtheilen
soll,
so ist das Herz langgestreckt und gleicht einem dicken Gefäße . Es
erstreckt sich die ganze Länge des Rückens
hin , ruht auf dem
Darmkanal
und der Leber , und endiget hinterwärts
nicht weit vom
After in eine Spitze . Seine
Wände
sind dünn , durchscheinig und
fast häutig . An seinem vorderen , unmittelbar
hinter dem Magen
gelegenen Ende entspringen
drei Hauptarterien
, wovon die mittlere
(opbtbslmica
) , nachdem sie zu beiden Seiten
mehrere Äste ausge¬
sendet , sich insbesondere
nach den Augen
und den Fühlern
hin¬
wendet , und wovon die beiden seitlichen ( autennsriav
) , zur Seite
des Magens
der äußeren

weggehen und sich in den Muskeln
Fühler
verlieren .
Die obere Seite

keine Arterie

hervor ;

man

sieht

aber

*) Der Berf . schreibt Stomapoda.

von

beiden

des Mundes
des Hcrzes
Seiten

und
treibt

desselben

V.

1

Stomatopoden.

189

eine große Menge
abgehen , wovon jedes Paar , wie mir geschie¬
nen , einem Körpersegmente
entspricht , von den Kinnladenfüßen
an
gerechnet , diese Segmente
seien nun äußerlich , oder unter der Schale
verborgen und sehr klein , wie es die vorderen sind .
In gleicher
Höhe mit den fünf ersten Abdominalringen
, oder denen , welche
die Kiemen
und die Schwimmanhängsel
tragen , empfangt
diese
Oberseite des Herzes in der Nahe der Mittellinie
fünf Paar
Ge¬
fäße ( ein Paar
für jeden Abschnitt ) , die von diesen letzteren Or¬
ganen entspringen , und den HH . Audouin
und Edwards
zu¬
folge den canalibus
branchio - cardiacis
der Dekapoden
entsprechen.
Ein Eentralkanal
' ) , unter der Leber und dem Darm
gelegen , em¬
pfangt das venöse Blut , das von allen Seiten
des Körpers
dahin
zusammenfließt . In
der Höhe jedes Segmentes , das die Kinnla¬
densüße und die Kiemen tragt , schickt es zu jeder Seite einen Seitenast ab , der sich an die an der Basis
des entsprechenden
Flofsenfußes begiebt .
Die Wände
dieser Gänge haben den genannten
Beobachtern
glatt und zusammenhangend
, aber vielmehr aus einer
Lage blattrigen
Zellgewebes , an die benachbarten
Muskeln
geklebt,
als aus einer eigenen Haut gebildet geschienen .
Sie glauben auch,
daß diese Gänge
gegen den Seitenrand
der Ringe hin unter ein¬
ander communiciren , wagen es aber nicht zu versichern . Die zu¬
führenden
oder
inneren
Kiemengefäße , die bei den Squillen
Quasten
oder Federbüsche
bilden , und in die «anales brancdio-

cardiacos fortsetzen, stecken nicht mehr zwischen den Zellen, treten
zwischen die Muskeln , umwinden
schief den Seitentheil
des Bau¬
ches , erreichen den vorderen Rand
des vorhergehenden
Ringes
und
endigen an der oberen Seite
des Herzes , nicht weit von der Mit¬
tellinie , indem sie sich leicht übereinander
schieben .
Der Mark¬
strang
bietet außer dem Gehirn nur noch zehn Ganglien , wovon
das vordere die Nerven
für die Mundtheile
liefert .
Die drei fol¬
genden , nämlich
die für die sechs Schwimmfüße
, und dann die
sechs letzten , die des Schwanzes .
So
machen denn die vier letz¬
ten Kinnladenfüße
, obschon sie die vier vorderen Füße der Deka¬
poden repcäscntiren , doch nichtsdestoweniger
einen Theil der Kau¬
werkzeuge aus .
Der Magen
dieser Crustaceen
( der Squillen ) ist
klein und zeigt nur einige ganz kleine Zahmheit 2) nach
dem Pfört1) S . das Allgemeine über die Macrouren . Man hat bei den Cru¬
staceen der folgenden Ordnungen
weder dieses Gefäß noch die venösen
Gefäßsinus bemerkt ; allein das Herz behält die nämliche gestreckte Gestalt
und zeigt auch dieselben vorderen Arterien .
Bon seinen Seiten entsprin¬
gen andere , die den Körpcrgliedmaßen
entsprechen . S . außer der vorcitirten Abhandlung auch noch Cuvier ' s vergleichende Anatomie .
L.
2 ) Sie bilden zwei Reihen paralleler Querstreifen .
L.

1
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Auf ihn folgt ein dünner , gerader Darm , der die ganze
ner hin .
und auf beiden Seiten ' von drüsigen Lap¬
durchläuft
Bauchlänge
scheinen.
der Leber zu vertreten
pen begleitet ist , welche die Stelle
des letzten
ästiges Anhängsel , welches an die innere Basis
Ein
geheftet ist , scheint das nämliche Geschlecht zu bezeichnen.
Fußpaares
und bei
sind dünn
der Stomatopoden
Die Tegumente
oder
Die Schale
und fast durchsichtig .
reren selbst häutig
das erste
besteht bald aus zwei Schildern , wovon
Bruststück
entspricht ; bald aus einem
Kopf und das zweite dem Thorax
die Bcustabschnitte
zigen , aber hinten freien , was gewöhnlich
tragen , und nach
liegend zeigt , die die drei letzten Fußpaare
für die Augen und die
haben , als Basis
eine Gelenkfläche

meh¬
das
dem
ein¬
blosvorn
Zwi-

sind stets ausgestreckt und en¬
Diese letzteren Organe
schenfühler .
Die Augen stehen immer nahe
digen in zwei bis drei Fäden .
ist wesentlich
der Mundtheile
Die Zusammensetzung
beisammen .
stehen stets
der Kinnbacken
die der Decapoden ; aber die Palpen
zu liegen . Den Kinnladenfüßen
übereinander
anstatt
aufgerichtet
Anhängsel , was sie uns bei den Dekapo¬
fehlt das geißelförmige
oder kleinen Fü¬
Sie haben die Gestalt von Scheeren
den zeigen .
( den Squillen ) bietet die äußere
ßen ; und bei mehreren wenigstens
einen blasenför«
sowie die der beiden eigentlichen Vorderfüße
Basis
sind bei diesen nämlichen
Die des zweiten Paares
ringen Körper .
viel größer als die andern und als die Füße selbst;
Stomatopoden
auch hat man sie für wirkliche Füße genommen , und ihrer dann
haben gleichfalls die
Die vier vorderen Pfoten
vierzehn gezählt *) .
, in
von Scheeren , die sich aber , wie die Kinnladenfüße
Gestalt
auf die untere
des Kopfes
oder einen sich zur Seite
eine Kralle
oder die Hand zurück¬
des vorhergehenden Gliedes
vordere Schneide
jedoch , wie den
Bei einigen anderen
Haken endigen .
schlagenden
und ohne Schee¬
2) , sind alle diese Organe fadenförmig
Phyllosomen
einige darunter , wie die sechs letzten , gleichfalls
ren . Wenigstens
haben ein An¬
versehenen Stomatopoden
einfachen der mit Scheeren
Die sieben letzten Körperabschnitte,
hängsel oder einen Seitcnast .
einschließen , und den
des Herzes
Theil
welche einen bedeutenden
in dieser Be¬
dienen , können
zur Anheftung
Respirationsorganen
bei den Decaziehung nicht mehr zu dem Körpertheil , den man
1) Die zweiten Kinnladen dieser Thiere haben auch nicht mehr die¬
selbe Gestalt wie bei den Decapoden . iZie haben die Gestalt eines ge¬
streckten und durch Querlinic » in vier Glieder getheilten Triangels . Die
L.
Kinnbacken sind gabelig und sehr gezahnt .
2 ) Bei allen denen , wo die vier vorderen Füße
sind die sechs letzten Schwimmfüßc .

scheerenartig

sind,
L.
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poden den Schwanz
nennt , zugeschlagen
werden ; es ist ein ei¬
gener Bauch .
Sein
vorletzter Abschnitt
hat auf jeder Seite eine
Flosse , die ebenso wie die am Schwänze
der Macrouren
zusam¬
mengesetzt , oft aber , wie das letzte Segment
oder das Zwischen¬
stück , mit Stacheln
und Zähnen
besetzt ist.
Alle Stomatopoden
sind Meerthiere , bewohnen
vorzugsweise
die Tropenregion
und steigen nicht über die gemäßigte Zone hin¬
auf .
Obschon
ich eine sehr große Zahl von Individuen
gesehen,
ist mir doch nie eines vorgekommen , welches Eier getragen . Ihre
Lebensart
ist uns
gänzlich
unbekannt ; nur das ist ausgemacht,
daß die , welche Scheeren
besitzen , sich deren zur Ergreifung
ihrer
Nahrung
, auf die Weise wie es die Fangheuschrecken
l) un¬
ter den Orthopteren
thun , bedienen . Aus diesem Grunde
hat man
ihnen auch obigen Namen , Seeheuschrecken,
beigelegt .
ES
sind die Cragones
oder Crangines
der Griechen .
Auf das Zeug¬
niß des Hm . Risso halten
sie sich in großen Tiefen , auf sandi¬
gem und schlammigem
Grund
auf und begatten sich im Frühjahr.
Andere Stomatopoden
jedoch , nämlich die unserer zweiten Familie,
die in Hinsicht
der Schwimmanhängsel
weniger
begünstiget
sind,
und außerdem
noch einen sehr platten
und in Hinsicht der Flache
weit mehr ausgebreiteten
Körper
haben , leben gewöhnlich aus der
Oberfläche , und bewegen sich daselbst sehr langsam.
Wir

theilen

die Stomatopoden

in

zwei Familien

.

In

der

ersten:

Unipeltata,
bildet die Schale
nur ein einziges Schild , von Gestalt eines läng¬
lichen Vierecks , was hinten gewöhnlich erweitert und frei ist , und
mit Ausnahme
der Augen
und Fühler
den Kopf bedeckt .
Diese
stehen auf einem gemeinschaftlichen
vorderen Gelenk .
Auch liegen
wenigstens
die ersten Abschnitte
des Thorax
offen .
Das vordere
Ende geht in eine Spitze
aus
oder hat vorn
noch eine kleine,
ebenso endigende Platte . Sämmtliche
Kinnladenfüße
, von denen
die zweiten sehr groß sind , und die vier Vorderfüße
stehen unter¬
wärts
in zwei convergirenden
Linien dem Munde
sehr nahe . Sie
sind scheerenartig , mit einem einzigen beweglichen zurückgeschlage¬
nen Haken
oder Finger
versehen .
Mit
Ausnahme
der zweiten
Füße haben alle diese Organe
außen , an ihrem Ursprünge , ein
kleines gestieltes Blaschen
sitzen .
Die anderen
sechs Füße , von
1) Einige andere analoge Orthopteren , wie die Phyllium , gleichen
Blättern . Die Phyllosomen , Crustaccen derselben Ordnung , zeigen die
nämlichen Bezüge .
C.
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tragt,
ein Anhängsel
an der Basis
denen das dritte Glied seitwärts
sind linienförmig , in eine Bürste endigend , und einfache Schwimmeine Schuppe , und
haben an ihrer Basis
Die Seitenfühler
füße .
Der Körper
besteht aus drei Faden .
die Gerte der Zwischenfühler
immer sehr kurz.
ist schmal und langgestreckt , die Augenstiele
Diese

besteht

nur

aus

einem

einzigen

Geschlecht,

SQUILLA Fahr . ,

3.
das

Familie

wir

weiter

so abtheilen:

eine kleine
Bei den einen steht vor dem schaligen Bruststück
der Gelenkflache für
dreieckige Platte , oberhalb
mehr oder minder
den vorderen Theil
Fühler und die Augen , die nur
die mittleren
umschlägt.
des Thorax bedeckt , und sich nicht nach unten seitwärts
dient , sowie
zum Stiel
Fühlern
Glied , was den mittleren
Das
sind
des Bauchendes
und die äußeren Seiten
das der Augenstiele
unbedeckt.
und das
fast halbcylindrisch
den einen ist der Körper
Bei
letzte Glied zugerundet , und am Hinteren Rande gezahnt oder dor¬
der sechs letzten Füße sind dolchförmig.
nig . Die Seitenanhängsel

I. SQUILLA. Eigentliche.
des vorletzten Ge¬
Haben an der ganzen Länge der Innenseite
eine sehr schmale , am einen
lenkes der beiden großen Scheeren
, und das folgende
dornige Rinne,
gezahnte , am anderen
Rande
Glied , oder die Kralle , sichelförmig , und in den meisten Fällen
gezahnt.

1.

Sq. Mantis F.

Cancer Mantis L.
Herbst XXXIII . 1.
Encycl. melk. Alias d'ldst,
Desmar. Cons. XLI , 2.

nat.

CCCXXIV.

haben an
großen Scheeren
Ihre
Ist etwa sechs Zoll lang .
drei bewegliche Stacheln , und ihre [bogigen ] Fangklauen
der Basis
und sehr spitzige Zähne , wovon der letzte
haben sechs verlängerte
des
haben , mit Ausnahme
Die Körpersegmente
der stärkste ist .
letzten , sechs Längskanten , welche meist in eine schärft Spitze en¬
in einen starken punktirten
letzte ist in der Mitte
Das
digen .
und vier
in eine doppelte Reihe Zähne
Kiel erhöht , der hinten
Zähne einander
die mittleren
endiget, ' wovon
sehr starke Spitzen
oder
hat zwei aufwärtsgeschlagene
stehen ; jeder Seitenrand
naher
dicker ? ' Abtheilungen

,

die

letztere

in

eine

Spitze

endigend .

Der
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Stiel der Seitenflossen verlängert sich nach unten und endiget in
zwei sehr starke Zahne
. Sie ist im mittelländischen Meere ge¬
mein.

L.

Lamark unterscheidet
zahnigen

Armen;

noch eine größere Varietät
,
die Farbe beider ist porcellanweiß
.

mit achtV.

*2 . Sq. Demarestii.
Risso , Crust. de Nice, T . II . f. 8.

Findet sich

gleichfalls daselbst
, hat nur drkttehalb Zoll Lange,
seine Fangzangen fünf Zahne; die Schale und die Mitte der
Bauchsegmente sind, mit Ausnahme des letzteren
, glatt und eben').

und

sBraungelb
, mitunter ins Rosenrothe
.s

L.

**3. Sq. maculata Fair.
Rumpli Mus . T . III. f. E.

Groß; der Körper oben glatt; die Fangzangen sichelartig,
kammsörmig
; das letzte Segment hinten zugerundet und unbewchrt.
Im ostindischen Ocean
.
V.
**4. Sq. scabricauda L,
Desm. 1. c. 42.

Mit kurzem
, etwas herzförmigem
, viermal gefurchtem Brust¬
stück
; der Bauch von vielen Körnchen rauh, die Fangarme mit
acht Zahnen
. Die vier Kinnladensüße mit zugerundeten
, gewimperten Handen
. Ostindien
.
V.
H.

GONODACTYLUSLatr.

Die Rinne des vorletzten Gliedes der großen Scheeren ist an
ihrem Ende erweitert
, und zeigt weder Zähnungen noch Dornen.
Der Fanghaken ist bauchig oder nach der Basis zu knotig
, und
endiget sodann in eine zusammengedrückte
, gerade oder wenig ge¬
krümmte Spitze
. Alle Gattungen sind ausländisch
2).
*5 . Sq. (G.) Scyllarus F.
Rumpli Mus. T . III . P,
Obenher glatt; das vorletzte Bauchsegment

sechsfältig
, die

1) S . für die anderen Gattungen den Artikel SquRle und
die Ta¬
feln der Encyclopedie
methodique ; D c smar . Consid . sür ta elasse

des Crust. Er hat auf der XUI . Tafel eine ausführliche Abbildung der

Squilla

scabricauda

gegeben .

2.

2 ) Squilla Scyllarus Fahr . Rumpli Mus . III . P . — Squilla
Chiragra F . Desm . Cons. XLIII . Man vergleiche den Artikel Srjuille
der
Encyclopedie

IV.

methodique,

2.

13
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Daumen
bei Jsle

an der Basis
de France .

.

bauchig , mit

Squilla.
zwei Zahnen .

Ostindien

und
V.

Bei den anderen
ist der Körper sehr schmal und flach ge¬
drückt , das letzte Segment
fast viereckig , ganz , ohne Zähnung
noch Spitzen . Das Seitenanhängsel
der sechs letzten Füße hat die
Gestalt eines fast kreisrunden , etwas gerandeten
Sc 'ieibchcns ; die
Fühler
und Füße sind kürzer als bei den vorhergehenden ; das vor¬
letzte Gelenk der großen Scheeren
ist am inneren Rande
mit zahl¬
reichen Wimpern , wie kleinen Dornen , besetzt ; der Fanghaken
ist
sichelförmig.
III .
Man

kennt

Die

anderen

nur

eine

CORONIS
Gattung

Stomatopoden

Latr.
l).

dieser

Familie

haben

eine

wie

häutige , durchscheinige Schale , die den ganzen Thorax
bedeckt, sich
seitwärts
nach unten herumschlagt
und nach vorn in einen Dorn
oder eine Degenklinge
verlängert , indem sie über den Träger
der
Augen und der mittleren
Fühler hinaustritt . Dieser Träger kann
sich nach unten
beugen , und in die Scheide verschlossen werden,
welche die Krümmung
des Schildes
bildet .
verbergen sich hinter das letzte Segment.

Die

Hinteren

Flossen

Diese sehr kleinen , weichen Schalthiere
sind dem atlantischen
Ocean und dem ostindischen angehörig . Die Fangzangen
der gro¬
ßen Scheeren
haben keine Zahne ; das zweite Glied der Augenstiele
ist viel dicker als das erste , und hat ' die Gestalt eines umgekehr¬
ten Kegels ; die eigentlichen
Augen
selbst sind dick, fast kugelig;
das Anhängsel
der Flossensüße
gleicht dem der Sguillen
und Gonodaclplen.
Bei

den

IV .
ist das

ERICHTHUS

erste Glied

Latr.

der Augenstiele

Smerdis
viel kürzer

Leach.
als

das

zweite ;

die

1) S . den Artikel Squille der Encyclopedie
methodique. Squilla
eusebia ? Risso. Kots
[
), der Kopf in eine lange Spitze endigend .) L.

1
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Mitte der Seitenrander des Schildes ist wie ein Winkel stark aus¬
gedehnt, und ihr hinteres Ende zeigt zwei Zahne') .
L.
*6 . Sq. (E.) vitreus Latr.
Ganz glashell. Im atlantischen Ocean.

V.

Bei den
V . ALIMA Leach,
ist das erste Glied der Augenstiele viel langer als das zweite, und
dünn und cylindrisch
; der Körper ist schmaler und gestreckter als
bei den vorigen; die Seitenrander des Schildes sind fast gerade
oder nur wenig ausgedehnt; seine Mitte hat eine Langskante.
Jeder Winkel bildet einen Dorn, wovon die beiden hintersten
starker2).
L.

*7. Sq. (A.) hyalina.
Ebenso. Ebendaselbst
.
Die

zweite

58.

Familie,

Bipeltata*
hat die Schale in zwei Schilde geschieden
, deren vorderes sehr gro¬
ßes, mehr oder minder eiförmiges
, den Kopf bildet, und deren
zweites, dem Thorax entsprechend
, im Umkreise transversal und
winkelig ist. Es tragt die Kinnladensüße und die gewöhnlichen.
Diese Füße sind, höchstens mit Ausnahme der beiden Hinteren und
der beiden letzteren Kinnladenfüße
, dünn, fadenförmig, meist sehr
lang und von einem gewimperten Seitenanhängsel begleitet
; die
vier anderen Kinnladenfüße sind sehr klein und kegelförmig
. Die
Basis der Seitenfühler zeigt keine Schuppe; die mittleren endigen
in zwei Fäden. Die Augenstiele sind lang. Der Körper ist sehr
abgeplattet
, häutig, durchsichtig
, mit kleinem Bauch, und ohne
Dornen an der Hinteren Flosse.
Diese Familie begreift nur ein Geschlecht!

1) Erichtims vitreus hatt. S . den Artikel Squille, die Tafel
CCCLIV. des Atlas d’hist. nat. der Encycl. meth. , und Desm . C.
XI.IV. r. 3.
'g.
2)

Alima hyalina Latr . Enc . meth. art. Squille, und ib. Atlas

CCCLIV. 8.

Des » . C. XLIV. 1.

L.

13 *

196

Stomatopoden

. Phyllosoma.

PHYLLOSOMA Leach.

4.

Von welchem alle Gattungen dem atlantischen Ocean seine
Mittelweg und den ostindischen Meeren zugehören*). L.

auch dem

. eommune

**1 . Ph

Leach.

Leach im Journal de Physique. Avril 1818. p. 807. f. 10.
Das Kopsschild eiförmig, .ganz; die Lange der äußeren Füh¬
. An der Küste
ler noch einmal so viel als die der Augenstiele

V.

von Guinea.

**2. Ph. clavicorne Leach
ib. f. 11.

Das Kopsschild eiförmig, ganz; die äußeren Fühler dreimal
. Bei Afrika, Guinea *). V.
so lang als die Augenstiele
**3. Ph. australe.
Voyage autour du monde p. Freycinet , Atlas pl. 82 . f. 1.
. Anderthalb
Die äußeren Fühler breit, kurz und zweispaltig
Zoll breit, drei Zoll lang. Vielleicht einerlei mit Ph. laticorne
V.
Leach. Im Weltmeer.
* 4 . Ph

. mediterraneum.

Chrysoma mediterranea Risse Für .

merid.

T . V. f. 9.

, unaetheilt; die Augen langge¬
Das Kopfschild quereiförmig
. Sie
stielt; die Fühler ganz kurz; das erste Fußpaar das kürzeste
sind rothgefleckt und haben am vierten Gelenk einen federig gewim. Gegen anderthalb Zoll lang.
perten Büschel
, deren erste Entdeckung man
Alle diese wunderbaren Thierchen
eigentlich Förster verdankt, sind nicht dicker wie ein Glimmerblattchen, durchsichtig wie der reinste Krystall, und oft nur durch
. Ihre Lebhaftig¬
ihre blauen Augen vom Wasser zu unterscheiden
, auch leben sie einige Zeit ausser dem Was¬
keit ist außerordentlich
V.
ser. Ihre Athmungsorgane kennt man noch nicht.
1) S . den ’Küihi Phyllosome der Enc . method. und der zweiten
Ausg. des nouv. Dict . dhist . naturelle. Vergleiche auch das Werk
Desmarest ' s über die Schalthiere und den zoologischen Theil der Rei¬
Bezug auf das Nervensystem
sebeschreibung Capt. Frey ein et ' s. In
scheinen die Phyllosomen zwischen den vorigen Crustaceen und den folgen¬
. S . die vorcitirte Abhandlung von Audouin und Ed¬
den zu stehen
wards. L.
*) Und noch einige andere indische Gattungen. S . auch Gtierin
SS.
Magazin de Zoologie v . I . 1833.

Von den Malakostraken mit festsitzenden und
unbeweglichen Augen.

& _) {e Branchipes
sind bis jetzt die einzigen Schalthiere , welche
gestielte Augen
zeigen .
Außerdem
jedoch , daß diese Stiele
nicht
eingelenkt
noch in eigene Höhlungen
eingefügt
sind , haben diese
Schalthiere
auch kein Schild , und entfernen
sich von den vorher¬
gehenden noch durch manche andere Charaktere .
Alle weichschaligen dieser Abtheilung
sind gleichfalls
ohne . Schild Ihr
Körper
besteht vom Kopf an aus einer Reihe Gelenken , wovon gewöhn¬
lich jedes der sieben ersten ein Paar
Füße tragt , uyd die folgen¬
den und letzten , der Zahl nach höchstens sieben , eine Art Schwanz
bilden , der in Flossen
oder dolchspitzenförmige
Anhängsel
endiget.
Der Kopf zeigt vier Fühler , wovon die beiden mittleren
höher ste¬
hen , zwei Augen , und einen Mund , aus zwei Kinnbacken , einer
Zunge , zwei Paar
Kinnladen
und einer Art Lippe , die von zwei,
den beiden oberen der Decapoden
entsprechenden
Kinnladenfüßen
ge¬
bildet wird .
Sowie
bei den Stomatopoden
, epistirt
hier keine
Geißel .
Die vier letzten Kinnladenfüße
sind in Füße , bald ge¬
wöhnliche , bald mit Scheeren
versehene , umgebildet , fast immer
aber nur mit einem einzigen Finger oder einem Haken versehen.
Zufolge der Beobachtungen
der Herren
Audouin
und M.
Edwards
waren
die beiden Ganglienstcange
des Rückenmarkes
genau
symmetrisch
und ihrer ganzen Lange nach deutlich ; und
nach den Beobachtungen
des Herrn Baron
von Cuvier
würden
sich die Kellerasseln nur darin hiervon entfernen , daß die Strange
nicht bei allen
Körperabschnitten
dieselbe Gleichförmigkeit
zeigen
und einige Knoten
weniger
haben . ( S . unten Oniscus .)
Die¬
sen Beobachtern
zufolge wäre
demnach
das Nervensystem
dieser
Schalthiere
das einfachste von allen .
Bei den Cymothoen
und
den Zdoteen waren die beiden Ganglienketten
nicht mehr deutlich;
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die , welche auf die beiden Kypfganglien
nur ebensoviel kleine kreisrunde
Massen

unmittelbar
folgen , sollen
bilden , die in der Mittel¬

linie des Körpers
liegen ; allein die Verbindungsstrange
, welche sie
untereinander
verbinden , um einen
zusammenhangenden
Strang
zu bilden , sollen isolirt und nur aneinandergeklebt
bleiben . Die¬
sen Beobachtungen
nach möchte es denn scheinen , daß diese letzte¬
ren Crustaceen , unter diesem Gesichtspunkt
betrachtet , auf der thie¬
rischen Leiter höher stünden als die vorigen ; allein
andere Rück¬
sichten scheinen die lalitrus
die Lymotboa
und Idotea

von den Oniscus
zu
dazwischen zu stellen.

entfernen ,

und

Die Geschlechtstheile
liegen unterhalb , nach dem Ursprung
des Schwanzes
hin .
Die beiden ersten Anhängsel , mit denen er
unten besetzt ist , und welche denen analog sind , die jener Theil
uns bei den porigen Crustaceen
zeigte , die aber hier mannigfalti¬
ger sind , und , wie es scheint , immer Kiemen tragen , unterschei¬
den sich in dieser Hinsicht
nach den Geschlechtern .
Die Begat¬
tung
geschieht wie bei den Jnsecten , indem sich das Männchen
auf den Rücken des Weibchen
setzt.
Dieses
tragt die Eier unter
der Brust , zwischen den Schuppen , die hier eine Art von Tasche
bilden . Hier entwickeln sie sich , und die Jungen
bleiben an die
Füße oder andere Theile der Mutter
geheftet , bis daß sie stark ge¬
nug sind zu schwimmen
oder sich selbst fortzuhelfen .
Alle diese
Schalrhiere
sind klein und leben meist am Meergestade
oder im
Süßwasser .
Einige
sind Landthiere ; es giebt auch einige Pa¬
rasiten.
Sje
theilen
laden mit einem
an die vorigen zu
chen die Organe
die Lamodipodcn
der zweiten ,

sich in drei Ordnungen ,
Die , deren Kinn¬
Taster
versehen sind , scheinen sich naturgemäß
schließen .
Es sind die Amphipoden ; die , wel¬
fehlen , bilden die beiden folgenden Ordnungen,
und Jsopoden ,
Die
Cyamus , ein Geschlecht

führen

uns

als

Parasiten

naturgemäß

zu den Bopy-

rus und Cymotjioa , mit welchen wir die Jsopoden beginnen.

Dritte Ordnung der Crustaceen

AMPHIPODA.
sind die einzigen Malakostraken mit festsitzenden
, unbewegli¬
Augen, deren Mandibeln, wie bei den vorigen, mit einem
Palpus versehen sind; ebenso die einzigen
, deren untere, immer
sehr sichtbare Schwanzanhängsel durch ihre lange, schmale Gestalt,
ihre Einlenkungen und Gabelungen oder anderen Sonderungcn,
ja durch die Haare und Wimpern mit denen sie besetzt sind, fal¬
schen Füßen oder Schwimmfüßen gleichen
. Bei den Malakostraken der folgenden Ordnungen haben diese Anhängsel die Gestalt
von Schuppen oder Blattern; jene Haare oder Wimpern scheinen
hier die Kiemen auszumachen
. Viele zeigen, wie die Stomatopoden und Lämodihoden
, blasige Säcke, die entweder zwischen den
Füßen oder an ihrer äußeren Basis stehen, und deren Gebrauch
man nicht kennt*).
Das erste Fußpaar, oder das den zweiten Kinnladenfüßen
entsprechende
, ist stets an ein eigenes Segment, das erste nach
dem Kopfe, geheftet
. Die Fühler, deren Zahl (eine einzige Aus¬
nahme, die küronimus, abgerechnet
) vier ist, stehen vor und verschmalern sich allmälig, bis sie in eine Spitze endigen, und beste¬
hen, wie bei den vorigen Crustaceen
, aus einem einzigen Stiel
und einer einzigen Gerte, die höchstens von einem kleinen, meist
vielgliederigen Seitenaste begleitet ist. Der Körper ist gewöhnlich
zusammengedrückt und hinterwärts nach unten gekrümmt
. Die
Anhängsel am Ende des Schwanzes gleichen meist kleinen eingelenkten Spießen.
Die meisten dieser Schalthiere schwimmen und
springen mit vieler Leichtigkeit
, und stets zur Seite. Einige sinchen

*) Ich

halte sie für

Lungcnblasen.

B.
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, dm sich in Bächen und Quellen, oft Männchen und Weibchen
gepaart; die mehresten ober bewohnen dos salzige Wqffcr
. Sie
sind einfarbig
, ins . Röthliche oder Grünliche ziehend
*). Man
könnte sie in einen einzigen Stamm zusammenfassen
; nämlich:
5.

GAMMARUS Fahr. Wasserassel
rette.

.

Cre-

Welche man vorerst
, nach der Gestalt und Zahl der Füße,
in drei Abtheilungen spalten kann.
1. Die , welche nur vierzehn
, sämmtlich in einen Haken oder
eine Spitze endigende Füße haben
.,
2. Die, deren Fußzahl gleichfalls vierzehn ist, wo diese Organe
aber, oder wenigstens die vier letzten
, unbewehrt und ein¬
fache Schwimmfüße sind,
3. Die, welche nur zehn deutliche Füße haben.

Die

erste Abtheilung trennt sich wieder

in zwei;

die

einen:

Uroxtera,
haben einen im Ganzen dicken Kopf, die Fühler kurz und bei
einigen nur zwei, und einen weichen Körper
; alle Füße, höch¬

stens das fünfte Paar ausgenommen
, einfach
; die vorderen
kurz und klein, und den Schwanz entweder am Ende von Sei¬
tenflossen begleitet
, oder hinten mit breiten zweigezahnten und gabeligen Anhängseln oder Spitzen besetzt
. Sie leben im Körper ver¬
schiedener Medusen oder Akalephen und einiger anderen Zoophpten.
Hier, he, den
I.

PHRONIMA

Latr.

nur zwei(sehr kurze und zweigliederige
) Fühler vor. Das
fünfte Fußpaar ist das größte von allen und endigt in eine zweisingerige Zange
, Am Schwanzende finden sich zehn Anhängsel,
als lange am Ende gabelige oder zwcizähnige Dolchspitzen
; zwischen
den letzteren Füßen sieht man sechs blasige Sacke
. Es scheint
, daß
es mehrere Gattungen giebt, die man aber noch nicht streng genug
verglichen und beschrieben hat. Dft Musterggttung heißt
kommen

*) Bergl. hierzu M. 11. M. Edw ar ds ' Recherchen pour servir
h l’hiaioire naturelle des Crustaces amphipudes, 'presentes a l’Acad.
Boy. des Sc.in( den Annales des sfl. nat. 1830 .),
V.

Amp hkpoden .

201

Gammarus.

1. G. (Plir.) sedentaria.
Forskol Fauna arab. p. 95.
Latr. Gen . et Spec. Grast, et Ins. I. II . [T. I. f. 2. 8.]
»Herbst

T . 36. f. 8.

* Bis so Eur . merid. V . p. 90.
findet sich im Mittelmeer und quactirt sich in einen durchsichtigen,
häutigen, tonnenförmigen Körper ein, der vom Körper einer ge¬
wissen Lerne zu kommen scheint
.
L.
Der Leib dieses Thieres ist groß, perlfarb, roth punktirt;
das dritte Fußpaar ist sehr lang und dick; auch der Kopf ist dick,
und rüsselartig
. Zwei Zoll lang. In Ppcosomen und Verven. B.

2.

6 . (Plir .) vustos Risso.
Crust. T . II . f. 3.

Lebt im Inneren der Medusen, welche das Geschlecht Aequorea und Geronia Per. bilden.
L.
Diese, gleichfalls anderthalb Zoll lang, ist linkenförmig
, cylindrisch, durchscheinig
, und hat den Kopf vorn flach herabgesenkt; die Füße einsingerig
; das fünfte Paar aber mit dicken rund¬
lichen Scheeren versehen
. Die Hinteren Füßchen sind kurz. B.
Nach Leach ist auch noch eine andere Gattung an den Kü¬
sten von Seeland beobachtet worden.
Bei den anderen finden sich vier Fühler; alle Füße sind
einfach; der Schwanz hat an jeder Seite seines Endes eine blatt¬
ähnliche Flosse, und diese Blätter sind zugespitzt oder am Ende
mit einem Zahn versehen.

II. HYPERIA Latr.
Deren Körper nach vorn dicker ist, deren Kopf größtentheils
von länglichen an der Innenseite etwas ausgeschnittenen Augen
swie eine Kappes eingenommen wird, und deren beide Fühler, we¬
nigstens so lang als die Halste des Körpers, einen langen, borsti¬
gen und aus mehreren kleinen Gliedern bestehenden Stiel haben').
L.
*3. G. (II .) monoculoides.
Cancer monoculoides Monlague Linn . Trans. XI . 2. 3.
1) Cancer monoculoides Montag. 1 . c. — Hyperia

Lcsueurii

Latr. Enc . meth. Atlas d’hüt . nat. CCCXXVIII . 17. 18. Des in.
Consid. p. 258. g. — sHierzu die vorn citirte Abhandlung IN den
Annales des Sc. nat . Aoüt 1830. S . 387. und eine neue Art; H. Latreillii Edw. T . 11. f. 1 — 7.

-33.]

*1
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Schmal, zusammengedrückt
, die sieben ersten Glieder durch
eine breite eiförmige Platte jederseits verbunden
, und fähig, alle
äußere Gliedmaßen einzuschließen
. Ein Achtel Zoll lang.
V.
III. THEMISTO Latr.. *)
Wie bei den Hyperien, sind die Augen sehr groß und neh¬
men den größten Theil des Kopfes ein. Alle Fühler sind zuge¬
spitzt und haben eine vielgliederige Gerte, und die beiden unteren
sind deutlich langer als die oberen
. Das Stück, das man Un¬
terlippe nennt , ist die Zunge; diejenigen
, welche dem Thier das
dritte Kinnladenpaar zu bilden scheinen
, sind das erste der Kinn¬
ladenfüße
, welche
, wie bei den Amphipoden und Jsopoden, nach
unten den Mund in Gestalt einer Lippe schließen
. Die vier an¬
deren Kinnladenfüße sind sehr kurz, nach vorn gerichtet und an
den Mund gelegt, sodaß sie zu ihm zu gehören scheinen
, und so,
daß wenn man sie nicht zahlt, oder nur die folgenden viel deutli¬
cheren Bewegungsorgane für Füße ansieht, wie bei den Hyperien
und Phrosinen, es auf den ersten Anblick nur zehn statt vierzehn
Füße zu haben scheint
. Das dritte Paar der Kinnladenfüße endi¬
get in eine kleine zweisingerige Zange. Das nämliche Paar der
eigentlichen Füße ist viel länger als die anderen; ihr vorletztes Glied
ist sehr lang und mit einer Reihe kleiner Dornen besetzt
, die eine
Art von Kamm bilden. Man kennt nur erst eine einzige Gat¬
tung *).
L.
*4. G. (Th.) Gaudichaudi Guerin.
Länglich, gelb, mit kugeligem
, fast ganz von den Augen ein¬
genommenem Kops; das dritte Fußpaar noch einmal so lang als
die anderen
. Das Thier gleicht einer Assel und ist ein Viertel
Zoll lang. Bei den Maluinen.
V,
IV. PHROSINE Risso.
An Gestalt des Körpers und Kopfs den vorigen ähnlich, aber
die Fühler sind höchstens so lang als der letztere und bestehen nur
aus wenigen spießförmigen Gliedern oder endigen in einen Stiel
von der Form eines verlängerten Kegels2).
*) Im Supplement vom Berf. gegeben
, daher wol der wunderliche
Styl statt eines beschreibendes
, den ich aber nicht verändern
kann.
i V.
1) Abgebildet und sorgfältig beschrieben in den Memoires de la
Äiocieie dhistoire naturelle de Paris. T . IV.
L> '
2) I’lu-osina macrophthalma Risso, Journal de Physii/uc. Oct.
erzählende
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*5. 6 . (Phr .) maerophthalma R.
Viosetpurpurroth
, mit glashellem Kopf; die Äugen sehr dick,
eiförmig, schwarz
. 3 Linien lang. Auf Pyrosowa giFanteum.

B.

6.

6 . (Phr .) Galba .
Cancer

,

Galba Montag . Linn . Tram. XI . T . 2 . f . 2.

Scheint mir die vorn erwähnte Hyperia Latreilli Edwards.
Zeichnet sich durch die kappmförmigenAugen aus, die, nach Mon¬
tag ue , beim Männchen gar keine Trennung, beim Weibchen aber
einen Ausschnitt haben. Sechs Linien lang.
V.
V. DACTYLOCERA Latr.
Bei denen der Körper nach vorn nicht verdickt
, der Kopf
von mittler Größe, niedergedrückt und fast viereckig ist, kleine Au¬
gen hat, und deren vier sehr kurze und weniggliederige Fühler,
wie bei den Phrosinen, von verschiedenartiger Gestalt sind; die
unteren sind dünn, dolchförmig
, und die oberen endigen in ein
kleines, an der inneren Seite concaves Blatt , wie ein Löffelchcn
oder eine Zange').
L.
*7.

G. (D.) semilunata.
Phrosina

semilunata

Risso

Eur . med. T , V . f . 10 — 12.

Der Leib ist vorn aufgetrieben
, gelb, hinten schmäler
, schön
purpurroth. Der Kopf oben abgerundet
, in der Mitte mit zwei
halbmondförmigen Spitzen geziert
. Die Augen sehr klein, schwarz,
mit einem länglichen Fleck darüber. Sechs Linien lang.
B.

Die anderen,

Gammarina

Latr

haben jederzeit vier Fühler; der Körper ist mit lederartigen
, elasti¬
schen Decken versehen
, und in der Regel zusammengedrückt und
gekrümmt; dem Hinteren Schwanzende fehlen die Flossen; seine
1822 . Desnt.
XI . II . 2 .

Consid.

259 .

Cancer

Galba

Mont . Linn .

Trans.
8.

1) Phrosina semilunata Risso 1 . c . Desm . C. ib . Die Gerte
der unterm Fühler hat zwei oder drei Gelenke , statt daß sie bei den
Phrostncn ungegliedert ist. Hier sind auch die Stiele dieser genannten
Fühler kürzer.
8.
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Anhängsel haben die Gestalt von cylindrischen oder kegelförmigen
Spießchen, Wenigstens zwei ihrer Vorderfüße endigen meist in

eine Zange.
Die blasigen Sacke liegen bei denen, wo man sie beobachtet
hat (den Crevettes) , an der äußeren Basis der Füße, vom zwei¬
ten Paare-anzufangen, und sind von inem kleinen Blatt beglei¬
tet.- Der Brustschuppen
, welche die Eier einschließen
, sind sechs.
Bei einigen haben die'Fühler, obfchon bei vielen von ver¬
schiedenen Proportionen, wesentlich dieselbe Gestalt und denselben
Nutzen; die unteren gleichen den Füßen nicht und üben deren
Function nicht aus.
Ein Untergeschlecht
, was ich unter dem Namen
IONE,
allein lediglich nach einer Figur Montague ' sOniscus
(

thoracicus Linn . Transact. IX. 3. 3. 4.) , aufgestellt habe, zeigt ganz
eigene Charaktere
, die es von allen anderen dieser Ordnung entfer¬
nen. Der Körper besteht aus etwa fünfzehn Gliedern, die man
aber nur durch zahnartlge Seiteneinschnitte unterscheidet
. Die vier
Fühler sind sehr kurz. Die äußeren, länger wie die anderen, sind
allein sichtbar
, wenn man das Thier von oben betrachtet
. Von
den beiden ersten Körpersegmenten ist bei den Weibchen jedes von
zwei langen, platten, fleischigen Euren, wie Ruder aussehend,
begleitet
. Die Füße sind sehr kurz, hakig und unter dem Körper
verborgen
. Die sechs letzten Segmente haben langgestreckte
, flei¬
schige
, büschelförmige Seitenanhängsel
, die bei dem Männchen ein¬
fach, beim anderen Geschlecht ästig sind. Man bemerkt auch am
Hinteren Ende des Körpers sechs andere, einfache
, zurückgekrümmte
Anhängsel, von denen zwei größer als die anderen sind. Die Abdominalklappen sind sehr groß, bedecken die ganze Unterseite des
Körpers und bilden eine Art von Eierbehälter
. Dieses Thier ver¬
birgt sich in der Schale der Callianassa subterranea und bildet
ihr an einer Seite eine Anschwellung.
Montague hat dieses Thier, wie er es aus seiner Behau¬
sung gezogen
, mehrere Wochen hindurch lebendig erhalten. Die
Weibchen sind stets von Männchen begleitet
, die sich mittels ihrer
Zangen fest an ihre Bauchanhängsel heften. Er ist übrigens sel¬
ten und nähert sich, in Betreff seiner Sitten , den Bopyren. (s.
die Annales des Sc. naturelles. Die. 1826 , XL1X, 10 , das
Männchen^ und 11 , das Weibchen
.)

Amphipochen . Garamarus.
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33ei allen folgenden Amphlpoden sind die Körpersegmente in
ihrer ganzen Weite genau unterschieden
, und keines derselben
, bei
keinem beider Geschlechter
, zeigt jene langen Cirren, welche die bei¬
den ersten der Ionen auszeichnen.
Bei den ersten besteht der bewegliche Finger, wo er bei den
scheerentragenden Füßen vorhanden
, nur aus einem einzigen Ge¬

lenk *).
Unter den letzteren giebt es welche
, deren obere Fühler viel
kürzer als die unteren und sogar ihr Stiel sind; die Gerte dersel¬
ben besteht aus einer Menge Gliedern.
VI.

GRCHESTIA Leach.

Ihre zweiten Füße endigen bei den. Männchen in eine große
Scheere, dessen Daumen oder beweglicher Finger lang und etwas
gekrümmt ist; und in zwei bei den Weibchen
; das dritte Glied
der äußeren Fühler ist zum wenigsten von der Lange der der bei¬
den vorhergehenden zusammengenommen
').
L.
*8. 6 . (0 .) Gammarellus.
-

Oniscus Gammarellus Pallas Spie . Zool. läse. IX. IV. 8.
Montague in den Linn . Trans. IX . T . IV. f. 1.
Talitrus Gammarellus halr.
Glänzend, glatt, mit durchsichtigen
, mondförmigen Augen;
die zwei Paar Scheerenhände nur mit einem beweglichen Finger
versehen
; alle Füße zur Seite mit Platten ; die hintersten Füße
mit dicken Schenkeln
. Fünf Schwanzflossen
. Auf den drei letz¬
ten Körpersegmenken ein Borstenbüschelchen
. 1 Zoll lang. Sehr
gemein an allen Küsten Britanniens, aber nur im Meerwasser.

V.

*9 . 6 . (O.) littorea.
Bast er Öpusc. subs. II . T . 3. f. 7. 8.
Cancer Gammarus littoreus Montag. I . c. T. IV. f. 4.
Glatt , glänzend, grünlich ins Röthliche, mit zwölf zusam¬
mengedrückten Segmenten; die Augen rundlich
, etwas eckig
.' Zwei
breite, flache, eiförmige
, fast scheerentragende Hände, die nach vorn
etwas gezähnt sind und eine einschlagbar bewegliche Klaue tragen.
Die hinteren Füße dornig. Am sandigen Ufer; springt.
W.

*) D. h.

es ist nur ein eingelcnkter Finger, keine Zange

vorhanden.

V.
I ) Oniscus gammarellus Pallas Spie . Zool. käse. IX, IV. 8.
Cancer gammarus litoreus Mont . Desmar. Cons, p . 261. XLV. 3.

L.

1
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VII .

TALITRUS Latr.

Haben keinen schecrenartigen Fuß.
Das dritte Glied der unteren Fühler ist langer als die bei¬
. Diese Fühler sind groß
den vorhergehenden zusammengenommen

und dornig').
10. 6 . (V.) Govusta.
Oniscus loeusta Pallas

Sp . Zool. IX. IV. 7.

. Zool. T. XIV. f. 15.
D ess. Miscell
Montague

Linn.
tator.

Tr.

IX . IV. 8.

Cancer Gammarus sal-

'g, blaßgelb; die Äugen
, durchscheim
Ganz glatt, glasglänzend
, die oberen äußerst kurz. Die
, die Fühler fleischroth
purpurschwarz
Gerte der unteren dornig. Ebenso die Füße und Schwanzflossen.
J Zoll lang.
An den sandigen Küsten Britanniens und anderer Lander
, und verzehrt alle vom Meer
in unsäglicher Menge vorkommend
ausgeworfene Stoffe, sowie er selbst wieder den Waffervögeln zur
B.
Speise dient.
Bei den folgenden sind die oberen Fühler niemals viel kür¬
zer als die unteren.
Einige, die übrigens ihre langen, borstigen Fühler in eine
vielgliederige Gerte ausgehend und keine Scheercn haben, nähern
sich den vorigen darin, daß ihre oberen Fühler etwas kürzer als
die unteren sind, und entfernen sich von den folgenden durch die
, nach vorn zusammengezogene Gestalt ihres Kopfes.
schnauzenförmige
So zeigt es:
VIII . ATYLUS Leach 2). L.
Der Körper hat zwölf Segmente, die vorderen zugerundet,
, das letzte in drei Fäden, wovon der mittlere
die Hinteren gekielt
. Der Kopf ist schnabelförmig hervorgezogen;
, endigend
zweispaltig
33.
.
die Augen sphärisch
11.

G. (A.) carinatus Leach.
Leach

Zool.

Misc.

T . 69.

1) Oniscus locusta Pallas Spie . Zool. käse. IX. IV. 7. Can¬
2.
cer gammarus saltator Mont . Desm. Cons. XLV. 2.
Cons.
Desm.
LX1X.
Misc.
Zool.
2) Atylus carinatus Leach
. nugax? ejusd.
p. 262. XLV. 4. Gammarus carinatus Fahr. G—
L.
Phipps Voy . au Pole bor. XII . 2. ?

1
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Der
Kopfschnabel
ist nach unten gerichtet ; die fünf
Bauchschilder
hochgekielt , das hinterste spitz hervorgezogen .
kleinen Zoll lang .
‘
besteht
nung
ihres

Bei dem nächsten
wie bei
der Stiel
der Fühler
aus

den fünf folgenden
drei Gliedern ' ) .

letzten
Einen
V.

Geschlechtern

Einige
zeigen an ihren oberen Fühlern
einen in dieser Ord¬
einzigen
Charakter .
Das
innere Ende des dritten Gliedes
Stiels
tragt nämlich einen kleinen gegliederten Faden.
Dieser

Charakter

unterscheidet

IX. GAMMARUS Latr. Crevette. Wasserlaus . Was¬
serassel.
Die vier vorderen Füße haben die Gestalt kleiner Scheeren,
deren Klaue oder beweglicher Finger
sich nach unten schlagtDie bekannteste Gattung
gemacht worden , ist:

,

und

nach

welcher

diese Abtheilung

12. 6 . (6 .) Pulex.
Cancer pulex L.
Squiila pulex Degeer Gesch. d- Jnsecten
. VII. XXXIII. I, 2.
Die

anderen

Species

Die Fühler
phipoden , einfach

leben in

der See

der folgenden
sind ,
oder ohne Anhängsel.

2) .

wie bei allen

L.
anderen

Am-

X . MELITA Leach.
Die zweiten Füße endigen bei den Männchen
in eine große,
zusammengedrückte
Scheere , deren Klaue sich aus ihre innere Fläche
zurückschlägt .
Die Fühler sind fast von gleicher Länge . Das
Hin¬
tere Ende des Körpers zeigt auf jeder Seite ein kleines Blatt 3).

13. G. (M.) palmata.
Mont . Linn .
Schwärzlich

;

Tr.

das

VII . p. 69.
zweite

Fußpaar

trägt

eine

breite ,

zusam-

1) Das dritte Glied des Stieles kann sehr klein werden und mit
den folgenden , nämlich denen der Gerte , verschmelzen . Dann scheint es,
wie bei den Deraminen , nur aus zwei Gliedern zu bestehen .
Nach der
Methode des Dr . Leach bildet die Gerte nur ein anderes , jedoch zusam¬
mengesetztes Glied .
L.

2) S . Deamar . Cons. p . 265—267.
L.
3) Cancer palmatus Mont . Linn. Tr. VII . p. 69. Encycl.
meth. Atlas d’ldst. nat. CCCXXXVI. 31. Desm . C. XLV . 7. L.

12
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mengedrückte Scheerenhand
. Unter
schen Küsten
.

Steinen am Ufer der engli¬

V.

XI . MAERA Leach.

Bei denen die zweiten Füße bei den Männchen gleichfalls in
große, zusammengedrückte Schecre endigen
, wo sich aber die
Klaue oder der Finger auf die untere Schneide zurückschlagt und
nicht verborgen ist. Die oberen Fühler sind langer als die unte¬
ren, und das Hintere Körperende zeigt keine Blätter').
eine

14.

6 . (M.) grossimana.
mont . Linn .

Tr.

IX . T . IV. f. 5.

Maera grossimana Leach ib . XI . p . 359.
Das zweite vordere Fußpaar mit großen

Scheeren
; der Kör¬

per schlank
, zusammengedrückt
; fünf Linien lang. Am felsigen
Ufer Englands nicht selten
.
B.
XII . AMPHITHOE Leach,
Wo die vier vorderen Füße bei beiden Geschlechtern fast einer¬
lei und das vorletzte Glied oder die Hände eiförmig sind ). L.
*15.

G. (A.) rubricata.

Linn .

Tr.

IX . T . V. f. 1.

Schlank, zusammengedrückt
, die unteren Fühler kürzer
, mit
scharlachrothen
, netzartigen Augen, die Füße mit Borsten besetzt.
Dem 6 . xulex nicht unähnlich
, und nicht gemein
. Einen halben
Zoll lang*).
W.
XIII. PHERUSA Leach.

von den vorigen nur dadurch
, daß die
sind3).
L.

Unterscheiden sich

Hände fadenförmig

5.

1) Cancer gammarus grossimanus Mont . Linn . Tram. IX . IV. .
Desm . Cons. 264 .
L2) Cancer rubricatus

mäh . All. d’hist.

nat.

Oniscus Cancellus Pallas
rus cancellus Fahr. L.

') Leach
3) Pherusa
Cons.

Cons.

anzugeben
.

fucicola Leach

268 .

Enc.

XLV . 9. —

Spie . Zool. fasc . IX . III . 18.

zeichnet die Figuren auf der Tafel viel

dabei das gehörige Maaß

Desm .

Mont . Linn . Trans. IX . p . 99 .

CCCXXXVI. 33. Desm .

Gamma¬

größer,
' ohne
33.

Trans . Linn . Soc. XI . p . 360.

L.

2
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*14. G. (Ph .) fucicola.
Grau , roth gescheckt
; die Borderfüße mit länglicher Hand.
Im Seetang.
B.
Bei den andern besteht der Stiel der Fühler nur aus zwei
Gliedern ( indem das dritte wegen seiner Kleinheit mit der Gerte
verschmilzt oder deren Basis ausmacht
) ; die oberen sind langer als
die unteren; alle Füße sind einfach
, ohne Scheere. So

XIV. DEXAMINE Leach1).
Bei diesen ist die Kralle oder der-bewegliche Finger der bei¬
den Scheeren zweigliederig.
Die Fühler sind von gleicher Lange.
L.
*15. 6 . (D.) spinosa.
Mont. in d. Linn , Trans. XI . T . II . f. 1.

Die Vorderfüße ohne Hände; die hinteren Rückensegmente
dornig zugespitzt
.
B.
XV . LEUCOTHOE Leach.
Welche kurze Fühler und den Stiel derselben zweigliederig
zwei vorderen Fußpaace endigen stark in Scheeren; die
Klauen des vordersten Paares sind zweigliederig
; die des zweiten

haben; die

eingliederig

und lang *).

*16. G. (L .) articulosa.
Linn . Trans. VII . T . 6. f. 6.

Glatt , mit eingekrümmtem Schwanz; der Finger der vorde¬
ren Scheeren länger als sie; die hintere Hand lauglich eiförmig.
Einen halben Zoll lang. In de^ Meerestiefe
.
B.
XVI . CERAPUS Say.
Ihre Fühler sind groß, der Stiel der oberen mit drei, der
unteren mit vier Gliedern. Die beiden Vordersüße sind klein und
haben eine einsingerige Kralle. Die beiden nächstfolgenden endi¬
gen in eine große, dreieckige
, glatte, gezahnte Hand, mit einer
zweigliederigen Kralle. Der
1) Oaacer gammarus sninosus Montag . Trans . Linn. XI . p.
8. Destn . C. XLV . 6.
S.
2) Cancer artieulosus Montague
Trans. Linn . Soc. VII , 6.
Desm . Cons. p . 269.
£.

IV.

14

1
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G . (C.) tubuläris Say.

*17.

Journal of tke Acad. os nalural Science of Philad. I . IV.
s. 7 — 11.

Desm . Cons. XLVI . 2.
lebt in einem kleinen, cylindrischen Rohr und nähert sich in die¬
ser Hinsicht dem folgenden Untergeschlecht
. Man findet ihn in
großer Menge bei Egg - Harbour, an den Küsten der nordamerikanischen Freistaaten, zwischen den Sertularien, von welchen er

zu nähren scheint.
Endlich giebt es noch welche
, deren untere Fühler viel lan¬
ger als die oberen sind, und deren Stiel aus mehr als vier Glie¬
dern besteht
, die Gestalt der Füße haben und, wenigstens biswei¬
len, zum Greisen dienen.
Hier endigen die zweiten Füße in eine große Scheere.
sich

XVII . PODOCERUS Leach.
Mit

hervorspringenden

Augen *).

XVIII . JASSA Leach.
Mit nicht

Augen2).

hervorstehenden

XIX .

COROPHIUM Las.

Kein Fuß endiget in eine große Scheere.

*18. G. (C.) longicorne.
Cancer grossipes L.
Gammarus longicornis Fahr.
Oniscus Volutator Pallas Spie , Zoul , läse . IX . IV . 9.

Destn .

Cons.

XLVI . 1.

Heißt an den Küsten von Rochelle Pernys und lebt in Lö¬
chern, die es sich in den Schlamm grabt, der meist mit Holzbö¬
den belegt ist, die die dortigen Einwohner bouchots nennen. Das
Thier erscheint nicht vor Anfang Mai. Es lebt in ewigem Krieg
mit den Amphinomen
, Nereiden
, Sandwürmern und anderen Meer¬
anneliden, welche ebendaselbst ihren Aufenthalt haben. Nichts ist
unterhaltender
, als bei steigender Fluth Myriaden dieser Schalthiere
sich in jeder Richtung bewegen
, den Schlamm mit ihren großen
Armen schlagen und nach Beute durchsuchen zu sehen
. Haben sie
1) Podocerus variegatus , Leach ., Linn . Transact. XI . p. 361.

Desm .

Cons.

p . 269. siveiß/ roth gescheckt
.)

2) Jassa pulchella . Leach

ib . p. 361 , Desm .

L.
C,

ib .

L.
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eine solche Annelide , oft zehn - bis zwanzigmal
großer wie sie selbst,
aufgefunden , so vereinigen
sie sich , um sie anzufallen
und zu ver¬
zehren .
Sie lassen mit ihren Zerfleifchungen
nicht eher nach , als
bis sie den Schlamm
in jeder Richtung
durchwühlt
haben .
Sie
stürzen
sich selbst auf Mollusken , Fische und bloßgelegtes
Aas.
Ebenso steigen sie auf die Körbe , welche die Muscheln
enthalten
und /ruf diese .
Die Fischer dort behaupten
sogar , daß sie die
Seide
zerbeißen , womit
jene befestiget sind , damit
sie in den
Schlamm
fallen
und dann von ihnen
verzehrt
werden
können.
Sie scheinen sich wahrend
der ganzen guten Jahreszeit
zu vermeh¬
ren , weil man eiertragende
Weibchen
zu verschiedenen Epochen an¬
trifft .
Die Strandvögel
und einige Fische verzehren sie dagegen
wieder .
Ich verdanke diese interessanten
Beobachtungen
dem alte¬
ren Herrn
d ' Orbigny,
Eonservator
des Museums
zu La Rochelle rc.
S . d. Art . Podocerus
der Encycl . method.
Die zweite Abtheilung , Heteropoda
*) ,
die
welche vierzehn Füße haben , von welchen wenigstens
ten unbewehrt
am Ende , und nur zum Schwimmen
besteht , begreift zwei Untergeschlechter *) .

XX .

PTERYGOCERA

aus denen,
die vier letz¬
tauglich

sind

Latr.

Bei denen der Thorax
in mehrere Abschnitte getheilt ist . Vier
mit Borsten
oder Haaren
besetzte Fühler
bilden Federbüsche ; alle
Füße sind Schwimmsüße
, die letzten groß und gefiedert 2) . Am
hinteren
Ende des Körpers
befinden sich cylindrische und gegliederte
Anhängsel
3).

*) Nicht Heteropa .
35.
'
1) Diese Abtheilung und die folgende bilden in der ersten
Ausgabe
dieses Werks die zweite der Jsopoden , die Phytibranches.
Abgerechnet
aber noch , daß ich bei einigen dieser Schalthiere
Mandibularpalpen
be¬
merkt habe , hat mir auch die Gestalt der Schwanzanhängsel
mehr den Amphipoden als den Jsopoden verwandt scheinen lassen sie,weit
. Übri¬
gens sind diese Thiere , von denen ich nur eine kleine Zahl
gesehen habe,
wie weiter unten gesagt , auch noch nicht hinreichend genug
studirt.

r.

2) Nach der Figur Slabber
' s Oniscus
(
arenarius
Enc . meth.
Atlas d 'h . nat. CCCXXX , s , 4 .) würde die Zahl der .Füße
nur acht
sein ; ich vermuthe aber nach der Analogie vierzehn .
Übrigens würde
dieses Geschlecht , wenn jene Abbildung genau ist , zur folgenden
Abthei¬
lung gehören .
L.
S) Das
Geschlecht Rhoea
M . Edw . (Annales des Sc . nat. XIII.
292 , XIII . A .) unterscheidet sich hiervon durch die oberen
Fühler , welche
dicker , länger und zweispaltig sind .
L.

14 *
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.

APSEUDES

Gammarus.

Leack.

Eupheus

Risse.

Auch bei ihnen ist der Thorax in mehrere Segmente zertheilt,
aber die beiden Vorderfüße endigen in eine zweisingerige Scheere;
die beiden folgenden sind keulenförmig erweitert , mit gezähneltem
Rande und in eine Spitze endigend ; die sechs folgenden sind dünn
und haben -einen Haken am Ende ; die vier letzten sind Schwimmfüße . Die Fühler einfach. Der Körper ist gestreckt, schmal , mit
zwei langen borstenförmigen Anhängseln hinten *) .
L.

*19.

G. (A.) ligioides.

Eupheus ligioides Risso Crust . de Nice, T . III . f. 7.
Mit cylindrischem , oben concavem Körper , gelb, weiß und
grünlich . Die äußeren Fühler lang . 4-'" lang .
V.

*20. G. (A.) Talpa.
Montag. Linn , Trans. IX . 4. 6.
Die Fühler am Ende borstig ; das erste Fußpaar mit Scheeren ; das zweite an den drei letzten Gliedern breit, platt , am Rande
kammartig mit Dornen eingefaßt ; die letzten drei Fußpaare , Schwanz
und dessen Borsten haarig . 4 Linien lang .
V.

*21. G. (A.) heteroclitus Viv.
Viviani

Phosphorescentia maris ill. T . II . f. 12.

Cylindrisch , der Kopf länglich , mit kurzen , am Ende büschel¬
förmigen Fühlern ; das erste Fußpaac hat Scheeren , das zweite
und dritte .endiget in eine lange , einfache Kralle , die folgenden in
Borstenbüschel . Die hintersten ganz klein *) . 2 — 3 Linien lang.

V.

Die dritte und letzte Abtheilung , Decapoda
**) , besteht
aus Amphipoden , die nur zehn deutliche Füße zeigen. Die

XXII .

TYPHIS Risse.

haben nur zwei ganz kleine Fühler . Der Kopf ist dick, die Au¬
gen nicht hervorstehend. Jedes Fußpaar ist an ein eigenes Seg1) Eupheus ligioides Risso Crust. III . 3. 7. ; Desm. Cons.
285 . — Apseudes talpa Leach. Cancer
Gammarus talpa Montag.

Trans . Linn .

Soc.

IX . IV. 6. 'Desm. Cons. XLVI . 9. S . auch

hen Gammarus heteroclitus V iviani ' s Phosph. maris T. II . 11. 12.

L.
*) Diesen Charakteren nach kann er aber nicht in dieses Unterge¬
schlecht gehören
, und doch auch nicht unter Authura weiter unten. B.
**) Der Vers schreibt Decempedes; und statt dix : six.
B.

2
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ment geheftet
; die beiden vorderen endigen in eine zweifingecige
Scheere. An jeder Seite des Thorax befinden sich zwei bewegliche
Blätter, welche Klappen bilden, und vereiniget
, wahrend das Thier
Füße und Schwanz darunter zieht, den Körper nach unten schlie¬
ßen und ihm die Gestalt eines Spharoids geben. Das Hintere
Schwanzende hat keine Anhängsel1).
L.
*22 . G. (T .) ovoides.
Risso Crust . de

Nice.

T . II . f. 9.

Gelb, röthlich gefleckt
, einen halben Zoll lang. Schwer zu
fangen und sehr selten.
'
V.
XXIII . ANCEUS Risso.
Haben gleichfalls den Thorax in so viel Segmente getheilt
Fußpaace, diese Organe sind aber einfach und einfingerig
. Sie
haben übrigens vier borstcnartige Fühler. Der Kopf ist stark, vier¬
eckig, mit zwei großen, kinnladenahnlichen Vorsprüngen
. Da§
Schwanzende hat blätterige
, flossensörmige Anhängsel^).
L.
als

"23. 6 . (A.) forsicularis R.
Risso Crust . de

Nice.

T . II . f. 10.

Matt , der große Kopf viereckig
, mit zwei starken, sichelför»
migen, inwendig gezahnten Kinnbacken
, wie bei Käfern. Die
Schwanzsegmente schmal und vom Rumpf verschieden
.
B.
*24. G. (A.) maxillaris.
Cancer maxillaris Mont.

Linn . Tr. XI . IV . 2.

Der Körper cylindrisch
, die großen Kinnbacken oben coneav,
unten convex
; sonst dem vorigen ähnlich. 4 Zoll lang.
V.
PRANIZA Leach.
Haben vier borstenähnliche Fühler wie die vorigen; aber ihr
Thorax zeigt, von obenher betrachtet
, nur drei Abschnitte
, von de¬
nen die beiden ersten, sehr kurzen, transversalen
, jeder ein Paar
Füße tragt, und der dritte, viel größere
, längsgchende
, die übri¬
gen. Alle Füße sind einfach
. Der Kopf ist dreieckig
, nach vorn
1) Typiris ovoides . Risso Crust. II . 9. Desmar. Consider.
p. 281. XLVI . 5.
L.
2) Anceus forficularis Risso Crust. II . 10. Desm . C. XLVI.
6. — Anceus maxillaris ; Cancer maxillaris Mont. Trans . Linn.
S oe. VII . VI . 2.
8.
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AINphipoden

zugespitzt , mit hervorstehenden
auch jederseits eine Flosse ' ) .

.

Praniza.

Augen .

Dos

Hintere

Ende

zeigt
L.

' Zu der nämlichen
Ordnung
der Amphipoden
scheinen noch
verschiedene andere Geschlechter der HH . Savigny
, Rafinesque und
Say zu gehören H , von denen jedoch die Charakteristik
noch nicht hinlänglich
entwickelt oder aufgestellt worden ist . Selbst
einige der hier von mir aufgestellten
Untergeschlechter
bedürfen ei¬
ner neuen Untersuchung.
Hr . M . Edwards
hat
über mehrere
dieser Crustaceen
ge¬
naue und sehr schätzbare Beobachtungen
angestellt , die gewiß diesen
Gegenstand
aufklären
helfen werden . '
L.

— Neuerlich
ist dieses in Betreff des letzten Untergeschlechtes
durch Herrn
Westwood
in*)
Erfüllung
gegangen .
Er schlägt
vor , die Pranizen
als eine eigene Gruppe
zwischen die Amphipo¬
den und Jfopoden
zu stellen , zwischen
denen auch Latreille
schon geschwankt
hat .
Von
beiden Ordnungen
unterscheiden
sie
sich durch zwei Mundorgane
mehr , nur fünf Fußpaare , einen lan¬
gen Bauch
und freie Kiemenblatter .
V.
Also

6.

PRANIZA Leach.

Der Kopf dreieckig , vier Fühler , vielleicht nur zwei Paar,
jedes auf einem kurzen Stiel , die inneren Gerten länger , spitz¬
borstig endigend .
Der Mund
unten
durch palpentragende
Kinn¬
laden verschlossen ; dahinter
Kinnladenfüße .
Der
Thorax
unter¬
schieden in zwei Halsringe , deren jeder ein Fußpaar
kragt . Das
sehr große , ovale , dritte Segment , einen Bauch vorstellend , mit
drei sechsgliederigen
Fußpaaren .
Der Schwanz
aus fünf platten
Segmenten
, und am Ende noch zwei floffensörmigcn
, gebildet,
1)

Oniscua

caeruleatus

Mont

. L . Tr. XI . IV . 2 .

Atlas d'h. nat. CCCXXIX , 28 , und 24, 25 . Desm .

C.

Enc . meth.

XLVI . 8.

, 2) Ich kann noch nichts vom Geschlecht Krßino Risso sagen .

L.

Es

scheint , der Zahl der Füße nach , zu der letzten Abtheilung der Amphi¬
poden zu gehören , nach der Zahl und Endigungsart
der Körpersegmentc
aber sich unter die Jsopodcn zu reihen .
_
L.

*) The London and Edinb .phil . Magazine and Journal of Science
Vol . IV . 1834 . p . 316 . —
Copien der Abbildungen .

Daraus

in der Isis

1835 . VII . Heft , nebst
B.
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unten mit gewlmperten Kiemenblättem besetzt
. Sie
tisch, auf Fischen
, an der Seeküste
.
**1, Pr. marina Slalber.

leben

parasi¬
V.

Westwood 1. c. T. VI. f. t . 2. Isis T. XII.

Dunkelgrün, das Bauchstück lebhaft gelb, wie mit einem
Kreuz gezeichnet
, vorn roth, hinten gelb gefärbt, der Schwanz
oben mit zwei Streifen.
V.
**2. Pr. caeruleata Montague.
Mont. in

Linn. Trans. Vol . XI. T. IV. f. 2. Oniscua
coerulealus.
Westwood I. c. k. Z.
Blaß bräunlich, das ovale Bauchstück( Hinterthorax nach
Westwood) glänzend grün, die Augen schwarz
. ^ Zoll lang.
Zwei Exemplare am Körper eines Cottas scorpius gefunden
. B.
den

**3. Pr. maculata W.
Westwoo d f . 4.

Schmuzigweiß
, der Schwanz in
ti'rt. (Ob nicht ein Junges ?)

zwei

Meihen gelbbraun punk-

B.

**4. Pr. Montagui W.
Gelbgefleckt
, mit weißem Kopf und schwarzen Augen. Un¬
sicherz nach Montague vielleicht nur Varietät von Nr. 2. V.
*“5. Pr. branchialis Otto.
Otto in den Novis Act. N. C. XIV. 1. T. 21.
Schmuzigweiß
, das ovale Bauchstück vorn bläulich, hinten
' blaßgrünlich
; über den Schwanz eine dunkele Linie.
V.

Vierte Ordnung der Crustaceen.
LAEMODIPODA.
^i 'e sind unter den Malakostraken mit festsitzenden Augen die
einzigen
, deren hinteres Körperende keine deutliche Kiemen zeigt,
und die fast keinen Schwanz haben, indem an dieser Endstelle
oder dem Segment, das ihnen zur Anhestung dient, die beiden
letzten Füße eingelenkt find, da auf jenes nur ein oder zwei ganz
kleine Glieder folgen
« Auch sind sie die einzigen
, wo die Vorderfüße, oder die, welche den zweiten Kinnladensüßen entsprechen,
zum Kopfe gehören.
Alle haben vier borstenförmige
, auf einem dreigliederigen Stiel
stehende Fühler, Mandibeln ohne Palpen, einen blasigen Körper
an der Basis von wenigstens vier Fußpaaren
, vom zweiten oder
dritten an gerechnet
, das des Kopfes mit einbegriffen
. Der meist
linien- oder fadenförmige Körper besteht aus acht bis neun Glie¬
dern, hinten und unten mit einigen kleinen knotenföcmigen An¬
hängseln
. Die Füße endigen in einen starken Haken. Die vier
vorderen
, wovon die zweiten größer sind, endigen immer in eine
einfingerige Klaue oder Scheere
. Bei mehreren sind die vier fol¬
genden verkürzt
, weniger gegliedert
, ohne Haken am Ende, oder
auch nur rudimentär
, und keinesweges zu gewöhnlichem Ge¬
brauch tauglich.
Die Weibchen tragen ihre Eier' unter dem zweiten und drit¬
ten Körperabschnitt
, in einer aps zusammengedrängten Schuppen
bestehenden Tasche.
Sämmtlich sind es Meecthiere
; Hr. Savigny sieht sie den
Pycnogoniden verwandt an, sodaß sie mit ihnen den Übergang zu
den Arachniden machen
. In der ersten Ausgabe dieses Wersk
bildeten sie die erste Abtheilung der Ordnung der Jsopoden
, die
der Cistibranchen.

Lämodipoden . Cyamus.
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Man könnte aus allen nur ein Geschlecht bilden, welchem
dem Altersrecht zufolge
, den Namen

man,

CYAMUS

7.

lassen

Latr.

müßte.

Die einen(Filiformia Latr.) haben einen langen, sehr dün¬

nen, linienförmigen Körper, mit Längssegmenten
; die Füße sind
gleichfalls schlank und gestreckt
; der Stiel der Fühler besteht aus
mehreren ganz kleinen Gliedern.
Sie halten sich zwischen den Srepflanzen auf, laufen nach
Art der Spannraupen, drehen sich manchmal rasch um sich selbst
oder richten ihren Körper auf, indem sie ihre Fühler vibriren.
Beim Schwimmen krümmen sie ihre beiden Körperenden.
I.
zehn

LEPTOMERA Latr. Proto

Leach.

Haben, mit Inbegriff der beiden am Kopfe befestigten
, vier¬
vollständige Füße und in einer fortlaufenden Reihe.
Hier, wie bei unseren eigentlichen Leptomeren (Gamma-

rus pedatus

Mull. Zoo ), dan. CI. 1, 2.) , haben sämmtliche Füße,
mit Ausnahme der zwei vorderen
, einen blasigen Körper an der
Basis. Dort dagegen
, wo es die kroto Leach sind (Cancer
pedatus Mont. Linn. Trans. II. 6. Enc. meth. Atl. CCCX'XXVI.

38.), finden

sich dergleichen Anhängsel

und den vier folgenden1). L.

nur an den zweiten Füßen

*1 . C. (L.) rubra.
Squilla veutricosa MüllJZool. dan . T . LVI. f. 1—3.
Herbst

Kr . T . 36 . f. 11.

Die Schenkel des
nördlichen

*2.

zweiten

Ocean.

Fußpaares sind keulenförmig
. Im

D.

6 . (L.) pedata.
♦Proton pedatum Desm.
Müller Zool. dan. 1. e.

Die vier ersten Füße haben Scheeren
; die vier
als die anderen
. Ebendas
.

länger

sind
B.

letzten

1) Hierher noch die Squilla ventricosa Müll. Zool. dan. 1. c.
Herbst 1. c. — Der Cancer linear !» Linnens ist vielleicht verwandt;
er giebt ihm sechs Füße sFußpaare ) , ohne aber den Kopf zu zahlen. L.
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II. NAUPREDIA Latr.

Haben nur zehn Füße; alle in einer zusammenhangenden
Reihe. Die zweiten und die beiden folgenden Paare haben an
ihrer Basis einen blasigen Körper
*).
L.

III.

CAPRELLA Lam.

Chevrolle.

Haben gleichfalls nur zehn Füße, aber in unterbrochener Reihe
wenn man inclusive des zweiten Segmentes anfangt, den Kopf
nicht gerechnet
. Dieses Segment und das folgende zeigen jedes
zwei blasige Körper
, aber es fehlen ihnen gänzlich die Füße^). L.

IV . CYAMUS Latr. Larunda
Leach. Eigentliche
Wallfischlaus.
Ich habe drei Species gesehen
, welche sämmtlich auf Cetaceen saber nicht auf Oelplnnns und Piiyseterj leben
, und deren
bekannteste
, Oniscus Ceti L., sich auch auf der Makrele findet..
Die Fischer nennen sie Wallfischlaus
. Eine andere
, sehr ähnliche
Gattung ist vom verstorbenen Delalande von seiner Reise nach
dem Eap mitgebracht worden
. Die dritte, viel kleinere
, findet man
auf Celaceen der ostindischen Meere*).
L,
1) Auf eine, wie es scheint, noch neue Species der französischen
L.

Küsten begründet
.

2) Die Squilla lobata Miill. Zool. dan . LVI . 4 — 6; sein Gammarus quadrilobatus ib . CXIV . 12 , und der Oniscns scolopsndroides
Pallas Spie . Zool. fasc. IX. IV. 15. sind Caprellcn, aber ihre specifi¬
schen Unterschiede sind noch nicht streng genug bestimmt
. Ich hatte zur
ersteren den Oancer lincaris L. gebracht, was mir gegenwärtig wieder
zweifelhaft erscheint
. Sein Oanccr filiformis ist wahrscheinlich eine Eaprelle; der Oanccr Phasma Montag . Linn . Tr. VII. VI. 2. ist ihm
verwandt. Diese Figur ist im Atlas der Encycl. meth: T . CCCXXXVI.
7. wiederholt
. S .^für diese Ordnung und Geschlechter Desmarest und
die zweite Ausgabe des nouveau Dict. des sc. nat. fwo aber in Betreff
der Caprellen nur Lamark ausgezogen ist].
t.
Die eine bekannte Gattung, 0 . scalopendroidcs, (unter den oben
citirten Figuren von Pallas
und Müller steckend— vergl. auch Ba¬
sier Opusc. subseciva I. T . 4. f. 2. a —c.) zeichnet sich durch eine»
langen, gegliederten
, skolopenderartigenLeib und durch zweisingerige Hände
des zweiten und dritten Fußpaares auA wovon der eine Finger sehr groß
und sichelförmig ist; die andere, O. Phasma (Mont. 1. c.) , hat gleich¬
falls große Hände am zweiten Fußpaar; aber die zwei ersten Thorax¬
segmente und der Kopf haben einen vorwärts gerichteten Dorn. Der
5eib gleicht dem einer Spannraupe.
SB.

*) Der Vers. hat in der Zerstreuung ganz die Definition vergessen.
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Mit acht gegliederten
, mit scharfen Krallen versehenen
, und
vier cylindrisch
- häutigen, zu Kiemen gewordenen Füßen am vier¬
ten und fünften Segment, mit Blasenanhangseln
. Die beiden
Der Leib ist eiförmig, flach,
und hat sechs Segmente.
V.
ersten Fußpaare sind kleine Palpen.

* C. Ceti.
Pallas Spie . Zool. IX. T . IV. f. 14.
Degeer Ins. VII. 6. VI. Squilla Balaenarum.
Pycnogonum Balaenarum Fahr.
Savigny
Mim. sur les An. s. vert. fasc. I. V. 6.
Oniscus Ceti L,

Bis

einen Zoll lang, eiförmig-länglich, mit zwei zusammen¬
Augen und zwei Punktaugen auf dem Scheitel. Die
Füße mit höchst scharfspitzen
, krummen, stechenden Krallen. Kriecht
auf Walfischen umher ic. V.
Roussel de Vauzemes fand keine Punktaugen an den
von ihm beobachteten im südlichen Polarmeer. Er unterscheidet
drei Gattungen: C. ovalis , gracilis und erraticus*).
gesetzten

*) Nouvelles dnn . des sc. nat. I . p. 329 .
\

B.

w

■r

Fünfte Ordnung der Crustaceen.
I S 0 P 0 D A.
Polygonata

Fair. Das

Geschlecht

Monoculus,

beschränkt
1).
Ä ^ ähern sich den Lämodipoden
durch den Mangel
der Kinnladenxalpen , entfernen
sich aber in vielen anderen Bezügen
von ihnen;

1) Die Herren

B . Audouin

und M . Edwards

haben uns ( An¬

nettes des Sc . nat . Aoüt 1827 . p . 879 — 81.) interessante Beobachtun¬
gen über die Circulation der Jsopodcn , und namentlich der Ligien , mit¬
getheilt . Das Herz hat die Gestalt eines langen , über den Rücken des
Darmes hingestreckten Gefäßes . Aus seinem vorderen Ende entspringen
drei Arterien , dieselben , wie bei den Decapoden . Man erblickt auch Seitenzweige , die sich vom Herz nach den Füßen hin begeben . An der Stelle
der zwei ersten Einlenkungen des Bauches (des Schwanzes ) empfängt die¬
ses Organ rechts und links kleine Canäle (Vasa branchio - cardiaca ) ,
welche von den Kiemen zu kommen scheinen . Nach den mit den Ligien
angestellten Bersuchen scheint es , daß das Benensystem unvollständiger als
bei den langschwänzigen Decapoden sei , und daß das vom Herz durch
verschiedene Theile des Körpers getriebene Blut in Höhlungen übertrete,
welche die Organe zwischen sich und der Unterseite des Körpers übrig
lassen , und welche frei mit den zuführenden Gesäßen der Kiemen communiciren dürsten . Das Blut käme dann , nachdem es durch den Respi¬
rationsapparat
gegangen , zum Herz zurück , nachdem es durch die Vasa

dianodio - cardiaea geströmt wäre .

Diese Anordnung würde den Über¬

gang des Circulationssystemes
der Decapoden zu dem einiger Branchiopoden unter den Schalthieren bilden . Nach Hrn . v . Cuvier
sind die bei¬
den anomalen Stränge , welche den mittleren Theil des Nervensystems der
Kellerasseln (und auch wahrscheinlich der anderen Jsopoden und selbst Amphipoden ) bilden , einander nicht völlig genähert , und man unterscheidet
sie deutlich in ihrer ganzen Länge .
Es finden sich neun Ganglien , ohne
das Gehirn zu zählen ; allein die beiden ersten und die beiden letzten ste¬
hen einander so nahe , daß man sie auf nur sieben reduciren könnte . Der

I,

Isopoden

.
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die beiden vorderen
Füße
sind nicht mit dem Kopfe verbunden,
und hängen , wie die folgenden , von einem eigenen Segment
her¬
ab .
Es sind ihrer stets vierzehn , mit Krallen versehen und ohne
blasiges Anhängsel
an ihrer Basis . Die Unterseite des Schwanzes
ist mit sehr deutlichen Anhängseln
in Gestalt
von Blättchen
oder
blasigen
Säckchen
versehen , wovon
gewöhnlich
die beiden ersten
oder äußeren die anderen gänzlich oder doch zum größten Theil be¬
decken.
Der Körper ist in der Regel platt , oder breiter als hoch.
Der Mund
besteht aus den nämlichen
Stücken
wie bei den vor¬
hergehenden Decapoden
ss . das Allgemeine
der Malakostraken ) ; hier
jedoch zeigen die , welche den beiden oberen Kinnladenfüßen
der De¬
capoden entsprechen , noch mehr als bei diesen die Gestalt einer mit
zwei Palpen
endigenden
Unterlippe .
Zwei Fühler , die mittleren,
verkümmern
bei den letzten Crustaceen
dieser Ordnung , welches
Landthiere
sind und sich auch durch ihre Respirationswerkzeuge
von
den anderen unterscheiden , fast ganz . Die männlichen
Geschlechts¬
theile melden sich meist durch die Gegenwart
linienförmiger
oder
fadenförmiger
Anhängsel
und mitunter
durch Haken
am inneren
Ursprung
der unteren Schwanzblätter
.
Die Weihchen tragen ihre
Eier unter ' der Brust , entweder zwischen Schuppen
oder in einem
häutigen
Sack , den sie öffnen
um die Jungen
herauszulassen,
welche in der Gestalt
und mit allen Theilen ihrer Gattung
gebo¬
ren werden , und sich nur beim ferneren Wachsthum
häuten . Die
bei weitem
meisten leben im Wasser .
Die Landspecies
bedürfen
noch wie andere außer
wissen atmosphärischen
ihre

Kiemen
Diese

8.
welches

in einem , dazu
Ordnung

begreift

ONISCUS .
wir

dem Wasser
lebende Crustaceen
Feuchtigkeit
zum Athmen
und
günstigen

Zustande

bei Linne

Assel .

in sechs Abtheilungen

das

erhalten

einer
damit

ge¬
' sie

*) .

Geschlecht

Cloporte.
zertrennen.

Die erste ( Epicarides
Latr .) besteht
aus
den , ohne Augen
noch Fühler , deren Körper

parasitischen
Jsopobei den Männchen

zweite und die sechs folgenden liefern den sieben Fußpaaren Nerven . Die
vier vorderen Füße , obschon nach der Reihenfolge der Theile den vier letz¬
ten Kinnladenfüßen der Decapoden entsprechend , sind hier in der That
wahre Füße . Die Segmente , welche unmittelbar nachher kommen , oder
die , welche den Schwanz bilden , empfangen ihre Nerven vom letzten Gan¬
glion ; diese Segmente kann man wie einfache Theilungen eines einzigen
betrachten , was durch dieses Ganglion repräsentirt
wird ; auch sehen wir,
daß die Zahl dieser hinteren Segmente variirt .
L.
*) Bergl . hierzu Brandt
in Brandt
und Ratzeburg
Arzeney
thiere . II . B . S . 71 . >,. f .
23.
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sehr klein , platt und länglich , bei den Weibchen
dagegen viel grö¬
ßer , eiförmig , hinten zusammengezogen
und etwas gekrümmt , un¬
ten hohl , am Bruststück
gerandet und an jeder Seite in fünf häu¬
tige Lappen getheilt ist .
Die sehr kleinen umgedrehten
Füße ste¬
hen aus diesem Saum
und können weder zum Laufen noch zum
Schwimmen
dienen .
Die Unterseite des Schwanzes
ist mit fünf
Paar
kleiner , gewimperter , schuppig übereinanderliegender
Blättchen , in zwei Langsreihen , besetzt ; das hinterste Ende hat jedoch
keine Anhängsel . Der Mund
zeigt mit Deutlichkeit
nur zwei häu¬
tige Blättchen , die auf einem anderen ; vierseitigen , von derselben
Eonsistenz aufliegen . Die untere Concavität , welche eine Art von
flachem Körbchen bisbet , wird von den Eiern erfüllt . Immer
fin¬
det sich nahe bei ihnen
das Individuum
, welches
man für das
Männchen
hält . Seine
außerordentliche
Kleinheit
scheint alle Mög¬
lichkeit einer Begattung
zu versagen *) . Nach Hrn . Desmarest
ist es mit zwei Augen versehen ; sein Körper ist gerade und fast
liniensöcmig.
Diese

Crustaceen

bilden

I.
Die

gemeinste

nur

ein einziges

Untergeschlecht:

BOPYRUS Latr.

Gattung

ist:

1. O. (B.) Grangorum.
Latr. Gen . Crust. et Insect. I, 114,
JVlonoculus Crangorum Fahr.

Fougeraux

de Bondar , Memoirei de l'Acad. royale des
1771 . pl 1.
Desmar . Cons. XLTX . 8 — 13.
Sc.

[Bopyrus Squillarum Lam .J
Lebt

auf Palaemon
Squilla
und serratus .
Unmittelbar
auf
den Kiemen , unter der Schale sitzend , erzeugt er auf einer Seite
derselben eine dicke Geschwulst .
Die Fischer im englischen Canal
glauben , daß es ganz junge Schollen
wären .
L.
Das
ganz kleine , anders
gestaltete Männchen
sitzt immer
ganz unbeweglich
des Weibchens .
Risso

2.
und

hat

zwischen
(Rathke

den Kiemen , an
.)

eine andere

Gattung

der Geschlechtsmündung
B.

beschrieben

O. (B.) Palaemonis.
unten

am

Weibchen

acht - bis neunhundert

*) S . weiterhin , bei der ersten Gattung.

Junge

bemerkt.
L.

V.

1

Jsopoden

.
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Diese Gattung
soll sich von der vorigen
durch einen abge¬
rundeten
Schwanz
unterscheiden . R . will gesehen haben , wie das
Weibchen
die ausgekrochenen
Zungen
emsig aus die Palaemon
und
Alpheus
vertheile ' ) .
V.

Die
mit

den

zweite Abtheilung
(Cymothoada
Latr)
vier sehr deutlichen
borstigen
und fast

begreift Jsopo¬
immer
in eine

mehrgliederige
Gerte endigenden
Fühlern , Augen , einem wie ge¬
wöhnlich zusammengesetzten
Mund
( s. das Allgemeine
der Malakostraken mit festsitzenden Augen ) ; blasige , der Lange nach paarweise
gestellte Kiemen ; einem Schwanz
aus vier bis sechs Segmenten
mit einer Flosse zu jeder Seite ; und die Vorderen Füße meist in
eine starke Klaue
oder scharfen krummen
Haken endigend .
Sie
sind

sämmtlich

Parasiten.

Bei den einen stehen
kern ; der Schwanz
besteht
II .
Von

3.

der man

nur

die Augen auf dem Scheitel
nur aus vier Stücken.
SEROLIS

eine

auf

Höke

einen

viel-

Leach.

einzige

Gattung

kennt:

O, (8.) paradoxa.
Cymothoa paradoxa Fahr.
Die

Fühler

stehen

in zwei Linien

und

endigen

in

gliederigen Stiel . - Unter den drei ersten Schwanzsegmenten
schen den gewöhnlichen
Anhängseln
finden sich drei andere
hende , die hinten in eine Spitze endigen 2).
kern .

zwi¬
querge¬

Bei anderen stehen die Augen
seitwärts
und nicht auf
Der
Schwanz
besteht aus fünf bis sechs Segmenten.

Hök-

Hier sind die Augen nicht aus Punktaugen
zusammengesetzt,
die sich wie körnig zusammengehauft
zeigen ; die Fühler
stehen in
zwei Reihen und haben wenigstens
deren Füße endigen gewöhnlich
in
Bei
den
hat , übertrifft
der Körperlänge.

sieben Glieder ; die
einen starken Haken.

sechs

vor¬

einen , und deren Schwänz
stets sechs Abschnitte
die Länge der unteren
Fühler
niemals
die Hälfte

1) S . über dieses Untergeschlecht Hrn . Desmarest
es sehr vollständig beschrieben hat .
2 ) S . f. das Weitere Desm. 292 - 294 .

' s Werk ,

der
L.
L.
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Wir fangen mit denen an, deren Mandibeln
, wie gewöhn¬
lich, gar nicht oder nur sehr wenig hervortreten
. Dahin gehört:
III. CYMOTHOA Fahr.
Deren Fühler fast von gleicher Lange
, die Augen undeutlich,
der Schwan
; ein queres Viereck
, und die beiden in schmale und
gleiche Seitenflossen endigenden Stücke von dolchsörmiger Gestalt
sind*).
L.
4. O. (C.) Oestrum Fahr.
Fallas

Spie. Zool. IX. T . IV. f. 13.

Eisörmiglänglich
, das
päischen Ocean
.

letzte

Segment quergehend
. Im euro¬

V.

IV. ICHTHYOPHILUS Latr. Nerocila , Lironeca
Leach.
Haben gleichfalls die Fühler von einerlei Lange und die Au¬
gen wenig deutlich
, aber der letzte Körperabschnitt ist fast dreieckig,
mit zwei in zwei Seitenflossen endigenden Stücken als Blättern
(wovon bei den Nerocilen das äußere das größere
, und bei den
anderen von der Größe des anderen ist)2).
Bei den vier folgenden Untergeschlechtern sind die oberen Füh¬
ler entschieden kürzer als die unteren.
Bei mehreren endigen
, wie bei den Cymothoen
, alle Füße
in eine starke, sehr gekrümmte Kralle; die acht' letzten sind nicht
dornig
. Die Augen stehen immer weit voneinander und sind convex. Sie bilden bei Leach drei Geschlechter
, die man jedoch in
ein einziges Untergeschlecht
, unter dem einen gemeinen Namen

V. CANOLIRA
vereinigen kann.

Leach.

Anilocra

, Olencira

Hess
. *).

1) Cymothoa Oestrum Fahr . Desm . C. XLVI . 6, 7. — C.
imbricata Fahr. für[©.
die andern Desmarest .) L.
6 . rosaeea s. bei Risso Crust. de ISice. T . III . f. 9. , der über¬
haupt neun Species aufzählt. 0 . parallela Otto N . Act. Ac. C. Leop.
XIV. I. T . 22.
V.
2) S . ebenfalls Desmarest p . 307.

die Geschlechter

Neroide et

Lironece und verschiedene Species Cimothoe bei Risso p . 310. 311.

[n>o?]

*)

L.
Wie die folgenden

Namen
, durch bloßes Buchstabenspiel gebildet.
V.

1
45

. Jsopodcn .
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Die Olencirae*) haben schmale
, mit Stacheln bewaffnete
Floffenblätter
. Bei den Aoilocris2) ist das äußere Blatt dieser
Flossen langer als das innere
; bei den Canoliren
3) findet das Um¬
gekehrte statt. Hier sind außerdem noch die Augen wenig körnig,
während sie es sehr deutlich bei den vorhergehenden sind.
Bei den drei' folgenden Untergeschlechtern ist das zweite
, drittund vierte Fußpaar allein mit einem starken gekrümmten Haken
bewaffnet
, und die vier letzten sind dornig
. Die Augen sind in
der Regel wenig convex
, groß und convergiren nach vorn.
VI. AEGA Leäch.
Haben die beiden ersten Glieder ihrer oberen Fühler sehr breit
diese bei den beiden folgenden fast

und zusammengedrückt
, während
cplindrisch

sind").

VII. ROCINELA Leach.
Unterscheiden sich von den vorigen
, wie wir eben gesagt
, durch
die scylindrisches Gestalt der beiden ersten Glieder ihrer oberen Füh¬
ler, nähern sich ihnen dagegen durch ihre großen
, vorn zusammen¬
gedrückten Augen*).
VIII. CONELIRA Leach.
Gleichen den Rocinelen in Hinsicht der Fühler; ihre Augen
sind aber klein
, von einander entfernt, und die Ränder der Seg¬
mente fast gerade und nicht von sichelförmiger Gestalt und her¬

vortretend
O).
Das letzte

Untergeschlecht

sen Fühler in zwei Linien

unter denen

stehen
, ist *)

dieser

Abtheilung
, des¬

IX. SYNODUS Latr.
Der Schwanz hat

sechs

Segmente
, die unteren Fühler sind

1)
2)
3)
4)
5)

Desm , Cons. p . 306.
tz.
Id. ib. Anilocre du Cap, XLVIII. 1.
g.
Ibid. p. 305.
L.
Ibid. p. 304. Aega entailli XLVII . 4. 5.
L.
Ibid. Id.
2.
Ibid. id.
'
2.
*) Hr. L. hat manchmal die wunderliche Manier, die Charaktere
eines Untergeschlechtes schon zu anticiprren; in solchem Falle setze ich sie
an ihre rechte Stelle.
* W.

IV.

15

2
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, wodurch
stets kurz, und die Mandibcln stark und hervorstehend
es sich von den vorigen unterscheidet.
Es ist nur auf eine einzige Art gegründet1).
Bei den folgenden besteht der Schwanz meist nur aus fünf
. Die Länge der unteren Fühler übertrifft die Hälfte
Segmenten
der

Körperlänge.
CIROLANA Lcach.

X.
Haben sechs

3).
Schwanzabschnitte
XELOCIRA Leach.

XI.
Haben nur

fünf;

die

XII.

Hornhaut der Augen ist glatt3).

EURIDICE Leach.

Ähnlich den Nelociren

in der Anzahl der Schwanzsegmente,

verschieden aber durch die körnigen Augen, wo diese
Dieses Untergeschlecht führt uns zu denen

Organe
, die
aus kleinen Körnchen oder gehäuften Punktaugen bestehen
, und
übrigens die vier Fühler alle in einer Querlinie eingefügt
. Alke Füße sind
, haben
höchstens aus vier Gliedern bestehend
, deren letz¬
. Der Schwanz besteht aus sechs Segmenten
Lauffüße
tes groß und fast kreisrund ist. Dies sind die
XIII.

LIMNORIA Leach.

Die einzige bekannte Gattung
5. O. (L .) terebrans.
Leach Edinb . Encyclop. VII . p. 433.
Dcsm. Consid. p . 312.
ist, obschon sie nicht wol über zwei Linien lang ist, doch durch
. Sie durch¬
ihre Gewohnheiten und ihre Vermehrung sehr schädlich
bohrt das Holz der Schiffe in verschiedener Richtung und mit ei¬
. Sie rollt sich kugelförmig
ner Besorgniß erregenden Schnelligkeit
, wenn man sie anfaßt. Man findet sie in verschiede¬
zusammen
nen Gegenden des brittischen Oceans.

Pros. Germar hat dem Grafen Däjean die Abbildung
1) Id. SOS.
2) Id. p. 302, Nelocire de Swainson XLVIII . 2.

3) Id. ibid.

2.

L.
L.

1

Jsvpvden .
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und Beschreibung eines kleinen fossilen Crustaceen zugesandt
,
zu diesem Untergeschlechte zu gehören scheint').

der

Die dritte Abtheilung(Sphaeromidae Latr .) zeigt uns vier
sehr deutliche
, borstige oder kegelförmige Fühler, und, ein einziges
Untergeschlecht
(Anthurus) ausgenommen
, stets in eine Gerte en¬
digend, die in mehrere kleine, kurze Glieder getheilt ist. Die un¬
teren, stets längeren, sind unter dem ersten Glied der oberen ein¬
gefügt, welches dick und breit ist. Der Mund ist wie gewöhnlich
zusammengesetzt
. Die Kiemen sind blasig oder weich, bloß liegend,
und der Lange nach paarweise gestellt
. Der Schwanz zeigt nur
zwei vollständige und bewegliche Segmente, hat aber oft auf dem
ersten eingedrückte Querlinien, welche die Spuren der anderen an¬
zeigen; an jeder Seite seines Hinteren Endes befindet sich eine in
zwei Blätter endigende Flosse, deren untere allein beweglich ist,
und deren obere2) durch eine innere Verlängerung des gemeinschaft¬
lichen Trägers gebildet wird. Die Kiemenanhangsel sind nach
inmn umgeschlagen
; die innere Seite der ersteren ist bei den Männ¬
chen von einem kleinen linienförmigen und verlängerten
Stückchen
begleitet
. Der vordere, unter den Fühlern liegende Theil des Kopfs
ist dreieckig oder von Gestalt eines verkehrten Herzes.
Bei den einen ist der Körper eiförmig oder länglich, und
nimmt bei der Zusammenstellung gewöhnlich eine Kugelgestalt an.
Die Fühler endigen in ein vielgliederiges Gelenk, und die unteren
sind wenigstens merklich langer als der Kopf. Die Hinteren Seiten¬
flossen bestehen aus einem Stiel und zwei Blättern, die mit
dem
letzten Segment eine gemeinschaftliche fächerförmige Flosse bilden
. '
Bei diesen erreichen die vertieften Querlinien des vorletzten
Schwanzsegmentes
, was stets kürzer als das letzte ist, nicht die
Seitenränder. Das erste Glied der oberen Fühler hat die Gestalt

eines dreieckigen Spatels.
Der Kopf, von oben betrachtet
, bildet ein Querviereck
; die
Flossenblattchensind sehr platt, und das Zwischenstück oder letzte
Segment erweitert oder seitwärts zugerundet.
1) Der bei Parkinson
abgebildete Oniscus prasgustator , der sich
angefressenen Felsen findet
, gränzt an diese Gattung
, oder scheint we¬
nigstens zu der nämlichen Abtheilung zu gehören
.
L.

in

L) Es schlägt sich auf den oberen Rand des letzten Segments zu¬
rück
, und bei mehreren
, bei Zuzara und NaesaL&ach, in Gestalt ei¬
nes Bogengewölbes
.
L.

15 *
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XIV . ZUZARA Leach.

Bei denen die Flossenblättchen sehr groß sind, und deren obe¬
, sich von dem anderen entfernt, um einen Saum
res, kürzeres
oder Gewölb am letzten Segmente zu bilden‘).
XV . SPHAEROMA Latr.
Bei denen die Blattchen von mittlerer, gleicher Größe und
übereinandergeschichtet sind 2).
Bei den folgenden erreichen die vertieften Linien oder Ouernähte des vorletzten Schwanzgliedes deffen Seitenrander und schnei¬
den sie. Das erste Glied der oberen Fühler bildet ein kleines ver¬
längertes, viereckiges oder linienförmiges Plattchen.
Die Blatter der Floffen sind gewöhnlich schmaler und dicker
als bei den Vorigen», das äußere umschachtelt bisweilen(Cymodo; ihr Vereinigungspunkt hat
cea) das andere; dieses ist Prismatisch
das Ansehen eines Knotens oder Gliedes.
"6 .

O. (8.) vineieus.

Lyuwtboa serrata Fahr.
*
Sphaeroma cinerea Latr.,
Oniscus globator Pallas Spie . Zool. IX. T. 4. f. 18.
; die
Glatt , das letzte Segment zugerundet, schief abgestutzt

. Im Weltmeer, unter Ufer¬
Anhängsel spitz, am Rande gezahnelt
V.
.
steinen. Vaciirt in der Farbe bis zum Scharlachrothen
**7. O. (S.) Lesueurii Riss.
Das letzte Segment spitz, einzahnig; -die Anhängsel eiförmig
V.
und »»getheilt.
Andere male ist das sechste Körpersegment bedeutend brei¬
ter als das vorhergehende und das folgende.
Leach 3).
XVI . NAESA. Cainpecopea
Nur eines der beiden Flossenblättchen tritt hervor*).
L.
1) Desm . C. 298 .
2) Ibid. p. 299—302. Spherome deute XLVIT. 3. — Oniscua •
L.
.]
[
«erratua Fahr.Cymothoa
3) Desm . Cons. Nesee bidentee XLVII. 2. — Campecopee vtk.
lae. ib . 1.
*) S . d. Species dieser, sowie der vorhergehenden und folgenden
auch bei Risso . (Crust. de Nice u . H. n. de l’Eur. me'rid. Vol. V.)
B.

1
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Cilicaea.
das

sechste

Segment nicht vor

XVII . CILICAEA Leach.
Wo nur das eine beider Flossenblattchen hervorspringt
, dar
andere sich dagegen an den Hintcrrand des letzten Segmentes
schlagt')•
XVIII . GYMODOCEA Leach.
Wo die beiden Flossenblattchen hervorstehen und gleichfalls
nach hinten gerichtet sind; das sechste Segment nicht hinterwärts
verlängert ist, und das Ende des letzteren ein kleines Blattchen
in einem Ausschnitte zeigt2).
XIX . DYNAMENE Leach.
Den vorigen ähnlich durch das Heraustreten und die Rich¬
tung der Flossenblattchen
, wo sich aber das sechste Segment nach
hinten verlängert
, und das letzte nur eine einfache Spalte, ohne
Blättchen zeigt3).
XX

ANTHURA Leach.

Haben einen wurmförmigen Körper und die viergliederigen
Fühler kaum so lang als den Kopf. Die hinteren Flossenblatter
bilden durch ihre Stellung und Vereinigung eine Art von Kapsel.
Die Vorderfüße endigen in eine einsingerige Scheere4).
* O. (A.) gracilis.
Mont. 1 . c. f. 6.
Lang, schmal, cylindrisch
, etwas zusammengedrückt
, aus acht
Stücken bestehend
, am Ende mit fünf breiten, abgestutzten
, herabstehenden Flvssenblattern
. Fühler kurz; Vorderfüße breit, am
Ende hakig, i Zoll lang.
V.
1) Desm . C. «Cilicee de Latreille XLVIII . 8.
C.
L) Ibid . id . XLVIII . 4.
L.
S) Ibid . 297 .
L.
4) Desm . Cons. ib. Anthure grele XLVI . 15. — Oniscus gracilis Montag . Linn . Trans. IX . V. 6. — Gammarus heteroclitus
Viviani Phosph. in. 11, 11, 12. L. fDiesen hat der Verf. schon vorn
bei Apseudes aufgeführt
, wohin er wegen der mangelnden Schwanzflosse
wenigstens eher zu gehören scheint
. V.f
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In der vierten Abtheilung(Idoteides Leach) sind gleichfalls
vier Fühler vorhanden, aber in einer einzigen horizontalen Querlinie stehend
; die Seitenfühler endigen in eine vielgliederige
, zuge¬
spitzte Gerte, die sich assmälig verdünnt; die Zwifchenfühler sind
kurz, fadenförmig
, oder am Ende etwas dicker
, und bestehen aus
vier ungetheilten Gliedern. Der Bau des Mundes ist wie bei
den vorigen Abtheilungen
. Die Kiemen haben die Gestalt von
Blasen ( meist von weißer Farbe) und können sich aufblähen. Sie
dienen zum Schwimmen und sind mit zwei Klappen oder Blät¬
tern des letzten Segments bedeckt
. Sie hängen am Seitenrande
desselben
, sind länglich, zweigliederig und öffnen sich in der Mitte
durch eine Längslinie wie zwei Thürflügel. Der Schwanz besteht
aus drei Segmenten, wovon das letzte viel größer und ohne An¬
hängsel am Ende, noch Seitenflossen
, ist. Diese Crustaceen le¬
ben alle in der See.
XXI . IDOTEA Fahr.
Haben alle Füße von einerlei Gestalt und mit starken Kral¬
len besetzt
; der Körper ist eiförmig oder einfach länglich, und die
Seitenfühler kürzer als die Halste des Körpers*).
9.

O. (I.) Entomon.
Squüla entomon Degeer Ins . VII . 32 . f. 1. 2.

Pallas Spie. Zool. IX. T. V. f. 1 - 6.
Eiförmig, die Segmente zur Seite hervorstehend
; der Schwan;
kegelförmig verlängert
.
V.
XXII . STENOSOMA Leach.
Unterscheiden sich nur durch die linienförmige Gestalt des Kör¬
pers und die Lange der Fühler, welche die Hälfte des Körpers
überreicht2).

"10 .

O. (St .) lineare.

Idotea marina.

_

Oniscus balticus Pallas
Spie , Zool. IX . IV . f. 6.
stumpfspitzem Schwanz. In der

Halbcylindrisch
, mit

Ostsee.
V.

1) Oniscus entomon L. Squilla entomon Deg. Ins . 1. c. —
Idotea tricuspidata Latr . Desm. Cons. XLVI . 2. — S . für die an¬
deren Species desselben Werk und den Artikel Idotee der zweiten Aus¬
gabe des nouveau Dict . d'hist . nat.
L.
2) Stenosoma
lineare Leach . Desm. ib . XLVI . 12. — Steno¬
soma hecticura ib. Idotea viridissima Risso Crust. III . 8. S . für
die anderen Gattungen Des märest .
8.

Jsopoden

.
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Stenosoma.

**11. O. (8t .) hecticum.
Oniscus hecticua Pallas
Platt
Körper .

liniensörmig

,

1. c. f. 10.

die äußeren

Fühler

fast

so lang

wie der
V.

**12. O. (St.) viiidissiinum.
Idotea viridissima Ilisso

Crust. de

Nice.

T . IH. f. 8.

Cplindrisch , ganz grün ; der Schwanz
hinten halbmondförmig
ausgeschnitten . Anderthalb
Zoll lang . Im
Mittelmeer .
V.

**13.

O. (8t .) lanciforme.

Risso 1. c. T. III. f. 11.
Länglich , schwarz , mit

**14.

laneettförmigem

Schwänze

.

B.

O. (8t .) xenicillatum.

Risso ib . f. 10.
Platt

, graugrün

,

mit

XXIII .

Büscheln

am

Schwänze

ARCTURUS

.

B.

Latr.

Sind
sehr merkwürdig
durch die Gestalt
der zweiten und drit¬
ten Füße , die sich nach vorn richten und in ein langes , bärtiges,
unbewehrtes
oder doch nur mit schwacher Kralle versehenes Glied
endigen .
Die beiden vordersten
Füße haben Krallen
und liegen
auf dem Mund ; die sechs letzten sind stark , sind Gangfüße , nach
hinten gerichtet und am Ende zweizahnig . Zn Hinsicht der Länge
der Fühler
und der Gestalt des Körpers
nähern
sie sich den Ste¬
nosomen.
Ich habe nur eine Gattung
gesehen (Arcturus
tubercula -' 1
tus) , die mit einer der letzten englischen Expeditionen nach der Po¬
larzone

aus

dem Nordmeece

gekommen

ist.

Die fünfte Abtheilung
(Asellota
Latr .) zeigt uns Jsopoden
mit vier sehr deutlichen , in zwei Reihen
stehenden Fühlern , borstenförmig , in einen vielgliederigen
Stiel
endigend . Zwei Kinn¬
laden , vier Kinnbacken , gewöhnlich
mit einer durch die ersten Kinn¬
backenfüße gebildeten Lippe bedeckt ; blasige , paarweise stehende Kie¬
men , durch zwei freie / zweigliederige
Längsblättchen
bedeckt ; ein
Schwanz , aus einem einzigen Stück bestehend , ohne Seitenflossen,
aber mit zwei zweispaltigen , dolchspitzen , oder zwei sehr kurzen,
wie Knötchen
gestalteten Anhängseln
an der Mitte
des Hinterendes
befestigt .
Andere
blattförmige
Anhängsel , an der Unterseite zahl¬
reicher bei den Männchen

,

unterscheiden

die Geschlechter.
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ASELLUS

Geoffr.

Haben zwei zweispaltige Spitzen am hinteren Ende des Kör¬
pers , die Augen getrennt , die oberen Fühler wenigstens von der
Lange des Stieles der unteren , und die Haken am Ende der
Füße ganz.
Die einzige bekannte Gattung

15. O. (A.) aquaticus. Wasserassel.
Geoffroy
Ins. II . XXII . 2.
Degeer
Ins. VII . XXI . 1.
Desmar . C. XLIX . 1. 2.
Idotea aquatica Fahr.
findet sich in reichlicher Menge in stehenden süßen Wassern , sowie
in den Pfuhlen um Paris . Sie lauft langsam , wenigstens so
lange sie nicht gejagt wird .
Im Frühjahr kommt sie aus dem
Schlamm hervor / in welchem sie den Winter zugebracht hat . Das
Männchen , das viel dicker ist als das Weibchen , tragt dieses etwa
acht Tage lang , indem es dasselbe mit den Füßen des vierten
Paares hält .
Wenn es dasselbe fahren laßt , ist dieses mit einer
Menge, , in einem Sack unter der Brust eingeschlossenen Eiern be¬
laden , der sich bei dem Auskriechen der Jungen durch eine Langsspalte öffnet.
Die

XXV .

ONISCODA

Latr.

oder Janira
Leach *) unterscheidet sich von den vorhergehenden
durch ihre nahe zusammenstehenden Augen , die oberen Fühler , die
viel kürzer als der Stiel der unteren sind , und durch die zweispal¬
tigen Klauen der Tarsen.
Die

einzige bekannte Gattung , lauira

maculosa

Leach

( Desm . Cons. 315 . ) , ist an den Küsten von England unter
Ulven und Tang

gefunden worden.

XXVI .

JAERA

Leach.

Hat statt der Schwanzdolche nur zwei Knötchen.
Auch von diesen hat man nur eine einzige Gattung beschrie¬
ben : laera
albifrons
Leach (Desm. Cons. 316 .) , die an den
englischen Küsten unter Steinen und Seetang sehr gemein ist. •
1) Ein Rame , den Hr . Risso für ein Thier derselben Classe schon
gebraucht hat , und den ich daher durch einen anderen « setzt habe. L.

'
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Endlich hat die letzte Ordnung der Jsopoden( Oniscickes Latr .)
vier Fühler, aber die mittleren sehr klein, wenig deutlich und
höchstens aus zwei Gliedern bestehend
; die Seitenfühler sind bor¬
stig. Der Schwanz besteht aus sechs Segmenten, mit zwei oder
vier dolchsörmigen Anhängseln am Hinteren Ende des letzteren
, und
ohne Seitenfloffen
. Einige sind Wasserthiere
, andere Landthiere.
Bei diesen zeigen die letzteren unteren Schwanzblättchen eine Reihe
kleiner Löcher
, durch welche die Lust zu den darin verborgenen
Respirationsorganen dringt.
Die einen haben das sechste Glied ihrer Fühler oder ihren
Stiel der Art zusammengesetzt
, daß wenn man die kleinen Gelenke
desselben zählt, die Summe aller wenigstens neun ist. Diese Jso¬
poden sind Meerthiere und bilden zwei Untergeschlechter.
zwar

XXVII .

TYLOS Latr.

Scheinen die Fähigkeit zu besitzen
, sich in eine Kugel zusam¬
menzurollen
. Das letzte Körpersegment ist halbzirkelsörmig
, und
füllt genau den durch das vorhergehende gebildeten Ausschnitt aus.
Die Hinteren Anhängsel sind sehr klein und stehen gänzlich unter¬
halb. Die Fühler haben nur neun Glieder, wovon die vier letz¬
ten den Stiel bilden. Auf jeder Seite befindet sich ein vertieftes
Knötchen
, welches die Stelle eines ZwischenfühlerS vertritt; der
Raum dazwischen ist erhaben.
Die Kiemen sind blasig, ziegelartig liegend, und mit Blattchen bedeckt
‘).
XXVIII . LIGIA Fahr.
Der Stiel der Seitenfühler besteht aus einer ganzen Menge
kleiner Glieder, und am Schwanzende befinden sich zwei am Ende
in zwei Arme gespaltene
, sehr hervorstehende Dolchspitzen.

16.

O. (13.) oceanica L.

Desm. XLIX . 3. 4.
Ist etwa einen Zoll lang, grau, mit zwei großen gelblichen
Flecken auf dem Rücken
. Die Seitenfühler sind nur halb so lang
als der Körper, und ihre Gerte in dreizehn Glieder getheilt. Die
Dolchspitzen sind von der Lange des Schwanzes
. Sie ist an den
französischen Küsten sehr gemein
, wo man sie die Felsen oder Steinwälle hinankriechen sieht. Sowie man sie sangen will, zieht sie
die Füße ein und läßt sich Hinabrollen.
1) Tylog Armadillo Latr. Abgeb . auf den planeres d'hist. uat.
du grand ouvrage d'Egypte. Aus dem Mittelmeer
.
L.

1

234

Isopöden . Oniscus.

17. O. (L.) italica Fahr.
Hat die Seitenfühler fast von der Lange des Körpers und
. Die
die Gerte oder das sechste Glied in siebzehn kleine zertheilt
Dolchspitzen sind viel langer als der Schwanz.
18. O. (L .) hypnorum Fahr,
Cuvier Jourti . d’hist . nat. II . XXVI. Z, 4, 5.
Oniscus agilis Panzer Ins . fauna fasc. IX. 24.
Die Seitenfühler sind kürzer als der halbe Körper, und ihre
. Der Stiel der Hinteren DolchGerte hat nur zehn kleine Gelenke
spitzen hat an der Innenseite einen Zahn und eine Borste.
Bei den anderen, welches sämmtlich Landthiere sind, zeigen
die Seitenfühler höchstens acht Glieder, die nach dem Ende zu
immer kleiner werden, oder ohne daß einer derselben zusammenge¬
setzt oder getheilt sei.
Die ersteren haben die Schwanzdolchspitzen über das letzte
. Der Körper zieht sich nicht oder doch
Segment hinausgehend
nur sehr unvollkommen in eine Kugel zusammen.

XXIX . PHILOSCIA Latr.
Die Seitenfühler sind bei ihnen in acht Glieder getheilt und
liegen an der Basis bloß. Die vier Hinteren Anhängsel sind fast
gleich.
Man findet

sie

nur an sehr feuchten Orten ').

19. O. (Ph.) muscorum Cuv.
Cuv. 1. c.

. Schwatz, mit
Etwas kleiner als der gemeine Kelleresel
. Der Schwanz schmäler als der Körper,
aschgrauen Pünktchen
, unter verfaulten Blättern. V.
mit vier Spitzen. Zn Frankreich
XXX . ONISCUS L. Mauerassel . Cloporie2).
Haben gleichfalls acht Glieder an den Seitenfühlern, aber
, und die Heiden äußeren Anhängsel am
ihre Basis ist bedeckt
Schwanzende sind viel größer als die beiden inneren. Diese Schal¬
thiere und die der beiden folgenden Untergeschlechter nennt man
1) Oniscus sylvestris Fahr. Oniscus muscorum Cuv . Journ.
d'hist. nat. II . 26. 6, 8. Caqueb. Illustr . icon. Ins . dec. I , VI. 12.
L.

2) Oniscus murarius Fahr . Cuv . Journ . d'hist. nat. II . XXVI.
11, 13. Le Cloporte ordinaire Qe.offr . Ins. II . XXII. 1. Clo¬
porie aselle Degeer Ins. VII . XXXV. 3. Desm . C. XL1X. 5. L.
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im Französischen gewöhnlich Clous- ä -porte, und verkürzt Cloporte , Porcelets de St . Antoine. Sie halten sich an düsteren,
wenig besuchten Orten, Kellern, Gewölben, Mauerspalten und
Fensterladen auf, und finden sich auch unter Steinen und faulen
Balken. Sie nähren sich von vegetabilischen und verfaulten ani¬
malischen Stoffen, und gehen nicht leicht anders als bei feuchter,
regnigec Witterung aus ihren Schlupfwinkeln hervor
. Sie laufen
langsam, außer wenn sie Gefahr merken
. Die Eier sind in ei¬
nem Brustsack verborgen
. Die Jungen haben bei ihrer Geburt
ein Brustsegment weniger, und deshalb nur zwölf Füße. Man
hat jetzt allgemein den medizinischen Gebrauch, den man früherhin
von ihnen machte, aufgegeben
.
L.

20. O. murarius
. Mauerassel.

Cuv. 1 . c.
Brandt u. Ratzeburg Arzeneythiere II. T. 12. f. 7.
Schwarzlichgrau
, mit zwei Reihen hellerer Punkte; am Rande
hellgelb
, schwarzpunktirt
- Scheint in ganz Europa zu Hause. V.

XXXI . PORCELLIO Latr. Kellerassel . Kelleresel.
Unterscheiden sich von den vorigen durch die Zahl der Glieder
der Seitenfühler, deren nur sieben sind. Übrigens gleichen sie ih¬
nen l). L.
**21. O. (P.) scaber Latr.
Oniscus Asellus L.z ( . Theil.)
Porcellion rüde Latr.
Cuvier Journal d’hist. nat. T . II. pl. 26.
Brandt u. Ratzeburg 11. Th . II. T. XII. f. 1—2.
Oniscus granulatus Lam.
Schwarzgrau, länglich, grob gekörnt, meist ungefleckt
, nur
zuweilen marmorirt und gelb gerandet; der mittlere Stirnfortsatz
abgerundet dreieckig
; das letzte Schwanzglied zugespitzt
, auf der
Mitte der Oberseite mit einer schwachen Langsfurche
- Überall
. V.

*22 .

O. (P.) dilatatus Brandt.

Brandt u. Ratzeburg I. c. f. 6.
Breiter als der vorige; das letzte Schwanzglied mäßig zuge¬
spitzt, mit stumpslicher Spitze, auf der Oberseite derselben unge1) Oniscus Asellus Cuv. ib . Panzer Fauna , IX. XXI. Cloporie ordinaire var. C. Oeoffr,— Porcellio laeyis Latr. Cloporte
ordinaire var. B. Geoffr. 2.
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furcht . Obenher unregelmäßig
sehr fein gekörnt .
Die Farbe und
Übriges wie beim vorigen , mit dem er zusammengeworfen
worden.
Gleichfalls
gemein .
V.

**23. O. (P.) pictus Br,
Brandt

u. Ratzeburg

I. c. f. 5.

Länglich , schmuziggelb
mit guttigelben
und schwarzen , reihigen Flecken .
Das
letzte Schwanzglied
zugespitzt , auf der Ober¬
seite mit einer ziemlich tiefen Längsfurche .
Der Kopf ist dunkel¬
schwarz , dicht grobgekörnt . Seltener
als der vorige ; vielleicht nur
Varietät .
V.
Bei

den anderen ,

den

XXXH .

ARMADILLO Latr.

bilden die Hinteren Körperanhängsel
keinen Vorsprung .
Das
letzte
Segment
ist dreieckig ; ein kleines Blättchen , in Gestalt
eines ver¬
kehrten Dreiecks , oder breiter und am Ende abgestutzt , und durch
das letzte Glied der Seitenanhängsel
gebildet , füllt auf jeder Seite
den leeren Raum
zwischen diesem Segment
und dem vorhergehen¬
den aus . Die Seitenfühler
haben nur sieben Glieder .
Die obe¬
ren Schuppen
cher *) .

unter

dem Schwänze

haben

eine Reihe
,

kleiner

Lö¬
L.

* 24. O. (A.) officinarum. Kugelassel.
Brandt

u. Ratzeburg

l. c. f. 8.

Glatt , glänzend , graulich - olivengrün , auf dem Rücken mit
zwei oder drei Reihen
gelber Flecken .
Die Hinteren Ränder
der
Gürtel
hellgelbbraun .
Der
letzte Schwanzgürtel
kurz und breit.
Kleinasien
und Syrien .
V.
Brandt

unterscheidet

noch

ein

neues

Geschlecht:

** XXXIII . ARMADILLIDI UM,
die sich nicht kugeln und an
lern einen halbmondförmigen
Werk
über die Arzeneithiere
sind

sämmtlich

ausländisch

.

der vorderen Kopffläche
über den Füh¬
Fortsatz
haben .
( S . d. angeführte
II . B . S . 81 u . s.)
Die Species
'

V.

1) Oniscus Armadillo h . Cuv. ib . 14, 15. Oniscus cinereus
Panzer ib . fasc. LXII . 22. — Oniscus variegatus Will. Entora . IV.
XI. 16. Armadille pustule Desm . Cons. XI,IX. 6. — Armadille
des boutigues, Dumeril Dict . des sc. nat. III . p. 117. Eine ita¬
lienische
, vor Zeiten von den Apothekern gebrauchte Gattung.
L.

Zweite

allgemeine

Abtheilung.

ENTOMOSTRACA Müll
Unter
dieser , aus dem Griechischen
gebildeten , und Jnsecten
mit
Schalen
bezeichnenden
Benennung
, begreift Otto Friedrich
Müller
das
Geschlecht Llsnoculus
Linne
' s, zu
welchem man
noch einige seiner Lernaen
hinzufügen
muß .
Seine
Untersuchun¬
gen über diese Thiere , deren Studium
um so schwieriger ist , als
sie größtentheils
mikroskopisch sind , haben so wie die von Schäf¬
fe r und Jurine
d . Ä . die Bewunderung
und den Dank
aller
Naturforscher
erweckt .
Andere , jedoch nur partielle Arbeiten von
Namdohr
, Straus
, Herrmann
d. I . , Jurine
d. Jl,
Adolph
Brongniart
, Victor
Audouin
und Milne
Ed¬
wards
haben
die Kenntniß
derselben , zumal
in Bezug auf ihre
Anatomie , erweitert ; in dieser Hinsicht
hat sie aber Straus,
obschon er , sowie Jurine
der Vater , die Abhandlung
Ramdohr ' s über
die Monoclen
vom Jahr
1805 , in welcher dieser
ihnen in der Entdeckung
einiger wichtiger Punkte
der Organisation
zuvorgekommen
ist , nicht gekannt zu haben scheinen , alle übertroffen . Fab ricius
hat
sich begnügt , das Geschlecht Lirmilns Mitiler ' s anzunehmen
, welches er in seine Classe Kleistagnatha
, un¬
sere Familie
der Brachyuren
, Classe der Decapoden , bringt . Alle
anderen
Entomostraken
hat er , wie Linne , in den Stamm
Mo-

noculüs vereinigt, den er in seine Classe der Polpgonaten oder
unsere

Jsopoden

bringt.

Diese Thiere
sind sämmtlich
Wassergeschöpse
und bewohnen
mehrentheils
das Süßwasser .
Ihre
Füße , deren Zahl
variirt,
und bei einigen bis über hundert geht , sind gewöhnlich
nur zum
Schwimmen
tauglich , und entweder zertheilt , oder verästelt , oder
mit Federchen
besetzt , oder bestehen
aus
blattartigen
Gelenken.
Ihr
Gehirn
besteht nur aus einem oder zwei Kügelchen . Ihre
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Entomostraken.

Kiemen sind aus Haaren
oder Borsten
zusammengesetzt , und zwar
theils isolirten , theils zu Barten , Kämmen
oder Federbüschen
ver¬
bundenen .
Sie gehoben zu jenen Füßen
oder einem Theil dersel¬
ben , bisweilen
auch zu den Kinnladen
und den oberen Kinnbacken
(s . Cypris ) , daher denn der Ursprung
des Wortes
Branchiopoden
oder
Kiemenfüßer,
die ich diesen Thieren
gegeben , und
aus welchen ich anfangs
nur eine einzige Ordnung
gebildet hatte.
Sie besitzen fast alle eine , aus einem oder zwei Stücken bestehende,
sehr zarte , ja in den meisten Fallen fast nur hautartige
und durch¬
scheinende Schale , oder wenigstens
ein großes vorderes
ThoraxSegment , was oft mit dem Kopfe verschmolzen ist , und die Stelle
der Schale zu vertreten
scheint .
Die Tegumente
sind in der Re¬
gel mehr hornig als kalkig , was
diese Thiere
den Jnsecten
und
den Arachniden
annähert .
Bei den mit gewöhnlichen
Kinnladen
versehenen
sind die unteren
oder äußeren
immer
bloßliegend , da
sämmtliche
Kinnladenfüße
den Dienst
der eigentlichen Füße aus¬
üben , und keiner an den Mund
geheftet ist . Die zweiten Kinn¬
laden , höchstens die der Phyllopoden
ausgenommen
, gleichen selbst
diesen letzteren Organen ; Jurine
hat
sie manchmal
mit dem Na¬
men von Handen
bezeichnet.
Diese Charaktere
unterscheiden
die kauenden
Entomostraken
von den Malakostraken
. Die anderen Entomostraken
, die , welche
unsere Ordnung
der Poecilopoden
bilden , können
mit den Mala¬
kostraken nicht verwechselt werden , weil ihnen die eigentlichen Kauorgane abgehen , oder weil diejenigen Theile , welche ihnen als Kinn¬
laden zu dienen scheinen , nach vorn nicht hinter
einer Oberlippe
versammelt
sind , wie bei den vorhergehenden
Crustaceen
und den
kauenden
Jnsecten , sondern bloß durch die Hüften
der Bewegungs¬
organe
gebildet
werden , die deshalb
mit kleinen Dornen
besetzt
sind .
Die Poecilopoden
reprasentiren
in dieser Classe das , was
unter den Jnsecten
die saugenden
sind .
Sie
sind fast sämmtlich
Parasiten , und scheinen durch unmerkliche
Übergänge
zu den Lernäen zu führen ; allein die Anwesenheit
der Augen , die Eigenschaft
sich zu hauten , oder selbst eine Art Metamorphose
zu erleiden *) ;
die Fähigkeit
sich mit Hülfe
der Füße von einem Orte zum an-

1) Die Jungen der Daphnia und einiger anderen verwandten Unter¬
geschlechter , wahrscheinlich nämlich die der Cypris und der Cythere , un¬
terscheiden sich beim Ausschlüpfen aus dem Eie fast gar nicht oder kaum
nur , die Größe abgerechnet , von ihren Eltern ; dagegen die derOydops,

Phyllopoda und Argulus in ihrer Jugend bedeutende Veränderungen sowol in der Gestalt des Leibes als der Zahl der Füße erleiden . Diese
Organe erfahren selbst , wie bei den Argulus , Umbildungen , die ihren
Gebrauch abändern .
L.
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der » zu begeben , scheint uns eine positive Demarkationslinie
zwi¬
schen diesen letzteren Thieren
und den vorhergehenden
zu ziehen.
Ich habe in Hinsicht dieser verschiedenen Umbildungen
mehrere un¬
terrichtete Naturforscher
zu Rathe
gezogen , von denen mehrere Ge¬
legenheit
hatten , Lernaen
zu beobachten , und keiner hat sie die
Haut
abwerfen
sehen *) .
Die Fühler
der Entomostraken
, deren
Form und Anzahl sehr varürt , dienen bei mehreren zum Schwim¬
men .
Die Augen stehen sehr selten auf einem Stiel , und in die¬
sen , Falle ist es nur eine Scitenverlangerung
des Kopfs , und er
ist nie an der Basis
eingelenkt .
Oft sind sie einander sehr genä¬
hert , und manchmal
bilden sie gar nur ein einziges . Die Fort¬
pflanzungsorgane
liegen am Ursprung
des Schwanzes ; mit Unrecht
hat man die Fühler
einiger Männchen
als deren Sitz angesprochen.
Dieser
Schwanz
*) endiget nie in eine fächerförmige
Flosse und
zeigt keine unachten
Füße , wie wir sie bei den ' Malakostraken
ge¬
sehen haben . Die Eier sind auf dem Rücken , oder äußerlich , in
einer gemeinschaftlichen
Hülle
von der Gestalt
einer oder zweier
Trauben , an der Schwanzbasis
zusammengehauft
.
Es
scheint
daß sie sich lange in einem Austand der Vectrocknung
befinden kön¬
nen , ohne ihre Eigenschaften
einzubüßen .
Erst nach der dritten
Häutung
werden auch diese Thiere fähig sich zu vermehren .
Es
ist , in Hinsicht einiger , auch bestätiget , daß eine einzige Begattung
mehrere folgende Generationen
befruchten könne.
*) Doch scheint v. Nordmann
eine Häutung in den früheren Zu¬
ständen anzunehmen . ( S . unten .)
B.
1) Wenn man die Phyllopoden abrechnet , so sind die letzten Füße
Brust - oder Kinnladenfüße
( Cypris ) .
x.

Erste Ordnung
oder

der Entomostraken

sechste der Classe der Crustaceen,
BRANCHIOPODA,

-X^ hr Charakter
besteht in Folgendem .
Der Mund
hat eine Oberd -,
lippe , zwei Kinnladen , eine Zunge , und ein oder zwei Paar Kinn¬
backen ; die Kiemen ,
immer
vorn.

oder

die

ersteren ,

weM

deren

mehrere

sind,

Diese Schalthiere
leben beständig
herumschweifend , sind ge¬
wöhnlich
mit einer Schale
in Gestalt
eines Schildes
oder einer
zweischaligen
Muschel
bedeckt , und
mit vier oder zwei Fühlern
versehen .
Ihre
Füße sind , einige wenige
abgerechnet , lediglich
Schwimmfüße
. Ihre
Anzahl variirt ; bei einigen finden sich nur
sechs , bei anderen zwanzig bis zweiundvierzig , ja mehr als hun¬
dert . Mehrere
zeigen nur ein einziges Auge.
Da
diese Schalthiere , wie wir schon gesagt haben , mehrentheils fast mikroskopisch klein sind , so läßt sich einsehen , daß die
Anwendung
des einen der von uns benutzten Charaktere , nämlich
der der Gegenwart
oder des Mangels
der Kinnladenpalpen
, vor¬
erst fast unübersteigliche
Schwierigkeiten
darbietet *) • Die Gestalt
und die Zahl der Füße , der Augen , der Schale
und der Fühler
liefern uns daher leichtere und Jedermann
zugänglichere
Zeichen.
Die

Ordnung

der

Branchiopoden

bildete

in

den

Systeme»

1) Wir stellen indeß alle Branchiopoden an die Spitze , deren Mandibeln mit Palpen versehen sind ; sie bilden die beiden ersten Abtheilun¬
gen der Lophyropen *) .
6.
*) Das Wort Lopdyropcn
, selbst Lopbvropoden
lialthast und sprachwidrig .

, ist gLnzlick u»>
B.
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von De Geer , Fabrickus und Linnö , eine einzige Art ab¬
gerechnet
(M. polyphemus
) , nur das Geschlecht

S. MONOCULUS L. *). Kiefenfuß.
wir in zwei Hauptsectionen spalten.
'
Die erste
, Lophyropa streit schicklicher Lophopoda] ge¬
nannt, unterscheidet sich durch die Zahl der Füße, die sich nie
über zehn erhebt
; ihre Glieder sind übrigens mehr oder minder cylindrisch oder kegelförmig
, und niemals völlig blattförmig
; die Kie¬
men sind nicht sehr zahlreich
, und die meisten haben nur ein ein¬
ziges Auge
. Mehrere haben außerdem noch Mandibeln mit einer
Palpe versehen
2). Fast immer sind vier Fühler, zur Ortsbewe¬
gung dienend
, vorhanden.
Die zweite Abtheilung
, Phyllopa (Phyllopoda ] , hat we¬
nigstens zwanzig Füße, und bei einigen ist diese Zahl noch viel
beträchtlicher
. Ihre Glieder
, wenigstens die letzten
, sind platt, von
der Gestalt eines gewimpecten Blättchens
. Nie zeigen ihre Man¬
dibeln Palpen. Alle haben zwei Augen(die bei einigen am Ende
der beiden beweglichen Stiele stehen
). Ihre Fühler, deren
" bei
mehreren nur zwei sind, sind gewöhnlich klein und nicht zum
Schwimmen brauchbar.
Wir theilen sodann die Lophyropen in drei sehr natürliche
Hauptgruppen
, deren beide erstere sich den Schalthieren der drei
ersten Ordnungen in Hinsicht ihrer Mandibeln nähern, von denen
jede eine Palpe tragt, sowie in noch anderen Charakteren.
1. (larcinoidea Latr., deren mehr oder minder eiförmige
oder eirunde Schale nicht nach Art einer zweischaligen Muschel in
zwei gefaltet ist, und die ganze Unterseite des Körpers offen laßt.
Sie haben nie Fühler in Gestalt verästeltet Arme. Die Zahl ih¬
rer Füße ist zehn und mehr oder weniger
; sie sind cylindrisch oder
borstenförmig
. Die Weibchen
, deren Trachtigkeit man beobachtet
hat, tragen die Eier in zwei Art Säcken äußerlich
, an der Schwanzbasis. Einige zeigen zwei Augen.
2. Ostracoda Latr. (Ostrapoda Straus) , deren Schale aus
zwei Stücken oder Klappen besteht
, wie die einer Miesmuschel,
zur Zeit der Ruhe den Körper einschließend und oben durch ein
welches

1) Und noch
2) Straus

Vivoenlns bei Geoffroy .
L.
scheint diesen Charakter ausschließlich den Cypris und
Cythere , die seine Ordnung Ostrapvll » bilden, vorzubehalten. Es er¬
sieht sich aber aus Ramdohr's und des älteren Jurine Beobachtun¬
gen, daß er auch auf Cyclops seine Anwendung findet
.
L.

IV.

16

1
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. Sie haben nur sechs') Füße, wovon sich kei¬
Schloß verbunden
ner als gefingerte Floffe oder von einem Kiemenblatt begleitet en¬
digt. Ihre Fühler sind einfach, fadenförmig oder borstig. Sie
haben stets nur ein Auge*). Ihre Kinnladen und oberen Kinn¬
. Die Eier liegen un¬
backen sind mit einem Kiemenblatt versehen
ter dem Rücken.
Straus ), ha¬
(
3. Die letzten, Cladocera Latr. Daphnides
in zwei ge¬
Schale
die
und
Auge
einziges
ein
ben gleichfalls nur
faltet, aber ohne Schloß (Jurine ) , hinten in eine Spitze endi¬
gend, und den Kopf, der mit einer Art von schnabelförmigem
Schild bedeckt ist, bloß lastend. Sie haben zwei, gewöhnlich sehr
große,,, armförmige Fühler, von einem Stiel aus in zwei oder
, stets hervorstehend und als
drei Äste getheilt, mit Fäden besetzt
. Ihre zehn2) Füße endigen in eine, wie gefingerte
Ruder dienend
oder kammsörmige Flosse, die, mit Ausnahme der beiden ersten,
von einem Kiemenblatt begleitet ist 3).
Ihre Eier liegen gleichfalls unter dem Rücken; ihr Körper
geht stets hinten schwanzartig aus , mit zwei Borsten oder Faden
am Ende. Das vordere Ende des Körpers verlängert sich entwe¬
der schnabelförmig oder bildet den Anfang eines Kopses fast ganz
durch ein dickes Auge bedeckt.
Die erste Abtheilung der Lranclüopoda lophopoda (die der
) kann wiederum nach der Zahl der Augen in zwei un¬
Earcinoiden
. Einige davon haben ihrer zwei.
terschieden werden
; die
Bei diesen bedeckt die Schale gänzlich das Bruststück
Augen sind groß und sehr deutlich; die Zwischenfühler endigen in
zwei Fäden.
I. ZOEA Bosc.
, gänzlich unbedeckten Augen, und
, kugeligen
Mit sehr dicken
Vorsprüngen am Thorax wie Hörnern.
; obschon aber diese Theile de¬
1) Nach Straus das erste Fußpaar
, so betrachte ich sie
, indem sie als Ruder dienen
ren Functionen ausüben
doch nichtsdestoweniger als die Analoge der oberen zwei Seitenfühler der
, weil sie auch hier nebst
Crustaceen und die beiden oberen der Cyclopen
. (Diese Anmerkung scheint sich
den Füßen zur Ortsbewegung beitragen
8.
.s
erst aus die späteren Worte oben beziehen zu sollen
, wie
*) Nämlich im Grunde immer zwei, aber nur dicht vereinigt
B.
.
man leicht sehen kann
L) Müller giebt den Cytheren acht;.es läßt sich aber aus der Ana¬
. 8.
, daß hier ein Irrthum oder Versehen stattfinde
logie vermuthen
8) Dieser Charakter findet besonders auf die Daphnien seine Anwen¬
dung, dem zahlreichsten Untergeschlechte hier, und, der Analogie zufolge,
8.
.
auf die Polyphemus und Lynceua

1
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1. M. (Z.) pelagica.
Eosc

Hüt . nat . des Crust. II . XV. 3. 4.

Hat einen halbdurchsichtigen Körper
, vier unter den Augen
eingefügte Fühler, deren äußere eingeknickt und zweispaltig sind.
Man sieht eine Art von langem Schnabel auf der Vorderseite des
Thorax zwischen den Augen
, und eine lange spitzige Erhöhung
, die
nach hinten über den Rücken geht. Die Füße sind sehr kurz und
kaum sichtbar
, mit Ausnahme der beiden letzten
, welche gestreckt
sind und in Flossen endigen
. Der Schwanz ist von der Lange des
Thorax, gekrümmt
, und aus fünf Gliedern bestehend
, wovon das
letzte groß, halbmondförmig und dornig ist. Bosc hat dieses
Thier im atlantischen Ocean gefunden
.
L.
Der Monoculus taurus Slabber(
Microsc . V.) und der Cancer germanus

Linn.

scheinen Verwandtschaft

mit ihr zu haben ') .

II. NEBALIA Leach.

Mit dreieckigen
, platten, zum Theil durch eine dreieckige
, ge¬
wölbte Schuppe bedeckten Augen.
Die Füße sind gegabelt
, und die Anhängsel am Schwänze
borstensörmig
2).
*2. M. (N.) Herbstii.

L.

Leach ZooZ. Mücell. I . T . 44.
Herbst Kr . II . T . 34 . f. 7. Cancer bipes.
in den Linn . Trans. XI . T . 2. f. 5. Monoculus
rostratus.

Montague

Das Bruststück umfaßt die Seiten und geht vorn in einen
Schnabel aus. Die Augen sind gestielt
, beweglich;

beweglichen

1) S . die Hüt . nat . des Crust . et des Ins . de Latreille
und
Desmarest
' s Werk über erstere Thiere - Man hat dieses Geschlecht
»och nicht vollständig, oder wenigstens befriedigend beschrieben, und ich
habe mir auch bis jetzt noch kein einziges Exemplar dieses Thieres ver¬
schaffen können.
.
L.
2) Nebalia Herbstii Leach Zool . Misc. XLV . Desm. Cons.
XL . 5. Ramdohr
Man. I , 8 . ?
Die Nebalie ventrue des Hrn . Risso (Journ . de Phys . Oct. 1822.)
bildet wahrscheinlich ein eigenes Untergeschlecht in der Abtheilung der Schizopoden. Beim Cyclops exiliens Viviani ist der Thorax in mehrere
Segmente getheilt , was ihn von den Nebalien ausschließt. Er bildet
gleichfalls ein neues Zwischen-Untergeschlecht zwischen dem vorigen und
dem folgenden.
L.
Die Nebalia Straussii (Risso Eur . mer. V . f. 20 — 22 .) würde
sich durch doppelte Schwanzflossen und einige unter dem Schwänze aus¬
zeichnen, im Übrigen der obigen gleichen.
V.

16 *
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hat fünf Glieder , wovon
der Bauch
borgen , das letzte in zwei lange
Füße . In der Figur von Montague
besetzt ,
borsten mit Wimperhaaren
übersehen scheinen.
findet sich
Dieses Thierchen
und ist
den Küsten unter Steinen
Farbe

ist gelbgrau ,

Monoculus.
das erste unter dem Leib ver¬
Zwölf
ist .
endigend
Borsten
sind sie nebst den Schwanzdie an den letzteren bei Leach

Weltmeer , an
im europäischen
einen halben Zoll lang . Seine
B.
sind schwarz .

die Augen

*3. M. (N.) Geoffroyi Edwardsl).
einendigt nach vorn in einen an seiner Basis
sind
Augen
Die
.
Schnabel
spitzigen
,
beweglichen
oder
gelenkten
eingefügt und das zweite
ihnen
unter
gestielt ; die oberen Fühler
ist mit drei
Der Mund
.
Blättchen
ein
trägt
Stieles
Glied ihres
umgeben , die mir in ihrer progressiven Ordnung
Anhängseln
Paar
der zehnMandibcln , und den vier Maxillen
d«n palpentragenden
sind fünf Paar
scheinen ; darunter
füßigcn Krebse zu entsprechen
zu sein scheinen , und
Blättchen , welche kiemenartig
gewimperte
be¬
. Der Bauch
zweispaltiger Schwimmsüße
noch tiefer vier Paar
Die

Schale

steht aus sieben Ringen , deren erstere zwei kleine Fadenrudimente
besetzte
tragen , und deren letztes in zwei lange , mit langen Haaren
ist , daß , wie ge¬
wahrscheinlich
Griffel endigt . Da es unendlich
mehr existirte , so könnten die beiden un¬
wöhnlich , ein Fußpaar
, von denen weiter vorn die Rede war,
teren oder Kiemenanhängsel
Anhängseln
den anderen
In
.
repräsentiren
Fußpaar
wol dieses
erkennen.
die Zungenstücke
und
wir die Kinnladenfüße
würden
der
Abtheilung
letzte
die
in
Nebalien
die
alsdann
müßte
Man
L.
Krebse verweisen *) .
langschwanzigen
oder
Bei den anderen , der zweiten Abtheilung , ist die Schale
getheilt,
der Thorax , von obenher betrachtet , in fünf Segmente
und die
das erste , viel größere , die Fühler , die Augen
wovon
Das zweite und das dritte tragen jedes ein
tragt .
Kinnladenfüße
das
beiden folgenden , und das fünfte
die
vierte
das
;
Fußpaar
L.
endigen in einen einfachen Faden .
letzte. Alle Fühler

.
* III. NEBROPHONE Voigt**)
Das

Bruststück

besteht

aus

fünf Segmenten

, die Fühler

sind

( . XV. 1.). L.
1) Beschrieben von Hrn , Milne - Edwarbs das
mitgetheilt.
Anhange
im
,
frühere
einige
wie
*) Dieser Artikel ist,
B.
**) Ich

füge hier dieses vom Vers . angedeutete

da er es selbst nicht gethan hat .

Untergeschlecht ein,

Man übersehe aber nicht, daß seine

*

Branchiopoden - Nebrophone.
, nach
vier- bis fünfgliederig

der
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- ästig. Der
Spitze hin borstig

. Die hintersten sechs Füße sollen nur
krumme Schnabel beweglich
; aus sieben
am fünften Segment befestiget sein(?). Der Schwan
, in zwei Schwanz¬
, gespaltene
, wovon der letzte
Ringen bestehend
borsten endiget.
*4. M. (N.) Vivianii V.
Gyclopa exiliens Viviani Phosph. maris p. 6. T . II. f. 1. 2.
Ganz klein, blutroth oder gelb, nur letztere im Meere phosV.
.
. An der ligucischen Küste
phorescirend

IV. CONDYLURA Latr.. *)
. Die vorderen Seiten des
Die unteren Fühler sind langer
ersten Segments sind in eine Spitze verlängert und bilden zwei
. Die
einander genäherte Schuppen wie einen Schnabel gestaltet
. Einige Zwischenfüße haben,
Füße endigen in eine borstige Spitze
, nahe an der Basis ein äußeres Anhäng¬
wie bei den Schizopoden
sel; der Schwanz ist schmal und besteht aus sieben Ringen, wo¬
, zwischen den beiden schlan¬
, kegelförmige
, verlängerte
von der letzte
, zweigliederigen Seitenanhängseln hervortritt,
ken, dolchsörmigen
L.
deren letztes Glied borstig ist*).
Anmerkung. Das Geschlecht Nicothoe der HH. Au, daß
douin und M. Edwards würde, in der Voraussetzung
; da aber das
, hierher gehören
es Kinnbacken und Kinnladen besäße
, ein Parasit ist, und ich
, nach welchem er es gebildet
Schalthier
, so habe ich
Spuren eines Säugrüssels bemerkt zu haben glaube
. Ich bemerke nichts¬
es in die Ordnung der Poecilopoden gebracht
, sehr de¬
, daß die Füße, mit Ausnahme der vorderen
destoweniger
, und daß auch die Weibchen ebenso wie
nen der Cyclopen gleichen
, ihre Eier in zwei Säcken zur Seite des Schwanzes tragen.
diese
Der zweite der genannten beiden Naturforscher macht im XIII.
Band der Annales des Sciences naturelles neue Untersuchungen
über die Nebalien und die Charaktere von drei anderen neuen Ge¬
. Da meine Arbeit über die
schlechtern von Schalthieren bekannt
Charaktere nicht völlig in die vorstehende Definition dieser zweiten Ab¬
V.
.
theilung paffen
, da er schon an ein Säuge*) Ein Name, der nicht bleiben kann
. nicht einmal in seinen familles natu¬
thier vergeben ist, was der Vers
relles bemerkt hat. Ich würde ihn geändert haben — etwa in Con¬
V.
.
ich das Thier selbst gesehen hätte
—
ti ylacanthus wenn
1) Condylure de Dorbigny Latr. An den Seeküsten von La-

.
rochelle

L.
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Thiere dieser Classe gerade in dem Augenblicke
beendigt
war , wo
Herr M . Edwards
seine Abhandlung
der Akademie übergab , und
ich damals
keine Zeit hatte , hierauf zurückzukommen , so habe ich
die Auseinandersetzung
dieser Geschlechter , sowie der , welche Hr.
Savigny
bei den Arachniden
gemacht , und einiger anderer vom
Hrn . Grafen
Dejean
neuerlich
aufgestellter
bei den fleischfressen¬
den Käfern , im Supplement
dieses Werkes , verwiesen *) . Ich
werde auch die Charaktere
einiger anderen genetischen Abtheilungen,
welche die HH . Guerin
, Lepelletier
und St . Fargeau
und
Serville
gemacht , dort anführen . Ich hätte sie nicht in meine
Arbeit einfügen können , ohne eine Prüfung
zu übereilen , welche
um so überlegter angestellt werden muß , je leichter man generische
Gruppen
macht *) .
Die
anderen
Lophopoden
unserer
ersten Abtheilung , deren
Thorax , wie der der Condyluren , in mehrere Abschnitte
getheilt,
und wovon der erste viel größer ist , zeigen nur ein einziges Auge
auf der Mitte
der Stirn , zwischen den oberen Fühlern **) .
So
haben
es die

V.

CYCLOPS Müll.

welche so schön von Jurine
dem Vater
und Ramdohr
beob¬
achtet worden
sind .
Ihr
Körper
ist mehr
oder minder eirund,
weich oder gallertig , und theilt sich in zwei Portionen , eine vor¬
dere , aus Kopf und Thorax
bestehende , und eine Hintere oder den
Schwanz .
Das
unmittelbar
vor den Geschlechtstheilen
liegende
Segment
, welches bei den Weibchen
zwei Anhängsel
in Gestalt
kleiner Pfoten
( Stützen , fulcra Jurine ) trägt , kann als das erste
Schwanzglied
betrachtet werden , welches nicht immer schroff oder
scharf vom Thorax
unterschieden
ist .
Er besteht aus sechs Glie¬
dern oder Abschnitten ; der zweite trägt unten , bei den Männchen,

*) Von wo ich sie ,
schaltet habe .
.

wie sich von selbst versteht ,

ihres Orts

einge¬
V.

1) Hierher Cuma
Edw. derselbe
(
Band der Ann . des Sc . nat.
XIII . B .) . Die oberen Fühler sind Stummel
und bestehen nur aus ei¬
nem Glied . Der Kopf ist vom Bruststück verschieden , das in vier Seg¬
mente getheilt ist , wovon das vordere die vier Vordersätze , und jedes der
drei folgenden ein anderes tragt . Sämmtlich
sind es nach vorn gerich¬
tete Schwimmfüße
ohne Kralle am Ende ; die beiden ersten Paare allein
sind zweispaltig .
L.
**) Hr - Roussel
de Vauzemes
hat neuerlich (Ann . des sc . nat.
I .) ein kleines , cyclopsähnliches , aber mit zwei Augen versehenes Ge¬
schlecht unter dem Namen Ostocbilus australis beschrieben , das sich beim
Cap Horn im Meere findet , wo es meilenlange blutfarbige
Streifen
bildet .
V.

Branchiopoden
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Anhängsel , die bald einfach sind , bald an der in¬
zwei eingelenkt
oder Zweig von verschiedener
eine kleine Abtheilung
neren Seite
haben . Sie bildm gänzlich oder zum Theil die Geschlechts¬
Gestalt
Die Vulve liegt beim andern Geschlecht auf dem nämli¬
organe .
oder Dolchspitzen,
chen Gliede . Das letzte endiget in zwei Spitzen
oder
mit Borsten
die eine Gabel bilden , und mehr oder minder
, die
Fädchen besetzt sind . Die andere Körperportion
federförmigen
getheilt , wovon das erste , viel grö¬
vordere , ist in vier Segmente
zusammensetzt , die
ßere , den Kopf und einen Theil des Thorax
überdeckt sindSchuppe
aus diese Art mit einer gemeinschaftlichen
innere Man(
Mandibeln
zwei
,
Fühler
vier
,
Auge
Er trägt das
einer einfachen , oder in zwei gegliederte
) , mit
dibeln Jurine
( äußere Mandi¬
versehen , zwei Maxillen
Palpe
Zweige getrennten
' s) l) und vier Füße,
Jurine
beln , oder Lippe und Bartfäden
Fäden
oder bärtigen
deren jeder in zwei cylindrische , mit Haaren
Das vordere Paar , welches die zwei¬
getheilt ist .
besetzte Stiele
sich etwas von den fol¬
repräsentirt , unterscheidet
ten Kinnladen
von Händen . Jedes
Art
einer
es
vergleicht
Jurine
.
genden
zur Anhestung,
dient einem Fußpaare
der folgenden drei Segmente
Zwei Fühler,
.
vorhergehenden
der
letzten
beiden
die
gebildet wie
höher als die anderen stehend , sind länger , borstenförmig , einfach,
und aus einer großen Zahl kleiner Glieder zusammengesetzr . Durch
und
des Körpers
sie die Bewegungen
erleichtern
ihre Thätigkeit
.)
Jur
(anteuaulae
unteren
Die
.
aus
Füße
der
üben fast das Amt
nur vier Gelenke , und sind
sind fadenförmig , zeigen mehrentheils
durch ihre raschen Be¬
bringen
bald einfach , bald gegabelt . Sie
zeigen die
Bei den Männchen
in Wirbel .
das Waffer
wegungen
, und
oberen , oder nur einer derselben (C . Castor ) Einschnürungcn
Glied folgt . Mit¬
eine Austreibung , auf welche ein eingelenktes
sie entweder das
oder eines derselben ergreifen
tels dieser Organe
beim LiebesWeibchen
ihrer
Schwanzende
das
oder
Fußpaar
letzte
in einer Lage fest , die der Art,
vorspiel und halten sie gewaltsam
Sie führen ihre
ist .
mit welcher sie sich anheften , entsprechend
diese sich nicht sogleich ihren Be¬
mit sich fort , wenn
Weibchen
hat wie bei den vorher¬
Die Begattung
gierden ergeben wollen .
gehenden Crustaceen , und durch schnellen und wiederholten Akt statt.
hatte
drei beobachtet . Man
in einer Viertelstunde
hat
Jurine
der Männchen
bis auf ihn geglaubt , daß die Begattungsorgane
1) Zufolge der successiven Ordnung der Mundtheile , wie sie bei den
Decapoden - Crustaceen stattfindet , ist das Stück , welches unmittelbar un¬
ter den Mandibeln liegt , die Zunge . Aber die Zähnungen dieser Stücke
deuten auf Maxillarorgane . Die Zunge hat den Blicken des Beobachters
L.
entgangen sein können .
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in den oberen Fühlem ihren Sitz hätten, und dieser Irrthum
um so gegründeter
, als die Arachniden etwas Ähnliches auf»veisen
. An jeder Seite des Schwanzes der Weibchen befindet sich
ein eiförmiger Sack voll Eier (äußerer Eierstock Jur .) , mittels
eines sehr schlanken Stieles, am zweiten Glied, nicht weit von feiner Verbindung mit dem dritten hängend
, wo man auch die Mün¬
dung des Eierleiters gewahr wird. Das Häutchen
, welches diese
Säcke bildet
, ist nur eine Fortsetzung der des inneren Eierstocks.
Die Zahl der Eier, die sie enthalten
, nimmt mit den Jahren zu.
Anfänglich braun und dunkel
, nehmen sie weiterhin eine röthliche
Färbung an, und werden
, wenn die Jungen -zum Auskriechen
reif sind, fast durchsichtig
, jedoch ohne sich zu vergrößern
. Jsolirt
und abgelöst stirbt der Keim, wenigstens bis zu einem gewissen
Zeitraum
. Eine einzige
, aber unentbehrliche Befruchtung kann
für die folgenden Generationen mit ausreichen
. Ein und dasselbe
Weibchen kann in einer Zeit von drei Monaten zehnmal gebären.
Rechnet man auch nur acht, und für jedesmal vierzig Junge, so
würde doch die Totalsumme der Geburten auf fünftehalb Milliar¬
den steigen
. Die Dauer des Aufenthaltes des Foetus im Eierstock
schwankt zwischen zwei und zehn Tagen, was von der Tempera¬
tur der Jahreszeiten und vielen anderen Umstanden abhängt
. Die
Eiersäcke zeigen bisweilen längliche
, drüsenförmige
, mehr oder min¬
der zahlreiche Körper
, welche Versammlungen von Jnfusionsthierchen zu sein scheinen.
Bei ihrer Geburt haben die Jungen nur vier Füße, und
ihr Körper ist abgerundet und ohne Schwanz
. Müller hatte
nach diesen jungen Individuen sein Geschlecht Amymone gebildet.
Einige Zeit hernach( fünfzehn Tage, vom Februar zum März)
erhalten sie noch ein Fußpaar
. Dann ist es das Geschlecht Nauplins desselben Naturforschers
. Nach der ersten Häutung haben
sie die Gestalt und alle Theile der Erwachsenen
, aber noch in klei¬
nerem Maßstabe
; ihre Fühler und Füße sind verhältnißmäßig kür¬
zer. Nach den anderen beiden Häutungen sind sie zur Fortpflan¬
zung geschickt
. Die meisten dieser Entomostraken schwimmen auf
dem Rücken
, schießen lebhaft dahin, und können sich eben so gut
vorwärts wie rückwärts bewegen
. Bei Mangel an thierischen Stof¬
fen gehen sie vegetabilische an; allein das Fluidum, in welchem
sie gewöhnlich leben
, geht nicht in ihren Magen über. Der Nah¬
rungskanal erstreckt sich von einem Ende des Körpers zum andern;
das Herz liegt bei Cyclops Casto,r unmittelbar unter dem zweiten
und dritten Körpersegment und ist von eiförmiger Gestalt
. An
jedem seiner beiden Enden entspringt ein Gefäß
, welches vielleicht
die canales branchio
- cardiacos repräsentirt
, von welchen wir bei
schien

Bcanchi

opoden

.

Cyclops.
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Gelegenheit
der Emulation
der Dekapoden
gesprochen haben . Aus
mehreren
Versuchen Jurine
' s, der
die Cyklopen abwechselnd er¬
stickt und wieder belebt hat , würde hervorgehen , daß bei dieser
Art Auferstehung
das Ende des Darmkanals
und die Träger
die
ersten Lebenszeichen von sich geben , und die Irritabilität
des Herzes weniger energisch wäre ; die der Fühler , zumal bei den Männ¬
chen , der Palpen , und hierauf der Füße , steht tiefer . Wenn man
ein Stück von einem Fühler
abschneidet , so macht das keine Ver¬
änderung .
Die
Wiederherstellung
bewirkt sich unter
der Haut,
weil dieses Organ
nach der Häutung
in seiner ganzen Vollkom¬
menheit
wieder dasteht .
Der
Cyclops
Staphylinus
bildet , we¬
gen seiner kürzeren Fühler , wovon die oberen viel weniger Glie¬
der als die anderer Cyclops
haben , während
dagegen die unteren
ihrer mehr zeigen ; und auch wegen seines Körpers , der sich nach
hinten zu allmalig
verdünnt , sodaß es scheint , als wenn er keinen
Schwanz , wenigstens
keinen rasch abgesetzten , habe , und weil seine
Unterseite
bei den Weibchen
eine Art von nach hinten gekrümm¬
tem Horn
zeigt, . eine eigene Abtheilung .
Der
Cyclops
Castor
und einige andere , deren untere Fühler
und Kinnladentaster
über
ihre Basis
hinaus
in zwei Äste getheilt sind , können gleichfalls
eine Gruppe
bilden .
Diejenige , welche Le ach mit dem generischen
Namen
Calamis
bezeichnet , könnten
in der That ein eigenes Un¬
tergeschlecht bilden , wenn es wahr wäre , daß das Thier , das ihm
hierzu zum Typus
gedient , keine unteren Fühler
hätte ; weiß er
es aber aus eigener Ansicht , oder spricht er bloß nach Müller?
ich weiß es nicht.

5. M. (C.) quadricornis L.
[Cyclops vulgaris Lcach.]
Müller Entomostraca XVIII . 1 — 14.
Jurine Monocles I , II, III.

* Ramdohr

T. I. II.

Alle Fühler
sind einfach oder ohne Theilung .
Die unteren
haben vier Glieder , und ihre Länge erreicht kaum ein Drittel
der
oberen .
Der eigentliche
Körper ist ziemlich aufgetrieben
und fast
eiförmig ; der Schwanz
schmal und hat sechs Abschnitte .
Die
Farbe variirt sehr ; einige sind röthlich , andere weißlich oder grün¬
lich .
Die gesammte Länge beträgt
zwei Linien . Diese Gattung
ist sehr gemein *) .
L.

1) Desmar. Consid. p. 354. S . für d. anderen Gattungen best.
Werk S . 361—64, LIV. — Müller Ent . G- Cyclops. — Jurine
Hüt . des Man. p . 1 — 84. Premiere famille des Monocles a cu~
guille tmivalve. — Ramdohr NG . d. Monoelen I, II , III.
L.

1
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**6. M. (C.) Castor.
Jurine Man. pl. IV . f. 5. 6.
Müller Ent . T. XV. 1 —9. C. coeruleus. — XVI. 1— 3.
C. rubens. XVI. 5 —6. C. laciniatus.
Der

Körper

langgestreckt ,

mit

sechs

Abschnitten

;

Schwanz

kurz , mit ebensoviel .
Der Eierstock eine einzige platte Maffe un¬
ter dem Schwanz . Männchen
bläulich , Weibchen röthlich . V.

**7. M. (C.) staphylinus.
Cyclops minutus Müller T . XVIII. f. 1—7.
Jurine VII. f. 1- 19.
Langgestreckt , etwas kegelförmig ; der Körper mit zehn Ab¬
schnitten , der vorderste größer , der hinterste kleiner als die übri¬
gen . Die Männchen
meergrün , die Weibchen
rosenroth . TV WDie Eier hängen als ein birnförmiger
Sack am Bauche
des Weib¬
chens herab . Streckt gewöhnlich
den Schwanz
in die Höhe . V.

Die

zweite

allgemeine

Abtheilung

unserer

Branchiopoda

lo-

phyropa, diejenige
, wo die Schale aus zwei durch ein Schloß
vereinigten
Klappen
besteht ( unsere Ostracoda
oder die Ord¬
nung der Ostrapoden
des Herrn St raus ) , besteht aus zwei Unlergeschlechtern , wovon
das erste , die Cythereen , uns nach den
schönen Untersuchungen
dieses letzteren über die Eypriden , ein noch
genaueres
Studium
als was wir von Müller
, unserem einzigen
Gewährsmann
in dieser Hinsicht , haben , zu verdienen scheint , da¬
mit seine Charaktere
nicht mehr zweideutig
erscheinen.

VI. CYTHERE Müller. Cytherina

Lamark.

Würden
acht *) einfache , in Spitzen
endigende Füße und zwei,
gleichfalls einfache , borstenförmige , aus fünf bis sechs Gliedern
zu¬
sammengesetzte , mit zerstreuten Borsten
besetzte Füße haben.
Man
findet sie im salzigen und Brackwasser
des , zwischen dem Tang und Eonferven 2) .

des Meerstran¬
L.

1) Es ist wahrscheinlich, daß ihrer nur sechs sind.
Note bei Cypris , weiter unten .

S . die erste
2.

2) Wenn diese Entomostraken bloß Meerthiere sind, so ist es natür¬
lich, daß Jurine
und andere Beobachter , deren Gegenstand nur die
des Süßwaffers sind, nicht von ihnen sprechen konnten. — S . Müller
Ent . und Desmarcst .
2.
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"8 . M. (C.) viridis.
Müller Ent . VII. 1—2.

Grün , etwas filzig, niecenförmig
, mit kurzer, eirundlicher
Schale. Sehr kleinV.
**9. M. (C.) lutea.
Müller

1 . c. f. 3. 4.

Der vorigen ähnlich, aber größer, glatt und gelb. Die Schale
langer gestreckt
, niecenförmig
. Vielleicht nur ein spaterer Zustand
der vorigen
.
'
V.
**10. M. (C.) flavida.
Müller 1 . c. f. 5. 6.

Noch langer als die vorige, eiförmig, nicht nierenförmig.
Häufig in der l 'Iustra foliacea.
V.
**11. M. (C.) gibba.
Müller I . c. f. 8. 9.
Viel dicker als die vorigen, weißlich
, borstig, mit einem star¬
ken Buckel auf jeder Seite der Schale. Ob dies und die 6 . gibbera (ib. f. 11. 12.) achte Arten sind, wage ich nicht zu ent¬
scheiden
. Sie sind grünlich und glatt.
V.

VII.

CYPRIS Müller.

Haben nur sechs1) Füße, und ihre beiden Fühler endigen in
einen pinselförmigen Borstenbüschel.
Die Schale bildet einen eiförmigen
, oben am Schloß bogig
gewölbten
, an den Seiten zusammengedrückten
, fast geraden, et¬
was ausgeschweiften
, nierensörmigen Körper. Das Auge bildet,
vor dem Schloß, in der Mittellinie, einen dicken
, runden, schwärz¬
lichen Punkt.
Die unmittelbar darunter eingefügten Fühler sind
kürzer als der Körper, borstenförmig
, und bestehen aus sieben bis
acht Gliedern, wovon die letzten kürzer sind, und in einen Büschel
1) Bier nachR am bohr , acht nach Jurine . Der erste betrachtet
die beiden letzten wie männliche Anhängsel
, und der zweite nimmt die
Palpen der Mandibeln und das Kiemenblatt jeder oberen Marille ( die
beiden ersten Füße seiner zweiten Körperabtheilung
, die, welche nach
ihm bloß aus einem einzigen Glied besteht und in ein gezahntes Löffelchen endiget
) für ebensoviel Füße. Letzterer zählt ebenfalls nicht, wie ich
vermuthe
, diejenigen darunter
, welche jener für Geschlechtsorgane hält;
er betrachtet sie (S . 161— 166.) wie sünfgliederige Fäden, die seitwärts
aus dem Gebärmuttersack hervortreten und deren Nutzen er nicht kennt.
L

412
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von zwölf bis fünfzehn , als Ruder
dienende Borsten
endigen.
Der Mund
besteht aus einer gekielten Lippe , zwei großen , gezahn¬
ten Mandibeln , wovon jede einen in drei Glieder zerfällten Taster
tragt , und an deren erstem ein kleines Kiemenblättchen
mit fünf
Digitationcn
hangt ') und
aus zwei Paar
Maxisten .
Die beiden
oberen , viel größeren , haben am inneren Rande
vier bewegliche,
borstige Anhängsel , und an der äußeren ein großes , außen kammförmiges Kiemenblatt ; die zweiten bestehen aus zwei Gliedern
mit
einem kurzen ^) , fast kegelförmigen , ungegliederten , am Ende bor¬
stigen Taster .
Auch diese Kinnbacken
endigen so.
Eine Art zu¬
sammengedrücktes
Brustbein
versieht die Function
der Unterlippe 3).
Die Füße sind in fünf Glieder
getheilt , wovon
das dritte dem
Schenkel und das fünfte dem Fußblatt
entspricht . Die beiden vor¬
deren sind unter den Fühlern
eingefügt .
Sie sind viel starker als
die anderen , nach vorn gerichtet , und haben steife Borsten
oder
lange Haken , am Ende der beiden letzten Glieder in Büschel ver¬
einiget .
Den
vier folgenden
Füßen
fehlen diese.
Die zweiten,
etwa in der Mitte
der Unterseite
des Körpers
stehend , sind an¬
fangs nach hinten gerichtet , bogig , und endigen in einen langen,
starken , nach vorn gerichteten
Haken .
Die beiden letzten zeigen
sich nie äußerlich , richten sich aufwärts
und legen sich an die hin¬
teren Seiten
des Leibes , um die Eierstöcke zu unterstützen , und
endigen
in zwei ganz kleine Häkchen *) . Der
Körper zeigt keine
deutliche Artikulation
und endiget hinten in eine Art weichen , nach
unten umgeschlagenen
Schwanz
mit zwei kegelförmigen
oder borsti¬
gen Fasern , mit drei Borsten
oder Haken
am Ende besetzt , der
sich nach hinten
richtet und aus
der Schale
heraustritt .
Die
Eierstöcke bilden zwei dicke , einfache oder kegelförmige , an ihrem
Ursprünge
geschlossene Gefäße , die an den hinteren Seiten
des Lei¬
bes unter der Schale
liegen , und sich , einer neben dem anderen,
am vorderen Ende des Bauches
öffnen , wo der durch den Schwanz
gebildete Kanal eine Communication
zwischen ihnen bewerkstelliget.
Die Eier sind kugelig .
Das
Eierlegen
und die Häutungen
dieser
Schalthiere
sind nicht minder
zahlreich als die der Epclops und
anderer Entomostraken
, und ihre Lebensart
ist die nämliche .
Le-

1) Die innere Lippe Ramdohr
2) Gabelig

bei Cypris

3 ) Äußere Lippe .

strigata

' s.
, nach demselben .

Ebendesselben .

L.
L.
L.

4 ) Auf der Figur Ramdohr
' s haben diese Füße nur drei Glieder
und das letzte ist am Ende etwas verbreitert und ausgeschnitten , mit ei¬
nem Haken in der Mitte dieses Ausschnittes . L. s Ich sehe nur eine
spitze Borste am Ende . B .j

*

Branchiopoden
dermüller
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hat
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behauptet
sie in der Beg -ktung gesehen zu haben.
noch kein neuerer Naturforscher
unter
den vielen , die

sie genauerer
beobachtet
haben , entschieden
ihre Geschlechtstheile
entdecken / noch Zeuge ihrer Begattung
sein können .
Straus
hat unterhalb
des Ursprunges
der Mandibeln
die Einfügung
eines
dicken kegelförmigen
Gefäßes , mit einer gallertigen
Substanz
er¬
füllt , gesehen , was durch einen engen Kanal
mit dem Schlund
communicirte , und
was er einen Hoden
oder ein Speichelgefäß
vermuthet ; da die , dieser Beobachtung
unterworfenen
Individuen
Eierstöcke hatten , so würden
die Cypris , bei der ersten jener bei¬
den Vermuthungen
, Zwitter
sein .
Allein dies ist um so zweifel¬
hafter , als er selbst die Bemerkung
macht , daß die Männchen
wol nur zu einer gewissen Jahreszeit
vorhanden
sein könnten , und
daß das Gefäß , von welchem er spricht , da es mit der Speise¬
röhre communicirt , in mehr Bezug
zu den Verdauungsorganen
als zu denen der Zeugung
steht ' ) .
Nach Jurine
sind
die Fühler wahre Flossen , deren Strah¬
len diese Thiere nach Belieben
entfalten
und
vereinigen , je nach
dem Grade der Schnelligkeit , die sie ihren Fortschritten
geben wol¬
len . Bald
lassen sie nur einen einzigen sehen , und ein andermal
spreitzen sie sie alle miteinander
aus .
Ich glaube auch , daß diese
Fäden und die der beiden Vordersüße
eben so gut zur Respiration
mit beitragen können , wie die Blätter
der Kinnladen
und der bei¬
den oberen Kinnbacken , welche Hr . Straus
mit
dem Beiworte
branchialer
( Kiemenblätter ) bezeichnet . Diese letzteren , nämlich die
der Kinnbacken , scheinen mir ein wahrer , nur sehr verbreiterter
Taster , und die anderen ein Anhängsel
der Mandibularpalpen
oder
Taster

zu sein .

( S . Jurine

Hüt

. des

Monocles.

VI . 3 .)

Zufolge
dieses Genfer
Naturforschers
bewegen diese Thiere
ihre Vorderfüße
eben so schnell als ihre Fühler , wenn sie schwim¬
men , aber langsam , wenn sie auf Sumpfkcäutern
wandeln *) .
Diese Füße tragen alsdann
gemeinschaftlich
mit den vorletzten oder
den beiden , die in einen langen Haken endigen , den Körper . Er
nimmt
an , daß diese , die nach ihm das zweite Paar
bilden , be¬
stimmt

sind ,

einen

Wasserstrom

zu

bilden

und

1) S . den Nahrungskanal
der Daphnia pulex
f . 7 . und Ramdohr
T . V . II . d . d . und X .

diesen nach

bei Jurine

dem

T . X.
L.

*) Es läßt sich bemerken , daß die Cyclops stoßweise , die Daphnia
mehr in der Weise des Bogelfluges schwimmen oder sich bewegen , die
Cypris aber , wenigstens soviel ich beobachtet , immer am liebsten , wie
Spinnen , die Wände des Glascylinders , in dem man sie hat , hinanklettern .
B.
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Mund hinzuleiten
; was dann ihre Functionen denen der unteren
Fühler, die er antennules nennt, verähnlichen würde. Die bei¬
den, den Schwanz bildenden Faden vereinigen sich und scheinen
nur einer zu sein, wenn sie aus der Schale heraustreten; er
glaubt, sie dienten, deren Inneres zu fegen. Das Weibchen legt
ihre Eier in Massen, , indem es sie, mittels einer klebrigen Sub¬
stanz, auf Pflanzen oder den Schlamm absetzt
. Mittels der zwei¬
ten Füße alsdann angeklammert
, so daß es die Stöße des Was¬
sers nicht zu fürchten braucht, verwendet es ungefähr zwölf Stun¬
den zu dieser Operation, welche
, bei den größeren Gattungen, bis
vierundzwanzig Eier liefert- Er hat solche Eierpackete bei ihrem
Heraustreten aufgesammelt
, sie dann abgesondert
, die Jungen auskriechen lassen und dann eine folgende Generation, ohne den Zu¬
tritt von Männchen, erhalten. Ein Weibchen
, welches am 12ten
April gelegt hatte, häutete sich bis zum 18tcn Mai einschließlich
sechsmal
. Am 27sten desselben Monats legte es zum zweitenmal,
und zwei Tage nachher, am 29sten, setzte es eine dritte Eierbrut.
Er schließt daraus, daß die Zahl der Häutungen im Jugendzu¬
stand mit der gradweise
» Entwickelung des Individuums in Be¬
zug steht, und daß sich diese Entwickelung nicht anders als durch
die allgemeine Ablegung einer Hülle manifestiren kann, welche zu
klein geworden ist, um das Thier zu fassen, sowie daß dieses eine
bestimmte Größe zur Grenze hat, die es erreichen muß *) L.
*).
** 12. M. (C.) ornata M.
Müller Eilt . T . III . k. 4 —6.
Jurine Mon. pl. XVII. f. 1 - 4.

Weißlichgrün
, bogig grün gestreift
, wie marmorirl, vorn und
hinten borstig, mit glatter, eiförmiger Schale, die unten vorn et¬
was ausgeschweift ist. Es ist die größte.
33.
**13. M. (C.) ovata.
Jurine

XVII . 5. 6.

*) Für uns in Deutschland bekannte Dinge.
V.
1) S . Müller Entomostr . Geschlecht Cypris. Jurine Hüt . d.
Mon. seeonde divis. ; mors h Coguille bivalve p . 159— 179. XVII
— XIX. Ramdohr Mon . IV. St raus Memoires du Mus. d’hist.
nat. VII , 1. Dcsmar est Consid. p . 380—386. LV. 1—7. —
Hr. Desmarest hat {Crusiac. fossiles XI , 8.) auch eine fossile Gat¬
tung abgebildet
, die er Cypris faba nennt, und die man in großer Menge
bei der Montagne de Oergovie, Dpt. Puy de Dome, und a la balme d’Allier, zwischen Vichy- Les Bains und Cussal findet. [ Etwa
bohnengroß
.z
L.
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Obenher ein Augenflcck
, sehr gewölbt
, grün, mit einem hel¬
leren, eiförmigen Fleck jederseits
. Von Geoffroy unterschieden.
V.

**14. M. (C.) conchacea.
Jurine XVII . 7. 8.
Degeer VII. p. 476. Nr. 2.
Cypria detecta Müller III . 1—3.
Sehr regelmäßig länglich nierenförmig
, fast elliptisch
, glatt,
weißlich
. 1Der
Augenpunkt ganz klein, etwas zurück
. V-

**15. M. (C.) pubera.

,

Müller V . 1—5.
Jurine XVIII. 1. 2.
Zusammengedrückt
, nach vorn etwas stumpf, eiförmig
, hell¬
grasgrün
, über und über behaart
. Einige Exemplare sind schwarz¬
braun, vielleicht vom anhängenden Schlamm
. 1 '".
V.

**16. M. (C.) marginata Straus.
Straus Mem. du

Mus.

VII .

pl.

I . f. 20 —22.

Die Schalen grün, weißgesäumt
, nach vorn viel weiter als

hinten, ebenfalls stark behaart
. Der vorigen sehr ähnlich
. V.
** 17. M. (C.) fusca.
Straus ib . f. 16.
Joblot Obs. Hist. nat. T. I. p. II. T. XIII. f. O.
Die Schalen braun, nierenförmig
, nach vorn viel
wenig behaart
. Die Fühler mit 15 Borsten
.

schmäler,
V.

**18. M. (C.) rubra J.
Jurine XVIII. 3. 4.

Der vorigen sehr ähnlich
, vielleicht dieselbe,Die Schale
V.
schmuzigroth
, mit einer lebhafteren Querbinde.
**19. M. (C.) aurantia.
Jurine XVIII. 5. und 12.

Rokhgelb
, mit

einzelnen Härchen

besetzt.

V.

**20. M. (C.) monacha.
Müller V . 6—8.
Jurine XVIII. 13. 14.
Schale kurz, zusammengedrückt
, aber gewölbt
, nierenförmig,
vorn abgestutzt
, unter dem Mikroskop wie mit ausgegrabenen
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Punkten besetzt
. Mattgelb mit
zen

dunklerem

Rand und

Langsstreif
.

einem

schwar¬
B.

**21. M. (C.) virens.
Jurine XVIII . 15—16.

Nierenförmig
, nach hinten zugecundet
, glatt, grünlichweiß,
oben mit einem dreieckigen grünen Fleck hinter dem Auge, der
sich in die Naht fortsetzt
. Auch vorn grün, und in der Mitte
der Schale zwei grüne Binden
.
V.
**22. M. (C.) fuscata.
Jurine XIX . 1. 2.
Müller VI . 5. 6. Cypris pilosa.
Schalen hinter dem Auge hoch
, etwas

ten

gewimpert
, bräunlich
.

kurz, vorn und hin¬
V.

**23. M. (C.) punctata.
Jurine XIX . 3. 4.

Schalen vor
braunen Pünktchen

dem

Auge hoch
, über und über mit schwarz¬

besetzt
.

V.

**24. M. (C.) Yidua.
Müller IV. 7 —9.
Jurine XIX . 5. 6.

Eiförmig
, weißlich
, mit zwei dunklen parallelen Querbinden,
den unteren Rand erreichen
.
V.

die nicht

**25. M. (C.) candida.
Müller VI . 7 — 9.
Jurine XIX . 7. 8.

Eiförmig
, unten mehr gerade
, haarig, weiß, oben etwas
ins Rosenrothe
. i
V.
**26. M. (C.) unifasciata.
Jurine XIX . 9. 10.

Schalen haarig, hellgrün
, mit einer dunkelgrünen
, am Ende
gabeligen Querbinde hinter dem

Auge.

V.

**27. M. (C.) striata.
Jurine XIX . 11.
Schalen

mit

kurz, nierenförmkg
, unten stark ausgeschnitten
, und
Streifen', wie Muscheln
, bezeichnet
.
V.

concentrischen
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**28. M. (C.) strigata.

Müller IV . 4— 6.
Jurine XIX. 12. 13. Monoculus bistrigatua.

Länglich
, unten etwas ausgebuchtet
, etwas schief
, behaart,
hellbraun, mit dunkleren Binden.
,
83.
**29. M. (C.) villosa.
Jurine XIX . 14. 15.

Die Schalen kurz, niecenfocmig
, einfach grün, sehr behaart.
Ob nicht ein Jugendzustand einer anderen?
V.
**30. M. (C.) Ovum J.

Jurine XIX . 18. 19.
Regelmäßig rundlich, ganz glatt, blaß rosenroth
. Nur i

Linie!

83.
Die Lophopoden unserer dritten Abtheilung(unsere Cladocera oder die Daphnides des Hrn. Straus) bilden in Ju¬
rine ' s Geschichte der Monoclen dessen zweite Familie. Die Ge¬
stalt zweier ihrer Fühler, welche verästelten Armen gleichen und als
Ruder dienen, und ihre Fähigkeit zu springen, haben einer der ge¬
meinsten Gattungen den Namen Wasserfloh verschafft.
Der erstere jener obgenannten Naturforscher
, von dem wir
eine treffliche Monographie der Daphnien, einem Untergeschlecht
dieser Abtheilung, besitzen
, hat noch zwei neue daraus gebildet,
das eine unter dem Namen Latona, dessen Charakter in ruderförmigen, dreiästigen
, eingliederigen
') Fühlern besteht; das andere,
Sida , nähert sich den bekannten Untergeschlechtern der nämlichen
Abtheilung in Betreff derselben Fühler, nur in zwei Äste getheilt,
wovon der eine aber nur zwei Glieder, der andere drei hat 2).
Ihm zufolge würden sich die Daphnien von jenen und den Lynceus dadurch unterscheiden
, daß der eine der beiden Ruderaste aus
drei und der andere aus vier Gliedern bestünde
. Nach Jurine

(Hist . des Monooles p . 92 .) würde jeder Zweig aus drei Glie¬
dern zusammengesetzt sein; es scheint jedoch
, daß er das erste, al¬
lerdings sehr kurze des Hinteren Astes nicht mit in Anschlag ge¬
bracht hat 3). Dieses letztere endiget bei allen Lophopoden in drei
Faden, und jedes der vorhergehenden giebt einen anderen ab; diese
1) Daphnia setifera Mütter Ent .
2) Daphnia crystallina id. ib.

11.

3) Ramdohr hat es in
IV. dargestellt
.

und

IV.

den Abbildungen dieser

g.
L.

FühlerT. V. f.
L.
17

Branchiopvden

258

.

Monocnlns.

Fäden sind einfach oder bärtig . Es existiren auch noch zwei an»
dere , aber zumal bei den Weibchen sehr kurze Fühler , die an dem
vorderen unteren Ende des Kopfes stehen und nur ein Glied , mit
zwei oder drei Borsten am En ^e, haben.

VIII.

POLYPHEMUS Müll

Haben wie die Daphnien und Lynceen ruderförmige , in
Äste getheilte Fühler , aber jeder derselben besteht aus fünf
dern . Außerdem wird ihr sehr deutlicher , zugerundeter , auf
Art von Hals stehender Kopf fast ganz von einem großen
eingenommen . Ihre Füße stehen ganz freiMan kennt bis jetzt nur eine Gattung *) :

zwei
Glie¬
einer
Auge

31. M. (P.) stagnorum.
Degeer Ins . VII. XXVIII. 6— 13.
Müller Entom . XX. 1— 5.
Jurine T . XV. f. 1 —3.
gleichen die Füße in keiner Hinsicht denen
Sie bestehen aus einem Schenkel , einem Schienbem , einem zweigliederigen Tarsus und dem Endstück , aus wel¬
chem , das des letzten Paares ausgenommen , einige kleine Fäden
hervortreten . Am vorderen Ende des Kopfes treten zwei kleine,
eingliederige Fühler , in zwei Fäden endigend , hervor . Die Schale
ist so durchsichtig, daß man alle Eingeweide unterscheiden kann.
trächtig ist , so nimmt sie den größten
Wenn die Gebärmutter
Theil von deren Innerem ein. Die Zahl der Eier übertrifft auch
bei den stärksten Absetzungen nicht zehn. Wenn man die allmalige
Entwickelung des Foetus verfolgt , so wird man durch das schnelle
Auftreten des Auges , in Vergleich zu den anderen Theilen des
Körpers , überrascht . Es ist anfangs grünlich , und geht nur allNachdem sich der Bauch von
mälig ins Dunkelschwarze über .
hinten nach vorn um sich selbst gebogen hat , dreht er sich rasch
nach hinten , um einen langen , dünnen , zugespitzten Schwanz zu
bilden , aus welchem zwei lange gegliederte Fäden hervortreten.
Das Thier schwimmt immer auf dem Rücken , und meist hori¬
zontal , indem es seinen Armen oder Rudern und seinen Füßen
lebhafte und wiederholte Bewegungen mittheilt . Es macht mit
vieler Geschmeidigkeit und Schnelle alle Arten von Evolutionen.
Nach

Jurine

dieser Abtheilung .

1) Monoculus Pediculus L . Degeer Ins . VII. XXVIII. 6— 13.
— Polyphemus Oculus Müller Ent . XX. 1—5. — Cephaloculus
XV . 1 —3. — Desmar . Comid. LIV.
stagnorum Lam. Jurine
1. 2

S.
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In seiner Jugend und nach den ersten Häutungen ist es der Sat¬
telkrankheit ( s. unten ) unterworfen , allein dieser Sattel hat stets
eine bestimmte Gestalt , und schließt niemals die beiden eiförmigen
Kugeln ein , die sie bei den Daphnien zeigt. In der Gefangen¬
schaft lebt er nicht lange , und die Jungen können nicht groß wer¬
den , wenigstens hat sie Jurine
nicht über die ersten Häutungen
hinauf erhalten und ihre Fortpflanzungen beobachten können . Un¬
ter keinem der aufbewahrten Exemplare hat er ein Männchen ent¬
decken können . Überhaupt konnte er sich nur eine geringe Quan¬
tität derselben verschaffen , da sie um Gens selten sind ; es scheint
jedoch, daß dieses Thierchen in den Morästen und Sümpfen des
nördlichen Europa sehr gemein ist und sich in ansehnlichen Trup¬
pen vorfindet.
IX .

DAPHNIA

Müll

Ihre Ruder liegen stets bis an ihre Basis oder den Anfang
des Stieles frei , sind so lang oder fast so lang als der Körper
rmd in zwei Äste getheilt , wovon der Hintere vier Glieder , das
er - sehr kurz und das andere oder vordere drei hat . Ihr Auge
ist klein oder punktförmig , und mit Ausnahme einiger Gattungen
sieht man nicht vor ihm , wie bei den Lynceus , einen kleinen
schwarzen , punktförmigen Fleck, welchen Müller
für ein zweites
Auge genommen l).
Obschon sich die Organisation dieser Eatomostraken wegen der
außerordentlichen Kleinheit dieser Thiere dem Auge des Beobach¬
ters zu entziehen scheint , so giebt es doch nicht leicht welche, von
denen sie besser bekannt wäre . Ohne von Denen zu sprechen , die
sich insbesondere mit mikroskopischen Untersuchungen beschäftigt ha¬
ben , haben vier der gründlichsten Naturforscher , Schäffer,
Ramdohr
, Straus
und Jurine
der Vater , vor allen aber
der dritte , diese Thierchen mit der allergenauesten Sorgfalt studirt.
Sind dem letzteren einige Eigenheiten der Organisation entgangen,
so suppliren sie die Untersuchungen von Straus
und Ram¬
dohr ; Jurine
cvmpletirt übrigens die Beobachtungen der andern
in Hinsicht der Gewohnheiten und Lebensart , die er lange Zeit
hindurch verfolgt und studirt hat.
Der Mund liegt unten , an der Basis des Schnabels ; wir
1) Dies ist auch Ramdohr ' s Meinung ( Mono?. 1?. V. f. II. u.
III . 6.) und da er ihn an der Daphnia sima entdeckt hat, so wäre es
möglich, daß es ein mit denDynceu » gemeinschaftlicher
, wenn auch nicht
bei allen gleich deutlicher Charakter wäre. Schäffer hatte schon diesen
Fleck bemerkt.
g.

17 *
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des Kopfes , den
Theil
den unteren
mit Ramdohr
betrachten
Lippe nennt , als einen länglichen Helm , und wenden
St raus
Läppchen
auf den Theil an , den er hinteres
letztere Benennung
( in¬
sind zwei Mandibeln
darunter
der Lippe nennt . Unmittelbar
Sie sind sehr stark , ohne Palpen , ver¬
.) .
Ramd
nere Marillen
() , .wel¬
Maxillen
tikal gerichtet , und liegen auf zwei horizontalen
gestaltete
Haken
che in drei starke , hornige, , wie zurückgebogene
kommen zehn Füße , bei denen sämmt¬
Hierauf
endigen .
Dornen
Die acht ersten endigen in eine
blasig ist .
lich das zweite Glied
oder Bor¬
mit Bartfäden
, am Rande
Ausbreitung
flossenförmige
gestellt . Die
sten eingefaßt , und wie eine Krone oder ein Kamm
zu dienen ; auch
zum Greifen
beiden vorderen scheinen insbesondere
( den äußeren und den
doppelte Palpen
für
sie Ramdohr
nimmt
ander¬
Stücke , welche Jurine
Es sind die nämlichen
inneren ) .
Auf den Abbildungen , die
nennt .
( bei Cyclops ) Hände
wärts
zu sein;
bärtig
sie davon gegeben haben , scheinen die Endborsten
nicht sollten
diese Anhängsel
ich sehe deswegen nicht ein , warum
dienen können , eine Eigenschaft 2) , welche Straus
zur Respiration
noch an der In¬
nur den folgenden gelten läßt , weil sie außerdem
der beiden letz¬
haben , welches , mit Ausnahme
nenseite ein Blatt
besetzt und , nach den
Borstenreihe
teren , mit einer kammförmigen
zu urtheilen , gleich¬
und Ramdohr
der HH . Jurine
Figuren
Die beiden letzten Füße haben einen etwas ab¬
falls bärtig sind .
sie durch die Be¬
unterscheidet
weichenden Bau , und Ramdohr
Der Bauch , oder der eigentliche Körper,
von Scheeren .
nennung
getheilt , liegt völlig frei zwischen den Schaist in acht Segmente
Ende nach unten
lenklappen , ist dünn , langgestreckt , am hinteren
gekrümmt , und endiget in zwei kleine nach hinten gerichtete Häk¬
zeigt oben eine Reihe von vier Wärz¬
Das sechste Segment
chen .
das vierte eine Art von
bilden , und
chen , welche Zähnungen
Schwanz

H.

Die

Eierstöcke

liegen

längs

der Seiten

, zwischen

die-

' s . Da
l > Die äußeren Marillen , in der Nomenclatur Ramdohr
diese Theile nicht von den folgenden gesondert hat , so nahm er
Jurine
an , daß sie von einer Art Klappe und einem Taster begleitet seien . (Bist.
L.
des Mon. IX . f . 13 — 17.)
2)

Nach

Straus

sind Cypris und Cythere

keine wahren Bran¬

chiopoden , weil ihre Füße keine Kiemen haben ; allein die Borsten oder
Haare der beiden vorderen und der Fühler könnten so gut wie die der
L.
Taster und der ersten Kinnladen eine Kiemenfunction ausüben .
bei Seite , weil
3 ) Ich lasse andere Einzelheiten der Organisation
sie einestheils nicht anders als mittels Abbildung verständlich , andere da¬
gemeinschaftlich zuzukommen scheinen.
gegen den meisten Branchiopoden

L.
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fern und dem ersten Segment , und öffnen sich abgesondert , nicht
weit vom Rücken , in eine Höhlung
( Gebärmutter
Jur,
) , die
zwischen der Schale und dem Körper
liegt , und
worin
die Eier
einige Zeit nach der Absetzung verweilen.
Müller
hat einem großen , dunklen , viereckigen Fleck den
Namen
epbippium
oder Sattel
gegeben , welcher sich zu gewissen
Jahreszeiten
und zumal im Sommer
nach der Häutung
der Weib¬
chen am oberen Theile
der Schalenklappen
zeigt , und
den Jurine für
krankhaft
halt .
Nach Straus
zeigt sich dieser Sattel
wie zwei eiförmige , durchsichtige Flaschen , eine hinter der anderen,
und sich wie eine zweiklappige Kapsel öffnend .
Er theilt sich , wie
die Klappen , zu denen er gehört , in zwei Seitenhälsten
, die durch
eine Naht
längs des oberen Randes
mit einander verbunden
sind.
Das Innere
zeigt eine andere , ähnliche , aber viel kleinere , mit
freien Rändern , wenn nicht etwa der obere , der an den Klappen
hängt , und dessen beide Hälften
sich mittels
eines Scharniers
be¬
wegen , dieselben Flaschen
wie die äußeren
zeigt .
Jede
Kapsel
schließt ein Ei mit horniger grünlicher
Schale
ein , was übrigens
den gewöhnlichen
Eiern gleicht , aber längere Zeit zur Entwickelung
braucht , und den ganzen Winter
hindurch
in dieser Gestalt ver¬
harren
muß .
Bei
einer Häutung
wird dieses ephippimn
nebst
den Eiern mit der Hülle abgeworfen ; sie dient während
der Kälte
diesen Eiern zum Schutz *) .
Die Frühlingswärme
brütet sie aus,
und es schlüpfen genau eben solche Junge
wie aus den gewöhnli¬
chen Eiern hervor . S chäffer
hat
behauptet , daß diese lange Zeit
im Zustande
der Vertrocknung
verharren
können , ohne daß der
Keim darunter
leide , allein keines von denen , die Straus
auf
diese Weise aufbewahrt
hat , ist ausgekrochen .
Sie sind ganz frei,
d. h . keines hängt
in ihren Höhlungen
am andern .
Jur
ine
zufolge können
sie im Sommer
nach Verlauf
von zwei bis drei
Tagen auskriechen . Unter dem Klima von Paris , wo sie Straus
zu allen Jahreszeiten
beobachtet
hat , gehören
wenigstens
hundert
Stunden
dazu .
Zwanzig
Stunden
, nachdem das Ei gelegt wor¬
den , zeigt sich der Foetus
nur als eine rundliche , unförmliche
Masse , auf welcher man bei genauerer Untersuchung
stumpfe Spu¬
ren von Armen , in der Gestalt
kurzer und unvollkommener
, an
den Leib angelegter
Stummel
bemerkt .
Weder Kopf noch Auge
sind sichtbar . Der grünliche
oder röthliche Körper ist weißpunktirt
wie die Eier und verräth
noch keine Bewegung .
Erst nach der

. *) Ich habe diesen sogenannten Sattelfleck oft bemerkt , und bin der
Meinung , daß er durch innerlich ausgetretene Eier entsteht , die sich dann
unregelmäßig entwickeln .
>
L.
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neunzigsten
Stunde , nachdem
das Auge
erschienen , Arme
und
Klappen
verlängert
sind , fängt
der Foetus
an sich zu bewegen.
In
der hundertsten
Stunde
ist er schon sehr lebff ^ ; endlich in
der hundert
und zehnten unterscheidet
er sich vorn' Neugeborenen
nur noch dadurch , daß die Ruderborsten
noch am Stiel
angeklebt
sind , und daß das Hinterende
der Klappen
nach unten
gebogen
und zwischen die unteren
Ränder
derselben aufgenommen
ist . Ge¬
gen das Ende des fünften
Tages springen der Schwanz
am Ende
der jugendlichen
Klappen
und die Borsten
der Füße wie durch Fe¬
derkraft ab , und die Füße fangen dann an sich bloß zu bewegen.
Sind
die Jungen
zum Auskriechen
reif , so biegt die Mutter
nur
den Bauch
nach unten , und sie springen heraus . Frisch gelegte,
in ein Glas
gesetzte Eier , welche Straus
bannen
ihrem Fort¬
gange verfolgte , haben sich auf gleiche Weise entwickelt . Jurine
hat uns gleichfalls
über die allmäligen
Veränderungen
des Foetus
der Daphnien
ähnliche , jedoch im Winter
angestellte , Beobachtun¬
gen gegeben , und da die Jungen
nicht vor dem zehnten Tage aus¬
schlüpften , so hat er den Vortheil
gehabt , diese Entwickelungen
besser auffassen und bestimmen
zu können .
Am ersten Tage zeigt
das Ei eine ccntrale , mit mehreren
kleineren umgebene Blase , mit
gefärbten
Molekülen
in den Zwischenräumen
.
Diese Molecülen
und Blasen
scheinen bestimmt , die Organe
zu bilden , indem sie
sich aneinanderfügen
und dem Mittelpunkt
nähern , wobei sie ver¬
schwinden .
Am sechsten Tage
fängt
die Gestalt
des Foetus
an
sich deutlich zu erkennen zu geben ; den siebenten unterscheidet
man
Kopf und Füße ; den achten erscheint das Auge und der Darm;
am folgenden
läßt sich allmälig
das Netz des Auges unterscheiden;
die Blasen
sind fast gänzlich verschwunden , mit Ausnahme
der
mittleren , welche unter
dem Herz den Nahrungskanal
einnimmt.
Den zehnten ist die Entwickelung
des Foetus
beendigt , das Junge
tritt aus
beweglich.

teten

der Gebärmutter

hervor

und

bleibt

einen

Augenblick

Die Männchen , wenigstens
bei den von Straus
Gattungen
, unterscheiden
sich sehr bestimmt von

un¬

beobach¬
den Weib¬

chen . Ihr
Kops ist verhältnismäßig
kürzer ; der Schnabel
weniger
hervorspringend
; die Klappen
nicht so weit und nicht so buckelig
oben , und sind nach vorn klaffend , so daß sie an dieser Stelle
eine weite , fast kreisrunde
Öffnung
zeigen .
Die Fühler
sind viel
größer und zeigen sich wie zwei nach unten gerichtete Hörner , sodaß sie Müller
für
die Geschlechtstheile
dieses Geschlechtes ansah.
Straus
hat
diese Geschlechtstheile
aber bemerkt , daß .die Kralle , in
den

Vorderfüße

endiget

( die

nicht entdecken können ; er hat
welche das letzte Glied der bei¬

zweiten ,

wenn

man

die Ruder

für

I

I
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die ersten nimmt ) , viel größer als bei den Weibchen ist , daß sie
Hakens hat,
die Gestalt eines sehr großen , nach außen gekrümmten
des dritten Gliedes gleichfalls viel länger ist.
Borste
i die
und
zu fassen . Die
bedient es sich , um das Weibchen
Dieser Borsten
sind viel weniger deutlich
des sechsten Körpersegmentes
Wärzchen
unter der Gestalt von Knötund zeigen sich im ersten Lebensalter
aus¬
viel längeren Fühler
Die unteren , bei den Männchen
chen .
genommen , gleichen sich beide Geschlechter fast ganz , und dieSchaendigen bei beiden in eine unten gezähnelte Dolchspitze,
lenklappen
und fast von der Länge der Klap¬
die nach unten etwas gebogen
sich diese Spitze , sodaß sie
verkürzt
pen ist . Mit jeder Häutung
bildet.
bei den Alten nur eine stumpfe Endigung
ihrer Weibchen sehr
sind auf die Verfolgung
Die Männchen
hitzig und oft auf dasselbe Individuum.
auf mehrere
befruchtet das Weibchen
Eine einzige Begattung
hinaus , wie sol¬
und bis auf sechs Monate
folgende Generationen
, daß die
bemerkte
Straus
Da
hat .
erwiesen
ches Jurine
liegen , und
der Eierstöcke sehr tief in den Klappen
Mündungen
erreichen könne , so ver¬
der Männchen
daß sie deshalb kein Organ
existire , und daß
er , daß bei diesen kein Begattungsorgan
muthet
zwischen die Klappen
Liquor
es sich begnüge , den befruchtenden
zu spritzen , wo dann derselbe sich in die Eierstöcke
des Weibchens
*) zu
scheint einer solchen Conjectur
begebe ; allein die Analogie
mit angesehen , wel¬
ihre Begattung
hat
widersprechen . Jurine
Männchen,
Das
dauert .
acht bis zehn Minuten
che höchstens
sitzend , faßt es mit den
auf dem Rücken des Weibchens
anfangs
gegen den
, bewegt sich alsdann
langen Fäden seiner Vorderpfoten
von dessen Schale , und indem es die seinige gegen die
Unterrand
sowie die Haken
es jene Fäden
derselben schiebt , bringt
Öffnung
dem seiner
nähert es seinen Schwanz
dieser Füße hinein . Hierauf
es
läuft
ablehnt , dann
seine Triebe
Gefährtin , welche anfangs
schnell , führt sie mit sich , und sie giebt endlich nach . Kleine Köroder braun gefärbt,
grün , rosenroth
perchen , je nach der Jahreszeit
und von körniger Gestalt , welche die Eierstöcke bilden , steigen allJurine
daselbst Eier .
und werden
in die Gebärmutter
mälig
zu den Weibchen
im Verhältniß
bemerkt , daß es von D . pulex
und Sommer
nur wenig giebt , und daß man davon im Frühjahr
sie im Herbst häufiger sind.
sehr wenig findet , während
sich die jungen
häuten
acht Tage nach der Geburt
Etwa
und fahren damit , je nach dem Grade
zum erstenmal
Daphnien
Es streifen sich
, alle fünf bis sechs Tage fort .
der Temperatur

nur

1) S . Jurine

I

Hitt . det Monoclet p . 106. a. f.

5.
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nicht bloß die Schalen , auch die Kiemen und Ruderborsten
strei¬
fen sich ab .
Erst mit der dritten Häutung
werden sie sorlpflanzungsfähig . Sie legen anfangs
nur ein Ei , hierauf zwei bis drei,
und dies nimmt
allmälig
zu , und steigt bei einer Gattung
( D.

magna ) selbst bis achtundsunfzig.
Tag

Das

Weibchen streift,

einen

nachdem

es gelegt , die Haut ab , und man findet in den ab¬
geworfenen
Hüllen
die Eierschalen
der letzten Absetzung .
Einen
Augenblick
nachher macht sie eine neue .
Die Jungen
einer und
derselben Brüt
sind fast immer von einerlei Geschlecht , und es ist
sehr selten , daß man
unter
einer Brüt
Weibchen
zwei bis drei
Männchen
, und umgekehrt , findet .
Allein
auf fünf bis sechs
Trächtigkeiten
während
eines Sommers
findet man höchstens eine
männliche .
Man
findet öfters Individuen
, deren Hüllen milch¬
weiß , undurchsichtig
und verdickt sind , ohne daß sie deshalb ange¬
griffen scheinen ; bei der Erneuerung
ihrer Schale finden sich nur
noch leichte Spuren
dieser Veränderung
und zeigen sich als Runzeln.
Diese Schalthiere
hören mit herannahendem
Winter
auf sich
zu häuten und zu reproduciren , und gehen vor anfangendem
Frost
zu Grunde . Die in den Satteln
enthaltenen
Eier , welche wah¬
rend des Sommers
abgesetzt waren , scbliesen bei der ersten Wärme
des folgenden Frühlings
aus . Bald
sind alle Tümpfel
aufs neue
mit zahllosen Daphnien
bevölkert .
Manche
Naturforscher
haben
die Blutfarbe
, welche solche Gewässer
bisweilen
annehmen , der
Anwesenheit
von den vielen Myriaden
des Wasserflohs
zuschreiben
wollen ; allein
Straus
sagt , daß er dieses nie beobachtet habe,
und daß diese Gattung
stets nur wenig gefärbt sei *) .
Morgens
und Abends , und selbst am Tage bei bedecktem Himmel , halten
sich die Daphnien
an der Oberfläche .
Bei großer Hitze dagegen,
und wenn
die Sonne
ihre glühenden
Strahlen
aus die Sümpfe
und stehenden Wasser schießt , verbergen sie sich in der Tiefe , oft
sechs bis acht Fuß und noch mehr unter der Wasserfläche ; ja man
sieht oft nicht einen einzigen
auf derselben . Sie schwimmen
in
kleinen , mehr oder minder weiten Bogensprüngen
( honds ) , je nach¬
dem ihre Ruder
mehr oder minder lang sind , und das Schild mehr
oder minder
vorn über den Körper
hervortritt , indem die Größe
dieses Vorsprungs
ihren Bewegungen
hinderlich sein kann . sVergl.
vorn S . 255 . Anm .s
Nach dem Zeugniß
von Straus
besteht

*) Doch habe ich noch vor wenig Jahren eine flache Sumpfstelle ne¬
ben einem Fahrweg von ' Daphnien so gefärbt gesehen . Ob es gerade D.
pulex war , will ich nicht bestimmen , da ich keine mit mir nehme»
konnte ; das ganze Gewässer sah aber aus , als wenn es mit dunkelrothgelben Hirsenkörnern
vollgefüllt wäre .
V.
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ihre Nahrung ausschließlich in kleinen vegetabilischen Theilchen,
welche diese Thiere auf dem Boden des Wassers finden, und sehr
oft in Eonferven
. Sie haben stets die animalischen Substanzen,
die er ihnen anbot, verworfen
. Oft hat er sie auch ihre eigenen
Epcremente fressen sehen, die durch den Wafserstrom ihrer Ruder¬
bewegungen fortgeführt wurden, und ihnen gewöhnlich ihre Nah¬
rung nach dem Munde führen. Die Krallen am Ende ihres
Schwanzes dienen ihnen, die Kiemen zu reinigen.
Die
32. M. (D.) Pulex . Der

gemeine Wasserfloh.

Monoculus pulex L.
Pulex aquaticus arborescens Swamm. Bibl . nat. XXXI.
Le Perroquet d'eau. Qeoffroy Hist . des Ins. II . 455.
Schäffer grüne Armpolypen 1755. 1, 1 —8.
St raus in den Mem. du Museum d’h. n. VII . XXIX. 1— 20.
Jurine Mon. VIII —XI.
* Müller Entom. XII. 1—7.

hat nach Straus einen großen, convexen Schnabel; federige Rudcrborsten
; das erste Knötchen des sechsten Segments zungensörmig; die Klappen am unteren Rande gezahnt, und in einen kur¬
zen, bei den Weibchen stumpfen Schwanz endigend
. Dieser letzte
Charakter unterscheidet ihn von einer anderen Gattung, womit er
verwechselt worden, D. longispina Degeer Ins . VII. XXVII.
1 — 4. Das Weibchen ist vier Millimeter lang ').
L.
**33. M. (D.) longispina.
Müller 1. c. T . XII. f. 8 - 10.
Straus Mem. du Mus. V . T . XXIX. f. 23. 24.

Etwas langer als die vorige, mit geradem
, in eine lange
borstige Spitze ausgehenden Rücken. Ob ächte Species? Ju¬
rine nimmt sie nicht an (vergl. vorn) , doch findet man sie nicht
>
;
I

. selten.

D.

**34. M. (D.) sima.
Müller
Jurine

XII . f. 11—12.
pl. XII. f. 1 —2.

1) S . für die anderen Gattungen ' die oben citirte Abhandlung von
Etraus;
Müller Entomostraca , und Jurine Hist . des Monocles,
2e famille. p. 185—98. und p. 181—200. S . auch für l> »>wa u.
longispina Ramdohr M . V —VII.
L-

I
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Unterscheidet sich durch stumpfes, nicht gegitterteS Schwanz¬
ende und etwas stumpferen Schnabel. ( Hierher auch die D. ve-

tula Straus

f . 25. 26.)

V.

**35. M. (D.) brachiata.
Jurine XII . f. 3. 4.
Straus f . 29. SO. D. macrocopus.
Mit sehr großen, an der Basis dicken
, ästigen Fühlern; der
Kopf stumpf, groß, vom Rumpf durch eine tiefe Querfurche ge¬
sondert; die Schale kurz, die Fäden sehr lang. Bei Genf. V.

**36. M. (D.) nasuta.
Jurine

pl.

XIII . f. 1—2.

Der Schnabel geht in eine stumpfe, dann etwas aufgerich¬
tete Spitze, von Gestalt einer Stumpsnase aus ; die Schale ist
kurz, hinten abgestutzt
, schief gestreift
. Faden sind Nicht sichtbar.
Bei Genf, im Herbst.
B.
**37. M. (D.) rectirostris.
Müller XII . 1— 3.
Jurine pl. XIII . f. 3—4.
Der Kopf durch eine Querfurche vom Rumpfe getrennt; die
Schnauze stumpf; der Rücken gewölbt; die Schale hinten in eine
kurze Spitze endigend
, ausgeschnitten
.
V.

**38. M. (D.) I-ongicollis.
Jurine XIII . 3 — 4.

Von den vorigen nur durch längeren Hals und einen Vorsprung der hinteren unteren Schalenränder verschieden
.
V.
**39.

M. (D.) mucronata.

Müller XIII . 6 —7.
Jurine XIV . 1 —2.
Degeer Ins. VII . T . XXVIII. f. 3. 4. Mon. bispinosus.
Mit dreieckigem
, durch eine Furche vom Rumpf gesonderten
Kopf, der untere Rand gerade und jede Klappe in eine lange, ge¬
rade Spitze ausgehend
. Die Schnauzenspitze auswärts gr.ichtet.

V.

**40. M. (D.) reticulata.
Jurine XIV . 3. 4.

Der Kopf vorgestreckt
, stumpf; die Schale kurz, fein netzar¬
tig gegittert, hinten oben in eine kleine Spitze endigend, rundlich.
(D. rotimdata Sir .) V.

Kranchiopoden

.
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**41. M. (D.) clathrata.
Jurine XIV . 5 —6.
Unterscheidet
sich von der
ten Kopf , ausgeschweifte
Stirn
Schale
rc.

vorigen
durch
deutlicher
getrenn¬
und stärker gezahntes
Ende
der
V.

**42. M. (D.) cornuta.
Jurine

pl.

XIV . f. 8 — 10.

Mit sehr convexem Rücken , langem , etwas spitzen , eingebo¬
genem Kopf , vorn mit zwei langen Hörnern
bewaffnet ; die Schale
glatt und hinten abgestutzt .,
B.
Ich
habe diese Arten
vorzüglich
nach Jurine
aufgeführt,
der schon conciser als Straus
ist ; allein es ist mir sehr wahr¬
scheinlich , daß auch von diesen noch einige als Alters - oder Ge¬
schlechtsverschiedenheiten
zusammenfallen
werden .
D.
Das

letzte Untergeschlecht

der Lophopoden

ist

X . LYNCEUS Müll. Chilodorus [Chydorus] Leach*).
und unterscheidet
sich von dem vorhergehenden
kaum
weiter als
durch die Ruder , welche augenscheinlich
kürzer als die Schale
sind,
deren unterer Theil gar keinen oder kaum einen Vorsprung
macht.
Nach Straus
würden
die Gliederungen
ihrer Äste zahlreicher als
bei den vorigen Untergeschlechtern
sein .
Alle haben vor dem Auge
einen kleinen Fleck , der den Anschein eines zweiten Auges
hat.
Der Schnabel
gekrümmt
und

ist verhältnißmaßig
spitz *) .

langer

als

bei

den Daphnien,
L.

**43. M. (L.) roseus.
Jurine

pl.

XV . f. 4. 5.

Rosenroth , mit gelbbraunen
Eingeweiden .
Die
Stiele
der
Fühler
lang , ein großer Faden
an der Basis
des oberen Astes
derselben .
Der Kopf spitz , hakig , mit zwei hakenförmigen
Ma¬
rillen . Schwimmt
wie alle , horizontal .
B.

**44. M. (L.) laticornis.
Jurine XV . 6. 7.
r Müller
X. f . 5 —6. ?
*) Aus einem Irrthum gebildet
, weil er und Müller die zwei
Fühler für vier hielten, da der Stiel derselben in der Schale verborgen
war.

,
W.
1) S . Müller Entom. Geschlecht Lynceus; Jurine Mon. )'•
151— 158. und Detmar . Com. 375 — 378.
8-
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Scheint
schieden.
** 45 . M

nur

Monoculu

durch die breiteren Fühler

. ( L .)

Jurine

.

*.
vom vorigen unter¬
B.

aduncus.

XV . 8. 9.

Kürzer als die vorigen , der Kopf wie mit dem Schnabel ei¬
nes Raubvogels ; Fühler kurz. Braungelb .
V.

*"46. M. (L.) striatus.
Jurine

XVI . 1. 2.

Der Rückenkiel setzt sich in regelmäßiger Krümmung in den
Kopf fort ; der untere Schalenrand ist gerade. Die Äste der Füh¬
ler ungleich , mit gänzlich in der Schale versteckten Fühlern.

**47. AI. (L.) sphaericus.
Jurine
Müller

XVI . 3.
IX . f. 7 — 9.

Kugelrund , nur die Enden der Fühler herausstehend ; hell¬
braun . Rollt sich vielmehr im Wasser . Ob nicht auch nur ein
Jugendzustand ? ich wiederhole meine beim vorigen Untcrgefchlecht
geäußerten Zweifel , und habe auch deshalb die vielen Müller 'schen
nicht mit aufgenommen .
V.

Die zweite Abtheilung derBranchiopoden , Phyllopoda
*),
unterscheidet sich, wie wir bereits gesagt haben , von der ersten
durch die Zahl ihrer Füße , welche zum wenigsten zwanzig ist ' ),
und durch die lamellöse oder blattartige Gestalt von deren Glie¬
dern . Es sind stets zwei, bisweilen gestielte Augen vorhanden.
Mehrere haben auch noch ein Punktauge.
Diese Schalthiere

theilen sich wiederum in zwei Hauptgrup¬

pen.
Die einen ( Oeratopsttstalwatn ) haben wenigstens zehn und
höchstens zweiundzwanzig Paar Füße ohne blasigen Körper an de¬
ren Basis , und wovon die vorderen , die nie viel langer als die
anderen , nie ästig sind. Ihr Körper ist in eine Schale von der
Gestalt einer zweischaligen Muschel eingeschlossen, oder auch nackt,
*0 Der

Vers . bildet

auch hier ein sprachwidriges

phyllopa schreibt; ebenso 6eratopdtlialina

Wort , indem er

st. Ceratophthalmata . B.

l ) Diese Thiere stellen unter den Crustaceen
riapoden unter den Insekten .

das vor , was die MyL.

Branchiopoden . Limnadia .
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freiliegende Füße
, deren jedes ein Paar
mit Bruststückabtheilungen
sind entweder festsitzend , klein , und einander
Die Augen
trägt .
das in den meisten Fällen , am Ende
sehr genähert ; oder , und
oder
Die Eier sind innerlich
gelegen .
zweier beweglicher Stiele
ein¬
des Schwanzes
äußerlich , und in einer Kapsel an der Basis
geschlossen.
die Augen ungestielt , unbeweglich , und
sind
Bei den erster»
der Körper in einer eiförmigen Schale , von der Gestalt einer zweischaligen Muschel , eingeschlossen . Die Eierstöcke sind stets inner¬
bei
Dergleichen
lich .

,)
XI . LIMNADIA Brongn.*
die sich so genau an die vorigen anschließen , daß die einzige be¬
ge¬
d . I . unter die Daphnien
von Herrmann
kannte Gattung
ist eiförmig , zweiklappig , und schließt
Die Schale
stellt wurde .
den linienschmalen , gestreckten , nach vorn umgebogenen Körper ein.
Am Kopf , der fast mit ihm verschmolzen zu nennen , befinden sich
und quer gestellte Augen ; 2 . vier
1 . zwei sehr nahe zusammen
Fühler , wovon zwei viel größer , jeder aus einem achtgliederigen
beste¬
Ästen oder Fäden
achtgliederigen
Stiel , und zwei borstigen
sind;
erweitert
hend ; die anderen klein , einfach , und am Ende
3 . der unten gelegene Mund , aus zwei aufgetriebenen , bogenför¬
Ende abgestutzten Mandibeln , und zwei
migen und am unteren
Diese Theile bilden in ihrer Ver¬
bestehend .
Maxillen
blätterigen
Der eigentliche Körper
Schnabel .
eine Art von unterem
bindung
getheilt , wovon jedes , mit Aus¬
Segmente
ist in dreiundzwanzig
Alle diese Füße
trägt .
Kiemenfüße
des letzten , ein Paar
nahme
sind einander ähnlich , sehr zusammengedrückt , zweispaltig , mit ein¬
Abtheilung , die
gewimperter
facher , äußerer , am äußeren Rande
innerem Rande . Die
anderen viergliederig , mit stark gewimpertem
sind von einerlei Länge und größer wie die an¬
zwölf ersten Paare
elfte
Das
progressiv ab .
deren ; die Länge dieser letzteren nimmt
einen dün¬
an ihrer Basis
und die beiden folgenden tragen
Paar
zwischen dem Rücken und der
nen Faden , der in die Höhlung
dient . Der
steigt , und den Eiern zum Träger
aufwärts
Schale
endiget in zwei Fäden . Die Eier¬
oder Schwanz
letzte Abschnitt
stöcke liegen innerlich
des ersten Fußpaares

des Darmkanals
zur Seite
an bis zum achtzehnten ,

, von der Basis
und ihr Ursprung

1) In meinem Werke über die natürlichen Familien des Thierreiches bildet dieses Untergeschlecht mit Apus meine Familie der Aspidiphores; es nähert sich diesem durch die Zahl der Füße , und den Daphnien
L.
durch die Schale .

270

Branchiopoden . Monoculns.

scheint an der Wurzel von einigen derselben zu suchen zu sein.
Die Eier treten, nachdem sie gelegt sind, in die vorhin erwähnte
Rückenhöhle
, an kleine Fädchen befestigt
, und selbst wieder an de¬
nen der Träger anhängend
. Sie sind anfänglich rund und durch¬
sichtig
, nehmen aber hierauf eine gelbliche Färbung an, die sich
sodann im Mittelpunkt verdunkelt
, und ihre Gestalt wird unre¬
gelmäßig und winkelig.
Alle von Hrn. Adolph Brongniart beobachtete Indivi¬
duen waren damit versehen
. Die Männchen
, angenommen
, daß
dergleichen existiren
, erscheinen mit den Weibchen nicht zu gleicher
Zeit, d. h. im Juni , und sind unbekannt.

48. M. (L.) Herrmanni.
Ad . Brongn . Mem. du Museum VI . XIU.
Daphnia Gigas Herrmann
Memoire apterologique V.
Ist in großer Menge in den Pfützen des Waldes von Fontainebleau gesunden worden
.
L.

Herrmann sagt im Ganzen wenig darüber
; er hat nur
ein einziges Mal welche bei Straßburg gefunden
. Sie sind sechs
Linien lang und vier hoch
.
V.
Bei den anderen steht jedes Auge am Ende eines Stieles,
der durch die hornförmige Seitenverlängerung jeder Seite des Ko¬
pfes gebildet wird. Der Körper ist nackt
, ohne Schale, und in
seiner ganzen Länge geringelt
. Die Weibchen tragen ihre Eier in
einer länglichen Kapsel an der Basis des Schwanzes bei denen,
welche einen haben
; und am bloßen Hinterende des Bauches und

Bruststückes
, wo er fehlt.

Die nächsten haben einen Schwanz.

XII. ARTEMIA Leack
Ihre Augen stehen auf sehr kurzen Stielen, und ihr Kopf
ist mit dem eiförmigen Thorax verschmolzen
, der zehn Paar Füße
trägt, und in einen langen, zugespitzten Schwanz endigt
. Ihre
Fühler sind pfriemenförmig und kurz.
49. AI. (A.) salina.
Cancer salinus L.
Gammarus salinus Fair.
Montague tn d. Linn . Trans. XI . XIV. 8 —10.
Dem . Cons. p. 893.
Ist ein kleines Schalthier
, das man gewöhnlich in den sal¬
zigen Morästen von Lymington in England findet
, wenn die Ab-

Brauchiopode

».

Branchipus.
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dünstung des Wassers schon weit vorgeschritten ist , wovon man
jedoch bis jetzt nur noch sehr unvollkommene Nachrichten hat.

XIII. BRANCHIPUS Latr. Chirocephalus

Bened.

Prevost', Jurine.
Haben ihre Augen auf sehr hervorstehenden Stielen ; einen
schmalen , gestreckten und zusammengedrückten Körper , den Kopf
vom Rumpf unterschieden , diesen mit verschiedentlichen Anhäng¬
seln , je nach dem Geschlecht , besetzt, und zwei hörnerförmige Vor¬
sprünge zwischen den Augen . Acht Paar Füße .
Der Schwanz
endigt in zwei mehr oder minder lange , gewimperte Blätter.
Wiewol Schäffer
und Ben . Prevost
über
*)
zwei Gat¬
tungen dieses Geschlechts sehr ausführliche Monographieen geliefert
haben , so sind diese Arbeiten in Hinsicht einer gründlichen und
vergleichenden Kenntniß der Mundorganisation
und einiger anderen
Kopftheile doch unvollkommen . In beiden Geschlechtern betrachtet,
zeigen uns diese Thiere folgendes überhaupt : der Körper ist fast
fadenförmig , besteht aus einem durch eine Art Hals deutlich vom
Rumpf unterschiedenen Kopf ; aus einem in seiner ganzen Länge
unten hohlen Rumpf oder Thorax , der , wenigstens oben , mit
Einschluß des Halses in elf Segmente getheilt ist , wovon jedes
ein Paar sehr zusammengedrückte Kiemenfüße trägt , die gewöhn¬
lich aus drei blätterigen Gliedern , die Ränder mit einer Haarfranse oder haarigen Fäden eingefaßt , bestehen ; und einem verlän¬
gerten , in eine Spitze ausgehenden Schwanz von neun Segmen¬
ten , welcher in zwei mehr oder minder längliche , am Rande mit
Wimpern eingefaßte Blätter endiget .
An der Unterseite des zwei¬
ten Segmentes zeigen sich die männlichen Geschlechtsorgane , und bei
den Weibchen ein länglicher Sack , der die Eier , die sie eben legen
will , enthält . Der Kopf zeigt 1. zwei Augen mit getrennten Netzen,
am Ende von zwei biegsamen Stielen befindlich , welche sich aus
den Seitenverlängerungen
des Kopfes bilden ; 2 . wenigstens zwei
Stirnfühler , kaum länger als der Kopf , dünn , fadenförmig , und
aus ganz kleinen Gliedern bestehend ; 3 . zwei Vorsprünge darun¬
ter , bald in Gestalt von Hörnern und eingliederig , bald fingerför¬
mig (der erste Finger der Hände B . Pr ) , und
zweigliederig ; 4.
einen unteren Mund , der aus zweierlei Arten gezahnter Mandibeln ohne Palpen und einigen anderen Stücken besteht. Ich ver¬
muthe , daß diese hörnerförmige » Vorsprünge nichts anderes als

1) Memoire sur le Chirocephale, als Anhang zur Geschichte der
Monoclen des verstorbenen Ludwig Jurine , welches schon im Jour¬
nal de Physique erschienen war.
L.
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ein Anhängsel oder eine Abtheilung der Stirnfühler, nur bei den
Männchen größer und anders geformt sind; die beiden anderen
Fühler können bei den Weibchen fehlen oder obliteriren
, oder bei
dem anderen Geschlecht eines dieser beiden Gattungen (Chirocephalus diaphanus Pr .) jene sonderbaren Fühler bilden, welche mit

Anhängseln und Zähnen versehen
, die Gestalt eines weichen Rüs¬
sels haben, sich spiral rollen können, und von Prevost mit dem
Namen der Finger der Hände bezeichnet werden. Es ist wahr¬
scheinlich
, daß der Mund hier wie bei den Apus zwei Paar Kinn¬
laden, eine Zunge und eine Oberlippe hat, deren Gestalt und respective Lage jedoch noch nicht hinlänglich genau bekannt sind.
Es scheint mir auch außer allem Zweifel, daß das schnabelförmige
Stück, von dem Schaffer spricht, und welches Prevost die
Klappe nennt, nur jene Lippe sei; sowie die vier Körperchen oder
Wärzchen, die an den Seiten stehen und welche der erstere er¬
wähnt, nichts weiter als die Mandibeln und die beiden oberen
Maxillen; endlich die Stücke, welche der zweite Bartfäden nennt,
gleichfalls Maxillartheile
. Die beiden ersten Füße, welche nach
Schaffer nur aus zwei Gliedern bestehen
, und wovon das letzte
in eine Spitze ausgeht, würden die beiden ersten Kinnladenfüße
der zehnfüßigen Crustaceen
, und die beiden großen fühlerförmigm
Füße der Apus darstellen
. (S . den ersten Theil der Memoires
des Animaux sans Vertelres von Savigny .) Die
hauptsäch¬
lichsten männlichen Geschlechtsorgane
, oder wenigstens die, welche
man dafür hält, bestehen in zwei kegelförmigen
, zweigliederigen
Körpern, die nur durch angebrachten Druck hervortreten (Schaf¬
fer) und unter dem zweiten Ring liegen, und an welche sich vom
ersten abgehende Gefäße münden. Prevost nimmt an, daß sich
die beiden Bulven des Weibchens am Schwanzende befinden
, aber
micht den Ausgang für die Eier abgeben
. Diese Austrittstelle(zwei
Öffnungen nach Schaffer) ist am zweiten Ringe und communicirt innerlich mit dem die Eier einschließenden Sack, welcher als
äußere Gebärmutter dient. Ich kenne jedoch kein einziges Schal¬
thier, bei welchem die weiblichen Geschlechtstheile am Hinteren
Ende des Körpers lagen, und deshalb scheint mir diese Meinung
wenig begründet.
Die Beobachtungen Schaffer ' s über die Haare der Füße
dieser Schalthiere zeigen uns, daß es eben so viel Lustkanale sind,
und die Oberflache der Füße selbst, aus denen sie bestehen
, scheint
einen Antheil Luft, die sich in Gestalt kleiner Blasen an sie hängt,

einzusaugen.
Der Chirocephalus diaphanus B . Pr . , der mir die größte
Ähnlichkeit mit meinem Brancbipus stagnalis zu haben scheint,

Branchiopoden
wenn

er auch

dem Eie den
sen getheilt .
kurze Fühler ,
zwei ziemlich

.

Branchipus

.
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selbst verschieden sein sollte , hat beim Austritt
aus
Körper in zwei ungefähr
gleiche , fast kugelige Mas¬
Die erste zeigt ein glattes Auge ( Punktauge ) , zwei
zwei sehr große , am Rande gewimperte
Ruder , und
kurze , dünne , fünfgliederige
Füße.

Nach
der ersten Häutung
erscheinen die beiden cvmpom 'rten
Augen , der Körper hat sich nach hinten verlängert
und endiget in
einen
kegelförmigen , gegliederten
Schwanz
mit zwei Faden
am
Ende .
Die folgenden
Häutungen
entwickeln
allmälig
die Füße,
und die Ruder verschwinden .
Die Klappe , welche sich im jugend¬
lichen Zustande
bis auf den Bauch
erstreckt und ihn bedeckt , ver¬
mindert
sich gleichfalls nach Verhältniß.
Diese Kiesenfüße finden sich , und meist in großer Menge , in
den kleinen Pfützen
trüben Süßwassers
, und oft in solchen , die
sich nach großen Rcgengüffen
bilden , aber besonders , wie es scheint,
im Frühjahr
und Herbst .
Der erste Reis tödtet sie.
Sie schwim¬
men mit größter Leichtigkeit auf dem Rücken , und ihre zum Lau¬
fen unfähigen
Füße zeigen dann
sehr artig anzusehende
wellenför¬
mige Bewegungen .
Diese Bewegungen
erzeugen
einen Wasser¬
strom zwischen ihnen , der nach dem Brustkanal
geht und ihnen
die kleinen Körperchen , wovon sie sich nähren , zuführt .
Will je¬
doch das Thier vorwärts , so schlägt es lebhaft rechts und links
mit dem Schwänze , und
kommt
dadurch sprungweise vorwärts.
Aus dem Wasser genommen
bewegt es einige Zeit den Schwanz
und krümmt
sich dann zirkelförmig .
Entzieht
man ihm die ^ nö¬
thige Feuchtigkeit , so bleibt es ganz unbeweglich.
Nach B . Prevost
' s Bericht
schwimmt
das Männchen , wel¬
ches den Gegenstand
seiner Abhandlung
bildet , um sich zu begat¬
ten , unter das Weibchen , ergreift es mit seinen hörncrförmigcn
Kopfanhängseln
um den Hals
und hält es daselbst so lange fest,
bis es das hintere Ende
des Schwanzes
herumkrümmt
, um die
beiden Klappen
der Bcgattungsorgane
heran zu bringen .
Dieser
Begattungsact
gleicht demnach
dem der Libellen .
Die Eier sind
gelblich , anfangs
kugelrund , hierauf eckig, und haben eine dicke
und harte Schale , was ihrer Erhaltung
günstig
ist .
Es scheint
selbst , daß die Eintrocknung , wenn sie nur nicht zu stark ist , dem
Keim nicht schadet , und daß die Jungen , sowie eine hinlängliche
Menge
von Regen
gefallen , auskriechen .
Hr . Desmacest
hat
oft solche Kiesenfüße
in den kleinen Regenpfützen
oben auf dem
Sandstein
von Fontainebleau
gefunden .
Die Weibchen
der Chirocephalen
legen mehrmals
und in verschiedenen Zeiten nach einer
einzigen Begattung
, jede mehrmals , was mehrere
Stunden
, ja
oft einen ganzen Tag dauert . Jede Absetzung besteht in hundert
IV .
18
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Eiern ; sie werden

gestoßen , so daß sie sich etwas
Benedict

Prevost

in

hat

Monoculus.
mit

ziemlicher

Schnelligkeit

den Schlamm
bemerkt ,

daß

aus-

versenken.
der

Chirocephalus

«liaphanus einigen Krankheiten unterworfen ist, wovon er die Be¬
schreibung giebt . Diese Gattung
scheint , wie ich schon gesagt habe,
sich wenig oder gar nicht von unserem Ilranr .bipus stagualis
zu
unterscheiden 1) . Die beiden Hörner
unter den oberen Fühlern
be¬
stehen bei dem einen wie bei dem anderen Geschlecht aus zwei
Gliedern , wovon
das letzte beim Männchen
groß und gebogen,
beim anderen Geschlecht kurz und kegelförmig ist . Bei dem Brun-

ebipus stagnalis 2) zeigen die Hörner nur ein Glied, und die des
Männchens
gleichen in
Zähnen , den Mandibeln

Hinsicht
der Gestalt , Richtung
der männlichen
Hirschkäfer .

und

den
L.

*50. 81. (Br.) stagnalis.
Branchiopoda stagnalis Lamark.
Jurine I . c.
Schaffet

sischförmiger

Kiefenfuß

rc. Regensb . 1757 . 4 . T . 1-

Zehn Linien lang ; die Hörner
des Männchen
horizontal ; die
Schwanzflossen
breit . Bier Fühler .
Die Eier blau .
B.

*51. M. (Br.) paludosus.
Müller

Zool . dan. T . XLVIII. f. 1—8.

Anderthalb
Zoll lang ; die Hörnchen
des Männchen
die Schwanzfloffen
fadenförmig ; nur zwei Fühler .

diget

senkrecht;
V.

Die Nachfolgenden
haben keinen Schwanz ; , ihr Körper
en¬
fast unmittelbar
hinter dem Thorax und den letzten Füßen.

XIV .

EVLlMENE Latr.

Fast von linienförmigem
Körper , mit vier kurzen , fast faden¬
förmigen
Fühlern , wovon zwei kleiner , und fast Palpen
ähnlich,
die am vorderen Ende
des Kopfes stehen .
Der Kopf steht quer,
und trägt
zwei Augen
auf ziemlich großen , cylindrischen Stielen.

1) Cancer paludosus Müll. Zool . dan. XLVIII. 1—8. Herbst
XXXV. 3 —5. — Chirocephalus diaphanus Ben . Prev . Journ . de
Plays. Messidor an II . fund dessen Abhandlung beZ Jurine Monucles
XX — XXII . S . Desmar
. Cons. LVI . 2 — 5 . — Diese letztere Gat¬
tung ist im Manuel du Naturaliste
de Duchesne
unter den) Namen
Marteau d'eau douce beschrieben worden.
C.

2) Branchipus stagnalis Latr . Hüt . des Crust. et des Ins. IV.
p. 297. Cancer stagnalis L. Gammarus stagnalis Fahr. Apus piscilormis Schiiffer. Gammarus
—
stagnalis Herbst XXX. 8—10. L.
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Eulimene.

Elf Paar
Kiemenfüße , wovon
die drei ersten Glieder
und das
letzte kleinere , spitz zulaufen ; unmittelbar
darauf findet sich ein fast
halbkugeliges
Endstück , was den Schwanz
ersetzt , und von wel¬
chem ein länglicher Faden
abgeht , der vielleicht ein Eicrgang
ist.
Ich
habe gegen die Mitte
des fünften
Fußpaares
und der vier
folgenden einen kugeligen Körper bemerkt , der vielleicht den Bläs¬
chen analog ist , welche diese Organe
beim folgenden Untergeschlecht,
den Apus , zeigen.
Die

52 .

einzige

bekannte

Gattung:

M. (E .) albida Latr.
Regne animal par Mr. Cuvier III . p. 63.
Nouveau Dict. d’hist. nat. X . p. 353.
Desm . Com. p . 353. 54.

ist sehr klein ,
Körpers
Nizza .

weißlich ,

schwärzlich .

Die

und

Man

die Augen
findet

nebst

sie im

dem Hinterende

Fluß

[ ? im

des

Meeres

bti
L.

andern

und

letzten

Phyllopoden

haben an sechzig Fußpaare , sämmtlich
an
einer dicken , eiförmigen
Blase
begleitet .

( Aspidiphora
ihrer
Die

Latr . )

äußeren Basis
beiden ersten ,

größeren
und ästigen , gleichen Fühlern .
Eine
große
deckt die größere Portion
der Oberseite
des Körpers .

Schale
Sie

von
viel
be¬
liegt

fast gänzlich frei , ist schildförmig , hinten ausgeschnitten
und trägt
nach vorn auf einem umschriebenen Raum
drei einfache , festsitzende
Augen , von denen die beiden vorderen
größer und mondförmig
sind . Zwei zweiklappige Kapseln tragen die Eier und sind an das
elfte Fußpaar
geheftet.
Diese

Charaktere

bezeichnen

XV .
lus
vorn

Welche
Müller

APUS

Scop.. *)

einen Theil der Linoculns
' s ausmachen.

Geoffroy

' s und

Limu-

Ihr
Körper , mit Inbegriff
der Schale , ist eiförmig , nach
breiter und abgerundet , nach hinten
schwanzsörmig
zusam¬

mengezogen , allein , abgesehen

von

der Schale

oder nackt

gelegt , ist

*) Ein
unschicklicher und unpassender Name , der aber. freilich ein¬
geführt ist. Da die bezeichnenden alle vergeben sind, so wäre Trinocuius oder Lepidurua vielleicht noch am besten zu suostituiren.
25.

18 *
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das Thier anfangs
fast cylindrisch , obenher convex , unkenher concav und nur durch eine Längsfurche
getheilt , und endigt sodann
in einen länglichen
Kegel .
Es besteht aus etwa dreißig Ringen,
die nach hinten in der Größe bedeutend abnehmen , und , mit Aus¬
nahme
der sieben bis acht letzten , Füße tragen . Die zehn ersten
sind häutig , weich , ohne Dornen , zeigen auf jeder Seite eine kleine
knopfförmige
Erhöhung , und tragen jeder nur ein Fußpakr . Die
anderen sind solider oder hornartig , mit einer Reihe
kleiner Dor¬
nen am Hinteren Rande
besetzt , und das letzte ist größer wie alle
vorhergehenden , fast viereckig , niedergedrückt , winkelig , und endiget
in zwei Faden oder gegliederte Borsten .
Bei einigen Gattungen,
welche das Geschlecht Lepidurus
des l ) r . Leach
bilden , sieht man
zwischen ihnen ein elliptisches , flaches , hornartiges
Blatt .
Wenn
die Zahl der Füße etwa hundertundzwanzig
ist , so müssen die letz¬
teren Ringe , vom elften oder zwölften an gerechnet , mehr als ein
Paar
tragen , was demnach
diese Schalthiere
hierin
den Myriapoden nähert .
Die von ihrer vorderen Anheftung
an völlig freie
Schale
bedeckt einen großen Theil des Körpers
und schützt damit
die ersten Leibesringe , welche , wie schon gesagt worden , weicher
als die folgenden sind .
Sie besteht aus einer großen , hornartigen,
sehr dünnen
und fast durchsichtigen
Schuppe , welche die obrxn
Decken des Kopfes
und des Thorax
zusammen
ausmacht , und
ein großes , eiförmiges , konvexes Schild
bildet , welches
winkelig
ausgeschnitten , und am Hinteren Ende gezähnt ist .
Es ist oben¬
her durch eine Querlinie
getheilt und bildet zwei vereinigte Bogen,
in zwei Flächen , wovon
die halbmondförmige
vordere dem Kopf,
die andere dem Bruststück
entspricht .
Der erste zeigt in der Mitte
drei einfache Augen , ohne bemerkbare Facetten , die einander sehr
nahe stehen , und wovon die beiden vorderen größer und fast nierensörmig
sind , das Hintere dagegen viel kleiner und eiförmig ist.
Eine Duplicatur
des vorderen Theiles der Schale
bildet unterwärts
eine Art Stirnschild , welches flach , halbmondförmig
ist , und der
Lippe zur Basis
dient . Die Hintere Fläche , dem Thorax
entspre¬
chend , ist in der Mitte
der Länge nach gekielt . Diese Schale
hängt bloß an ihrem vorderen Ende fest , sodaß man von da aus
den ganzen Rücken des Thieres
bloßlegen kann .
Die Seiten
die¬
ser Schale , von unten durch das Licht betrachtet , zeigen jede einen
großen , aus einer Menge
concentrische
Ovale
zeichnenden Linien
gebildeten Fleck , welche mit einer rothen Flüssigkeit erfüllte Röhrchen zu sein scheinen .
Unmittelbar
unter
dem Schild
oder der
Stirnscheibe
liegen der Mund
und die Fühler . Letzterer sind zwei.
Sie sind sehr kurz , zur Seite der Mandibeln
eingefügt , fadenför¬
mig , und bestehen aus
zwei fast gleich langen
Gliedern .
Der

I
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labrwn , aus
besteht aus einem viereckigen hervorstehenden
Mund
zwei starken , hornartigen , an der Basis bauchigen , am Ende geohne Palpen , einer
Mandibeln
und zusammengedrückten
zähnelten
blattcrZunge , und aus zwei Paar
großen , tief ausgeschnittenen
Maxillcn , deren obere am inneren
förmigen , aufeinanderliegenden
und dornig sind , und wovon die unteren , fast
gewimpert
Rande
in ein
endigen
Sie
gleichen .
häutigen , kleinen falschen Füßen
sich an ihrer Basis
Glied , und verlängern
dünnes , verlängertes
gewimpcctes
»ach außen in eine Art Ohr , was ein eingliederiges
ansehen kann.
trägt , und was man für eine Art Palpe
Anhängsel
1
sans Vert. / . part.
(ßlern . sur les animaux
Nach Snvigny

fasc .) zeigt die Zunge einen gewimpcrten Kanal, der schnurstrakS
in

die Speiseröhre

führt.

an ge¬
Die 120 Füße nehmen allmälig , vom zweiten Paare
sehr zusammengedrückt,
rechnet , an Größe ab . Sie sind sämmtlich
blätterig , und bestehen aus drei Gliedern , nicht dabei mitgerechnet
die
die beiden langen Fäden am Ende der beiden vorderen , und
beiden Blättchen , welche die folgenden endigen , Stücke , die man
als eine
wol für ein viertes Glied , und
in ihrer Vereinigung
Fä¬
und in fühlerförmige
Scheere oder die zwei Finger , verlängert
An der Hinteren Seite des ersten
den verwandelt -, ansehen kann .
eingefügt , und das
ist eine große dreiseitige Kiemenhaut
Gliedes
zweite oder folgende trägt gleichfalls an derselben Seite einen eiför¬
an
Rand
Der gegenüberliegende
migen , blasigen , rothen Sack .
Blättchen , wo¬
diesen Füßen trägt vier dreiseitige und gewimperte
sehr genäherte , einen
der Scheere
von das obere , den Fingern
dritten auf den zweiten Füßen und den folgenden ^ bis zum zehn¬
dieser Organe
So wie die Größe
ten Paare , zu bilden scheint .
mehr ; die Scheere
einander
, nähern sich diese Blättchen
abnimmt,
ist nicht mehr so deutlich und weniger spitz , und der erste Finger
Die bei¬
erweitert sich auf Kosten der Lange und rundet sich zu .
, gleichen verästelten
den vordersten , viel größeren , ruderförmigen
ollern für solche ge¬
Fühlern , und sind auch von einigen
vier borstige , aus einer
Sie zeigen sich
worden *) .
nommen
Fäden , von denen die beiden
zusammengesetzte
Gelenken
Menge
am Ende , zumal der eine , viel länger als die beiden anderen , an
Es ist aber klar,
der vorderen oder inneren Seite gelegenen sind .
der Scheere ent¬
deren Fingern
daß die beiden am Ende stehenden
vorstellen . Man
sprechen , und die anderen die beiden Seitcnblätter
diese Füße mit ihren
man
überzeugen , wenn
kann sich hiervon

1) Sie
rcn .

scheinen auch die beiden ersten Kinnladenfüße

zu reprasentiL.

*
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analogen
und den zwei oder drei folgenden bei jungen Exemplaren
vergleicht .
Denn
nach der sechsten oder siebenten Häutung
glei¬
chen diese den beiden vorderen gar sehr , und die Fühler
selbst sind
da im Verhältniß
langer
als im erwachsenen Zustande
und endi¬
gen in Borsten
oder Haare . Das
elfte Paar
ist sehr merkwürdig *) .
Das
erste Glied zeigt , hinter
der Blase , zwei zirkelförmige , aufeinanderliegende
Klappen , aus zwei Blattern
gebildet,
welche die Eier einschließen , die ' kleinen , brennendrothen
Körnchen
gleichen .
Da , alle Individuen
, welche man
bis jetzt untersucht,
mit ähnlichen solchen Füßen versehen waren , so hat man vermu¬
thet , daß sie sich einander
selbst befruchteten
und
daß es keine
Männchen
gebe * ) .
Diese Schalthiere
bewohnen
Graben , Sümpfe , Pfützen und
andere stehende Gewässer , und gewöhnlich
in zahllosen Gesellschaf¬
ten . Indem
sie , aus solche Weise versammelt , durch heftige Stür¬
me fortgetrieben
worden , hat man sie gleich Regen herabfallen
se¬
hen .
Sie
erscheinen häufiger
im Frühjahr
und Anfang
Som¬
mers . Ihre Nahrung
besteht zumal in Kaulquappen . Sie schwim¬
men sehr gut auf dem Rücken
swobei das Flittern
ihrer Fußblat¬
ter sehr schön aussieht ^ , und wenn sie sich in den Schlamm
eingraben , so strecken sie den Schwanz
in die Höhe .
Bei der Ge¬
burt zeigen sie nur ein Auge , vier arm - oder ruderförmige
Füße
mit haarigen
Federbüschen , und die zweiten größer .
Ihr
Körper
hat noch keinen Schwanz
und das Schild besteht nur aus einem
Stück , das die vordere Hälfte des Körpers
bedeckt. Die anderen
Organe
entwickeln sich erstmalig , in Folge der successiven Häutun¬
gen .
Herr
Valenciennes,
Employe
beim Museum
der Na¬
turgeschichte , hat bemerkt , daß diese Thiere oft von dem bekannten
Vogel , der Bachstelze , verzehrt werden.
Da die bekannten
Gattungen
nicht sehr zahlreich sind , so ist
es unnöthig , mit Hrn . Leach
aus denen , welche zwischen den
Schwanzborsten
ein Blattchen
haben , ein eigenes
pidurus)
** ) , jiT ' /
So hat es der

Geschlecht

(Le-

1) Schäffer
unterscheidet
sie durch den Namen Gebärmutter¬
füße. Die
neun vorhergehenden Paare sind für ihn Scheerenfüße;
die ersten Ruderfüße,
oder eigentliche ; die nach den zuerstgenannten
aber , oder das zwölfte Paar und die folgenden , nennt er Kiefenfüße.
Die Blasensäcke verlängern und verkleinern sich gleichfalls allmälig ; ihr
Nutzen ist unbekannt .
L.
*) Nach einer neuerlich ( Isis 1834 . ) mitgetheilten
Nachricht hat
aber Hr . ür . Kollar
in Wien wirkliche Männchen gefunden .
V.
**) Ich möchte aber diesen Namen doch, oder meinen vorgeschlagenen
wegen des , wie oben bemerkt , so unpassenden Lxus , behalten .
B.
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53. M. (L.) Apus.
Apus productus.

VI.

Schäffer

JAntule serricaude Herrn. fil.

Des m.
Der
den man

Kiel

Cons.

LII . 2.

Er ist etwas
gleich . Um Paris

hinten

endiget

des Schildes

Art

bei der folgenden

nicht
langer

kleiner

und

nicht

selten .

in einen

kleinen

Dorn,
L.

bemerkt .
als

der folgende ,

ihm

sonst

V-

54. iVI. (Tr.) cancriforniis.
Apus cancriformis Leach.

Le Binocle a queue de filet . Geosfroy
Schäffer

Limulus palustris Müll.

Ins.

XXI . 4.

I — V.

Apus vert Bosc.
Desmar . Cons. LT . 1.
pus

Hat kein Blatt
des eigentlichen
Er

wirklich

zwischen
Geschlechtes

ist etwa anderthalb
verschieden , kommt

, und ist der Ty¬
den Schwanzfäden
L.
Apus des vr . Leach .

Zoll

lang . Diese Gattung , wenn sie
V.
vor .
in Deutschland

häufiger

55. IVI (Tr. s. A.) Montagui Leach.
Leach Edinb . Encycl, Suppl. I . XX.
Ist

daselbst

sT . 20 .s abgebildet .

L.

Zweite Ordnung der Entomostraken,
oder siebente und letzte der Crustaceen.
POECILOPODA.
D -nterscheiden
sich von den vorigen durch die Verschiedenheit
der
Gestalt
ihrer Füße , wovon die vorderen , in unbestimmter
Zahl,
Lauf - oder Greiffüße , die übrigen , blätterigen
oder siederförmigen,
aber Kiemen - oder Schwimmfüße
sind . Vorzüglich
aber entfernen
sie sich von den übrigen
Crustaceen
durch die Abwesenheit
der ge¬
wöhnlichen
Kinnbacken
und Kinnladen .
Entweder
werden
diese
Theile durch die mit kleinen Dornen
besetzten Hüften
der sechs er¬
sten Fußpaare
ersetzt , oder die Kauorgane
bestehen theils in einem
äußeren Rohr von Gestalt
eines ungegliederten
Schnabels , bald in
einigen
anderen , aber verborgenen
und wenig
deutlichen
Saugwerkzeugen.
Ihr
Körper
ist fast stets , entweder
gänzlich oder doch zum
größten Theil mit einer schildförmigen
Schale
bedeckt , die bei den
meisten aus einem Stück , bei einigen aus zwei besteht , und , wenn
sie deutlich
sind , stets zwei Augen
enthalt .
Zwei ihrer Fühler

(Cheliceres , Latr . ) sind bei mehreren scheerenarkig
, und üben
auch solche Fünction
aus .
Die meisten haben zwölf ' ) Füße , fast
all « übrigen zehn bis zweiundzwanzig . Sie leben mehrentheils
auf
Waffergeschöpfen
, gewöhnlich
auf Fischen.
Wir

theilen

diese Ordnung

in zwei Familien

a) .

Die

erste

1} Räch Dr . Leach bei mehreren vierzehn ; allein die , welche er st'ir
die beiden ersten ansieht , scheinen mir untere Fühler zu sein . Die Argulus , welche in Hinsicht der Locomotion am meisten begünstigt erschei¬
nen , haben nur zwölf Füße .
L.
2) Sie bilden in meinem Werke über die natürlichen Familien des
Lhierreiches zwei Ordnungen .
L.
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Xiphosura,
wird von der folgenden
durch mehrere
Charaktere
unterschieden.
Es findet sich kein Sipho ; die Hüften
der sechs ersten Fußpaare
sind mit kleinen Dornen
besetzt , und versehen
das Geschäft
der
Kinnbacken ; die Zahl der Füße ist zweiundzwanzig ; die zehn ersten
endigen , mit Ausnahme
der beiden vorderen
der Männchen , in
eine zweisingerige
Scheere , und sind wie die beiden folgenden un¬
ten in ein großes halbmondförmiges
- Schild eingefügt ; diese tragen
die Geschlechtsorgane
und haben die Gestalt
großer Blätter , wie
die zehn folgenden , welches Kicmenfüße , und unten
an der zwei¬
ten Schale
befestiget sind , welche sich in einen sehr harten beweg¬
lichen Stachel , von Degengestalt , endiget .
Übrigens
sind diese
Thiere umherschweifend .
Sie bilden das Geschlecht

10. LIMULUS Fahr. ,
dessen Gattungen
im Handel
den Namen
molukkischer
Krebse
erhalten haben . Ihr Körper ist fast kreisrund , etwas gestreckt und
nach hinten verschmälert . Er ist in zwei Theile getheilt , und wird
von einer aus zwei Stücken
bestehenden , soliden Schale , für jede
Abtheilung
eine , bedeckt , welche unten hohl ist , oben zwei Langsfurchen , und in der Mitte
des Rückens
einen Kiel zeigt .
Das
erste Schalenstück , oder dasjenige , welches den Vorderkörper
be¬
deckt , ist viel größer wie das andere , und bildet ein großes halb¬
mondförmiges
, aufwärts
gerundetes Schild , das auf der Oberseite
zwei eiförmige , aus einer Menge
körniger Facetten
zusammengesetzte
Augen zeigt , die an der Außenseite eines Langskieles
liegen . Am
vorderen Ende des mittleren , über beide Schalenstücke
weggehenden
Kiels finden sich zwei kleine , einander
genäherte
Punktaugen
*) .
Diese Kiele sind mit einigen Zähnen
sDornenj
oder spitzen Hökkern besetzt.
Die Duplicatur
dieser Schale
bildet unten am vor¬
deren Rande
einen stark gebogenen , flachen , und unterwärts
in
einen doppelten
Bogen
punkte
als ein Iahn

endigenden
vorspringt .

Saum , der am Vereinigungs¬
Unmittelbar
unter diesem Vor-

sprung
zeigt sich in der Höhlung
des Schildes
eine kleine aufgetciebene Lippe , die in der Mitte
gekielt ist und in eine Spitze en¬
diget , und über ihr sind zwei kleine , wie zweisingerige kleine Schee¬
len gestaltete , und in ihrer Länge am Gelenk des ersten zum zwei¬
ten Gliede oder der Scheere eingeknickte Fühler
eingefügt . Unmit¬
telbar

unter

1) Eines

diesen

fügen

zu jeder Seite

sich paarweise ,

des vorderen

in zwei Reihen ,

Enddornes.

zwölf

L.
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Füße ein , wovon die zehn ersten , die zwei oder vier vorderen der
Männchen allein ausgenommen , in eine zweisingerige Scheere en¬
digen , und deren Wurzelglied nach innen , wie ein Lappen hervor¬
tretend und mit kleinen Dornspitzchen besetzt, das Geschäft der
Kinnladen besorgt. Die Größe dieser Füße nimmt progressiv zu.
Mit Ausnahme
des fünften Paares bestehen sie aus sechs Glie¬
dern , wenn man den beweglichen Finger der Scheere mitrechnet.
Jenes hat ein Glied mehr , und unterscheidet sich außerdem noch
von den vorigen dadurch , daß sie noch außen an der Basis ein
bogiges , nach hinten ' gerichtetes Anhängsel aus zwei Gliedern be¬
sitzen, wovon das letzte stumpf und zusammengedrückt ist ; ferner,
daß ihr fünftes Glied nach der Innenseite in fünf kleine , schmale,
hornartige , lange und spitze, bewegliche Blattchen endiget ; und
endlich noch dadurch , daß die beiden Finger der Scheere beweglich,
oder an ihrer Basis eingelenkt sind. Die beiden Stücke , welche
sich in dem Zwischenraum zwischen diesen beiden Füßen befinden,
und welche Savigny
für
die Zunge ansieht , scheinen mir nur
zwei losgelöste , freie Maxillarlappen dieser Organe zu sein. Der
Pharynx nimmt den Zwischenraum zwischen allen diesen Füßen
ein. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch
die Scheeren , welche am Ende der zwei oder vier vorderen stehen;
sie sind aufgetrieben und ohne beweglichen Finger .
Die beiden
letzten Füße dieses Schildes sind vereiniget und haben die Gestalt
eines großen häutigen , fast halbzirkelförmigen Blattes , welches auf
der Hinteren Seite die Geschlechtstheile , und in der Mitte
ei¬
nes Ausschnittes am Hinterrande zwei kleine , gestreckte und zu¬
gespitzte Abtheilungen tragt , welche die inneren Finger der Schee¬
ren zu reprasentiren scheinen. Nahte zeigen die übrigen Gelenke
an . Das zweite Schalstück , an das vorige in der Mitte seines
Hinteren Ausschnittes eingelenkt , und den Raum von diesem aus¬
füllend , ist fast dreiseitig , abgestutzt , und am Hinteren Ende win¬
kelig ausgeschnitten . Seine Seitenrander
sind abwechselnd ausge¬
schnitten und gezahnt , und jeder Ausschnitt , vom zweiten an ge¬
rechnet , zeigt in der Mitte einen langen und beweglichen Stachel;
sechs auf jeder Seite.
Die untere Höhlung verbirgt , paarweise gereiht , in zwei
Langsreihen , zehn , an Gestalt den letzten ziemlich gleiche, Kinn¬
ladenfüße , die aber an der Basis einfach , aneinander liegend und
an der Hinteren Seite kiementragend sind , welche Kiemen aus sehr
zahlreichen und dichten ; in eine Flache dicht aneinander gestellter
Faden bestehen. Der Aster liegt an der unteren Basis des großen
Stachels , Nach einer mir von Hrn . Straus
mitgetheilten
Be¬
obachtung zeigt das Innere des ersten Schildes außer dem Gehirn
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nur ein Ganglion , den unteren
Schlundknoten
') .
Die beiden
Nervenstränge
verlängern
sich hierauf ins Innere
des zweiten Schil¬
des , bilden aber am Ursprünge
der Kiemenfüße
nur schwache Gan¬
glien , welche Äste nach jenen Organen . ausschicken .
Nach Hrn.
v. Cuvier
ist das Herz , wie bei den Sto 'matopvden , ein dickes,
inwendig
mit Fleischsäulen
besetztes Gefäß , was längs des Rückens
lauft , und zu beiden Seiten Äste abgiebt . Ein faltiger , nach vorn
aufsteigender
Schlund
führt
in einen sehr fleischigen Vormagen

(gesier ) , der inwendig
und

mit

Höckern

mit

besetzt ist ,

sammetartigen
und

sich in

Knorpeln

austapezirt

einen ' weiten ,

geraden
Darm
fortsetzt .
Die Leber ergießt die Galle durch jederseits zwei
Kanüle
in denselben .
Ein größer Theil ' der Schale
ist mit den
Eierstöcken des Weibchens , oder bei den Männchen
mit den Ho¬
den angefüllt.

Diese Schalthiere
erreichen
bisweilen
eine Länge von zwei
Fuß . Sie bewohnen die Meere der heißen Länder und halten sich
mehcentheils
am User auf .
Es ist mir wahrscheinlich , daß sie sowol Ostindien
als .den amerikanischen
Meeren
angehören .
Hier
bezeichnet man die Gattung , welche sich daselbst findet ( Istmulus
Cyclops ) , mit dem Namen
Poissnn
Casserolle,
weil sie fast
eine solche Gestalt
hat , und man sich der Schale , nach Wegnahme
der Füße , zum Wafserschöpsen
bedienen kann . Nach der Versiche¬
rung des Hrn . Leconte,
eines
sehr unterrichteten
Naturforschers,
dessen Untersuchungen
insbesondere
den Fortschritten
der Entomolo¬
gie so nützlich gewesen sind , giebt man sie den Schweinen
zu fres¬
sen .
Die Wilden
bedienen sich der Schwanzspitzen
zu Pfeilen;
man
fürchtet
ihre Spitze . In
Ehina
ißt man die Eier .
Wenn
diese Thiere
lausen , so . sieht man ihre Füße nicht . In gewissen
Lagern der mittleren
Periode
findet man versteinerte 2).
Bei
den einen endigen ' die vier vorderen Füße ,
bei dem einen Geschlecht , in einen einzigen Finger.
Man
chinesischen

wenigstens

kennt nur eine Species
dieser Abtheilung , die ich auf
Velins
abgebildet gesehen habe .
Es ist der

1) Die beiden Vorderfüste könnten die Mandibeln der Decapoden repräsentiren ; die vier folgenden ihre Marillen , und die sechs letzten ihre
Kinnladenfüße . Die des zweiten Schildes würden dann den Brustfüßen
entsprechen .
L.
1) Knorr
I . XIV . Desm . Crust . foss. XI . 6 , 7 . Es würde
nach diesen Figuren scheinen , daß die Seitendornen
des zweiten Schalenstückes nur kleinere Jähnchen statt an ihrer Basis eingelenkte Stacheln
bilden ; allein diese Gelenke sind vielleicht verschwunden .
L.

1
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1. L. heterodactylus ') ,
Dr. Leach zu seinem Untergeschlecht Lachyplous ge¬
dient hat.
Bei den anderen sind höchstens nur die beiden vordersten
Scheeren einsingerig
. Sämmtliche Lauffüße sind zweisingerig
, we¬
nigstens bei den Weibchen.
Diese Abtheilung besteht aus mehreren Gattungen, die jedoch
in Betracht der wenigen Aufmerksamkeit
, welche man der genaue¬
ren Gestalt ihrer Theile, ihrem Alterszustand und Geschlecht
, und
ihren Localitaten gewidmet
, noch nicht streng und vergleichend ge¬
nug charakterisirt worden sind. So ist z. B . der Limulus, den
man gewöhnlich in Amerika antrifft, in seiner Jugend weißlich
oder blond, und mit sechs starken Dornen längs der Mittelkante
oben auf der Schale versehen
, und zwei andere gleichfalls sehr
starke und spitze stehen auf jeder Seitenkante des Schildes oder
ersten Schalstücks
; wenn dagegen die Individuen alter geworden,
und bisweilen anderthalb Fuß Lange gewonnen haben, ist ihre '
Farbe ganz dunkelbraun
, fast schwärzlich
, und die Zähne, zumal
die mittleren, sind fast ganz verwischt
. Hier haben dann noch
die Seitenränder des zweiten Schalenstücks feine Zähnungen, wel¬
che bei den vorigen null oder kaum merklich sind. Man hat da¬
her zu den jungen Individuen den Limulus Cyclops Fahr. und
den L. Sowerbii Leach ( Zool. Misc. LXXIV.), und den Limu¬
welcher dem

lus albus Hose zu rechnen; zu den zweiten oder größeren Indi¬
viduen dagegen meinen Limulus rnoluoeanus ( Monoculus Poly¬
phemus L.) Clus. exot. L . VI. C. XIV. p. 128 . Rumph Mus.

XII. a. b., den ich vor Zeiten specifisch unterschieden hatte, in
dem Glauben, daß diese großen Individuen ausschließlich jene In¬
seln bewohnten
. Bei den einen wie bei den andern, d. h. in je¬
dem Alter, ist der Schwanz etwas kürzer als der Kör' r , dreisei¬
tig, auf der oberen Kante fein gezähnelt
, und ohne deutliche Fur¬
che unten. Ich bezeichne diese Gattung mit dem Namen Limu¬
lus polyphemus 2).

2. M. (L.) polyphemus. Der molukkische Krebs.
Die in dem vom Vers. citirtcn Artikel Lntomostraca ,' m
Dies . des So. nat. T . XIV. gegebenen Differenzen scheinen mir
1) Es ist wahrscheinlich der Kabulogani
oder Unkia der
sen , der auf ihrem primitiven Zodiacus den Krebs vorstellt .

Japane¬
L-

2 ) Diese letzteren Charaktere unterscheiden ihn von einigen anderen,
von mir und Leach beschriebenen . S - die zweite Ausgabe des Nouveau

Dict . d'hist . naturelle und De $ m. Cons. 344 — 353 .

L.
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dergestalt
unsicher , daß ich keine derselben hier aufnehmen
mag,
und glaube , daß man
bis auf weitere Arbeiten am besten thut,
sich vorerst an die eine , hier angegebene , zu halten . Allerdings
ist es wahrscheinlich , daß wenigstens
die der alten und der neuen
Welt specifisch verschieden seien ; die genauen . Unterscheidungskennzeichen sind aber noch nicht bekannt .
V.

Von

den

Tr il o b i t en *).

TRILOBITES.
In
ken mit

die Nachbarschaft
zahlreichen Füßen

der Limulus
und anderer Entomostrareihen sich , nach der Ansicht eines mei¬

ner Collegen
in der k. Akademie
der Wissenschaft , Herrn
Al.
Brongniart
' s und
mehrerer
anderer Gelehrten
jene sonderba¬
ren fossilen Thiere , die man vormals
unter dem Namen
Lntomolitkus psracloxus
zusammengeworfen
, jetzt mit dem der Trilobiten
bezeichnet , und wovon
er eine treffliche Monographie
sdie jedoch

*) Ich anticipire diesen Artikel um einige Seiten des Textes , da
ihn der Verfasser als Anhang hinter die lernäenartigen Poecilopoden , wo
nicht der rechte Platz ist , gestellt hat . Da ich mich in der Ausgabe die¬
ses Werkes nicht weiter auf die Petrefacten
einlasse , so gebe ich auch
nur dieses Obige , um das Original vollständig zu übersetzen . Allein die
wichtige Entdeckung lebendiger
( s. weiter unten ) würde eine Änderung
desselben veranlassen , wenn dieselben schon beschrieben wären . Was die
bis jetzt aufgestellten fossilen Geschlechter anbelangt , so darf man nicht
zu viel Gewicht auf sie legen, , indem sie doch meist nur nach Spuren,
d. h. Abdrücken , und nicht nach den Thierresten
selbst aufgestellt sind.
Wie trüglich aber dieses Verfahren sei, bemerkt neuerlich noch Bronn
*),
indem er erstens die Beobachtung Boek ' s anführt , daß sich in derRich - .
tung einer vertieften , durch die Augen gehenden Naht bisweilen die Seitcnhörncr des halbmondförmigen Kopfschild 'es rein von demselben ablösen,
und dadurch schon Irrungen
entstehen können ; und zweitens eine Bemer¬
kung von Agassiz,
daß
sich bei allen Crustacern im sossilcn Zustande
eine äußere Schalenschicht mit ihren Warzen , Höckern u . dgl . leicht ab¬
trennt , und eine zweite zurückläßt , die man leicht für die gewöhnliche
äußere nehmen kann , welche aber dann eine ganz andere Oberfläche (ohne
Höcker , ohne Augen rc.) darbietet . Wir wissen , wie der sogenannte Hysterolithus
vulvarius
u . a . d. Täuschungen auf diese Weise entstanden
sind.
25.

') Lethaea geognnstira I. B. S . 108. u. f-, wo diese vermeinten neuen Ge¬
schlechter kritisch geprüft sind.
5ß.
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immer nicht ohne einige Irrthümer
und Täuschungen
iji ] mit sehr
guten
lithographirten
Figuren
gegeben Hot l ). Man
muß
nach
dieser Hypothese
als positiv , oder wenigstens
als sehr wahrschein¬
lich , die Existenz von Werkzeugen
der Ortsbewegung
annehmen,
obgleich man bis jetzt , trotz aller Untersuchungen
, noch keine der¬
gleichen hat entdecken können 2) .
Wenn
man
aber dagegen an¬
nimmt , daß diese Thiere derselben beraubt waren , so glaubte ich,
daß sie natürlicher
neben die Oskabrions
zu bringen
waren , oder
daß sie vielmehr
den ersten Ansangspunkt
der gegliederten Thiere
ausmachen
müßten , indem sie sich einerseits an die letzten Mol¬
lusken , andererseits
an die oben erwähnten
Crustaceen
und selbst
an

die Glomeris

3) anschließen ,

denen

sich einige

Trilobiten

,

wie

1) Hr . Eudes
Deslongchamps
, Professor an der Universität
zu Caen , der Graf Rasumowsky
, Dalman
und einige andere,
haben seitdem neue Beobachtungen über diese Fossilien bekannt gemacht
Hr . Victor Audo uin , der mit allem Eifer die Meinung Brongniart
's
ergreift , hat in einer besonderen Abhandlung die meinige bestritten , zu¬
folge welcher ich die Triboliten den Chitonen annäherte . Das Wesent¬
liche der ganzen Schwierigkeit war , die Existenz der Füße zu beweisen,
und das hat er nicht gethan . Was die Anwendung seiner Theorie des
Thorax der Jnsecten auf die Trilobiten anbelangt , so scheint mir diese
um so zweifelhafter , als , nach meiner Art zu sehen , die ersten Bauch¬
ringe der Jnsecten allein den Thorax der zehnfüßigen Crustaceen repräsentiren .
Li
— Trotz der vorstehenden Rechtfertigung
ist die Sache doch nun ge¬
gen Hrn . L. entschieden , da man an den lebendigen,
jetzt entdeckten,
Füße gefunden hat . S . weiter unten .
V.
2 ) Parkinson
(Outline « of Oryctology) glaubt indeß dergleichen
bemerkt zu haben , und vermuthet , 'daß sie Krallen besessen. (S . auch
den Etitomostracite
granuleux
Brongn
. Trilobites,
III . 6 . und
den XV . Band der Annales des sc . naturelles .)
_
L.
3)

Erste

Ausg . d. Werks T . III . p. 150. 151.

Kein bekannter

Branchiopod rollt sich kugelig zusammen . Dieser Charakter kommt in der
Classe der Crustaceen nur den Typhis , Sphaeroma , Tylos und Arma-

tlillo , und unter den flügellosen Jnsecten nur den Glomeris zu , einem
zu Anfang dieser Classe stehenden Jnsect , was zwischen sich und den Cru¬
staceen eine beträchtliche Lücke läßt . Die Calymenen nähern sich in Hin¬
sicht ihrer ' Contractilitat
offenbar diesen letzteren Jnsecten , den Typhis,
und den Sphäromcn ; allein es scheint , daß das Hinterende ihres Kör¬
pers mit seitlichen Schwimmanhängseln
versehen sei , ein Charakter , der
sie von den Sphäromen
entfernen , aber den Anuadillo und zumal den
'I'ylos nähern würde , dessen Oberseite des Bruststückes in drei getheilt
ist . sWas jedoch auch beim Limulus zu bemerken .s Die Untersuchung
eines wohlerhaltenen Exemplares hat mich überzeugt , daß sie, gleich den
lümulus , Augen, an zwei Erhöhungen angelehnt , und eine körnige Horn¬
haut mit Facetten haben . In Hinsicht der Nichtexistenz der oberen Füh¬
ler würden diese Trilobiten
auch noch eine neue Verwandtschaft mit den

I-imulus erhalten.

L.

2
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die Calymenen , in gleichem Grade wie die Oskabrions nähern,
da sie wie. diese sich gleichfalls in eine Kugel zusammenzurollen
vermögen . Seit der Erscheinung der Brongniart
' schen Arbeit
haben verschiedene Naturforscher seine Meinung nicht getheilt , und
haben theilweise oder ganz die meinige angenommen . Wie dem
auch sei , diese Thiere scheinen durch die . alten Revolutionen des
Erdballs vernichtet worden zu sein.
Wenn man ein abweichend gestaltetes Geschlecht, die Agno¬
sien , ausnimmt , so haben die Trilobiten , wie die lümulus , ein
großes vorderes Segment , wie ein Halbrundes oder halbmondför¬
miges Schild gestaltet, . auf welches etwa zwölf bis zweiundzwan¬
zig andere Segmente l) folgen, die, das letzte ausgenommen , sämmt¬
lich quer gehen , und durch zwei Längsfurchen in drei Reihen ge¬
theilt sind , daher der Ursprung des Namens Trilobiten ^) , vün
diesen Lappen oder Theilen .
Einige Gelehrte heißen sie Entomostraciten.
Das Geschlecht AGNOSTUS
Brongn. ist das einzige, des¬
sen Körper halbkreisförmig oder nierenföcmig ist.
Bei allen an¬
deren ist er eiförmig oder elliptisch, und zeigt die generischen Cha¬
raktere , die wir auseinandersetzen wollen.
Die CALYMENE L --. unterscheiden sich von allen anderen
Trilobiten durch die Fähigkeit , den Körper kugelig zusammenziehen
zu können , und zwar auf die Weife der 8piiüroms , Armackili»
und Klawsris , d. h. indem sie nach unten die beiden Enden ih¬
res Körpers einander nähern . Das Schild ist so breit oder noch
breiter als lang , und zeigt , wie bei den Asaphus und Ogygia,
zwei augenförmige Erhabenheiten . Die Segmente treten nicht zur
1) Es könnte scheinen , als ob bei mehreren Trilobiten , und nament¬
lich den Asaphos , der Körper (das Schild abgerechnet ) , aus einem Dutzend
genau an den Seiten abgelöster Segmente , und einem anderen , dreiecki¬
gen oder halbmondförmigen , das postalnlomen
oder den Schwanz bil¬
denden , bestehe , was nur oberflächliche , die Ränder nicht schneidende Ab¬
theilungen zeigt . Bei den. karailoxilles
endigen dagegen die Seitenlappen in deutliche spitzige Verlängerungen , und man zählt deutlich zweiund¬
zwanzig jener . Eine Gattung , deren der Graf Rasumow
sky in s.
Memaire sur les fossiles (Ami . des sc. nat. 1826 Juin , pl. XXVJ1I,
11 .) Erwähnung
gethan , und wovon er glaubt , daß es ein neues Ge¬
schlecht bilden dürfe , ist in dieser Httisicht sehr merkwürdig . Seine Seitenlappen bilden eine Art von sehr langen spitz ausgehenden Streifen.
Die Füße der Mückenlarven haben die Gestalt langer , flacher Blätter
ohne Gliederung , in Fäden endigend , und seitwärts zurückgeschlagen . L.
2 ) Die Squillen , sowie verschiedene Amphipoden und Jsopoden ha¬
ben gleichfalls durch zwei Längsfurchen mehrere Segmente
in drei ge¬
theilt ; aber diese Linien stehen näher nach dem Rande hin , und sind
nicht sehr tief .
L.

*)
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Seite über den Körper hinaus , sind am Ende vereinigt , und
jener endiget hinten in eine Art von dreieckigem, verlängertem
Schwanz.
Bei den ASAPHUS
Br. scheinen die augenförmigen Höcker
ein Augenlid zu zeigen oder sie sind körnig . Die Art Schwanz,
in welchen der Körper hinten endiget , ist nicht so lang wie bei
den Ealymenen , und entweder fast halbkreisförmig oder wie ein
kurzes Dreieck *).
Das Schild der OGYGIA Br. ist länger als breit , die hin¬
teren Winkel deffelbcn sind in Dornen verlängert . Die Augener¬
höhungen zeigen weder Augenlid noch Körnung . Der Körper ist
elliptisch.
Diese augenförmigen Erhabenheiten existiren oder zeigen sich
nicht bei dem Untergeschlecht FARAD OXIDES
Br . [OLENUS
Dalm.]. Die Segmente
, oder doch wenigstens die meisten derselben,
treten seitwärts über den Körper hinaus , und sind an ihrem seit¬
lichen Ende frei.
Dies sind die Charaktere der fünf von Al . Brongniart
aufgestellten Genera , die man in drei Hauptgruppen
vertheilen
könnte : 1 . die nierenförmigen
(Agnostus ) , die contractilen (Calymene ) , und die gestreckten
(Asaphus , Ogygia und
Paradoxides

) *) .

Ich verweise, für die Arten und ihre Lagerung , auf die
schöne Arbeit dieses berühmten Naturforschers , welcher sich in Be¬
treff der fossilen Schalthiere oder der dafür erkannten einen sei¬
ner ersten Schüler und Correspondenten der Akademie der Wissenschasten , Hrn . G . Desmarest,
oft von uns citirt , zugesellt hat.
Andere Gelehrte haben in Betreff der Trilobiten einige andere generische Abtheilungen gebildet ; da ich mich jedoch nur auf die all¬
gemeinsten Betrachtungen einschränken muß , so bleibe ich bei denen
stehen , die uns das bis hierher beste Weck über sie bietet. L.
— Ich lasse vorstehende Zeilen auf sich beruhen, ' indem ich mich
auf meine vorn ( S . 285 . ) gegebene Anmerkung beziehe.
Die
Nachricht von den lebendigen,
bei
den Falklandsinseln in der
Südsee entdeckten, befindet sich in Silliman
' s Journal " ) . Der
Entdecker heißt I . Eights,
und
sie sind jetzt in der Sammlung
1) Am
schrieben und
ffich rückwärts
*) Sind
**) The

Asaphus Brongniarti , den Hr . F . Deslongchamps
be¬
abgebildet hat , sind die hinteren Ecken des Schildes , statt
zu richten , zurückgekrümmt .
L.
zu unsichere Eintheitungsgründe .
V. _
american
Journal
of Science and Arls ly. B . Silli-

man . Vol. XXI. 1832
(
.) A monograph
Anierica by J . Green p . 395.

of the Trilobites of HorthV.
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Siphonostomata.

der Albnny - Institution
Leopold
von
Buch

zu London
aufbewahrt , wo sie bereits
gesehen und untersucht
hat *) .
Sie haben
5 " 8 "' Lange auf 4" 9 '" Breite und der Kopf mit Augen gleicht
der Calymene
Bufo .
Die Füße sind kurz und gänzlich unter der
Schale
verborgen .
Der Entdecker
hat sich aber vorbehalten , sie
genauer zu beschreiben und abzubilden .
V.
Die

zweite

Familie:

Siphonostomata,
zeigt uns durchaus . ^ keine Kinnladen
.
sDoch
mann
**) eigentlicheMaxillen
oder richtiger

behauptet
Mandibeln

v. Nord¬
bei Cali-

gus , Dinemura , Cecrops und Dichelesthium aufgefunden zu ha¬
ben . )
Ein Säugrüssel
oder Rohr , bald äußerlich
und von der
Gestalt
eines spitzen ungegliederten
Schnabels
*) , bald verborgen
oder undeutlich , vertritt
die Stelle
des Mundes .
Die Zahl der
Füße erhebt sich nie über vierzehn .
Die Schale
ist sehr dünn,
und besteht nur
aus
einem Stück .
Diese
Entomostraken ' sind
sämmtlich
Parasiten
sauf Fischen ) .
Wir

theilen

Die

erste

diese Familie

, Caligida

in

zwei Tribus:

***) ,
wird

durch

das

Vorhandensein

*) Hiervon die Nachricht in v. Leonhardt
und Bronn
neues
Jahrbuch der Mineralogie und Geologie s. 1833 . S . 188 .
B.
**) Dr . Al . v. Nordmann
Mikrographische
Beitrage zur RG . der
wirbellosen Thiere , zweites Heft . Berlin 1832 . — Eine für diese Fami
lie und die folgende sehr wichtige Schrift . Der Name , den L. unrichtig

Siphonostoma schreibt, wäre demnach nicht ganz genau zu nehmen. B.

1) Die Zusammensetzung dieses Schnabels
ist noch nicht recht be¬
kannt . sS . weiter unten .)
Nach der Abbildung , die der jüngere Juri ne vom Argulus foliaceus gegeben f>at, ist es klar , daß er einen Sau¬
ger verbirgt ; verhält es sich aber auch so bei den anderen ? und aus wie¬
viel Stücken besteht er ? ich vermuthe indeß , daß jener Sipho aus einer
Oberlippe , Mandibeln , und einer Zunge besteht , welche die Scheide die¬
ses Säugrüssels bilden . sRichtig .) Bei den vorigen Entomostraken wür¬
den die vier vorderen Füße , deren Gestalt von der der folgenden sehr ver¬
schieden ist , den vier Kinnbacken der Decapoden entsprechen .
L.
***) ß. hierzu auch noch die nicht minder wichtige Abhandlung von
Burmeister:
Beschreibung
einiger neuen oder wenig bekannten Schmarozerkrebse , in den lK. Act . Phys . med . Ac . Leopold . XVII . B . 1.
Abth . S . 271 . u . f . Der Berf . sagt hier S . 279 . Amm:
„Ich habe den Schnabel
bei Caügus curtus und Dichelesthium

Sturionis (nebst den bei Pandarus und Dinematura ) untersucht. — über¬
all finden sich deutliche , getrennte Ober - und Unterlippen , welche beide
durch Hornleisten unterstützt und so im ausgespannten
Zustande erhalten
werden ., Zwischen ihnen liegt ein Kieferpaar , d. h. zwei lange , dünne,
borstenstrmige , an der Spitze gebogene Horngräten , die hier mit Zähnen
IV.

19
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einer Schale von Gestalt eines eiförmigen oder halbmondförmigen
Schildes , durch die Zahl der sichtbaren Füße , welche stets zwölf
ist ( oder vierzehn , wenn man diejenigen dazu zahlt , welche ich
für die unteren Fühler ansehe) , und durch die Gestalt und Größe
fder Enden ) der zehn letzten Paare charakterisier , welche bald vielspaltig gefiedert , oder mit einer Floffe endigend , und zu jeder Zeit
tauglich , bald blatt¬
im erwachsenen Zustande zum Schwimmen
förmig , bald breit oder häutig sind. Die Seiten des Thorax zei¬
gen niemals flügelsörmige , nach hinten gerichtete Ausbreitungen,
und schließen hinterwärts den Körper ein.
ist der , obenher mehrere Segmente zei¬
den einen
Bei
gende Körper gestreckt, und verschmalert sich nach hinten , um sich
schwanzartig mit zwei Faden oder zwei anderen hervortretenden
Anhängseln zu endigen . Dieses Ende ist nicht mit einer Abthei¬
lung der oberen Decken , die die Gestalt einer großen , rundlichen,
hinten stark ausgeschnittenen Schuppe haben , bedeckt. Die Schale
nimmt wenigstens die Mitte der Körperlange ein. Diese Unterab¬
theilung begreift zwei Geschlechter von Müller.
Das

11.

erste ist:

ARGULUS Müll.

Ich hatte es früher mit dem Namen Ozole bezeichnet und
der Sohn , hat seitdem
nur unvollkommen beschrieben. Jurine,
die Gattung , die ihm zum Typus dient , mit der allergrößten Auf¬
merksamkeit beobachtet , durch alle Alter verfolgt , und uns eine
Monographie darüber gegeben, welche nichts zu wünschen übrig laßt.
Er hat diesem Geschlecht den Müller ' schen Namen restituirt.
Diese Thiere haben ein eiförmiges , hinten ausgeschnittenes
Schild , was den Körper , mit Ausnahme des Hinteren Theiles
bewaffnet sind . Diese Kiefer , welche mandibulae , nicht maxillae zu nen¬
nen sind ( denn sie entsprechen den Oberkiefern der übrigen Crustaceen ),
stehen am Grunde mit einer Hornleiste , die in den neben dem Rüssel be¬
findlichen Taster übergeht , in Verbindung , und werden durch Muskeln,
die sich an den Grund des Kiefers und an den Laster ansetzen , zugleich
bewegt . Es gehört also der Laster zu diesem Kiefer . Die vordere Öff¬
nung des Schnabels , besonders der Außenrand der Unterlippe , ist von
Borsten und Fransen umgeben , und bildet meistens eine kleine , lappensörmige Erweiterung . In dieser liegen Hornleisten , welche sie unterstützen
und ausspannen , und von denen mit Zähnen besetzte Fortsätze , nament¬
der Oberlippe verlau¬
lich bei Caligus entspringen , die am Innenrande
fen . "
der
Zergliederungen
sehr ausführliche
enthalt
Diese Abhandlung
V.
Thiere dieser Gruppe .
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des Körpers
bedeckt , und auf einem mittleren , dreieckigen Raume,
Kopsschild genannt , zwei Augen
und vier ganz kleine cylindcische
Fühler
tragt .
Sie stehen nach vorn , die oberen , kürzeren , drei¬
gliederigen sind an ihrer , Basis
mit einem starken , zahnlosen , ge¬
krümmten
Haken , die unteren
viergliederigen
mit einem kleinen
Zahn
am ersten versehen .
Der
Sipho
ist nach vorn gerichtet.
Zwölf Füße .
Die
beiden ersten endigen in eine quergeringelte,
weiche Masse , die am Ende kreisförmig
erweitert , am Rande ge¬
streift und gezähnelt ist , und innerlich eine Art von Röschen , aus
Muskeln
gebildet , zeigt , welches wie ein Sauger
oder Schröpfkopf zu wirken scheint .
Die folgenden
sind zum Greifen
geschickt,
haben dicke , bedornte Schenkel , und dreigliederige Tarsen , wovon
das letzte Glied mit zwei Haken .
Die anderen Füße endigen in
eine Flosse , die aus zwei Fingern
oder am Rande
gewimperten
länglichen
Flößchen
gebildet wird .
Die
beiden ersten von diesen
Füßen , oder die des dritten Paares , wenn man die vier vorher¬
gehenden dazu rechnet , haben einen , aber zurückgckrümmten
, Fin¬
ger mehr .
Die beiden letzten sind an den Theil des Körpers
ge¬
heftet , welcher hinten
über die Schale
hinaussteht , oder an der;
Schwanz .
Die Weibchen
haben nur einen einzigen Eiergang
von
zwei kleinen Füßchen
bedeckt , die hinter
jenen zwei Schüppchen
stehen .
Das Organ , was für den männlichen
Penis
gilt , steht
am inneren
Ende
des ersten Gliedes
dieser Füße nicht weit vom
Ursprung
der beiden Finger .
Auf demselben Glied der beiden vor¬
hergehenden
Füße , und diesen Begattungsorganen
gegenüber
befin¬
det sich ein Bläschen , vermuthlich
das Saamenbläschen
.
Der
Bauch , wenn man nämlich
denjenigen
Theil dafür nimmt , der
sich von den Gangfüßen , dem Schnabel , und einen das Herz
einschließenden Höcker nach hinten erstreckt , ist von seinem Anfangs¬
punkte
an gänzlich frei , ohne deutliche Gliederung , und endiget
sich unmittelbar
hinter
den letzten zwei Füßen
in eine Art von
blattförmigen
, zugerundeten , tief ausgeschnittenen
oder zweilappigen
Schwanz
ohne Haare am Ende ; es ist eine Art von Flosse . Die
Durchsichtigkeit
des Körpers
gestattet , das Herz zu erkennen .
Es
liegt hinter der Wurzel
des Sipho , in einem soliden , halbdurch¬
scheinenden Höcker , und besteht nur aus einem einzigen Ventrikel.
Das aus kleinen durchsichtigen
Kügelchen
bestehende Blur
wird in
Gestalt einer Säule
nach vorn getrieben , welche sich bald in vier
Aste theilt , wovon zwei gerade nach den Augen und die zwei an¬
deren nach den Fühlern
gehen . Diese , hierauf nach hinten gebo¬
gen und mit den ersteren wieder zusammentretend
, bilden jederseits
eine einzige Säule , welche nach dem Saugnapf
herabsteigt , seine
Basis
umgiebt
und hierauf
verschwindet .
Etwas
unterhalb
der
19*
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man auf jeder Seite einen an¬
beiden folgenden Füße unterscheidet
deren Blutstrom , der sich nach außen umbiegt , hierauf bis zu den
erstreckt , und , sowie er bei den beiden vor¬
der Schale
Rändern
und aufhört
ist , sich nach vorn umbiegt
letzten Füßen angelangt
Eine andere Säule , wo das Blut , wie bei der
sichtbar zu sein .
der Lange
vorhergehenden , von vorn nach hinten geht , durchströmt
sich hinterwärts
verbindet
Sie
des Schwanzes .
nach die Mitte
dieses Schwanzes
mit zwei anderen Strömen , die man am Rande
und das
laufen
Richtung
gewahr wird , die aber in umgekehrter
Jurine
Der jüngere
scheinen zum Herz zurückzuführen
Blut
zu brauchen , weil das nach
Gefäß
hat es vermieden , das Wort
und zu vertheilen scheint,
vorn getriebene Blut sich hier auszubreiten
in das
würden
möchte , die Blutkügelchen
glauben
so daß man
dieser Theile vielmehr zerstreut , als daß sie in beson¬
Parenchym
Allein nach dem , was bei Gele¬
wären .
enthalten
deren Gefäßen
gesagt worden , sieht
bei den Decapoden
der Circulation
genheit
auf die nämliche Weise ver¬
hier anfangs
man , daß sich das Blut
oder Säulen , von denen wir soeben
theilt , und daß die Ströme
scheinen.
eigener Gefäße anzudeuten
gesprochen , das Vorhandensein
nachher zu , daß sich die Eircu - '
Auch giebt dieser geschickte Beobachter
so ergieße wie im vorderen Theil der Schale,
nicht überall
lation
nach , ganz so bewirkt wird , wie
wo -sie indeß , meiner Meinung
hat
hinter den Augen liegende Gehirn
Das
bei den Decapoden .
drei gleichen Lappen , einen vorderen und zwei seitliche,
ihm aus
entspringen
Vom vorderen Theile des Magens
getheilt geschienen .
zwei große Anhängsel , jedes in zwei Äste getheilt , die sich in die
Nahrungsstoffe
verzweigen . Die dunkelbraunen
Flügel der Schale
sichtbar . Der Blind¬
die sie enthalten , machen diese Verzweigungen
Anhängsel.
zwei wurmförmige
darm hat an seinem Ursprünge
sehr hitzig , so daß sie
sind bei der Begattung
Die Männchen
oft ein Geschlecht für das andere nehmen , oder sie an trächtigen
setzen sich auf deren
Sie
ausüben .
und selbst todten
Weibchen
festhalten,
der Saugnapffüße
Rücken , auf welchem sie sich mittels
Die Eier sind glatt,
und bleiben in dieser Lage mehrere Stunden .
werden mit einem Leim auf Steine
Sie
oval und milchweiß .
in gerader Linie , oder in zwei
oder andere harte Körper entweder
Da
Reihen , in der Zahl von ein - bis vierhundert , befestiget .
gedrückt liegen , so erscheint ihre Gestalt fast
sie dicht aneinander
sechsseitig.
sie gelegt , und erst etwas
Tage nachdem
Fünfundzwanzig
geworden sind , fängt man an die Au¬
gelblich und undurchsichtig
zehn
Etwa
zu unterscheiden .
gen und einige Theile des Embryo
sich der Länge nach
, spaltet
Tage später , am fünfunddreißigsten

/
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Es ist alsdann
ans Licht .
tritt
das Junge
die Schale , und
der,
Gestalt gleicht im Ganzen
Seine
kaum f einer Linie lang .
hat , aber seine Bewegungs¬
Zustande
die es im ausgewachsenen
hat es in
Müller
organe zeigen wesentliche Verschiedenheiten .
beschrieben.
6Karon
Argulu8
dem Namen
unter
diesem Zustande
zwei vor , zwei hinter den
Vier Ruder oder lange Arme , wovon
gefiederter biegsamer
stehen , und jeder mit einem Büschel
Augen
endiget , bewegt das Thier gleichzeitig , und schwimmt leicht
Borsten
vor , und
und stoßweise ; sie treten am vorderen Ende der Schale
Die
auch diese letzteren erblickt .
sind keine Fühler , weil man
ersetzt , welche nicht
werden durch zwei starke Pfoten
Saugnapffüße
und mit einem starken Haken
weit von ihrem Ende eingeschlagen
auf
an der Spitze versehen sind , mittels welchen sich dieses Jnsect
den Fischen einhäkelt . Die Füße des zweiten und dritten Paares,
sind die
nämlich die Laussüße und die beiden ersten Schwimmsüße
einzigen entwickelten und freien ; die folgenden sind wie eingewickelt
Das Herz , der Rüssel , und die Ramiund liegen am Bauche .
Hat die erste Häu¬
sind deutlich .
der Magenanhängsel
sicationen
an der Unterseite bewerk¬
eines Rüssels
tung , welche sich mittels
die Ruder , und es zeigen
stelligt , stattgefunden , so verschwinden
Drei Tage später tritt die zweite
.
Schwimmsüße
sich sämmtliche
verbunden
ein , mit welcher keine bedeutende Veränderung
Häutung
Allein bei der dritten , die zwei Tage darauf erfolgt , wird
ist .
der Bil¬
der zwei vorderen Füße den Anfang
man gegen die Mitte
der vierten , die ebenfalls zwei
gewahr . Mit
dung der Saugnäpfe
eintritt , sind diese Füße endlich völ¬
Tage nach der vorhergehenden
umgestaltet , wobei sie jedoch noch die Kralle an
lig in Saugfüße
stellt
von noch sechs Tagen
Nach Verlauf
behalten .
der Spitze
ein , und dabei treten
der Haut
Abwerfung
sich eine abermalige
ist aber
Dann
ein .
beider Geschlechter
auch die Zeugungsorgane
nöthig , die noch um sechs Tage aufgehalten
noch eine Häutung
könnenund vermehren
wird , um daß diese Thiere sich vereinigen
oder ihrer Meta¬
ihres Jugendzustandes
ist die Dauer
Demnach
Tage . Sie haben aber auch hiermit nur
morphose fünfundzwanzig
erst die Hälfte ihrer Größe erreicht . Noch andere Häutungen , alle
Junothwendig .
sechs bis sieben Tage erfolgend , sind hierfür
der Männ¬
ohne Zutritt
sich versichert , daß die Weibchen
rine hat
Alle , die er isolirte , gingen
werden können .
chen nicht Mütter
zu Grunde , die sich durch die Erscheinung
an einer Krankheit
mehrerer
gestellter
renchym
schwinden.

um das Stirnschild
hinten
in einem Halbkreis
brauner
ankündigte , und die , wie es scheint , im PaKügelchen
nicht ver?
werden , da sie bei den Häutungen
gebildet
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A.

einzige bekannte

Gattung dieses Geschlechts

foliaceus J.
Jurinefils

in den Annales du Museum ih . nat. VU. XXVI.
Monoculus foliaceus h.

Argulus Delphinus et Argulus Charon
Argulus Delphinus Herrmann
fil .
VI . 11.
Monoculus Gvriui Cuvier Tableau
animaux. p . 454.
Ozolus Gasterostei Latr. Hist . nat
IV . 29 . 1 — 7.
Desmar. Cons. L.

Müll. Ent . [T . XX .]
Memoire avterol. V . 3.
elem. de l’hist . nat . des
. des Crust . et des Ins.

Pou de Gasteroste Baker Micr . II. XXIV.
heftet sich unten an den Bauch der Froschlarven und der Stichlinge (Gasterosteus
) und saugt ihnen das Blut aus. Der Kör¬
per ist platt, blaß gelblichgrün
, und etwa drittehalb Linien lang.
Herrmann der Jüngere, der dieses Thier sehr gut in seinem
vollkommnen Zustand beschrieben hat und ein Manuscript eines
Fischers von Straßbucg
, Leonhard Baldner, vom Jahre 1666
anführt, in welchem es abgebildet zu sehen ist, sagt, daß man
es bei jener Stadt nur auf den Lachsforellen antreffe
, denen es,
zumal in den Fischhaltern
, oft den Tod bringt. Man finde es
auch auf Barschen
, Hechten und Karpfen
. Nie aber hat er es
aus. den Kiemen gefunden
. Wie die Gyrinen dreht sich dieses
Thierchen um sich selbst
, nach Art der Girouetten
. Jene Natur¬
forscher sagen auch, daß sein Körper in fünf, aber aus dem Rücken
sehr undeutliche Ringe getheilt fei.
L.

12 .

CALIGUS Müll.

Haben keine Saugnapffüße
. Die vorderen Füße sind mit
versehen
, und die andern in eine mehr oder minder be¬
trächtliche Zahl von Federchen
, oder von Gestalt häutiger Blatter.
Die Schale laßt einen bedeutenden Theil des Körpers unbedeckt,
der bei den meisten hinten in zwei lange Faden, bei anderen in
Krallen

flössen
- oder

dolchsvrmige Anhängsel

endigt').

Der Name Fifchlaus, unter

welchem man sie zusammen¬
uns an, daß ihre Lebensweise dieselbe ist, wie die der
Argulus und der anderen Siphonostomen
. Mehrere Naturforscher
haben die röhrigen Faden am Hinterende ihres Körpers für Eier-

faßt,

zeigt

1) Zwischen ihnen zeigen sich oft auch noch einige
kleinere und weniger hervorspringende Anhängsel
.

andere
, aber

viel

L.

2

.
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unter den Hinteren , und unter
stocke angesehen ; ich habe bisweilen
in diesen Röhren.
den Kiemenfüßer : Eier gesehen , aber niemals
äußere Eierstöcke nur bei den
solche verlängerte
steht übrigens
Man
legen müs¬
Weibchen , welche ihre Eier in Löcher oder tiefe Höhlen
nie in diesem Falle.
der Caligus
sen. Nun aber sind die Weibchen
haben bemerkt , daß sie diese An¬
andere Zoologen
und
Müller
Ich glaube dahängsel ausrichten , und hin und wieder bewegen .

>nung

das ist auch die Mei—
i)n mit dem jüngeren Jurine, und
seines Vaters, daß sie zur Respiration dienen, gerade so
wie die Fäden am
Die einen
I.

CALIGUS

im

Bauchende

engeren

der Apus

© inne .

') .

Caligus

, Risculus

Leach

1)

frei , und
der beiden letzten Füße sämmtliche
haben mit Ausnahme
) , der vom
( Cepüalotliorax
des Körpers
Theil
an den vorderen
einige ihrer hinteren
Wenigstens
bedeckt wird , geheftet .
Schilde
ist
Füße sind mit zahlreichen , gefiederten Fäden besetzt ; der Sipho
oben nackt , und in zwei lange Fa¬
nicht sichtbar , und der Bauch
L.
den oder zwei Dolchspitzen endigend .
Caligus
die eigentlichen
*)
charakterisirt
— v . Nordmann
folgende Weise.
, dem größeren
besteht aus zwei Haupttheilen
Körper
„Der
schildförmigen Kopfstücke , und dem schmäleren , entweder viereckigen

auf

1) Man

findet im dritten

Bande

( S - 343 .) der Annales

generales

des scienees physiques, welche zu Brüffel herauskommen, einen Auszug
Havre de Graces
szu
des Doctor Suriray
aus den Beobachtungen
über den Foetus einer Species Caligus , welche er für den C . elongatus
halt , und der auf den Kiemen des Hornhechtes (Esox bellone ) sehr ge¬
mein ist. Dieser Naturforscher erzählt , daß , als er die beiden Schwanz¬
fäden dieses Thieres gerieben , viele häutige und durchsichtige Eier daraus
hervorgegangen seien , von denen jedes einen von seiner Mutter sehr ver¬
schieden gestalteten lebendigen Foetus enthalten , dessen Beschreibung er
könnte man schließen , daß jene Fäden
giebt . Aus diesen Erfahrungen
dabei statt¬
eine Art äußerer Eierleiter seien . Hat jedoch kein Irrthum
gefunden ? denn ich habe diese Organe an mehreren , allerdings in Wein¬
untersucht , und kei¬
geist aufbewahrten , Exemplaren mit . aller Sorgfalt
L.
nen Körper darin finden können .

Ent . XXI.
Caligus curtus Müller
2) Caligus piscinus Latr.
1. 2. Monoculus piscinus Linn. — Caligus Mülleri Leach . Desm.
(
EnCons. 1 . 4 . Auf dem Eabeljau . Der Ouiscus lutosus Slabber
cycl . meth . Atlas d’hist . nat. CCCXXX . 7, 8.) scheint wegen der flosein eigenes Untergeschlecht bilden zu müs¬
senförmigen Schwanzanhängsel
' s könnte dahin ge¬
sen. Der Binocle a queue en plumet Geofsroy
8.
bracht werden .
V.
*) Im a . Werk S . 16 . u . f .
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oder herzförmigen Hinterleibs, untereinander mittels eines kurzen
und schmalen Bruststückes
, an dem das siebente Fußpaar befestiget
ist, zusammenhangend
. Bon den sieben Paar Füßen sind die drei
ersten kieferförmig
, das vierte und siebente Paar einfach, das
fünfte und sechste Paar gespalten
, und mit gefiederten Borsten
versehen
. An der vorderen Basis der beiden Fühler befinden sich
zwei große Augen."
*1.

C.

curtus

M.

Müller Ent . T. XXI. f. 1. 2.

2. C. bicuspidatus

Nordm.

Caligus Mulleri Leaek

Enc . brit . Suppl . p. 405 . T . XX.

Desm . Consid. L. Copie der vorigen Äbb.
,
Mit kurzem Schwanztheile
; großem, breitem, kreisförmigem
Brustschild; der traubentragende Hinterleib fast viereckig
, in zwei
Spitzen auslaufend. Die Schwanzborsten kurz. Braun , auf
Dorschen, Schellfischenu. a. 4 — 6 Linien lang; der Diusmura
prockucta etwas ähnlich.
V.

**3. C. minimus Otto.
Scheint mir, der Beschreibung nach, ein
(Risso

Europe merid, V. p. 135 .)

junges

Individuum.
V.

**4. C. elongatus 'Nordm.
Mit verlängertem Schwanztheile
; Vorderkörper oval, Hinter¬
leib viereckig
, verlängert; Schwanztheil conisch
. 2 "' l . Von
Tilesius auf seiner Weltumsegelung entdeckt
.
V.
**5. C. diaphanus Nordm.
In zwei Formen vorkommend
, ebenfalls mit verlängertem
Schwanzthe'te-^ ^ Die erste zeigt den Hinterleib dreieckig
, den
Schwanz dre^ ».. ' g; die zweite den Hinterleib kegelförmig
, den
Schwanz vierglie
^ t-g und schmal
. An den Mundwinkeln der
Trigla Hirundo vom verst. Dr. Mehlis gefunden.
B.
**6. C. Pharaonis Nordm.
Der Hinterleib größer und der Schwanztheil länger als der
Vorderkörper
. 2 hl . An Chaetodon.
B.
Nach dem angeführten Naturforscher sind die Caligus nicht
träge und stillsitzend wie die Leruäen, sondern schwimmen im Was¬
ser schnell umher oder laufen behende auf denen ihnen zum Auf¬
enthaltsort angewiesenen Fischen umher.
V,
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Bei allen anderen ist die Oberseite des Bauches dachziegelartig, oder dieser Theil des Körpers ist wie in ein Futteral ein¬
geschlossen
, das von den letzten Füßen gebildet wird, welche wie
Haute aussehen und sich nach oben schlagen.
Unter diesen letzteren giebt es welche
, deren Fühler nie als
kleine Scheeren hervortreten
, deren sämmtliche Füße frei sind, und
wo die letzten Füße den Körper nicht in Gestalt eines häutigen
Futterals umhüllen. Sie bilden die folgenden Untecgeschlechter.
H. PTERYGOPUS *') . Nogaus Leach?
Bei welchen das hintere Schwanzende in zwei Arten von
Flossen endiget
. Gefiederte oder gefingerte Füße auf der Unterseite
des Hinterbauches
, oder der nicht vom Schilde bedeckten Abthei¬
lung des Körpers. Ein deutlicher Schnabel
L.
**III. BOMOLOCHUS Nordm.
Eiförmig, der, Bauch aus sechs ungleichen Ringen bestehend,
wovon der' erste, mit einem großen Brustkopfschilde bedeckt
, die
Hälfte des Körpers ausmacht. Die anderen eingeschnürt
, kurz.
Der Schwanz schmal, in undeutliche Ringe getheilt, in vier Bor¬
sten endigend
. Der Mund ein rundliches Loch mit vier dicken
Fleischhöckern umgeben
. Hinter demselben ein Klammessußpaar
mit vielen Zähnen. Keine äußeren Fühler; die inneren viergliederig. Zwei sackförmige Gertrauden von der Länge des Schwanzes.
**7. C. (B.) Bellones Burm.
Burmeister in den Actis Leop. XVIT
. 1. 1. c. T. XXIV. ,
Zweidrittel Linien lang. An den Kiemen von Esox Beilone
von Dr. Stannius
gesunden**).
SS.
IV. ERGASILUS Nordm.
Eiförmig, Kopf und Rücken aus drei großen Schildern be¬
stehend, zweidrittel der Körperlänge ausmachend
. Drei verschmälerte Bauchringe, in den 3 — 4gliederigen
, am Ende vierbocstigen
*) Latreille

schreibt: „ Pterygopoda“ , welches ganz unstatthaft
V.
1) Eine einzige lebende Gattung auf dem Haifisch gefunden
. S . d.
Geschlecht Nogaus Desm . Cons. p . 840. L. — Ein noch sehr un¬
zuverlässiges Geschlecht
, nach Burmeister I ( . c. S . 831.) nebst Ris-

ist.

eulus Leacli wahrscheinlich DinemureN

.

B.

**) Bomo'.ochus parvulus , Nordm. Dessen mikrogr. Beiträge , ll.
2Cn den Kiemen eines 8!gai>us im rothen Meer.
B.

S . 135.
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Schwanz übergehend . Zwei lange , große , denselben weit überra¬
gende Eiertrauben .
Zwei sechsgliederige ( innere ) Fühler *). Ha¬
kige Klammerfüße hinter dem Schnabel ; acht gegliederte Schwimmfüße. Man kennt bis jetzt nur die Weibchen . Sie sind milch¬
weiß , und bewohnen die Kiemen von Süßwasserfischen .
V.

**8.

C. (E.) Sieboldii N.

v . Nordmann

1. c . T . II.

Eiförmig , das zweite Rückenschild bedeutend schmaler als das
erste, der Rücken gewölbt . Die Arme bis zum Ende des zweiten
Rückenschildes reichend. Die Eiertrauben von der Länge des Thie¬
res . i —
f
'" l- Oft in Menge in den Kiemen der Hechte,
Brachsen und Karpfen .
V.

**9.

C. (E.) gibbus N.

v . Nordmann

1. c . T . III.

Der Körper länglich , an den Seiten ausgeschweift . Die
Glieder sehr gewölbt . Der Kopf hervorspringend , deutlich geschie¬
den , die Arme bis zum Ende des ersten Rückenschildes reichend,
ihr Wuczelglied von einer kugeligen Schale umgeben . Die Eier¬
trauben zwei - bis dreimal so lang als das Thier , cylindrisch.
Wie es scheint nur in den Kiemen des Aals .
V.

**10. C. (E.) trisetaceus N.
v. Nord

mann

ib . f . 7.

Unterscheidet sich vom vorigen nur durch breiteren Körper,
und ein gabelförmig gespaltenes letztes Schwanzende . Nur einmal
bis jetzt an den Kiemen des Welses gefunden . Es soll auch noch
eine vierte Gattung , auch afrikanische geben.
V.

** V. LAMPROGLENA Nordm.
Der Körper langgestreckt, raupenförmig , aus vier Absätzen
bestehend, der Kopf fast viereckig, mit vier Fühlern . Das erste
Fußpaar krumm , mit einem starken Haken bewaffnet . Das zweite
mit drei Haken am Ende . Beide Paare zweigliederig. Noch vier
Paar kleine Stummelsüße . Die Eierstöcke lange schmale Schnüre.

*) Burmeister
I. c . S . 327 . giebt sie nur viergliederig an , ich
sehe sie aber sechsgliederig , und darin besteht auch der Hauptunterschied
vom vorigen Untergeschlecht .
V.
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1. c. II. T . I.

Auf den Kiemen des Alands.

Zwei Linien lang *).

V.

VI. PANDARUS Leach.
Haben zwei Faden am hinteren Ende des Körpers; die Füße
des ersten und fünften Paares mit Krallen, die andern mit Fin¬
gern versehen
, der Sipho aber nicht deutlichl).
L.
Die Fühler stehen an der unteren Seite einer dreiseitigen am
Vorderrande des Brustkopfschildes befestigten Platte.
V.

**12.

C. (P.) Carchariae Burrn.

Burmeister

in den Act. Leop. 1. c. T . XXV.

Mit großem, ausgeschweiftem Brustkopfschild
, an dessen Hinterrand neun steife Borsten, in der Mitte zwei helle Flecken
. Das
zweite Glied hinten in zwei seitliche Lappen ausgehend
. Das
dritte bis fünfte hinten ausgeschnitten
, der sechste eine kleine ei¬
förmige Platte, zur Seite mit zwei schmalen
, gezahnten Horn¬
fortsätzen
. Die Eierstöcke schmal, cplindrisch
, so lang wie der Kör¬
per. 3ir l. Auf einem Squalus.
V.
VII. DINEMURA **) Latr.
Haben gleichfalls zwei lange Fäden am After, wo der Sipho
aber deutlich ist. Ihre beiden Vocderfüße haben Krallen; die bei¬
den folgenden endigen in zwei lange [gespaltene
] Finger. Die an¬
deren sFüße
] haben die Gestalt häutiger Blättchen2). L.
*13. C. (D.) productus.
Müller Entom. T. XXXI. f. 3. 4.

nicht ganz genau.
Binoculus productus Nordin.
Das Vorderschild rund, convex
, mit zwei goldigen verschmoli

*) Lamproglena Lichiäe N. ib. p. 134. — Lamproglena Hemprichii N. ib. Beide an Fischen im rothen Meer.
25.
1) Pandarus bicolor Leach , Destnar. L , 5. — Pandarus Boscii Leach Enc . brit. Suppl. I. XX . S . für die anderen Desmar.
Cons. p . 340.
L.
**) Zusammengezogen aus Dinematura: doppelter Schwanzfaden. —
Weitere Beschreibung dieses Geschlechts giebt Burmeister
l . c. S.
284 . u. s.
25.
2) Caligus productus Müll,
culus salmoneus Fahr. 2.

Entomostr . XXXI . 3. 4.

Mono-
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jenen Augenpunkten
. Das Hintere länglich; zwei dünne, an vier
Zoll lange Schwanzfaden
. Anderthalb Zoll lang. Am Lachs k.

V.

**14. C. (D.) gracilis.
Burmeister

N . Act. Leop. N. C. XVII. T . XXIII. 1.

Ungewiß
.

V.

**15. C. (D.) sexsetacea.
Binoculus sexsetaceus Nordm.
Otto in den N. Act. N. C. XIV. 1. Caligus paradoxus und
heptapus.
V.

VIII. ANTHOSOMA Leach*)
.
Nähert sich dem vorigen in Hinsicht der Existenz des Sipho
und der zwei Faden am Schwanzende
; entfernt sich aber von ihm
sowie den vorhergehendendurch zwei in Gestalt kleiner einfingeriger Scheeren hervorgestreckte Fühler, welche häutig, unten verbun¬
den, und zur Seite um den Hinterbauch geschlagen sind, so daß
sie ihn wie ein Futteral umgeben
. Die Füße des ersten und drit¬
ten Paares haben Krallen; die zweiten endigen in zwei kurze stum¬
pfe Fingerl). L.
*16.

C. (A.) Smithii Leach.

Risso

Crust. de Nice T . 3. f. 13. undeutlich.

Länglich
, gelbgrün, mit schuppigem Unterleib, die Schale
nach vorn verschmälert
; hinten mit zwei Schuppen wie Flügeldecken
über den Leib gelegt
. 4 '" l. Auf einer Gattung Haifisch
. 33.
** IX . LEPEOPHTHEIRUS X . **).
Gleichen dem Caligus zumal in Hinsicht der Füße, und ha¬
ben ein einfaches rundes Auge zwischen den Seitenfortsatzen am
vorderen Rande des Kopfschildes
. Der traubentragende Hinterleib

groß, dick, dreieckig.
*) Zwischen dieses und das vorige Untergeschlechs gehört ein neues
von Burmeister,
aber nur nach einem einzigen Exemplare entworfenes:

Chalimus Scombri N. Act. Leop. I. c. T . XXIII. f. 14.
B.
1) Anthosoma Smithii Leach, Desm. Consid. L , 3. Caligus
Scombri Risso. L.
**) Cuvier

sagt beim Artikel Leruaea (T . III . p . 258 ) : NIL Die
Zool . dan. XXXIII, f. 1. ist ein Cali¬

Lernaea pectoralis Müller
gus.

B.
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*17 . C. (L .) pectoralis.
Müller Zool. dan. XXXIll. 1.
Drittehalb Linien lang. Die Trauben fast so lang wie das
Thier, cplindrisch
. An den Brustflossen der Schollen u. a. Fische.

V.

Bei den anderen ist der Körper eiförmig, ohne schwanzartige hervorspringende Anhängsel
, die aus Faden oder Flossen be¬
stehen. Ein Theil der oberen Decken bildet anfänglich nach vorn
ein Schild, das nicht ganz dessen vordere Halste deckt
, schmäler
als er, vorn zugerundet und ausgeschnitten
, hinten verbreitert und
wie zweilappig ist. Hieraus kommen der Reihe nach drei andere
Stücke oder rundliche
, hinten ausgekerbte Schuppen, deren zweite,
die kleinste von allen, fast die Gestalt eines verkehrten Herzes hat,
und deren letzte, größte, gewölbt ist. Die vier Hinterfüße haben
die Gestalt von Blättern und sind paarweise vereiniget
. Die des
ersten und dritten Paares haben Krallen; an den zweiten ist die
Spitze gespalten
. Der Sipho ist deutlich
. Die Eier werden von
zwei großen, eiförmigen
, zusammenstoßenden
, lederartigen Stücken
bedeckt
, welche unten am Bauch liegen und ihn an Lange über¬
treffen. Dies ist der Charakter des Geschlechts

13.

CECROPS Leach.

von welchem man nur eine
C. Latreillii.

einzige

Gattung

Leach Encycl . brit. Suppl. I. T. XX. 1, 3. das Männchen,
2—4. das Weibchen
;. 5. die vergrößerten Fühler.
Desm . Coiis. L . 2.

kennt. Man findet sie auf den Kiemen des Thunfisches und
Turbots.
L.
Das Weibchen ist fast einen Zoll, d. h. wenigstens 10 Li¬
nien lang, das Männchen nur halb so groß. Die Fühler sind
klein*). Die Augen fehlen.
V.

Die zweite Tribus , I-ernaeikormia,

wird aus Ento-

mostraken gebildet
, die sich in ihren äußeren Formen noch mehr

')

S . 39.

Einige Theile genauer beschrieben beiv. Nord

mann I. c. II.
B.

*
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als jene den Lernaen nähern . Die Zahl der unterschei' dbaren Füße
ist zehn ') , und diese Organe sind meist sehr kurz , und gar nicht
oder nur wenig zum Schwimmen zu gebrauchen.
Bald ist der
Körper beinahe wurmförmig cylindrisch, das vordere Segment bloß
etwas breiter , und mit zwei zweifingerigen , hervorstehenden Schee¬
len versehen ; bald bildet er durch zwei lappenförmige oder flügclähnliche Lateralcxpansionen , die vom Thorax hinterwärts
ge¬
hen , und durch zwei Hintere Eierstöcke eine kleine vierlappige
Masse .
Diese Tribus besteht aus zwei sjetzt drei) Geschlechtern.
Das erste

14 .

DICHELESTHIUM Herrm . fil.

zeigt uns einen schmalen , langgestreckten , vorn etwas breiteren
Körper von sieben Segmenten , dessen ersteres ( das Bruststück
Herrmann
' s) breiter , rhomboidalisch aus dem mit einem Stück
des Thorax vereinigten Kopfe besteht. Er trägt 1 . vier kurze Füh¬
ler , von denen die seitlichen fadenförmig und siebengliedsrig , die
mittleren , armförmig hervorgestreckten vierzliederig sind , und das
letzte Glied in eine zweisingerige Schcere endigt ; 2 . einen unteren
häutigen und röhrigen Sipho sSaugrüsselj ; 3 . drei Arten seigentlich nur zwei ; das dritte Paar sind Maxillmj
von verschiedengestaltigen Palpen (zwei vielspaltige Füße ?) aus jeder Seite auf ei¬
ner Erhöhung stehend ; 4 . vier Greisfüße , deren beide erste aus
einem Schenkel und einem Schienbein bestehen, und in verschie¬
dene ungleiche und gezähnte Haken endigen , die zweiten aber nur
einen aufgetriebenen Schenkel mit einer starken Kralle , zeigen. Das
zweite und dritte Segment sind ziemlich mondförmig gestaltet und
jedes trägt ein Fußpaar , das aus einem , in zweierlei Art am Ende
gezahnter Finger ausgehenden Gliede besteht. An das vierte Seg¬
ment ist ein anderes Fußpaar geheftet , das fünfte und letzte, aber
unter der Gestalt eiförmiger , auseinanderstehendcr , unbeweglicher
Bläschen , die Herrmann
vielmehr
für Eierstöcke als für Füße
zu halten geneigt ist.
Dieses Segment
ist wie das folgende
fast viereckig.
Das
sechste ist viel länger , und cylindrisch.
Das siebente und letzte ist dreimal kürzer , fast kreisrund , platt,
und in zwei kleine Bläschen endigend.
Die Augen sind nicht
deutlich *) .
1) Es sind wahrscheinlich zwei ' mehr , wie bei den vorigen Unterge¬
schlechtern ; sie sind aber entweder so undeutlich , oder von einer so son¬
derbaren Gestalt , daß man sie nicht erkennt .
L.
*) Bergl . hierzu einige Bemerkungen in v . Nordmgnn
II . S . 41 . Er läßt nur fünf eigentliche Fußpaare gelten .

m . Beitr.
B.
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II. Sturionis.
Herrrn. fil. Me'moire aplerologique p . 25. T . V. f. 7. 8.
Desm. Cons. L . V.
Ist
ungefähr
sieben
zweite Segment , das auf
ausgeht , ist , wie die vier
den Seiten
hin gelblichweiß
Es bohrt sich tief in die
Kiemen , ohne sich jedoch ,

Linien
lang
mit einer Breite .
Das
jeder Seite
in ein stumpfes
Knöpfchen
folgenden , in der Mitte roth , und nach
. Von oben steht man die Füße nicht.
Haut
und bedeckt die Knochenbögen
der
wie es scheint , auf die Kiemenblätter

zu sitzen.
Herrmann
hat
an einem einzigen Nsch bis an zwölf
Stük
gesammelt .
Zwei oder drei darunter , vielleicht Männchen,
warm um ein Drittel
kürzer als die andern , und hatten den Leib
gekrümmt ; ein Individuum
lebte drei Tage .
Diese Schalthierchen
drehe » sich sehr lebhaft .
Sie
haken sich mit ihren Stirnzangen
sehr fest ein .
L.
Die Eiertrauben
sind zwei cylindrische , fadenförmige
Anhäng¬
sel , welche aus dem untersten
Theile
des langen Hinterleibes , zu
beiden Seiten
des kleinen gegabelten
Schwanzfortsatzes
entsprin¬
gen , in Querfächer
getheilt
sind , und nur eine Reihe auf ein¬
ander
gelagerter
runder
Eier
enthalten .
An den Kiemen
des
Störs .
V.

** 15.

NEMESIS llmo.

Unterscheidet

sich von

dem

migen , nicht scheerenförmigen
flossenförmigen
Fußpaare .

vorigen

durch

äußeren Fühler
Risso
desinirt

die bloß

und
dies

hakenför¬

vier statt zwei,
neue
Unterge¬

schlecht :
Ein gestreckter Körper mit eiförmigen , in einen Buckel erho¬
benen , nach hinten etwas verschmälerten
Brustschild ; der Leib be¬
steht aus acht Segmenten
; das letzte mit vier Borsten
besetzt , wo¬
von zwei sehr kurz und zugespitzt , die anderen
sehr lang und ge¬
gliedert . Fühler
spitz , das erste Glied lang und breit ; der Schna¬
bel zweigliederig , allmälig
zugespitzt , das erste Glied
kürzer als
das zweite .
Vier Füße mit sehr langen Krallen , das erste Paar
kürzer als das zweite .
Keine Augen.
P o ux

nimmt

neun

Segmente

an ,

davon

fünf

große ,

fast

gleiche , quadratische , und vier kleinere , die mit dem letzten vori¬
gen eiren kegelförmigen , in zwei kurze Borsten
endigenden
Hin¬
terleib bilden .
Das
Kopfsegment
ist länglich - eiförmig , buckelig,
und trägt zwei 7 — 8 gliederige Fühler , einen kurzen dreigliederi¬
gen Smgrüffel
, und drei Paar
Füße ; das erste und dritte Paar
hakig , das mittlere
häutig
und am Ende gezähnt . Am zweiten
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Segment ein anderes Fußpaar, dem vorigen ähnlich, und außer¬
dem zwei Verlängerungen nach unten in drei kurze fingerförmige
Fortsätze verlausend
. An den folgenden Absätzen verkümmerte Füße
derselben Art. Sämmtliche Fußzahl vierzehn
. Am fünften Seg¬
ment hangen die rund.lichen Eiersäcke und zwei lange, cylindrische,
fadenförmige
, schwach geringelte Anhängsel
. (Eierschnüre
.)
** N . Lamna Risso.
Risso Eur. merid. V . T. V. f. 25.
Polyd . Roux Crust. de la Mediterr. T . XX.
Gelbbraun, von oben einem Krebsschwanz gleichend
, mit eirundlichem
, Kopfbrustschild und vier Bauchschildern
; die langer bor¬
stenähnlichen Anhängsel sind die Eierschnüre und wenigstens drittehalbmal so lang als der Körper. Drei Linien lang. Auf Squalus Lamna *) .
V.
In diese Nähe scheint nun noch zu gehören

** 16.

CARCINIUM Banis.

Platt , mit neun Segmenten, zwei kleinen Fühlern und fest¬
Augen. Zwei Paar Klammersüße
, die ersten mit vier
Fingern; drei Paar am Leib, zwei Paar blattförmige Ruderfüße.

sitzenden

C. opalinum Banks.
Meyen M denN. Act. Leop. Vol. XVI. Supp). T. XXVII.
Drittehalb Linien lang mit zwei blattförmigen Schwanzan¬
hängseln. Weich, platt, durchsichtig
, obenher facettirt und glän¬
zend und des Nachts'mit glänzendem'blaßgrünem Lichte leuchtend.
Im stillen und indischen Ocean. Schon von Andersen in
Cook's letzter Reise als Oniseus fulgens, und von Tilesi us in
Krusenstern 's Reise als das Silberblättchen
erwähnt. V.

17.

NICOTHOE Aud. et M. Edw.

Beschließen die Classe der Crustaceen(nach des Vers. Anstchtj
und unterscheiden sich von ihnen durch ihre abweichende Gestalt.
Sie zeigen auf den ersten Blick nur einen Körper, durch zwei
hufeisenförmige Lappen verbunden
, die zwei andere einschließen.
Mater dem Mikroskop betrachtet
, entdeckt man jedoch
, daß die bei¬
den großen Lappen zwei große, eiförmige
, flügelförmige
, nach hinen gerichtete Seitenexpanstonen des Thorax, und' die andren die
äußeren Eierstöcke oder Eiertrauben sind, denen der weiblichen Cy-

*) N. Carchariarum Roux. Eine andere.

B.
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clops ähnlich svergl. vorn , Anm . S - 245 .s ,

und jederseits , mit¬

tels eines kurzen Stieles, an der Basis des Bauches eingefügt.
Ferner, daß der Leib dieses Thieres aus folgenden Theilen zusam¬
mengesetzt ist. 1. Einem deutlichen Kopf, mit gesonderten Augen;
zwei kurzen, borstigen
, elfgliederigen Seitensühlern, wovon jeder
an der Innenseite ein Haar tragt; den Mund von einer kreisrun¬
den, als Saugnapf wirkenden Öffnung gebildet
, und auf jeder
Seite von maxillenförmigen Anhängseln( Borderfüßen
) begleitet.
2. Einem Bruststück aus vier Segmenten bestehend
, unten mit
fünf Fußpaaren, wovon die beiden vorderen in einen starken, an
der Innenseite zweizahnigen Haken endigen, und die acht anderen
aus einem großen Glied bestehen
, an dem zwei fast cylindnfche
und gleichlange Stiele, jeder dreigliederig
, und mit Borsten besetzt.
3. Einem spitz auslaufenden Bauch von fünf Ringen, von deren
erstem größeren die Äersacke entspringen und der letztere in zwei
lange Borsten endiget
. Die Seitenausdehnungen scheinen nur eine
ausnehmende Entwickelung des vierten und letzten Brustringes.
Im Inneren bemerkt man zweierlei Art Eingeweide von der Mit¬
tellinie des Körpers ausgehend
, die man als zwei Blinddärme oder
Abtheilungen des Darmkanales, welche einen Bruch erlitten, an¬
sehen kann. Sie zeigen sehr deutliche peristaltische Bewegungen.
Wir haben bei Gelegenheit der Argulus gesehen
, daß ihr Magen
gleichfalls zwei Blinddärme enthielt, die sich im Inneren der Flü¬
gel ihrer Schale verästelten
, und vielleicht sind die Brusterweiterun¬
gen der Nicothoe auch nur zwei analoge solche Lappen').
N. Astaci A. et E.
Annales des Sc. naturelles.

Dec.

1826. XLIX. 1. 9.

Eine halbe Linie lang, mit den Flügeln drei Linien breit.
Won rosenrother Farbe, zarter an den Eierstöcken
, die Flügel gelb¬
lich. Hängt fest an den Kiemen des Hummers und bohrt sich
tief zwischen die Fäden dieser Organe ein. Man findet sie nur in
geringer Zahl, und bloß in einigen Individuen. Alle Nicothoen, welche die genannten Naturforscher beobachteten
, waren mit
Eierstöcken versehen
. Es ist wahrscheinlich
, daß diese Crustaceen
schwimmen können ehe sie sich festsetzen
, und ihre Flügellappen die
1) Man könnte sie deshalb dahin stellen.
L.
Neuerlich haben mehrere Naturforscher sich geneigt gezeigt, dies Thier
in die Nähe des genannten , j» selbst Cyclops zu stellen; allein die dop¬
pelten Augen , der übrige, mehr lernäenartige Bau und der Mangel har¬
ter Schalen , sowie die wahrscheinliche Metamorphose , geben ihm doch
naturgemäßer den Platz hier.
B.

IV.

20
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gewöhnliche Entwickelung erlangt haben. , Wie beim Körper der
Jxoden könnten sie die Folge zu reichlicher Nahrungssäfte sein.

L.

Ich erlaube mir nunmehr eine Anticipation im Texte meines
Autors, nämlich diesmal wieder Cuvier ' s selbst, in Folge neue¬
rer Entdeckungen
, und zwar dergestalt in seinem eigenen Sinne,
daß ich nicht zweifeln kann, er würde, hätte er es erlebt, selbst
diese Versetzung vorgenommen haben, da er sie schon ahnet, ja
fast ausspricht
. Er sagt nämlich am Schluß der Ordnung der
Eingeweidewürmer
*) :
„Ich glaube hierher, jedoch als eine sehr verschiedene Fami¬
lie, die man bei genauerem Studium ihres Baues in mehrere
Geschlechter wird theilen müssen
, die Leraaea setzen zu müssen
u. s. w. "
Und in der Anmerkung am Schluß der Charakteristik der¬
selben:
„Hr. Suriray hat in den Schnüren einer Lernäa Eier ge¬
funden, die ihm ein den Crustaceen analoges, von den Lernäen
selbst sehr verschiedenes Thier zu enthalten geschienen
. Diese Beob¬
achtung, verglichen mit der der HH. Audouin und Edwards
an der Nicothoe des Hummers, hat diesen Naturforscher auf die
Vermuthung gebracht
, daß der größte Theil der Lernäen nichts
andres als nach ihrer Anheftung monströs gewordene Crustaceen
sein könnten; die Männchen blieben stets frei, und dies würde,
ihnen zufolge, erklären, warum man immer nur Weibchen findet.
(Ann . des Sc . nat. IX. 345 . XL1X.). Um aber diese Ansicht
zu bestätigen
, müßte man die Männchen wiederfinden können." C.
Dies ist nun geschehen
. Man hat, wie aus dem Nachfol¬
genden zu ersehen
, die zum Verwundern gegen die Weibchen klei¬
nen Männchen (wie 1 : 4600) aufgefunden
, die oft zeitlebens an
jenen sitzen bleiben, je zwei bis vier für ein Weibchen
, und eine
von ihm ganz abweichende Gestalt zeigen
. Auch die neugebornen
und jungen Weibchen gleichen in derselben den gereiften nicht, son¬
dern müssen bis dahin eine große Metamorphose erleiden
. Dies
und die Untersuchung des übrigen Baues hat nun auch entschie¬
den, was schon Des märest und Nitzsch, sowie die obgenannten französischen Naturforscher vermutheten
, daß die Lernäen zu
♦) III. 35. S - 255.

B.
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der Classe der Crustaceen gebracht werden müssen
. Niemand hat
zu schönerer Evidenz gebracht
, als Hr. v.
Nordmann in dem schon erwähnten zweiten Heft seiner mikro¬
diese Untersuchungen

graphischen

Beitrage*).

V.

— Dritte, hierher gehörige Familie:
LERNAEACEAE**)
.
18 .

LERNAEA

L.

Deren Körper fast dieselbe innere und äußere Organisation
bat wie man sie bei den Eingeweidewürmern findet, der aber nach
»orn in einen Hals von hornactiger Substanz verlängert ist, an
dessen Ende sich ein verschiedentlich bewaffneter
, von verschiedenar¬
tigen Produktionen umgebener oder begleiteter Mund befindet
. Die¬
ser Mund und seine Anhängsel bohren sich in die Kiemenhaut der
Fische und befestigen daselbst das Thier.
Die Lernaen unterschei¬
den sich auch durch zwei bisweilen mäßig lange, bisweilen aber
auch beträchtlich lange oder selbst zurückgeschlagene Schnüre, welche
von beiden Seiten des Schwanzes herabhängen
, und ihre Eierstocke
sein könnten, sHierher die zuvor mitgetheilte AnmerkungC.'s,
daß Suriray in denselben crustaceenartige Thiere gefunden ic.]
Eigentliche LERNAEA.

Haben einen länglichen Körper, einen langen und dünnen
Hals, und eine Art Hörnchen um den Kopf.
Die bekannteste Gattung ist die, welche den Cabeljau und
andere Schellfische angeht (lernaea branchialisL.) Enoycl. Vers.
LXXVI11
. 2. , ein bis zwei Zoll lang. Der Mund ist mit drei
ästigen Hörnchen umgeben, welche
, wie der Hals, dunkelbraun
sind. Der mehr aufgetriebene Körper krümmt sich Lförmig und
die beiden sEier-) Stränge sind auf tausenderlei Weise ineinandergewunden
. Die Hörner wurzeln sich so zu sagen in die Kiemen
der Fische ein.
Eine andere, L. ocularis Cuv., heftet sich an die Augen
der Häringe und anderer Fische
. Sie hat nur einfache und kurze
*). Mikrographische Beiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere
von Pros . v. Nordmann.
Berlin 1832. 4. m. K .
V.
**) Ich gebe hier vorerst den vollständigen Text Cuvier ' s, in wel¬
chen ich das Nachfolgende nur mit Schwierigkeit würde haben einschalten
können. Es steht besser für sich allein.
,
B.
20
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Hörner, zwei größere und zwei kleinere
. Ihr Körper ist dünn,
die Stränge lang und nicht gewunden').
Es giebt auch noch eine mit kleinen, ungleichen
, aber sehr
zahlreichen Hörnern ( L. multicornis C. ) auf den Kiemen eines
indischen Lerranus.
Ehe andere Gruppe:
v

PENNELLA Okm.
Hat einen aufgetriebenen Kopf, am Nacken mit zwei kleinen
Hörnchen besetzt
. Der Hals ist hornig, der Körper lang, quergerunzelt und nach hinten mit kleinen Fädchen wie die Fahnen«
bärte einer Feder besetzt
. Die beiden sehr langen Fäden entsprin¬
gen am Beginn dieses gefiederten Theils.
Es giebt eine Gattung im Mittelmeer:
P. filosa.
Pennatula filosa Gin.
Bo c cone Mus . 286.
Ellis Philos . Tram. LXIII. XX. 15.
Sieben bis acht Zoll lang, die in das Fleisch des Schwert¬
fisches
, des Thunfisches
, des Mondfisches k. dringt, und sie schau¬
derhaft peiniget2).

Eine dritte Gruppe:
SPHYRWN Cuv.
Hat den Kopf zu beiden Seiten wie ein Hammer erweitert,
Haken am Munde, und einen dünnen Hals von einem flach¬
gedrückten
, herzförmigen Körper begleitet
, der außer den beiden lan¬
gen Schnüren auf jeder Seite noch einen dicken Büschel Haare
tragt 3).
kleine

1) Hierher Lern. cyprinacea L. Faun . suec. 1 edit. fig. 1282.
Encycl. Vers LXXVIII . 6. — L. surrirensis Blainv. L— . Lotae
Herm. im Naturf. XIX. 1, 6.? — L. oycloptenna.
Hr. v. Blainville
nennt diese Gruppe Lernaeoeera.
<§.
2) Hierher Lernaea cirrhosa La Martine Journ . de Phys.
Sept. 1787. 11, 6. Bennella
—
Diodoniis, Chamiss . et Eysenh.
Act. Nat . cur. X. T . XXIV. f. 3.
Hr. v. Blainville hat diesen Namen in Lcrnaeopenna umge¬
tauscht.
C.
3) Der Choniracanihe lisse Quoy et Gaymard Voy. de Freyeinet Zool. pl. LXXXV1. f. 10.
C.
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*Sph. laeve Cuv.
Chondracanthus

laevis Voy. de Freye. 1 . c.

, Eierstöcke tra¬
, verlängertem Hals, kugeligem
sMl'c kleinem
. An der Kehle
genden Bauch, 'und zwei cylindrischen Anhängseln
B.
eines Gadus vom Gap.]
Eine vierte:
ANCHORELLA.
Heftet sich nur mittels einer einzigen Production an die Kie¬
men, welche von der Unterseite entspringt und nach hinten geht*).
Eine fünfte:
BRACHIELLA.
, welche wie zwei Arme bilden und
Hat zwei Hervorragungen
, mittels deffen sich das Thier an
in einen Horntheil vereinigen
die Kiemen heftet^).
Eine sechste:
CLAVELLA Okm.

sich

Hat keines dieser Anhängsel, und befestiget sich bloß mittels
des Mundes 3).
Diese drei letzten Gruppen haben am Munde deutliche Haken;
ihre Schnüre sind nicht sehr lang; es finden sich bisweilen noch
andere Anhängsel am hinteren Theile des Körpers.
Nach einer neueren Untersuchung füge ich an die Lernäen
noch
CHONDRACANTHUS Laroche.
Welche gleichfalls Haken am Munde haben, und an den Sei¬
ls Lernaea adunca Ström. Sondmör . , pl 1. i. 7 . 8. , gemein
C.
auf mehreren Gadus.
2) Brachielia Tbynni Cuv . Regne an. pl- XV . f. 5. — Ler¬
naea salmonea Giesler Act . Suec. 1751. u.- Enc . meth. Vera pL
LXXVIII. f. 13— 18. — L. Pernettiana Blainv. Pernetty Voyage
aux Malouies t , pl. 1 . f. 5. 6. Zwei schlecht abgebildete Arten. —
L. Huchonis Schrank bair . Reise V. 1. f. A—J)., noch schlechter.
Es giebt noch andere.
Ich glaube, daß diese und die vorige Gruppe mit der Lernaeomyza
ßl. zusammenfallenkönnten, alsdann müßte man sie aber anders defiC.
niren.
3) Lernaea uncinata Müll. Zool . dan. I. XXXIIT. 2. L— . clavata id. ib. 1. — Für die Clavellen OkiNS behält Blainville den
E.
Ramen Lernaea.
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ten des Leibes an Zahl und Gestalt sehr verschiedentliche Anhäng¬
sel, sodaß man mit der Zeit hier auch mehrere Abtheilungen wird
machen müssen.
So haben die einen auf jeder Seite zweierlei Art mehr oder
minder langer Armex).
Andere haben mehrere Paar , zum Theil gegabeltes oder selbst
noch mehrfacher gespaltene
3).
Und so giebt es auch dergleichen mit einem dünnen Hals und
breiten, an den Seiten ausgezackten KörperH.
C-

Zusatz *).
LERNAEA.
Lernaen sind Thiere, welche in dem Zustande, wo fle aus
dem Ei kommen
, den Branchiopoden
, z. B . den Cyclops, glei¬
chen, wo aber die Weibchen mit fortgesetzter Metamorphose allmälig ganz ihxe Lebensweise und Gestalt umändern, sodaß sie sich
iy mancher Hinsicht den schmarozenden Eingeweidewürmern na¬
hem, und durch Festsetzen ein völlig unbewegliches Leben führen.
Die aus dem Ei hervortretenden Jungen sehen sich auch ziemlich
gleich; sie haben meist einen rundlich eiförmigen Körper, und vier,
mit Krallen und Borsten versehene Bewegungsfüße
, nebst Füh¬
lern und einem Auge. Die Männchen behalten diesen Bau zeit¬
lebens, suchen die erwachsenen Weibchen auf, und leben, auf ver¬
schiedenen Stellen derselben sitzend
, wahrscheinlich umherlaufend,
auch sie, wie man vermuthet, successiv nur befruchtend
**). Die
1) Lernaea radiata Müll. Zool . dan. XXXIII . 4. ■
—• L . gobina
id . ib . s . — Die erste macht Oken zum Muster seines Anones . C.
2) Lernaea cornutu. id . ib. 6. und mehrere neue.
G>.
3) Chondracanthus Zei . Laroche
Bull . des sc. Mai 1811.
II . 2.
C.
4) Lernaea Triglae Blainv . Dict . Sc. n. XXVI , p. 325 . Cuv.
R . an . pl. XV . f . 4.
NB . Hr . v. Blai nvi llc vereiniget meine Chondracanthus in
seine Geschlechter Lerneentome
, Lernacantheu. Lernanthrope.
Lernaea asellina L. It . Westgoth . 111. 4. scheint wir auch nur
ein entstellter Caligus.
C.

•*) S . Blainville im Biet. des Sc. nat. T . XXVI. Art. Ler¬
nte. v— . Rordmaiin mikrographische Beiträge II. Heft. S . 00. u. f.
— Burmeister in der oben citirten Abhandlung
.
B.
**) Burmeister I. c. S . 321.
SS.
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Weibchen aber verwandeln jene ihre ersten Füße schon nach der er¬
sten Häutung in drei Paar Krallenfüße
, und zugleich treten ihnen
vier neue, gegliederte
, durch Borsten zum Schwimmen geschickt ge¬
machte, hervor, und durch diesen Bau getrieben
, suchen sie nun¬
mehr einen bleibenden Wohnort in den Kiemen, Augen, Zunge
oder anderen Stellen eines Fisches
. Zugleich treten am Kopfe zwei
dreigliederige Fühler hervor
. Hat es nun seinen Sitz gefunden,
so bildet sich zunächst das mittlere Fußpaar zu einem starken,
dicken
, mit einer klappenförmigen Spitze versehenen Haken aus;
das dritte, hintere Krallenfußpaar verwachst aber an der Spitze,
oder auch bis zur Basis, zu einer knorpeligen Platte, aus der ein
horniger Knopf kein
(
Saugnaps) hervortritt, mittels dessen sich
dies Weibchen nun parasitisch festsetzt
*). Das erste und vorderste
Fußpaar rückt dann bei fernerer Metamorphose bis ganz an die
Mundöffnung hinauf, und wird zu mit Zähnen und Haken be¬
waffneten, mitunter auch scheerenförmigen Oberkiefern
. In den
meisten Fällen befindet sich zwischen diesen ein kegelförmiger Rüs¬
sel, aus Ober- und Unterlippe entstanden, in welchem harte, ge¬
zähnte Maxillen oder Unterkiefer liegen
. An der Unterlippe Spu¬
ren von Palpen.

A. Mit Fühlern und gegliederten Füßen:
* Ohne armförmige Haftorgane.
I. EPACHTHES **) Nordm.
Keine armsörmigen Hastsüße; ein Auge auf dem Scheitel;
die Fühler sechsgliederig
; drei Paar gegliederte Klammerfüße hinter
dem kegelförmigen Schnabel.
1. L . (E .) Pupa.
Lernanthropus Pupa Burm. 1 . c. T . XXIV . f. 11.

Der Hinterleib mit gabelförmigen Füßen mrd einem großen,
die Schwimmblätter bedeckenden Rückenschilbe
. Auf einem brasi¬
lianischen Platax von Herrn Inspector Rammelsberg entdeckt.
2 '" lang.
B.
2. E . (E.) Musca.
Lernanthropus musca Blainv.

Mir einfachen Hinterfüßen und einem großen, die Schwimmblatter bedeckenden Rückenschilde
. Aus einem viockon von Manilla.
V.
*) Also auch hier wieder eine Analogie des eigentlichen Fußes
mit dem, aber ganz richtig sogenannten, der Mollusken
.
B.
* * ) Das

Geschlecht

Lernanthropus

Blaimille.

V.
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3. L. (E.) paradoxus Nordm.
v. Nordmann

1. c. (T . XII . f . 12. noch nicht erschienen.)

Mit gespaltenen Füßen am Hinterleib; ohne Rückenschild.
Auf einem Mugil vom Cap.
B.
II.

CHONDRACANTHUS*)
.
Ohne armförmige Hastorgane; die Fühler zwei- und drei¬
gliederig
. Der Mund bildet eine flache Hervorragung
. Die Sei¬
len des Leibes sind lappig gezackt
.
B.
4. L . (Ch .) cornutus.
Lernaea cornuta' Müll. Zool . dan. XXXIII. 6.
v. Nordm

. T . IX . f. 9. 5. 6.

Das Männchen ^ Linie lang, eirund, in der Mitte sehr
dick, buckelig
; das Weibchen ohne die Eiertrauben3 '" lang, mit
diesen5 — 6Der
Kopf rund, der Körper länglich, an den
Seiten ausgeschweift
, mit verdünntem Halse.
B.
5.

L. (Ch.) Triglae.
Cuvier Regne

anim.

III . T . XV. f. 4.

v. Nordm . ib. IX . f. 1. 8 . 9.

Das Männchen wie beim vorigen; das Weibchen mit flügelförmig erweitertem Kopf, schmalem
, langem Hals , und fast so
breiten als langen, geigenförmigen Leib, von unten in ein Brustund Bauchstück unterschieden
, mit vielen dornsörmizen
, zwei- bis
dreilappigen Anhängseln
. 3 '" l. Die Trauben ebensoviel
. V.
6. L . (Ch .) tuberculatus N.
An den Kiemen und der Kiemenhaut einer afrikanischen Coryphaena (C. torva.).
V.
7. L . (Ch.) Zei.
Quer in Icon. du regnt an . Zooph. T . IX. f. 9.
** Mit

verlängerten

,

armförmigen

,

an

der

Spitze

zu

ft?.
einem

Bogen vereinigten Hastarmen.
IH. BASANISTES N.
Mit kurzem, rundlichem Cephalothorax
, die Arme kurz und
dick, der Hinterleib ungegliedert
, höckerig.
) Lernaeomyzon Blainv.

SB.
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8. L. (B ) Huchonis.
Lernaea Huchonis Schrank ,

bayrische

Mit den Trauben 3 '" lang .
mendeckels des H euch ' s .

Reise 1 . 1.

An der inneren Seite

des KieV.

IV. ACHTHERES N.
Mit kurzem , etwas ei - herzförmigem Cephalolhorax , rundem,
gegliedertem Bauch , und langen , schlanken , zu einem Reif ver¬
bundenen Armen.

9. L. (A.) Percarum.
v. Nordmann

T . IV. V.

Zwei Linien lang , die ovalen Eiersäcke eine Linie. An ver¬
schiedenen Leibesstellen des Barsches und Zanders (Perca fluviati-

Zu allen Jah¬

lis und Lucioperca ) , meist in der Mundhöhle.
reszeiten . Das Weibchen beherbergt wiederum
scabriiisculus ) und einen
Milbe (Gamasus

(Filaria

Borticellen , eine
Eingeweidewurm

Achtheris ) .

B.

V . LERNAEOPODA Blainv.
Wie zuvor ; aber der Hinterleib langgestreckt , ungegliedert.

10. L . (L.) Dalmani.
Neun Linien lang , 4\ ’" breit , die Trauben über 7 '" lang.
Der Kopf cylindrisch , im rechten Winkel mit dem Körper . Die¬
ser fast dreiseitig , hinten in zwei Kügelchen endigend. Vom Af¬
ter aus zwei cylindrische, bogige Anhängsel . Die Trauben cylinV.
drifch. Am Geruchsorgane der Hafa Batia *) .

11. L . (L.) elongata.
Lernaea elongata Grant.
Edinb. Journal of 8c. 1827. Nr. XII.
Grant in Brewster
the Arctic Regions I . T . 15.
of
Account
oresby
8c
die Trauben 1 Zoll 7 Linien,
Die größte Mannte. Ohne
die cylindrischen Trauben 1 Zoll lang . An den Augen , nament¬
lich der Hornhaut des Haifisches **). V.

*)

Von Otto entdeckt und von Retzius

ttntcap * Handl. 1829 .).
**) Und noch mehrere Gattungen.

beschrieben(Kongl . Ve-

V.
D.
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VI . BRACHIELLA Cuv.. *)
Mit halsförmig verlängertem Cephalothorax
; die hakigen Klam¬
merfüße am Anfang des Halses, gleich hinter dem Schnabel ent¬
springend.
12. L. (Br.) Thynni C.
Cuvier Regne anim. III . T. XV. f. 5.
Quer in Icotiograph. ZoopJi. pl. IX . f. 6.

Neun Linien lang, die Trauben 24 ’". Mit angeschwolle¬
nem Kopf, der zwei Knorpelplatten trägt. Der Leib länglich drei¬
eckig
, platt, mit vier langen Anhängseln am Hinterleibe
. An den
Kiemen des Thunfisches
.
33.
13. L . (Br.) iinpudica 2V.
v. Nordmann T. VIII. 1 —8.

Mit dickem
, unregelmäßig viereckigem Leib, hinten mit sechs
langen, kegelförmigen Zipfeln. 4 '" l, die Trauben 1"'. An den
Kiemen des Schellfisches
.
33.
14. L. (Br.) bispinosa N.
v. Rordman» VIII . f. 4. 5.

Der Leib geigenförmig
, am Ende mit zwei kleinen Spitzen.
Die Trauben so lang wie der Leib, zusammen
Ihr sehr ähnlich Br. malleus Rudolphi, an einer Torpedo.
33.
VII . TRACIIELIASTES N. **).
Wie zuvor; die hakigen Klammerfüße am Grunde des Hal¬
ses, zwischen den Armen entspringend.
15. I-. (Tr.) polycopus N.
v. Nordinann T . VII.

Mit langem, schmalem
, runzelig faltigem Halse, länglichem,
mit faltigen Wölbungen und Einschnürungen versehenen Leibe
. Die
Trauben cylindrisch
, lang. Auf den Rücken- und Schwanzflossen
des Alands (Cyprinus Jeses). Selten.
23.
*) Lernantoma Rlainv.
**) Lernantoma Bl.

25.
B.

O'
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einfachem, saugnapfartigem Hastorgan an der Verbindungs¬
stelle von Hals und Leib.

VIII. ANCHORELLA
*) Cuv.
Das Männchen fast kugelrund , wie eine Kafemilbe , mit klei¬
nem , rüsselförmigem Kopf ; an der Brust zwei Paar dicker, kur¬
zer Hakenfüße.

16. I - (A.) uncinatai
v. Rordmann T . VIII. f. 8. und X. f. 1.
Lernaea uncinata Mull, Zool . dan. XXXIII . 2.
Gleicht auffallend einer Brachiella
bispinosa
ohne Arme.
Soll auf Schellfischen und an der Zunge des Llennius 6unnellua vorkommen .
V.
8.

Ohne Fühler und gegliederte Füße .
lang , walzenrund.

Der Leib weich,

IX . PENNELLA O.
Der Leib gerade , gleich dick, mit vier Paar Hautlappen
am
halsförmigen Vorderende . Ein gefiederter Schwanz und Arme.

17. L . (P.) sagitta N.
v. Rordmann

T . X. f. 6.

S . vorn S . 308 .

.. ,

V.

18. L , (P.) filosa.
Guerin

Ic .

pl.

IX . f.

3.

SS.

X . PENICULUS Nurdm.
Ohne gefiederten Schwanz

und Arme .

Der Leib gerade.

19. L . (P.) fistula.
v. Nordmann T . VI. f. 8— 17.
Mit cylindrifchem , vier .Linien langem Leib, und zwei ö^ m
langen , dünnen , borstenähnlichen Trauben . Von Rudolphi
an
den Rückenflossen des Zeus aper gefunden .
V.

XI . LERNAEOCER/1 BL
Der Leib winkelig gebogen , von ungleicher Dicke , vorn mit
gabeligen Armen , als vier Lappen um die Mundöffnung , wovon
zwei einfach.

**) Clavella Cuv.

Oken.

Lernaeomyza Bl.

V.

*)
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20. L . (L .) esocina Burm.
Lernaeocera cyprinacea v. Norbm - T . VI. f. t.

Fünf bis sechs Linien lang, der lange Leib ungleich dick, am
Ende in einen rechten Winkel gekrümmt, daran zwei kurze, ei¬
förmige Eierstöcke
. Das Kopfende halbkugelig
, darum vier dicke
Armzipfel
, übers Kreuz stehend, zwei davon gespalten
, v. Nord¬
mann fand mehrere in der Unterkinnlade eines Hechtes
.
V.
21. L . (L.) cyprinacea L.
Burmeister in denX Act. Leop. I. c. T. XXIV. A.

Itinne

Faun . auec. T . 2

Schlanker als die vorige, mit verfchmalertem Hals , die zwei
gabeligen Arme anderthalbmal länger als die einfachen Zipfel, die
Eierschnüre cylindrisch
. Auf Karauschen und anderen Karpfenar¬

ten.

W.

XII . LERNAEA Cuv. *).
Der Leib winkelig hin und her gebogen
, von ungleicher Dicke,
drei lange, hornartige, gabclige Arme um den Mund ; die Eier¬
schnüre spiral gewunden.

22 . L . (L.) branchialis L.
Lernaea gadina Müll. Zool. dan. III . T . 118. f. 4.
Encycl . pl. 78 . f. 2.

Von der Dicke einer Gansefpule
. Mit Sförmig gebogenem
Leib, geradem, knorpelhartem Hals, und ästigen, geweihähnlichen
Armen. An den Kiemen verschiedener Gadus. Die Trauben
schmale
, sehr lange, fadenförmige
, vielmal geschlungene Schläuche" ).
V.

Anmerkung. Den neuerlich wieder zur Sprache gebrachten
Arctiscon Schrank rechne ich, so lange wir noch eine solche
Elaste haben, zu den Infusorien, und nicht zu den Crustaceen.
V.
*) Lernaeocera EI.
**) L . cyclopteriua Müll. L—

. surrircnsis Blainv.

SB.
SB.

Zweite Classe der gegliederten,
mit gegliederten Füßen versehenen Thiere.
ARACHNIDES .

Arachniden.

fehlen ihnen , wie den Crustaceen , die Flügel , und sie sind
, sondern nur
der Gestalt , d. h . Metamorphose
keiner Veränderung
Auch stehen ihre Geschlechts¬
unterworfen .
einfachen Häutungen
liegen , mit Aus¬
entfernt , und
des Körpers
organe vom Ende
Sie
des Bauches .
nahme derer einiger Männchen , an der Basis
sich aber von jenen Thieren , sowie von den Jnsecten,
unterscheiden
in mehreren Punkten . , Wie bei diesen letzteren , zeigt der Körper
)*
, Stigmate
oder Querspalten
an seiner Oberfläche Öffnungen
der Luft bestimmt , jedoch in sehr
Eingang
zum
und
genannt
zwei ) und
aber nur
acht , insgemein
( höchstens
kleiner Anzahl
Respira¬
Die
gelegen .
des Bauches
einzig an der Unterseite
Lustkiemen , oder Lungenmittels
entweder
wird übrigens
tion
zum Ein¬
denen jene Stigmaten
ausübenden , in Säcken
sunction
Luftröh¬
strahliger
gang dienen ^ gelegenen Organen , oder mittels
des Gesichts bestehen
Die Organe
^) , vollzogen .
ren , Tracheen
, die , wenn sie zahlreich , auf
bloß in einfachen kleinen Punktaugcn
mit dem
verschiedene Weise gestellt sind . Der Kopf ist gewöhnlich
nur
der Fühler
verschmolzen , und zeigt an der Stelle
Bruststück
oder einzwei gegliederte Stücke , in Gestalt kleiner , zweisingeriger
der
den Mandibeln
sehr unpassend
singeriger Scheeren , die man

und
1) Ein unbestimmter
Luftmündung
pneumonostome,
epiraculuiu , ersetzen könnte.
2 ) S . für

.
Jnsecten

i

unpassender
, Athem

diese Respirationsorgan

Ausdruck , den man durch
loch, oder durch Lustklappe,

L.
« das Allgemeine

der Classe der

8.
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Jnsecten
verglichen und als solche bezeichnet hat , die sich aber in
anderer Richtung
wie diese , nämlich
von oben nach unten bewe¬
gen , indeß nichts desto minder zum Kauen beitragen , und bei den
Arachniden , .deren Mund
die Gestalt
hat , durch zwei spitze , als . Lanzetten

eines Rohrs
*) dienende

oder Saugers
Organe
ersetzt

werden .
Eine Art von Lippe (labium Fahr .) oder vielmehr Zunge,
durch eine Brustverlangerung
heryorgebracht ; zwei Maxillen , durch
das Wurzelglied
des ersten Gliedes
zweier . kleiner Füße oder Pal¬
pen ^) oder ein Anhängsel
oder Lappen
desselben gebildet ; ein un¬
ter den Mandibeln
verstecktes Stück , von Savigny
Brustbein¬
zunge genannt
( Beschreibung
und Abbildung
des Phalangium
"cop-

ticum) , was sich aus einem schnabelförmigen Borsprung zusam¬
mensetzt , dem Pcoduct
der
oder Kopfschildes , in eine
nen unteren/gewöhnlich
ist es , was in Verbindung
im Allgemeinen , und . bis
meisten

Arachniden

bildet . -

Vereinigung
eines sehr kleinen Epistows
sehr kleine dreieckige Oberlippe , und ei¬
sehr behaarten
Langskiel
endigend : das
mit den , Mandibeln
genannten Stücken,
auf wenige Ausnähmen
, den Mund
der
Der

Pharynx

^) liegt

vor einem

Stcr-

1) Es sind die eheliches
oder Tastersch
eer e n . Dies ergicbt sich
ganz offenbar aus ihrer Vergleichung mit den Zwischenfühlern verschiede¬
ner Crüstaceen , namentlich der Poecilopoden .
Es ist daher nicht streng
wahr , daß die Arachniden keine Fühler besäßen , welchen negativen Cha¬
rakter man ihnen bis auf mich ausschließlich beigelegt hat .
' 8.
2 ) Sie unterscheiden sich von den eigentlichen Füßen nur durch ihre
Karscy , die aus einem einzigen Gliede bestehen und gewöhnlich in einen
kleinen Haken endigen ; sie gleichen , mit einem Wort , den gewöhnliche»
Füßen der Crüstaceen . ( M . s. später das Allgemeine der ersten Ord¬
nung .)
Diese Maxillen und diese Palpen scheinen den Lasterkinnbacken
(mandibules
palpigeres)
der Decapoden , und den beiden vorderen Füßen
der Limulus
zu entsprechen .
Bei den Afterspinnen
oder Phalaugiuin
haben die vier folgenden Füße an ihrem Ursprung ein Maxillaranhängsel,
so daß diese vier Anhängsel den vier Maxillen der vorhergehenden Lhiere
analog sind . Ich hatte in einer Monographie
der französischen Arten die¬
ses Geschlechts , die ich lange vor den Memoiren des Hrn . Savigny
über die wirbellosen Lhiere herausgegeben , diese Theile schon beschrieben.
Nach diesen und den obigen Bemerkungen ist es leicht , die Composition
dieser Lhiere auf denselben allgemeinen Typus zurückzuführen , welcher
alle Gliederthiere mit eingelenkten Füßen charakterisirt . Die Arachniden
sind demnach keine Art kopfloser Crüstaceen , wie jener Gelehrte gesagt
hat , der übrigens , in seinen anatomischen Beobachtungen so genau und
bewundernswerth , zum Unglück der Raturwiffenschaften , ein bedauernswerthes Opfer derselben geworden ist .
„
8.
3) Ich habe , sowie Straus,
nie mehr als eine Öffnung gesehen,
während Savigny
deren zwei annimmt . Ich glaube , daß es die Folge
einer optischen Täuschung ist , indem er nur die seitlichen Enden der Spalte
gesehen , wo die Mitte von der Zunge verdeckt wär , deren Vorder¬
seite in der Mitte verdickt ist .
8.

Arachniden.

319

nalvorsprung
, den man
als eine Lippe betrachtet hat , der aber,
nach seiner unmittelbaren
Stellung
hinter dem Schlunde , und der
Abwesenheit
der Palpen , vielmehr eine Zunge ist .
Die Füße en¬
digen gewöhnlich , wie die der Jnsecten , in zwei Haken , ja oft in
noch einen mehr , und sind sämmtlich
an den Thorax , oder viel¬
mehr den Cephalothorax
( Brustkopsschild ) geheftet , der , mit Aus¬
nahme weniger , nur aus einem Stücke besteht , und sehr oft ganz
mit dem Bauche verbunden
ist .
Dieser Körpertheil
ist weich oder
bei den meisten wenig geschützt.
In Hinsicht des Nervensystemes
entfernen
sich die Arachnidcn
von den Crustaceen
und den Jnsecten
bedeutend ; denn wenn man
die Skorpione
ausnimmt
, welche wegen der Knoten oder Schwanz¬
glieder einige Ganglien
mehr besitzen , so betragt die Zahl der An¬
schwellungen
der beidgn Nervenstränge
höchstens
drei , und
selbst
bei den letztgenannten
Thieren ist sie . Alles in Allem begriffen,
nicht höher , als sieben.
Die meisten Arachniden
nähren sich von Jnsecten , die sie le¬
bendig erfassen oder auf welche sie sich festsetzen und deren Safte
ausfaugen . Andere
leben als Parasiten , auf Wirbelthieren . Es
giebt indeß auch einige , die man nur im Mehl , dem Käse , und
selbst auf verschiedenen Vegetabilien
findet .
Bei einigen Gattun¬
gen entwickeln sich zwei Füße nur erst nach einer Haltung
, und
überhaupt
werden die Thiere dieser Classe erst nach der vierten oder
höchstens fünften zur Fortpflanzung
fähig *) .

1) Wir haben aus den gesammelten Beobachtungen
des jüngeren
Jurine
über
Lr ^ ulu « gesehen , daß sie diese Eigenschaft erst mit der
sechsten Häutung
erlangen . Diese Erfahrung
findet auch ihre Anwen¬
dung auf die Schmetterlinge
und wahrscheinlich auch auf andere mehr¬
mals die Haut abwerfende Jnsecten ; denn die Raupen häuten sich ge¬
wöhnlich viermal ehe sie in den Puppenzustand
übergehen , der nur eine
fünfte Häutung ist ; das Jnsect tritt nach noch einer hervor ; also sechs
im Ganzen .
S.

Eintheilung

der Arachniden
Ordnungen.

in zwei

3 ) ie einen haben Lungensacke ’) , ein Herz mit deutlichen Gefä¬
ßen , und sechs bis acht glatte Punktaugen .
Sie bilden die erste
Ordnung , die Lungenarachniden.
Die andern athmen durch Tracheen , und zeigen keine Circulationsorgane , oder wenn sie dergleichen haben , so ist der Kreis¬
lauf nicht vollständig . Die Tracheen theilen ' sich nicht weit von
ihrem Ursprung in verschiedeneÄste , und bilden nicht , wie bei den
Znsecten , zwei parallel längs des Körpers laufende Stamme,
welche durch zahlreiche Öffnungen oder Stigmate die Luft für ihre
Organe aufnehmen .
Hier aber sieht man deren nur höchstens
zwei , an der Basis des Bauches gelegen ^) . Die Zahl der Punkt¬
augen ist höchstens vier.
Diese Arachniden bilden unsere zweite
und letzte Ordnung , die Luftröhrenarachniden.
1 ) Säcke , welche Luftkiemen , oder solche enthalten , die die Function
von Lungen versehen , und die ich von letzteren durch den Namen Lungenkiemen ( pneumobranchies
) unterschieden habe .
L.
2 ) Die Pycnogoniden zeigen gar kein Stigma , und scheinen sich in
dieser Hinsicht den letzten Crustaceen , wie Dichelesthium , Cecrops und
anderen saugenden Entomostraken zu nähern . Savigny
findet bei ih¬
nen mehr Ähnlichkeit mit den Lämodipoden , von denen sie sich jedoch so¬
wohl durch die Mundorganisation
als durch die Augen und Füße sehr
unterscheiden . Nichts desto minder indeß glaube ich , daß sie, nach ihren
Gesammtcharakteren , vielmehr zur Classe der Arachniden gehören , und zu¬
mal den Phalangium
nahe stehen , mit welchen sie Manche zusammenge¬
stellt haben . Ich , glaube auch , daß sie durch die Oberfläche ihrer Haut
athmen können . Übrigens ist noch abzuwarten , daß uns die Anatomie
hierüber weiter aufkläre .
L.

1

Erste Ordnung

der Arachniden

PULMONAIUAE. (Unogata Fahr.)
>Vie zei'gcrl uns , wie soeben gesagt worden , ein deutlich ausge¬
bildetes Circulationssystem und Lungensacke , welche immer unten
am Bauche liegen und sich äußerlich durch zwei Öffnungen oder
Querspalten ( Stigmate ) anzeigen , deren bald acht , vier auf jeder
Seite , bald vier oder nur zwei sind. Die Zahl ihrer Punktaugen ist zehn oder acht *) , während bei der folgenden Ordnung
höchstens nur vier , meist nur zwei, und bisweilen selbst nur ganz
undeutliche oder gar keine vorhanden sind. Das Respirationsorgan
besteht aus kleinen Blättchen . Das Herz ist ein dickes Gefäß,
längs des Rückens , und giebt nach vorn jederseits Zweige ab 2).
Füße finden sich beständig nur acht . Ihr Kopf ist stets mit dem
Thorax verschmolzen *) und zeigt an seinem vorderen Ende zwei
Zangen , (Nauckibulue der Autoren , (Lelicerae
oder Ki nn laden scheeren nach mir ) , in zwei Finger endigend, wovon der eine be¬
weglich ist ; oder in nur einen , in Gestalt eines stets beweglichen

1) Die Tessarops
beg Herrn Rafinesque
würden
nur vier Au¬
gen haben ; ich vermuthe aber , daß er die beiden seitlichen nicht bemerkt
hat . S . d. Geschlecht Eresus .
L.
2 ) Nach Marcel
de S eures
(Memoire
sur le vaisseau
dorsal
des Insectes) würde das Blut bei den Arachniden und Skorpionen an¬
fänglich zu den Respirationsorganen
gehen , und von da durch eigene Ge¬
fäße in die übrigen Theile des Körpers . Allein nach den Bezügen dieser
Thiere zu den Crustaceen zu urtheilen , scheint die Circulation
vielmehr
umgekehrt vor sich zu gehen . S . Kreviranus
[
über
den inneren Bau
der Arachniden und Skorpione in s. vermischten Schriften .) .
L.

*) Cephalothorax der Neueren.
IV.

W.

21

*812

322

Arachnide n.

Hakens oder einer Klaue ' ) . Der Mund besteht aus einer Ober¬
lippe (labrum , s. das Allgemeine dieser Classe) , zwei Palpen , die
bisweilen die Arme oder Scheeren von zwei bis vier Kinnladen
vorstellen , und , wenn ihrer zwei , durch das Wurzelglied dieser
Palpen , oder , wenn vier , durch das nämliche Glied des ersten
Fußpaares
gebildet werden , und aus einer aus ein oder zwei
Stücken bestehenden Zunge a) . Nimmt man als Basis das progressive
Schwinden
der Stigmate
und Lungensacke an , so müssen die
Skorpione , bei welchen acht vorkommen , während die andern
Arachniden nur vier oder zwei zeigen , das erste Geschlecht dieser
Classe bilden , und dann müßte unsere Familie der Pedipalpen,
zu denen sie gehören , „vor die der Spinnen zu stehen kommen 3).
Allein diese letzteren Arachniden isoliren sich gewissermaßen durch die
männlichen Geschlechtstheile, die Klaue an ihren Kinnladenscheeren,
ihren gestielten Leib nebst den Spinnorganen , und durch ihre Sit¬
ten ; die Skorpione scheinen übrigens einen natürlichen Übergang
der Lungenarachnidcn zu der Familie der Asterskorpione , der ersten
der folgenden Ordnung , zu bilden . Wir fangen daher milden
Spinnen an , wie vordem.

1) Diese Stücke werden gebildet durch ein tzrstes sehr großes , bau¬
chiges Glied , wovon eine der oberen Kanten , wenn die Sichrere zweifingerig ist , den festsitzenden Finger ausmacht , und ein zweites Glied , näm¬
lich das , welches den entgegengesetzten und beweglichen Finger oder den
Haken bildet , wenn nur ein Finger vorhanden . In diesem letzteren Falle
werde ich mich , wie bei mehreren Crustaceen , des Wortes Kralle , Klaue,
bedienen .
L. _
2 ) Die der Skorpione scheint aus vier Stücken ' zu bestehen , die die
Gestalt eines sangen , spitzen , nach vorn gerichteten Dreieckes haben ; aber
die beiden seitlichen sind offenbar durch das erste Glied der beiden Bordcrfüße gebildet , und können wie zwei den ersteren analoge Marillen be¬
trachtet werden . Man sieht durch die Mygalen , die Skorpione rc. daß
die Palpen in sechs Glieder getheilt sind , deren Wurzelglied
sich bei den
anderen Arachniden innerlich und nach vorn ausbreitet , um den lodus

maxiUikormi8 zu bilden .

Dieser Lappen selbst artikulirt an seiner Basis

und wird auf diese Art ein Marillenanhängsel
desselben Gliedes . Sieht
man von ihm ab , so zeigt dpr Laster nur fünf , und dies ist so die allge¬
meine Annahme . Bei den Skorpionen
bildet der bewegliche Finger der
Scheeren , wie bei den Scheeren der Krebse , das sechste Glied .
L.
8 ) In meinem Werk über die natürlichen Familien des Lhierreiches
fange ich mit den Pedipalpen
an ; mein Freund , Herr Leo Dufour,
glaubt gleichfalls daß die Skorpione an die Spitze gestellt werden müssen,
snichts ist natürlicher ).
L.

345678*1

Die erste Familie der Lungenarachniden,

die Spinnen,
ARANEIDES,
besteht aus dem Stamm Aranea
*). Sie haben Palpen in Ge¬
stalt kleiner Faßchen
, ohne Scheere am Ende, und bei den Weib¬
chen überdem noch in einen kleinen Haken endigend
, deren letztes
Glied bei den Männchen verschiedene mehr oder minder complicirte Anhängsel einschließt oder trägt
, die zur Fortpflanzung die¬
nen2). Ihre Kinnladenscheeren
(Mandibeln der Autoren
) endigen in

1) Savigny hat für diese in dem
bestimmt.

folgende Geschlechter

großen Werke über

1. Ariadne , der Segestria nahestehend
, gleichfalls nur mit

Ägypten
sechs

Au¬

gen, wovon jedoch die beiden hinteren Zwischenaugen mehr nach vorn
stehen.
2. Lachesis , bei den Drassus, allein mit sehr kleinen Haken der
Scheerentaster (forcipulesS.).
3. Crigone , gleichfalls den Drassus, sowie auch der Clubiona nahe.
Der Thorax nach vorn sehr erhöht. Das zweite Palpenglied dor¬
nig, Winkel
- oder zahnförmig an seinem Ende ausgedehnt.
4. Eersüia

5.

. Neben die Agelena und Theridion Walckenaer
's. Die

lang, dünn, die oberen Krallen zweizähnig
; die Augen auf ei¬
ner Erhabenheit
, in zwei nach hinten etwas zurückgebogenen Quer¬
reihen stehend
. Zwei sehr lange, einen Schwanz bildende Spinnwarzen.
Ära ohne . Sie scheint mir nicht von Agelena verschieden.
Füße

6. Argyopes . Epeiren, deren vordere Seitenaugen sehr viel kleiner
als die anderen sind.
7. Enyo . Fünfte Familie der Theridium Walckenaer
's.
8. Ocyale . Die zweite Familie der Dolomedos, desselben
.
L.
2) Räch allen Beobachtungen
, die man über die Art der Begattung

der Arachniden angestellt hat, bin ich immer noch des Glaubens
, daß diese
Anhängsel die Begattungsorgane sind
. Ich habe vergeblich versucht
, am
21
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einen beweglichen, nach unten zurückgeschlagenen Haken , der unten,
nicht weit von seinem stets scharfspitzigen Ende eine kleine Spalte *),
des in einer Drüse des vorhergehenden Gliedes be¬
zum Austritt
findlichen Giftes ist. Der Maxillen sind nie mehr wie zwei , die
Unterlippe (languette ) besteht aus einem einzigen Stück , liegt stets
äußerlich , zwischen den Kinnladen und ist mehr oder minder vier¬
eckig, dreieckig, oder halbkreisrund . Der Thorax *) hat gewöhnlich
einen V - förmigen Eindruck , den ' Raum andeutend welchen der
Kopf einnimmt , und besteht nur aus einem einzigen Glied , an
welches hinten , mittels eines kurzen Stiels , ein beweglicher, ge¬
wöhnlich weicher Bauch gehängt ist . Er ist bei allen unter dem
After mit vier bis sechs am Ende fleischigen, cylindrischen oder
kegelförmigen und gegliederten , nahe beisammenstehenden Wärzchen
versehen , die am Ende , zum Durchgang der außerordentlich zarten
von unendlich viel kleinen Löcherchen ^) durchbohrt
Seidenfaden
sind . Jene Fäden kommen aus inneren Behältern . Die Füße,
alle von gleicher Gestalt aber verschiedener Größe , bestehen aus
sieben Gliedern , wovon die beiden ersten die Hüfte , das folgende
den Schenkel , das vierte und fünfte das Schienbein ^) und die
^beiden letzten das Fußblatt ( den Tarsus ) bilden ; das letzte endiget
*in zwei gewöhnlich kammförmig gezahnelte Haken , und bei meh¬
reren in noch einen dritten dazu , der aber kleiner und ungezähnt

Ende

des Bauches

einer großen männlichen , in Spiritus

Mygale besondere Organe aufzufinden.

aufbewahrten

Man muß nicht immer nach der

Analogie urtheilen ; so liegen , ein Fall ohne zweites Beispiel , die Ge¬
schlechtstheile der Weibchen der Glomeris , Julus und anderer ChüognaL.
then , der Nähe des Mundes .
*) Eine merkwürdige
zähnen der Schlangen .

morphologische

Übereinstimmung

mit den Gift¬
B.

würde genauer und richtiger sein:
1) Der Ausdruck Cephalothorax
da er aber nicht gebräuchlich ist , so habe ich nicht geglaubt , mich seiner
Ich werde auch nicht das Wort Bruststück
bedienen zu dürfen [ ? ]
brauchen , obschon allgemein angenommen , weil es in seiner Anwendung
u . a . nur dem Prothorax oder ersten Brust¬
bei den Käfern , Orthopteren
L.
ring zukommt .
2 ) Diese Löcher stehen aus dem letzten , oft eingezogenen , GliedeWenn man es stark drückt , so kann man , wenigstens bei mehreren Ar¬
ten , ganz kleine am Ende durchbohrte Pupillen hervortreiben , die die
sind der Mei¬
Einige Naturforscher
sind .
eigentlichen Spinnwarzen
nung , daß die beiden mittleren von den vier äußern keine Seide geben.
L.
3 ) Dieses
lenkknopf.

Glied , oder das erste Schenkelglied , ist eine Art von Ge¬
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ist . Der Darmkanal
ist gerade * ) , zu Anfang
befindet
sich ein
erster , aus mehreren
Säcken
bestehender Magen ; hierauf gegen die
Mitte
des Bauches , eine zweite , mit der Leber * * ) umgebene Ma¬
genausdehnung

.

Nach

L. Dufour

' s Beobachtung

{Annales

des

scienoes phys. T . VI.), nimmt er den größten Theil des Bauch¬
raumes
ein , und findet sich unmittelbar
von der Haut
umgeben.
Er ist von markiger Consistenz , und aus kleinen Körnchen
gebil¬
det ' ) , deren besondere Ausführungsgange
sich zu mehreren Leber¬
kanälen vereinigen , die das Seccetionspcoduct
in den Nahrungskanal
ergießen . In
wo sich das

der Mitte
seiner
Herz hineinlegt ,

oberen Seite
ist eine vertiefte Linie,
und dieses Organ
in zwei gleiche

Lappen theilt .
Seine
Gestalt
variirt
wie die des Bauches , nach
den Arten ; so ist sein Umfang
bei der Epe 'ira sericea
ausgeziert.
Bei diesem Untergeschlecht , sowie bei der Lycosa
Tarantola
ist
seine Oberfläche
kalkweiß überzogen und in kleine Felder getheilt,
die man bei manchen Gattungen
selbst durch die glatte Haut
leicht
erkennt . Sie
folgen den Bewegungen
der Systole
und Diastole
des Herzens .
Die Individuen
durch den After einen Unrath
und

beider Geschlechter stoßen bisweilen
aus , der aus einem milchweißen

zugleich einem schwarzen Saft , wie Tinte , besteht.
Das
Nervensystem
besteht aus einem doppelten Strang

,

der

die Mitte
des Körpers
einnimmt , und aus Ganglien , welche an
verschiedene Organe
Nerven
vertheilen .
Dufour
hat
die Zahl
und Anordnungen
dieser Ganglien
nicht bestimmen
können ; nach
der Abbildung
indeß welche Treviranus
über
(
den inneren Bau
der Arachniden
T - V . f . 45 ) gegeben , würden
nur zwei solcher
Ganglien
vorhanden
sein .
Die
Beobachtungen
dieses letztem er¬
gänzen auch noch die Dufour ' schcn theils
in Hinsicht des Circulationsorganes
, welcher nach ihm nur in einem einfachen Rückengefäße zu bestehen scheint , theils in Hinsicht
der Hoden und Saamengcsaße , über welche er gar nichts gesagt hat.
Die Rückenseite
des Bauches
zeigt bei mehreren
Arachniden,
insbesondere
bei den glatten
oder wenig behaarten , vertiefte
oder
nabelförmige
Punkte , deren Zahl
und Lage verschieden ist .
Du-

*) Man vergleiche hiermit die schönen eigenthümlichen Untersuchun¬
gen von Brandt
, in dessen und Ratze bürg
Arzeneithiere
( II . BS . 89 ). So hat der Magen z. B . vorn sederseits fünf blinddarmähnUche Anhängsel , und ist dann von einer ovalen Öffnung durchbrochen,
durch welche ein Muskel geht u . s. »v .
V.
**) Im Texte steht ein derber Druckfehler : entoure de soie statt
foie. V.
1) Die Leber der Skorpione besteht aus pyramidalen , büschelförmigen
Läppchen , was eine vollkommnere Organisation
anzuzeigen scheint .
L.
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bemerkte ,

daß

diese kleinen

runden

Eindrücke

heftung
fadenförmiger , durch die Leber gehender
die er auch bei den Skorpionen
gesunden hat.

durch

Muskeln

die Anentstehen,

Die ein oder zwei Paar
bildenden Lungenhöhlungen
kündigen
'sich durch ebensoviel gelbliche oder weißliche Flecke schon äußerlich
an , welche man nicht weit von der Basis
des Bauches , unmittel¬
bar nach dem Segment
sieht , welches mittels
eines fleischigen Fa¬
dens den Bauch
mit dem Bruststück
verbindet . Jeder Lungensack
wird
durch
eine große Anzahl
übereinanderliegender
dreieckiger,
weißer , außerordentlich
zarter Blätter
gebildet , welche um die Stig¬
men herum zusammenfließen .
Dieser Stigmen
sind ebensoviel als
Lungensäcke.
Wenn
ihrer vier sind , so steht eine Art
von Falte
oder
Spur
eines Ringes , die sich selbst da zeigt wo nur ihrer zwei
sind , unmittelbar
hinter ihnen , und bildet eine Linie die die bei¬
den Paare
trennt.
Die weiblichen Arachniden
haben zwei deutlich unterschiedene
Eierstöcke , die in einer Art von Kapsel , welche die Leber bildet,
liegen .
Wenn
sie nicht befruchtet sind , so scheinen sie aus einem
schwammigen , wie flockigen Gewebe
zu bestehen , was
durch die
Zusammenhäufung
runder , kaum
sichtbarer Körperchen , die Eier¬
keime , gebildet wird . Sowie
die Befruchtung
fortschreitet , so wird
die durch diese Eier gebildete Traube l) weniger
dicht , und man
sieht daß sie seitwärts
in mehrere Canäle
eingefügt
sind . Ihre
große Analogie
mit den Eierstöcken
der Skorpione
läßt denselben
Beobachter
vermuthen
daß sie Maschen
bilden welche an zwei un¬
terschiedenen
Eierstöcken
münden , die in ein und dieselbe Vulva
ausgehen .
Die Gestalt
von dieser variirt
sehr , bald ist es eine
zweilappige
Langsspalte , wie bei der Llierommata
argelasiaca;
bald ist sie durch einen verlängerten
Deckel , der in einen Schwanz
endigt , geschützt wie bei der Kreuzspinne , oder sie zeigt sich nur
unter der Gestalt eines Knötchens.
In
Betreff
der Punktaugen
bemerkt er , daß sie in der Nacht
wie die der Katzen leuchten , und daß die Spinnen
wahrscheinlich
die Fähigkeit
besitzen , des Tags wie des Nachts
zu sehen.
Der Bauch
der Spinnen
fault und verändert
sich dergestalt
nach dem Tode , daß seine Farben
und selbst seine Gestalt
un¬
kenntlich
Trocknung
nach

werden .
Herr
, deren Verfahren

Möglichkeit

Du four hat
mittels
einer
schnellen
er angiebt , es erreicht , diesen Übelstand

zu beseitigen.

1) S . über ihre Entwickelung und die des Foetus die
des Herrn Herold .

schöne

Arbeit
*
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eine erste Ausarbeitung
erleidet die Seide
Nach Reaumur
, schief
einer Glasthrane
von der Gestalt
in zwei kleinen Behältern
liegend,
von sechs anderen Behältern
zu jeder Seite , an der Basis
liegen,
haben , dicht neben einander
von Därmen
die die Gestalt
des
gefaltet sind , etwas unterhalb
sechs bis siebenmal übereinander
eines sehr dünnen Fädabgehen , und mittels
des Bauches
Anfangs
er¬
diesen letzten Gefäßen
münden * ) . In
chens in die Warzen
ihre größere Consistenz und noch die anderen Ei¬
die Seide
langt
mit den vorigen durch
die sie hat ; sie communiciren
genschaften
sind und endlich Ge¬
eingeschlagen
Mal
Zweige , die eine Menge
ist die
der Warze
aus
Austritt
ihrem
Bei
flechte bilden *) .
von Aus¬
eines gewissen Grades
klebrig ; sie bedarf
Spinnseide
wer¬
von Feuchtigkeit , um gebraucht
oder Verdunstung
trocknung
die Temperatur
Es scheint jedoch , daß wenn
den zu können .
günstig ist, ein Augenblick hierzu hinreicht , da sich diese Thiere des
Die weißen sei¬
bedienen .
im Augenblick wo er ausschießt
Fadens
und Herbst an Tagen
Gewebe welche man im Frühjahr
denartigen
wo Nebel

fils

gefallen

de la vierge

in

der Lust

fliegen

sieht ,

und

die

den Namen

[bei uns Alter - Weiber - Sommer ) führen , sind

, ge¬
Thomisus
und
Epeira
Spinnen , namentlich
von jungen
habe , als ich sie von ihrem Ab¬
bildet , wie ich mich überzeugt
verfolgte ; es sind meist die großen Faden , welche den
gangspunkt
dienen oder die Kette
zum Anheftepunkt
des Gewebes
Strahlen
schwerer
desselben bilden , und die , da sie durch die Feuchtigkeit
bilden ; man
nähern , und endlich Klumpen
werden , sich einander
Ge¬
des vom Thiere angefangenen
sieht sie oft sich in der Nähe
ist es
webes , wo es sich auch aufhält , sich vereinigen . Übrigens
noch keinen hinläng¬
wahrscheinlich , daß , da viele dieser Spinnen
nur hie und
haben , sie sich begnügen
von Seide
lichen Verrath
Es scheint mir , daß die , welche
da einzelne Faden auszuspritzen .
überweggeAdern
auf fcischgepflügtey
man in so großer Menge
Wolfsspin¬
glänzen , jungen
wo sie in der Sonne
findet
sponnen
zeigen diese
Chemisch untersucht
find .
nen (Lycosa ) zuzuschreiben
wie das Spinnen¬
dieselben Charaktere
genau
Weibersommerfäden
gewebe ; sie bilden sich daher nicht in der Atmosphäre , wie es ein
ist , der Ritter
von großem Gewicht
dessen Autorität
Gelehrter

zufolge (1. c. S . 89) haben Rösel und Trevi*) Brandt
ranus die Spinngesäße nicht richtig erkannt. Nach ihm bestehen sie
aus neun Paaren von Schläuchen , von denen je drei Paar eine gleiche
Form haben. Die drei in der Mitte des Körpers liegenden Paare sind
die längsten , laufen gerade, erweitern sich oben, und schlängeln sich; die
B.
nächsten drei Paar haben baumartige Anhange u. s. w.
1) S . über den nämlichen Gegenstand Treviranus

*
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Lamark
, in Ermanglung
eigener
Beobachtung
behauptet
hat.
Man
hat es dahin
gebracht , aus
dieser Seide
Strümpfe
und
Handschuhe
zu verfertigen ; da jedoch solche Versuche wegen man¬
nigfacher
Schwierigkeiten
keiner Anwendung
im Großen
fähig sind,
so sind sie mehr merkwürdig
als nützlich *) . Dieser Stoff
ist den
Spinnen
wichtiger . Mittels
seiner bilden sich die sitzenden , oder
diejenigen Spinnen
, welche ihre Beute
nicht jagen , Gewebes
von
einem mehr oder minder
dichten Gefüge , dessen Gestalt
und Lage
je nach den Sitten
einer jeden besonderen Gattung
verschieden ist,
und ebensoviel Fangnetze
für die Jnsecten , die ihnen zur Nahrung
dienen , bildet , indem
sie sich darin fangen
oder sich verwickeln.
Kaum
finden sie sich darin , durch ihre Tarsenkrallen
gehemmt , als
auch die Spinne , die entweder in der Mitte
ihres Gewebes
oder
am
Ende
desselben sitzt , oder auch in einer besonderen
Woh¬
nung nicht weit von einer der Ecken desselben , herbeieilt , sich dem
Insekt
nähebt , alle ihre Kräfte anwendet
um es mit ihrem gifti¬
gen Pfeil
sdcch wol der Kinnladeklaue
?] zu stechen , und ein sehr
schnell
wirkendes
Gift
in die Wunde
zu träufeln .
Setzt das
Insekt
einen zu großen
Widerstand
entgegen , oder wäre zu viel
Gefahr
dabei mit ihm zu kämpfen , so zieht sie sich einen Augen¬
blick zurück , um erst abzuwarten
bis es seine Kräfte verloren oder
sich mehr verwickelt hat ; ist dagegen nichts zu fürchten , so beeilt
sie sich es zu umwickeln , indem
sie es mit Spinnfäden
oft so
umhüllt , daß sie eine dicke Schicht
bilden
die es dem Auge
entzieht.
Lister
hatte gesagt , daß die Spinnen
ihre Fäden ausspritzten
wegschössen , auf die Art wie die Stachelschweine
ihre Sta¬
cheln , nur mit dem Unterschied , daß sich hier , zufolge eines Volks¬
glaubens , die Stacheln
vom Körper loslösten , während
dort bei
den Spinnen
die Fäden , obschon weit hin gespritzt , an ihr hängen
blieben . Man
hat diese Annahme
für unmöglich
gehalten .
Ich
habe jedoch Fäden
aus
den Spinnwarzen
einiger Thomisen
her¬
vorgehen , und sich in gerade Linie fortbewegen , und wie bewegliche
Strahlen
bilden sehen , wenn sich das Thier im Kreise bewegte *) .
und

*) Weil 663,522
Spinnen
dazu gehören um erst ein Pfund Seide
zu gewinnen , die nicht allein zu mühsam zu füttern wären , sondern sich
auch selbst einander auffressen würden .
V.
1) Die einiger ausländischen Spinnen
sind so stark , daß sie kleine
Bögel aufhalten , und selbst dem Menschen einigen Widerstand entgegen¬
setzen.
L.
*) Die Sache ist schon daraus unbezweifelbar , daß eine Kreuzspinne
die man zum Fenster hinauswirft , fast nie den Boden erreicht , sondern
irgendwo an der Wand haftet bleibt , an die sie wahrscheinlich ihren Fa-
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Eine andere Benutzung der Seide (allein dies ist nicht die des
gewöhnlichen Spinngewebes , und allen weiblichen Arachniden ge¬
mein , hat die Bildung von Eierhüllen zum Zweck. Das Gefüge
und die Gestalt dieser Hülsen ist nach den Sitten
der Raffe ver¬
schiedentlich modisicirt . Gewöhnlich sind sie sphäroidisch ; einige
haben die Gestalt einer Mütze oder einer Pauke ; ja man kennt
welche die auf einem Stiel stehen oder in eine Keule endigen.
Fremdartige Stoffe , wie Erde , Blatter u . dgl. bedecken sie biswei¬
len , wenigstens zum Theil . Ein feineres Gewebe , oder eine Art
von Wolle oder Flaum umhüllt häufig die Eier im Innern . Sie
liegen darin frei oder sind angeklebt , und mehr oder minder zahl¬
reich.
Da diese Thiere sehr gefräßig sind , so nähern sich die
Männchen zur Zeit der Liebe den Weibchen nur mit der größten
Vorsicht und einem außerordentlichen Mistrauen , um nicht das
Opfer zu vorzeitiger Wünsche zu werden . Sie tasten oft lange
ehe sich diese ihren Liebkosungen preis geben ; und wenn sie sich
endlich entschließen , so appliciren sie abwechselnd , aber mit außer¬
ordentlicher Schnelligkeit und Sicherheit das Ende ihrer Palpen
auf die Unterseite des Bauches des Weibchens ( welches sich dazu
auf den Rücken legt) , lassen wie durch eine Schnellfeder , bei jeder
Berührung
das befruchtende Organ , welches in einem durch das
letzte Palpenglied gebildeten Knopfe liegt, heraustreten , und introduciren es in eine , nicht weit von der Basis des Bauches , zwi¬
schen den Athmungsorganen
gelegene Spalte . Dieser Akt wieder¬
holt sich, nach einigen kurzen Ruhepunkten , mehreremal . So ist
die Begattung
einer kleinen Zahl von Arten aus der Abtheilung
der Kreuzspinnen .
Man
wird auch nicht ohne lebhafte Theil¬
nahme lesen was hierüber derjenige Gelehrte , welcher die Geschichte
dieser Thiere am tiefsten erforscht hat , der berühmte Walckenaer
geschrieben . Der männliche Geschlechtsapparat , oder der da¬
für angenommene , ist nämlich in der Regel sehr complicirk und man¬
nigfaltig , und besteht aus mehr oder minder hakigen und unregel¬
mäßigen Schuppen und einem weißen fleischigen Körper , auf wel¬
chem man bisweilen blutähnliche Gefäße bemerkt , und den man
für das eigentliche befruchtende Organ hält ; allein bei den Arachniden mit vier Lungensäcken , und bei einigen aus der Classe derer
die nur zwei haben , ist das letzte Palpenglied der Männchen nur
ein horniges Stück von Gestalt eines Hakens oder Ohrlöffels,
ohne irgend eine bemerkbare Öffnung .
Obschon Müller
und

den gespritzt ; auch läßt sich nicht anders erklären , wie eine Spinne über
ein fließendes Wasser weg in der Höhe im Gewebe machen könne , wie
ich mehrmals gesehen .
V.

*
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Andere , in Hinsicht einiger Entomasiraken Unrecht haben daß sie
die männlichen Geschlechtsorgane auf zwei Fühler desselben setzen,
so ist es doch nicht weniger wahr , daß die entsprechenden Theile
welche man bei den Spinnen dafür halt , sehr verschieden von de¬
nen sind , welche man an den Fühlern jener Schalthiece sieht,
und daß sich nicht einsehen laßt , welches ihr Zweck sein könnte,
wenn man ihnen diesen abspricht *) .
Nach den Versuchen Audebert
' s, der uns eine Geschichte
der Affen , den Talenten eines solchen Malers würdig , gegeben, ist
es erwiesen , daß eine einzige Befruchtung
(bei den Spinnen ) für
mehrere folgende Generationen dienen kann ; allein , wie bei allen
Jnsecten und analogen Classen , die Eier sind steril, wenn sich die
beiden Geschlechter nicht vereinigt haben . Die Begattung
findet
in unsern Klimaten vom Ende des Sommers
bis Ende Septem¬
bers statt . Die zuerst gelegten Eier kriechen oft schon vor Ende
des Herbstes aus ; die andern dauern den Winter hindurch . Man
hat bemerkt , daß die Weibchen einiger Gattungen
Lycosa oder
Wolfsspinnen
die Eierschale zerreißen wenn die Jungen zur Welr
kommen ; die neugeborenen klettern auf den Rücken ihrer Mutter
und halten sich einige Zeit daselbst auf *) . Andere Spinnen tra¬
gen ihre Cocons unten am Bauche oder wachen über deren Er¬
haltung , indem sie in deren Nahe ihren Aufenthalt nehmen . Dir
beiden Hinterfüße entwickeln sich bei einigen Spinnen erst einige
Tage nach der Geburt . Es giebt auch welche die sich einige Zeit
hindurch gesellig versammeln und gemeinschaftlich zu weben schei¬
nen ; ihre Farben sind dann oft gleichförmiger , und ein Natur¬
forscher der nicht viel Erfahrung besäße, könnte da sehr unzweck¬
mäßig die Arten vermehren . Einer der Mitarbeiter an der Ency¬
clopedie methodique,
Herr Amedeus Lepelletier de St . Fargeau,
hat auch bemerkt, daß mehrere dieser Thiere die Fähigkeit besitzen,
wie die Crustacecn , verloren gegangene Glieder zu reproduciren.
Ich habe es bestätigt gesunden , daß ein einziger Stich einer
Spinne
von mittler Größe eine fliege in der Zeit von wenig
Minuten
tobtet . Nicht minder gewiß ist , daß der Stich der
großen südamerikanischen Spinnen , die man Krabbenspinnen nennt,
und die wir unter die Mygalen ordnen , kleinen Wicbelthieren , wie
kleinen Vögeln , Cottbus
oder Tauben , den Tod bringen , und
selbst bei Menschen einen heftigen Fieberanfall erregen könne ; ja
selbst der Stich einiger südamerikanischen Gattungen ist bisweilen

1) Wenigstens würden sie Erregungsorgane
sein .
L.
*) Dies hat altere Naturforscher getäuscht , indem sie es für einen Ausschlag hielten und von einer sogenannten Spinnenkrankheit
sprechen .
SS.
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331

Arachniden.

tödtlich ausgefallen .
Man
hat sich daher , wenn man auch nicht
alle von Baglivi
und
einigen Anderen
über die Tarantel
vorge¬
brachten Fabeln gelten laßt , dennoch , zumal
in heißen Landern,
vor dem Stiche
der Spinnen
, zumal
der großen , in Acht zu
nehmen.
Verschiedene
Gattungen
des Geschlechtes
Sphex L. ergreifen
die Spinnen
, durchbohren
sie mit ihrem Stachel
und schleppen sie
in Löcher wo sie ihre Eier absetzen , damit
sie ihren Jungen
zur
Nahrung
dienen .
Die meisten
dieser Thiere
sterben gegen Ende
des Jahrs , es giebt aber auch welche die mehrere Jahre
leben,
wie die Mygale , die Lycosa , uud vermuthlich
noch mehrere an¬
dere sunbezweifelt
unsere Kreuzspinnen ) .
Obschon Plinius
sagt,
daß die Phalangiurn
in Italien
unbekannt
seien , so vermuthe
ich
doch daß diese letzteren Arachniden
und andere
große Gattungen
die kein Gewebe verfertigen , sowie auch die Galeoden
und Solpugen , Thiere sind , welche man uns auf diese Weise bezeichnete , und
wovon
man
mehrere
Gattungen
unterschied .
Dies war auch die
Meinung
Mouffet
' s, der
(Theatrum
Insect . p . 219 ) eine

Lycosa oder Mygale der Insel Candia als eine Art Phalangiurn
abgebildet hat.
Lister,
welcher
der erste ist , der die Spinnen , deren Lebens¬
weise er am besten beobachten konnte , nämlich
die Großbritanniens,
gut untersucht
hat , hat auch die Grundlinien
zu einer guten Eintheilung
derselben entworfen , und alle die man
seitdem bekannt
gemacht hat , sind meist nur Modisicationen
davon .
Die neuere
Kenntniß
einiger ausgezeichneten
Gattungen
heißer Lander , wie die
der Maurerspinne
welche der Abt Sauvages
beschrieben , und
einige verwandte ; die Benutzung
der Freßwerkzeuge
welche Fabricius in seine Anordnung
eingeführt ; ein genaueres
Studium
der
Stellung
der Augen
und ihrer respectiven
Größe , sowie die der
relativen
Lange der Füße — haben zur Erweiterung
dieser Classification
beigetragen .
Walckcnaer
ist
in dieser Hinsicht
in die
feinsten Einzelheiten
gegangen , und es dürste schwer sein eine Gat¬
tung zu entdecken , die nicht in irgend
einer der von ihm aufge¬
stellten Abtheilungen
ihren Platz
fände .
Es existirte jedoch ein
Charakter , dessen Anwendung
man
noch nicht generalisirt
hatte,
die Gegenwart
oder Abwesenheit
der dritten Kralle
am Ende der
Tarsen .
Savigny
hat
uns in dieser Hinsicht
eine neue Me¬
thode eröffnet , von welcher ich jedoch noch nichts weiter , als eine
einfache Übersicht kenne . ( S . W a l cke n a e r , Faune
/ rang.
Note
am Schluß
des Geschlechts Alle . ’)

1) Ich

habe

von

des Herrn

Savigny

Beobachtungen

über

die

*
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Herr Leo
Dufour
, der sehr schätzbare Abhandlungen
über
die Anatomie
der Insekten
bekannt gemacht , besonders die des Kö¬
nigreichs
Valencia
studirt
und mehrere neue Arten
entdeckt hat,
und dem auch die Botanik
Mehreres
verdankt , hat sich ganz be¬
sonders
mit den Respirationswerkzeugen
der Spinnen
beschäftigt,
und nach ihm theile ich sie in die mit vier Lungensacken
(äußer¬
lich vier Stigmen , zwei jederseits sehr dicht aneinander
stehend und
mit zwei 1) die ersten , welche die Ordnung
der Araneides
Thera-

phoses Walch.
Spinnen

1.
Ihre

und einige andere Geschlechter
, von ihm collectiv

genannt , begreifen , bilden

nach

meiner Methode

nur

eins.

des Thorax

und

MYGALE *).
Augen

liegen

stets

am

vorderen

Ende

gewöhnlich
sehr nahe beisammen .
Ihre
Kinnladentaster
und Füße
sind stark .
Die Begattungsorgane
der Männchen
stehen stets vor
und
sind bisweilen
sehr einfach .
Die meisten haben nur vier
Spinnwarzen
, wovon
die beiden seitlichen oder äußerlichen , etwas
über den anderen liegenden länger und dreigliederig
sind , ohne die
Erhöhung
zu zählen
welche ihr Stiel
macht . Sie weben seidene
Röhren , die ihnen zur Wohnung
dienen , und die sie entweder in
eigens von ihnen gegrabenen Erdhöhlen , oder unter
rinden , und zwischen Blättern
verbergen.

Steinen

, Baum¬

Älö
I.

THERAPHOSA

Walck.

bilden eine erste Abtheilung , deren Charakter
vier 2) Spinnwarzen
ist , von denen die linken mittleren
und unteren gewöhnlich
sehr
kurz und die beiden äußeren sehr weit hervorspringend
sind . Haken der

Arachniden , die einen Theil der Erklärung
der naturhistorischen
Tafeln
des großen Werks über Ägypten ausmacht , erst lange nach der Beendi¬
gung meines Artikels über dieselben Thiere erhalten . Da ich die Fort¬
setzung meiner Arbeit nicht unterbrechen konnte um immer auf das schon
Fertige zurückzukommen , so werde ich die Eintheilung
die Herr S . vor¬
geschlagen , ganz kurz in einem Supplemente
liefern .
8.
1) Section
der Araignees
territeles,
der
ersten Ausgabe dieses
Werks .
8.
*) Da dieser Name schon lange für die Bisamratte
angewendet ist,
auf die er auch wirklich besser paßt , so wäre es wol besser 'I ' dk-raptlosa.
zu wählen , und ich erinnere mich, daß Cuvier
selbst ein Gleiches gebil¬
ligt hat .
B.
2 ) Ich habe bei den Ltypur
die Spuren der beiden andern Warzen
bemerkt , nämlich der , welche bei den Spinnen
der folgenden Ordnung,
zwischen den vier äußeren , ganz deutlich stehen . Hier sind sie so undeutlich,
daß ich geglaubt habe , keine Rücksicht auf sie nehmen zu müssen .
8.
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Scheerentaster nach unten, längs ihrer scharfen Kante oder Kieles
, und nicht nach innen oder auf die Innenseite.
zurückgeschlagen
Acht Augen bei allen, meist auf einer kleinen Erhabenheit zusam, die zusammen ein verkehrtes Dreieck
mengehauft, drei jederseits
bilden, und woran die beiden oberen einander naher stehen. Die
beiden mittleren quer zwischen die vorigen.
Das vierte Fußpaar, und hierauf das erste, sind das längste,
das dritte ist das kürzeste.
Hier sind die Palpen am oberen Ende der Kinnlade inserirt,
, wovon das erste,
sodaß sie aus sechs Gliedern zu bestehen scheinen
, mit dem inneren Winkel der des oberen En¬
längliche und schmale
des, die Function der Marille ausübt. Die Unterlippe ist stets
. Das letzte Glied der Palpen der Männ¬
klein, und fast viereckig
, und trägt am Ende die Geschlechts¬
chen ist kurz, knopfsörmig
theile. Die beiden vorderen Schienbeine der nämlichen Indivi¬
duen haben einen starken Dorn oder Sporn an ihrem unteren
Ende.
Dies sind die Charaktere von MYGALE W.
Die einen zeigen nicht vom oberen Ende ihrer Cheliceren,
unmittelbar über der Insertion ihrer Kralle oder des Hakens der
, wie ein
, eine Querreihe von Dornen oder beweglicher
sie beendigt
. Die Haare an der Unterseite ih¬
Rechen gestalteter Hornspitzen
, ziemlich breite, übertretende und ge¬
rer Tarsen bilden eine dicke
wöhnlich die Krallen versteckende Bürste. Die männlichen Ge¬
, in eine unge, schuppigen
schlechtstheile bestehen in einem einzigen
theilte, ungekerbte Spitze endigenden Stück; entweder hat es bei¬
nahe die Gestalt eines Ohrlöffelchens(Mygale Blondii Latr .) ;
bald, und dies ist der häufigere Fall, gleicht es einer Glasthräne,
, verengt sich hierauf, und endiget in eine
oder ist unten kugelig
Spitze, die eine Art von krummen Haken bildet.
Diese Abtheilung besteht aus den größten Arten dieser Fa¬
milie, von denen einige in der Ruhe einen Umkreis von sieben
bis acht Zoll Durchmesser einnehmen und bisweilen Colibri's und
. Sie nehmen ihre Wohnung in Baum¬
*) ergreifen
Fliegenvögel
spalten, unter der Rinde, in den Zwischenräumen von Steinen
und Felsen, oder auf den Blättern verschiedener Pflanzen. Die
Zelle der Vogelspinnen hat die Gestalt eines hinten in eine Spitze
, dichten, sehr
ausgezogenen Rohres. Es besteht aus einem weißen
feinen halb durchsichtigen Gewebe wie feiner Musselin. Herr
, was entfaltet, etwa zwei DeciGoudot hat mir eines geschenkt

gende

*) Dies wird von
.
Anmerkung

Dielen

. Dochs. d- fol¬
, ja widerlegt
bezweifelt
V.
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meter lang auf sechs Zentimeter Breite , im größten Querdurchmesser war . Der Eiersack ( cocon ) derselben Gattung
hatte die
Gestalt und die Größe einer starken Nuß . Die Hülle desselben
bestand aus drei Schichten Seide von derselben Beschaffenheit wie
die der Wohnung . Es scheint daß die Jungen darinne ausschlie¬
ßen und ihre erste Häutung
bestehen.
Der genannte Naturfor¬
scher hat mir erzählt , daß er aus einem einzigen über hundert
Junge
hervorgeholt *) . (S . meine Abhandlung über die Sitten
der Vogelspinne im Recueil des Mem . du Museum d ’hist . na¬
turelle T . VIII. p. 356 ) .
Diese Gattung:

1. M. (Th.) avicularia.

Die Vogelspinne.

Aranea avicularis L.
Kleemann
Ins . XI . XII . das Männchen.
(Hahn
Arachniden T . XXV . f . 75 .]

Etwa anderthalb Zoll lang , schwärzlich, sfast ganz schwarz,
wenigstens sehr schwarzbraun ) sehr haarig , das Ende der Palpen,
der Füße und die unter dem Mund
stehenden Haare rostroth.
Das Geschlechtsorgan der Männchen ist hohl an der Basis , und
endiget in eine verlängerte scharfe Spitze .
L.
Sie kommt in ganz Südamerika , in den Wäldern , in hoh¬
len Bäumen vor , und ist dieselbe, welche S . Merlan
beschrie¬
ben hat .
V.
Südamerika
und die Antillen liefern auch noch andere den
französischen Colonisten unter dem Namen Araignees - crabes be¬
kannte Gattungen . Ihre Bisse sollen sehr gefährlich sein. Ostin¬
dien besitzt auch eine sehr große Gattung.

2. M. (Th.) fasciata.
Seba Mus . I. LXIX. I.
Walchenaer
*Hahn

Tableau

Arachniden

des araneides

IV . IV . Das

Weibchen.

T . LXVII . f . 157.

Erdbraun , an den Gelenken der Füße weiß, über dem Rücken
des Bauches ein hellgrauer , dunkel gesäumter breiter Längsstceif.
Über drei Zoll lang , zumal auf Ceylon .
V.
*) Als eine Curiositat
verdient Erwähnung , daß im I . 1834 eine
lebendige Bogelspinne mit einer Ladung Campescheholz nach Stettin
ge¬
kommen war . (Haude - und Spenersche Zeitung Nr . 64 . 1834 ) . Diese
soll einen eben ausgekrochenen Sperling
mit den Freßzangen
ergriffen,
durch Aussaugen getödtct , und zuletzt als eine breiartige Masse zurückge¬
lassen haben . Auch Kalbfleisch habe sie ausgcsaugt .
V.

*
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Man erhält auch vom Vorgebirge der guten Hoffnung eine
Gattung, fast so groß wie die Vogelspinne
. Eine andere dieser
Abtheilung
, Ll. Valentins
, ist von Dufour in den Wüsten von
Moxenta in Spanien gefunden
, und im 5. Band der Annales
des Sciences physiques, die zu Brüssel herausgekommen
, beschrie¬

ben und abgebildet worden
. Walckenaer hat noch eine aus
diesem Land bekannt gemacht(M. calpeiana
) , welche über den
Respirationsorganen zwei Erhöhungen zeigt
. Diese beiden Species
bilden eine kleine besondere Gruppe
, deren Charakter in den offen
liegenden Tarsenkrallen besteht
*).
L.

**3. M. (Th.) cancerides.
Hahn

Palisot

I . 4. T. oder T . XIX . f. 57.

de Beavais

Ins.

VIII . Livr .

pl.

III . f. I.

Gelbbraun
, haarig,, das dritte Fußglied unten mit zwei ein¬
wärts gebogenen Stacheln versehen
. Zwei Zoll lang, der Bauch
<V
" breit. Auf Domingo
, in Mauerlöchern
, in der Nähe mensch¬
licher Wohnungen
*).
V.
**'4.

M. (Th.) Blondii Latr.

Hahn I . 2 . 1 oder T . VII . f. 22.

Palisot
Pohl

de Beauv. 1. c.
und Kollar

pl.

III . f. 2.

f. 1.

Roth- oder schwarzbraun
, sehr haarig, ohne Stacheln. Das
Weibchen3 Zoll 4 Linien lang, der Bauch über 1 Zoll breit.
In Cajenne
, Surinam, Domingo und andern Antillen
. Sie besucht
gern die Schlafstätte der Reisenden
; ihr Biß verursacht Entzün¬
dung und Fieber
. Öleinreibung hilft dagegen
**).
V.
Bei den folgenden Mygalen
CTENIZA Latr. ***)
zeigt nach Herr Dusour ' s Beobachtung das obere Ende
1) S . für diese und die folgende Gattungen sowie für die anderen
Geschlechter dieser Familie die entsprechendenArtikel in der zweiten Aus¬
gabe des Nouveau Dictionnaire
d'hist . naturelle, wo ich sie ausführ¬
licher behandelt habe.
L.
*) Mygale Scrofa MeyenReise
(
um die Erde 1. S . 838) : Rost¬
braun , behaart , Brust und Spitze der Sohlen schwarz, 7y/ lang . V.
**) Reise im Innern von Brasilien v. Pohl, Wien 1832 , — und
Brasiliens lästige Insekten von vr . I . E . Pohl
und B . Kollar.
Wien 1832. 4.
B.

***) Laireitle

, familles du regne animal L. Der
—

Vers.
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des ersten
Gliedes
der
Scheerenfühler
an ihrer
Basis
beweglicher
Dornen ,
bildet.

die

eine Reihe
eine Art

gegliederter
von Rechen

Die Tarsen sind an der Unterseite
nicht so behaart wie bei
den vorigen , und ihre Krallen
immer
bloß liegend .
Die Männ¬
chen einer Gattung , die einzigen welche ich gesehen , haben die Be¬
gattungsorgane
nicht so einfach wie die vorigen . Das
schuppige
Hauptstück
verbirgt
in einer unteren
Höhlung
einen eigenen halbkugeligern , in eine zweispaltige
Spitze endigenden
Körper *) .
Diese Arten
graben sich in trockenen und bergigen Gegenden
der südeuropäischen
und einiger anderen Lander unterirdische , darmsörmig gewundene
Gange , oft von zwei Fuß Tiefe , und
dergestalt
gekrümmt , daß man , wie Dufour
angiebt , oft ihre Spur
verliert . Sie
bauen
sich am Eingänge
mittels
Erde und Seide ei¬
nen beweglichen an einem Scharnier
befestigten Deckel , der , nach
seiner genau der Öffnung
angepaßten
Form , seiner Neigung , na¬
türlichen
Schwere
und der oberen Stellung
des Scharniers , von
selbst und sehr genau den Eingang
der Wohnung
verschließt , und
so auch eine Falle bildet , die man kaum von dem umgebenden
Boden
unterscheiden
kann . Seine
innere Flache ist mit einer Lage
Seide

überzogen ,

an

die sich

das

Thier

festhäkelt

um

diese Thür

nach sich zu ziehen und zu verhindern daß sie nicht geöffnet werde.
Klafft
sie ein wenig , so kann man sicher darauf rechnen , daß es
in seinem Schlupfwinkel
ist .
Macht
man vorn in den Gang
ei¬
nen Schnitt
um ihn zu öffnen , so bleibt sie verdutzt und läßt sich
ohne Widerstand
ergreifen .
Ein Rohr
von Seide , oder eigentli¬
ches Nest , überkleidet das Innere
des Ganges . Der vorerwähnte
Gelehrte
ist der Meinung , daß die Männchen
nicht graben . Ab¬
gerechnet
daß er sie nie anders
als unter
Steinen
angetroffen,
scheinen sie ihm auch in Hinsicht
der zu dieser Arbeit
geschick¬
ten Organen
weniger
begünstigt .
( S . seine schöne Abhandlung:

Obseroations

sur

Ohne
meine

entscheiden
carminan3

darüber
Mygale

quelques

arachnides

quadripolmonaires ).

zu wollen , glaube ich ebenfalls , daß
( Nouveau
Dies . d ’hist . nat . 2e edit.

Art . Mygale) nichts als das Männchen der folgenden sei; indeß
zweifelt

Herr

Walckenaer

auch

daran.

nimmt dies Geschlecht eigentlich im Texte nicht an , sondern verweist den
Namen in die Anmerkung .
B.
1) Herr Dufour
widerspricht mir in diesem Punkt . Ich habe
aber die Sache von Neuem untersucht und gefunden , daß ich mich nicht
getäuscht hatte . Bielleicht zeigten die Individuen
die er untersuchte die¬
sen Charakter nicht .
L.

Ära

chni
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5. M. (Ct.) caementaria

Latr.

Die

Maurerspinne.

Araignee maconne, Sauvages hist . de l'Ac. d. sc. 1758, p. 26.
Araignee mineuse Dorthes Linn . Trans. II . 17. 3.
Wolcken Hist des Ann fasc. III . X.
ej. Faune frans . Araclin. II . 4.
Dufour Ann . des sc. phys. V . 73. 5.
Das Weibchen ist ungefähr acht Linien lang, rvstroth mehr
oder minder ins Dunkelbraune ziehend
, der Rand des Bruststückes
blasser
. Die Scheerentaster sind schwärzlich
, und jeder hat oben,
bei der Einlenkung des Hakens, fünf Spitzen, wovon die innere
kürzer ist. Der Bauch ist mäusegrau, mit dunkleren Fleckungen.
Das erste Glied sämmtlicher Tarsen ist mit kleinen Dornen be¬
setzt; die Krallen des letzten haben einen Sporn an der Basis,

und eine doppelte Reihe spitzer Zahne. Die Spinnwarzen stehen
nicht sehr hervor. Nach Dufour ( Anna!. des sc. phys. V.
73. 4) unterscheidet sich das vermeintliche Männchen, aus wel¬
chem ich eine eigene Art, unter dem Namen M. cardeuse ge¬
macht habe, vom vorigen durch längere Füße, durch die Tarsenhaken deren Zähne noch einmal so zahlreich
, aber ohne Spornen
sind, und durch die kürzeren Spinnwarzen. Allein ein noch deut¬
licherer Charakter ist der starke Sporn unten am Ende der beiden
vorderen Füße. Diese Spinne findet sich in den südlichen Departementen Frankreichs
, die an das mittelländische Meer grenzen
, in
Spanien u. s. w.
6. M. (Ct.) fodiens W.

Walck. Faune frang . Araclin. II . 1. 2.
Mygale Sauvagesii Dufour, Ann . d. sc. ph. V. LXXIII . 3.
Aranea Sauvagesii Rossi.
Das Weibchen ist etwas größer als das der vorigen Gat¬
tung, hellrostbraun und ungefleckt
. Die äußeren Spinnwarzen
sind lang. Die vier vordersten Tarsen sind allein mit kleinen
Dornen besetzt
; alle haben einen Sporn am Ende, und ihre Kral¬
len zeigen nur einen Zahn an der Basis. Die Tasterscheeren sind
stärker, und mehr nach unten geneigt als die der Maurerspinne;
die Spitzen des Rechens etwas zahlreicher
; und das erste Glied
zeigt unten zwei Reihen Zähne. Das Männchen ist unbekannt.
Diese Gattung findet sich in Toskana und auf Corsica. Das
Museum der Naturgeschichte besitzt einen kleinen Erdklumpen,
woriü vier ihrer Nester in ein regelmäßiges Viereck gestellt, zu

sind.
Herr Lefevre, ein eifriger Entomolog, der dieser Wissen¬
schaft schon viele Opfer gebracht
, hat aus Sicilien eine neue, am
IV.
22
sehen
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. Das
Körper gänzlich schwarzbraune Art Mygale mitgebracht
Männchen zeigt am Ende der Vorderbeine jenen starken Dorn
nicht, welcher im Allgemeinen den Individuen desselben Geschlechts
allen anderen Mygalen eigen zu sein scheint.
Eine andere Gattung (M. nidulans) findet sich aus Jamaika,
und ist, nebst ihrem Neste bei Browne (Nat. hüt . of Jam. pl.
XL1V. 3) abgebildet.
Bei den anderen sind die Palpen auf eine untere Ausbrei¬
tung der äußeren Seite der Maxillen eingefügt und haben nur
, anfangs sehr klein (Atypus) streckt
fünf Glieder. Die Unterlippe
sich hierauf und tritt zwischen den Maxillen hervor, und dieser
. Des letzten Palpenglied ist bei beiden
Charakter wird allgemein
Geschlechtern gestreckt und gegen das Ende in eine Spitze ver¬
dünnt. Die Männchen haben keinen starken Sporn am Ende
ihrer Vordecschenkel.
II. ATYPUS Latr.
01 e t e r a Walck.
, fast ganz von dem inneren Stück der
Haben eine sehr kleine
, und die Augen sehr nahe
Basis der Maxillen bedeckte Unterlippe
zusammengehäuft auf einem Höcker stehend.
7. M. (A.) Sulzeri.
Latr. Gen . Crust. et Insect. I. V. 2. das Männchen.
Dufour , Artn. des sc. phys. V , LXXIII. 6.
*Hahn, Spinnen I. 6. 1. oder T . XXXI. f. 88.
Aranea picea Sulz.
Olelere aiype Walck . faunefr . Ar. II . 3.
Ihr Körper ist ganz schwarz und etwa acht Linien lang.
, vorn auf, nach hinten herabgedrückt
Das Bruststück fast viereckig
, deshalb es eine von der
, erweitert und breit abgestutzt
getcieben
bei den Mygalen sehr verschiedene Gestalt zeigt. Die Tasterschceren sind sehr stark, und ihre Klaue hat unten, nicht weit von der
. Das letzte Palpenglied
Basis eine kleine zahnförmige Erhabenheit
. Das Geschlechtsorgan bildet
des Männchens ist am Ende spitzig
unten ein kleines, halbdurchstchtigeswie eine Schuppe gestaltetes,
breites und ungleich gezahntes Stück, an seinem einen Ende mit
einer kleinen Borste oder Ranke versehen.
Diese Gattung höhlt sich an abhängigem mit Rasen überzo¬
, sieben bis acht Zoll langen Darm,
genen Boden einen cylindrischen
, worin sie sich ein Rohr von
, nachmals geneigt
anfangs cplindrisch
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Eriodon.

weißer Seide , von gleicher Gestalt und Dimension webt .
Am
hintersten Ende ist der Cocon an beiden Enden mit Seide befe¬
stigt - Man findet sie um Paris , Bordeaux , und Herr v. Ba¬
sach es hat bei Seez [ ? ] eine Varietät beobachtet , die beständig
von hellbrauner Farbe ist.
L.
Nach Hahn
(I. c.) ist sie glänzend , das Männchen 7 , das
Weibchen 8 Linien lang , und man findet sie auch in Deutschland
in Kellern u . a. feuchten Orten , aber immer nur selten.
V.
Herr Mildert,
Correspondent
des Museums der Naturge¬
schichte, hat in der Gegend von Philadelphia eine andere Gattung
(Atypus rufipes ) entdeckt. Sie ist ganz schwarz, mit gelben Füßen.

III. .ERIODON Latr.
Missulena
Walck.
Unterscheiden sich von den vorigen durch ihre lange , zwischen
den Kinnladen hervortretende Unterlippe und ihre vorn aus dem
Thorax zerstreuten Augen.
Die einzige bekannte Gattung

8. M. (C.) occatorius Latr.
Missulena oecatoria Walck . Tabl . des Ar. T . II. 11. 12.
ist einen Zoll lang , schwärzlich, und Neuholland eigen, von wo sie
Peron
und Lesueur
mitgebracht haben ') .
Unsere zweite und letzte allgemeine Einkheilung der Spinnen
mit vier Lungen oder Mygalen , zeigt uns erst Charaktere die sie
mit den Eriodon gemein haben , nämlich eine zwischen den Kinn¬
laden verlängerte Unterlippe , und fünfgliederige Palpen ; allein die
Klauen der Tasterscheeren sind auf ihrer Innenseite
zurückgeschla¬
gen , sie haben sechs Spinnwarzen , und ihr erstes Fußpaar , nicht
ihr viertes , ist das längste von allen ; das dritte ist übrigens im¬
mer das kürzeste. Einige dieser Spinnen
haben nur sechs Augen.
Da die Zahl der Lungensäcke nicht gestattet die Untergeschlechter
dieser Abtheilung von den Vorhergehenden zu entfernen ; und da
sie uns zu den vrassus , Clotho und Segestria hinüberführen,
welche Untergeschlechter nur zwei Lungensäcke zeigen, so erlaubt uns
1) In ,einer ästexen Abhandlung Dalman
' s über die in Bernstein
eingeschlossen Insekten , erwähnt dieser berühmte Naturforscher
( pi 25)
einer Spinne , die ihm ein neues Geschlecht ( Lbalinura ) zu bilden scheint.
Die Augen stehen vorn , auf einem sehr erhöhten Höcker , und vier davon,
wovon die beiden vorderen sehr groß und einander genähert sind , neh¬
men die Mitte ein . Die äußeren Spinnwarzen
sind sehr verlängert . Es
möchte nach diesen Charakteren
scheinen , daß sie an die Mygalen oder
ein verwandtes Geschlecht gegrenzt habe .
L.

22 *

1
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die natürliche Ordnung nicht , von den Mygalen auf die Lycosen
überzugehen.
und andere jagende und herumschweifende Spinnen
Die Mygalen sind wahre Tapeziecspinnen , und in der That hatte
man auch ehemals die Vogelspinne Linne 's in diese Abtheilung
gebracht.
begreift folgende beiden Unterge¬
Diese zweite Abtheilung
schlechter.

IV. DYSDERA Latr.
Haben nur sechs, hufeisenförmig gestellte Augen , hie Öffnung
nach vorn , die Scheerentaster sind sehr stark und hervorstehend, die
Kinnladen gerade , und vorn bei der Znsertion der Palpen ver¬
L.
breitert *) .

*9.

M. (D.) erythrina.
i . 1. f . 3.

Hahn

Mandibcln und Bruststück blutroth ; Bauch länglich , seiden¬
artig glänzend , gelbgrau , auf der Unterseite blässer ; die Füße gelb¬
lich, roth gescheckt. Unter Steinen , in Deutschland in Gebirgs¬
B.
gegenden .

**10. AI. (0 .) scalaris Koch.
Hcrrich

- Schäfer

Ins . f . 134 .' SS.

Blaß ockergelblich, der Bauch
unterbrochenen Querbinden 1' " L.

V.

oben mit fünf , in der Mitte
V.
Unter Steinen .

FIL1STATA Latr.

Mit acht Augen , aus einer Erhöhung am vorderen Ende
des Thorax zusammengehauft . Die Scheerentaster klein ; die Kinn¬
laden nach außen gekrümmt und die Unterlippe bogenförmig um¬
L.
gebend 2) .

*11 . A. (T .) bicolor W.
W.

1. c. VI. 1—3.

Braun , mit gelblichem Bauche.
1) Dysdera erythrina

four

Atm. des sc.

phys.

IValch . Tabl . des Ar (in. V. 49. 50 . 71u -

V . LXXIII. 7. Aranea rufipes Fahr. —

Dysdera parvula Duf. ib.
2) Fiiistata bicolor IVa Ick. F . frans. VI . 1—3.
von mittler
eine Gattung
Man findet auf der Insel Guadeloupe
Größe , deren Männchen lange und dünne Füße , gekrümmte Palpen , und
die Geschlechtsorgane am Ende des Hinteren Gliedes stehen hat , wo sie
L.
in einen dünnen sichelförmigen Haken endigen .
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Filistata.

Risso.

Aus

dem Lavendel .

jetzt zu den Spinnen

über

V.

welche

nur

ein Paar

Lungensacke
und Stigmaten
haben .
Sämmtlich
zeigen sie uns
fünfgliedrige
Palpen , an die äußere Seite
der Kinnladen , nicht
weit von der Basis
derselben , eingefügt , oft noch in einen Sinus
derselben ; eine dazwischen
hervorstehende , entweder
fast viereckige,
oder dreieckige oder halbkreisrunde
Unterlippe , und sechs Spinnwarzen am After . Das
letzte Palpenglied
der Männchen
ist mehr
ovec minder eiförmig , und beherbergt mehrentheils , in einer Aus¬
höhlung , ein complicirtes
und sehr mannigfaltiges
Begattungsor¬
gan ein ; selten ( 8egestr,a ) liegt es bloß.
Mit Ausnahme
einer kleinen
zurückfallen , bilden sie den Stamm

2.

Zahl

von Arten , die zu Mygale

ARANEA L. Spinne.
*).
Araneus

Eine

erste Abtheilung

einiger
wird

Schriftsteller.
die stillsitzenden

Spinnen

be¬

fassen . Sie macden Gewebe , oder schießen wenigstens
Faden aus
um ihre Beute zu überfallen , und halten sich gewöhnlich in diesen
Netzen , oder doch nicht weit davon , auf , sowie bei ihren Eiern.
Ihre
Augen stehen auf der Breite der Stirn
zusammen , bald ih¬
rer acht , wenn vier oder zwei in der Mitte , und zwei oder drei
auf jeder Seite , bald nur sechs.
Die

einen ,

welche sich bei ihrem

Lauf

stets

geradeaus

bewe¬

gen , und die ich deshalb Rectigraden
nenne , weben Gespinnsie
und sind immer stationär ; ihre Füße sind in der Ruhe aufgerich¬
tet ; bald sind die beiden ersten und die beiden letzten , bald die der
beiden vorderen Paare , bald die vierten
und dritten
die längsten.
Die Augen bilden in ihrer allgemeinen
kreis oder einen Cirkelabschnitt.
Man

kann

sie in

drei

Abtheilungen

Stellung

nie einen

Zerfällen .

Die

Halb¬
erste,

die Tapezieroder
Röhrenspinnen
tubitelae
(
) ,- hat cylindrische, in ein Büschel nach hinten vereinigte Spinnwarzen
; die Füße
sind stark , und die beiden ersten oder die beiden letzten , und vice

*) S . für dieses Geschlecht, außer den bereits angeführten Werken
die Fortsetzung der Panzer ' schen Insektenfaune von Herrich - Schä¬
fer und Koch , der auch die Hahn ' schon Arachniden fortsetzt.
V.
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einen ,

.
und
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alle acht

fast

gleich

lang

bei

Wir beginnen mit zwei Untergeschlechtern , welche in Hinsicht
der Kinnladen
zwei Wölbungen
um die Unterlippe
bilden und sich
dadurch den Mistata
nähern , wahrend
sie sich von den folgenden
entfernen . Die Zahl ihrer Augen
ist stets acht , vier und vier in
zwei Querlinien
gestellt .
Das
erste

I.

CLOTHO Walck.
U r o c t e a Duf.

ist eines
der sonderbarsten .
Die
Scheerentaster
sind sehr klein,
können sich nur wenig auseinander
begeben , wodurch sich dies Untcrgeschlecht den letztem nähert , und sind ohne Zähnungen
; die
Freßklauen
sind sehr klein ; durch den kurzen Körper
und die lan¬
gen Füße bekommt sie das Ansehen der Krabbenspinnen
oder Thomisus .
Die relativen
Längen
dieser Organe
unterscheiden
sich nur
wenig ; das vierte Paar
und das vorhergehende
sind allein etwas
länger als die vier ersten ; bloß die Tarsen
sind mit Stacheln
ver¬
sehen .
Die Augen
stehen vcan Vorderrande
des Thorax
weiter
entfernt
als beim folgenden Untergeschlecht , sind aber nahe zusam¬
men und geordnet wie beim Geschlecht Mygale
Walckenaer
' s,
drei zu jeder Seite
in Gestalt
eines verkehrten Triangels , d. h.
wo das unpaare
nach unten steht , und die beiden andern
bilden
eine Querlinic
zwischen jenen zwei Triangeln .
Die Maxillen
und
die Unterlippe
sind verhältnißmäßig
kleiner als bei demselben Un¬
tergeschlecht ; die Maxillen
haben an der äußeren Seite
einen kur¬
zen Vorsprung
oder schwache Erweiterung
, zur Jnsertion
der Pal¬
pen dienend , und endigen
in eine Spitze ; die Unterlippe
ist drei¬
eckig , und nicht beinahe
oval wie bei den vrassus . Die beiden
oberen Spinnwarzen
oder die am meisten zur Seite
liegenden sind
länger ; was aber , nach D u fo u r, seine klroetea
oder unsere Clotho
ganz besonders charakterisier , das ist , daß sich an der Stelle
der
zwei inneren Spinnwarzen
zwei kammförmige , sich nach dem Wil¬
len des Thieres

schließende

und

öffnende

Klappen

befinden

').

Ich habe an einem wohl conscrvirten Exemplare
sechs Spinn.varzen gesehen , woran die beiden oberen viel länger , und in ein gestreck¬
tes Mied von Gestalt eines elliptischen Blättchens endigend waren , und
die vier andere » , zumal die unteren , kleiner , und ins Biereck gestellt.
Der Aster , der auf einem kleinen helmartigen und häutigen Vorsprung
steht , zeigte auf jeder Seite ein Büschel retractiler Haare . Diese Pinsel
sind die Stücke welche Herr Dufour
kammförmige
Klappen nennt , und
sind von den beiden mittleren Spinnwarzen
verschieden , die von den bei¬
den unteren verdeckt werden .
8.
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Die einzige bekannte Gattung
1. A.Cl( .) Durandii Latr.
Uroctea 5 - maculata Dufour , Ann. des »c. physiques V.
LXXYI. 1.
hat einen fünf Linien langen Körper. Sie ist kastanienbraun mit
schwarzem Bauch, oben mit fünf kleinen runden gelblichen Flecken,
wovon vier paarweise quer stehen
, der fünfte oder ungleiche hinten;
die Füße sind haarig. Man ersieht aus den Tafeln des großen
Werkes über Ägypten, daß Savigny sie in diesem Lande ge¬

funden, und daß er den Vorsatz hatte, eine neue generische
Gruppe daraus zu bilden. Herr Graf Dejean hat sie aus
Dalmatien mitgebracht und Herr Ritter von Schreibers, Director des kaiserlichen Cabinets zu Wien, hat mir ebendaselbst ge¬
sammelte Exemplare zugesandt
. Herr Dufour hat sie auch in den
Gebirgen von Narbonne in den Pyrenäen, und auf den Felsen
Cataloniens gefunden
. Man verdankt ihm, außer der Kenntniß
der äußeren Charaktere dieser Spinne , auch noch sehr interessante
Beobachtungen über ihre Lebensweise
. „ Sie verfertigt sich," sagt
er, „ auf der Unterseite großer Steine und in den Felsspalten eine
Hülle von Gestalt eines Kappchens oder einer Napfschnecke von
einem starken Zoll im Durchmesser
. Der Umkreis derselben zeigt
sieben bis acht Ausschnitte
, deren Winkel mittels Büscheln Faden
an dem Stein befestiget sind, während die Ränder frei sind. Die¬
ses sonderbare Zelt ist von einer bewundernswerthen Textur. Die
Außenseite gleicht dem feinsten Tafft, der, je nach dem Alter der
Verfertigerin, aus einer mehr oder minder großen Zahl Fütterun¬
gen gebildet wird. Sobald daher die noch junge Spinne anfängt
ihre Wohnung zu verfertigen
, macht sie nur zwei Gewebe, zwi¬
schen denen sie sich verbirgt
. In der Folge, und, wie ich glaube,
bei jeder Häutung, fügt sie eine Anzahl neuer Schichten(Fütte¬
rungen) hinzu. Endlich, wenn die bezeichnete Epoche der Fort¬
pflanzung heranrückt
, webt sie ein eigenes, flaumreiches Gemach
ganz eigens dazu, in welches die Eiersäcke und die neugeborenen
Jungen eingeschlossen werden sollen. Obschon das äußere Zeltoder Kappchen
, und zwar ohne Zweifel mit Absicht
, durch fremde
Körper mehr oder minder beschmuzt ist, die es dadurch verbergen,
so ist doch dafür das eigentliche Gemach der sinnreichen Verfett!gerin jederzeit von ausgesuchter Reinlichkeit
. Vier, fünf oder sechs
Söckchen schließen die Eier ein für jede einfache Wohnung, denn
nur eine solche ist vorhanden
. Sie sind linsenförmig
, und haben
über vier Linien Durchmeffer
. Sie sind von schneeweißem Tafft,
und inwendig mit den allerscinstcn Dunen ausgekleidet
. Die Eier
werden erst gegen Ende Decembers oder Anfang Januars gelegt.
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Die
Nachkommenschaft
mußte
demnach
gegen die Strenge
der
Jahrszeit
und die feindlichen
Anfalle
geschützt werden .
Alles ist
jedoch hierfür
vorausgesehen .
Das
Receptaculüm
dieser schätzba¬
ren Ablagerung
ist vom Gewebe getrennt , und durch eine weiche
Wolle unmittelbar
auf dem Steine
befestigt , sowie anderseits
von
der äußeren Kappe durch die verschiedenen Stockwerke
geschieden von
welchen ich gesprochen
habe .
Unter
den Ausschnitten
die diese
letzteren verzieren , sind einige gänzlich
durch die Fortsetzung
des
Stoffes
geschlossen , bei anderen
liegen dagegen nur die Ränder
übereinander , sodaß die Crocteu , wenn sie sie lüftet , nach Belieben
aus ihrem Zelt heraus
und hineingehen
kann . Verlaßt
sie ihre
Wohnung
um auf die Jagd
zu gehen , so hat sie deren Verletzung
wenig zu fürchten , denn sie allein
besitzt das Geheimniß
der un¬
durchdringlichen
Ausschnitte , und den Schlüssel
zu denen , durch
welche sie hineinschlüpfen
kann .
Sobald
die Jungen
der mütter¬
lichen Sorgfalt
nicht länger bedürfen , nehmen
sie einen Anlauf
um sich anderwärts
ihre besonderen Wohnungen
zu errichten , wäh¬
rend die Mutter
in ihrem Zelte stirbt .
So
ist letzteres zugleich
die Wiege und das Grab dieser Clroclea ."

H. DB4SSUS

Walck

Unterscheiden
sich von den vorigen durch mehrere Charaktere.
Ihre
Tasterscheeren
sind stark , hervorspringend , und unten gezähnt;
ihre Kinnladen
am Ende schief abgestutzt , und die Unterlippe
bil¬
det ein unterhalb
abgestutztes Oval , oder ein längliches
krummlini¬
ges Dreieck .
Die
Augen
stehen näher
am vorderen
Rande
des
Bruststücks , und die durch die vier Hinteren gebildete Linie ist län¬
ger als die vordere .
Die Verhältnisse
der äußeren Spinnwarzen
differiren - wenig , und man sieht zwischen ihnen jene zwei kammsörmigen
Klappen
nicht , die den Clotho
eigenthümlich
sind .
End¬
lich sind die vierten Füße
und hierauf
die beiden ersten ganz ent¬
schieden länger
als die anderen .
Die Beine und das erste Tarsenglied sind mit Stacheln
bewaffnet.
Diese
Spinllen
halten
sich unter Steinen , in Mauerritzen,
und in den Blättern
auf und weben sich hier Zellen von einer
sehr weißen Seide . Die
Cocons
einiger sind rund , platt , und
bestehen aus zwei Klappen
die aufeinander
liegen .
Walckenaer
zertheilt die Drassen
in drei Familien , je nach der Richtung
oder
Annährung
der Linien welche die Augen bilden , und die mehr oder
mindere Ausbreitung
der Mitte
der Kinnladen.
Die eine Gattung , welche er

2. A. (D .) viridissimus
Hut . des Aran . f äse. IV. 9.
nennt ,

und

welche für

sich allein

die

dritte

Abtheilung

ausmacht,
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bildet auf der Oberfläche der Blätter ein feines weißes und durch¬

Gewebe
, unter welchem sie sich aufhält.. Die eine Seite
der Birnbaumblätter hat mir bisweilen ein ähnliches, aber am
Rande eckiges
, zeltsörmiges Gewebe wie das der Clotho gezeigt,
unter welchem der Cocon war. Es ist, wie ich vermuthe, das
Werk dieser Gattung Drassus, und zeigt eine Analogie dieses Un¬
tergeschlechtes mit dem vorigen
. Dufour hat uns in den An¬
scheinendes

nalen des Sciences physiques (Drassus segestriformis VI. XCV.
1) eine sehr vollständige Beschreibung einer Gattung dieses Ge¬
schlechts gegeben
, die er auf den hohen Gebirgen der Pyrenäen
unter Steinen, und nie unterhalb der Alpenzone gefunden hat,
Es ist eine der größten, und die mir eine große Verwandtschaft
mit der, welche ich melauogaster genannt, zu haben scheint
, und,
wie ich glaube
, der Drassus lucifugus Walckenaer ' s (Schäfer

Ic. 61. 7.) ist.
Eine der artigsten Gattungen ist
3. A. (Dr .) relucens.
*Hahn V. LXI. k. 143.
Man findet sie häufig um Paris, wo sie auf der Erde läuft.
Sie ist klein, fast cylindrisch
, mit braungelbem Thorax, und mit
einem purpurschimmerndenseidenartigen Flaum bedeckt
; der Bauch
ist ein Gemisch von blau, roth, und grün mit Metallschimmer,
und zwei goldgelben Querlinien, wovon die vordere gebogen
. Man
sieht bisweilen auch daselbst vier goldige Punkte l). L.
Hahn sagt , daß sich die glänzenden Haare leicht abreiben,
daher man selten ein reines Exemplar finde.
V.
**4. A. (Dr .) lucifugus.
Teutsch
!. Ins- 137. 4.
Bräun, mit schwarzem
, seidenglanzenden Bauch. 7' " l. In
den Häusern.
V.
+*5. A. (Dr .) murinus Hahn.
Hahn V . LXI. 5. 141.
Braunröthlich, glanzlos, die Füße behaarrt; der längliche,
Hinterleib mit feinen, dicht anliegenden mäusefarbigen Härchen be¬
setzt
. 3i " ' l . Unter Steinen in Gebirgswäldern
.
V.
**6. A. (Dr .) ater Latr.
Melanoptera subterreanea Koch. Teutsch!. Ins . 120. 20. 21,

LXI. f. 142.
Ganz schwarz
, mit einem Kohlenglanze
. Die Gang- und
Hahn

1) S . für die

anderen Gattungen

Walckenaer ' s Faune pari8.

sienne und sein Tableau des Araneides.
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Fühlfüße mit bräunlichem Anfing
. Das zweite Palpenglied lan¬
ger, und gelblich
. 3'" k. An Feldrainen
. Lauft sehr schnell
. V.
**7. A . (Dr .) montanus Hahn.
Hahn XL! f. 103.

Das Bruststück glanzlos
, kastanienbraun
, oben mit kurzen
Härchen besetzt
; der langgestreckte Hinterleib hell mausegrau
; die
Freßzangen braunroth
, die Füße hellröthlich
. 5#"'. An sonnigen
Bergabhängen
. Laust sehr schnell
.
V.
**8. A. (Dr.) nigritus.
Aranea nigrita Fahr.
Hahn XXXVI. f. 93.

Schwarz
, mit kurzem Körper
, die Füße länger behaart; unten
am Grunde des Hinterleibes zwei gelbe Fleckchen
. 5'". Unter Stei¬
nen und abgefallenem Laube
.
B.
**9. A. (Dr.) bicolor Hakn.
Hahn XXXVI. f. 94.

Braunroth, kurz behaart; der Hinterleib und das zweite und
dritte Glied aller Füße schwarz
. 3'". In Wäldern, an sonnigen
Anhöhen
.
V.
**10. A. (Dr.) raelonogaster Latr.
Hahn XLI . 102.

Die stark behaarten Freßzangen schwarzbraun
, glänzend
; der
Borderleib dunkelbraun
; die Füße etwas heller; die Schenkel röthlich, der Bauch oben mausegrau
, unten weiß. 8'". In Gebirgs¬
gegenden unter Steinen, der platte Eiersack ist fast 1 Zoll im
Durchmesser
.
V.
**11. A. (Dr.) cinereus Hahn.
1. c. f. 95.

Röthlichwekß
, die Fühl- und Gangfüße Heller
, durchscheinend;
der hellaschgraur Hinterleib mit feinem
, anliegenden
, weißlich und
schwärzlich anliegenden Härchen dicht besetzt
. 4'". An sonnigen
Waldsäumen
.

23.

Bei den anderen Röhcenfpinnen bilden dir Kinnladen keine
Art Gewölbe was die Unterlippe einschließt
; ihre untere Seite ist
auswärts ausgedehnt
, unterhalb des Ursprunges der Palpen.
Einige derselben haben nur sechs Augen, wovon vier vorn,
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in einer Querreihe
, und die beiden änderen dahinter
, auf jeder
Seite eines hinter den beiden seitlichen davor
. Dieses ist der
Charakter von

III. SEGESTRIA Latr.
Ihre Unterlippe ist fast viereckig
, und länglich
. Das erste
Fußpaar und hierauf das zweite sind die längsten
; das dritte das
kürzeste
. Diese Spinnen weben sich in den Ritzen alter Mauern
lange, cilindrische
, seidenartige Röhren in denen sie sich aufhalten,
wobei sie ihre ersten Fußpaare nach vorn richten
. Divergirende
Fäden umgeben äußerlich den Eingang zur Wohnung und bilden
ein kleines Gewebe zum Fang der Insekten
. Das Geschlechtsor¬
gan der Segestrie perfideAranea
(
florentina Kossi Faun.
etrusc. XIX. 3 ) einer ziemlich großen, schwarzen Gattung mit
grünen Tasterscheeren
*), die auch in Frankreich nicht selten ist, hat
eine thränenförmige
, oder eikegelförmige am Ende sehr spitze Ge¬
stalt, tritt völlig heraus und ist roth*).
L.

*12. A. (S.) senoculata Walck.
*Degeer VII . 1. XV. f. 5.
Hahn I. k. 2.
Das Bruststück schwarzbcaun
; der Hinterleib grünlichbraun
mit einem aus dreieckigen schwärzlichen Flecken bestehenden Längs-

streifen
. Die Füße hellbraun
, schwärzlich geringelt
. Gegen5"'.
In Mauerlöcher
, unter Steinen, in einem weißen Söckchen ver¬
steckt
.
V.
Die anderen Röhrenspinnen haben acht Augen
. Man kann
sie nach Verhältniß ihrer Wohnung in Land- und Wasserspinnen
theilen
. Obschon Walckenaer aus diesen seine letzte Familie der
Spinnen gebildet hat, die der Najaden, so haben sie doch soviel
Verwandtschaft mit den anderen Röhrenspinnen
, daß man sie un¬
geachtet dieser ungleichen Lebensweise zu ihnen stellen muß. Bei
den Landröhrenspinnen ist die Unterlippe fast viereckig
, oder wenig
verschmälert
, sehr stumpf, und oben abgestutzt
; die Kinnladen sind
gerade oder fast gerade und am Ende mehr oder weniger verbreitet.
Die beiden Augen an jedem Ende der Seite der Augengruppe ste¬
hen in der Regel ziemlich weit von einander oder sind wenigstens
nicht gepaart oder auf einer kleinen besonderen Erhabenheit befind¬
lich, wie die der Wasserröhrenspinnen
.
L.
*) Segestria florentina Ros&i. Hahn T . I. k. I.
1) Siehe die Segestria senoculata IValek. Bitt . d.
Aranea senoculata Linn . Degeer. 8.

Ar.

B.
V . VII.
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Unterscheiden sich Dom folgenden Untergeschlecht kaum durch
etwas anderes als dadurch , daß die Langen der äußeren Spinnwarzen sehr wenig unter , einander verschieden sind , und daß die
durch die vordere Äugenreihe gebildete Linie gerade oder fast gerade
steht. Sie bauen seidenartige Röhren die ihnen zur Wohnung dienen
und die sie entweder unter Steinen
und in Mauerspalten
oder
auf Blattern anlegen . Die Cocons sind kugelig *) .
L.

*13. A. (CI.) holosericea L.
Teutsch!. Ins . 139. 3.
Hahn XXIX. f. 84.
Degeer VII . XV. 13.
Bruststück und Füße weiß-grüngelblich , der Hinterleib schwärzlichröthlich , dicht ' mit grauen , hellschillernden Härchen besetzt. Die
Maxillen schwarzbraun bis schwarz, das vierte Fußpaar das längste.
5 " . Überall unter der losen Rinde alter Bäume .
B.

**14. A. (CI.) amarantha Walch.
Hahn XXIX . f. 85.
Bräunlich ; der Bauch mit feinen mäusegrauen Haaren dicht
besetzt. Die Füße hellgelbbraun ; das zweite Fußpaar das längste.
Die Maxillen schwarz. 6 '". Auf Hecken und Gebüschen, zwischen
zusammengesponnenen Blättern .
V.

**15. A. (CI.) claustraria Huhn.
Hahn XXX . 86.
Mit rothbraunem Bruststück und rostbraunen Füßen , der
Bauch schwarzbraun , heller gemischt , mit zwei Reihen von etwa
6 —7 gelben Flecken, die in der Mitte eine gezackte braune Binde,
wie zusammenhängende Dreiecke , lassen. Die Maxillen schwarz¬
roth . 8 " l. In Wäldern und Kellern , unter Steinen .
V.

16. A. (CI.) atrox L.
Hahn XXX . 87.
Degeer VII . 14. 24.
Bruststück und Maxillen rothbraun , der Bauch schwarzbraun,
oben mit einem länglichen , schwarzen , gelb umsäumten Fleck; die

1) Aranea holosericeaL . Deg . Fair . Walck . Hüt . des Aran.
IV. 3. J . — Aranea atrox Deg . List . Ar. Tit . XXI. 21. Albin,
Aran. X. 48 und XVII. 82. S . auch das Tableau des Aran. und
die Faune parisünne von Walckenaer.
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Füße braungelb, dunkler geringelt
. 7Wl . Ast dunklen Orten, in
Mauerlöchern
, durch ganz Europa.
83.
17. A. (Cl.) nutrix

W.

,

Hahn 1 '. XXXIX. f. 98.
Bruststück und Maxillen röthlichbraun
, Bauch und ,Füße
grün, ersterer auf dem Rücken mit einem dunkleren Langsstreisen.

6"'. Auf Gebüsch
. Das

erste

Fußpaar ist das längste
.

, 33.

18. A. (Cl.) punctata H.
Hahn T . XXXIX. f. 99.

Braunroth, mit grauem Bauch. Dieser und die Füße schwarz
punktirt, oder mit zackigen Zeichnungen und seitlichen Querstrichen.
5"'. Auf Hecken bei Nürnberg gefunden
.
33. -,
19. A. (Cl.) lapidicola Latr.
Hahn XL . f. 100.

mit gkauem
, behaarten
, länglichen Bauch. 8".
In Gebirgsgegenden unter Steinen.
V.
Fleischröthlich

20. A. (Cl.) pallens.
tern.

Hahn XL . 101.
Blaßgelblich mit röthlichem Anflug. 3" l.

Blat¬
• 33.

Zwischen

V ARANEA, im engeren Sinn ; [Arachne Äo».]
Ich hatte sie anfangs unter dem Geschlechtsnamenlegenerig,
welchen Walckenaer behalten hat, aber damit seine Agelena
und Nyssus vereiniget
. Ihre beiden oberen Spinnwarzen sind be¬
deutend langer als die anderen, und ihre vier vordere Augen in
eine nach hinten gekrümmte
, oder in Bogenlinien gestellt*).
Sie verfertigen sich in unsern Wohnungen, in Mauerwinkeln,
auf Pflanzen, in Zäunen, und oft auch an Wegerandecn,
.-bald in
die Erde, bald unter. Steinen, ein^ großes fast horizontales Ge¬
webe, an dessen oberem Theil sich ein Rohr befindet
, in dem sie
sich ganz still verhalten').
L.
*) Ein neues Geschlecht
, Trichopus, im Magazine of nat. Hut.
Jan. beschrieben
, s. Wiegrnann ' s Archiv 16. S . 358.
B.
1) Aranea domestica Deg . Fahr . Clerk Ar . suec. II . IX. —
Tegeneria civilis Walck . Hist . des Aran. V . 6. — Aranea labyrinthica L . Fahr . Clerk. Ar . suec. II . T . VIII, S . Walck.
Tableau des Aran. g.
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*21. A. (T.) domestica L. Die Hausspinne , Fen¬
sterspinne.
Tegeneria domestica Herrich - Sch. 121 . 21. 22.
Tegeneria civilis Walck.
Brandt und Ratzeburg A . Th. II. XIV. f. 7. 8. 9.
Graubraun , der Bauch schwärzlich und punktirt ; über den
Rücken zwei fleckige Längsstreisen . Die Beine lang , nebst den
Palpen dunkler geringelt .
V.

**22. A. (T .) stabularia Koch.
Herrich - Schäfer 125 . 13.
Gelbgrau , das Bruststück hinten mit zwei kurzen dunklen
Längsstreisen , und an jeder Seite drei halbrunden braunen Flecken.
Der Bauch erdgelb, borstig , dicht mit braunen Strichen
und
Pünktchen besetzt. Auf der Mitte ein postroftzer Langsstreis und
beiderseits an diesem eine gelbe Fleckenreihe auf schwarzem Grunde.
In allen Theilen der Gebäude , nur nicht ini Keller zu finden .
B.

**23 . A. (A.) scalaris.
Brandt und Ratzeburg A . Thiere II. XIV, (5.
Den vorigen beiden sehr ähnlich , aber grpßer und schlanker,
die Beine länger , und , wie die Palpen , stets ungexingelt .
B.

**24 . A. (A.) saxatilis Koch.
Herrich - Schäfer 125 . 20.
Aschgrau mit weinrbthlichem

Bauch . Unter Steinen .

V.

**25. A. (A.) cicurica Fahr,
Panzer Fauna 4. 23.
Herrich - Schäfer 128. 16. ,
In

Bruststück und Füße rostbraun , der Bauch
Häusern und Zimmern *) .
**26 .

röthlich aschgrau.
V.

A - ( A .) labyrinthica.

Hahn II. 5. 1.
Herrich - Schäfer 125. 23. st4,
Graugelbröthlich , das Bruststück mit zwei schwärzlichen Strei¬
fen , der Bauch rothbraun , mit zwei Reihen Heller, schiefer längli¬
cher Flecken. Die Spinnwarzen
sehr lang . Die behaarten Beine
dunkler geringelt . Allenthalben auf Feldern und Wiesen rc. 6 — 10,
ja 16 Linien lang .
V.

*) Tegeneria eubicularis Koch. — Tegeneria notata O. Fahr.
— Teg. sylvicola Koch. B.

Arachniden

.

3&1

Argyroneta.

**27s A. (A.) lycosina Sundeval.
List

er

Hist . Ar. Angl. Tit . XX.

Herrich - Schäfer
Schwarz

, das

128. 25.

Bruststück

mit

weißem

Mittelstreif

;

Bauch
ein gleicher , breiterer , eckiger , in der Mitte roth
die Beine
heübräunlich , dunkel geringelt . In
Mauern .

über

dem

bestaubt ;
V.

VI . ARGYRONETA Latr.
Die Kinnladen
liegen auf die Unterlippe
geneigt , deren Ge¬
stalt dreieckig ist .
Die
beiden Endaugen
jederseits stehen einander
sehr nahe , und stehen auf einer besonderen Erhabenheit ; die vier
anderen bilden ein Quadrat.

28.

A. (A.) aquatica L.
Hahn II . 3. 118.
Herrich - Schäfer

und

Ist
hat

1Z4. 21 . 22.

schwärzlichbraun
, mit dunklerem seidenglänzenden
auf dem Rücken vier vertiefte Punkte .

Körper,
L.

Sie lebt in unsern stehenden Wassern , schwimmt
darin , den
Leib in eine Luftblase eingehüllt , und bildet sich dort eine eiförmige,
mit Luft gefüllte , und mit Seide , ausgekleidete
Schale , von wel¬
cher Faden nach allen Richtungen
ausgehen , die an die benachbar¬
ten Pflanzen
geheftet sind .
Sie stellt da nach Beute
get daselbst ihren Cocon den sie unausgesetzt
bewacht ,
sich darin ein um den Winter
zu verbringen .

auf , befesti¬
und schließt
L.

Die zweite Abtheilung
der stillsitzenden
und geradelausenden
(rectigraden ) Spinnen
, die Weberspinnen
(Incquitelac
) , zeigt
die äußeren
Spinnwarzen
fast kegelförmig , wenig
hervorstehend,
convergicend , in ein Röschen
gestellt , und sehr schlanke Füße.
Ihre
Kinnladen
sind auf die Lippe geneigt , und ziehen sich hin¬
terwärts
zusammen
oder erweitern
sich wenigstens
an ihrem oberen
Ende nicht merklich.
Bei den meisten
ist das erste Fußpaar , und
hierauf
das
vierte , langer als die andern . Ihr
Bauch
ist voluminöser , wei¬
cher , mehr gefärbt als bei den vorigen Famllien .
Sie weben Gespinnste
in Gestalt
eines unregelmäßigen
Netzes , was aus Fäden
besteht
die
sich nach allen
Richtungen
und
in verschiedenen
Ebenen durchkreuzen . Sie
knebeln ihre Beute , wachen sorgfältig
über der Erhaltung
ihrer Eier , und verlassen sie nicht eher als
bis sie ausgekrochen
sind .
Sie leben nicht lange.
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Bei den einen ist das
das längste. So bei

erste

Fußpaar und hierauf das vierte

VII . SCYTODES Latr.
. Nach Dufour ' s
die nur sechs Augen haben, paarweise gestellt
Beobachtung sind die Tarsenkrallen auf einem supplementären Glied
eingefügt.
Man kennt zwei Gattungen, wovon die eine
*29 . A. (Sc.) thoracica
)
JValck . Hüt. des Ar an. I . X und II. Suppl.*
L.
.
unsere Gemacher bewohnt
, mit kugeligem Bauch,
, schwarz gefleckt
Sie ist blaßröthlich
V.
und großem buckeligem Thorax.
Die andere, pallida, (Ann. des sc. phys. V . LXXVI. 5)
ist von dem vorgenannten Naturforscher in den Gebirgen des Kö¬
nigreichs Valencia unter Kalktrümmecn gefunden worden. Sie
webt sich ein ziemlich unförmliches Rohr von einem dünnen milch¬
L.
, fast wie die Dysdera erytlirina.
weißen Gewebe
VIII .

THERIDION Walck.

Mit acht Augen, folgendermaßen gestellt: vier in der Mitte
, wovon die beiden vorderen auf einer kleinen Erhaben¬
im Viereck
heit, und zwei auf jeder Seite , ebenfalls auf einem gemeinschaft¬
. Das Bruststück ist umgekehrt herzförmig und fast
lichen Höcker
. sDer Bauch oft kugelförmigst Dieses Untergeschlecht
dreieckig
2).
ist sehr zahlreich
*30 . A. (Th .) 13-guttatum . Theridion malmignatte.
Rossi Fauna etrusc. II. IX. 10.
Die seitlichen Augen von einander entfernt; der Bauch
, runden, blutrothen Flecken oben. Zn
, mit dreizehn kleinen
schwarz
Toskana und Corflca.
Man halt ihren Biß für sehr giftig, und selbst für tödtlich st L.
1) Scvtodes thoracica. Lalr. Gen . Crust. et Insector. I. V. 4.
Walck. Hüt . d. A. 1. X. II . Suppl. L
1) S . d- Tableau de l’histoire des Araneides de Walckenaer,
Hierher ge=
die Annales des Sciences naturelles und sc. physiques.
hören Degeer ' s hipnnctata , redimita , albo-maculata u. s. w. sS . zumal
Panzer ' s Fauna fortges. v. Herrich - Schäferst L.
I ) Diese Gattung ist der Typus des GeschlechtsLatrodecte Walckenaer ' s, welches er von den Theridien durch die-relative Verschieden-

*
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(Auch Risso giebt so etwas von einer verwandten
, von ihm 1k.
venenosum genannten Species an].
Die A. mactans Latr. eine andere Gattung Theridion, aber
aus Südamerika, flößt dort dieselbe Besorgniß ein. Es scheint,
daß dieses Vorurtheil seinen Grund in der schwarzen
, durch Blut¬
flecke unterbrochenen Farbe dieser Thiere hat.
L.

"31 . A. (Tb .) benignum.
Dictyna benigna Koch.
Hahn Arachn
. LXXXIII. f. 184. 185.
Das Bruststück dunkelbraun
, der Bauch grau-röthlichweiß
, vorn
mit einem großen dunkelbraunen Rückenfleck
, Taster und Beine

gelbbraun
, li '" l- Überall
.

V.

*32. A. (Tb .) quadripunctatum

W.

Eucharia bipunctata L. Aranea
(
nocturna) Herrich - Schäfer
134. 10. 11.
Aranea punctata Degeer VII , XV. I.
Hahn XX. f. 58.
Braun , sein behaart, mit schwarzem Bruststück; der Bauch
oben mit vier eingedrückten Punkten, einem helleren Langsstreifen,
und zwei in der Mitte nahe zusammenstehenden schwarzbraunen
Längsstreisen
. ( Diese Zeichnung ändert aber sehr ab). 24'" In
Gebäuden gemein*). SS.

"33 . A. (Th .) albomaculatum H.
Hahn XX. 59. (58, untere Figur).
Degeer VII. XV. 2.
Fein behaart; braunroth mit schwarzbraunem Bauch, an den
Seiten und in der Mitte,mit weißen, theils einzeln stehenden,
und unken in der Mitte einem ankerförmigen Flecken versehen.
Die Füße schwarz geringelt
. 24'" —3'". Auch hier variiren die,
in der Mitte paarweisen
, länglichbreiten Flecken
. Aus sandigen
Anhöhen unter Steinen.
SS.

**24. (Th .) quadrisignatum H.
Hahn XX. 5. 69.

Braunroth, fein behaart; der länglichrunde Bauch schwarz.
heil der Fußlange.unterscheidet
- Es
bei Irrthum walte.

hat mir aber geschienen
, daß hier¬

Sein Theridium benignum (Hüt. des Ar. fr. V. VIII.) dessen Be¬
tragen er genau studiert hat, etablirt sich zwischen den Weintrauben
, und
schützt sie vor den Anfallen mehrerer Jnsecten
.
L.
*) Die paarweisen länglichen Flecken auf dem Bauchrücken machen
sie am meisten kenntlich
.
B.

IV.

23
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etwas glänzend, oben an der Basis gelb und mit vier gelben knS
. 3". An sandigen Orten, An¬
Kreuz stehenden Flecken bezeichnet
SS.
höhen, auch an den Häusern.
**35. A. (Th .) guttatum Koch.
Herrich - Schäfcr

131. 5. 6.

, auf dem Bauch vier gelbe
Schwarz, mit braunem Bruststück
Punkte, an seiner Basis ein gelber Strich; die Beine roth, schwarz
SS.
. In Waldungen.
geringelt
**36. A. (Th .) obscurum W.
Hahn XX. 62.

, etwas abwärts
, der Bauch kugelrund
; glänzend
Ganz schwarz
. 1'" l. Im Herbst, im Walde, unter Steinen ic. Bei
gebogen
SS.
.
Jena nicht selten
**37. A. (Th .) quadriguttatum H.
Hahn XXI. f. 63. 64.
Tegeneria

quadriguttata

Koch.

H. S . Teutsch!. Ins . 121. 16. 17.
Kurz behaart, braunroth mit schwarzem Bauch; oben auf
demselben beim Männchen vier im Viereck stehende weiße Tropfen;
; der Bauch des Weibchens ganz schwarz,
die Füße schwarz geringelt
mit weißlichem Schimmer. 2'". In gebirgigen Gegenden unter

83.

.
Kalksteinen
**38. A. (Th .) redimitum.

Hahn XXI . 65.
Degeer VII . I. XIV. f. 4. Ä. coronata.
, über die Rücken des Thorax eine
Wenig behaart, blaßgelb
dunklere Längslinie; der Bauch oben mehr oder minder rosenroth,
, mit einer dunklen Längslinie in der Mitte
oder roth eingefaßt

und

schwarzen

.
. 3'". Überall
Punkten daneben

V.

**39. A. (Th .) thoracicum.
Hahn XXI . 66.

, ovalen, mit
, mit schwärzlichem
Etwas behaart; röthlichbraun
weißlich schimmerden Härchen besetzten Bauch, der oben zwei Paar
tief eingedrückte Punkte zeigt. 2'". Bisher nur bei Nürnberg
83.
.
in Steinbrüchen gefunden
**40- A. (Th .) triste.
Hahn XXI . 67.

Schwarz, wenig behaart, glänzend, mit großem Bauch; das
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erste und dritte Fußglied des hintersten Fußpaares rothbraun. 2".
An Waldrändern, auf niederem Tannengebüsch
.
33.

**41. A . (Th.) pictum W.
Hahn XXII. 68.

Gelbbräunlich
, das Bruststück mit breiter dunkler Mittellinie
und schwärzlichen Seitenrändern; der runde Bauch fein behaart,
oben mehr oder weniger schwarz
, mit breitem ausgezackten karminrothem, gelb gesäumten Längsstreif
. Die Füße schwarz geringelt.
2'". An allem Gebüsch
.
33.
**42. A . (Th.) bicolor H.
Hahn XXII. 69.
Herrich - Schäfer . 124. 19. Micryphantes bicolor.
Bruststück und Füße gelbröthlichbraun
; der eiförmige Bauch
fein behaart, mattschwarz
. 2'". In
hohem Grase rc. in Wald¬

gegenden
.
**43. A. (Th .) rubripes H.

33.

Hahn XXII . 70.
Bruststück und Füße roth; der fein behaarte eiförmige Hin¬
terleib dunkelschwarz
. 1t ". An den Ufern der Teiche
.
33.

**44. A. (Th .) olivaceum Koch.

(

H. S . Teutsch!. Ins . 137. 5. 6.

Olivensarb. T" l. In Wäldern.

33.

**45. A. (Th .) flavipes H.
Micryphantes flavipes.
Herrich - Schäfer 129 . 18. 19.

Schwarz, Füße und Palpen strohgelb
. Der Thorax des
Männchens aufwärts steigend
, in zwei Augen tragende Höcker en¬

digend
. T" l. Auf Ulmen.

33.

**46. A. (Th .) camelinum.
Micryphantes camelinus Koch.
Hahn Arachn. Forts. 168. 169.
Bruststück schwarzbraun
, der Kopf in einen aufrechten Stiel
verlängert; der Hinterleib schwarz
, die Beine roth. In Stadt¬

gräben. 2!" l .
**47. A. (Th .) varians H.

33.

Hahn XXII . 71. 72.

Blaßbräunlich
, das Bruststück mit schwarzem Längsstreif und
Einfassung; der Bauch gelb, oben schwarz oder bräunlich, mit ei23*
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, bisweilen unterbrochenen Längs, zackigen
schmalen
streif über den Rücken, bisweilen aber auch ohne denselben und
. 1'". An Hecken und Gesträu¬
ganz schwarzer Oberseite deffelben
V.
chen.

nem breiten oder

**48. A. (Th .) lunatum Clerk.
Hcrrich - Schäfer 131. 11. 12.
Hahn LVI11 . 132. Th . sisyphum.

Rothbr»un mit dunkeln geringelten Füßen; der sehr buckelige,
, gelblich, nach hinten mit weißen
abwärts geneigte Bauch schwarz
. 24-'". Spinnt unter be¬
oder röthlichen geschweiften Quecstreifen
deckten Stellen, und fällt bei der geringsten Berührung an einem
V.
. Varürt in der Färbung.
Faden zur Erde. Überall
**49. A. (Th .) nervosum W.
Theridion Sisyphus Clerk.
Hahn LVIII . 133.

Herrich - Schäfer 131. 9. 10.

, das Bruststück mit einem Mittel- und SeitenGelbbcäunlich
, mit blattähnlicher Zeich¬
ftreiftn, der runde Bauch oben weißlich
, weiße und schwarze Streifen unterbrochen.
nung, durch schiefe
V.
2W.
**50. A. (Th .) maxillosum H.
Hahn LIII. 122.

Die sehr großen Kinnladen und das Bruststück braunroth,
letzteres mit schwarzem Einsaß und der Zeichnung einer dreizinki¬
, oben weiß mit blattartiger
gen Gabel; der Bauch unten schwarz
, durch deren Länge eine helle,
dunkler gesäumter brauner Zeichnung
etwas schwarzaderig durchbrochene Linie läuft. Über3'". Unter
B.
Mauern und Steinen, im Frühjahr.
**51. A. (Th .) vernale H.
Hahn LIII . 123.

Die großen Kinnladen und das Bruststück dunkelbraun oder
, vorn und an den Sei¬
; der Bauch rothbraun bis schwarz
schwarz
, in der Mitte ein
ten röthlich, einwärts ins Weiße übergehend
. Füße hell¬
weißer Längsstreif und einige Paar weißer Fleckchen
braun. 2"'. An Steinen, Geländern und Mauern, vom Früh¬
B.
jahr bis Herbst.
**52. A. (Th .) reticulatum H.
Hahn LIV . 124.

Braun ; das Bruststück mit

dunklem Einsaß und

Mittelstreif;
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Pholcus.

357

der Bauch grünlich, wie netzartig gezeichnet
, und mit drei unter¬
brochenen schwarzen Längsstreifen
. 4'". An Gartenmauern und
auf dem Felde.
V.

**53. A. (Th .) signatum H.
Hahn L1V. 125.

Schwarzbraun, der Bauch mit röthlichen
, kleinen oder größe¬
ren nierenförmigen Längs- und Querflecken
. Füße bräunlich
. lf *.
Auf Anhöhen. Selten.
V.
IX .

EPISINUS Walck.

Haben gleichfalls acht Augen, aber auf einer gemeinschaftli¬
Erhöhung vereinigt, und das Bruststück schmal, fast cylindrischl)> L.
Die andere Jnequitelen
haben das erste Fußpaar, und hier¬
auf das zweite
, länger als die übrigen. Hieher
chen

X . PHOLCUS Walck.
Deren acht Augen auf einem Höcker stehen, und in drei
Gruppen getheilt sind. Eine jederseits
, aus drei im Triangel ge¬
stellten Augen gebildet
, und die mittlere dritte, etwas davor, aus
zwei anderen in einer Querlinie stehenden Augen.
54. A. (Pli.) phalangioides . L. Pholcus phalangiste.
Araignee domestique, a longues palias Geoffr.
Walck. Hist . Ar. fasc . V. T. 10.
*Hahn II . 3 . 1. oder L. 119.

Der Körper ist lang, schmal, blaßgelblich oder bleigrau, haa¬
rig; der Bauch fast cylindrisch
, sehr weich, und oben schwärzlich
gefleckt
. Die Füße sind sehr lang und zart, mit einem weißlichen
Ringe am Ende der Schenkel und Schienbeine
.
L.
In Deutschland in Häusern und Kellern. 5'" l. Sie zittert
mit den langen Beinen wie die Schnaken(Tipulac).
B.
Sie ist in den Häusern gemein, wo sie in Mauerecken ein
Gewebe von schlaffen wenig zusammenhangenden Fäden bildet.
Das Weibchen klebt seine Eier in einen runden nackten Körper zu¬
sammen, den es zwischen den Kinnladen trägt.
L.

371.

1) Episinus truncatus Latr. Gen . Crust. et Iiisect . T . IV. p.
In Italien , und um Paris .
L.
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Dufour
reich Valencia

hat
in den Felsspalten
von
eine zweite Gattung
gefunden.

Moxenta

im

König¬

55. A. (Ph.) caudatus.
Annales des sc. phys. V . LXXVI . 2.
Ihr
Bauch
endiget in einen kegelförmigen
Vorsprung , und
bildet dadurch eine Art Schwanz
wie bei der Lpsira
conica . Wie
die vorige , schwingt sie gleichfalls
ihren Körper
und ihre Füße.
Die Palpen
des Männchen
haben ein sehr complicirtes
Geschlechts¬
organ .
L.

Die dritte Abtheilung
der sitzenden geradlaufenden
Spinnen,
die der Radspinnen,
hat
die äußeren Spinnwarzen
fast kegel¬
förmig , wenig hervorstehend , convergirend , und in einem Röschen
stehend , auch die schlanken Füße der vorigen , unterscheidet
sich aber
durch die Maxillen , welche gerad , und an ihrem Ende
merklich
breiter sind.
Das
erste Fußpaar , und hierauf
das zweite , sind stets die
längsten . Acht Augen , so gestellt : vier in der Mitte , ein gleich¬
seitiges Viereck bildend , und zwei zu jeder Seite.
Sie
nähern
sich den ungleichwebenden
in der Größe , der
Weichheit
und der Buntfärbigkeit
des Bauches , so wie durch ihre
kurze Lebensdauer : aber sie bilden netzförmige , regelmäßige
Gewebe
aus concenlrischen Kreisen bestehend , die durch gerade , vom Mittel¬
punkt nach dem Umkreise gehende Strahlen
gekreuzt werden . In
dieser Mitte
halten
sie sich auch fast immer , in einer verkehrten
Stellung , auf . Einige verbergen sich in einer Höhlung
oder einer
Kammer
die sie sich nicht weit vom Rande
des Gespinnstes
verfer¬
tiget haben , und die bald horizontal
bald senkrecht ist . Ihre
Eier
sind zusammengeklebt , sehr zahlreich , und in einen großen Cocon
eingeschlossen.
Man
den welche

bedient sich zur Eintheilung
des Mikrometers
der Fä¬
das Gewebe
stützen und die sich ungefähr
ein Fünftel
ihrer Länge dehnen können .
Diese Bemerkung
ist mir von Herrn
Arago
mitgetheilt
worden.

XI . LINYPHIA Latr.
Gut charakterisirt
durch die Stellung
der Augen : vier in der
Mitte , die ein Trapezium
bilden , wovon die Hinterseite
die breitere,
und von zwei viel größeren und weiter abstehenden
Augen einge-
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nommen; und die vier anderen paarweise gruppkrt, eines jederseits, in schiefer Richtung. Ihre Kinnladen erweitern sich nur am
oberen Ende.
, auf Ginster u. dgl. ein dünnes,
Sie bauen sich im Gebüsch
, und weben oben drüber an
, nicht sehr dichtes Gewebe
horizontales
mehreren Punkten, oder aus unregelmäßige Weise, andere Faden.
Dieses Gespinst ist demnach ein Gemisch des der Jnequitelen und
. Das Thier hält sich an der Un¬
der Orbitelen oder Kreuzspinnen
L.
terseite in verkehrter Stellung auf ').
*56. A.L( .) montana L.
Linyphia triangularis Clerk.
Degeer VII. T. 14. f. 1Z.

Herrich - Schäfer 127. 17. 18.

, vorn ga; über den Rücken eine schwarze
Blaß röthlichgelb
, braun und weißen
belige Linie; der Bauch braun, mit eckigen
V.
Flecken und Binden. In ganz Europa.
**57. A.L( .) frutetorum Koch.
Herrich- Schäfer 127. 19. 20.

, oben beim
Das Bruststück rothbraun, der Bauch schwarz
. In
Weibchen mit zerriffenem weißen Streif, die Füße blaßbraun
V.
.
Feldhölzern
**58. A.L( .) crypticola W.
Herrich - Schäfer 124. 23. 24.

, und erdbraunem
, glänzenden Bruststück
Mit schwarzbraunem
. In Gartenhäusern gemein.
Bauch, mit mondförmigen Flecken
V.
**59. A.L( .) frondosa.
Hcrrich - Schäfer 120. 25.
Schwarz, mit sehr langen, strohgelben Füßen.

Auf Hecken.
V.

**60. A.L( .) bimaculata L.
Herrich - Schäfer 127. 23. 24.
Theridion dorsigerum Hahn XX . 61.

Das Bruststück glänzend rostbraun, der Bauch stark gewölbt,
; das Weibchen mit breitem Streif über dem Rücken,
violetschwarz
V.
beim Männchen nur Punkte. Zn Gärten. 2"'.
1) Linyphia triangularis Walck . Hist . Ar. V . IX . fern. Aranea
resupina sylvestris Degeer. Aranea montana Linn . Clerk Ar . suec.
?.
III . T . 1. — Aranea resupina domcstica Degeer ,
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ULOBORUS Lätr.

Die vier Hinteren Augen stehen , in gleichen Zwischenräumen,
in einer geraden Linie , und die beiden seitlichen der ersten Reihe
naher am vorderen Rande des Bruststückes als die zweiten dazwi¬
schen, sodaß diese Linie nach hinten gekrümmt erscheint. Bei ih¬
nen wie bei den Epeiren , fangen die Kinnladen an sich wenig über
der Basis zu erweitern , und endigen in Gestalt eines Plättchens
oder Spatels . Die ' Tarsen der drei letzten Fußpaare endigen in
eine einzige Reihe kleiner Haare.
Diese Webspinnen haben , sowie die Gattungen des folgenden
Untergeschlechts, einen länglichen , fast cylindrischen Körper . In der
Mitte ihres Gewebes sitzend, strecken sie die vier vordersten Füße
in gerader Linie nach vorn aus , und die beiden letzteren in ent¬
gegengesetzter Richtung ; die des dritten Paares
sind seitwärts
gestreckt.
Ihre Gespinste sind denen der Kreuzspinnen ähnlich , aber
schlaffer , und horizontal . In weniger als drei .Minuten wickeln
sie den Körper eines kleinen Käfers , der sich in ihr Netz verirrt
hat , ein. Ihr Cocon ist schmal , langgestreckt , an den Rändern
eckig, und mit dem einen Ende vertikal an einem Netz aufgehängt.
Das andere Ende ist wie gabelig , oder endiget in zwei verlängerte
Winkel , wovon der eine stumpf und kürzer ist. Jede Seite hat
zwei spitze Winkel.
Ich verdanke diese interessanten Beobachtungen meinem Freunde
Leo Dufour.

61. A. (U.) Walckenaerius Latr. 1).
Hahn XXXV. 92.
Ziemlich fünf Linien lang , gelbröthlich , mit einem seidenarti¬
gen Flaum bedeckt, der oben auf dem Bauche zwei Reihen kleiner
Büschel bildet. An den Füßen sind blässere Ringe . — In den
Wäldern um Bordeaux , und anderen südlichen Provinzen .
L.
Nach Hahn ist sie auch um Nürnberg nicht selten , daher
wol über mehrere deutsche Länder verbreitet . Seine Beschreibung
lautet folgende'rgestalt:
Gelbröthlich , mit zwei dunklen Längsstreifen über das Brust¬
stück; der längliche Bauch oben bläulichweiß mit weißlichen Haar¬
büscheln und einer dunkleren Mittellinie .
Die Füße geringelt.
Hahn fand
sie öfter bei Nürnberg am Rande der Waldungen;
der gelbe Eiersack ist so groß wie eine kleine Erbse .
B.

1) Latr. Gen . Crust. et Insect. 1. 109. S - auch den Artikel
Uloborus in der zweite» Ausgabe des Diel. des sc. nat..
£
»

Arachniden . Epeira.
XIII .

361

TETRAGNATIIALatr.

Deren Augen, vier und vier, in zwei fast parallelen Reihen
stehen
, und fast durch gleichgroße Zwischencäume getrennt sind.
Ihre Kinnladen lang, schmal, und bloß am oberen Ende erwei¬
tert- Ihre Tasterscheeren sind ebenfalls sehr lang, zumal bei den
MännchenIhr Gewebe steht senkrecht
*).
L.
62. A. (T .) extensa.
Hahn

LVI . 129.

liege er VII. XIX. 1—4.
Gelblichgrün
; der langgestreckte Bauch an den Seiten perlblau matt silberglänzend
, auch gelblich oder rvthlich
, obenher schwärz¬
lich, mit schwarzer
, gefiederter Mittellinie. Variirt aber. Das
Weibchen9'" lang. Das Männchen7"'. Sie macht an Teichund Flußufecn ein senkrechtes Gewebe
, und streckt die vier langen
Vordetsüße nach vorn, die vier Hinteren
, nahe zusammenstehend,
rückwärts aus.
XIV . EPEIRA Walch
Ihre beiden seitlichen Augen sind einander paarweise genähert
und berühren fast einander, und die vier anderen bilden in der
Mitte ein Quadrat. Ihre Kinnladen erweitern sich von ihrer
Basis an, und bilden ein rundliches Plattchen.
Die Epeira eneurliitina ist die einzige bekannte
, deren Netz
horizontal ist. Bei allen anderen ist es vertikal oder auch etwas
schief geneigt.
Einige sitzen in der Mitte, verkehrt
, d. h. den Kopf nach
unten. Andere machen sich daneben eine Wohnung, entweder von
allen Seiten verwahrt, und bald als ein seidenartiges Rohr, bald
aus Blattern durch Faden verbunden
, oder eine oben offene
, von
Gestalt einer Obertaffe oder eines Vogelnestes
. Das Gewebe ei¬
niger ausländischen besteht aus so starken Faden, daß es kleine
Vogel hemmt, und selbst den Menschen
, der sich darein verwickelt
hat, in Verlegenheit setzt.
Ihr Cocon ist mehrentheils kugelrund
, bei einigen Gattungen
hat er aber die Gestalt eines abgestutzten Ei's oder eines sehr kur¬
zen Kegels.
Die Eingeborenen von Neuholland {Voyage h la recherche
1) Tetragnatha extensa Walde . Hüt . Ar. V . VI. Aranea extensa
Linn . Fahr . üegeer. Aranea
—
virescens Fahr . ? Aranea
—
rnaxillosa ejusd .'t S . Walckenaer ' s Tableau des Araneides. L.

Arachniden . Aranea.

362

de La Peyrouse p. 239 ) und die einiger Inseln der Südsee, es¬
sen in Ermangelung anderer Nahrung eine Gattung dieser Kreuz¬
spinnen, die der Aranea esuriens Fahr. sehr nahe steht.
Walckenaer führt in seinem Werke vierundsechzig Species
auf, die sämmtlich durch die Mannigfaltigkeeit ihrer Färbung, ih¬
rer Formen, und ihrer Lebensart merkwürdig sind. Er hat sie
in mehrere sehr natürliche kleine Familien getrennt, deren Studium
ich in der zweiten Ausgabe des Nouvetm Dict. des Sciences na¬
turelles Art. Epeira zu vereinfachen gesucht habe. Einige wich¬
, hat man vernach¬
, wie die der Geschlechtstheile
tige Beziehungen
. So z. B . zeigt das Weibchen
lässiget oder nicht genug verfolgt
der gemeinen Kreuzspinne(E. diadema) und das einiger anderen
, ein son¬
Gattungen an dem Theile der ihr Geschlecht charakterisirt
, was an den Schurz der Hottentottinnen erin¬
derbares Anhängsel
nert. Diese Arten müssen eine besondere Abtheilung bilden. Man
würde wahrscheinlich auch noch andere, nicht weniger natürliche,
, wenn man diese Untersuchungenweiter verfolgte.
auffinden können
Wir begnügen uns hier nur einige Hauptgattungen anzufüh¬
L.
.
ren, indem wir mit den einheimischen beginnen

63. A. (E.) diadema L. Fair.
spinne.

Dl ' e gemeine Kreuz¬

. IV. 24- 40. sT. 35. 36.].
Rösel Jnsectenbel

*S8tanbt und Ratzeburg Arzeneithiere II. 14.
. Der Bauch der Weibchen
Groß, rostbraun, sammetarkig
, zumal ehe sie ihre Eier ablegen wollen. Dunkel¬
sehr ansehnlich
, mit einem dicken abgerundeten Höcker zu jeder
braun oder rostgelb
Seite des Rückens nicht weit von der Basis, und einem dreifachen
. Palpen und
Kreuz aus weißen Flecken und Punkten gebildet
Füße schwarz gefleckt.
, zumal im Herbst. Die Eier
Sie ist in Europa sehr gemein
L.
kriechen im nächsten Frühling aus.
und
schwarzer
,
brauner
,
gelbröthlicher
mit
Der Bauch ändert
B.
ab.
Grundfarbe
grauer
**64. A. (E .) calophylla Latr. Die

Fensterspinne.

Zygia calophylla Koch. Teutsch!. Ins. 123. 17—19.
Brandt und Ratzeburg 1. c. f. 5.
, auf der Oberseite mit einem
Der Bauch ist hellbräunlichgrau
, seitwärts mit schwarzbraunem
, fast viereckigen
lebhaft stlbergrauen
. — An Gebäuden und Fenstern sehr ge¬
Saum eingefaßten Fleck
mein. Sie webt ein kleines, mehr horizontales Gespinnst in ei¬

nem Winkel.

V.
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65. A. (A.) scalaris Fahr.
*Hahn XLVII . 114.
Panzer Fauna IV. 24.
*Teutschl- Ins . 124. T. 17. 13. Epeira pyramidale Clerk.
Mit rostbraunem
Bruststück ,
wöhnlich weiß , mit einem schwarzen
in Gestalt eines verkehrten Dreiecks
den Rand
der Bäche , Sümpfe
u.

die Oberseite
des Bauches
ge¬
, länglichen und gezähnten Fleck
. Sie macht ihr Gespinnst
an
s. w .
L.

Der Bauch
ist gelb , grünlich , auch gelblichweiß , und hat von
der Mitte
nach dem After einen fast schwarzen , dreiecktcn , ausge¬
zackten Fleck . Sie lebt auf Gebüschen , in einer selbstgesponnenen
Tute neben ihrem Netze . 4 {-'" . SS.

*66. A. (E.) cicatricosa Degeer.
Arauea impressa Fahr.
Der Bauch
ist platt , graulichbraun
oder dunkelgclblich , mit
einer schwarzen , grau eingefaßten
und verzierten Binde
über den
Rücken , und
acht bis zehn dicken vertieften
Punkten
in zwei
Reihen.
Sie macht ihr Gewebe an Mauern
oder andere Körper und
hält sich in einem Nest von weißer Seide versteckt , was sie unter
irgend einem Vorsprung
oder in einer Höhlung
in der Nähe des
Gespinnstes
verfertigt.
Sie
arbeitet
und frißt nur des Nachts
oder wenn das Ta¬
geslicht schwach ist .
Sie
verbirgt
sich unter
alten Baumrinden
oder der Borke der Balken .
SS.

*67 . A. (E.) sericea Walck.
WaIck. Hist . des Ar. III . 2.
*Hahn T . II. f. 4.
Ist
obenher mit einem silberigen Seidenhaar
bedeckt. Der
Bauch ist abgeplattet , ungefleckt , und am Rande
lappig ausgezackt.
Man
findet sie im südlichen Europa
und am Senegal
*) .
V-

**68. (A.) Merianae.
Meta Merianae Seop.
Herrich -Schäfer 134 . 14—16.
Weißlich , durch Strichelchen
und Punkte
schwarz gescheckt,
der Bauch
oben braun , mit dunklerem
Saum , und zwei bis vier
weißen
Punkten
auf
einem rothgelben
Streif
über den Rücken
des Bauches . In
Kellern und Klüften .
33.

') Davon verschieden
: E. serieata

Clerk.

Tcutschl . Ins . 120. 1.
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*69. A. (E.) fusca W.
Meta fusca.
IVa Ich. Hüt . d.

Ar. II . 1 fern.
Herrich -Schäser 134. 12. 13.

Ist sehr gemein in den Kellern der Stadt Angers sund auch
Deutschlands
^ Ihr Eiergespinnst ist weiß, fast kugelrund
, an ei¬
nem Stiel befestiget
, und besteht aus sehr feinen, weich wie Wolle
anzufühlenden Faden.
L.
Sie ist ziemlich groß, fettig glänzend
, mit rostbraunem Brust¬
stück
, in besten Mitte eine zierliche gabelförmige Zeichnung
. Der
Bauch olivenfarbig
, hinten mit schwarzen Querstrichen
, vorn und
zur Seite mit schwarzen Bogenlinien gezeichnet
.
V.
**70. A. (E .) fasciata W.
Walck. ib . III. 1. fern.

Bei dieser ist das Eiergespinnst etwa einen Zoll lang, und
Ball von grauer Farbe mit schwarzen Langsstreifen, dessen eines Ende abgestutzt
, und durch einen flachen
Deckel von Seide verschlossen ist. Das Innere zeigt eine sehr
feine Wolle, die die Eier einhüllt. Diese Gattung halt sich an
den Ufern der Bache auf, und webt ein senkrechtes
, nicht sehr re¬
gelmäßiges Gespinnst, in dessen Mittelpunkte sie sitzt
. Im südlichen Frankreich ist sie sehr gemein
. Ihr Bruststück ist mit einem
silberigen Seidenflaum bedeckt
; der Bauch schön gelb, und in Ab¬
sätzen von gebogenen etwas gewellten schwarzen oder schwarzbrau¬
nen Querlinien durchzogen.
Herr L. D u sou r hat uns in den Annales den Sciences
gleicht einem kleinen

physiques (T . VI. pl. XCV. 5) eine ausführliche Beschreibung
dieser Gattung, und ihrer Gewohnheiten gegeben
, und uns zuerst
das Männchen kennen gelehrt. Er hat auch das Geschlechtsorgan
abgebildet
. Die Ruthe hat die Gestalt eines gerollten Haares.

L.

71. A. (E.) cucurbitina L.
Keutschl
. Ins . 121. 13. 14.
Aranea senoculata Fahr.
Walck . Hüt . des Ar. III . 3.

Klein, mit rostbraunem Bruststück
. Der Bauch eiförmig,
citrongelb ins Grüne, mit schwarzen Punkten. Ein rostfarbiger
Fleck am After. Sie webt zwischen Pflanzenstangeln und Blät¬
tern ein horizontales
, nicht sehr ausgedehntes Gewebb
. 2 — 3'" l.
L.
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A . (E.) conica Degeer.
-Hahn LVII. 130.
Walck.

I . c. Ilf . 5.

Merkwürdig durch den nach vorn höckerigen
, hinten kegelförmig ausgehenden Bauch, und den Aster, in der Mitte einer Er¬
höhung stehend.
Sie hängt das Jnstct was sie aussaugt an einem Faden
auf.
L.
Das Bruststück ist schwarzbraun
, der Bauch oben gelb und
schwarzbunt
, die Füße rothbraun. 2 ?" l . In Wäldern in einem
großen vertikalen Netze
. Laßt sich bei Berührung schnell herab. V.
Man kann neben diese Gattung die stellen
, welche Herr Du so ur
73.

A . (E.) Opuntiae
Annales des sc. phys. V . LXIX . 3

genannt hat, weil sie sich immer zwischen den Blattern der Agave
und Opuntia aufhält, und ihr Netz mittels eines Gewebes von
schlaffen
, unregelmäßig verflochtenen Fäden aufstellt. Sie ist
schwarz mit weißen
, anliegenden
, wie Schuppen aussehenden Haa¬
ren. Ihr Bauch hat jederseits zwei pyramidale Höcker
, und endi¬

get nach hinten in zwei andere, die aber stumpf und durch
einen weiten Ausschnitt getrennt sind. Die Hinterseite dieser py¬
ramidalen Höcker zeigt einen schönen
, schneeweißen
, perlenmutterglanzenden Fleck
. Diese Flecke verbinden sich untereinander und
noch mit einem oder zwei anderen dahinter, mittels einer weißen
Zickzacklinie
. Bei den Neugeborenen finden sich diese Höcker noch
nicht. Die Cocons sind eiförmig
, weißlich
, und aus zwei Häuten
gebildet, wovon die innere, mehr wie Flockseide
, die Eier einhüllt.
Man findet oft sieben, acht, ja zehn solcher Eiergespinnste der
Reihe nach hinter einander
. Diese Gattung bewohnt Catalonien
und das Königreich Valencia.
Unter den ausländischen giebt es sehr merkwürdige
; bei eini¬
gen ist der Bauch mit einer festen Haut überzogen und mit Spitzen
und hornartigen Dornen besetzt
1). Andere haben Haarbüschel an
den Füßen2).
L.
1) Die A. militaris , spinosa , cancriformis , hexacantha , tetranantha , geminata , fornicata Fahr. Herr Bauthier,
einer unserer besten
naturhistorischen Maler , hat in den Annales des Sciences naturelles
(T . I. p. 261) eine Art dieser Abtheilung (curvicauda ) beschrieben und
abgebildet, die durch ihren hinten verbreiteten und in zwei lange krumme
Dorne ausgehenden Bauch ausgezeichnet ist. Sie kommt aus Java.
Diese Dorngattungen konnten ein eigenes Untergeschlecht bilden. sS . Acrosoma, weiter unten V .s.
_
£.
2) Die Ar . pllipes , elavipös etc ., des FabriciusLeach bildet mit

.366

Ärachniden . Aranea.

**74. A . (E.) Ullrichii.
. LXVIII. f. 159.
Hahn Arachn

Klein; das Bruststück braunroth mit einem breiten helleren
. Der Bauch vorn in der Mitte und an den Ecken
Längsstreifen
, in der Mitte heller und quergestrichclt.
, bräunlich
mit einem Höcker
V.
11-"'. Bei Nürnberg.
**75. A.E( .) Genistae H.
Hahn III . f. 7.

, das Bruststück mit drei schwarzen Längslinien;
Hellbräunlich
der rundliche Bauch unten schwarz mit zwei gelben, halbmond¬
, grünlich oder weißlich,
; die Oberseite gelblich
förmigen Flecken
mit drei von der Mitte anfangenden schwarzen ausgezackten Längs¬
. 24'". SS.
, und ebensoviel schiefen Seitenstreifen
streifen
**76. A. (E.) Sturmii H.
Hahn III . 8.

, fein behaartem Bauche, oben auf
Braunroth, mit kugeligem
demselben zwei zangenförmige weiße Streifen, die beim Männchen
oft undeutlich sind. 3'". Bis jetzt bloß bei Nürnberg an Wald¬
V.
.
rändern gefunden
**77.

A.E( .) angulata.

Aranea retiaria.
Degeer VII. XII. 1.
Hahn XLIV. 108.
Füße und Bruststück bräunlich, letzteres mit weißlichen Haa¬
, jene mit Stacheln; der Bauch vor jederseits mit einem
ren besetzt
, graubraun mit dunkleren Streifen und blattförmiger Zeich¬
Höcker
nung. 84-"'. In Wäldern und Gärten, wo sie ein großes senk¬
SS.
rechtes Netz spinnt.

*78

A. (E .) Gigas Koch.

Herrich - Schäfer 129 . 22.
, groß, breit, mit brau¬
Braun , der Bauch mit zwei Höckern
V.
. Bei Wien.
nen, weißgerandeten Flecken

**79. A.E( .) Schreibers » Hahn.
Hahn XI .IV. 109.

Der vorigen nahe verwandt, aber größer, mit stärkern Füßen,
. Er ist
und der Bauch mit weißen und schwarzen Haaren besetzt
seinerA. maculata das Geschlecht Nephisa.
des Arane'ides de Walckenaer. L.

G- Tableau et Histoire
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an der Basis schwarzbraun , übrigens gelbli' chbraun , mit zwei wel¬
liggezackten nach außen weiß gesäumten Streifen . In Dalmatien
häufig .
V.

**80. A. (E.) quadrata Clerk.
Degeer VII . 12. 18.
Teutsch!. Ins . 128. 21. 22.
Braungelb mit dickem Bauch , oben mit vier quadratischen
weißen Flecken; auf dem Thorax drei schwarze Striche .
Auf
Schilf .
V.

**81. A. (E.) vulpina.
Hahn XLV . 111.
Fuchsroth , der eirunde dichtbehaarte Bauch gelblichbraun , ohne
alle Flecken. 8 '" l. Um Neapel .
V.

**82. A. (E.) umbratica.
Hahn XLVI . 112.
Rothbraun , schwach behaart , der Bauch etwas platt , eirund,
dunkelbraun mit einer dunkleren breiten blattähnlichen Zeichnung
mit ausgezackten Rändern , und sechs bis acht augenförmigen ein¬
gedrückten Punkten . Die behaarten Füße schwarz, gelb geringelt . 8 "'.
Zn Wäldern , auch an Mauern *) .
V.

**83. A.E( .) virgata.
Hahn XLVI . 113.
Bruststück braunroth , mit dichten weißen Härchen besetzt; der
Bauch rundlich , bräunlichgrau , mit einer in der Mitte unterbroche¬
nen blattähnlichen marmorirt geäderten , dunkel eingefaßten Zeich¬
nung , und starken , gelben , braungeringelten Beinen . 8 '". An
Brücken , Geländern und Mauern , welche nahe an Teichen stehen.
Oft zu Hunderten bei einander .
V.

**84. A. (E.) agelena.
Hahn XLVII . 115.
Das Bruststück braun mit schwarzen Strichclchen marmorirt;
der runde Bauch fast breiter als lang , grünlich , und behaart , oben
dunkler , mit hellem Mittelstrich der nach vorn zwei Seitenarme
hat . 4 ^ '". An Ginster u . dgl. Sie sitzt oberhalb ihres Gespinnstes in einem selbstgesponnenen, oben offenen Schirm . 23.

*) Die E . umbraticola (Annales des Se.
mir nicht davon verschieden
.

scheint

nat.

XXII . T . II. f. 3.
V.
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"85 . A. (E .) apoclisa.
Annales des Sc. nat. T . XXII. t. 11. f. 2.
Herrich - Schäfer 181 . 18—20.
Epeira arundinacea L.
Hahn XLVIII . 116.
, mit feinen weißen Härchen; der
Das Bruststück röthlich

, mit dunkleren Flecken,i4ie
, obenher graulichgelb
Bauch länglichrund
, ausgeschweifte Zeichnung
in der Mitte eine weiße kreuzförmige
, auch
lassen, dabei etwas punktirt. 6'". Im Schilf der Teiche
sonst in der Nähe des Wassers, wo sie in einer Dute am Ende
V.
.
des Netzes sitzt
**86. A. (E.) sylvicultrix Koch.
Herrich - Schäfer 131 . 21. 22.

, weißhaarig; der Bauch braun, mit
Das Bruststück schwarz
, weißpunkticten Streif, und weißen welligen, den
einem schwarzen
V.
.
Rand einfassenden Linien. In Nadelwäldern
**

87. A . (E.) dumetorum.

Herrich -Schäser 134. 5. 6.
Hahn XLVIIL 117.
Das Bruststück braunroth, der rundliche Bauch gelbbraun
, die ein vorn unterbrochenes,
mit schwarzbraunenpunktirten Flecken
breites, in der Mitte wieder geflecktes Kreuz lassen. Die Füße
. 6". Der vorigen verwandt, aber bloß auf
dunkel orangcroth
V.
, wo sie gemein ist.
Hecken

88. A. (E .) Eremita Koch.
Herrich -Schäfer 131 . 23. 24.

; an
Schwarz, der Bauch weiß und braun getupft, höckerig
. Die großen Beine weiß
, weißer Fleck
der Basis ein gabelförmiger
B.
, selten.
, und behaart. In Nadelwäldern
und schwarz
**mit

länglichem

Bauch:

**89. A. (E .) sclopetaria.
Hahn LVII . 131.

Braunroth mit röthlichgrauem Hinterleib, mit blendendwei¬
, dunkelgesaumten aneinanderhangenden Langsflecken
ßen, geschweiften
, daß diese zwei längliche Einfasse bilden. Dazwi¬
so gezeichnet
den Rändern der Getreidefelder.
schen schwarz punktirt. 7"'. An

V.
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**90. A. (E.) clavipes.
Hahn XXXII. 89.
Nephila clavipes.

Bruststück schwarz , mit feinen weißen Haaren dicht besetzt;
der lange Hinterleib gelblich mit 5 — 6 Paar weißen Punkten ; die
haarigen Füße rothbraun , dünn , mit aufgetriebenen Gelenken . Die
vier seiclichen Augen stehen auf Höckern . 17 '" l.
In
Südamerika .
W.

**91. A. (E.) maculata.
Nephila maculata.
. 1, 'each Zool . Misc. II . T . CX.
Schwärzlich , das Bruststück rostbraun , Hüften und
an der Basis safrangelb , der längliche Bauch gelb , unten
den Seiten gebräunt , und mit einigen weißen Flecken.
Das erste Fußpaar das längste, 34 " lang , das dritte das
In China . Oft in Sammlungen .

Palpen
und an
20 "' l.
kürzeste.
B.

**92. A. (E.) Herii.
Hahn II. 5.
Braunlichroth , mit cylindrischem rothgelbem Bauch , mit vier
Langsstreifen , die zuweilen nur aus einzelnen Punkten bestehen.
24 '". Varürt in der Zeichnung . An Teichen um Nürnberg .
V.

**93. A. (E.) tubulosa.
Hahn II. f. 6.
Schwarzbraun , der cylindrische Bauch oben mit einem weißen
zackigen Langsstreif , an den Seiten noch ein breiterer . Die Füße
rothbraun , am Endgliede schwarz geringelt . 3 " . An Hecken und
Gebüsch ; im August .
B.

**94. A. (E.) hirsuta Hahn.
Hahn III. f. 9.
Braunroth
mit dichten kurzen weißen Haaren besetzt; oben
mit vier Paar eingedrückten Punkten , und in der Mitte einer aus
silberweißen Flecken bestehenden lanzenförmigen Zeichnung . 6 " .
Italien *)
V.

**ACROSOMA Perty.
Kreuzspinnen
mit dornigem
Leib s ( . vorn ) , und acht
Augen , vier im Quadrat , zu jeder Seite zwei **) .

-*) Und

noch Andere bei

Herr ich- Schafe r rc. ,

V.

**) Spix et

Martins
delectus Animalium articulatorum fasc.
III . T . XXXVIII. Noch andere Arten enthaltend.
B.

IV.

24
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**95. A. (A.) hexacantha.
^afjn XLIII . 105.
Aranea hexacantha Fahr.
Epeira hexacantha Walck.
Braungelb; das Bruststück kurz, breit, vorn mit einer Quersalte; der Bauch viel breiter als lang, vorn gerundet, mit acht
in einer Linie stehenden augenförmigen Narben, unter welchen,
; an jeder Seiteneckc oben und unten
tiefer, noch vier dergleichen
ein Dorn, nach dem Aster hin jederseits noch einer. 3? ". l. Der

B.

Bauch 5"' breit. Brasilien.
**96. A. (A.) sexspinosa.
Hahn XLIII . 107.

Rothbraun; mit stark behaarten Füßen, wovon das dritte
, das erste und vierte das längste; der Bauch
Paar das kürzeste
, gelb mit
lang, schmal, nach hinten etwas breiter und abgestutzt
vier auswärts gerichteten spitzen Stacheln; die Ecken hinten mit
. 5'" l. Brasi¬
, braunen, rückwärts gerichteten
noch zwei dicken
V.
lien.
**97. A. (A.) bifurcata.
Hahn LXVIII . 158. (A. sexspinosa) .

, eiförmigem Bauch, seitwärts
, kurzem
Rothbraun, mit gelbem
jederseits in einen Japsen verlängert, an dessen Ende ein spitzer
hornartiger braunrother Stachel, abwärts darunter ein schwächerer
, nach oben
zweiter. Auf der Mitte des Bauches zwei sehr spitze
SS.
. 3^'". Brasilien .
gerichtete
**98. A. (A.) notacantha.
Aranea notacantha.

Voyage de Freycinet

pl.

82 . f. 6—8.

Blaßbraun mit herzförmigem Bauch; an den Seiten mit
. Hinten auf der Mitte desselben erhebt sich ein
Ocellenflecken
Stachel an dessen Spitze das vierte Augenpaar(?) steht. Eine
wunderbare Form! bei Port Jackson ein einziges Exemplar gefangen.

V.

Wir gehen jetzt auf gleichfalls sitzende Spinnen über, die
aber seitwärts, rückwärts und vorwärts, also nach allen Richtun¬
gen laufen können. Es ist die Abtheilung der Laterigraden.
Die vier vordersten Füße sind immer länger als die anderen; bald
übertrifft das zweite Paar das erste, bald sind das eine und das
andere fast einander gleich; das Thier streckt sie auf seiner Ebene
ihrer ganzen Länge nach aus.

Acachniden
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Micrommata.

Die Scheerentaster
sind gewöhnlich klein , und ihr Haken quer
zusammengeschlagen , wie bei den vier vorhergehenden Tribus . Augen
sind immer acht , oft sehr ungleiche , vorhanden , die durch ihre Stellung
ein Kreissegment
oder einen Halbmond
bilden . Die
beiden seit¬
lichen hinteren stehen mehr zurück oder den Seitenrändern
des Brust¬
stückes naher
als die anderen . Die Kinnladen
sind größtentheils
aus die Lippe geneigt .
Der Körper
ist in der Regel platt , krabbenför .mig , der Bauch groß , rundlich , und dreieckig.
Diese Arachniden
halten sich ruhig , mit ausgestreckten Beinen,
auf Vegetabilien .
Sie machen kein Gewebe , sondern schießen nur
einige einzelne Fäden , zum Festhalten
ihrer Beute aus . Ihr
Eier¬
sack ist rund und platt ; sie verbergen
sich zwischen Blattern
de¬
ren Ränder
sie einander nähern , und bewachen ihn bis zum Aus¬
schlüpfen der Zungen.

XV . MICROMMATA Latr.
Sparassus

Waick.

Deren Kinnladen
gerade , parallel , und an an den Rändern
abgerundet , und die Augen vier zu vier , in zwei Querreihen
ge¬
stellt sind , wovon
die Hintere länger , nach hinten gebogen .
Die
zweiten Füße und die ersten hieraus
sind die längsten
von allen.
Die Unterlippe
ist halbkreisförmig
1).
Man
findet
Deutschlands:

gewöhnlich

in

den

Wäldern

um

Paris

fund

99. A. (M.) smaragdula Fallt-.
Aranea viridissima Degeer.
Clerk Ar . suec . VI. 4.
*Hahn XXXIII . 89.
welche von mittler Größe
und grasgrün , mit hellgelb eingefaßten
Rändern , und am Bauche
gelbgrün , auf dem Rücken mit einer
grünen Linie durchschnitten
ist .
s75 "'s.
Sie
vereinigt
drei bis vier Blätter
in ein dreieckiges
tapezirt
das Innere
mit dicker Seide , legt in die Mitte
dicken runden
Eiersack , und läßt die Eier durchscheinen .
Eier sind nicht angeklebt.

Arten

Paket,
ihren
Diese

1) Walckenaer
stellt dieses Geschlecht in die Reihe derer , deren
zugleich umherschweifend und sitzend sind , wie die Attus , unsere

Salticus , die Thomisus , Philodromus , Drassus , Clubiona , und die nur
zwei Krallen

an den Tarsen

haben .

L.

24 *
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100. A. (M.) Argelas.
Dufour , Annalei des Sc. phys. VI . p. 306. XCV. 1.
Hist . des Aran. IV . 2.
Walckenaer,
Die, deren Name den Naturforschern einen unserer eifrigsten
Gelehrten ins Gedächtniß ruft, und den ich als meinen Retter im
, — ist eine un¬
Sturme der Revolution ihrer Achtung empfohlen
, sowie ich sie gegeben,
serer größten Gattungen, deren Beschreibung
, und ihre Lebensweise beobachtet
Herr Dufour vervollständiget
hat. Ihr Körper ist sieben bis acht Linien lang, hell aschfarb,
. Die
, und mehr oder minder schwarz gefleckt
mit Härchen besetzt
Oberseite des Bauches zeigt von der Mitte bis zum Ende eine
>gebildete
aus einer Reihe kleiner wie Haken aussehender Flecken
Binde, von eben jener Farbe. An der Unterseite des Bauches
, die aber in der
, Langsbinde
zeigt sich eine, gleichfalls schwarze
. Diese Gat¬
Mitte grau ist. Die Füße sind schwarz geringelt
tung war durch den Naturforscher welchem ich sie dedicirt, um
Bordeaux entdeckt worden. Dufour hat sie sodann auf den
. Sie lauft
dürrsten Bergen des Königreichs Valencia getroffen
; ihre Krallenpol, die Füße seitwärts ausgestreckt
mit Schnelligkeit
ster geben ihr die Leichtigkeit sich auf den glättesten Oberflächen,
. Sie macht sich auf der Unterseite
und in jeder Lage anzuheften
in Rücksicht ihres Gewebes viel
die
Hülse
eine
Felstrümmer
der
Ähnlichkeit mit der der Clotho Durandii hat. Sie zieht sich dar¬
, ihren
ein zurück um sich vor schlechter Witterung zu schützen
. Es ist ein eiför¬
, und ihre Brüt abzusetzen
Feinden zu entgehen
, auf die Steine fast
miges Zelt von fast zwei Zoll Durchmesser
. Es besteht aus einer äuße¬
nach Act der Meerpatellen befestigt
ren Hülle, einem gelblichen Tastet fein wie ein Zwiebelhäutchen,
, und an
, und einem inneren, weicheren
aber von mehr Widerstand
beiden Enden offenen Futter. Durch diese beiden, mit Klappen
versehenen Öffnungen geht das Thier heraus. Der Eiersack ist
kugelig, und steht oberhalb des Wohnortes, sodaß es ihn bebrüten
kann, und birgt ungefähr an sechzig Eier.
Derselbe Naturforscher hat noch eine andere Gattung beschrie¬
; M. ä tarses spongieux, mit schwammigen
ben und abgebildet
Sohlen (Annales des sc. phys. V . LXIX. 6) , die er in einem
Garten zu Barcelona auf einem Baume gefunden hat. Ich
, daß diese Spinne , nach ihren Gewohnheiten und
glaube jedoch
einigen anderen Eharakteren der Beschreibung zu urtheilen, zu
Walckenaer ' s Geschlecht Pliilodromus gehört').
1) S - für die anderen Gattungen das Tableau des Arane i' des de
und seine Hist. des Aran. fasc . IV. Sparassus roseus
Walekenaer,

Acachniden
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XVI. SELENOPS Duf.
Bilden
den Übergang
vom vorgehenden
Untergeschlecht
zum
folgenden .
Die Kinnladen
sind gerade oder sehr wenig geneigt,
ohne Seitensinus
, und gehen spitz aus , indem sie an der Innen¬
seite schief abgestutzt sind . Die Unterlippe
ist halbkreisförmig , wie
bei den Miccommaten
, aber die Augen haben
eine andere Anord¬
nung . Man
sieht deren sechs nach vorn , eine Querceihe
bildend;
die zwei anderen stehen dahinter
und stehen , eines jederseits , hinter
jedem Ende
der vorhergehenden
Reihe . Die Füße sind lang ; die
zweiten und hierauf
oie der beiden
beiden ersten an Lange.
Die

als

Typus

dienende

folgenden

Paare

übertreffen

die

Gattung

101. A. (8.) homalosoma,
Dufeur
hat

Dufour

Ann , des sc. phys. V. LXIX. 4.
im

Königreich

Valencia

gefunden ,

sie

ist

daselbst

aber sehr selten .
Der Körper ist etwa vier Linien lang , sehr platt,
grauröthlich
mit aschfarbigen Flecken , und schwarzen Ringeln
an
den Füßen .
Der Bauch
scheint hinten
Spuren
von Ringen
zu
zeigen , die seitwärts
das Aussehen
wie gezahnt
geben .
Sie be¬
wohnt
die Felsen und flieht mit Blitzesschnelle . Man
findet sie
auch in Syrien
( Herrn Labillardiere
' s Sammlung
) , und in
Ägypten . Der Senegal , das Cap der guten Hoffnung , und Isle
der France , liefern noch andere Gattungen.

XVII. PHILODROMUS Walck.. ‘>
Unterscheiden
sich von den vorhergehenden
Untergeschlechtern
durch ihre auf die Unterlippe
geneigten Maxillcn
und dieser Theil
ist überdem noch höher als breit . Die Augen , welche ziemlich ein¬
ander gleich sind , bilden stets einen Halbmond
oder Halbkreis.
Die
seitlichen stehen wie auf Erhabenheiten
oder Höckern .
Die
Tasterscheeren
sind verlängert
und cylindrisch . Die vier oder zwei
letzten Füße unterscheiden
sich in der Lange nicht bedeutend von
den andern.
Nach
Füße

Walckenaer

seitwärts

laufen

ausgestreckt , spähen

diese Spinnen
ihre

Beute

sehr
aus ,

schnell ,
spannen

die
ein-

mas . ib . fasc . II . 8 . mas . — Ich glaube auch , daß hieher E i n n e ’ §
Aranea venatoria
(Sloane
nat . Hist . oj Jamaica CCXXV . 1. 2 . ;
Nhamditi? Phd) ; und eine andere Gattung Ostindiens gehört
, die man
auf den chinesischen Tapeten und Gemälde » abgebildet sieht .
E.
1) Dieses Untergeschlecht bildete in der ersten Ausgabe
meine erste Abtheilung der Thomisen .

dieses Werks
L.
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oder
zelne Fäden um sie festzuhalten , verbergen sich in Spalten
zwischen Blättern , die sie zusammenfügen um ihre Brüt abzusetzen.
Bei den einen ist der Körper platt , breit, mit kurzem, hinten
So
verbreitertem Bauch , und die vier mittleren Füße länger .
zeigt es
102 . A . ( Ph .) tigrinus.
Araneus rnargaritarius Cte rk VI. 3.
Fauna

Panzer

Jnsecten

Frisch

63 . 21.

Icones LXXI . 8.

Schässer

10, Oent . II . XIV.

*Degeer VII . T . 18. f. 25.

[
Arauea levipes L/i non
Ihre zwei vorderen
Diese Gattung ist drei Linien lang .
Zwischenaugen und die vier seitlichen stehen auf einem etwas hö¬
heren Raume , und die seitlichen sind , nach demselben Naturfor¬
scher, etwas weniges größer oder doch wenigstens deutlicher. Der
Thorax ist sehr breit , platt , gelbröthlich , hinten und an den Sei¬
ten braun , nach vorn weiß. Der Bauch , der ein Fünfeck zu bil¬
den scheint , ist wegen der braunen , rostfarbigen und weißen Haare
mit denen er besetzt ist , getiegert . Er ist an den Seiten braun
gesäumt , und hat auf dem Rücken vier oder sechs vertiefte Punkte.
Die Füße sind lang , fein, röthlich, und haben braune Flecken *) .
Diese Gattung ist auf Bäumen , Holzstößen und an Mauern
sehr gemein , und halt sich daselbst, die Füße ausgestreckt, wie
angeleimt . So wie man sie berührt , flieht sie mit ausnehmender
Schnelligkeit , oder läßt sich herabfallen indem sie einen Faden
schießt an dem sie sich hält . Ihr Eiersack ist schön weiß , und
enthält etwa hundert gelbe, freiliegende Eier . Sie befestiget ihn
an Mauerspalten oder an nach Norden stehende Pfähle , und be¬
wacht ihn sorgfältig.
' s Me¬
Die anderen Philodromen , welche nach Walckenaer
thode mehrere kleine Gruppen bilden , haben den Körper und bis¬
weilen auch verhältnißmäßig die Scheerentaster länger . Der Bauch
ist bald birn - oder eiförmig bald cylindrisch. Das zweite Fußpaar,
und hierauf das erste oder das vierte, sind die längsten.
Ich citire:
103 .

A. Ph(

.) rhombifer.

XXVIII . 83.
*Hahn
Faune sranc . Aranei 'd. VI . 8 . das Männchen.

Ihr

Körper ist drei und eine halbe Linie lang , und rostcoth;

*) Hahn

erklärt diese Art von dem weiter unten beschriebenen Tho-

raisus laevipe » für bestimmt verschieden.

V.

Arachniden .

Thomisus.
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, sind die längsten;
die zweiten Füße und hierauf die beiden letzten
das Bruststück ist an den Seiten braun; der Bauch ist eiförmig,
und zeigt oben einen schwarzen oder braunen, weiß eingefaßten,
. fJm Frühjahr unter abgefallenem Laube.
schleifenförmigen Fleck
Laust sehr schnellst
104. A. (Ph.) oblongus IV.
*Hahn XXVIII. 82.
WaIck. ib . f. 9.

Gehört zu derselben Abtheilung, was die relativen Verhält¬
nisse der Füße und die Stellung der Augen betrifft; aber ihr Leib
ist langer, fast cylindrifch oder von Gestalt eines verlängerten Ke¬
gels, mit drei Längsstreifen und braunen Punkten auf gelblichem
Grunde, welches auch die Farbe des Thorax ist. Dieser Theil
zeigt in seiner Mitte zwei braune Streifen, die ein verlängertesV
bilden.
Diese beiden Gattungen finden sich um Paris fund auch in
Deutschland an Teichusernst Siehe für die anderen die Faun«
frangaise , aus welcher obige Beschreibungen ausgezogen sind.
L.
**105. A. (Ph.) aureolus Walck.
Hahn LX1I. f. 144. 145.
Clerk VI . 9.
Herrich -Schäfer ISO. 21. 22.

, längliche Hinterleib oben in der
Grüngelb, der birnförmige
, und darunter mehreren klei¬
Mitte mit einem länglichen größeren
nen rothen Flecken und Strichen, die Seiten des Bruststückes
. Das
, zumal Stachelbeersträuchern
rothbcaun. V. Auf Hecken
V.
.
Männchen schillert erzfarbig
**106. A. (Ph .) limbatus.
Herrich - Schäfer 130. 17. 18.
ches

, der Rücken des Bruststückes und Bau¬
Weiß bis aschgrau
*).
. In Feldhölzern
, beim Männchen schwarz
braun gemischt
B.
XVIII .

THOMISUS Walck.

Unterscheiden sich von den Philodromen durch ihre Taster, die verhältnißmaßig kleiner und keilförmig sind, und durch
scheeren
ihre vier Hinteren Füße, die sehr merklich oder selbst auffallend
kürzer als die vorderen sind. Die Seitenaugen stehen oft auf einer

*) Pli. collinus ib. 130. 15. 16.

B.
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Erhöhung , während
sie bei den Philodromen
stets festsitzend sind.
Hier stehen auch die beiden mittleren
derselben Reihe , während
diese vier Augen bei den Thomifen
fast eine Höhe haben.
Man
hat die Arten dieses Untergeschlechts
insbesondere
Krab¬
be » spinnen
genannt
.
Die Männchen
sind oft in Hinsicht der
Färbung
sehr verschieden von den Weibchen , auch viel kleiner.
Die einen , sämmtlich
ausländisch l) , haben die Augen , vier
und vier , in zwei fast parallele Querreihen
gestellt , wovon die hin¬
tere länger.
Bei den anderen , welche die größte Anzahl
bilden , stellen die
Augen zusammen
einen Halbkreis
vor , dessen Convexität
nach vorn
und außen gerichtet ist.

107. A. (Th.) globosus.
Aranea globosa Fahr.
Aranea irregularis Panzer B’auna sasc. LXXIV. T . 20. fern.
Walcken . Faune fr . Aran. VI . 4.

"Hahn T. IX. f. 28.
Ist
gegen drei Linien
wund um den Rücken roth ,
Genauer
angegeben ist
them , auch rothgelbem
oder
Querflecken
etwa wie ein
Zumal
auf Rosenstöcken .

lang , schwarz mit kugeligem Bauch,
oder gelblich .
L.
diese Spinne
schwarz , mit karminrocitrongelbem Bauch , mit drei schwarzen
verkehrter Reichsapfel
gestaltet . 2
B.

108. A. (Th.) cristatus.
Clark Aran. suec. pl .

6.

T . VI.

Von der Größe der vorigen ; der Körper grauroth , bisweilen
braun , mit zerstreuten Haaren
besetzt, und kleinen Dornen
an den
Füßen ; die Seitenaugen
größer
und auf einem Höcker stehend;
ein gelblicher Querstreif
vorn auf dem Bruststück ; zwei andere , die
ein V bilden , von derselben Farbe , auf dem Rücken desselben ; der
Bauch
rundlich , mit gelblicher Binde , mit jederseits drei zahnförmi'gen Abtheilungen
auf der Mitte
des Rückens . Diese Gattung
ist gemein , und findet sich oft auf der Erde.

109. A. (V .) citreus Degeer.
Schäfser Ic . Ins. T. XXIX. 13.
*Hahn XI. 32.
Citronengelb

, mit

großem , nach

hinten

breiterem

Bauch , und

1) Thomisus Lamarckii Lair. der Aranea nobilis Fahr. nahe
stehend .

F.). Th
—

Th . canceridus

IValck, ej . — Th . Leucosia

. plagusius. — Th. pinnotheres
.

( Aranea

regia?

L.
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oft auf dem Rucken zwei Streifen oder Flecken von entweder rother
oder Feuerfarbe
. Auf Blumen ').
L.
Variirt ganz weiß. Fast überall auf Blumen, 44'" l. V.
**110. A. (Th .) Pini.
Xysticus audax Herrich - Schäfer 129. 16. 17.
Hahn VIII. 23.
Bräunlich, das Bruststück mit zwei schwarzen Seitenstceifen;
der Bauch eiförmig, oben schwarzbraun
, weißpunktirt eingefaßt,
durch die Mitte ein breiter, hellerer
, an der Seite sägenartig ge¬
zackter Streif , oder weiß und schwarze Querstreifen
. Die Füße
schwarzbraun
, heller gefleckt
. 34'". Sehr gemein auf den Fichten
und Tannen.
V.

**111. A. (Th.) sabulosus.
Hahn VIII. 24.

Hellbraunlich
, über

die Mitte des Bruststückes und Bauches
ein braunlichweißer ausgebuchteter Streif. Die Füße blaßröthlich,
schwarzbraun gefleckt
. 3'". Auf sandigen Anhöhen, wo sie sich
schnell in den Sand gräbt.
V.

**112. A. (Th.) brevipes Hahn.
Hahn VIII. 25.
Bruststück dunkelbraun
, durch die Mitte ein hellerer Streif.
Der Bauch hellbraunlich
, schwarzbraun punktirt, mit einigen Rei¬

hen schwärzlicher Querstreifen
. Die gefleckten Füße etwas kurz.
24'". Am Saume der Wälder. Selten.
V.
**113. A. (Th.) Diana.
Hahn T. IX. f. 26.
Bruststück und Fuße grasgrün, ersteres gelb eingefaßt
; der
Bauch grünlichweiß mit braunrolher
, breiter, zangenförmiger Zeich¬
nung und davor ein eben solcher rautenförmiger Fleck
. 31". In
Waldwiefen auf Schirmpflanzen
.
V.

**114. A. (Th.) Dauci.
Hahn IX. 27.
Grünlich oder blaßgelb
; der birnförmige Bauch an den Sei¬
ten röthlich-violet, und mit zwei violetten Langslinien über dem
Rücken. 24'". Auf Schirmpflanzen
, zumal Möhren.
B.
1) S . Walckenaer 's Tableau des Arancides, die Faune frandie Annales des Sciences physiques für die spanischen
, von D ufour beschriebenen Arten, und die zweite Ausgabe des Nouveau Dict.
des Sciences naturelles Art, Thomisus.
g.
(aise,
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• **115. A. (Th.) mordax.
Xysticus mordax Koch.
Herrich - Schäfer 130. 19. 20.
Braun , mit dickem runden Bauch , auf dem in dunklerem
mit
Felde ein breiter sageactig gezähnter Streif . Das Bruststück
V- l.
eine helle Gabel .
vier schwarzen Streifen , in der Mitte
V.
an Vorhölzern *) .
Allenthalben

**116. A. (Th.) viaticus.
Xysticus viaticus Herrich - Schäfer 130. 13. 14.

Hahn X. 29.
mit helleren aufeinan¬
dunkelbraun
; der Bauch
Braunlichgelb
nach vorn in das nächste
Dreiecken , deren Spitzen
derfolgenden
Streif . 3 '" .
ein gabelförmiger
Über das Bruststück
übergehen .
V.
gemein auf Feldern , Wiesen rc.
Sehr

**117. A. (Th.) Ulmi.
Hahn X. 30.
zwei weiße,
Bruststück
Blaßgelblich ; über das röthlichbraune
mit
Der oben braune Bauch
Streifen .
zusammenstoßende
hinten
bis zur Mitte , und hinten eini¬
einem geraden breiten Langsstceif
V.
Auf Ulmengebüsch ; selten .
gen solchen Querstceifen . 3 "'.

**118. A. (Th.) lateralis.
Hahn X. 31.
einwärts
; von den Augen jederseits ein brauner
Blaßbraunlich
rosenroth , oben
über das Bruststück ; der Bauch
Streif
laufender
und
Zeichnung
mit Heller , einem Leuchter ähnlichen
schwarzbraun
V.
Auf Eichen und Buchen ; selten einigen Punkten . 3 ^ '" .

**119. A. (Th.) pratensis.
Hahn XI. 33.
zwei dunkelgrüne Strei¬
Meergrün , über das große Bruststück
Auf Wie¬
dunkleren Punkten . 2 " .
mit
fen , der kleine Bauch
B.
sen im Grase .

**120. A. (Th.) dorsatus.
Hahn XI. 34.
Grün

, der Bauch

21"'. Aus

*) Ihm

oben

mit

einem

großen

braunrothen

ähnlich

Xysticus l >anio

Fleck.

V.

.
Wiesenblumen

Koch

I. c. 123. 24.

V.

*
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Hahn XIII. 37.

Bräunlichgelb
; die vier Seitenaugen auf hohen Höckern
; der
Bauch ist faltig und dreilappig
. 21". Bei Neapel.
V.
"122 . A. (Th .) robustus.
Hahn XIII. 38.
Schwarzbraun mit starken Borstenhaaren und kugeligem Bauch.
In den Abruzzen
.
V.

"123 . A. (Th .) laevipes.
Hahn XXXIV. 90.

Wcißgrau, dicht behaart, der taschenförmige breite, fast dreieckige
Hinterleib vorn an den Ecken mit einem braunen, schwarz und
dann weiß gesäumten Fleck, und wie die Füße schwarz punktirt
und gescheckt
. 2"'. An Mauern und Breterwänden gemein*).
B.
** 124. A. (Th .) gryseus.
Hahn XXXIV. 91.

Weißgrau, der vorigen ähnlich gezeichnet
, aber vier schiefe
weiße, schwarz gesäumte schmale Flecken auf dem mehr länglichen
eiförmigen Hinterleib
. 24-"'. Am Nadelholzgebüsch
.
V.

Ein von Walckenaer unter dem Namen 8tarena gebilde¬
tes Untergeschlecht
, was jedoch nur noch unvollkommen bekannt
ist, scheint diese Abtheilung zu schließen und zu den Oxpopen zu
führen, welche eben so nah an die Krabbenspinnen als an die
Wolsspinnen grenzen
. Die Storenen haben die Kinnladen auf
die Unterlippe geneigt, welche fast so lang wie sie, und von der
Gestalt eines gestreckten Triangels ist; die Tasterscheeren kegelför¬
mig; die zwei vordersten Füße, und hierauf die zweiten, die läng¬
sten von allen. Die zwei folgenden übertreffen die letzten
. Die
Augen sind in drei Quecreihen gestellt
, 2 , 4, 2 ; die beiden hin¬
tersten bilden mit den beiden mittleren der zweiten Reihe ein klei¬
nes Viereck
, und die beiden vordersten stehen auseinander1).
Andere Spinnen , deren Augen, stets acht — sich mehr der
Länge als der Breite des Bruststückes nach erstrecken
, oder wenig¬
stens ebensoviel nach der einen wie nach der anderen Richtung,
*) Bergt, vorn Philodromus tigrinus.
1) S . d. Tableau des Aran. de Walck. IX . 85. 86.

23.
8.
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Rnd in ihrer Vereinigung entweder ein krummliniges abgestutztes
Dreieck oder Oval , oder ein Quadrat machen , bilden eine zweite
allgemeine Abtheilung , die der herumschweifenden
Spinnen,
die ich im Gegensatz der ersten oder stillsitzenden so nenne.
Zwei
dern ; der
ten Paares
übertreffen

oder vier ihrer Augen sind oftmals größer als die an¬
Thorax ist groß und die Füße sind stark ; die des vier¬
, die beiden ersten, und hierquf die des zweiten Paares
gewöhnlich die andern an Lange.

Diese Spinnen machen kein Gewebe , lauern auf Beute , und
ergreifen sie lausend oder indem sie nach ihr springen.
Wir

theilen sie in zwei Abtheilungen:

Die erste , die der schnell -laufenden
citigraäae
(
), bilden die
Wolfsspinnen
mehrerer Naturforscher . Die Augen bilden ih¬
rer Stellung nach entweder ein krummliniges Dreieck oder Oval,
oder ein Viereck , dessen vordere Seite jedoch viel schmaler als der
Thorax ist , in seiner größten Breite gemessen. Dieser Theil des
Körpers ist eiförmig , nach vorn zusammengezogen , und in der
Mitte seiner Lange keilförmig. Die Füße sind im Ganzen ge¬
nommen nur zum Lauf tauglich . Die Maxillen sind stets gerade
und am Ende abgerundet.
Die Weibchen der meisten sitzen auf ihrem Eiercocon , oder
tragen ihn wol gar mit sich herum , an der Brust und der Basis
des Bauches geheftet oder am After aufgehängt . Sie verlassen
ihn nur im Fall der äußersten Noth und kehren zurück ihn auf¬
zusuchen wenn sie nichts mehr zu fürchten haben . Sie wachen
auch einige Zeit über die Erhaltung ihrer Jungen.

>

XIX .

ÖXYOPES Latr.

Sphasus

Walck.

Deren Augen zwei zu zwei, in vier Querreihen geordnet ste¬
hen, wovon die beiden äußersten kürzer ; sie bilden eine Art an bei¬
den Enden abgestutztes Oval . Die Unterlippe ist gestreckt, an der
Basis schmäler, am Ende ausgebreitet und abgerundet . Das erste
Fußpaar
ist das längste ; das vierte und das zweite sind fast
gleich ; das dritte ist das kürzeste ' ) .
L

1) Sphasus hctcroplithalmus W. Sphasus
italicus Walck.
Ar. IV . 8. fern
. Oxyopes lineatus Latr. Gen. Crust. T. I.
V. 5. S . d. Artikel Oxyope des entomologischenTheils der Encycl.
methodique, Walckenaer ' s Tableau und die Faune franqaise. 6.

Hist. des

Arachniden
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Dolomedes.
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*125 . A. (0 ) variegatus Latr.

*

Walek . Rist . des Aran. fasc. III. T . VIII. fern. Sphasua
heterophthalmus.
*Hahn LII . 121.
Herrich -Schäfer 131. 1. 2.
Mit haarigem , grauen , roth und schwarz geschecktem Körper;
die Füße blaßröthlich , braun gefleckt , mit langen Stacheln . Im
südlichen Frankreich
und ganz Deutschland.
Hahn
fand
sie bei Nürnberg
auf Nadelgebüsch ; das Brust¬
stück zeigt zwei braunrothe , weiß eingefaßte Ovale ; der gelbbraune
Bauch
zeigt in der Mitte
einen wie eine Schraube
gestalteten
braunen
Fleck , daneben wellige Längsstriche , an den Seiten
einen
schwarzbraunen
Fleck mit
und hüpft auch . 5 ' " l.

weißem

XX .
Ihre

Augen

stehen

Punkt .

Sie

laust

sehr schnell
V.

CTENUS Walek.
in

drei

Querreihen

-

die

successiv

breiter

werden ( 2 , 4 , 2 ) und eine Act verkehrtes krummliniges
Dreieck,
vorn , oder an der Spitze
abgestutzt , bilden .
Die Unterlippe
ist
viereckig und fast regulär ; das vierte Fußpaar
und hierauf
das
erste sind die längsten ; das dritte ist das kürzeste.
Dieses Geschlecht ist auf eine ziemlich große Spinne
gegrün¬
det die man
in Cayenne
findet . Man
hat auch noch einige an¬
dere Gattungen
, theils ebendort , theils in Brasilien
entdeckt , aber
sämmtlich noch nicht beschrieben .
L.

XXI . DOLOMEDES Latr.
Deren Augen , in drei Querreihen
stehend , 4 , 2 , 2 , ein Vier¬
eck darstellen , etwas breiter als lang , mit den zwei letzten oder Hin¬
teren Augen
auf einer Erhabenheit . Das
zweite Fußpaar
ist so
lang oder langer als das erste , und das vierte das längste . Die
Unterlippe
ist viereckig und so breit wie hoch , wie die der 6tenus.
Einige
haben
die beiden Seitenaugen
der
größer als die beiden dazwischen , und den Bauch
länglichen zugespitzten Ovals.

vordersten
in Gestalt

Reihe
eines

Die Weibchen
bilden sich in den Gipfeln
belaubter Bäume
oder in Gebüschen
ein seidenartiges
Nest in Gestalt einer Glocke
oder eines Trichters , setzen darein ihre Eier ab , und tragen wenn
sie auf die Jagd
gehen , oder genöthiget
werden ihren Schlupfwin¬
kel zu verlassen , stets ihren Cocon mit sich herum , der auf ihrer

Arachniden
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sagt er habe gesehen wie welche sehr
befestigt ist . Clerk
L.
rasch auf Fliegen , die um sie her schwirrten , gesprungen seien ' ) .

Brust

*126. A. (D.) mirabilis.
Hahn LI. 120.
Aranea obscura F.
gelblich oder bräunlich,
Bruststück
weißen Mittelstrcif ; der längliche
mit
rundum
oder blaß , an den Seiten
oben röthlichgelb
Bauch
versehen.
Streifen
einem weißen , nach innen schwarz ausgebuchteten
so
in der Zeichnung
Variirt
sehr lang .
Füßen
bräunlichen
Die
und
In Gebüschen
sehr , daß man 24 Abarten zahlen kann . 8 "" .
V.
Läuft äußerst schnell .
Vorwäldern .

in

Das umgekehrt
dunkler
der Mitte

herzförmige
mit einem

**127. A. (D.) spinimanus Sundev.
Herrich - Schäfer

128. 23. 24.

braun gestreift , der Bauch mit brau¬
Rothgelb , das Bruststück
B.
, die Füße mit Stacheln . Auf Gesträuch .
nen Strichpunkten
von gleicher
Augen
die vier vorderen
haben
Die anderen
Bauch.
am Ende zugerundeten
Größe , und einen eiförmigen
einer erstaunlichen
mit
laufen
Uferstellen ,
bewohnen
Sie
über dem Wasser weg , und gehen selbst etwas hin¬
Schnelligkeit
machen zwischen den
Die Weibchen
ein , ohne sich zu benetzen .
Gewebe , in das
ein rohes unregelmäßiges
der Gewächse
Zweigen
sie ihren Eiersack absetzen . Sie bewachen ihn bis die Eier ausgeL.
krochen sind ^) .

*128 . A.D( .) fimbriatus.
Araneus undatus Clerk Ar. suec. V. I. Ar. plantarius id. T.
V. f. 8.
liege er VII . 16. f. 9. 10.
paludosa
Aranea
Dolomedes marginatus Hahn IV . f. 12.
Dolomedes limbatus id. IV. f. 11.
Dolomedes fimbriatus id. IV. f. 10.
Leutschl. Zns. v. Herr ich-Schäfer 122 . f. 9. 10.
1) Aranea mirabilis Clerk Aran . suec. T . V. T . 10. Aranea
rufo-fasciata Degeer; Aranea obscura Fahr. S . Faune frangaise
{Dolomedes sylvains) , und die Annales des Sciences physiques {Do¬
£.
lomedes spinimane, Dufour V . LXXVI. 3) .
2) Dolomedes marginatus Walck. Araneus undatus Clerk V.
T . I . Degeer Ins. VII . XVI. f. 13— 15. Panzer Fauna DXXI.
22. — Dolomedes fimbriatus Clerk V . T . IX. Diese Gattungen bil¬
den die Abtheilung
naer ' s .

der

Uferspinnen

{Dolomedes

riverains)

WalckeS-

Arachniden
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Das Bruststück
dunkel olivenbraun , seitlich ein gelber oder
weißer Längsstreif . Bauch
olivenbraun , seitlich mit gelbem oder
weißem Längsstreif , und zwei Reihen gelblicher oder weißer Punkte
über den Rücken . 5 £ ' " l. Auf sumpfigen
Wiesen im Juli
und
August .
V.
XXII

.

LYCOSA

Latr.

Deren Augen ebenfalls in ein Viereck gestellt sind , was aber
so lang oder noch langer als breit ist, und wo die beiden Hinteren
Augen auf keiner Erhöhung
stehen . Das erste Fußpaar
ist merk¬
lich länger als das zweite , aber kürzer als das vierte , welches in
dieser Beziehung
alle anderen
übertrifft . Die Kinnladen
sind an
ihrem inneren
Ende schief abgestutzt .
Die Unterlippe
ist viereckig,
aber langer als breit.
Die Wolfsspinnen
halten sich fast alle auf der Erde auf , wo
sie sehr schnell laufen . Sie verbergen sich in Löchern , die sie ent¬
weder fertig vorfinden , oder die sie sich selbst ausgehöhlt
haben,
indem sie die Wände
mit Seideagespinnst
verstärken , und sie , so¬
wie sie selbst wachsen , vergrößern .
Einige
wählen sich Höhlungen
und
Mauerspalten
zum Aufenthalt , weben
daselbst seidenartige
Röhren , und bedecken diese äußerlich mit Erd - und Sandstückchen.
In
diesen Schlupfwinkeln
hauten
sie sich und bringen den Win¬
ter zu , nachdem sie, wie es scheint , die Öffnung
verschlossen haben.
Auch legen die Weibchen
daselbst ihre Eier ab .
Sie tragen , wenn
sie umherlaufen
, ihren Cocon mit sich herum , der mittels Fäden
am After befestiget ist . Die
ausgekcochenen
Jungen
klettern auf
den Körper ihrer Mutter
und halten sich daselbst fest, bis sie stark
genug sind , um selbst ihre Nahrung
zu suchen.
Die Wolssspinnen
sind sehr gefräßig , und vertheidigen
muthig
den Besitz ihrer Wohnung.
Eine

Gattung

dieses

Geschlechts

Aranea Tarentula , die Tarantel,

so

genannt von der

Stadt
Tarent
in Italien , in deren Umgegend sie gemein ist , hat
einen große Celebrität .
In
der Meinung
des Volks
erregt ihr
Gift sehr schwere Zufälle , ja oft den Tod , oder den Tarantismus,
welchen . man nicht anders
als durch Musik und Tanz vertreiben
kann . Aufgeklärte
und vorurtheilsfreie
Personen
glauben , daß es
nothwendiger
sei die Schrecken
der Einbildungskraft
als die des
Giftes
zu bekämpfen , und
die Arzeneikunst
bietet noch andere
Heilmittel.
Herr Chabrier
hat
merkwürdige
Erfahrungen
reichs bekannt gemacht.

(Soc . Acad . de Lilie
über die Tarantel
des

4me cah . ) sehr
südlichen Frank¬
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Dieses Geschlecht ist sehr zahlreich an Arten, die man aber
gut genug charakterisirt hat.

noch nicht

L. Fahr. Di

129. A. (L .) Tarentula

e ,TaraNt

e

l.

AI bin Aran . T. XXXIX.
Senguerd de Tarent.

*Hahn Taf . XXIII. f.

73.

a . b.

Ungefähr einen Zoll lang. Die Unterseite des Bauches roth,
L.
schwarzen Querbinde in der Mitte.

mit einer

Nach Hahn ' s Abb. ist sie gegen li" lang. Sie ist grau¬
braun, stark behaart, das Bruststück und die Vorderfüße mit gelb¬
, vorn mit einem
lichweißen Streifen; der Bauch oben schwarz
, dahinter mit unterbrochenen oder
gelblichweiß dreieckigen eingefaßt
. Man fürchtet sie jetzt nicht mehr und
' Querstreifen
winkeligen
, in Erd¬
greift sie mit den Handen an. Zumal in den Abbruzzen
V.
.
höhlen, aber auch frei umherlaufend

130. A. (L .) narbonensis Walck Die Tarantel
südlichen Frankreichs

des

Walck . Faune fr . Aran. I . 1—4.

, die
ist etwas kleiner
.
roth gesäumt

Unterseite des Bauches sehr

, rundum
schwarz
L.

**131. A. (L ) Latreillii.
Lycosa Tarantula Russiae australis. Fair.
Hahn XXIY . f. 74.
, stark behaart; das Bruststück
Rothbraun oder schwarzbraun
hell eingefaßt und mit schiefen stcahligen weißen Streifen; der
; unten einfach schwarz¬
Bauch mit 4—5 Reihen Heller Querflecken
. 1" 3" '. Im süd¬
braun. Die Füße hell und dunkel gefleckt
lichen

Rußland.

V.

Man findet auch um Paris eine verwandte Gattung
131. A. (L .) fabrilis . W. Lycose ouvriere.
Walck . Faune fr . Ar. II . 5.
Herrich - Schäfer 102. 11.
, drei längliche spitze braune Flecken
Aschgrau, weiß überlaufen
- , der Unterleib oben mit schwarzen Querzikzak
auf dem Bruststück

. 7" ' l. In Wäl¬
; die Füße braun gefleckt
linicn, unten schwarz
D.
dern.
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132. A. (L.) saccata L.
Araenus

List

amentatns

er

Herrich

Clerk

IV . f . 8.

Tit . XXV . f. 25.
- Schäfer

120 . 8.

Klein , schwärzlich ; der Kiel des Bruststückes
dunkel rostfarb,
mit aschgrauer
Linie ; ein kleines Büschel
grauer
Haare
an der
oberen Basis
des Bauches ; die Füße schmuzig rostbraun , fsehr
haarig , unb ] von schwärzlichen Flecken unterbrochen ; der Eiersack
grünlich
und platt ' ) .
Sehr gemein um Paris
fund in ganz Deutschland ) .
L.
Auch der Rückenkiel besteht aus weißen Härchen ; der Bauch
ist erdbraun .
V.

**133. A. (L.) melanogaster.
Hahn

XXVI . 76.

Das
Bruststück
weißlich , mit zwei dunklen
hufeisenförmigen
Langsstreifen ; der Bauch
weißlich , schwarzgrau
melirt , vorn mit
zwei schwarzen dreieckigen Zeichnungen
hintereinander , nach hinten
schwarzen Querstrichen . Jederseits
eine Reihe weißer Punkte . Die
Füße bräunlich . Fast 1 " lang . Im
Nadelholz
und der Heide,
in Erdlöchern
und frei herumlaufend .
V.

**134. A. (L.) ruricola.
Hahn
XXVI . 77.
Herrich
- Schäfer

12 2. 11 . 12.

Schwarzbraun
, über den Rücken zwei seitliche und ein breiter
mittlerer , noch gegabelter , gelbbrauner
Längsstreif ; der Bauch
von
der Basis
bis zur Mitte
gleichfalls mit einem blassen Streif ; da¬
neben eine Reihe
heller Punkte . 7 ". Häufig
an Wegen , unter
Steinen .
V.

**135. A. (L .) vorax.
Hahn
XXVI . 78.
Teutsch . Ins . 122 . 17.
den

Unterscheidet sich von der vorigen durch eine rhomboidale
ganzen Bauch
weggehende
Zeichnung
und den Mangel

über
der

*) Bergt . L . riparia Koch. Teutsch !. Ins . 120 . 19 , L . saccata
Hahn
Arachn . XXVII . 81 . Lyc . lignaria , braun , ungefleckt T . Ins.
120 . 9 . 10.
1) - S . für

die anderen Gattungen

das Tableau

und

die Hhtoire

des Araneides de Walckenaer, und denselben Gegenstand in der Faune
franqaüe. Auch den Artikel Lycose in der zweiten Ausgabe des Nouveau Dict , d’hist. naturelle. L.
IV.

25

Arachniden . Aranea.

386

, 5'". An gleichen Orten; auch nicht sel¬
Punkte. Etwas kleiner
V.
.
ten. Die Zeichnungen sind scharf
**136. A. (L.) clavipes Koch.
Herrich - Schäfer

122. ip.

Lycosa cuneata Sundeval.
Grau , von der Zeichnung der vorigen; die zwei hintersten
, das vorderste mit
, die zwei vorderen schwarz
Fußpaare braungelb
V.
.
Schienbeinen
verdickten
sehr

**137. A. (L.) allodroma Walck.
Hahn XXVII . 79 . L . picta.
Teutsch!. Ins . 122. 15. 16.

, blaßgrau, ersteres zur
Bruststück und Füße bräunlichroth
Seite braun, die Füße schwarzbraun geringelt; der Bauch gelblich¬
; sehr
. 24'". Auf sandigen Ackern
weiß, mit eigenen Zeichnungen
B.
.
schön
**138. A. (L.) paludicola Clerk.
Aranea litoralis Degeer VII . T . 15. f. 17. 18.
Lycosa velox Walck.
Teutsch!. Zns. 123. 2. 3.

, das Bruststück mit zwei breiten schwarzen Streifen,
Aschgrau
die nach innen einen Zahn haben; über den Bauch zwei Reihen
. Allenthalben an
, an dessen Basis ein weißer
schwarzer Flecken
D.
Bachen.
**139. A. (L.) piratica.
Hahn XXVII . 80.
Herrich - Schäfer 131 . 13. Lycosa palustris.
Olivengrün, das Bruststück mit breiten, blendendweißen Seitenrandern, der Bauch mit zwei Reihen weißer Punkte und der¬
, an den Seiten
gleichen zangenförmigeck Zeichnungen dazwischen

. Der Bauch ist mit kur¬
blendend weiß mit grünlichen Fleckchen
. 4*. An sandigen Usern unter
zen dichten Härchen bedeckt
B.

Steinen.
**140. A. (L .) fumigata L.
Herrich - Schäfer

123 . 4.

, über das Bruststück ein blässerer
Rauchfarbig schwarzbraun
Streif , über den Bauch zwei Reihen weißer Punkte, die Füße
unten

schwarz

. 4'". In Waldungen.
gefleckt

V.
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**141. A. (L.) paludosa H.
Hahn XLII . 105.
Bruststück dunkelbraun mit einem gelblichweißen Mittel- und
etwas ausgezackten Randstreifen; der Bauch schwarzbraun
, vorn
mir einem länglichen gelben Fleck und dergleichen Punkten drum
herum; dahinter wellige Querstceifen
. Die behaarten Füße braungelb gefleckt
. Z'". In Wäldern.
B.

**142. A. (L .) lynx.
Hahn XLII . 104.

Feinbehaart, fleischröthlich mit blaß geringelten Füßen, der
Bauch oben schwärzlich mit zwei Reihen Heller Punkte. 6'". Auf
sandigen Feldern
, im Juli .
V.
**143. A. (L ) inquilina Clerlc.

Aranea nivaüs.
Hahn Y . f. 13. L. sabulosa, und V. 16. L. meridiana.
Hellröthlichbraun
, das Bruststück mit zwei breiten, krummen
Langsstceifen
, der Bauch längs der Mitte mit dreieckigen schwärz¬
lichen, weißgesaumten zusammenhängenden Flecken
, daneben jederseits einer Reihe Punkte, 54' ". Auf sandigen Hügeln, schon

im März. '

V.

**144. A. (L.) Cursor / /.
Hahn V. 14.

Hellröthlichbraun
, das Bruststück mit zwei starken schwarz¬
braunen Streifen. Der Bauch gelbbraun, dunkler melirt, vorn
mit zwei schiefen gelbrochen
, schwarz eingefaßten Flecken
, dahinter
sechs dachförmigen schwarzen Strichen. 6'" . Auf sonnigen Hü¬
geln.
V.
**145. A. (L .) pnllata Clerk.
Hahn V . 15. L. lugubris.
Leutschl. Ins . 123. 10.
Bräunlichweiß
, die Seiten des Bruststückes braun, mit divergirenden weißen Querlinien; der Bauch unten dunkelschwarz
, oben
auf jeder Seite mit einem bräunlichen Längsstreif
, an dessen inne¬
rer Seite einige weiße Punkte stehen
. Die Füße ungefleckt
. 3" ' .
An Fahrwegen
, Ackern in Wäldern rc.
V.

**146. A. (L.) alpina H.
Hahn LXIII . 146.

Braunroth ins Grüngelbliche
; das Bruststück mit einer hellen
Mittellinie und krummen Seitenlinie; der Bauch von der Wurzel
25 *
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bis zur Mitte mit einem hellen Streif. 64" ' . Auf den Alpen
V.
bei Tegernsee gefunden*).
Wir beendigen diese Abtheilung mit dem Untergeschlecht
XXIII .

MYRMECIA Latr.

, und wovon ich die
Welches zum folgenden zu führen scheint
Charakteristik in den Annales des Sciences naturelles (T . III.
p. 27) auseinandergesetzt habe. Die Augen bilden ein kurzes und
breites Trapezium; es stehen vier vorn, in einer Querreihe; zwei
andere, mehr nach innen als die beiden äußersten vorhergehenden,
bilden eine zweite Querreihe; die beiden letzten stehen hinter den
beiden davor. Die Scheerentaster sind stark, die Kinnladen zugerundet und haarig am Ende. Die Unterlippe ist fast viereckig,
ein weniges länger als breit. Die Füße sind lang, fast fadenför¬
mig; die des vierten Paares und des ersten sind die längsten von
allen. Der Thorax scheint in drei Theile getheilt zu sein, wovon
, viereckig ist, die beiden anderen die Ge¬
der vordere, viel größere
stalt von Höckern oder Knoten haben. Der Bauch ist viel kürzer
als . das Bruststück und von seinem Ursprung bis zur Mitte mit
. Die
einer soliden Oberhaut bedeckt
147. A. (M.) fulva,
auf welche ich dieses Geschlecht gegründet habe,-findet sich in Bra¬
, daß »och andere Gattungen im amerikani¬
silien; es scheint jedoch
schen Georgien existiren.

Die zweite Abtheilung der herumschweifenden Spinnen, die
(Saitigradae), auch von einigen Araignees
der Hüpfspinnen
phalanges genannt, hat die Augen in ein großes Quadrat gestellt,
dessen vordere Seite, oder durch die erste Reihe gebildete Augen,
. Dieser Kör¬
sich über die ganze Lange des Bruststückes erstreckt
, flach oder oben etwas
, oder halb eiförmig
pertheil ist fast viereckig
weniges gewölbt, vorn so breit wie übrigens, und fällt gerade zu

den Seiten herab. Die Füße dienen zum Laufen und zum
Springen.
Die Schenkel der beiden vordersten Füße sind gewöhnlich
durch ihre Größe bemerkenswerth.
*) Hierher noch Lycosa monticola, miniata, arenaria Koch und
Herrich -Schäfer. Und Lycosa praegrandis und hellenica Hahn
B.
. v. Koch III. Band 2. Heft.
. fortges
Arachn
bei
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Die gewöhnliche Jägerspinne
(l’Araignee ä chevrons
llancs Geoffroy ) eine Gattung Salticus, im Sommer auf
Mauern und in Fenstern die Sonne- haben, sehr gemein, laust
sprungweise
, halt plötzlich still nachdem sie einige Schritte gethan,
und erhebt sich auf ihren Vorderfüßen
. Entdeckt sie eine Fliege,
zumal aber eine Mücke, so nähert sie sich ihr ganz leise bis auf
die Entfernung wo sie einen Sprung thun kann, und schießt dann
plötzlich auf dieses gewahrgewordene Thier los. Sie scheut es auch
nicht, senkrecht an eine Mauer zu springen, weil sie immer mit¬
tels eines Spinnwebsadens befestigt bleibt, und ihn verlängert
, so¬
wie sie vorrückt
. Er dient ihr auch um sich in der Luft aufzu¬
hängen, bis an die Stelle von wo sie herabgekommen wieder hinanzuklettecn
, oder sich durch den Wind von einem Orte zum an¬
dern wehen zu lassen. Diese Gewohnheiten passen im Durch¬
schnitt auf alle Gattungen dieser Abtheilung.
Mehrere bauen sich zwischen Blättern oder Steinen ein seide¬
nes Nest in Gestalt eiförmiger
, an beiden Enden offener Säcke.
Sie ziehen sich hierein zurück um auszuruhen, zu häuten, und
sich vor Wind und Wetter zu schützen
. Droht ihnen eine Ge¬
fahr, so gehen sie sogleich heraus und entfliehen schnell.
Die Weibchen machen sich mit demselben Stoff eine Art
von Zelt, was die Wiege der Nachkommenschaft wird, und worin
die Jungen einige Zeit lang gemeinschaftlich mit ihrer Mutter
leben.
Einige den Ameisen ähnliche Gattungen richten ihre Border¬
süße auf, und vibriren sie mit großer Schnelligkeit.
Die Männchen liefern sich bisweilen Kämpfe mit sehr son¬
derbaren Manövern, die aber kein ttauriges Ende nehmen.
Ein von Herrn Rafinesque gebildetes Untergeschlecht

XXIV.

TESSAROPS,
scheint sich wegen seiner meisten Charaktere und Eigenschaften dem
folgenden zu nähern, allein sich, wenn nicht gar etwa ein Irr¬
thum obwaltet, gar beträchtlich in der Zahl der Augen darin zu
entfernen, welche vier sein sein soll. (S . Annales generales des
Sciences

phys.

T . VIII. p. 88) .

Ein anderes Untergeschlecht
, was uns
Beschreibung bekannt ist

gleichfalls

nur aus der

'

XXV. PALPIMANUS,
wurde von Dufour in den Annales des sc. phys.V( , XIX. 5)
bekannt gemacht
, und erscheint ihm als ein Zwischenglied Äschen
Lresus und Laltieus. Die Anordnung der Augen ist ungefähr

i
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dieselbe wie bei dem ersteren dieser genannten Untergeschlechter
. Die
Unterlippe ist gleichfalls dreieckig und zugespitzt
, und die Kinnladen
ebenfalls ausgedehnt und am Ende zugerundet
; allein sie würden

Naturforscher zufolge
, geneigt und nicht gemde sein, wie die
der Lrvsus. Das Endglied der vorderen Tarsen soll seitwärts ein¬
gefügt sein und der Krallen ermangeln.
Er beschreibt nur eine Gattung ( Palpimane bos*w). Sie
springt nicht, läuft ziemlich langsam, und findet sich im König¬
reich Valencia unter Steinen, ist aber sehr selten.
Herr Lefevre hat eine neue Spinne aus Sicilien mitge¬
bracht, die mir zu diesem Geschlecht zu gehören scheint
.
L.
diesem

**

148. A. (P .) haematinus Koch.
Hahn Arachn. fortgcs. v. Koch 1-XXX. 178. 179.

Roth, das Bruststück dunkler, die Vorderbeine immer roth.
In Griechenland gemein. 3' " l .
V.
Die beiden nachfolgenden Untergeschlechter haben stets acht
Augen, und ihre Kinnladen sind gerade.
XXVI . ERESUS Walck.
Gegen die Mitte des vorderen Endes des Bruststückes stehen
vier in ein kleines Trapezium zusammengedrängteAugen und die
vier anderen zur Seite, gleichfalls ein Viereck bildend, aber ein
viel größeres
. Ihre Unterlippe ist dreieckig und zugespitzt
, ihre Tar¬
sen endigen in drei Krallen').
L.

*149. A. (E.) cinnabarinus W.
Eresus quadriguttatus Hahn T . XII. f. 35.
Rossi Fauna Ert . I. c.
Coquebert 1. c.
Haarig, schwarz
, der Bauch oben zinnoberroth mit vier
schwarzen Punkten, die Schienbeine der drei Hinteren Fußpaare,
und das Hintecende des Bruststückes gleichfalls roth.
Im
südlichen

Europa, bis Ungarn.

1) Eresus cinnabarinus Walck. Aranea 4-guttata Rossi Fauna
etrusc. »T . II. I, 8 9. Coqueb ert 111. Ic. Inseet. decas III. XXVII.
12. — Aranea nigra Petagiia Spec . inseet. Calabr. Dufoür hat
in den Annales des sc. yhysiqu.es zwei spanische Gattungen beschrie¬
ben; die eine Eresus aeautliopbilus (VI. XCV. 3, 4), und mein Eresus
striatus (Erese vage) des nouveau dict. d’hist. nat. die andere Ere¬
sus imperialis, (V, LXIX. 2) , hat große Ähnlichkeit mit der vorciticten
Arauea nigra Petaana ' s, beide sind in der Faune frangaise Aran.
pl. IV. 3, 4, 5. abgebildet
. S - auch dieselbe Tafel k. 7. Eresus cinnabarinus.
8.

3Ö1
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**150. A. (E.) annulatus.
Hahn

XII . 36.

Haarig , schwarz , der Bauch
oben zinnobercoth
mit vier grö¬
ßeren und zwei kleinen schwarzen Punkten . Das Bruststück
hin¬
ten roth , die Füße schwarz , an den Gelenken weiß geringelt . 44 " ' .
In Baiecn
öfter gefunden *) .
V.

XXVII . SALTICUS Latr.
Attus
vorn
dern
diese
Die
zeigen

].

Haben vier Augen , wovon die zwei mittleren
größeren , nach
auf dem Bruststück
in einer Querreihe
stehen , und die an¬
an den Seftenrandern
, zwei zu jeder Seite . Sie bilden auf
Weise ein großes hinten
offenes Viereck , oder eine Parabel.
Unterlippe
ist sehr stumpf , oder vorn abgestutzt . Die Tarsen
am

Ende

Mehrere
an

Walch.Heliophanus
[

nur

zwei Krallen.

Männchen

haben

Bei den einen ist das
der Basis
sehr geneigt.

sehr große

Bruststück

Tasterscheeren.

dick und

würfelförmig

, und

151- A. (S.) sanguinolentus.
Aranea sanguinolenta L.
*Hahn XIV . 39 . a.
Seite
lichen

Schwarz , eine weiße durch Flaum
gebildete Linie auf jeder
des Bruststückes ; der Bauch
zinnobercoth , mit einem läng¬
schwarzen

reich , unter

Fleck

Steinen

längs

des

*) •

Rückens .

Im

südlichen

Frank¬
L.

Das

zweite bis fünfte Glied der ersten vier Füße sowie die
Palpen
sind zinnobercoth
oder auch safrangelb . 3 ± " ' . Sie
soll
auch in Kärnthen
vorkommen .
V.

**152. A. (S.) grossipes.
Hahn XIV . 40.
Ganz schwarz , behaart , vorn um die Augen
linienweise
mit
weißlichen
Haaren
besetzt ; die Vorderfüße
verdickt . 34 ' " .
Im
Grase rc. an Waldrändern
.
V.

*) Eresus ctemzoides Koch, Hahn Arachn - 3. B . 2. Heft . — E.
luridus Koch ib .
V.

1) Diese Abtheilung begreift folgende Attus Walckenacr
' s: A.
bicolor , chalybeius , niger , cupreu », muscorum , die Aranea grossipes

Degeer.
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* 153. A. (S.) chalybeius .
Hahn

'

1

LV. 127.

Schwarz; der Körper metallschimmernd
. 2)/ " . Auf Laub
in Hecken
.
V.
' *154. A. (8.) cupreus.
Hahn uv . 128.
Heliophanus cupreus Walch. Teutsch !. Ins . 119. 1. 2.

Kupfer- oder dunkclbronzefarbi
'g glänzend, auf dem Bauch
2 — 3 weiße, goldglanzende Querbander. Die Füße gelb. 24" ' .
In Hecken
.
V.
**155. A. (S.) quinquepartitus.
Hahn

I.V. 126.

Schwarz, das Bruststück weiß eingefaßt
, vorn mit röthlichweißer
, hufeisenähnlicher Zeichnung
. Der Bauch röthlichweiß
, oben
schwarz
, mit röthlichweißem Mittelstrcif. Die stark behaarten Füße
weiß. 24-" ' . In Wäldern, auf Fußwegen
.
SS.
Bei den anderen ist das Bruststück sehr »erstächt
, und kaum
an der Basis abschüssig.
Und hier ist dann entweder der Körper nur oval, mit Haar
oder dichtem Flaum besetzt
, und die Füße sind stark und kurz.
156. A. (8 .) scenicus . L’Araignee ä chevrons G eoffr.
Aranea scenica L.

l’Araignee a bandet blanches Degeer
*HahN

Ins . VII. XVII. 8. 9.

XV. 43 . 44.

Etwa drittehalb Linien lang. Obenher schwarz
, die Ränder
des Bruststückes und drei zickzackförmige
(V-sörmige
) weiße Linien
auf dem Bauche. Sehr gemein*).
L.
Nach Hahn ist das Männchen mit sehr großen braunen
Frcßzangen versehen
. Die Tasterfüße sind weiß beschuppt
, das
letzte Glied sehr verdickt
, schwarz und glänzend
. Die Füße schwarz,
an jedem Ende weiß geringelt
. Das Bruststück vorn weiß, mit
Goldglanz. — Das Weibchen hat ganz weiße haarige Füße, das
Bruststück ist nach vorn weiß, der Bauch oben goldig schillernd.
Überall auf Dächern, an Breterwänden rc.
S3.
**157. A. (S.) fasciatus.
Hahn

XIV . 41.

Röthlichbraun, mit fünf röthlichweißen Längsstreifen
. Der
1) Hierher auch Attus tardigradus
Walch.
V. IV . fern. S . s. Tableau des Araneides. L.

Hüt

. des Aran.
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Bauch schwarz
, mit fünf ebendergleichen
. Die Füße bräunlich,
In Wäldern, an alten
Baumstöcken
. Selten.
V.
schwarz punktirt und geringelt
. 3'" .

458. A. (8.) Rumphii .
Attus tardigradus

Walck.

'
Hist . V. 4.

Hahn XV. 42.

Braungelb; das Bruststück mit zwei schwarzen Seitenstreifen
und einem'dunklen Mittelfleck
; der Bauch langgestreckt
, braungrau
mit dunklen Flecken und gezackten Mittelstreif
. Die Füße schwarz
geringelt, die vorderen verdickt
, öi ' ". An alten Breterwänden,
Baumstöcken ic.
V.
**159. A. (S.) pini.
Hahn XVI. 45.

Stark behaart; graulichbraun
, der Bauch oben in der Mitte
mit zwei weißen Langsstreisen
, darunter ein heller Fleck
. Die
Füße schwärzlich geringelt
. 41/,/. Auf niederem Kiefergebüsch
. V.
**160. A.S( .) abietis.
Hahn ib. 46.

Braun ; an jeder Seite des Bauches 3 — 4 schwarze
, schräg
Herablausende Streifen. Die Füße schwarz geringelt
. 3Y " . Auf
niederem Fichtengebüsch
.
B.
**161. A.S( .) tigrinus.
Hahn ib. 47.

Hellbraunlich
; auf dem Bruststück zwei schwarze Striche und
Seitenstreifen
. Der Bauch schwarz gefleckt und pfeilförmig ge¬
zeichnet
. Die Füße schwarz geringelt
. 3Sehr
selten , auf
Hecken
; in Baiern gefunden
**162. A. (8 .) Blancardi.
Hahn XVI. 48.

Röthlichbraun, stark behaart. Das Bruststück groß, hinten
schwarz
, bevor jederseits eine weiße schiefe Zeichnung
. Der Bauch
kurz eiförmig, an den Seiten schwarzbcaun
, außen weiß eingefaßt.
Die Schenkel mit einem schwarzen Ring und punktirt. 3" '. In
Wäldern auf Gebüsch und Gras.
V.
**163. A.S( .) aeneus.
Hahn XVI. 49.
Heliophanus Francorum . Herrich - Schäfer

128. 10. 11.

Schwarz, bronzeglänzend
, mit schwarz und weißen Punkten
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auf dem Rücken. Die Füße gefleckt
, die Tarsen gelb. 3'" . In
Garten auf Gebüsch*).
V.
**164. A. (8.) flavipes.
'

Hahn XVII. 50.

Herrich -Schäfer 131. 3. 4.

Bouteillengrün, metallisch schimmernd
, mit zwei bis drei
Paar hellen Punkten auf dem Bauche. Die Füße gelb. 2 \ " ' .
Auf Hecken und Waldgebüsch
.
B.
**165. A. (8.) pubescens.
Hahn XVII. 51.

Hellgcaubraun
, der Bauch fein schwarz gefleckt und gepunk¬
tet, mit vier weißen Punkten. Die Füße dunkel geringelt
. 3" ".
An Bcelerwanden und alten Baumstöcken
.
V.
**166. A.S( .) Cmx.
Hahn XVII. 52.
Gelblichbraun ins Röthliche, der Bauch vorn weiß, silber¬
glänzend eingefaßt
, in der Mitte dunkel
, mit einem silberigen Kreuz

gezeichnet
. Die Füße schwarz geringelt
. 2 /1 " . An
stöcken
.

alten Baum¬
V.

**167. A.S( .) litoralis.
Hahn XVIII. 53.

Schwarz, Bruststück und Bauch weiß gesäumt, auf dem
Hinterleib vier halbmondförmige weiße Flecke
; die Füße weiß gerin¬
gelt. 2" '. Am Rande ausgetrockneter Teiche
.
B.
**168. A. (S.) dubius.
Heliophanes dubius Koch.

Herrich - Schäfer 128 . 12. 13.

Schwarz, gelb behaart, matt, mit
Rücken Grübchen
. Auf Gesträuch
.

gelben

Füßen. Auf dem
V.

**169. A.8( .) agilis H.
Hahn XVII. 54.

Gclblichbraun
, behaart, das Bruststück oben vorne weißlich,
mit schwarzem Querband; der Bauch hell gerandet, mit rhombi¬
schen und anderen schwarzen Zeichnungen
. Die Füße schwarz ge¬
ringelt.
In Wäldern an alten Baumstöcken
; selten. V.
*)

Heliophanus

auratus Koch

1. c. 128. 9. ihr ähnlich.

V.

*
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**170. A. (S.) gracilis H.
Hahn ib . 55.
Gelblichbraun , behaart , das große Bruststück hinten schwarz¬
braun , weiß gesäumt ; der Bauch klein, schmuzigweiß, mit schwarz¬
braunen Zeichnungen in der Mitte und schwarzbraunem After.
Die Füße hell- und dunkelbraun . 2 ", In Wäldern , an Klafterholz ; sehr behende.
B.

**171. A. (S.) brevipes.
Hahn XVIII . 56.
Grau , der Bauch vorn schmaler wie hinten , in der Mitte
röthlich mit zwei Paar eingedrückten Punkten ; die vcrhaltnißmäßig
kurzen Füße gelblich mit schwarzen Längsstrichen . 2! " . Auf
Hecken
und Gesträuchen . Etwas langsam in ihren Bewegungen . V.
Oder der Körper lang , schmal, fast cylindrisch, und kahl ; die
Füße sind lang und dünn.

172. A.8,( ) formicarius.
Degeer Ins . VII . XVIII . 1. 2.
Alte sourmi Walck.
Faune fr . Ar. V . 1—3.
Rostroth , das Bruststück vorn schwarz , schwarze Linien und
zwei weiße Flecke oben auf dem Bauche ‘) .
L.
Auf Mauern , Pflanzen

u . s. w. *) .

V.

1) S . für alle anderen Gattungen dieses Untergeschlechtsden Theil
der Araneiden der Faune frangaise. Der
Berfasser desselben, Herr
Walckenaer,
erwähnt in seinem Tableau des Ar. einer im Bernstein
eingeschlossenen Gattung .
L.
*) S . noch mehrere Gattungen oder neue Untergeschlechter(Miranda,
Macaria etc .) in den Heften von Herrich ' Schäfer, die Arten, welche
Reuß im Museum Seukenbergianum (3. Heft ! beschrieben; in Guerin ' s Magazin , sowie von Dufour in ben, Annales des Sciences na¬
turelles, im Aew Edingburgh philos . Magazine,
und vergleiche die
älteren von Fabricius
, Clerk , Degeer , Walckenaer
, Sundeval u. s. w.
B.

Die

zweite Familie

der Lungenarachniden,

PEDIPALPI,
zeigt uns sehr große Palpen , von der Gestalt vorgestreckter , in eine
Scheere oder Klaue endigender Arme ; die Tasterscheeren
oder Fühlerscheeren mit zwei Fingern , wovon der eine beweglich ; einen aus
sehr deutlich unterschiedenen
Segmenten
zusammengesetzten
Bauch,
ohne Spinnwarzen
am Ende , und die Geschlechtsorgane
an der
Basis
desselben gelegen . Der ganze Körper
ist mit einer sehr fe¬
sten Haut
überdeckt , der Thorax besteht aus einem einzigen Stück,
und zeigt an den vorderen Ecken zwei oder drei zusammengruppirte
Punktaugen
, und in der Mitte
vorn oder hinterwärts
, längs der
Mittellinien
, zwei andere Punktaugen
, gleichfalls
einander
genä¬
hert .
Die Zahl der Lungensacke ist vier oder acht.
Die

3.

einen , welche das

Geschlecht

TARANTULA Fahr.

bilden , haben

den Bauch

an

das

Bruststück

mittels

eines

Stieles

oder eines Theiles
ihres Querdurchmessers
, angeheftet , und weder
kammförmige
Blätter
an der Unterseite , noch einen Stachel
am
Ende . Ihre
vier Stigmen
liegen nicht weit vom Ursprung
des
Bauches
und sind mit einer Platte
bedeckt. Ihre
Fühkerscheeren
(Mandibeln
der Autoren ) sind klauenförmig , oder endigen in einen
bloßen beweglichen
Haken .
Ihre
Unterlippe
ist verlängert , sehr
schmal , pfeilförmig
und verborgen .
Sie haben nur zwei Maxillen,
durch das erste Glied ihrer Palpen
gebildet.
Sie haben acht Augen , wovon
drei jederseits an dem äuße¬
ren Winkel , ins Dreieck gestellt , und zwei ziemlich in der Mitte,
am vorderen Rande , auf einem gemeinschaftlichen
Höcker oder ei¬
ner kleinen Erhabenheit , eine zu jeder Seite . Die Palpen
sind
dornig .
Die Tarsen
der beiden Vordersüße
unterscheiden
sich von
den anderen : sie bestehen aus vielen borsten - oder fadenförmigen
Gliedern , ohne

Kralle

am

Ende.
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Diese Arachniden bewohnen nur die heißesten Lander von
Asten und Amerika. Ihre Lebensart ist uns unbekannt
. Man
bildet gegenwärtig zwei Geschlechter aus ihnen.
I. PHBYNUS Oliv.
Deren Palpen in eine Klaue endigen, der Körper sehr platt,
und der Thorax fast halbmondförmig
, und breit ist. Der Bauch
hat keinen Schwanz, die zwei vorderen Tarsen sind sehr lang, sehr
dünn, und gleichen borstenförmigen Fühlern').
L.
1. T . (Phr.) reniformis L.
Phalangium reniforme Linn . Pallat
f. 3. 4.

Spie . zool. IX . T . 3.

Mit sageactig dornigen Palpen von der Lange des Körpers;
die Vorderfüße borstenförmig
, sehr lang.
V.
2.

T . (Phr.) lunatus.
Phalangium lunatum Pallat

1. c. f. 5. 6.

Die Palpen dreimal langer als der Körper, am Ende bedornt; der Thorax mondförmig
.
B.
II.

THELYPHONUS Latr.

Unterscheiden sich von den vorigen durch ihre kürzeren
, in
Scheere oder zwei verbundene Finger endigende Palpen, ihren

eine
lan¬
gen Körper mit eiförmigem Thorax, und das mit einer, einen
Schwanz bildenden gegliederten Borste am Bauchende
. Ihre bei¬
den vorderen Tarsen sind kurz, in derselben Linie laufend
, und be¬
stehen aus wenigen Gelenken^).
L.
*3. T . (Th.) Proscorpio Latr.
Pohl

und Kollar

bras. Ins . f. 2.

Pallat Spie. Zool. IX. T. III. f. 1. 2.
Schwarzbraun
, die Palpen stark ästig, am After

eine

Borste.

1) Phalangium reniforme [ lunatum]. Pallat
Spie . zool. fasc.
IX . III. 5. 6. Herbst Monogr . d. Phalang. III . Ostindien, Sechellen;
Herbst ib . IV. 1. Südamerika. — Tarantula reniformia Fabr . Pal¬
las Spie . Zool. IX. III. S. 4 . Herbst ib . V . 1. ej. IV. 2. Var.?
Antillen.
2) Phalangium caudatum Linn . Pallas Spie . zool . fasc. IX.
3. 1. 2. Aus Java . Südamerika liefert eine andere Gattung , beschrie¬
ben und abgebildet im Journal de p/iysitjue et d’hist . naturelle 1777)
(
die Bewohner von Martinique nennen sie Vinaigrias. Eine dritte, klei¬
nere Gattung, mit gelben Füßen, bewohnt die Halbinsel jenseit des Gan¬
ges.
8.
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Körnern
ist wie mit
Rückenschild
Das
daher , daß sie einen
hat ihren Namen
Auch in Brasilien .

Diese
besäet .
sauren Geruch

Gattung
verbreitet.
V.

in seiner ganzen
ist der Bauch
Bei den anderen Arachniden
vereinigt , und zeigt an seiner Unterseite
mit dem Bruststück
zwei kammförmige , bewegliche Blatter . Der Körper endigt in ei¬
mit einem Stachel . Sie haben acht bloß¬
nen knotigen Schwanz
liegende Stig¬
liegende , vier zu vier längs jeder Seite des Bauches
endigen in zwei Finger , wovon der äußere
men ; ihre Fühlerscheeren
Lange

beweglich

4.

ist .

Sie

bilden

SCORPIO L.

das

F.

Geschlecht

Skorpion.

ist lang und endiget rasch in einen langen , dün¬
bestehenden Schwanz , deren letzter in eine krumme,
( dard ) endiget , unter dessen
sehr scharfe Spitze , oder einen Stachel
zwei kleine Löcher befindlich sind , die einen giftigen , in
Extremität
verstat¬
den Austritt
Safte
enthaltenen
Behälter
einem innerlichen
eines länglichen Vierecks , und
Bruststück / von Gestalt
ten . Ihr
versehen , hat an
mit einer Längsfurche
gewöhnlich
in der Mitte
jeder Seite nach dem » ordern Ende hin , drei oder zwei Punktau¬
Körper
Ihr
nen , aus Knoten

des Rückens
gen , eine krumme Linie bildend , und um die Mitte
sind sehr
noch zwei andere , einander nahe stehende . Die Palpen
Scheere am Ende versehen ; ihr er¬
groß , mit einer bandförmigen
stes Glied bildet eine concave zugerundete Kinnlade . Am Ursprung
eines jeden der vier vorderen Füße liegt ein dreieckiges Anhängsel,
das Ansetzn
durch ihr Zusammentreten
nehmen
diese Stücke
und
man
Lippe an , deren beide Seitentheile
getheilten
einer viermal
die anderen eine
kann , indem
ansehen
aber auch für Kinnladen
des Schwan¬
besteht , mit Einschluß
Der Bauch
bilden .
Unterlippe
Der erste ist in zwei Theile geschieden,
zes , aus zwölf Ringen .
die beiden
die Geschlechtstheile , das andere
der vordere
wovon
länglichen,
einem
bestehen aus
trägt . Diese Anhängsel
Kämme
beweglichen Hauptstück , was
schmalen , eingelenkten , an seiner Basis
längs der Unterseite mit einer Reihe kleiner , eingelenkter , schmaler,
Blätter , die wie
und paralleler
länglicher , innerlich ausgehöhlter
Zahl ist , je nach den Ar¬
aussehen , besetzt ist . Ihre
Kammzahne
an ein
ten , mehr oder minder beträchtlich . , Sie variirt bisweilen
hat noch
Man
und derselben Gattung , vielleicht nach dem Alter .
be¬
dieser Anhängsel
nicht , durch positive Versuche , den Gebrauch
Lunenthält ein Paar
können . Jeder folgende Leibesring
stimmen

*
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gensäcke und Stigmen . Unmittelbar
nach dem sechsten verengert
sich der Bauch plötzlich , und die sechs letzten , wie Knoten gestalte¬
ten Ringe
bilden den Schwanz . Alle Tarsen
sind gleich , drei¬
gliedrig , mit zwei Krallen am Ende .
Die vier letzten Füße haben
«ine gemeinschaftliche
Basis , und das erste Glied
ihrer Hüften
ist
angeheftet : die beiden letzten liegen gleichfalls
zum Theil an den
Bauch
gefügt.
Die beiden vom Hirn
ausgehenden
Nervenstränge
vereinigen
sich in Awifchenräumen
und bilden sieben Ganglien , wovon
die
letzten dem Schwanz
zugehören .
Alle anderen Arachniden
haben
ihrer höchstens drei.
Die acht Stigmen
führen zu einer gleichen Zahl weißer Sacke,
deren jeder eine Menge
sehr dünner
kleiner Plättchen
einschließt,
zwischen welchen wahrscheinlich
die Lust durchströmt .
Ein musku¬
löses Gefäß geht längs des Rückens , und communicirt
mit jedem
Sack
mittels
zweier Gefäße *) . Andere Zweige gehen nach allen
anderen Theilen .
Der Darmkanal
ist dünn und gerade .
Die Le¬
ber besteht aus vier Paar
drüsigen Trauben , welche ihre Flüssigkeit in vier Punkte
des Darmes
ergießen . Das
Männchen
hat
zwei Ruthen *) die in der Nähe
der Kämme
hervortreten , und
das Weibchen
zwei Vulven . Diese letzteren führen
in eine Ge¬
bärmutter , aus vielen untereinander
communicirenden
Canälen
be¬
stehend , die man in der Tüchtigkeit
mit kleinen lebendigen Zungen
gefüllt findet ; die Testikeln
werden gleichfalls
aus einigen anastomostrenden
Gefäßen gebildet ^) .
Diese Arachniden
bewohnen
die heißen Länder beider Welten,
leben auf der Erde , verbergen
sich unter
Steinen
und anderen
Körpern , meist in oder an dunkelen
kühlen Orten , und selbst in
den Gebäuden . Sie laufen schnell , indem sie dabei ihren Schwanz bo¬
genförmig
bis über den Rücken krümmen . Sie dirigicen ihn nach
allen Richtungen , und bedienen sich seiner als Angriffs - wie als
Wertheidigungswaffe
.
Mit ihren Scheeren
ergreifen sie Kelleraffeln
und die verschiedenen
Znsecten
von denen sie sich nähren , wie
Laufkäfer , Rüsselkäfer , Orthopteren
u . s. w . Sie stechen sie mit
ihrem Schwanzstachel
den sie nach vorn richten , und schieben nach-

1) S . meine oben gemachten Bemerkungen
Lungenarachniden .

über die Cirkulation

der
L.

*) Ich habe auch zwei dergleichen , wie weiße krumme Hörnchen ge¬
staltet , im gemeinen Buchcrskorpion gefunden .
B.
2 ) über die Anatomie der Skorpione sehe man ferner nach : Treviranus
sv . inneren Bau der Arachniden ) , Marcel
de Serres,
unt?
Leo Dufour
(Journal
de pkysique , Juin 1817 ) .

I
.
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und Kinnladen . Sie
zwischen ihre Tasterscheeren
Beute
gefräßig.
und Jnsecteneier
sehr auf Spinneneicr
ist , wie es scheint,
Skorpiones
der europäischen
Der Stich
von Souvigin der Regel nicht gefährlich *) , die des Skorpions
welche ich den roth¬
, oder die Gattung
nargues , von Maupertius
(8c . occitanus ) , und welche viel stärker als der
gelben genannt
den
welche Dr . Maccary
vorige ist , erregt nach den Versuchen
gehabt hat an sich selbst anzustellen , schwerere und beunru¬
Muth
zu sein , je
Gift scheint um so wirksamer
higendere Zufälle . Das
der Wir¬
wendet , zur Hemmung
ist . Man
älter der Skorpion
ihre

her

sind

kung , flüchtiges Alkali innerlich wie äußerlich an.
haben behauptet , daß unsere (französi¬
Naturforscher
Einige
her¬
im Jahre
zwei Generationen
Gattungen
schen) einheimischen
scheint , hat
vorbringen . Die , welche mir am sichersten ausgemacht
auf dem
Das Weibchen liegt bei der Begattung
im August statt .
es sich zuvor , ehe es die Jun¬
häutet
Rücken . Nach Maccary
Zeit.
diesgleicher
thut
gen zur Welt bringt . Das Männchen
zu verschiedenenmalen.
setzt seine Jungen
Weibchen
Das
Die ersten Tage über trägt es sie unter dem Rücken mit sich her¬
heraus , und wacht etwa
um , geht nicht aus seinem Schlupfwinkel
lang über ihre Erhaltung , nach welcher Zeit sie hin¬
einen Monat
und für ih¬
einzurichten
erstarkt sind um sich anderwärts
länglich
sind sie nicht zur Be¬
zu sorgen . Bor zwei Jahren
ren Unterhalt
geschickt.
gattung
Einige haben
des vr . Leach.
1.

8c . afer

acht Augen , und

L.

Der

bilden

das Geschlecht

Lutllus

große afrikanische Skorpion

Rösel Jnsectenbel. 3. LXV.
Herbst Mon. d Skorp. 1.
Hahn

III . 6 . 1. Heft.

Arachn . v. Koch

ist fünf bis sechs Zoll lang , schwarzbraun , mit großen , herzförmi¬
Scheeren . Der Vordcrgen , stark gekörnten und etwas behaarten
Zahne an
Dreizehn
ist stark ausgeschniiten .
rand des Bruststückes
L.
Ostindien , Ceylon sam Cap k .] .
edem Kamm . In

2.

Sc. occitanus Amor, Le Scorpion roussatre.
Herbst Monogr. Sc. III. 1.
Buthus occitanus Leach Zool. Misc. III . CXLTII.
Gelblich

oder braungelb

;

der Schwanz

etwas

langer

als

der

*) Wenigstens machen sich die Jtaliäner , wie ich weiß, nicht viel
in seiner Reise
aus ihm. Dasselbe bestätiget auch Herr v. Martens
nach Venedig.
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Körper, mit erhabenen fein gezähnelten Leisten
. Acht und zwanzig
Zahne und mehr ( 52 — 65 Maccary) an jedem Kamm. Im
südlichen Europa, der Berberei, und sehr gemein in Spanien.
** 3 .

Sc . americanus.

Rösel III. 1. 66. f. 5.
P ohl und Kollar , Brasiliens lästige Ins . 1. 1. 3.

Blaßgelb, braun gefleckt
, Arme, Hände und Schwanz sehr
lang, der Stachel an der Basis zugespitzt
. Drittehalb Zoll lang.
In den Häusern und auf dem Felde.
V.
Unsere haben nur sechs Augen und bilden das eigentliche Ge¬
schlecht scorpio des genannten Naturforschers.
4. Sc. europaeus.
j

Herbst Mon. III . 1. 2.

Mehr oder minder dunkelbraun
, die Füße und das letzte
Schwanzglied heller oder gelblich
. Die Scheeren herzförmig und
kantig, neun Zahne an jedem Kamm. Die südlichsten und öst¬
lichsten Departements Frankreichs(Italien u. s. w.s *).
V.
*) Es giebt noch mehrere Gattungen sowohl vom einen als anderen
Untergeschlecht
. Ein 8c. fasciatus ist dem europaeus ähnlichu. s. w.
S . Herbst , Fabricius rc25.

IV.
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Zweite Ordnung der Arachniden

Die

Tracheen

Arachniden
RIAE.

sich von den vorigen
Unterscheiden
oder verästelten
welche in strahligen

.

TRÄCHEA-

durch die Respirationsorgane,
Tracheen ' ) bestehen , und die

1) Die Tracheen sind Gefäße welche Lust aufnehmen und im Inne¬
ren des Körpers verbreiten , und auf diese Weise den Mangel der Circuoder elasti¬
lation ersetzen. Sie sind von zweierlei Art . Die röhrigen
schen bestehen aus drei Häuten , wovon die mittlere aus einem knorpeli¬
gen , elastischen spiral gerollten Faden besteht , und die anderen beiden zelTracheen bestehen nur aus zwei Häuten solcher
lig sind. Die blasigen
Art . Es ist eine Art von Lustsäcken , die sich auftreiben und zusammen¬
fallen können . Den Wasserinsekten , aber auch mehreren Lustinsekten feh¬
len sie. Sie communiciren untereinander durch Röhrentracheen . Bei meh¬
reren Orthopteren , wo sie gut entwickelt sind , dienen Knorpelbögen , von
gebildet den sie haltenden
den Anhängseln der unteren Bauchhalbringe
Muskeln zur Ansetzung . Die Tracheen theilen sich in zwei Hauptstämme,
Luft durch die Seiwovon sich längs jeder Seite einer erstreckt und
tenöffnungen oder Stigmen empfängt , und in viele seitwärts davon aus¬
gehende Äste, welche dieses Fluidum weiter verbreiten . Bei mehreren In¬
sekten finden sich aber auch noch andere , mehr oder minder lange Stämme,
die zwischen den beiden vorgenannten liegen und mit ihnen communiciren.
Lununterscheidet sie durch die Benennung
de Serres
Herr Marcel
die beiden gewöhnlichen sind für ihn die Arterientragentracheen;
unterscheidet auch zwei Arten Stigmate ; die einen , die ein¬
cheen. Er
fachen oder gewöhnlichen , bestehen aus zwei häutigen Lippen mit Fasern
oder Querstreifen versehen , die sich mittels einfacher Zusammenziehung öff¬
nen ; die anderen Stigmen , die er Tremaeres nennt , werden von -einem
oder zwei , meist aber zwei , hornigen , beweglichen Stücken gebildet , die
der
(
Beschreibung
sich wie Thürflügel öffnen und schließen . Degeer
Wanderheuschrecken ) vergleicht sie den Augenlidern . Einige Orthopteren
besitzen sie, und ihre Lage zeigt , daß es Stigmen des Mesothorax sind.
des sc . nat . Mai 1826 ) , hat sehr gute
(Annalen
Herr Leo Dufour
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Luft nur durch zwei ' Öffnungen
oder Stigmate
empfangen ; durch
den Mangel
eines Circulakionsorganes
' ) , und in Hinsicht der Anzahl
der Augen , deren nur zwei oder vier ^) sind .
Aus Mangel
an
allgemein
vollständigen
anatomischen
Beobachtungen
sind aber die
Grenzen
dieser Ordnung
noch nicht streng genug
vorgezeichnet.
Einige dieser Arachniden , wie die Pycnogoniden
, zeigen sogar gar
keine Stigmen , und ihre Respirationsweise
ist unbekannt.
Die Luftröhrenarachniden
theilen
sich sehr naturgemäß
in die
welche Fühlerscheeren
in zwei Finger endigend , wovon einer beweg¬
lich , oder in nur einen , haken - oder krallenförmigen , gleichfalls be¬
weglichen , besitzen , und in solche , wo diese Organe
durch einfache
Blätter
oder Lanzetten
ersetzt sind , die , nebst der Unterlippe , ei¬
nen Säugrüssel
bilden .
Da
jedoch die meisten dieser Thiere sehr
klein sind , so führt
ihre Untersuchung
große Schwierigkeiten
mit
sich , und man fühlt
wohl , daß dergleichen Charaktere
nur ange¬
wandt werden dürfen wenn man es nicht anders mache » kann.

t
Abbildungen dieser verschiedenen Stigmen gegeben, jedoch ohne die Nomen¬
klatur des vorgenannte
Naturforschers
dabei anzuwenden . Es möchte nach
seiner Beschreibung der Bauchstigmaten scheinen , daß diese die Charaktere
der Tremaeres haben , während jene , die er als verschieden beschreibt , die
gewöhnlichen sind . Ich glaube ohnedem , daß diese Unahnlichkeiten nichts
weiter als einfache Modislcationen der Lippen sind. Reaumur
(Mein.
I , IV, 16 ) fyat ein Stigma dieser letzteren Art abgebildet , dessen Lippen
aber einen inneren Umschlag haben , der allem Anschein nach hornig ist.
Nehmen wir an , daß sie fast gänzlich von dieser Beschaffenheit seien , so
haben wir die Art welche Herr S err es Tremaere nennt . Einige Was¬
serlarven haben besondere Respirationsapparate
, von denen wir bei den
Insekten handeln werden.
1) Die Anwesenheit bild Tracheen schließt jede vollständige Circulation aus , d. h. die VertheiluNg des Blutes an verschiedene Theile und
seine Rückkehr von den Respirationsorganen
zum Herz . Deshalb , wenn
schon man neuerlich in einigen Insekten ( ? liasma ) Gefäße entdeckt hat,
und wenn auch ihre Existenz bei verschiedenen Tracheen - Arachniden nicht
unwahrscheinlich wäre , würden sie doch in das allgemeine System gehö¬
ren . Herr Marcel
de Serres
hat
beobachtet , daß der Darmkanal
der Phalangien
oder Weberknechte , eine Menge Blinddürmchen oder wurmförmige Anhängsel aussendet , welche Analogie mit den Lebergefäßen zu
haben scheinen , und daß die Tracheen ins Unendliche auf diesen Blinddarmchen umherkriechen und sich verästeln .
L.
2) Nach Müller
hat die Hydraclma umbrata sechs Augen; ist es
jedoch nicht etwa eine optische Täuschung oder ein Versehen ?
L.
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erste Familie

Die

Afterskorplone,

der Luftröhren

- Arachniden

, die der

PSEUDOSCORPJONES,

viel
das vordere Segment
hat ein gegliedertes Bruststück , wovon
ist deutlich geschieden und geringelt , die Pal¬
Der Bauch
breiter ist .
Acht Füße bei
gestaltet .
oder Scheeren
pen sehr groß , wie Füße
am Ende derselben,
beiden Geschlechtern , mit zwei gleichen Krallen
. Zwei Fühler - oder
ausgenommen
die beiden vorderen
höchstens
in zwei Finger endigend , und zwei Kinnladen , durch
Tasterscheeren
Ecdthiece
gebildet . Es sind sämmtlich
das erste Glied der Palpen
begreift
Diese Familie
und ihr Körper ist eiförmig oder länglich .
zwei

nur

5.

Geschlechter:

GALEODES Oliv. Solpuga

Licht . Fahr.

Haben zwei sehr große Fühlerscheeren , mit senkrecht stehenden,
oft¬
gezähnten Fingern , der obere fest , und an seiner Basis
ausgehenden
länglichen , in eine Spitze
mit einem dünnen
sind
Palpen
Die
beweglich .
Anhängsel ' ) versehen ; der untere
groß , hervorgestreckt , in Gestalt von Füßen oder Fühlern , in ein
kurzes , knopfförmiges , blasiges Glied ohne Haken endigend . Die
beiden vorderen Füße von fast gleicher Gestalt , ebenfalls unbewehrt,
endigend , wovon das
aber kleiner . Die anderen in , einen Tarsus
stark
mals

versehene
und zwei langen Fingern
letzte , mit zwei kleinen Ballen
stehen
zeigt . Auf jedem Hinterfüße
Glied , am Ende eine Kralle
der beiden
und gestielte Schuppen , längs
fünf halbtrichterföcmige
befind¬
ersten Glieder in einer Reihe . Die beiden nahe beisammen
des er¬
befinden sich auf einer vorderen Erhabenheit
lichen Augen
, welches einen großen Kops vorstellt , der außer
sten Brustabschnittcs
trägt.
auch noch die beiden Vorderfüße
den Mundtheilen
ist länglich , gewöhnlich weich , und mit langen
Körper
Ihr
oder dessen Knopf schließt
Das letzte Palpenglied
besetzt.
Haaren
ein besonderes , scheiden - oder napfsörmiges , perlennack Dufour
ein , was sich nur dann äußerlich zeigt wenn
Organ
mutterweißes
wie
Füße können
Die beiden vorderen
gereizt wird .
das Thier
hat die Gestalt
Die Oberlippe
angesehen werden .
zweite Palpen
, zurückgebogenen , spitzigen und
eines kleinen sehr zusammengedrückten
ist klein , tielförDie Unterlippe
Schnabels .
am Ende behaarten
mig , und endigt in zwei behaarte , divergirende Borsten , wovon jede
sind an
Die anderen Fußpaare
steht .
auf einem kleinen Gelenk

1) Ich glaube nicht , daß es ausschließlich einem der beiden Geschlech¬
L.
ter eigen sei.
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eine gleiche Anzahl Segmente geheftet
. Ich habe auf jeder Seite
des Körpers zwischen den ersten und zweiten Füßen ein großes
Stigma , sowie eine Spalte an der Basis des Bauches bemerkt.
Der Bauch ist eiförmig und aus neun Ringen zusammengesetzt.
(S . für Anderes noch die Beschreibung einer Gattung welche Herr

L. Dufour in Spanien entdeckt
, und in

den

Annales des Scien¬

ces physiques Vol. V. pl. LXIX. f. 5 . beschrieben und abgebil¬
det hat).
Man vermuthet, daß die Alten diese Arachniden unter dem

Namen Phalangium, Solifuga, Tetragnatha etc. bezeichnet haben.
Herr Poe hat eine Gattung um Havannah entdeckt
; die anderen
gehören aber den heißen sandigen Gegenden der alten Welt an.
Diese Thiere laufen mit außerordentlicher Schnelligkeit
, richten ih¬
ren ihren Kopf auf, scheinen sich vertheidigen zu wollen, wenn
man sie ersaßt, und,gelten für giftig').
L.
1. G. fatalis .

1

Solpuga fatalis F . Herbst Mon. Solp. I . 1.
Mit plattem, haarigen Bauch.

83.

2. G. araneoides.
Solpuga araneoides Fahr.
Phalangium araneoides Pallas
Koch Arachniden
f. 164. 165.

Spie . Zool. IX. 3. 7—9.

Oben gelb, haarig, mit glattem, graubraunem
, in der Mitte
Bauch. Zwei Zoll lang, mit dicken Scheeren;
die Laster langer als die Vorderbeine
; sämmtliche sehr langhaarig.
Am Eap, bis in die Levante
. Soll sehr giftig sein.
V.
schwarz geflecktem

6. CHELIFER Geoffr. Obisium
skorpion. Fr . Pince.

III.

Bücher¬

Haben verlängerte
, armförmige Palpen mit einer handförmigen, zweifingerigen Scheere am Ende derselben
. Alle,Füße sind
gleich, endigen in zwei Krallen, und die Augen stehen zur Seite
des Thorax.
Diese Thiere gleichen kleinen Skorpionen ohne Schwanz. Ihr
1) Solpuga fatalis Fair . Herbst Mon . Solp. I. 1. In Ben¬
galen. — S. ehelicornis Fahr . Herbst ib . II. 1. — Phalangium
araneoides Pallas Spie . Zoo!, fasc, IX , III, 7, 8, 9. S . außerdem
noch die Monographie dieses Geschlechtes von Herbst , Pallas Reisen,
«nd Olivier.
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Körper ist platt , mit fast viereckigem Bruststück , und hat auf jeder
Seite ein oder zwei Augen.
Sie laufen schnell, oft rückwärts oder zur Seite wie die
Krabben . Rösel hat
ein Weibchen seine Eier legen und dann
zusammenhausen sehen. Hecrmann
der Vater sagt, daß sie diese
Individuen in einen Ball vereinigt unten am Bauche tragen . Er
glaubt sogar , nach einer anderen Beobachtung , daß diese Arachni¬
den spinnen können.
Sein Sohn (Mem . apterol .) theilt dieses Geschlecht in zwei
Abtheilungen . Die einen ( Chelifer Leach) haben , das erste Rumpfsegment oder das des Thorax durch eine vertiefte Querlinie in
zwei getheilt ; die Tarsen haben nur ein Glied ; eine Art von
Dolchspitze am Ende des beweglichen Fingers der Tasterscheeren,
und die Leibeshaare von spatelförmiger Gestalt.
t
Mit

1.

CHELIFER

Leach.

vier Augen .

V.

Ch. cancroides G. Der gemeine Bücherskorpion.
Pince - crale.
Phalangium cancroides L.
Scorpio cancroides Fahr.
‘Chelifer Museornm Leach
Hahn

Arachn . 139.

Rösel

Jnsectenbel

Zool. Misc. III. 142. f. 4.

. III . Suppl . LXIV.

Findet sich in Herbarien , alten Büchern u . dgl. wo er sich
von den kleinen sie zerstörenden Insekten nährt .
L.
Rothbraun ; das dritte Glied des zweiten Fußpaares ( Scheerenpaares ) cylindrisch , verlängert , das vierte keulenförmig ; das
fünfte eiförmig . Der Bauch am breitesten und am Rande ge¬
zahnt *) .
V.
Ein anderer

2.

Ch. cimicoides Fahr.,
Herr mann Memoire apterol. VII. 9 **).

wohnt unter Baumrinden , Steinen

u . s. w.

L

+) Man hat in England schon öfters diese Thiere parasitisch an den
Beinen von Fliegen , als Musca domestica , meteorica
et loeoennn , ja
einmal vier Stück zusammen , bemerkt . Ein anderesmal traf man Che-

lifer cimicoides an den Beinen einer Stomoxys calcitrans.

V.

**) Hier findet sich keine dergleichen Abbildung , auch im Text nicht
dieser Name .
P.
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Die Unterscheidung der Gattungen ist noch nicht ganz klar.
Herrmann ( Mem. apt.), der binnen wenig Wochen schon drei
neue entdeckte
, glaubt daß ihrer noch mehrere unbeschriebene existiren, halt selbst den Rösel ' schen für eine eigene Art, und so ver¬
stehen sich auch Herrmann , Leach und Savigny nicht unter¬
einander. Ich gebe daher die nachfolgenden Definitionen, bis auf
weitere Nachforschungen
.
V.
**3.

Cb. Herrmanni Leach,

Leach Zool .

Misc.

III . T . 142. f. 3.

Das zweite und dritte Glied des zweiten Fußpaares (der
Scheerenarme
) gestreckt
, schlank
, von der Basis nach vorn allmälig dicker
, das fünfte verlängert und zart, die Finger lang. Rost¬
braun, die Bauchsegmente am Rande heller, lf " ' . Unter Baum¬
rinden. Vergl. Nr. 8.
B.
**4.

Ch. Latreillii Leach.

Leach 1. c. f. 5.

Das vierte und fünfte Glied mehr eiförmig; die Finger
Vielleicht das andere Geschlecht des vorigen
. V.

mäßig lang.

**5. Ch. Olfersii.
Leach I . c. f. 2. u. 4. Ch. Geoffroyi.

Das dritte Glied des zweiten Fußpaares mäßig groß, in der
Mitte dicker
; das vierte eiförmig, das fünfte ebenso
, dicker
; die
Finger kurz. Der Leib eiförmig
. Gleichfalls unter Baum¬
rinden.
V.
Die folgenden sind von Herrmann *).
**6. Ch. nepoides H.
Mein.

apt,

p . 116. pl. V. f. Q.

Rothbraun, eine Langslinie über den Rücken und die Seg¬
mentränder weißlich
. Der Bauch rundlich-eiförmig, der Rücken
höckerig
. Die kleinste Gattung. Unter Moos.
B.
**7 Ch . scorpioides.
Mein.

apt.

V . f. L, M, N.

Kastanienbraun
, mit weißer Rückenlinie und Segmenträn¬
dern. Der Leib cylindrisch
. Die Armgelenke bauchig
. Unter
Baummoos.
V.

*) Memoire apterologique p. 114 u. f.

V.

*
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"8 ,

Ch. ixoides H.

Hahn Lr. LX. 140.

Länglich
, hinten zugerundet
, Bruststück und Arme braunroth,
Bauch und Füße braungelb
. Unter altem Holze im Stadtgraben
von Nürnberg gefunden
. Vielleicht doch mit Ch. Herrmanni L.
zusammenfallend
.
V.
**9. OK. parasita H.
Mem.

apt.

T . VII. f. 6.

Ziegelroth
, mit blässeren Füßen, die Armglieder fast gleich,
das mittlere auf beiden Seiten convcx
, das unterste am Inneren
concav
. An einer Fliege sitzend gefunden worden*).
V.
Koch beschreibt
**) :
**10. Ch. Degeerii K.
I. c. f. 3.
Das Bruststück lang, alle Schilder breit, schwarzbraun
, durch
Linien gesondert
; die Finger dick
. Gleicht dem Ch. Eatreilli
und Herrmanni Leach. In
Garten auf Gesträuchen
.
V.
hellere

"11 . Ch. Fabricii K.
1. c. f. 4.
Weißlich, mit ganz schmalen
, braunen, zwei Reihen Quer¬
striche bildenden Bauchschildern
; der Thorax aschgrau; die Arme
schön rostroth, die Hände kastanienbraun
, eirund mit langen ge¬
krümmten Fingern. In Gärten.
V.
II .

OBISIUM Leach.

Haben einen Thorax ohne Theilung, die Tasterscheeren ohne
Dolchspitzen
, und die Körperhaare bocstenförmig
*). Die Zahl ihrer
Augen giebt den richtigsten Charakter
, sie ist vier2).
L.
*) Chelifer sesamoides .

S . im grand

ouvrage tur l ’Egypte pl.

VIII. / . 4.
V.
" ) Herrich . Schäfer Heft 132.
V.
11 He r
Mem. apt. V . 14.
5.
2) S - die Monographie der Skorpioniden des Dr. Leach im dritten
Bande seiner Zoologieal Misc. T . 141. u. 142. und eine Abhandlung
von Dalman über die Insekten im Copal, wo er eine Gattung unter
dem Namen Eucarpus beschreibt und abbildet
, auch über andere noch ver>
schiedene Beobachtungen mittheilt
.
L.

Arachnrden . Obisium.

409

”12 . Ch. (0 .) orthodactylum Leach.
Leach

Zool . Misc. III . 141. f. 2.

Herrmann
M . apt. VI . 14 ? (L .) Chelifer ischnochelus.
Cheiifer trombidioides Latr. Gen . Crust . et Ins . I. p. 433.
Das dritte Glied des zweiten Fußpaares fast walzenrund
, das
zweite Glied kurz und umgekehrt eiförmig
, das letzte fast cylindrifch,

mit geraden Fingern. — Bei H errmann ist das vierte Glied
umgekehrt kegelförmig
' und kurz genannt, und die Finger sehr
lang. Die Farbe ist kastanienbraun
, nach Leach aber blaß. Un¬

ter Moos und Steinen. Klein. 1' " l.

V.

**13. Ch. (0 .) carcinoides Herrnu
Mem. Apt. V. f. 6.
Eylindrisch
-eiförmig, lang, dunkelbraun, das zweite Fußpaar
röthlich, der Daumen am Ende höckerig
, die Finger lang und
spitz
, das zweite Glied cylindrifch
, gebogen
, und lang. Im Moos.
V.
**14. Ch. (0 .) muscorum Leach.
Leach

1. c. f. 3.

Das zweite Glied des zweiten Fußpaares cylindrifch
, das
dritte und vierte eiförmig; die Finger lang und gekrümmt
, Hoch¬
gelb, mit langen, weißen
, glänzenden Seidenhaaren bedeckt
. 2'" l.
Im Moos. Auf den kaledonifchen Gebirgen sehr gemein. Diese
Gattung hat wirklich ein kleines Schwänzchen
, wie ein Skorpion.
V.
**15. Ch. (0 .) maritimum Leach.
Mit kurzen krummen Fingern. Im westlichen England zwi¬
schen den Felsen des Meergestades
.
V.
Im großen Werke über Ägypten Taf. VIII. f. 6 ein Obisium
Beauvoisii. THeIs beschreibt noch ein O. VLalcdsnaerii*). V.
**16. Ch. (O.) corticale.
Chelifer corticalis Hahn Ztrachn. f. 154.

Schwarzbraun, glänzend
, der Rand, der Bauch und die Lauf¬
füße weißlich
. Die Scheerenfüße röthlichbraun
, glänzend, das
zweite Glied derselben in der Mitte etwas'gekrümmt, das letzte
dick und stark. 1" ' l. In Wäldern, unter halb loser Föhrenrinde.
V.
**17. Ch. (O.) dumicola Koch.
Herrich

- Schäfer

') Annales des st.

132. 2.
naturelles

T . XXVII. p. 69.

«.

1
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Rothbraun , die Füße und der Seiteneinfaß
Zn Wäldern .

des Bauches

blaß¬
33.

**18. Ch. (O.) sylvaticum.
Hcrrich

- Schäfer

132 . 1.

Beine und Einsaß des Bauches fast weiß ; Bruststück und
Schilder schwarz, die Palpen kastanienbraun , das zweite Glied fast
cylindrisch ; die Hände dick eiförmig , mit geraden Fingern . In
Wäldern .
V.

Die zweite Familie

der Luftröhren - Arachniden,

PYCNOGONIDES,
hat einen aus vier Segmenten bestehenden Rumpf , der fast die
ganze Körperlänge einnimmt , und an jedem Ende mit einem röhrigen Glied ausgeht , wovon das vordere , größere bald einfach,
bald von Fühlerscheeren und Palpen , oder nur einen von diesen
beiden Organen begleitet , den Mund bildet *) . Beide Geschlechter
haben acht Lauffüße , die Weibchen zeigen aber außerdem noch zwei
falsche, in der Nähe der vorderen sitzend, und lediglich zum Tragen
der Eier bestimmt.
Die Pycnogoniden
sind Seethiere 2) welche sowohl mit
den Erustaceen Cyanes und Oniscus , als mit dem Arachnidengeschlechte küslkmgiuin , oder den Weberknechten Ähnlichkeit haben,
mit welchen sie Linne vereinigte .
Ihr Körper ist gewöhnlich
linienförmig , mit sehr langen Füßen von ' cht bis neun Gelenken,
und in zwei ungleiche Krallen endigend die nur eine darzustellen
scheinen, und wovon die kleinere gespalten ist. Das erste Körperglied, was den Mund und den Kopf vorstellt , bildet ein hervorste¬
hendes , fast cplindrisches ‘ober einem abgestutzten Kegel gleichendes
Rohr , das am Ende eine dreieckige oder kleeblattförmige Öffnung
hat . Es trägt an seiner Basis die Fühlerscheeren und die Palpen.
Die Fühlerscheeren sind cylindrisch oder linienförmig , einfach zum
Greifen eingerichtet , und bestehen aus zwei Stücken , wovon das
1) Der Sipho einer großen Gattung des Untergeschlechtes Phoxilus,
vom verstorbenen Delalande
vomCap
mitgebracht , hat mir Längssuturen gezeigt , sodaß er mir aus einer Ober - und Unterlippe und zwei Ma¬
rillen , alles in Eins verwachsen , zu bestehen scheint . Die Palpen sind
demnach die der beiden Kinnladen .
L.
2) Nach Savigny
bilden sie den Übergang von den Arachniden zu
den Erustaceen . Ich setze sie nur zweifelhaft hierher .
L.

1
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letzte scheerenförmig, den unteren , oder unbeweglichen Finger bis¬
weilen kürzer hat . Die Palpen find fadenförmig , von fünf bis
neun Gelenken , und haben eine Kralle am Ende . Jedes folgende
Segment , das letzte ausgenommen , dient einem Paar Füßen zur
Anheftung 3) ; das erste jedoch, oder dasjenige , mit welchem der
Mund artikulirt , hat auf dem Rücken einen Höcker, der auf jeder
Seite zwei Punktaugen , und unren , aber bloß bei den Weibchen,
zwei andere kleine in einander geschlagene Füßchen tragt , die die
um sie herum versammelten , in einen oder zwei Bälle zusammengehauften Eier trägt . Das letzte Segment ist klein , cylindrisch,
und am Ende mit einem kleinen Loch durchbohrt . Man findet
keine Spur eines Stigma.
Diese Thiere finden sich zwischen den Seepflanzen , bisweilen
unter Steinen , in der Nähe des Ufers , auch bisweilen aus Wal¬
fischen.

7. PYCNOGONUM Brim. Müll Fahr.
Haben keine Fühlerscheeren noch Palpen , und die Lange ihrer
Füße übertrifft die des Leibes nicht viel , der im Verhältniß kürzer
und dicker als bei den folgenden Geschlechtern ist. Sie leben auf
den Walfischen 2) .
L.

**P. Balaenarum.
Müller
Zool. dan . CXIX . f. 19 —12. §
Leach
Arachn . f. 23.
Brünnicli
T . 1. f. 17.
Eiförmig , etwa vier Linien lang .

V.

8. PHOXICIIILUSLatr.
Zeigen ebensowenig Palpen wie die vorigen , haben aber sehr
lange Füße und Fühlerscheeren 3) .
L.
1) Herr Edwards
, der diese Thiere im Leben beobachtet hat , hat
mir gesagt , daß er im Inneren dieser Organe Seitenexpansionen des Darm¬
kanals , oder Blinddarmchen
gesehen hat . Ich hatte in der That auch
die Spuren - derselben , als schwärzliche Gefäße in verschiedenen Nymphon
bemerkt . Diese Beobachtung könnte mich aber zu glauben verführen , daß
diese Thiere durch die Haut athmen , ein Charakter , zufolge dessen sie eine
besondere Ordnung bilden könnten , die vielleicht das Zwischenglied zwischen
den Arachniden und den ungeflügelten Parasiteninsekten
abgäbe .
L.

2) Müller

Zool. dan. CXIX . 10 —12. Das Männchen. Auch an

den französischen Küsten von Suriray
3 ) Hierher Pycnogonuni
spinipes
grossipes , ohne Fühler ; biePhaiangium

und d ' Orbigny
gefunden.
Otto Fahr . , seine Varietät
des
aculeatum , spinosiun Montag.
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*1. Ph. spinipes.
Pycnogonum spinipes O. Fabr. Fauna Gröni.
Phalangiura aculeatum Mont . Linn . Tr. IX . T . V. 5. 8.

Glatt , mit langen bedornten Füßen. Die Scheerenfühler
haben zwei Glieder. An den Küsten von Norwegen
.
V.
*2. Ph . monodactylus Lamarh.
Phalangium spinosum Mont.

1. c. f. 7.

Glatt , mit langen bedornten Füßen; die Scheerenfühler nur'
mit einem Finger endigend
, und aus mehr als zwei Gliedern zu¬
sammengesetzt
. Im nördlichen Ocean.
V.

9. NYMPIION Fabr.
Gleichen den vorigen in der schmalen und langen Gestalt ih¬
res Körpers, der Länge der Füße, und der Anwesenheit der Scheerenfühlcr; sie haben aber außerdem noch zwei Palpen '). sDer
Leib scheint fast Nulls.
L.

*1. N . grossipes Lat.
Pycnogonum grossipes Müller
Phalangium marinum.

Zool . dan , 119. f. 6—9.

Vielleicht eines der folgenden
.
*2.

V.

N . gracile Leach.
Leack

Zool. Müc. I. T . XIX. f. 1.

Aschgrau mit cylindrischen
, langen, achtgliederigen Füßen.
Sehr gemein im englischen Meer.
V.
*3. N . femoratum Leach.
ib. f. 2.
(Linn . Tr .) das Nymphen femoratum der Denkschriften der Rat . f. Gesellsch
. v. Copenhagen(1797) ; Nymphen hirtuin Fabr. , was vielleicht
von den oben erwähnten Phalangium spinipes, spinosum, nicht verschie¬
den ist.
L.
1) Pycnogonum grossipes Ott . Fabr . Müll. Zool . D. CXIX.
6—9 $. ZU vergleichen mit dem Nymphum gracile und femoratum des
Dr . Leach . Sein Geschlecht Ammothea (A. carolinensis , ib . XIII .)
unterscheidet sich von den Nymphen daß die FüHlerscheeren viel kürzer
als der Mund sind, da ihr erstes oder Wurzelstück sehr klein ist. Die
Palpen haben neun Glieder
, während sie bei den Nymphen nur fünf zei¬
gen. Bei diesem Geschlecht
, sowie bei den Phoxichiles und Pycnogonum
ist, das zweite Tarsenglied sehr kurz. Der Höcker welcher die Augen
trägt, steht bisweilen auf einem Borsprung
, der über die Basis des vorde¬
ren oder Mundgliedes hervortritt
.
L.

Arachniden .
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Rothbraun , mit breiten , zusammengedrückten Füßen .
Küsten von Plymouth .
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»10. AMMOTHEA Leach.
Der Körper besteht aus vier Gliedern , deren jedes ein Fuß¬
paar tragt . Das vorderste, geht in einen kopfartigen Fortsatz aus,
mit einem Knötchen , an dem jederseits zwei deutliche Augen stehem
Der Rüssel ist cplindrisch , röhrig , langer als der Körper , und an
die untere Seite des ersten Segments
geheftet. Die Kinnladen
sind viel kürzer als dieses Rohr , und bestehen aus zwei gleichlan¬
gen Gliedern , deren letztes zweisingrig, mit krummen , einander nur
an der Spitze berührenden Fingern ist. Die Palpen sind langer
als der Schnabel , haben neun Glieder , und sind unter den Kinn¬
laden eingefügt . Das dritte Glied ist das längste .
Acht Füße.
Das Hüftgelenk dreigliederig, das mittlere das längste . Das Dickbein eingliederig , das Schienbein zweigliederig,' woran das erste
Glied kürzer. Die Tarsen unten bedornt , zweigliederig , das erste
Glied ganz klein. Zwei ungleiche Krallen . Auch hier zwei über¬
zählige eiertragende Füßchen unter dem Rüssel , beim Weibchen.
*A . carolinensis

Leach

Zool.

L:
Misc.

I . f. 18.

Gelbbraun , auf dem Rücken mit drei dreieckigen Höckerchen.
Der Körper nebst Rüffel 1 Zoll lang , die vielfach gekrümmten
Füße viel langer , nach vorn gerichtet. Im Meere von Süd¬
karolina .
V.

Die dritte Familie

der Tracheen - Arachniden

HOLETRA,
hat den Bauch mit dem Bruststück unter einer gemeinschaftlichen
Oberhaut zu einer Masse verbunden . Das Bruststück ist höch¬
stens durch eine Einschnürung in zwei getheilt , und der Bauch
^zeigt bloß bei einigen eine Spur von Ringen , durch Falten der
Epidermis gebildet.
Äas vordere Ende des Körpers steht oft wie eine Schnauze
oder ein Schnabel hervor ; die mehresten haben acht Füße , die übri¬
gen sechs *) .
1) Das Trombidium longipea Herrm.
fil. Wem. apter . pl. 1.
8 . ist mit zehn Füßen abgebildet , wovon die ersten beiden sehr lang . Im
Text giebt er ihm nur acht .
L.
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Diese Familie
bildet zwei Tribus.
Die
erste , Phalangita
Latr . , hat
sehr deutliche Tasterscheeren , entweder vor dem Rumpfe
herausstehend , oder unten , und
stets in eine zweisingcige Scheere endigend , hinter welcher zwei bis
drei Glieder stehen.
Sie
haben
zwei fadenförmige
Palpen
von fünf Gliedern,
wovon
das letzte in eine kleine Kralle endiget . Zwei deutlich un¬
terschiedene Augen , zwei Maxillen
durch die Verlängerung
des Wur¬
zelgliedes der Palpen
gebildet , und ost noch vier außerdem ' ) , welche
nichts
weiter als eine Verbreiterung
der Hüfte der beiden ersten
Fußpaare
ist .
Der Körper
ist eiförmig
oder rundlich , und der
Rumpf
wenigstens
mit einer solideren Haut
überzogen ; Spuren
von Ringen
ober Falten
auf dem Bauche .
Die Füße , deren stets
acht sind , sind lang , und deutlich wie die der Insekten
eingetheilt *) .
Mehrere
wenigstens
( die Weberknechte ) haben am Ursprung . der
beiden Hinterfüße
zwei Stigmen , eines auf jeder Seite , aber durch
die Hüften
versteckt.
Die meisten leben auf der Erde , auf Pflanzen , am Fuß der
Baume,
' und sind sehr lebhaft ; andere verbergen sich unter Stei¬
nen und Moos . Ihre
Geschlechtstheile
liegen unter dem Munde,
und innerlich.

II .

PHALANGIUM L . Fahr. Afterspmne . We¬
berknecht
. Geist. Faucheur.

Welche die Fühlerscheeren
hervorstehend
und viel kürzer als
den Körper , und die Augen
auf einem gemeinschaftlichen
Höcker
sitzen haben.
Ihre
Füße sind sehr lang und sehr zart .
Vom
Leibe ge¬
trennt , geben sie einige Augenblicke [oft zwei Tage lang ] noch Zei¬
chen von Irritabilität
.
Die beiden Geschlechter stellen sich bei der
Begattung
einander
gegenüber *) . Sie
findet
gegen Ende
des
Sommers
statt .
Das
männliche
Zeugungsorgan
hat die Gestalt

1) In der Annahme , daß die beiden oberen Kinnladen
nebst ihren
Palpen die Mandibcln der zehnfüßigen Crustaceen darstellen , würden die
vier anderen gleichfalls die vier Marillen derselben Schalthiere darstellen,
und die beiden Maxillen sowie die Unterlippe der kauenden Insekten . Herr
Marcel
de Serres
macht uns bekannt , daß das Ganglion was un¬
mittelbar
auf das Gehirn folgt , dem dritten Fußpaare
gegenübersteht,
welches , nach diesen Vergleichungen , dem ersten der Insekten analog sein
würde . — In der That steht aber auch bei diesen dasselbe Ganglion . S.
die Ordnung der Mvriapoden .
L.
*) Vergl . weiter unten .
B.

*
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eines Pfeils , in einen einseitigen Haken endigend. Das Weibchen
hat einen hantigen , fadenförmigen , biegsamen. und geringelten Eier¬
gang . Die Tracheen sind röhrig.

*L

FHALANGIUM.

Bei diesen eigentlichen sind die Palpen fadenförmig , ohne
Dornen , und endigen mit einem viel längeren Glied als bei den
folgenden , und einem kleinen Haken daran . Alle Füße stehen nahe
beisammen , und die Hüften sind einander gleich und berühren bei
der Geburt einander .
So haben es alle unsere einheimischen
Gattungen.

Ph. Opilio.
Phalangium cornntum L. Das Männchen.

Ph . Opilio L. Das

Weibchen.
Herbst

Monogr . phal . sungefl . 3ns .] 1, 3 . $ . 2 . x.

Der Körper ist eiförmig , obenher röthlich oder aschgrau , untenher weiß ; die Palpen lang . Zwei Reihen kleiner Dornen auf
dem Höcker welcher die Augen tragt , und Stacheln an den Schen¬
keln.
Die Fühlerscheecen bei den Männchen
hörnerartig ; eine
schwärzliche Binde mit eingefaßten Rändern bei dein Weibchen ' ) .
L.
— Bekanntlich geht noch die Meinung
( vielleicht durch
Latreille
erst verbreitet ) daß Ph . corontuw das Männchen von
Opilio sei. Dagegen bemerkt aber Hahn Arachniden
(
II . B.
S . 68 ) ausdrücklich , daß er beide niemals in Begattung ange¬
troffen , wohl aber sehr oft die beiden Geschlechter des Ph . Opilio
Brust an Brust gedrückt und mit den Füßen sich umklammernd,
im Begattungsact , wonach Obiges zu berichtigen. Ich führe da¬
her auch nach diesem Forscher beide als verschiedene Gattungen

aus *).

1.

Ph. Opilio L.
Hahn

T . LXIX . f . 160.

Hellbräunlich ; auf dem Rücken eine fast rautenförmige schwarz¬
braune Zeichnung ; der Bauch weißlich ; die stark erhöhten Augen¬
hügel gedornt ; die Fühlfüße bleich, die des Männchens am dritten
Gliede erweitert (H .) . 44 -' " . Überall .
SS.

Ende

1) Vergl . die Monographien
dieser Geschlechter von Latreille
der Histoire
des fourmis ) , Herbst
und Herrmann

(Memoire apterologique).
*) Hahn
genau .

verwirft

auch Herbst

(am
d. I.

g.
' s Beschreibungen

als

zu wenig
B.
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*2. Ph . cornutum.
Hahn ib. LXX. f. 161.
Degeer VII. T. X. f. 12.
Herrin. Mein. apt. pl. VIII . k. 6. u. 70.
, auf dem Vorderleib mit mehreren schwärzlichen
Bräunlichgelb
, auf dem Hinterleib mit einem rautenförmigen(2)
Zeichnungen
. Der Bauch
oder an den Seiten ausgezackten(F) Längsstreifen
; die nicht sehr erhöhten Augenhügel oben ge¬
weiß oder hellgelblich
körnt; die Fühlfüße lang und nicht dick; das zweite Glied der
Freßzangen nach oben in ein Horn ausgehend(H.). 4" '. Fast
V.
.
eben so gemein wie der vorige

**3. Ph . lucorum.
Opilio lucorum.
. v. Koch l '- LXXXIV. f. 188. 189.
Hahn Arachn

, braunem
, eckigem
, mit durchlaufendem
Eiförmig, weißlich
, stacheligen Rückenwärz¬
, fcharfzähnigem Augenkamme
Rückensattel
. 2± 3— " ' .
chen, astlofen Tastern und fcharfzähnigen Schenkeln
V.
Die Beine sehr lang. In Waldungen.
**4. Ph . tridens Koch.
Hahn Ar. v. Koch LXXVIII. f. 173.

; am VorderWeißlich, mit langem punktirten Sattelflecke
rande drei aufrechte lange Zähne. Die langen Beine fein borstig.
V.
.
In ganz Süddeutfchland
"5 . Ph . longipes.
Hahn LXXI. 162.
Phalangium rufum Herrm . M. apt. VIII . 1.
Opilio longipes Herbst ungefl. Ins. T. II. f. 2.

Lister Spinnen T . III. f. 137.
Bräunlichgelb mit schwärzlichen Zeichnungen und einem brei¬
ten Längsstreifen in welchem gelbliche Punkte stehen. Die erhöh¬
ten Augenhügel unbedornt. Alle Füße sehr lang, das zweite Paar
länger und dünner als alle übrigen, sämmtlich braun. 2" ' . In
V.
Wäldern im hohen Grase. Selten.

**6. Ph . hispidum.
Hahn

LXXII. 163.

Herbst ungefl. Ins . 1 . III. I. 1. 2.

. An
, in der Mitte ein hellerer Längsstreif
Röthlichbraun
der Stirn drei ziemlich lange Dornen; alle Einschnitte des Bau¬
; die Augenhügel oben
ches reihenweise mit weißen Stacheln beseht
gedornt. Die blaffen Füße mit dunkleren Streifen und Stachel>
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borsten besetzt
. Das zweite Fußpaar länger als die übrigen und
am dritten Gliede verdickt
. 3" . In Wäldern, unter Bäumen
und Moos. Selten.
V.
**7. Ph . rnfipes . *
Hahn Arachn
. v. KochI. e. f. 174.
Groß, länglich, hinten kegelförmig spitz, mit dunklerem Sat¬
tel. Die Laster lang, ästig; die Beine lang, gelbroth
. In dich¬
ten Fichtenwäldern
.
B.
**8. Ph . bicuspidatnm Koch.
Herrich - Schäfer Teutsch
. Ins . 124. 16.
der Bauch hinten quer abgestutzt
, jederfeits in einen
rechten Winkel endigend
, auf dem Rücken zwei spitze Höcker, die
Palpen und die Basis der Schenkel weiß. 2m. l. An faulen
Baumstöcken bei Gastein.
5ß.

Schwarz,

**9. Ph . ephippiatum.
Opilio ephippiatus Koch.

Herrich - Schäfer 128. 17.
Aschgrau
, weiß punklirt, auf dem Rücken ein großer vierecki¬
ger vorn breiterer
, schwarzer Fleck
. Das Bruststück vorn mit drei
aufrechten Zähnchen
. 2" ' l . Zn den Alpen.
B.

**10. Ph . laseiatum.

Opilio fasciatua Koch

I . c. 128. 18.

Graubraun, der Bauch mit Hellem Mittelstreif und zwei
schiefen schwarzen Seitenstreifen
. 4" * l. Ebendaselbst
.
B.
**11. Ph . convexum.
Opilio convexus Koch

1. c. 128. 19.

Rostbraun, weiß punktict, mit Heller Rückenlinie und schwärz¬
lichem Bruststück
, Palpen, und Füßen. Letztere weiß geringelt
und nicht sehr lang. Bei Wien.
B.
**12. Ph . biicephalum.
Opilio bucephalus Koch

1. c. 128. 21.

Braun , weiß gemischt
; auf dem Rücken ein brauner, ausge¬
schweifter
, weiß gesäumter Fleck
. Die Palpen ästig, mit zwei
Scitenspitzen
. 4'" . Bei Trieft.
D.
"13 . Ph . üavimanum Koch.
Herrich - Schäfer 1. c. 128. 22.

Schwarz, mit vier grünlichen Rückenflecken und ebensoviel
Bauchflecken
. Der Bauchrücken mit drei Reihen Punkten. Die
Palpen gelb, die Füße braun. 2" '. Im Österreichischen
. B.
IV .

27
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.

Siro.

**14. Ph. triste Koch.
128 . 20.

Herrich - Schäfer
dern

der Schenkel
Schwarz , matt , die Basis
bei Regensburg , auf der Erde .

Is.

In

weiß . 2 '*.

Wäl¬
V.

GONOLEPTES Kirby.

hat
Naturforscher , Herr Kirby,
englischer
Ein berühmter
mit
ein eigenes Geschlecht für die Gattungen
unter diesem Namen
fast von glei¬
gebildet , deren beide letzte Glieder
Palpen
dornigen
cher Größe , fast eiförmig , und mit einer starken Kralle am Ende
sind sehr groß,
der beiden Hinterfüße
versehen sind ; die Hüften
mit einander verwachsen , und bilden unten am Körper eine Scheibe.
Diese Füße stehen auch von den anderen mehr entfernt , und sind
nach

hinten

gerichtet2.

*15. Ph. (G.) horridus.

Linncan Transact. XII . XXII. 16.

Leib , hinten an
Braun , mit dreieckigem verkehrt herzförmigen
Dorn ; die
zweispaltigen
Ende
am
krummen
jeder Ecke einen
V.
dornig . &" l .
des vorletzten Fußpaares
Schenkel

**16. Ph. (G.) Hellwigii.
Phalangium Hellwigii Hahn

Arach». T . XXXVII . f. 96.

ist länglichrund,
Der Körper
hierher .
unbezweifelt
Gehört
auf langen ge¬
stehen
Fangzangen
die
;
glanzlos
schwarz , dick , fast
gerichtet , groß,
und sind abwärts
und gestachelten Stielen
körnten
der FühlGlieder
letzten
zwei
die
;
gestaltet
Krebsscheeren
und wie
äußerst sei¬
mit
,
röthlichgelbbraun
und
dünn
Gangfüße
und
ein
sing
2 '" . Hahn
. die Palpen
3l
besetzt.
nen Härchen
unter der halb losen
dieses seltenen Thieres im Spessart
Exemplar
behende und
Es lief äußerst
Eichenstockes .
faulen
eines
Rinde
V.
heftig .
kneipte mit seinen Fangzangen

12 .

SIRO Latr.

hervorstehend , fast so lang
Die Tasterscheeren
von einander , und jedes auf
entfernt
die Augen
stehend 2) .
Höcker , oder ohne Träger

als

der Körper,
isolirten
L.

einem

1) Gonoleptes horridus Linn . Tr. XII . XXII . 16. Eine brasi¬
2.
’
2) Siro rubens Latr. Gen . Crust . et Ins. I . VI . 2. — Acarus
L.
crassipes Herrm. Mem . apterol. III , 6, und IX . Q . N .
lische Art.
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1. 8 . rubens.
Latr.

1. c. VI. 2.

Blaßroch, mit helleren etwas kurzen Füßen. Am Fuße der
Bäume, zwischen Moos.
V.
2. 8 . crassipes.
Herrm.

I . c. T . III. f. 6.

Kastanienbraun
; das zweite Fußpaar dicker
, wie eine Rübe
aufgetrieben
, mit Seitenanhängseln
. Zwischen Moos.
V.
Nach D u g«s soll ein Siro zu den Gamasus gehören
.
V.
13 .

MACROCHELES

Latr.

Haben gleichfalls sehr lange und hervorstehende Tasterschceren,
aber ihre Augen sitzen auf oder fehlen ganz. Die beiden vorderen
Füße sind sehr lang und fühlerförmig
; die Oberseite des Körpers
bildet eine Platte oder ein Schild ohne deutliche Ringe.
Ich bringe hierher den l^carus warginatus und testudinarius

Herrmann ' S. L.
M. testudinarius.

Acarus testudinarius Herrm . Meni. apt. S . 76. T VI . f 6
und S . 80. T . IX . f. 1.
V.

Dieses Geschlecht bringt Duges *) zu Gamasus, wovon
es nicht wesentlich verschieden sein soll, und von Latceille auch so¬
gar schon, also doppelt, aufgeführt ist; ich verweise daher für die
weitere Beschreibung dahin ( G. marginatus und testudinarius).
V.
14 . TROGULUS Latr.
Deren vorderes Körperende wie ein Deckschild hervortritt, und
in seine untere Vertiefung die Tasterscheeren und die anderen Mund¬
theile aufnimmt.
Ihr Körper ist sehe platt, und mit einer sehr festen Haut
bedeckt
. Unter Steinen ').
L.
**1. T . melanotarsus.
Phalangium melanotarsum Herrm . Mem. apUrologique V . f .2.

Herrich -Schäfer Teutsch!. Ins . 137. 8.
Braun , grob gekörnt, mit dichtzahnig bedornten Füßen; die
Tarsen schwarz
. 2’" l . Unter Steinen, in Gräben.
V.
*) Sur les Acariens . Sme Me'm. p . 8.
SJ.
1) Trogulus nepaeformis Latr. Gen . Crust. et Insect. I. VI . I.

27 *
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Acarus.

**2. Tr. niger Koch.
Herrich - Schäfer 137. 7.

Schwarz, rauh, der Rücken mit einer scharfen Mittelkante
, nebst vier durchkreuzenden Querrippen.
und jederseits einer seitlichen
35.
. Auf den Alpen.
Die Füße kuczborstig
*3 . Tr. nepaeformis Latr.
. XXXVIII. 97.
Hahn Arachn

Erdgrau, länglich, platt, mit Mittelkiel und drei querdurch. 6'". Hahn zieht I'b. tricorinstum dazu. Unter Stei¬
kceuzenden
95.
.
nen, in verschiedenen Gegenden Deutschlands

Die

zweite

Tribus

dieser

Abtheilung

ACARIDES,

Milben,

, die aber bloß aus einer, entweder klauenhat bald Tasterscheeren
, oder aber zweisingerigen Scheere, in einer Brustbeinlippe
sörmigen
; bald einen Säugrüssel, aus lanzettenförmigen,
, bestehen
versteckt
; oder sie haben statt alles Mundes
vereinigten Blattern bestehend
nur eine Vertiefung, ohne alle wahrnehmbare Theile.
Diese Tribus bildet den Stamm

14.

ACARUS L.

Milbe.

. Sie sind
Die meisten sind sehr klein oder fast mikroskopisch
. Einige sind umherirrend, und man findet sol¬
überall verbreitet
cher Art unter Steinen, Blättern, Baumrinden, in der Erde, im
Wasser, oder auch in eßbaren Dingen, wie Mehl, getrocknetem
Fleisch, altem trockenen Käse, und auf faulenden thierischen Sub¬
, auf der Haut oder im Fleische
stanzen; andere leben, parasitisch
verschiedener Thiere, und schwächen sie durch ausnehmende Ver¬
mehrung oft sehr. Man schreibt selbst einigen Gattungen den Ur¬
, und insbesondere der Krätze zu. ES
sprung gewisser Krankheiten
, daß die
scheint aus den Versuchen des Dr. Gates hervorzugehen
Milben der menschlichen Krätze, auf die Haut eines Gesunden ge— Phatangiam tricarinatum L. 2m südlichen Frankreich und Spanien
C.
.
fund Leutschlandf
: Koch, Deutschlands
*) Siehe über diese Familie noch insbesondere
, und Arachniden in den Heften, welche auch einen
, Myriapoden
Crustaceen
Theil der Hcrrich - Schäfer ' schen Fortsetzung von Panzer ' s LnsekV.
.
ten ausmachen
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bracht, ihm das Gift dieser Krankheit einimpfen*). Man findet
auch verschiedene Acten von Milben auf Insekten, und mehrere
Käferarten
, die sich von cadaverosen oder excrementitiellen Substan¬
zen nähren, sind bisweilen ganz damit bedeckt
. Man hat welche
bis ins Gehirn und Auge der' Menschen bemerkt**).
Die Milben sind eierlegend und vermehren sich häufig. Meh¬
rere werden nur mit sechs Füßen geboren
, und die beiden andern
entwickeln sich erst einige Zeit hernach
. Ihre Tarsen' endigen auf
verschiedene Weise
, zu ihrer Lebensart passend
.
L.

Zusatz.
Dieser Stamm oder Familie ist neuerlich wieder von zwei
Seiten her schätzbar erweitert worden. Duges hat sie im Gan¬
zen geprüft***) und Koch viele neue Gattungen aufgefunden und
beschrieben
f ). Ich benutze hierbei die neue Eintheilung deS
ersteren
Die Acariden, sagt Duges, haben nie einen gegliederten
oder gestielten Körper wie die anderen Arachniden
, sondern er be¬
steht stets aus einem Stück, und oft sind alle Segmente in eine
Masse verflossen
. Stets findet sich eine scheidenartige oder löffelsörmige Unterlippe welche die Freßwerkzeuge trägt oder einschließt.
Nur die Maxillarpalpen sind gewöhnlich frei, und können zu Be¬
stimmungen angewandt werden. Die Palpen haben gewöhnlich
fünf Glieder, ein-s weniger als die Spinnen; man kann ihrer sie¬
benerlei Gestalten davon unterscheiden
. 1) Raubtaster, (palpi rapaces ), welche in der Mitte aufgetrieben sind, das vorletzte Glied
mit einem oder mehreren Haken bewaffnet
, und das letzte birnför¬
mig oder stumpf haben: sie erinnern an die Arme der Fangheu¬

schrecken
. 2) Ankertaster( p. anchorarii) , den vorigen an Gestalt
ziemlich ahnl'ch, aber das letzte Glied ist spitz oder mit Spitzen
bewaffnet
; sie kommen nur bei Wasserarten vor. 3) Spindeltaster
(p . fusiformes ) ,

aufgetrieben wie

die letzterwähnten,

am Ende

*) S . hierüber Mehreres weiter unten.
B.
**) H er r mann Memoire apterologique p. 79.
B.
***) Recherehes sur Vordre des Armiern en general et la famille
den Trombidies en partirulier p. Ant Duges. Drei Memoires in den
Annales des trienres naturelles für 1834, (Zool. T . 1. 11).
+) Deutschlands Insekten herausgeg
. von Panzer, fortgesetzt von
Dr. Herrich-Schäfer, auch besonders als : Deutschlands Arachniden,
Crustaceen und Myriapoden von Koch.
V.
ft ) Eine systematische Anordnung hat auch v. Heiden Isis 1826.
&. 608 gegeben
.
V.
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stumpf

wie

die

ersten ,

aber

.

Acarus.

ohne

Kralle

am

vorletzten

Gelenk.

4) Fadentaster ( filiformes) , unterscheiden sich von den vorigen
nur
dadurch , daß sie nicht merklich aufgetrieben
sind .
Sie sind
stets parallel .
5 ) Fühlersörmige
Taster ( p . antenniform .es ) , gleich¬
falls fadenförmig , aber mit sehr in der Länge verschiedenen Glie¬
dern ; übrigens
sind sie im Allgemeinen
ausgespreizt , aufgerichtet,
oder nach hinten
gerichtet .
6 ) Klappentastec
( p . valvaeformes ) ,
sind
platt , ausgehöhlt , und
scheidenartig
umfassend .
Endlich

7 ) die angehefteten Taster (p. adnati), die den größten Theil ihrer
Lange nach an
entwickelt sind.

die Lippe

angewachsen

,

und

stets

nur

sehr wenig

Die Füße lassen sich gleichfalls
nach Gestalt und Gebrauch
unterscheiden . Im
Allgemeinen
bestehen sie aus sieben Gliedern,
wovon das erste , bald angeheftet , bald frei , die Hüfte ist .
Das
zweite ist der Trochanter : das dritte
der Schenkel und oft mehr
entwickelt als die andern ; die folgenden bilden das Schienbein
und
den Tarsus ; ihre Verhältnisse
variiren
in Dicke und Länge ; das
letzte ist gewöhnlich
mit zwei beweglichen Krallen versehen die sich
zurückschlagen
und in sich in einer Höhlung
des äußeren Endes
verbergen
jenigen ,

können .
D . nennt Palpenfüße
(pedes
palpatorii
) die¬
welche das siebente Glied aufgetrieben
haben ; Schreitfüße

(p . gressorii) die, deren letztes Glied sich, was die Dimensionen
der Länge und Dicke betrifft , wenig von den vorhergehenden
unter¬
scheidet ; Ruderfüße
(p . reinigantes
) die , welche bei derselben
Disposition
gewimpert
sind ; Laussüße
(p . cursorii ) deren letztes
Glied sehr lang und sehr schlank ist ; Webfüße
(p . textorii ) solche,
deren Krallen sehr kurz und sehr krumm sind , und deren vorletztes
Glied mit , gewöhnlich
vier , ganz steifen Borsten
besetzt ist , welche
über das Ende des Gliedes
Hinausreichen . Endlich nennt D . pa¬
rasitische oder Klunkerfüße
(p . carunculati ) die, deren Krallen größtentheils
in einer Karunkel , oder einer Membran
versteckt liegen,
welche dazu hilft , das Thier auf den allerglättesten
den Schröpfkopf
eines Blutigels , anzuheften *) .

Flächen , wie
V.

Die

eigentlichen
haben acht ,
scheeren.

lediglich

nur

zum

Acariden,
Laufen

gebaute

Füße ,

und

Taster-

*) Duges
bildet vierundzwanzig
Geschlechter , und zieht demohngeachtet noch mehrere von Latreitle
ein , so wie er einige für bloße Larvenzustände erkennt .
Ich werde diese Verbesserungen im Nachfolgenden
benutzen .
V.

V
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Erste Familie nach Dugas:

T r o m b i d i c i.
Mit Raubtastern, Gangfüßen, und vorn seitlich stehenden Au¬
V.
i
gen. D .
Fair.
I. TROMBIDIUM
Deren Fühlerfcheeren eine Klaue haben oder in eine beweg¬
, am Ende
. Ihre Palpen sind hervorstehend
liche Kralle endigen
, und unter dem Ende mit einem beweglichen Anhängsel
zugespitzt
. Zwei Augen, jedes am Ende
oder einer Art von Finger versehen
eines kleinen festsitzenden Stielchens, und den Körper in zwei Theile
, wovon der erstere oder vordere sehr klein, und, außer Mund
getheilt
Lund Augen, die ersten zwei Fußpaare tragt.
Die
.
Raubtaster
frei,
und
groß
Taster
Nach Dugüs: die
, und an ihm
Mandibeln mit Krallen. Der Körper aufgetrieben
, mit einem schmalen beweglichen Vordie vier Hinteren Hüftgelenke
sprung, die Augen, den Schnabel, und die vorderen Hüftgelenke
tragend. Palpenfüße, die vorderen langer. Die Larven sechsfüßig,
83.
.
, den erwachsenen Thieren unähnlich
parasitisch
1. Tr. hoIo8ericeim Fahr.
Herrmann Mem. apterol. T . I. 2. und II. I.
. VI. 17.
Hahn Arachn
Im Frühjahr sehr gemein in Gärten. Blutroth, cher Bauch
. Der
, mit einem Ausschnitt
, nach hinten verschmälert
fast viereckig
Rücken mit an der Basis haarigen, am Ende kugeligen Papillen

besetzt.
, drei bis viermal größere
Man findet in Ostindien eine andere
Gattung, welche eine rothe Farbe liefert.
2. Tr. tinctorium Fahr.
Herrmann

1. c. 1. 1. -).

2.

, haarig, die Vorderfüße blasser.
Eiförmig, hinten abgestumpft
Nach Fabricius in Surinam , Guinea; ob nicht am Ende einerlei
83.
mit Tr . fasciculatum (Nr. 8) ?
*3. Tr. fuliginosum H.
Herrm. 1. c. 1. 3.
Hahn Ar. VI. 19.
1) Tr. fuliginosum Herrm. I . c. I. 3. — Tr. bicolor ib. II. 2.
— Tr. assimile ib. 3. — Tr. curtipes ib. 4. — Tr. trigonum ib. 5. —
8.
Tr. trimaculatum ib. 6.
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.

A .carus.

Länglich -viereckig, dunkel ( kirsch- ) roth , der Körper mit feinen
Härchen besetzt. An feuchten Orten unter Steinen und Moos.
V.

*4. Tr. bicolor.
Herrin. II . 2.

Hah n Arachn. 155. Tr . trimaculatum.
Herrich - Schafer 133 . 3. Rhynchoiophus triraaculatus.
Länglich , vorn breiter und dicker, etwas gedrückt, mennigroth,
vom auf dem Rücken zwei runde weiße Flecken, und ein dritter
hinten am Ende des Leibes. Im Gras , Erde rc.
33.

**5. Tr. sylvaticum K.
Herrich

- Schäfer

133 . 2.
Breit , purpurroth , vorn mit einem dreieckigen orangegelben
Fleck. Die Füße kurz , an der Spitze , zumal die vorderen , ver¬
dickt. In größeren Waldungen .
33.

**6.

Tr. puniceum K.

ib 133. 1.
Prachtvoll fcharlachroth und sammetschimmernd . Die Schul¬
tern breit , eingeschnitten . Die Papillen sehr kurz ; die Füße auch
kurz, der Tarsus
der vorderen groß , eiförmig . In sumpfigen
Wiesen *) .
33.

**7. Tr

. muscorum Hahn.

Hahn Arachn . LXVI . 136.
Länglich , vorn schmal nach
bar glatt , roth , auf dem Rücken
rother Streif , von Querlinien
vertieft , auf dem Bruststück vier
Eindrücke . Das letzte Fußpaar
Moos .

dem Kopfe zu auskaufend , schein¬
dunkler , über die Mitte ein helldurchbrochen. Hinter dem Kopfe
im Quadrat stehende punktsöcmige
langer . An naffen Orten , unter
33.

**8. Tr. fasciculatura Hahn.
1 c. T . M . f. 17.
Länglich viereckig, dicht mit hochrothen , büschelweise stehenden
Haaren besetzt. In Java **).
33.
*) Dugäs führt bloß an : Trombidiiim Pbalangii nohis larva
(
*. d. Dtgeerio ) Trpinh . tiigomim ? Herrm. Tr . insecuirmn
id.
larva . — Tr . elongatum nohis. Tr
—
. glabrum nohis vielleicht ein
Tetranychus . — Tr . tinctoriura Fahr. Tr
—
. bicolor Herrm. —
Tr . fuliginosum , curtipes , trimaculatum ejusd. B.
**) Dugäs bildet auch nachträglich noch aus einigen Lrombidie»

*
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II. ERYTHRAEUS Latr.
Haben die Fühlerscheeren und die Palpen der Trombidium , ihre
Augen sind aber ungestielt , und ihr Körper nicht getheilt *)
L.
Duges:
mit großen , freien Raubrastern ; zwei mit Krallen.
Die Mandibeln mit Krallen ; der Körper ganz ; die Hüften zusam¬
menstoßend ; lange Lauffüße mit Krallen , das letzte Glied schlank
und sehr lang ; die Hinterfüße des längsten .
V.

*9. A. (E.) parietinus.
Trombidium parietinum Herrm. c . 1. T. 12. und III . F . u. I.
Roch , etwas eiförmig , mit langbehaarten Beinen , über Pa¬
pier und die Erde äußerst schnell laufend ; auch im Moos . Ge¬
mein .
V.

**10- A. (E.) ruricola Duges*).
Duges

1 . c. pl. I. f. 22.

Herrich - Schäfer 133. 5.
Wom prächtigsten Karminroth , bisweilen gegen die Mitte deS
Körpers schwärzlich, doch mit hellerem Rückenstreif und hellen
Flecken auf dem Bruststück .
Palpen und Füße behaart , weiß,
aber karminroth gefleckt. Ziemlich häufig auf Steinen , an Wegen
r*td D . sah öfters ein Dutzend derselben unter einem Zelt von
weißem Spinngewebe , kann aber nicht entscheiden, ob dies von ih¬
nen oder einer Spinne herrühre . Lauft gleichfalls sehr schnell, so
daß er wie ein vom Winde fortgewehtes Slaubkörnchen erscheint,
und dann plötzlich anhält . D . giebt Montpellier als sein Vater¬
land an , ich habe ihn aber erst noch kürzlich bei Zena gefunden.
V.

**III. RHYNCHOLOPHUS Dug'es.
Mit großen , freien Raubtastern ; die Unterlippe eine Bürste
tragend . Die Mandibeln schwertförmig , sehr lang . Der Körper
ganz ; die Hüften weit von einander abstehend ; die am Ende aufgetriebenen hinteren Füße langer.

(longipes H . etc .) ein neues Geschlecht: Negarnerus
, und ein anderes:
kack y g n athus .
V.
1) Erythraeus phalangioides Latr. Trombidium phalang Herrm.
ib . 1, 10. — Trombidium quisquiliorum ib. 9. — Tr . parietinum ib.
12. — Tr . pasilluin ib. II . 4. — Tr . murorum ib . 5.
8.
*) Duges : Erythraeus ruricola nob. S. Du" E—
. parietinus,
Trombidium parietinum Herrm. E—
. flavus Dug. E—
. ignipes
Dug. E— . cornigerus , Trombidium cornigerum Herrm. an(
proprii
generis ? D .).
B.
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*11. A. (Ph.) phalangioides.
Acarus phalangioides Degeer.
Degeer VII . T . 8. f. 7. 11.
Hahn VI . 20.

Kugelig-eiförmig, zimmetroth, über den Rücken Heller
, mit
langen platten, schwarzen
, etwas gekrümmten Haaren besetzt
. Vier
rothe Augen zu zwei zusammen
. Zm Moos. 2'" l.
83.
*12. A. (Ph.) Herrmanni Duges.
Trombidium phalangioidesH . Mem,

apt.

I . f. 10.

Sehr klein, dunkelroth
, mit einem helleren Mittelstreif, die
hintersten Füße sehr lang. In Moos.
V.
**13. A. (Ph.) cinereus Duges.
Duges 1. c. T . 1. f. 7.

Fast vierseitig
, platt, graubraun, mit hellerem Mittelstreif,
und fein behaart. Die ersten, zumal aber die letzten Füße sehr
lang. 1"'. Um Montpellier gemein*).
V.
**IV. TETRANYCHUS Duges.
Die Raubtaster kurz, auf dem Schnabel aufliegend
. Statt
der Mandibeln zwei kurze auf einem fleischigen Wulst stehende
Spitzen, in der breiten Lippe verborgen
. Der Körper ungetheilt;
die Hüften zusammenstoßend
; Websüße, die vordersten länger, das
dritte Glied das längste. D V.
*14. A. (T .) telarius.
Acarus telarius Tj.
Trombidium telarium, tiliarum etc. socium Herrtn.
Gainasus telarius Latr.
Herrmann Mem . apt. II . f. 12. 13. 15. der letztere der reife.
Hagrig, blaßgelb
, variirt auch rvthlich, grünlichu. dgl., mit
eiförmigem Leib. Zwei feine Augenpunkte und manchmal an
jeder Seite ein Fleck
. Die Füße nicht sehr lang. Auf Linden,
Akazien
, Rosen, Eichen rc. und zumal auf den Blättern der Malvaceen in Gewächshäusern
, wo er in Menge die Unterseite überspinnt, und den Pflanzen schadet
. Die Faden sind oft so fein,
daß man sie selbst durch das Suchglas nicht gewahr wird. Das
Thier ist selbst so klein, daß man es kaum mit dem bloßen Auge

erkennt**).

‘

83.

*) Ph . rubescens Duges . — Ph. nemorum Koch ; H errich - Sch.

133. 4.
**)

Noch mehreres über ihre Lebensart bei

BDuges I. c. Er nennt

*
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**15. A. (T .) Urticae Koch.
Herrich - Schäfer 133. 10.
ken

, hin¬
Weiß, auf jeder Seite ein brauner, schief weißgestreister
V.
. Aus der großen Nestel.
verflossener Fleck

"16 . A. (T .) Ulmi Koch.
Herrich - Schäfer 133. 11.

; rostbraun, Bruststück
Kurz, mit braunen Stacheln besetzt
, über den Rücken ein breiter rother Streif. Auf
und Füße blasser
B.
Rüstern.
**17. A. (T.) lintearius Dufour.
Annales des sc. nat. XXV. T . 9.
Eiförmig, roth, Rücken und Füße mit langen weißen Haaren
, das sie mit einem feinen
Hausenweise in Gebüsch
.
besetzt
B.
.
ebenen Gewebe überziehen

**V. RHAPHIGNA THIIS Duges.
; Mandibeln und
Die Raubtaster kaum mit Krallen versehen
; dieHüften zusammenstoßend;
Lippen wie zuvor; der Körper ungetheilt
, das letzte Glied das längste. D . *). V.
die vorderen Füße länger
**18. A. (Ph.) ruberrimus D.
Duges 1. c. T. 1. f. 1.

Eiförmig, etwas platt, glatt und ganz unbehaart, wie ein
scharlachrother Punkt. Die Palpen sind sehr groß. Lauft nur
, die Larven unter Steinen. B.
. Auf Hollunder
mäßig schnell
.
VI. SMARIDIA Latr.**)
von den Bdellen durch die Palpen, welche
nicht viel länger als der Saugrüffel, gerade, und am Ende ohne
Borsten sind; ferner durch ihre Augen, deren nur zwei, und da¬
L.
durch daß ihre Vorderfüße langer als die anderen sind*).
Unterscheiden sich

noch: T . lintearius Dufour. — T. prunicolor Duges. — T. eristatus
D. T— . longipes? Trombid. longipes Herrm, ? — T . caudatus
D. — T . celer? Trombid. celer Herrm. B.
*) Seinen Ph. lapidum, Trombidiuin lapidum Herrm . Mem.
apt. VII. 7 , 8 , macht der Vers in einem Nachtrag wieder zweifelhaft,
V.'
und vermuthet ihn seinen Tetranychus eristatus.
**) Ich beobachte hier die Reihenfolge in Latr. Texte nicht überall,
und lege die Eintheilung von Duges zu Grunde, weil Latreille noch kein
V.
scharfes Princip hat; dieses Geschlecht folgt bei ihm auf Bdella.
1) Aiarus Sambuci Schrank, und vielleicht die folgenden Trombi-

*

428

Arachniden

.

Acarus.

Die Palpen sind klein, und sitzen auf einer vorstreckbaren und
zurückziehbaren Zunge . Der Körper ist ganz, nach vorn verschmalert ; die Hüften sehr weit voneinander stehend. Die vorderen auf
einem unbeweglichen
Hügel
sitzend. Tasterfüße , die vorderen
länger *) . ( Duges
) . B.

*19. A. (S ) papillosa.
Herrm . Mc'm. apt. II , 6.
Der Bauch vorn breiter, platt , zinnoberroth ; mit kurzen, cylindrischen, abgerundeten PapiUen besetzt. An Brumstämmen
und
unter Moos .
.
B.

*20. A. (S.) squamata.
ib . II . 7.
Der Körper vorn breiter , mit Querfurchen ; tiefer zinnober¬
roth ; die Schuppen des Körpers zugerundet und gestielt.
Im
Moos .
B.

Zweite Familie nach D.

Hydrachnei.
Mit Ankertastern , ungetheiltem Körper , breiten , angewachse¬
nen , abstehenden Hüften , und meist Rudersüßen , vom ersten bis
vierten allmalig wachsend. Die Augen vorn , oben. Wasserdewohner, wenigstens die Erwachsenen . D .
V.
VII .

ATAX

Fahr.

Die Palpen lang , das vierte Glied langer , das fünfte krallenförmig ; die Mandibeln mit Krallen ; der Schnabel kurz ; der
Körper aufgetrieben , die Augen abstehend ; die Hintere Hüfte sehr
breit , die Lippen der Vulva jederseits mit drei Augenpunkten ge¬
ziert ; die Larven sechsfüßig. D . **)
B.
Latreille

sagt : Andere Milben

(H ^ rlraclmLlIse Latr .) ha-

dien H errm an n' s: miniatnm , 1, 7. — paoillo «um II . 6. — squamatum ib. 7. — das zweite ist selbst der Musterspecies dieses Untergeschlech¬
tes sehr ähnlich.
8.
*) Duges citirt : Smaridia papillosa , Tromb . p. Herrm. —
S . squamata , T . sq. H. — 8 . expalpis , Tr . expalpe H 2 [ . 8 ] —
S . SainbiiciV Aoarus 8ambuci Schrank. S— . quisquiliaium . Tromb.
quisquitiarum Herrm. B.
**) Atax histrionicus , Hydrachnn histrionica—
A . lutescens
H. A— . runicus . H. runica de Theit. D .
35.

*
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den auch acht Füße, aber gewimpert und zum Schwimmen ge¬
schickt
.
„ ■
Sie bilden das Geschleche Hydracbna
‘) oder Athax
Fahr. und leben lediglich im Wasser
. Ihr Körper ist im- Gan¬
zen eiförmig oder fast kugelig und sehr weich
. Der einiger Männ¬
chen zieht sich nach hinten cylindrisch oder schwanzförmig zusam¬
men. Ihre Geschlechtstheile stehen an diesem Ende; das Weib¬
chen hat sie unten am Bauche. Die Zahl der Augen variirt zwi¬
schen zwei und vier, und nach Müller sogar bis sechs.
Der Mund derjenigen Gattungen, die ich habe studiren kön¬
nen, hat mir die drei nachfolgenden Modisicationen datgeboten*),
welche mir als Basis dreier genetischer Gruppen dienten, es ist
mir aber fast unmöglich
, alle Gattungen der Dydrachna Müller ' s unter sie zu bringen, da sie dieser Naturforscher nicht aus¬
führlich genug beschrieben hat.
L.
*21. A. (A.) histrionicus.
Hahn Arachn. LIX. 135.
D ug e s Acariens pl. X. f. 13.
Herrin . Mem. apt. III . 2.
Eiförmig, roth, über den Rücken zwei längliche schwarze ge¬
schweifte Binden, und zwei schwarze Flecken
. Der Mittelraum

purpurroth, die Füße blaugrünlich
. In schlammigen
Wassergräben
.
B.
**22. A. (A.) rnnicus.
dazwischen

Hydrachne runica de Theis, in

XXVII. T . 1. f. 2.

den Annales

des sc. nat. T.

Gleichfalls eiförmig, hochroth
, mit schwarzen Streifen und
Flecken
. Unterseite roth, mit schwarzen Strichen. Wenig von
den vorigen verschieden
.
B.

**23. A. (A.) freniger Koch.
Herrich - Schäfer 132. 20.
Fast kugelig
, grün, mit gelbem Rücken; ein schwarzer halb¬
kreisförmiger Fleck zwischen den Augen, und eine ausgeschweifte
schwarze Binde jederseits über dem Rücken
. Die Taster lang.

D.
**VIII . DIPLODONTUS Duges.
Die Palpen ziemlich kurz, das längere vierte Glied mit dem

1) Hydrachne Herrnt.
*) Eylais , Hydrachne und Limnochares . — Ich füge ihre Defi¬
nition, wie sie L. giebt, im Nachfolgenden bei.
B.

*
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nachahmend
. Die Mandibeln zweizähnig scheerenarti
'g; der Schnabel kurz; der Körper platt, die Au¬
gen abstehend
; die Lippen der Vulva kügelchentragend
. Die sechs¬
füßigen Larven auf dem Lande lebend, von den Erwachsenen
gestreckten fünften eine Scheere

verschieden

aussehend
. D . *)

V.

**24. A. (D.) scapularia D.
Duget

Aear. X . f. 5. 6.

Roth, die vordere Halste schwarz
, und ein schwarzer Streif
über den Rücken des Bauches. Die Palpen sehr kurz. Andert¬
halb Linien lang. Bei Montpellier
.
V.
**IX . ARRENURUS Duge' s.
Die Palpen kurz und keulenförmig
, das vierte Glied langer
und dicker
, das fünfte sichelförmig
. Die Mandibeln mit Krallen.
Der Schnabel kurz. Der Körper gepanzert, beim Männchen ge¬
schwänzt
. Die Augen abstehend
. Die Hüften sehr breit, die Lip¬
pen der Vulva flach. D . **)
V.
**25. A. (A.) viridis Dug.
Dug

es

1. c. X. f. 18. 19.

Blaugrün, das Weibchen quer hinten abgestutzt
; das Männ¬
chen dagegen mit einer eingezogenen Verlängerung des Rumpfes,
und am Ende mit einem stielförmigen durchbohrten Anhängsel,
wahrscheinlich das männliche Glied. Auf dem Rücken beider
"Ge¬
schlechter eine Ellipse, in welcher zwei längliche schwarze Flecken,
und um jene herum sieben runde.
V.
**26. A. (Air.) pustulator Müll.
Hydrachna pustulator Müll. Hydr . T . III . f. 3.
Tronibidium pustulator Fahr. Ent . syst. II . p. 403.
Herrich - Schäfer 132 . 21.
Mennigroth mit braunen Füßen, vorn etwas eckig
, mit aufgetriebenem Rücken, hinten eingezogen mit zwei Ausbuchtungen,
und dem männlichen Schwanzstiel
. In einem Mühlenteiche der

Oberpfalz
.

V.

*) Diplodontus scapularia D. Diplodontus
—
filipes Dug. —
Dipl. mendax D. V.
*) Arr. emarginator. Hydrachna emarg. Müller. Arr
—
. albator,
Hydr. alb. Müll. Arr
—
. viridis D. Hydr . testudo Feruisac etc . D.
V.
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**27, A . (A.) tricuspidator.
Hydraehna tricuspidator Müll. ib . T . III {. 2.
1. c. p. 402,
Trombidium tricuspidator Fair.
Herrich -Schäfer 132. 22.
Mennigroth, das Schwanzstück in zwei seitliche Spitzen und
. Vorn ein
eine kurze mittlere, an der das Stielchen, ausgehend
, dahinter zwei schwanzsörmig gekrümmte.
länglicher schwarzer Fleck

V.

.
Bei Regensburg
**28. A. (Arr.) rubiginosus Koch.
1. c. 132. 23.

, der Rücken rostbraun
Kugelig, (das Weibchen?) gelbgrünlich
V.
.
. Bei Regensburg
marmorirt und gefleckt
Degeer VII . T .
Hydraehna buccinator Müll. 1 . c. III . f. 1.
Bnt . syst . 399.
Trombidium caudatum Fair.

**29. A. (Arr.) caudatus

IX . f. 1.

Herrich -Schäfer 132. 24.

Grünlich, vorn, hinten, und ein Rückenfleck gelb. Der Kör¬
, an sei¬
per eirund, nach hinten verschmalert in ein ziemlich großes
ner zusammengezogenen Basis braunes Schwanzstück ausgehend.
X . EYLAIS Latr.
Ihre Fühlerscheeren endigen in einen beweglichen Haken1). L.
Die Palpen länglich, das vierte Glied länger, der fünfte
, dornig. Die Mandibeln mit Krallen. Der
stumpf, ausgetrieben
Schnabel ganz kurz, mit rundlichem Mund. Der Körper platt;
, die vierte von der drit¬
; die Hüften schmal
die Augen nahestehend
. Duges.
ten abstehend
*30. A, (E.) extendens Müller.
Müller

Hydr . IX. f. 4.

Roth und glatt; die Hinterfüße bleiben beim Schwimmen
V.
.
ausgestreckt
XI . LIMNOCHARESLatr.
Gleichen den Hydrachnen durch den Säugrüssel, aber ihre
L.
Palpen sind einfach2).
C
1) Atax extendens Fahr . Müll. IX . 4 .
aquaticus holosericeus Degeer
—
2) Acarus aquaticus L. Acarus
VII . IX . 15. 20 . — Trombidium aquaticuin Herrm . Mem . apt.
S.
I. 11.
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Die Palpen sind klein, fadenförmig
; 'das fünfte Glied klauenartig, ganz klein. Mandibeln; der Schnabel groß, cylindrisch
. Der
Körper weich; die Augen nahe beisammen
; die vorderen Hüften
größer als die hinteren, sämmtlich unter der Haut verborgen.
Schreilfüße
. Die Larven parasitisch auf dem Lande lebend
. D . *).

V.

31. A. (L .) aquaticus.
Troinbidium aquaticum Herrm . Mein. apt. I . f. 11. u. IX . F.
Hahn Arachn VI . 21. L . holosericeus.

Blutroth, unregelmäßig eiförmig
, fast quadratisch
, nach vorn
kegelförmig
, sehr weich, leicht veränderlich
. Mit durchsichtigen
Granulationen bedeckt
. Die Augen groß; die Füße unbehaart.
Schwimmt nicht, sondern läuft nur langsam. Die Larve sitzt
häufig an der Gerris lacustris.
V.
XII . HYDRACHNA Latr.
Der Mund besteht aus Blättern die einen vorgestreckten
Säugrüssel bilden, »nd ihre Palpen haben unterhalb am Ende ein

Anhängsel*).
L.
Die Palpen sind ziemlich lang, das dritte Glied länger, das
vierte und fünfte zusammen scheerenförmig
; die Mandibeln säbel¬
förmig, der Schnabel lang, kaum kürzer als die Palpen; der Kör¬
per zugerundet
; die Augen abstehend
; die Vulva mit einem Schild
bedeckt
. Die Larven im Wasser, parasitisch( Achlysia Audouin).
D . **).
B.
bewegliches

*32.

A. (H .'l cruenta.

globulus Herrm. I . c. VI. 10.
Hahn Arachn . L1X . 1Z7.
Acarus aquaticus globulus Degeer VII . IX . 10. 11.
Dugei T . II . f. 41. 42.
Wird ziemlich groß, das Weibchen2\ ‘". Kugelrund
H.

, weinroth ins Braune, etwas durchscheinend
. Sitzt oft an IXepa cineres, Ranatra, Dyticus etc.
B.
*) Limnochares aquaticus ; Acarus aquaticus holosericeus Degeer;
Trombidium aquaticum Herrm. D( .).
B.
1) Acarus geographicus Fabr . Müll. VIII . 3, 5 . — A. globa¬
ler F . Müll. IX . 1.
i.
**) Hydrachna cruenta Müll H . globulus Herrm. Acarus aquaticus
globulus Degeer. H—
. geogiaphica Müller Acarus aquaticus ruber
Degeer HD.)
B.
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*33. A. (H.) geographica M.
Müller Hydr . VIII. 3 —5.

Hahn Arachn
. DIX. k. 134.

Kugelrund
, schwarz
, mit scharlachrothen Flecken am Rande¬
herum
, und vier Punkten in der Mitte.
V.
Dritte Familie

G a m a s e i D.
Die Palpen fadenförmig
, eingekrümmt
, kurz, frei; der Kör¬
per platt, ung'etheilt
; die Augen fehlen
. Die Füße mit Klauen
und gewöhnlich mit einer Karunkel bewaffnet
; Parasiten
. D.

V.

**XIII . DERMANYSSUS Duges.
Das fünfte Palpenglied sehr klein; die Lippe spitz; die
Mandibeln der/ Männchen scheerenförmig
, die Kralle sehr lang, bei
den Weibchen säbelförmig
. Der Körper weich
; die vordersten Füße
länger
, die Hüften zusammenstoßend
. D. *)
V.

*34. A. (D.) avium Dug.
Dermanyssus Gallinae Degeer

VII . 6. 13.

Herrich- Schäfer 137. 14.
Acarus hirundinis Herrin

. Mem . apt. 1 . 13.

Pou de pivoine et pou d’une sorte d’Emerillon de Lyonet
Mem. d. Mus. T . XVIII. pl. V . f. 11. 12.
Gamasus gallinae et hirundinis Latr.
(regne an. Anm.).
Le Smaride des petits oiteaux. Dumeril tm Dict . des sc. nat.

Atlas .**)
VII . f. 1.
Eiförmig
, nach hinten etwas sackförmig und breiter, platt,
braunroth
, zumal durch die beiden seitlichen Blinddärme
; am Tho¬
rax ein weißer dreieckiger oderV-förmiger Fleck
, dahinter zwei halbe
Bogen, einen Quecfleck und zwei Punkte einschließend.
Duges

pl.

Findet sich zu jeder Jahreszeit in Taubenschlägen
, Hühner¬
ställen
, Vogelnestern
, zumal aber in Unzahl in den Rohrstäbchen,
*) Dermanyssus avium Dug. Acarus Gallinae Degeer. D
— . Vespertilionis Dug . Mite de la Chauvesourisl
Geoffr. Dermanyssus
—
hominis. Sorte d’Acaride Bory de St . Vinc. D
— . Convolvuli Dug. —
D. Oribatis Dug. D( .)
B.

**) D uges bemerkt
, daß unter diesen Citaten vielleicht verwandte
stecken können
, den Abbildungen nach scheinen sie aber zusam¬
menzugehören
.
B.
IV.
28

Gattungen
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man zu Springhölzern in den Käsigen der kleinen Stubensich den Tag über verborgen
, um erst des
Nachts den schlafenden Vögeln das Blut auszusaugcn
. Dieses
Blut giebt ihnen auch die purpurbraune Färbung. In denselben
Röhren finden sich auch die Hüllen der Häutung, und die Eier.

welche

vögel

benutzt
. Er hält

V.

**35. A. (D.) Musculi R.
Herrich-Schäfer 1s7. 13.

Weiß, drei rothe

Flecke hinten auf dem Thorax
, der ganze
einen gabelförmigen weißen Streif über
Nicht selten auf der Hausmaus
V.

Bauch purpurroth
, bis auf
den

Rücken
.

XIV .

GAMASUS Latr.

Das fünfte Glied der Palpen sehr klein; die Lippe dreispal¬
tig; die Mandibeln scheerenförmig
, mit gezähnelten Fingern; der
Leib schildtragend
; die Vorderfüße mehrentheils länger
. D. *)
V.

Ihre Fühlerscheeren sind zweisingerig
, ihre Palpen stehen deut¬
hervor
, und sind fadenförmig.
Bei den einen ist der Körper oben, zum Theil oder ganz,
mit einer schuppigen Haut überzogen
*).
Bei den anderen ist er gänzlich weich
. Einige Gattungen
leben auf verschiedenen Vögeln und Säugethieren sdie vorigen j.
Man kennt deren, zumal den Acarus telarius L., welche auf den
Blättern verschiedener Gewächse
, zumal der Linde, sehr feine Ge¬
webe spinnen
, und ihnen viel schaden
. Diese Gattung ist röthlich,
mit einem schwärzlichen Fleck auf jeder Seite des Leibes
.
L.
lich

*) Gamasus coleopteratorum ; Acarus coleopteratorum L. Acarus
fucorum Degeer G—
. cossi ; pou de la chenille du bois de saute,
Lyonet. G— . crassipes; Acarus crassipes L . Deg. Herrm. Siro
crassipes Latr. G
— . marginatus ; Acarus marginatus Herrm. Macrocheles marginatus Latr. G—
. testudinarius ; Acarus test . Herrm.
Macrocheles test . Latr. G—
. Savigny , Audouin . (D .)
B.
1) Gamasus marginatus Latr. Acarus marg . Herrm. VI . 6. Auf
Menschen
. — Trombidium longipes H. ib . I, 8. — Acarus coleopteratorum Fahr . Deg . Ins. VII.
6. 5. — Acarus hirundinis Herrm. ib . 13. — Ac. vespertilionis ib.
14. — Trombidium bipustuiatum ib. II . 10. — Tr . socium ib . II.
13. — Tr . tiliarium ib . 12. — Tr . telariuin ib . 15. Diese drei Gat¬
tungen leben gesellig auf Blättern
, und überziehen sie mit sehr seinen
Gespinsten
. ■
— Tr. celer ib. 14. — Acarus galünae Degeer VII.
6. 13.
L.
dem corpus callosum des Gehirns eines

/
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*36. A. (G.) coleopteratorum L.
Dcgcer Ins. VII. 6. 15.
Reaumur
Rösel

Ins, VI. T. IV. f. 13. 14.

Jnsektenbel
. IV. 1. 10—15.

Eiförmig
, weißlich
, gelb, rothbraun
, mit weißlichem Aster.
Der Rücken mit zwei hellen Schildern
, durch eine Querfurche ge¬
theilt, das Hintere dreieckig
. Auf den Exkrementen der Ochsen und
Pferde, von wo er sich in Menge an die darin lebenden Käfer
heftet, und sie aussaugt
. Lauft sehr schnell
. Im Winter findet
man ihn unter Steinen*).
83.
*37. A. (G.) marginatus.
Herrin.

1. c. VI. 6.

Weiß, mit kastanienbraunem
, auf dem Rücken eingeschnittenen Schild, die weiche helle Haut darum läßt dasselbe wie gerandet erscheinen
. Auf der Unterseite mit drei großen Schildern.
Von diesem sagt Herrmann, der ihn aber irrig ohne Kamnkel der Vorderfüße abbildet
, daß er ihn im Menschengehirn ge¬
troffen
. Da aber Duges einst einen an einer Fliege saugend ge¬
funden, so ist es wahrscheinlich
, daß jenes ein nur zufälliges Vor¬
kommen gewesen
.'
V.
Der G. testudinarius unterscheidet sich wenig von ihm.
**38. A. (G.) celer Koch.
Herrich- Schäfer 132. 8.

Eiförmig
, vorn ziemlich spitz
, glänzend graugelblich
, der Hin¬
dunkler
. Am After ein schwarzer Fleck
, oben ein schiefes
Kreuz
. Das zweite Fußpaar verdickt
, zweizähnig
, mit einem Lap¬
pen. In Waldungen
.
V.
terleib

XV .

UROPODA Latr.

Palpen und Schnabel unten. Mandibeln
? der Körper schildtragend; die Vorderfüße etwas länger
. Ein abfallender Afterstiesi
D.
Sie haben, soviel uns die Analogie vermuthen läßt, zangenförmige Scheerenfühler
[?] ; ihre Palpen sind nicht deutlich noch
hervorstehend
; ihr Körper ist auch noch mit einer schuppigen Haut
bedeckt
, aber die Füße sind sehr kurz, und sie haben einen Faden
*) Alle Gamasen verderben und sterben schnell wenn man sie von
rem Insekt nimmt
, ohne sie in feuchte Erde zu thun.
28 *

ih¬
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am Aster, mittels dessen sie sich an den Leib
befestigen
, und sich so in die Luft aufhängen').

verschiedener

Käfer
L.

*39. A. (U.) vegetans.
Degeer Vif . 7. 15.
Dugis pl. 8 . f. 33.
Mit einem breiten, braunen, glatten, convexen
, etwas ovalen
Schild. Die Füße kurz, dick, kegelförmig
, ihr sechstes Glied län¬
ger, das siebente mit Ballen und zwei Krallenhaken
. Der Stiel
ist nur zufällig
, und entsteht von den verhärteten Excrementen,
. da¬
her er im Winter, wo man diese Milbe unter Steinen findet,

fehlt.

B.

**XVI . PTEROPTUS Dufour.
Das fünfte Glied länger; Mandibeln? die Füße gleich
. D.
Die Palpen sind fadenförmig gegliedert
, der Körper flach, mit
einem lederartigen
, rautenförmig ovalen Schild bedeckt
. Weder
Augen noch Fühler. Acht sechsgliedrige Schreitfüße
.
V.
**40. A . (Pt.) Vespertilionis.

'

Herrm . Mem. apt, I . 14.
Dufour in den Annales des sc. nat . Vol. 26 . Mai 1832.
Dunkelroth mit einigen schwarzen Flecken und Streifen.
Hinten in eine Art Schwan; endigend
. Die Füße haarig. 1'" l.
Auf den Flatterhäuten an Vespertilio murinus, Noctula, ferrnm
equinum u. a. fest in der Nähe der Fingerknochen angeheftet*).
B.

**41. A. (Pt.) abominabilis Koch.
Herrich

- Schäfer

137 . 22.

Gelblich-weiß mit dicken haarigen Füßen. Das Bruststück
breit, voll Grübchen, der Hinterleib schmal mit vier Grübchen im
Quadrat stehend, und schwärzlichem Einsaß. Auf Vespertilio
Noctula .

SS.

1) Acarus vegetans Degeer VII . 7. 15. Der Acarus spinitarsus
Uerrm . Mem. apt. VI , 5. bildet vielleicht zwischen diesem und den
Oribaten

ein Zwischengeschlecht .

L.

*) Dufour

(Annales
Herrmann

halt dafür , daß Audouin
' s Abbildung eines Pteroptus
des sc. nat. 25 . April) , 33 stier ’S pou de Chauvesouris,
’ s Acarus
vespertilionis , und Geoffroy
' s Tique de

Chauvesouris, ungeachtet der etwas abweichenden Abbildungen sämmtlich
mit dem obigen einerlei Thier

seien .

V.
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ARGAS Lair.

ßhynchoprion Herrm,
Das fünfte Palpenglied nicht kürzer, das erste länger; die
Mandibeln und die Lippe gezahnt; der Schnabel unten; die Hüf¬
ten ziemlich in der Mitte. Die Fuße fast gleick, mit Krallen,
. D. *)
, oder nur einer ganz kleinen
aber ohne Karunkel
Sie unterscheiden sich von den Ixodes durch die untere Stel¬
lung ihres Mundes und ihre Palpen, die dem Rüssel nicht gleich
kommen. Sie haben eine kegelförmige Gestalt und bestehen aus
L.
vier Gliedern.
42. A. (A.) reflexus Fahr.
Latr. Gen. Crust. et Ins. I. VI. 8.
Herrm . Mem.

apt.

IV . 10, 11. [RhynchoprionColumbae]

, mit dunkelblutrothen Streifen oder dunklen anaIst blaßgelb
. Auf den Tauben, deren Blut er saugt.
stomosirenden Zeichnungen
L.
Eine andere Gattung:
43. A. (A.) persicus . Malleh de Mianeh.
Von den Reisenden als die giftige Wanze von Miana be¬
, ist, wie andere JxodeN, der Gegenstand einer interessanschrieben
, welche Herr Fischer von Wald he im ge¬
ren Nachricht gewesen
L.
geben.
Vierte Familie

I x o 6 e i.
; die
, den Schnabel einschließend
Die Palpen klappenförmig
, das zweite äußer¬
, das erste Glied innerlich
Mandibeln dreigliederig
, gezähnt. Die Unter¬
lich, dicht, lang, das dritte kurz, schuppig
, aber mit einem
, gezähnt; der Körper eingetheilt
lippe löffelförmig
; die Augen fehlen. Die Fuße
Hornschild beim Schnabel bedeckt
V.
. D.
mit Krallen und Karunkel
keine
und
Fühlerscheeren
keine
haben
Milben
Diese achtfüßigen
wahrnehmbaren Augen. Ihre Palpen stehen entweder vorn und
heraus, aber von Gestalt erweiterter oder am Ende ausgebreiteter
Klappen, dem Säugrüssel zur Scheide dienend; oder sie stehen un¬
ten. Die

Rüsselstücke

sind hornig, sehr hart, und gezahnt; der

*) Argas reflexus Latr. Rhynchoprion Columbae Herrm. A persi¬
B.
).
(
cus Fischer ; A. Vischsri Aud.Duges
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Körper mit einer lederartigen Haut überzogen
, und, wenigstens
vorn, mit einer hornartigen Schuppe bedeckt.
Diese Zecken sind parasitisch
, und erfüllen sich mit dem Blute
verschiedener Wirbelkhiere
. Anfans sehr platt, erlangen sie durch
das Vollsaugen ein sehr großes Volum, und eine blasensörmige
Gestalt. Sie sind rund oder eiförmig
.
L.
XVIII . IXODES Latr.
Cynorrhaestes Herrm.
Deren Palpen den Rüssel scheidenartig einschließen
, und mit
ihm einem hervorstehenden
, kurzen, am Ende abgestutzten und et¬
was verbreiterten Schnabel bilden.
Die Ixoden oder Zecken bewohnen die dichten Gehölze, ha¬
ken sich an niedrige Pflanzen mittels ihrer zwei Vorderfüße an,
und halten die anderen ausgestreckt
. Sie heften sich an Hunde,
Ochsen, Pferde und andere Säugethiere sselbst den Menschen] ja
an Schildkröten
, und schieben ihren Säugrüssel dergestalt tief ins
Fleisch, daß man sie nur mit Gewalt und indem man das an¬
hängende Fleisch mit herausreißt
, losbringen kann. Sie legen eine
unglaubliche Menge Eier, und zwar Eh ab ri er zufolge
, durch
den Mund *). Ihre Vermehrung auf einem Ochsen oder einem
Pferde ist oft fo groß, daß diese Thiere daran durch Erschöpfung
sterben. Ihre Tarsen endigen in zwei Häkchen die in eine Scheibe
eingefügt, oder an ihrer Basis in einen einfachen Stiel vereini¬
get sind.
Es scheint
, daß die Alten diese Thiere mit dem Namen Ri¬
cinus bezeichneten
. Die französischen Piqueurs nennen Louvette

die Gattung welche sich an die Hunde hängt, oder die folgende:
L.
44. A. (J.) Ricinus L. Holzbock . Zecke.
‘ Acarus Reduvius Degeer Ins . VII. VI. 1. 2.
Ixodes plumbeus Duges.
Dunkelblutroth
, das schuppenartige Schild vorn

dunkler
. Der
Saum des Körpers aufgeworfen
, etwas haarig. Die Palpen den
Säugrüssel einschließend
.
L.
Haftet sich vorzüglich an die Hunde, und gleicht, vollgesogen,
einer kleinen eiförmigen
, etwas platten Bohne. Er verlaßt sie,
wenn er satt ist.
*) Dies ist ein Irrthum : sie treten aus einer Vulva unter dem
Munde , am Bauche heraus , wie schon Müller in Odenbach 1816 (in
Germar ' s Magazin II . B - S . 278) gezeigt hat .
B.
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45. A. (I.) reticulatus Lutr. Fair.

Acarus Reduvius Schrank enum. Ins. Aust. Nr. 1043 III . 1. 2.

Cynorrhaestes pictus Herrm.
Aschgrau , mit kleinen Flecken und ringförmigen dunkelbraun¬
rothen Linien und Streifen . Der Bauchrand gestreift, die Palpen
fast eiförmig . Heftet sich an die Ochsen , und hat , aufgeschwollen,
fünf bis sechs Linien Lange.
Das Studium der Gattungen dieses Untergeschlechtes ist noch
L. *)
nicht gründlich genug *) .

46. A. (I.) Reduvius.
Hahn

Arachn . LXVI . f . 152.

Fast kreisrund , bräunlich violetroth , oben mit fünf streifenartigen geschwungenen dunklen Zeichnungen und mehreren Fleckchen
und Punkten besetzt; vorn hinter dem Kopf eine länglichrunde
weißliche braunpunktirte Platte . Kopf , Schnabel und Fühler weiß¬
lich, die Füße stark, rauh , braun . 2 ?" l . Hängt sich gewöhnlich
B.
an Jagdhunde . ( Hahn ) . Ob Nr . 44 ?

47. A. (I.) marginatus.
ib. 153.
Länglich, verkehrt eiförmig , platt , braun , glänzend mit einzel¬
nen kurzen Härchen besetzt. Keine Platte oben vorn . 1'" l. In
Wäldern auf hohen Pflanzen . Hangt sich an Menschen und
B.
Thiere . (H a h n) .

*48. A. (I.) aegyptius.
Cynorhaestes aegyptius Herrm. I. c. IV. 9. u. VI. 13.
Schwarzbraun , der Bauch hinten eingekerbt , die Seiten mit
vertieften Punkten ; die Fußgelenke weiß. Lebt auf der griechischen
Schildkröte **), an der Herr mann einst zwölf Stück fand , sogar
V.
einen an das Maul des anderen geheftet.
beipflichte , führe ich im
*) Indem ich dieser letzteren Bemerkung
Nachfolgenden die Angaben Anderer lieber für sich auf , um nicht etwa
zu verwirren , da mir keine frischen Originale zu Gebot
die Synonyme
V.
stehen .
. 13.
IV
L.
.
9
,
IV
apt.
.
Mein
Herrm.
.
L
aegyptius
1) Acarus

— Acarus Rhinocerotis Heg. Ins. VIII . 88. 5, 6. — Acarus americanus L. — A. Nigua Heg. ib. 87, 9, 13. — S . das Geschlecht Ixodes
über
des Dr . Leach
und die allgemeine Bearbeitung
bei Kabricius,
C.
Vol . XI ) .
Traneait.
die Linneischen Apteren ( Linn.
u . a . Amphibien
**) Man findet auch an Eidechsen , Schlangen
V.
Lxoden , die jedoch noch nicht hinlänglich bestimmt sind .
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49 . A

. (I.) americaims.

Kollar

bras. Ins . f. 6.

Eiförmig, flach, roth, ein gelber Rückenfleck und
gelenke
. . 3"'.

gelbe

Fuß¬
V.

**50. A. (I ) crenatus Kollar.
ib. f. 7.

Rund , graubraun gescheckt
, fein punktirt, der Hintere Rand
eingekerbt
, die Füße blasser
. 1•>[-'" l. Häufig um Rio. Wie man
an einen Strauch streift, hangt er sich zu Taufenden an die Klei¬
der und sucht an die Haut zu kommen, wo er große Pein ver¬
ursacht*).
V.
Fünfte Familie:

A c a r e i.
Die Palpen sehr klein, an die Lippe geheftet
. Die Lippe
ausgerandet; die Mandibeln scheerenförmig
. Keine Augen. Die
Hüften abstehend
, die Füße mit Karunkel. D .
V.
**XIX . HYPOPUS Dug e' s.
Zwei steife Borsten vom Schnabel herausstehend
; die Man¬
dibeln verborgen
; die Füße ganz kurz und dick
. Der Körper platt,
ungetheilt
, steif.
*51. A. (H.) spinitarsus **).
Acarus spinipes Herrin. VI . 5.

Elliptisch
, platt, glatt, hellbraun, schuppenhart
. Die VocderAuf Käfern.
V.

füße langer.

XX . SARCOPTES Latr.
Lippe und Palpen durch die Mandibeln bedeckt
, dem Kopf
ähnlich; der Körper ungetheilt
, aufgetrieben
, weich; die Hüften sehr
weit von einanderstehend
; der dritte Fuß meist länger als der vierte;
die Karunkel glockenförmig
. (D .) ***).
*) S .' auch Audouin in den Annalei des sc. natur. Vol. XXV.
p. 401 pl. XIV.
V.
**) Hypopus spinipes. — Hyp. ? Muscarum; Acarus muscarum
Degeer. V.(£).)
***) Sarcoptes scabiei; Acarus scabiei Deg. Acarus exulcerans
£>. — 8. passerinus; Acarus passerinus Deg. Ac. chelopus (junior)
Herrm. 8— . avicularum; Acarus avicularum Deg. pou de Coq de
Bruyere l Lyonet.D ( .)
V.
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*52. A. (S.) hominis . Die Krätzmilbe.
Acarus exulcerans L.
Acarus scabiei Degeer.

Raspail S . 1. f. 1—7 *).

Rundlich, zusammengedrückt
, schildkrötenförmig
, weißlich ge¬
streift, aus dem Rücken mit steifen Papillen besetzt
. Die acht
Füße braunroth, die vier vorderen dicht am Kopf, breit, kegelförmig
mit glockenförmigen Ende: die vier Hinteren unten am Bauch, ei¬
förmig, klein, aber mit langer einfacher Endborste
. In den Kratzpusteln des Menschen**).
B.
**53. A.8( .) equi.
Raspail

ib. T. II. f. 3.

Viel größer als die vorige, die Hinterfüße seitlich angeheftet,
länger, cylindcisch
, sämmtliche Füße mit glockenförmigem Tarsenende, und zwei Borsten daneben
. Am Pferd.
V.
**54. A.S( .) palambinus K.
Herrich - Schäfer 138. 12.

Graulichweiß
, mit dickem Kopf, kurzem Leib und ausgeschnitte¬
nem After. Die Füße kegelförmig und dick
. Sehr klein. Auf
der Ringeltaube
.
V.
**55.

A.8 ( .) rausculinus Koch.

ib . 138. 13.

Weißlich, länglich
, an den Seiten dreilappig
. Die vier vor¬
schlank
, die vier hinteren aufgetrieben
. Auf der Haus¬
maus.
W.
deren Füße

XXI . ACARUS L.
Lippen und Palpen des vorigen; der Körper zwischen dem
zweiten und dritten Fuß mit einer Furche umgeben
, weich und
aufgetrieben
. Die Hüften kaum abstehend
; der dritte und vierte

Fuß kleiner
. Eine häutige,

spitze

Karunkel. D . ***).

B.

*) Raspail , Raturgeschichtedes Insektes der Krätze
. Aus dem
Franz. m. Anm. v. G. K. Leipzig 1835.
B.
**) Sonderbar
, daß Duges S( . 21) nun wiederum sagt: der Aca¬

rus scabiei , von dem Raspail die Abbildung gegeben, sei nicht „der
Ciron de la galt liumaine, animalcule fort rare et d’une existence
problematique
" sondern nur die Pferdekrätzmilbe
.
B.
***) Acarus domesticus Degeer. Acarus Siro L . Fahr Acarus
—
farinae Deg. Acarus Siro L . Jäspice de Mitte , Lyonet. Acarus
—
destructor Schrauck. Ac
—
. dimidiatus Herrm. S3.( £>.)

*
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ACARUS Fair . Latr. Sarcoptes Latr.
Haben zwei zwei
'singerige Fühlerscheeren
, sehr kurze oder ver¬
borgene Palpen, aber ihr Körper ist sehr weich uud ohne schuppige
Kruste snur zum Theil richtigst
Die Tarsen haben an ihrem Ende einen blasigen Ballen.
Mehrere Gattungen nähren sich von unseren Nahrungsmitteln.
Andere finden sich in den Geschwüren der Kratze des Menschen,
des Pferdes, des Hundes, und der Katze*).
L.
*56 . A. (A.) Siro
Degeer

L.

Die

Kasemilbe.

1. c.

Weißlich
, mit langen

steifen

Haaren.

V.

**57- A. (A.) plumiger Koch.
Herrich

Schäfer

138 . 15.

Graulichweiß
, über und über mit
den Abfällen des Heus*).

fedrigen Borsten

besetzt
. In
V.

Andere Milben ( Tiques, Zecken, Ricineae Latr .) ha¬
ben acht bloß zum Lauf eingerichtete Füße, es fehlen ihnen aber
die eigentlichen Fühlerscheeren
; diese Organe werden durch zwei
lanzettförmige Blatter ersetzt
, die, nebst der Zunge, einen Säug¬

bilden.
Die einen haben deutliche Augen, und hervorstehende
, freie,
fadenförmige Taster, einen aus häutigen, ungezähnten Stücken
bestehenden Rüssel, und einen sehr weichen Körper. Sie sind um¬
herschweifend
**).
L.
Sechste Familie:
B d e 1 1 e i.
rüssel

Die Palpen sind fühlerförmig
, lang, und ausgespreizt
; die
1) Acarus domesticus Degeer VII . V . 1 — 4. — Acarus Siro
Fahr. — A. scabiei ib . 12, 13. S . die Dissertation des Dr . Galet . —
A. fariuae ib . 15. — A. avicularum ib . VI . 9. — A. passerinus ib.
12. merkwürdig durch das große dritte Fußpaar . — A. dimidiatus
Herrm. Mem . apt. VI., 4. — Trombidiuiii expalpe ib .
8.
*) Acarus limacum L. welcher sich am Halse von Limax maximus etc . findet ist beschrieben und abgebildet von Reaumur
in den
Mem . de l’Acad . des Sciences v . 1710.
B.
**) Latreille
ordnet
hierunter Bdellei und Smaridia ( f. oben) ;
den Gegensatz bilden die Ixodes , bei denen das vom Berf . hiezu Gegebene
gleichfalls oben angeführt ist.
B.

Arachniden . Bdellg.
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. Der Schnabel einen Kopf
Mandibeln klauen- oder scheerenförmig
. Die Augen deut¬
. Der Körper länglich, aufgetrleben
vorstellend
D.
.
; Lauffüße
lich, vorn zur Seite. Dic.Hüften abstehend
XXII . BDELLA *) Latr.
, stumpf, mit langen steifen an der Spitze
Die Palpen gebogen
, mit ganz klei¬
bewaffneten Borsten; die Mandibeln scheerenförmig
; der Leib
nen Fingern; die Lippe den Mandibeln gleich, dreieckig
mit einer Furche gegürtet; vier Augen, entfernte Hüften. D.
V.

BDELLA Latr. Fahr, Scirus Herrin.

, mit Borsten oder
, eingeknickt
Ihre Palpen sind langgestreckt
Haaren am Ende. Vier Augen, und die Hinterfüße langer. Ihr
Säugrüssel steht als ein kegelförmiger Schnabel oder eine Pftinne
vor. Sie finden sich unter Steinen, Baumrinden oder im Moos *).
L.
58. A. (Bd.) longicornis.
Acarus longicornis L.
La pince rouge, Geoffri
Scirus vulgaris Herrin. III . 9. IX. 8.
Bdella vestita? Koch.
Hcrrich - Schäfer 123. 22.
, mit blässeren
Ungefähr eine halbe Linie lang, scharlachroth
Füßen. Der Säugrüssel als ein langer zugespitzter Schnabel.
, das erste und letzte Glied langer. Dieses
Die Palpen viecgliedrig
. — Gemein um Pa¬
etwas kürzer und in zwei Borsten endigend
L.
).
ris, unter Steinen *). fAuch auf Gesträuch

**59. A. (Bd.) ornata Koch.
Herrich - Schäfer 132. 24.

, mit drei Flecken hinten am Bruststück und meh¬
Fleischroth
reren seitlichen auf dem Hinterleib, auch schwarzen Strichen am
V.
.
Ende. Auf Kartoffelfeldern
: ich sauge, melke; daher für diese
*) ßd'cdkco heißt im Griechischen
Parasiten wohl ßd'eXka anwendbar ist. In den Wörterbüchern wird es
, und so hat es auch Savigny
aber gewöhnlich durch Blutigel übersetzt
, daher denn aus
(S . vornS . 55) derselben benutzt
für ein Untergeschlecht
. Indeß verdient eher jener, für
Versehen der Name zweimal vorkommt
, und durch Liuuutis ersetzt zu
eine ägyptische Art gewählt, aufgegeben
B.
.
werden
1) Scirus longirostris Herrin . Mcm. apl. VI, 2. — 8. latirostris
L.
ib. II, 111. — 8. setirostris ib. III. 12. IX. T .
*) Bdella coerulipes Duses.. V.
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»XXIII . SCIRUS Harm.

Die Palpen krumm, mit sichelförmigem Ende; die Mandibeln
mit Krallen; die Lippe kurz; zwei Augen. Eine lange von der
Seite ausgehende Querborste
. Die Hüften sehr nahestehend
. D.
V.
*60. A. (Sc.) setirostris Herrm.
Mein.

apt.

III, 12. IX. T.

Scharlachroth, mit pfriemenförmigem Schnabel. Die Fühler
zweigliedrig
, am Ende mit einer Borste. Zwischen Moos. V.
**61. A. (Sc.) Elaphus Dug'es.
Duges Acar. pl. 8. f. 38.

Karminroth, irisirend
. Unter Steinen.

V.

** 62. A. (Sc .) sagax Koch.
Herrich - Schäfer 133 . 22.

Ockergelb
, roth getupft, mit zwei schwarzen Flecken an den
Schultern und einem hufeisenförmigen schwarzen Streif daselbst.
Der Kopf fast viereckig
. In Feldhölzern
, auf der Erde.
V.
Siebente Familie:

0 r i b a t e i

D.

Die Palpen spindelförmig
, unter dem Schnabel verborgen.
Die Mandibeln scheerenförmig
; der Körper gepanzert, mit ein bis
zwei Furchen umgeben
. Die Augen kaum deutlich
. Die Hüften
kaum abstehend
. Schreitsüße
. D.
XXIV .

ORIBATA Latr.

Notaspis Herrm.
Ihre Fühlerfcheeren sind zweifi
'ngrig, wie die der Cheyietus,
aber die Palpen sehr kurz und versteckt
; ihr Körper ist mit einer
festen lederartigen oder schuppigen Haut bedeckt
, wie mit einem
Schild, und die Füße sind lang oder von mittlerer Größe.
Die Vorderseite des Körpers tritt schnauzenförmig hervor.
Man sieht oft den Ansang eines Bruststückes.[Damasus], Bei
den einen ist das Tarsenende nur mit einer, bei anderen mit zwei
bis drei Krallen versehen
, ohne blasigen Ballen.
Sie finden sich unter Steinen, Bäumen, und Moos, und
laufen langsami). L.
1) S . Herrm. Mem . aplerol. Geschl. Notaspe; und Olieier,
Encycl. meth. Ins. Artikel Oribata. L.
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**a. Eigentliche ORIBATA.
Mit ungeteiltem Leib, einer Art Seitenflügeln
, und kürzeren
Füßen.
33.
**63. A. (O.) ovalis Koch.
Herrich -Schäfer 136. 5, Oribates ovalis.
Eiförmig, convex
, schwarz
, glänzend
, mit kleinem Bruststück;
die Rückenpapillen weiß, flach, breit, mit der Spitze über den
Kopf hinausragend; die Seitenflügel lang, braun, nach vorn zu¬
gespitzt und weiß. In Waldungen
. (Koch).
33.
**64. A. (O.) orbicularis Koch.
ib. 136. 6. Oribates orbicularis.

Schwarz, mit kreisrundem Körper, vorn mit einem kleinen
rothen Fleck
. Die Seitenflügel klein; die Füße rostgelb
. In
Garten.
33.
**65. A. (O .) calcaratus Koch.
ib. 132. 13.

Kugelig, schwarz
, glänzend, vorn mit zwei langen krummen
vorwärtsgerichteten
, spitzen
, stachelförmigen Borsten und zwei krum¬
men seitlichen
; dazwischen weiße Blättchen. Die gelben Füße ge¬
spornt. In Waldungen nicht selten.
33.
**b. NOTASPIS.
Ebenso; ohne Seitenflügel.

33.

**66. A. (N.) obscurus Koch.
Eiförmig, braun und punktirt, vorn mit zwei durchscheinen¬
den hellen Flecken
. Die Schenkel der Vordersüße rostbraun. In
Wäldern.
V.
**c. DAMAEUS.
Bruststück und Bauch getrennt wie bei einer Spinne ; die
Füße sehr lang.
B.

**67. A . (D.) geniculatus L.
Notaspis clavipes Herrm . Wem.
Oribata geniculata Latr.

apt.

IV . 7.

Herrich -Schäfer 136. 13.
Schwarz, glänzend, steifborstig
. Die braunen Beine sehr
lang, knotig aufgetrieben und steifborstig behaart. Unter Steinen
und Erdmoos.
B.

I
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** 68. A. (D.) auritus Koch.
Herrich

- Schäfer

132 . 11.

Gleicht dem vorigen , ist aber fast glanzlos und das Brust¬
stück mit einem Seitenlappen
versehen. Häufig bei Regensburg,
unter Steinen und Moos , in Wäldern .
V.

**69. (D.) torvus Koch.
ib . 136. 14.

Schmuzigweiß , länglich , mit welligen Borsten , auf dem Bauche
in Reihen stehend ; die Füße gelbbraun . An schattigen Orten auf
der Erde , im Walde . Selten .
V.

**70. A. (D.) horridus.
Notaspis horridus Herrm . Mem.
Länglich , rauh , der Bauch
Haken besetzt. Im Moos *) .

XXV .

apt.

VI . 3.

hinten mit vier Zahnen und zwei
33.

CHEYLETUS Latr. **)

Sie haben gleichfalls zweisingerige Schcerenfühler , ihre Pal¬
pen sind aber dick, armförmig , und in eine Sichel endigend ') .

L.

**71. A. (Ch.) hirundinis Koch.
Herrich

- Schäfer

133 . 20.

Weiß , mit violetschwarzem Körper ; ein großer , kreisrunder
Fleck auf dem Bruststück , und ein keilförmiger jederseits zweiästiger
über den Rücken . In den Nestern der Rauchschwalbe .
33.

**72. A. (Ch.) marginatus K.
ib . 133 . 21.

Über den Schultern
breit , hinten verschmälert , weiß ; die
Oberseite des Leibes braun , weiß gesäumt ; ein vorn breiter, weißer
Streif über den Rücken , und drei jederseits in das Braune ein¬
gehende weiße Streifchen . Der Kopf breit , mit langem Rüffel.
Wahrscheinlich an Vogelnestern , im Walde .
V.
Anmerkung.
Latreille

läßt

nun

noch eine Abtheilung

sechsfüßiger

*) Und noch mehrere Species bei Herrmann
, Herrich
- Schäfer u . s. w . Überhaupt aber noch viele , zum Theil neue Geschlechter und
Gattungen von Koch in dem letzteren Werk .
V.
**) Von Duges wegen der rohen Zeichnungen der Älteren als ihm
zweifelhaft , nicht angenommen ; aber doch gesichert .
V.

1) Acarus eruditus Schrank En . Ins. Austr. Nr. 1058, T . II.

f. 1. — ej.

Pediculus musculi

ib. Nr. 1024. 1, 5.

L.
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Milben folgen , welche nach Duges
sämmtlich
nur Larvenzustände sein sollen. Ich gebe hier seinen Text ohne weitere Ent¬
scheidung
V.
Andere Milben
(Mcropütlnrs
Latr .) entfernen sich endlich
von allen übrigen Arachniden durch die Zahl der Füße , welche
sechs ist.
Sie sind sämmtlich Parasiten.

CARIS Latr.,
haben einen Säugrüssel und deutliche Palpen , und einen runden,
glatten mit schuppiger Haut überzogenen Körper *) .

LEPTUS Latr.,
haben gleichfalls einen Säugrüssel und deutliche Palpen ; ihr Kör¬
per ist aber sehr weich und eiförmig.

73. A. (L .) autumnalis.
Acarus autumnalis Skate Zoo ?.

Müc.

T . II,

pl.

XLTI.

ist eine im Herbst sehr gemeine Gattung auf Gräsern und anderen
Pflanzen . Sie klettert, bohrt sich in die Haut ein, an den Wur¬
zeln der Haare , und verursacht ebenso unerträgliches Jucken wie
die Krätzmilbe.
Man kennt sie unter dem Namen Rouget.
Sie ist m der
That roth und sehr klein.
Die anderen Gattungen finden sich auf verschiedenen Insekten
und gehören ' in die Abtheilung der sechsfüßigen
Trombidien
Herrmann
' s ^) .

ACLYSIA Aud.
Der Körper hat die Gestalt eines Dudelsacks mit einem
Rohr , ohne deutliche Palpen ;
es liegt unter dem vorderen
Ende , was eingezogen, gekrümmt und stumpf ist. Die Füße sind
sehr klein.
Die Achlysien leben auf dem Körper der Dyticus . Man hatte
anfangs nur eine einzige Gattung entdeckt (A . du Dytique , Mem.
de la Soc. d’hi&
t. nat. de Paria T. I. p. 98) die, nach welcher

1) 6aris vespertilionis Latr. Crust . etc. Ins. 1, 161.
g.
1) Trombidium insectorum Herrm . Mem. apt. I , 16. Degeer
Ins. VII. VII. 5. — Tr . latirostre Herrm. ib . 15. — Tr . cornutum
ib. II , II . — Tr . aphidis ib. lieg. VII , VII. 14. — Tr . Libellulae
Herrm. ib . Heg. ib . VII, 9. — Tr . culicis Herrm. ib . Deg. ib.
VII, 12. — Tr . lapidum Herrm. ib VII, 7.

*1
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Herr V. Audouin dieses Untergeschlecht gebildet hat. Aber der
Herr Graf Manheiren , ein russischer Naturforscher
, der sich
schon durch seine entomologischen Versuche um die Wissenschaft
und die, welche sich ihr widmen
, verdient gemacht
, hat, wie es
scheint
, auch noch eine andere Gattung entdeckt
*).
ATOMA Latr.
Haben weder Säugrüssel noch sichtbare Palpen; ihr Mund
besteht nur aus einer kleinen Öffnung an der Brust. Ihr Kör¬
per ist eiförmig
, weich
, mit sehr kurzen Füßen‘).
OCYPETE.
Von Leach. Sie gehören dieser Tribus
Füße, haben aber, ihm zufolge
, Mandibeln2).

durch die

Zahl der

L.

*) Es ist jetzt auch durch Beobachtung ihrer Fortbildung erwiesen,daß diese Aclysia nur die Puppenhülse einer Hydr-achna ist. S . Burm eist er in der Isis 1834. 2. Heftm. Abb.
B.
1) Acarus parasiticua Degeer VII , VII. Trombidium parasiticum Herrin.
2) Ocypete rubra Leach Tränt , of the Linn.
Über die

Lipularien
,

Soc.

T . XI. 396.

L.

Dritte Classe der gegliederten Thiere,
die mit gegliederten -Füßen versehen sind.
Insekten .

INSECTA.

^^ ie haben gegliederte Füße , ein Nückengefaß , was die Spur
eines Herzens vorstellt, allein ohne irgend einen Ast für die Circu»
lation *) . Sie athmen durch zwei Haupttracheen , die sich, parallel.
1) Die Änatomen sind in Hinsicht der Natur dieses Organs getheilt.
Mehrere sehen darin ein wahres Herz , Ändere , und dies war die Mei¬
nung Cu vier 's, welche
uns auch durch die schönen Untersuchungen
Marcel
de Serres'
( Memoire sur le vaisseau
dorsal des Insectes,
im Recueil des Memoires
du Museum d ’histoire naturelle ) völlig be¬
stätiget scheint , lassen ihm dieselbe Eigenschaft nicht gelten . Letzteren zu¬
folge soll es das Fett abscheiden , welches alsdenn in dem Fettkörpcr der
es einhüllt , weiter ausgearbeitet würde . Lyonet
sagt , daß es eine gummige Substanz von orangegelber Farbe enthalte . Einige ganz neuerliche
Beobachtungen
scheinen die Existenz einiger kleinen Gefäße aufzustellen;
allein abgerechnet , daß diese Cirkulation sehr partiell sein würde , würden
sich die Insekten immer noch gar sehr dadurch von den Crustaceen unter¬
scheiden , daß ihr Blut nicht zum Herz zurückkäme . Straus
hat uns
bei Gelegenheit des Berichtes über eine Abhandlung Herold
' s ( Bulletin

universel de Mr. de Ferussac) , diesen Gegenstand betreffend
, mit der
letzterwähnten Ansicht nach seinen anatomischen Untersuchungen über den
Maikäfer , bekannt gemacht . „ Das Rückengefäß, " sagt er, „ ist das wahre
Herz der Insekten , da es, wie bei den höheren Thieren , das Bewegungs¬
organ des Blutes ist , welches hier , statt in Gefäßen enthalten zu sein,
in der gestimmten Körperhöhle verbreitet ist . Dieses Organ nimmt die
ganze Lange des Bauchrückens ein , und endiget vorn in eine einzige , unverästelte Arterie , welche das Blut in den Kopf führt , von wo es sich
ausbreitet , und von da durch die Wirkung selbst der Anhäufung im Kopfe
zurückkehrt , um aufs Neue ins Herz überzugehen . Dahin reducirt sich
die ganze Blutcirculation
bei den Insekten , die demnach nur eine einzige
Arterie ohne Äste und gar keine Venen besitzen. Die Herzflügel (ait 'es

IV

29

450
in der
Centra

Insekten.
sie absatzweise
erstrecken , indem
Lange des Körpers
von denen viele Äste abgehen , welche den äußeren
der Luft dienen . Sie haben
*) zum Eintritt
oder Stigmen

ganzen
haben

Öffnungen

behauptet : es sind bloße
des coeurs) sind nicht muskulös , wie Herold
fibröse Bänder , welche das Rückengefäß an seinem Platz halten . Das
des Gefäßes , ist innerlich in acht Kammern
Herz , d- h - der Bauchtheil
getheilt ( sslelolvntda vul ^ srls ) , welche durch zwei convergirende Klappen
von einander geschieden werden , und welche dem Blute gestatten , sich von
hinten nach vorn aus einer Kammer in die andere , bis in die Arterie
welche es nach dem Kopf leitet zu führen , sich aber jeder rückgängigen
Bewegung entgegensetzt . Jede Kammer hat vorn seitlich zwei Öffnungen
in Gestalt von Querspalten , sjederseits eines , welche mit der Bauchhöhle
communiciren , und durch welche das in dieser letzteren enthaltene Blut in
ist innerlich mit einer
das Herz hineingehen kann . Jede dieser Spalten
kleinen halbcirkelförmigen Klappe versehen , die sich während der Systole
auf sie legt . Nach dieser kurzen Beschreibung begreift sich, daß , wenn
sich die Hintere Kammer ausdehnt , das in der Bauchhöhle enthaltene Blut
Öffnungen die ich deshalb aueiculodurch die beiden eben genannten

. Wenn sich die Kammer
■ventriculares nenne, in dasselbe hineinbringe
zusammenzieht , so treibt das Blut welches sie enthält , da es nicht in die
, und geht in
Bauchhöhle zurückkehren kann , die valvula interventricularis
die zweite Kammer , die sich dann ausdehnt es zu empfangen , und in der
eine
nämlichen Zeit durch die eigentlichen valvulas auriculo - ventriculares
Blut aufnimmt . Während der Bewegung der Systole
gewisse Quantität
dieser zweiten Kammer tritt das Blut ebenso in die dritte , die dann
aufnimmt , und auf diese
gleichfalls welches durch die Seitenöffnungen
Weise wird dasselbe von Kammer zu Kammer bis in die Arterie getrie¬
der Herzkammern durch
ben . Man wird diese successiven Contractionen
die Haut der Raupen gewahr . " Das Herz der zehnfüßigcn Crustaceen,
der Squillen , Limulus , Spinnen u . s. w . zeigt gleichfalls , sowie mir die¬
ser tiefe Beobachter versichert hat , ähnliche Klappen - Es ist in einer
Art von Sack oder Herzbeutel eingeschlossen , welcher , ihm zufolge , das
Herzohr vorstellt . Diese Abtheilungen oder Kammern des Rückengefäßes
sind das was Lyonet Flügel nennt , und er hat gleichfalls das Rücken¬
gefäß sich bis in den Kopf verlängern und sich auf dieselbe Weise endi¬
gen sehen. Allein er wurde die Öffnungen und die Klappen von denen
spricht , nicht gewahr . Die Definition des Rückengefäßes welche
Straus
dieses
dieser Naturforscher gegeben , beweist , welches auch der innere,Bau
Organs sein mag , offenbar , daß es kein wahres Herz ist . Übrigens be¬
lehren uns diese Beobachtungen auch nicht über die Natur der Flüssigkeit
desselben , noch wie sie sich in die anderen Theile des Körpers verbreitet,
aber ist es aus Lyozu bewerkstelligen . Immer
um die Ernährung
gewiß , daß alle Theile des Körpers durch seine
net ' s Beobachtungen

f

.
stehen
m
Fettkörper

Die Tracheen senden
Verbindung
asern mit dem
der verschiedenen Anhänge des
ste aus , die sich bis in die Endigungcn
Körpers erstrecken . Die Action der Luft kann das Aufsteigen der Ernährungssäftc , indem sie eine Art Haarröhrchen bildet , bestimmen.
1) Da die Zahl der Körpersegmente bei den Myriapoden unbestimmt
ist , so ist es auch die ihrer Stigmen , und sie geht oft über zwanzig.
Bei den sechsfüßigen Insekten ist sie oft achtzehn , neun auf jeder Seite.

.
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sämmtlich
zwei Fühler und einen deutlichen Kopf . Das
Nerven¬
system der meisten Insekten
( der Hexapoden ) besteht im Allgemei¬
nen aus einem Gehirn , gebildet aus zwei gegenüberstehenden
, an
ihrer Basis
verbundenen
Ganglien , welche acht Nervenpaare
und
zwei einzelne Nerven
abgeben , und aus zwölf ' ) , jederzeit unteren,
Ganglien .
Die beiden ersten liegen in der Nahe der Verbindung
des Kopfes
mit dem Thorax , und berühren
einander
der Lange
nach ; das erste giebt der Unterlippe
und den dabeiliegenden
Thei¬
len Nerven ; das zweite und die beiden folgenden
gehören jedem
der ersten drei Segmente , oder denen , welche bei den sechsfüßigen
Insekten
den Thorax
bilden . Die anderen Ganglien
gehören dem
Abdomen
an , so , daß das letzte oder zwölfte dem siebenten Ringe
entspricht , auf welches unmittelbar
die folgen , welche das Ge-

Diese Schätzung ist indeß mehr auf das Thier als Larve , denn auf das
vollkommene Insekt berechnet . Die Schmetterlingsraupen
, die Larven der
Käfer , und die vieler anderen Insekten
haben ein Paar Stigmen auf
dem ersten Segment , oder dem , welches das erste Fußpaar
trägt . Am
zweiten und dritten fehlen sie , weil , wie ich vermuthe , die Entwickelung
der Flügel hier die Entwickelung der Respirationsmündungen
unnütz macht.
Der vierte Ring und die beiden folgenden zeigen jeder ein Paar ; aber
bei den vollendeten Käfern sieht man , außer den beiden vorderen , in der
Höhlung des Prothorax
oder Bruststückes verborgenen die man nicht ge¬
wahr worden war . zwei andere , zwischen dem Ursprung der Flügeldecken
und der Glasflügel ; es sind die des Mesothorax . Am Metathorax finden
sich keine , wenn man nicht etwa die beiden des ersten Bauchsegmentes
wie supplementäre
des Thorax ansehen will , indem man sich auf das
bezieht , was bei den Hymenopteren mit gestieltem Leib und den Dipteren
vorkommt , wo diese beiden Stigmen , nebst dem Halbsegment von dem sie
abhängen , zum Thorax gehören . So haben denn im Ganzen alle sechs¬
füßigen Insekten acht Paar Stigmen am Bauche , wovon aber die beiden
letzteren oft obliterirt sind. Bei den Gryllen , den 1 'ruxalis und Libellula , zeigt jede Seite des Mesothorax ein Stigma , die , welche Marcel
de Serres
tremaeres nennt . Bei diesen letzteren Insekten , sowie bei
den anderen mit nackten Flügeln oder ohne Flügeldecken stehen die ersten
beiden Bruststigmaten
darüber , zwischen dem Prothorax
und dem Meso¬
thorax . Die Libellen ausgenommen , zeigt der eigentliche Thorax sodann
keine deutlichen Stigmen
weiter . Ich sage , der eigentlich so genannte
Thorax : weil , wie ich bereits oben bemerkt , die beiden ersten Bauchringe
bei mehreren zu seinem hinteren Ende geschlagen werden . Der Metatho¬
rax der Pentatomen
und Skutelleren zeigt unterhalb ein Paar Stigmen.
Bei den flügellosen Spectris hat das zweite Segment oder der Mesothorax
keine ; aber das folgende oder der Metathorax
hat zwei Paar , ein vorde¬
res , welches , da es bei der Einlcnküng
dieses Segmentes
mit dem
vorhergehenden liegt , zu diesem gezählt werden kann , und ein anderes,
kleineres , ganz nahe bei dem des ersten Bauchsegmentes
liegend .
L.
1) Mehrere Eoleoptera
lamellicornia
machen hiervon , in ihrem voll¬
endeten Zustand , eine Ausnahme .
L.
20

*
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sendet Nerven
zusammensetzen ; jedes dieser Ganglien
schlechtsorgan
aus . Die beiden letzten,
an die Theile ihrer respectiven Segmente
sehr genäherten , schicken gleichfalls welche an die letzten
einander
zeigt drei besondere Ganglien , von
Körperringe . Die Stirngegend
bezeichnet , wovon das erste
frontales
dem Namen
mit
Lyonet
producirt , den längsten
hinten einen dicken Nerven mit Austreibungen
Gan¬
erste gewöhnliche
Das
nennt .
von allen , den er recurrens
, treibt nach ihm vier Nerven¬
glion , das untere Schlundganglion
bestchtj , und jedes
[weit es aus zwei verwachsenen
hervor
paare
die acht Hirnnerven¬
man
der folgenden , zwei ; so daß wenn
epinieres ) zählt , die
( brides
paare , die zehn Rückenmarkschleisen
nehmen kann , man im Ganzen
für ebensoviel Nervenpaare
man
von den zwei einzelnen Nerven
Paar , unabhängig
sünfundvierzig
hat , oder zwölf bis vierzehn mehr als der menschliche Körper dar¬
, welche durch ihre Vereinigung
Die beiden Nervenstränge
bietet .
bestehend,
bilden , sind röhrig und aus zwei Häuten
die Ganglien
füllt den in¬
wovon die äußere Tracheen zeigt ; eine Marksubstanz
die Anatomie
' s über
schöne Werk Herold
Canal . Das
neren
, von seinem progressiven
des großen Kohlschmetterlings
der Raupe
in die Puppe verfolgt , zeigt
bis zu seiner Verwandlung
Wachsthume
merk¬
und das der Verdauungsorgane
uns , daß das Nervensystem
bei ihrem
erleiden ; daß die Nervenstränge
liche Veränderungen
sind , eine Beobach¬
entfernter
länger und von einander
Ursprung
Zeit,
unserer
eines großen Zootomen
tung , welche die Meinung
des
und die Entwickelung
den Ursprung
über
des vr . Serre,
Einlei¬
habe in der allgemeinen
Ich
begünstiget .
Nervensystems
der gegliederten Thiere mit gegliederten
zu den drei Classen
tung
über den Sitz
der Physiologen
Füßen die verschiedenen Meinungen
beschränke
auseinandergesetzt . Ich
des Gehör - und Geruchstnnes
mich daher hier nur hinzuzufügen , daß in Hinsicht des ersteren die
auf der Stirn , von welchen die Rede ge¬
kleinen Nervenknötchen
scheinen , welche wie
derer zu bestätigen
wesen , die Meinung
der Fühler
des Ursprungs
in die Nähe
Sinn
diesen
Scarpa
haben mir zwei kleine Löcher in der
setzen. Einige Schmetterlinge
sind . Wenn
Nähe der Augen gezeigt , welche vielleicht Gehörgänge
bei denen welche fadenförmige,
bei mehreren Insekten , namentlich
zum Ta¬
haben , diese Organe
oder lange und borstige Fühlhörner
sten dienen , so scheint es mir schwer , die Ursache der außerordent¬
anzugeben , die sie in einigen Familien , zumal
lichen Entwickelung
nicht zugiebt , daß
bei den Mänchen ^ erreichen , wenn man alsdann
spielen auch die
sind . Vielleicht
des Geruchssinnes
sie der Sitz
sie am Ende sehr ausge¬
wenn
in einigen Fällen , zumal
Palpen
für den Schmecksinn ; auch die Zunge
breitet sind , die Hauptrolle
dürfte

dieser Function

nicht

ganz

fremd

sein.

*
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praparatorischer

,

oder

(appareil

Mundhöhlenapparat

buccal ) , der Darmkanal , die Gallengefaße, die man auch Leberführen aber
Speichelgefäße
gefaße nennt , die , welche den Namen
Gefaße , die
sind , jene freien oder schimmernden
weniger allgemein
oder der Fettkörper , und
genannt , das Epiploon
man ausleerende
wahrscheinlich auch das Rückengefaß , sind die zu betrachtenden Theile
Es wird , je nach der Verschiedenheit
.
des Verdauungsfystemes
modisicirt , oder bildet eine Menge
ganz außerordentlich
der Nahrung
ich bei den einzelnen Familien
besonderer Typen , deren Exposition
über den Buccalein Wort
sage hier nur
geben werde . Ich
, indem ich
des Darmkanals
apparat , und die Hauptabtheilungen
diesem beginne.
Bei solchen , wie den fleischfressenden Coleopteren , wo er am
man den Schlund , die Speiseröhre,
ist , unterscheidet
complicirtesten
oder chylusbereitenden
den Kröpf , den Vormagen , den eigentlichen
Magen , und die Darme , welche man in diö dünnen , den DickBei
eintheilt .
, und in den Mastdarm
oder Blinddarm
darm
der vorderen
auf
Insekten , wo die eigentliche Zunge
denjenigen
liegt , oder nicht frei ist , liegt
der Unterlippe
oder inneren Seite

mit

auf derselben Fläche : dies ist der gewöhnlichste
auch der Schlund
ein
Fall ' ) . Ich füge noch hinzu , daß in Hinsicht der Gallengefaße
über die
die ersten guten Beobachtungen
, der uns
Naturforscher
] Pro¬
svormals
gegeben , Gäbe,
der Mygalen
Respirationsorgane
fessor der NG . in Lüttich , diese Gefäße nicht , wie man insgemein
scheint nicht
halt ; allein diese Meinung
annimmt , für absondernde
scheinen
' s Beobachtungen
motivirt , und Leo Dusour
hinlänglich
sie sogar aufzuheben 2).
Insekten , die MyriapoEine kleine Zahl stets ungeflügelter
sich verschiedenen Crustaceen,
nähern
Tausendfüßler
den oder
ihrer Füße und Leibesringe , als auch
sowohl durch die Menge
der Mundcheile ; aber alle ande¬
im Bau
durch einige Analogieen
ihr Körper , bei dem die Zahl
und
,
Füße
sechs
nur
ren haben stets
nie über zwölf ist , zeigt sich stets in drei Haupt¬
der Segmente
, und den Bauch . Un¬
theile zerfällt : den Kopf , den Rumpf
der drei Classen bei
is © . was ich in der allgemeinen Einleitung
LGelegenheit der Zunge gesagt habe .
2) Der letztere Naturforscher , den ich noch oft Gelegenheit haben
werde zu citiren , hat mit der größten Ausführlichkeit alles was sich auf
der Insekten bezieht , in einer Reihe schöner Ab¬
das Verdauungssystem
der Annales des
handlungen auseinandergesetzt , welche zur Bereicherung

Sciences naturelles beigetragen haben. Herr Victor
seinem Artikel : Insectes,

im Dictionnaire

classique

Audouin hat in
des Sciences na¬

.
turelles eine recht gute Inhaltsübersicht hiervon gegeben

st.

1
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ter diesen haben einige keine Flügel , behalten ihr ganzes Leben lang
die Gestalt
die sie bei ihrer Geburt
hatten , und lasten nur die
Haut
wachsen , welche sie auch wechseln *) .
Sie
haben in dieser
Hinsicht einigen Bezug zu den Thieren
der vorhergehenden
Gasten.
Die anderen
sechsfüßigen
Insekten
haben
fast sämmtlich
Flügel.
Allein
diese letzteren Organe , und
oft selbst die Füße erscheinen
anfänglich
nicht , und entwickeln sich nur in Folge mehr oder min¬
der merklicher Verwandlungen
, Metamorphosen
genannt , welche
wir gleich nachher genauer bekannt machen werden.
Der
Kopf 2) tragt
die Augen
, die Fühler
, und
den
Mund
.
Die Zusammensetzung
und die Gestalt
der Fühler
varürt
hier mehr als bei den Crustaceen , und sie sind oftmals
bei den
Männchen
langer und entwickelter wie bei den Weibchen.
Die Augen sind zusammengesetzt
oder glatt ; die ersteren beste¬
hen zufolge der Untersuchungen
des Baron
Cuvier
, Marcel
de
Serres
u . A . : 1 ) Aus einer , in eine Menge
kleiner Facetten
ge¬
theilten Hornhaut , die um so convexer , je mehr das Insekt
fleisch¬
fressend ist , und auf ihrer Innenseite
mit einer nicht sehr flüssigen,
undurchsichtigen , verschiedentlich
gefärbten , gewöhnlich
aber schwarzen
oder dunkelvioletten
Flüssigkeit
überzogen erscheint .
2 ) Eine Ehorioidea , im Umkreise mit ihren Rändern
an die Hornhaut
befestigt,
mit einem schwarzen Firniß
überzogen , und eine Menge
Luftge¬
fäße enthaltend , die von ziemlich großen Tracheenstammen
des Kopfes
abgehen , und deren Äste um das Auge eine Kreistrachee
bilden;
sie fehlt , sowie auch die Chorioidea , mehreren
lichtscheuen Insekten.
3 ) Nerven , von einem großen Stamm
entspringend
der unmittel¬
bar vpm Gehirn
abgeht , sich hierauf
in Form
eines umgekehrten
Kegels ausbreitet , dessen Basis
zur Seite
der Hornhaut
steht , und
besten Strahlen
oder Fäden , indem sie die Chorioidea
und den Über¬
zug der Cornea
durchlaufen , jeder in einer der Facetten
endigen.
Es findet sich weder eine Krystalllinse , noch ein Glaskörper.
Mehrere
haben , außer den zusammengesetzten
Augen , auch
noch glatte oder . Punktaugen,
oder
solche, deren Hornhaut
gänz¬
lich einfach ist .
Es sind ihrer gewöhnlich
drei , ein Dreieck auf
dem Scheitel
stehend . Bei den meisten ungeflügelten
Infekten
so¬
wie bei den Larven der geflügelten
ersetzen sie die vorigen , und sind
1 ) Es sind die, welche ich homotines ähnlich
(
bis aus Ende ) nenne,
oder die Ametabolia
des Dr . Leach .
L.
2) Seine Oberfläche ist in mehrere kleine Regionen oder Felder ge¬
theilt , die man Kopfschild
( chaperon,
Nase , Kirby
) Gesicht,
Stirn
, Scheitel,
und Backen nennt . Da die Benennung Kopsschild
zweideutig ist , so habe ich das Wort Epistom
( sur - bouche ) gewählt.
Dieser Theil dient dem labmm oder der Oberlippe zur Jnsertion .
L.
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zu urthei¬
gestellt ; nach denen der Arachniden
oft in ein Häufchen
dienen.
len , muffen sie zum Sehen
besieht im Allgemeinen
der sechsfüßigen Insekten
Der Mund
gestellt,
vier seitlich , paarweise
sechs Hauptstücken , wovon
aus
in entge¬
bewegen ; die beiden anderen , einander
sich transversal
der erste¬
gegenüberliegend , die Awischenraume
gengesetzter Richtung
eine befindet sich über dem oberen , das an¬
ren ausfüllen . Das
Insekten
Paare . Bei den beißenden
dem unteren
dere unter
nähren , vertreten die seitli¬
oder denen die sich von festen Stoffen
und die beiden anderen
der Kinnladen
die Function
chen Stücke
gelten für Lippen : da jedoch , wie schon bereits erwähnt , die beiden
LläolliKinnbacken,
den besonderen Namen
oberen Kinnladen

bulae , erhalten, so bleibt der Name Kinnladen,

Maxillae , für

auch noch ein bis zwei gegliederte Fäddiese , sie tragen außerdem
nennt , ein Charakter , den
Taster
oder
chen , die man Palpen
Ende ist oftmals
zeigen . Ihr
in dieser Classe nie die Mandibeln
der äußere bei den Orthopteren
in zwei Lappen gespalten , wovon
wird . Ich habe schon gesagt , daß man über¬
der Helm genannt
zu nennen . Die an¬
labrum
ist , die Oberlippe
eingekommen
dere , oder die eigentliche Lippe , besteht aus zwei Stücken , das eine,
obere , welches auch meistendas
stärkere und untere ist das Kinn,
).
(languette
*) , labium
trägt , die Unterlippe
zwei Palpen
oder denen , welche nur flüssige
Insekten
Bei den saugenden
genießen , zeigen sich diese verschiedenen Eßwerkzeuge
Nahrungsmittel
Die erste ist,
Modifikation .
unter zweierlei Arten von allgemeiner
theils

1 ) Man sehe was ich in dieser Hinsicht im allgemeinen Theile von
jeder Classe gesagt habe . Die Unterlippe scheint mir nur eine Modification der zweiten Kinnladen der zehnfüßigen Crustaceen , mit ihrer
) verbunden , zu sein . Die Veränderungen , welche diese
(
languette Zunge
Theile gradweise bei den Crustaceen , den Arachniden und den Myriapoden
erfahren , lassen dies muthmaßen . (Kein Zweifels . Nach dieser Hypothese
entsprechen , und dieses
den Kinnladenfüßen
würden die sechs Brustfüße
am Geschlecht Apus eingesehen worden.
ist schon bei den Crustaceen
Von da würden die fünf ersten Bauchsegmente der sechsfüßigen Insekten
die repräsentiren , welche bei den Decapoden die eigentlichen Füße tragen,
oder vielmehr die dritten und die vier folgenden der Amphipoden und
welche über den Thorax der Insekten be¬
Jsopoden . Alle Abhandlungen
sie auch
kannt gemacht worden , müssen , so nützlich und empfehlenswerth
erleiden , wenn man die¬
im Übrigen sind, doch wesentliche Veränderungen
mit gegliederten
in den drei Classen der Gliederthiere
sen Körpertheil
ist in dieser Hinsicht noch bei weitem
Füßen betrachtet . Die Romenclatur
L.
nicht fest genug *) .
Gegenwärtig hat man indeß doch Vieles hierin geleistet.

V.
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daß die Maxillen durch kleine Blättchen in Gestalt von Borsten
oder Lanzetten ersetzt werden , die durch ihre Vereinigung eine Art
von Saugrüffel bilden, der von einer die Lippe vorstellenden Scheide
aufgenommen wird , die entweder cylindrisch oder kegelförmig und
wie ein Schnabel
(rostruw ) gegliedert , oder häutig und fleischig
und ungegliedett ist , und in zwei Lippen endiget ( den Rüssel ) .
Die Oberlippe ist dreiseitig , gewölbt , und bedeckt die Basis des
Säugrüssels . Bei der zweiten Art von Organisation sind Ober¬
lippe und Mandibeln fast erloschen oder doch außerordentlich klein;
die Lippe ist kein freier Körper mehr und unterscheidet sich nur
noch durch die Gegenwart zweier Palpen die sie trägt ; die Maxil¬
len haben eine ungewöhnliche Lange erreicht , sind in zwei röhrige
Faden vereiniget , die indem sie sich mit ihren Rändern vereinigen
eine Art spiralgewundenen Rüssels bilden , und die man Zunge
nennt , besser aber um alle Zweideutigkeit zu vermeiden Spiral¬
rüssel ( spirignatha ) nennen sollte. Ihr Inneres zeigt drei Canäle , wovon der mittlere der Leiter der Nahrungssäste
ist. An
der Basis eines jeden dieser Faden steht ein gewöhnlich sehr kleiner
und wenig sichtbarer Taster.
Die Myriapoden oder Tausendfüßer
sind die einzigen de¬
ren Mund einen anderen Typus der Organisation zeigt , den ich
dort auseinandersetzen werde.
Der Stamm , Rumpf ' ) der Insekten , oder derjenige Zwischentheil ihrers Körpers , der die Füße trägt , wird insgemein durch
den lateinischen Namen lAorax bezeichnet, welchen man im Fran¬
zösischen durch Comelet (deutsch Bruststück ) gegeben hat . Er be¬
steht aus drei Segmenten , die man früherhin nicht genau unter¬
schieden hatte , deren relative Verhältnisse aber variiren .
Bald
scheint, wie bei den Käfern , das vordere, größere, und vom folgen¬
den durch ein bewegliches sichtbares Gelenk geschiedene Segment
allein das Bruststück zu bilden, und heißt dann insbesondere Tho1) Diese Benennung ist hier synonym mit Thorax . Ich meine , daß,
um alle Verlegenheit zu vermeiden , man die erstere Benennung nur bei
den ungeflügclten Insekten Linnö ' s die
mehr als sechs Füße haben,
brauchen sollte, und wo diese Organe an eigenen Segmenten stehen , b. h.
wo der Kopf vom Rumpfe unterschieden ist. In Betreff der Crustaceen,
wo sich diese Körpertheile verschmelzen , würde der Thorax den Namen
l ' llorsciä » empfangen , und bei den Arachniden , Thieren die den nämlichen
Charakter zeigen , den Namen Cephalothorax , denn hier ist der Rumpf oder
Thorax einfacher und mit weniger zahlreichen Anhängseln versehen . Selbst
die Entomostraken nähern sich in dieser Hinsicht mehr diesen letzten Thie¬
ren ; da sie aber zu einer anderen Classe gehören , so würde man auch für
.. sie den Ausdruck Thoracide beibehalten müssen , und das Wort Thorax
ausschließlich für die sechsfüßigen Insekten »ersparen .
L.
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rax oder Bruststück ; anderemale
ist es dagegen , wie bei den Hyme¬
nopteren
oder Lepidoptecen
rc. viel kürzer als das folgende , hat
die Gestalt
eines Halsbandes
oder Wulstes , und bildet mit den
beiden anderen
einen gemeinschaftlichen
Körper , der mit dem Hin¬
terleib durch einen Stiel
verbunden , oder in seiner hinteren
Breite
innig
mit ihm vereiniget
ist , und den man gleichfalls
Thorax
nennt .
Diese Bestimmungen
waren aber unzureichend
und erschie¬
nen oft zweideutig , indem sie nicht aus einer ternären
Eintheilung
beruhten , wie ich sie als einen den sechsfüßigen Insekten
eigenen
Eharakter
klar in der ersten Ausgabe
dieses Werks
schon ausge¬
sprochen habe . Als nun Herr Kirby
schon die Benennung
Melathorax
angewandt
um damit
den Hinteren Thorax ‘) zu bezeich¬
nen , so lagen , bei einmal
anerkannter
tertiärer Eintheilung
, die
Ausdrücke
krotsiorux
und Nesotkorsx
ganz nahe , und der be¬
rühmte
Professor
Nitzsch
hat zuerst davon Gebrauch
gemacht.
Einige Naturforscher
haben seitdem den Prothorax
oder das vor¬
dere Segment
Collare
genannt , das , welches das erste Fußpaar
trägt . Da ich den Ausdruck Bruststück
gern behalten , ihn jedoch
in seine rechten Grenzen
bringen wollte , so werde ich mich in allen
Fällen
wo dieses Segment
die anderen bedeutend an Größe über¬
trifft , und wo diese mit dem Bauche
vereiniget
sind und einen

'

1 ) Dieses Segment muß bei den Hymenopteren nicht auf jene obere,
sehr kurze und quergehende Abtheilung , an deren Seiten die zweiten Flü¬
gel befestiget sind , beschränkt werden . Es wird noch von dem Brust¬
theile gebildet , welcher sich bis zum Anfang des Bauches nach hinten er¬
streckt , und dies beweist auch augenscheinlich die Lage der beiden letzten
Stigmate
des Rumpfes , weil sie an der Seite dieser Extremität
hinter
den Flügeln , und oberhalb der beiden letzten Füße stehen . Ich glaube so¬
gar , daß diese Beobachtung auf alle geflügelte Insekten ihre Anwendung
findet . Ihr Metathorax wird , wenigstens oberhalb , in zwei Theile , oder
Haibsegmente theilbar sein, wovon das eine bei den Tetrapteren
die zweiten Flügel und keine Stigmate
trägt , das andere damit versehen ist.
Dieses dagegen scheint bald vom Bauche abzuhängen , wie bei fast allen
Insekten mit Ausnahme der stielleibigen Hymenopteren , der Rhipiptcren
und der Dipteren . Bald ist es dem Rumpf oder Thorax incorporirt,
und verschließt ihn von hinten , wie bei den letzteren Insekten ; deshalb
habe ich diese zweite Abtheilung
des Metathorax
Mittelsegment
ge¬
nannt . Sonach haben denn alle Segmente des Thorax jedes ein Stig¬
menpaar , wovon jedoch die des Mesothorax bei den Hymenopttren
und
Dipteren wenig merklich oder verloschen sind ; und die beiden hinteren oder
metathoracischen
auf dem Segment
liegen welches unmittelbar nach dem
kommt , welches die zweiten Flügel trägt . Bei den Orthopteren , den
Hymenopteren , den Lepidopteren und den Dipteren stehen die beiden vor¬
deren oder prothoracischen zwischen dem Prothorax
und dem Mesothorax.
Der Bauch besteht denn aus neun vollstängen Segmenten , wovon die drei
letzten die Geschlechtsorgane zusammensetzen .
L.
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scheinen , desselben bedienen.
Theil desselben auszumachen
integranten
der Fall bei den Coleopteren , den Orthopteren
ist nämlich
Dies
kurz , und bildet er
und mehreren Hemipteren . Ist der Prothorax
sichtbare Masse , so soll der
mit den folgenden eine gemeinschaftliche
bestehend , den Namen
Segmenten
drei vereinigten
Rumpf , aus
des
werde auch fortfahren , die Unterseite
behalten . Ich
Thorax
zu nennen , indem ich sie gleichfalls in drei Seg¬
Brust
Rumpfes
unter¬
und die Hinterbrust
mente : die Vorbcust , die Mittelbrust
heißen,
oder Sternum
wird auch Brustbein
Die Mittellinie
scheide .
, Mittelbrustbein,
in drei Theile , das Vorbrustbein
und wiederum
und

Hintecbrustbein
Die Decken

werden.
unterschieden
sind
der Brustsegmente

im

Allgemeinen

in zwei

getheilt , einen oberen und einen unteren,
oder Hglbringe
Ringe
und seitlich durch eine weiche biegsame Haut verbunden , die übri¬
nur bei vie¬
gens nichts weiter als ein Theil derselben Tegumente
Man
fest ist .
weniger
den Coleopteren
len Insekten , namentlich
einen kleinen etwas
der Ringe
an der Verbindungsstelle
bemerkt
oder von derselben Substanz , deren jeder ein Stigma
festeren Raum
kleiner Stücke zeigen,
eine Längsreihe
trägt , sodaß die Bauchseiten
in viere getheilt ist . Andere , gleichfalls hor¬
oder jedes Segment
und
des Metathorax
Seiten
die unteren
nige Stücke , nehmen
der Flügeldecken
unter dem Ursprung
ein , unmittelbar
Mesothorax
Flügel , welche sich selbst wieder auf ein anderes , längslieund,der
dieser Theile , die Größe
die Bezüge
stützen . Da
Stück
gendes
des ersten Hüftgliedes , die Art wie sie in ihren Halb¬
und Gestalt
dieses Halbringes
und Richtung
ring einlenken , und die Weite
einen
Thorax
betrachtete
variiren , so zeigt der in dieser Hinsicht
sehr vortheilhaft
von Charakteren , der für die Systematik
Verein
Knoch , hatten schon davon
Einige Naturforscher , namentlich
ist .
gemacht , jedoch ohne ein festes Princip , und mit will¬
Gebrauch
den Thorax
hätte zuvor sorgfältig
Man
.
kürlichen Benennungen
der
durch alle Ordnungen
Verhältniß
ihn nach
studiren , und
vergleichend verfolgen müssen . Der verstorbene
Classe der Insekten
eine solche Arbeit angefangen;
hatte auf meine Einladung
Lachat
weiter
diese Untersuchungen
hat
Audouin,
sein Freund , Victor
eine Abhandlung
der Wissenschaften
verfolgt , und der Akademie
erhalten
eingereicht , welcher deren Beifall
über diesen Gegenstand
Abriß den
kennen sie jedoch nur in dem allgemeinen
Wir
hat .
darüber gegeben ' ) und in
seinem Bericht
in
Cuvier
der Baron

der Theile des Thorax und feste Nomencla1) Die Auseinandersetzunng
müßte sich natürlicher
in seinem Rapport,
tur dafür , sagt Baron Cuvier
Weise an der Spitze des Werkes befinden . Der Rumpf des Insekts läßt
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dem Auszuge des Verfassers im Artikel Inaectea des Dictionnaire classique d’histoire naturelle.
Um diese Nomenclatur
sich stets in drei Ringe theilen , deren jeder ein Paar Füße trägt , und
welche Herr Audouin
nach ihrer Lage krotborax , iVIesotborax und Metathorax nennt. Außer jenen Füßen tragt der Mcsothorar auch noch das
erste Paar Flügel , und der Metatorar
das zweite . Jedes dieser drei
Segmente besteht aus vier Theilen : einem unteren , zwei seitlichen , (die
alle drei zusammen die Brust bilden ) , und einem oberen , welcher den
Rücken ausmacht . Der untere behält den Namen sternum ; der Seitentheil ( fianc ) , theilt sich in drei Hauptstücke , und zwei heißt dasjenige,
welches am Brustbein liegt epistemum,
das andere , hinter diesem , und
an welcher sich die Hüfte einlenkt , epimere.
Man nennt trochantin,
im Gegensatz zu trochanter,
ein bewegliches , bis jetzt unbekannt gewese¬
nes Stück , welches zur Vereinigung des epimere
mit der Hüfte dient.
Das dritte Seitenstück , welches beim Mesothorar
und Metathorax
vor
dem episternum
und unter dem Flügel liegt , heißt hypoptere
s nicht
hypopthereV] Bisweilen findet sich auch noch um das Stigma ein klei¬
nes horniges Stück , peritreme
genannt . Der obere Theil eines jeden
Segmentes , welchen der Verfasser terxum nennt , theilt sich in vier Theile,
und diese heißen je nach der Lage in jedem Ringe praescutum , «outum,

postseutelluw .

Das erste ist oftmals , und das letztere fast stets, innerlich

verborgen . Die Naturforscher
haben kaum das scutellum des Mesothorar
unterschieden , welches oft durch seine Größe und Gestalt merkwürdig ist,
allein man findet sein Analogon in allen drei Segmenten . So läßt sich
denn der Rumpf der Insekten in dreiunddreißig Hauptstücke theilen , und
wenn man die Hypoptcren mitzählt , so kann die Zahl derselben bis auf
dreiundvierzig , innerlich mehr oder minder sichtbare , steigen . Ein Theil
dieser Stücke giebt überdem noch nach innen verschiedene Productionen
ab , die gleichfalls wegen ihrer Wichtigkeit und ihrem Nutzen Benennung
verdienen . So erhebt sich, vom hinteren Theile des Brustbeines
eines
jeden Segmentes nach innen eine vertikale Apophyse , bisweilen ^ü-förmig
gestellet , welche Herr Audouin
endothorax
nennt . Sie liefert Muskelanheftungsstellen und beschützt den Markstrang ; ihr Analogon zeigt sich
im Kopfe , und bisweilen auch in den ersten Leibesringen . Andere innere
Hervorragungen
entspingcn aus der Verlängerung
der benachbarten äuße¬
ren , unter einander verbundenen Stücke . Herr Audouin
nennt
sie
apodemes. An die einen heften sich Muskeln, an die anderen Flügel;
endlich giebt es auch noch kleine bewegliche Stückchen , sowohl innerlich
zwischen den Muskeln , als an der Basis der Flügel , die der Verf.
epidermes nennt. Ich habe schon gesagt daß man stets die Hauptstücke
oder ihre Spur findet : allein keinesweges lassen sie sich immer trennen.
In gewissen Ordnungen
oder Geschlechtern sind sogar mehrere von ihnen
stets vereiniget , und unterscheiden sich nur durch die Spur ihrer Nähte.
Herr Audouin
hat seitdem , in dem Artikel Insectes des Dict . clatti-

que die Benennung hypoptere und paraplere umgeändert. Enthorax

Wird sich auch in einigen Fällen ändern und entocephale
(in Bezug auf
den Kopf ) und entogastre
(in Bezug auf den Bauch ) heißen müssen.
Er bemerkt ferner , daß der Kopf der Insekten aus mehreren Segmenten
bestehe. Wir haben schon bemerkt , daß der Schnabel der Cicade der dsc
Unterlippe repräsentirt , nicht am Kopse befestiget ist sondern an der Haut-
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anzunehmen , und eine allgemeine Anwendung davon zu machen,
müssen wir warten , bis seine Arbeit und die sie begleitenden Figu¬
ren erschienen sein werden . In der Praxis können übrigens die
bereits eingeführten Beziehungen ausreichen . Eine andere Arbeit,
die sich gleichfalls an diesen Gegenstand reiht , und welche Gerech¬
tigkeit wie Freundschaft erheischen, daß wir sie den Naturforschern
ehemaligen Ober¬
bekannt machen , ist die des Herrn Chabriec,
offiziers der Artillerie , über den Flug der Insekten . Die Abbildun¬
gen sind in einem großen Maaßstab ausgeführt , wie die eines Auf¬
über die Flügel der Hymenopteren , wie
satzes des älteren Jurine
das vorige ein Werk bewundernswerthen Fleißes.
Die Insekten , die jede Art von Aufenthaltsort haben , haben
wie Füße,
auch alle Arten von Bewegungsorganen , Flügel
welche mehreren auch als Schwimmruder dienen.
Die Flügel sind häutige , trockene, elastische, gewöhnlich durch¬
sichtige, und an die Seiten des Rückens des Thorax befestigte
Stücke . Die ersteren , wenn überhaupt vier vorhanden , oder auch
wenn es die einzigen sind , auf seinem zweiten Segment , die fol¬
genden auf dem nächsten oder dem Metathorax befestigt. Sie be¬
stehen aus zwei aufeinandergefügten und mit mehr oder minder
viel Adern verschiedentlich durchzogenen Häuten , welches sämmtlich
Luftröhren sind , und die entweder ein Netz , oder einen einfachen
der
Ein berühmter Naturforscher , Jurine
Aderverlauf bilden .
Vater , hat vortheilhaste Folgerungen aus der Stellung und Kreu¬
zung dieser Rippen für die Systematik gezogen *) . Die Wasser¬
jungfern , Bienen , Wespen , Schmetterlinge u . s. w. haben vier
sind mit kleinen Schuppen
Flügel ; allein die der Schmetterlinge
besetzt, welche auf den ersten Blick Staub gleichen , und ihnen die
Färbung mit der sie geschmückt sind ertheilen . Man sieht unter
dem Mikroskop , daß diese Schüppchen , von sehr verschiedenartiger
Gestalt , mittels eines Stiels eingepflanzt und wie Dachziegeln in
Reihen gestellt sind. Vor den Oberflügeln dieser Insekten liegen
zwei Schulterquasten ( ejpaulettes ) die sich hinterwärts verlängern
die sie mit dem Thorax verbindet . Auch bilden die beiden Markstränge
unter dem Munde , zwei einander berührende Ganglien . Räch diesen
Gründen betrachten wir also das erste Köpersegment der Skolopendera,
das was die beiden Haken trügt , als eine dem Kopf analoge Abtheilung.
Es scheint daß Knoch die Epimeren unter der Benennung scapulae und

pnrapleurae unterschieden habe; die Hinterbrust als acotabulmu , und die
als periphatium . Das erste Glied der vier Hinterhüsten
Mittelbrust
bildet bei den- meisten Käfern ein Querbtatt , was sich in die Seiten ein¬
L.
schachtelt , und ist, wie es mir scheint , sein moerluw .
L.
1) S . das Allgemeine der Hymenopteren .

3
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und auf den Rücken legen . Bei einigen Insekten
bleiben die Flü¬
gel gerade , oder schlagen sich auf sich selbst zurück . Bei anderen
sind sie fächerförmig
längsgefaltet . Bald stehen sie horizontal , bald
dachförmig
geneigt ; bei mehreren kreuzen sie sich auf dem Rücken,
außerdem
sind sie von einander entfernt l ). Die
zweiflügeligen In¬
sekten aus der Ordnung
der Dipteren
haben unterhalb
dieser zwei
kleine bewegliche Fadchen in eine Keule endigend , welche , der ge¬
wöhnlichsten
Meinung
zufolge 2) die beiden fehlenden Flügel zu er¬
setzen scheinen .
Man
nennt
sie S ch w i n g st a n g e n .
Ändere
zweiflügelige Insekten , von der sonderbarsten
Art , haben gleichfalls
zwei dergleichen , allein vor den Flügeln
stehend , die ich daher zum
Unterschied
Vorderschwingstangen
nennen
will .
Über den
Schwingstangen
befindet sich eine kleine häutige Schuppe , aus zwei
an ihrem
einen Rand
vereinigten
Schuppen
bestehend , und den
beiden Klappen
einer zweifchaligen
Eonchylie vergleichbar . Es sind
die Löffelchen.
Einige
Wafferkaser
zeigen sie gleichfalls unter
ihren Flügeldecken , an deren Basis
eingefügt.
Viele Infekten , wie die Maikäfer , die spanischen Fliegen u . s. w.
haben statt der beiden Oberflügel
oder der vorderen , zwei schuppenförmige , oder wenigstens
dicke und mehr oder minder starke , und
undurchsichtige
Schuppen , die sich öffnen und schließen , und unter
welchen sich die Flügel in der Ruhe quer falten .
Diese Art Fut¬
teral
hat
den
Namen
Flügeldecken
elytra
(
) erhalten *) .
Die
damit
versehenen
Insekten
heißen 6olsoptera
, oder Käfer.
Diese Stücke
fehlen ihnen nie ; dagegen ist es mit den Flügeln
nicht gleicher Fall .
Bei anderen
Insekten
ist das Ende
dieser
Decken ganz häutig , wie die eigentlichen Flügel ; man
nennt
sie
Halbdecken.
Das

Schildchen

ist

ein

gewöhnlich

dreieckiges

Stück

auf

1) Das Insekt ist in der Ruhe gedacht . Die Schnelligkeit
der
Vibrationen
dieser Organe scheint eine der Hauptursachen
des Saugens
mehrerer Thiere dieser Classe zu sein . Die Erläuterungen
die man da¬
von gegeben , sind aber noch nicht befriedigend genug .
L.
2) Nach mir , Anhängsel der Tracheen des ersten Leibesringes und
dieser Stelle entsprechend , mit einem kleinen Loch durchbohrt , an der vor¬
deren Seite einer Öffnung , mit einem häutigen inneren Diaphragma,
was man auf jeder Seire an dem nämlichen Segment
bei mehreren
Beryllium gewahr wird . ( S . m . Abh . über die gegliederten Anhänge der
Insekten , in dem Recueil desmemoires
du Museum d ’hist . naturelle ),
L.
3 ) S . über ihre chemische Composition eine schon citirte Abhandlung
von Odier,
im Recueil des memoires de la societe d ’hist . naturelle

de Paris, und den Artikel Insectes im
naturelle. L.

Diclionnaire

classique d’hist.

1
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dem Rücken des Mesothorax gelegen , zwischen der Anheftungsstelle
der Flügeldecken oder Flügel . Es ist gewöhnlich sehr groß , und
bedeckt alsdann
den größten Theil der Oberseite des Bauches.
Mehrere Hymenopteren zeigen hinter demselben, auf dem Metathorax , einen kleinen Raum , den man Hinterschildchen
oder fal¬
sches Schildchen nennt.
Die Füße bestehen aus einer zweigliederigen Hüfte , einem
Schenkel , einem eingliedrigen Schienbein , und einem Finger , den
man gewöhnlich lursus nennt , und welcher in mehrere Phalangen
getheilt ist. Die Zahl seiner Gelenke variirt von drei bis fünf,
welches sehr von den Veränderungen abhängt , welche das erste und
das vorletzte in ihren Verhältnissen erleiden . Obschon ihre Schätzung
bisweilen in Verlegenheit setzen kann , und diese numerische Reihe
nicht immer mit der natürlichen Ordnung in Verhältniß steht , so
liefert sie doch einen guten Charakter zur Unterscheidung der Ge¬
nera ; das letzte Glied endiget gewöhnlich in zwei Krallen . Die
Gestalt der Tarsen ist , nach der Lebensart der Insekten , einigen
Modisicationen unterworfen . Bei den Wasserinsekten sind sie ge¬
wöhnlich platt , stark gewimpert , und ruderförmig *) .
Der Bauch , welcher das dritte und letzte Körperstück bildet,
verfließt bei den Myriapoden mit dem Bruststück : allein er unter¬
scheidet sich bei allen anderen Insekten oder denen welche nur sechs
Füße haben . Er schließt die Eingeweide , und die Geschlechtstheils
ein, und zeigt neun bis zehn Ringe , wovon einige jedoch oft ver¬
steckt oder verkleinert sind. Die Geschlechtstheile liegen an seinem
hinteren Ende , und treten zum After heraus . Die Libellen s? ^
die Julus machen allein eine Ausnahme hiervon . Die letzten Lei¬
besringe bilden auch bei mehreren Weibchen einen Oviduct (oviscaple
nach Marcel
de Serres
) , der retractil oder stets hervorstehend
und mehr oder minder complicirt ist , und ihm zum Legestachel
dient . Er wird bei den Weibchen der meisten Hymenopteren durch
einen Stachel ersetzt.
Häkchen und Zangen begleiten fast stets
das Geschlechtsorgan der Männchen 2) . Beide Geschlechter vecbin1) Kirby
bezeichnet in seiner Monographie
der englischen Bienen
die beiden vorderen Tarsen durch den Namen Hand . Das erste Glied
heißt ihm Palms . Mit Spence
in Verbindung hat er sehr ausführliche
und höchst vollständigeElemente
der Entomologie herausgegeben .
L.
2) Die männlichen Zeugungsorgane
bestehen aus einem präparatorischen Apparate des Sperma und aus den eigentlichen Begattungsorganen.
Der Vorbereitungsapparat
wird durch die Testikeln , die Saamenleiter , und
die Saamenbläschen
gebildet . Das Begattungsorgan
zeigt uns den Penis
und eine durch die umgebenden Organe gebildete Waffe von verschiedener
Gestalt , als Zangen , mit welchen diese Individuen das hintere Ende des

463

Insekten.

den sich gewöhnlich nur einmal , und diese Begattung
reicht bei ei¬
nigen Geschlechtern
selbst zur Befruchtung
mehrerer folgender Ge¬
nerationen
hin .
Das
Männchen
setzt sich auf den Rücken
des
Weibchens , und ihre Verbindung
dauert einige Zeit .
Dieses zau¬
dert nicht lange seine Eier abzusetzen *) , und legt sie auf die zu
ihrer Erhaltung
günstigste Weise , so daß die Jungen
beim Auskriechen die paffenden
Nahrungsmittel
gleich vorfinden . Oft legt
es ihnen sogar Verrathe
hin . Diese mütterliche
Sorgfalt
erweckt
oftmals
unser Erstaunen , und entschleiert uns insbesondere
den In¬
stinkt der Insekten .
Bei zahlreichen Gesellschaften
mehrerer dieser
Thiere , wie den Ameisen , Termiten , Bienen , Wespen rc. hat man
die zahlreichsten Individuen
dieser Bevölkerung ,
Arbeiten
und
ihre Wachsamkeit
die Gesellschaft
für geschlechtslose oder neutr » gehalten . Man

welche durch ihre
zusammenhalten,
hat sie auch mit

dem Namen
Arbeiter
(ouvriera
, mulets)
bezeichnet .
Es ist
jetzt erkannt , daß es Weibchen
sind , deren Eierstöcke keine vollkom¬
mene Ausbildung

erhalten

haben , und

welche fruchtbar

werden

kön¬

nen , wenn
in einer gewissen Periode
ihrer Jugend
verbesserte
Nahrung
diese Organe
entwickelt.
Die Eier kriechen bisweilen
im Bauche
der Mutter
aus , und
dann
ist sie lebendiggebärend.
Die
Zahl der jährlichen
Ge¬
nerationen
einer Gattung
hangt
von der Dauer
einer jeden dersel¬
ben ab . Meist sind es nur eine oder zwei jährlich . Alles übrige
gleichgerechnet ist eine Gattung
um so gemeiner , als sich ihre Ge¬
nerationen
schneller folgen und das Weibchen
fruchtbarer
ist.
Ein weiblicher
Schmetterling
legt , nachdem er sich be¬
gattet hat , Eier , woraus
keine Schmetterlinge,
sondern
Thiere
mit einem sehr gestreckten , in Ringe getheilten Körper schlüpfen , de¬
ren Kopf mit Kinnbacken
und mehreren
kleinen Augen
versehen
ist .
Die Füße sind sehr kurz , sechs davon schuppig und spitz, vorn
stehend , und andere in veränderlicher
Zahl , und häutig , an den
letzten Ringen .
Diese , unter
dem Namen
Raupen
bekannten
Thiere
leben eine gewisse Zeit hindurch
in diesem Zustande , und

Körpers der Weibchen erfassen . Das Zeugungsorgan
dieser letzteren be¬
steht aus dem Eierstock , dem Kelch , der aus dessen Basis gebildet wird,
und den Eierleitern . (S . für Weiteres die Abhandlungen des Herrn Dufour , in den Annales
des Sciences naturelles,
und eine lateinische
Dissertation von Herrn Hegetschweiler,
Zürich 1820 ) .
L.

1) Audouin nimmt

an ,

daß in Betreff einer Menge In¬

sekten, die Eier bei ihrem Durchgänge in einem am Aster liegenden Sack
befruchtet werden ; diese Meinung muß man jedoch erst durch Versuche be¬
stätigen , und ein Naturforscher der die Anatomie dieser Thiere sehr genau
studirt hat , nimmt sie nicht an .
L.

'
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wechseln mehrmals
die Haut .
Endlich kommt ein Zeitpunkt
heran,
wo aus
dieser
Raupenhaut
ein ganz verschiedenes
Wesen,
von länglicher Gestalt , ohne deutliche Gliedmaßen
hervorgeht , wel¬
ches alsbald
aufhört
sich zu bewegen , um lange Zeit im Scheine
des Todes
und der Vertrocknuug
unter
dem Namen
Puppe
zu
ruhen . Betrachtet
man es genauer , so sieht man
die erhabenen
Lineamente
welche alle Theile des Schmetterlings
, aber in von der
Folgezeit abweichendem
Verhältnisse
zeigt .
minder
langen
Zeit spaltet
sich die Haut

Nach
einer mehr oder
der Puppe , und der

Schmetterling
kriecht naß , weich , mit schloffen kurzen Flügeln
daraus
hervor ; allein in wenigen Augenblicken
trocknet er ab , seine
Flügel
wachsen , werden
steif , und er ist im Stande
zu fliegen.
Er hat sechs lange Füße , Fühler , einen Spiralrüssel
, zusammen¬
gesetzte Augen , mit einem Wort : er gleicht in nichts
mehr der
Raupe
aus welcher er hervorgegangen
, denn man hat es erwiesen,
daß die Veränderungen
dieses Zustandes
nichts anderes als successive
Entwickelungen
der ineinander
geschachtelt gewesenen Theile sind.
Dies
also nennt
man
die Metamorphose
der
Insekten.
Ihr
erster Zustand
heißt Larvenzustand;
der
zweite der der
Nymphe
; der letzte der des vollkommenen
Insektes.
Nur
in diesem letzteren ist es im Stande
sich fortzupflanzen.
Nicht
alle Insekten
durchgehen
diese drei Zustände .
Die
welche keine Flügel haben , treten aus dem Ei in der Gestalt welche
sie stets behalten *) . Man
nennt
diese Insekten
ohne
Ver¬
wandlung.
Unter
den Geflügelten
erleiden viele keine andere
Veränderung
, als daß sie welche erhalten . Man
nennt sie In¬
sekten
mit
halber
Verwandlung.
Ihre
Larve
gleicht
dem vollkommenen
Insekt
bloß mit Ausnahme
der Flügel , welche
gänzlich
fehlen .
Die Nymphe
unterscheidet
sich von der Larve
nur durch die Flügelstummel , die sie bei der letzten Häutung
vollends
entwickeln , um das Insekt
in seinen vollkommenen Zustand
zu ver¬
setzen.
So
bei den
den übrigen geflügelten
wandlung,
ist das
Wurm , aus welchen
wird , die jedoch schon

Heuschrecken , Wanzen
u . dgl . Endlich , bei
Insekten , denen mit vollständiger
Ver¬
erste der Zustand
der Larve
als Raupe
oder
eine unbewegliche
Puppe
oder
Nymphe
alle Theile des vollkommenen
Insektes
zeigt,

nur

zusammengezogen
und wie eingewickelt.
Diese Theile sind frei , obschon einander sehr genähert und am
Leibe anliegend , bei den Puppen
der Käfer , der Netzflügler , der

Hymenopteren

u . s. w . aber

sie sind

es nicht

1) Der Floh , die Weibchen der Mutillen
sen , und einige andere , jedoch wenige , Insekten

bei den

Schmetter»

, die Arbeitsamei¬
ausgenommen .
L.
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lingen und vielen Zweiflüglern
. Eine elastische oder ziemlich feste
Haut drückt sich um den Körper und die äußeren Theile ab, und
bildet eine Art Futteral über ihn.
Da die der Nymphen oder Puppen der Schmetterlinge nur
aus einem einzigen auf die äußeren Organe gelegten Häutchen be¬
steht, den Umrissen derselben folgt, und für jedes derselben den be¬
sonderen Formenabdruck bildet, wie die Hüllen einer Mumie, so
erlaubt sie alle dieselben zu erkennen und zu unterscheiden
*). Bei
den Fliegen und den Schwebfliegen dagegen hat die vertrocknete
Larvenhaut nur die Gestalt einer Eischale
. Es ist eine Art von
Kapsel oder Futteral, in welches das Thier eingeschlossen ist°).
Viele Larven bereiten sich
, ehe sie in den Puppenzustand über¬
gehen, mit der Seide die sie aus ihrem Inneren hervorziehen und
mittels der Spinnwarzen an ihren Lippen, oder anderen Stoffen
die sie sammeln, eine Hülse in welche sie sich einschließen
. Das
vollkommene Insekt tritt aus der Puppe durch eine Spalte oder
einen Riß, der sich auf dem Rücken des Bruststücks bildet. Bei
den Fliegenpuppen löst sich das eine Ende wie ein Näpfchen los,
um das Insekt herauszulassen.
Die Larven und Nymphen der Insekten mit halber Verwand¬
lung unterscheiden sich von ihren vollkommenen nur durch die Flügel.
Die anderen äußeren Theile bleiben sich gleich
. Bei der vollständi¬
gen Metamorphose stimmt jedoch die Larve nicht immer mit dem
Insekt in seinem letzten Zustand überein. Gewöhnlich ist sie län¬
ger; der Kopf oft sowohl an Gestalt als Eonsistenz sehr verschie¬
den, hat nur Spuren von Fühlern oder gar keine, und zeigt nie¬
mals zusammengesetzte Augen.
Die Freßwerkzeuge sind gleichfalls sehr disparat, wie man sich
leicht überzeugen kann, wenn man den Mund einer Raupe mit
dem eines Schmetterlinges vergleichen will, oder den der Larve ei¬
ner Fliege mit dem vom vollkommenen Insekt.
Mehrere dieser Larven haben keine Füße. Andere, wie die
Raupen, haben deren Viele, die jedoch
, mit Ausnahme der sechs
ersten, häutig sind, und keine Krallen am Ende haben. Einige
Insekten, wie die Eintagsfliegen
, zeigen bei ihrer Metamorphose eine
sonderbare Ausnahme. Zum vollkommenen Zustand gelangt, legen
sie noch einmal ihre Flügel ab.
Die Insekten welche unsere drei ersten Ordnungen bilden, be¬
halten ihr ganzes Leben hindurch die Gestalt welche sie bei der
Geburt haben. Die Myriapoden zeigen indeß schon eine Spur
1) Pupa obteeta L.
2) Pupa coarctata ej.

IV.
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sechs Füße , oder
nur
haben anfangs
Sie
.
einer Verwandlung
Die anderen
selbst völlig beraubt .
sind deren , nach Herrn Savi,
, erst
abhängen
sie
denen
von
,
Segmente
die
sowie
,
sich
entwickeln
mit dem Alter.
, die vor der Ge¬
: und da die
wären
gesichert
vollkommen
der Insekten
fräßigkeit
nicht mehr als die anderen von
oder nothwendigen
uns nutzbaren
sie uns großen Schaden , zu¬
ihnen geschont werden , so verursachen
Vernich¬
Ihre
günstigen Jahren .
mal in den ihrer Vermehrung
un¬
und
Lebensweise
ihrer
tung hängt gar sehr von der Kenntniß
Termi¬
die
wie
,
Omnivoren
giebt
Es
.
ab
Aufmerksamkeit
serer
sind.
nur zu bekannt
ten , Ameisen u . si w . deren Verwüstungen
Es

giebt

wenig

vegetabilische

Substanzen

welche sich von cadaverösen
fleischfressende und diejenigen
Mehrere
des Urhebers
nähren , sind eine Wohlthat
und Excrementenstoffen
welche
Unannehmlichkeiten
und
Verluste
die
gleichen
der Natur , und
werden in der
verursachen , -wieder aus . Einige
die anderen
uns
an¬
Ökonomie
Medizin , in den Künsten , und in der häuslichen
gewendet.
Sie

auch viel Feinde . Die Fische verzehren sehr viele
sJgel , Maulwürfes,
Vogel , die Fledermäuse
viele
;
Wasserinsekten
die Eidechsen rc. befreien uns von einem Theile derer , welche ihren
Die meisten
auf dem Lande oder in der Luft haben .
Aufenthalt
suchen sich durch fliegen oder durch die Flucht den ihnen
Insekten
zu entziehen : es giebt aber auch welche , die
Gefahren
drohenden
Waffen
List oder ihrer natürlichen
einer besonderen
sich hierzu
haben

bedienen.
gelangt , oder aller ihrer Kräfte
Zu ihrer letzten Verwandlung
, und hören nach
mächtig , beeilen sie sich , ihre Art fortzupflanzen
liefert uns
dieser Pflicht bald auf , zu leben . Demnach
Erfüllung
mehrere
in unseren Klimate » jede der drei schönen Jahreszeiten
Es scheint indeß , daß die Weibchen
.
Gattungen
eigenthümliche
eine längere Laufbahn
der geselliglebenden
und die geschlechtslosen
geboren werden , entziehen sich
haben . Mehrere , die im Herbst
im folgenden Frühling
des Winters , und erscheinen
der Strenge
wieder.
unter¬
Grenzen
Gleich den Pflanzen , sind sie geographischen
einiger
worfen . Die der neuen Welt z. 33 ., sind , mit Ausnahme
und bloß nördlicher , nur dieser eigen . Die alte Welt besitzt dafür
die der
andere ausschließlich ; auch mehrere besondere Geschlechter
hat mit denen der
sind . Ein Gleiches
unbekannt
Welt
anderen
statt , die des Süd¬
Länder
der noch östlicheren
und
Molukken
finden sich auf
nordische Gattungen
meeres einbegriffen . Mehrere
unterscheiafrikanischen
die
,
wieder
der südlichen
den Gebirgen
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den sich gar sehr von
Lander .
Die Insekten
Sind
an östlich bis an
Ähnlichkeit
untereinander

denen der gegenüberliegenden
amerikanischen
des südlichen Indiens , vom Indus
oder
die Grenzen
. Die mit

von China , haben eine große
großen feuchten Wäldern
be¬

deckten Tropenländer
sind an Insekten
die reichsten ; und
Hinsicht Brasilien
und Guyana
am meisten begünstigt.

in dieser

Alle Hauptmethoden
der Anordnung
reduciren
sich bei den
Insekten
wesentlich
auf drei .
Swammerdam
hat
die Meta¬
morphosen
zur Basis
gewählt ; Linne
gründet
sie auf die Anwe¬
senheit oder die Abwesenheit
der Flügel , ihre Zahl , Lage überein¬
ander , Festigkeit , die Natur
ihrer Oberfläche , und auf das Vor¬
handensein
oder Fehlen
eines Stachels ; Fabricius
hat
nur die
Mundtheile
angewandt .
Bei allen Vertheilungen
machen die Crustaceen und die Arachniden
einen Theil der Insekten
'aus , und sind
selbst die letzten in der Anordnung
Linne
' s, die
man allgemein
angenommen
hat . Brissen
hatte
sie indeß davon getrennt , und
seine Claffe
der Crustaceen , die er vor die der Insekten
stellt,
schließt alle Thiere mit mehr als sechs Füßen ein , d. h . die Cru¬
staceen und Arachniden
Lamarks,
oder
die Insectes
apiropodea
von Savigny.
Wiewohl
nun diese Anordnung
natürlicher
war
als die Linne
! sche, so
hat man sie doch nicht befolgt , und nur
erst in der neueren Zeit haben uns
die anatomischen
Untersuchun¬
gen und die strenge Genauigkeit
der davon gemachten
Anwendung
zur natürlichen
Methode
zurückgeführt
*) •
Ich theile diese Elaste in zwölf Ordnungen
, wovon
die drei
ersten , aus den ungeflügelten
Insekten
bestehend , da sie nicht we¬
sentlich Gestalt
und Lebensweise
weder durch einfache Häutung,
noch durch eine Spur
von Metamorphose
welche die Zahl der
Füße und der Leibesringe vermehrt , ändern , der Ordnung Arachnides
anterwistae
Lamarks
entsprechen .
Das Gesichtsorgan
ist bei ihnen
gewöhnlich
nur ein mehr oder minder
großes Häufchen
Punktau¬
gen , unter
der Gestalt
kleiner Körner .
Die anderen Ordnungen
bilden die Elaste
der Insekten
desselben Naturforschers .
Durch
ihre natürlichen
Beziehungen
scheint die der saugenden , welche nur
das Geschlecht Pulex begreift , die Classe endigen zu müssen .
Da
ich jedoch die ungeflügelten
Insekten
an die Spitze stelle , so muß,

1) Cunser , Tableau elementaire de l'liist. dei anim. und
Legons d'anal . comparee; — L autark Systeme des anim sans
verlebres; — Latreilte
precis des Charaeteres generaux des In¬
sectes, und Genera Crustaceorum et Insectorum. S . auch für noch
Weiteres die treffliche, schon citirte Introduction to entomology, by
Kirby and Spence p . 812.
4.
30 *

45
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um der Regelmäßigkeit der Methode willen , diese Ordnung unmit¬
telbar auf die der Parasiten folgen.
haben nach der Berücksichti¬
Einige englische Naturforscher
gung der Flügel neue Ordnungen aufgestellt ; ich sehe jedoch ihre
Nothwendigkeit nicht ein , nur etwa mit Ausnahme der Strepsixters , deren Benennung mir fehlerhaft scheint l) , und die ich da¬
her Kluxiptera nennen werde 3).
, hat mehr als sechs Füße,
Die erste Ordnung , Slyriapocka
24 und darüber , längs des ganzen Körpers an einer Reihe Ringe
liegend , von denen jeder ein oder zwei Paar tragt , und wovon
das erste, ja selbst in mehreren Fällen das zweite , zum Munde
zu gehören scheinen. Sie sind « »geflügelt ^) .
], hat
, [ Thysanura
Die zweite Ordnung , Thysanoura
sechs Füße , und der Bauch ist seitlich mit beweglichen Stücken,
in Gestalt falscher Füße besetzt, oder endiget in Anhängsel zum
Springen.
, hat sechs Füße , keine Flü¬
Die dritte Ordnung , karasita
; ihr Maul ist
Punktaugen
nur
Gesichtssinn
gel , zeigt für den
größtentheils innerlich , und besteht nur in einer einen retractilen
Rüssel verbergenden Schnauze , oder in einer Spalte zwischen zwei
Lippen , mit zwei hakenförmigen Kinnladen.
, hat sechs Füße , und keine
Die vierte Ordnung , Suctvria
Flügel *) ; ihr Maul besteht in einem in einer cylindrischen , aus
zwei gegliederten Stücken bestehender Scheide liegenden Saugrüffel.
hat sechs Füße , vier
Die fünfte Ordnung , Loleoptera,
Flügel , deren beide obere Flügeldecken bilden ; Kinnladen und Kinn¬
backen zum Kauen ; die Unterflügel bloß quergefaltet , und die schaSie durchgehen eine
ligen Flügeldecken stets horizontal liegend .
vollständige Metamorphose.
*), hat sechs Füße , vier
Die sechste Ordnung , Ortboptera
1 ) Gedrehte Flügel . Die Theile welche man für Flügeldecken hält,
L.
sind keine. S . diese Ordnung .
L.
2 ) Fächerflügel .
L.
3 ) Ohne Flügel und Rückenschildchen .
die
und erhalten Bewegungsorgane
4) Sie erleiden Verwandlungen
sie bei ihrer Geburt nicht hatten . Dieser Charakter kommt auch allen fol¬
eine
genden Ordnungen zu , allein bei ihnen entwickelt die Metamorphose
L.
andere Art von Bewegungsorganen , die Flügel .
hatte diese Ordnung gestiftet und ihr den Namen ver5) Degeer
sehr unpassend in Ortlloptera umge¬
woptera gegeben, welchen Olivier
ändert hat . Wir behalten ihn indeß , weil ihn die französischen fund auch
L.
die deutschen ) Naturforscher allgemein angenommen haben .

\

Insekten.

469

Flügel , wovon die beiden oberen deckflügelartig ; Kinnladen und
Kinnbacken zum Kauen ( am Ende mit einem Helm bedeckt) ,
Die Unterflügel auf zweierlei Weise gefaltet , entweder in der blo¬
ßen Länge, und die Decken lederartig ; öfter aber am inneren Rande
gekreuzt. Sie durchgehen nur eine halbe Metamorphose.
, hat sechs Füße ; vier
Die siebente Ordnung , öemipteru
Flügel , von denen die zwei oberen von der Natur schaliger Flügel¬
decken, mit häutigem Rand , oder den unteren ähnlich , aber größer
und stärker sind. Kinnladen und Kinnbacken sind durch Borsten,
einen Saugrüffel bildend , ersetzt, der in einer Scheide aus einem
Stück , aber gegliedert , cplindrisch und kegelförmig wie ein Schna¬
bel, besteht.
, hat sechs Füße ; vier
Die achte Ordnung , kßenroptern
häutige und nackte Flügel , Kinnladen und Kinnbacken zum Kauen.
Ihre Flügel haben feine netzartige Adern , und die unteren sind
gewöhnlich von der Größe der oberen , oder in einem ihrer Durch¬
messer mehr ausgebreitet.
, hat sechs Füße;
Die neunte Ordnung , Lymenopters
vier häutige , nackte Flügel , Kinnladen und Kinnbacken zum
Kauen ; die Unterflügel kleiner als die oberen ; der Bauch der
Weibchen fast immer in eine Legescheide oder einen Stachel
endigend.
, hat sechs Füße;
Die zehnte Ordnung , I . epickopters
vier häutige , mit gefärbten , staubähnlichcn Schüppchen bedeckte
Flügel ; sjederseitss ein horniges Schulterstück , nach hinten gerich¬
tet , und vor jeden Vorderflügel eingefügt ; die Kinnbacken durch
zwei röhrige , verwachsene, und eine Art von auf sich selbst zurück¬
gerollten Spiralzunge bildend ' ) .
, hat sechs Füße ; zwei
Die elfte Ordnung , Rbipiptsru
häutige , fächerförmig gefaltete Flügel ; zwei schalenartige , bewegliche
Körper wie kleine Flügeldecken , am vorderen Ende des Thorax s);
und als Freßwerkzeuge bloße Kinnbacken in Gestalt von Borsten,
mit zwei Palpen.

S . das Allgemeine dieser Classe - Der Thorax der
1) Spiritrompe.
als mit
hat mehr Analogie mit dem der Schmetterlinge
Schmetterlinge
dem der Hymenopteren , da das Segment , welches ich das mittlere ge¬
nannt habe , einen Theil des Hinterleibes auszumachen scheint , während
k.
es bei diesen und den Dipteren dem Thorax einverleibt ist.
2 ) Sie werden , wie ich vermuthe , durch die Schulterdecken , oder den
analoge Stücke f welches aber die elytra
der Schmetterlinge
Pterygoden
2.
derselben sind ! ) gebildet .

470

Insekten.

Die
zwölfte Ordnung , vipteru
, hat sechs Füße ; zwei
häutige ausgespannte
Flügel , fast bei allen von zwei beweglichen
Körperchen , den Schwebstangen
begleitet , die hinter
ihnen liegen;
und als Freßwerkzeuge
einen Rüffel
von
einer verschiedentlichen
Zahl Borsten
in einer ungegliederten
Scheide , meist in Gestalt
eines Rüssels , von zwei Lippen begleitet .
L.

Erste Ordnung der Insekten

MYRIAPODA. Mitosata

Fahr.

genannt , sind die einzigen Thiere
Tausendfüßer
>Newöhnlich
mehr als
Zustande
vollkommenen
welche in ihrem
dieser Classe
nicht unter¬
vom Brusttheil
haben , und deren Bauch
sechs Füße
flügelloser Körper besteht aus einer meist ansehn¬
schieden ist . Ihr
lichen Reihe von , meist gleichen , Ringen , wovon in der Regel je¬
tragt , meist in eine
der ersten , zwei Fußpaare
der, mit Ausnahme
ungetheilt , oder
nun
mögen
Ringe
diese
,
endigend
einzige Kralle
dieser Or¬
sein , wovon jeder ein Paar
getrennt
in zwei Halbringe
gane

trägt , und

wovon

jeder ein Paar

Stigmen

zeigt ‘) .

oder
kleinen Schlangen
gleichen mehrentheils
Die Myriapoden
nach sehr
Nereiden , und haben die Füße ihrer ganzen Körperlänge
erstreckt sich selbst bis
dieser Organe
nahe beisammen . Die Gestalt
sind zweigliederig und un¬
Die Mandibeln
auf die Mundtheile .
Stücke mit
, viertheiligen
gefolgt von einem lippenartigen
mittelbar
, welches durch
Abtheilungen
ähnlichen
gegliederten , kleinen Füßen
Es kommen
entspricht .
der Crustaceen
seine Lage der Unterlippe
kleiner Füße , wovon die zweiten , bei mehreren
zwei Paar
hierauf
der letzteren zu
großer Haken , die vier Maxisten
von der Gestalt
ersetzen scheinen , oder

auch

die beiden

bei den Insekten

sogenannten

haben im Allgemeinen zwei Stig¬
1) Die Ringe des Jnsektenleibes
die Leibesringe der
man unter diesem Gesichtspunkte
men . Betrachtet
Scolopendern , namentlich der großen Arten , so sieht man daß sie abwech¬
versehen oder ihrer beraubt sind , und daß es
selnd mit zwei Stigmen
demnach , in Vergleich mit letzterem , nur Halbringe sind - Demnach hat
jedes vollständige Segment zwei Fußpaare , wovon eines jedoch überzählig,
sintemal bei den anderen Insekten die mit Füßen versehenen Ringe deren
L.
nur zwei haben .
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und ihre Unterlippe : es sind eine Art Mundfüße .
Die zwei Füh¬
ler sind kurz , gegen das Ende etwas dicker , oder fast fadenförmig,
bei einigen siebengliederig , bei anderen vielgliederig
und borstenförmig .
Ihre
Augen
werden gewöhnlich
durch eine Versammlung
von Punktaugen
gebildet , und wenn sie bei anderen eine Hornhaut
mit Facetten
zeigen , so sind diese Linsen doch im Verhältniß
viel
größer , runder und distincter als bei den Augen der Insekten . Die
Stigmen
sind sehr klein , und ihre Menge
im Verhältniß
zu den
Ringen , meist beträchtlicher
als bei diesen , wo ihrer höchstens acht¬
zehn oder zwanzig
sind .
Die Zahl dieser Ringe
sowie der Füße
nimmt
mit dem Alter zu , ein Charakter , der gleichfalls die Myriapoden
von den Insekten
unterscheidet , da sie bei diesen immer
mit der Zahl der ihnen zukommenden
Segmente
entsteht , und alle
ihre Krallenfüße , oder eigentlichen , sich gleichzeitig entwickeln , ent¬
weder in jenem Zeitpunkt , oder wenn sie in den Nymphenzustand
treten . Herr
Savi,
der
Sohn , Professor
der Mineralogie
zu
Pisa , der . die Mus
insbesondere
untersucht
hat , hat bemerkt , daß
sie beim Austritt
aus dem Ei noch keine haben ; sie erleiden daher
eine wahre
Metamorphose
.
Bei den einen liegen die männlichen
Geschlechtstheile
immer
hinter
dem siebenten
Fußpaare , auf dem
sechsten oder siebenten Körpersegment , und die weiblichen
in der
Nähe
des Ursprunges
der zweiten Füße ; bei den anderen
liegen
diese beiderlei Organe , wie gewöhnlich , am hinteren Ende des Kör¬
pers .
Die Lage der männlichen
Geschlechtstheile
der ersteren , ver¬
glichen mit der die sie bei den Crustaceen
und Arachniden
haben,
möchte eine Sonderung
des Brust - und Bauchtheiles
anzuzeigen
scheinen .
In
Betreff der anderen Myriapoden , wo die Geschlechts¬
organe hinten liegen , bemerkt man , daß sich in einer dem Körper
gewisser Gattungen
( 8colopenära
morsitsus
) analogen
Portion,
eine Umkehrung
der successiven Ordnung
der Stigmate
einstellt,
welche die nämliche Unterscheidung
anzuzeigen
scheint.
Die Myriapoden
Insekten , und nach
zwei Jahre , ehe ihre

leben und wachsen länger
als die anderen
Savi
gehören
für einige (Mus ) wenigstens
Geschlechtsorgane
sichtbar werden.

Aus diesem Vereine von Eigenschaften
läßt sich vermuthen
daß
sich diese Thiere von der einen Seite
den Crustaceen
und Arachni¬
den , von der anderen den Insekten
anschließen würden : allein in
Erwägung
der Anwesenheit , Gestalt
und Richtung
der Tracheen,
gehören sie zu der Classe der letzteren.
Wir
sowohl
Linne

theilen sie in zwei vollkommen
unterschiedene
Familien,
ihrer
Organisation
, als ihrer Lebensart
nach , die nach
zwei generische Stämme
bilden.
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der Myriapoden:

Chilognatha,
oder der Stamm
Julus
Linne
' s hat im Allgemeinen
einen be¬
schälten
und oft cplindrischen
Körper .
Die Fühler , gegen das
Ende etwas dicker, oder fast von gleicher Dicke , bestehn aus sieben
Gliedern ; zwei dicke Mandibeln
ohne Palpen , durch ein mittleres
Gelenk
in zwei Halsten
getheilt , mit schuppig liegenden
und in
eine Eoncavität
am oberen Ende eingefügt ; eine Art von Unter¬
lippe (languette
l)) unmittelbar
unter
ihnen liegend und sie be¬
deckend , schalig , flach , an ihrer äußeren Fäche durch Auskerbungen
und Längsnähte
in vier am oberen Rande
höckerige Hauptfelder
getheilt , deren beide mittlere , schmälere und kürzere , am oberen
Ende
einer anderen Fläche liegend , ihnen
zur gemeinschaftlichen
Basis
dienen .
Die . sehr
kurzen
Füße
endigen
stets
in eine
einzige
Kralle ; vier Füße
liegen
unmittelbar
unter
dem vor¬
hergehenden
Stück
und sind von der Gestalt der folgenden , aber
einander
mehr
genähert
an ihrer Basis , und das Wurzelglied
verhaltnißmäßig
länger ; die meisten
übrigen
sind
in doppel¬
ten Paaren
an einen einzigen
Ring
geheftet .
Die männlichen
Geschlechtsteile
kommen unmittelbar
nach dem siebenten Fußpaare,
und die des anderen Geschlechts hinter dem zweiten ; die Stigmaten sind abwechselnd , außerhalb
des Ursprungs
jedes Fußpaares
gestellt , und sehr klein.
Die Ehilognathen
gehen sehr langsam , oder gleiten nur , so
zu sagen , auf der Ebene hin , und rollen sich in eine Spirale
oder
Kugel .
Das
erste Körpersegment , und bei einigen auch das fol¬
gende , ist größer und zeigt die Gestalt eines Bruststücks
oder eines
kleinen Schildes . Nicht wohl eher als mit dem vierten , bei ande¬
ren mit dem fünften
oder sechsten Fußpaare
sängt erst die Ver¬
doppelung
der Fußpaare
an ; die zwei oder vier ersten Füße sind
sogar bis zu ihrem
Ursprünge
ganz frei , oder hängen
an ihren
respectiven Segmenten
nur durch eine Mittel - oder Brustbeinlinie.
Die zwei oder drei letzten Ringe sind fußlos . Man
sieht auf je¬
der Seite
des Körpers
eine Porenreihe
welche man für Stigmen
gehalten
hatte , die jedoch , nach Savi,
lediglich
nur zum Aus¬
schwitzen einer sauren
oder unangenehm
riechenden Flüssigkeit be¬
stimmt
ist , und
diesen Thieren
zur Vertheidigung
zu dienen
scheint .
Die
eigentlichen
Respirationsöffnungen
, deren
Ent¬
deckung man
ihm verdankt , liegen
auf
dem Sternalstücke
jedes

l ) Räch Savigny
sammengesetzt
.

aus zwei Paar Kinnbacken der Crustaceen zu¬
L.
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Segmentes und communiciren innerlich mit einer doppelten Reihe
von Luftsäcken , längs des Körpers schirmförmig gereiht , von wo
die Tracheenzwcige abgehen , um sich auf die anderen Organe zu
sind die blasi¬
verbreiten . Nach einer Beobachtung von Skraus
gen Tracheen nicht , wie gewöhnlich , durch eine Haupttrachee mit¬
einander verbunden *) .
Um Pisa herum , wo Savi seine vorerwähnten Beobachtun¬
des gemeinen Jugen gesammelt hat , fangen die Begattungstriebe
lus gegen Ende Decembers an und endigen um die Mitte des
liegen bei dieser
des Männchens
Die Begattungsorgane
Mai .
Gattung unter dem sechsten Segment , aber zeigen sich unter die¬
ungefähr den dritten
ser Gestalt nur erst wenn das Individuum
Theil seiner gewöhnlichen Größe erreicht hat ; bis dahin wird diese
Stelle von einem Fußpaare , dem fünfzehnten , eingenommen , was
auch durchweg bei den Weibchen exlstirt ; hier steht die Mündung
der Geschlechtstheile zwischen dem ersten und dem zweiten Seg¬
ment . Weibliche Klomeris und Julus haben nur von hinten den
Ursprung des zweiten Fußpaares und zwei kleine convexe Wärzchen
gezeigt , welche das Geschlecht zu charakterisiren scheinen ; das der
Männchen besteht gleichfalls in zwei Wärzchen , jedes aber in eine
Bei der Begattung
schuppige und eingedrehte Kralle endigend .
richten diese Insekten den Wordertheil ihrer Körper auf und appliciren eines gegen das andere , während sie sich unterhalb umschlin¬
gen . Die Körpergestalt der neugeborenen ist nierenförmig , ganz
glatt , und ohne Anhängsel . Achtzehn Tage hernach erleiden sie
eine erste Häutung , und erhalten erst dann die Gestalt der alten;
sie haben alsdann aber nur immer erst zweiundzwanzig Segmente,
und die Gcsammtzahl ihrer Füße ist sechsundzwanzig Paar . Savi
Degeer ' s zu widersprechen , welcher nur
scheint der Behauptung
drei Paar und acht Ringe bei den Jungen gezählt zu haben angiebt ; ist es aber auch gewiß , daß die Häutung von welcher Herr
Savi spricht , wirklich die erste sei, und sollte man nicht , im Ge¬
gentheil , vermuthen , daß diese jungen Individuen nicht so plötzlich
aus einem Zustand in welchem sie noch kein Bewegungsanhängsel
zeigen , zu dem , wo sie sechsundzwanzig Paar haben , übergehen?
oder, mit einem Wort , daß noch andere Häutungen die aber Savi
entgangen sind, stattgefunden , und successiv diese Fußzahl entwickelt
haben ? Bestätigen die Beobachtungen des schwedischen Reaumur
nicht diese allmäligen Übergänge?
die achtzehn ersten
Wie dem auch sei, nach Savi dienen

*) Alles Charaktere, die mich geneigter machen, diese Thiere noch
B.
nicht in die Classe der Insekten zu stellen.

Insekten . Glomeris.

475

Ortsbewegung
: bei der zweiten Häutung zeigt das
sechsunddreißig Paar und nach der dritten dreiundvierzig;
der Körper besteht alsdann aus dreißig Segmenten
. Endlich
, im
ausgewachsenen Zustande
, hat das Männchen neununddreißig und
das Weibchen vierundsechzig
. Zwei Jahre nachher häuten sie sich
noch einmal und erst dann erscheinen die Geschlechtstheile
. Von
ihrer Geburt an, welche im März erfolgt
, bis zum November
, wo
Savi aufgehört hat zu beobachten
, erneuem sich diese Häutungen
fast von Monat zu Monat. Man gewahrt in der Hülle sogar
die Haut welche innerlich den Darmcanal und die Tracheen aus¬
kleidet
; die Mundtheile sind die einzigen welche Savi nicht hat
wiederfinden können
1).
Füße allein der

Thier

Diese Insekten nähren sich entweder von vegetabilischen
, oder
animalischen
, aber nur todten und zersetzten Substanzen
, und
legen eine große Menge Eier in die Erde.

von

Sie bilden bei Linnä nur ein Geschlecht:

1. JULUS L.
Welches wir auf folgende Weise weiter

eintheilen:

Die einen
I.

GLOMERIS Latr.

haben einen schaligen Körper ohne Anhängsel am Ende, und die
Fühler am Ende aufgetrieben.

Sie

gleichen den

Kellerasseln
, sind eiförmig
, und rollen sich

in eine Kugel zusammen.
Ihr oben convexer
, unten concaver Körper hat längs seiner
unteren Seiten eine Reihe kleiner Schuppen,
' den Seitenabtheilungen der Trilobiten analog
. Er besteht mit Ausnahme des Kopfes
nur aus zwölf Segmenten oder Täfelchen
, wovon das erste
, schmä¬
lere, eine Art Halsband, als querer Halbkreis bildet, und deren
folgendes und letztes die größten unter allen sind; das letzte ist
gewölbt und am Ende abgerundet
. Die Weibchen haben vierunddreißig Füße, die Männchen zweiunddreißig
, da die Geschlechts1) S . das Bulletin general et univemel de Mr. le Baron de
Ferussae Dac. 1823 . Die Beobachtungen des Herrn Savi, wovon
dieses Journal einen Auszug liefert, sind in folgender Schrift niederge¬
legt: Osservazioni per servire alla storia di una specie di Julus
communitsima. Bologne, 1817 . Derselbe Gelehrte hat auch noch eine
über den Julus foetidissimus
, 1819 geschrieben
.
?.

*
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Paar ersetzen
. Es sind Landthiece die unter
L.
*1. J,61
( .) ovalis.

organe

das

fehlende

Steinen auf den Bergen leben‘).

Gronov. Zoophyl. III . f. 4.

Gelblich
, mit zwanzig Paar Füßen.
*2. J . (61.) marginata.
Panzer

V.

IX . 23. Oniscus zonatus.

he ach Zool . Misc. III . T . 123.
Brandt
u . Ratzeb . A. Th . II . 7. Bill . k. 7 - 10.
Glomeris limbata Latr. Gen . Crust.

Unter

Schwarz, glänzend
, die Ränder der Segmente safrangelb.
Steinen.
V.

*3. J. (61.) pustulata.
Panzer

ib . IX . 22.

Schwarz, glänzend
, die Segmente weißgesäumt
; auf dem
ersten vier, auf den anderen zwei rothgelbe Punkte. Kleiner als
der vorige
. Unter Steinen.
V.
II. Eigentliche JULUS L.
Deren Körper cylindrisch und sehr lang ist,

und keinen kammartigen Vorsprung oder
den Seiten der Ringe hat. •

sich spiral rollt,
schneidenden Rand an

Die größten Gattungen leben auf dem Lande
, zumal in san¬
digen Gegenden und Gehölzen
, und verbreiten einen unangeneh¬
men Geruch
. Die kleinsten nähren sich von Früchten
, Wurzeln
oder Blättern der Gemüsepflanzen
. Andere findet man unter

Baumrinden
, Moos u. dgl.
4. 3. (3.) maximns.
Marcgr. Bras . p. 255.

In Südamerika
, ist bis sieben Zoll lang.
Gelb, die Ringe hinten bräunlich
*).

L.
V.

1) Julus ovalis h . Gronov. Zoophyl . T . XVII . 4. 5 . — Oniscus zouatus Panzer
Faun . In . Germ . IX . 23. Glomeris marginata

Leaeh , Zool.
ib. 22 .

Mitc.

CXXXII . — Oniscus pustulatus Fabr . Panz.
L.

*) Dreizehn amerikanische von ihm in Brasilien entdeckte neue Gat¬
tungen hat Herr Pros . Mikan beschrieben : Isis 1834. Heft VI. VII.
741 .
B.
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5. J. (J) sabulosus L.
Schaff. Elem . Entom. LXXIII.
Degeer Ins . VII. XXXVI. S. 10.
Leach Zool. Misc. CXXXIII.

Etwa sechszehn Linien lang, schwarzbraun
, mit zwei rostrothen
Streifen längs des Rückens
; vierundfunfzig Segmente
, wovon das
vorletzte in eine starke
, behaarte
, und am Ende hornige Spitze
endiget
. In Europas sUnter Moos und Steinen^.
L.
6. J. (J.) terrestris.
Geoffr . Ins. II . XXII. 5.
Um ein Viertel kleiner
, blaulich
-aschgrau
, dazwischen hellgelb;
zweiundvierzig bis siebenundsechszig Segmente
. Mit dem vorigen*).

L.

**7. 3.J( .) londinensis Leach.
Leach

Zool.

Misc.

III . 133.

Schwarzbraun
, das letzte Segment etwas zugespitzt
; der Sta¬
chel kürzer als der Aster
; die Füße braunroth
, mit gelblichen Glie¬
dern. 2i" l . In den Wäldern um London im Moose sehr ge¬
mein.
V.
**

8. J. (J. pulchellus Leach.
Julus fragariarum Lam.
Leach Trans . Linn . Soc. XI . 879.

blaß gelblichweiß
, zu beiden Seiten eine Reihe karminPunkte; das letzte Glied unbewehrt
. Im Moose in Eng¬
land, auch in Frankreich nicht selten
. 7\ "\ V.

Ganz

rother

III. POLYDESMUS.
Gleichen den Julus in der linienförmigen Gestalt ihres Kör¬
per, und der Gewohnheit ihn spiral zu rollen
, ihre Segmente sind
aber an der unteren Seite zusammengedrückt
, mit einem randoder kammförmigen Vorsprung oben.
Man findet sie unter Steinen, meist an feuchten Orten2).
L.

1) S . d.

vorerwähnten Abhandlungen von Savi, und den dritten
Hinsicht dieser und einiger
anderer englischer Arten
. Hierher noch: Jnlus indusL. Degeer VII.

Band der Zoolog. Miscell. von Leach, in

XLIII . 7. Seba. Mus . II . XXIV. 4. 5. — Seba. Mus . I. LXXXI.
5. — Schröter Abh. I, III, 7.
L.
1) Julus complanatus (Zool. Misc. CXXXV . A.), depressus,
Stigma, tridentatus Fahr .', Seine Scolopendra? dorsalis, clypeata.
S.
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*9. J. (P.) complanatus.
he ach Z.
Paar

M.

III . T . 135. A.

Der Körper platt , braun , die Augen undeutlich , die dreißig
Beine ziemlich lang .
V.
Die Gattungen

IV.
Sie

mit deutlichen Augen bilden das Geschlecht

CRASPEDOSOMALeach').

haben einen langen platten Körper .

V.

**10. J. (Cr.) Rawlinsii Leach.
Leach 1. c. 134. 1—5.
V“

Auf dem braunrothen Rücken vier Reihen
l . Zwischen Moos und Steinen.

weiße Punkte.

V.

**11. J. (Cr.) polydesmoides Leach.
ib . f. 6 - 9.
Röthlichgrau mit blassem Bauch , die Ecken der Hinteren her¬
vorgezogenen Segmente tragen Borsten . 6 | "'. Unter Steinen.
V.

V . POLL YXENUS Latr.
Diese haben einen häutigen , sehr weichen Körper , der in Bü¬
schel kleiner Schuppen endiget .
Ihre Fühler sind von gleicher
Dicke. Linne , Geoffcoy
, und Fabricius
brachten sie unter
die Skolopcndern.

12. J. (P.) lagurus.
Scolopendra lagura.

Leach Zool. M. III . 135. B.
Degeer VII . 36. 1, 2, 3.
Dieses Insekt ist sehr klein , länglich , und hat Büschel
ner Schuppen an der Seite , sowie einen weißen Pinsel an
Hinteren Ende des Körpers . Er hat zwölf Paar Füße , auf
soviel Halbringcn , und halt sich in Mauerspalten und unter
Rinden auf .
Die zweite Familie

klei¬
dem
eben¬
alten
L.

der Myriapoden:

Chilopoda

Latr.

oder das Geschlecht Scolopendra/,.
hat die Fühler nach dem
Ende zu dünner , und von vierzehn Glieder und darüber . Der
1) Die vor Leach noch unbekannten Gattungen scheinen Großbritan¬
nien eigen; s. d. Tafel CXXXIV . seiner Zool . Misc. Tom III .
L.
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Mund besteht aus zwei Mandibeln mit einem kleinen palpenförmigen Anhängsel versehen , in der Mitte die Spur
einer Naht
zeigend , und löffelförmig , am Rande gezähnelt , endigend ; aus ei¬
ner vierspaltigen Lippe l) v deren beide Seikenabtheilungen
größer,
quergeringelt , und den häutigen Füßen der Raupen ähnlich sind;
zwei Palpen oder kleinen an ihrer Basis vereinigten , am Ende
mit einer Klaue versehen ; und einer zweiten Lippe 2) durch ein
zweites Paar erweiterter , und von ihrem Ursprung an vereinigter
Füße gebildet ; sie endigen in einen starken , beweglichen , und un¬
terhalb ihres Endes mit einem Loch durchbohrten Haken , zum
Austritt einer giftigen Flüssigkeit.
Ihr Körper ist platt und häutig . Jeder Ring ist mit einer
lederartigen oder knorpeligen Platte bedeckt, und tragt meist nur
ein Fußpaar 3). Das letzte ist gewöhnlich nach hinten gerichtet
und verlängert sich schwanzförmig . Die Respirationsorgane beste¬
hen sämmtlich oder zum Theil aus Röhrentracheen.
Diese Thiere laufen sehr schnell, sind räuberisch , lichtscheu,
und verbergen sich unter Steinen , alten Balken , Baumrinden , oder
in der Erde , im Mist u . s. w .
Die Bewohner heißer Länder
scheuen sie sehr , da die dortigen Gattungen sehr groß sind , und
ihr Gift wirksamer sein kann . Die Lcolopenckra morsitans wird

1) Dieses Stück ist der Unterlippe der Chilognathen
analog , und
repräsentirt , nach meiner Ansicht , die Zunge der Crustaceen , kann aber
auch die Function der Kinnladen ausüben . Es ist das , was Savigny
inbesondere die Hülfslippe (levre auxiliaire ) nennt .
L.
2 ) Es ist die zweite Hülfslippe
desselben Naturforschers . Sie ist
nicht mit dem Kopf , sondern mit dem vorderen Ende des ersten Halbsegments verbunden . Die zwei Krallenfüße
bilden durch die Vereinigung
und die Ausdehnung ihres ersten Gliedes eine Scheibe , von Gestalt eines
Kinns und einer Lippe . Dasselbe Halbsegment
trägt die beiden ersten
gewöhnlichen Füße . Bei den eigentlichen Skolopendern
des Dr . Leach
liegen die beiden ersten Stigmate
auf dem dritten Halbring , vom ersten
abgesehen : das zweite und folgende bilden den ersten vollständigen Ring,
und es finden sich demnach die beiden ersten Stigmate , wie des den an¬
deren Insekten , auf einem dem Prothorax entsprechenden Saume . Diese
zweite Hülfslippe
kann auf diese Art die Unterlippe der beißenden sechs¬
füßigen Insekten vorstellen . Hier jedoch liegt der Pharynx
vor dieser
Lippe , statt daß er bei den Myriapoden
vor die erste Hülfslippe gestellt
ist. Nach diesen und mehreren anderen , von den Entomostraken
und
Arachniden entlehnten Bezügen betrachte ich die Füße der sechsfüßigen
Insekten als die Analogen der sechs Kinnladenfüße
der zehnfüßigen Cru¬
staceen .
8.
3 ) Sie sind in diesem Fall nur Halbringe .
ser Ordnung .

S . das Allgemeine die¬
L.
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auf den Antillen mit dem Namen malfaisante bezeichnet
. Man
kennt welche
, die phosphorescirende Eigenschaft haben.
Die Geschlechtstheilebefinden sich innerlich und liegen am
Hinteren Ende des Körpers, wie bei den meisten folgenden Insekten.
Die Stigmen sind deutlicher als bei der vorigen Familie, und seit¬
lich oder auf dem Rücken gelegen.
Diese Familie, welche beim Dr. Leach seine Ordnung Syngnatha bildet, kann nach den letzterwähnten Charakteren
, der Natur
der Respirationsorgane
, und der Füße, aus folgende Weise einge¬
theilt werden.
Die einen haben nur fünfzehn Paar Füße') , und ihr Kör¬
per zeigt, von oben gesehen
, weniger Segmente als von unten.
Dies ist:

2.

SCUTIGERA Latr . Lam. Cermatia

Illi-

ger \_Leach\
Deren Körper mit acht Schildern besetzt ist, unter deren je¬
dem Herr Marcel de Serres zwei Luftsäcke oder blasige Tra¬
cheen bemerkt hat, welche Luft aufnehmen und mit seitlichen und
unteren röhrigen Tracheen in Verbindung stehen. Die Unterseite
des Körpers ist in fünfzehn Halbringe getheilt, deren jeder ein, in
einen sehr langen, dünnen, sehr gegliederten Tarsus endigendes
Fußpaar trägt. Die letzten sind länger gestreckt
: die Augen groß
und facettirt.
Sie haben dünne und ziemlich lange Fühler. Die beiden
Palpen stehen vor und sind mit kleinen Dornen bewaffnet
. Der
Körper ist kürzer als bei den anderen Geschlechtern derselben Fa¬
milie, und die Fußglieder sind im Verhältniß länger.
Diese Schildasseln
, welche diesen Charakteren nach den Über¬
gang der vorhergehenden Familie zu dieser bilden, sind sehr lebhaft,
und verlieren oft einen Theil ihrer Füße wenn man sie ansaßt.
Die Gattung unseres Landes versteckt sich zwischen Balken
und Schwellen der Gebäude.
1) vr. Leach zählt

mehr, weil er die
begreift
.
2) Die Scolopendrad 28 pattes Oeoffr., welche
zwei Paar

die
L.
Scolo-

Palpen und

Hakensüße des Kopfs mir darunter

von der

pendra coleoptrata Pa nzer 's Fauna
(
50 12.) und der Linn si scheu
verschieden scheint
. — Julus araneoides Pallas Spie. Zool. IX. IV.
16. — Scolopendralongicornis Fahr. aufTranquebar
. S . auch Leach
Zool. Misc. Cermatia livida, und den 14. Band der Linnsischen

Transactionen
. '

6-
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*1. Sc. coleopterata L.
Panzer

Fauna

L.

12.

Gelb, einen Zoll lang; mit 14 Paar Füßen.
*2. Sc, livida .
*
Cermatia livida heacli , zool.

Misc.

III . 135.

Grau , mit langen gelben Beinen.
Madeira.

2.

83.

In

den Häusern zu
V.

SCOLOPENDRA Latr.

Gleichviel Segmente oben

und unten.

I. LITHOBIUS

,

V.

Leach.

Haben seitliche Stigmen, den Körper oben wie unten in eine
gleiche Anzahl Segmente getheilt, wovon jedes ein Fußpaar tragt,
und die Rückenschilde abwechselnd langer und kürzer, und einan¬
der bis fast gegen das hintere Ende deckend
.

L.

1. So. (L .) forsicata L. Fahr . Deg.
Geoffroy Hist . des Ins. II . XXII. 3.
Panzer Fauna L. 13.
Leach zool M. CXXXVII 1)C.
Mit breitem Kopf unv röthlichgelben Beinen. Klein, einen
Zoll lang. Die Mandibeln sind blattartig erweitert
.
V.

Sc . (L .) variegata.

*2.

Lithobius variegatus Leach,

Mit
*3.

braungefleckten

Linn .

Tr.

XI . 382.

Füßen. 8 —9'" l. In England.

33.

Sc. (L .) vulgaris.

Lithobius laevilabrum Leach 1. c.
Ebendaselbst
. Die Mandibeln ganz glatt.
33.
Die übrigen haben wenigstens einundzwanzig Fußpaare und
die Segmente sind oben wie unten von gleicher Zahl und Größe.

II . SCOLOPENDRA L.
Diejenigen
, welche
, wenn man von den unmittelbar nach den
beiden, die äußere Lippe bildenden Haken zu zählen anfängt, nur
einundzwanzig Paar Füße zeigen
, und deren Fühler siebzehn Glie-

S.

1) L. variegatus, laevilabrmn Leach,
den3. Band des zool, Miscellany.

Trans . Linn .

IV.

Soc.

XI.
C.

auch

31
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zeigen
. Sie bilden die Geschlechter Scolopendra und Cryptops
des Herrn Lcach. Ihre acht Augen sind deutlich
, bei den erste¬
ren, welche auch die größten Gattungen enthalt, vier auf jede;Seite; bei den anderen sind sie- nur wenig sichtbar oder fehlen

der

ganz.
Die

südlichen Provinzen Frankreichs sowie andere südeuropaische Lander enthalten eine Gattung: 8c. cingulata Latr. (Sc.
morsitans Vill. Ent . T . IV. XI. 17 , 18.), manchmal fast so
groß wie die gewöhnliche Gattung der Antillen, aber mit platterem

Körper*).
*4. Sc. morsitans.
Brasiliens

L.

last . Ins . v. Pohl

1 . 4.

Braun , mit helleren Füßen und dunkelbraunen Krallen; die
Rückenschilder gerandct; acht Zoll lang.
V.
*5.

Sc. gigantea.
Browne

Jam . 1. c.

Mit siebzehn Fußpaaren; bis anderhalb Fuß lang, die Glie¬
der quer-quadratisch
, einen Zoll breit und darüber; dunkelbraun,
hinten gelb.
B.
**6. Sc. alternans Leach.
he ach z.

Das

M.

138.

Glied der Hinterfüße rund und nach innen bedornt.
Von der Größe der morsitans.
V.
erste

III .

CRYPTOPS

Leach.

Ihre Fühler find körniger als die der Skolopendern und die
Hinterfüße schmächtiger
^).
L.
*7.

Sc . (Cr.) hortensis.
Leach

I . c. 189.

Rothrostbraun, der Rücken dunkler, die Füße etwas haarig,
die Augen undeutlich
. Zm westlichen England in Gärten. 2" l.
1) Scolopendra morsitans L . Degeer
Ins . VII . XLTII . 1. S . f.
die anderen Gattungen den 3. Band von Leach
zool . Misc . , die Sco¬
lopendra gigantea L. (Browne
Jam. XLII . 4 .) , und andere große,
aber noch unvollständig beschriebene Gattungen .
L.
2) Dr , Leach erwähnt ihrer zwei aus der Umgegend von London.
Crypt . hortensis
Zool . Misc. CXXX1X . ej . ib . — Cr . Savignyi.

*
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*8. Sc. (Cr.) Savignyi L.
Rothgelb, zumal die Hinterfüße bedornt. Ebendaselbst
. V.
Bei den Gattungen, welche das Untergeschlecht
IV . GEOPHILUS , Leach,
zusammensetzen
, ist die Zahl der Füße über zweiundvierzkg und oft
sehr ansehnlich
. Die Fühler haben nur vierzehn Glieder und ihr
Ende ist weniger verdünnt; der Körper im Verhältniß schmäler
und länger. Die Augen sind nicht sehr deutlich
. Einige Gattun¬
gen sind elektrisch
1). L.
**9. Sc . (G.) carpophagus Leach.
Kopf, Fühler und Aster rothgelb, der Körper ins Violette
ziehend nach vorn gelblich
, die Füße hlaßgelb
. 24" l. In Gärten,
vielleicht die Scolopendra electrica?
SS.
**10.

Sc. (G.) subterraneus Shaw.

Leach

\. c.

Gelb, mit rostbraunem Kopf, die Rückensegmente seitwärts
etwas hervorstehend/mitzwei' kurzen vertieften Längslinien
. Ge¬
mein in Gärten. 34-" l.
SS.
**11. Sc. (G.) ferrugineus Koch.
Herrich -Schäfer 136. 2.

Lang, spindelförmig
, dick, rostbraun oder dunkel zimmtroth,
mit dunkleren Rückenlinien und zwei vertieften Eindrücken auf je¬
dem Schild; die Mandibeln langer als der Kopf. Diese noch
einmal so lang als breit. 47 Fußpaare. In Waldungen. Könnte
aber doch der vorige sein.
W.
**12.

8c . (G.) maritimem Leach.

Leach Zool. Misc. 140. 1. 2.
Linealisch schmal, rostgelb
, Kopf und Fühler rostbraun, die
Füße gelblich
. 14" l. Gemein an den Seeküsten*).
V.

**13. Sc. (G.) crassipes Koch.
Herrich - Schäfer 136. 3.
1) Sc. electrica L . Frisch In ». XL VIII. 1. — Sc. occidentalis Linn . List. It . VI. — 8 . phosphorea L. Bom Himmel sTau?)
auf ein Schiff, hundert Meilen vom Festland gefallen
. S . den3. Theil
der Zool. Misc. des Dr. Leach Geophibis maritim
»» CXL, 1, 2. —
G. longicorni
» Tab. ead. 3—6, und einige andere Gattungen
.
L.
*) Geöphilus acuminatus Leach ib . Sehr selten.
83.

31 *

^
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Lang, spindelförmig
, ockergelb
, die Hinterfüße sehr dick
. Die
Fühler etwas lang. In Gärten. 1| " l.
V.
**14.

Sc. (G.) lineaiis Koch.

ib. 136. 1.

Ganz schmal
, blaß ockergelb
, der Kopf kurz, hinten nebst dem
Halse dunkler; die Füße zart mit kurzen Gliedern. 1" l. In
Garten.
V.
**15. So

(G.) electricus.

Scolopendra electrica L.

Herrich - Schäker 136. 4.

Fast spindelförmig
, ockergelb
, mit ziemlich langen Fühlern;
die Hinterfüße dick, mit kurzen Gliedern Sehr groß, über 2"
lang; 69 Fußpaare, der Kops rostroth. Der Darm scheint hinten
am Körper durch. In Gärten gemein.
V.
**16.

8o . (G.) longicornis Leach.

Leach

Z. M. 140 . 3—6.
Gelb, mit rostrothem Kopf.

Ob die vorige?

V.

Zweite Ordnung der Insekten,

THYSANOURA.
AOegreist ungeflügelte nur auf sechs Füßen stehende Insekten ohne
, welche außerdem noch, entweder an der Seite, oder
Metamorphose
, besondere Bewegungsorgane haben
am Ende des Hinterleibes

Die

erste Familie der

Thysanuren:

Lepismenae,
, gleich vom Ursprung an in eine Menge kleiner
hat borstenförmige
, hervorstehende Taster am
Glieder getheilte Fühler; sehr deutliche
Mund ; den Bauch unten jederseits mit einer Reihe beweglicher
, in Gestalt falscher Füße, die in gegliederte Borsten en¬
Anhängsel
; und den Körper immer
, versehen
digen, wovon drei ausgezeichneter
mit kleinen glänzenden Schuppen besetzt.
Sie begreift nur ein Linneisches Geschlecht:

3.

LEPISMA L.

Ihr Körper ist gestreckt und mit kleinen, oft silberglänzenden
, weshalb man die gemeinste Gattung Fischchen
Schuppen bedeckt
, und gewöhnlich sehr
genannt hat. Die Fühler sind borstenförmig
lang. Der Mund besteht aus einer Oberlippe, zwei fast häutigen
, einem Ta¬
Mandibeln, zwei Maxillen mit zwei Abtheilungen
ster von fünf bis sechs Gliedern, und einer Unterlippe mit vier
, wovon jede zwei viergliederige Taster trägt. Der
Einschnitten
Bauch, der sich gegen das Hintere Ende allmälig zusammenzieht.
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hat , längs jeder Seite , eine Reihe kleiner auf einem kurzen Stiele
stehender Anhängsel , und endigt in borstige Spitzen ; die letzten sind
die längsten .
Aus dem Aster tritt eine Art schuppiger zusammen¬
gedrückter
und aus zwei Stücken
bestehender Dolchspitze
heraus:
hierauf
kommen
die drei gegliederten
Borsten , die sich über den
Körper
hinaus
verlängern . Die Füße sind kurz , und haben oft¬
mals sehr dicke, stark zusammengedrückte , schuppenförmige
Hüften.
Verschiedene Gattungen
verbergen
sich zwischen
verschlossener Fensterladen , oder solcher die man nur
unter etwas
feuchten Bretern , und in Commoden .
unter

Steinen

verborgen

l.

den Spalten
selten öffnet,
Andere leben

*) .

MACHILIS

Lalr.

Petrobius Leach.
Deren Augen sehr zusammengesetzt
sind , einander fast berüh¬
ren , und den größten Theil des Kopfes einnehmen ; ihr Körper ist
convex , und
oben bogig gekrümmt , und der Bauch
endiget in
kleine zum Springen
eingerichtete Faden , deren mittlerer , über den
anderen ' stehend , viel langer ist.
Die Maxillenpalpen
sind sehr groß und
ner Füße .
Der Thorax
ist eingeschnürt , das
als das andere und gewölbt.
Stellen

von der Gestalt klei¬
erste Segment
kleiner

Diese Insekten
springen sehr gut , und lieben steinige bedeckte
.
Alle bekannten
Gattungen
sind in Europa
zu Hause ‘) .
L.

*1. L. (M.) polypoda L.
La tr eilte Gen. et sp. Crust. T . VI. f. 4.
Mit cylindrisch - kegelförmigem
borste länger . Unter Steinen .
*2.

Körper ,

die mittlere

Zool .

III . 125.

SchwanzV.

L . (M.) maritim ».
Petrobius maiitimus Leach

M.

Schwärzlich , mit goldbraunen
Schuppen ; die Füße gelblich,
die . Schwanzborsten
weiß geringelt , ungleich , die mittlere noch ein¬
mal so lang als die andere . Der Leib ist spindelförmig , die Füh-

*) Vergl . auch Latreille'
s Aufsatz über den Bau dieser Gruppe
in den Nouvelles Almales da Museum d’hist . naturelle 180 *4.
B.
1) Lepisma polypoda L. L i saccbarina Vill. Entom . Ein . , IV.
XI . I . Ro einer Gen . Ins. XXIX . 1. Forbicine cylindrique Geoffr.
— Lepisma thezeana Fahr. Petrobius
—
maritimus Leach zool.
Mist. CXLV .
S.

In sekten .

ler sehr lang. Mit den Schwanzborsten1" lang.
den felsigen Ufern von England und Irland .
II .
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Zn Unzahl an
V.

LEPISMA L.

Foibicina Geoffr. Leach.
Deren Augen sehr klein, sehr von einander entfernt und nur
aus wenigen Körnchen zusammengesetzt sind. Der Körper ist platt,
und endigt in drei Borsten von gleicher Lange, ig gleicher Linie
, und nicht zum Springen tauglich.
eingefügt
Ihre Hüften sind sehr groß; die meisten Gattungen finden
sich in den Häusern.
3. L . (L .) saccharina L.

Der Zuckergast.

Forbicine plate Geoffr. Ins. II . XX. 3.
Schaffer Element. Entomol. LXXV.
, etwas bleifärbig und ungeVier Linien lang, silberglänzend
aus Amerika, und hat
ursprünglich
,
sagt
man
wie
,
stammt
,
fleckt
L.
.
sich in unseren Häusern jetzt verbreitet
, ebendaselbst
Man findet oft mit ihm zusammen

4. L . (L.) vittata Fahr .,
, schwarz punktirten Körper, mit vier Reihen von
von aschfarbigem
. Es giebt un¬
letzterer Farbe längs des Rückens und Hinterleibes
L.
ter den Steinen noch andere Gattungen.
Die

Thysanouren:
e,
Podurella

zweite Familie der

. Dek Mund zeigt keine
hat die Fühler aus vier Stücken bestehen
deutlichen und hervortretenden Palpen, und der Bauch endiget in
, während der ^kuhe auf den Bauch zurückgeschlage¬
einen gabeligen
nen Schwanz, der zum Springen dient. Sie bilden bei Linne
gleichfalls nur ein Geschlecht:

4. PODURA

L.

Springschwanz.

, mit eiför¬
, länglich
Diese Insekten sind sehr klein, sehr weich
migem Kopf und zwei Augen, deren jedes aus acht kleinen Körn¬
chen gebildet ist. Ihre Füße haben nur vier deutliche Glieder.
, biegsam, und besteht aus einem unteren,
Der Schwanz ist weich
Stück, an besten Ende zwei Stiele arbeweglichem
an der Basis
., oder übereinander
tikuliren, die sich einander nähern, entfernen
kreuzen können, und welches die Zahne der Gabel sind. Diese

*
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Insekten können den Schwanz sden ich für ein metamorphostrtes
Fußpaar Haltes aufrichten , ihn mit Gewalt gegen die Fläche schnel¬
len, als wenn eine Feder abspränge , und sich auf diese Art in die
Luft erheben und wie ein Floh springen , nur nicht so hoch. Sie fallen
gewöhnlich auf den Rücken herab , den Schwanz nach hinten aus¬
gestreckt. In der Mitte ihres Unterleibes zeigt sich ein erhöhter,
eiförmiger , und durch eine Spalte getrennter Theil.
Einige halten sich auf Bäumen , Pflanzen , unter der Rinde
und unter Steinen auf ; andere auf der Oberflache stehender Was¬
ser, bisweilen selbst, wenn Thauwetter
ist , auf dem Schnee.
Mehrere vereinigen sich in zahlreiche Gesellschaften auf der Erde,
oder Sandwegen , und gleichen von fern einem kleinen Häufchen
Schießpulver .
Die Vermehrung
einiger Gattungen
scheint im
Winter vor sich zu gehen.
Die eigentlichen

I.

PODURA

Latr .,

haben die Fühler von gleichförmiger Dicke und ohne Ringe oder
kleine Gelenke am letzten Stück . Ihr Körper ist fast linienförmig
oder cplindrisch , der Rumpf deutlich gegliedert , und der Hinterleib
schmal und länglich *) .
L.
Die Fühler 4 — 5 gliederig , länger als der Kopf : die Gabel
entwickelt.
V.

*1. P. plambea L. *)
Templeton
Degeer

-

I. c. T . XI. f. 4.

VII . 3. i.

Langlich -cylindrisch, mit purpurblauen
Kopf und Füße gelb. Unter Steinen .

**2.

Schuppen , goldschillernd.
V,

P. nitida.

Temp le

t.

ib . XI. 5.

1) Podura arborea L . Degeer
Ius , VII . II , 1—7. — P . rivalis L . Deg ib . 8 — 10, — P . aquatica L , Deg. ib . II . 17. —
P . plumbua L . Deg. ib . III . 1 — 4. — P . ambulans , L . Deg. ib.
5 —6. — P . aquatica grisea Deg. ib . II . 18, 21.
Die Podura vaga , villosa , ciucta , annulata , pusilla , lignorum,
iimcteria des Fabricius
.
8.
*) Ich benutze hierzu einen schönen Aufsatz den Tramactions of the
entojnological Society of London Vol . I . p. II ( 1835 ) mit dem Ti¬
tel : Thvaanurae hibernicae , or descriplions of such Spring - triled
Insects Podura
(
et Lepisma L ) as have been observed in Ireland.
By R . Templeton Esi/r . and urilh introduclory observations upon their
order by J . Q. Weslwood I , L . S. etc,
V,
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Orchesella.

Länglich
- eiförmig
, nach hinten dicker
, glänzend
, mit kugelrun¬
Blaßgelb. In Wäldern.
V.

dem Kopf.

Z. P. nigro-maculata.
Podira minuta Fahr.
t Tempi.
I . c. f. 6.

Grünlichgelb
, schwarz gefleckt
, länglich-eiförmig, nach hinten
dicker
; der Kopf schmal
, etwas dreieckig
. In Gärten.
V.
**,4. P. albo-cincta T.
Templet. XIl . f. 1.

Länglich
-eiförmig, schwarz
, 'mit langen weißen steifen Borsten
besetzt
. Der Kopf breit- kugelig, weißlich
. Der zweite Brustring
vorn zur Hälfte weiß, der dritte Bauchring hinten halb weiß.
Unter Balken.
V.
**5.

P. cingula T.

Templet. XII . 2.

Cylindrisch
, grünlich
, die Seiten braun. Der Kopf abgestutzt,
kugelig, die Brustringe dicker als die Bauchringe. Der zweite
Vauchring vorn schwarz
, die hintere Hälfte weiß. Wahrscheinlich
ein neues Untergeschlccht
. Unter Ziegeln
.
V.
**6. P. fuliginosa 2’
Podura grysea? Deg.
Templet. XII . 3.

Fast cylindrisch
, schwarzgrün
; der Kopf etwas dreieckig
; die
Fühler kurz, nicht länger als der Kopf; der Bauch hinten dicker.
Der erste Brustring breiter als die folgenden
. Unter verfaulten
Rinden.
B.
*7.

P. stagnorum.
Templet. XII . 4.

Lang, nach vorn etwas schmäler
, blaß. Der Kopf kugelig,
die Fühler kaum länger, die Augen schwarz
. Auf der Oberfläche
stehenden

*8.

Wassers.

•V.

P. aquati°,a L.
üegeer

VII. t. 11. f. 11—17.

Schwarz, Ob nicht bloß

verschiedener

Zustand der vorigen?

V.

II. ORCHESELLA Templet.
Die Fühler sechs- bis siebengliederig
, fadenförmig
, (borsten-
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formig ), fast so lang
Die Hinterfüße langer.

.

Podura.

als der Leib;

die Springgabel

entwickelt-

**9. P. (0 .) filicornis.
1 . c. T . XI . f. 2.
Templet.
Länglich - eiförmig , mit kugeligem , an den Seiten etwas ver¬
flachtem Kopf . Braun , schwarz und weiß gefleckt und marmorirt,
V.
Füße und Fühler grünlich , schwarz geringelt . Gemein .

**10. P. (0 .) cincta T.
Podura vaga Fahr. ?
Templet. XI.
Mehr spindelförmig , mit kugeligem , ziemlich großem Kopf.
Schwärzlich , der erste Bauchcing weiß gegürtelt . Füße und Füh¬
V.
ler blaß, dunkel geringelt .

IH. ACHORUTES Tempi.
Die Fühler viergliedcig , kürzer als
gabel unentwickelt *) .

der Kopf .

Die SpringV.

IV . SMYNTHURUS Latr.
Mit , nach der Spitze mehr verdünnten Fühlern , die in ein
geringeltes , oder aus mehreren Gliedern bestehendes Stück endigen.
Bruststück und Bauch sind in eine kugel - oder eiförmige Masse
L.
vereinigt ') . sJhre Gestalt gleicht der der Blatllauses .

*11.

P. (Sin.) viridis.

T . XII . f. 7.
Mit fast kugelrundem , grünen , weiß und schwarz marmorirtem Körper ; der Kopf gelb , braun gefleckt, die Füße und langen
Auf faulen PflauFühler gelbbraun ; am After weiße Borsten .
V.
menblättern .
Templel.

*12. P - (8m.) atra Fahr.
Ganz schwarz.

Unter Steinen .

V.

**13. P- (8m.) signata Fahr.
Templet.
* ) Tem

blos

pleto

XII . f. 8.
n vermuthet

bei der ersten Gattung , die er A . du,

nennt, selbst, daß sie nur das ssunge der Pocjura aquafica

sönne ; die zweite , A . museorum , (1. c . XI . 6 .) verdient
noch weitere Prüfung .

fein

daher gleichfalls
V.

ib . III . 9 — 14. — Die Podura «:
1) Podura atra L . Degeer
viridis , polypoda , ininuta , signata Fahr. 8.
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Mit eiförmig länglichem
, grünen Leib, zur Seite mit drei
steife
Kopf
V.

dreieckigen braunen Flecken
; am Aster ein schwarzer Fleck,
weiße Haare, und zwei Schwanzborsten
. Der breite kugelige
gelblich
. Gemein im Herbste unrer abgefallenen Blattern *).

*) Zwei, von Leo Dufour in Spanien entdeckte Arten, wovon we¬
nigstens die erste
, von ihm I-episnm aurea genannt, hierher gehören

möchte
, s. Annales des sc.
f. I. 2.

naturelles

T . XX.il . p. 419. und 1. 13.
B.

PARASIT

Parasiten.

Die

der Insekten,

Ordnung

Dritte

Anoploura

A Latr.

Leach.

von ihrer Lebensweise ( s. weiter unten ) . Sie ha¬
genannt
wie die Thpsanouren,
ben nur sechs Füße , und sind ungeflügelt
beweglichen Anhängsel . Sie
hat keine gegliederten
allein ihr Bauch
; ihr
nur vier oder zwei kleine Punktaugen
haben als Sehorgane
entweder
innerlich , und zeigt nach außen
ist großentheils
Maul
was einen reKnötchen
oder ein hervorgezogenes
eine Schnauze
genäherte
verbirgt , oder zwei häutige , einander
Sauger
tractilen
Lippen , mit zwei hakigen Mandibeln . Sie bilden bei Linne nur
den einzigen

5.

Stamm

PEDICULUS

ist platt ,
Körper
Ihr
getheilt ,
deutliche Segmente
jedes ein pnar Füße trägt .
mals ein Rückenstück . Die
bestehen aus fünf Gliedern ,

L.

Laus.

fast durchschcinig , in zwölf oder elf
drei für den Rumpf , deren
wovon
bildet oft¬
erste dieser Segmente
Das
sind kurz , von gleicher Dicke,
Fühler
ein¬
und sind oft in einen Ausschnitt

gefügt . Jede Seite des Kopfs zeigt ein oder zwei kleine PunktDie Füße sind kurz , und endigen in eine oder zwei gegenaugen .
sich
hängen
Thiere
Diese
sehr starke Klauen .
einandergerichtete
oder die Federn der
daher sehr leicht an die Haare der Säugthiere
und auf deren Körper sie le¬
sie aussaugen
Vogel an , deren Blut
Sie heften ihre Eier an diese Hautan¬
ben und sich vermehren .
und folgen sehr rasch
sind zahlreich
Generationen
hängsel . Ihre
Ursachen
aber noch unbekannte
hintereinander . Besondere , uns
begünstigen
det , was

Weise , und dies fin¬
sie auf eine ganz außerordentliche
oder
betrifft , bei der Lausesucht
die menschliche Laus

Insekten . Pediculus.
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Phthiriasis , und selbst IN unserer Kindheit statt. Diese Insekten
leben beständig auf denselben Saugthieren und auf denselben Vö¬
geln, oder wenigstens auf Thieren dieser Classen welche eine ana¬
loge Lebensweise führen. ' Ein Vogel ernährt oft zwei Species.
Ihr Gang ist in der Regel sehr langsam.

Die einen

pediculea Leach,

wie
I.

PEDICULUS

Deg.

haben als Maul ein ganz kleines röhriges Wärzchen
, am vorderen
Ende des Kopfes wie eine Schnauze liegend, und in der Ruhe
einen Rüssel einschließend
. Ihre Tarsen bestehen aus einem Glied,
dessen Dicke fast bec des Schenkels gleich kommt, und in einen
sehr starken
, sich auf einen Vorsprung von der Gestalt des Schen¬
kelzahnes zurückschlagenden Haken endiget, mit dem er dann eine
Art von Zange bildet. Die, welche ich beobachtet
, haben mir nur
zwei einfache Punktaugen, eines auf jeder Seite, gezeigt.
Der Mensch nährt drei Arten; ihre Eier. sind unter dem

Namen Nisse bekannt.
Bei den beiden folgenden Gattungen ist der Thorax sehr
deutlich vom Bauche unterschieden
, ist von dessen Breite, und von
mittlerer Länge. Sie bilden das eigentliche Geschlecht Pediculus
des Dr. Leach l).
1. P . humanus corporis . Die Kleiderlaus.
Degeer

VII . 1, 7.

Schmuzigweiß
, ohne Flecken
, die Baucheinschnitte weniger
hervorstehend als bei der folgenden
. Sie kommt blos auf dem
Körper der Menschen vor, und vermehrt sich in der Läusesucht auf
eine schreckliche Weise.
L.
2.

P . humanus capitis . .Die Kopflaus.
Degeer

ib . VII. 1, 6.

Aschgrau, die Stellen wo die Stigmen liegen braun oder
schwärzlich
, die Bauchcinschnitte oder Lappen rundlich. — Auf
dem Kopfe des Menschen und insbesondere der Kinder.
Die Männchen dieser und der folgenden Gattung haben am
hinteren Bauchende ein schuppenartiges kegelförmiges Stück, wie
einen Stachel, wahrscheinlich das Geschlechtsorgan.
Die Hottentotten, die Neger, und verschiedene Affen fressen
1) Zoolog . MiscelL III.

*

494

Ins ekten . keäiculus.

behauptet gesehen zu
welche oder sind pkthirophages. Oviedo
haben, daß dieses Ungeziefer unter der Linie die spanischen See¬
leute, welche nach Indien gehen, verlaffe, und sich auf derselben
*). Man
Höhe bei ihrer Rückkunft nach Europa wieder einsende
behauptet auch, daß men in Indien , so unreinlich man auch sei,
doch nie welche auf dem Kopfe habe.
Es gab eine Zeit, wo die Arzncikunst die menschliche ge¬
gen Urinverhaltungen anwandte, indem man sie in die Harnröhre

brachte.
vr . Leach bildet ein eigenes-Geschlecht Pbtlrirns , mit
3. P . (Phth .) pubjs . Der Filzlaus

. Morpion.

Phinguinalalis.
Redi Exp . circa gen . XIX . 1.

Deren Körper rundlich und brei-t , und der Thorax sehr kurz
, dabei die vier
ist, sodaß er fast mit dem Abdomen verschmilzt
hinteren Füße. sehx stark.. Sie heftet sich an die Haare der Ge. Ihr Stich ist sehr stark" ).
schlechtstheile und' der Augenbraunen
Für die auf den Menschen lebenden Arten s. auch das, schöne
Werk von Alibert : Maladies de la peau.
Redi hat , aber. roh, mehrere andere Gattungen abgebildet,
welche sich auf verschiedenen Saugthieren finoen. Die auf dem
Schwein hat einen sehr schmalen Thorax bei sehr breitem Bauche.
Sie ist der Typus des Geschlechtes HaemÄtopiiws des vr . Leach *).
Die Büffelslaus , von Degeer B( . VII. 1, 12) abgebildet,
zeigt bedeutendere Charaktere.
II . MRMUS Leach , Herrm.
Ricinus Degeer.
Haben das Maul unten, und äußerlich aus zwei Lippen und
. Ihr Tarsen sind sehr deutlich,
hakenförmigen Kinnladen gebildet
, und endigen in zwei gleiche Krallen.
gegliedert
Mit Ausnahme einer einzigen Gattung, der des Hundes,
finden sich alle nur aus Vögeln. Ihr Kopf ist gewöhnlich groß,
, oder als ein Halbmond, und hat oft
dreieckig oder halbkreisförmig
eine Fabel .
*) Ist leider , nach Blumenbach,
**) Das sicherste Mittel sie fortzuschaffen ist Einreibung

guentura mercuriale .
1) Zool . Müc. CXLVI .
LI . XVI .

P . suis Panzer

ib . XV . gehört
Der P . Cervi Panz.
aus der Ordnung der Dipteren .

Fauna

zum Geschlecht

V.
von Un-

B.
Ins. Germ.
L.

Melophagus
L.

*
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winkelige
Vorspränge .
Er ist bisweilen , sowie die Fühler , bei
beiden Geschlechtern
verschieden . Ich habe bei mehreren auf jeder
Kopfseite
zwei nahestehende
Punktaugen
bemerkt .
Zufolge
einer
mir von Herrn .Savigny
mitgetheilten
Beobachtung
haben diese
Insekten
Kinnladen
mit einem sehr kleinen Taster auf jedem , von
der Unterlippe
verdeckt , die gleichfalls zwei solcher Organe
hat . Sie
haben auch noch eine Act von Zunge.
Herr Leclerc
de Laval
hat
mir gesagt , daß er in ihrem
Magen
Restchen von Vogelfedern
gesehen hat , und glaubt , daß sie
ihre Nahrung
ausmachen . Degeer
versichert
indeß , den Magen
der Taubenlaus
mit Blut , mit dem sie sich vollgesogen , erfüllt ge¬
sehen zu haben . Man
weiß auch , daß diese Insekten
nicht lange
auf todten Vögeln
leben können . Man
sieht sie dann unruhig
auf deren Federn umherlaufen , zumal
auf denen des Kopfes um
den Schnabel
herum.
Redi

hat
auch eine große Menge
derfelben abgebildet.
Bei den einen liegt das Maul am vordem Kopfende . Die Füh¬
ler sind weit von den Augen , seitlich eingefügt , und sehr klein L).
Bei den anderen ist das Maul
fast central ; die Fühler ste¬
hen sehr nahe bei den Augen , und ihre Lange ist fast halb wie die
des Kopfs.
Ein
berühmter
deutscher Naturforscher
, der vr . Nitzsch,
Professor zu Halle , hat diesen Thieren
ein tiefes Studium
sowohl
ihrer inneren als der äußeren Organisation
gewidmet , wie solches
seine Abhandlung
über die Epizoen in Germar
' s entomologischem
Magazin *) beweist .
Das eigentlich sogenannte
Geschlecht keckicu-

lus , oder das, deren Arten mit einem Säugrüssel versehen sind,
wird

nach

ihm

unter

Ricinus Degeer ' s und
Herr

mann,

die

8emiptera

epizoic 'a

geordnet .

Die

andere, oder die iXiriniis des jüngeren

d . h . die mit

Mandibeln

und

Maxillen

versehenen,

1) Pediculus Sternae hirundinis L . Deg. Ins . Vif . . 12. — P.
Corvi Coracis L . Deg. ib . II . — Ricinus Eriugiüae Deg. ib . 5,
6, 7. — Pedic . Tinnuncnli Panz. ib . XVII . '
L.
2) Ricinus
Gallinae
Deg. ib . 15 . auf der Henne , dem Rebhuhn
und dem Fasan . — R . Emberizae . ib . 9 . — R . Mergi ib . 13 , 14 . —

R. canis ib . 16. — Pediculus Pavonis Panz. ib . XIX . Latr . Hist,
nat . des Fourm. 389. XII . 5. S . auch Panzer
ib . XX . XXIV.
Sein Ped . Aodeae
13 einerlei .

XVIII . scheint mit

dem Ricinus
■

Mergi

Deg.

IV,
L.

*) Die Familien und Gattungen der Thierinsekten (Insecta epizoica,)
als Prodromus
einer RG . derselben von Dr . Chr . L. Nitzsch . Ger¬
mar Magaz . d. Entomol . III . 6 . S . 261 , und zumal von S - 237 an.
B.
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gebracht , und collectiv als Mallophawerden zu den Orthopteren
nähern sich den
Zwei Geschlechter dieser Abtheilung
gen bezeichnet
leben , näm¬
Saugthieren
auf
auch
sie
daß
darin ,
Vorhergehenden
Bei dem ersteren fehlen die
und Gyropus .
lich die 'Prickodoctos
oder sind undeutlich , und die Fühler fadenförmig
Maxillarpalpen
Die andern finden sich auf dem Hunde , dem
und dreigliederig .
zweiten sind die Maxil¬
ic. Beim
Dachs , dem Wiesel , dem Iltis
hin dicker , und vierEnde
dem
nach
Fühler
die
,
deutlich
larpalpen
haben keine Zähne , die Lippenpalpen
Mandibeln
gliederig . Ihre
am
haben nur eine Kralle
Hintertarsen
vier
die
sind null , und
sie von einem anderen Ge¬
unterscheiden
Ende . Diese Charaktere
am
, viergliederige
schlecht , was gleichfalls sichtbare Maxillarpalpen
hat , die läotbeum.
Ende dickere Fühler , und ein vorderes Maul
deut¬
zweigezahnt , die Lippenpalpen
Bei diesen sind die Mandibeln
Die Arten fin¬
lich , und alle Tarsen in zwei Krallen endigend .
nur auf
den sich auf verschiedenen Vögeln , statt daß die Gyropen
vorkommen.
,
nennt
Meerschweinchen
man
die
,
Saugthieren
den
le¬
auf Vögeln
Ein viertes Geschlecht , dessen Arten ausschließlich
das
wovon
,
sünfgliederig
sind
Fühler
Die
.
Philoptems
ben , ist
einen Ast zeigt , der mit dem er¬
oftmals
dritte bei den Männchen
Die
sind fadenförmig .
Organe
diese
;
bildet
sten eine Schcere
haben zwei Krallen
Die Tarsen
sind unsichtbar .
Maxillarpalpen
wie bei den Liotheen . Hier besitzen
am Ende , aber nicht divergirend
sechs Testikeln , drei auf jeder Seite , und
die Männchen
übrigens
ihrer Lange hin ver¬
find gegen die Mitte
ihre vier Gallengefäße
zeigen diese Austrei¬
und Philopteren
Die der Trichodecten
dickt .
bung nicht , und , sie haben nur vier Hoden , zwei auf jeder Seite.
finden sich zehn Eierstöcke , fünf auf
Bei diesen beiden Geschlechtern
den weiblichen Liotheen , wo sie dieser Gelehrte
jeder Seite . Bei
können , hat er nur sechs, drei jederseits , gefunden.
hat untersuchen
Er kann die der Gyropen , sowie deren Testikel nicht mit Sicher¬
ist der Thorax
Geschlechtern
anderen
allen
Bei
heit angeben .
bilden den
Mesothvrax
der
und
Prothorar
der
.
h
d.
,
zweitheilig
mit dem
verschmilzt
Rumpf , und der Metathorax
anscheinenden
zuerst
Segment
dieses
,
glaube
ich
wie
,
hatte
Hinterleib . Kirby
scheint mir auch die anderen beiden
so bezeichnet ; allein Nitzsch
der Insekten ) zuerst angewandt
( S . das Allgemeine
Benennungen
mir nicht , die
erlauben
dieses Werks
Grenzen
Die
zu haben .
auseinanderzusetzen.
weiter
hier
,
gebildet
Untergeschlechter , die er
nennt,
Ich will nur noch bemerken , daß das , was er Goniodes
auf den Hüh¬
das vierte des Geschlechts Plüloptaru », ausschließlich
von Abhandlungen,
der Sammlung
In
vorkommt .
nervögeln
besinüber die Ameisen
meines Werkes
welche sich am Schlüsse
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bet, habe ich eine Species Ricinus( küilopterus) ausführlich be¬
schrieben.
Hr. Leo Dufour hat mit der Laus der MelitaK irby ' s,
die schon Degeer sehr gut beobachtet hat, und die er sowie der
berühmte englische Entomolog für die Larve"des Maiwurms
nimmt, ein neues Geschlecht (Triangulinus Andrenarum
) gebildet,
dessen Charaktere er im dreizehnten Bande der Annales des Scien¬

ces naturelles (9, B.) bekannt gemacht und abgebildet hat. Wenn
Insekt nicht die Larve der Meloe rodre, wie Kirby an¬
nimmt, so wäre kein Zweifel
, daß, es in der Ordnung der Parasi¬
ten ein eigenes Untergeschlecht
' bilden müßte
. Zufolge der Unter¬
suchungen der Herren Lepeletier und Serville hat sich jedoch
Degeer ' s Meinung bestätiget
.
g.
dieses

Vierte Ordnung der Insekten.

SUCTORIA.
Siphonaptera

atr.

, und hüben als Maul
bilden die letzte der ungeflügelten Insekten
, von zwei gegliederten Blat¬
einen Säugrüssel aus drei*) Stücken
, welche verbunden einen Rüssel oder Schnabel
tern eingeschlossen

bilden, der entweder cylindrisch oder kegelförmig und dessen Basis
',
von zwei Schuppen bedeckt ist. Diese Charaktere unterscheide
, und selbst von der'
diese Ordnung von allen andern ausschließlich
, denen sie sich in dieser Beziehung am meisten näher».,
Hemipteren
sie Fabricius auch ^ stellt hat. Außerdem erlei¬
welche
und in
, in der Art
den diese Sauginsekten auch eine wahre Metamorphose
.°
, namentlich der Tipularien
mehrerer zweiflügeliger Insekten
Diese Ordnung besteht nur aus einem einzigen Geschlecht:

6. PULEX L.

Floh.

, mit einer ziem¬
, zusammengedrückt
Ihr Körper ist eiförmig
, tvovon
, und in ztvölf Segmente getheilt
lich festen Haut bedeckt
. Der
, die anderen den Bauch bilden
drei das kurze Bruststück
vorn
nach
,
zugerundet
oben
,
zusammengedrückt
sehr
,
klein
ist
Kopf
. Auf jeder Seite hat er ein kleines run¬
abgestutzt und gewimpert
, hinter welchem eine Grube, worin man einen kleinen,
des Auge
. Am
, mit kleinen Dornen besetzten Körper entdeckt
beweglichen
eingefügt
Stücke
sind
,
Schnabels
des
Ursprung
am
,
Ende
vorderen
die man für Fühler nimmt, von der Länge des Kopfes und aus
1) Rösel bildet nur zwei ab; allein Kirby und Straus haben
. Letzterem zufolge sind die beiden Schuppen,
noch eines mehr beobachtet
L.
, Palpen.
die die Basis des Schnabels bedecken
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.

499

Pulex.

vier fast cylindrischm Gliedern
zusammengesetzt .
Die Schneide
des
Schnabels
besteht aus
drei Gliedern .
Der Bauch
ist sehr groß,
und jeder Ring
desselben in zwei getheilt
oder aus zwei Blättern
gebildet , ein oberes und ein unteres . Die Füße sind stark , zumal
die letzten , die zum Sprung
eingerichtet , dornig , und von großen
Hüften
und Schenkeln
sind , und deren Tarsen aus fünf Gliedern
bestehen , wovon sich das letzte in zwei längliche Haken endigt . Die
beiden vordersten
Füße sind fast unter
dem Kopf eingefügt , und
der Schnabel
findet zwischen ihnen seinen Platz.
Bei
der Begattung
befindet sich das Männchen
unter
dem
Weibchen , sodaß sich ihre Köpfe einander betrachten . Das Weib¬
chen legt ein Dutzend Eier ; sie sind weiß und etwas klebrig . Dar¬
aus
treten
kleine fußlose
sehr lange Larven , kleinen , sehr leb¬
haften Würmchen
ähnlich , die sich in einen Kreis oder eine Spi¬
rale rollen und im Gehen schlängeln : sie sind anfangs
weiß , nach¬
mals
röthlich . Ihr
Körper
besteht aus einem schuppigen Kopfe
ohne Augen , mit zwei ganz kleinen Fühlern , und hat dreizehn mit
ganz kleinen Haarbürstchen
versehene Segmente , und am Ende des
letzten zwei Arten
von Häkchen . Ihr
Maul
zeigt einige kleine
bewegliche Stücke , deren sich diese Larven
bedienen um sich vor¬
wärts
zu treiben . — Nachdem
sie etwa zwölf Tage in diesem Zu¬
stande verweilt hab »n
schließen sie sich in eine kleine seidenartige
Hülle
ein , worin \u zu
Puppen
werden , und woraus
sie nach
einem gleich langen Zeitraum
als ausgebildetes
Insekt hervorgehen.
Alle Welt kennt

1. P. irritans L. den gemeinen
R ösel

Floh,

Jnsektenbel . II . t . 2 . 4 . *)

der sich vom Blut
des Menschen , des Hundes
-und
der Katze
nährt .
Seine
Larve lebt im Unrath
sKehrichtj , unter den Nageln
unreinlicher
Menschen , in den Nestern
der Vogel , zumal der Tau¬
ben , hangt
sich an den Hals ihrer Jungen
und saugt an ihnen
daß er ganz roth wird .
L.
Nach Dugös
hat
der Floh am zweiten und dritten Brust¬
segment wahre rundliche Flügelstummel
.
Er hat hinter dem Auge
eine dunkle Quersurche , ist kastanienbraun
mit großen Augen , das
zweite Fühlerglied
ist das längste , das dritte breit und gefingert.

*) Nach einer neueren Untersuchung

von Duges

{Annales

des sc.

naturelles T . XXVII. p. 154) wäre Rösel ' s Abbildung die des P.
canis , einer zweiten Gattung , die D . annimmt .

Den eigentlichen hat er

I. c. T . IV . f. 1. geliefert .

B.

32 *
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Der Kopfhelm ist stumpf , die Bruststück - und Bauchsegmente ohne
V.
hornige Kamme .

"2 . P. canis
Dugis

D.

Der

Hundsfloh.

1. c. f. 2. der Kopf.

Fast schwarz, die Augen groß , das zweite Fühlerlerglied dar
längste, das dritte breit und gefingert : am Rande des Kopfhelmes
schwarze gebogene Dornen ; am vorderen Halssegment ein Kamm
dergleichen schwarzer.
Lebt auf Hunden , Katzen, Kaninchen u . dgl . und springt auch
bisweilen auf Menschen , wo er den Stich als rothen runden Fleck
mit Punkt in der Mitte hervorbringt , sowie sich auch der mensch¬
liche bisweilen auf dem Hund findet . Die Farbe unterscheidet ihn
' V.
am besten.

**3. P. musculi. Der Mausfloh.
Dugis

1. c. f. 3.

Hellröthlichbraun , die Augen sehr klein , das zweite Fühler¬
glied das kürzeste, das dritte länglich , gezahnt und gestreift. An
den Hinteren Winkeln des Kopfhelmes drei stumpfe Dornen . Jede
Fußkralle hat an der Basis noch eine kleinere. Er ist schlank und
V.
länglich .

"4 . P. vespertilionis

D.

Der

Fledermausfloh.

Duges f. 4.
Wie der vorige , aber mit länglichem , nach unten gebogenen
,
Kopf ohne Augen . Das zweite Fühlerglied das kürzeste, vorn am
Kopfhelm 2 — 3 kleine stumpfe Dornen . Auf Vesp . murinus.
V.
'

5. P. penetrans JL. Der Sandfloh . Chique; Nigua.
}

Catesby Carol. III . X. 3. J)
*Pohl und Kollar Brasil, läst. Ins . F. 5.
Sein
Wird wahrscheinlich ein eigenes Geschlecht bilden .
Schnabel ist von der Länge des Körpers . Er ist in Amerika un¬
ter dem Namen Chique bekannt . Er bohrt sich unter die Na¬
gel der Zehen und in die Haut der Ferse , und erreicht da , durch
das rasche Wachsen der Eier die er unten am Bauche , in einem
häutigen Sack trägt , bald die Größe einer kleinen Erbse.

1) Hr. Dumeril hat in seinem Werke. Comideratiom generales
sur la elasse des Insectes, und im Dictionnaire des Sciences na¬
2.
turelles eine treffliche Abbildung von diesem Thiere gegeben
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Die zahlreiche Nachkommenschaft die er erzeuA verursacht
, schwer zu
durch ihren Aufenthalt in der Wunde ein bösartiges
. Man ist aber
zerstörendes und bisweilen gar tödtliches Geschwür
, wenn man Acht hat, sich oft
diesem fatalen Übel wenig ausgesetzt
, mit
zu waschen und zumal die Füße oft mit Tabaksblatterabsud
Roucou und anderen bitteren und scharfen Pflanzen zu waschen.
Die Neger wissen das Thier sehr geschickt aus seinem Aufenthalts¬
L.
.
orte herauszuziehen
, von der Hälfte
, mit ganz zartem Schnabel
Er ist rothbraun
. Er kommt nicht in die Betten, sondern lebt an
der Körperlänge
u. dgl. Eitronensaft tobtet ihn.
, Aschenheerden
staubigen Plätzen
, vr . Rodschied in EsseDas Männchen ist noch unbekannt
V.
, er lege keine Eier, sondern gleich Puppen.
quebo glaubt
Verschiedene Saugthiere und Vögel hegen auch noch Flöhe
. L.
welche von den vorigen specifisch verschieden zu sein scheinen

Zusätze.
Zu S . 8. Anm.
§^ ie von Cuvier citi'rten Abbildungen zu M . Edwards und
Audouin ' s Histoire naturelle du Litnral de la France schei¬
nen nunmehr in den Annales des Sciences naturelles (T . XXVII.
u. f.) benutzt zu sein, da hierzu die Nummern der Figuren, wenn
auch nicht die der Tafeln passen
. Von jenem Litoral ist bis jetzt
nur der erste Band , nicht die Naturgeschichte
, sondern nur die
Geographie und Statistik enthaltend, erschienen
, dagegen in den
einzelnen Abhandlungen der erwähnten Annalen die Anneliden sehr
ausführlich mit vielen Veränderungen und Erweiterungen von den
Verff. zu liefern angefangen worden. Wenn sie bis zum Schluß
dieses Werkes vollständig erschienen sein werden, hoffe ich das
Wesentliche daraus in einem Nachtrage zu liefern.

Zu S . 221.
Die Gruppe der Onisciden hat gleichfalls eine erweiternde
Bearbeitung durch Herrn Brandt, Director des zoologischen
Museums der St . Petersburger Akademie erhalten*). Obwohl ich
anfangs beabsichtigte
, die in der kleinen Abhandlung versprochene
weitere Ausführung mit Kupfern, in den CommentariisAcad.
Scient . Petropolit . , erst abzuwarten, so will ich doch, da diese
erschienen oder mir wenigstens noch nicht zu Gesicht
gekommen ist, einstweilen den Hauptinhalt jenes Prodromus hier
nicht vorenthalten.

noch nicht

*) Sur le •pretendu nouveau cartilage etc. — Conspectus monographi'ad Crustaceorum Ouiscodorum Latreillii Auct. J . F . Brandt.
— Tentaminum quorundam monographicorum Insecta Mvriapoda
Chilognatha Latreillii spectantibus prodromus auct. eodem. — Alle
drei zusammen: Mosquae 1833. 8.
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seinen und Ratzeburg
, die Onisciden in zwei
II. S . 71 vorgeschlagen
: Ligiea und Oniscinea.
Sectionen
1. Tribus: Ligiea.
. Nur ein Paar
Die äußeren Fühler mit 17 —36. Gliedern
. Ligia. — Ligidium.
Schwanzanhängsel

Der Berf. theilt, wie er schon in

Arzeneithieren

I. LIGIA Br.
Ligia Fabr . Latr. al. e. parte.
Die Endglieder der Schwanzanhängsel sind dem abgestutzten
Basalgliede eingefügt.
. glabrata n. sp. — L . Pallas»
Ligia oceanica F. L—
n. sp. — L . dilatata n. sp. — L . Olfersii n. sp. — L . EhSpecies.
renbergii n. sp. — L . italica. Latr. 7—
LIGIDIUM Brandt.
Ligia Latr. al. e. p.
Das äußere Endglied an der Schwanzanhängsel der Spitze der
; das innere aber an einen eigenen Fortsatz der aus
Basalgliedes
, eingefügt.
der Spitze des Basalgliedes entspringt
L . Persoonii. ( Oniscus agilis Panz. Faun . IX, 24 .)
II.

2 . Tribus: Oniscina.

. Zwei Paar'
- bis achtgliederig
Die äußeren Fühler sechs
Schwanzanhängsel.
a) Porcellionea.

Die äußeren Schwanzanhängsel länger als die keibesgürtel,
, die Spitze des
- oder borstenförmig
; das Endglied kegel
zweigliedrig
Basalgliedes eingefügt.
a)

Mit

sechsgliederigen

III .

Das

letzte

Hexarthrica.

Fühlern:

TRICHONISCUS

Fühlerglied

, da^
borstig

Brandt.
vorletzte

cylindrisch.

1r . xusillus.
IV .

PLATYARTHRUS

; das
Das letzte Fühlerglied kegelförmig
zusammengedrückt.
PI . Hoffmannseggii.

Br.
vorletzte

, breit,
länglich
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Schizarthrica.

ß)

Die Fühler durch die Trennung des Endgliedes
achtgliederkg.
V.

PORCELLIO

sieben

bis

Latr.

Die Fühler siebengliederig.
28 Species.
VI .

ONISCÜS

Latr.

Die Fühler achtgliederkg
; die Unterseite der fünf vordersten
Leibesgürtel hinten in einen Fortsatz ausgehend.
O . murarius.
VII .

PHILOSCIA

Latr.

Die Fühler achtgliederkg
; die Unterseite der fünf vordersten
Fortsatz,
5 Species.

Leibesgürtel ohne

b) Armadillina.

Die äußeren Schwanzanhängsel zweigliederig
, nicht so lang
als die Leibesgürtel
. Ihr Endglied entweder der Spitze des Basalgliedes eingefügt und abgestutzt
, oder dem inneren Basalrande;
klein und zugespitzt.
u)

Armadillidia.

Das Endglied der äußeren Schwanzanhängsel an die Spitze
des Basalgliedes geheftet
, drei oder vierkantig
, entwickelt
, an der
Basis abgestutzt.
VIII .

ARMADILLIDIUM

Brandt.

18 Species.
ß) Cubaridia.
Das Endglied der Seitenanhängsel des Schwanzes ganz klein,
rundlich oder etwas dreikantig
, an die Mitte des inneren Seiten-

randes

eingefügt.

IX .

CUBARIS

n . g.

Der Seitenschenkel des ersten Rückengürtels am unteren
Rande zurückgerollt
, nach hinten in einen dreieckigen Fortsatz endi¬
gend; der Hintere Seitenrand des zweiten und dritten, bisweilen
auch vierten und fünften Ringes in der Mitte mehr oder mindereckig.
6 Species.
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X . ARMADILLO Brandt et Latr.
Der Seitenrand des ersten Rückengürtels hinten nicht in ei¬
nen Fortsatz verlängert
. Der Hintermnd der ersten sechs Rücken¬

gerade.

gürtel

A. officinarum.
XI . DIPLOEXOCHUS n. g.
Die Seitenschenkel oder mindergebogenen Fortsätze der Rücken¬
gürtel einen horizontalen Fortsatz absendend
, svdaß sie scheinbar

doppelt

sind.

H. echinatus.

Zu S . 321.
Herr Pros. Perty hat *) mehrere neue Arachniden bekannt
gemacht
, worunter folgende eine besondere Anführung verdienen.

Zu S . 333.
Mygale

fusca.

i. c. t. xxxvnr. i.

Ganz graubraun
, wenig behaart
, der Stiel
dick
. 15".

sehr

der

Tasterscheeren

M. ochracea.
ib. f. 2.

Schmal, ockergelb
, rothhaarig
. 14" l. — Am Rio Negro.
M. Walckenaerii.
ib. f. 3.

Braun; die Enden der
Fußglieder scharlachroth
. 16".
lenke

roth.

Palpen und die der drei letzteren
— An den ersten Füßen alle Ge¬

M. Pumilio.
ib. f. 4.

*) Delectus auimalium articulatorum quae in itinere per Brasi-

liam etc. cellegerunt Dr. J . B . de Spix et C. F . Ph . de Martius
dig. descr. ping. cur. Dr, Max. Perty, edd . Martins Monach. 1834.

4. p. 191.
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; der Bauch
Der Cephalothorax und die Füße gelbrothbraun
. 8'". Ob ein
; die Tarsen gegen das Ende hin verdünnt
graulich
? — Para.
junges Exemplar
Zu S . 369.
ACROSOMAP.
, sehr
, der Bauch dornig
Der Körper häutig-hornig

. Acht Augen: vier in
, unbewehrt
schildförmig
*).
drat, zwei seitlich
Acrosoma

scutatum .

der

sehr selten
Mittt im Qua¬

,

1. c. T. XXXVIII. f. 7.

, glatt, schwarz¬
, rundlich
, schildförmig
Der Bauch unbewehrt
. 14" I. —■ Bahia.
braun, mit vier länglichen ockergelben Flecken
A. Vigorsii.
ib. f. 8.

, lang, mit
; der Bauch blaßgelb
Mit braunem Cephalothorax
. Die vier Enddornen die
zehn Dornen, nach hinten verbreitert
. 64".
größten
A- Schreibersii.
ib. f. 9.

; der
; ersterer gelb gerändert
Cephalothorax und Füße schwarz
, mit sechs
, lang, die vorderen Ecken spitz
Bauch braunlichroth
, und zwei großen rothen Dornen. 5"'.
schwarzen
A. Swainsonii.
ib. f. 10.
Der Körper

acht

, braun; der Bauch mit
, fast parallel
schmal
. 34".
Dornen, die Füße rostbraun

A. Kirbyi.
ib. f. 11.

; der
; der Cephalothorax gelblich gesäumt
Schwarzbraun
. 54" Bei
, die Füße braunroth
, sechsdornig
Bauch gelbgescheckt
St . Sebastian.
P , hierher: Aranea militaris—
*) Außer den beschriebenen rechnet
spinosa — aculeata — cancriformis — fornicata — taurua — arcuata — trribulus •— hexacantha — tetracantha — geminata Fair . —
— lata —
—
•— steilata Bosc. transversale
gracilis
anuata Oliv. —
—
—
Vauth. furcata
—
clypeata — scutiformis Walek. curvicauda
sexspinosa Hahn etc.
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Und

noch

einige

neue

Untergeschlechter

ist auch 1 . XXXVIII . f. 9 . Myrmecia
vorn

von

Spinnen

.

So

nigra abgebildet, vergl.

S . 388 . Nr . 147.

Zu S . 414.
Ebenderselbe
hat ( S . 201 ) , die Phanlangien
schlechter getrennt , und folgende acht ausgestellt:

in neue

Ge¬

a.
Die Palpen
dornig , die Füße ungleich , die hintersten
von
den übrigen sehr entfernt , mit dicken Schenkeln ; der Bauch mehr
oder minder im Cephalothorax
versteckt.

I.
Der Cephalothorax
Bauch
verborgen ; die
bewehrt.
10 Species.

II.

GONYLEPTES Kirly.
dreiseitig , nach hinten dornig ;
Hinteren Hüften
verdickt , dornig

der ganze
oder un-

OSTRACIDIUM Perly.

Der Cephalothorax
schildförmig , platt , nach hinten abgestutzt,
unbewehrt ; der ganze Bauch versteckt ; die Füße kurz , die Hinteren
Hüften
dornig.

O. kuseum. — O. succineum.
III.
Der

Cephalothorax

GONIOSOMA Perty.
dreiseitig , etwas

bewehrt ; der Bauch
gänzlich
sehr lang , die hinteren Hüften
11 Species.

convex , nach

oder zum Theil
unbewehrt.

hinten

un¬

verborgen ; die Füße

IV . STYGNUS P.
Der

Körper

umgekehrt

eiförmig ,

convex ;

der Cephalothorax

nach hinten unbewehrt ; der Bauch
zum Theil hervorstehend
Tasterscheeren
sehr dick ; die Hinterhüften
etwas bedornt.

;

die

8t . armatu8 P.
V. EUSARCUS P.
Der Körper eiförmig , convex , dick ;
frei , ein - oder zweidornig ; die Hinterhüften
4 Species.

der Bauch
unbewehrt.

zum

Theil
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b.
Die

Palpen

gleich , der Bauch

unbewehrt
bald

,

die

verborgen

Füße

bald

alle

ziemlich

oder

ganz

frei.

VI. COSMETUS P.
Der

Körper

fast dreiseitig ,

etwas

hinten bedornt ; der ganze Bauch
übrigen entfernt , die Hinterhüften

convex ;

der

Cephalothorax

versteckt ; die Hinterfüße
verdickt.

von

den

9 Species.

VII. DISCOSOMA P.
Der
Bauch

Körper

kreisrund

,

platt ;

die

Füße

gleich ;

der

ganze

verborgen.

D. cinctum.
VIII. PHALANGIUML.
Der
Bauch

Körper

eiförmig

oder

kreisrund

;

die Füße

gleich ,

der

frei.
32

Species.

Zu S . 475.
Chilognatha.
Vier

Species

:

Polydesmus

glabratus

T.

XL .

7. —

P . conspersus ib. f. 8. — P. scaber ib. f. 9. — Julus
Festivus ib. f. 10 , hat Perty im angezeigten Werke beschrieben.
Brandt

hat

592 ) angezeigten

sie in
Schrift

der
auf

dritten

Abhandlung

folgende

Weise

der

vorn

( S.

eingetheilt.

a) Pentazonia.
Jeder

der mittleren

Leibesgürtel

aus

fünf

schuppigen

Theilen

zusammengesetzt , nämlich
aus einem bogigen Rückengürtel , zwei
länglichen
Blättern , wovon
eines an jeder Seite
des Bauches,
und zwei Blättern
deren eines neben dem anderen
zwischen den
erwähnten
seitlichen Bauchlamellen
in der Mitte
steht , und den
Füßen

zur Hülfe

dient .

Der
a)

Acht
gestellt .
Ausnahme

Augen
Die

auf

Fühlern

Körper

des Nackengürtels

convex , unten

flach.

Glomeridia.

jeder Seite
vorn

oben

und

des Kopfs
oben

elf Gürtel.

am

in
Kopse

einer

Bogenlinie

eingefügt .

Mit
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I.

GLOMERIS Latr.

11 Species.
ß) Sphaerotheria.
Viele gehäufte Augen
. Die Fühler zur Seite des KopfS
eingefügt
; mit Ausnahme des Nackengürtels zwölf Ringe.

II.

SPHAER 0 THERITJM n. g.

5 Species.
III .

SPHAEROPOEUS

n. g.

Die Fühler sechsgliederig
, das vorletzte Glied kurz, das letzte
das längste
; länglich mit abgerundeter Spitze.

2 Species.
b) Drironia.
Die mittleren Körpergürtel aus drei

schuppigen Theilen zu¬
sammengesetzt
; ein ringförmiger fast vollständiger Gürtel den Rücken
und die Bauchseiten einnehmend
, und zwei Platten nebeneinander
in der Mitte des Bauches
, an deren Hinterem Rande die Füße.

a) Julidea.

Das vorletzte Fühlerglied fast rund, an
schmälert.
IV .

der

Basts nicht ver-

JULUS Brandt.

Julus auct. ex parte.

Das zweite
, dritte, vierte und fünfte Fühlerglied gestreckt,
verdünnt
, das zweite von allen das längste
, das fünfte langer als
das sechste.
13 Species.
V.

SPIROBOLUS

n. g.

Das zweite
, dritte vierte und fünfte Fühlerglied sowie die
übrigen sehr verkürzt
, fast rundlich
, gleich
; das zweite jedoch etwas
langer
, das fünfte dem sechsten gleich.
8p . Olfersii . — Sp . BungiL
ß)

Das

der

Spirostreptidea.

vorletzte Fühlerglied trichterförmig oder

Basis verdünnt.

keulenförmig
, an
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VI. SPIROTREPTUS n. g.
Der mittlere Theil der Unterlippe unterhalb der Mitte mit
einer fast halbmondförmigen Grube; an der Basis keine Knötchen.
8p. Sebae. — 8p. Audouini.
VII. SPIROPOEtJS n. g.
Der untere Theil der Mitte der Unterlippe sowie der Basaltheil aus jeder Seite mit einer Furche in der Mitte mit einem
quergehenden Höcker
, wie mit zwei Knötchen besetzt
, aussehend.
8p . Fischeri.
VIII. SPIROCYCLISTUS n. g.
Der innere Theil der Mitte der Unterlippe flach, ohne Höcker.
Der Basaltheil derselben in der Mitte eingedrückt
, und in der
Vertiefung ein länglicher Höcker.
8p. acutangulus.
c) Monozoica.
Die mittleren Körpergürtel aus einem einzigem vollständigen
Ringe bestehend
, welchem an einer seitlichen Hervorragung am
Bauche die Füße eingefügt sind.
IX . STRONGYLOSOMAn. g.
Der Körper lang, rund;

keine

Augen.

8tr. juloides,
X.

CRASPED0S031A Leach.

Der Körper länglich
, platt, die Seitensegmente gerändert
, zu¬
sammengedrückt
. Die Augen deutlich.
2 Species.
XI . POLYDESMUS Latr.
Der Körper länglich, platt; die Segmente sem h gerandet.
Keine Augen.

3 Species.
XII . POLLYXENUS Latr.
Der Körper länglich
, platt;
penbüscheln.

die

Segmente seitlich mit Schup

Zusätze.
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P. Iagurus.
XIII .

CALLIPUS Risso.

Der Körper länglich, cylindcisch
, die Füße sehr lang; die
Augen deutlich.

6 . Pl880nill8 Leach.

Zu S . 501.
Mehrere neue Skorpione u. a. Arachniden sind auch noch
in Ehrenberg Symb, physicis.

beschrieben
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145 Monolepis
494
Leptopus
142 Morpion j P. 187
Leptus
447 Mulcio
Lernaea 307. 310. 316 Mursia
110
Lernaeocera
315 Myctiris
146
120 Pactolus
159
332 Pagurus
Lemaeopoda
313 Mygale
Leucosia
129 Myrmecia
183
388 Palaemon
Palinurus
Leucothoe
209
164
42
Libinia
141
Palmyra
389
N.
Ligia
233. 503
Palpimanus
182
Pandalus
Ligidium
503
228 Paudarus
299
Liitinadia
269 Naesa
48 Paradoxides
288
Limnochares
431 Naide
—
132
Limnoria
226 Nais
Parthenope

I.

Limulus
Linyphia
Liotheum
Lironeca
Lissa
Lithodes
Locusta
Lumbrinerus
Lumbricus
Lycoris
Lynceus
Lysmata
Lysidice

Register des vierten Bandes .

I

i

Seite
185
Pasiphaea
492
Pediculus
176
Penaeua
315
Peniculus
Pennella
308. 315
137
Pericera
Perroguet d'eau 265
130
Persephone
436
Pteroptus
Phalangium 414. 415.
508
208
Pherusa
Philodromus
373
Philoscia
234. 504
130
Philyra
Pholcus
357
Phoxichilus
411
200
Phronima
Phrosine
202
494
Phthirus
35
Phyllodoce
196
Phyllosoma
113
Pilumnus
9
Pinceau de mir
443
Pince rouge
120
Pinnotheres
108
Piriruela
136
Pisa
126
Plagusia
503
Platyarthrus
104
Platyonychus
27
Pleione
210
Podocerus
96
Podoplithalmus
95
Polybius
Polydesmus 477. 510
43
Polynoe
Pollyxenus 478. 510
253
Polypheraus
181
Pontonia
1-79
Pontophiius
167
Porcellana
235. 504
Porcellio
97
Portunus
498
Pulex
214
Praniza
180
Processa
161
Prophylax
217
Proto
211
Pterygocera

Seite

R.
Ragabeumba
Ranina
Regenwurm
Remipes
Rhaphignathus
Risculus
Rhoea
Rhombille
Rhyncholophus
Rhynchoprion
Ricinus
Rocinela

126
153
46
157
427
295
211
115
425
437
494
225

Sabella
Salicocgue
Salticus
Sandfloh
Sandköcher
Sandkrabbe
Sandwurm
Sanguisuga
Sarcoptes 440.
Scirus
243.
Scorpio
Scutigera
Scyllarus
Scytodes
Seeheuschrecke
Selenops
Serolis
Serpula
Sigalion
Siphonostoma
Siro
Skorpion
Smaridia
Smerdis
Solpuga
Sphaeroma
Sphaeropoeus
Sphaerotherium
Sphasus
Spider - crab
Spirocyclistus
Spiropoeus

14
184
391
500
20
118
26
52
442
444
898
480
162
352
192
373
223
9
44
22
418
398
427
194
404
228
509
—
380
145
510
—

515

Seite
,510
Spirotreptus
308
Sphyrion
341
Spinne
37. 38
Spio
509
Spirobolus
Springschwanz 487
139
Stenocionops
Stenorhynchus 145
178
Stenopus
Stenosoma
230
192
Squilla
Strongylosoma 510
507
Stygnus
38
Syllis
225
Synodus

Taera
232
Talitrus
206
Tarantel
384
Tarantula
396
Taschenkrebs 105
349
Tegeneria
T erebella
' 17
389
Tessarops
361
Tetragnatha
426
Tetranychus
Thalassina
170
114
Thelphusa
Thenus
163
Themisto
202
Theridion
352
Thia
110
Thomisus
375
442
Tiqne
Tracheliastes
314
112
Trapezia
497
Triangulinus
Trichodectes
496
Trichoniscus
504
Trilobites
285
Trochetia
56
419
Trognlus
423
Trombidium
48
Trophonia
125
Tourlourou
105
Tourteau
125
Lurluru

516

Register des vierten Bandes.

Tuyau de mir
Tylos
Typhis

Seite
9
233
212

ü.
Uca
Uloborus
Uroctea
Uropoda

Velvet - crab
Vogelspinne

w.

Seite
99
334

117. 123
860 Wasserassel 200. 207.
842
232
61
435 Wafferfaden

i

t

V.

Wasserfloh
Wasserlaus
Weberknecht
Wurmröhre

Seite
265
207
414
9

' z.
Zecke
Zuckergast
Zuzara

438
487
228
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