Die Dritte : 2000

Eingeschweißt in grüne durchsichtige Plastikfolie.

Die langen Fließtexte sind nicht in der passenden Reihenfolge zu den Bildern im Anhang angeordnet;
munteres bis verzweifeltes Zuordnen ist angesagt.

Am

Die einleitenden Worte befinden sich auf der Folgeseite.

Mit diesem Vorwort geben wir der Hoffnung Ausdruck, daß dieses Werk Bestrebungen unterstützen möge,
die auf eine Belebung des Interesses am Sammeln und Bestimmen von Lebewesen aus der unmittelbaren,
eigenen Umwelt gerichtet ist. Sofern man die Nachfrage nach diesem Werk als Gradmesser gelten läßt, darf
auf das Bestehen eines solchen Interesses geschlossen werden.
Unter Beachtung in der praktischen Arbeit gesammelter Erfahrungen wurde versucht, den Hauptschlüssel
vordringlich auf die Belange der noch wenig erfahrenen Benutzer auszurichten; so wurde bei der Anlage der
Bestimmungsschlüssel Zweckmäßigkeit höher bewertet als Einheitlichkeit.
Der mit Determinationsarbeit etwas Vertraute, der die Bestimmung bei der Ordnung, Familie oder Gattung
zu beginnen pflegt, sollte sich nicht grämen, sondern offen mit der Herangehensweise an diese uneinheitliche
Sammelgruppe umgehen oder erst gar nicht fortfahren zu lesen, sondern sich eines seiner ›bewährten‹
Nachschlagewerke zur Hand nehmen.
In unseren Bestimmungsverfahren wird generell auf Merkmale verzichtet, die eine Zerlegung der Objekte oder
eine spezielle Präparation voraussetzen.
Abbildungen der hier behandelten Geschöpfe befinden sich im Anhang.
Nachfolgend können wir Ihnen noch mit Freuden mitteilen, daß ob der großen Nachfrage ein Extra-Band in
Vorbereitung ist. Dieser wird eine weitere Sammelgruppe vorstellen, die eine Reihe leichter bestimmbarer,
häufigerer Arten von Lebewesen Ihrer Umwelt beinhaltet. Unter die Lupe genommen werden unter anderem
die gelbe Protuberanze, der schöne Gottesleugner, und Sie werden mehr erfahren über den teilnahmslosen Rabulisten
oder den bezahlten Beifallsklatscher.
In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß und ein möglichst gelungenes Weihnachtsfest. Doreen und Marlena.
Berlin/Kiel im Dezember Zweitausend
4., stark bearbeitete Weihnachtsauflage, in alter Rechtschreibung

das einmaleins der exkursionsfauna

stierhäutige fluktuation, die
Die stierhäutige Fluktuation ist eher in der Peripherie von Stadtgebieten anzutreffen; dort ist sie frei lebend oder in
einem Gehäuse sitzend zu beobachten.
Die Fluktuation brilliert durch ihre Eleganz und Anmut der Bewegung. Der Sprungapparat (keine Fertigteile!) in
ihren verdickten Schenkeln befähigt sie zu weiten Sprüngen. Den ebenfalls sehr beweglichen Kopf zieren auffallend
große Augen, die bei seitlichem Lichteinfall fleischrötlich-silbern schimmern. Der schmale Körper ist zumeist
metallisch grün, kupfern oder bronzefarben.
Der Laie wird verblüfft sein von der unregelmäßigen Punktierung (etwa stecknadelgroße Wärzchen bis auffällige,
relativ große, gelbrote Pusteln, die mit bloßem Auge deutlich zu erkennen sind), ohne Streifen oder deutliche
Furchen, die ein etwa 20cm hohes Halssegment der stierhäutigen Fluktuation aufweist. Diese Körperfläche ist für
ihre Namensgebung verantwortlich; hier ist die Konsistenz der Haut nicht weichfleischig, sondern zählich-ledrig,
selten fast holzartig.
Selbst wenig geschulte Beobachter können die Fluktuation aufgrund Ihrer fortwährenden Beschäftigung erkennen.
Die Eigentümlichkeit dieser besteht im Isolieren bzw. Einfangen von Pilzen. So vermehrt sie sich besonders in
feuchtwarmen Jahren, in denen auch der Pilzwuchs gute Voraussetzungen hat. Die auch der Ernährung dienenden
Pilze erwirken einen beißender Geruch nach feuchtem Mehl, der der Fluktuation ständig anhängt und sie zu leichten Opfern von Jägern macht. Sie ist ein beliebtes Speisetier – geräuchert äußert delikat– und wird möglichenfalls
beim Gabelfrühstück gereicht.
Zu Größe und Wachstum können hier leider keine konkreten Angaben gemacht werden, da je nach Gattung und
Ernährungsbedingungen äußerst starke Schwankungen auftreten.

irreduzible permanenz, die
Die Lebensstätten der irreduziblen Permanenz sind nicht als Charakteristikum festzulegen; die Gebiete und auch
die Form der Nist- und Wohnstätten können unterschiedlichst ausfallen. Die Permanenz ist ungefähr sperlingsgroß.
Ihr Körper kann von recht verschiedener Gestalt sein: meist schüssel-, becher- oder scheibenförmig, auch gestielt,
gestielt mit lappigem, gefaltetem oder gekammertem Oberteil, keulig oder gestielt kopfartig. Andere Gattungen (in
eher nördlichen Gebieten) wurden in Ihrer Körperform wiederum als rundlich, länglich oder ellipsoid beschrieben.
Auch die korallen- bis blumenkohlartigen Wucherungen am Hinterkopf der Permanenz können zu Verwirrungen
bei der Zuordnung führen.
Dennoch brauch auch der wenig erfahrene Beobachter nicht zu verzweifeln. Es gibt einige sehr klare Bestimmungsmerkmale, die die irreduzible Permanenz eindeutig auszeichnen. Ihre Haut ist zählich bis lederartig, ihre Poren
immer weiß, nur auf Druck schwärzend, manchmal gilbend oder bräunend. Die pseudoparenchymatische Wand,
die ihren Rücken ziert ist gekröse- oder hirnartig gewunden. Die Mundwerkzeuge sind stark entwickelt und
zumeist mit Kalk inkrustiert. Ihr Ruf ist ein durchdringendes „Girhäck! Girhäck!“.
Als Nahrung nimmt die Permanenz meist zarte Pflanzen, z.T. verletzte und frischtote Insekten zu sich; manchmal
werden Früchte benagt.
Die irreduzible Permanenz ist ein sehr liebebedürftiges und anhängliches Geschöpf. Ihr Lebensinhalt ist es, aus
noch unerforschten Gründen, Beobachtern und auch ahnungslosen Passanten ihre vollkommene Zuneigung entgegenzubringen und dem Auserwählten nicht mehr von der Seite zu weichen.

streunende erfindung, die
Die streundende Erfindung ist vom Aussterben bedroht; manche Gattungen sind äußerst selten geworden, andere
sind bereits gänzlichst von der Erdoberfläche verschwunden. Es ist ein Mirakel, sie beobachten zu können; ihr
Vorkommen ist von immensurablem Wert. So wird sie trotz Artenschutz viel gejagt. Fängt ein Mensch eine
Erfindung, so kann er sich oft recht glücklich schätzen, man nennt den Erfolg des Fangens ›eine Erfindung machen‹.
Dies wird ›von oben‹ geduldet, wenn die Erfindung am Leben gehalten und gepflegt wird. Trotz weitverbreiteter
Aufklärungsarbeit werden dennoch ›Erfindungen gemacht‹, die noch viel zu klein und unbeholfen sind, sodaß sie
den Fang nicht überstehen. Nur die großen Exemplare sind letztendlich überlebensfähig und von Wert.
Die streunende Erfindung selbst ist angriffslustig und gewandt. Die Erfindung wird ohne Öhrchen und Längsfalten
geboren. Die daraus resultierende hervorragende Aerodynamik und das gute Springvermögen machen sie zu
einem flinken, behenden Wesen. Ihr kleiner, zumeist schlanker Körper ist sehr zerbrechlich. Seine Oberfläche ist
kurzhaarig-feinsamtig gezont; Teile sind wie lackiert glänzend andere isabellblaß, mit zinnoberrötlichen feinsten
Schüppchen übersät.
Die streunende Erfindung lebt einzeln in selbstgegrabenen Erdlöchern und ist vorwiegend nächtlich aktiv.
Unser Tip: Sollten Sie jemals eine Erfindung machen, ist es zu etwa 90% sicher, daß Ihr Zögling an Avitaminose
(Indiz: Rücken kissenförmig gewölbt) leidet. Achten Sie darauf.

übertriebener ergeiz, der
Der übertriebene Ergeiz ist viel in den Städten zu sehen; im Freiland oder in Häusern. Er zeigt ein auffallendes
Größenwachstum, manche Gattungen können bis ins unermeßliche wachsen.
Sein nadeldünner, langer Hinterleib, bestückt mit amethystblauen, hufartige Borsten oder Stacheln, sondert
ununterbrochen ein Sekret ab, dessen Geruch als ›leuchtgasartig stinkend‹ beschrieben wird. Der Ergeiz hinterläßt
allerorts einen schlechten Eindruck. Bereits im zartesten Alter gehen Ergeizlinge über Leichen. Im organischen
Aufbau gleichen sie dem des gewöhnlichen Menschen, lediglich das Herz ist verkümmert, nur in Andeutung
erkennbar oder völlig fehlend. Sein Leben verläuft ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung.
Der übertriebene Ergeiz ist ein Allesfresser; besonders in den Wintermonaten vertilgt er große Mengen; insbesondere freiliegende Nerven (faserig, nicht käseartig bröckelnd).
In Gefahr erbricht er seinen dunklen, übelriechenden Mageninhalt (Substanz zähfleischig bis korkig), um Gegner
abzuschrecken.
Die Körperfärbung an sich ist eher unauffällig ockerlich, selten lebhaft zimtfarben. Es ist allerdings außergewöhlich
in der Exkursionsfauna eine Familie zu finden, in der die Weibchen auffallender geartet sind als die Männchen.
Hier finden sich rosettenartig-büscheliger Kopfschmuck in den verschiedensten Farben (grünspangrün bis
dunkelumbra), blasig aufgetriebene Knöchel (deutlich beringt) und gekräuselte Nackenhaare. Die Stacheln der
Weibchen sind eher zahnförmig-höckerig als lang und spitz gestaltet. Die Weibchen sind im Gegensatz zu den
Männchen (Graufärbung des Stielfleisches bei frischen, jungen Exemplaren erst nach längerem Liegen – mindestens
72 Stunden – zu erkennen!) von Geburt an geschlechtsreif.
Der übertriebene Ergeiz ist nicht zum Verzehr geeignet, sein Fleisch ist ungenießbar.

getrübte unentschlossenheit, die
Die getrübte Unentschlossenheit hält sich bevorzugt in der Nähe von Entscheidungen auf, die erst noch getroffen
werden müssen. Sie erwächst aus einem Konglomerat an Gedänkchen, gepreßt in einen bikonvex geformten
Körper, der chronische Gleichgewichtsschwankungen hervorruft. Die Haut ist übersät mit schorfig-rissigen Stellen
sehr variabler Tönung, trübgrün bis intensivst tabakbraun, wobei die Haut selbst eher unauffällig bleigrau
geschaffen ist.
Zweijährlich kommt es zu einem Entstehungsschub der getrübten Unentschlossenheit, infolge dessen ihr
Vorkommen bis zu 400% steigen kann.
Ihr Name leitet sich aus dem Vergleich mit der reinen Art der Unentschlossenheit ab. Während bei der reinen
Unentschlossenheit das Gaumensegel hochgezogen ist, so daß der Luftstrom seinen Ausweg nur durch die
Mundöffnung findet, hängt bei der getrübten Art das Gaumensegel herab, so daß auch die Nasengänge in den
Sprechraum einbezogen sind; dadurch erscheinen die Laute gegenüber der reinen Unentschlossenheit etwas
getrübt. Diese Sprachstörung behindert all gar zuoft ihr immanentes Durchsetzungsvermögen; meist erst in
Abwesenheit des Männchens entwickelt sie ihre außergewöhnlichen Kräfte.

umbenennbarer gesprächspartner, der
Der umbenennbare Gesprächspartner kommt ganzjährig und in allen Klimaregionen vor. Er ist das ganze Jahr zu
beobachten, vornehmlich in der Nähe von Unschuldslämmern. Ausgewachsen kann er durchaus die Größe eines
breitschultrigen Menschen erreichen.
Der umbennbare Gesprächspartner ist ein reichlich unsympathischer Zeitgenosse (Vorsicht, nicht handzahm!).
Sein Auftreten ist unpersönlich liebenswürdig. Teile des Unterkiefers sind zu einem Klebefangapparat umgebildet,
der in Ruhe im Körper gelagert ist und bei Entdeckung frischer Opfer durch Druck auf die Kieferkapsel ausgestülpt
werden kann. Im Zweifelsfall speiht er maliziös seine unangenehm duftenden zytotoxischen Floskeln auf seinen
Gegner und ernährt sich von dessen Hilflosigkeit. Manche Arten bedecken sich mit den Hüllen ausgesaugter
Beutetiere.
Die Familie der umbenennbaren Gesprächspartner ist in sehr mehrere Gattungen geteilt, die sich in etlichen
Ausprägungen unterscheiden; die weitverbreitesten Arten neigen durchweg zu extremer Alfanzerei.
Trotz beträchtlicher Vielfalt gibt es ein faszinierendes Bestimmungsmerkmal, das alle umbenennbaren
Gesprächspartner auszeichnet: die Ohrmuschel. Sie ist nur noch bedingt mit unserem Hörorgan vergleichbar.
Die hier zu beschreibende striegelig-filzig behaarte Ohrmuschel filtert Töne, die nicht für sie bestimmt sind aus
der Umgebung heraus; für die unmittelbar ihr geltenden ist sie dagegen ›taub‹.
Umbenennbare Gesprächspartner sind ausgesprochen trockenheitsempfindlich und meist lichtscheu. So bevorzugen viele Arten feuchte, dunkle Standorte. Gelegentlich etwas gebräunt und mit ihrem weichhäutigen, ovaloiden
oder sackförmigen Hinterleib sind sie meist recht gesellig (in Scharen auftretend), oft nach Nachtfrösten.
Zudem finden sich verbreitet eingesunkene Faulstellen, bevorzugt am rötlichgrau bis violettlich gefärbtem Kopf,
die die gelatinöse Schicht unter der Haut sichtbaren.

normwidriger altruismus, der
Der normwidrige Altruismus zählt zu den bisher fast unerforschtesten Gesellen. Es konnten in der Vergangenheit
erst seltenst Exemplare gesichtet geschweige denn untersucht werden. So ist er meist schwer und nur mit
Spezialliteratur bestimmbar.
Sein gedrungener Körper ist weiß, höchstens im Alter blaßgelblich oder etwas grauend. Die Gliedmaßen sind mehr
rauchgrau und dunkler getönt. Der Kopf wird als hellfarben bis dunkelbraun, mit borstenartigem, verzweigtem
oder wellig-aufgerolltem Haarschopf beschrieben, der gelegentlich mit Kieselsäure imprägniert zu sein scheint.
Aufgrund innerer und äußerer Faktoren bei noch weitgehend ungeklärtem Induktionsgeschehen bilden sich
anfangs des Hinterleibsendes feste zusammenhängende Hautlappen, die hirnartig gefaltet bis zur Brust hin
wuchern. Dieses ›Organ‹ (sicheres Merkmal!) unbekannter Funktion und umstrittener Homologie wird heute für
ein Sinnesorgan gehalten, vergleichbar vielleicht mit dem Postantennalorgan (PAO) der Collembolen.
Normwidrige Altruismen können aus der Rückenlage 1-2 m in einem steilen Bogen in die Luft schnellen und auf
den Beinen landen; ein leider bis jetzt kaum erforschtes Phänomen.
Über Charakteristika, die mehr als das Äußere des Altruismus beschreiben ist wenig bekannt und wenn, so handelt
es sich um Mutmaßungen, mit denen wir den Leser nicht auf eine falsche Fährte bringen wollen.

junonische marotte, die
Die junonische Marotte ist affektiert; und dennoch eine liebenswürdige Kreatur. Sie verbringt ihr ganzes Leben (ihre
Lebenserwartung entspricht all gar zuoft der eines Durchschnittsmenschen) bei ein und demselben Wirt. Sie fällt
durch ihren dicken Leib, kleine feuerfarben schillernde Flügelchen und den bunten Haarpelz auf, dessen Randzone
aprikosengelb mit rosa- oder violettfarbenen Beitönen beschrieben wird. Ein wichtiges Bestimmungsmerkmal ist
ein Kranz feiner, dichter Wimpern, der sich um die Stirn der Marotte legt. Manchmal erscheint die Stirn auch zottig
behangen (junge Exemplare!). Sitzend ist die Form ihres Körpers mit sackförmig rundlich/zitronenförmig erfaßt,
wobei seine Konsistenz als weichfleischig, seltener als ledrig lamellig dokumentiert wird.
Die junonische Marotte überwintert als Puppe, ist raschwüchsig und mitunter mit paarigen, beißenden, oft undeutlichen oder verkümmerten Mundwerkzeugen ausgestattet, die sich kurz unterhalb einer Art trichterigem Rüssel
befinden. Mit diesem nimmt die Marotte durch Saugen teils krustenförmige und dann kaum gallertige Nahrung
in sich auf.
Trotz dieser körperlichen Beschaffenheit ist die junonische Marotte eine ausgezeichnete Fliegerin.

rigorose attrappe, die
Einschlägige Literatur weist mit deutlichem Tone darauf hin, die Beobachtung und Erforschung der rigorosen
Attrappe den wirklich etablierten Wissenschaftlern zu überlassen. Ein hobbygetriebener Geist stürze sich lediglich
in Verwirrung und Verzweiflung, wöllte er das Wesen der Attrappe verstehen lernen.
Die rigorose Attrappe ist eine recht unerforschte Spezies und somit ein ungeheuer interessantes Thema; dennoch
möchten auch wir an dieser Stelle warnen.
Schon im Larvenstadium ist die rigorose Attrappe fortpflanzungsfähig. Sie nimmt kaum Nahrung auf, meist nur
Wasser, vereinzelt Grünalgen. Sie kann sehr verschieden gefärbt auftreten und auch ihr Körper ist sehr wandlungsfähig; die rigorose Attrappe fügt sich perfekt in ihre Umwelt ein.
Sie gehört zu den wirbellosen Geschöpfen. Gefährlich wird sie durch die Ausschüttung eines fuchsfarbenen Sekrets,
daß ambrosische Düfte verbreitet. Wer in Ausläufer dieser Strömungen gerät, erfährt zumeist Bewußtseinsstörungen
bedenklichen Grades. Manche Menschen sind sensorisch so sensibel, daß sie in einer unbedenklichen Entfernung
bereits von Angst- und Beklemmungsgefühlen heimgesucht werden und sich von selbst von der erahnten
Gefahrenquelle fort bewegen.
Lediglich die Beinenden ohne abgegliederte Füße (Unterseite mit 3mm langen, gallertigen Stacheln – Stacheln
weißlich, auf Druck rötlich) und das Innere aller Attrappen sind vergleichbar. Sie sind hohl und innenseitig radial
gerippt bis netzig skulpturiert.
Vergleiche mit anderen Lebewesen können nicht gezogen werden.

außerordentliche zufriedenheit, die
Zur Erkennung der außerordentlichen Zufriedenheit ist durchaus ein talentierter Profi vonnöten. Bei einer Reihe
von Zufriedenheiten läßt sich nicht ohne weiteres entscheiden, ob sie der starken, schwachen oder gemischten
Gattung – geschweige denn der außerordentlichen– zugehörig sind. Die außerordentliche Zufriedenheit
abhoresziert jede Art von Gram und Mißmut. In unseren Breiten sind Zufriedenheiten eine Seltenheit geworden.
Hier konnten in den letzten Jahren nur einige wenige Exemplare gesichtet werden. Ihr glänzender Absentismus
macht es fast unmöglich sie zu beobachten.
Die außerordentliche Zufriedenheit ist dünnhäutig, mit oft blasenartig erweiterter, zuweilen geschichteter
Gallerthülle umwoben, wasserhell bis schwach gelblich anmutend. Die Kopfoberseite ist bedeckt mit feinstfilzigen
Struwweln, die bei einigen Gattungen in verschleimende Haare auslaufen. Begleitet wird ihre Präsenz durch einen
angenehm marzipanartigen Geruch.
Die außerordentliche Zufriedenheit ist entgegen allgemein üblicher Annahmen flügellos.
Unser Tip: Sollte Ihr Interesse an Zufriedenheit wachsen, empfehlen wir Exkursionen in östlicher Richtung.

