
128 V. Produkte der Erde.

Säugethiere sind, allein sie gewahren ihm doch auch
verschiedene eigenthümliche Vortheile. Er benutzt das
Fleisch, die Eier und das Fett von vielen, z. B. von
den Gänsen, Euren und Hühnern, zu seiner Nahrung,
und gebraucht ihre Federn zum Ausstopfen der Betten,
zuin Schreiben, zu Pinselfuttcralen, zu Pfeilen, Angeln
und zum Putze. Auch zur Hartung des Stahls, zur
Beliclung musikalischer Instrumente, in Apotheken zum
Filtrircn, und auf manche andere Art sind die Vogelfe¬
dern nutzbar.

Der Schaden, den die Vögel anrichten, ist unbedeu¬
tend, wenn man ihn mit den Vortheilen vergleicht, wel¬
che sie uns verschaffen. Einige Raubvögel, z. B. der
Kondor, ( der größte von allen fliegenden Vögeln )
der Lämmergeier u. a. tödtcn Füllen, Kälber, Ziegen
und Schaafe. Der Fischadler und viele Waffervdgel sind
den Fischen verderblich, und besonders ihrem Laich. Die
Falken, Habichte, Sperber, Ncuntödtcr und Elstern stel¬
len dem Hausgeflügel nach, und würgen es. Auch die
Störche, welche von abergläubischen Menschen sürscgen-
bringendc Thiere gehalten werden, sind sehr schädliche
Raubvögel, denn sie fressen nicht bloß Frösche, Schlan¬
gen, Heuschrecken, Feldmäuse und Maulwürfe, sondern
auch junges Federvieh, Lerchen,. Bienen, Fische und
Fischlaich. Die Sperlinge und manche Singvögel scha¬
den der Saar, den Weintrauben und den Obstbaumen.
Auch werden nicht bloß brauchbare Gewächse, sondern
es wird eben sowohl wucherndes Unkraut durch die Vö¬
gel verpflanzt.

Amphibie tt.

Die Amphibien unterscheiden sich vorzüglich dadurch
von den Säugethiere« und Vögeln, daß sie kein warmes
Blut haben. Ihr Körper ist daher beständig kalt. Von
den Fischen unterscheiden sie sich dadurch, daß sie durch die
Lungen Luft schöpfen. Merkwürdig ist es, daß sie daS
Atbemholen sehr lange entbehren können, daher Z. B.
Kröten in einem engen Baumloche, und sogar mitten in
Steinbldcken, wo sie wie eingemauert sitzen, geraume
Zeit leben. Auch ein sehr hoher Grad von Hitze und
Kalte tödtct sie nicht; denn man hat Beisptcle von Frö¬


