47?
Blintlfack hat, während der übrige Darm ficli wie bei
Echinus u. f. w. verhält, eine Bildung, die offenbar
Verfchmelzung der Afterien-und Echinusform, und,
jn Uebereinftimmung mit dem Mangel des Kauapparates, fehr intereffant ift,

VII.

Zwei merkwürdige Fälle zur Gefcliiehte der
Zeugung. (Phil. Tr. 1821. p. 20.)
I.

Fa ll von Mo r to n.

Vor einigen Jahren wflnfchte ich das Quagga zu domefticiren, und bemühte mich, einige Individuen der
Art zu erhalten.
Da ich nur ein Männchen erhielt,
verfuchte ich, von diefem und einer Stute, die arabifches Geblüt und noch nie gefohlt hatte, junge zu
bekommen. Auch bekam ich einen jetzt fünfjährigen
weiblichen Baftard, der durch Farbe und Geftalt feinen
gemilchten Urfprung verräth. Später gab ich die Stute
Herrn Gore Oufaiey, der von ihr und einem fchonen
fclnvarzen Araber ein männliches, jetzt einjähriges und
ein weibliches, jetzt zweijähriges Füllen bekam. Beide
erfcbeinen fo deutlich arabifch, als bei ; arabifchen
Geblütes erwartet werden kann, ähneln aber durch
die Farbe und die Mähne der Quagga auffallend. Sis
find braun und nach Ait der Quagga mehr oder weni
ger dunkel gefleckt, haben den dunkeln Rückenftreif,
fo wie die Qtierftreifen am Vorderarm und dem Rücken
des Schienbeins. Beim Hengftfüllen beschränken lieh
die Vorderarmftreifen auf den Widerroftund die benach
barten Theile, bei der Stute bedecken fie den ganzen

Hals und Rücken.
In der Nähe der Mähne ift der
Hals derfelhen hell, und man fieht daher hier die Strei
fen deutlicher als beim • Henoft.
Am Rücken ift die
D
blafle färbe bei ihr weniger deutlich, gerade wie bei
der Quagga.
Beide wurden von der Weide geholt, und ich
kann wegen des jetzigen Zuftandes ihrer Haut nicht beftimmen, ob lie Spuren der Quaggaflecken am Rumpfe,
die dunkeln Feffeln , oder die fehmalen Vor kopfft reifen
derfelhen haben.
Der dunkle Bauchftreifen und die
weifsen Haarhiilcliel an der Mähne fehlen.
Beider Mähnen find fchwarz, bei der Stute ift fie
kurz, fleif, gerade; beim Ilengft lang,aber fteif, unddiefeskommt dadurch mit dem Baftard überein, was defto
auffallender ift, da die der Mutterftute febr dicht und ge
bunden am Hälfe herabhängt. Die Wadenftreifen find bei
allen drei Jungen weit deutlicher als bei der Quagga.
Der Baftard hat zwar einige, den beiden andern
fehlende Quaggaftreifen , nicht aber gerade die auffallendften am Vorderarm,
Sehr merkwürdig ift es gewifs, dafs Abzeichen
eines zu einer Art gehörigen Vaters durch die Mutter
felbft den Kindern eines andern mitgetheilt wurden, un
geachtet beide diele Abzeichen nicht befitzen.
II.

Fall von Giles.

Vor etwa zehn Jahren liefs ich eine jungfräuliche,
weifs und fchwarz gefleckte Sau von einem dunkel
braunen Eber wilder Zucht, den ich kürzlich erhalten
hatte, und der bald nachher erkrankte, befpringen.
Die Jungen waren gemjfcht, doch in einigen waltete
die braune Farbe des Vaters ftark vor.
Lange nach dem Tode wurde die Sau von einem
andern Eber belegt und mehrere Ferken hatten viele
Flecke von derfelben Farbe als der eilte Eber.
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Später warf fie wieder von einem andern Eber,
und auch hier fanden lieh an mehreren Jungen fchwarze
Flecken von derfelben Farbe.
Zu bemerken ift hierbei, dafs ich die Zucht, von
der die Sau und die beiden letzten Eber waren, lang»
kenne und nie die braune Farbe daran bemerkte.

VIII.
De La Rive über die angeblichen Urfachen
der thierifchen Wärme. (Ann. de Chimie
et de Phyfique. Tom. 15. p. 103 ff.)
Bekanntlich ift die Temperatur c!er Thiere eng mit
dem Athmen verbunden.
Die gering athmenden find
wenig wärmer als die Atmofphäre, dagegen haben der
Menfch und alle Vierfüfser eine beftändige höhere Tem
peratur von ungefähr 400 C. Die ftärker athmenden
Vögel find etwas wärmer; kurz der Grad der Wärme
fcheint mit der in einer gewil'fen Zeit durch die Lungen
tretenden Luftmenge im geraden Verhältnis zu flehen.
Hierbei wird das aus der Luft verfchwindende
Oxygen durch Kohlenfäure und etwas Wafferdunft er
setzt, wie beim Verbrennen einer thierifchen oder
vegetabilifchen Subftanz. Deshalb fahe man die in den
Lungen Statt findenden Proceffe als eine Art von Verbren
nung an, wobei das Karbon und das Hydrogen des Venenbluts in Kohlenfäure und Waffer, und fo das Venen
blut in arteriöfes verwandelt würden. Ein Theil der
frei gewordenen Wärme würde von dem Arterienblute,
das nach Crawford und andern eine gröfsere Wärmecapacität befitzt, gebunden, und in dem Maafse frei
als das Frei fende Arterienblut venös wird.
Prirftley,

