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1 t1nge ,  nvevlLmv, pul11io niaritvus, fii1· Medusen, nameutlich Rliizo<r:;to1na 
Cuvieri, wol1l wegen cle1· rythmischen Contract,ionen , beicle Bezeich
nt1ugen an den JYiittelmeerki-isten seit A1·istotele� bis hc11te iiblich. 
Das Wort ICoral le ist at1ch altgriecl1isch, xo�JaAAiov, auch xovpaAiov; 
n1an �11ss es abe11 nicht bei den Zoologen, sondern bei den Bota
nilcern, Tl1eophrast und Diosco1·icles, suchen; es bezeicl1uet bei ihnen,

wie noch jetzt bei clen Korallenfisc}1e1·n cles Mittelmee1·s, clu1·cl1at1s 
• 

nur die rotbe Edellco1·alle, Oo1r·cilliit11i 1�itbi·u11-i La1n. (Is,is 1iobil1is L. ), 
t1nd wircl meist, doch entschieden ztt kiinstlich un<l gesl1cl1t, etymo
logisch als Schmuclr des l\Iee1·es, von xo�E&J 11ucl ciA�, ge<..leutet. 

Infuso1·ien, zu det1tsch At1fgt1s�thiere; cler Nan1e il::lt t>ell)st
verstandlich nicht alte1· als ih1·e Eutdech1ug clt1rcl1 clas Mik1·oskop, 
ja erst ziemlich spater, in de1· zweiten Half'te <les vo1·igen J ah1·h11n
de1·ts, entstanden. Viel alter clagegen ist de1· Narr1e der 

S c h  w a 1n me. vVie dies es W 01·t im Det1 tschen �owohl fii1· die 
Seeschwamme, Spongia (gothisch svarri1ns, Matth. 27, 48) als fiir die 
Pilze gebraucht wi1·d , so ist at1ch c1as g1·iechische W 01·t anorroc;, 
attisch acp6ryor;, Seeschwamru, unzweifelhaft ic1entjsc11 mit dern 
lateinischen fu1igits, Pilz; spo12.gia cla,gegen baben clie Lateine1·, wie 
z. B. Plinius IX, 45, 69, erst at1s dem G1·iechiciehen entlehnt. l\1it
Sch wamn1 hangt vielleicht gotl1isch svumf'sl (rreich)' engl. S1lVCl'J1l1),

also unser Sum pf zusammen; ge,vichtige Philologen wollen soga1· 
Sch wamm uncl <rnorror; u1·ve1·wandt :finden. Jeclenfalls reicht cle1· 
Gebrauch des Waschscb ,vamms weit ins Alte1·thum zt1riick; bei 
Homer waschen nicht nur· die Magcle die blt1tbefleckten Stii.hle 11nd 
Tische nach der Ermo1·clt111g der F1·eie1· (Oclyssee 22, 453), sonclern 
auch Hephaestos nach de1· Schmiec1earbeit sich Gesicht t1nd Hande 
mit einem Schwamme (Ilias 18, 414), ehe er cle1· ihn best1chenden 
Tl1etis <lie Hand gibt. (Fortsetzung folgt.)

Das Kaninchen. 

Nacl1 Ch. Darwin.

At1f Seite 352 des vorigen Jahrga,nges halJen wir t1nsorn Lesern versprochen, 

lcurz ilber cle11 Inhalt eiues clc1· reicheu l{apitel al1s cle1n Bt1che Da r ,vi n's *) zt1 

berichten. Wu· ,�ahlen clazu das I{a11i11chen, weil die Abha11cli11ng hieruber eine 
der abgert1ndetsten ist und weil iilJer clie Abstammung clieses Thieres, c1as schon 

zu den Zeiten des Confucius in China gezticbtet wurde, ei11e Einstimmigkcit t1nter 

*) Das Variiren der Tlt iere u11d Pfla11zen i111 Zustande der Domestication von Ch. D}1.t',vin.

Uebersetzt von J. V. Carns. Stuttgart, Sch,veizerbart'sche Vcrlagshandluog. 1868.












