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Ki11en1atik i111 Thierreich 

§. 117 

Zwanglauf in Lebewesen 

Die Gesetze des Zwanglaufes, die, wie im Vorausgehenden. 
gezeigt wurde, für alle lVIaschinengetriebe gelten, sind geometro
mechanische Gesetze, d. h. sind mechanisch und geometrisch zu
gleich. Mechanischer Natur sind sie wegen der auf die Theile 
und aus diesen heraus wirkenden Kräfte, wie in Bd. I §. 1 aus
führlich gezeigt wurde, geometrischer, und zwar bewegungs
geometrischer oder phoronomischer Natur (vergl. S. 10) sind 
sie wegen der Formen und gegenseitigen Bewegungen der. ein
ander „umschliessenden" und „umhüllenden" Körper, die die 
Maschine zusammensetzen. Die Bewegungen im Thierkörper 
hängen nun auch von den Formen und der Widerstandsfähigkeit 
der betheiligten Gebilde ab; es müssen deshalb auch hier die 
Zwanglaufgesetze eine gewisse Geltung haben. Auf diese Fälle 
sei versucht, noch hinzuweisen, allerdings nur im Umriss, da, wie 
bisher, nur auf Beispiele eingegangen werden kann. 

Es ist ja selbstverständlich, dass die hierbei auftauchenden 
Fragen einer eingehenden und �usftlhrlichen Beantwortung be
dürfen. Die !\1annigfaltigkeit dieser Fragen ist so gross, dass sie 
zu den Eintheilungen, die üblich geworden sind, gleichsam ge
zwungen hat, um Uebersichten zu ermöglichen. Das hat denn 
dahin gefiihrt, das die Forschungen auf den verschiedenen Ge
bietstheilen sehr unabhängig von einander geworden waren. Erst 
die Entwicklungslehre hat deren Grenzen wi�der theils verwischt, 
theils in breite -Cebergänge aufgelöst. Hier bei uns fallen die 
klassischen Gebietsgrenzen ganz ausser Betracht, da es sich um 
Dinge handelt, die allen Theilgebieten gemein sind. Das Fol-
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724 Kinematik im Thierreich 

gende in seiner Kürze soll immerhin nur einige hervorragende 
Gesichtspunkte freilegen, von denen aus die Menschenschöpfung 
iiaschine die Einsicht in einen der Wirkungskreise der Natur 
etwas erleichtern kann. 

Dies scheint auf den ersten Blick nur für die Gelenke zu
zutreffen. Bei näherer Betrachtung aber treten nicht nur die 
Gefässe mit ihrem flüssigen Inhalt hinzu - denn auch die 
thierische Ausrüstung besteht aus "starren", aus „Zug"- und aus 

,,Druck"-Elementen (vergl. S. 154) - sondern auch die Ver
bindungen aus 1nehreren Gebilden, die den uns bekannt ge
,vordenen kinematischen l{ettengliedern (S. 165) ähnlich bis völlioo-
gleich sind. Auch hier werden demnach kinematische Gesetze 
Geltung haben. Die hierbei vorzunehmenden Untersuchungen 
sind das, was man wohl die grobe Anatomie genannt hat, neben 
der die Ermittlung der , rerursachungen und vor allem der Ent
,vicklung der Formen auseinander die feinere Forschung dar
stellt. Die erstere bleibt aber in1mer nöthig. Auch scheint es, 
als ob ein unausgesprochenes Einverständniss zwischen den 
"'\Vissenschaften des Erkennens" und denen „des Schaffens" 
(§. 24) in Betreff der Arbeiten auf dem Grenzgebiet bestehee, in
dem es eine technische Hochschule, die von Darmstadt, war, die 
vor einiger Zeit eine Preisaufgabe über die Gelenkbewegungen 
der Krebsthiere ausschrieb*). 

Schon \:Villis machte 1841 in seinen Princ-iples of niecha1iism 
(S. 282) auf gerade 'diese Aufgabe aufmerksam; die wenigen, sehr 
guten Bemerkungen, die er dazu beibrachte, wurden von Laboulaye 
in seine Cinernatique (S. 329) ungeändert übernommen**). In 
der Preisschrift ist ungleich weiter gegangen. Zahlreiche l\Iessungen 
sind ausführlich vorgelegt; wir erfahren zum erstenmal ganz Zu-

*) Programm für 1891/93 und 1893/94: ,,Es soll die Artikulation der ·Füsse des Flusskrebses im Allgemeinen beschrieben und wenigstens für ein 
Paar möglichst genau angegeben ,verdent, welche ,vinkel die Ebenen mit 
einander bilden, in denen die einzelnen Stücke sich gegenseitig bewegen. 
Daran ist die SchilJerung bestimmter '\'Vege, die von der Spitze des End
gliedes ausgeführt werden, bei feststehendem Basalglied, möglichst auf 
Naturbeobachtung gegründett, anzureihen." - Preisträger wurde Dr. Th. 
List, sieh seine ,Morphologisch-biologischen Studien über den Bewegungs
apparat der Arthropoden4 im morphol. Jahrbuch 1892, S. 380 ff. und ,Mit
theilungen der zool. Station zu :Keapel' 1896, S. 74 ff. 

r**) So treu, dass er the coninion cab, zu deutsch „der gemeine Krebs", 
mit le crab commun übersetzt, augenscheinlich, ohne Krebsbein und Krabben
bein, Flussthier und Seethier, je verglichen zu haben. 



725 Zwanglauf in Lebewesen 

verlässiges darüber, wie das Thier seine verschiedenen Glieder 
benutzt, wie_ es ziehtn1 drückt, schiebt, schwin1mt, und auch wie 
sich sein Bau den gegebenen Lebensbedingungen jeweilig an
gepasst hat. Sehr wenig aber ist beigebracht über den Bau der 
Gelenke selbst, was allerdings die Fragestellerin nicht verlangt 
zu haben scheint*), für uns aber recht wichtig wäre. 

Ueberhaupt ist für das Verständniss des Zwanglaufs im 
'fbierkörper die Gelenklehre "Von der grössten Bedeutung. Die 
anatomische Forschung ist dem entsprechend auch vorgegangen, 
naturgemäss in erster Linie an den \Virbelthieren. Die Schwierig
keiten, die sich hier der wissenschaftlichen Untersuchung ent
gegenstellen, sind aber ungeheuer.· Einestheils wegen der bei den 
Wirbeltbieren bestehenden grossen Freiheit der Theile, deren 
Bev1egungen durch den Willen geleitet werden, aber dafür auch 
mit einem reichen Rüstzeug - z. B. den 40 Muske_ln am mensch
lichen Arm - ausgestattet sind, anderntheils, weil die Gelenke 
der Wirbelthiere auf schmale Gebilde an dem, im Innern der 
Gliedmafsen liegenden Gerüst angewiesen sind. Beides hat zu 
schwer verständlichen Formen und deshalb \Vidersprüchen ge
führt und zwar �m so mehr, je genauer auf die Entwicklungs
fragen eing�gangen ,vird **). 

Ganz anders und wesentlich leichter stellen sich die Dinge 
bei den Thieren mit äusserem Gerüst, das sind die Kruster, ver
schiedene ·Schaltbiere, die Kerbthiere oder Kerfen und auch 
manche Fische. Bei diesen Aussenknöcblern sind die kinemati
schen Stützungen (vergl. Bd. I §. 17) in den Gelenken natnur
gemäss an Stellen angebracht, die weit auseinander liegen und 
demzufolge nur wenig Beihülfe von Bändern gebrauchen, um im 
Eingriff erhalten zu werden; mit andern Worten, es kann Paar-

*) Wenigstens ist das nicht leicht erkennbar. Denn das lfremdwort 
"Artikulation" liesse sich in aller Strenge auf die Gelenkformen ganz un
mittelbar beziehen , indessen auch auf die, durch Gelenke ermöglichten
Beinbewegungen, wie es der Preisträger aufgefasst hat. Die Forderung,
dass bestimmte \Vege der Endgliedspitze zu schildern waren, liess sich 
nicht erfüllen. Denn das Krebsbein hat sechs aufeinander folgende Glieder; 
daher kann nur Form und Grösse des Raumes angegeben werden, inner
halb dessen die unendlich vielen Bahnen der Gliedspitze liegen, nicht aber 
eine bestimmte Bahn derselben. Das gilt auch noch, wenn unter "Basal
glied" das erste an den Thierleib angelenkte Glied verstanden wird, also 
noch fünf bewegbare Glieder übrig bleiben (vergl. Fig. ö3i).

**) Vergl. Gust. Tornier, Das Entstehen der Gelenkformen, Abdruck a. d. 
�.\rchiv für Entwicklungsmechanik, Leipzig 1894/95. 



,chht'!ll otatt Kraftochlu811 (t. 8. 163) "ei!. hii.ufiger bei ihnen zur 
Geltung komnwn, al, bei den Wirbelthieren 

Man brau�ht nur z. ß. dao 1<>g-eo. Knie-(Fenicn-?)geleol,; an, 
�prungbein der lleuscbrocken \lnd deren Yenmndten. Fig. 626. 
mit \lnsrem n·eiten uo<I dritten Fi11g-eqielenk, Fig. 62�•) zu 
,·ergleichen, um den !;ntenchied vor 1icb zn haben. Der schneiden-

artige Zapfen an der ;rn,ia" T <ler lleu;iehrocb ist ii.hulich den 
1..o.pfe11derWaage'-"'lkeni laugao:hsig gehllut;eeineEnden laden 
weit au• und sind in di<1 ebem10 weit gesperrte Gabel au1 
�Femur• 1'' ganz aussen gelagert und daselbst mit feinem Biänd
(ben angeheftet (a llandge!enk S. 106); die mächtigen �lud:eln. 
die in d"" Beinrohr eintreten und es stets nach F hinziehen, 
,ichern den Scb]u.., .. ). Am Fingergelenk an<ler,in,eit,, iot al\u 
Stützende nach der }litte gedrii.ngt wie beim Oabelzapfen oben 
Fig. 320b. Deshalb ,i,1d sehr 8\-'lrke Seitenbänder unentbehrlid,, 
,un <133 llcitlicbe Ausrenken ,u ,·erböten. Die einzige l'ergleichs
�telle für da, Weit-Auseinanderliegen der Stützen am roeosch
licheo Körper bietet der Unterkiefer. Aehnliehn wie •om lku
llChrer:.kenbein gilt von •ie\co andem Gelenken am schaliger,
Tbierkörper;die\'erbinderungiderianszn9eh)i-"denllewegung&n 
(s. B<l. I S. H) gelingt deshalb bei ihm mit •iel eiufacher,in 
Mitteln, a\1 beim Wirbeltbierkörper. 

Oie Bc,wegungs,nittel der Au-11knOObler, namentlich der 
Kerfen,sind in gan2iall!J!e2eichoeterWeise der Forschung unter

")S.oh ll""le,Rd.11. 
.. )Beiour-onll_h,..,ke■ha,daoGolo11.koi11"11.AoN<hlag•o11..-.,Dd

IW', bei do,mlchtirbow■ll"rt01<!11. le:o,y....,_tlr• horrid■aot S1"-ßt;\Sauion
nioM •�llo 00', -.., den11. Spr<11.1{1.hi"lto;, jedW.Jla Nhr .._h,.._oh. 

http:ll""le,Rd.11
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,vorfen wordenr, die dann zu den wunderbarsten Entdeckungen
geführt hat*). Ihre Gelenke dagegen hat man im Verhältniss 
recht wenig studirt ; wir sahen es schon bei Dr. Lists Arbeit 
über die Krebsglieder. Die Gelenke wurden als etwas in sich 
Verständliches angesehen ; die ganze Aufmerksamkeit wandte sich 
den )luskeln, Bändern und Nerven zu. 

�i.\ls Grund dieser auffallenden Vernachlässigung des an Zahl 
der Fälle so ungeheuern Gebietes hat man wohl den Umstand 
anzusehen , dass die Kerfgelenke eigentlich erst durch die kine
matischen Gesetze erklärbar und dann auch übersichtlich werden, 
was sie ohne diese Gesetze beides nicht sind. Diese Gesetze 
aber standen dem Naturforscher ausser in meinen Schriften nur 
sehr selten zur Verfugung; muss sich ja doch die Kinematik in 
der Maschinenlehre selbst den alten Gewohnheiten gegenüber
durchringen. \Vohl ist der Anatom , entsprechend seiner eignen 
Untersuchungsstrenge, bereit , rein wissenschaftlich zu verfahren. 
,vas aber soll er machen , wenn er in so und so vielen Lehr
büchern der �Iechanik noch breit die uralten Vorstellungen von 
den „einfachen Maschinen", namentlich vom „Hebel" und „Hebel
gesetz" findet'? Schon im I. Bande (S. 27 4) zeigte ich vor einem 
Vierteljahrhundert, dass die mit Pomp so genannten Hebelgesetze 
nichts anderes sind, als die durchs Kräfteparallelogramm ge
gebenen Gleichgewichtsbedingen der Kräfte am Drehkörperpaar**). 
Die alte, immer wieder fromm wiederholte Darstellung vom Hebel 
erster, zweiter, dritter Art behandelt obendrein eine nur kraft
schlüssige, nicht einmal paarschlüssige Vorrichtung; mit unver-

*) Der leider schon verstorbene Forscher Vitus Graber hat in zwei 
vorzüglichen Schriften, ,,Die Insekten", München 1877, und „Die äusseren 
mechanischen Werkzeuge der Wirbel- und der wirbellosen Thiere", Leipzig 
1886, den Glieder bau der Kerbthiere grösseren Leserkreisen in vortreff
lichster Darstellung aus vorzugsweis eigenen Entdeckungen vorgeführt. 
Das Leben der Kerbthiere schildert Brehm in fesselnder Weise. Die Käfer
bücher allerdings besprechen zwar die Glieder der Thierchen, ihre Formen 
und Farben, zählen, theilen ein, wie es ein Sammler braucht , gehen aber 
auf die Gelenke nicht ein. 

*•) Dass eine Diagonale das Kräfte -Parallelogramm in zwei gleiche 
Dreiecke theilt, deren Grundlinien die Seitenkräfte und deren Höhen die 
Lotbe auf die Kraftrichtungen sind, ist doch kein für sich dastehendes „Ge
setz". Man dürfte deshalb auch in elementaren Büchern allerhöchstens von 
einem „Satz" vom Hebel sprechen. Der Leser wolle auch S. 199 oben ver
gleichen, aueserdem Weisbach s Ingenieur VII. Aufl.e, wo ich S. 403 diesen 
,,Satz" behandelt habe. 
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wüstlicher Gelassenh�it wird von einem "festen Punkte" des 
Hebels gesprochen ,  statt von einer Achse; noch verschiedene 
andere alte Unbestimmtheiten hängen daran. Der .A.na.tom muss 
doch glauben, dass das alles ausgemacht sei. So hält aucl1 der 
scharfsinnige Graber a. a. 0. den "Hebel" für eine Art festen 
theoretischen Grundgebildes der �lechanik und verfällt dadurch

' 

ohne es zu bemerken , in eine,  ihm sonst völlig fremde hülflose 
Beweisverschleppung. 

Die Kenntniss von den ersten Hauptsätzen der Kinematik 
hilft aber über eine ganze Reihe von Schwierigkeiten hinweg, die 
die alte allgemeine l!echanik nur auf sehr langem ,vege über
,vinden konnte. lVIit diesen Sätzen vertraut, wird der Anatom stets 
in erster Linie die Elemente eines Gelenkes nicht wie üblich 
einzeln, sondern als Elementen - ,, Paar" betrachten. Bei den 
Aussenknöchlern insbesondere erweisen sich dann die Gliedverbin
dungen meist als kinematisch einfach, was allerdings etwas 
Anderes bedeutet, als was die bisherige Anschauung einfach nennt. 
Die Gelenke der Aussenknöchler sind ihrer Mehrzahl nach wirk
lich zwangläufig. Ihr �1uskelspiel zeigt deshalb nicht entfernt 
den I{räftereichthum wie das der Wirbelthiere , daher die Ver
einfachung. Auf der andern Seite bieten die Aussenknöchler 
dem Kinematiker von Fach eine Fülle von bisher nicht beachteten 
.A.nwendungen der Zwanglaufgesetze durch die Natur. Nach 
diesen zwei Seiten hin erscheint unter diesen Umständen ein 

' 

wenn auch nur kurzes Eingehen auf diese Thiergelenke hier 
empfehlenswerth. 

§. 118  

Die einfacheren Gelenke am schaligen 
Thierkörper 

Die in ihren Bewegungen eindeutigen Gelenke am Thier
körper sind dieselbenn, die in der I\faschine Verwendung finden, 
und das muss so sein, wenn es sich beidemal um dieselbe zu 
erzwingende Bewegung, und weil es sich um denselben Kreis von 
l\'Iitteln handelt. Die Uebereinstimmung geht weiter, als man 
denken möchte ; jedoch ist sie begrenzt und zwar deshalb, weil 
die Elementenpaare im Thierkörper niemals ganze gegenseitige 
Drehungen der beiden Partner, geschweige Vielfache von solchen 
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zu ermöglichen haben, da die Jluskelansätze das ausschliessen. 
Wir haben ganz oben , §. 3 1 ,  die drei niederen oder Umschluss
paare, die Fig. 627 nach S. 156 wieder darstellt: 

Drehkörperpaar, Prismenpaar, Schraubenpaar, 
zuerst zu nennen gehabt. In Bd. I habe ich sie streng a priori 
hergeleitet; s ie  s ind nicht Findungs- oder Erfindungs
s t ü cke, sondern bestehen für sich auch ohne Anwen
wen d u nngen. 

F.ig. 6_ ,9- Die drei niederen Elementenpaare 
a. b. C. 

• /· . .· ,, . . . ,,-. - ·-·- ·- - -:, - - • --· 

Von diesen drei Paaren kommt das niedere Drehkörperpaar
R+ R-, das ich wegen seiner in den Maschinen allermeist üb
lichen Form das Cylinderpaar genannt habe und mit c+ c-, 
abgekürzt (C) bezeichne ,  sehr häufig in Thiergelenken vor. 
Die Anatomen nennen es vVinkelgelenk, auch Cylindergelenk, 
auch Scharniergelenk*) und noch anders. Es ist aber hier noch
mals nachdrücklich herv{)rzuheben, dass die Form des Drehkörpers 
aufs mannigfachste abgewandelt werden kann, ohne dass er seine 
Geeignetheit, als Element im Paar (0) zu dienen, einbüsst ; 
immer muss nur gesorgt sein, dass Elementenschluss stattfindet, 
sowohl quer zur Achse, als längs derselben. 

Zwei- fest verbundene Kegel mit zusammenfallenden Achsen 
bilden kinematisch nur einen einzigen Drehkörper; sind die sie 
umschliessenden Hohlkegel oder Hohlkegeltheile in einem Ge
lenk fest unter einander verbunden, so bilden sie auch nur 
einen einzigen Hohlkörper und ergeben mit den ,,ollkegeln 
zusammen als Gelenk ein Cylinderpaar (C). Dasselbe gilt von 
entsprechenden Zweiheiten von Kugeln. Die Hörner des Hirsch
käfers drehen sich an ihrer unten gelegenen Flanke mit einem 
kugeligen Zapfen in einem hohlkugeligen Lager am Kopfschild 
des Thieres, an der oberen Flanke umgekehrt mit einem hohl-

*) Wird etymologisch vom lat. cardo, cardinis = Thürangel her
geleitet, auch in Scheler s Dict. d 'Etymologie fran<;aise. Das aus dem 
Französischen bezogene Fremdwort ist nicht schön, auch ist es entbehrlich. 
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bildet ist, s. J:;�ig. b. In einer Reibe von andern Fällen ist der 
Halbmesser der einander deckenden Drehkörpermäntel bis nahezu 
auf unendliche Kleinheit herabgezogen, wobei alles andere Profil, 
als das der geraden Achse, wegfallen mus�, d. h. Zapfen und 
Lager beide in je eine gerade Kante übergehen*). Es ist der er
wähnte Fall der Schneide am \Vaagebalken (s. Bd. I S. 162). Diese 
liegt in einer "Hohlschneide" oder winkligen Rinne , s. Fig. c, 
-wobei man sich zu denken hat, dass die Schneide leicht gerundet 
ist, sodass streng genommen ein Mantelstück eines ganz dünnen 
Kreiscylinders in desgl. eines sehr engen Hohlcylinders liegt. 
Man kann, wenn es im �1aschinenbau verlangt wird, selbst solch eine 
Lagerung paarschlüssig herstellen dadurch , dass man hinter das 
erste Paar, gerechnet in der Achsenrichtung , ein zweites , nach 
der entgegengesetzten Seite offenes hinlegt. Im Thierkörper habe 
jch das bisher nicht gefunden; da sind andere Lösungen , die 
.aber auch im Maschinenbau vorkommen , im Gebrauch. Die 
-eine, sehr bekannte, dass das Schneiden paar mit zwei Bändern 
und �f uskeln , die seitlich angesetzt sind , s. Fig. c ,  durch Zug
kräfte geschlossen wird, die zweite, s. Fig. d, dass die Schneiden 
der Achse nach in je zwei Stücke getheilt sind und ein 
Schliessband in der �litte wirkt; das ist der Fall vom Heu
:Schreckenbein , Fig. 626. Noch eine dritte Lösung ist die, 
-s. Fig. e ,  dass beide Schneiden positiv, ausspringend, ausgeftlhrt 
werden und das dünne . schliessende Band durch die Achse ge
führt ist. Die letzten beiden Schliessungsarten kommen auch bei 
endlichem , aber kleinem Halbmesser der „Halbzapfengelenke" 
-0ftmals im Thierkörper vor. - Wir gehen nun zu Beispielen über. 

1. Beispielsreihe. Der Hummer, der ein sehr kinematisches Thier 
ist, hat an den ringförtnigen knöchernen Gliedern seines Schwanzes mehrere 
hier attzuführende Gelenke. Die Ringe hängen mit klaren Cylinderpaarungen 
..zusammen, s. Fig. 630 (a. f. S). Der Zapfen G+ des Paares besteht aus zwei 
Jconoidischen Körnspitzen, s. bei 3' 3', die nach innen we1·sen und d1:e oben 
hervorgehobene Langachsigkeit ga!'z besonders deutlich zeigen. In ihren 
Lagern, die etwas weniger als halb her·umf assen, sind die Körnspitzen durch 
die feste Haut von E'ig. 629 b überspannt. Nach aussen setzt sich der, aus den 
zwei Körnspitzen geb,ildete Drehkörper noch fort, beiderseits in einer pilz
förmigen Erweiterung, die als Ralbzapfen„ in eine offene Lagerung am f ol-

*) Hierin findet sich die theoretische Stütze für die Benennung der 
Drehkörperpaare als „Cylinderpaare" ,  da sich alle , mögen sie ein Profil 
haben, welches sie wollen , auf solche unendlich dünne Cylindermäntel 
zurückfuhren lassen. 
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tt,·i, f•,J-nchM"" Slo/p di< o•feioud.,. f�I•• Hi•�• ,01/ ,;..,,..,;..,. 
,_ Gl,iclt, lbl ••• Ho•lblolt �"'""'" J,- .hjluoJ.,,-•g< <> """ d"" 
H"',tl"'ou,,(o,if,drn,,,. .A,.,,litd,...,.,,,u o ,1<fr,ooci>,,...,.;;,u••• .. .. • .. ..,,!,
,._jan ili< t""'° J;,o,:,,i.,r,o, JIMII< trol< '"""' (itle•h1Me! "'a-rdicltt •ad
"·-· .....,.1,,..,. i.,j_ .11,,,l<I• """ Ba,.,J.,. ... d H d1t SrwlpAo,,1 .,,i.1 

. ' 

.n .  
aog,.,.,t; di< hafli!I'• &li.-i.,•/,,O«fw_, d.., da, Hi# g,l<r,011/,eA 
•acJd,,.-....J,. J • .,h,,1,,,,jl,iä<h• ""","'"'kd,,..,,.,.,ll,.1<n<ib, d,, ••, ... , 
d.., E..J, du /,t,,._ (/••ft"') Ri•g" _.,.,_,, i,t, a>,f •"•• h«1l1<hr 
1,",oocA,.,Jo;;//e •"" die S<:A111a10,Jl...., ii�. Ltu,,,-, ;,1 J...-,i. 11.,;,b 
,apJ ... die Jld'M B- ,. � ,.i.<>11 ... ·,i...t , H d,- J:od,;of ••· 
,dn.tt. Die Glml� okr Rio,- • .,,.,, oioCA du G,l,d ,.,...,,,,. � 
uod ...,_ HnatJ><'O.t"' ,i,.,J >o1••<l,.,,,.Jl<',-.,//d, D•� i,t d><ga•« /liott,
!eibA..11< ••• ;,., ,1.,. Ti,f,.../,e•<,(.,05illal"),b<t<,gba, 

I>i< H<i•< tk• H•••..., AIW<!O j«lu o,cli, C)'li•d"f<l,,J:, ,  d„i �""' 
n...,,,. ...,,1 dM ••• o,itl1d"' s,,,,_, <i,,; JJ,..,,,,- •"'1 drri .\'<i .,,,,-
,,.Wu;,,/r,,,. h,z """"'· ,...,m,g aoif,,.,......i,,. folgttul. lli< &wgn h-. 
,... da., m,,,.i.u1- . ... ''""" E.,J, a.,,. ,t,.U, di, lloJl>,apf„ßlkh• 
••"",•....,,., ""' a,«1..,.,.,.d, '"""',g,n,..dtl """ ,,...i J•rcA Jid.,J,r ,., 
s,11... , g,ho.U .... "''' }'ig. �� d •• <1,.i..-. JJ;, ""''fl"' br,,,,,. ,la, Boo,/-
9Wd <u• Fig.,, E>·no10<4 dm> oNilg,/�4rt. 

n,. 631 .itUt .......... """""'I•• dm 1,.t. .�,4.,.,.,11-1,,,. ·- l.aogut, 
(Poli• .... •l d„ oog,,,. 0<,.,.,,.,.1�- H•••<n J,u, Di, G,k.J:, �- 4, 6 
,i..Jdi,,lkNg<T, l, J, 5 d,,: ,Y,,,-,_ J>.., ni,,. Aol ,«M,B«•P<'""'· J!,,.
..-U<, � H....,.,r,<,aAlt , i.,, ..,,., • .,....,,n,,JC,,...;,i,;i,. , ,n..,..,,.,..,,....,., 
o,Ar «.luoaM ,.,, ,>!, .,,.,4 i• Eiulg<i,,1, •• lJin#,..f,:,r„ a...!,iiifl: -·,.••� 
,urd;,, dr-M<olb ••• J;;,if Bti•-•< gu�MI. (;,.., -od<n U;;ftig i>l 
da., ,.,,,,.,un.,,...,,, ,J<,, dr• SCM..-...b<iM, ...... d:«I, ,,,,,z • ..,,.., '" 
di< ,,, ...ao,,_ � <k•• &�,,,.,. ,;,..i „ fe. ,,.,,.w.,,,. "".lt, ,-..,.,.,, 
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D;,, ,hof•che..,. G,Juke .,.. 1<halig•oi Thi•rkJrp<r Mi ll••_, •"" K.-.W - ,n,,\,·1- ,.,....i,,, d""" <k, ,,_"1it/o,-
11

�i5.�-=:;::�:-
= •-::: ;3� ,'.:::.:':,:"d,,d/op,� 

=� "-:..:�.::: �·=�::;.,,.,.t1 ... , ,..,. /);,,,,, ••"""1zk• Gl- • 1d,,,-oo..- n<loh,,.- ,a..,.,..u..iiM ,..61•,l _,.\ F,,"'"":��G ..... lt d<o fl,i,... , �29 C,,ui /to...,,...,, ,.....,.1o1 ,,_ -�...-.w-- . .. ,.,.,. , ..... "l>a• �i"""'"'"' J(o,k,I,. "-•� ·i ·"'�i -·..c;,rdlf .. "" <i'I< .io..W.n 
,J.i,- Bdod.,r. /J,< ll"i.t,f, diedi--•d.t...t...:.kr•....,. G1i«lli,rp,,Hi•Jl„t<1-z•1ci<i d•,dl..._/h,i•.._,,• .. "" I „ F""• <II• d,,.. d" _ _1..... ,., •• ,i (.1.-.Zw•') IIOH � ••·• ,., .. ..,,i•.,1.,., (M B.1.,J,r .,..i,g .. J)o,>p<lzopf,.,.-,.,,. b,o,,.,,,.,,, , <kr ,.,, ,r ••d,"'1,e/o,t,,. o,ir,I, ri• n·clo.liy,• zt<liw��•i V-,,,-la•p� "'"' .,. ,:;1,«1i,;,,- ,. c yl•Jtrl '"· /In ,1,, n,,.. 

. 
. 

""':::.,;;::·,;;,''"" "'•/ - . j-J,.'t�::t·.,�: 411,.,;,, •.....,,-. ..... ""'x,,,,... H<on.t«.Jir •"" ..,,.,.�,.,.,,., okr ,....,,.,.,.,. oi..d .,. a•cA da,.,,,.u,.d,-: W, d„ l/tlobr,·,.,,. """ .,, c,,t i• K•i• ,,. ,..1,...,., ,xl,r') l,";,•bt ,int<r!U1<t1 aöcht• ieh d"" Hiu·•i oor d<n t.lchtt ,.;� ... •thdmliohu lm•t.,.d. d... l>tim !101,1111er .;• t,,;a, th„kn,bo du Oh«!/ nicl,< .-io bier on d;, An, .. n- , "'•d•m .,, de, ln.•DNi"' d„ bc;,_ .,.,\ Pe• ihm g,,ii,nube„tekeodo llon iot boi 11.,...,., ud Krebo .. ,. �-1,...,l,olliMDi�•• b<httrotho,I u„b.J<ki; d„ b,w ... b-.,ho t;i;,..i / °"'bt ihm entl[ef<• •;. no.,, Doo_,. de, !lond. Di• e,ailo< .,,,,i B,..ocb\,&tl.eit d...- E:111d�lioder, dia �i,:ioai� d.tt l.u.Joolo nit hin ... o;,,b 1""L \;m ,;eh d,,on,·ine \"°"""llo,..- •• •-boll"..,. b......,ht <iff 1- oor Ni.,. l>tide.o. Hoodtt>l...,. ,nl[l•k"b ..,.... oho• 10 Ub�n. ond dsn.o. •• •en11<be.o., ot••• mit du H,nd,o •• 1....0. l)or Hoa,,..,. ,..,bt ,..., Nioor ,F.,...,Vll'Oho" io<1« G•r„pa,olwl 1<nt .. ..,, .... -.... o.�oeb ,,..ob<. ,.,,u l.<i.i... .. 



,ici.c•I<'", ,1.,-, ;;i,,, .;,...,u,,. i••a•,. J,d„ 11,i• IH• Th"""' •<UII 11,.,• 
.....,;, ••H• d•• 6 H••plgd,;<utl """i �- 2 .Y•�-. i• t;4,._,,.,.
:d��;�; �... l��

::
.:;,':"w"" ...... di, Jla .......-.. "'"' �/i,o/«li II<· 

!l. lhilpi,lo,,ii<. Bndtr-••tNOdJal-l<ml<l "'°�"'"il•lich..-

::,t;;t•z::�,::,;;;,:;:.I•�:;�� � ;;':!"i..�.-�,::••,t r... 
Jli"•· "'"· F,g. 629 d,  .,,.i,,·,.,1,1 ,;. r-k """ddffl,<½ir• q ......... �,,, 

di• boid•• KolhcMl,.. • ._ Fig. l!J2. P,, .\:,i-·u ;,, ,_ IJ«t.l, ;i.,, _,
�idl,. ,.,,,uta..tir Ri•"' •• c.,m11,,1 oogdlradlt, ,,. .. <!ii•.., llo..: 
,.,1,1i,a<do00<di••"' dndSp,,11 ob 

U4Vl /�:: :-:� :� ��- ;;,:�-; .. :::::'�"=--:�,':: 
F,,. 6-W. 12 b•• 14 ,.;. o, ....... ,.,,...i...- ••A<•d. 4,. ""'"" M< 1,,.,,. ...._.,
Mm,,.,,.;,.11,,.,;1,..d1_.iMil"" ,.,11.,., ,......i,,.._,..,u• d.,.. •••-• '::.�*;,;:,;.:�•:::} ,':::;;.;:� Fig. �33; ,;.,. G..,,. "' g,. .-,s,,/""'f„g. 

-"'••h b<i d,o ,..,,..,:1„,.i,.., • .  lrl"' de, /l,r,,,._,.,I (C•«li""'J •M ,,,
f.'i"$•i$t. dit<i•< V..-1<.l,,...._.,,,., GWWtpoa"'"9 i•d<l..- .dt/lM,,N<111-, 
.,,.• .,,,., i• -,t.,,�,Ji!J" W,;u d- Ko,-..,.,1,,. �'°" J,,,,. 1.ag,,,,, •..,.
li,rr,,,tdU 

J. Boiopi<lo,eih. ll'io-\!ig< Gtl<df°"""' •• l,..,...,,.,..,. lfio-
1,0oAt ,.,i•• di< lief..t,,,·•• aiof. A• i�•"'d;,, ,. B ..,,. ,  alt li•1.,.i.,,.1 
ll'll•""'· "4•li<A . r, ....... """ , Til,ia" offhl•d""" (;""'* , .. ,.,_,. --

�; _ l =
gd6l ;;:.;;�t;�:•::i::E:=:!!:":i·�:;E ;:_

i 11,,_,,,. Maf..,,,;,,, •"'!l<f..Art, ••• /<IM! ,J,,, ""''°' d••tt• 

"- - ll<i �.,. Krooi- "eb.tn d;o .DM,,...�• OD<h 
_,holb wie bei dn Loog .... ; du "iNI obo,-r Le; ;b
dodurclt o-...,rglioben, dua lie die Z..g,n1i...d« J.,ioh\ 

1 q.,, '"'" J;"i>epor '" ■loellea ••�"' in der Tl,1\ ;.,

11--
! JN de""' 1!1h<laf:.,_ 

') B«lo• .. licli i,t, 4,na G.n>O� .lh1tontilcl.o '"" 
•po1'dylu im s,,.,,.üeo,bt,ndol "i<,h,d.,. ßodeo "'"d, d,ddi• Fioclt<r, woiol 
um �in,dll<noooel,_,. <ieo Thiorki,ri-. di,d�i.ebool, d,,.dl(olkoel,olod.,.
tel,011•n.do1..,dG,e1Mkdroad,.,...Dd1bft;I.,,._ 
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Di• einfoch�ro-n Ge!onkei am ool,al;gon Thiorkörp,r�• 11,u,,,.•j. Mo. hl i,M<r, ,on,1 irh !J'/•"'1"' , ,Ja, 1•K1;Jr,l'""4 ao<J. •<CM ••l,...,,co\l; ,, i,t 1'1,.,.o., _,,.,1;,r�rdii , .,,,,. di<ou;;35g .... Fig.,nir.lodie/, _....,,. l<'tnl. ..b d"" 1,.,a.,. '"""'" lr<i•d,.,. "'' U!><,..,,.,•t.1•J:.d,- ,t,A, j, ,io a„1,,.,..., ,...o/r,i,,- J),-,i,·ittTN-W""' 11•d "" Jt,1,,1..;apf•• i• H�t"fl<lf- ...,,. Ca d"' l,Utnn r,r,,ft ....., jMn- ,J.,..j,,.d,,. ,i_,,,,.ä..d, d"' l"ot_,J,,..1.,/oJ,,, ,,., -,;,dm,a d,-Anu,d«llllltrt•r,,,JN, ""d ,h,-,o •• d,..,. ,,-,t,...,. .,-,. "'"'A ,,-.,, HoU>n ol,t..,.,.,,...., .:,11,. ,....,. .im.......i, J,, ti,;,w Holl>ri..,-i.i wriJ,,t ..,.,0•1 ,1.., 

.11it1<lsop/,,.,., ..i, de• hrtiritt1.,1, . 1i-,,w du m'"-ktl•E•,le•; oll, ,..,,/>'r�. «chi -••I"' T>r,U,,"1'"/fo,h,- ,iod h"""'"'· l>tt,cl, dit llioga•'8<'h1t1lt< 1,-1,. Bi.<..d,,, Jl�,t,I„ Hd _v,.,,,. u. Sd, _,l.,,,,,.,,,tJ,.illt ,i..c J,.";>tnd<u•g a• JlliU,lt�p/to. J"o,, ;1,• ""' !J'ht q"'1ie,\ <iN.,.,,,...,,,s.....g ... d,. R,,.d dt-r l'•Ur,el,,"1,l,..ltlil ,.,.,..,_ """i'"'i "" d"') Kolhnaun hnpriohl ;., ..i:auocl,,-....,W,hnd �hri.be11en ,Mechanikd• ,,,_,..ehlioha Körp,n•, Münebon lf'U, d„ B<l].,-,,�ol<okd„)locbanik•n,dH u J•m men..-bliob.-,, Kn;,plonk g<!KOD�l><n\ellt, wi, folg\, .DioT�lu>ik:!';i 

kenu\ ,.....,1,;o,:1...., Art..n von Winkdgolonbn. S., 1<harf1innig (1)8 • it .'u"ni�:d b::,.,";''!!n�:• d';;"���; t;::•v!;;�::� l' ir. 63@••ig\ 0<>fort ,war die Aohnlichke,1 i,., l:l,,0 1111d folghohucb dtt\'�,,.iohtun!{; •berdie ,>cho,-o und loie..• Hh- .. ..,unJ1C "''rd .-o,, n,u,m «-0;ebL F,;.., eylindrioobeRolle, 13 �·;g. M6 , ochloifi hi<r ••• don ...r .;...,, ...icbt,11PfanlWI 1 , ol,er noobdom JODO NatuTkrifle n,ob\ •••.„enJbari oind, ,.,J,,:\,. d<'n dOII lfooUU der fiiebeuonwi-- JICl"'ift •fo hohu Zopfon i in oin•• A••·,�hnitt deo l'ylinden und die bele,tigendo Aoh• •••·n1ittel\ den Ho!L' lch be,..,ko hierzu , duo '1<-t bie, en,ilhnt, f:ingrifl"be; 2 in der Me�,-1,1 dtt -�■i1<ben H!lo fohlt, �,.. Nn,lich di<I be-1"6eudo ,tu\1.mc moit\ alle;• du,.,,b den &i- b,owirk\ "ird. 



736 Kinematik im Thierreich 
Innenzcand des i·nterschenkelkopfe.c; angeu:achsen; so ist's auf beiden Seite1i. 

Dadurch si1ul die ge1Jaarten lllemententheile fest zusa1nniengehalten, da der 

Unterschenkelkopf ein sehr festes Geliüuse b·ildet. lllan  sieht ,  1celche An -
strengung, u 1n es so zn nennen, die erfinderische >.~atur 111achen u1usste, uni 
dene, ihr nicht zu1· T''erfügung stehenden losen Bolzen ·aes 1'echnikers ent
behren .z-u können. lt1'cht einfacher, sondern ungle1·ch ve-rwickelter, als das i,1 

der .Annierkung dargestellte Erzeugn1'.ss des Schlossers 1·st das TV·inkelgelenk 
des Kiiferknies. Der Bau, desselben ist bei allen ron 1nü· untersuchten 
Kiifer11 ungefiihr der gleiche über die ganie l)rde, ko»nnt also ·riele Millia-rden 
,nal ·ror. Das Gelenk stellt aber nichts anderes ·ror, als ein, 'in seiner 

°lVü1kelbeLceglichkeit beschränktes, nämlich nur 10n etu·a 90 höchstens dreh
bares Cylindergelenk (C ). Das 1·st die J7ereinfachung, die die Ki'-neniatik i'n 
die reru;1'ckelte Fonnung hier brh1gt. Alles 1·st an de1n Gelenk so genau dreh
rund an den Berührungsflächen, doss die Bewegung ganz 8p1'elfrei und 
'wegen der hohen Glätte der Theile auch- ganz ohne sogen. Gelenkschni,iere 
(synovia), d1'e 1nan deutsch et1cas ·weniger derb auch ,., Gleitfeuchte"e, oder 

auch ,.,Schlüpfe" nennen könnte, 'l:Or sich geht. Das e1·genth-iinilt'che D?·eh
körpergelenk R± R-, das wir hier ·ror 1ins haben, könnte 111an ·wegen der 

Jlondsichelforni der Wulste Halb·nio11cl_qelenk 11e11nen. - Es sei bernerkt 
<lass bei Hunnner und Krebs d-as Beugegelenk, 1nit deni die g,rosse Kralle at; 
das vorausgehende Bet'-nglied angesetzt ist, ebenfalls ein Halbmondgelenk von 
kla;rer AusbildunfJ darstellt; da.sselbe hat zudeni die, schon S. 730 ericähnte 
E·igenheit des TVechsels von Hohl -und l'oll an den beiden Gabelschenkeln 
des Krallengliedes. 

Die sechs Beine des Käfers sind n1it dem oberen Ende ihres 
Oberschenkels in die sogen. "Hüfte" ( coxa) eingelenkt, wie, wer
den wir nachher noch sehen. Sehr häufig - wohl in der über
wiegenden �Iehrzahl der Fälle - ist die „Hüfte" nicht, wie man 
vom ,virbelthier her schliessen könnte , ein blosses Lager , also 

Fig. 637 Offene, und zwanglos geschlossene Ket,te 
a. b. 

3' 

2 

ein einzelnes, den1 Brustkorb angewachsenes Element , sondern 
ein ,vollständig ausgebildetes "Glied" der kinematischen Kette, d. h. 
enthält zwei Elemente, das eine gepaart mit dem Schenkel F, 
das andere mit dem Lager an1 l{äferkörper. Es sei bemerkt, 
dass die vorliegende Kette „ungeschlosseu" oder "offen" ist wie 
die unter a der von S. 165 hier wiederholten Figur. Ich möchte 
nun das in Rede stehende zweielementige Glied das "Hüftglied" 
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nio •inf•ch,ren Golenke am „h&ligen Tbiukörp,, 
nennen•} lluter lli.i!le •el'lllehen wir doch l()nst beim Wirbel
thierreina Ste!le,reiu kleinesrKiirpergebiet,rkinemafüchr�proeheu 
ein Elementenpu.r. nicht aber ein a1111gehildcte1 u·eielementiges 
Glied einer kinemati,icbeu Kett.e wie die Glieder 1 . 2. 2 . 3, 3 . 4  usw. 
in Fig. 63j; und ein 90Jcbe1 liegt doch hier �or. 

Du lliiftglicd ist bei den Käfern �rschiedenllich ge&t1t!tet; 
iiusserordentlicb häufig bat c1 aine wnbeniiho\icbe Form und ist 
dann oeiner ganzen Liinge nB<lh mit drobmnden Flächentlteileo 
über halb in dierCbitindooh des liliferrumpfea eingebettet; e,t 
i,t dann olmng eindeutig heweghar, nämlich hlDM um seine 
geometri11Che Achse um einen gewissen Winkel drehbar. 

rr
Mbt• all, dui Ikt•PfU'" cyl11odn·..,,.. Jl�ftgi,"1,r, ""'" t"'°•I< .,, 11,ifl· 
.,,.,,.,. ..,..,.,,., ,la, A,,.1,,,1, Paar l,,/ "'• i• Hg. 6s�- a a,og,,l,w/,lc V•.,. 
J,,;h•J, di< g,,.� 1,,1.,..,,.,.Ai,bng ,1;;.izt; <r•-4 P,;,,,.,.,, ,;,. /l<�tlli<l,,. 
Do<lt<IJ,r, A�t cyli�d•ittllt ll;;ftgl/,,1,,. fl,i ��d,r• lJod:l<lf� i,t dit 

4. IJ,i,pi,l,r,il,, R,ir/¼rcv,,rdttr.,,_rllir,c/J:.<lfe ...,..a,od/,,t, 

Vig. 6:M �,r„Ai,dt,t< llä:.fli<dfo,_,o 

__,... ,.,,.,,, .. .., ,,. 11•1,,1,rn,. ""�'r.,, ..,,.,,. i...,,,.,111 • ...,, .a..iie/1 11,;.,. 
o/s 'i; d„ f,'"lf••!I'•, ooda„rJ.,&.\l•d „o,111i...i,.. ,..-eol/.,t.,,,Jigt ,,,,,,.,1 •• 
.,.,.,1,. B""' /t;...,i.taf.,. �M•• Jit •"" ....... .., Ji;.Jlgli«kt di, ,,.,,,_ '"" 
w,,,..tön,,,,,, Fiy. 6.JS b, """ •<•d ..-h, .,a1„ j><londol••·, tiHy,/<>g<rl; 
,..,. .H,..,.,. ... ••d Stamb.i••• ,l.., ,lg!IJ'lu<A.., l-'il/,,.k4,,,,, gill ,t...,. da, • 
•,1�. J)i, n-�i,-,,. MN• .-J ,J,,. ..i.g,...,,.J1,., ,.,_,. ,m1,u1.,, .�·,, 
�••"' tlti.......,. o,,1,,.r,,._,,,. .Aw....,h,11r10 d,r Wo...i, d•«ArJ,o H�•tl;r-, 
.IIO#l:•1• •ll<I s.,..,. Zlllm..,, •· ni,, ,. Mu,A""" "' "-" llllfrgli,d
J:i,geli1 , ,,,;, ... u,, d. IJ,i„rSoo,Jl{,•f<Tr/l'i,i..,l,/a/ Aal da,rJJQ/tgli,dru 
de• Y<l"'W/,ti""' di, G,_,.1, ti...., ,,....i,. /-, ,. Fig. < ,  d,c aw,A "''"" 
11,hri..,,r1o„f•W. if)!. T>it l'°""'rl>n·•• 4„ Him:"""•r•iM dak.., ,,icll 
-.,J.,, Wftig t1<ßW, dWl<r ,_ '"'" ff<l1 i• ,r,.,fo, Spri•�• ..,,. 
«iM• l'tT/,;igc,forl/itgl, Midll·ld,ifl. ,\fa•cA••I «I da, dc,�noHd< ll�ft
gh«l uolo ß<,,;i,,-for-i9 ,..l1oll<f 

Anfllt'ioernacbrauMengel.:ehrtenSeite istdaarHiiftglied hiiufig 
abgeplattet, um dem, ihm angegliederten Oberschenkel l(aum für 
seine Bewegungen ,u lanen. Wir.rerd.611 auf die merkwürdige Form 
der Abplattung weiter unten noch �uri.ickkommen mW<oan. Wo 1ie 
aber ist, macht 1ie ms.nchmal das Ifäft.glied für den Anblick schwer 
erkennbar, am todten Thier on kaum entdeckhar. Manchmal ist da8 

") Auch �tw,, ist ••••friedeo mit dem z,,·•.,•• .m,ite• ru, oon am 
l<ril'orkörpu .r -- ... � 

. 
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K;nem,hk iu, Thionelch 

H�ftglied auch ..-irk.hcl, Te..,.ach_sen und t'."nr unter lleil><'tialtung 
se111er Abplattuugslliicl,en. Da.& ist aber ,ncbtig. D,•nn •• deutet 
an , dll.81 dao Yorbamlon..,jn ,le,, llüftgJi,;de1 die !\egel uud l<lin 

e ie ,. E äi eA
::�:'.i :a:i f,i ��i l�i!:,� �:\in:�:::ii,:,i ;�,!��i�u:�i:��:�� 
gegeben, oo würde da.• TOU mir •o bet ite lte  Hiiftglied d e r
O b e u c h e n k e l  u n d  d a •  b i 1  j e tzt  F e m u r  o d e r  O b e r .
1 c h e n lr e l  b e n n u nto  B e i n ;;: l i e d  < h r  L n t e r a c h c n k e \ ,  
d i o  j eh i g e  " T i b ia.•  o d e r  S c h i e n e  d e r  F u n  o e i n . an
de11 sich die sogen. Tar,englietlcr, ent3precbend den Fingern
und Zehen, ,rn>iehltissou. Hie 7.al,l ,ler Elementeni,a.o.� wfade 
11icht geändert. Statt der rin� l>r•"f!licheu lhiftlrugel dee 
Wirbeltl,iel"f'I! kiiint nur die eindeu�ig� cylindergelenk,'ge Lagerung 
eben desselben Ober.ochenke1s m Iletr1<chL M,t der Ein
wad„11ng de,i Obe....,henl.el.s ins F!ei,,d,, ,.;e beim l'ferdt. da.et 
�ie L"mdouluug nicht •org\ichen •·erden; "'l handelt 1ich ,·i�l
rnehr urn die llücher-.-a.ndlung ein& Kugolgden k111 in eiu 
Cylindcrge\enl. Die Fig. 1)39. den Yorderlu88 rnn Enpa.tonua. 

ti•· 63!1 Ka.Jttl,;i• (ans Celcl>M1 darstellend, uigt, ..-ie ver-
loclrnud die IIWothcoc aussiehL Diesem ' 

•- :�- -l :\��:t�� n!;.';n!':� ���:�/i:.,;:t:.:'�-
1 l�88L Die Achse11 l und 'l d"" Bein"" 

�tehen n,cbt..-inklig, ,J;e 2 und S ]larollcl 
�t zu einander. Die Ahplattong de,, �Ober-

el •t s nt R 

=���t ;�t�;;�ut"' �/�"�;!'tdta: �n�=:t
gdenk 1em, d,, oben l-=hnebene ,lla\b . 
mondge!enk� bei 8 der 1-'en,c entsprech,-n. 

Wa• bei den besprochenen llildnngen am u,r\egten Kiifcr 
1,eoondeni aolfü\lt, ,s\ ,\io goome1rioehe Gcna.uighit der Dreh
kt>q,erförmen , die sich L ll in den lliiftglicdlagern darin :,eigt, 
da"" deren Wt<rnlungcn blinken,le Spieg,,lgliitt.:, a11f..-ei11en*J. Sie 
J.,.\ eine stcenge gegenseitige Ach�Pndrelmng, die ohn e Uleit
feu10hte vor gich geht, zur l'olgo un d erin11crt an die ßeiLungs
kh,inheit der Glü- und Edelsteiula.gn. Eine oolche Genauighit 
der Umochlies.iong findet n&eh den nenesten Foncl,uug�n bei den 

'°" �ru;� �-�� .. ���1:.i:·::�.:t�:.��· .::r�::./:!:'"J:. 
ein•<loc S\iok U. du HMt�li«l"°r• oi•- hb<,..akol. 

http:Edelsteiula.gn
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739 Das dritte Hüftglied des Käfers 

Gelenken der \V irbelthiere nicht statt*). Die merkwürdige 
Formung mancher Gelenke bei denn, doch wohl sehr früh ent
standenen l{rebsen und l{äfern spricht trotzdem für die Er
erbungstheorie. A.n immer wiederholte Neubildung oder Neu
erfindung ist doch bei dem erstaunlich kunstvoll gebauten Käfer
fussgelenk Fig. 635 zu schwer zu glauben. A.uf der andern 
Seite zeigt das Hüftglied in seiner Formenmannigfaltigkeit, dass 
auch bei den l{rustern die Anpassung Formen schafft ähnlich 
wie bei den Wirbelthieren, wo die Zwischenlage (Synchondrose) 
schon an sich die Genauigkeit des Umschlusses der starren Ge
bilde beschränkt und die Gleitfeuchte oder Schlüpfe (synovia) 
Fehler gestattet. Das Anwachsen und allmähliche Eingehen des 
Hüftgliedes entspricht der \·erwachsung (Ankylose) bei unge
brauchten Gelenken der \Virbelthiere. Aehnliches · gilt von Kopf
und Brustschild der Käfer, die zwar manchmal gut beweglich, bei 
manchen Arten aber auch ineinander geschmolzen sind. 

Eine "Schlüpfe" kommt übrigens auch am l{äferkörper in
sofern vorn, als am Uebergang vom Rumpf zum Brustschild eine 
Ausfütterung des dortigen kugeligen Gelenkes mit überaus feinen 
rothen Härchen das Gleiten erleichtert; auch beim Hirschkäfer 
ist an derselben Stelle eine Franse von solchen Härchen an
gebracht. Andrerseits ist wirkliche Gelenkschmiere bei der Heu
schreckenfamilie an den Gelenken angewandt, die in einer Gleit
feuchte formlich schwimmen. 

§. 119  

Das dritte Hüftglied des Käfers 

Eine bemerkenswerthe allgemeine Beobachtung macht man 
beim Untersuchen des Käferbeinwerks am dritten Beinpaar;. es 
ist die, dass dieses in der Regel anders angelenkt ist, als die 
beiden vorderen. Manchmal scheint zwar ein Unterschied kaum 
vorhanden, so z. B. beim Hirschkäfer , wo das dritte Hüftglied 
scheinbar wie die beiden ersten walzenformig gebaut, nur stark 

*) So sagt z. B. Tornier in seiner oben angeführten Schrifte: "Das 
Henke'scbe Gesetz der innigsten Berührung der Gelenkflächen existirt in 
der Natur überhaupt nicht ; selbst scheinbar dafür sprechende Gelenke, so 
das menschliche Hüftgelenk, zeigen nach neueren genauen Untersuchungen 
einen weit komplizirteren Bau, als die älteren Autoren angenommen haben ; 
andere menschliche Gelenke sprechen direkt dagegen . . .  ", wozu wohl zu 
bemerken wäre, dass das "in der Natur überhaupt" doch weiter ·geht, als 
die obigen Vergleiche zu gehen empfehlen. 

47* 
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\' nl -En e im ussenm ä o r«lb,,i• lli.-.cUdf, � e�'ig.64() i,,,,1,, IU/tgli , 

itt. Die Folge .-c--·-· - du. daa ll!i ft-_A-- �-- --A gli&d. wnnn es nun u oeiuo �

· Uobe,1-,rn •d r ••do or<b r a<arhoX,!,�;-ät�;"'u"'' fü,:�'

abgeplattctt ist*). BeitZ..rlegu11gt abert ergibtt sicb , tdMst el"\li.ei, s 
d,.. lli1ftclied an Mliuem inneren Ende TOn einem. aus <ler Mittel-

o n d 

::,�u:t�J:e:::t::,n!��!!�:.:::t:�� :in:mF:!in!:�,ii�!h�� 
r n 

�
g le kftg 1

e7�"�1cl':\!t,:;\�h�t
Gebil<I• hat. oondern ein 90Jtches, deuen Achl!e I' I" an iJl'inem 

• ronde des Ghedla.gcl"\I liegt. 

!�!
11

:':1
n 

;,71:u::::i

���""K;��� 
be i

:�: •ti::1 
Klap1>a l"4&t nun auch Luft 

bt r<J ic t e 

:,,::��h:':' 
s

�i:�-��i�t��t :::t d�e:�t ;,.e;t,;::i;t �l�� 
Hier 11eie1 für das Thie, bedeutet. de• Uüftg!ie<l 11<> vielnur 

geugl. dass z. D. heim Hinchkäfer die innere Lagerhöhluug zur
rollen Jfälfte mit 'l'Ta.:hoenröhrchen, die der füirnpflliche 11,,. 
gefä�r pan.llel liegen, 1-tzt ist.. 

Ad!Oli<I• .,,-, 1-,,-., lbrttU#'1" ut b;i r,r,cloittl,...,. a,od<ni 1,:(ij,n,
d<U ffltu llwflgl� n,r AlüPf" , dt< Hdo a__,. -fltMdgl, 11-,,b,1'1,t. „ 1-,, d,.. P,-U..,roll<n, Slan>b.lou �,od Au,,cJi••••) ...,., .,,_....,i<d<fttft 
/Jokk,... ll,,-dw, J,,,/1,cJ, wh••!>,,, ,,1 d1< IJ�flllap,w b,; GoliatA.., 
r·,.,.u..,, d1• afn·la•i""""' K;if«n..,,. .. •). 11•<' .,-,..,.. di• Hid.,., ""'• 
Cyiiod....,l,,ol Hg<iovn·-zapf<• r w•d 1" f"""' nf""" t"o,d'"",.J J,,,t.lll>ngt,Uta....,,.,.,Uifpl,,tlg<ha•l,.. K.lapp,. ,.tf.ig, 6H, di<t Gn,od,-;., �•d
nui &h,n, o,ittl,;JiU. f.', ..,,- """11-4/. •• /,.,,,.,,. Tl,i,r, al„ d,;;i,,,.
i• ,lj,;14, d<>< Bod"' d,o Klopp<•I-• •oif da ,uiUm, l'm.,,if ;.,
K,ifwl<w ••f,,-,..<lot •� .,.u,,_ Aw<A Hi E•polon,u nd Clialt-, !.,id•
.,,..,_,,t,,_,Aitp- K�fn- ,t,iod di,t,J,;u,,.t11,ift(llitd,,ttfoPJ'<""'1igtgd,,•t 

�::::�ia::!.:1';;�"!.,!;,.,:;:;"',.;;u.:!,."";:"';�._:ü=.,:•;.,=�;::, 
-, di• f:,!1"'1h;i_,i<iob,1 dn- .KlaJfW' olo H/l;/,.n- ••• k#otigt. 

") Uoh<rtdie AbplottH, o.td" folir,,n<l,o j 
-) Oio a.ot"-'11"t90hiohthebo �. J .. , boi �n,ai,.�, omd At<�-,h, d1t1 �=��"".!:: r�:..:��:�·:�=��� t�:: t.:::· .:!�/'::: ::: 

Pillu,ollera p.a.,t"" wio boi der, .,,den,Ufo"', wie L H. bei!nfünckki.t,, 
... ) Dio Ual<rtoeboog ermugliobto 111i, auh •••orkommonJ"e dio 
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:;:; �� ;.�•.::t::, ;:;:; d� Fi1. 6' l,..,,.,. 1 1Jntt„11•flri6<lh, (;o

Da• drit"' JIQftgli«I d„ Kifo„ 

W,<llllf'fö,, ,/., (·.,,,..., • .,., ......p,-a,. d,,. i,,,,,;1,,.,.,.,11, Ä;>fe,n,_, 

�!;"::';i:; :-::::1;: :;;:;� ::7�� �."ft�:tr::.1:;,,.w; �� 

S,h..,.,<>d«,Ea•d",•i,d,rg,i..,//,. 1

;;::.:·.:::.:��-·::. ::: �·· .
"" ,,,,.,,. ,,,.,,1,.. B<i•p,,••, � � 
ll•ftr/i#tAlap,,,....ti1 , """•,•l<M 
.,.,,,.,,,. '"'"�'""-• ybo•I i,t 
J>a, ,><tilt H•J•yl,N, ;,, '""' 
br>, ffl"AI •••· o<llr,i,,o (3,//' ,.. • 
g,•,d.,, IJ......,<lu,,,i„, nlt.,,J.,A,.; ' 
�i,,, ,,i<j...,. ,ir,11< /1,lftgl,«l da 
1/i,,cU#ftro. •• _ _,., .1.....,,.
J.'•d<,d<o, T>rd,npf•• ""' 1·...i,-
,0...C, Ui$1 a,o<I, hi•< I\>lil•r ON/ dff l""'t<ß<i<II<, ,.,.-/ •• ,1,,,. N..:ll •d 
Ji..,.. ;., L,,g,, fl,tl<I. 1.4 NH d„o,. Ai,r"" b<ooo,kro •art -ftr<<<to/U 
.,-,.,-g ,.., Kl<>p,-./n

1d""I "41 ,l//.,,,. od,,- 11'4 di,,�, ..., dt, S,;/JH9 ,.., 
W.Wtobol,l••gf  l."i••,••l„idl•"9"f"""'Mr,o,11,,t,"!l< , ,di,,,l<'<>l,l,t,,l,""<A 

.,,.,M„i<A•• ,...,,....,. rny,,.,.,,. l>,o•t""'1,t ..,,.,.,,. U••· 
z. ,., • .,1,,. ut ober &<><II. ,1..., w; n11.uu .i,,, ,...,,i,,-, 11,iflg/inl, 

„,,u,_,,.,,.,1,i,,Fl"•f"'"'•,''""','dr,._,.1-- ..i.-•SM• .. •"l••p><iok<I 
Aal. dog,g,• J.., ,...,,, ,.,,.J.,..,, lfi,ft.111-•«I 1,,,: w..i,,.J.,.• ._, ,....,. ,,..,
t/"""'•,""','!1«1,1<1'. HJJg•,<li, .. • -• ..•,hl,dvo, l'•Maod.,,,:.t.,<1.,u,&,,.. 
llt""""• ,_ d- O<i _, "" ,.., ,.odildtrltN l'_A,.,.t<o •tf;, d,,< 
f'..-o. •• J., &Anlt,.,i., 

' 1 '  
1. J'. l •"",d""" 1',,;t,'1' "'•·,••<Al d« 1/,,J•••<•,to .. , ...,, J nd,J "" 
;,/or ,<<1 ,.,oig,,- 1.a..,.i,,,,,y.og J„ F..,,l;wllt• /uib,o l""""'• (t{, /1. � 
,..,,1,,,.&io,,,,,,Ol<lg,o.,•""",".,.,i•ig<o,b<il<od, .. iliArt•><,.l<•.l•-A.i4y 
,k,. Ji/if,.,/,.·&,-z-.ti,,,.,,, du ,o,,1,,, l .... r d;,9'9"' --,,g '"g,,, ••<•u 
,. U<i•"' 11/lftdr,/,,.idd, v-/•d ""' dNllA /;-,kl,,.,_..,., •• .,,,1 .... 
1.., ,10,..,. 1·...,,,_,,, •• ,,_ ,.M,d,ooo•cAIMr _ko ,-A>ldm-< fi,.be,'«J,, 
P.,o,!1""9• _,,, ,.-_, Kklt,ro,..,,,..� ..U <li< ,1,.. 77,;,... otalMrl,d,t< ll<r
,o,, Jk; d>t....- •-�-• " _,.1,1 •<t d•• l'o,Jtti.,,.,., "'fY" ••• ,;..,. 
Z""f• ••d g,,ift. <1;,...,of ••f Uo .l/,11db,i""' :J •"'1 5' ,t,o·�,olij ...,,
,...,,..,,., dio 1·--11,,._...•g 1om, ,.,,... ••• J,,,, x.,,,a, tl,11m; "� u,.,,...
i,,;,., dfr"'• ,ool,/ •- '""' s,.....,.._ .Aoj,1-,.-,,. HlcA< •- I;>pa,l<1 
_,,1,i,,At "'"'""' t-•••; .Y,uh,ici,t,o do,;,M f<1'Ja. �•d l,;i B"A• 

') Dio l)jttktiOII doo noto,hiatoriodie• .l,1...,01111 ia Hombug hoUo 
dio !"""" GGI<, ,.;, li!r dio l'ot<noohoo,o: eia •or•"Vh•boo Mo•t<rtUek 
,oo,dom .. :1e..,0,Dynuln,llm:,0J.,,.,,, Gborla,oon 
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des Hüftgh:edes :unten,R). B�; 1h11i lk�fer (Ell
at�;) zeist (s.": gt _ 

1
_ _ _ 

\'(�1 4#\�-� 
,1• ..,,. ••  ,\·,✓,. ••;- ,,, . ,  1;,1,, 

Kinematik im 'fhierreich 

Be111erkt sei noche, dass auch andere Bauarten des dritten Hüftgliedes
noch -rorkonnnen, so be1: de1n , durch sein Leuchten berühmten brasil1'.a.ni"-

sehen Cocu'J·o, der der ·qrösste bekannte S,vrr 1·,.19.. . . . . 642 1r 1'eerwac,isung 
• 

' F •1g. -

u111pJ 'l.'er1cachsenSlch das 
und so 

ÜJ tglied 1nit cem 
,..,,

�li1 ti,itf'.:%i; , ,..,.,.7 -;,;, ..-,//;;, J:i .,.....,_. gestaltet, dass der angelenkte Schenkel a--•
11nn unterschlägt icie unter ein Dach, s. Fig. 642. 
Bei Dytisc1ts, dem, Wasserkäfer, ist das dritte

Hüftglied ganz verschwunden, d. h. 1·öllig als Ringstiick niit den1 Runtp.f ver-
1cachsen, u:as die Be1ceglichkeit des d1·itte11 Beinpliares sehr einschränkt. 

§. 120 

Andere Gelenke am Thierkörper 

Zu den U1nschlusspaaren (s. S. 1 55) gehört auch dasn, in 
Fig. 620 wieder abgebildete Schraubenpaar S� s-, abgekürzt 
geschrieben (S), gebildet aus "Schraubenspindel" und der sie 
deckenden „Schraubenmutter" von unveränderlicher Steigung*). 
Schon Ludwig Fick erwähnt die Schraube als Gelenkform am 
Wirbelthierskelett, wobei ihm aber, ebenso wie andern aus
gezeichneten Forschern, im \Vege stehen bleibt, dass er nicht 
sofort das „Paar" von Elementen sieht. Denn ohne ihren Partner' 
die Schraubenmutter, kann die Schraube als Gelenk nur unvoll-
ständig verstanden werden. Daher haben auch die oftmals zu  
findenden Hin"-·eise auf das Schneckenhaus als natiirliches Vor
bild ftlr die Schraubenerfindung nicht den vermutheten ,v erth **). 
Im Käferkörper hat aber die Natur wirkliche, paarschlüssige und 
sehr genau gebildete Schraubengelenke verwirklicht. Ich eile, 
hinzuzufügen, dass auch diese nicht der Schraubenerfindung als 
,rorbild gedient haben, sondern wegen ihrer Kleinheit und Un-

*) S. Bd. I S. 91 und Konstrukteur IV. Aufl. S. 196. 
**) ,vennschon es den Alten (s. S. 199 Helix) die Namen für Schraube 

(cochlea aus kochlias) aber auch für Löffel (kochliarion) lieferte. Die 
Schraube am Schneckenhaus bildet sich ungepaart wegen des, an der einen 
Zellen"·and stärkeren \Vachsthumse, hat veränderliche Steigung und ver
mittelt vor allem keinen Zwanglauf. Die Namensentleihung ist auch über
haupt nicht bestimmend, sie gibt nur Formeindrücke wieder. Hat doch die 
weiche \Veinrebe (vitis) den Franzosen und Italiänern das \Vort für Schraube 
geliefert (vis, vite) , und der aufgewickelte Faden den Engländern und 
den Franzosen das für Schraubengang (thread, fUet) , ja uns doch ebenfalls 
das \Vort Gewinde. Eine Theorie der Schraubenerfindung gebe ich Bd. J 
S. 219. 
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.�ndere,li<,lenh,am Tbi«körpu 

..,beinharkeit bi, j�ht, \lne eo Kheint, gänzlich unbemerkt ge
hliehe11 waren*). 

B,i,pi,1,. J,;, •II dG, r;,i,.t ,.,;.,A,� F, ... , """ ''"" 1/Nftgliro.
o<D, ,tn,, &Arn.,bn,J,<>ar, bti,<>•-d<tolli<A, ,i,I,• h·iif,N>, rork""'"'t. lM 
.,..., Airr d,a „bat"""", d<T fe gaw, """'" l'-tling4.-.,..- i• d,r
C",bto•9 ll<d. ,;,.. «Ar ,i„,.1, g,,-rlrio<!o< Z••"IAu� "'""A""; J, .. K;,
-1ik<T ocird d,c s..,,., ,oil """'� M„i,, ..,,,h,,, 

/.••<l<A,t J;i i• Fi1. 64.i n .i.., f•a�/;M, ,,,A,.,..b,,,p,,ar ""'"'""'t"d 
,lar!l'•r,111.. dai,,i b dt< sa,,,.i,,1, ,1,., .,,A !l"I"" d,,. Stw,k a ,,. ll'iohlw 
bn<<g•• ...U. f.', dr,At �,A ""' di, .4<Au:l';l •od gl,·il<t ghicAwltj "" 

Fi!!.,613 &l"'"�l ""' Kaf"b"" 
b. 

iA,,,.1Uow9,, d<>,,,, •il,<r ™"'•�ig, -orl,i,I l"•I•• Mc b,b<i,b', ,i""' 
<1'i•dn'.a,,,,, z,.,,f,,, /«<,'. S. IH9, Fi1. W7/: Ja,,.•/ Jolgi ri• Wwbt. d-, 
i• 6co\r<11fl>.,..,.i"""•I· ud ,.,.., ,.,/wlfil•g,g ,  awf,t„gt, Jla• ,rk,,.•t
M« i• b' di< -�·,M'<t,o/>,,..'J>i"'1,l' $�. i• ,t •"''" di; ,&lmiMW!<,.•IUr'" S 
r:1,,_, ,.,,,.,,.,AtwH/,1,i,o>k,,J,.., (l•i,i>td,,1r• b 1• •i•,.llum.,·.,,xJt,,//ohl 
,,...,,....,/!" __ .,,.., .. n,. &, dM o•<> "'11"'1"• i•,da,,"fl'AiNig,,.�pi"'1,l 
11nri•�• s•: i,..i, l'i•d ,_ <lt,,,11,,. �g ••ir di, Scbo,.i,..,..-indv".� 
""'"'· v,, """ ,.,., 9""" ,..al,Aa"9ig n,., • .,. 11er�, •�°'-''""' 1'."i.9'•· 
,du,/1 dt< S,�,.,.,;,,,,.......,..,, dau .u.,;,,,. •"" SpioJ,t „i,i,t tA....,rlio,h 
o,.,;,r,a,,,4;,, M"', �Al di, .\811" .,,, ,..,. ""1""'"•""" Y,o,,.. a• d••• i• 
••.<l'h""" Zal>I"' g,«J.4<•<• i,.·,,.b1hi"'• Ull"t1>•dt;,./<tJ« J,,, /,,id_,, 
s,�,t, • .,..,, 6 '" .s,A,a.i,,.,i;,,....<f' "'"' .&� .... ..,,, ... .,i,,,.• ,wg1,,·,A, 
... ,..,.,,,o1, ,1.,, p,,.,,...,, s S+., <>6<. • .. ••• s• s,. r.. ..., .. .s<11 .... z,.,
Wirlli,ht,il ,btrzwfal""'• 11<//1 i;;·g. 6U (•./. S,) 11,. &A<d<I da dn·1w, 

JJ,, • ., ,.,. (i<>liolh• dar, ,.,,Avri1 <• Ma, al, l\'l<lf'P' !}(<r<�/rrn; /füjl· 
�i;d, •· §. 119. da, Hg. 611 i,,,,,,,t, r«/�An,. &i l' iw H,. &II w{-,,,,ot 
.,a•da>,,,oirtlt�A io 11,, CAiti,...,o,,l ••gt�dit, 1-1,,, d•.-,,\ .,,i,A,,,11,, 

•j l�e •:,..;1t1�nr am llincbUfo,- m0<b!e ;eh l"-'8, oh,.. ,inc V,r 
Oll'O!llliohoDg dar-.n 10 ocbll,...o. 
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,:�:,:� f'• l &Mok th,.. ::-:!:...t!i':::::tt ,:: ;,::. Gol<H ,1- G6 � : 

"'1trA/,pl,<!1•"9'•d« ll;,f19li,d,.,imi ,-,. 

i n.t. , c• "" S, ,. , .;:,.:-:;:,�1�:�*.V., "°" .,. g. . •• h .. y - Wa....u!·

Zapf,_ II' <o• a A,.,J..,,llnU ollll o,,., Hi•· •od H„dr<kt• ••J· "•<I 

,

�:,:!"::::•-.,)";' :;::•:::•I,!:/;:::,,,�•!;.� •�&"";!• a::,; 
ScAlilp�_,.!,,,, •1</Wl.,,9'1<1'1 ,io,I. Olto dag<,,.. ul da, Gtl<if4<1t ,o, 
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,,nutter, die andere die Schraubenspindel an Fig. 645 Schloss von Tridacna 

•.\ndere Gelenke am Thierkörper 

schon der Uebergang i:on positü;ern zu neqativeni Gewinde, 'Wie in Fig. 643 b 
dargestellt ist. Dies bedeutet auch u1ngekehrt, dass nian das schraub1·g aus
laufende Ende des Schenkels nicht von aussen in das Hohlgelenk einsetzen 
und eindrehen kann. Das bringt, nebenbei bemerkte, für den [Tntersucher 
1nit sich , dass e·r jedesnial einen der beülen Partner opfern, zu1n iveni·gsten 
stark ausschneiden niuss, 10n den andern unverletzt herau-Sheben zu können. 
Der Jlutter Natu·r niacht die Sache beün Einbau aber auch Schwierig
keiten. Sie sieht sich genöthigt, auf frii,he·r lVachsthunisstufe des Thierchens 
das Schenkel-.Ende in z·we1: getrennten Stücken in das Hüftglied einzusetzen, 
zwei Stücke, die dann später aneinander wachsen. Die 'l\7'

ath di·e.,;er Ver
wachsung ist bei allen ron mir untersuchten Käfern deutlich auf de1· 
Schenkelfläche s1:chtbar. Oben in l?ig. 644 ist sie 11iit X bezeichnet. .1llan 
wird diese Arathgegend den "Trochanter" zu nennen haben, da sie sehr ge
nau den Rollhügeln ani Oberschenkel des lVirbelthiers entspricht*). Der 
Trochanter zeigt sich auch bei solchen Hüftgli"edgelenken, die nicht als 
Schrauben•, sondern als Cylinderpaare ausgeführt sind, so bei vielen Böcken, 
auch beim Cocujo usw.; ciuch sie sind ungeniein fest gebaut. 

Ei'n Schraubengelenk besitzt auch die zweischalige Riesenmuschele. 
Tridacna an ihrem „Schloss". Die eine der Schalen trägt die Schrauben

sich. E1·stere ist mit einern langen Spalt 
seitlich geöffnet, itni einen, seitlichen Längs
ansatz der Spindel durchtreten zu lassen, 
s. J,'ig. 645 **). Das (;ewinde ist sehr steil, 
d. h. hat eine sehr grosse Steigung. Das 
()eschöpf ruht in seichtem (.i.lfeer-) Wasser 
auf cle,n Schloss und ö.ffnet sein Haus 
nconentli"ch bei Ebbee, uni seine N ahrttn.<J 
eintreiben zu lassen. ](rotz der Kle1'.nheit des 
Winkelse, angeblich vielle1'cht 20° , u,n den 
die Schalen dann klajf'ene, ist die Längsbe· 
wegung, die d,ie Gelenksc:hraube bedi'ngt, 
doch sehr merklich, ·weshalb die -,nächtigen Que,falten, niit denen die Schalen, 
ineinander greifen, schräge zu11i Rande stehen. 

Das Kugelgelenk G+ G-, abgekürzt (G), so bekannt von der W1'rbel
thierhüfte her, ist nicht eindeutig in seiner Bewegung ,  sondern gestattet 
Drehung ·um drei einander kreuzende Achsen. �fit ih1n sind Brustschild 
und Runipf der Käfer sehr oft aneinander gelenkt; schniale Kugelzonen 
greifen gegenseiti·g eine, ausreichend für das geringe e1forderhche Spiel de1· 
beiden Stücke. 

*) !Ian findet häufig das ganze Hüftgelenk Trochanter benaunte, was 
aber zu den genauen Darstellungen der Anatomen von den beiden , ganz 
ausserhalb des Hüftgelenks liegenden Rollhügeln nicht sthnmt. 

**) Eben wegen dieser Eingriffsart wird das Schloss von den Fischern,
die das zentnerschwere Thier holen und dessen Haus ge\',altsam öffnen , in 
der Regel gebrochen. 
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tnit ihr der ganze Panzer, beschreibt gegen den Ring a Kreisevolventen oder 
Cykloortho?°den (vergl. S. 21). Soll deshalb d1·e Krümmung a' von deni 
Panzerrand ün1ner gleich weit abstehen, oder 1:ielniehr 'ihrn 1·11inier gleich 
nahe sein, so muss das Profil bei a' ei·ne Krei·sevolvente sei·n *). Die Profil
kur-ven b', c' usw. an den folgenden R1·ngen sind einfacher. Sie 11iüssen, 
um den, wegen der Stulphaut nötl11·gen Schluss jederzeit zu erhalten, Kreise 
uni die Achsen 2, 3 usw. seine**). Zit der Paarung bei 1 ist noch zu be
merken, dass sehnige Verbi"ndungen u1n 1 herurn die rollende Berührung 
z1.01.·schen Panzer und ersten Ring unverändert erhalten. 1 

§. 121 ..1; 

�Getriebliche Leitung am ThierkörperJ 

Wir haben uns bis hierher mitJblossen Elementenpaaren am 
Thierkörper befasst; es sei nun zu �Iechanismen übergegangen. 
Die vier Verwendungsweisen der 1\iechanismenn, die wir S. 254 
unterschieden und dann weiterhin bis ins Einzelne verfolgt haben, 
die „Leitung", die „Haltung", die „Treibung" und die „Ge
staltung", können auch am Thierkörper nachgewiesen werden und 
zu Unterscheidungen dienen. Sie kommen indessen hier nicht 
so gleichmäfsig vertheilt vor wie in der künstlichen l\ilaschinen
schöpfung. Auch besteht in manchen Fällen der Unterschied, 
dass die starren Elemente des Thierkörpers weniger widerstands
fähig sind, als die der Maschine. Annähernd bleibt aber dann 
das Hauptverhältniss doch bestehen. Auf die „Leitung" , d. i. 
Führung in bestimmten Bahnen und Lagen, sei zunächst noch 
etwas eingegangen. 

1. B eisp 1· el. Manche Fi'.sche besitzen a11i Maul eine kine1natische 
Vorrichtunge, vermöge deren sie eine Art J?angschlauch vorstülpen können. 
Dieser Schlauch besteht aber, um ·überhaupt vorgeschoben werden zu können, 
aus aneinander gegliederten (starren) Knochenstäben oder -Platten und einer 
darüber gezogenen weichen Haut, eineni Track. Folgende Skizze stellt eines 
solchen, bei Madera häufigen Fi·sches unter a bei eingezogenem, unter b bei 
ausgestrecktem Fangschlauch dar. Die Herausstreckung geschieht, wenn der 
Unterkiefer des Thieres herabgezogen ioird , niittelst zweier , verbundener 
Ketten aus der Reihe der Kurbeltriebe (vergl. §. 56). Um es zu verdeut-

*) Ist die Schiene nicht geradfl.ächig, sondern cylindrisch gebogen, 
so bleibt grundsätzlich alles wie angegebene, nur wird die Kurve bei ci' 
dann eine (grosse) Epicykloide, vergl. S. 13 und 36 ff. 

**) An einem von mir zubereiteten und beweglich erhaltenen Langusten
Skelett ist das alles deutlich zu sehen. 
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dann ·bei1n Heben des Unterkiefers zuerst unischlägt und dann erst di·e JTisir
platte 1 . 4 ·. 3' durch Zug zurückführt. Die Gelenke 3'' und 4 = 1' sind 
Halbcyli'ndergelenke nu·t Bandschluss (s. oben)e, die Paarung bei 41 ist da
gegen ein ordentliches Prismenpaar aus Knochene. - Die llfuskelne, die den 
Unterki·ejer heben und senken, sind schwach, ein Zeichen , dass der Kiefer 
nicht zitni Schnappen dient ,  sondern nur zittn Vorstrecken des Schlauches. 

2. Beispiel. E'in anderer kle1·ner Fisch, ebenfalls vor Madera n-,:cht 
selten, besitzt einen noch iveit stärker ausstreckbaren llfundschlauch; er heisst 
deshalb Lippenfisch. Fig. 650 stellt ihn in den zwei in. Frage ko1nmenden 
Ansi·chten dar. Liinge 'l:On Schnauze bis Spitze der Schivanzflosse 120, 
Höhe ohne Bauch- und Rückenflosse 64, grösste Dicke 18 mni. Sei:n Nasen
sch1'.r1n wird ganze 22 1nni vorgeschobene, und zwar ganz geradli"nig; der 
JJlechani·smus dafür besteht aus dre1: Kurbeikettene. 

Unsre Karpfen haben einen, den besprochenen Mechanismen 
ähnlichen, obwohl weit weniger vorbringbaren l\1undbesatz, der 
bei den im Glase gehaltenen Goldfischen gut beobachtet werden 
kann. 

3. Beispi·ez. Noch zahlreiche andere Knochenmechani ..:;men fallen 
unter die "Leitung". Er1vähnt seien die Krallenführungen der Katzensippe. 

'.
Die scha·1i bewa.ffneten Endglieder der Zehen derselben si'nd für geu:öhnlich 
nicht "eingezogen"e, wie der Volksmund sagt, sonderne, deni anatom,ischen 
Sprachgebrauch nach "gestreckt", nämlich rückwärts aufger1'chtet, io?°e F1:g. 661 

Fig. 651 Kralle beini Katzengeschlecht 

a. h. 

-

unter a zeigt; die elastische Sehne s zieht beim Ruhezustand des Fusses alle 
drei Gl-ieder 1:n die Strecklage, das Endglied c überrnäfsig, sodass es so 
steht, wie wir rnit Kraftanstrengung unsre Fusszehen aufrichten können. 
Will aber das Thier, Hauskatze, Löwe, Tiger, Panther usw. die Krallen 
gebrauchene, so beugt es 1nittelst der starken Sehne t das Endglied c mit 
grosser Kraft unter bandschlüssiger Cylinderdrehung desselben bei 3, s. Fig. b *). 
Dem Zweck nach verwandt, aber umgekehrt wirkend ist der 'ton Tln:Zo be
schriebene 1lfechaniS1nus, der den Giftschlangen zur Aufrichtung und Zurück
legung der Giftzähne d1:ent **). Er ist ei'n Kurbelgetriebe. Die Gifthaken 
werden d-urch ihn "gebeugt"e, wirklt'ch eingezogene, 1oenn sie nicht gebraucht 

*) Genaueres in V. Grabers "Werkzeugen der Wirbelthiere" 8. 153, 
woher auch die Abbildung. 

**) S. Biologisches Centralblatt 1899, August, S. 509 , wo der Zahn
steller der Kreuzotter dargestellt und eingehend behandelt ist. 
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werdene, aber aufgerichtet, näuilich rechtwinklig gegen den Oberkiefer ge
stellt, ivenn sie ein.geschlagen iverclen sollen. 

4. Beispiel. Als eine -merkwürdige Anzcendung des Leitungs.z·1canges,
der aber unter Kraftschluss 1cirkt, hat 1nan, w1·e nzü· scheint, das räthselvolle
sog. Labyrinth iln Gehörniechanismus der lVirbelthiere anzusehen, icenigstens
zzon gri.isseren Tlte-il. Es besteht ,  u;ie Fig. 652 schernatisch andeutet , aus

drei halbr-ingför·mi·gen, i1n Verkehr stehenden Röh-. Fi[J. 65:! I.al,yrinfk ren. Diese sind in die feste Knochen1nasse 'in
drei Koordinatenebenen so eingebettet, dass y z und 
xy recht·winklig, x z und yz etwas sch-iefwü1klig zu
einander stehen. Sie enthalten eine Flüssigkeit.
Si'.cher erwiesen scheint durch genaue Versuche an
Tln'eren , dass das Labyrinth als .i..,Teigungsn1essere. 
ci'ient ,  nä,nlich de>n Gehü·n 111eldet, ob der Kopf
seitlich oder -i·or- und rücklcärts geneigt •wird. 
Jlan kann sich das so ·i:orstellen , dass die beiden
aufrechten Bogen 2 y und x y als lVasserwaagen 

\�ert:en
tl1äti57keit rnesseu _

die Hi.ihenstände in den s:chenkeln ter11littelst .,_
; sackförm1·ge Erweiterungen unten an den Bögen scheinen 

darauf hinzudeuten. Dass ettvas Aehnhches vor sich geht ,  kann der L'r
wachende an sich l,eobachten , wenn er sil'h sehr schnell aufrichtet , wobei 
näntlich ein Schwi->uJ.elgefühl auf ein1·ge Sekunden eirdr-itt, gleichstan an
deutend, dass die Fludspi'egel in den Labyrf,nthbö_qen x y und z y nicht so
schnell folyen können. Ob überhaupt, und in ivelcher lVeise al,er der 
liegende Bogen des Labyrinthes die Wendungen des Kopfes inn die senk
rechte Ach:-:e ohne andere Hülfe -nieldet, ist zunäch::;t nicht erkeunba1·. 

§. 122 _ 

Getriebliche Haltung im Thierkörper 

Wie im Gebiet der industriellen Maschine, so kommt auch im 
Thierkörper die Haltung, d. i .  Einrichtung zum Aufsammeln und 
geeigneten Verwenden von Arbeitsvermögen, nicht nur vielfach, 
sondern sehr häufig, ja fast ausnahmslos vor und jedem Thier zu, 
nän1lich in dessen Ernährungsvorrichtung. Das thierische Lehen 
geht unter Arbeitsverbrauch, der theils unter wechselnder Stärke 
nach aussen wirkt, theils am eignen Körper regelmäfsig abfliesst, 
vor sich; die Ernährung dagegen findet meist unstetig statt. 
Zu einem bedeutenden Theil werden die zugeführten Nährstoffe auf 
Arbeitsvermögen umgewandelt, zum andern Th eile ausgeschieden; 
das Umgewandelte aber wird in Haltung genommen. Aus dieser 
wird es in Form von Arbeit abgegeben, und zwar einestheils zum 
Lebensunterhalt, anderntheils zu Wirkungen nach aussen. Nach 
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einiger Zeit ist durch Beides die Haltung mehr oder weniger 
„erschöpft" - die Sprache drückt also das Entleeren der Haltung 
schon aus - worauf ihr durch Ernährung ,vieder Inhalt zu
geführt werden muss. In vereinzelten Fällen ,vird durch längere 
Zeitabschnitte der Lebensunterhalt durch ganz kleinen Abfluss 
aus der Haltung bestrittene, v1ie heim Winterschlaf einer be
schränkten .i\nzahl von Thieren. Die Physiologie untersucht in 
streng wissenschaftlicher Form den Vorgang sowohl der Füllung, 
als der, ob schnell ,  ob langsam vor sich' gehenden Entleerung 
der Haltung. 

Noch andere als die angedeuteten Haltungen kommen im 
Thierkörper vor, nämlich solche� deren i.\blauf ein vom 'fhier be
nutztes Erzeugniss liefert. Beispiele finden wir bei den spinnenden 
Geschöpfene, den eigentlichen Spinnen und den Schmetterlings
raupen. Sie erzeugen auf chemischem '\Vege in ihrem Körper 
aus Nahrungsstofi"en den Spinnstoff in beträchtlicher �lenge,  be
'\vahren ihn eine Zeitlang in sich auf und bringen ihn dann 
durch geschickte „Gestaltung" - die vierte der Getriebsbestim
mungen - in die Form von Fäden , die sie darauf 1nit ihren, 
bewunderungswürdig als ,verkzeuge ausgebildeten G liedmafsen 
weiter behandeln (vergl. S. 764). Einige Seethiere bilden und 
sammeln in einer Haltung in · ihrem Leib eine dunkelfarbige 
Flüssigkeit, die sie, wenn verfolgt� ausspritzen, um sich vor ihren 
Verfolgern zu verbergen. Andere 'fhiere „halten" und verwenden 
auf ähnliche \Veise Gift. Die \Vaben der Bienen und ähnliche 
Dinge bleiben hier ausser Betracht, da sie ausserhalb des 'fhier
körpers durch den Kunstfieiss der Geschöpfe hergestellt werden, 
aucl1 kein getrieblich verwerthbares .i\rbeitsvermögen bergen. 

§. 123 

Kinematische Treibung im Thierkörper 

Die sechs Formen der 'freibmechanismen, die (vergl. §. 54 ff�) 
die !\faschinen zusammensetzen, 

Schraubentrieb, Kurbeltrieb, Rädertrieb, 
Rollentrieb, Kurventrieb, Sperrtrieb, 

sind in der Thierwelt weit ungleichmäfsiger verbreitet , als im 
technischen Maschinengebiet. Dies ist auch zu erwarten. Eines-
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theils weil die Zv.0ecke der natürlichen �Iaschinen vorwiegend nur
in der Erhaltung dieser selbst bestehen, anderntheils und haupt
sächlich aber, weil die Bewegungsform der „Fortdrehung" bei den
natürlichen Elen1entenverbindungen ausgeschlossen ist (s. S. 728).
Alles Treiben innerhalb des Thierkörpers läuft deshalb auf Hin
und Herbewegung hinaus. \Vir fanden zwar das so künstlicl1e
Schraubenpaar in den natürlichen Maschinen sehr viel henutzt
(s. S. 742), keinmal aber den , aus mindestens drei Gliedern be
stehenden , in geschlossener Kette wirkenden Schraubentrieb
dessen Anwendungen im �Iaschinenwesen wir oben (§. 55 .ff.) al� 
so ausgedehnt und wichtig erkannten. Sein , rorhandensein im
1'hierkörper ist auch gar nicht wahrscheinlich; die besprochenen
Schraubenpaare am Käferkörper dienen überdies nicht zum Fort
schieben, sondern bloss zur Sicherung von "\,Vinkeldrehungen, die 
selten 90° überschreiten . 

..<\.uch der Rädertrieb, als in erster Linie Fortdrehung be
zweckend, ist im 1'hierkörper nicht verwendbar. Anders steht es
mit dem Kurbel trieb, wie wir schon oben bei der Leitung (§. 121)
fanden ; er ist für Hin - und Herbewegungen häufig im Thier
körper benutzt. 

1. Beispiel. l!,�in sehr beachtensu:erthes Treibungs-Beispiel liefert der
nach Grabers Beschreibung*) fn Fig. 653 schematisch dargei�tellte r�oge/
schnabel, de·r die bekannte Eigenthiünlichkeit besitzt, dass Ober- und Unterkiefer• 

Jlig. 653 Getriebe des Trogelschnabels 
a. b. c. 

2 

$ ---
-- ·- ,_ 

/M ' -

m 
, 1(1m ' 

' 
. 

. 
c· ·f ,. , a ' i: ·  J' 

sich zugleich gegen den Schädel beu.:egen. In Fig. a ist de·r Schnabel ge
schlossen ,  in Fig. b geöffnet gedacht. Der deutlich erkenbare Kurbeltrieb 
(C�)ä hebt den Oberkiefer, sobald der Unterkiefer durch den 3-lnskel tn. der 
be/ 5' den Fortsatz des r:nterkiefers jasst, nach unten bewegt wird. Der 
lJnterkiefer trägt an sich das (fetriebe 2 . 3' 1, ·welches eine „rotirende Kurbel-

*) Werkz_euge der Wirbelthiere I S. 70 ff. Ich habe die Stelle hei 1 
nur, obwohl übertreibend, noch etwas genauer dem wirklichen Skelettbau 
entsprechend gezeichnet, als Graber tbat. 
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schleife" C3Pl-)c 1nit weggeinindertern Glied d 'iste, s. Fig. c*). Elastische 
Bänder beu:irken SchUessung des Schnabelse, ·wenn der Muskelzug aufhört. 
Das Glled a oder a' heisst anatoniisch das Quadratbein , d das Jochbein, 
c das Nasenbein. Im Ganzen bestdit der IJ,fechanism·us aus drei doppelt 
angebrachten Kettene, die stets zusammenwirken. - Zahlreiche andere An
ioendungen der (C�)-Kette ko1nnien als Mechani'smen zur Flügelbewegung der 
Insekten 'l)Or. 

2. Beispiel. Einer besonde-rs nierkwürdigen Benutzung des Kurbel
triebes sei hier noch gedacht; es ist die in den Sauge- und Haftfüssen 
niancher Thiere, u. a. des Geckos, jener bekannten Eidechse der Mittel1neer

' küsten. Die fünfzehigen Fitsse des, an den Zi1nmerwänden und -Decken 
sicher laufenden Thierchens berühren die Lauffläche mittelst paralleler 
diinner Hautblättchene, schematisch dargestellt unter a ,  Fig. 654, d'ie die 

Fig. 654 Bau der Saugfüsse 
a. b. 

Ballen, der Zehen bilden. Nach ihrer .A.nsetzung in schräger Lage werden 
sie durch lliuskelzug 1nehr aufgerichtete**), vergrösser·n dadurch die zioischen 
ihnen gebi'ldeten Kammern und erzeugen de11izufolge darin eine beträchtliche 
I„uftverdünnung, die die Füfschen, s. unter b, haften 1nacht. Die Hautblätter 
bi1,den mit der Sohlee, an der sie mit Bandgelenk haftene, Parallelkurbeln 

(C2 : : C'J ,  vergl. S. 308 ff. , deren viertes Glied jedesmal die Laufflache ab
gibt. An letztere schliessen die Blätter mit fein�n Härchen an. Tornier 
hat neuerdings in erfreulicher Ergänzung des bereits Bekannten gezeigt, dass 
die Geckonen auch ani l!}nde des Schwanzes noch eine zi'emlich grosse Haft
platte habene, ausgerüstet W'ie die der Füssee, mit der sie sich namentlich 
beim .Ab.wärtsklettern haltene***). Bei dern 1nerkwürdigen Schildfisch oder 
.,',chijfshalter, Echineis remora, (jüngst nach Brehm beschr,ieben im Prome
theus 1899, Jg. XI S. 42) hat der auf Kopf und .1.Vacken befestigte ovale 
Saugschild 12 bis 27 Paare, je nach der Art der Gattung der erivähnten 

*) Vergl. S. 423 und in Band I S. 333. 
**) S. Graber „v, rerkzeuge usw." I S. 18i. 

***) S. Gustav Tornier, Ein Eidechsenschwanz mit Saugscheibe , Biol. 
Zentralblatt Bd. XIX, 15. Aug. 1899e, welcper Abhandlung auch die Zeich• 
nung unter b entlehnt ist. 

Beuleaux, Beziehungen der Kinematik 48 
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') Vorgleioh Grabe,-, ,IY.;.bouro u1w.• I S. 14! •. 
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§.i 124 

Sperrtriebe im Thierkörper 

G&!!perre sind in Thierkörpern in gl"OS'U!r Zal,l ,11 finden. 
und n·ar ,iowobl oolche, die hlou awt starren Eltmei,ten gebi\,\et 
tind, al, nameictlicb 1<>\cbe Hir und mit Fludbewegang. 

1. Jlei,pi<b,,;11,. Dn- K�.,.,w,p,r i<t �""'"'"' �•� astll •� 
�- Zu;,.:A.,i hl dH 17,/,,- B«Jo,fi "" ,ok� "'°' S.bt� ,.;..,, 
Kv,-p,n g,y,, die ..d.•r,nJ'• d<> n>g,I. J>M ,.,.,i.,. Fl�g,/d«J,.. bil,k,o il,• 
,.-...,,. Pa,..,,.. .h d,,_ ß•d"' ,;,i, ••"'1<1>1 ,_, Ge"fHrn. Du „,1, 
,,, ••• , Jarl•. a ... di< .,..... ...... g<l<gtH n�,.ldttl,.,. od,r {N;,,,jfo,g,/ .... ,, 

Fi,- 6:.6 S�•n,idni F/Mf'ld«ln .. 

!Of' OOH ..,., dn, ÖIII.,,,, ,1,.,,1,,., dh<-• ooolc,<ot,, �dt•<•tif °'"' 
.,........,. Kf.,_ ,iM , -- .,,,_ .,. ooii ,.._ F•lr ;.,,......,.. 
!!''""'"), -•<li-..1 .,,.,-,1, .,.. ••ti 1•.-..1,.µ� ,r,,, • ...,i,,,. ll•-,t,
•ancllaal ,...,._ ,,.,if•cA, ,. :Hg.i � ••1..- a. m, g,«hi._,.,,. Fl.gtl• 
d,d, • ..,,, """' _11 ... , "'iil Fig. b. Wi, ... 1 ... - a;, ,au-,,·�·· 11a ... 
"" J,. .,.,.,,,..,,. G,.,......, • .., Fi9. 510; d1t FhiJ1<M«t... •i•d di, Gli.tdwi" 
w„d b, d«i K"'l""" W Glid e. D,,i G,1,,,1r,i&,,; 1 .,..., J,i .,,,i di<i 1,cAoi di, 
F/i'!}<ld«l<IO t,,,.,,1.......,....,.9 d,-,,1..,. 11,od w,.,od,o\l,;,,,ig,, -' ,..,_, <to«u 
Iod, .. c,1,,.,1„V'l<-q· n,, Sptr,Hg ,_. ,,,. F.1, JI ill .... �,
...,.l,.,..,.""",r SioMdeü. Da, a�• (,t,.,:,fi,-lpo<,r ,;,,., ..,.1,g1..,.
(iDl„,11,.,. - Fi9. b IUW g,r<W, - #1...,.. d<1r - 1<1•• -•• "'"" di• 
Fal« .,,,,..,.a,.i-"""" ,;•d, wi ,i...,• 1'/..,,,,. �•f...,,.J, fu, k!lnl, 
,1...,.. bei• u,,.,Udfe, ,-•••VI tua u<A ""'"' l'«'l<"f, 
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Ein z1cei·tes Gesper·re für a,ie Oberflügel bi1det 1nit ihnen da.� sog.

Sch1"ldchen (scutellurn), das F1·g. c da.rstellt, ebenfalls von Goliathus. l...,�nter 
die Ränder dessel�en greif e1ai nämlich die Decken unn�ittelbar v�>r Erreichung_
der Schlusslage ein. In Fig. b erkennt n1an unten in der Winkelspi'tze d,ie
z·wei Läppchen, ni1·t denen di·es geschieht, üi andern Fällen ist es eine ket.7. 
fö,r11n·ge Zuschärfung ,  d-ie untergreijt. Das Schi1dchen, das weiter nach 
vorne kräftig befestigt 1·st, steht ,nit seine·m zugespitzten Feld freitragend 
über der überdeckten Fläche, die mei'st glänzend poli'rt i:st; dies sche1.'nt auf 
ei:ne federnde W1'rkung des Schfldchens hinzuwei'sen. In aller Strengt ist 
der Schildchen-Eingriff ei'n Stück des Gelenkes 1 oder 3a, das den schliess
lichen genauen Griff der, wie gesagt , etwas nachgiebigen Anlenkungen 
sichert. So bildet denn das Schi1dchen eine Art von Schloss für die Flügel
decken, die nunniehr vom Vogel nicht mehr auf gehoben werden können. 

Wird das Schildchen n1·cht gebrauchta, so verliert esa, entsprechend der 

bekannten Beobachtung über Nichtbenutzung, gewisse Einzelt/teile ,  ver-
g kümniert , verschrurnpft , ja geht vollständigFi . 657 a: ,, ein wie bei -vielen Laufkäfern und andern 

_ __ /' Selten.fl.iegern; di'ese Verlustabstufungen än-____ ,
--,,, _/,, dern die äussere Form des Schüdchens mannig-
_,,,--,f'2' fach ab. 

,,,,,,,,"",,,_,;' /, ' / / Ein dri'.ttes Gesperre hält die Flügel-
' ' a\·· 1 4 decken ausgespannta, ohne dass eine Muskel-

\ anstrengung dazu erforderlich ista, wenn der 
Käfer fliegt. Hier ist ein kraftschlüssiges 

Bandgesperre benutzta, das unter den Beispielen in §. 87 und 88 nicht vor
kani. In der schematischen Figur 657 ist 1 .  a die Flügeldecke und sind 
2 . 3 und 2 . 4 elastische Bänder. Bei der Lage 1 . 3 . 2 . 4 1·st der Hebelarm 
der Anspannung 2 . 3 so viel grösser, als derjen1·ge der Anspannung 2 . 4,
dass die Flügeldecke in der Lage 1 .  a erhalten wird. Das Umgekehrte gilt
bei der Lage 1 . a'. 

Mannigfache Veranlassung zu · Gesperrverwendung hat der 
Fischkörper gegebeu da, wo Flossen und Stacheln zeitweise auf
zurichten und in der gehobenen Stellung widerstandsfähig zu er
halten sind. Letzteres k·ann, wenn Muskelanstrengung vermieden 
werden soll (s. unten), nur durch Gesperre geschehen. Dr. Thilo in 
Riga hat eine ganze Reihe von knochigen Gesperren am Fischkörper 
nachgewiesen und näher untersucht*). Mehrere der, von diesem 
eifrigen Forscher behandelten Fischkörper - Mechanismen sind 

*) S. Dr. 0. Thilo, Die Sperrgelenke an den Stacheln einiger Welse usw., 
Dorpat 1879; fernera: Die Umbildungen an den Gliedmafsen der Fische, 
Morphol. Jahrbuch 1896 , und: Die Sperrvorrichtungen im Thierreiche, 
Biolog. Zentralblatt Bd. XIX, I .  Aug. 1899; weiterhin : Die Entstehung der 
Luftsäcke bei den Kugelfischen (worin mehrere Gesperre als vorhanden 
und wichtig erwiesen sind); ferner: Das Ankern der Fische, Correspondenz
blatt der naturf. Ges. zu Riga 1899 ; endlich: Ergänzungen zu den „Sperr
vorrichtungen", Biolog. Zentralblatt 1900. 



7.ahnge•!"'ml (§. 87.), andere •ind Reib11ng;,geijperrn (§. 88). wiMler 
&ndere oind Kurbel- und J.nrrnutriebe in Todtlag,rn, ,ergl. S. 408 
und S. �25. 

"· IJ,i,pi,hr<i�•- F•�- O.\>< ,lt/II -4 n,1. ,,,.,,. :,ta<h<I• a,. 
""""'• ,.,,d „11,..,. Fil<M� dur. <iff' "'- -'-•"'"' flffio9,i;;,,,g (lkgal«,.,) 
/•MI- l>i• ,_ H..,b•�- 11d•,rl9"' /i/,.d>;I• • ••d � "°"' M 1 ••d 3 

1;i�f;tt�f;Ift�� f,,.; Fl --� !l. •"" ""•n ln,d eucA • •i«l<,pU�- • \.'" 
7,,�;•:;; �:�"":t::::1":.��k•::::;-c;;: -• �

.1i.,.,,, di< •l.o Kid d,,..., /<Ol ••f,tridlrl 

-:.:� .. :.:;=::=.�=:;�,.�.:."!�"ii;:,,!;."'. , . 
r:.."7,,. �;:., ��::i:�•.u-;,.::.,": "";!.':; J/1
..,,1N,.,..d,•dSlid,./i•9d ((;o.l<'r<>II,••d-..... ;,
,i,, .,;,.. ,.,.., a..,,..,o,1,,.;,i,,,.J,,, Sta,�rl• al, W,�, •M W•f•• ,-h,
.. �••ll "•/n'.,.i,,, ••" ••�,,. U�•d, 11<>• n,;i,, ,..,,., ,li, a,-.
b,,ool,•"1d••dig<_.,,.,. 

3. füi1p,,/,,,i�•- 1:,od...iwd-,tw�M,,,,d(;_rr,IEM<l,rdK"'7" 
Jus,,,.,.,1:1,f,,.. (EUlt,,:i awf. 1:, """' J-,,K.0J,-,11aun1, J,,.,... .,,,.,,.,
J'erlr<I<'>' ,;,,. ..,r..,. "'r<ihl< L,,,eA!k�/,r /{,'«'li♦) III, "' ,..,._ SJ,<,••.,.,.t 

�-,,. fil9 s,... •• ..,,., ""' ,"J.,,,·..,ti>,/... 

(,. S. 5?7), ••'lr<M ,f,.,,,. ,,. .,,_ Körp,,' no dt< •"""'1"'"'"' .R•<k,.-
1-,. '"'l'"n<bt/11. 1/n,.oudillJ (.ftwt,,,...•) •"" 11.••PI (,11,...,,,,._) 
•i"", ,. Fi1. f;J.lJ, d- "" Cy/i-.ltrJ»lff ,.,,...,"""11</.,,,ld, (,'• di< .A
t/,. ,a,,.,.,. J,,�, <Hh, d,..,t, ,J,,- """'Mio< owl- Rwd"' I,�• li.d/,.. 
_,.• ,. l'<>rt/,rk,J (d., /',wl""'•'") <ttd n,,;;d. D,·- tl'lig(a.fd"'" l'•lr,• 
,.,.,, ,;.,.d.,A,dt,aft,,drf>a..t<, •• \f,.,,,..J,d..,..,,,,...9"'4< 8l"""Ui•h � •.
.,,.1,�, n• dn J;ülu 1,,, � 6'!1'" ,,.,,, Sp<>Yt•b •• eo,d,,.,,, 11,.,.,w;,,
m,1. /);, s,,,...,,d„ Mrld "'" l'o,rl<'ru..J ......, ,iff<licA , .. ,, ••. "'H 
g1o, ..........g,,, 1;,.1,,,dditdi,dL.J,•J•,t•-"',u, •• ,1 ,  ,..,., ,1,. n,..,do<if/1, 
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1nit ausgebi1deten Seitenrändern zum Führen der KUnke versehen ist. De·r 
Käfer spannt n-un kräftig die Beuge1n·uskeln atn Brustschild und löst darauf 
die Klinke, die bei 3 ei·ne kleine Beweglichkeit ün Blattgelenk hat, bei 2 
aus. Sofort schnellt dann sein JTorderkörpcr in die Höhe, wie die Punkti·rung 
andeutet. Das hat aber zur Folge, dass nun de·r Hinterleib kräftig auf den 
Boden schlägt, sodass n-un das Thier 1·n die Höhe schnellt und ini giinsti·gen 
J,'alle auf di·e Beine kommt; (letztere sind hier nur schematisch punktirt). 
Im ungünstigen Falle wi'ede-rholt es das Spannen und Auslösen, bi·s es seinen 
Zweck errei'cht. Geze'ichnet ist in unsrer Figur der Cocujo, dessen Bau be-
1nerkenswerth ist durch das seitliche Klaffen der Ränder von .Brustschild 
und Rumpf. Dennoch ist das schniale Gelenk beini Zurücksf1·ecken gesichert, 
und zwar dadurch, dass das, recht sonderbar zweiblättrig gespaltene Sc7u1d

..,.chen , s. 1-tebenfigur, von einer A-fönnig gestalteten Gabel des Brustsc:hildes 
unifasst ·2cird. - Bei unsren heimischen Springern, die weit kleiner sind' 
klaffen die eru.:ähnten Ränder rn'cht, fehlt au.eh die A-Gabel. Unsreni 
häufigen, nur 7 nun langen Dolopius niarginatus fehlt die Brustgrubee, er 
kann deshalb den Vorderkörper weniger weit i•orschleudern; de·r schöne 
Lacon murinus aber bes'itzt d·ie Grube*). 

4. Beispielsreihe . .Als Sperrer für Flüss,fgkeit dienen ani Fischkörper 
�ie Kiemendeckel. Sie sind flache Klappen aus zi·emlich starrem Stoff, die 
rnit Bandgelenk mit de,n Lager verbunden sind. Klappen aus ganz starrem 
Stoff haben wir oben (S. 739) am Käferleib als Hüftglieder gefundene, wo 
ihre Eigenschaft als Sperrer bisher, wie es schei'-nte, nicht beachtet icordeu 
wa·r. Sie sperren entweder, oder gestatten den ·Zutritt von Luft 'in ihr 
Lager; ihre genauere Bestimmung wi··rd noch zu, ermitteln sefn. 

b) Sperrtriebe aus bildsamen Elementen, 

Die Fludgesperre oder Ventile in Gefässen des Thierkörpers· 
gehören wesentlich wie die vorigen der Klasse der laufenden 
Gesperre an, obwohl ruhende Gesperre , die am kranken Körper 
verhängnissvoll sein könnene, auch am gesunden Körper nicht 
ausgeschlossen sein mögen. Die Einschnürungsabschlüsse oder 
Sphinkter sind gewöhnlich kraftschlüssige Gesperre ( vergl. §. 32), 
indem sie bei ihren Muskelanstrengungen dem Fluddruck entgegen
zuwirken haben; in der Einschnürung der Fischblase scheinen 

*) Das Spannwerk des Springkäfers verdient zweifellos Reachtun�. 
Um es gut besichtigbar zu machene, möchte es sich für grössere Samm
lungen empfehlene, Stücke mit der Unterseite nach oben aufzuespiessen. 
Schön wäre es, wenn überhaupt in Käfersammlungen regelmäfsig Unten 
mit Oben so wechselte. Auch für die Zurschaubringung der Hüftglieder, 
die sich ala so roerkmalsreich zeigten, wäre das Verfahren werthvoll. Die 
Krone würden die Sammler ihren Leistungen aufsetzen , wenn sie von 
seltenen und grossen Arten ein Stück mit ausgespannten Flügeln zubereiten 
wollten. Angeführt sei, dass Goliathus 23 bis 24 cm spannt. 
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zu ci11em 11\b.tthiligeo Spernlr ,u gestalten 

Die durctiana vor•i<!ßeD<le Yenlilfurm im Innern dN 1ltier
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1).,. llen, d„ oeb8t 11inem 
IIBhninnetz•) io Fig, 660 rein 
scl,ernatioch•J gueichnct i,t,
OO<iteht, kinemati&eb betrachtet, • 
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Pampeo, die eioand" Flad R· 

tn,iben, atellt also ein z�·illing. 
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Seine beiden Kammern, die man 
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und von da wieder nach der linken Kammer oben herum einen 
l{reislauf (beim }lenschen in etwa 23 Sekunden) durch das 
Netz. Dabei geht es durch die Arterien a zu dem Haarröhrchen
netz K aller Körpertheile, gibt daselbst Sauerstoff ab und nimmt 
Kohlensäure auf. Darauf wird es durch die Venen v und das 
Herz H hindurch in das Gefassnetz L der Lungen getrieben,
nimmt daselbst frischen Sauerstoff auf und gibt Kohlensäure und
'\Vasser ab, und gelangt so, zu neuer Ernährungsthätigkeit vor
bereitet , wieder an die Ausgangsstelle. Beide Pumpen haben
wie die Figur deutlich macht, je ein Saugventil und ein Druck:
oder Steigventil. 

Thilo gibt a. a. 0. dazu die folgende Erläuterung: "In der frühesten 
Jugend fehlen selbst den höheren Thierarten die Herzklappen, da das Herz 

im Stande ist, den Blutkreislauf ausschliesslich durch Muskelkräfte ohne 
Ventile zu bewirken. l'vlit zunehmendem Alter jedoch werden die An
sprüche an die Leistungsfähigkeit der Herzmuskeln immer grösser , und 
daher wird ihnen ein Theil ihrer • .o\rheit" - vergl. oben den Kraftschluss _ 
"durch Sperrvorrichtungen , d. i. durch die Herzklappen abgenommen , die 
sich aus Falten der Gefässwandungen ent\\·ickeln und allmählich zu taschen
förmigen Ventilen auswachsen. Sie verhindern ohne jegliche �Iuskel
anstrengung" - nämlich paarschlüssig - "die Rückströmung des Blutes. 
Denselben Zweck haben auch jene Klappen � welche in den Saugadern oft 
sehr zahlreich vorkommen." 

"Die Saugadern sind dünnwandig und besitzen nicht jene starke 
Muskulatur, mit deren Hülfe die Schlagadern den Blutkreislauf befördern. 
Sie bedürfen aber auch nicht dieser Muskulatur ,  denn sehr zahlreiche 
Klappen verhindern das Rückströmen des Blutes. Wir sehen also , dass 
beim schwachen Strome und geringen Drucke des Venenblutes zahlreiche 
l{lappen erforderlich sind , um die Rückströmung des Blutes und Blut
saugungen zu verhindern. Hieraus erklärt sich wohl auch die Thatsache,  
dass an den Herzen so vieler Fischarten die Klappen so zahlreich sind. 
J\;lan findet z. B. bei einigen Knorpelfischen gegen zwanzig Herzklappen. Diese 
grosse Zahl von Klappen ist gev.•iss sehr auffallend, wenn man erwägt, dass 

·an den Schlagadern des menschlichen Herzens nur drei Klappen vor
kommen" - es sind drei Th eile eines einzigen Ventiles -· "welche freilich 
vortrefflich schliessen." 

In Betreff der vorstehenden Bemerkung wird jedesmal zu 
beachten sein, ob die Klappen über- oder nebeneinander liegen, 
in welch letzterem Falle sie ja nur ein einziges Ventil bilden. 
In der That sind die Venenklappen nicht als übereinanderliegend 
anzusehen , da sie nicht den Hauptstrang selbst, sondern nur 
(fast) alle Nebenstränge von dem Hauptkanal absperren, sobald 
in letzterem Druck entsteht. Solche zusaJI).mengesetzte oder "mehr
fache" Ventile wendet der Maschinenbau auch bei sehr hohem 

• 
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Wasserdruck sehr häufig an , um l(ro...ie11 Durohftu'™1ue.,,.,hnitt 
un<l deshalb geringen Hub der $perrer zu c,-,.ielen•). O.,r 
)fa„chinenbaueri h,.trad,tdi ;ode8S/'ni •teLli ein oolehe,,, manclunal 
bis m 50 kleine Einzel•perrer in •ich fa.,1,,mde• Ve„til als eine 

EiuheiL G,,hen .,.;, 11un zu de11 so iihera113 merkwürdig gebauten 
Klappen de,i Wirbelthierheraens iihe-r. 

5, B<i•pi,L l>i< J:i..tn/11- oder .�wgr.,,ltl, l><ridn- H«Ll<'_,,,, 
,,ui..,,. &g,U,.l•pp,,,. Fig.661oMlti,i,.,iIIOkM.,,,,._,,.,,,.do,,i•_,,.i., ,. 

�}t.:�t.�:l �t X :::.:"";;:;::-�::.�::: � 
": ;;:�; ... :::-/:::::�::o-::i 
1�1«•'• s,1,1.,...,•g,,,. Di,
&g,ltl"l)p<i dt> /iak,,. /Ir,< 
1<,.,_,. ht dm r,r,w,,.. Fla,W,,.., ,.,,aMnt &9,a, MI de, ,.,.lik,,
K""'"'" ""'"' "'"'- w;,i, f;;., J;, s.....,-,.i,w,, a,ayfratOM. 

6. Bdopi<I. Di<Ä..,,lni••"f"• �,krSk,·9,ndil,t n·..d i• ik•,l.11,,.,
hlic� i�,u &ll....,, d...-c• di<, ""' ""'ida,:i,cht• G,f4a„<Ul<k,o z..-llck
�><or/""' m..,.,,u, ,;.., .. .,,,c •�•l,,.,• v,..,,t ""'fl'"'M, au d;, S..otg 
ll>p,,.... 11,·., oo\,i•< ilr, ...,. d,r ,,w>g,• o�,i<�t>HI, Bowrl Hdi•,t ,. 
Aobt• s« .. •dig,IJ<>><l, .... , Fig.i 6(!$i (..,d,iKoll""'••) Hni ... hd,r JFa•,Hv. 66!/ Holb.,,..d- """ r,.,,..,,,!la�'." 

-•I .,, .i....i...... �•-,, Holb-dl-/<tp,,,,., •�cA ra .. ·kdtup,,.... Üolt,. ,,t 
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*) S. KoD■l.-.kteuriJl'.i ,hß.i,;.i 111iilf. 
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de·r vom Magen m ,  F-ig. 663, ausgeht' 

Faserband c' niit de1n llfagen so ver
bunden., dass er vor Erreichung dieser 

bei b' und b" Leber und Bauchsp eichel

Kinematik im Thierreich 

säckchen, die sich fest gegenander legen oder siennnen, ivenn das Blut rn,it
Ueberdruck i·n das Innere der Säckelten hinet"ndrängt *). 

7. Bei:spiel. Zu den Gesperren aus bildsarnen E'lementen gehört auch 
das fl,üssi:ge Ventil , als das Dr. Colyer den Zwölffingerdar1n (Duodenuni)
in deni 1wichtigsten Thefl seines Verlaufes erkannt hat**). Dieser Da,r1n .  

Fig. 663 Zwölffingerdarm 
ist rnit seinem letzten Viertel durch eir; 

Stelle eine Krümrnung nach unten er-
hält. In dieser steht bei . gesunden Ver

drüse ihre Zugänge haben. entsteht 

hältnissen 'im·mer Flüssigkeit b ,  t'ti de,n 

So 
·. ----� denn ein Dükerventil (vergl. S. 595), das

die von unter her aufstei,qenden Gase ver
hindert, in den Jt,Iagen übet·zut1·eten. Bei · 
den Vögeln ist der absteigende Bogen
nach Colyer besonders tief. - Ein an

deres , aber klappenförniiges Gesperre ini Eüzgeweide ist die Blinddarni
klappe (valvula coli), die den Rücktritt des Dickdarrninhaltes in den Dünn
darni bei gesunden Verh.ältni·ssen u.n1nöglich macht. 

Recht eigentliche Klappenverschlüsse, was die Form angeht, 
weisen die zweischaligen Muscheln auf. Diese Verschlüsse ge
hören aber nicht zu jenen, durch innere oder latente Kräfte der 
�lechanismentheile wirkenden Gesperre (man vergleiche nochmals 
Bd. I S. 34 ff.), sondern sie sind, wie die meisten der vorhin er
Fig. 664 Prideauxs Klappe wähnten Sphinkter, kraitschlüssig. Bekannt 

ist, ein wie mächtiger Muskel dem Thier 
mitgegeben ist, um durch die vom Willen 
geleitete Kraft seine Haushälften zusammen
halten zu können. 

*) Anfangs der 60er Jahre versuchte Prideaux 
ein den Herzklappen nachgebildetes Hubventil 
in die Pumpenpraxis einzuführen. Es war aus 
Kautschuk gefertigt und hatte die in Fig. 664 
skizzirte Form; der von unten eingetriebene Strom 
öffnete das Ventil in einem schmalen Spalt, wie 
punktirt angedeutet. Die Vermuthung , dass das 
Ventil nicht „schlagen" werde, bestätigte sich 
nicht. Dies hätte ja auch aus dem Herzschlag, 
der doch keineswegs unbedeutend ist, geschlossen

werden können. Das Schlagen der Ventile hängt bekanntlich nicht von 
deren Form ab (s. Konstrukteur IV. Aufl. S. 1119).

**) S. Lancet 1887, wiedergegeben in Sc. Am. Supplement vom 1. Ok
tober 1887. 

��-�b, 
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§. 1 25 

Zur Fortbewegung der Thiere 

Wir haben bis dahin die natürlichen Mechanismen und 
kinematischen Verkettungen nur am und im Thier selbst be
trachtet. Die Fortbewegung des letzteren dagegen, d. h. sein ört
liches Verhalten zur Aussenwelt, haben wir nur nebenbei be
Tührt. In Kürze müssen wir hier noch darauf zurückkommen, 
da es sich auch hier um "Treiben" und zwar mit den Mechanismen 
des Thiers handelt. 

Alles Fortbewegen des natürlichen lebenden Geschöpfes in 
dem von ihm berührten Gebiet, also des Fisches im Wasser, des 
Vogels oder Kerbthiers in der Luft, des gehenden , kriechenden, 
springenden, laufenden Geschöpfs auf der Erde, geschehen unter 
Bewegung hin - und hergehender Theile, da die fortdrehenden, 
wie wir sahen, hier ausgeschlossen sind. Dies der grosse Unter
schied zwischen den mechanischen Mitteln der Thiere und denen 
der menschlichen Schöpfung Maschine, ein Unterschjed, der sehr 
oft, namentlich vom Standpunkt des Laien aus übersehen wird, 
der aber die Uebertragung vom Einen aufs Andere ebenso oft 
unthunlich macht. 

Hierzu kommen als unlösbare Gegensätze noch andere Um
stände hinzu. Das Fliegen, das dem Vogel so leicht wird, 
namentlich in den ganz hoch gelegenen Luftschichten , ist dem 
natürlichen Menschen versagt durch sein Gewicht, ebenso die 
leichte Fortbewegung unter dem Wasser durch sein Gewicht noch 
weniger, als durch seine , auf das Athmen angewiesene Körper
einrichtung. Die Nachahmung der Flieger in ihren Schwingen 
hat man immer wieder aufgeben müssen und ist zu dem, der 
Maschine ureigenen Vorzug der Fortdrehung stets wieder zurück
gekehrt. Die Bewegung in und auf dem Wasser vollzieht das 
Thier mit Kurventrieb , wesentlich aber nur deshalb besonders 
leicht, weil es unter dem Wasserspiegel ausdauern kann. An 
Schnelle aber ist es nun auf der Oberfläche des Wassers soviel 
wie erreicht durch die Fortdrehungsmaschine. Im Laufen auf der 
Erde hat sogar die menschliche Erfindung Maschine vermöge 
deren Fortdrehung die auf Schwingungsbe,vegung angewiesene 
Welt der Wirbelthiere völlig, und manchmal recht weit überholt, 
wenigstens auf gebahnten Wegen, von der Lokomotive herab zum 
Kraftwagen und zum Fahrrad. 
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§. 1�6 

Gestaltung im und durch den Thierkörper 
""fr erhnnten oben, §. 10-l 0:, die gestaltende Thätigkeit 

der Maschi11e &le dahin bestimmbar, d&S11 der zu ge,ta\tende 
Kör,,er, das �\\'erk,tiick", &!s Gli&d oder Getriebstheil in die
:\!a11el,;ne eintritt nnd ihr al• oolcher angehört, wenn die zu he
.,.;rkendc Umfonmn,g &n ihm •oU.ogcn wird. Uicw!OO Hegriffs
bestimm,mg wirtl auch hier an .. ·endbar win. Legen wir sie &li!

Maf>11b.h an, so bemerken wir, dU!! nnr eine kleine Anzahl .-on 
F'ii\len als aokhe aufzuführen sein wird. in denen rler Thier
körper zwanglänfig die Gestaltnng be'lfirkl Die 11ehon oben, 
S. 7i9. erwähnt& Er.eugung rnn laden ist in erster Linie zu 
nennen; d11nrn rnihen sich noch einige an Mn.· .\rten der Au� 
1tos11ung von Stoffen nus dem Thierkörper 

Von di=niGe!ta\tuugeni aindigiinz!ichi,uitrennenidiejenige,i, 
die die Thiere mit ihren Gliedmaf.en an Körpern ih�r Aussen • 
.,·elt ,·ornchmen und die namentlich bei den Kerblhier,;,n oft. 80 

wer mli,,te nkht staunen über d�n �pinnen. 
fUM. F,g. 66�. der den aus dem Vorratl,8•haltet (S. 749) entnommenen Faden zuerst 
mit den beiden Kammklauen a &tri.hlt uncl 

1> 

-,, mit den Sii,g{'nhlatt-1\oraten glä.Uet.
lieim Gehen aber diese ffi11cn Werkzeuge 
BChont, rndcm er m,t der Tnttklaue b 
allein den Weg heruhrt•). 1ergleiel,en 

dann 

Z11 
i�t diese Thiitigkeit der Thiero 11nmitt<>lbllr 

geordnete11 Thun 
hier eine 

mit dem, �on der Te,;hnologie lehrhaft 
Bei den Thieren tritt nn• 

d,
Ton)len.chcn.

i.,,istungen entgegen: für die lfontellung, wie den Aushau ihrer 
Wohn11tätl<'n, für den Bau der \\'inlel'$Chlafhü!len, för Bau und 
ßenut�1mg TOu Vorrathskammern, für Jagd,-ersnsta\tui,gen wio. 
l>el don :$pinnen, lltldann für die Unterhringang der nnreifen 
Brut ITTe beim Skarnbiius mit d88S<ln Düngerhomben, oder bei der-

Fülle 

") S. u„1,e,. • Werbeoi:e un,.• !I & �1 . 
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765 Die Muskelkraft 

Polsterbiene (Megochile) mit ihren Blattrollen aus kreisrund ge
schnittenen Blattstücken usw. usw. 

Die Aehnlichkeit mit unsrer Handarbeitsweise ist auffallend 
·und klar, auch darin , dass mit Ueberlegung und vielformigen 
Willensäusserungen geschafft wird. Gegen letztere treten die 
-einformigen kinematischen Gesetze zurück, ganz so wie bei der 
menschlichen Handarbeit. Man beschreibt diese Thierthätigkeit 
üblicher 1;Veise bei der Schilderung deß Lebens der verschiedenen 
·Thiergattungen. Es liesse sich auch eine zusammenfassende 
.Lehre von denselben aufstellen. Das wäre aber dann nicht eine 
"Technologie", da wir nicht das Scbaffen der Thiere andern 
'Thieren beibringen können, sondern es selbst erst forschend 
kennen lernen wollen; es wäre also eine "1'echnognosie" des Thier

·reichs. Eine solche könnte durch die Gemeinsamkeit gewisser Aus
gangspunkte urid durch · die sich bietenden Vergleichungen wohl 

· ganz nützlich werden. In die Kinematik aber fällt sie nicht hinein. 

§. 127 

Die Muskelkraft 

Die unendlich mühevolle Forschung nach der Art und Weise, 
-wie das, in Nährstoff-Form aufgenommene Arbeitsvermögen in 
die nach aussen abgegebene Arbeit umgesetzt wird, hat zu der 
Ansicht geführt, dass  die  thierische Kraftmaschine h ö c hst  
wahrscheinlich ein B eispiel  einer reich gegliederten und 
·wirkungsvollen chemisch-dynamischen Maschine  i s t *). 
Diese Maschine wirkt nach aussen vermittelst der Muskeln, die 
ihrerseits durch Nervenbeeinflussung zum Wirken veranlasst 
werden. Dass der Nerveneinfluss elektrischer Natur ist, weist 
-die Beobachtung deutlich nach; die Arbeitsschaffung in den 
Muskeln ist dagegen noch immer in Dunkel gehüllt. Wesentlich 

*) Eine die theoretischen Ergebnisse der bisherigen Forschung zu-
1,ammenfassende Arbeit des Professors Thurston, Direktors der Sybley
College an der Cornell-Universität im Staate Neuyork, ist in der Zeitschrift 
des Franklin-lnstitutes Januar-März 1891 erschienen, sodann von Thurston 
-selbst in etwas verkürzter Form 1894 in der Zeitschrift „Science" wieder
gegeben worden. Eine Uebersetzung dieser Wiedergabe und einem eignen
Nachtrag dazu hat der Verfasser im Prometheus 1895 in den Nummern 
.300 bis 302 gebracht;  hierauf sei wegen der Einzelheiten verwiesen. 



766 Kinematik im Thierreich 

einstimmig nehmen die Physiologen aber an; dass die Freisetzung
der Arbeit in der �f uskelmasse selbst, insbesondere in deren Ge
webezellen vor sich geht, und zwar geht sie „explosiv" vor sich 

t

oder entspricht, wie wir gemäfs §. 90 sagen, der Auslösung eines
Spannwerkes. Man hat den Vorgang der Muskelthätigkeit mit
dem elektrischen Abfeuern - ",vegthun" sagt der Bergmann _ 
einer Sprengladung im Bergwerk verglichen, das durch den
Leitungsdraht (diesmal einen Nerv) vermittelt wird und durch
die Umwandlung starrer Stoffe in Gase eine mächtige Wirkuna-cdurch deren Ausdehnung ausübt. 

Ma.n kann also sagen, dass die Natur im Muskelgewebe durch 
das Mittel der Ernährung chemische Spannwerke bilde, die zu 
Zeiten durch einen elektrischen Nervenstrom ausgelöst werden. 
Mit dieser begrifflichen Zusammenfassung ist, wenigstens der
Ausdrucksform nach, vielleicht etwas gewonnen, zum mindesten 
die Plötzlichkeit der Wirkung in die Erscheinungsformen des
Zwanglaufes eingereiht. Dass wir diese Plötzlichkeit „explosiv"
nennen, in unsrer wie in anderen Sprachen, hel!lmt auf den 
ersten Anlauf ein wenig das Verständniss, indem wir bei „ Ex
plosion", ,,Zerplatzung", ,,Zerspringung" an ein Auseinander
treiben, Auseinanderwerfen, ein Schleudern oder Stossen denken 
während doch der Muskel sich in dem fraglichen Falle im Gegen-
theil verkürzt und zwar mit ganz beträchtlicher Kraft. Der vorher 
schlaffe, ein reines Zugelement oder 1'rack darstellende Muskel 
steigert plötzlich die Zugkratt, die er auf seine Enden, Kopf und.
Schwanz ausübt, indem er an Längenausdehnung abnimmt. Nun 

aber kennt die technische· Mechanik bezüglich der Kräfte, die 
ein 1'rack, sei es Seil, Draht, Kette, Riemen usw. auf seine beiden 
Enden ausübt, nur das Eine, dass eine Steigerung ihres Zuges. 
nur dann eintritt, wenn sie verlängert werden. Ein Eisendrah� 
den man nur um 1/1000 seiner Länge streckt, übt auf jeden qmm
seines Querschnittes einen Zug von 20 kg aus; bei Verkürzung 
drückt er im Gegentheil ebenso stark zurück. Hier beim Muskel 
findet dagegen Zugausübung statt , während er sich verkürzt.. 
Das widerspricht dem Anschein nach allen, durch Versuche be-
gründeten Anschauungen des Ingenieurs, es widerspricht dem 
Hooke'schen Grundgesetz der Festigkeitslehre, einem echten Natur
gesetz. Dieses Gesetz findet der Ingenieur überall bestätigt---
es müsste denn der auf S. 205 erwähnte Zwischenfall bei den Seilen . 
von Fontanas Obelisken -Aufrichtung dagegen angeführt werd�n. 
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und darauf wieder seine ursprüngliche Länge annimmt. Dieser 
Vorgang wird eine „Zuckung" genannt. Eine solche hat man 
die Vorrichtung zeichnerisch darstellen lassen, indem man mit 
dem Haken einen feinen Stift verband, der auf einer schnell 
vorbei geführten berussten Glasfläche während der Zuckung eine 
Kurve zeichnet. Fig. 667 stellt eine derartige Kurve :i<) dar. Un-

Fig. 667 Zuckungskurve 

b 
' ' ' 
1 

:1>z a 

mittelbar nach der elektrischen Reizung ist noch keine Wirkung
da; d. h. während der Dauer der Schiebung z a auf der in der 
Richtung c z bewegten Glasfläche ändert der Muskel seine Länge
noch nicht. Dann aber verkürzt er sich mit anfanglich be
schleunigter, später verzögerter Bewegung bis zum Ausschlag b' b 
und kehrt darauf wieder in seine Anfangslage zurück. 

Die ganze Zuckung verläuft in 1/10 bis 1/6 Sekund·e ; die 
Stillstandszeit , die durch z a gemessen wird, ist ziemlich genau 
1. '100 Sekunde. Während der Verkürzung wird der Muskel in 
seiner mittleren Erstreckung - im Bauch, wie man es nennt -
dicker, schwillt an, hat aber die Anschwellung bei seiner Rück
kehr in die Anfangsstellung wieder verloren. 

Dies ist in ganz kurzen Zügen der äussere Vorgang, den die 
nur augenblickliche Reizung hervorruft. Anders die dauernde 
Anregung. Lässt man einen elektrischen Strom dauernd den 
Muskel durchlaufen, so zieht dieser sich alsbald zusammen, aber 
weniger als beim elektrischen Schlage, und bleibt dann verkürzt 
und auch verdickt; lässt man den Strom aufhören, so nimmt der 
Muskel seine ursprüngliche Länge und Dünne wieder an. Seinen 

· Zustand während der Durchströmung nennen die Physiologen
einen "Tetanus", was mit Starre, Erstarrung, Starrkrampf wieder
gegeben werden könnte. Für unsre, auf Gemeinfasslichkeit ge
richtete Darstellung können wir eine, mehr der gewöhnlichen
Sprache angehörige Benennung wählen. Wir können sagen, dass 
der Muskel „stramm" wird. In der That bezeichnet „stramm" 
sehr genau den Zustand des zusammengezogenen Muskels. Das 

*) Ebenfalls nach Rosenthal a. a. O. 
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bekannte , ja berühmte Stran1mstehen des Soldaten in Reih' und 
Glied ist nichts Anderes , als das durch die Nerventelegraphie 
eingeleitete und anhaltend gemachte Verkürzen der Muskeln. 
Gegeniiber der Bezeichnung „Zuckung", des Vorgangs, die auf die 
schlagende Reizung folgt, hätten wir für das Stramm-Machen auch 
eine Bezeichnung zu wählen, um beide Folgewirkungen des · \Villens .
einander gegenüberstellen zu können. Dieselbe wird zu lauten 
haben : "Stremn1ung" ,  da das 'fransitivum zu stramm· stremmen 
heisst *). Die Kraft , mit der der Muskel während seiner Strem-
1nung zieht , ist durch physiologische \' ersuche recht genau ge
n1essen worden. l\fan nimmt**) an, um es kurz anzudeuten, dass 
die Stremmung aus sehr rasch aufeinanderfolgenden Zuckungen
bestehe, was sich u. a. darin zutrefiend zeigt, dass der gestre1nmte
)1uskel in der :\Iessvorrichtung geradezu einen Ton gibt, den sog. 
)iuskelton. Zu bemerken ist dieser auch a1n lebenden Körper, ob
,vohl weniger deutlich wegen der starken • .\.usleitung. 

Betrachtet man nun das ganze mechanische Verhalten des Mus
kels gegenüber den elektrischen, sei es künstlichen, sei es natürlichen 
Reizungen - und es ist hinzuzufügen , dass chemische und ein
zelne mechanische eine verwandte Wirkung zeigen - so wird 
entschieden das Verlangen rege, uoch etwas weiter auf die 
1nechanische \Terursachung (vergl. S. 1) eingehen zu können. Die 
physiologische Forschung ist an dem Punkte der schlagartigen� 
"explosiven" Wirkung des �Iuskelinhaltes wesentlich stehen, oder
richtiger in derselben Richtung thätig geblieben, derjenigen Rich
tung, die die gegenseitige "A.nziehung" der l\iluskelbestandtbeile zu 
ergründen strebt. Die Kraft, mit der dieselbe wirkt, ist nicht kleinr;
beträgt sie doch beim Frosch 28 bis 30 g auf 1 qmm, und beim 
menschlichen Oberarmmuskel, Fig. 668***) (a. f. S.) 6 bis 8 kg. E in  
V e r s u c h, e i n e n  k l e i n e n  S c hritt we i t er  zu  k o m m e n ,
o hn e  z u  d i e s e r  r ä t h s e l h aften u n d  s o  vere inz e l t  da-
s t e h e n d e n  g e w a l t igen  A nz i e h u n g  gre ifen zu  m ü sse n ,  
k ö n n t e  i n d e s s e n  i m m e r h i n  noch  g e w a gt werden ,  da 
m i t  w e n i g s t e n s  d i e  l\;f i t t e l ,  m i t  d em a l ten  Geset z  a u s 
zuk o 01 m e n , ers c h ö p f t w e r  d e n . .  

*) Dies ist nicht etwa eine Neubildung,  sondern eine ältere , land
schaftlich im Gebrauch gebliebene Forma, s. ,veigand , Deutsches ,v. B. 
Bd. II S. 830 und 836. 

**) �Iit Helmholtz. 
***) Nach Graber s " \V erkzeugen usw." 
Re u 1 e a u x, Beziehungen der Kinematik 49 
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obachtungen das bestätigen, so wäre damit eine mechanische Er
klärung der so auffallenden beiden Erscheinungsreihen am Muskel 
erzielt. Das Wasser ist dann nicht Nebenerzeugniss , sondern 
ein wichtiges Glied in der Kette der Verursachungen. 

Betrachtet man, die Richtigkeit der Annahme einmal voraus
setzend, die obige Fig. 667 noch einmal, so erkennt man in dem, 
durch die kleine Strecke z a messbaren Abschnittchen die Zeit, die 
erforderlich ist, un1 die chemische Um ,yandlung des Glykogens und 

. der Ei,veisskörper einzuleiten. Rasch füllt sich dann der feine 
)luskelschlauch mit Flüssigkeit, wird dadurch er,Yeitert und muss 
sich nun wegen der länglichen Gestalt seiner Höhlungen ver-
. kürzen. Die Kurve in Fig. 667 hat den allgemeinen Verlauf 
einer Sinuslinie oder Sinoide (vergl. S. 43). Hätte sie genau 
diese Forn1, so entspräche das gemäfs den Gesetzen der )Iechanik 
einer Verkürzungskraft1 die proportional dem Abstand des l\1uskel
endes von. seiner Gleichge,vichtslage ,väre; diese Lage ist un
gefähr die bei der halben Höhe des . b' b. heran:\.usschlags Die. 
gezogenen Theile, Scheibe, Sehroteimer usw. am l\luskeltelegraphen 
(oder einem andern l(raftmesser, slyographen) sind bei dieser 
�littellage in Be1''egung und schwingen über die kraftlose Lage 
hinaus. Dabei verkiirzt sich der �fuskel noch mehr, leistet 
aber nun wegen der Zusammenpressu11g seines flüssigen Inhaltes 
wirklichen Druckwiderstand, sodass nun , selbst ohne Be1astuno·r.:-
des Fadens, Zurückschwingung beginnen muss. 

Auch die Stremmung wiirde auf dem eingeschlagenen "\Vege 
Erklärung finden. Der dauernde Strom , der nach Helmholtzens 
Erläuterung so reizt, dass er eine Reihe von Zuckungen bewirkt, 
riefe dann eine entsprechende Reihe von Un1setzungen hervor. 
Das Stehenbleiben des liuskels in der stra1nmen Lage würde 
dann voraussetzen, dass durch die gespannten vVandungen des 
)Iuskelschlauches in feinen Zuckungen Fli.issigkeit nach aussen 
träte, was den Beobachtungen nach auch wahrscheinlich ist. 
Diese Ausströmung, zusammengenommen mit der alln1nählichen 
,-\. bschwächung der StrOID"-'irkung auf den sich allmählich ent
leerenden Nluskel zeigt , dass es sich hier nicht um ein solches 
Spannwerk handelt , das wie der Flitzbogen mit einemmal das 
ganze a11fgesamn1elte Arbeitsvermögen abgibt, sondern dass die 
1\.nbgebung mit Unterbrechungen ausgelöst wirdn, zwischen denen 
der Arbeitsaustritt wieder gehemmt wird. Das ist aber gena11 
das Verhalten bei dem Hemmwerk (s. §. 96 fl.). Hiernach ,väre 

49 ,,:
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denn der Mechanismus des getrennten Muskels der eines chemisch
mechanischen Hemmwerks, Zuckung wäre also = Spannwerks-, 
und Stremmung = Hemmwerksthätigkeit. 

Jedes einzelne kleine Stück Ablauf im :Muskel - Hemm,verk 
kann dabei die bei der Zuckung hervorgehobene Plötzlichkeit 
beibehalten und diese kleinen Abläufe können in grosser Zahl 
aufeinander folgen und ihre kleinen Arbeitsaufwände auf die 
Durchdringung der sich stets wieder schliessenden Spalten der 
Schlauchwandungen verwenden müssen. Sie werden dann aber, 
bloss um die Stremmung zu erhalten , das Arbeitsvermögen des 
)luskels erschöpfen können , sogar bis zum völligen Ver brauch 
der zu schmelzenden Körper im �luskelschlauch, ohne dass nach 
aussen mechanische Arbeit zum \� orschein kommt, oder, nach 
dem jetzt üblichen Fachausdruck, potentielle Energie in kinetische 
Energie umgesetzt wird. �lir scheint, dass mit der Theorie von 
der Anziehung der �1uskelinhalts -Theilchen diese arbeitslose 
l{raftverzehrung sich kaum erklären lässt. 

Die .l..'r1nüdu11g der Arm1nuskeln, die eine Last bloss schu:ebend halten, 
-ist als das Ergebniss des erwähnten Ablaufs des Henunwerkes , als das der 
gestreninite .11Iuskel i·u betrachten iciire , an.zusehen. Das Schreiten des eine 
Last t·ragenclen Jlenschen auf ·vollko11imen waagerechte1· Bahn, z. B. das 
3'Iarschiren des bepackten Soldaten, übt auf die Last gar keine mechanische 
.Arbeit aus; die Last 1v1:rd nicht gehoben.a, sondern be·wegt sich in glcich
jörmi:gern Beharrttngszustand fort , selbst {tuch bei .Anrechnung der welligen
Form der Fortbe1cegungslinie. Dennoch errnüclet diese Fortbewegung den 
Träger, weü er stets für die, der Last entgegenzusetzende Stre1nrnung von 
deni , 1:n sei·nen J.lluskelmassen enthaltenen �4.rbeitsveruiögen Gebrauch und 
Verbrauch ·rnachen 1nuss, und dasselbe auch ganz aufzehrt, wenn nicht Nach
schub durch Ernährung stattfindet. J)ie8er Verbrauch ist d1·e Ermüdung.
Der Träger er-mi,det, selbst u;enn- er auf glatter Schienenbahn gefahren wird' 
aber stehend die Last t-ragen 1nuss, da hierdurch sein 1�:l uskelhenimwerk für 
die Strennnung abzulaufen gezwungen -u;ird. Das "Rührt euch !" der Sol

rdaten z·st notluvendig, 'Weil es dem Mann 1,Ciede er1nöglicht, au,'1 der Nähr
·haltung deni Muskelhe»iniwerk wieder .Arbeitsvermögen in Forni frischer 

Glykogenmassen und E1:icet"sskörpe·r zukommen zu lassen *). 
Lassen sich nun die Dinge hypothetisch so ansehen wie eben gesch1:z_ 

<lert, so fehlt uns noch der in die ki'nematische Form gebrachte Modellversuch. 

*) An der landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin sind auf Ver
anlassung des Kriegsministers grössere Versuchsreihen diesetwegen ins 
,verk gesetzt worden. S. den "vorläufigen Bericht" von Dr. Zuntz und 
Dr. Schumburg „Ueber die Gewinnung pbysiol. Merkmale f. d. zulässiae 
Belastung der Soldaten auf Märschen" ,  Berlin 1895. Ausführlicher Bericht 
steht noch aus. 
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Ich ha,be denselben wie folgt angestellt. Ein e1für1n-iger (;uni1nischlauch, an 
beiden Enden in einen rohrförniigen :F'ortsatz auslauf end, ist 1nit diese1n je
eineni gekrümniten Jf essingröhrchen auf gestreift, s. Fig. 669 (a. f. S.J, das auf 
der A-ussenseite seiner Krii:nnnung einen Haken ein sich trägt. Mit d1:ese1n wird 
das e1:ne, sagen 1vir obere Röhrchen, an einen Ständer angehängt, de-r i,ntert?
Haken aber rnit eine11i Gewicht belastet. In d,ieser Vorri'.chtung haben u:i1· 
dann die grobe J.Vachbildung eines IJ,fuskelschlauches vor uns. Statt der 
tropf ba-ren Flüst,'igkeitt, die aus den chen1isch geschmolzenen Bestandthei'len 

1der Jfuskelfüllung entstanden u:ä.re und Druck ausitbt ,  wühle ich L-t�ft. 
Diese wird in das obere oder .A.ufhänge-röhrchen eüigeblasen1 kann aber durch 
das untere nur u,nter eineni geioissen Druck ausströrnen, indeni die Oeff
nnng ditrch einen Stöpsel verengt ist. Das Belast-ungsgeu;i·cht l&atte dert 
Schlauch in die J,änge gezogen, s. unter a ;  bläst 1nan aber nun oben hinein, 
so ni1nnit er die E'igestalt w'ieder an und zieht das (iewicht entsprechend
dieser Formänderung in die Höhe , s. unter b. Die Bewegung des Ge
wichtes e1:folgt entgegen der Richtung des in den Schlauch tretenden Li�ft
stromes. 

Füh1·t man 1nit kurz:em Stoss Luft oben eint, so erhält uian das 
Bild einer fffuskelt- ,,Zuckung"; das Geicicht hüpft auf und fällt zurück. 
Blii.st 1nan dagegen anhaltend, so hält nian da.� Gewicht in der Schwebe, 
während am Stöpsel ·vorüber die Luft entweicht. Dieses Ent1veichen ent
sp,-icht dem Austreten des wässerigen Flufls durch die Schlauc1tspältchen, 
das Ganze gibt ein Bild eine1· 1lfuskel-

,, Strem.mi1,ng". 
In den grossen tht"er1·schen Jfu.skeln sind Muskelfasern -in gro-�ser ·Zahl 

neben - und hintereinander i·ugle-ich thiitigt, alle der Speisung mit Näh1·stojf 
und deni Zutritt des Ner1:enstro1ns gleich zugänglich. Diese Vereiniguny 
r.r-1nöglicht die grossent, unter bedeutende1· K1·aftüusserung zurückgelegten
Wege wie die bei·1n obigen Arn1n1uskel. Dies t"-ni llfodell zu. reranschaulichen, 
dient die Schlauchkette, Fig. 670 (a . .  f. S.). Aehnlich benutz:t ivie vorhin. 
der e1'.nfache Schlaucht, .führt sie eine beträchtliche Hebung des Belastungs
gereichtes vor .,lugen . 

.1.Voch ein dritte·r, eigenthü1nlicher r·ersuch lässt s1·ch 11,it deni Schlauch
niodell aus.führen. An, das untere Rohr schloss ich ein Gitnnniröhrchen 
an, dessen Ende ich durch ein inneres lJtietallröht·chen verste1fte und nun senk
recht fest au,fstellte, s. Fig. 671 (a. f. S.). �4.uf den Li1>penrand des Röhrchens 
leyte ich einen Kl1"cker , der nun daselbst ein Ventil bildet , und zioar eiu 
solches, das eineni Siclterhe1'.tsrentil völlt"g entspricht. Bläst nian nun iviede,·
Luft oben ein , so entsteht ini Schlauch keine grösse·re Spannung, als dt"e
Jenige 1:st , die das Sicherlteitsi:entil eben hebt. Letzteres lässt aber danu 
sofort eine Menge Litj't austreten, sodass das l�entil al.-sbald tcieder fiillt. 
So konnnt es denn in eine tanzelnde Bewegu.ng, die ja an solchen Vent{leu 
bekannt i·st. D·iese Bewegung e.ntsprt"tht grundsätzlich de,n Wesen eines 
Ions. Mit andern Worten, sie stellt Hel,nholtzens Jtiuskelton einige>"
· 1naassen -i-or. A.bu;eichend 1:on dessen Erkliirung des Jluskeltons als aus 
rasch s-ich folgenden Xerrenanstössen hervorgehend, 1vürde e'I· sich h1·er als 
aus einer Folge 1:on Ausstössen der r'lud1nas.�e ergeben. lllan hätte sich 
etwa zu denken , dass ·ventilartig wirkende Häutchen nachgäben und sich 
zr?°eder anlegten, uni deni F'liul stossu;e1·s einen Austrüt z·u gestatten. 

http:Bewegu.ng
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Die ganze Hypothese ltat et1ca8 JTerlockencles, 1ceil sie zwanglos <h-11 

Kreis der Erscheinungen erkliiren ki.i1111te. Es sei hierniit ·vorgeschlage11, 
den 1cichtigen Vordersatz von deni T:--erhalten der Fü.ll1nasse des Jl[uskel
schlauches der schwierigen , noch ei:forder lichen r..�ntersuchung , da dieselbe 
noch 11icl1t gema.cht scheint, zu untent·erfen. 

Es bleibt noch die Frage ül?rig, ,vas denn der vorgerichtete, 
mit A.us- und Eintrittsröhren versehene Schlauch kinematisch 
vorstelle. In der That ist das et"'as nicht Unwichtiges. Der 
Schlauch ist ein Zugelement oder 1'rack, die Luft, die in Span
nung eingeführt wird, ein Druckelement oder Flud. Beide Stücke 
werden aber hier regelrecht gepaart, bilden in ihrer Zusamn1en
"�irkung ein Elementenpaar. \Vir sahen weiter oben, S. 158, dass 
Zugelement und Druckelement gepaart werden können und in ihrer 
Pa�rung benutzt werden. Die vorliegende Elementenpaarung ist 
aber in der �laschinentecbnik neu. Nur Aehnlichesn, nicht aber 
Gleiches, ist vorbanden. Aehnlich ist die Paarung zwischen· gas
förmigem f'lud und einer nachgiebigen Hülle in dem Wellen
platten-Manometer, das früher einigermafsen im Gebrauch war*), 
auch in der Form, die :\1ayrhofer zum Uhrenbetrieb anwandte 
und die auch für die Luftdruckbren1sen in Form von kupfernen 
,vellplatten - Dosen benutzt worden ist. In allen diesen Fällen 
bildete die nachgiebige elastische Metallhülle aber den „Kolben", 
den „Anschluss" von Fludsäulen an starre Ele1nente ( vergl. S. 7 16). 
Hier aber ist das nicht der Fall; das Zugelement zieht, das Druck
element drückt. Zufällig machte man von einer nah verwandten 
Einrichtung Anwendung bei Fontanas Seilen; aber auch hier 
lag nur \'er"'andtschaft, nicht Gleichheit vor 1 weil es sich um 
Haarröhrchen-Anziehung handelte. So ist denn das 1'rack-F'lud
Paar, wie wir es nennen können, etwas Neues. In der Zeichen
sprache ist es T, F zu schreiben; abkürzen könnte man das 
Symbol auf (T1). Das Paar besteht für sich , auch ohne An
wendungen , wie jedes andere kinematische Elementenpaar. In 
der hypothetischen �1uskelnachbildung oben ist es aber in eine 
kinematische l{ette eingereiht, einmal ist diese ein Spannwerk� 
das anderemal, und zwar in den durchaus wichtigsten Fällen, 
einn· Hemmwerk. Sollte sich die oben aufgestellte Hypothese be
stätigen, so würde sich ergeben, dass dieses Hemmwerk durch 
das ganze 'fhierreich verbreitet ist und im Thierkörper ein'e un-
endlich wichtige Rolle spielt. 

*) S. Weisbach-Herrmanns �Jasch.-)lechanik II 2, S. 44. · 
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Schon lange kennt und erkennt man das Herz des Wirbel
thiers als ein Pumpwerk. Unsre l\iluskelbesprechung hatn· gezeigt, 
dass dieses Pumpwerk betrieben wird durch ein Hemmwerk; 
beide zusamn1en bilden eine vollständige �Iascbine bis auf den 
Antrieb. Von diesem aber gilt noch als "'ichtige Eigenheit, dass 
die Stremmungen nicht vo1n Gehirn aus eingeleitet werden, jeden
falls nicht dem \Villen unterworfen sind. Vielleicht besitzen sie 
eine eigene Reizquelle, da wir z. B. wissenn, dass das anatomisch 
abgetrennte Froschherz noch stundenlang pulsirt, auch das ganz 
herausgeschnittene Herz eines ge,valtsam getödteten �fenschen 
noch einige Zeit fortfährt 1 rythmisch zu schlagen ( s. l{ollmann 
a. a. 0.). Der Vorgang ,vird dem Vorhandensein von Ii.noten der 
"hemmenden" und der "beschleunigenden" Nerven in der Herzmasse 
zugeschrieben. Diese und eine Reihe anderer, vom \Villen unab
hängiger Bewegungen im Körper , die man unter dem Nan1en 
Reflexbewegungen zusammenfasst, stellen der anatomischen und 
physiologischen �'orschung noch grosse Aufgaben mit weit hin
ausgerücktem Ziel. Dass Z,vanglauf in den Refiexbe,vegungen 
eine wichtige Rolle spielt, ist aus deren Regelmässigkeit mit 
grosser Sicherheit zu entnehmen. 

* * * 
Wir kom1nen zum Schluss. In der nun beendigten Studie hat 

sich gezeigt, dass Kinematik im Thierreich an zahllosen Stellen . 
herrscht. Zunächst sind die kinematischen Elementenpaare, zumeist 
die niederen, dann aber auch verschiedene höhere, in deri „Ge-
lenken" der Thiere vertreten und lassen sich scharf bestimmen. 

,, 
Am 

meisten kommt das Cylinderpaar, am seltensten das Prismenpaar vor; 
merkwürdig ist das bisher unbeobachtet gebliebene Auftreten ge
nauer Schraubenpaare am Käferkörper. ,,Ungeschlossene'\ sonst 
aber recht vollkommen gebaute kinematische Ketten nnden sich ge
wöhnlich in den Gliedmafsen, "geschlossene" Ketten, von Kräften 
bewegt, also "Mechanismen", erweisen sich indessen auch als in be
trächtlicher A.rtenzahl vorkommend. Der Anzahl nach am gross
artigsten vertreten, zeigten sich endlich solche geschlossene. Ketten, 
die von der Natur in regelmäfsigem, aber unwillkürliche111 Betrieb 
erhalten werden, jene, das Leben selbst ergebenden Vorrichtungeu. 
Sie sind also vollständige und gehende natürliche Maschinen und 
entsprechen, ebenso wie jede künstliche �-Iaschine, in ihrem ge
trieblichen Bau den Gesetzen der Kinematik, insbesondere auch 



-

Die }fuskelkraft 7i7 

unsrer Begriffsbestimmung der Maschine S. 274. Ihrer Gattungen 
sind nicht viele , wesentlich sind die F1udschaltwerke , betrieben 
durch rythmische ):luskelschwingung. In Arten sind sie recht 
zahlreich, in Ausführungen aber geradezu unzählbar , und über
treffen in diesem Punkte die künstlichen llaschinen milliardenfacb. 

Die im Vorausgehenden ermittelte Gemeinsamkeit der Bau
unterlagen für die natürlichen und die künstlichen �Iaschinen 
setzt die menschliche Maschinenschöpfung als solche in ein 
eigenes Licht. Nicht getrennt von der Natur oder gar gegen
sätzlich zu ihr, wie man es nennen hört , sondern bezüglich der 
Gesetze ihrer körperlichen Bildung im Einklang mit der Natur 
steht die �Ienschenschöpfung Maschine. .A.ndererseits darf aber 

· auch nicht, wie versucht werden könnte , die Folgerung gezogen
werden , die künstlichen Maschinen seien in Nachahmung der 
Natur entstanden. Denn Jahrtausende hindurch machte der 
�Iensch Maschinen und benutzte sie, ehe er zu versuchen im 
Stande war, in das \Vesen der Bewegungsweise im Thierkörper 
einzudringen. Naturforschung aber und l\1aschinenwissenschaft 
können einander heute die Hand reichen zu einmüthiger Be
trachtung grosser Theile ihrer beiderseitigen Gebiete. 

- -· .. - --- - - ·  

• 
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