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•Da$ 

fliegend fernas 
Ober 

liegen beffelbcn am iit,n Säuguftmon. an t>cr Sonau, 
mib fcm&ctlid) auf ber fkitiertten SörtWe, ju ategeitsburg 

aufferorbetttlidj f)äujtgcn grfc&eimmg «nb Stugeö 

befcfjneben 
t) Ott 

3acob £l)tiftian ©Raffern 
Mangel. ^rebiget ju Otegensburg, bet Lanfert. £6nlgt. 5lfabcmie ju SKobmÖo, Dec 

^öntgf. ©efeflfcfcaft bet fefjonett SBiiTenfc&affen 5« ©ottingen, unb ber Äontgu 
©efedfefjaft ber SBtffenfcfjaffen ju Duisburg $ttügliebe, rote au# ber freijeu 

fünfte ju ieipjtg (£fjr eng liebe. 

©eirueft bei; fcett ©ebni&eru Tuntel. 
fft-A **'&■** 
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€$ Fommt au$ I>em SSßnffer. (Sä jerplaijief. <S$ legt feine Jpaut ab. 

öawn. Sä bautet fiel) abermals (Sä flieget auf unb nieber. 
feinen Sagten. paaret |tcb. Qä legt <Spet. €1 ftirbt. Hub 
in einer 3eit wn j»o eher Drei; ©tanbeu. ©warn. 

\ 

(Sä flieget 
&ä fncfiet 
biefi alle! 



Uf) war öor atf;t 3Mgen öon dncr, eincö an mid[j ergänz 
geticnSKufcö, mit aufgetragen geroefencn, SHeife nicht fa 
balD juruef gefommen, atö mir folgenbcr SSorfali, Der ft# in 

meiner2lbn>e.fenl)eit alll)ler jugetragen batte, ate einer Der rounDerbarften 
unb feltfamflen, erjaget murDe. 

<Sß habe nßmlicb am ixten be? gegenwärtigen Slugntfmonatfjeg, SlbenbS gegen 
neun Uhr, barg fetyr fchroiUtd) gewefen,unb ein (tarfeSSonnerwetter am .Pummel ge« 
flaubcn, and) fdfon Wirtlich geblitjet habe, eine ungeheuere Stetige frember uttb uns 
befanntec ^Uegen, ober, rote e$ einige nannten, Oogcl geregnet, ©icfelben Wa< 
teil, roie an oerfc&iebenen Orten be$SDottau|treme$, fo fonberlidj auf htejtger (lei-' 
nernenStücfe, in folcfjer nicbergefaltcn, bah fte am Ictjtern Orte nicht nur alte 
©feine gänzlich Bebeefet hatten, fonbern auch hin nnb roieber *unb 9 Seite hoch über* 
etnanber gelegen Waren. 2ßcr 51t berfelbcn 3eit auf ber Erliefen gegangen ober ge* 
(iauben fetie, Ware Bon beitfelben gait; weih, Wie ftbcrfchnetwf, geworben. Unb ba 
eben in berfelbcn ©funbe einige htefige £ohe öcfanbtfchaften über bte SSriicfe, mit 
brennenbengacfein, nad; -fbaufe gefahren Waren; fo hatten biefe fliegen burch ihr 
beflaitbige^ J?erumfdjwar»nen nicht nur bte Jadeln unb bie Stift gan; »erbuuFelt; fon¬ 
bern d hatten auch bie ^ferbe, wegen ber gar ju groffenSRcuge biefer Shiergett, bie 
ihnen immer in bie Singen unb Ohren, in ba$3)?aul unbSlafenlocher geflogen Waren, 
auch burch ihr beflänbigeSSluffaUctt aufbeuÜtiicFeit eine unangenehme unb ungewohnte 
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Cümpjm&iMf) miirfinpef baffen, nidjf mehr forfgc^c» ttmlfctt. beiten, twSoöan 
na^e gelegenen/ Raufern Waren biefe X5iergen / burd> bxe offen gefbefenen genfier, 
mit einer folgen ©etvalt un& Sliisabl eingebrimgen, bafj man ficf; Faunt äu retten ge« 
wuft $abe. Einige roit ben •fjerrfebaften Ratten fid) biefe Xfjiergen in 93?enge briu» 
gen lajfeu, ba Sie benn mitSßertounbcvnng &emerfet batten, wie auSeinem^eben ei« 
SXnberef 3wcptc^ (>era«5 gewac^fen WvU'e. X)a3€ine,fe nuten gefeiTeit, fei; am 3ificfen 
mifgefprungen, unb au$ bemfelben ein 3Fcne$ bevoorgcFommcn, unb baoou geflogen. 
525ep gnbern butten jfoep biefer X0»ergen auf einanber gefeffen. ic. je. 

Sch will Die mancherlei Urteile, bie ü&ct biefe Shiergen, ihren Ur* 
fprung, ihr bicfmaligcgCgrfcheincn, unb ihre ahnbungSbolle Söebeutung/ 
bon 23erfcf;icbenen gefallet worben ftnb, bicbep nicht anführen. 2)?ati fann 
reicht benfen, baf? fte gröfjtenthcils lächerlich, feltfam unb ungereimt 
genug; faft insgefammt aber nichts, als fruchte ber Unwiffenheif, bet 
^orurtheile, berührter $i|törgcn, unb einer unseitigen 2(engftlichFeit, wo 
nicht gar be$ Aberglaubens, gemefen fepn. Sfl nicht nur ber gemeine 
sittann, fonbern ftnb auch anbere «perfonen, welche bie Statur nicht 
genau Fennen, unb babep etwas forglichen ©emftthes ftnb, mehr/ als ju 

fehr, geneigt, eine j'ebe feltene, unb ihnen borher unhefannt gewefene, 9?a* 
turerfcheinung fogfeich bor etwas wunbet* unb bebeutungsbolles anjufe* 
hen; fo wirb cs leicht $u begreifen fcpn, wenn es auch biefen, bermalen 
in fo groffer unb ungewöhnlicher SWenge gleichfam bom Fimmel herab* 
gefchnicnen, ^hiergen nicht bejfer ergangen ift. Unb biefes um fo mehr, 
ba biefe Art bon Snfeften in unfern ©egenben nicht alle Sabre in fo 
groffer 3)?enge etfeheinet, ober bietmehr nicht fo, wie biefjmaien, bc* 
obachtet worben ift; unb wir barneben in einer Beit leben, wo, tot* 
gen bes allgemeinen Äricgesfeucrs, ohnebem Schermann in gurebt, 
©cfjrecfen, Angft unb 5ßeforgni§ IfJ. 2Bas SBunber/ wenn baher 
bcrfchiebene “perfonen biefe ^hiergen, als neue betr&bfc QSorbotbcn, 
twb flumme Propheten, etneö noch gröffern beporftehenben Sm«* 
merö unb dlenbes mitfeibig angefehen haben; ja, wenn es bie 9?eu# 

be# 
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Gcgierbe gac fo Weif getrieben hat, bag mau bfefe fliegen nach einigen 
fragen oröcntlich öerEauft, unb umg ©e(ö fehcn (affen, ©iefeg alleg bat 
tim fo weniger Slnfjanb fmben Eonnen, ba eg eine gemeine unb altcOage 
ift, bag frrnibc Pegel, wohin bet gemeine 9}?ann auch alle 2(rtcn geflü¬ 
gelter SnfeEtcn rechnet, fo wie ungcwöhnlicheSüge bon m«ufjeit, fru, 
fcbrccEeit, unb begleichen, unb überhaupt alle plohliche Erftheinungen 
ct'ele? mtb frember d?icrey ftembe ÄtiegevoJEet bebeuten follen. Unb 
ba man iho bag 2^cwit ©omFimmel tcgtteit (affet;*) bie 2l(ten auch 
bon ^eofclvunb^toeeHcegeii/fO/Wie befonberg in 9?orbcnbon (Haufe- 
regen/ fo bfcl wunbe?ba?cg gefcbricbcn, unb fich eingebilbet haben; 
warum fönte eg, nach bfefenSßepfpiclen, nicht auch in ber9iatur einen be* 
fonberu aufferotbentlichen ^(tegeitrcgcn geben ? 

«ö?i? wa? genug, bag obige Erfahrungen jureichenb waren, nach bem- 
jenigen, wagnüraug bcn@ch?iften berfchiebcnc?5?atur(eh?et, unb mef- 
neu eigenen Erfahrungen unb angcfreflten^crfuchen, befannt war, muth- 
maffen ju Fonncn, wag eg mit öiefer fonberbaren Erfcheinung por einen 
©runb unb 55efchaffcnheit gehabt habe, wag eg für eine 2lrt ber $bier* 

gen würbe gewefen fcpn, unb woher biegmalen bie ungeheuere 3)?enge 
berfelben ihren Urfprung muffe genommen haben. Sch urthciUe, bag eg 
eine $(rt geflügelter POaffetitifeEtctt gewefen fepe, unb jwar oon bem- 
jenigen @ef<J>(ecb(e, welcheg unter ben Nahmen ber^afte, ober ber ge¬ 
flügelten Ufcraafe, bcPannt iff. 

21 * Sch 

*) V7üntbcrgifcl)cr gricöctig* unb ^ricggjGww. Ko.ipg. unter Äeipgig, 
öen uAug. 3<b Werbe rielcicht ©rtegenheit haben, mich «her tiefe« äwb* 
u'cicn in Derjenigen 3(6h«nbiung naher jn erflaren, Die ich uacbjtenü a&Drncfett 
(affen, un& Darinnen ich ron einem, ohuweit htefiger @taDt, febou rorjhhm 
gcfnnDeiien Seifen; ober ©tcimnchle Nachricht geben werbe. ^dj werbe WdjeS 

. um fo UiretcheuDer ju thun tm ©tanDe fcpn, Da mirM««ng gemacht werbe« 
itt, einige Äoruer ron jenen Ä\’rnregeu s« erhalten. 
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fanb auch gleich be$ andern $ageS, baj? ich nicht ftbel, fotibern 
gamteebt acmiitbmaßct batte. Sine botnebme ©tanbcSperfon zeigte 
mit bamafö öber Der $afel einige biefet ^bietgen, melcbe ®te mit 
in einet ©cbacbtel batte aufbe&alten taffen. £iec fal)e ich mirfllcb ba$ 
ftiegenbe Ufetaao; obgleich bie meiflcn ©tuefe übel bebanbelt, unb i«m 

§beile berjtumme(t,roaren. 

<j)}un if! jmar mabr, ba§ biefe ^^iergen bep ung erfcbetoen; 
aud) unfetnSifdKfti/ unD Denen/ fo auf Den ^aftewt Diel ju tf)un fya* 
ben, unter Dem tarnen beriLaurensiusflicgen ganj befannt, unb mitbrti 
ganj unb gar feine befonbern, fcltenen ober fremben Snfeften f‘nö- 
iff auch mabr, baföwammetbam, in ^oUanö, *) unb £)etr bon &eau* 
mixt, in Sranfretck/**) bon biefen^bietgen febon fo meitlauftig,genau 
unb umjbönblicb gebanbelt, unb?ibbilbungen babongeliefert haben, ba|j id) 
$meifele, ob ftcb bon ibnen etmab erhebliches mebr mogte angeben laffen. 
5Da aber cincö $bcils jene ©ebtiften niebt in2>ebetmannS .£)ftnben fetm; 
anbern^heiis biefe Sbiergen gleicbmol, bor bielen anbernSnfeften, man* 
cbes JBefonberes unb (Eigenes an fleh haben; unb enblicb auch nicht un* 
eben fcpn mogte, bem gemeinen Spanne unb tingjllicbeu ©embthetn 
basjenige ju benehmen, mas in gegenmättigen, obnebem an ftcb febon 
furebtfamen, Seitläuften ohne 9Jotl) unb jurUn&eit, noch mehr furcht ma* 
eben Fonnte: fo habe icb mich entfcbloffen, in biefen flattern eine lieber* 
fe^ung unb2luSjugbon jenen^lb()anb(ungen $it liefern, unb biefe ^hiet* 
gen in fo meit ju betreiben, als ju ihrer Stfennlnif, unb richtigen 

*) SSthel öerSiatur. cui. Cap.i—x. ©eit. ioo —114. Tab. xm. fJOßobt« 
Alief; gehöret, toaS J?err Äofcl $u3lurn&erg in feiner Cfiifeirtenbeluftigimg 
Sheiln. ei n. ©cit.54 —60. tton biefen Snfeften nngefubret, unb Tab. 
xii. wr 9lbbÜbungen geliefert bot- 
Memoir. pour fervir a 1’hißoire des Infedtes. Toro. VI. Part, II. Mem.XII, 

p. 259-339, PI. XUI — XLVI. 
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525eurt5citons fhtet leitet« häufigen Srfcheinung, n6tf>fg unb iuteic&cnb 

fcpn roirt). 

28cnn man glauben moHfe, bag biefcShiergen urfpr&nglich biejenige 

geflügelte ©eflalt batten, in welcher fte ftcf> sulcht seigcn, unb alfo auch 
jungftfyin gcseigct haben: fo würbe man {Ich febt irren- fWein, eö brauchen 
biefc ihiergen bep nabe awep ganje Sabre, unb muffen in biefer 3«>t 
betriebene 33eränbetungen crleiten, ehe fte geflügelte Kreaturen wer* 
ben- Sinfangg erfebeinen fte in ber ÄOutmgefialt, bie fte aus bem (§pe 
mitbringen. @ie (egen biefefbe nach einiger Seit ab, unb erhalten eine 
Pupperte ober nympbengefialt. Unb, naebbem fte auch biefe oerlajfen, 
erfebeinen fic allererfi in ber£liegengefialc. ©o lange fte bieVÜutm/ 
unb puppengefialr haben, beijfen fte fcblecbtweg Uferaafe; fo halb fte 
aber fliege» merben, ünbetn fte auch ihren tarnen, unb !>ctffen 3>afte, 
ober/mit bem 35epnamen,baö fliegenbe ober fluchtige Uferaae, 

gg giebt biefer Uferaafe, unb ber barauS enfftehenben 3>afte, ber/ 
fcbiebcne@attungen; bie fleh auch, fo wohl in ber ttHtrm/ unb puppen/ 
ötesiiegcngcfiafc, bureb gewiffe befonbere^crfmaale, bon einanber un/ 

terfebeiben. £etr b.&eaumut gebenfet bre-yctle? Sitten Uferaafe/beren 
Unterfcbeibunb^fiDcfc oornümltcb bon ber Jage ber ftfckofcrtgen &uber/ 
ober 5f?o£febern hergenommen fmb. Einige tragen btefclben fenPrccfet in 
bie 4j)6hc; bep anbern flehen fic wagteebt ober waßetflach; unb bet 
brltten ©attung liegen fte auf bemÄucPen, unb jwar febief nach hinten 
ju unb bep einanber. Unb was bie aus biefen t>erfcbiebenen@atfungen 
entflebenben4>afte anlanget, fo haben einige, auffer ben betriebene« 

Farben, ba manche mehr unb weniger gelblich, tt>eif, unb braun ftnb, 
einige 3 gleich lauge, anbete 2 lange unb eine mittlere fehr Weine, unb 

noch anbere nur 2 lange Scbwanjfpigen. 
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©icfe perfcbiebene'@attungen -^aftc fommcn ubrigenö in gcwiften 
©ritefcn fämmtlicb mitetnanbet überein. (Sie ffob olle anfcmglicbVXJür* 
met; werben hierauf alle laufenbe unb ftcb neibrenbe Puppen; unb per* 
«anbetn jtcb enblicb alle in eine 2lrt befonberee fliegen. @ic wobnen 
alle, afö SfButmet unb puppen, unter betn SBaffer, unb nabten ficb bafeibff 
pom ©cblammc, ober ben batinn enthaltenen fleineften Snfcften; jeboeb 
fo, bog einige befiänbig in eigenen ?bcbetn wobnen; onbere ober irrenb 
im SEBafiet bammfebroimmen, unb ftcb nach SEßiflf&bt bie unb bo auffe|en. 
@ie bauten ftcb afö 2B firm er inögefammt ocrfcbicbenemal, ef)c fte ihre 
lebte 3Butmgr6jfe erhärten; unb ihre ‘yuppengcflatt octratben fte ebne 
Sluönabmc babureb, bogouf fbtcmSRftcfenftbUbcbic glügclfcbciben flcbtbat 
werben. (Snblicb, (egen alle auch Die ^uppcngeflalt ob, unb man ftebet 
auö ihrer ^»fiife, ober ihrem 33algc, eine fliege mit 4 Stäflcln bctauöfom* 
men, welche Pon ba an baö (Element beö Sßßajfetö, mit bem Elemente Der 
Suft, pcrwccbfclt. SSobin man oueb noch biefe gemeinfebaftiidbe ©gen* 
febaft teebnen konnte, bog olle, nur toenige ©tunben in Der lebten S5cr* 

monbtung unb ©efiolt, $u leben hoben. 

SDicfc Untetfcbeibungö unb Ucbetetnjlimmungöfiucfe porauögcfe|ct, 
werbe icb midj bermolen, noch Der im 23orbericbte angejeigten <33cranlaf> 
fung, nur mit einer einigen ?(rt Diefer Sbfergen, namlicb nur allein mit 
Derjenigen ©attung DctUfctaafe, unb Der Datauö entficbcnben ^>afte,bc* 
feboftigen, bic tote in^ranfreicb an bet ©eine unb tTlatne, fo auch Der» 
unö an ber SDomui/ unb, wenn man recht aebt seben follte, bielleicbt an 
ben mefffen §(ü|Ten febr häufig gefeben wirb, unb wie an bepbenör* 
ten jährlich, fo fonbcrlicb bep unö, in ber «Witte beö gegenwärtigen 
Slugufimonatbeö Sebermannö Stufmerffamfeit etweefet, unb ein wunber* 
bareö ©cbaufpicl perurfacbet bat. 

Sö fotnmt biefe ©attung &aftc, pon ber obengemelbten Dritten 
5(rt ber VPurnict/ober Ufcraafe, namlicb pon Derjenigen bet. Die in ber 

2Butm* 
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»rmgeflalt, unb als puppen, ihre liefen, ober fifebobtigen glog* 
unb Qtuberfebern, in Der Üfube, aufbemüiücfen, febrag unb nach hinten 
gerietet liegen bat. 

pflegen/ er|fgcbacbtermafien, anbere Wirten ber «fjaftwftrmer im 
SBaffer wülfö&rlicb ^etumjufc&wimmcn, unb fiel; balb ba, halb Dortbin 
ju begeben; fo bat hingegen biefe ©atfung bic gcgenfeftfgc l'ebensarf. 
©ic wohnet unausgefebt in eigenen unb befonbcrn£ocbern, Üiobrcn ober 
•£>ausgen, unb ihr befonberer Vau ift fo gleich bas (SrfJe, welches per* 
bienet angemerfet in werben. 

werben biefe Socbcr/ oberüvobren, oon einem jeben einzelnen $afte 
wurme unb ^uppc felbft oerfertiget, ausgebßlet unb jubereitet; woju if>m 
bic an bcmßopfe beroorragenbe, unb ben ^inbaefen anfibenben, jwecn 
frcbsfcbectigen Sahne fowobl/ als bic jween maulwurfr ober febrot^ 
w&rmigcn, Vorberf&fie bie nölhigen 2)icnf!e leijTcn. ©iefe Locher ober 
0?%en geben wafferflacb in bas Ufer, ft'nb mehr unb weniger eprunb, 
unb flcllen eine orbentlicbe bohle SKobre oor. Itnterfuchet man biefclben 
genau, fo futbet man, bafjoon auffen aSocber, unb bon innen aScob* 

ten, bic in ber Bitten, ber ^mge nach, Durch eine flcine erbige 3wifcbem» 
wanb gefebieben finb, bie SGßohnung eines einfebiebtigen $aftwurms aue> 
inacbem $?an wirb gewahr, baß, gleichwie oon auffen jebcsmal a ep* 
runbe Locher, ohngefähr a ober j Linien im £>urcbfcbnitte, nabe bepein* 
ber ffeben, alfo bie Daher enfftebenben unb fortlaufenben a 9?obren fl# 
hinten im 2luSgange, nach einer fleincn ß’tummung, miteinanber oereinU 
gen, bepbe einen einigen @ang ausmacben, unb, nach ber Reaummv’ 
fcben Vergleichung ben/enigen gebogenen ©lafjrßbren ooHFommen bep# 
fommen, beren man ftcb au ben VSettergläfern au bebienen pfiegef- 

SDfefcr Vau ber Wer unb Üiöbren giebt biefen Sbiergen einen bop* 

pelten Vortheil. einmal/ bflbw in biefen a mm ftaum genug, fleh, 
©bne, 
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ohne, wie Öle ßrebfc, rficfmacfö ju geben, bin unb f>cc ju begeben, unb, oer# 
möge bet einen Siebte unb bes einen Soeben, einen eigenen SluSgang, unb 
Vermöge bet anbetnSiebte unb bcS anbetn Soeben einen befonbern (Sin# 
gang- (gobann, jtnb fte in biefen Doppelten Siebten eot bet üiadjjW* 
lung unb bemgrajje anbetet EJnfcFten, fonbetltch bet 5if<he, fattfam geff# 
cbetf. SMefeS Severe mag auch wohl bie «tfaebe fcpn, warum biefe 2ltt 
je unb aücjeit in ibten Lochern »erborgen bleibet, unb jich nicht ebet aus 
bcnfclben begiebet, bis fte bie Siotb beraustreibet. SBicwohl auch noch 
anbete Utfachen batan (fechulb fepn mögen, weil Bwammcthcm ange# 
merfet haben will, baf fte, wenn man fte mit ©ewalt aus ben Lochern 
hetau^iehe, auf ben Sificfen fallen unb gat baib umFommen. (Ss Fann 
abet bet etßgebachtc Siethjwang, bet biefe «SBurmet een felbji aus ben 
£5chetn jaget, t>on eetfehicbenen Notfällen unb Utfachen hetFommen, 
woeon bie gewöhnlichen unb gemeinten wohl biefe fcpn mögen. (Sin# 
mal eeturfachet fotehe SBanbcrung, ihre Slnwachftmg unb »ctmchrtc 
©rege, betmSge weichet ihnen btejenigen Sechet unb lehren in Flein 
wetben, bie fte anfänglich bewohnet, unb bie ihnen jwat bi$ bahtn täutn# 
lieh genug waten, nunmehro abet in eng, unb folglich unbtauchbat fepn- 
23et anbere Sioth^wang wirb in becQktanberungbcsSlufles, unb bet 
oetänbetliehen £ebe ober Briefe beSjenigen SBaffetS ju fuchen fepn, untet 
beten Oberfläche ffe ihre ^Bohnungen n&tf>ig haben. (Sie muffen nämlich 
ihre obetn ^Bohnungen betlaffen/ unb jtch tiefet unten bctgleichen berfer# 
tigen, ober bie öafelblt fchon oothanbenen beziehen, wenn [ich bas SBaffec 
fenFtunb faüet; unb fo auch bie untern wiebet betlaffen, unb bie obetn 
begehen, ober anbere machen, wenn bas SEBafiet gar ju hoch anffeigef 
unb erhöhet wirb. Unb biefe abwechfelnbe SSejiehung unb Q3au# 
ung bet jochet unb Sehren tfl auch bie Utfache, watum man, wenn 
man biefen ^hiergen nachfuchet, an ben Ufern eine*? Stoffes, übec 
bet Oberfläche beS äßaffets, jwat Oie SJlenge kochet, aber ieet an# 
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triff, weilfie in biefem trockenen Suflanbe nichts, ald öcrtöffene 5Bo^ 
nungcn jtnb. 

Betrachtet man bad innere l>lcfcr ?J?6f>rcn etwa« genau«, fo ftnöct 
man biefclben allezeit mit einet javten £tbe unb (Schlamme überzogen unb 
gfeiebfatn audfapejieret. Ob aber biefe jarte Tünche blöd t>on bem 
(Schlamme bed 2öaflferd berFommt, ober nicht vfelmebr, wie cd wahr* 
fcf;ein(ich iff, von ben ^bfergen fclbft eben fo verfertiget wirb, wie an* 
bere SnfcFten ftch, ober ihren jungen, bte ^Bohnungen halb mit einer 
2lrt ©iaffur, halb mit Blumenblättern/ unb Dergleichen, audiugleic&e« 
unb ju überlegen pflegen; laffe ich unbejlimf. 

3n biefen i&t befchriebenen Lochern unb SSßobnungen {eben nun 
biefe sasörmer, wo nicht noch 0wammerbams 2lngeben, j ganje 3abfC/ 
hoch gewid, nach £erm bon JUaiimuto Beobachtung, nie weniger, 
ald 2 Sabre, unter bem 2ßaffer; unb ed Formen nur bie lebten 2 ober ? 
93?onatf)e bed 2tcn Snbted Diejenigen fepn, ba fie aud bem SHSurmflanbe 
in ben Puppenftanb übergehen, unb hierauf geflügelt werben. £)ie 
©rünbe bed £crrn oon Reattmtir von biefer 3eittcchnung ftnb itberjeu* 
genbet, ald baß jtch etwad bagegen einwenben täflet. (Sie belieben barin* 
nen. (£d werben bie $(ugelf<hciben an biefen SBörmern nicht eher, ald im 
Suniud, ftchtbar; unb ju eben bcrSeit finbet man alle anbete iSBurmer, 
bie noch feine ^löfleffcheibcn haben, nur ctß halb audgcwachfen, unb bie 
al'o unmöglich eher, ald bad folgenbe 3ahr, biefclben erhalten, mithin 
puppen unb 4bafte werben Fonnen. 3fl bem aber alfo, fo beweifet 
bieferilmfianb hinlänglich, baß bie balbaudgewachfenen‘SBürmer aud 
einem @pc bed vorigen Sabted; bie audgewachfencn aber, unb bie mit ben 
giugelfchciben, aud einem @pe bed vorvorigen 3«hfed mäßen entflanben; 
unb folglich ben einen, roie ben anbern, vom^pe an bid jur ‘puppe unb 
^afee/ eine Seit pon 2 3ahwn befiimmet fepn. 

B £>ie » - 
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£>ie -ftabrung unb bet $ta§ blcfcc -©aftwfirmer mögte an ftch 
fc^wcr ju erfaßten unb ju beftimmen fepn; weit biefeiben nicht nur unt« 
bem ^Gaffer leben, fonbern baneben auch noch ln tiefen, bunfeln unb 
unöurchfichtigen Lochern unb SKohren wohnen- Seboch, was hier bas 
$ltige nicht entbeefen fann, bas oeroffenbaret bep ber 3crglicberung bas* 
jentge, was man in bem Wagen unb ©ebörmen biefer ?:hiergen fxnbef. 
tiefes ftchet je uab allezeit bem^hone unb ber (£rbe gleich- Unb es hat 
baher 'Bajammetbam unb $crr oon 2\eamtntc auch witfiieh Diefen 
^biergen nichts als §hon, ober <£tbe, aurSpcife unb Nahrung beftimmet. 
Allein, ba man einige Sabre her gefunben hat, baß cs überall, folglich noch 
mehr im «Schlamme, $bon unb (Srbe, folchc ^hi«tgen siebt, bie nur unter 
ben bcftenSßcrgröfferungsglöfern fichtbar werben; fo halte ich bafür, ba§ 
nicht fo wohl unb eigentlich ber Schlamm, $bon unb (&be, als bielmcfj* 
bie bafelbft, ben bloffen Slugen unfichtbaren, Flcinejten SGBafferwürmcr, 
bie eigentliche Nahrung ausmachen. SGBelche fleinefte ^hiergen mit bem 
Schlamme um fo leichter jugcf&hret werben, weil biefe ^aftw&rmer 
aBejeit unter bem SEBajfer in fohlen wohnen- SSicIeieht tröget bie bop* 
pelte9f6hre,unb beren hoppelte Oefnung, auch bas Shrige bep, Da§ fich 
bas 2Bajfer ein unb aus bewegen, unb bamit bie fubtile Sbonerbe, nebft 
ben fleineften SnfcFten, jur Nahrung um fo leichter sugef&bret wer* 
ben fann. 

SDBas enblich bie eigentliche ©eftalt bfefer#affw&rmer anlangef, fo 
ift ihre ganje©r6jje, wenn fie ausgewachfen finb, oom topfe bis an bas 
(Snbe ber ©chwanifpihen, meift über ^SoB- Unb man beobachtet art 
ihnen, wie an anbern Dergleichen Snfeften, fonberfich ? -fbauptbeile, ben 
Äopf/ bie .Brutf, ober ben »ucfettfclpilb, unb ben eigentlichen 
fLtib. 
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©er Kopf ifl faff brebecfig, unb ctwoö platt gebtucft. €s befinben fidf 
an bemfelben Die 2 fcfjmarjbraimcn äugen, welche bep bcnSRänngen faft 
jwepmal fogrof?/ als an benSLÖeibgen finb; Die 2 Sfyfaltnet, fo fpt&ig 
julaufen, unb ibre befonbere ©lieber haben; bie 2 obgebachten born* 
beinigen unb fchwarjbrnwien Babne jum ©raben unb SBobrcn; unb unten 
noch 4 anbere säbnenartige SDßerf^cugc, bie iweifclsobne jum Treffen 
befiimmet fetm, unb DieUnterlippe ausmachen, mögen. 

©ic 23cufi unb ber KucBenfcbilb ifl brepfach abgeleitet; unb finb 
H>nen Die 3 «paatbornbeintgen, unb mit paaren befehlen, Söffe unterwärts 
ängegtiebert. $ln ber erfien Slbtbeitung befinben fleh Die 2 5>orberfuffe, 
bereu jeher 4 ©Heber bat, bie Dorn mit einem braunentftägetgenberfeben 
ftnb, por* unb babcp etwas auswärts gerichtet (leben, unb poHFommctt 
Denenjenigcn Söffen bepFommcn,bie folgen übleren eigen finb, welche, wie 
bieSRaulwörfe, in bie (Srbe wu()fcn, unb burrb-&u(fe berfetben bie (Srbe 
untergraben, unb Don fleh werfen; unb baber es wabrfcheintich,bafjauch 
biefe mit folchcn Söffen, wenn fte bie £6chcr machen, bie (Srbc wegfehaf? 
fen. 2tn ber jmspten unb Dritten 5lbtbeitung bcS «KucfenfchitbeS finbef 
man bas jwepte unb Dritte «paar Suffe, welche ffach gcgliebert, unb 
ebenfalls mit einem 9?agel unb mit bärgen Derfeben, jeboch mehr hinten 
wärts, als borwärts, gerichtet finb. 

©er eigentliche&etb ifl aus 10 «Ringen ober ©nfchnitten Mammen* 
gefegt, wooon fleh bet lebte oben in brep gleichlange borftenbarige 
©chwanifpihen enbiget; unten aber bep benSüßefbgen 2, unb bep Den 
SÖlänngen 4; befonbere Qfobänge oberSortfähe bat. ©as «JRerFwurbtgfle 
unb ©onberbarefte an biefemSeibe finb Diejenigen SeitenForpetgcrt, ober 
Sortfähe, &ie fleh ön Dem jwepten, unb Den fotgenben, bis jum ftebenben 
9?(nge, einfehtieffungSWeife, beftnben. (Sic Fommen Den btoffen Slugen wie 
jarte burchfichtige Söbgcn ober (Stängcigen Dor, unb man Fann fte, fon* 

, . 33 2 Der* 
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Detlich, wenn flu fleh bewegen, mit nichts beflfetm unb nafütftcbcem ber# 
gleichen, ald mit Den Üiubcrflangen Der HJaleeren. S03tc benn eben Da* 
her fcHatalbi biefe ^hiergen witFlicfl Die Flcutcn (Entleeren genannt bat. 
@d liegen biefe 3vubcrflangen, obgebaebtetmaffen, bep Dielet ©aftung bet 
»£)aftm&rmer, wenn fle in Der Ü?uf>c flnb, an Dem 0vücFen feflief auf. ©ie 
meifle 3eit aber flnb fle in einet beflänbig wfppetnben, wimmelnben unb 
jitternDen ^Bewegung, unb geben aldbenn Durch fofe^e ihre fo gar er# 
flaunlich gcfchwinbe, obgleich tegelmafjige, Bewegung nicht nur Dem 
Sluge bad angenehmfle©chaufpfel; fonbetn machen auch, bafl bet 953er* 
flanb feibfl, wie fleh Qwamnierbam feht woffl audbrüefet, inQJetwun* 
berung, ja gar auffet fleh gcfe&et wirb, unb gleichfam flfll flehen mufl, 
wenn et Dergleichen unbegreifliche Bewegung bemerken will. S3iele 
SftatutEünbiget haben biefe tubetähnlichen Sortfübe bot eine $lrt $lo§# 
febetn gehalten’, unb fle oot Die 2BetEjcuge bed (Schwimmend angege# 
ben. 2Wcin Swattimetbam/ unb 4bctr DonScaimwr, haben Deutlich 
genug Dargethan, baf? fblched cmSttbum fepe, unb Dagegen etwiefen, wie 
biefelbcn Die wahren unb einigen ^ßerFjeuge bed Suftfchopfend, nämlich 
Die fl> genannten ^ifefeobren unb 2\iefcn biefer SQBaffcrwürmcr flnb. 
Unb wer fleh erinnert, wad ich ln ben $lbhanblungen Der fljcfc* unb 
Fteboatrt'sen Ätefertfufle/ ingleichen Der 3öcJt3en IQOafferflohe/ Don 
biefer 3lrt Der Sifchohren ober liefen angeführt habe; Der wirb fleh Don 
bemSSaue unb bem (gebrauche Der liefen biefer ^aftmürmet leicht einen 
JSegtif machen fonnen. 

S3on Der ^atbe biefer £aftwfirmer ifl nur noch fo Diel ju gebenFen, 
ba§ biefelbe an ben Fleinen 2ö5rmgen blahblau ifl, unb etwad ind grüne 
fallt. 23ep (Srwad&fenen ifl fle mehr weiflrolhlich, bla§fleifchfarbig, ober 
auch blaflgelblich. ©er SKücfen aber ifl mit aüerhanb blafjbraunen Sie# 
tfen überfprensef, bie nach unb nach immer fchwütiüchet werben. 

m 
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Stuf biefen i|t betriebenen 2Burmftanb Des UfcraafeS folget nun 
Der 3wc?te, nämlich bet puppenfkatiö. (Es nimt öetfelbe gegen t)en 
21 unö 22|ien®?omub öesSUtets benSlnfang, je naebbem nämlich Die 
Sßßitterung, ober cmDere jufalligc, unö unbekannte, >Dtnsc / folches 
manchmal octlangetn, oöet abkötjen. Scöocb ift Die Sßetänöerung, fo 
alsbenn oorgebet, febt gering. (§s beftebet Öiefelbe In »eitet nichts, als 
Dag auf bet jmepten unb btitten Slbtbeilung bes ÜiuckcnfcöltöeS, Öle 
Ä6cbet,oöetgHege(fcbelben,.ftcbtbat werben; als an beten (Stelle in bet 
S03urmgc|talt nur bloße (Erhöhungen, ober «föDgelgcn, ju erkennen waten. 
Sin bet jwepten Slbtbellung finb Öie Köcher, ober (Scheiben, bes erften 
Maates; unb an bet britten Slbtbeilung ble Jtöc&er, ober (Scheiben, bes 
iwepten «paats bet ftlugel. (Sie buben eine öunkelbtaune ftatbe, unb 
man kann in bet golge Die batuntet jart gefaltenen§tägel, fonbetlfcb je 
näher fic bet Seit bet (Entwickelung kommen, gar fchön erkennen, ©as 
23otnäbmffe, fo oon öiefen ^aftpuppen $u merken fetm mögte, Ift 
biefeS, Daß fie als puppen, lebenbige, fteflenbe, unb wanbernöe ^biet* 
gen bleiben; ba bingegen anbetc Snfeften, als Otaupen unb fliegen, in 
bem^uppenflanbe mehr tobt, als lebenbig jtnb, unb in biefer, webet ganj 
tobten, noeb gahj lcbcnbi£cn,3wife&en$eit nicht nur ohne alle Nahrung &u# 
bringen, fonbetn fleh auch nut alsbenn etwas bewegen/ unb ein Dunkeles 
50?etkmaal bes Lebens bon ficb geben, wenn fie ficb oon felbjl umwenben/ 
ober bon etwas anbetm, aufiet ihnen, ber&bret werben. 

SluS bfefen^uppen wirb enbllcb eine fliege, fo alsbenn bas fliegen* 
(>e/ ober fluchtige Uferaao/ ober bas 3>aft/ genennet wltb, unb womit 
biefe bergen zugleich ihre Dritte unb lebte £auptoctänberung etlelben, 
unb jugleicb ibwm ®tanbe betSßoflfommenbeftftch nähern. 

SDiefer Uebergang aus bem «Puppenfkanbe In Den gliegenffanb erfolg 
get, mebrgebacbtermafTen/ p £nöe bes aten SmfaeS fb*«$ Lebensalters. 

fö i Unb 



©2) C i4 ) » 

Unb e« gehet, wie ht. bon Seaumut: unb öwammetbam angemerFet 
haben, bamit ohngefähe alfo ju. 

SDas, feinet lebten 'Setanbetung naf)C gcFommene, Uferaag ober 
bie haftpuppe, oetläjfct bic bisherigen Mähren, ?6cf;et unb <3Bohnung, 
begiebt ftch inS3Baj]er, unb fuchet butch @ch»bimmen auf bas ellftf/ 
tlgjlc Die Oberfläche beffelben su erreichen- 3fl bie *puppe gfficFlKh Da, 
felbfl angelanget; fofpringet il>rc ^>uppenf>aut oben am ftepfe unb 9v&cFen 
aifobatb auf unb oon einanbet/unb man liebet/ in weniger, als einem 2lu* 
genbltcfe, ben SBurmbalg abgefireift liegen/ bas Shiergcn aber aus Dem, 
fetben mitPoHFommenen $(figeln Datum fliegen. SEBiewohl biefee erfte 42luö, 
flug i(l bon gar Furjer Stauet- £aum, bah DiefeS ^btergeh Durch bie etfle 
häuttmg unb Slblcgung Des botigen ^uppenbalgS bem SBaifer entgan, 
gen i|l,fo fud)t es fo gleichwiebec einenSKuheorf; unb naehbem cs fofehen 
gefunben, fcfcet es fich an betnfelben befl, unb hautet fieh als eine fliege 

noch einmal. 

tfl wahr, bajj biefe geflügelte häutung an biefen bergen etwas 
ganj befonbetes unb ungewöhnliches tfl. SD?an hat Dergleichen CSigenfchaft 
noch an fetnem anbern 3nfefte wabtgenommen, nämlich/ bajj in Demi. 
§ltcgenjianbe noch eine Häutung borgehe. Unb eben, bähet ijl biefe 
geflügelte Häutung, wie mehr anbern, fo auch herrn &o|el, gar nicht 
glaublich borgefommen. SUleki, Die,<Sache hat gteichmol ihre nur gar $u 

groffe ülichtigFeit- Sch uhe biefe geflügelte Häutung nicht nur fclbfl un, 
jM>tigemal mit eigenen 5iugen gefehen unb beobachtet; fonbern ich behalte 
auch tn meiner (Sammlung berfchiebene biefer Sbicrgen, welche unter bem 
©efchäfte blefet Häutung getobtet worben, unb bereu einigen Der Q3alg 
noch über bie-hälfte, anbern aber nur noch ein Flein wenig anhänget, 
barum forgfält.ig auf, Damit, ich Sebermamt, ,ber Daran noch jwcifeln foH, 
te, Durch ben3lugenfchein bon Der bicfjfalftgen 2Cärhcft Überzügen F6nne. 

Watt: 
f > > 
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«0?an mache mir nfcbtben@inwurf,ba§ biefe Lautung betUebergang aus 
bem puppen* in ben Fliegenflanb fei;., Sbenn bas ©egenfheil lehren, unb 
finb bas eigentliche Äcnnaeichen, bie ooüigen Die fo tvol)! anbem 
^feiere, als an betraut/ ja fch'en fini); ba an bei erfien #aut nur bie 
Flügelbccfen, fo ohnehin in 9lnfehung bcr Flügel fe(;t Flein finb, jurücfge/ 
(affen werben nnb ficbtbar jlnb. 

3ba bie erflete Häutung bes Saftes gleich auf bei Oberfläche beS 
'SDBafiers oor fid> gebet/ fo Fonnfe man fte jum Unterfcbeibe, bie »taffe 
•Maurung; unb bie jwepte, weil fie an tcocfcnen Orten gediehet, bie tto* 
(Fette Häutung nennen- ©ie jlnb auch bepbe in einigen (Stücfen oon 
einanber oerfchieben. 

3n bei ttaffeit ^äittuttg cntwicfeft jid& aUeö aufferotbentlich unb 
unbegreiflich gefchwfnb unb hurtig. Qfs geben bei; unb mit berfclben ge/ 
wijfe $l;eile Perlohren, nämlich bicjenigen, bie bem Uferaafe/ jwar als 
SBurme unb “puppe/ eigen unb &um “£heil wefcntlich waren; ihm aber 
nunmebro im geflügelten Sujlanbe, unnüfce unb läflig fepn würben. 
Sbohin geboren bie 6 paar iviefen, bie feberbartigen (Schwanjfpihcn, 
bie frebsfcheerigen Sähne, bie maulwürjtgen güffe/ bie Flügeifchei/ 
ben/ bie Unterlippen unb begleichen. 9?ebfl biefen werben auch an/ 
berc Sbeile in biefer erfien Häutung Peränbert. Saft alle werben iho 
langer, als fte porher waren, welches an ben fipaarguffen, fonber/ 
(ich an bem erfien paare, am merFlichflen ifl, als welches le&tere, mehr 
als 3 mal, länger wirb. Scboch finb bie Fühlhörner Don biefer Merlan* 
gerting ausgenommen, als welche allein Fütjer unb järter werben. 3n/ 
fonberheit gehet mit ben 2lugen eine groffe Sßeränberung por. Sbenn bfl 
biefelben porher bei; bem2Burme unb Puppe nur einfach, glatt unb born/ 
häutig waren; fo wirb febes nunmehroin ein jufammgefehtes nehformi* 
ges 2luge Perwanbelt, bas ifl, atis jebem 2luge, wie es ©roammertmm 
«ngiebt, werben mehr als 6/bis 7000 ?(ugen, bie alle in einer halben Mu* 

sei, 
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gel, unb ouf einem einigen trichterähnlichen ©ehenetbett, bepfammen p/ 
hen, unb, wo icf; mich nicht irre, tt)ie bie föebsaugcn, beweglich froh. 

©ie troefette, als bie ate «Lautung, folget unmittelbar auf bie erp* 
©ie bepbet barinn, bajj biefes geflügelte^biergen ficb überall, wo e$ 
nur flben fann, ohne Iprinnen eine befonbere SEBabl $u halten, mit feiV 
nen Stiften, uub beren flarfen Vögeln auffe^et. ©er erfie fliegen# 
balg fpringet hierauf auf bem 9iticfenfc&ilbc oonefnanber; bas Sbier/ 
gen jlcbctjucrft feinen Äopf, fobann feine erlten^aar^ufe, unb hierauf 
auch bie {ihrigen gfiffe, jammt bem ganzen Seibe unb (Schwanke, auch 
fogar bie Flügel, aus bereife heraus. 5D?an fiehet alsbenn bic^uP 
tmb@cbm<m$e noch um ein ©rittheil fleh oerlüngern, als cs fchon in per 
erpn Häutung gefchehen iff; bie £ulfe bleibt an bem Orte, wo bie#au< 
tung por ftd^ gegangen, fl^en, unb fiehet anfänglich bem ganzen ^Iptgen 
poafommen ähnlich* 9)?an fi'nbet begleichen abgeflreffte ?33ci(gc gu ge/ 
wipn Setten häufig an ben ftenflerfchetben, fonbcrlich, wo biegen* 
pr auf betjenigen ©eite (tnb, wo ohnweit babon ein 3lu§/ »heran/ 
beres "SÖBapr, porbeplauft. Unb biefes ift auch bie befle $(rf, unb bie 
befle ©etegenheit, wo man biefe gwepte Häutung beobachten fann; Wie 
benn auch ich ouf hie SBcife bon ber 2Uar(jeif biefer jwepten Hutung 
tihergeuget worben bin* Einige meiner Senpr gehen hinten gegen bie ©0/ 
nau gu;~ an welchen ich biefe ^hiergen gar oftflicgenb anfommen, fleh auf 
eine ber§cnfierfcheiben anfefcen, unb hierauf ben 93alg ablegcngcfehen habe* 

©o halb biefe ^hiergen ihre^lttgel, unb ben@ebrauch berfelben, er/ 
halten hüben, werben p, wie oben erinnert iff, mit bem Manien ber 
4>afre/0ber beS fltegenbettUferaajeo/ beleget; als Pon welcher35enen* 
nung ich unten bie Utfache angeben werbe, ©ie ©eflalt bereinigen 
#afte, welche aus bem porhin bcfchrlebencn Uferaafe entflehet, unter/ 
fcheibet fich nur barinn pon anbern ihrer 5lrt, bafp an ber Sarbc ganj 
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weif? flnb, fcbod^ babep etwag gelblich, ba anbere Sitten braun, ober 
grau, gebllbet, rncift ctmaö gtojfctfmb; unb bafj bagSBeibgen breh 
gleich lange, bag$?änngcn aber nur jwo, gleich lange, ©chwanjfpihen, 
unb, flatt ber brüten langen, In ber Bitten eine fehr Eieine bat. ©a$ 
übrige haben biefe-fbaffe mit allen anbern@attungengemein/unb welche* 
ich i$o In ber Orbnung anführen will. 

®ie ganje Sänge unferer £afte, ble ©chwansfpibcn mit geregnet, 
tft gegen z3»ll; bag Shlergcn aber allein, bie C^chwanifpi&en baoon ab* 
gesogen, nttr 7 big 8 Süllen, ©er^opf |f| brcpecflg. 2ln folgen flnb born 
ble swep fürs gegfieberfen Fühlhörner; an ben (Selten bte $mep bräun* 
lld;en nehformlgcn grSflem ober 3ufammettgefescett öligen; unb, in 
bemSwifchenraume ber Fühlhörner unb bet gröffern Slugen, flehet man 
ble brey Hätten einfachen 2lugen. 5äf?ne unb Qaugtufjcl, ober einen 
tnunb, ftribet man hier nicht; fonbern mau flehet nur, an ber fonfftge# 
©egenb, einige F!einc25ärfgen, unb swlfchen benfclben eine SlrtOefnung, 
auö me (eher bepm ©ruefen eine 93lafe herauö tritt. ©iefer Mangel beg 
59?unbcö FannSJicmanben befremblf# feipn, ber fleh erinnert, baf? er meh* 
rcrnSnfcFten eigen ifl; unb ber auch, wie anbern, fo unfern haften un* 
nu| fepn würbe/ ba fle, wie wir halb hören werben, eine fo gar furir 
Seit leben. ' ' 
r ■ - , 4 *,;,•? ' ' 

SDet Äüdrcnfcfetlb Ifl hoppelt, ©er SSorbettbeil Ifl weltlich, unb 
unten flnb ihm ble jroeen erflcrn güffe angegliebert. (Solche flnb ganj 
«ufferorbentflch lang, braun, unb liegen, wenn ber -fbaft ruhet, ganj 
platt auf, unb gerab oor ihm auögeflrecEet. @ie feljen alöbann nicht nur 
wie Fühlhörner aug, fonbern flnb auch &on Einigen WirFlich baöot ange* 
fel>en unb auggegeben worben, ©er hintere Sbcil beg Otücfenfchilbeg fff 
Stöffer unb länger, auch rötlicher. Unten behüben fleh an bemfelben ble 
übrigen sweenf aar pffe, bie weidlich unb ungleich «einet fmb, alg ba* 

ß erfle 



©© ( 18 ) ©S 
«fte^paar. .Oben fifcen bie t>icr glügel an; babon bieObetflugel, im 
SSergleiche bet Untern, um ein gar metFliche^ gtoffer finb. @ie finb alle 
biere pergamenthüutfg, burchftchtig, unb geäbett, mithin ohne allen $eber* 
ftaub. ©er£etb beließet au£ io (Ringen, beren Oberem weingelb, bas 
Untere aber weißlich j)t. Sin bem lebten (Ringe fi'hen, nach Unterfchieb bes 
©cfcblecbte^, bic brep gleich, ober ungleich, langen (©chmanjfpihcn. Unb 
enblicb hat bas (Sftanngen unten noch hier befonberc Slnljänge/ baoon bas 
SOBeibgen nur $ween hat, unb überhaupt am lebten nicht fehr mcrFlich finb. 
©er berühmtere« (Ritter jUmtaira siebt uns pon biefen haften folgenbe 
S3efchreibung: Sie haben auf ben Äopf 3wcy augenäbnlicbe 
geigelt/ einen borj?cttgleicl?ert0cbwan3/unb Fur3c$üblb&tner.*,) 

(«ach biefer (Scfchreibung ber £>afte Fommen toir nun auf bas, was 
an ihnen bas SSBimberbarefie unb ©eltfamflc f|t. (£s beftehet in beriete 
unb in ben Umfianben/ wenn unb wie |ic als «Tafte erfcheinen; in ber 
Slrt ihrer ^ortpfIan3ung; unb cnblich in ihrer fur3cn JLebenSbauet/ 
unb ihrem fo gar frnh3eitigett TCobe. ©wammetbam hat biefe fon* 
berbare SebcnSgefchichte in bem, was ich auf ber hintern @eite Des ^iteU 
blattes abbruefen laffen, feht f<h&n ausgebtuefet, ju welcher, um fic bolU 
flänbig $u machen, ich einige UmjFanbe noch hinjugefüget habe. 

33cwunbern wir es mit Siecht, baß eiuQtotcb umee bcm<J>im* 
Wiel feine $eit weis/ unb einc£umltaube/&tanict> unt>©cbwalbe/ 

ihre geit metEert/ wenn fte wteber Fommen foUcn; **) fo hat man, 
in biefem betrachte, unfere Tafte gewiß hoppelt ;u bewunbern, Urfache. 
©enn biefe wiflfen/ unb beobachten eben fo, unb noch punftlicher unb alb» 
gemeiner, ihre Seit, wenn fte Fommen, unb ftch aus bemSBaffet in bic 
«uft begeben follen- @s finb nicht nur gewijfe, fonbern fo gar nur 2 unb 

*) . Sy ft. nat ur. p.62. No. *8j» 

**) 3ft.VIII, 7« 
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? Sage Im gftnsenSahte, tvenn fie, im ©roffcn genommen, in «Wenge er* 
fchemen, unö &ieleicht albtann nur Öen Gtntswecf öer 9latur (jetbor btin* 
gen. 3a, eb fontmt bep ihrer Gstfcheinung fo gar auf einige unb nur 
wenige ©tunbcn f'ebcn Sagcb an, öa fic herbot fommen muffen, unö in 
welcher gcit bon ihnen gcfchehen mujj, wab ihrer a5ejlimmung nach ge* 
fchchen foü. 

(Jb ijl an einigen Orten,wie in^oüanö bab (Snöe bebSuniubunböcr 
Sfafang öebSulHtb» an anöcrn Orten aber, wie in Sranfrdch, unö auch 
bep unö alfl&r an öet£)onau, insgemein Die Witte beb 2luguflb, wenn öiefe 
.fbafte in Stenge etfchcincn unö fliegen. Unö öicfeb ifl an febern Orte, 
nach Söcrfchicbenheit Der Sage, Der ^Bitterung unö anöeter Umflänbe, \t* 
bebjnal regdmäfjig. wahret Dicfer Slug Ehrlich 3 ober 4 Sage, 
fo, öafj bielmalb, wenn öetfelbe botübet, man bot unö nach gar feine 
mehr, ober boeb nur gar wenige unö einzelne, gewahr wirb. Unb wab 
Die ©tunbcn an febem biefer Sage betrift, fo ifl bie gcwöhnlichfle 3eif, 
gleich bom Untergänge Der ©onne bib gegen Witternacht hin, ober bon 
6 unö 7 Uhr beb Stbenbs bib gegen 11 Uhr in Der 9?a<hf, wiewohl aub • 

unb unbefannten Urfachcn hier unb ba manchmal auch eine flclne Slbän* 
berung erfolget. 

3n biefen bejlimmten Sagen unö ©tunöcn pflegen biefc £afte aller 
Orten ©cf;aar* unö SBolfcnwelfe ftber Dem S&'affer auf unö nieöcr ju 
fliegen; unö, wie ftarfe ©cpnccflocfcn, aufaüeb babjenfgc *u fallen, wab 
ihnen im fliegen entgegen flehet, ober jle aufhaltcn wiB. £>aher eb 
fonimt, baf?, »er su ber Seit, wie bie Sifchet, auf bem Raffer fahret, 
unb fleh fonjl nahe bep bem SBajfer bcfinDet, bon bet Wenge biefer 
Shiergen ganj liberfchnien wirb, ©ie feien fleh auf, häuten ftch, be* 
gatten ftch, unb (affen fogar öafelbfl, wenn cb SSßeibgen ftnb, aub 3t* 
thum, ihre @pcr hin fallen, ©ic ftnb in biefenSiuffaBen unb 5luffe|en fo 
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wenig bebenflich, baf? alle, bic babon (Stfahrutig haben, gefielen/ es fep 
biefe 2(rt Der 2$ertrauli<hfeit ganj unleiblich, inbem bas fliegen unb 2(uf* 
fih<m nicht nur bet blofjen «fbaut bes ©eftchtes unb bet #6nbe eine un* 
angenehme @mpfi'nbung macht, fonbetn, weil auch biefe bergen unber* 
fchamt genug jmb, in alles, wasfte offen finben, als in bcnMunb,9?afe 
unb Obren/ hinein ju fliegen. 3fi ju bereit/ wenn fje fliegen, MonD* 
fchein, ober fonfi ein heller 2lbenb, ober man nimmt eine brennenbe 
Laterne *u|){itfe; fo mu§ man fcber ben (Schmarrn biefer £afte gan$ 
etjiaunen. Man ftehet, wie bie Suft bon benfelben gleichfam ganj boll ge* 
pfropfet, unb orbentlich berbunfelt iji, fo, bag man feine (Spanne weit 
por ftch herfchen, ober etwas erfennen fam. 3e fpater es nun wirb, 
unb bie Seit bon 4 unb f@tunben abgefaufen ifi, je geringer wirb hin* 
wieber ihre$(njah(; bie Suft wirb fmmer burc&ffc&tiger j unb enblfchganj 
unb gar wieber flat unb helle. 

3ch habe gefagt, bafj bicferSug unklug ber£afte nie langer, als 
3 ober4$öge, unban jebem^age, nie eher als gegen unb nach Unter* 

• gange ber (Sonne anfange, unb bis gegen Mitternacht baute, tiefes ifi 
mit SScrfianbe unb mit (Sinfdjränfung anjunchmen, . Man mu§ es nicht 
fo betlieben, als bas jeber &aft ? Sage fliege; benn babon werbe ich halb 
bas ©egenthell erweifen. ©onbetn bie Mepnung ifi biefe, ba§ an jebem 
biefer ; Sage eine neue?J3ruth Jura SSotfcheine Fomme, ba bic bes borigen 
?:ages inbeffen gefiotben, ober fonfi umgefommen ifi. ferner, wirb bfe* 
fer 3ö9 nur bon ber ungeheuren Menge berfefben angegeben, ©enn 
einzeln, unb in feljt fieiner Slnjahl, pflegen auch auffer jenen befiimmten 
Jagern einige ?u erfcheinen, welches aus bem betriebenen 2lnwa<hfen 
efnfchichtiget 2B&rmer unb puppen leicht ju erftären ifi. Unb enbfich, 
fonnen öueh bie S:age an einerlepOrten felbfi balb eher, balb fpcifer, ein* 
treffen, je nadjbem bie SGßitterimg/ unb hunbert anbere SOinge, folches 
befhtbern, ober aufhalten. tiefes ifi gewiß, baß, wenn ftc einen ^ag ju 
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flogen anfangen, man fie Die folgenden 2 unb 3 $£age ebenfalls Wirb fl kt 
gen fehen. 2Bas aber Die @tunDen anfanget, fo beobachtet -gjerc »ott 
Veaumutv baf? er Diefefben je unD alfejeif, cinerfep tmD eben biefefben, 
befunben habe, (£s fei; jwar an einigen biefer Sage in Dem @rabe Der 
SBärmeunb^aftc eine groffe Versilberung borgefallen; aber Dem of>n* 
geachtet hatten biefe .fjaffe einen ^ag, wie Den anbern, jur beflimmten 
©tunbe,jufliegen angefangen, unb auch jur befiimmten ©tunbe wieber 
aufgehöret. mögen biefe bergen bor eine $lrt Des Verjianbes 
haben, bermöge beffen fte^age u»b©tunben fo genau ju überrechnen, 
unb ju beobachten mijfen? ©iefegrage ifi um fo wichtiger, ba biefe Sage 
unb©tunbeft unfernSihtergen nichts £>hngcfShreS, fonbern Qctwas finb, 
fo feinen nothwenbigen unb jureichenben ©runb hat. Sfjrc Sottpflati* 
3iing, unb Die 2lrf, wie fofehe gefchiehef, wirb biefes ffar machen. 

Von unfern -faaftett fann man mit SÖSarheit fagen, ba§ fie, als 
«£>afte/ ju nichts anberm befiirnmet finb, unb ju thun haben, als ihr@e* 
fchfecht fortjupjianjen. Unb Damit fie alle Seit, fo fie a(s£>afte ju (eben 
haben, allein ju öiefemSwecfc antoenben mögen; fo hat ihnen Die Natur 
Dasjenige entjogen, worauf fie fonfi einen ^heif ihrer Seit berwenben, 
unb Darüber Die «fjauptabflcht ihrer sSejiimmung berfüumen fönnten. 
2ßie biefe, wo nicf;t Die meifie, 3eit berwenben anbere Spiere ju ihrer 
eigenen Nahrung, unb auch wohl, wie Die Vienen, jur (SrnShrung Der 
Sungen. 3u bepben finb Die £>afte untüchtig, ba fie, wie oben gcbacht 
ifi, Derjenigen SDBerfjeugc gctnjlich beraubet finb, woburch anbere ihre, 
unb Der ihrigen, Nahrung beforgen. Unfere^afte finb ohne Sühne, 
(Saugruffef, mit einem SBotte, of;ne 9)?unb, unb bringen affo ihrganjes 
Sieben, ohne Die aOergeringjie ©peife unb Nahrung, ju. ©je fommen 
Darinnen mit gewiffen Sfrten bon weiblichen Nachtfaltern überein, Die 
ebenfalls ohne N?unb fepn, unb of;ne affe Nahrung (eben, auch, ohne je 
gefreffen ju haben, ihr Sieben enbigen* 
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3$ f>Qbe fcbon oben gemclbet, ba§ e« pon jebet $lrf S&afte Wänngett 
unb SBelbgcn gebe. £)a nun, mo ein hoppelt ©efcblccbte ift, bie SSet* 
einigung bet natürliche 3*»ccf tfl; fo roerben mit pon unfern haften 
ein gleiche« Pctmutben burfen. S^at nrepnt Öwamraer&öm/ ba§ 
bep benhaften feine'-Paarung fratt habe; fonbetn bah ba« ^jßeibgen ihre 
ßpet unbefaamt unb unbefruchtet fallen luffe; ba« Wänngcn abctbic^ 
fetben erfr auf Dem2Ba|Tet/ unb fo befruchte, wie man e« ebebem oon ben 
gifeben gefaget bat. 21IIein,#etr pon&eaumitt bat nic&tnurgegen biefe 
Wcpnung erhebliche 3mcifrl angef&bret; fonbetn et bat auch bic ©ad)e 
babureb pollig wibetlcgct, ba et Perficbett, petfcbicbcncmal bie Paarung 
mit klugen gefeben &u haben. Srci)ltc^>, muh c« febe gefebminb bamit bet/ 
geben; unb ba biefclbc noch überbich bep ‘Dlacbt erfolget, fo ijt fein 
SBunbec, bah fte Qwammctbam übetfeben bat, unb habet auf jene 
©cbatlfen getatben ift. Sn&effen löfjt fteb au« biefet nofbmenbigen 
Paarung bic Urfacbe angeben, maturn biefe §biergcn, jährlich nut 
einige $agc ©ebwarmweife, unb glcicbfam auf einmal, mit cinanöet 
ftcbtbac werben,unb bfeguft erfüllen. @« gcfc&iebct batuni, bamit bepbe 

©efcblccbtet suglcicb bafepn mögen, unb bamit, tpeil jebc« ©cfcblecbt 
uw wenige ©tunben lebt, cg webet bem einen noef; bem anbetn an einen 
©alten jur Paarung fehlen möge. @o genau bat bie 9iatut Dafür ge# 
forget, bah frbe« bergen fein ©cfcblecbt fortjupfiansen im ©tanbe fepn 
möge! .£ier, bep bem futsengcbetwlaufe biefet üblere PetPielfaltiget fte 
bie ©eiegenbeit auf einmal, bic fte anbetn Shoren, bep ihrem Itingern 
geben, nut einzeln barbietbet. SÖSenn aber, toic mit unten boten werben, 
aufict biefem gweefe ber Paarung, ploblicbc^etPotbtecbungcn unzähliger 
Sbictc in Der^atur gefcbel>cn; fo freeft woljl eine anbere Urfacbe, neun* 
lieb nicht« ol« bet Wange! bet ^abtung,batunter, bet biefe ^T^iere $w\n* 
get, auf einmal unb in greifen-£>ecten 21u«brücbc unb^ottwanberungen 
in anbere ganbe unb ©egenben *u tbun. 
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ejjlaS bas Süßeibgen ber|)afte anlanget, fo fchefnet baflelbe bloö jum 

(^erlegen gemalt ju fctm. @S ftnD biefelben anfänglich in bem Selbe 
»erborgen, ©lebt cs biefelben oon fich, fo bemerket man unten am fiten 
3ttnge $wo Öffnungen, ans welchen ein ^'aar länglichrunbe gelbliche. 
Ä'brper juni SSorfcheine fommen/ Die immer weiter unt> weiter heraus* 
bringen/ unb enblid) abfallen. (§S belieben biefe Körper/ wie Trauben/ 
aus lauter runben ßügelgen, ober Äörnergen, beren an febem gegen 400 

gejaljlet werben. £>aS3Beibgen (äffet fie orbentlicf;er3ißcifc inS^ßajfer 
fallen, unb fo feft bic 5törnergen unbSpcr auffer bemSOBaffet in jeber 
Traube jufammenhaltcn; fo gefchwinb Ibfet baSÜßajfcr bie Trauben 
bon einanber, unb bie 5?6rnergcn fonbern ftcb ab. Seboch, es fd>eU 
nen bie 2Bcibgen fo gar flug unb borfiebtig nicht, fonbern etwas bumtn, 
ju fei;n. SDenn, ba fie, bemSwctfe gemä§, ihre (Socr nirgenbs als ins 
SSJajfer fönten fallen lajfcn,fo ftnb fie hingegen barinnen febr unbefjutfatn 
unb unborpehtig- ©ie lajfen fotche aller Orten hinfallen, wo fie eben ju 
ber Seit/ ba fie folche oon fich ju geben gebrungen fepn, jich befinben. 
Seboch, ba bic Slnjabl ber £afte jebcSmal unb jährlich fo auSnehmenb 
grofj i|T, unb jebes ^Delbgen gegen 800 (Sper auf einmal feget; fo hat 
bie Sftatur auf biefe hoppelte SEßcife biefet Unborfichtigfeit abgeholfen. 
Sugefchweigen, bah, ha biefe Shiere fidh bon ben SEBajfern nicht weit 

entfernen, bie auf bas Ufer faflenbe @pcr, auch gar leicht burch Siegen, 
SlGinb, unb anbereUmflänbe, in baS^QBaffcr gebracht werben fonnen, 
unb alfo biefe (Jper gldchwol nicht »ertohten gehen. 3a, es lajjt fich e&cn 
aus biefer fo groffen 9J?enge 0;cr, bie jebes SCBeibgcn auf einmal legt, 
begreifen, warum jährlich, fonbcrlich in bemSahre, wo alles, bis jur leb* 
ten Sßerwanbclung, gf&cflfch hergehet, bie£aftein fogar erjlaunlicher 
SDlenge jum SSorfchcine fommen. Unb ba bie @per alle auf einmal geleget 
wetbcn,foifi auch nicht fo gar wunberbar,bafj biefe üblere, weny fie gleiche 
gute Nahrung haben, auch aHeSßerwanblungen, wie fhr2lnwach$ ju ei* 
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net Seit erfolget, iuteht auf einmal baoon fliegen, unb bas alte ©piel 
J>e5 Iftatut butch eine neue Sottpflanjung erneuern. 

Sftun ifl noch bon Der Hebettobauet bet$afte bas Iftothfge bepiu* 
bringen. Qrs ifl blefelbe, wie fchon einigemal gebaut ifl/ F utjer, als man 
bcrmuthen foßtc, unb als betmalen noch/ fo biel icf> mich erinnere/ bon 
Irgenb einem anbern SnfeFte beFannt Iji ©Ie macht gar wenige ©tun* 
ben aus. ©roammcrbam febt bicfelbe auf s ©tunben an; ^>err non 
Reaumut aber F&tjet ftc noch mehr ab, unb fchrenFet fte fo gar nur auf 
2 ©tunben ein. Wan nehme aber an, welches man wlß; fo fft gewlfj blefe 
Seit bor cm^hiefscn,bag,um tnbcn©tanb berfBollFommenbclt juFom* 
men, z ganje 3abre jubor unter bem SOBajfer lebet, unb lieh bafclb|l ju 
einem flicgenben^biete anfdbicfcn mu§, Furj genug. Unb noch unbegreif* 
liehet feheinet cs jtt fepn, ba§ einem ^hiergen, welches, nach obiger $tn* 
geige, als£aft, fo oiel ju oerrtchten hat, eine fo gar FurieSeif gefefcet iff. 
gflßic olel finbet ein Wenfch, Der feinen 23erffanb &ben unb fchörfen will, 
hiebet) ju ItbcrbenFen unb ju betrachten bot fleh! 

£)aft aber blefe £afte wirFlich nur wenige ©tunben leben, unb noch 
eher Serben, als bie (Sonne aufgehef; babon Fann fich ein Sebcr auf ber* 
fehiebene SBeife Sberjeugen. Wan fammle, wenn fte fliegen, eine Wenge 
berfclben in ein ©las; fo wirb man bes Borgens faft alle tobt finben. 
^>abcn fte bep Untergang ber ©onne ju fliegen angefangen, fo be* 
gebe man ftcfj nach Mitternacht auf bas SGBajfer; man wirb bajfelbe bon 
biefen tobten bergen, wie mit ©chnee, ItberbecFt antreffen. Wan fuche 
enblich ju eben ber 3eit Die ©egenben an bem Raffer burch; fo werben 
fte auch hier in Wenge tobt über einanbet liegen. 

©terben aber alle blefe ?hie*9cn jugleich in einer 9?acht; wo,tn6gte 
man fragen, Fomrnen fte benn hin/lnbemman bes Wotgens barauf wenige 
mehr bon ihnen gewahr wirb ? SDic $tage ifl leicht iu beantworten. @ie 
werben, fo biel ihrer ins SEBaftet faßen, fo gleich bon benSifcheh berjehref. 
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©iefen ftnbffe eine fo öngencbmetSpeife, Baß ffe bie $ifcber in $ranf reich 
bas tnaitrtö bet $tfcfce nennen, weilbiefe «^aftc Ben ftifchen, wie bas 
*D?anna Ben $inbetn Sfrael/ gleichfam oom £fmmef regnen, unB eine 
gute Nahrung finB. £)ie/enigcn #afte aber, fo auffcrbalb Bern 28affer auf 
BenBoben, ober fonft wobin, fallen, werben, tbeiis Bom5Bmbe, weif fte 
febe leicht unb jecBrecßlicb ftnb, oerflicbet; tbeiis »on $biewi, fonberlicb 
Bon Mogeln, Berühret unb aufgefreffen. 

SDiefeS fco genug Bon Bor ©efcbichte biefer ^Icrgcn, bie, fo lang fte 
im Raffer leben, Barum Ufcraafe bclffen, weil fte am Ufet/ in Sichern, 
wobnen/ unb bengifdben, ctffgebacbtcrmafjen, ein gutes äao, ober ^raf?, 
fmb, audb oonSifchew ium Sifcbfattgen, als ein 2tao, au Bie 21ngeln ge* 
jiecFet werben; Bie aber, fo halb fte ftch fiiegenö aus Bern Sffiaffet in bie 
?uft begeben, BeSwcgen &afte genennct werben, weil fte, nacb «Öollänbi* 
feben Beobachtungen, an Ben getbcerfen (Schiffen febr häufig bangen,obec 
hafrett, bleiben follen- 3m lateinifeben beiffen ffe, Diaria, Ephemera, 
weil fte nur einen ^ag, ober beffer, nicht einmal einen 3:ag, leben. Q3er* 
febiebene haben fte auch, jeboeb uneigcntlicb, Hemerodius, benennet. 9?acff 
BerÄcmtmttrifcben Slbtbeilung geboren fte unter bie fliegen mit 4 
gcln unb einem langen ieibe. Unb in bet JUnnaantfcben <5int()eiluttg 
ffeben fte in ber Britten Orbnung, nämlich unter benjentgen, bie 4 geäberte 
§lftgel höben. ^}on Bern innetn Baue biefer ^bietgen fann ich nichts 
fagen,weil ich fte bermalen nicht mehr in folcher Wenge höbe erhalten Fon* 
nen,alöju Begleichen 3ergliebetung nätlffg iff; basjenigeaber,fo0a>am* 
metbam Baoon angemctFet bot/ ohne BieÄupfer babep ju haben, wenig 
ober gar nicht Berffanblich fetm w&rbe. 

2EBas wirb ffch nun aber Bon Bern bisher gefagten auf basjenige $u* 
eignen (affen, was, wie im Eingänge gemclbct worben fjt, ftch um 1 i ten 
Slugujf jur 9}erwunberung Bieter unfererSnnwobner begeben böt? es 
wirb jweifeisobne ein Seber nunmebro ohne mich, unb felbff, Bon bie* 

v * £> fer 



faüfD ( $6 ) && 

fer fo auficrotbenflicb, fo feltfam unb abnbungsooll gefchienenen 5J3cgeben* 
beit urtbeilen fonnen. SOßitb er nicht ftberjeuget fepn, bafj btefefbe in 
SBar&dt nichts, als bet gemelbte orbcnttic^e, jährliche unb gemb^nTtcbc 
§(ug ber ebenbefchriebenen fliegenben Uferaafc, ober £afre, unb mithin 
alle baoon bergenommene f&rchterliche ©ebanfen, unb baraus gefolgerte 
betrübte 23orbebeutungcn, nichts, als ein bloffer Strtbum, blinbes 33or# 
urtbeil, unb eine leere (Sinbilbunggewefen ftnb. ©elbfl unferc Jifcher wer# 
ben einen 3eben, bet fie fragen wirb, beffeti belebten/ als welche biefes 
©chaufpiel jährlich gegen ^autetmtit? bin au feben bas Vergnügen ba# 
ben; welche baber auch/ wie oben gefagt ift, biefe fliegen/ »egen ber Seif 
ihrer Stfcbeinung/iLanreminofltegen beiffen. SBarum aber biefe £afte 
eben bicfjmalen ein fo groffes 2luffeben unb 2krwunberung berurfacbet 
haben, baran ifl aroeifelsobne awepetlep ©chulb gewefen. (Sinmal, bie 
furchffamen©ebanfen unb QJorjlcttungen, womit, in gegenwärtigen Seif# 
Üäuftcn, fa|l aller ©emittier eingenommen finb. £>a man auf alles. 
Was man fonfl gleichgültig an# unb uberfeben bat/ mehr aufmerfet, unb 
es genauer erwäget, ja cuicf; manches wirflich mit gana anbern^lugen 
anfiebet, unb beurtbcilct/ als es fonjl gegeben ifl, ba feine äuffcrliche 
gurebf unb Sßeforgnlfj oor *&anben war. 3>ch fßnnte biefes mit unaäbligen 
unb beträchtlichen (Rempeln erweifen, unb erläutern/ trenn bicr ber Ort 
baju wäre. @o Sann, fann auch biefjmalen bas am «Fimmel gcflanbene 
£>onnetwetter,baS |tarfeS3lihcn,unb ber barauf erfolgte@turm unbtRegen, 
ttieles bepgetragen haben,ba§ biefe ^afre nicht nur ungewöhnlicher SBeife 
jufammen ge webet worben ftnb; fonbern, ba§ fte auch auf ber SStäcfe, 
unb in ben ^Bohnungen ber benachbarten Käufer oor SOBetter, @turm unb 
Siegen eine Sufiucht gefucht haben, unb eben biemit in ihrer fo groffet 
Stenge um fo pcbtbater worben ftnb. Unb weil Oieleicht oorher niemals fo 
oiele?eute, als IhO/biefe^bicrgen aufgefangen haben, fo ifl ihnen auch biefes 
obgc melbt e@eltfame nie |u©efichtc f ommen, ba es bep ber jwepfen^)äutung 
berfelben nicht anbets ausftebet,als ob ein^bieraus beroanbern heraus* 
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wüchfe/ ober auf einanbet füffen; inbcm bas -untere S£hfet8<n bet 
«Saig, ober abgcffrcifte $aut, bas obere aber bie ftch gehäutete eigentliche 
fliege f(T- 0o oiel t|l gewif, baf bie am i iten biefeS SWonatljes fo hau* 
ftg beobachteten^afte nicht eher etwas 33ofeS werben ju bebcuten haben, 
bis juoör ermiefen fepn wirb, baf fte es Ehrlich bebeuten, weil fte fahr* 
lieh in grofen Schwärmen ihren $ug unb Slug haben- 

i Seboch &ep alle bem muf man bem gemeinen Spanne auch ©erechtig* 
feit wieberfahren (affen, wenn er ftch, nach Öen gegenwärtigen Seff* 
imiflaafben, oon biefen jum crftenmale, unb jwar in fo gehäufterSlnjahf, 
erblicften^lpsen eine traurige unb übelbebeutenbe 93orfleDung gemacht 
hat. ©ielcicht ift ihm hiebep eingefallen, was ihm tljeilS aus eigenerer* 
fahrung, theifs aus anbern (Stählungen, bon bem fcfjctblfchen 3&gen, 
Flügen, unb überhaupt fchnellen unb gehäuften (Srfchelnungen gewiffet 
$hiere, bewuft gewefen ift. 93leleicht hat et bon biefen auf jene ge* 
fchloffen; unb wer Farn* ihm, fo lang er nicht eines 53effetn belehret iff, 
Dieferijalb etwas jur £a(i legen. 3>nn fo gewif bie£afte, nach bet ge* 
gebenen Slusfunft, in Der Äürje ihres Gebens unb in ihrer eiligflen (Sr* 
füllung ihrer «Beflfmihung burch begatten unb (Spctlegen, unb mit* 
hin, wegen ihrer in wenig 0tunben bewitften gütlichen SßoHenbung 
ihres ^afepnS, unb (SntjroecfeS, bor anbern ^hiergen etwas SBefon* 
bcrcS jum botauS haben; fo haben gteichwot in bem Naturreiche 
fchr biel anberc $hiere biefeS mit ihnen gemein, baf fte ju gewif* 
jen, oft ganj genau beflimmtcn, 3eiten in groffet tüttengc, plofcltch 
unb auf einmal herborbrechen, unb ftchtbar werben; Unb es i|i faff 
feine Glaffc unbörbnung im ^erreiche, babon man nicht (Stempel unb 
Jßepfpiele finbet. Unb fo gewif es ifo baf bie häufige (Stfchetnung bet 
-£>aftc je unb aflejeif unfdhulbig unb unfchäbltch ift; fo gewif ifl cs hinge* 
gen auch, baf (Ich biefeS nicht bon aßen begleichen häufigen unb plätficßctt >. 
drfcheinungen qnb#et$pc fasen lüft. » muffen es bielmehr um* 

£> i fch* 
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Fehren,unt geliehen, ta§ oHertings öle meinen temWenfefcn festlich unh 
3u furchten/ utiD nur fehr wenfge ihm boUFommcn n&fclich finö. 3$ will 
gum^Scfc^ruffe tiefer meiner Slbhantlung, unt 3u23cnebmung Der ein* 
gebiltcten gar ju greifen unt unerhörten ©eltenhcft tes bemerftcnSSor«» 
fall^ Die merFw&rtigfien tiefer (Srfcbcinungen unt Deren $efchreibungen 
noch f ürjlict anf&hrem 

2ßer weis nicht/ mit was bor eineö «öceres Wacht, «nt auf einmal in 
ganj unjahligen ©paaren tie gugbeufcbcecFcrt aus 2fcgvptett, aus Der 
f leinen Cartaref/ turch poblen unt Ungarn herborbreeben, fo/ tafi 
fte ten ganzen Fimmel, wie eine fchwarje 2BolFe berftnfiern, unt tas 
ganje£ant, wofie hinfallen/auch wohl@chuf;e hoch/ beteefen? *&abett 
mir nicht felbfi in ©eutfchlanb nur cr)t im Sabre 1749. tie SSortrouppen 
tiefer B&ge einrficFen feben? Unt »er Fennet ten unerfäfclichen (Schaben 
nicht/ ben tiefe piohliche £>crborbtechungen einer fo ungeheuren Wenge 
^eufchrecfen auf einmal berurfachen l @ic berühren unt berterben nicht 
nur alles ©etraite, alle ?ant*unt ©artenfröchfe, alle glatter/ unt ber* 
gleichen/ in gar Futjet Seit/ unt machen alles ?ant, n>o fte binFommen, 
tbufi unt ote; fontern fie lafien auch fehatliche 5Sruth nach fleh/ unt wenn 
fte nichts mehr ju frejfen fi'nben,fo f&Heu jieturch ihrcn^ot,unt fonjligem 
Unrathe, tie £uft mit faulen, jlinfenten unt fchatlichen ^heilen an, unt 
geben taturch nicht feiten wohl gar &u anflecfenten (Seuchen ten erfien 
etoff unt $lnla§. taflet fich tiefer (Schabe wohl mit tem/enigen 9?uhen 
Dergleichen, ten man bis i&o taturch bon tiefen #cufchrecfen entteefet 
haben will, baj? man einige leerten (Schweine bamitgcf&ttert, unt fett 
gemacht habe ’ 

Wit welch einer ertfaunlichen ©efchwintigFeit, unt in welch einer 
unbefchreiblichen Wenge, um noch ein €pempel aus ter SnfeFtenclajfe 
anjuföhren, brechen nicht in 2lftica, fonterlich in Congo, tnaramba, 

*2tnagoUa, unt ten benachbarten Königreichen unt 3nfuln,bie 2foiei|ert 
herbor, fo, baj? Wenfchen, föieh/ unt tie wilten $hiere/ bor ihnen fich 

faum 
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Faum ju retten wiffen* $Die ü?eifebefcbreiber bfefer ffönber *) berfichem 
unö, £>a^ cö gweperFep ^(veert biefer ättgameifeit gebe. SDie eine 5lrt ifl 
grbffer, als bie unferige, welche, wenn fie auöjicf>en, bleSBege unb 
©träfien, wie eine unzählbare Slrmee , bcöecfcn. ©ic anbere $irt ifl 
jwnr nicht grojfer, als Die unferige, aber runber, unb zugleich bie ge* 
fäbrlicbfle. ©iefe {(einen Unreifen machen unter ber (§rbe orbentlicbe be* 
beefte ©änge, unb biefe in folcber Sänge unb mit fofeher ©efcbwinbigFeir, 
bafj es unglaublich ju fepn fcheinet. Oeffnen fie nun einen folcben berbeef* 
ten©ang auf ber Oberfläche ber@tbe ganz unoermuthef, fo brechen fie 
äug bemfelbcn in wenige 9lugcnhlicfe, fo erflaunlicb häufig unb mfl* 
lionen weife beroor, bafj fie bie Käufer unb@egcnben über ein 3oH hoch, 
ia gar in benBimmcrn ber Raufer einen falben ©chub hoch/ 3u liegen 
Fommen. SDen ©ebaben, fo biefe $lmeifen oerurfacben, ifl baraus abjm» 
nehmen, bafj fie alles, was fie fittben, nur 2lerj unb ©teine ausgenom* 
men, in wenigen ©tunben öcrjehten; Äfeiber, £ausratb, $ol$, unb alles, 
wie ei fonfi Nahmen buben mag, iß oor ihnen nichtficber; ia felbfl9)?en/ 
feben unbÖJieb fallen fie mit folcber-fbeftigFeit an, unb frejfen fie auf, bafl fie 
Faum entfliehen Fonnen. SÜSas noch mehr.5 $?an bat groben Verbrechern 
gar eine Sobesflrafe baraus gemacht, biefeiben biefen 2imeifen eben fo, 
wie bie erflen Shtiflen ben wiiben gieren, jurn Treffen borjuroerfen; 
weichet auch bon ihnen fafl gefebwinber, als oon biefen, twllenbet 
wirb. SDiefe gugametfett febren nie juröcf, ohne eincn-@reuel einer 
gänzlichen $$erwliflung hinter fleh in taffen, (jö haben auch bie (ginwob* 
ner biefer Sanbe fafl Fein anberes Mittel, ficb biefer ungebetenen ©äfle 
ju entlebigen, als alles liegen unb flehen ju laffen, unb babon ju laufen, 
fo balb fie ben 2lusbrucb eines folgen ©anges erblicfen. Um ihre 

SD 3 &au* 
*) P. Cavazzi defeription detRoyaumes deCongo, Anagolle Sc Metampa par Labat. 

Tom.I. p. 179- &c. Relation curieufe d’unVoyage deCongo du P.Micbel- 
Ange Sc du P. Denys deCarlis par Labat. Tom. V. p. 189. Journal d’un Voyagc 
deLisbonn« « i’itlc d«Sr. Thome, par Labat, Tom, V. p, 394, 
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«genfer machen fte tingö umher §euer ober einen SEBall Don ljeiffce2(fc&e, 
um Die Don auffen herborbrechenben ^hiere babon absuhalten. <£t* 
öffnen fte a&ct unmittelbar in einem £aufe if>rcn bebeeften ©ang; fo 
hilft nichts als angejimbetes SJveiftg, obec ©tto&, ms£aus sumerfen, 
e$ ansubtennen, unb babon su raufen- ©ic untergraben ganje ©ebau* 
De, unb btefeS fo unmerFlfch, unb habet? fo plofcltch, ba§ man es Fautn 
gernabe n>tcO, wie folches Die feeren 9)?ifftonatien an ihren Äiteben fc&on 
gac oft erfaßen haben. ©ie Decjef)ccn bas £ol$ unb alle Pfeiler, unb 
bas emsige Wittel? folgen (Sinhalt su thun, «fl ÖtcfeS, bas£ofjwetf 

mit ©als su überteuern 

3n jjapart *) unb in America **) regieren bie weiffen 2fmetffn, 
faj^ auf eben bie 21«. ©te befuchen manchmal alle Sahre, manchmal auch 
in längerer Seit/ bie £üufec in unbefchrciblichet ©tenge, unb freffen alles, 

was fte ftnben, stifammen. 5® 

3ch Fontme Don ben Dielfufigen suben oierfüfngcn ^iacn. SCcr bie 
nerbifcbetti@efchicbtfchrciber ***) gclcfen, ber wirb miffcn,in mas bot 
entfefciiierSflenge/ unb auf einmal fo, als wenn fte bon benSÖBolfen her^ 
unter geregnet mürben, bie rtotbifcfcm gugitiftufe (Lömming) aus 
Dem ^ottoegifeben unb 2applanbifc&en ©ebürgen, alle io unb mehrere 
3al>re hetbotbreeben; tote fie jtcb in geraben, etliche ©Den bon cinanbcr 
entfernten, Linien, gegen ben «Sotfjnifcbcn bJtcerbufen su i ober *<Sncri 

Drei# 

f) Dampfers Steife P-139- 
* *) Mtrian Diff. für les InfeÄes de Surinam, p. I8-T. 18- Labat nouveaux royage* 

aux isles de PAraerique. T. I. Part. II.p.103. Dampiers 3\etjV,P. 11. p-479- 
Pifo hiftor. natur. utrimque inlndi*. p.9. Hiftoire de l’Academie desScien- 

ces L’an 1701. p.20. 

-'**'*) iPoxmii Muftgum p. 321* Ej.hiftoria animali*,quod in Norvvegia a nubibus 

decidit & fata ac gramina magno incolarum detrimento cclerrime depafeit* 

Olaus Magnus hift, Sept. Lib. XVIII. circa finem. Linnatus Tom. 11. btt 

Sfaigl. ®.ct»rtifc&w äfttymMmig* p*25- 
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breite, unb ein paar Singet liefe, «pfabe ober Bahnen machen; ihreSungen 
ln bemSOtaule mft fich tragen, unb alles ©rafj, (Saat, 2Burieltt,.$eu, unb 
was fie antreffen, berühren. 2)as (Sonberbarefte ijl babep noch biefeS, 
baf? fie in ihrem 3uge bie einmal genommene gerabe Sinie auf feine'2Beife 
pertaffen. Srift bie £infe auf£>inge, bie fie butchbo&ren fonnen, wie 
3um Grjccmpcl einen £eufchober, fo brechen fie ef;er burch benfclben, als 
haj; fie öon ber £inie abweichen foHten. Stift bie £inie auf harte Körper, 
fo geben fie eutweber nach bet gefaben Sinie biefelben hinauf unb hinüber; 
obet, »0 fie ja um biefelbe hetumgehcn, tljun fie es fo, bafj fie botn 
getab Wfeber ba bie&m'e anfangen, »0 fie biefelbe hinten bep bemUm* 
roege berfaffen haben- @fö|jr bie Sinie auf SDtenfchen, obet S3iel), fo 
gehen fie ihnen nach betfelben, entmebet &mifchen ben $üjfen burcl;, obet 
fie gehen gat übet fie weg. Unb fo beobachten fie auch biefe Sinie felbjf 
übet bie breitejien @een hinüber. SÜBenn fie aber cnblich jierben,unb auf 
ben gemachten^faben oöet33ahnen in unzähliger SOTenge liegen bleiben; 
fo jieefen fie Durch ben faulen öcrutfachenben ©efianf bie ?uft alfo an, baf 
man in vorigen Seiten aHerhanb abergläubische QJetfchmbrungen, unb 
öffentliche Äirchcngebethe, wiber fie im ?anbe ju berotbnen bot gut 
gefunben hat- (Sollte abet bielcfcht biefet bon biefen Sugwaufen ber* 
utfadhte (Schabe ben 2anbeScfnwohnern baburch gut gemacht merben, mell 
fie bep begleichen Sögen eine gute 3agb zu hoffen haben, inbem 23Ste, 
$ucbfe, mattet, Ptelftaffe unb $>ttme\ine, biefen Stufen in grojfet 
50?enge nachfofgen, folglich auch häufiger, als fonft erleget werben fon* 
nen? Uebrigens fonnen wirS>eutfehcn uns fchon bep unfern Sugmäufen 
bie meinen angeführten SMngcn »on ben norbifchen Sugmäufen im fleinen 
porftcDcn. kommen nicht auch biefelben melfl in 6,8 unb 10 Sahren 
jum SSotfcheine; ziehen fie nicht ebenfalls üon einem £anbe zum anbern, 
zehnten unfere Srnbte unb Suchte, fefcen über$lüjfe, unb berühren fich 
cnblich? Seboch habe. Ich wahrgenomroen, baß jich jwifchen bepben 



Eliten, fonberlich Dicfet |)auptuntcrfchieb bcfinbet, bag jene grofleBug* 
unbSöergmaus bon Soeben gegen ©üben, biefe aber bon «0?ittag nach 

Mitternacht ihren 3«S i« nehmen pfleget. 

3# wenbe mich $u ber (Jlaffe ber X>ogcl. Shte 3&se unb plolllchen 
(Srfchcinungen flnb fo beFannt, baf?9ftemanb baran groelfefn wirb. Unb 
ob leb gleich nicht ber 9J?cpnung bin, bah fle fo weit sichen, als einige 
©chriftffeller ihnen aufctleget haben; fo sichen fle hoch in fcfjr groffen 
feeren burch bie Suft/ fircifcn bon einem benachbarten Sanbe $um an^ 
bern, imb flnb fowohl n&hlicb, als auch oft fehr fchäblich- Sch will bon 
einem ieben biefer jwcp gällc nur ein einziges SBepfpiel anf&hrcn. (£$ ift 
wahr, bie aus 2teg-?ptcn über bem tintcrn^heir^tölicftö jährlich jm&cf 
jiehenben Eöachtd» bringen biefem lebten Sanbe ben SSotfhctl, bah 
beffen ©nwohucr, biefelben ju taufenöen mit ben -öänben fangen fünften, 
weil fle wegen bcS langen ftluges über bie tfJlittellänbifchc (See fo dfhft* 
bet flnb, ba§ fle, alSbalb fie ba$ 2dnb erreichen, ganj Fraftlos auf bie 
gebe fallen. *) Stflein, fchaben nicht hingegen bie 3«se ber 2u'ts*>ogd, 
In Cuba unb Carolina, befto mehr? £>iefe Q}6gel fommen ju Anfang 
bcS Septembers gemeiniglich, unb jwar nur bie ©ien, obcrSGBcibgen, in 

fo unjähllcher OTenge unb ©ehwatmweife an, bah fle hie noch jarteii unb 
milchigen 9leiSF$rner jum grohten ©chaben ber Einwohner, unb öftere 
öie gauje (Srnbte auffteffen. ©itib fle an einem Orte fertig, fo gehen fle 

weiter, unb richten bon Ort $uOrt ben nämlichen ©«haben an. Unb ba* 
mit fie ja recht bicl freffen fännen, fo haben fle an bem hintern ^hetle bes 
«£>alfeS einen ßropfobereineJlrtbonSftagcn, ber fonflcnbep Feinem anbern 
üblere in ber SEBelt an biefer ©teile angetrofen wirb, ©oliten wohl bie 

tVle 

*) Ray PexiReryp Sc h fagefle deDieu. p. 148. BeUomtis hift. desOifeaux. V.p, 265. 
Klein de avibus crraticis p. 180. in not, Zorn Petinologie, T,I. p.428« APiV- 

lugbbeyi Ornichologia. p.122. 



• ©$ ( 33 ) ©$ 

wenigen, Die bon biefen 23ögeln gefangen werben, unD weif jte erflaunlicb 
fett ftnb, ben@cbaben eiferen/ Den fie Der 9ieiScrnDte, jährlich/ wnD mei* 
ftens bom £anbc ju ?anbe, Im Steife herum, jufügen ? *) 

bisher f>abcn wir lautet/ mehr fcbaDlicbe, als n&hlicbe, «fherborbre# 
jungen unD Stfcbclnungen einet ungeheuren Stenge Sbicre gefeben. 3# 
will auch Det blos nubbaren geDenfen- 2öfr treffen fie fonbetlich unter Den 
gifebenan. 3^ will nicht bon Den Sägen Derfi.ackfe,unb artbererStfcfce, 
gebenden, Die ju gcwijfen Seiten aus Dem Weere in Die ftlftjfe, unD bon Da 
wieDeuur&cf geben; icb will nur mente Sefer an Den gering erinnern. 
SOBem ijf nicht befannt/ baß Derfelbc ju gcwiffenSen in unjäblicben feeren 
auSbrfcbf, Daher er auch feinen tarnen erbalten bat; wie er um alle Ufer 
herum bon korben gegen (Suben lange Büge macht, unD Dafelbfl in un# 
glaublicher Wenge gefangen wirb. Wan (efe nur was Zfttbetfobrt **), 
Sorghrager***), unD Slnbere, Dabon gefchriehen haben; fo wirb man 
fleh richtige begriffe machen fbnnen, in was bor groffe SSerbielfältigungcn 
Diefe^ifcbe auf einmal jurn 9Borfcbcine fommen; als auf tbelcbe (Schrift# 
ffeDer icb wich/ £örse halber/ bejogen haben will. 9?ur DiefeS muß ich 
hinjuthun/ Dag Dicfc Srfcbcinungen Der geringe mit gar feinen (Schaben 
für DenWenfcben betfnfipft ftnb, fonbern für ihn Die bortheilhafteffe iff. 
SEßiewobl er Darf Diefe beteinbrecbenbcn*£eere auch nicht fO/ n>ie Die an# 
Dem, ernähren, welches bep allen hörigen Die einjige Urfad&e ihres @cba# 
^ens war; fonbern fie ernähren ftch felbff. 

UnD bicbep raffe ich es bewenben, unD gebenfe nur noch fo bief. Daß 
alle bisher angeführt« *£wborbrecbungen in Der Staut/angejeigtetmaßen, 

S ei# 

*) Catesly nat. hift. of Carolina, pag.14. ©cligmotttt ©rttnmltttig ber 585gef. 

Tab. 28- Kleimus de avi|>us erratichr. p.163. Wiüughbeii Ornithologia in 
Append. p.297. 

'*■*') Staifrricfjten »on öronlanD unb Per €tr<tf[c ©eit.70. fei}, 
©ronlflubif^ev S5aUfifchfa»3 mtb Jifcherep. 
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einen ganj anbetn Sntjroe cf, ai$ bie bev ben haften, ^abeti. ©iefe bet* 
ewigen babureb ihr@efcblccbt. 93e» jenen aber wetbenbie gar jugwfiewiO 
febon vorbanbcnenSßctmebtungen bureb neue augjiebenbe, ober gletcbfam 
wanbernbe, Q&iferfcbaften verringert; bet Wangel bet Nahrung treibet 
»etmuthlicb begleichen $l)icre an, neue ©egenben ju fueben, ln weldje 
fie fid) benn in fo ungel)euven ©dhaaren auSgieffen, unb bie§ fo lang, bis 
fie an ben ©renjen ihrer «lu#ge mehr unb mehr verringert werben, unb 
enblicb gänjlicb umfommen, ober burch einen anbetn 2ßeg jurüeffehren. 
^tebod) berfebet jweifelöohne auch*hierunter eine weife unb gütige»* 
fiebung ©öttc*, bic bureb bergieicben n&blicbe wanbetnbe£eere mehrere 
unb entfernte Golfer, in beten ganbe unbörenjen fie aujfcr folcbcn 3&# 
qen gewif nicht fommen würben, ernähret; fie einem 3» nach bem 
anbetn jufenbet, unb babureb ©elegenheit giebt, bajj ihrer beiio mehr 

gefangen, genügt, unb bamit ber gar tu groffe »rath in 
ber 3iatuc oerminbert werbe. 
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