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^ie ^riedjtljiere-





Sin Süd auf baö ^thtn ber ©cfammt^eit

„^o^j^ellebige,
— Amphibia", nannte Sinne, ber «Schöpfer unjerer h)iffenfc^aftUd§en %^\zx=

!unbe, eine S^iei^e öon SSivBeltl^ieren, h)el(^e mon früfier tl^eilS ju ben „SJierfü^lem" unb Bejügtid)

©äuget gieren, t^eil§ 3uben„2Bürmern" ge^äfilf^atte. Dien öerjiudite, bie unäutteffenbe SSenennung

burcf) ein beutf(^e§ SBort ju erfe^en unb toätjUe ben nieberbeutfd^en 9iamen ber ^röte, Sorl ober

2u r d), äur SSegeii^nung ber betreffenben ©efc^ö^jfe, n)ä!)renb [ie 6u b i er „Äried^tfiiere
—

Reptilia"

nannte. ©Rötere ^^oi^j^er legten auf bie iöerjd^ieben'^eit ber ©eftalt, be§ $ßaue§ unb in§Bejonberc

ber ©nthjicfelung, tt)eld)e [id) inner"^aI16 ber StBf^eilung Bemerltiii) ntat^t, größeres (3ttoiä)t, aU £i§

haijin gefcf)e"^en, unb j(i)ieben fie in jtoei Waffen, 3U beren Seäeic^nung fie bie bereite geBUbetcn

Flamen „^riec^tt)iere" unb „ßurdie" t)erh)enbeten. ^oä) bor einem S^aiiräel^nt nalimcn einjelnc

2;f)ierfunbige Stnftanb, bie bereits bon SStainbille auggefbrodiene Strennung gut ju 'Ejei^en; lieut

ju 2;age »irb fie attgeniein anerlannt; man f(i)lie^t fogar, ber 2;^tfäc^Iid)fcit 9tec^nung tragenb,

mit ben Ärie(i)t^ieren bie Ütei^e ber TE)ö^eren 3öirbeltt)iere ob unb bejeic^net bie Surc^e nebft ben

f5ifrf)en al§ bie nieberen Älaffenange'^örigen be§ erften unb bebeutfamften Äreife§ ber 2:^ierhjelt.

3)ie Äriei^tl^iere ober ©c^fen (Reptilia) finb „faltblütige" Sßirbettf)iere, toelc^e ju jeber

3eit i^re§ ßeben§ burct) Sungen atl)men, atfo feine S3erh)anblung befielen, ein ^erj mit meift

tjoüftänbigen 3SorIammern unb unboUftänbig gefdEiiebenen Verklammern unb äuBerlitf) ©(puppen

ober Änoi^entafeln jur Sßeberfung tjoben. ^1)x SSIut barf infofern falt genannt toerben, al§ feine

äöärme ftet§ im @in!lange mit ber äußeren fte'^t unb nur menig über biefelbe fii^ erl^ebt. S)ie

@eftolt ber ^riei^tl^iere jeigt toenig übereinftimmenbeS; benn ber ßeib ift bei ben einen runblid^

ober fd^eibenartig :|3tatt, bei anberen lang geftrecft unb n)urmförmtg, ru^t bei biefen auf güBen unb

ermangelt bei jenen berfelben, ber ^olS ift fe'^r lurj unb unbetoeglid^, aber auc^ lang unb gelenüg.

SDiejenigen, toelc^e SSeine "^aben, befi^en beren getoö^nlidEi bier; biefelben „finb aber", Wit SJogt

fagt, „fo fel)r feitlic^ geftettt, ba| fie met)r n}ie na6) au^en gerichtete .^ebeljum i5ortfd)ieben be§

fdjtangenartig fic^ toinbenben ÄörperS, benn al§ ©tilgen beSfelben h)ir!en fönncn" unb eigentlid^

unfäf)ig erf(feinen, ben Seib toirflid) ju trogen,

S)ie ^outbebedfung ift berf(i)ieben geftoltet. „S3ei cinjelnen ©ibeeiifen", fogt Äarl S5ogt

in feinen „3oologif(^en SSriefen", „!ommen njolire ©(^u^b^n, ölinlic^ benen ber f^ifd^e bor:

bünne Äno(^enblättd)en, toeld^e eine i^ornfd)ic£)t al§ Unterlage '^oben, einonber boc£)äiegelförmig

bedfen unb in 2:afdf)en ber öerbünnten .^outgebilbe eingefc^loffcn finb; bei ben übrigen ©ibed^fen

unb ©c£)langen fprid^t man ätoor oud^ bon ©d)u^ben, borf inbeffen unter biefem 2lu§brude nid^t

biefelbe SBilbung berfte'^en. S)ie ^out fonbert fid^ l^ier beut(id) in ^hici ©d^id£)ten: bie au§ fSfafc'^n

gebilbete ßeber'^ant unb bie einem ert)ärteten Sirniffe ät)nlid^e Oberl^out, meldte bon 3eit 3U 3eit

im gonjcn obgeftreift toixb. Sic 2ebcvt)out nun bilbet bolb einfädle, förnige (lr'§abenl)eiten, bolb



4 ($tu Stitf auf baä Sefcen ber ©efammtl^eit.

3Bäi*ä(^cn, Balb auc^ leinten freie (Jrl^ö'^ungen bon fc^u^i^jenö^nlicfier ©eftatt, üBer tuetd^e bie

OBerl^aut eng anliegenb fic^ toegäietjt unb mit bünneren ßinfenfungen in bie iJalten ber äöarjen

unb drl^ö^ungen fid§ einbiegt, ^n biegen @rt)ö^ungen entfielen bei ben ßrofobilen ed^te Äno(^en=

jd^ilber, toeld^e in hk Sirfe ber ^aut jelbft eingefenft [inb, unb beren ^ä^'^n \iä} in bie ^a^heictien

Söd^er ber Äno(^enf(^iIber fortje^en; bei ben ©dfiitbfröten öertoac^fen biefe ^nod^engebilbe ber ^out

fogar fel^r friü^^eitig mit jenen be§ @erippe§ jum 9iücfen= unb S5aud)fd)ilbe, tt)ät)renb bie £)bert)aut

ouf biejem ©d^ilbe fic^ ftarl l^ornig tjerbicft unb ]o ba§ ©ctiilb^ab bilbet." SSeäeidinenb für bie ^aut

ift, naä) 6aTU§, fevner, ba^ infolge au§gebet)nteren S5or!ommen§ bon .^autgebilbcn fomo't)! bie

Söärjd^en aU bie S)rüfen öerlümmert erfdjeinen. 5Die .^artgebilbe felbft unterft^eibet man aU

<Bä)üpptn unb ©d^ilber, „toeld)e letztere meift größere, mef)r edfige, mit ber gongen fjtäi^e anlie=

genbe, fic^ niii)t becEenbe ©ebilbe finb"; bie ©t^u^^jen, beren 9lnorbnung unb ©eftalt t)ielfa(i)en

Slbänberungen unterliegen fönnen, jerfallen in ®tatt=, 3BirteI=, ©diinbeU, Äielfd)uppen k. 3"
ben .^orngebilben ber Oberfiout ääblen au^erbem bie ^lögel ber Ringer unb S^len, fowie anbere

l^orn», ^taä)d- ober tütenförmigc Sln'^änge.

^infid^tlid) ber ©(^önlieit ber iJärbung il^rcr Oberl^autgebilbe fte'^en bie ßriec^tl^iere faum

einer anberen Älaffe naä). S5ei ben meiften entfprirfit bie f^ärbung ber if)re§ bebor^ugten 2öol^n=

gebietet, olfo namentUd^ ber ht§ S5oben§, ber Sölätter jc; e§ gibt fogar einzelne, Iti bencn ha^

Sln^3affung§öermögen mel^r ober mcniger tt)illfürlic§ ift, inbem bie betreffenben %.i)kxz ii)xt i^ärbung

tDa!^rf(^einli(^ nac^ eigenem ^Belieben p änbern öermogen. ©old)er fjG^-'bentoerfifel berul)t im

toefentlid^en auf SJerfd)iebungen getoiffer, in ber ©c^Ieim= unb ebenfo ber 2eber'§aut eingebetteten,

aufammenäieparen unb au§be'^nung§fät)igen ^Jarbftoffjelten, teeld^e met)r ober weniger burc^«

fd^einen fönnen. @rl)öl^ete ßebcnStl^ätigfeit f(i)eint übrigens auä) ben ©djuppen unb ©d)ilbern

felbft größere 2ebl§aftigfeit ber Färbung p berlei^en.

S)a§ @eri^3:p ber Äried^tl)iere ift faft boEftdnbig berlnödiert, l)inftcl)tlid^ ber 3ufantmenfe^ung

ber einjelnen Steile aber fo bielfad^ t)erf(i)ieben, ba^ ettt)a§ allgemein güitige§ faum gefagt werben

fann. S)er (&(i)äbel, »elc^er in bielen Sejiel^ungen eine auffaEenbe Uebereinftimmung mit bem

ber SJögel jeigt, ift mef)r ober Weniger abgeplattet unb fein Äiefergerüft einfd^lie^lid^ ber @efi(i)t§=

fnod^en übertoiegenb auSgebilbet, „S)a§ <^interl)aut)t§bein", fagt S5ogt, „ift öoltftänbig in SBirbel»

form enttoirfelt unb jerfättt in ben unpaaren Körper, bie unpaare ©dfiuppe unb bie beiben meift

ftarf in bie Duere berlängerten ©eitent^eile; e§ trägt ftetS nur einen einzigen, gemöl^nlicE) ftarf

öortretenben, getoolbten ©elenffno:|3f, toeld^er in bie Pfanne be§ erften 2Birbel§ |)a§t, unb unterfdieibet

fidt) burd^ biefen burd§greifenben ßl^arofter foUjie burd£) bie ftarfe 5lu§bilbung ber ©^up:pe mefentlid^

öon bem ^interl^au^3t§beine ber ßurc^e, ttield^eS unter atten Umftänben bo:ppelte ©elcnffnöpfe

befi^t." ^aä) öorn ju hjirb ber ©c^äbelgninb burd^ ba§ Keilbein öerboÜftänbigt, toeltiiei fel^r

berfümmerte
,
bei ben ©ibed^fen unb ©erlangen aber aud^ toieberum ftarfe f^ortfö^e trägt, an benen

bie Slügelbeine eingelenft finb. S)ie ©^eitelbeine berfdCimeljen meift ju einer einzigen ^platte,

tragen oft einen l^o^en Änod^enfamm unb geigen ftet§ tiefe (Sc^läfengruben. S5ei ben ©erlangen

greift bo§ ©d^eitelbein gürtelartig nadf) l)inten l^erum; nad^ born fciilielt fid^ on ba§ ©dfieitclbein

ba§ balb paarige, balb un:paare ©tirnbein an, n)eldC)e§ bie Slugentiö^e berft unb fo l^ineingejogen

abfd^lie^t; ba§ nur feilen fel^lenbe 5lafenbein bilbet bie äu^erfte ©pi^e be§ unten unbetoeglidien

©dt)äbelbad^e§ unb bedft meift befonbere ^Jtufd) elbeine, toeld^e in Knorpeln ber 3^afenpl)le entwidfelt

finb. S)ie ©eitentl^eile be§ ©d£)äbel§ toerben berboKftänbigt burd^ borbere unb f)intere ©tirnbeine,

fomie ein eigeneg 2:i)ränenbein; bie ^lugen'^öljle felbft toirb gettiöljnlid^ burd^ benS3ogen be§ ;3od^=

bcine§ unb bie ©(puppen be§ ©dC)läfenbeine§ gefd)toffen; bie übrigen %^tiU be§ ©d)läfenbeine§

finb balb benjeglid) burd^ ÄnodCjennä^tc berbunben, balb burdt) me^r ober minber nad^laffenbe

©elenfe ange"^eftet unb geftatten bann bem 5Jlaule eine bebeutenbe ©rtoeiterung.

S)er JKiefergaumenapparat ift ebenfattg fep berfdt)ieben, bei ben ©d^langen in allen feinen

Sl^eilen betoeglidt) unb überatt burdl) lofe ©elenfberbinbung mit bem feften ©dfiäbel berbunben,
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Bei hen ^volobiten unb <S(i)ilbfiöten l^ingegen Bi§ auf ba§ ®etcn! am ,Unterfiefcr «nBetoegtid^.

S)CT 3^i!<^en!iefer erjc^eint Balb einfach ,
Balb paarig unb toirb burd^ @eten!e mit bcm 9iafcn=

Beine unb ber ^Pftugjc^ar beiBunben, toäfirenb er Bei anbeten feft einge!eilt ift; Bei jenen, ben

Sd^tangen, finb fogax bie (SaumenBeinc, Änoc^enptatten, tuelc^e ben S5oben ber 3(ugen'^öt)lc unb

ba§ @aumengen)öIBe berboUftänbigen, Betoegtid^, unb eBenfo tüerbcn Bei biefen Jl^ieren bie Beiben

Slefte beä Unter!iefer§ nur burcf) ©e'^nen unb 9[Ru§feIn mit einanber BerBunben, fo ba^ [ie naä) 2GBitt=

für cinanbcrgenä'^ert ober auc^meit entfernt tüerbenfönnen, tüä'^renbBeibcnßibec^jenbieSSerBinbung

burd^ fyaferlnorpel, Bei ben ^rotobiten burc^ eine ^di)t Betoirft toirb. 3febe Unterlieferl^älfte ift

tüenigftenS au§ bier ©tücEen, Bei bieten Äried^t^ieren aBer aud^ ou§ fec^g ©tüdfen äufammengefe^t.

S)ie SöirBelfäule , tueld^e Bei ben meiften Äried£)t^ieren in einen $ol§=, 33ruft=, ßenben=,

S5edfcn= unb ©(^toanst^^eil äerfättt toerben fann, jeigt fid£| Bei alten ber!nöcE)ert unb beutti^ in

SBirBet gegtiebert; bie Slnjal^l ber SßirBet fd£)n)an!t jebo(^, je nad^ ber ßänge be§ SeiBe§, au^er=

orbentlid^, fo ba§ fie Bei (5ct)itbfröten toenig üBer brei^ig, Bei ©d^tangen bagegen üBer bier'^unbert

Betragen lann. 3)ie l^inftc^ttid^ i'^rcr ^Injatit laum minber aBönbcrnben 9iip^en finb ftetg fel^r

bottftänbig enttoidfett, Bei ben (Sdjtangen fogar in getuiffem ®rabe bottftänbiger at§ Bei ben üBrigen

J^ieren, ba fie l^ter freie 53eh)egtid^feit ertangen, toä^renb fie anbererfeitä Bei ben ©dfiitbfröten

berfcfimetjen unb grö^tenf^eitä ba§ fnöd^erne^lücEenfdfiitb l^erftetten. 6in SßruftBein fe'^tt of t gänälic^

ober ift auffaltenb bertümmert; ba§fetBe gitt auä) Bi§ ju einem getoiffen ©rabe für ben ©d^utter»

gürtet unb bie 35eine, BeifptctSmeife Bei ben ©d£)tangen, ba bie Bei lüenigen in ber 3lftergegenb

bor!ommcnben turnen ^tummet faum mit ben SBcdfenfnoc^en bergti(^en hjerben !önnen. 35ei ben

ÜBrigen ÄriedE)t]^ieren finb bie Seine unb gü^e jebodt) in atten SIBftufungen ber 3lu§Bitbung enttoidtett.

UeBer bie Seloaffnung be§ 33^aute§ tä^t fidt) ettoag altgemeineS nid^t fagen. ^k ©d^ilb»

fröten '^aBen feine S^^^^, fonbern fi^arfe ^ornleiften, toetd^e bie Äiefcrränber üBerjietien; Bei ben

üBrigen finb 3ä^nc in meift Beträd^ttid^er Sln^a'^t bortjanben, unb jloar tragen nid^t Bto§ bie

Äieferfnod^en fotd^e, fonbern jutüeilen aud^ bie fämmttid^en ©aumenBeine unb ba§ ^f(ugfdf|arBein.

©ie bienen einjig unb atlein jum ©rgreifen unb fjeff^atten, nid^t jum ^erfteinern ber SSeute ober

^Jia'^rung. ©eloö'^ntidf) l^aBen fie einfach '^afige f^orm; bod^ fommen aud§ feittid^ äufammen«

gebrüdfte, mit geferBten ober gejä'^netten fronen bor. ©ie finb entmeber maffig, o'^ne innere

.g)ö^tung, ober mit einer fotd^en in i^rem SCÖurjett^eitc auSgeftattet ober enbtic^ auf i^rer 35orber»

feite i'^rer ganjen Sänge nad^ burd^Bo'^rt. S)ie meiften bon i'^nen finb auf ben ja'^ntragenbcu

^nod^en in einer feid)ten 5Jinne burcE) bid£)te§, fe'^nigeS 3fl^^fifif<i) einge'^eftet, anbere aBer fo

auf ben Äieferranb aufgefegt unb mit bemfelBen bertoadfifen, ba^ fie gteid^fam nur einen ^amm
beSfelBen Bilben, onbere enblid) aud^ in ringsum gefc^toffenen 3at)n!^ö{)ten eingefeitt. ©in reget»

mäßiger 3at)ntüe(^fet finbet, bietteid^t mit aHeiniger ?lu§na]^me ber Ärofobite, nid^t ftatt; bietmel^r

toerben fortn)ät)renb unter'^atB ober neBen ben atten 3ä^nen neue geBilbet.

3lud5 bie 23crbauung§tt)erf3euge finb bietfac^ berf(f)ieben. S)ic S^M^ ^ö§t fid^ Bei einjetnen,

ben Ärofobiten 3. 33., nur ein borfpringenber, ftad£)er Söutft nennen, toetdt^er auf bem 33oben ber

5Runbt)öl)te tiegt, üBeralt angetoat^fen unb boHfommen unBetoegtii^ ift; Bei anberen, ben ©d^itb«

fröten 3. SS., ift fie f(eif(^ig, lurj, bidf; Bei anberen, ben ßibedifen, eiförmig ptatt ober fogor getf)eitt,

in eine ©d)eibe eingeBettet unb borfd^nettBar ober, toie aud^ Bei ben ©erlangen, in tange, faben»

förmige ©t)i^en ouSgejogen. S)er toeite ©dt)tunb ift Bei einjetnen einer Bcifpietlofen Stuäbe'^nung

fäf)ig, getjt bann aud^ unmerftidE) in ben geräumigen, bidEwanbigen Allagen üBer, toetd^cr gegen ben

2)arm f)in burd^ eine Satte ober ^ta^pe fid^ aBgrenjt, 2)er S/orm ift bjeit, menig getounben, furj,

ber Ifterbarm oft burd^ einen SBtinbfadE unb eine ftarf ertoeitette fltoafe auigeäeid^net. SeBcr,

©nttenBtafc unb ^Rit^ finb ftetä bor'^anben; eigenttid^e ©peidEietbrüfen fet)ten faft attgemein; eine

33aud)fpei(^etbrüfe bagegen mirb fe'^r regetmä§ig gefunben. 2)ic ©cf)ilbfröten 3cid)nen ftd^ bor

anberen ^ried)t^ieren burd^ ben 33efilj einer Unterjungenbrüfe, biete ©ibed^fen unb ©d^tangen burd^

bog S^or'^anbenfeiu bon ßippenbrüfen, biete ber te^teren nod^ au^erbem burd^ eine gro|e, in bei;



G Gin 33Hcf auf baS Scben bet ®c[ammtt)cit.

©cfiläfengegenb gelegene S)rü|e au§, toelc^e Bei allen SJlitöliebern einer Unterorbnung ®ift

abjonbert unb ben burd)Boi§Tten ©iftjä^nen äufü^rt,

S)ie älteren finb getoöl^nlid^ fe^r gro^, oft öielfad^ gelap^jt; bie öon tl^ncn au§gel)enben

Harnleiter münben {)tnter ber SBonb ber Ätoafe ein, toetrfier gegenüBer ficf) bei 6ibed)fen unb

(5(i)ilbfröten eine JparnBlafe Öefinbet. Sie ^oben liegen ftet§ im Sfnneren ber 58au(^'§öt)le ; i^re

Sfuäfü^rungggänge fammetn \\ä) getDö'^nlic^ in einem ^teöenl^oben, au§ toelc^em bann bie ©amen=

leiter entf^iringen, 35egattungsttjer!äeuge finb Bei alten Äriec^tt)ieren au^geBilbet. ©(iilangen unb

©ibedifen ^aBen jtoei ^jaarige, mit äottigen ©tad^eln unb §aten Befe^te 9iut^en, toelc^e Bei ber

Begattung berart umgeftülpt toerben, ha^ lijxt innere 5tä(^e jur äußeren toirb; ©d^ilbfröten

unb Ärofobile fiingegen Befi^en nur eine einfädle, an ber SJorbertoanb ber ^loafe Befeftigtc,

unburd^Bo'^rte 9iutf)e, ouf bereu äußeren ^Jlädtie fiii) eine 2äng§rinne ^ur f^ortteitung ber (Samen=

flüffigfeit Befinbet. Sie ©ierfärfe Bilben Balb ©dtiläui^c, Balb ^platten unb finb immer Bon ben

Eileitern gefc^ieben.

S)ic SCßevfjeuge ber Sltl^mung erteiben, toic Bereite Bemertt, feine Umtoanbtung, fonbern finb

immer nur aU Sungcn entmictelt. @in gefonberter ^etjlfopf ift öortianben, bit ßnftrö^re gctoö^nlirf)

in 5leftc gef^eiÜ, bie ©icn^e jtoifc^en ber 9iö^re unb ben tieften oBer oft fel^r fi^tüierig ju Beftimmen,

ba bie ^nor:pelringe, toet(f)e crftere umgeBen, äutoeilen toeit in bie ßungen "hinein fid) fortfe^en unb

anbererfeits bie ßungenjelten üBer einen großen Streit ber Suftrij^re fid) tiinjie^en. Sie ßungcn

finb t)äutigc ©öde unb enttoeber unget^eitt, toic Bei ben meiften ßriec^ttiieren ,
ober mit 5^eBen=

füdfen öerfel^en, toie Bei einjelnen @d)fen, ober burd^ enbftänbige, jipfelförmige SJerldngerungeu

ouggejeictinet. 35ei ben ©erlangen, bereu redete Sunge länger unb weiter ju fein pflegt al§ bie

linfe, fann le^tere an<S) gäuälii^ Ber!ümmern unb erftere, minbeften§ Bei einjetnen Eliten, ju einem

SuftBe^älter toerben, toelctjer für bie ^If^mung felBft Bebeutung§lo§ ju fein fc^eint. ©etoö^nlii^

finb jtoei fadfartige ßungen au§geBilbet, meiere burc^ bie ganje 25aud)t)ö'^le fid^ erftredfen unb auf

i'^rcr inneren f^Iäc^e äeHtge SJorfprünge ber ©d^teiml^aut geigen, ober fi(f) Beröollftänbigen unb

bann einem fd^lammigen ©eloeBe ä'^nlidt) toerben.

Sa§ .^erj Befte'^t, toie eBenfolI§ Bereits angegeBen, au§ Bier 2lBt^eiIungen , ^toei gefd^iebenen

ißorl)öfen unb äWei Kammern, bereu ©d^eibeUjanb nur Bei ben ^rofobilen BoÜftänbig mirb. Bei

allen üBrigen Äriec^tl^ieren oBcr me'^r ober Weniger gro^e ßücfen jeigt, burd^ meldte ba§ S5(ut au§

ber linfen Kammer in bie redete üBergefütirt wirb. „S5ei ben ©d^ilbfröten, ben ©d^Iangen unb

meiften (Sibec^fen, Wo bie ©(^eibeWanb unöoltftänbig ift", fagt3}ogt, „entfpringen be§t)olB foWol^l

bie ßungen =, al§ auä) bie ^ör^ergefä^e au§ ber redtiten ^er^fammer, wä'^renb Bei ben ^rofobilen

bie 2ungenfd)tagabern unb eine linle ^örper^utSaber au§ ber redeten Kammer, bie größere rechte

Storta bagegen au§ ber linfen Kammer entfpringt. ?[Ömn nun aui^ burd^ Befonbere Älo^Benbor=

ridjtungcn im 3^nneren be§ ^erjenS ba§ au§ beut Äör^er jurüdfe^renbe S3lut felBft Bei unbollftän=

biger ©dieibewanb "^auptfädf)tid^ nad^ ber £ungenfdt)lagaber, ba§ au§ ben ßungen tommenbc

Wefentlid^ nad^ ber 5(orto "Eingeleitet Wirb, fo ift bo(^ auf ber onberen ©eite, foWot)l l^ier Wie Bei

ben Ärofobilen, bie 5Jlif(^ung ber Beiben 35tutarten Wieber baburd) ermöglid)t, ba^ tjon bem

urfprünglic^en JliemenBogen be§ @mBrt)o Weite 35erBinbung§äfte 5Wif(^en bem großen @efä§=

flamme l^ergefteHt finb. Sie Slorta Wirb meift au§ einem, jWei ober felBft brei Sogen 3ufammen=

gefegt, bie fic^ unter ber SöirBelfäule Bereinigen unb öor^^er no(^ iik Äopfgefä^e aBgeBen. ^n bem

öenöfen Kreisläufe ift ftet§ au|er bem ^Pfortaberf^fteme ber ßeBer aud) no(^ ein fold^eS für bie

klieren eingefc^oBen. Sa§ ßtimp'^ftiftem ift auBerorbenttid^ entwidelt unb Id^t au^er großen

ßifternen, bie gewöl^nlii^ in ber Umgegenb be§ 9Jtagen§ entwidelt finb, nod) Befonbere rl^tjtl^mifdE

^)ulfirenbe ß^mp^^tieräen geWal^ren, öon Weldf)en ftetS jwei in ber ßenbengegenb unmittelBar unter

ber Haut ober tiefer nad^ innen bem ÄreuäBeine aufliegen unb il^ren ^n1)alt in bie aundd^ft

gelegenen Ho^tabern treiBen." Sie eigent^ümlid^e S5evBinbung ber großen 35lutgefä§e erflärt

baS geringe 3lt|emBebürfniS ber Äried§tl)iere. @ntfpred£)enb ber ßangfamfeit be§ ©toffWed)fel§,
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tonnen fic, toie SSrücfe au§|ü^rt, mit einet öon i^ncn eingeaf^meten OJlengc ©aueiftop tocit

länger al§ bie l^ö^er enttüicfetten (Säugetl^icve unb S3ögel angleichen unb felBft bann nod^ (eben,

ttjenn fte gctoaltjam am Slt^men geljinbert toctben, inbem bie Bei au§Meiöcnbcr 3lt^mung fonft

eintretenbe UeBevfüttung be§ 2ungen!rei§laufc§ mit Slut burd) bie 3Jlö9Ud}feit eineä Slbfluffeä

in ben großen ^reiätauf ftetg fofort gel^ofien unb bauernb auggeglidjen tüirb ober bocE) toerben fann.

3^nfoIge be§ öerlangjamten S3lutumlaufe§ erl^eBt [id§ eöen il^rc Körperwärme nur tocnig ü6cr bie

ber ßuft ober ber UmgeBung üBer^aupt.

2)a§ ©e'^irn ber ßriec^t^iere ift toeit unbottfommener aU ba§ ber ©äugef^ierc unb SSöget,

aber ouc^ toieberum biet auägeBitbeter al§ ba§ ber ßurd^c unb fjij^e- 6^ befielt au§ brei 'hinter

einanber liegenben 5!J^ar!mafien, bem S3orber=, 5Jlittel= unb ^inter'^irn. ße^tereS ift Bei ben ßrofo=

biten Befonberä enttoidfelt, Bei ©d)itbfröten unb ©dilangen mcl^r ober toeniger öerfümmert. Sle^nlidj

ücrf)ä(t e§ \iä) mit bem SJorber'^irn. OlüdEenmarf unb 9iert)en [inb im S5ert)ältniffe jum @el)irn |e't)r

Bebentenb; ber @influ§ be§ legieren auf bie 9ierBentt)ätigfeit ift be§t)aIB gering. Unter ben ©inneä»

föerfäeugen fte^t au§na^m§lo§ ba§ 3luge oBenan, oBgleii^ e§ geloötinlid^ fet)r ftein, junjeüeu fogor

gänjlid^ unter ber ^aut öerBorgen ift. iBejeic^nenb für Berfi^iebene i?familien unb ßJruppen ift bie

Silbung be§ 5lugenribe§. „5lm einfarfiften", fagt S5ogt, „ift biefe SSilbung Bei ben ©dilangen,

tt)o oHe 21ugenliber feilten unb bie ©d^ic^ten ber ^aut ba, too fic üBer ben Slugapfel toegge'^cn,

burc^ftrfitig toerben, fi(^ toötBen unb eine ßapfel Bitben, toelc^e toie ein U^rglaä in ben umgeBenben

Salj ber ^aut eingelaffen ift unb fo ben Betoeglic^en Slpfel t)on öorn fcf)ü^t. 2)ie 2;§ränenflüifig=

feit füllt ben D^iaum ätoifdien biefer Äapfel unb bem ?lugapfel au§ unb fliegt burd^ einen toeiten

Kanal an bem inneren 3lugentoinIel in bie 5iafen'^ö^lc au§. S)a§ oBere ?tugenlib ift faft Bei alten

üBrigen Kriei^tl^ieren toenig auSgeBilbet unb Beftetit getoöl^ntit^ nur in einer fteifen, l)alBfnorpeligen

^autfalte, toä^renb ba§ untere, toeit größere unb Beweglichere, ben ganzen Slugapfel üBerjiel^en

fann, oft Bon einem Befonberen Knod^enplätt(^en geftü^t mirb unb in anberen gälten bem ©el)lod^e

gegenüBcr eine burd^fit^tig gefcl)liffene ©teüe Bcfi^t. S5ei ben meiften (5ibed§fen, ben ©c^ilbfröten

unb Krofobilen tritt '^ierp nocl) bk 9licf^aut, meldte eBenfaEä eine Knod§enplatte entl)ält unb

öon bem inneren Slugtoinfel l^er me'^r ober minber toeit üBer ba§ Slugc l^erüBergejogen toerben

fann. Sßottfommen bereinäelt ftclien bie 6^amäleon§, toeld^e ein freiäförmigeg, an bem öorge=

quollenen Slugapfel eng anliegenbeS 2lugenlib l^aBen, ba§ nur eine fd^male 8paltc offen lä^t. S)ic

inneren X^eile beä Slugeä unterfc^eiben fid^ toenig öon benen ber l)ö^eren 2:^icre," SSei bieten

Kried^t!§ieren finb bie 9lugen nid^t fe'^r Betoeglic^; e§ fommt jebod^ aud§ ba§ umgefe'^rte toor, unb

^toar in einem 5)ta^e Wie Bei feinem fonft Befannten 5l!§iere weiter : ba§ ßl^amöteon ift im (Staube,

feine fingen unaBl^ängig Bon einanber in Berfd^iebener Sfiid^tung ju Bewegen. S)ie StegenBogenl^aut

l)at meift eine leBl)afte i^ärBung; ber ©tern ift Bei einzelnen runb. Bei anberen länglid^, wie Bei

Ka^cn ober Guten, bann aud^ einer großen Stuöbe'^nung fällig unb geeignet, ein 5ladt)tleBen ^u

ermöglidlien. S)a§ ©el^ör ftc^t bem ber l)ö!§eren X^ierc entfd)iebcn nac^: bem O^re mangelt bie

5Ruf(^el, unb ba§ ^fnnere ber .^öl)le ift Weit einfadlier al§ Bei ben WarniBlütigen SBirBettljieren.

Xod) Befif}en bie Äried^tljiere no(^ bie ©dfinedfe, Weld)e Balb einen runblic^en, l^äutigen ©adf, Balb

einen furzen Kanal mit einer unöollftänbigen, f(^rauBig gewunbenen (Sd^eibewanb unb einen

flafd^enförmigen Stnl^ong barftettt. „S)a§ innere O^r ift l^iermit in feinen Wefentli^ften Steilen

öor'^anben, unb feine Weitere 2lu§Bilbung Bei SSögeln unb ©äugetl)ieren giBt fidf) nid^t mel^r burd^

SSermel^rung ber Xl)eile, fonbern nur burd) größere 2lu§arBeitung berfelBen funb." S)a§ mittlere

Dt)r unb bie ^paufenl^öl^le finb öielfadf) öerfd^ieben. 33ei ben SdE)langen fcl)lt le^tere burd^auä, unb

ift auä) fein Srommetfett unb feine euftadl)ifd^e trompete üorlianben; Bei ben üBrigen Drbnungcn

wirb bie ^aufen^ö'^te nac^ au|en !^in burc^ bag mel^r ober toeniger frciliegcnbe 2;rommelfell

gefd)loffcn, unb münbet nad^ innen l^in burd^ eine furje unb Weite S^rompete in ben Otad^en.

3wifd^en bem S^rommetfette unb bem oUaten genfter ift bie SScrBinbung burd^ ba§ oft fe'^r lange

©äuld^en f)ergeftettt, an Welches fid^ Bei einzelnen nodl) anbere Knöd^eld^cn anfd^lie^en. 2luf ben
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©inn be§ ©e'^örS bürftc beäüglid^ be§ ®rabe§ ber ©nttoicfelung ber ®efül^l§jinn folgen, oBgteiti)

fid) berfelBe t)auptfä(i)ü(^ al§ 5ta[tftnn, toeniger al§ 6m:pfinbung§öermögen augfpric^t. S)a^ bic

Äried)t^iere auc§ gegen äußere ©inflüffe em|)fänglt(i) finb , betoeifen fie frf)on burtii if)re S5orliebe

für bie ©onnentoärme, toä^renb fie anbererfeit§ eine ©efü^^llofigleit 16et^ätigen, toelc^e un§ gerabeju

unBegreiflitf) erfcfieint. S)er Saftfinn l^ingegen !ann fe§r enthficfelt fein unb erreic£)t &efonber§ Bei

benen, toelc^e bie S^^^^ 3^^: 2;often löenu^en, '^o^t 3lu§bilbung. ^n bemfelben SJla^e fii)eint ber

(Sefc^madE^finn ju berfümmern. ©ciiilbfröten unb @ibe«^fen bürften too^ im ©tanbe fein ju

fdimecfen; bei Ärofobilen unb ©(^langen aber fönnen toir fc^tterlic^ anne'^men, ba^ biefe i5ä^ig=

feit boriianben ift. ßbenfo bleiben toir über bie ©nttoicEelung be§ ®erudt)finne§ im 3h)eifel. Sie

^Rafen'^ö^Ien ber Äriedit^iere finb ftetg burd§ fnor|)el'§afte ^flofenmufd^etn geftü^t unb öffnen fict)

im Stadien, fönnen fid§ bei einzelnen fogor ertoeitern unb aufammeuäieljen; bie @erud)§nerben finb

au§gebilbet, unb eine mit ne^förmigloufenben (Sefä^en burc^^ogene ©d)leiml§aut ift bor'^anben: in

tt)el(i)em (Srabe aber bic äußeren ©tntoirlungen burc^ biefe SBerfjeuge jum S3etou|tfein fommen,

öermögen loir ni(^t äu fagen, toeil un§ bie 33eobad)tung bafür faum Sln'^alt bietet.

Sitte Äriec^tl^iere enttoitfeln fid£) ou§ Giern, toetrfie im toefentlic^en benen ber S5ögel gleidien,

einen großen, ölreid^en S)otter unb eine mel^r ober minber bebeutenbe ©i^idit bon ©itoei^ t)aben

unb in einer leberartigen, getoö^ntid) bel^nbaren ©;^ate, auf toet(^e ftet§ nur in geringer SJlenge

Äalfmaffe fid^ ablagert, eingefd)loffen finb. S)ie ßnttoidelung ber @ier beginnt meift fdEion bor

bem Segen im ©iteiter ber SJlutter; hd etuäetnen toirb ber ^eim l^ier fogar bottftänbig entloidfelt:

ba§ S^unge burc^bric^t no(^ im ©iteiter bie ©i^alc unb toirb mithin lebenbig geboren. 5lnbere

2lrten, toetc^e i'^re @ier fonft lange bor biefer 3eit ablegen, fönnen baju gebracht toerben, fie eben*

fat(§ bi§ äur boltftänbigen ©nttoicfetung ber S^ungen ju bet)alten, toenn man i"§ncn bie ©etegentieit

äum Segen nimmt. 2)a§ befruditete @i geigt auf ber Dberflöd^e be§ ©otterS eine runblic^c ©teile

mit bertoifi^ter SSegrenjung, toetc£)e toei^e f^ärbung ^at unb bemjenigen St'^eile be§ ^ü'^nereieS

entfpri(^t, ben mon im gemeinen ßeben mit bem ^Jlamen „§al)nentritt" begeii^net. SDiefer Äeim

beftel)t au§ fleinen gelten, toelc^e faft farblo§ finb unb im ©egenfa^e jum SDotter bie lichte Sär=

bung entftel)en laffen; er bitbet bie erfte ©rnnblage ber ©nttoicCelung unb fteEt fi(^ at§ 3C)'littel=

|)unlt berjenigen SSitbungen bar, toetc^e ben 5lufbau be§ Keimlings bermitteln. ©obatb biefer \iä)

äu enttoiifeln beginnt, berlängert jener \iä) unb bilbet nun eine eiförmige ©c^elbe, toelt^e in ber

5!)litte burd)fid)tiger al§ au^en ift. ^n bem mittleren burc^fic£)tigen Sttieite, bem f5rud)tt)ofe, er'^ebt

fi(^ nun ber Stürfentoulft, toetd)er ben bertieften 9laum einfd)lie|t, ber nad^ unb na(^ burc§ 3iih)öl=

bung be§ 2öutfte§ fid) in ba§ ^of)x für ©e^irn unb Slüdenmar! umtoanbelt. Unter ber 9iücEenfurd)e

erfcf)eint bie Söirbelfäule in ftabförmiger ©eftalt. 2ln bem S5orbertl^eite, too bie Stüdenfurc^e fid) au§=

breitet, laffen fid) nac^ unb nat^ bei ber Uebertoölbung be§ 2Bulfte§ bie einäelnen ^irnabtt)eilungen

unterfd^eiben, bon benen bie be§ S5orbert)irn§ bon Slnbeginn an bie bebeutenbfte ift; fobalb inbeffeti

ba§ Äopfenbe \iä) beuttid^er äu geftalten beginnt, tritt aud^ jener burd^greifenbe Unterfd^ieb jtoifi^en

nieberen unb l)öt)eren SCÖirbeltl)ieren Ijerbor, ben man mit bem Flamen ber Äo^fbeuge begeid^net.

S)er flad)e Keimling liegt nämlid^ mit ber mä^ig ge!rümmten S5au^fläd§e ber Dberflöd)e be§

S)otter§ auf unb gtoar in ber Dueraje be§ @ie§; inbem er nun fid^ ert)ebt unb feitlid^ abgrengt,

fd£)lie|t fid£) fein Äopfenbe befonber§ rafdf) ab, Inidft fi(^ aber gugleid^ nai^ born^in gegen ben S)otter

ein, in äl)nlid£)er Söeife, toie toenn mon ben ^o))f fo ftarf al§ mögtid^ fenit unb gegen bie S3ru[t

brüdt. S)a§ 6nbe ber SSirbelfaite unb ber unmittelbar bor bemfelben in ber ßücfe ber beiben

©df)äbelbal!en fid^ ablagernbe ^irnan'^ang, toeld^er inbe| erft fpäter erfd£)einen toirb
, bilben ben

3Binfel|)unft biefer ßinfnidfung, toeld^er ein runblid)er ©inbrucE auf bem SDotter entf^rid^t. S)iefe

Äopfbeuge toirft fo ftarl, ba§ e§ unmöglid) ift, bie SSaud^fläd^e be§ Äo))feä unb ^alfe§ ju unter=

fud)en, ol)ne ben ^opf getoaltfam in bie <g>ö^e ju beugen. Unmittelbar nad) ber ©d)tie|ung beg
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9iüdfentüulfte§ unb bcm ©rfi^cinen bcr SBirBelfaite foloie ber ^o|)fBeugc Beginnt bic S3itbung

einer anbcren föigentf)ümlid)feit bcr Meinte t)öf)erer 2Birbeltf)iere, bie ber fogenannten ©^af^aut

nämlidf). S)ie äußere 3eHenf(^ict)t be§ Äeimting§, aui toeXi^er ficf) naä) unb nad) bie äußere .l^aut

Bitbet, fe|t fid) jtoar über ben ganjen SDotter fort, benfelben umfoffenb, bilbet aber jugleid^ öom
unb leinten eine Spalte, toeld^c fi(^ über baS Äopf = unb ©d)tt)anäenbe fd)Iägt, öon allen ©eiten t)cr

über ben ßeim gegen ben 5JiitteI))unft be§ ütüdfenö t)in 3ufammenh)äd)ft, ben Äeimling bon allen

(Seiten i)er einji^lie^t unb eine unmittelbare f^ortje^un^ feiner .^autlage ift. (Sd)on bor 6nt»

ftel)ung unb bottftänbiger Slusbilbung ber ©diaf^aut finb auc^ bie übrigen organifd)en ©i)fteme

angelegt Ujorben. 3n i>em unburc^fid^tigen Stieile ber Äeiml^aut, bem fogenannten @efä|l)ofe,

l)aben fid) bie Südenräume ber erften ©efä^e foloie bie erften SBlutjetten gebilbet, unb jugleid) ift

in ber ^al§gegenb, berftedt burd^ bie Äopfbeuge, eine gellenan^äufung entftanben, h)elc^e fid)

aEmäljli(^ pm fd)lauc^förmigen <&er3en au6^öt)lt. hinter bem ^erjen liegt anfang§ ber ganje

ÄiJrper be§ Äeimling§ iplatt bem Dotter auf, fo ba^ bie ©teile be§ S)arme» burd) eine lange, flad^e

9{inne erfe^t ift, toelc^e bon bem S)ütter bef)3ült ioirb; bie S3aud)h)anbungen fd^lie^en fic^ aber

aEmäljlid) äufammen, bie 9fiinne loölbt fid^ ju unb toanbelt fic^ balb ju einem 9to^re um, melc^cS

nur noc^ an einer geh?iffen ©teile buri^ einen offenen ®ang mit bem S)otterfade im 3ufammen»

l^ange fte^t. i^nbem ftd) nun 2)arm= toie Sauc^loänbe gegen ben ©otter l^in mel^r unb met)r

äufammenfc^lie^en, Bleibt enblic^ nur noc^ al§ le^ter 3ufammenl)ang jföifdien Keimling unb

2)otter ber 9'Jabel übrig, toeldier fid^ erft Bei ber ©eburt boltftänbig fd)lie^t. 5Dtit bem ^Beginne bc§

S)armfd)luffe§ tritt bie SBilbung ber .^arnliaut ein. S3on ber ©teile au§, too bie ^interfü^e l)erbDr=

fproffen, er'^ebt fi(^ ein Ileine§, birnenförmige^ 23lä§(^en, h)eld^e§ eine 9lu§ftülbung ber borberen

2)armtDänbe barfteüt unb rafd) nad) Dorn h)ädt)ft, inbem e§ burd^ ben öorberen 9iaBelring l§inburd)=

bringt unb fi(^ nun über ber ©c^af^aut ausbreitet. 2Bät)renb biefe gänälid^ gefd)loffen ift, l^at bic

^arn'^aut im ©egent^eile eine gro^e Slnja'^l bon ©cfä^öeräloeigungcn, toelc^c eigentlich ba§ Slt^^men

be§ Keimlings bermittcln. „®egen ba§ @nbe bcr ©nttoidelung l^in", fcf)ilbert SJogt, „finbet man

in bem @ic ben ^eim in feiner ©d^afl^aut einge^üEt unb an berSaudC)fläc^c bie 5labelöffnung jeigenb,

a\i^ toeld^cr ber 9teft be§ S)otter§ al§ Birnförmige, mit mel^r ober minber langem ©tielc t)erfel)cne

Slafe unb ber meite Um^üflunggfad ber .^arn'^aut l)erborgcl)t. S)er S)ottergang fd^lie^t fic^ balb

bottftänbig ah, cbenfo ber ©tiel be§ ^arnfadeä, beffen @efä|e nur nod^ übrig bleiben, S)cr Äcim

burd)bricE)t nun bic ©(^af^ut unb bann bic @ifdl)ale, tooäu il^m Bei biclcn 3lrten ein eigeut^ümlid^

fc^arfer, unbaarer S<^^^ hitnt, tocld^er au§ bem 3h)ifc£)enliefer !^erborn)äd)ft unb fpäter bcrfd)tüinbet.

^aä) ber Öeburt fi^rumpfen bic @efä§c beä .§arnfade§ ein, inbem bic ßunge bie Slt^emt^ätigfeit

übernimmt, unb ber ^Jiabel bernarbt balb gän^lid^, o'^ne eine ©|)ur ju l^intcrlaffen."

S5on ben ßried^t^icren barf man Bd^aupten, ba§ fie geujcfen finb; benn au§ unferer gcgcn=

lüärtigcn Kenntnis ber IßortoeltSt^^iere gel^t ^erbor, ba§ fie nii^t borloärtg, fonbernaurüd gingen.

2)ie üerfteincrteu 9teftc früljcr leBcnber 5(rten bcr klaffe, toeld^c auf unfere 3eit gefommen finb,

jeigen un§ eine lange 9ieil)e öon berfc^iebenen, je^t gänjlidE) berfd^tounbenen ^formen, gegen föeld^c

unfere l^cutigen 5lrten toie 3ttiergc erfd^einen. ©d£)on im Äubferfc^iefergebirge finb bic Oteftc ed)tcr

(5ibcd)fen t)orl)anben; in ber 2;ria§ finbet man bie UcBerBleibfel ber fonberbaren 5Reerbrac^en, im

2tura bieienigen berfc^iebener ©d)ilb!röten, bcr @ro|= unbfjlugec^fen, ber Ärolobile unb jüngerer

55teerbrad^en, unb ^toar in einer 3Jtannigfaltigfeit, bafe man bic Sfurajeit mit 9iec^t bic ^eit ber

a3lütc unferer klaffe nennen fann. 9iodE) in ber treibe finb riefige ßibec^fen gefunben loorbcn,

„im 2ertiärgcBirge aBer, in toeld^em jucrft bic Ueberrefte edt)ter ©d^langcn auftreten, ift aHe§ auf

ta^ jet^t gemöfinlii^e Wa^ jurürfgcbrad^t, unb bie ©eebrad^en finb gänjlicE) üerfd^lounben, nacE)bem

fie fdjon in ber treibe fel)r unbebeutenbc Vertreter aufgezeigt Ratten." -^eut^utage leben übrigen^

immer nod^ über ätocitaufenb berfdE)iebenartigc ÄriecE)t^icre; äBallacc fülirt in feinem neuefteu



10 (Sin ^lidf auf tag Seben ber ®efammtl)eit.

Sjßevfe üBer bie S^erBreitung ber Siliere fogar nod^ gegen fünffiunbert Stxten mct)r auf. 2)od) ift "hierbei

3U benterfen, ba^ bie .^unbe gerabe biefer S'^iere nad§ jeber 9{i(f)tung ^in ju tt)ünf(i)en übrig Id^t unb

bie 2lrtfelbftänbigfeit bieter ol§ eigenartig befc^riebenen ^^oi^nxen noi^ !eine§n3eg§ mit genügenber

gic^er^eit feftgeftellt toerben fonnte. «Sollten ftd) äöallace'ä eingaben fämmtlicE) aU jutreffenb er=

njeijen, fo toürben jttjei^unbert berfd^iebene 5lrten bon ©c^ilblröten, fünfunbätoauäig 5lrten bon Äro=

fobilen, neun'^unbertneununbfiebaig Slrten bon ©(f)tangenunbeintaufenbfünf^unbertän)eiunbfunfjig

Wirten bon @cE)fen aU bi§ je^t entbecfte unb no(^ gegennjörtig lebenbe Ärie(i)tl§iere ^u beräeid)nen fein.

SBeitaug bie meiften Äried)t^iere l^aufen in 5lieberungen ber ©leit^erlönber; benn me^r aU
aUt übrigen Maffen nehmen fic nac^ ben ^olen p an Slnja^l ab. Saäfetbe gilt für bie berf(^iebenen

©ürtel ber ^öf)t. Söärme ift für fie ßebenSbebingung: je l§ei§er bie @egenb, um fo äat)lreic^er

finb fie bertreten, je fälter ein Sanb, je ärmer ift e§ an i^nen, S)en 5poIarfrei§ überfd)reiten fet)r

hjenige Wirten, ^n unferen Sltpen fteigen einjelne, 9iingelnatter unb Äreu^otter j. 33., bi§ ^u ad)t=

je'^nl^unbert Wdn empor; in btn 5lnbe§ l^at ßaftelnau ätoei ©c^tongen in einer unbebingten

^öi^e bon mel^r aU ämeitaufenb ^Dieter, im -l^imata^a ©i^laginttoeit mehrere ßried)tt)iere no(^

in ^öf)en bon bievtaufenbfec^S^unbertunbfed^jig SJleter gefunben. Sine fo bebeutenbe ^ö1)^ toie bie

le^tangegebene fd^eint bie äu^erfte ©renje be§ StuffteigenS unferer Spiere ju bilben. ©efteigerte

SBärme erl^ö^t i^re Seben§t^ätig!eit in jeber Se^ie'^ung. 5lrten, beren SJerbreitungSgebiet fii^

über me!§rere Sreitengrabe erftredt, finb im ©üben oft mer!li(^ gtö^er unb farbenfd^öner al§ im

9torben, fo ba^ eä unter Umftänben fditoer Ratten fann, fie toieber ^u erfennen. kleben ber SGßärme

berlatigen fie fjeuc^tigteit. 3lfriEa ift berl^ältniSmö^ig arm an il^nen, toä'^renb fi(^ in ©übafien

unb nod) mel^r in Slmerifa bie größte 9JlannigfaItig!eit ber i^oi^nten unb tool^l aud) bie größte

%r\idtil ber ©lieber einer unb berfelben 5lrt bemerilid) mad)t. 9!Rit ber ©nttoidelung ber ganzen

klaffe fte^t bie @xö^t ber einzelnen Slrten infofern im ©inllange, al§ fic^ innerljalb ber @leid)er=

lönber bie größten, innerhalb ber gemäßigten ©ürtel aber faft nur !leine Slrten finben.

^1)xt Slufenf^altSorte finb fe'^r berf^iebeu; boc^ barf man fie im aHgemeinen al§ ßanbtl)ierc

bcjetdinen. ^m 5Reere leben ftänbig bloß ©c^ilbfröten unb ©tiilangen; bie übrigen belüo^nen ba^

fjeftlanb unb auf i^m befonberS gern feuchte (Segenben. S)a§ fuße SSaffer bel^erbergt biele 2lrten

Don i'^nen; bie meiften aber galten fi(^ ^n getoiffen 3eiten außerhalb be§ äöafferg auf, um fi(^ ju

fonnen unb au§äurü§en, unb nur bie toenigften bon il^nen fc^lafen im ©c^wimmen, ßbenfo

reichhaltig, bielleid)t nod^ rei(^l§altiger an Slrten al§ ©umpf unb 3ßaffer ift ber Söalb, toeli^er

ebenfattS alg eine§ ber :§aubtfäd)lid)ften Söo'^ngebiete unferer Z'^kxt bejeii^net merben muß. §ier

leben fie auf unb unter bem SBoben, 3tt>if(^en ©eftrübb unb ©etourjel, an ben ©tämmen unb im

©ejtoeige ber SSdume. (Sinjelne enblic^ fiebeln fid) in trodenen, fanbigen ober felfigen (Segenben

an: fo finben fic^ biele (äibei^fen unb ©(^langen nur in ber Söüfte an ©teilen, wdäfz i^nen !aum

bie 5Jtöglid)!eit ^um Seben ju bieten fd)einen.

3llle Slrten ber klaffe finb me"^r ober Weniger an biefelbe £iertlid)leit gebunben; fein einziges

^ried^tljier manbert im eigentlichen ©inne be§ SöorteS. 2)ie ©diilbfröten berbreiten fid) über ein

i^lußgebiet unb fönnen bon l)ier au§ oud) mol^l in benad)barte ©etoäffer überfiebeln; fomie aber

eine meite, toaffeilofe ßanbftrede ^mifc^en bem ©ebtete i'^reS SBo'§nfluffe§ unb eine§ anberen

©trome§ liegt, fteHen fid^ i'^rer SJerbreitung unüberfteigli^e ^inberniffe in ben SBeg. @enau

ba§felbe gilt für biejenigen Slrteu, meldte auf bem trodenen Sanbe leben: fie fönnen fi^on burd)

einen fd)malen5Jleere§arm an einer Slusbe^nung i^re§ 2[5?o^nfreifes gel^inbert loerben. (Slei(^rt)ol)l

fommt ein unb baffelbe Äried£)t:§ier an berfd)iebenen £)erttidC)feiten, toelc^e burd) ä'^nlidE)e ^inber»

niffe getrennt finb, in annä'^ernb gleid)er ^enge bor, unb e§ läßt \iä} in biefem 'QaUt nur

anne'^men, ha^ bie je^t trennenben ©renken bormalg nic^t bor^anben getoefen finb. £)aß ba§

^eer in getoiffem ©rabe bie SJerbreitung aud§ biefer Siliere erleiditert, ja fogar eine 2lrt bon

Steifen möglid^ mod)t, ift felbftöerftänblid).
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S)a§ 2;^un unb treiben ber Äried^t^iere läßt ficf) mit bem ber <Säu9etT)iere unb S5öget faum

toergteicEien, toeil bic Äluft 3tüiid)en i^nen unb biefcn ou^erorbentlid^ gro^ ift. ^m ©inftonge mit

ber geringen ^irnmaffe unb cntfprec^enb bem unüoIÜommenen SBfutumtaufc jüfjren fic jo ju fagen

nur ein t)al6eg 2eben. G§ gibt folc^e unter i{)nen, föcld^e toir lebl^aft, beUjcglic^, gcicnfig unb

genjanbt, liftig unb !(ug nennen; alle biefc 6igcn|($aften oBer fommen benen ber Säuget^icre unb

9)ögel nid^t im entfernteften gleic^. Senc Iried^en, laufen, Vettern, fpringen unb fd^roimmen; cin=

jetne 5Irten fönnen fogar in gemiffem Sinne f($n)eben, b.
t). mit .^ülfc einer gtotterl^aut, rtetdjc

n)ie ein ^^allfdjirm gebrandet mirb, über größere Entfernungen ficft megf(^nellen, niemals jeboc^

öon unten nac^ oben auffd^ttjingen, fonbcrn immer nur bon oben nadf) unten l§erabtaffen. Db bie

f)inf)tx jä^tenben Otiefcn ber S3orn)eIt, toelc^e mit fjtug'^äuten öer feigen maren, n)irftidf) fliegen

ober ridjtiger flattern fonnten, tnie unferc Sflebermäuje, bürfte bejttjeifelt merben muffen. Unfere

2l)iere berbienen i^ren Flamen; benn felbft i^r (iJe^cn unb ßaufen ift, ftreng genommen, nur ein

,^ried)en. 9llle f(^leppen ben fSanä) am 33oben, unb gevabe bei ben fc^neltften unter i^nen toirb

bieä am beutlic^ften. Stiele ©diilbfröten finb im ©taube, fo p gel)en, ba§ fie mit bem ^ruft}d)i(bc

ben 33oben nid)t berühren; fie aöer förbern fid^mit einer ßangfamteit, bo§ mon i^re Senjegung

toa'^r'^aftig faum ßoufen nennen barf. ©dE)on bic meiften SGßafferfd)ilbfröten ftreifen bei i^vcn

^eiüegungen mit bem S3ruftic£)ilbe unten om 35oben auf, unb bie ^ieerfc^ilbfröten fried^en nod^*

unbel)ülflid)er auf bem ßanbe fort al§ bie 9iobben. S)ie ©c^fen l)ufd£|en jUjar fel^r rafdb unb an(^

be'^enb ba'^in, tragen il^re S5eine aBer fe'^r nad^ ausUjärtä gebogen, fo ba^ i'^rc Setoegung im

äJergleic^e ju ber ber ©äuget^iere ebenfatt§ al§ unbeptflid^ bejeidjuet werben muB- Sie ©d^langen

enbli(^, bie eigentlidjen Äriec^cr unter ben Äriec^t^ieren, betoegen fid) mit ^ülfe i^rer Ütippen,

weldje fic geföifferma^en al§ Seine, jebenfaES aU ©tilgen be§ 2eibe§, gebraud}en unb beim Ofort=

gleiten Ujirflicf) in ä!^nlicf)er Sßeife föic Seine, at§ .^ebel, benu^cn.

S)a§ 8dt)n)immen gefc^ie^t in fe'^r öerfcEiiebencr Söcifc. ©in ^ried^t^icr, ttield^eS im Söaffer

umfommen follte, fennt man nic^t. ©elbft bie unbe^ülflid^en Sanbfd^ilbfröten, hjeld^c mie ©teinc

untergeben, finb in ber Jicfe eine§ @ett)äfferg nid)t berlorcn. S)ie gluBfd^itbfröten f(^n)immen

mit i^ren breitruberigen Sü^en, bic ©eefc^ilbtröten, banf i'^rer großen Stoffen, ebtn fo rafc^ unb

gemanbt aU leidet unb ausbauernb, bicÄrofobile ]^auptfäd)lid) mit.^ütfe iljrcä ©d^manjeä, melc^er

tin mädjtigeä SBeUjegungSmerl^eug bilbet unb mie ein am ©lern be§ SooteS eingelegte» Otuber

gebraui^t toirb, bic ©(^langen unb ©ibet^fen enblid^, inbem fic fd^längelnbc SSetoegungen aug=

führen, meldte fie überrafd^enb fdtineH förbern. S3ei ben ed)ten ©eefd)langen ift ber .^intertl^eil

be§ Seibe§ 3U einem trefflichen iRuber geiüorben, beförbert bemgemö^ bic Seioegungen ungemein;

aber aud^ ©erlangen, hjcli^e biefeä ^ülfgmittelä entbehren, gleiten fe^r xa]ä) burc^ bic Söeöen.

2)a§ geringe Slf^embebürfniö erteit^tert felbft benen, Ujcld^c bem ßanbc angcliörcn, einen längeren

9lnfentl)alt im SBaffer.

©el)r gejdf)idt geigen fid^ biete ^ried^t^icrc im Ätcttern. ©etoiffe @ibed)fen unb Sertoanbte

rennen an ben glatfeften Säumen ebenfo fd^ncH empor aU anberc auf bem Soben fort. 5Rid^t

menigc bcfi^en jum ^^In^feln ober ?lnflammern '^öd^ft geeignete äöerf^euge in itjren langen, fid)el=

artig gehümmten Prallen ober aber in ben fd^eibenförmig bcrbreiterten, unten gefurd)ten äe^^en,

welche eg iljuen fogar geftatten, toic f^^iegen an ber unteren ©eitc magered}ter Slefte ober ^^^ädien

überhaupt fid^ feftiu^alten unb !§icr mit oHer ©i(^crl)eit umherzulaufen. Sie ©d)langen ftettern

genau in berfelben SBcifc, in toetd^cr fie ge'^en ober fd)rt)immen: fie förbern fid^ burd^ it)rc fdE)lan=

gelubenSehJcgungen unb Hemmen fid) beim ßmporfteigen mit il^ten bemeglid^en Olippen fo feft in

bie Unebenheiten ber Saumfd^ale ein, baß fic gegen ein nnn)ifltürlid)e§ .^erabrutfd^en gefid^ert finb.

9iod) ungünftiger für baäßebcn ber ßried)tt)ierc crfdf)eincn un§ bie unh)iIlfürlid^cnSettJcgungen

il)re§ ^örper§. Sie 3:t)ätig!eit beä 9lt^men§ unb ber Kreislauf be§ Sluteä finb bei i^nen fe^r

unregelmäßig unb unboUfonunen. Ser Slutumlauf fielet jtuar ebenfalls nod^ in Serbinbung mit

bem 9lt^men, ift aber hoä) bon biefem biel unabhängiger aU bei ben l)öl^eren 2Birbeltt)iercn. ^\k
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^riet^t^iere atl^mcn langjatn unb fönnen fn|($e ßuft fel^r longe 3eit entBe'^ten; i^i; 3ItT)em'§olen

gef(i)ief)t awS) mit övö^eret SGßittfür aUM ben tüariuHütigen Silieren: fie pumpen \\ä) bie gro^e

ßimge gelegentlich boE unb entleeren bie eingeaftimete ßnft tangfam lieber. @ine ©timme im

eigentlichen ©inne be§ SCÖorte§ f)abm nur bie ^rotobite unb @e!o§; aUe übrigen fto^en fauct)enbe

unb äifd)enbe ßaute au§. S)a§ .^er^ fenbet, toie mir \ai)tn, nur einen geringen 2;t)eil be§ 35Inte§

äur Steinigung nac^ ben ßungen, unb ba§ angejäuerte 93Iut bermifc^t fid) öielfacf) mit bem lüf)Ien=

ftofffialtigen , ertjö^t be§'§Ql6 auä) bieSöärme be§2eibe§ md)t Bebeutenb über bie, tüelcCie ba§ jll^ier

umgibt, -^ierju fommt bie öer'^ältniSmä^ig gro^e Unal6^ängig!eit ber ^terbenmajfe bon bem

®el)irn unb bie barauf fid) grünbenbe UnempftnbUcf)feit, mit toeli^er au§ergen)öt)nU($e £eBen§=

ää^tgteit im ©inftange ftel)t. ©c^ilbfröten [inb faum umäuöringen; einzelne, toelc^e man in Oel

taudite, Blieben eine f)albe ©tunbe, |ot(^e, benen mau ba§ 9!Jlaui feft äujdinürte unb bie ^lafenlödier

berfiegelte, einen ganzen 5Jionat lang am ßeben; biejenigen, tnett^e man in io'^Ienfaure 2ujt fe^te,

l^ielten toenigftenS öiel länger au§ al§ toarmMütige 2f|iere, S3ot)le 16rad)te eine SSiper unter bie

ßuftpumpe unb leerte hk Snft au§; i^r Äör^er unb ^at§ Mälzten \iä) ouf, bie Äinnlaben öffneten

fic^, bie ©timmri|e ftanb bi§ an ben ütanb ber Unterlinntabe bor, unb bie 3unge ttjurbe tneit

auggeftrerft. ©ine ^alBe ©tunbe nac£)Seginn biefer2f)ierquälerei Bemerfte mon no(^ 2el6en§äeid3cn.

2((§ breiunbjtoanäig ©tunben fpäter bie ßuft äugelaffen lourbc, fif)to§ bie ^iptx ba§ 3Jtaul unb

öffnete e§ ttiieber, unb loenn man fie in ben ©t^manj !nei^te, betüegte fie fid) not^ ettt)ag, föine

^^iatter lebte im luftleeren 9iaume über elf ©tunben. Sle^nlicfie ßrgebniffe erjielte man burc^

anbereS5erfuc^e: ©i^ilbhöten, mett^e man be§ ^o))fe§ beraubte, belegten uo(^ na<S) elf S^agen bie

©lieber. @in§ biefer ^t)iere, bem man ba§ .^er^ unb alle ©ingetüeibe Weggenommen unb ben

S3ruftf(J)ilb toeggeriffen '^atte, le'^rte ftd) am anberen ^age bon felbft um unb frodj babon. 2)er

abgefct)nittene ^opf einer Äla^|)erf(i)lange ober S5i^er berfudit ju beiden; ber abge'^auene ^op^

einer ©(i)ilb!röte )3acEt nocf) einen 5tag nai^ ber ^inricl)tung einen entgegenge'^altenen ©tod. Sitte

biefe S5erfud)e bemeifen, ha^ ba§ ^irn ber .^riedif^iere bie 2:§ätig!eit be§ 2eibe§ nic^t in bemfelben

©rabc regelt, toie bieg bei ben t)öl)eren Spieren ber f^att, ba^ im ©egent^eite jebe§ ©lieb me'^r

ober tüenlger bon bem anberen unabl)öngig ift. hiermit l^ängt bie @rfa^fäl^ig!eit unferer Spiere

^ufammen. @ibed)fen, benen man ben ©(^toanj, bie x^ü^e jc. abbaut, erfe^en biefe n)ieber, unb

Söiinben, meld)e f)öl)eren 5tl)ieren unbebingt töbtlid) fein njürben, l^eilen bei jenen: SJerunftaltungen

üben laum einen ©influ^ auf ba§ ßeben au§.

^ebe ßeben§tl)ätigfeit ber^ried^tl^iere fteigert \iä) mit ber äune'^menbenSlu^eniüärme; ba"§er ift

biefelbe ©cE)lauge an einem l§ei§en ©ommertage eine ganj anbere al§ an einem !üf)ten. S)ie 9Berf=

äeuge ber Sltlimung unb be§ SSlutumlaufä bermögen ni(i)t, bem ^ried^tljiere innere äöärme ju

geben; be§l)alb eben ift e§ bon ber öu^eren mel)r ober toeniger abhängig, ©ie nimmt e§ in [id)

auf, in i'^r erlebt e§, unb ob aud) feine 33ebedungen, fein ©i^ilb, fein ^anjer, feine ©d^u^Dpen'^aut

fo ^ei^ merben follten, ba^ biefe bei S9erül)rung unfere ^anb brennen, fie betoa'^rt e§ fid^ geraume,

mand)mal auffattenb lange 3eit, unb fie gibt e§ nac^ unb nad) mieber ab, bi§ ba§ ©leid)gen)id)t

äUjifi^cn i^r unb ber ©igentoärme toieber fiergeftettt loorben ift. ^ried^tljiere, n)eld)e ftd) burd)

Sefonnung äu^erlic^ unb innerlid) erloärmen, um ni(^t ju fagen burc^^eijen liefen, fü'^len \iä) no(^

lange nac^bem bie ©onne berfditonnben ift, hjorm an; i'^re Söärme aber finit im Saufe ber ^^ladit

bod) auf bie ber Suft l^erab unb berliert ebenfo im ßaufe be§ .^erbfteS ober ber !ü!^ler werbenben

Sfa'^tegäeit ,
al§ fie im ^Jrülilinge unb ©ommer nai^ unb nad) getoonnen "^atte. S)ie§ er!tärt e§

aud), ba^ atte biejenigen Wirten, toeld^e lottere ©egenben bemo^nen, mäljrenb ber SCßintermonatc

ftd) 5urüdäiel)en, in ©rftarrung fatten ober einen Söinterfc^laf Italien muffen: bie Äälte toürbe fie

bernid)ten, tüottten fie i^r fic^ auSfe^en.

©d)on au§ ben bi§§er gegebenen 5Jlittljeilungen lä^t fic^ folgern, ba^ bie geiftigen i^äl)ig=

feiten ber ^ried^t^iere überaus gering fein muffen, ©in ©efc^öpf, in beffen Äör^er ba§ t^irn fo

menig ^nx |)errf(^aft gelangt, fann biejenigen {Jäliigfeiten biefe§ .^irn§, welche toir S5erftanb
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nennen, unmöglich in l^ö'^erein ®rabe Befi^en. ^it geiftigen ißegaBungen fte'^en jtoar nid^t im

geraten, ober boc^ in einem getoifjen S5ert)ältni[[e jur (Srö^e be§ ^irn§, unb hjenn man nun

toei^, ba^ ba§ ^Dflenfdientjirn ungefäfir ben öierjigften 2;f)eil öon bef[en Äörpergenjid^t beträgt,

ba§ <§irn einer 8(^ilbfrötc aber fid§ bem ®eh)i<i)te nad^ jur 2ei6e§ma|fe ber{)ält toie 1 : 1850,

getoinnt man bot^ einen ^Jta^ftaB jur @cf)ä|ung ber Srä^igfeiten bicjeä 2;f)ierei. 5lic^t blo§ bie

geringe ßntwicfelung, bieUnöoHenbung be§.g)irn§, fonbcm aud) jeine geringe 5Jlajfe fteltt bieÄrie(^=

t^iere geiftig ]o tief. Sitte I)öi)eren 6igenfd)aften finb bei i^nen im günftigften fjatte angebeutet,

fic jetbft mel^r ober ttjeniger ju einer toittenlofcn 2Rafcf)ine genjorben. Äaum Unter}d^eibung§=

Vermögen mac^t fic^ bei atten 5RitgIiebern ber klaffe bemerflic^. ©inne§täuf(^ungen, mit anberen

SSorten, mangelt)afte§ S5er[tänbni§ irgenb toelc^en 9ieije§ öon au^en l^er, toirb bei i'^nen l^äufig

beobarf)tet; nur bie einfad^ften, nieberften Biegungen be§ ©eifteg toerben er!enntlid): öon eigent«

lid^em SBerftonbe i[t faum ju rcben. @in gett»ijfer Drtgfinn, bejd^ränfte 6rfenntni§ be§ gi^eparen

ober Ungenießbaren, be§ ^^iü^Iid^en aljo unb be§ ©dCjablid^en, aud) too'ijl @rfenntni§ be§ 5einb=

lid^en unb eine finnlit^e ßeibenjc^oft enblic^: ba8 finb bie SBeföeife ber geiftigen gä^igfeiten. Sic

Steigerung berfelben innerl^alb ber äu^erlic^ fo öerjd^iebenen 2:!§ierreit)c ift t)öd)ft gering. S3ilb=

yamfeit be§ ©eifteä, SInfammeln öon einigen Erfahrungen unb jmedEbienlidieS ^anbeln infolge

berfelben f)at man bei ben pctiftfte'^enben ©liebern beoba(i)tet, eine getoiffe gürforge rücffid)ttid^

ber 5larf)fümmenf(^aft
—

meift tool^l nur golge eineS mit ber @ef(^le(f)t§tt)ätigfeit äufammen=

I)ängenben 9ieiäe§
— bei anberen, ©rregbarleit, toeld)e man aU 30^"/ SoSl^eit, 2;üdfe gebeutet,

bei öielen, betou|te§ Slbtoägen ber eigenen Äraft bei ttjenigen. Qux ßift, meiere burc^aug nocE) nic^t

üU ^o(^geiftig!eit gelten barf, erl^ebt fid^ Ieine§ ßried)tt)iere§ ©eift; 3lnl)ängli(^feit an irgenb ein

anbereä S^ier, ßiebe jum anberen ®efc^(edC)t unb jur 9lad^fominenfd)aft ^ot man mel^r gerütimt,

aU man ouf @runb öorurtt)eiI§freier 33eobad§tungen ju t|un bered^tigt mar. Söenn man abfielt

öon bem 2luffd§arren ber ßöc^er jur 2lufnat)mc ber @ier ober bem 3ufammentragen öon etmaä

ßaub jü gleidt)em3wedfe, bemerlt man bei i!§nen leine 3lrt bouÄunfttrieb, hjie fie t)öt)eren 2;§ieren

eigen ift. ©ie lernen an einem Orte paffenb fic^ einzurichten, inbem fic ficf) geeignete ©tetten ju

i^rem 2Qßo!§n= ober Stu'^efi^c ermüf)len, beifpieläföeifc in 2ö(^ern, 9ti^en unb ^öf)lungen überhaupt

fic^ anfiebeln; fie gemöfinen fic£) an eine fold^e OertIidf)feit unb fud^en fie na^ if)ren ^Raubzügen

mieber auf: mit bem bemühten ^ö^tengraben unb bem Rängen an fold^en Söot)nungen, mie

wir bei ben ©äugct^iercn beobad)teten, mit bem ^leftbaue ber S5ögel fann bie§ aber faum

öerglidC)en werben, unb ebenforoenig barf man bie ^Jürforge, meldte bie Äriec^t^iere für i|rc

^tad^tommenfdEiaft geigen, aU gteicEiartig mit bem iJortpflanäungSgefc^äfte ber ©äuget{)iere unb

S5ögel anfeilen. SSei ben I)ö^er fteljcnben SBirbelt^ieren werben bie 2Büf)nfi^e mit cntfd^iebener

Ucberlegung au§geniät)lt : ba§ Äried^t^ier folgt einfad) bem jeweiligen Sebürfniffc unb mac^t

äWifd^en befferen unb fd£)IecE)teren Söofjnplä^en faum einen Unterfd£)ieb. ©dEjcu unb ängftlid^ wirb

e§ ba, wo e§ ^flad^ftettungen erfäf)rt, mit ber 3eit atterbingä aud^; aber feiten ober üieneid^t nie

lernt e§ äWifct)en WirlüdEien unb eingebilbeten ©efa'^ren unterfd^eiben. @in 9Jtenfd§, welcher fic^

öüttfommen rul^ig öert)ält, erregt felbft bei ben Ijö^er fte^enben Strien laum SSeac^tung, erfd^eint

biefcn öielmef)r erft bann aU ^^einb, Wenn er fid^ bewegt ober ein ©eräufd^ öerurfad^t. S)ie

Ärofobile im ^^lil l^aben eine bunfle 35orftettung öon ber @efäf)rlid£)feit be§ 3Jlenfd^en gewonnen,

unterfi^eiben aber ben iljnen ungefä^rlic£)en ©d^warjen burd^auS nid^t öon bem Söei^en, Weld^er

feine ©elegen'^eit öorüberge'^en läßt, il^nen eine Äugel äujufenbcn, Wätjrenb ©äugetf)ierc unb

35öget gerabe in einer genauen Unterfd^eibung biefer beiben i!^re geiftigc Begabung befunben.

2)ie Isolieren Siliere änbern if)r SBefen nad^ ben Umftänben, laffen fid^ hnxd) äußere ©inwirfungen

erregen unb ju öerfc£)icbcnen .^anblungen unb geiftigen Sleußcrungen beftimmen, finb fröl^lid), l^eiter,

luftig, 5u ©c^erj unb ©piel aufgelegt ober traurig, öerbrießlid), mürrifct), je nad^ Umftänben:

bei ben Äried)tt)icren ift bieä atte§ nid^t mel^r ber fjatt. ileine§ öon i^nen öergnügt unb ergoßt

ftd^ burd^ eigene, innere ©eifteöf^ätigfeit: eä lobt fid^ ]^ö(^ften§ on etWoS, fei eä an reid^lid^cm
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gutter, fei e§ an ber too^^ÜIjätigen SBärnie. ©injelne ©(^langen foHen an Sonett 30ßo'^TBe'§agen

ftnben, unb iä) jelbft I)albe geje'^en, ba^ bte eg^ptifc^en ©d^Iangenbefc^toörer Bei ben klängen einer

^Pfeife jolcfie \iä) aufricf)ten unb gctoilfermaßen tanken liefen: intoietoeit al6er biefe§ ©eBaren mit

ben Sönen 3u|ammenl)ängt, ober oB üBeil)au)pt ein 3ufantincnt)Qng bor'^anben ift, tooge iä) nic£)t

äu Beftimmen. 35on jenem ©ntäürfen unb Don jener S3efriebigung, tt)el(^e getoiffe (Säuget^iere Beim

,g)ören bon 9Jiu[t! unb ©efang in unberlennBorer Söeije an ben Sag legen, bürfte Bei ben Äried)=

t^ieren fditoerlic^ gefprod)en toerben lönnen, ob\voi)i fit^ anbererfeit§ lierauSjnfteEcn fc^eint, ba^

©innegreiäe nod) mä(i)tig geitug auf ba§ U^enige ^irn toirlen. ©o ^at man BeoBac^tet, ba| fie

hjä^^renb ber ^Begattung bie Stu^entoett öottftänbig tjergeffen, ba^ fie tanB unb Blinb ju fein fiiieinen,

bie augenfättigften ©efa^ren, toelc^e fie fonft meiben, nict)t me^r Bead^ten, fur^, it)r fonft üBU(i)e§'

S5ene^nten gänjUcf) umänbern. ^ierau§ mürbe alfo :^erborgel§en, ba^ ein leBtjafter ©inne§=

einbrud seittoeilig bie boEe .^irnt^ätigfeit für fi(^ Beanfprud)t. S5on geiftigem SeBen ift faum

3u reben, Bon finnlid^em no(^ e'^er; bod) lä^t fic£), mie Bemeilt, ein gelüiffeS 5lnfammeln öon

6rfat)rungen unb eBenfo geeigitete S5ertt)ertt)ung berfelBen nid)t in 3IBrebe ftellen. 5Die ®ift=

fc£)lange ift fic^ il)rer töbtlid^en Söoffe mol^I Beit)u|t unb ioartet ru()ig ben Erfolg ber 2Bir!iing

if)re§ @ifte§ oB; bie giftlofe ©d^Iange, bie ©d)ilbfröte, ha^ Ärofobit, hk ßibed^fe fii)lei(^t fid) an

bie S3eute Iieran, berfolgt fie ober lauert öon einem .^interl^alte auf biefelBe, fd^nettt \xä) bann

))Iö.^lid) l^eröor unb berfud)t fie ju fäffen; jebeg Äriec^tf)ier enblid^ lä^t fi(^ in einem genjiffen

©rabe äö^men, b,
1^. nad^ unb na(^ an ben 9Jlenfd)en, toeldier i^m 5la'§rung reid^t, gemöfinen:

e§ unterf(|eibet aBer fd)toerIic£) ätoifd}en bem ^Pfleger unb einem anberen, fonbern fie'^t
in ber if)nt

Befannt gemorbenen 6rf(^einung eBen nur ben ^^ütterer. ^rofobile fönnen atlgemad^ bat)in

geBrad£)t merben, ba^ fie auf ben 9tuf ober ein BeftimtttteS tönenbe§ Sdäjm feiten§ it)re§ ^Pftegerl

§erBei!ommen unb fid) jur @ntgegennat)me bon 3^a'^rung Bereit l^atten; mon lann itinen bielteid^t

aud^ toirflid^ ba§ SSei^en aBgetüöt)nen: l^ierauf aBer Befdiränft fidC) ber @rab ber^ä^ntung, toel(^en

fie erreidCien. 2fd) l^aBe audf) gefef)en, ba^ ®iftfd)langen bie i^tien öorgel^altene^Ra^rung toegnal)men,

baBei jebodE) gleid)äeitig Bemerlt, mie fie, tro^bem fie gemo^ntmaren, mit einer eifernen B'i'^Öß ^^^

f^utter 5U er"£)alten. Bei einer unermarteten S3emegung berfelBen Biffen, alfo in bem SlugenBlidfe

bottftänbig Berga^en, bo^ fie fi^ an beinßifen fd)on met)rfad^ berieft Ijatten. Sogenannte ^ai)mt

^riec^t^iere, meld£)e fä()ig finb, il^ren Pfleger ju beriefen, BleiBen immer gefä^rlii^, meil an

2lnt)änglid)!eit i{)rerfeit§ gar nicf)t gebad)t merben !ann unb biel et)er noc^ auf %Mt unb 33o§(;eit

al§ auf t^reunblid^feit gered)net »erben mu§. ^n ein freunbfd^aftlid^e§ S5erl^ältni§ tritt ba§

^riec£)tt)ier meber mit anberen ©liebern feiner klaffe, nod^ mit anberen ^liieren üBerl)aupt; man

fann e§ f)öd£)ften§ ba'^in Bringen, fi(^ nid^t met)r ^u fürd^ten ober gegen ba§ anbere äöefen

gleid^güttig jn fein. 9tid^t einmal toirtlid^e ®efellig!eit BemerÜ man unter biefen tieffte^enben

(55ef(^öpfen: l^unberte bon ©d^ilbfröten fd^tüimmen, 3tt)anäig, brei^ig Ärofobile liegen, fidfj

fonnenb, neBen einanber; aBer jebe§ einzelne ben!t, fo lange nid)t ber 5paarnng§trieB in§ ©piel

fommt, nur an fidli, l^anbelt auäfd^lie^lic^ für fid^, Befümmert fi(f) nid^t um ba§ 9leBentl)ier; bie

@efammt!§eit tritt nid£)t jum ©c£)u^e be§ ©inäelnen ein. S5on ber ©IternlieBe ber i?ro!obile, bon ber

fjürforge gemiffer ©d^langen für i§re ^iadjlommenfdiaft l^at man mand^erlei er^ä'^lt: inloiemeit

bie SlngaBen auf 2;f)atfödf)lid)feit Berulien, BleiBt fraglidl). Ärofobile foEen l^erBeigeftür^t fein,

menn i^re kleinen Bebro'^t mürben, Äla:pperfd^Iangen foEen Sunge in ben Otad^en aufgenommen
unb fo geBorgen t)aBen: iä) mage nid)t ju eittfdlieiben, miebiel ober oB üBert)au|)t ina'^reS an biefen

^ittf)eilungen ift.

$8ei @rtoä:^nung ber leiBlidlien unb geiftigen SSegaBung ber Äried^tl^iere l^aBen toir fdf)lie§lid^

no(^ ber Stimme ju geben!en. Unter ben !^öf)eren äöirBelf^ieren giBt e§ toenige, meldte unföl)ig

finb, iTöne ober ßaute lierbor^uBringen, unter ben Ärie(^tl)ieren eine gro§e ^Inja^l, meld£)e mir ftumm
nennen bürfen. SDie ©dl)ilb!röten Blafen ober pfeifen, @ibe(^fen unb ©djlangen laffen, toie Betannt,

jutoeilen ein me'lir ober mtnber lautet ^if*^^" bernetimen, bon bielen f)ört man aBer au(^ biefeS
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©cräiifd) nic^t, unb nur bie ^lolobile unb bie ®efo§, näc^ttic^ leBcnbe Jöcrtüonbte bcr @ibc(^fen,

finb im ©taube, laute, abgerunbete unb tt)etltt)eije flangöoHe 2:öne l^eröorjulivingen. S)ie tiefer

[tef)enben ßurt^e erfdjeinen un§ in biefer ^infi(^t Begabter aU bie Äried)tt)iere.

S)a§ tägliche, ^äu§Ii($e unb, tnenn id^ fo jagen barf, gejettfd)aftli(^c, richtiger tüof)! genicin=

yd^aftlid^e 2el6en ber ^rierf)tl)iere ift überaus eintönig. SBatirfd^einlid) giBt e§ nie'^r 9lac^t= al^'

3:agt^iere unter itjuen, bon erfteren jebcnfallä mel^r, al§ man gehpö^nlic^ anaunefimen pflegt. Unter

ben ©c^ilblröten finb biejenigen , iüeldfie auf bem ßanbe leBen, Bei 3;age , atte üBrigen borjugStüeife

Bei ^aä)t t:^ätig; bie Äro!obile BetreiBen il^re i^agb f)auptfä(i)Iic£) in ber 2)unfen;eit, oBföot)! fie ftd)

aud^ üBertageg eine günftige ©elegenl^eit, SSeute ju getoinneu, nict)t entfd^lüpfen laffen, unb nur

bie @ibed;fen unb ein Beträct)tli(^er Stl^eil ber gifttofen ©cf)tangen bürfen al§ ^iagf^iere angefprod)en

loerben, toöl^renb ®e!o§, faft fämmtlii^e @tft= unb eBeufo Biete giftlofe @d)tangen nac^ (Sonnen=

Untergang auf 9tauB auSge'^en. SGÖle getüötjulic^ änbert ba§ SBaffer bie SeBenstoeife infofern aB,

aU bie in i'^m too'finenben Sttiiere äioifd^en ben 2oge§3eiten nic^t fo Beftimmt unterfcE)eiben toie bie,

meldie auf bem Sanbe l^aufen; aBer aud) unter i'^nen leBt bie größere Stuäa'^l erft in ber '^aä)t auf.

5Jlit ^tuSna'^me ber 2anbfc{)ilb!rijten unb einiger ©ibed^fen muffen mir aHe 2)UtgIicber unferer

klaffe StauBf^ierc nennen; einzelne I)aBen mir fogar ^u ben furd)tBarften ju jätilen: fie Wetteifern

on 9touBIuft unb g^ät)igfeit mit bem Stiger unb ßömen. f^aft atte St^ierllaffen muffen it)nen jotlen.

S)ie ^rofobile magen fid^ an Säugetl^iere Bi§ jur @rö§e be§ 9fiinbe§ ober ^amele§ unb berfctionen

ben ^Jtenfd^en eBenfotoenig toie ba§ \iä} bem SBaffer uä'^ernbe fteine 9tauBt§ier, ftetten jebod^ l)aupt=

fäd)lid^ äöaffertl^ieren, insBefonbere 3ifd)en nact) ;
bie ©d£)ilbfröten Berfolgen le^tere, fleinere (5äugc=

t^iere, IBögel, uiebere ÄriedEif^iere, ßurdje, ^opffü^ler, ©dE)neden, ÄerBt^iere, ÄreBfe, Söürmer imb

mol^l aud^ «Stra'^It'^iere; bie ©d^feu uä'^ren ftd^ bon (&äugett)ieren , S3ögeln, i^ren eigenen Drb=

uung^bermanbten, 2urd)en, i5if<i)en- ÄerBtI)ieren unb berfd)iebenem ©emürm; bie ©erlangen greifen

IjauiJtfäd^tid) S3)irBeltt)iere an. fj^ft ßtte berfdilingen i'^re 33eute gang, menige nur, ©d^ilblröten

unb ^rofobite in§Befonbere, jerftüdeln fie bor'^er in rot)er Söeife, mie biejenigen tf)un, toeld^e fid) bon

^Pflanjen ernähren. S)ie§ '^at jur f^otge, ba§ ba§ tSfteffen unb S5erfd^lingen Bei einjeluen erf)eBIid£)en

Äraftaufmanb erforbert unb in mirüic^ eM^after äöeife gefc^ie'^t. 3ltte ofine StuSna'^me trinlen.

^it 3unet)menber Sßärme bermel^rt fid£) bie ^re^luft berÄried^tl^iere; mät)renb ber '^eiBen^falfireäjeit

fammeln fie fic^ fo ju fagen 9lat|rung§ftoffe ein für ba§ gan^e üBrige ^^o'^r. S)od^ freffen fie im 35er=

'^ältniffe ju i'^rer ®rö^e toeit loeniger al§ ©äugettjiere unbSSöget. 6ie berfd)Iingen gemaltige Siffen

auf einmal, liegen bann aBer au^ Bio nad) bottenbeter SJerbauung tagelang in träger 9tul)e mel)r

ober meniger auf einer unb berfelBen ©teÜe unb fönnen nött)igenfaEö monatelang ol^ne 9ial^rung

au§l)alten. 93ei reid)lid^em i^utter tüerben fie Bio ju einem gemiffen @rabe mo^lBeleiBt, eiuäelne

bon il)nen auäj h)irfli(^ fett, bie§ jebo(^ in ungleid^ geringerem 5!Jta|e al§ ©äuget^iere unb S3ögel.

©ct)ilblvöten unbÄroIobile fd^uppen itjre DBerl)aut in berfelBen Sßeife aB mie bie ©äugetl^iere

unb SSögcl; bie üBrigen ^ried)tljlere l^äuten fidf), b.
1^. ftreifen bie ganje DBerl^aut, mel^r ober

meniger mit einem 5Uale aB, einäelne fo boHfommen, ba^ ba§ S5olt mit Otec^t bon „9latterl^emben"

fpredE)en lann, ^ad) biefer Häutung geigen fie fic^ Befonber^ jagbeifrig unb fre^gierig, meil fie

erlittenen SBerluft ju erfe^en l)aBen.

5!Jtit bem S3eginne be§ Srül)ling§ regt fid^ aud^ unter ben ^riect)tl)ieren ber gortpftanjungg«

trieB. diejenigen, meldte in nörblid^en ßänbern iuo'^nen, fommen in ben erften toarmen Etagen be§

Senjeg jum S5orfdf)eine, jene, toelc^e in gemüßigten ober Ijeißen ßäubern leBen unb fxä) mät)renb ber

trodenen ^dt bergraBen, uad^ bem erften 9?egen. ©injelne fämpfen, burd^ ben ^aarungätrieB

Qereijt, l)eftig miteinanber. 3)ie ßrolobile berfolgen ftd^ gegenfeitig mit Sfngrimm unb ftreiten

mütl)cnb; bie @ibed)fen führen eBenfat[§ ^^cifön^^fe öuf; ©d)langen berfammeln fid^ an gemiffen

5|]lä^en in größerer ^luäaljl, Bilbcn mirre Knäuel unter einanber, jifdEien ober geBen anbeie Snä)tn
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tt)rer Erregung lutib, 16t§ fie f\ä) enblid) mit einem SBeiöd^en geeinigt f)abtn. £)ie ^Begattung fetöft

)xiaf)xt 3;age unb Söodtien; naä) i^r aöer tritt, menigftenS Bei ben meiften, toieber ftum^fe @tci(^=

gülttgfeit an ©teile ber |d)ein!6ar fo l^eftigen 3uneigung ätüifdfien beiben ©eji^Iec^tern. ©eraumc

3eit ]päkx fu(^t \iä} ba§ SöeiBc^en, falt§ e§ nid^t leBenbc Sunge jur SBelt Bringt, eine geeignete

©teile jur Slufnal^me ber Gier ober Bereitet fid^ felBft ba§, toaS man ein ^^teft nennen lann. S)ie

meiften Äriedjt^iere legen if)xt mit einer ))ergamentartigen ©rfiale Beüeibeten @ier, beren 3ln^a'§l

ungefähr ätoifd^en fec?^§ nnb anbertlialB'^unbcrt jc^toanft, in öorgefunbene ober felBft gegraBene

2'6ä)tx unter ben S5oben, ä^ifc^en 5Jloo§ unb SauB unb bergleii^en an fendeten, toarmen Orten aB

unb üBerlaJIen ber ©onne ober ber burd^ ®ät)rung ber ^Pflanjenftolfe fid) erjeugenbcn Söärme bie

3eitigung berjelBen, oI)ne fici) toeiter um |te ju !ümmern. @ine 3lu§nal§me tiierbon machen einzelne

©(fllangen unb, toie man fagt, einzelne Ärofobile. SJli^geBuiten jtnb nidE)t§ feltene§, erreichen

ttio^t auct) botte ©nttoicEelung : fcf)on bie Sitten fpred^en mit boEftem 9ied)te öon bo^peltöpfigen

©d)Iangen; in unserer 3eit finb aut^ ätüeifö^)fige ©ibedifen BeoBac^tet ttjorben. S)ie S^ungen ent»

midfeln fid^ öer^ättniSmäBig tafd^, getoö^nlicE) fd^on nat^ Wenigen SCßoc^en unb Beginnen Born

erften 5Lage nac§ bem 2lußfd§lüpfen bie SeBenStoeife i^rer ©Item.

biegen ben Söinter, in trocEenen ©trid^en ber ©leid^erlönber mit SBeginn ber btirren 3^^*»

graBen fid§ bie Äried^tl^ierc in ben Soben ein, berBergen fii^ njenigftenS in tieferen -l^ö^tungen unter

bemfelBen unb faEen l§ier in eine tobölCinlid^e ©rftorrung, toeld^e bem 3Binterf(^Iafe getoiffer ©äuge=

t^iere entft)rid^t. 2ln ber nörblid^en unb füblid^en ©renje be§ i8erBreitung§geBiete§ ber ^Iriectif^ierc

fd)ü^en fic^ alle l^ier öor!ommenben 3lrten ber Drbnung bor bem f($äbUct)en ßinftuffe ber ungün=

fügen Sfa^^rei^eit, in bem fübücfien 2::^eilc be§ gemäßigten ®ürtel§ unb unter ben SQ)enbefrei§tänbern

nur biejenigen, toeld^e fic^ bem 2öedt)fel ber S^a'^reSäeit nic^t ent^ie'^en fönnen. ^n bem feuditen

Srafllien treiBen fi(i) bie Sanbfd^ilb!röten j[a^rau§, ja'^rein uml)er, loä^^renb biejenigen, toeltfie am

Drinolo leBen, nac§ .^umBolbt'g SSeoBad^tungen njö^renb ber großen ©onnenl^i^e unb 2:T0cEen»

l^eit unter ©teinen ober in felBft gegraBenen 8ö(i)ern ficf) berBergen unb erft, iuenn fie fpüren, baß

bie @rbe unter i'^nen feu(f)t toirb, au§ i'^rem SJerftedfe toieber ^erbor fommen. S)ie ^ro!obite, toeIct)e

in ben toafferreit^en ©trömen l)aufen, galten feinen Söinterfd£)Iaf ; biejelBen 5lrten berBringen ba,

tt)o it}x Söol^ngetoäffer toäfirenb ber ungünftigen Sa^^reS^eit eintrodfnet, bie 3fit ^^^ S)ürre, inbcm

fie ft(i)
in ben ©d^tamm eintoül^len. „5Bi§toeiIen", fo erjä^lt .^umBotbt, „fielet man, ber ©agc ber

©ingeBorenen nac^, an ben Ufern ber ©ümpfc ben Befeudt)teten ßetten fic^ langfam unb fii)otten«

mcife erI)eBen, bann ^lö^lii^ mit l^eftigem ©etöfe, toic Beim 2lu§Bruc£)e Itetnerer ©dilammbultane

bie @rbe toolfenartig auffliegen. 2öer be§ 3lnBlicfe§ !unbig ift, fliel)t biefen; benn eine tiefen^aftc

33oaf(i|lange ober ein Be^anjerteS Ärotobil fteigt au§ ber ©ruft !§erbor, burc^ ben erften 9tegenguß

au§ bem ©ct)eintobe ertoedft." Tlan l^at biefe 5lngaBe Be^toeifelt: genau baSfelBe aBer ift mir Beäüg=

tief) be§ afri!anifci)en ^ro!obil§ bon ben ßingeBorenen 3lfrifa§ unb bon einem ©uro^äer, toeldtier

felBft 3^119^ ^^^ 2luferftel)ung eine§ berart bcrBorgenen ^ro!obil§ mar, Beftätigt lüorben.

@§ fc^eint, baß md)t alle ^ried^t^iere in bottftänbige ©rftarrung fallen, einzelne bielme'^r ein

jtraumleBen fül)ren; benn fie Betoal^ren fid§ eine getoiffe 33etoeglid^!eit ober erl^alten fie bod^ fd^nett

tbieber, toenn bie Umftänbe fid^ änbern, toogegen anbere toä^renb be§ 2öinterf(i)lafe8 boltftänbig fteif

unb BetDegung§lo§ baliegen, auc^ ]§art anäufül)len finb. Äla^perfd^langen, tbelcl)e fid^ in foldjem

3uftanbe Befanben, aufgenommen unb in einen Söeibfarf geftecft tourben, mad)ten, al§ ber Sfäger

fidt)
einem geuer nä'^erte, fel)r rafd^ auf, erftarrten aBer aui^ Balb toieber, nadjbem fie ber Äältc

auf§ neue auggefe^t mürben. 3lud^ Bei il)nen fdE)eint üBrigen§, toie ©d^in^ '^erbor'^eBt, @ntaie'§ung

ber äußeren ßuft not|menbigc S3ebingung be§ 2Cßinterf(^Iaf§ ju fein. „S)aß 3:^iere, meldte im

malten 3uftanbe monatelang ol)ne ©d^aben faften !önnen, einen SBinter o|ne 9ia'^rung au§ju=

l)alten im ©tanbe fxnb, ift fe{)r BegreifHdE); baß aBer ba§felBe ©efe^ |errfd§t, mie Bei ben minter=

fdt)lafenben ©äuget^ieren, baß ein SJerBraud^ ber ©äfte bennoi^ ftattfinbet, fo gering er fein mag,

er^ettt barau§, baß Äriec^tl^iere p (Srunbe ge'^en, toenn fie im .^erBfte bor bem @infcl)lafen äRangel
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an 9ia-^rung "Ratten, ^n toerd^ent ©rabe bie (eiblid^en St^ätigfciten tod^renb be§ SOßinterf^lafe§ ftitt=

[teilen, unb föeld^e gänjUc^ ru^en, tä^t \xä) 6et 2:|ieren, beren 35errid)titngen im toad^enben 3uft<inbc

\o oft unterBtoi^en toerben fönuen, o^ne bem Seben ju jd)aben, nic^t Ietd)t 6eo6ad^ten; hoä) i[t e0

ttja'^rfd^eintid), ba^ Mo| ein fe^r langjamer unb unteibrod^ener ÄreiÄlauf ftattflnbet, ba§ 9lt^men

aber gan^ unterbrürft ift, tt)a§ bei bem Wenigen ©aucrftoPebai-i biefer J^iere nid^t Befvembcn

fann. ©ine ju gro^e unb lange anbauernbe ßättc tobtet inbe^ aucf) fie unb ^toax tegelmäßig bann,

toenn fie nic^t öor berfelben gefcf)ü^t loerben; ttja^rfdieinlid^ olfo gefriert bann baä 33lut, ber Äreiä»

lauf toirb unmöglid), unb ber Xob mu^ eintreten. SS)a§ @etoi(^t ber Äriec^t^^iere nimmt toä'^renb

be§ 2öinterfc^tafe§ ettoag ab, unb l^ierburtf) ift betoiefen, ba^ ©tofftjerbraurf) ftattfinbet. 6inc

©d^ilbfröte, toetd^e bor bem SBinterfc^lafe bier ^funb neun Unjen gebogen ^atte, öertor toal^rcnb

beäfelben bi§ jum gebruar ein ^Pfunb fünf 2)rad^men an ©emidtit." UebrigenS fommen bie 2;^icrc

feine§toeg§ fraftto§ pm SJorfd^eine, geigen \iä) bielme^r gerabe unmittelbar nad^ bem SBintcr»

fdllafe befonber§ lebljaft,

3lIIe 5?ried§t^iere o^ne SluSna'^mc toad^fen unglaublid^ langfam; bie Srög'^eit il^rer 2ebcn§»

öu^erung fbric£)t fi(f) alfo aud^ f)ierin au§. 3le^ntid^c S}er^ältniffe, mie fie unter Söuget^ieren unb

33ögeln ftattfinben, fommen in biefer Älaffc nid^t bor: fetbft bie ffeineren Wirten bebürfen me'^rerer

Sa'^re, bebor fie fort^flan^unggfä^ig toerben. 2)afür aber erreid^en fie ein fe^r l^o'^eg 9llter.

(S^ilbfröten l^aben in ber @efangenfdE)aft gegen, nad^ einzelnen eingaben fogar über "^unbert 2Ja^tc

gelebt; gen)iffe Äro!obile mürben bon ©ingeborenen 2lfri{a§ feit 9)Unfd^engeben!en auf einer unb

berfelben ©teile beobai^tet, unb bie größeren ©d^Iangen mögen ebenfatC§ ]ef)t alt merben.

Äranf^eiten fd^einen feiten ju fein unter il^nen, obmol^l man fold^e unter befangenen ebenfalls

beobad^tet t)ai; ein allmä'§lid§e§ Slbfterben, meld^eS mir 3llter§fd§mäd^e ju nennen biegen, ift hti

i'^nen nod^ nidtit in 6rfaf)Tung gebrad^t morben: bie meiften berenben gemaltfam ober toenigftcn§

infolge äußerer ©intoirfungen.

„9lirgenb§ too'^l fte!§t im X^ierreid^e ber 9lu^en unb (Sd^aben ober menigften§ ber üiu^en fo

auffaHenb unb in fo großen 9JIaffen neben einanber, toic in ber klaffe ber Sifc^e unb Surd^e. 2)ort

ift faft aüe§ efebar unb ganje 3Jöl!erfc^aften leben bon ben f^ifd^en; aud^ gibt e§ mol^l unter ben

öielen 5Rillionen 5lienfdt)en feinen, ber niäjt gifd^ ä^e ober bod^ menigftenS effen fönnte, menn er

ttJoHte: ^ier bagegen ift au^er f^röfd^en unb ©d^ilbfröten nid§t§ epar ober toenigftenS nur für

einige SBilbe. 5iimmt man noc^ ba§ ©dE)itbfrott baju, fo ^at man ^iemlidt) alle§, toa§ man bon

ben 5lmbl^ibien braud^en fann. 3öer fid^ ba^er einbitbet, e§ fei alteä bem 3[Renfd^en ju ßiebe

gefc^affen, bamit er baran feine @raufamfeit üben, e§ ber^el^ren, fid^ bamit fleiben ober fonft bie

3eit bertreiben fönne, ber barf mol^l fragen, mo^u bie Äriedf)t!§iere erfd^affen morben. Söö^rcnb

bie gauje klaffe ber fjifd^e ber ©egenftanb ber ß^tuft ift, erregt bie ganje Ätaffe ber 2urd§e aKge«

meinen ?lbfc^eu ober menigftenS {Jurc^t unb eine miberlid^e ©mbfinbung. S3ergeben§ rül^mt man

bie fc^önen iJarben ber ©erlangen, ba§ unfd^ulbige betragen ber ©ibed^fen, bie 9tal§r]^aftigfeit ber

(Sc£)ilbfröten; ber altgemeine SSibermitte gegen bie klaffe ift borl^anben unb lä^t fid^ burd^ feine

SSernunftgrünbe megftreiten. 8ie bilben nun einmal bie einjige klaffe, in toeldt)er töbtlid^e§ ©ift

borfommt; bie einzige, in melc^er alle lauern unb blö^lid^ auf ben lebenbigen 9taub lo§fd^ie^en; fie

finb bie einzigen, meldte einigermaßen mie ©äuget^iere ausfegen, ol^ne \xä) fo gut ju betragen, unb

metcfie burc^ i'^re 5lacEt^eit benfelben @fel erregen, al§ nadfte ©äugcf^iere l^erborbringen mürben,

©ie ertoecEen ba§ ©efü^l bon berborbenen ©öuget^ieren, mit benen mir nid^t gern umpgeljen

pflegen. 3)ie ©eftatt ber t^ifd^e meid£)t ju fe^r bon ber ber '^ö^eren Spiere unb be§ 5Jienfd§en ab,

aU baß fie bie Sfbee babon tierborrufen fönnen. ©ic f)aben überbieS etmaS fd^mudEeS unb fud^cn

burdE) it)re rafd^en Setoegungen ju entfliegen, anftatt anjugreifen. Uebrigeng ift ba§ SJerl^ältniS

beiber 2;i)iertlaffen jum 5[Renfd^en ein finnlidjeS: bie Sifd^e befriebigen ben ©efd^madf unb ben

C")unger, bie Surd^e mirfeu umgefe^rt, inbem fie ju 6fel unb ßrbrcd^en reiben; man nähert fidt)

Sßrf^)m, a:t(ietUbm. 2. auftage. VII. 2
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jenen, um jie ju fangen, felbft mit ben ^änben: man entfernt fic^ bon biejen, um au^er i^rer

SBerü'^rung ju fommen. S)ie SSögel unb ©äuget^iere treten in ein geifttge§, nid)t minber mer!=

toürbigeS S3ert)ältni§ jum SJienfd^en. ^mt finb ein bloßer ©egenftanb feines SßergnügenS unb

feiner Unterhaltung: man nimmt fie in§ ^aug, felbft in bie Stube auf, nid^t um 9tu^en Don it)nen

^u äiel^en, fonbern um \id) bie 3eit in i'^rer ©efeüfd^aft ju öertreiben. S)ie 9tat)rung, metcf)e un§

i^r i^Ieifd^ unb itjre 6ier liefern, !ommt babei faum in SSctrai^t, unb e§ finb überbieS nur menige,

weldie mir beSl^alb in unferen Äreiö jiel^en. 3)ie ©ängetl^iere treten mirüid^ al§ unfere ©e^ülfen

auf unb leiften S)ienfte mie 9)lenf(^en. ©ie arbeiten mit für un§, beftetten unfer Setb. 3llfo jur

^'lafirung, 3ur Söarnung, jur Unterl^altung unb jur .!pülfe finb ung bie öier oberen 2;i)ier!taffen

beftimmt, unb barum finb auä) bie 2lm))^ibien nic^t öergeblid) erfd^affen."

©0 fpri(^t \\ä) £)!en au§, um biejenigen ju befriebigen, meiere, mie e§ fo oft gefc^ietjt, immer

unb immer nac^ ber ShJedtmä^igfeit unb 9iü^Iid}feit be§ (Sefc^affenen fragen, ^ä) fef)c bie ©ac^e

anber§ an, weil iä) nid^t nac^ SDingen grüble, ^u bereu @rfenntni§ alle§ ©rübeln nidjts l^etfen

mitt, fonbern ba§ mirllic^ SJor'^anbene einfai^ nel)me, mie e§ ift. Stud^ ic£) ge'^öre nic^t gerabe ju

ben Sreunben ber Äriec^t^iere unb ßurcfie, behaupte aber, ba§ fie ebenfo gut al§ aEe übrigen 2l)iere

unfere 33ea(i)tung berbienen, gleic£)biel ob fie un§ nü^en ober nic^t, fd§on toeil e§ fi(^ barum

^anbelt, feit S^a'^rtanfenben befte'^enbe SJorurf^eile aller 9lrt, begrünbete toie unbegrünbete, öon

un§ ab^uftreifen. SSir befaffen un§ nic^t gern mit biefen eigent^ümlidien ®efcl)öpfen: mir muffen

ben öon unferen S^orfa'^ren ererbten ^a^, meldjen bie alte ©age linblid^ unbefangen un§ erflären

mitt, erft bergeffen, ba§ @efüt)l ber 9lac^fuc£)t, meldie einige menige in un§ ^eraufbefdfimoren, erft

unterbrüdEen, bebor mir Äried)tl§ieren unb ßuri^en i^x ^tä)t angebei^en laffen motten. S)ie 9tatur=

miffenfdiaft l^at fid^ feit ^a'^r^unberten bcrgeblid^ bemü^^t, bie 5Renf(^^eit bon bem 3öal)ne äu

l)eilen, melc^er felbft Ilare 5lö|)fe berbüftert, fobalb e§ ftd^ um Äriectjt^iere ober ßurd)e l)anbelt,

e§ l)at i^r aber noc^ nic^t gelingen motten, ba§ ©efül^l ber Un"^eimtic£)!eit ^u berbannen, meli^eS

empfinbfamen ©eelen fdE)on eine S5linbfi^lei(i)e, ein liarmlofer grofc^ ju bereiten bermag. @ibec§fen

unb ©ct)langen, mel^e Äinber mit einem einzigen 9lut:§enfdaläge bernii^ten fönnen, machen noc^

l)eute bie gebilbete ^Jlenfdi^eit gittern, fo bielfad) fid£)
bie Diaturforfc^er auiS) bemül^t Traben, bie

jagen ©eelen ju befd)midt)tigen. gür ben, toeld^er mit ber unbefangenen Siu'^e eine§ Söeltmeifcn

bie S)inge fiel)t , mie fie finb, !ann e§ !aum ein ergö|li(^ere§, nein, faum ein betrübenbere§ ©d§au=

fbiel geben al§ ba§ Gebaren mani^er DJlenfdtien, melcEie fidf) gebilbet nennen, einem Äried^f^iere

gegenüber. 6§ gibt ha^ biet ju benfen, biel ju fragen. Sft e§ nid^t me^r al§ fonberbar, ha^ mir,

bie gemaltigen erbbe'^errftfjenben 9Jlenf(^en, mir, benen atte§ jur Siebe unb nid£)t§ jum Seibe fein

fott, bor bereu 5lttmad)t fidt) bie fämmtlid^en übrigen ®efdt)öbfe beugen muffen, bat ioir bor 3Befen,

tüeld^e fo ungemein tief unter un§ fte^en, un§ malirliaft linbifd) fürd^ten? 3fft e§ uidEit gerabeju

abf(^euli(^, ba^ mir un§ ben Äried^t^ieren gegenüber faum anberg geberben, al§ unfere 3enbtlber,

bie Stffen, e§ mirflii^ tt)un? 3ltter Selel^rung, atter 33erul)igung jum Slro^ immer unb emig nur

bie eine 3lntmort: „Unb fie mirb bidi in bie ^^erfe ftedE)en!"
—

jur Bemäntelung einer feigen,

unferer unmürbigen f5urd)t, jur 35erfd^leierung be§ SSemu^tfeinS einer unferer nodl) unmürbigeien

5lenntniglofigfeit! 2)ie in^miftfien um jmei ;2fa^rtaufenbe fortgefdtirittene Söelt lö^t fid£) l^eutigen

SageS no(^ bon einem 5!Jlofeö befd^ämen, bon jebem armen, ro^geiftigen ©dt)langenbefd;mörer

6gt)pten§ ober SnbienS an ben ^Pranger ftetten !

^ä) bin meit entfernt, bur(^ borftelienbeg bie SJleinung '^erborrufen ju motten, al§ beätoecEe id^,

ben Äried)tl)ieren mit obigen Söorten iJreunbe ju ermerben, ber S5iber unb bem il^r bermanbten

©ejüdCite ein Jröpflein i|re§ ®ifte§ ju tauben, bie S'a^^^ ^^^ ÄrofobilS ju ftumpfen. Sd) toei^

feljr tool)l, ba| ber Diu^en, meldten biefe ganje .tlaffe bem 9)lenfdE)en bringt, ein Ijöd^ft unbebeutenber

genannt merben mu^, unb ba| ber ©d^aben, meldten einzelne berurfac^en fönnen, nid^t unterfd^ä^t

merben barf. S)er größte 2;t)eil ber ^rie(^tl)iere nä'^rt fid^ bon foldien ®efd)öbfen, mel(^e un§

fd)äblid^ merben, unb biejenigen, meldte ^flanjen freffen, beeinträd£)tigen un§ baburdj nid^t
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im geringften; abtx eine tou-Hic^e Sebeutung für un§ l^aBeu biefc eBenfo tüentg all jene. 2111c

Gibed^fen ol)ne 3luänQf)me unb bie meiften ber bei un§ tjorfommenben <S(i)langen nü^cu unl burc^

S5ertitgung öon 5)läu|en unb anbeten fc^äblic^en ©äugcti)ieren, ÄerBt^ieren, ©d^nedfen, Sßürmern

unb bergleic^en; alletn ber ^ta'^rungäöerBrauc^. toeldier l^ier in Sftagc fommt, ift ]o unenbUcfi

gering, bo^ man ben ^flu^en ma^rf)aftig nic^t ^oc^ anid)lagen barf, SCßer gern ©(^itbfrötcnfuppe

i^t unb ba§ ©lürf t)Qt, in ber 9^ä^e einer ©eeftabt ju mo'^nen, mag [ic^ freuen, ba^ e§ J^ierc gibt,

h)el(i)e ein fo Iedfere§ @erid)t unb au^erbem nocE) ©c^ilbpab liefern; mer gern Äried)t^ierc in

©efangenfc^aft "^ält, Ijat öoÜtommen Üted^t, Ujenn er toegen ber i5fteuben ber 33cobacf)tung biefen

@ef(i)ö|)fen banfbar ift : wer aber tro^ aüebem feine 58ebenf(id^feiten fo tt)eit au§bef|nt, ba^ er aüc

5lrie(^tf)iere, ttjenigften§ alle 8d^langen, bereu er ]§abt)aft merben fann, umbringt, rici)tet, ttjie id)

fd^on früher gefagt ^dbt, baburct) fein Unglüdf an. Söir finb bereditigt, fd^onungeloS jebe ®rau=

famleit, toeld^e ber 5Jtenfdf) am liiere öerübt, jeben unnü^en 2:obf(^Iag eine§ fold^en, meld)en er ficf)

ju SdE)uIben fommen lä^t, ju öerurt^eilen; aber mir bürfen aud^ jeben entfct)ulbigcn, me(d£)er,

erfd§redCt burdE) eine 9tatter, i^r ben ^opf jertritt: benn ber ^enfd£) gilt mtijx al§ bicfe§ jmar !^arm=

lofe, aber bodf) auä) unbebeutenbe @ef(i)öpf. Unb tuenn nun ber überf(^rt)änglidt)e ©efül)lömcnfc^,

mie c§ gefd^iel)t, fogar eine Äreujotter ober anbere ©iftfd^langen öertl)eibigen mitt, meil fie fidf)

öon 2)iöufen nähren, fo meine irf» benn bod), ba^ eine berartige 2lufmunterung jur ©rl^altung beö

SBefte^enben öiet ju rteit ge^t. 2llle Äreujottern ber @rbe mirfen unb nü^en in biefer SBe^ieliung nodt)

nidE)tfoüiel mie ba§ öerf(^rieene @efd^led^t ber 6ulen, bie nü§adf)teten Suffarbe, bie fc£)eel angefel^enen

Sltiffe unb äBiefel; ein einzelner 5Buffarb leiftet ungleich me^r aU l^unberte jener gefät)rlic^en

Spiere, an bereu 58iffen burd^fdE)nittlid) jebeä ^af)x in S)eutfdf)lanb allein ätoei ^üienfd^en i^r 2ebcn

üerlieren ober minbeften§ ju fd^ttjerem unb oft fe^r langem Sied^tf)ume gebradt)t merben. 6ine

Äreujotter fann öon jebem mit einer unfd^ulbigen (Sd^lange berloei^felt Werben unb eine fold^c

S5ern)ed)felung bie traurigften folgen l^aben. 2Barum foü man bem nid£)t auSjumeid^en fud)en,

toarum gerabe l^ier öom dte6)k be§ ©tarieren nidE)t Mtbxanä) mad)en? 6ä ift beffer, bo^

fämmtlid£)e flattern tobtgefd)lagen merben, all ba^ ein einziger 5Renfd) fidE) irre unb feinen

Strtl^um mit 2eben ober @efunbf)eit bü^e. S)a§ Uneblere, Xieferfte^enbe fann unb nm^ aud^ in

bicfem tJaHe bem ©bleren, <^öl;erftet)enben toei(^en. 3n biefem (Sinne Uiitt idf) meine SSortc

aufgefaßt miffen, nidf)t aber, mie man mir nad^gefagt, alä einen Oiat)^, „nur alle§ tobt ju

fd)lagen". ©d^on bor 3^a|ren, al§ ic^ ungefähr biefelben ©ebanfen mie l)ier au^fprad^, tjahe id)

oud^ l^eröorgel^oben, ba§ jeber 5[Renfd^ fid) beftreben folte, bie Äried^tl^iere fennen ju lernen.

3Sn gemiffem (Sinne glaube id^ allerbingö, ba§ ber iJorfd^er im ©taube ift, ber 33iper iljren @ift=

äat)n ausjurei^en, mie e§ 3Jiofe§ ber Sriltenfd^lange tf)at, beüor er öor ^^arao mit i^r gaufeite,

meil id^ meine, bag ber gorfd^er bie befte ^ülfe gegen bie ®iftfd)lange baburd^ gcloä^rt, ba^

er beitragen ^ilft, fie fennen 3U lernen. GB gibt fein beffereg 2Jlittel gegen ben 33iß ber SJiper

al§ bie genaue ßunbe i^rer felbft.

^n längft »ergangenen 3eiten öere'^rten bie 5)lenf(^en biejenigen ^ried^tljiere, meldte i^nen

5urd)t einflöBten, göttlid^. S)ie alten @gt;pter l)ielten fid) jalime Ärofobile in ber 5iäl)e i^rer Xempel

unb balfamirten bie ßeid^name berfelben forgfättig ein; .^interafiaten, inöbefonbere G^inefen unb

^Japaner, bilbeten au# ©(^langen = unb ßd^fengeftalten bie 33ilbniffe i^rer ©ötter; ©ricd^en unb

3tömer menbeten bie ©dl)langen finnbilbtid^ an unb fabelten unb bi(^teten öon il)rer 2ift unb ,ßlug=

'^cit, bon it)rer Söei^agungSfraft unb anberen ©igenfd^aften; unfcrc ©age befd^äftigt fid) ebenfalls

auf baä angelegcntlidf)fte mit i^nen unb feine§meg§ immer mit ?lbfdE)eu, fonbern mit fid^tlic^em

2Bo'^lbet)agen, läßt bie alte, geträumte Urmutter beS 9Jlenfd)engefd^lcd)te§ burd) fie fic^ felbft unb

il)ren ©atten »erführen, mie bie rijmifd^e ben Söeltenbel^errfdljer fid^ in eine ©d^langc öermanbeln,

um eine ber unäät)ligen @öen§tödt)tcr, föeld^er ber liebeebebürftige ®ott inniger fid^ juneigte, ju

berüden; .^rofobile unb ©dt)langen merben nodf) Ijeutigen Jages bon rof)en S3ölfern berel)rt unb an*

gebetet. 2lber bie alten Gg^pter l^aben un§ aü<i) bemiefen, ba^ fie 93ia^ unb Sid ju finben mußten.
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^ä) felBft 'i)aiii in ber ÄrofobiI§l§ö'^te bon SJlaaBbe bei ^onfatut, in toeld^er bie 5!Jlumien ber "Zeitigen

Stf)iere aufgeftapelt tonrben, toufenbe bon jungen Ärofobild^en unb ÄrofobitSeiern gefe'^en, öonbenen

geloi^ niemanb toirb Bel^oupten bürfen, ba§ fie erft narf) natürlich) erfolgtem 2;obe einBatfamirt

tourben, toelc^e öielme'^r bcutlic^ genug bart^un, ba§ hiz (SQtjptn junäc^ft fic^ jelbft ^u ficEiertt

fud^ten unb ba§ il^rige ju t^un glauBten, toenn fie bem il^rer 5!Jieinung nod^ öertrteBencn unb ju

iSal^rtaufenbe langer 3Banberung berurtl^eilten Ärolobilgeifte feine irbifc^e ^üEe ert)ietten, e§

ben ^ad^Iommen üÖerlaffenb, fid^ gegen bie Untl^aten ber ettoa toteberum Befeetten 9Jlumien ju

fc^ü^en. Söir gtauBen ni(^t me'^r an (Sternreifen ber Ärofobit= unb anberer ©eifter, brauchen alfo

nid)t einjuBalfamiren : aber toir l^anbeln no(^ genau ebenfo toie bie alten Q^l^pitx, ^ugteic^ auc^

entfc^ieben f(f)riftgemä§, toenn toir ben un§ läftig rterbenben Äriec^t^icren feinblic^ entgegen treten

unb benen, toeld^e un§ in bie Sfcrfc fted^en, „ben Äo^f j er treten".



Jtlic 9leiH

Pir Jfdlilöfdjfen (Cataphracta).





(txfit ©ebnung.

Sic S^ilbfröten (Chelonia).

„^ie @(^tttfrotten", jagt ber oltc ßJc^ncr, „fmb gan^ tounberBarc, aud^ frfieu^tic^e t^ter

on^üfi^outoen, ligenb in einem garten ge^eü^, fo "^arbt berjd)Ioffcn, ba^ firf) an irem Ie^6 gan^ nic£)t§

erjeigt bann ber fopff, bnnb aufferfte fü^ ober Bein, boc^ aljo ba^ f^ auc^ bie felbigen in bae l^artc

önnb bicfe f(i)alen ober ^au^ jie^en bnnb berBergen mögcnb, toelc^eS fo bicE ift, ba^ auc^ ein gelabner

hjogen, ]o er baräBer fart, bie felBigen nit ^erBrädtien mag, jr !opff ünnb fü^ fo ]t) ^dxau^ [trcdfcnb

finb gan^ jc^üppäc^t toie ein Schlangen ober 9iateren önnb jrer bre^erle^ geji^Iäc^t. @tli(i)e Woncnb

aüein im erbterid^, etliche in jüffen toafferen, etlid^e in bem nje^ten 53leer."

Unjer gorfd^er rc(^net, tolt bie eilten üBert)au))t, bie (£cf)ilbfröten nod^ ^u ben öierfü^igen

2!^ieren, „]o Blut IjaBenb, ünnb ftc^ hnxö) bie e^er mercnb"; bie l^eutigen 2f)iertunbigen eröffnen mit

i^nen bie iltaffc ber Äriec^t^iere, roeil fie ber 9lnfi(^t finb, ba& fie f)infi(^tlirf) ber Silbung beä

23ruftBeine§ unb ber ^ieferBemaffnung eine gemiffe Slel^nlidjfeit mit ben S5ögeln ^aBen. 9tBgefc^cn
•

I)ieröon bürfte fic^ fein ®runb meiter flnben laffen, bie leiBIic^ unb gciftig tocnig BegaBten, f(^toer=

faltigen, ftumpffinnigen unb bummen @ef(^öpfe anberen ^riec^f^ieren öoraniuftellen.

2)er S3au ber 8c^ilbflötcn ift fo eigentf)ümli(^ unb toeid)t öon bem ber anberen ©lieber il^rer

Ätaffe fo toefentlic^ aB, ha^ fie nic£)t öerfannt toerben fönnen. 3»^r in einem ^anjer ftedfenber ^eib,

ber |)Iumpe ^opf, beffen tiefer, mie beriöogelfd^naBel, mit.^ornfd^neiben BebedEt finb, unb bie furjen,

glcidt)fam ftummelf)aften ober ju langen, fdt)malen Stoffen umgetoanbelten gü§e finb SJierfmate,

h)etdt)c fid^ mit benen anbcrcr 5ii)mt nic^t öerglei(^en laffen. 35er ^anjer Befte^t aug jnjci 2;^eilen,

bem £)Ber= ober 9tüdfen = unb bem Unter= ober Sruftpanjer. ©rfterer ift mef)r ober toeniger gemölbt,

längtid^, runblidt) ober '^erjförmig, ber le^terc fdtjilbartig, eirunb ober aBgerunbet freujförmig, ba

feine SSerBinbung^fteÜe mit bem SiüdEenpanjer ftc^ Uerfc^mälern fann. 3)ie SJerBinbung felbft toirb

{)ergeftettt burd^ Änorpetmaffe, metdtie entmeber toä^renb beä ganjcn ßeBenl toeid^ BteiBt ober öer=

fnö(^ert unb bann 9le^nli(i)feit mit einer 5iaf)t gehjinnt. <Bo Bilben Beibe 5]3anjer jufammen eine

^a^jfet, toeli^c nur öorn unb leinten jum 2)urd^laffen be§ ^opfe§, ber x^ü^t unb beö ©d^toanjeS

geöffnet ift, alfo ben Stumpf me'^r ober meniger öotlftänbig in ftd^ einfcl)lie§t. 3)er Äopf ift

gettjötjnlid^ eiförmig, leinten quer aBgeftu^t, an ben ^liefern Balb mel^r, Balb toeniger borgejogen, ber

,^aU t)erfdf)ieben lang, immer oBer öert)ältni§ma^ig fet)r Betoegtid^; bie bicr fjü^e finb entmeber

®ang=, ©d^mimm» ober 3foffenfü^e; ber meift furje, runblid^e unb fegeiförmige, me'^r ober weniger

jugefpi^te «Sdtjföauä änbert l)infid^tlidf) feiner ßänge cr^cBlid^ aB unb ift an feiner 8pi^e oft mit einem

9iagel BeUJoffnet. .^ornplatten ober ©d^ilber, nur Bei toenigcn 9lrten ein teberartiger UeBerjug, bedfcn

ben^anjer; eine toaräige, mit größeren ober fleincrcn©d^uppentafeln, Sd^ilbent, Dörfern, fömeligen
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©eBilben Bejeijte fotoie burd^ Befonbevc, an etnäetnen Stellen auftretenbe, anber§ gefotmte l^ornige

^Inl^änge, ©^oren, ©tackeln k. auSgeäeid^nete ^aut Bef (eibet ^o^f, ^aU, Sü^e unb ©d^njanj. S)ie

^platten ber 9iücEenfeite be§ ^pan^erä ^erfatten in äöirbel=, «Seiten» obevOiippen» unb Otanbplatten,

unter benen man h)ieberunt eine 9lacfen= unb ä^ei ©d^hjanäplatten untei-jdieibet ;
bie paarigen ber

SSruftjeite »erben einget:§eilt in Äel)t=, 2lrm= ober Oberbruft^, 35ru[t=, 33an(^=, Unterband)»,

Alfter =, 3ld§fel= unb SGßeic^enplatten. 8ie atte fto^en in ber 9tegel aneinanber unb finb bann burd^

m^k bereinigt; boc^ fann auc^ eine ßagerung na^ 3lrt ber 3)ad)3iegeln öorfommen. Slnja'^I,

S5erl)ältni§ ju einanber unb ßagerung bieten bei a3e[timmung ber Slrten tt)i(i)tige 5ln|)att§^)un!te.

SSfio- 1-

Schwanzplatte Sebwauzplatte

tpiotttn beS S*ill>fr5ten))att3etä. gfig. l. tPIatten beS S3oud)i*ilbeS (Ach H(i)]eWaiU, \V XBcid&enpIatte).

beS SRüdenidjilbeä (N 9lo(fenplQtte, W SBitbelplotten, S Seitenplatten).

gfig. 2. platten

6rft toenn man ha§ &nipp ber ©(^ilblröten unterfucC)t unb i^re ßnttoicfelung beobaditet,

wirb ber S5au biefer SEtiiere unb inSbejonbere ber ^panjer berftänblid^. 5£)er (5(f)äbel ift I)inten, too

er einen einfachen ®elen!fnopf für ben erften |)al§n)irbel trägt, abgeftu^t, ber ©ctinaujenffieil lurj

unb ftum))f, ber Oberf^eil be§ .g)interl^au|)te§ in einen langen ^ortfa^ auSgeaogen, bie geräumige

©c^läfengtube oben balb frei, balb mit einer fnödjernen S)ecfe überwölbt, ba§ ©tirnbein jeberfeitä

au§ brei ©tücfen äujammengefe^t, beren borbere§ bie 9lafen!^ö]^Ie bebedft; bie 3ft'tfd^en= unb £)ber=

fieferbeine fxnb feft mit bem ©t^äbel berbunben unb unbeweglich, bie ©eitenmanbungen ber §irn=

fapjel bon bem öorberen Stl^eile be§ gelfenbeinS nur fnor^el^äutig Wie bie ©d^eibemanb ber 9lugen=

l^ö^Ien, bie Unterfieferrefte born in ein einfa(i)e§ ©tücf berfd^moljen. S)ie einäelnen Sßirbel be§

^alfe§, meift ad)t an ber 3a^t, l^aben !eine au§gebilbeten gortfä^e, aber, ba bie öorberen bon i^nen

t)inten, bie l)interen born !§o't)lrunb finb unb biefe unb jene äh)if(^en fic^ einen bo^j^eU gewölbten

SBirbel aufnel^men, feljr botttommene Äugelgelenfe , Welche freiefte S9emegli(^leit ermöglid^en; bie

ad^t unbeWeglid^en 9tüdfenh)irbel berbreitern fid^ ^u platten, inbem fie juerft mit ^nod^enftüdfen,

Weldtie urf:|)rünglic^ ber .^aut ange'^ören unb anfänglid^ bon ben Olibben getrennt Waren, berWad^fen,

bann audE) unter fidt) burdt) jadEige ^aiftt mit einanber fid^ berbinben unb fo ben 9tücfenbanäer bar»

fteEen, auf Weldt)cm äu^erIid^e^aut=ober ^omtafeln, bie Patten, fid^ ablagern. „S)ie a^übben",

fagt 5ßogt, „ge^en meift bi§ jum äußeren Ütanbe be§ ©d£)ilbe§ fort; juWeilen aber finb ^platten nur

in bex ^iälje ber äöirbelfäule entwirfelt, unb nod^ au^en ^in ftel^en bann bie 9iibpen gleid^fam Wie
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3taby|)eid§en an bem (Serif ^je fierbor, tüä^renb Beim leBenben 2^iete i()re 3^if(^envQumc hmä)
berBe J^aut= unb .g)ornjct)ilbfv gebebt finb. ©etoöl^nlirf) finbet fid) an bem ©(i)itbe ein 8anni

Bejonbercr ^nod^enplatten, JRanbftüdCe, in Welchem bie enbenben 9iip))en eingejenft fmb, fo ba^ auc^

Bei fpeic^enartig öerlängerten Ütippcn ein ganzer 9?anb l)ergefteUt njirb". 3^ei breite unb plattt

SBirBel, faft eBenfo unBetoeglid) toie bie be§ S3rufttt)eite§, Bilben ben Äreuät{)eil, Bi§ fünfunbäUjanjig

Iteine Bewegliche ben ©(^toauj. 3)er SSruftpanjer entftcl^t in ä^nlirf)er 3öeifc toic ber be§ 3iücfen§,

au§ bem üBermäfeig öerBreiterten, in ©türfe jerfallenen SSruftBeine nämlid), 2)ai S(^uttergcrüfl

entt)ält brei ©tücfe, ben ©d}ulterfno(^cn, ha^ ©c^lüfjelBein unb ben @aBeIInod^en. 6in ©d)enfel

@erit>t) b(T 6(^i(bfT5tc, bon unten.

bc§ ©d^utterfnocEienl BerBinbet ftd§ mit ber 9tü(fen=, ba§ entgegengeje^te @nbe be§ ©d^tüffelBeincI

mit bem 33ruftf{^ilbe, \o ba^ bieje Beiben Änoii)en Born einen 9ling Bilben, burc^ loelcEien 2nft= unb

6peiferöt)re gelten; ber DBerarmlnod^en gliebert mit alten brei ©d)uIterfno(^en burd) einen großen,

eiförmigen ©elenünopf. S)rei furje unb Breite Änod^en je^en ba§ am ÄreujBeine mel^r auf= alä

ange'^ängte SBeden äujammen. CiBerarm= unb £)Berf(^enIeIfno($en finb !urj unb gerunbet; Unter»

arm unb Unterfd)en!el luerben burc^ jtoei getrennte Änodien äujammengefe^t, bie f^u^tüurjel auä

metirercn fleinen, unregelmäßigen Änöd^elc^en geBilbet. S)er Sufe Beftel)t aug fünf ^toei» ober brei»

glieberigen 3et)cn, bereu le^te§ ©lieb in ber Siegel einen fBi^igen ober ftumt)fen 9tagel trägt.

3Beber an ben OtumpfroirBeln, nod) an ben 9iü(fen fe^en fid) 9Jiu§!eln an, unb aud^ bie Saud^«

muüeln finb berfümmert, inbem fie nur jum SSerfc^luffe ber l^interen Deffnung be§ ^anjerä bienen.

S)agegen jeidinen fic^ bie .^al§mu§!eln, bcren tiefer liegcnbe bie öorbere ^anjeröffnung Bcrfd^ließen,

fott)ie biejenigen, toelc^e Seine unb ©dimanj Betoegen, burd^ i'^re 9Jlaffig!eit unb ©tärfe au§.

(5peid)elbrüfeu finb nid)t Borl)anben, Bon ber ©inf^jeidielung be§ 33iffen§ fann alfo leine 9iebe fein;

ber ©d)lunb ift jiemlic^ toeit, aBcr Wenig bel§nBar; bie ©peiferöl)re Bilbet feinen 3Jlagenmunb;

ber längliche, fel)r bidmanbige 5Ragen mirb nur burd^ einen freiäruuben Söulft öon bem 2)arm»

fd^laudE)e gefd)ieben, h)eld£)er feinen 93linbbarm l)at unb burdE) feine £ängc fid^ auäjeid^net. 35ic

SeBer t^eilt ftdE) in ätoei .g)autlappen unb ffließt bie ©aÜenBlafe in fid^ ein. liieren, eine ^aruBlafc

unb toiele S^m^j'^gefäße finb öorl)anben. 2lt^mung unb Ärei^lauf beö S3lute§ finb Bei ben ©d^ilbfröten
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bollfommcnev qI§ Bei onbercn Ärtei^tfiieren, toenn aud) noä} immer fe'^r langfam unb umegetmä|}ig.

©Qumenfegel unb S)e(fel fet)Ien; ber Äel^Ifo^f öffnet ftc^, tnbem er öor ben 8c^Iunb tritt, unb

jt^lieP fid^, tüenn er tjorgcfc^oöen toirb. 2)o nun aber bie SBruft öoüftänbig unfeetuegttc^ ift unb

auc^ bag ^werrfifell jel^It,.muffen bie fe^r großen unb au§gcbel)nten, mit ben übrigen ©ingemeiben

in einer unb berfelben ^ö()Ie eingefc^toffenen £ungen burc^ ein a!6fonberIid)e§ 6|)ieten be§ 5)tunbe§

gefüllt tüerben. S)ie ©d^ilbfröten berfdilucfen, toenn man fo fagen barf, bi; Suft, inbem fie ben

9Jiunb feft fd^Iie^en unb toedifetSroeifc ba§ 3u"SenBein l^eBen unb fenfen: Beim ©enten ftrömt bie

£uft burd^ bie ^Jiafe ein, Beim ©rieben iDcrben bie 9iafenlörf)er gefi^loffen unb bie Sungen t)oIIge=

))um))t. ßuftrö^re unb ^etjtfopf fctjeiben fid^ beutlid^; troijbem toirb nur bon toenigen Slrten eine

©timme bernommen. 2)ie männlict)e ©^ilb!röte '^at eine einfadie, gro§e, burc^ eine 0^urd)e gettjeiltc

Oiut^e, metc^ein berMoafe öerBorgen liegt, baö SößeiBc^cnboppetttrauBenförmigeßierftöde, inbcnen

man fd)on ^e^n SJlonate öor bem Segen bie fe'^r Üeinen @ier beutlid) Bemerft. 2)cr üeine ©d)äbel

exi)fX> "Ott Sd)ilb{röte, bon tict Seite.

ift noc^ nid^t öoEftönbig mit .l^irn erfüllt, unb bie 5Jlaffe beSfetBen fte'^t in gar feinem ißer'^ältniffc

mit ber be§ £eiBe§, auä) nict)t in bcmfelBen S5er^ättniffe toie Bei ben t)ö'£)eren 2öirBeltf)ieren jum
OJürfenmarfe. St^ilbfröten üon öierjig Kilogramm ©etoid^t '^aBen ein §irn, toetd)e§ faum öier

©ramm toiegt; Bei folc^en öon ein Kilogramm (Setüic^t miegt ba§ ^irn nur fei^SunbbrciBig 6enti=

gramm. S)em ^irne fe'^Ien bie großen Querftränge; bie t)ot)len ^alBtugeln feigen feine SBinbungen

unb toerben born bon bem 9tied)Iabben üBerrogt; ba§ Keine, mä^ig getoölBte ©e^irn entBe^rt

eBenfatt§ ber äöinbungen. Sitte 9ierben finb im SJer^^ältniä jum |)irne fe^r bicE. S)a§ Sluge l)at

5mei ßiber unb eine 9lictf)aut; ber 33au be§ 3lugapfel§ erinnert in mand^er ^infic'^t an ba§ S5ogel=

Quge: ber Sling um bie ^orn'^aut trägt Änod)enplättd)en; bie Sinfe ift Bei ben ßanbft^itblröten

h)irfli(^ linfenförmig ,
Bei ben 2öafferfd)ilbfröten hingegen fpfjärifdi. S)a§ O^r Befte'^t au§

bem 2}orl)ofe unb ben fjalB^irfeligen ©äugen; bie 2Banb, toeli^e ben SJor'^of bom ©d^äbel trennt,

BleiBt jum 2;§eile fjäutig; ba§ ^nöd^el(^en be§ .^ammer§ t)at einen bünnen ©tiel unb fterft in ber

.^norbelmaffe, toeldje bie SBanb ber .^ö^le Bcbecft. ße^tere beiiängert fic^ in einen fdimalen

@ang, toeli^er am eirunben fyenfter im ©runbe ber SLrommel'^ötjle enbigt, toälirenb jener Slt)eil

ber le^teren nad^ 'hinten in eine runbe ^^^e üBergel^t. @ine birfe, Inorpelige ©c^ubbe fc^lic^t

bie £rommel^öf)le nad^ au^en aB. S)ie 5lafenlöd)er finb flein. Bei einzelnen in eine Slrt 9iöt)rc

beiiängert, bie ©(^leim^aut im inneren Bilbet mel^rcrc fjalten. 2)ic 3unge ift fleifc^ig, mit

tt)eic^en Söarjen Bebedtt. 2lu§ bem eBen ange^eBenen lä^t fid) fc^lie^en, ba^ bie ©d)ilbfröten

jicmlid) gut fef)en, mä^ig f^arf l)ören, einigermaßen fein ried^en imb aud) hJof)l im ©tanbe finb,

äu fdjmecfen, toä'^renb toix üBer ben ©inn be§ @efüt)lä ober @m^)finbung§bermögen§ faum toagen

bürfen , ein Urtl)eil ju fällen.

9lud^ bie ©d)ilbfröten jä'^len ju ben uralten $Beh)ol)nern unferer @rbe. Unämeifel^aftc UcBcr»

reftc bon ©ee= unb ©üßtoofferfd^ilbfröten finben fid^ Bereits im oBeren Dolitl^ unb im Äalfe;

fol^e ber genannten ©rubb^n unb einzelner ©(^lammfd)ilbfröten l^äufen fid) in ben ßagerftätten

ber Sertiäraeit; 3?efte ed)ter 2anbfd)ilbfröten enblid^ entbedte man perft im SRiocän @uro:pa§ unb

im @ocän 9iorbamerita§.
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Ucbcr bie SöevBreitung ber l^eut^utagc leBenben Strien ber Drbnung finb toir buvd^ ©troud^

Quf baä geimuefte unterrid)tet tüorbcn. ©enanuter g^orfd)ev beziffert im ^a^r 1865 bie Stn^al^l

ber befanntenunb genügenb feftgefteIlten©(^i(bfrötcn=Strten auf l^unbertöierunbneunjig imb nimmt

fiel6en öerfd^iebcne, Wo^lumgren^te Söo'^ngebiete ber X^iere an. ^n bem crften ober mittelmeer=

lönbifc^en Gebiete, h)eld)e§ ha^ füblic^c Europa, einen 2^ei(be§ tt)cftli(^en 9lfien§ unbbenganjen

9lorbranb Stfienä umfaßt, leben jet^g, in bem jn}eiten, afrifanijc^en, ^u toeldiem, mit Slu^nal^mc

be§ 9lorbranbc§, ba# ganjc 5e[tlanb öon Slfrita unb bie bena(i)barten 3fnfeln ju red)nen finb, ätoei=

unbbrei^ig, im britten, afiatifi^en, ju metc^em aud) bie jugel^örigeu S^nfetn ääfjlen, öierunbfunfjig,

im öierten auftralifd^en, ad)t, im fünften, fübamerifanifd)en, Weldjtx and) Söeftinbien unb bie @ata=

|)agol= ober (Sd)ilbfröteninfeln in fic^ begreift, fünfunbbrei^ig, im fediften, norb= unb mittel«

amerifanifc^en, bierunbbierjig, unbimfiebenten, bem3[)ieere, fünf 3trten. ^nner^atb beiberaSenbefreije

i)aufen fed)§unbfe(^jig, in bem bom 23Jenbcfreife beä Ärebfe» burdifd^nittenen 23erbreitung§gebicte

fünfunbbrei^ig, in bem öom SBenbefreife bcä ©teinbodä burc^fd^nittenen bagegen fet^öunbjnjanjig,

nörblid) bom SBenbefreife beä ßrebfeS ^toeiunbbierjig , füblic^ bom Sßenbctreife be§ ©teinbocfä

ficben Wirten. Sluf ber öftlic^en .^albfugel finb aditunbneunjig, auf ber weftü^en ac^tunbfiebjig

^Jtrten gefunben morben. 3Jon brei^etju 9lrten fennt man ba§ Jßatertanb nic^t. Sn)d <Seef(^itb=

fröten finb in alten beeren, mit 3tu§na^me be§ (5d)tt)arien, gefangen Sorben; bie übrigen Slrten

ber f^amitie ^aben ein ber'^ältniSmä^ig bef(^ränfte§ 35erbreitung§gebiet.

2lu§ borftet)enben eingaben ge'^t ^erbor, ba| auä) bie ©d^ilbflöten ben allgemeinen 33erbret=

tungägefe^en ber Äried^tt)iere übert)aupt unterliegen, ^n toarmen n)afferrei(^en ©egenben erreid)en

fie it)re größte 5Rannigfottigfeit; nad^ ben ^olen ju, toie nad) ber .^ö^e hinauf. ne{)men fie rafc^

an Sln^al)! ab; bi§ jum ^otarfreife bringt leine einzige 5Irt bor. ©ic fönnen lüof)! glüt)enbe ^i^e

unb 2)ürre, nic^t aber ^älte ertragen. ^lüffe, «Sümpfe, 5Jbräfie, feud^tfd)attige äBälber, aber aud)

©teppen unb Söüften fomie enblic^ ba§ 5Jker bilben i^re 3lufentt)oU§orte.

9t(Ie 2ebenläu§erungen ber <5d)ilbfröten finb träge, langfam, unregelmäßig. Sie untoill«

fürtid)en SeUjegungen, ha^ 5(tt)men unb ber i?rei§lauf be§ SluteS unterfd)eiben fic^ l^ierin nic^t

bon ben njillfürti^en. ©d^ilbfröten fönnen unglaublich lange 3eit leben, ot)ne ju atl)inen, ot)ne

i^r 33lut ju reinigen, fid) nad) ben fürd)tcrli(^ften SSerftümmelungen noc^ monatelang bettjegen,

im gemiffen ©inne alfo .^anblungen berrid)ten, n)eld)e benen unberhjunbeter 3:t}iere ä^nlid) finb,

gntl^auptete ©c^ilbfrötcn bewegen fid) nod) metjrere 2Bo(^en nad) ber -Einrichtung, jie'^en 3. 33. bei

58erüt)rung bie ^^üße unter bie ©c^ale ^urüd: eine, föcli^er 9{ebi ba§ .^irn ttjeggcnommen l^atte,

frod) noc^ fed)o SJlonnte umt)er; im ^flan^engarten ju 5pari§ lebte eine (Sumpffd)ilbfröte fcc^§

Sa^rc o^ne 9la!^rung ju fid) ju nel^men.

„Um bie ©c^ilbfröten", erjä^lt Äerften, borftel^enbe§ unb ba§ bereits mitget^eilte beftätigenb,

„n3eld)e Ujir nnferen (Sammlungen einberleiben n^ollten, beim lobten möglid)ft njenig ju quälen

unb jugleic^ eine 35erle^ung bon ^ant unb ©c^ale tt)unlid)ft ju bermeiben, gaben bjir un§ attc

5)tül)e, fie auf irgenb eineäöcife umzubringen; boc^ i()reßeben§äät)igfeit fpottete aller Slnftrengungen.

©djüeßlid) blieb un§ nichts übrig, al§ bie ringäum feftgepanjerten Spiere hti lebenbigem Seibe

an bciben Seiten ^u jerfägen unb bann erft ben 2ob burd^ S3erle^ung ber ebleren 2;i)eile ^erbci=

jufül)ren. Später ftellte id) umfaffenbe Xöbtungäberfuc^e an. 3td) feljte ba§ 2:t)ier, ben ^opf nad^

unten, in einen mit SGßaffer gefüllten ßimer; ic^ fd)nürtc ben-^alg mit einer Sd)linge fo fcft atS

möglidE) äufammen: aber felbft nad^ tagetangem ßuftabfd£)luffe lebten fie nod^ munter mic jubor;

idf) ftad^ eine ftar!e 9iabel än3ifdl)en ^opf unb erften .^alswirbcl unb bemegtc fie feitmärti, um
9iürfenmarf unb ©e'^irn ju trennen: umfonft, bie ©d^ilbfröte blieb leben; id^ fud^te fie ju bergiften,

blies mit einer fpi^en ©laSröl^re Slltol^ol in ^unb unb 51afeulöd^er, Ujieber^olte bieS mit einer

ßöfung be§ überaus giftigen ß^anfalium, blieS biefe furd^tbare t^tüffigfeit fogar in bie 9lugcnl^öf)len

unb unter bie an einer {(einen Stelle loSgelöfte ^aut: bie Sd^ilötrötc lebte ju meiner iöerjWeiflung

fort. Selbft (5ntl)aupten füf)rt nid^t jum 3icte; bcnn ber abgefdl)nittene Äopf beißt nod^ tagelang
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um fid^, unb efienfo lange Beluegen fid) bie ©lieber be§ 9ium^fe§. 3)a§ cinjige 9Jlittet, eine ©c^ilb=

fröte ju tobten, ol^ne fie ju öffnen, f(^eint 5U fein, fie in eine ^ältemifc^ung 3U legen; benn gegen

ilälte finb bie fonft fo ^äijcn Z^uxt überaus empfinblid)."

@§ Ieu(i)tet ein, ba§ Stl^iere, bei benen ©el)irn unb 9leröen fo toenig enttüicfelt ftnb, ober eine

fo untergeorbnete Stolle f|)ielen, geiftig uid)t l^od) beranlagt fein fönnen. Unb bennoc^ Iciften

bie ©d)ilb!röten in geiftiger Se^ie^ung mel^r, aX§ man öon öorn'^erein annel^men möd)te, wenn

man i1)x fteine§ berlümmerte§ ©e^^irn unb beffen ber'^ältniSmä^ige Unbebeutfamfeit einer SSeur=

tlieilung il^rer geiftigen f^äl^igleiten ju ©runbe legt. 3»^r SJerftanb ift umfäffenber , it)re geiftigc

ÜJegfamfeit größer, bie ©intoirfung be§ fleinen ©e'^irneg auf i'^r Seben bebeutfamer, aU e§ ben

5lnf(5^ein l^at. 5lud) fie lianbeln mit 33en)u§tfein; ja, faE§ i^ifc^ci^ gewonnene 33eobad)tungen

rid)tig beutet, fie träumen fogar. •D^nc ju überfc^ä^en, barf man il^nen ein jtoar äiemlic^ eng

begrenjteä, aber hoä) nit^t gän^lid^ unbebeutenbeg 9Jta^ bon SJerftanb jufpreci^en. ©ie empfinben

SBel^agen unb ^Jlipetiagen , erlennen, h)a§ i^nen frommt unb mag i'^nen fc^abet, unterfdieiben

jmifdien geeigneten unb ungeeigneten 9ia|rung§mittfln, jlnifdien frieblidien unb I)armIofen ober

i:^nen unfd§äblid^fn 2Befen, getoöt)nen fid) nac5§ unb uad^ felbft an itinen mol)ltt)ottenbc ^Jlenfciien,

menn nid)t an ben ^Pfleger, fo bo(^ an ben S^ütterer, berlieren biefem gegenüber bie anfänglid)

gezeigte, t)Ium^e ©d)eu, laffen fic^ bel^anbeln, erregen, erzürnen ober befänftigen, burd) ben felbft

fie mäd)tig ergreifenben SortpflanäungStrieb au§ il^rer fonfttgen Stumpfheit aufrütteln: aud) fie

genießen unb leiben.

5Die n)itt!ürlic^en Setoegungen ber ©dfiilbfröten gefd^el^en burd^fc^nittlid) jmar ebenfalls lang«

fam, träge unb täppifd); bod) gibt e§ biete unter il)nen, meiere in i'^rer S5el)enbig!eit an anbete

^riec^tliiere erinnern, ^m @el)en geigen fid) alle tölpell^aft unb ungefd)irft, bie 2anb= unb ©eefc^ilb«

Iröten am ungefc^idteften, bie ©umpffc^ilbfröten uo(^ om getoanbteften. ^m ©d)tt)imnten unb

2aud)en befunben ©umpf= unb ©eefd^ilbfröten bie größte Sen)eglid)feit, bereu fie über'^au^jt fö'^ig

ftnb; aber fie übertreffen in biefer i5ertig!eit fc^toerlid) ein anbereS im SBaffer lebenbeS Äried)tl)ier.

ßrftaunli(^ ift bie 9Jlu§!elIraft, toelc^e alle Strien betätigen, ©c^on eine mä^ig gro^e 2anbfd)ilb=

!röte trägt einen auf i'^r rittlingg fi^enben Änaben, eine Otiefenfd^ilbfröte einen auf i|r reitenben

SJlann anfd)einenb o'^ne IBefdirterbe babon; im ©anbe müt)fam ba'^inhiedienbe ©eefd)ilb!röten

fpotten ber Gräfte einei 3[Ranne§, meldier berfud)en toill, fie aufjul^alten; fleine ©umpffdiilbiröten,

tDel(|e fid) an einem ©tode ober ©tride feftgebiffen l)aben, l^ängen an i^m tagelang, o'^ne lo§äu=

laffen ,
unb ob man fie auä) in bie l^eftigften ©d)mingungen berfe^e.

S)ie Sanbfc^ilblröttn uäl^ren fic^ l^auptfäd^lid) bon ^Pflanjenftoffen unb ätoar bon ©räfern,

Kräutern, S3lättern unb f5rüd)ten, genießen jebodj nebenbei aud^ Äerbf^iere, ©c^neden, Sßürmer

unb bergleid)en; einzelne ©um^)f= unb ebenfo bie ©eefd)ilbfröten follen ebenfaHS h)enigften§ äeit=

toeilig ^flaujenftoffe, inSbefonbere SSlätter bon ©um^jfgetoädjfen, im SBaffer fd)n)immenbe 3^rüd)te

ober aber Sänge berjeljren: bie gro^e Tlzijx^aijl aber befte'^t au§ Staubf^ieren , meldte berfd§ieben=

artige 2Birbel=, SGßeid)=, ©liebertl^iere, SBürmer unb bielleid)t au(^ ©tral^ltl^iere jagen ; einzelne

2lrien toerben al§ fe'^r tüd)tige 9iäuber gefc^ilbert. ©ie freffen eigentlich nur toäl^renb ber Carmen

©ommertage ober bejüglid) in ben @leid)erlänbern toä'^renb ber Stegeuäeit, bem bortigen fjrüt)lingc,

feiften fid) innerl^alb h)eniger2öod)en, laffen bann attmäl)lid) ab, ^la'^rungäu fid)p ne'^menunb fallen,

menn ^ier ber SBinter, bort bie 2)ürre eintritt, in ©rftarrung unb 3Binterf(^laf . Db e§ fic^ bei benen,

toeld)e jaf)rau§ jotjrein in feud)ten SGßälbern leben, anberS berl^ält, miffen mir jur 3eit uot^ nid)t.

S3alb x\a6) bem (5rmad)en im f^rüt)ja'^re beginnt bie f^^ortpflanjung. ^i)xt 93egottung mäljrt

oft tagelang. Sei einzelnen fip babei ba§ 9)tänn(^en auf bem 2öeibd)en, bei anberen ftammern

fid) beibe @efd)le(^ter mit ben 35aud)fd)ilbern gegen einanber. ©eraume 3^^* fpäter gräbt bal

befrud)tete SBeibc^en, uic£)t ol)ne S5orforge, £öd)er in ben Soben, gett)öf)nli(^ in ben ©anb, legt in

fie bie ßier unb btdt fie mieber mit einer ßage ©anb ober @rbe ju. S)ie @ier l^aben eine fällige,

tJergamentartige, bünne ©(^ale, finb xunblid^ unb nid)t gro^; ba§ ölige ©igelb fiel)t orangefarben.
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ia^ erft Bei groBer ^i^e gerinnenbc (5itt)ei& grünlich qu§. S5ietc ©djitbhöten Tegen faum ein

3)u^enb, bie großen Sitten toeit üBer ^unbett @ier. S)ic 5[Ruttet Befümmert fid^ naä) bem ßegen

nid^t um i^re S3rut, fo entfc^iebcn auä) ba§ ©egent^eil Be'^au^tet tootben ift. 2)ie @ier tücrben

naä) S5erlauf bon einigen 3öod)en ober jelBft ^[Jionaten gejeitigt ;
bie 2^ungen fried^en nac^t§ auö

ber @rbe ^ertjor unb manbem nun enttüeber ^ier untrer ober bem näc^ften SBaffet ju. Un^äfiligc

öon i|nen toerben bon anbeten ÄriecE)t^ieren, ©äuget^ieten unb SJögetn aufgelejen unb betnid^tet;

bie ungetoö^nlic^e 2eBen§bauet bon benen, toel^e biefem ©c^idffal entge'^en, ]d)ü^t jebod^ bie Sitten

bor bem 3lu§ftetBen. 33ei ben Sfapanejen gelten bie ©c^ilbftöten a(§ SSilb eineS ^ol)en 3llter§

unb ber ©lüdfjeligfeit, l^infic^tlid^ be§ erfteren gewi^ mit bottem Siedete.

S)er franäöl"ifdf)e ^orfcfiet belaßcpcbe, toeld^er @nbe be§ borigen Sfa^tl^unbertä üBer ßried)=

friere fc^rieB, nennt ben ^Panjer ber <Sd^ilb!röten ein eBenfo treffüd^eS ^aü% wie eine ©c^u^toel)r,

eine SSurg, toeld^e bie 3;^ietc bor oHen Singriffen il^ret ^Jeinbe fc^ü^t. „S)ie meiften bon i^nen",

fagt er, „bei mögen, loenn fie toolten, ^opf, f^üBe unb ©cl)toanj in bie l^atte, fnocf)ige, fie oBen unb

unten Bebedfenbe <Bä)ait ^utüdEju^ie^en, unb bie Söi^er finb ftein genug, ba^ bie illauen ber 9tauB=

bögel unb bie ^äfjne ber 9tauBt!§iere i:§nen jd^merlidC) gefäl^rtid^ merben fönnen. SGÖenn fie unBe=

toeglid^ in biefem SJett^eibigungSjuftanbe BleiBen, fönnen fie o'^ne iJutdfit unb o'^nc ©efa'^t bie

Slngtiffc bet 9lauBt!§iete aBtoatten. @ie finb bann nic^t toie leBenbe Söefen ju Betrad^ten, melrfie

ber Äroft toieber Äraft entgegenfe^en unb burd^ ben Söiberftanb unb ben ©ieg felBft me'^r ober

toeniger leiben; fonbern fie ftellen bem i^einbe nic^t§ aU il^ren bidC)ten ©c^ilb entgegen, an toeld^em

feine Singriffe aBprallen. «Seine Söaffen treffen einen fjetfen, unb fie finb unter i'^rem natürticfien

©d^ilbe fo gebedft toie in ber uuäugänglid^ften gelfenl^öl^le." S)iefe ©ä^e finb f)üBfd^ erbad^t unb

gefagt, leiber aBernid^ttoa'^r. ©c^on 35 et^ ftein, loeti^er Sace^ebc'ö Söetf üBetfe^te, macf)tbarauf

aufmetffam, ba^ bie 2anbf(^ilbfröten in bem Sfaguar, bie ©eefdt) ilbfröten in ben .^aififd^en fjfeinbc

l^aBen, toelc^e i'^nen tool^l nod^ toeit gefä^rlid^er toerben fönnen al§ bet SJlenfd^; toir aBer toiffen,

ha^ ni(^t allein ber Sfaguar, fonbern aud^ ber Stiger unb bielteic^t noc^ anbere größere Äa^en felBft

gro^e ©dt)ilbfröten, bie funbaifi^en SlbjagS, eine Slrt toilber .^unbe, fogar ©eefdtiilbfröten üBer=

fatten unb tobten, ba^ bie ^a^en fie umtoenben, um fie Bequem l^anbl^aBen ju fönnen unb bann

mit ben 2;a^en alte Orteifd^t^eite au§ bem ^anjer aielien, ba^ ©d^toeine fie, fo lange fte nod^ jung

finb, tto^ i§te§ ^anjetS betfd^tingen; toit toiffen eBenfo, ba§ gto^e 9iauBbögel, fo namentlich ber

iBartgeier, bie fleineten Sitten bon i^nen etgteifen, t)oiS) in bie Suft et^eBen unb fo oft auf einen

f^elfen fallen laffen, &i§ bet ^panjet jetfi^mettett ift, ba^ au^et biefem getoaltigen 9iauBbogel aud^

S3uffatbe unb anbete f^alfen, StaBen unb Steiget toenigftenä bie jungen betjeliten. 2öel(^e geinbc

bie gepanjetten X^iete fonft nod^ ^aBen mögen, ift jut 3eit nid^t Befannt; ba^ i^tet jebod^ mel)t

fmb al§ bie angegeBenen, untetliegt faum einem 3h'eifcl-

S)en tl)ietifc^en fjeinben gefeilt fidt) faft alletotten ber 5Renfd^ ju. SBir bütfen bie ©c^ilb»

ftöten al§ bie nü^licf)ften altet i?tiec^t^iete Bejetd^nen, toeil toit nid^t Blo§ baä i^lcifd^, fonbetn

and) bie @ier bon faft atten Slrten genießen unb toolilfc^medfenb finben. ©injelne freilid^ ried^en

fo ftarf nai^ 5Jlofd^u§, ba^ toenigften§ toir ©uropäer un§ mit ben au^ ii)xtm x^lti^ä)t Bereiteten

@ericf)ten nic^t Befreunben fönnen, anbere l^ingegen liefern, toie Befannt, toirflid^ föfttid^e ®eridE)te.

2)emungea(i)tet toürbe bie 3!Jienfdt)^eit toenig berlieren, göBe e§ feine ©(^ilbfröten auf bet @tbe.

©eit utalter 3eit '^ält man ©dt)ilbfröten in ©efangenfd^aft. 2'^ ^aBe im Soufe ber 3la'^re

biete bon i^nen gepflegt, mid^ jebo(^ mit i'^nen, bie ©eefdE)ilbfröten bielleid^t aufgenommen, niemals

fonbetlid^ Befreunben fönnen. ©ie finb mir ju träge, ju ftumpfgeiftig , ju tangtoeilig erfd^ienen.

S)od^ giBt e§ SieBl)aBer, toeti^e auc^ an i^nen fjo'^eä 3Bot)lgefalten finben, fie mit ßuft unb ßieBe

Bel)anbeln unb fie für anjie'^enbe unb feffelnbe ©efangene erflären. ^f^re Pflege erforbett üBtigenS

mel)r ©orgfamfeit unb 35erftänbni§, aU man gctoö^nlid^ annimmt, ©o gro^ i'^te ßeBen§5Öl^igfeit

ift, fo teid£)t etlicgen fie manc^etlei ^tanftjeiten, tütldjt in bet ®efangenfd[)oft jumeift il^ten @runb

in mangelnber ober ungeeigneter SSartung '^aBen. SSärme ift bie erfte unb ]§auptfädf)lid§fte SSebin»
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gung t'^reg SBot)t6e|tnben§ : f)ä\t man fte in falten 9täumen, in foltern Sßaffer, fo gebei'^en fie nie. „@§

ntirb", fagt x^i]ä)ex, bem toir treffliche ^Beobachtungen unb ^Jlitt^eilungen über gefangene ©(^ilb=

frijten berbanfen, „biet gefünbigt gegen biefe armen SLfiiere, inbem man fälfc^lici) hjäl^nt, ba^ bie

3ät)igfeititire§ßei6en§ and) einefefte ©efnnbl^eit beanfprucl)e. 9lein, bie ©d)ilbfröten ftnb für äußere,

fc^einbar unBebeutenbe ©intoirfungen ^öct)ft empfinblid§. @ie leiben nur langfam. Unb ba§ ift

es, toa§ ju glauben berleitct, ba^ fie aüeS ertragen fönnten."

S)ie ©diriften ber Sitten geftatten un§ nicl)t nur attein einen ©inblicf in bie bamalige Kenntnis

ber ©diilbfröten, fonbern enthalten auä) manct)erlei gefc^id)tlid)e 5Jtittl)eilungen , toeld^e immerl)in

ber ^ead)tung toertl) finb. 2öie leicht erf lärlict) , toaren bie Xi\uxt ben 3llten mo'^l befannt
;
bem

ungeac£)tet enf^alten i^re SSeric^te eingaben, melctie n)ir gegentt)ärttg al§ f^^abeln anfe'^en
— ob

immer mit 9tecl)t ober Unrecht, bleibe bal^ingeftettt. ßicero öerf^ottet ben S)id)ter ^acubiu§,
meil berfelbe anftatt be§ febermann gelöufigen unb jebe§ 5[Ri§t)erftänbni§ au§f(^lie^enben 9Borte§

„©c^ilbfröte" bie Umfd^reibung anloenbet: „@in langfam fd)reitenbe§, auf bem ßanbe lebenbeS,

niebrigeg, bierfü^igeS Sll^ier mit fur^em ^o^fe, ©{^langen'^olfe, 2;roPo))faugen, o"^ne ©ingetoeibe,

o'^ne @eift, bod^ mit t^^ierifc^er ©timme." 5lriftotele§ fd^ilbert ba§ ©ierlegen, fügt aber feiner im

ganzen richtigen 3Jlittl)eilung ^inju, ba^ bie 5[Rutterfd)ilbfröte bie bon i'^r gelegten @ier bebrüte,

bejie^entlid) naä) brei^ig 2;agen jum tiefte jurüdfel)re ,
bie @ier ausgrabe, bie ©dialc öffne unb

bie i^ungen bem SBaffer jufü'^re; berichtet aud^, ba^ bie ©ct)ilbfröten , menn fie bon einer 35iper

gefreffen Ijötten, l^interbrein S)often genöffen, um i^r burd) bie früf)ere SlJta'^läeit bebro'^teS Seben ju

retten. 5|}liniu§ fteHt atte§ i'§m befannte äufammen, jätilt mie gemö^nlii^ aKe Slräueimittel auf,

toelc^e au§ ben 33eftanbtl)eilen ber ©diilbfröten angefertigt toerben fönnen, unb bemerft, ba§ e§ ber

berfdimenberifd)e unb :prunffüd)tige 6arbiliu§ ^pollio toar, melc^erjuerftberfdiiebeneöeäenftänbe

mit ©(^ilb^ab belegen lie^. Slelian mei^, ba§ ber abgeljauene Äopf ber ©eefd^ilbfröten fid) no(^

bemegt, bei^t unb mit ben Slugen blinjelt; berfic^ert auc^, bo^ bie klugen ber ©d)ilbfröten toeit in

bie gerne ftral)len, unb ba^ bieglänjenbtoei^en unb Igelten 3lugä))fel, in@olb gefaxt, ju §al5bänber=

f(^mud bertoenbet unb bon ben f^i^ouen fe'^r belounbert toerben. ^aufaniu§ gibt an, ba^ auf

bem ^art!^enonif(^en Serge in Slrfabien ©c^ilbfröten borfommen, au§ bereu (5d)ale man bortreff=

lid)e ßauten berfertigen fönne; ba§ man hu Siliere aber nit^t toegneljmen bürfe, toeil bie bort

mot)nenben Seute fie al§ bem 5]ßan getoei^ete ©efd^öpfe anfallen unb f(^ä^ten. 3^uliu§ 6a:|3i
=

tolinu§ ermät)nt beiläufig, ba§ in 9tom faiferlidie ißrinjen in (Sd)ilbfrötenfd)alen gebabet

mürben, unb S)ioboru0 ©iculu§ enblic^ erjätilt bon ben ©d)itbfröteneffern, n)eld)e fleine, im

SBeltmeere, aber nal)e am geftlanbe liegenbe i^nfeln betoo'^nen unb bie it)re ßilanbe befui^cnben

6eefd)ilbfröten in abfonberlic^er 3Beife fangen. S)iefe Spiere finb ungeheuer gro^, Keinen gifdier»

fä^nen bergleii^bar, unb gelten bei ^Jladit i^rer 9tal)rung nad), mogegen fie am 2:age im ©onnen=

fd)eine auf ber Dberflädie be§ ^eere§ f^lafen. Um biefe 3eit fdimimmen bie ©c^ilbfröteneffer

lei)e l^erbei; einige l)eben ba§ 2;t)ier auf ber einen, anbere fenfen e§ auf ber anberen ©eite, um fo

e§ auf ben 9tüden ju toerfen; bann binbet einer ein %au an ben ©(^toanä unb fd}toimmt bem

Sanbe ju, mä'^renb bie übrigen bie fd)mere Saft fd)iebenb meiter bemegen. 3lm Ufer angelangt,

tobten fie bie SSeute, ber^e^ren al[e§ gleifd), nac^bem fie e§ an ber ©onne braten liefen, benu^en

aud) bie ©d)ilbe al§ Saline ober al§ 2)ä(^er ilirer ^ütten.

©traud) f^eilt nac^ einge'^cnben Unterfud^ungen bie Drbnung ber ©d^ilbfröten in brei

Sfamilien ein, bereu erfte bie „£anb=, ©umpf= ober ^^lu^fdiilbfröten" ber mciften übrigen

^yorfdier umfaßt unb nur, n)enn man biefe beiben ©ru^Jpen bereinigt, aU glei(^mertt)ig mit ben

äöeic^= unb ben ©eefd^ilbfröten erfdjeint.

S)ie SOterfmale ber erften Familie (Testudinida), melc£)e mir, ungeact)tet ber berfd^ieben=

artigen ßebenSmeife il;rer 5)litglieber, oB bie ber Sanbfi^ilbfröten bejeidinen mollen, finb bie
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folgenbeii: S)ei- 9Jücfeiif>i)i{b ift ftet§ eirunb, abex in |ef)v öerfd)iebeuem ©rabc getoölbt; bie 33ru[t=

|c^ilbfnorf)en finb ftet§ ju einer ^platte tietroarfifen, toelc^e l^öc^ftenä in bcr Glitte offen bleibt,

9türfcn» unb 93ru[t)d)ilb ouc^ ftetä mit ^ornplatten gebecft. S)aä Trommelfell ift immer fid^tbar.

S)ie Seine, @Qn9= ober (5(^tt)immfü|e, ^aben Tratten öon öerfi^iebener i^orm, bie SSorberfüße nie

unter üier, gett)öf)nU(f) ober fünf, bie ^interfü^e in ber Ütegel öier, feiten fünf unb nur in einem

Saite beren brei.

S3ei ben ßonbfdiilbfröten im engeren ©inne (Chersemyda), benen Ujir ben ütang einer Unter«

famitie jufpredjen mögen, ift ba§ SSecten frei, alfo nid^t mit bem 33rnftfc^itbe öerbunben, unb fteigt

bie Sln^a^l ber Äet)lplatten ^öc^ftenä auf jUjei; oft finbet fic^ nur eine, fetten feine berartige platte.

5aft oKe t)ierl)er gel^örigen SIrten finb im ©tonbe, Äo^f unb ^aU unter ben 9tü(fenf(^ilb einju^ietien.

3IIIc toarmen Sänber ber 6rbe, mit alleiniger 2tn§naf)me öon 9ieut)oItanb, bet)erbergen 8anb=

fd)ilbfröten, 3tfrifa, fo öiel bis je^t befannt, bie meiften, ßnropa nur beren brei. ©ie bemofinen

ä^ar auc^ <Bkppin unb Söüften, mit SJorliebe aber bod) toalbige ober bid)t mit ^flanjen beroad)fene

feuchte Drte unb führen l^ier ein bef(^aulid)ei ober ri(^tiger, langnjeitigeÄ Stillleben. 3Bie alle

ilrie(^tl)tere ber SBärme im Ijöd^ften ©rabe äugett)an, jeigen aud) fie fid) in ben gemäßigten

©ürteln nur in ben i^ei^en 3)tonaten be§ Sfa^i^e^ unb »erbringen bie fül)lere 3eit tt)interfd)Iafenb

in felbftgegrabenen ßö^ern unter ber 6rbe. @enau baSfelbe finbet in ben ©Ieid)erlänbern ftatt,

jebo(^ n)ät)renb ber l^ei^eften unb trodenften 9}tonate be§ Sfci^tes, welche unferem SSinter ent=

fprec^en. „2Bä^renb ber großen (Sonnenf)i^e unb Stroden'^eit", fagt ^umbolbt, „fteden biefe

2;t)iere, ol^ne ju freffen, unter steinen unb in 2öd)ern, roeld^e fie fic^ felbft gegraben l^aben. 6rft

hjenn fie nad) bem erften biegen f^jüren, ba| bie ©rbe feud)t luirb, fommen fie aus i^rem S3erftede

l^erbor unb fangen toieber an ju freffen."

S^nnerl^alb i'^rer Älaffe gehören bie ßanbfi^ilbfröten ^u ben trägften, gteidigültigften unb Iang=

toeiligften @efd)öpfen. ^ebe it)rer 33eh)egungen ift |)Iump, fi^toerfällig unb unbet)oIfen. Sie finb

im ©tanbe, 5iemlic^ »eite 6treden in einem 3u9e 3U burd)n)anbern, tf)un bic§ jebo^ mit einer

2angfam!eit ol^ne gleichen, träge einen 5u| öor ben onberen fe^enb unb ben fc^ft)cren ilörper

gleid^fam mit äöiberftreben borrt)ärt§ fi^iebenb. Sfebe SSeUjegung gef(^iet)t aber mit bebeutenber

Äraft. 3in5 SSaffer geworfene ober jufätlig ba'^in geratl^ene 2anbfd)ilbtröten finfen toie Steine ^u

SSoben, ftram|)eln l^ier rul)ig toeiter unb gelangen fo nad) geraumer 3eit hjieber an bae Ufer, oI)ne

irgenb meldien ©d)aben erlitten ju ijabm. füid fc^njieriger n)irb e§ it)nen, fi(^ umäuftürjen, toenn

fie burd) anbere it)rer Slrt ober burc^ geinbe auf ben 9tüden getoäiät n)urben: fie muffen bann oft

tagelang mit bem ilopfc unb ©d)n)an^e arbeiten, beöor e» i^nen gelingt, fid) um^utoenben; benn

bie ungelenten ^ü^t berfagen i^nen hierbei il^re S)ienfte. Sluffallenbertoeife jetgen fie fid^ in einer

onberen SSeWegungSfertigfeit öerljältnigmäßig gefd)irft: fie berfte!§en nämlid) in einem getoiffen

@rabe ju flettern. 6ine eigentlid)e Stimme fd)einen fie nid)t ^erborbringen ju fönnen: Wenn fie

gereift werben, flogen fie t)öd)ften§ ein fd)naubenbes ^Blafen auS, nic^t aber einen Wirttic^ flingenben

Ston. S)ie '^ö^eren fjäfjigfettcn fielen im ßintlange mit bem öerfümmerten ©el^irne, Welc^eg über=

l^aupt nur ber Sinne t)alber öorl^anben ju fein f(^eint. S)od) lä^t fic^ ein gemiffeS 5Jlaß geiftigcr

33egabung nid)t in Slbrebe fteüen. Sie befunben jiemlic^ entwidelten Ortsfinn, geben SSemeife öon

Öebäd)tni§ unb laffen jutoeiten fogar eine geWiffe Ueberlegung ober Wenigftenä 5lbfid^t bemerflii^

Werben. 9lngefi(^t§ eine§ t>einbe§ gebrauchen fie ba» Sd)U^mittel, iljre ©liebma^en einjujiel^en

unb im ^panjer ju öcrbergen, ermüben l^ierburc^ noc^ unb nac^ auc^ ben gebulbigften ©cgner;

benn einmal erfi^redt, jie'^en fie bei ber gcringften 3}eranlaffung i!^re ©lieber Wieber in bie fd)ü^enbe

^üttc äurüd. Unter fid) legen fie ein ©efüt)! gegenfeiliger 9lnt)änglidf)!eit, anbererfeitS auc^ ber

yibneigung an ben 2:ag. Selbft unter il^nen mad)t fid) bie @iferfud§t geltenb. 3^ßi SJiänni^en

fönnen eiferfüdjttg um ben SSefi^ beä 2Beibd§en§ fämpfen unb einen folcE)en .ffampf längere 3eit

mit einer gewiffen .g)artnädigfeit fortfül)ren. S)em erforenen 3öeibd)en folgen bie öcrliebten 2^iere

tagelang, jebod^ nur Wäl)renb ber 3eit ^er Paarung; Wenn le^tere öorüber, gel)t jebe» einzelne.
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unBeüimmert um ba§ anbere
, feinen SBeg. 33ei 3lBtegung ber @ier Belunben fie bie unter i'^ren

DrbnungSgttebern üBIid^e ©orgfamfeit, bie an§gef(^lüt>ften ^Jungen tiingegen toffen fie boEftänbig

g{ei(^gültig. @§ f(f)etnt atfo, aU oB if)nen nur baran läge, bie @ier to§ ju Serben unb mögli^ft gut

unterjuBringen, al§ oB fic einem nic£)t jum Setou^tfein fommenben SDrange folgten, nic^t aber mit

Ueberlegung !§anbelten.

S)ie 9la]^rung befte'^t l^auptfäd^lid^ au§ toeid^en ^Pflonäentl^eilen, toelc^e fie entn)eber abtoeiben

ober rid^tiger oBfc^neiben. S)ie größten 9lrten freffen gierig aEertei ^raut in erheblicher 5Jlenge,

bie Heineren mit mel^r ^luStoa'^l 33tattt:§eite, ^flanäenfproffen unb ^Jrüd^te; erftere toeiben rupfenb,

le^tere fc^neiben mit ben f(^arfen Äieferränben au§ ober trennen ben erfaßten Siffen buri^ ru(f=

h)eife§ S^iM^ie1)tn be§ ^o^ifeS ab. ©elegentlicf) freffen fie au(^ mant^erlei ©etoürm, beifpiel§tt)eife

<Bct)ntdm unb 9?egenh)ürmer; an größere Stl^iere fcfieinen fie fic^ nid^t ju toagen. ©ie trin!en feiten

unb menig auf einmal, fd^einen auä) smifc^en öerfc£)iebenen glüfftgleiten laum einen Unterfcl)ieb ju

madf)en, fc^lürfen toenigftenä Wiiä) ebenfo gern al§ äöaffer ober 33rannttoein unb 58ier ol)nc S3e=

benfen, ba föeber i^r ®erud§§= noc^ il^r @efd)modf§finn fo au§gebilbet fein mögen, ba^ fie berartig

öerfc^iebene «Stoffe unterfd^eiben fönnten.

S)ie runblidien, mit loeid^er, lalfiger, ^ö^er ©(^ale überäogenen 6ier toerben in ben günftigften

5Jlonaten be§ 3^a'§re§ gelegt unb enttoeber in bie ßrbe gegraben ober ^teifdien äufammengel)äuftem

Saube öerborgen; bie S^ungen fc^lü^fen nad^ einigen 2öod£)en au§ unb beginnen öon biefem 3lugen=

blidfc an ba§ ßeben t^rer Altern.

S)em SJZenfc^en gehjäl^ren bie Sanbfc^ilbfröten faum einen nennenStoert^en 5^u^en. 5!Jlan fann

i'^r iJleifcE) ebenfogut genießen al§ ba§ bieler Slu§= unb ©eefi^ilblröten, unb jagt fie ju biefem 3toecfe

immer nur au§nal)m§tt)eife. @!§er nod§ bemäd^tigt man fic^ il^rer für bie ®efangenfcl)aft unb lä^t

fic im 3intmer ober im ©arten um'^erlaufen. ^aben fie fid^ einmal an engeren ©etoa'^rfam unb

ein mit fold^em meift 3ufammenl§ängenbe§, :paffenbe§ ©rfa^futter gemußt, unb gett)äl)rt man i|nen

bie unbebingt nöt^ige 3öärme in unferem äöinter, fo Italien fie, too^l unb munter, öicle S^a^re lang

bie ©efangenfc^aft au§; geftattet man i^nen im ßaufe be§ ©ommerS ein größeres 5Jla^ öon f^reil^eit,

lä§t man fie beifpielämeife in einem burd^ 5Jiauern eingewiegten ©arten nad^ SSelieben uml)erlaufen,

bringt man fie nur bei SSeginn ber i^nen öerberblid^en Äälte in mä^ig marme Stäume, unb gönnt

man il)nen ^ux 3Binterfd)laf, fo befinben fie fid£) noc£) beffer al§ im Käfige, fudien einen nic^t

unerl)eblidt)en Xijtil i^rer 9k^rung felbft, fdireiten tt)ol)l aud^ ^ur ^^ort^flanjung. 3lnf(^einenb

berbürgte eingaben beleliren un§, ha^ einzelne Sanbf^ilbfröten fiebrig, liunbert, felbft ^unbertunb=

funfäig ^CLt)xt in ©efangenfd^aft gelebt l^aben.

3Jl)re geinbe finb bie oben angegebenen, fotoeit fie in 35etrad£|t fommen fönnen.

2)ie <Bippt ber ßanbfd^ilbfröten im engften ©inne (Testudo) fenn^eii^net fic§, laut

©traud^, beffen „ß^elonologifd^en ©tubien" id§ auc^ fernerl^in bie 3!Jterfmalc ber einzelnen

©ip^en entnel)men n}erbe, burd^ folgenbeg: 5£)er meift ftar! gewölbte 9iücfen^anäer befielt au§

einem ©tüdfe, ber S3ruft|)anäer , ttield^er ftet§ au§ jtoölf Ratten jufammengefe^t ift, au§ einem ober

ätoei ©tüdfen, im legieren i^aUt au§ einem borberen unbetoegli(^en unb einem "Hinteren bemeglidfiett;

bie ©d^toanjplatte ift ftet§ einfach, obtoo^l jutoeilen auf i^rer Dberflä(^e getl^eilt; bie 9^adfen^latte

fann 3tDif(i)en ber anberen eingefcfioben fein ober fehlen; 9ld)fel= unb Seiftenplatten finb borl^anben.

S)er ßopf ift befcf)ilbert, ba§ ©d^toauäenbe äutoeilen mit einem 5^agel öerfel)en. ©ro^e, meift bac£)=

äiegelförmig gelagerte ©df)uppen!nötd§en beileiben bie SJorberarme, fporenartige knoten bie.^adfen

ber Jpinterfü|e, oft auä) bie .^interfeite ber ©d^enfel. SDie 3el)en ber plumpen ^^ü^e finb bi§ an

ba§ 9lagetglieb unbetoeglid^ mit einanber t)ermadf)fen unb born mit fünf, feltener bier, hinten ftet§

mit bier Prallen auggeftattet. Sitte ^ier'^er ge'^örigen 3lrten gel)en auf ben 3e^en unb finb 2anb=

friere im eigentlichen ©inne be§ SGßorteS.
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2ll§ IBertrctet ber btei in ^uro^a borfommcnben '^xt^n bicfer <Bip\)t toirb geiüöl^nlid) bic

grie(^ijd)e ©d^itblröte (Testudogracca, Chersine gracca) aufge|ül)it. ^\)x ''^an^tx ift

im ganjen eiförmig unb ^oc^ getuötbt, nad) leinten ettcaS Verbreitert uiib fteiler abfaücnb aU nacf)

öorn; ber beim 2Beibc^en platte, beim ^ännctien ettoa^ getoötbte 33ruftt^eil Dorn abgeflu^t, ^inten

tief auägeranbet. 3)ic platten fiub f)oc^, bie SBirbetpIotten fc^toad^ butfetig, bie brei mittleren

je(^§=, bie öorbere unb ^^intere fünfieitig, bie beibcn mittleren Stippcnplatten faft boppelt jo lang

als breit, unbeutUrf) fünfecfig, b. t). öierecfig mit gebrochener Sinie ber^innenfeite, bie beiben öorbcren

fünferfig mit gebogenem Unterranbe, bie beiben t)interen berfd^oben bierecfig. Unter ben fünfunb=

jtoanjig 9tanbptatten ift bie ^arfenp(atte bie fleinfte, bic obere, Tjinten tiovgeäogene unb über ben

©d)n)an3 l)erabgebogene bie größte; bie übrigen Ijaben eine, unter fi(^ meift öeridjiebene, ungleid)=

fcitig fünfecfigc ©eftalt. S)ie ^Jlittelfetber alter platten finb bei jüngeren Silieren gcförnett, bei

&xiti)i\ä)t SdjilMtBte (Testndo graeca). V* nofürt. ©rBfet.

älteren gtatt, unb loerben bon beuttic^en ^Intoad^eftreifeu umgeben. S)er jiemtid^ plumpe .^opf ift

merflid) bicfer aU ber Jpatä, tie ©(^nauje born abgeftumpft, bo§ 3tuge mä^ig«, bog Dljx bem ^Äugc

annä^ernb gIeid§gro§, ber Ober» unb ©eitenl^^eil ber ©d)nauje mit einem großen runblidien

•JJafen», einer fleinen ©tirn= unb einer fe^r großen, langen Jrommelfd^nppe, ber ^opf übrigen^

oben mit Ileinen unregelmäßigen ©c'^ilbd^en befleibet. 3febe !:piatte beö ÜtücfenpanjerS ift in ber

^itte fd^roarj, bann gelb unb f(^tüarj gefäumt; über ben S3ruftfd)ilb berläuft ein breiter unreget=

mäßiger Öängsftreifen bon gilblic^er ^^örbung; bie ©eiten fel)en ebenfalls gelb an^; ba§ übrige

ift fc^toarä. ^opf, .'gaU unb ©lieber l)aben jc^mu^ig grüngelbe f^ärbung. SBie bei ben meiftcn

©d)ilbfröten übertjaupt unterliegt bie f^arbenbert^eilung mannigfachem SQßed^fel; felbft bie Stnja'^t

ber Äraüen ber S3orberfüße fann bei einzelnen (Stücfen bi§ auf bier l)erabfin!en. Sie 2öeibd)en

unterfd)eibcn fic^ bon ben 9Jiännd^en burd) bcbeutenbere @rö|e unb längeren, an ber SBurjel

bidercn ©d)lüanä, bie Sfungen bon ben eilten burc^ gebrungenere Sorm il^resf ^anjerä. S)ic ßängc

be§ au?geftrerftcn I^iereä, bon ber ©c^nauje bi§ jur ©c^toan^fpi^c gemeffen, beträgt :^öc^ften§

30 (Zentimeter, ba§ ©etoid^t feiten über 2 Kilogramm.

®a§ urfprünglic^e SSaterlanb unferer ©cE)ilbtröte befc^rän!t fit^ auf bic im 5iorben be§ SJtittel*

mecre§ gelegenen ßänber, unb ^toax elgentlid) nur ouf bie ber griedjifd^cn unb italienifdien ^alb»

infelnebft benboju getjörigenßilanben; außerbem fommt fienod) inÄleinafien unb, taut2:riftram,

imgemein l)äufig aud) in ^^aläftina bor. 9lact)tt)eislid) unb altem S5ermutt)en nad) al§ bon jel^er

t)eimif(^e§ 2;^ier ^at man fie in ©ried^enlanb, S)almatien unb ber 2ütfei, ben 3)onautieflänbern,

in Unteritalien, €infd)ließlid) ber ^ufeln ßorfica, ©arbinien unb ©icilien fotoie enblid) bei SBruffa

Söte^m, a:i)ittlebtn. 2. «ufloßt. VII. 3
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itnb Slngova in ^leittafien Beobachtet, ol§ freiteBenbe, jebo(^ Wa'^tjifieinlid) eingeBürgeTte, Beäiei^ent«

Itd) unjtoeifelliQft fteigetaffene ober bei* ©efangenfcfiaft entflossene ^Jventblinge in «Sübfranlreii^

unb ber ©c£)tDet3, auf ben SSalearen, ja fogor in ©ditoeben gefnnben. ßaut ©djxeiBer fott bieje

©(i)ilbfröte namentUd^ bon Älofterlenten öor t)ext)ältni§niä^ig äiemlid) langer 3eit l^äufig in bieten

@egenben aU ^onSt^ier eingefül)rt loorben unb bann bertoilbert fein, ©ie Betool^nt toalbige unb

Bufd^ige ©egenben, einzelne in fet)r großer SJtenge, ift ingbefonbere in ©übitalien, ©ried^enlanb

unb Bei SRei^obio, om ^^u^e be§ Stttion, fet)r ^äufig.

S)ie SCßärme lieBt fie ungemein unb fe|t fi($ ht^aib ftunbenlang mit Ijöc^ftem SSe^^agen ben

©tra^len ber SJiittagefonne au§: 3)umeril fanb fie in ©icilien, too fie üBeraE gemein ift, äu

Beiben ©eiten ber ©trafen liegen, bon ber ©onne berartig burdiglült, ba^ er ni^t im ©taube

hiar, feine §anb auf ben ^^anjer ju legen. @egen ben SBinter l§in bergröBt fie \iä) tief in bie 6rbe

unb berjd)löft Ijier bie fül)le3^a'Sre§3eit, anfangt 5l^ril mieber gum S3orf(^eine fommenb.

^IjXt ^flaljrung Befiehlt au§ betf(i)iebenen Kräutern unb i^rüc^ten; neBeuBei berje'Srt fie ©cfinedEen,

SOßürmer unb ÄerBti^iere, ioirb beßl^alB aud^ oft in it)rer .^eimat in ben ©orten gel^alten, um fiier

bem Ungejicfer ©intialt ju t^un. ^IBmeid^enb bon i^rer in ben Säubern be§ ©c^marjen 9Jleere§

leBenben S5ertoanbten (Testudo campanulata) , U)eld)e fidS, nad^ (SrBer§ Erfahrungen, ftreng

an ^Pflanjcnftoffe l)ält, jeigt fie fid) burc^auS nid)t toä'Slerifd) in il^ren ©^^eifen. „Sßa§ mir bie

ß^luft auf ©d^ilblrotenfub^e gtünblid) berleibet I)at", fc^reiBt mir 6rBer, „toar bie 33eoBaci)tung,

ha^ fie mit S5orlieBe 9)lenf(i)en!ot^ fri^t. ^ä) fanb oft größere ©efettft^aften bon il^r, meiere fid^

toegen bieje§ efett)aften @erid§te§ berfammelt Ratten." S)ie befangenen nel^men DBft, ©alat, in

Wild) ober Söaffer gen)eidf)te§ Sßetprob, 9Jle{)t= unb 9tegenmürmer p fidf), galten fid^ Bei fold^em

f^utter bortrefflic^, falls mon fie bor ben ßinmirlungen ber Äätte fd^üp, unb fotten metirere

5Jlen|(^enalter in ber @efangenf(^aft auebauern: fo Berid^tet jlfdt)ubi bon einer, melcEie auf einem

Sanbgute in ber 5lä^e bon 5lborf im Danton Uri gegen l^unbert Sa^re gelebt l)aBen fott. „Eine

Sanbfd^ilblröte", etää^lt SSs^ite, „meldte einer meiner S^reunbe üBer bierjig 3^al§re in einem um=

fdf)loffenen 9laume l)ielt, unb meld£)e bann in meinen 33eji| gekommen ift, bergröBt fidt) jd^rlidf) um
bie 5!Jlitte be§ ^lobemBer unb !ommt 9Jlitte Sabril mieber an ba§ StageSlid^t. S3ei il^rem ©rfd^einen

im Srüs^jal^rc jeigt fie iüenig ^re|luft, f^äter im .^odf)fommer fti^t fie fel^r biel, gegen ben .^erBft

l^in mifberum toenig unb, Bebor fie \iä) eingräbt, mehrere Söodien gar nid^tö mel^r. ^Jlild^ige

^Pflauäen finb i^re 2iebling§fbeife. SBenn fie im .^perbfte i^re ^öl)le gräbt, !ra^t fie anwerft langfam

unb Bebädt)tig mit ben S5orberBeinen bie @rbe lo§ unb äurüdf unb fc^ieBt fie bonn mit ben |)inter=

Beinen nod^ toeiter toeg. SJor 9iegengüffen fürchtet fie fid^: Bei naffer Söitterung BleiBt fie auc^ ben

ganaen 2:ag üBer berBorgen. Sei gutem SBetter ge^^t fie im |)ocl)fommer gegen bier Ufir nad^mittagS

äur Stulpe, unb am nät^ften 9)lorgen lommt fie erft äiemlid) fbät toieber lierbor. 35ei fe^^r großer

,^i|e fud^t fie juloeilen ben ©d)atten auf; gemö^nlid^ aBer laBt fie \iä) mit ^t1)a%m an ber ©onnen=

iüärme." Steid^enBad^ BeoBaditete, bo§ bie ©efangenen biefer 3lrt, toeldfic er im ^flanjengarten

3U S)re§ben l)ielt, meit uml)erlt>anbetten, ftet§ aBer biefelBe S^al^n einspielten unb fic^, menn e§

Jü^ler tourbe ober bie ©onne nid^t fi^ien, immer mieber unter einer Beftimmten BreitBlätterigen

^Pflanje mieberfanben. ^m .^erBfte gruBen fie fid^ ein, im Srü^jas^re erf(^ienen fie, ol§ bie ©^n=

genefiften au§getrieBen liatten, um bon bereu blättern fid) ju näliren.

2luf ©arbinien, mofelBft bie SCßinter jlüar gelinbe, aBer bodf) immer nod^ rau^ genug finb,

um bie ©d£)ilbfröten ju nöt^igen, in ber @rbe 3uftudE)t ju fui^en, graBen fie fidf), laut ßetti, im

StobemBer ein unb lommen im geBrnor lieber jum S5orf(i)eine. ^m 2funi legen fie Bereits {"^re

gier, bier Bi§ fünf an ber S(^^> bjeld^e an ®rö§e benen ber ^auStauBe ä^^neln unb mei§ bon

garBe finb. „3ur S3rutftette ermäs^len fie einen mögli(^ft fonnigen Ort, fdC)arren mit ben hinter»

Beinen eine ©ruBe au§, legen bie @ier ba l^inein unb bertrauen bie meiteren ©orgen für i:§re

51adSfömmlinge bem großen ßi(f)te ber Söelt. SBeim Eintritte ber erften ©ebtemBerregen erfd£)einen

bie jungen ©(iiilblröteu ,
in ber ©rö^e einer l^alben Söattnu^fcSale gleidfienb; bie artigften
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S)ingeTC^en öon ber SQßett." SDßenn man itjnen boÜe ^xt'iijtxt lö^t, benel^men fie fid^ felBft in fe^r

nörbtic^en ßänbern gonj tuie ju ^oufe, pflanzen \xd) aud) fort ober begatten \iä) n)enigften§. <Bo

fanb, laut ©unbeöalt, ein 3lr6eiter in ber (Segenb öon Palmar im jüböftlid^en ©d^toeben atoei,

offenbar ber ©efangenfd^aft entfommene ©d^ilbfröten biefer 2lrt, toelc^e in SSegattung begriffen

ioaren. Sn einem gteid^mä^ig unb ftarf gefieijten 3in^nier fallen fie ni(i)t in 3Binterfcf)taf, leben

bann aber, nad) i^ifd)er§ Seobaci)tungen, nid)t fo lange, aU tocnn man i^ncn attn)interli(^

^üf)t gönnt.

©efangene, metiiie längere 3cit ^^^^^ Äättc unter ^lutl auSgefe^t toerben, ge'^en balb ju

©runbe, fo unem))finbli(^ fie fidt) im übrigen geigen. Dl^ne ©traben fönnen fie faft ein ^ai)x lang

faften unb S3ernjunbungen ber fürdjterlid^ften 3lrt mit einer un§ unbegreiflichen öJteirfigültigfeit

ertrogen, klimmt man i'^nen ha§ bof)nengro^e @e'^im '^erau§, fo laufen fie noc^fec^ä 5)ionatc

uml^er; fdineibet man itjuen ben Äopf ab, fo beujegt fic^ ba§ ^erj nocE) öierjel^n Za^t lang, unb

ber abgefc£)nittene Äo^f bei^t nod^ nac^ einer l^alben ©tunbe. Si^pi l^at öerfdiiebene l^ierauf

bejüglii^e S3erfud)e angefteltt unb Drioli barüber berii^tet. 2Ran f)atte jtoei ©c^ilbfröten i^reS

.^irne§ beraubt unb ben 331utflu^ bei ber einen burc^ ^Brennen ber ©efä^e, bei ber anberen burd^

einen Ueber^ug öon &ip§ gefüllt. 33eibe betoegten fi($ fortan noc^ toillfürlid) unb !onnten ge'^en;

ha aber bie ©lieber ber Iin!en ©eite geläl^jut maren, brel^ten fte fic^ bon ber rechten jur linlen

in einem Greife um'^er. 9iur it)r ©efü^l ft^icn unberänbert, i^r &txuä} göuätid^ üerfc£)tounben ju

fein. 31I§ man in bie 9^a)enlöd)er ber einen mit ®ip§ be'^anbetten Sßeingeift go§, fc^rie fie, begann

im Greife um'^erjulaufen unb gab auffallenbe 3eit^en ber 9Iufregung. @§ fdjien biefe§ Setragen

jebo^ el^er i^olge eineä 9tei3e§ auf ba§ ganje 9lerbenfl)ftem über'^aupt, al§ auf bie 9{tec^nerben

allein ju fein. Heber ben ©efc^mad !onnte nichts fi(^erc§ erfal^ren toerben, toeit bie gemipanbelten

2{)iere feine ©peife me^r ju fid^ nal^men unb bereu Unterfd^ieb nid)t metjr ju erfennen fc^ienen.

SBeibc aber t)erfd)ludten S^^^^> toelc^en man il^nen in bie ©peifcrö'firc fcE)ob. ©c^att= unb 2id^t=

meHen fd)icnen fpurlo§ an il^nen öorüberjugel^en, freilid^ t)ielten fie bie 3lugen aud^ meifteni gefd)Ioffen.

S)a^ ein 2;^ier, bei toeli^em ba^ .^irn eine fo untcrgeorbnete RoUt fpielt, fid^ nic^t burc^

tjö^txz Segabung ausäeid^nen lann, öerftel)t fid) bon felbft. @in gemiffeö SJerftänbniä fann man

i^m jebodf) tropem nic^t abfprcd)en. 2lIIe 2;f)ierfreimbe, njeld^e längere 3eit ßanbfd£)ilbfröten in

@efangenfd)aft f)ielten, berfid^ern, ba^ fie fid^ nod^ unb nad^ an ben Pfleger getoö'^nen, unb ebenfo

ge'^t au§ ben Beobachtungen S)umeril§ l^erbor, bo§ unferc ©dt)ilb!röten \iä) anä) jeittoeilig

aufregen laffen. „SCßir l^aben", fagt biefer gorfd^er, „einigemale jmei 5[Rännd^en fid^ um ben

SSefi^ eine§ 2Beibd)en§ mit ungtaublid^er ^artnäcfigfeit ftreitcn feigen, ©ie biffen fid^ gegenfeitig

in ben ^aU, berfud^ten fidf) umjuftüräen k., unb ber ©treit enbete nic^t el^er, aU bi§ einer ber

beiben ©treiter befiegt unb fampfunföl^ig gemad£)t tourbe." SCßie lange ein järtlid^eä S5er!^ältni§

ätoifd)en einer männli(i)en imb meiblid^en ©df)ilblröte molaren mag, mei^ man nid^t; fobiet aber

1)at man beobad)tet, ba^ bie Begattung ber unbe^ülflid^cn Sll^iere erft nad^ bielen öergeblidjen

Berfuc^en bor fid£) ge'^t. Um bie 3Jlittc be§ ©ommcr§, getoöfinlid^ anfangt S^uli, grübt fid^ ba§

SOßeibd^en eine !(eine ©rube an einer ben ©onnenftra'^len aufgefegten ©teile, nad^ ßrberä

33eobadf)tungen nur in fumpfigem S3oben, unb legt in biefe feine bier bi§ ätüölf fugeligen toei^en,

einer Ileinen 9tu^ an ©rö^e gleid^!ommenben @ier ab, bebedtt fie forgfältig mit 6rbe, betümmcrt

fid^ aber fernert)in nid^t me{)r um bie ^Jungen, toeld^e gegen ben .^erbft l^in augfd^Iübfen.

Sfn ©icilien ober in Italien über'^aupt bringt man biefe 2anbfdt)ilbfröten regelmäßig ouf ben

5RarIt, ftjeil bai x^Ui]ä) überall gegeffen unb inäbefonbere bie au§ i^m bereitete ©up|)e gefd^ä^t

mirb. 3n Äteinafien ridE)tet mon .^unbe ab, Jpeld^c fie auffpüren, bor i'^nen ftel^en bleiben unb

betten, bi§ ber Sänger jur ©tette fommt.

9lu§ ©übamerila gelangt gegentüftrtig fe'^r ^äufig eine 2anbfd^ilb!röte lebenb ju un§, toetd^c

in SSrafitien ©(^abuti l)eißt: bie 3öalbfd)ilbfröte (Testudo tabulata, T. sculpta).

3*
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S'^re ©eftalt ift äiemlid^ ^jlump, ber ^auäer I)od) getoötfit, ]ei)x ftarf unb mtxüiä) öerlmigcrt ober

jeitU^ juiammengebrüdt, ber .^opf äiemlicE) gro|, ber Üianb ber l^ornigen tiefer jc^arf unb fein

gejä'^nelt, ber ^aU mä^ig lang unb biif
,
ber (5(^n)anä fel^r furj; bic plumpen ^^ü^e fallen auf

burcf) i'^re Sänge. 9Iuf bem Cberpanjer bilben toie getoöljulic^ fünf Breite 5]i5Iatten bie mittlere,

öier jeberfeit§ bie feitlicfie, unb breiunbjnianäig fleinere 9ianb|jlatten bie äußere SSetäfelung;

bic SBiröelpIatten l^aben einen erl^ö'^ten ^littelpunft, tuetcfier befonberg an ben SJorberfeiten einen

SSalbfiftilbfrött (Testudo tabulata). V* natürl. ötöße.

bidE bortretenben ^no^jf Bitbet. 5S)er SSruftpanjer ift üiel fc^mäler al§ ber oBere, leinten unb öorn

fd)n)a(^ ftumpfttjinfelig auggefc^nitten unb mit ätoölf platten Bebecft. Sitte platten finb einfarBig

fd^mu^iggelB ober grauBräunlid^, an il^ren 9tänbern getoö'^nlid^ etrt)a§ bunfel gefärbt; bie

unbebedtten Z^eiU fjobm frfitoärjlii^e i^ävbung unb finb hnxä) mancherlei orangegelbe ^^ledfe

geäeic^net; ber ©c^eitel ift bla^gelb, fditoärjUc^ gefledft unb geftrid)elt, ber übrige Äopf fd^toärälid^;

über ber ^afe fielen ein poar runbe gelbe ^^ledfen neben einanber, über bem O^rfette ^toei öliulidie

unb einer am "Hinteren @nbe be§ UnterfieferS; bom fc^märälid^en ©runbe be§ SöorberbeineS lieben

fid) bie f)o^ orangefarben gefärbten <Sd)Uppen lebljaft ab
, toogegen bie -Hinterbeine nur an ben

©(^enleln einjelne ©dt)ubpen tragen unb au^erbem an ber fjerfc einige gelbe fjlecfen jeigen.

2)ie Sänge be§ ganzen Jl^iereS mit aulgeftredtem Jpalfe beträgt etma 37, bie be§ Dberpaujcrä

25 ßentim. 2)ae 9Jlännd)en unterfd)eibet fid) öon bem äßeibdien burc^ einen ettt)a§ f(^lan!eren

©d)toanä unb ben auf ber unteren 5läd)e flai^ getoölbten Unterpanjer; beim jungen STl^iere ift ha.^

©e^äufe t)öt)er gemölbt al§ bei bem alten unb bie gärbung lebhafter.
— @ine nal)e 35erttjanbte,

bie Äöljlerfd^ilbfröte (Testudo carbonaria), n)eld)e ^äufig mit bem Sd^abuti
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öeth)ed)felt tüirb, fic^ jebod) ftönbig ju uiiterfdieiben jd)eint, I)Qt bcnfelben 9(ufentl§alt unb annäfjernb

gteidie Sebenenjeije.

S)ev ©d^abuti öerBrcitet fic^, naä) ^rinj bon Söieb, ü6cr ben größten Xf)t'd öon SSrorilien,

beh)ot)nt, laut ©diomburgf, alle SBalbungen ©ua^anas big ju 600 9Jleter über bem 5Reerc, laut

®a(i)ct in großer ^Injat)! ganj Sßenejuela, fomnit aitc^ in SBeftinbien toov. 9ln geeigneten Orten

jd^cint er fef)r I)äufig ju jein. „^ä) fanb", jagt ber ^rinj, „auägeleeite ^an^er in ben äBälbern öon

STa^jebucu, einen t)alben ©rab nörblidf) öon (£abo Sfrio, unb, öon t)ier nad^ biefcr ^immclegegenb

»B ^I er ft^ilbl töte (Testudo caibonaria). V4 notürl ©röße.

fortge'^enb, bic Sttjierc fetbft überatt in ben großen SBalbungen be§ öftlid^en 33rafilien. 5lm

iöelmonte njaren fie nid)t jelten, unb in ben Oieil'efäcfen ber 93otofuben bemerkten tüir ganje

^anjcr bon i^nen, |oh)ie ben Oberjrfiilb ber i>Iu^j(^i(bfrötc, in tüe(d)eni bieje Söilben i^re färben

anreiben. 9(m Slufje ^\i)to§ enblic^, ouf ber ununterbrochenen äöalbreife, f/abcn föir jie l^äuftg

im bid)tel"ten Söalbe angetroffen, ©ie foüen bto^ auf bem troifenen Sanbe unb jtoar im Söalbc

leben, aud) 'ijobt id) fie nur ba beobad)tet. 9)tan fie^t fie langfam auf i^rcn birfen ©teljfü^en

ein'^ergeljpu, auc^ i:^re ©lieber ein^ie^en, toenn etrt}a§ ^^vembeS fic^ äcigt. ^^xc 91o^rung nimmt

aud) biefe 3lrt au§ bem ^Pflanjenreid^e. ©ie fri|t borjüglid) abgefallene reife Saumfrüc^te, bereu

2)iannigfaltigfeit fe'^r gro§ ift.

„2Jn ber tjei^cn 3^oi^re§äeit bilbet fie einen .g)aufen öon trodenen S3aumblättern unb legt

jWölf ober mel^r 6ier ^^inein. 3)ie 3Eungcn finb, Wenn fic au§ bem @ic fommen, gelbtid^ öou

Sarbe unb i^t ^Panjer ift noc^ loeid^.

„S)iefe jungen Slf^iere, aber aud^ bic Sitten, l^aben mand^erlci 5cini>f- 2)a§ alte S^l^ier foll

ungeadjtet feinel ftarfen ^^^anjerä bon ben großen 5?'a^enarten l)äufig aufgefud^t unb öerjel^rt
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toerbett. S)ie ber Söälber unb i^rer 9Zaturerj(^einungen funbigen Sfnbianer berjt($ei'n, ba^ btc

Unje, toenn fie eine folc^e ©c£)Ub!röte finbet, biefelBe auf bie ©^ji^e ftette unb mit ben langen

flauen iia^ x^Ui\ä) naä) unb narf) au§ bem ^panjer l^erüorjie'^e. S)abon fotten bie im 2öalbc

einzeln jerftreuten ©ei^dufe l^errül^ren, toelc^e mir felbft öfters fanben; auc^ fd^ien un§ bie Eingabe

]ei)X ma'^rfcJ^einlic^ ,
toeil biefe au§geteerten ^^anjer on il^rer Spi^e oft etma§ aBgebiffen unb

eröffnet Jüaren. S)a biefe ©(^ilbfröten feinen unangenel§men ®eruc^ l^oBen, merben fie bon ben

^Portugiefen, Pflegern unb 3>nbianern gegeffen, finb aud^ au gemiffen fetten fe'^r fett, ^n manchen

(Segenben, j. 53. am ^Jtuffe 3i'^'^eo§, l^ält man fie be§:§aI6 in fleinen runben, mit fen!re(^t ein»

gefc^lagenen 5pfät)ten eingefaßten 3totngern, um fie Bei (Selegen'^eit ju Benu^en. 5)lan lann fie im

^aufe me'^rere ^at)xt leBenb erl^altcn; in einen haften gefegt freffen fie fogleid^ S5ananen, bie fie

Befonberä lieBen, glätter unb mancherlei 3^rüd)te. SSerül^rt man fie, fo aie^en fie fit^ in ben

^panjer aurücf unb blafen loie bie ©änfe au§ ber ^ef)(e: eine anbere Stimme l^aBe ic^ nie bon

tl^nen gel^ört.

„CBgleic^ man nid§t nöt^ig !^at, öefonbere ^Janganftalten auf biefe ptflofen ^t^iere ein=

jurid^ten, ba man fie im 2öalbe o'Einc alle SJtül^e auflefen fann, fo fügt e§ fid^ boc^ nicfit feiten,

baß man fie in ben für bie jagbBaren 21§iere geftellten ©rfitogfatten bon fcfimeren .^öläern

fängt; ber ©c^lagBaum fällt auf bie ©c^ilbtrötc lieraB, fann fie aBer nic^t jerfc^mettern, fonbern

f)ält fie Bloß feft, unb bie ^nbiancr berfic^ern, baß foli^e Sintere ja'^relang in biefer Sage am
ßeBen geBlieBen feien."

5£)er ©i^aButi mirb neuerbingS oft leBenb nac^ Guro^a geBrac^t unb l^ält l^ier, falt§ man i'^m

im Söinter einen toarmen SBopraum antoeift, mehrere ^a§re au§. ^n feinem SCßefen unterf(^eibet

er \iä) bon anberen 2anbfd)ilb!röten toenig. @ntf|)re($enb feinen pT^en Seinen, Bemegt er fic^ etma§

raf(^er al§ anbere 2lrten ber ©i|)|)e. „S3ei mir", f($ilbert i^ifd^er, „läuft biefe unb bie bertoanbtc

^öl§letf{i)ilb!röte frei in ben ©tuBen uml^er. Tlit ben erften ©tra'^len ber 5Jlorgenfonne toac^en

fxe auf unb Beginnen burc^ bie 3intmer ju fc^reiten. 5Den ganzen Stag üBer finb fie in 33etoegung,

Beriec^en alle§ auf bem33oben liegenbe, faufen Söaffer unb Tlilä) au§ i^rer ©c^ale, meldte für fie

Bereit ftel)t, unb freffen einmal fe'^r biel, bann ^lö^lid^, namentlich Bei trüBem regnerifc^em Söetter

foft gar mdl)t§. Söenn j. 35. ein unangefd^nittener 3lpfel auf bem SSoben liegt, berfud^en fie

l)ineinäuBeißen ,
rollen benfelBen jeboc^ immer fort, ha fie Beim SBüdEen be§ ^o:pfe§ jebeSmal mit

ber ©d^nauje anftoßen. S)iefe§ ©^iel bauert manchmal fe'^r lange, unb fie geBen fd^ließlid§ il^r

SSor^aBen auf, inbem fie toeiter ge'^en. ^ä) f^abt Bemerlt, ha^ fie nadi^er unangef(^nittene 3lepfel

unBerüdEfi(^ttgt ließen, al§ oB fie bie ^tlu^lofigteit i^rer Slnftrengungen erfannt Ratten.

„©oBalb e§ bunlel mirb, ber!riedt)en fie fid§ unter SSetten, ©op'^a'S, S5or'§änge ic, friedC)en

aBer mieber lierbor, foBalb man ein fiid^t ober eine Sam^e in i'^re ^lä'^e Bringt. ®ann Beginnen

fie töieberum auf il^ren ©tel^Beinen ju fd^reiten. Söenn ber Dfen in meiner ©tuBe gel^eijt toirb,

fommen fie au§ i'^ren SJerftedfen lierbor, BleiBen eine ^eitlöng fte'^en unb laffen fidl) bann langfam

bon il^ren ©tel^füßen l^eraB, um fid; um ben Ofen ju lagern, .^ier BleiBen fie mit äöo^lBel^ogen

liegen unb ftrerfen ben <^al§ unb bie ^interBeine in i'^rer gauäen Sänge lierbor.

„3^te ^'la'^rung, toeld^e fie faft täglidt) ju fid^ ne'^men, Befielt au§ SöeißBrob, in 9Jlil(^ ober

Söaffer geh)ei(i)t, Zitronen, meiere fie fe'^r p lieBen f(feinen. Stepfein, SSirnen, ©alat, ^ol^l,

ÄürBiffe unb f^leifc^. 53ler!roürbig ift, ha^ bie aJlännd^en faft au§fd§ließlid^ f^leifdl) freffen,

hjogegen fid^ bie 3SeiBd^en nur bon ^Pflan^enftoffen ernä'^ren.

„5ll§ ic^ fie erhielt, toaren fie fe'^r f(^eu, fo ha^ fie fid^ Bei ber geringften Slnnö'^erung

aifd^cnb in bie ©cl)ale äurüctjogen. ^t^t laffen fie fid^ nid^t einmal Beim iJreffen ftören, menn man

itjren Äopf leidet mit ber |)anb Berührt; auc^ freffen fie au§ ber ^anb.

ßinc ber fd^önften 5lrten ber ©ruppe ift bie ©ternf(f)ilb!röte (Testudo actinodes,
T. elegans, megalopus, platynotus), meldte au§ Oftinbien flammt. S)er länglid^ cirunbc
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^anjer ift in ber 3Jlitte ftarf tx^ö^, an Beiben ßnben foft gteit^inä^ig a6gefla(^t, feit(i(^ leidet

getDölBt, im ganzen cf)er l^ö^er aU Breit, ber Otücfeni(i)i(b öorn, ber ^ßruftfc^ilb 'hinten faft

breiecfig tiej ausgefd^nitten. 2)ie 5Jlittclfelber ber einzelnen platten ertieBen firf), tuenigjlenS Bei

ben meiften alten ©tüdfen, ]o Bebeutenb, ba^ bie ^platten äu ^o^cii .^öcEern anjc^toetten. Sluf

bcn äöirbelplatten liegen bie 3Jlittctfeiber ober '^ödjften örfieBungen, um nid)t ju jagen Spieen,

ber .'pödfer in ber 5)Htte, auf ben Otippenplottcn ätüifi^cn ber 5)litte unb bem oberen 9tanbe, ouf

ben 9fianbp(atten in ber unteren t)interen @(fe; an ben brci ^interften 9tanbptatten treten [ie, fi(^

y ^/yi^A&ifc

eternfd!)ill)lt5tf (Testudo actinodes). V» notürl. ©tSßf.

erl^eBenb, Bejonber^ l^erbor. Sie 5'ZaÄenplatte fel^lt; bie Festplatten finb Verlängert breiecfig, bie

DberBruftplatten länger al§ Breit, bie SSruftplatten fel^r fc^mal, bic33auc^platten eBenfo Breit al§

lang, bie Stfterptatten r'^oniBifc^. kleinere öielfeitige ©d^uppen Belleiben "titn OBerfopf unb liegen

auf ber DBerfeite ber ©djuauäe Beiberfeitig gleirfimä^ig öert^eitt; eine größere, langlidie bcdt

toie getoö'^nlid^ bie @egenb üBer bem Ot)re. S)ie Äinnlaben fmb frfinjad^ gejäl^nelt. 3)ic S5orbcr«

Beine paujern auf ber 25orbcr=, bie ^interBeine auf ber Otürffeite öortretenbc, gro^c, flactie, breicdfigc

©djuppen. 2)er Äopf unb bie ©lieber jeigen auf gilBli($em ©runbe unregelmäßige ^armelung,

bie cinjelnen (Sd)ilber beä ^panjerg auf fd^toaräem örunbe eine Ujirllid^ prac^tbolle 3eicl)nun9; ^^c^n

bon aÜen '^ett unb leB^aft gelBen 9Jlittelfelbern au§ ftra'^len fternartig gleid^gefärBtc, meljr unb

me^r fid^ BerBreiternbe Streifen au§
, meiere ben ganzen ^an^er in liöd^ft anfpred^enber SBeife

äieren. S)ie ßänge be§ auggeftredten 3;i^iere§ Beträgt ungefäl)r 30, bie ber ©d^ale 20 Zentimeter.

S)ie ©ternfd^ilbfröte Betoo'^nt, l^ier fe'^r, bort minber l^äufig, l^oc^ftömmige, graäreid^c

SBälber .g)inboftan§, SBirmaä, ^egug unb 6et)long, mirb oBer tro^bem nid)t eBen ^äufig gefangen.

3)ic§ l^at, laut Button, tocld^cm toir ba3 nadliftel^enbe ju banlen l^aBen, feinen @runb l;aupt=
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fäc^üc^ barin, bo^ i^re ^ärBung auf ba§ genaucfte mit bev be§ 53oben§ i'^ret 5Iufentf;alt§orte

üÖereinftimmt itnb fie bemgemä^ faum öon it)rer Uinge&ung uiiterfc^ieben tüerben fann, t)otau§=

gefegt, ba| fie fi(f| üBer'§au)}t ^eigt iinb nic^t, tüie fie iüäf)Tenb ber^i^e ju f^un pflegt, unter @eftrü:pp

ober in bi(f)ten ®ia§16üfcf)en berbirgt. ©rfnl^rene eingeborene SfÄQer fui^en jebod) auf fanbigen

ober ftaubigen ©tcEen i!§re x^aijxk auf, folgen berfelben mit überrafdjcnber <Sid)ert)eit unb gelangen

fo oft in iliren S3efi^. 2Bä^renb ber ütegen^eit finb bie ©ternfi^ilblröten om munterften unb laufen

faft ben ganzen Xa% über um'^er, um au freffen unb fid) ju ^3aaren. 5!Jtit 33eginn ber falten

3(a'^re§äeit fuc^en fie fic^ ein S5erftedC unb Bergen fic^, fo gut fie !önnen, um fic^ beffer gegen bie

^älte p firfiern; l^ier berloeilen fie in ftumpfer Untl^ötigfcit, nic^t aber in benju&tlofem ©cl)lafe,

bis jum Eintritt ber l;ei^en SJtonate, toäf)renb bereu fie fic^ in ben 9Jlittag§ftunben ebenfo, n)ie

früljer gegen bie Äälte, gegen bie .^i^e ^u fcE)ü^en 16emü{)en unb nur gegen Sonnenuntergang jum

SBorfc^eine fommen.

|)utton l^ielt me'^rmalS ©ternfdjilbfröten in ®efangenfd)aft, einmal bereu fieben, oier 5)^änn=

c§en unb brei Söcibc^en äufammen, brai^te fie in einem mciten ©e^ege unter, berfal) fie mitSöaffer,

frifd)em unb trodfenem ©rafe, au(^ einem großen Raufen bon Oieifig unb grobem <&eu, toeldier

i^nen jum 9tü(Iäuge biente, unb beobaditete fie l^ier forgfältig. SBäljrenb ber l^ci^en 3^it berblieben

fie ben ganzen 2ag über in il)rem Sßerfted unb lamen erft furj bor Sonnenuntergang Ijerbor, um

ju freffen, jogen fii^ aber bei 9lac^t nid)t lieber jurüd, fonbern berlüeilten, anfd)einenb f(^lafeub,

auf einer unb berfetbcn ©teile, al§ tooKten fie ber Äülile fid) erfreuen, unb toanberten erft mit

5lnbrud§ be§ SageS mieberum il^rem (5d)lu|}ftt)inlel ju. ^n biefer 3ett ua'^men fie aucl) öfter§ ein

53ab, inbem fie in§ SBaffer ftiegen, l)ier meift eine l^albe ©tunbe lang bertoeilteu unb babei gelegent=

lic§ fic§ entleerten, ©ie tranleu je^t au(^ biel Söaffer.

SJlit SSeginn ber ütegeuäeit tt)urben fie lebenbiger, toanberten toälirenb be§ gansen 3!agc§ in

i!§rem ®el)ege um'^er, fragen, rul^eten toieberum, unb trafen enblic^ Slnftalten gur 5|3aarung. Oft

folgten ]iä) ätoei^Jlännc^enin !ur5en3toif(^enräumen, ol^ne jebod^ ba§2öeib(^en, toeld)e§ toä!^renb=

bem, rü^tg freffenb, auf einer unb berfelben ©tette berblieb, ju beläftigen. Sei ber SSegattung

beftiegen bie 9Jlännd)en bie ertoä^lten Söeibd^en uad§ 9lrt fid) :paarenber ©äugett)iere, inbem fie

mit beu S5orberbeinen bie ©(^ale be§felben um!lammerten, mit ben «Hinterbeinen aber auf bem

S3oben ftel^en blieben. SBälirenb ber SJereinigung, toelc^e oft ^e1)n bi§ funf^ei^n 9Jtinuten bauerte,

lie^ ba§ 9Jtönni^en äeittoeilig einen grunjenben Saut berne'^men. ©o lange bie 9legenäeit anl)ielt,

alfo bon 6nbe i^uni bi§ 9Jlitte Oltober, liefen bie äöeibdien bie 5)lönn(^en ju; bann äeigten

fid§ beibe @efd)led)ter toieberum glei(^gültig gegen einanber. 3toei SJtännc^en fämpften nid)t feiten

jufammen, jogen Äopf unb SJorberfü^e ein, ftemmten bie .^interbeine gegen ben S3oben unb

fdioben uunmel)r beibe ^pan^er fo lange gegeneinanber, bi§ einer ber beiben 5?ämpfer ermattet

ablief. 3wtoeilen gelang e§ bem einen, feinen ©egner untäu^enben unb auf ben Stüden 3U toerfen,

au§ toel(^er Sage er fid^ banu immer nur burc^ gerabe^u berjtoeifelte 2lnftrengungen mit ^opf unb

gü^en 3U befreien bermoc^te. 9tn folc^eu ^ampffpielen bet^eiligten fic^ übrigen^ aud) bie 3Beibd)en,

unb fie gingen, banf i:§rer bebeutenberen ©täiie, getoöt)nli(^ als ©ieger au§ bem klingen l^erbor.

%m elften 9Zobember begann eine ber toeiblid)en ©d)itbfröten eine @rube jur 3lufna!§me iljrer

Gier au§3utiefen, unb ^toar gcfi^a^ bie§ in folgenber SBeife: 5la(^bem fie einen abgelegenen ^la^
in ber ^lä^e eine§ SSufc^eg bid)ten unb groben @rafe§ ertoöl^lt l^atte, befeuchtete fie benfelben ^unöi^ft

mit SBaffer, toeld)e§ fie au§ bem Alfter fliegen lie^, unb Ira^te nunmel^r bie ertoeic^te @rbe mit ben

.^interfü^en toeg, toobei fie einen um ben anberen betoegte. i^fnbem fie fortfu'^r, tropfentoeife

SBaffer ab^ulaffen, bertoanbelte fie ben S3oben allgemac^ in fteifen©d)lamm unb bermoc^te nunmelir

erft, ii)n nad) äBunfd) 3U bearbeiten. 5^ac^ ungeföl^r ätoeiftünbiger Slrbeit l^atte fie eine SSertiefung

bon ^tt)n (Zentimeter S)ur(^meffer unb funfjel^n (Zentimeter jtiefe ausgegraben, legte in biefer bier

gier ab, füllte fie mit ber ausgeftiiarrten 6rbe toiebcr 3u, ftom^jfte biefe in ber ©rube mit $ütfe

ber .^interbeine ein wnb rammte ben 33oben, nad)bem bie SJertiefung gefüEt toar, auperbem nod)
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baburd^ feft, ba^ fie, fo ^oc^ fte fonnte, auf ben Steinen fii^ eil^ob unb ^tö^tid^ fallen Ite^. .^ierburc^

ebnete fie ben 5pia^ fo öoHfommen, ba^ .g)utton bie «Stelle nidtit gefunben f)aben toürbe, l^ätte ev

bie ©(^itbfröte niäjt Bei i'^rer SlrBeit Beobod)tet. 9la(^bem fie it}X 2Berf öotlenbet, t)erlic| fie ben

5pia^ fofort, hlitb dbn balb auf einer ©teile liegen, aU ob fie öon i^rcr Strbeit ermübet toöre.

fie^tcvc t)atte öier üoüe ©tunben in Slnfpruc^ genommen.

9U§ bie falte 3^a!^re§äeit anBtad^, tourben fämmtli(^c gefangene ©ternf(^ilb!röten träger,

öerlie^en feltener unb immer feltener iliren ©(^lu^fmintel, öeiblieben enblidf) üom 3tnfange be§

3)ecember an betoegunggloä auf berfelben ©teüe unb nahmen feine 9lal^rung mel)r; feine einzige

öon i^nen aber öerfud^te, ftd) einzugraben, toic bie griec^ifc^en ©d)ilbfröten ju t^un ^Jflegen.

SloKe jtüei 9Jionate öerloeilten fie in i^rer £age, einer trägen, öerbroffenen 9iul)e fid) l^ingebenb,

oljne jebod) in 2Binterf(i)Iaf ju faüen. 9lt§ eä gegen 9JHtte gebruar regnete, famen fie loieber jum

SSorfc^eine, fragen etluaS Su^erne, tranfen gierig erf)ebli(^e 9Jlengen bon 2Baffer, fe'^rten jeboc^

toieberum ju il)rem Söinterlager jurütf unb Verfielen in benfelben 3uftanb toie frül^er. ßrft um bie

9Jtitte beä 2lpri(, bei Seginn ber Ujarmen Sfa^veSäeit, erfdiienen fie regelmäßig in il^rem @e^ege,

je|t aber meift in ben SHittageftunben. Se'^aglid) gaben fie fiel) nunmehr ben belebenben ©onnen=

ftvaljlen t)m, unb erft gegen 5lbenb fu(i)ten fie ben it)nen jur ©etüo^n'^eit geworbenen ©c^lupf=

iüinfel auf.

^n <Bä)iä)tm ber Stertiärjeit fanb man im unteren .g)imalat)a, mit urtt)eltli(^en ©äugef^icr«

fuod)en öermifd)t, bie Ueberrefte eine§ getoaltigen, ben ßanbfc^ilbfröten bermanbten Äried)tt)ieresS,

beffen ^panjer eine ßängc bon öier unb eine ^'öi}z öon brei 5Reter jeigte (Colossochelis atlas),

ebenfo in 3lmerifa unb neuerbing§ aud) in S)eutf(^lanb annäf)ernb au§ berfelben 3^1^ ftammenbe

ütefte beriüanbter5}orn)elt§fd)ilbfröten äl)nlid)er ®röße. 33on berartigen ^tiefent^ieren fönnen mir

faum eine richtige S5orfteIlung geminnen, auc^ menn toir bie lieut^utage nod^ lebenben 61 c=

fantenfc^ilbfriJten, meli^e aÜe übrigen auf bem Sanbe lebenben 3lrten berDrbnung an ©röße

überbieten, ju |)ülfe nel^mcn. S3or uod) nid)t aüju langer 3eit ]at) man bie le^tgenannten J^iere,

ungead)tet i§re§ öerfd)iebenen 2öol^ngebicte§, aU Slbänberungen einer unb bevfelben 9Irt an, meiere

man Testudo indica nannte; neuerbing§ fjai ®üntt)er, geftü^t auf Unterfud)ungcn einer ^üi)h

reid)en 2)lenge öon ©tefantenfc^ilbfröten, eine 9tei|e öon Wirten unterfd)ieben unb juglcid) bie

älteren 35erid)te über beren SSorfommen, S3erbreitung unb 9lu^ung in überfidjtlid^er äöeife

jufammengeftetlt, fo baß toir toenigftenS bon ber ©efdjic^te ber betreffenben Slrten ein flare§ 23ilb

gemonnen Ijaben.

„iJaft aüe 3f{eifenben be§ fecft^e^^nten unb fiebjeljnten ^^al^rliunberts, toeldie bon il)ren 23egeg=

niffen unb Gntbedungen im 3tnbifd)en unb ©tiHen SCßeltmeere 9Iad)ric^t gegeben l^abcn", bemerft

@ü n tt) e r, „gebenfcn äat)llofer Üiiefenft^ilbfröten, benen fie auf gemiffen bereinjelten ober in ©ruppen
berbunbenen ©ilanben begegneten. S)iefe (Silanbe, fämmtlit^ zmifc^en bem ©leic^er unb bem 2Benbe=

freife be§ ©teinbodg gelegen, bilben jtüei t^ierfunblidie SSrennpunfte. ßiner bon iljnen begreift

bie ©d)ilbfröten= ober ©ala^agoäinfeln, ber anbcre 3llbabra, 9teunion, Mauritius unb ^iobrigucj

in fid). Seibe finb unter fid) fel^r berfd)icben bcfd)affen; beiben ober mar gemeinfi^aftlic^, baß fie

3ur 3fit il)ter ©ntbedung meber ^JJlenfdien uoc^ anbere größere ©äugef^iere beherbergten. Äein

einziger ber betreffenben ©eefal^rer beri(^tet, bie gebac^ten ©d)ilbfröten irgenb anberämo, auf einem

©ilanbe ebenfomenig toic auf bem inbifd^en f^eftlanbe, gefunben ju liabcn. @§ ift nid^t glaublich,

baß einer ober ber anbere 9ieifenbe eine fold^e Begegnung nid)t ermät)nt l)aben fottte ;
benn alle

©eeleute jener 3ßit ermiefen ben Otiefenfc^ilbfröten boÜfte S3ea(^tung ,
toeil biefe einen mid^tigen

Sttjeil il^rer 5ia'^rung bilbeten. Steifen, meldie mir gegenmärtig in menigen 23Jod)en jurüdElegen,

erforberten bamal§ 9Jtonate; aÜe ©djiffe maren mol)l fo jotilreid) al§ möglict) bemannt, aber nur

bürftig mit ^lal^rungäborrätl^en auggerüftet: jene ©dt)ilbtröten, bon benen man binnen menigen

3:agcn mit ber größten Seid^tigfeit eine beliebige 9lnjal^t einfangen fcnnte, mußten bal^er ftets im
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:^o'^en ©tobe totltfümmen fein, ^an fonnte [ie itii Otouine ober fonfttüo auf bem @(^iffe unter=

Bringen, monotelang aufben^al^ren, ol^ne fie ju füttern, unb getegentticf) fct)Iad)ten, unb man getoann

bann au§ jeber einjelnen öierjig big i)unbert Kilogramm treffttd^eS fjteifc^: fein Jföunber batjer,

ba§ einzelne Schiffe auf SJtauritiuS ober ben ©ala^jago^infcln nte'^r al§ bier'^unbert ©tüde einfingen

unb mit fic^ nal^men. S)ie öottfommene ©i(i)er|eit, bereu bie plftofen ©efi^öpfe auf il^ren '^eimifc^en

unfein öormatS fti^ erfreuten, toie and) il^re 2angIeBig!eit, njelc^e ermijglic^te, ba^ biete (SJefd){ed)ter

gleid)äeitig neben einanber lebten, laffen un§ bie auBerorbentlid^e ^äufigfeit ber 3;^iere fe^r begreif»

U(^ erfd)einen."

S(I§ ßeguat im S^a^re 1691 bie SfUfel 9lobrigueä befui^te, toatcn fie nod§ fo l§äuftg, ba^

man ätoei= ober breitaufenb bon i'^nen in bi(^ten ©diaren 3ufammenfef)en unb über l^unbert ©d)ritte

toeit „auf il^ren Olürfen bat)infc^reiten" tonnte. Um ba§ 3a^r 1740 legten, n)ie ®rant mittlieilt,

bie nac^ ^^nbien fegelnben 6d)iffe, um ]iä) mit il^nen ju berforgen, bei ©t. 5!Jiaurittu§ an, unb no(^

jUjanjig Sfa'^re f^äter toaren me'^rerc fteine Sal^rjeugc forttoä^renb befc^öftigt, taufenbe bon it^nen,

l^auptfäi^lic^ äur S3ertt)enbung im ^ranfen!§aufe, l)ier^in ju bringen. SJon biefer 3eit i« fdieinen

fie fic^ raf(^ berminbert^u l^aben: bie alten tourben toeggefangen, bie jungen buri^ ©t^toeine ber=,

ni(^tet, bie einen toie bie onberen burd) ben fortfdireitenben Slnbau ber ©itanbe jurüdgebrängt, fo ba^

fie bereits jn 9lnfange unfereS 3^a:§r^unbert§ auf melireren i^nfetn ber (Sru^:|)e ausgerottet toaren.

©egentuärtig lebt niä)t ein einziges ©tüd me|r bon i^nen, meber auf 9Jlauritiu§, nodö auf Stobriguej,

no(^ auf 9{eunion. ©inige Wenige merben nod^ auf ben ©efcfiellen in ©efangenfc^aft gel)alten,

unb bon ben im engeren ©etoa^rfam erzeugten i^ungen entläuft bann unb hjann aud^ too'^l einS unb

ha§ anbere unb treibt fic^ fetbftänbig im freien uml^er; atte biefc 9iiefenf(^ilb!röten aber ftommen
bon ber Heinen Sfnfet Sltbabra, bem einjigen ©ilanbe be§ ^nbif(^en 3[öeltmeere§, auf h)el(^em no(^

einige, ftettg fi(^ berminbernbe ©türfe ber 2lrt, auä) !§ier eloig bebrängt bon bem fie fort unb

fort berfolgenben 3Jlenfc^en, ben Äamipf um lijx S)afein befte'^en. ^ier fanben fie bie ©ebrüber

9ioba^ nod) in 5)tenge, borjugSmeife in bic^teni ©ebüfc^e. i^änger, meiere attjä^^rlid) i^ierl^er jur

;3agb famen, l^atten befonbere @ta:pel^lä^e mit 3!Jlauern umgeben, um bie Spiere bi§ jur S>erfd)iffung

nad) 9Jlabaga§!or ober an ba§ afrüanifc^e f^eftlanb einfperren p lönnen. ^n einem folc§en3toingei;

fa'^en unfere ©etoä^rsleute ätt)ei{)unbert, in einem anberen brei^unbert ©tüd, tteld^e einfai^ mit

@ra§ unb ßaub gefüttert Würben. @in «Hamburger Kaufmann erjä'^Ue Werften, ba^ auf Sllbabra

no(^ im ^af)xz 1847 bon T^unbert 9Jtenfd)en, ber Bemannung gtoeier ©(^iffe, binnen fur^er 3cit

jWölf^unbcrt foldjer ©c^ilbfröten gefangen Würben, barunter immer no(^ ^tiefen bon bier'^unbert

Kilogramm ©ewii^t. ^entjutage bürfte e§ fd^toer fein, au(^ nur ben jel^nten 2;^eil fleinerer ^tiefen»

fd^ilbfröten auf Sllbabra ju finben.

Ste'^nlid) Wie ^ier Wirb e§ mit ber ^eit aud^ auf ben ®ala^ago§infeln au§fe:^en. %U bie

©panier biefe ^fnfeln entbedten, fanben fie biefelben fo bid^t bebölfert mit ©(^ilbfröten, ba^ fie

jene nai^ biefen benannten. (Segen (Snbe be§ fieb^el^nten 3^a'§r!§unbert§ bcfud^ten ©d^iffer bie Snfel=

gruppe nur au§ bem ©runbe, um fid^ mit SBaffer unb ©d^ilbfröten p berforgen. „2anbfc^üb=

h'öten", fagt 5D amp i er in feinem, im ^aijxt 1697 erfdt)ienenen Steifewerle, „gibt e§ l^ier in fo großer

Stnja'^l, ba^ fünf
= bi§ fed£)§!^unbert 9Jienfdt)en ftd) einjig unb oEein bon i'^nen monatelang würben

ernä^^ren fönnen. ©ie finb au^erorbentlid^ gro^, fett, unb i^^r fjleifd) ift fo Wolilfd^medEenb Wie

baä eine§ jorten ^ü'^nd^eni." 33i§ ju ben erften ^a^rjeljnten unfere§ ;3a!^r!^unbertä fd)einen bie

3}er^öltniffe auf ben ©d^itbfröteninfeln fi(^ ni(^t Wefentlid^ beränbertju l^aben. SDelano, Weld^er

bom ^atfxt 1800 an bie 3^nfelu me'§rmal§ befud)te, fanb auf ^oob§=, (i1)axU^=, 3^ameg= unb

Sllbemarleäeilanb no(^ ©d£)ilb!röten in 5Jtenge, befd)rieb fie rec^t gut unb brad^te nadf) fed^jig»

tögiger Sat)rt bon brei^unbert eingefd^ifften ©lüden ungefälir bie <&älfte nad^ ber i^nfel 5Jlaffa

fjuero ,
anbere fpäter jWeimal nac^ Äanton. 2)a bie beflagengWert^en ©efd^öpfe unterWeg§ nid)t

gefüttert würben, alfo monatelang l^ungern mußten, erlagen biele; biejenigen aber, weld^e bie 3eit

fo l)arter ^Prüfung bennod^ überftanben, würben, nadE)bem fie fid£) fatt gefreffen l^atten, fel^r balb
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6efriebigt, fc^ienen mit bem ungeltjoljnten ^(ima 9Jlaf|a {JueroS fid^ auSjufö'^nen iinb toürben

toarjtfdjeinlic^ am ßeBen geBIieBen fein, bieUeic^t fogar fid) eingebürgert ^abtn, l^ättc man fie nic^t

gefcE)Iad)tet, um fie ju öerfpeifen. ^orter traf im ^a^re 1813 bie 3;^ierc auf aUtn größeren

©c^ilbfröteninfetn in me^r ober minber namhafter Slnja^I on uub fing nod) Oiiefen öon anbert=

^alb 16i§ äloei^unbert Kilogramm @etoid)t, im ganzen üBer fünf^unbert ©tüd, tüctd^e äufammcn

über öierje^n Spönnen mögen. 3tuf 5!Jlabifonei(anb gab er eine nic^t unBeträd)t(id)e 9Inäaf)l ber

Don iljm mitgenommenen Siliere frei, ^toeiunbjmaujig ^a^xt fpöter alg ^^orter, im 3^a§re

1835, 16efud)te S)armin bie ©ala^ago§infetn. ©ie toaren injmifc^en in bcn 35efi^ be§ fyreiftaate§

ßcuabor übergegangen unb mit ^mei» big brei^unbert SSerbannten befiebelt toorben, meldte ben

©c^ilbfröten erüärli^ermeife ungleich me^r 3lbbrud) traten al§ alle frütjeren Sefuc^er ber ßilanbc,

ba fie einen förmlidien 35ernid)tung6frieg gegen bie toe'^rtofen ©efd^öpfe fü'^rten, biefelben fingen

unb i^r Steif(^ einfaljten. 5Jlit ben 9lnfieblern toaren aud^ Sc^toeine auf bie 3infeln gefouunen unb

jum X^eit bermilbert, fo ba^ fid) bie Slnja^t ber ^yeinbe unferer 6(^ilb!röten toefentüc^ berme{)rt

l^atte. SJnbeffcn begegnete S)artoin ben legieren immer'^in nod| faft auf allen bon il)m befui^ten

ßitanben. 9tt§ elf 3^a^re fpäter baS miffenfdiaftlic^en 3^ef^en bienenbe Äriegefc^iff .g)eratb an

6^arle§eilanb anlegte, fanb ber mitreifenbe 5iaturforf(^er auf genannter Sfnfel too'^t jafilreid^e

.gerben bon .g>au§t^ieren, bermilberte .^unbe unb ©(^loeine, nid)t aber S^ilbfröten: fie toaren

inätoifc^cn ausgerottet toorben. S)oc^ lebten fie nod) auf ber 6|at^aminfel. Saut (Steinbad) er

jäljlten bie @alapago§eitanbe im i^al^re 1872 ni(^t me'^r al§ einen meinen unb jtuei fc^toaräc

menfd)U(^c SSetoo'^ner, meiere ouf ber 6l)arlesinfel ein elenbeä 5Dafein frifteten; oHe übrigen

5lnfiebler toaren geftorben ober auägemanbert; bie ©c^ilblröten finb, nac^ 5(u§fage biefcr bvci ßeute,

aber anä) auf le^tgenannter ^nfel gegenwärtig faft ausgerottet toorben. 2öa§ \\ä) auf ben SHas«

larenen bereits erfüllt, toivb auc^ auf ben ©ala^agoS gefd)el)en.

^Porter mad^t juerft auf bie Unterf^iebe ber Sc^ilblröten aufmerffam, toelc^c auf t)erfd)ic=

bcnen dilanben ber @alapagoSgru:|j)3e lebten. 9luf ^porterSeilanb ^eic^neten fie fid^ burd^ i^re

au^crorbentlic^e ®rö|e auS: benn einzelne Ijon i'^nen toaren über anbcrt^alb ^Dieter lang, nur um

brei^ig Zentimeter toeniger breit unb faft einen OJieter l§od^, abgefe^en tjon noc^ größeren, toelc^e

tjon ©celeuten gefunben toorben fein folten; bie ^^an^er ber auf 2fame§eilanb lebenben fielen auf

toegen it)rer geringen 2)ide unb 33rüd)igfeit; bie fe^r bide ©d^ale ber auf ber G^arleSinfel '^aufenben

toar fel^r tjerlängert, ber 9iüdenfd)ilb tjorn nad^ 2trt eines fpanifc^en (Sattels aufgetoorfen, unb bie

f^ärbung braun, alleS im ©egenfa^e p runben, plumpen, ebenl^oläfd^toaräen ©lüden ber SiömeSinfel;

bie tJon .^oobSeilanb ftammenben enblid) toaren flein unb äf)nelten benen ber ß^^arleSinfel. @ün=

tl^er Ijat biefc eingaben berüdftd)tigt, gelangt aber burd^ eigene Unterfud^ungen ^u bem ©d§luffe,

ba^ bie ©d)ilbfröten ber ©alapagoSinfeln fünf öerf^iebene 5lrten bargeftellt l^aben. ^Jiciner 3lnfid^t

nac£) entfprid)t eS bem Qtotdc beS „^^l^ierlebenS" nid)t, auf bie ^ertjorge^obenen Unterfdjiebe einju»

ge^en; id) begnüge mid§ ba'^er anjugeben, ba^ fic§, laut (Süntl^er, alte 9iiefen= ober (Jlefanten=

fd}itbfröten ber ©alapagosinfeln bon ber iljuen in ber @rö^e gleit^enben na'^e bertoanbten 9lrt ber

5JlaSfaven baburd) unterfdE)ciben, ba§ il^rem ©d^ilbe bie 9iadenptatte fel)lt unb bie l^interen 3iänber

ber beiben Äe'^l^latten äufammenlaufcn, bemgemä^ alfo einen mel)r ober minber ftumpfen SBinfel

bilben. Wii allen übrigen ßanbfc^ilbfröten aber laffen fic^ unfere Siliere nid^t bertoecf)feln, toeil

fie fic^ nic^t allein burd) i^rc riefent)afte @rö§e, fonbern aud^ burdf) i'^ren langen, fd^tangenartigen

.^alS, i^re Ijo^en SüB^ unb bie fd)toaTje f^av'be i^rer ©d^ale fo auszeichnen, ba§ fie nid)t bertannt

tocrben fönnen.

Unfere, lebenben J^icren entnommene Slbbilbung fteltt toa^rfd^einlid^ bie bon ©üntl^er ol§

6tefantenfd£)ilb£röte (Testudo elephantopus, T. nigra) bejeicf)nete3lrt ober ©pielart bar.

^orterS eingaben über baS ^^reileben ber ßlefantenfd^ilbfröten finb burd) 2)artoinS ouS=

gezeichnete ©d^ilberung fo toefentüc^ übertroffen toorben, ba^ ic^ auf jene nur, um l^icr unb ba

eine fleine ßüde auezufüUen, äurürfzufommen brauche.
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„Stuf meinem 2Bege", fo Beginnt 2)ortoin ju erjäfilen, „Begegnete i(^ ätüet großen ©($ilb=

höten, t)on benen jebe mcnig[ten§ I)unbert Kilogramm getoogen l^aBen mu^. @ine fra^ ein ©tüd

Äaftu§, ]aii mic^ an, aU id^ nä'^er tarn, unb ging bann ruijig toeiter; bie anbeve Iie| ein tiefes

3ifd)en berne'^mfn unb jog itiren ^opf ein. S)iefe ungetreueren Äried)tl^iere , öon ber fdjtüavjen

Soba, bem Blätterlofen ©eftröud) unb bem großen Äa!tu§ umgeBen, erfd)icnen mix loie ®ef(^ö^fe

hex S5ortt)eIt.

„Siefe S'fiieve finben ftd) n)a'^rfd)einli(^ auf allen ßilanben ber Stnfelgiuppe, fidievlid) auf ber

größeren 2ln5al)t bevfelBen. ©ie leBen t)oräug§meife auf l^oc^gelegenen feuchten ©tetten, befud)en

oBer and) bie niebrigen unb tiodenen. ßin^elne erreid)en eine ungetieuere ©rö^e: ßamfon, ein

ßngtänbev, melc^er ^m 3eit unfere§ 9tufent^atte§ bie Sluffic^t üBer bie Slnfiebelung Iptte, evää^lte

un§ t)on einigen fo großen, ba| fec^§ ober ad;t SJlann crforberlid) Waxtn, um fie in bie -l^ö^e ju

i^cBen, unb ba§ folc^e ©tüde Bi§ t)unbert «Kilogramm f^feifd) gegeBen fiaBen. S)ie ölten 5Jiännd)en.

toeldie bon ben 2öeiBd)en an bem längeren ©dilüanje leid)t unterfd)ieben iocrbcn fönnen, finb

merltic^ gvi)^er al§ bie SöeiBdien.

„SDicjenigen, meiere auf ben mofferlofen i^nfcln leBen ober in niebrigen unb trodenen Steilen

ber onberen fi(^ aufl^alten, nähren fi(^ l)am)tfäd)li(^ Bon bem faftigen Äa!tu§; bie, meldie in ber

feud)ten ^'ö1)t Traufen, freffen bie SBlätter berfd^iebener SSäume, eine faure unb l)erBe Seere, ®ua^a=

bita genannt, unb eine Bla^grüne S'Iedite, loelt^e in ©etoinbcn bon ben tieften ber SSäume '^eraB^

Ijängt. ©ie lieBen ba§ Sßaffer, trinten gro^e 5)^engen babon unb gefaHen fid) im ©d)lamme.

S)ie größeren S^ufeln altein l)aBen Duetten , biefe aBer liegen immer nad) ber 5}titte ju unb in einer

Beträ(^tlic^en .^ö!§e. SGßenn alfo bie ©c^ilbfröten, ioeldje in 9iieberungen '^erBergen, trinfen motten,

muffen fie toeite ©trcden ^urüdtegen. 6ine f^olge l)ierbon finb Breite unb too'^l ausgetretene ^fabc

in jeberü^ic^tung bon benOuetten Bi§ jurSIleeresfüfte: bie©:panier entbedten3uerftbie3Bofferblä|e,

inbem fie biefen ^faben folgten. 9lle id) auf ber 6l)at^minfel lanbete, fonnte id) mir anfänglid^

uid^t erllären, meld)e§ Z^tx fo regelred)t auf h)o!^lgett)äl)tten ^foben manbeln möge. 2ln ben

Duetten Bot fid^ ein mer!mürbige§ ©cliaufpiel. Stiele bon ben großen Unge'^euern toaren ju fel)en,

einige mit lang auSgeftredten Ralfen, eifrig bortoärtg ioanbernb, anbere, toeldie Bereits getrunlen,

5urüd!el)renb. SBenn bie ©d)ilb!vöte an ber Duette an!ommt, taud)t fie il^rcn Äo^f Bi§ üBer bie

Slugen in§ Söaffer, o'^ne auf einen ettuaigen 3uf(^auer 9tüdfid)t ju nelimen, unb fd)ludt Begierig,

ungefä'^r je^n gro^e 3üge in ber ^Jtinute nel)menb. 5£)ie 6intt)ol)ner fagten, ba^ jebe§ X\)in brei

Bis bier Slage in ber ^atjt be§ äßafferS bertreile unb bann erft in bie 9lieberung jurürffelire, tooren

aBer üBcr bie .^äufig!eit fold)er Sefudje unter fid) ni(^t einig. S)a§ Z^kx regelt fie mal)rfd)einlid)

nad) ber SSefc^affenljett ber Dlaljrung, meld)e e§ berje'^rt l)ot. S)emungead)tet fte^t feft, ba^ ©d)ilb=

!vöten auä) auf fold)en unfein leBen, auf benen fie l^öd)ften§ äeittoeilig 9ftegcnmaffer Benu^en fönnen.

„6§ ift äiemlid) ausgemacht, ba^ bie 53lafe eines 3^rofd)eS als SSe'^ätter für bie p feinem

SSefte'^en erforberlidt)e t^eud)tigfeit bient. 5£)ieS fd)eint aud) für bie ©d)ilbfröten äu gelten, ©inige

Sage nad) bem ^efud)e ber Duetten ift bie 58lafe biefer Stl^iere infolge ber in i'^r aufgef^eid)erten

glüffigteit auSgebel)nt; fpäter nimmt jene an Umfang aB unb berminbert fic^ bie ^teinl^eit biefer.

S)ie föintoo'^ner Benu^en, menn fie in ber 5Zieberung bon S)urft Befatten toerben, biefen Umftanb ju

it)rem 35ort!§eile, inbem fie eine ©c^ilbhöte tobten unb, fattS bie 33lafe gefüttt ift, bereu i^n^^alt

trinfen. 3^d) fa'^ eine tobten, Bei h)eld)er bie gebadjte i^lüjfigfeit ganj l)ett toar unb nur einen fd)n)adf)

Bitteren ©efd)mad t)otte. S)ie ßintooljner trinfen üBrigcnS ftetS äuerft baS äöaffer auS bem .^er5=

Beutel, meld)eS baS Befte fein fott.

„SBenn bie ©d)ilblröten einem Beftimmten ^Punlte äumanbern, ge'^en fie 2;ag unb 5{ad)t unb

lommen biel frül)cr am 3iele il^rer Steife an, als man erioarten fottte. S)ie ©iniooBner glauBen,

nad) S5eoBad)tungen an gejeidineten ©lüden anne'^men ^u bürfen, ba^ bie Xtjkxt eine Entfernung

bon ungefähr ad)t 5Jteilen in jmei ober brei 2:agen jurüdlcgen fönnen. 6ine gro^e ©c^ilbfröte,

toelc^e id) BeoBad^tete, ging mit einer ©djnettigfeit bon fed)3ig ?)arbS in 3el)n 5[IHnuten ober brei=
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l^imbcrt unb fed)3ig @Iten in ber ©tunbc, hja§, loenn man eine furje, untcrtoegä jum SrTeffen tier=

njenbetc 3eit oBrec^net, täglich üier englijdje ^Reiten aulmac^en hjürbe." ^f)rc ©d^ritte ftnb, tvit

5p Otter bemerft, langfam unb unregelmäßig, aöer jd^toer; unb [ie trägt beim @ef)en if)ren 2eib

ungefä'^r breißig Gentinieter über bem S3oben.

„Söäl^renb ber f^ortpflanjungläeit, toeld^e beibe &t]ä}Uä)tex bereinigt," fä^rt S)artt)in fort,

„t)ört man bom 3Jlännc^en ein l^eifereg SSrüHen ober 33löfen, toelcfieä man noc^ in einer (Sntfer=

nung bon mtf)x aU l^unbert ©ctiritten bernimmt, 2)a§ SBeibc^en gebraucht feine ©timme nie unb

ba§ 5!Jlännci)en bie feinige aud^ nur toätirenb ber ^Paarung, fo ba§ bie Seute, toenn fie bic ©timme

l)ören, toiffen, boß beibe ©efdf)lerf)ter fid^ bereinigt ^aben. S)ie äBcibc^en legten gerabe je^t, im

Dftobcr, tl)re @ier. 5Da, n)o ber S3oben fanbig ift, graben fie ßöd^er, legen bie @ier jufammen in

ein 2o(^ unb becfen biefe§ mit ©anb ju; auf fteinigem ©runbe Ijingegen laffen fie bicfelben auf§

gerabeföof)! in ein 2oc^ faÜen. 33 ^ n o e fanb i^rer fieben ber 9ieif)e naä) in einer ©palte liegen.

S)a§ @i ift toeiß unb runb; ein§, toeld^eg id^ maß, l^atte adtitjel^n Zentimeter im Umfange." ^Porter
bemerlt :^infi(^tlid^ ber gortpflanjung , baß bie äöeibd^en nja'^rfd^einlid^ nur um ju legen, bom

Gebirge l^erab in bie fanbigen Ebenen fommen. Unter oÜen benen, toeld^e er mit fid£) na^m, befanbcn

fid^ bloß brei 3Jlännd£)en, unb aud^ biefe tourben toeit im ^tnneren in ber ÜM'^e ber Serge gefangen.

Sitte 2öeibdf)en bagegen trugen fid^ mit reifen föiern, ja mit jclin bi§ bierje'^n an ber 3ol)l, hielrfie

fie offenbar in ben fanbigen ßbenen ablegen toottten.

„Söä^renb be§ Stages", fagt ber le^tgenannte Seobad^ter nod^, „finb bie ©d^ilbfröten auf=

fattenb fd^arffidlitig unb furdl)tfam, maS barau§ l^erborge'^t, baß fie bei ber geringften SScteegung

irgenb eine» ©egenftanbeö it)ren^obf unb .^alä in ber ©t^ate bergen; be§ 9iad^t§ aber fd^einen fie

bottfommen blinb p fein, cbenfo toie fie taub finb. 5Der lautefte Sürm, felbft ba§ Slbfeuern cine§

©c^uffe§, be'^ettigt fie nid^t im geringften, nmd^t nii^t ben leifeften 6inbrucf auf fie."

SDarioin beftätigt le^tere eingaben. „2)ie ©inmo'^ner glauben, baß biefe 2^iere gänälid^

toub finb; fo bicl ift gcioiß, baß fie jemanb, toeld^er gerabe l^inter il^nen ge'^t, nid^t f)ören. 6g

ergö^te mic^ immer, toenn id^ ein§ bon biefen Ungel)euern, toeldf)e§ rul)ig bat)infc^titt, überholte

unb nun fal^, ioie e§ in bemfelben 5lugenblicfe, meld^er midi) an il§m borüberfü^rtc, Äopf unb Seine

einsog, ein tiefet 3if'^en ausftieß unb mit lautem ©d^atte ^u SSoben fiel, ol§ ob ei tobt toäre.

Sd§ fe^te mid^ ^äufig auf iljren 9tüdfen; unb toenn xäj i^nen auf ben l)interen Jlieil ber ©d^olc

einige ©daläge gab, fo ftanben fie auf unb gingen l)innieg; xd) fanb e§ jebodt) fd^niierig, ba§ @(eidE)=

geloic|t ju bel)aubten."

„ßein 3:^ier fann äuträglid^ereS, füßereä unb fdl)madE^aftere§ i^leifd^ bieten al§ biefe ©d^ilb»

fröten", berfid^ert ^orter, unb aud^ biefer Eingabe miberfpridljt S)artoin nid^t. „2)a§ f^feifdE)",

fo fd£)ließt er, „toirb fotoo'^l frif(^ toie gefallen bielfad^ gebraudl)t, unb au§ bem 5ette ein

fc^öneä, l)ette§ £>el bereitet. 235enn ein Tlann um ©(^ilbfröte fängt, fd^li^t er liji nal)c am

©c^toanje bie .^aut auf, um ju feigen, ob fie unter bem 9tücEenpanäer eine bicEe ßage bon <Bpeä

bcfi^t. 3fft bie§ nid^t ber tjatt, fo toirb ba§ X'^ier toieber in fji'ei^eit gefegt, fott fid^ aud^ balb bon

jener Cuälerei erholen. Um ]\ä) feiner ju berfid^ern, ift e§ nid^t genug, e§ auf ben 9?üdfcn ju

toerfen, ba eg feine aufredete ©tettung leidet toieber geminnen fann. 2)ie eben auggelrod^enen

^Jungen toerben in großer Slnjal^l eine 33eute beg bnffarbartigen Siaiibbogelg. 3)ic Sllten fd^einen

gemciniglid^ äufättig ju fterben ober, toenn fie bon 2lbl§ängen l^eruntcrfatten, ju @runbe ju ge^en.

SQßenigfteng er^äfilten mir bie ©intoo^ner, baß fie, eg fei benn aug fold^en Urfad^en, niemalg eine

tobte gefunben t)ätten."

Serfctjiebene ©eeleute bcrfid^erten ^Porter, bon i^nen gefangene unb in ben ©d^ipraum

geftauete @lefantenfd^ilb!röten ol^ne jegli^eg {Jutter ad^tjel^n 5Jionate lang erl^alten unb noc^ Slblauf

biefer 3eit beim ©d^ladl)ten gefunben ju l^aben, baß fie ttjeber gelitten, nod^ an geiftigfeit berloren

t)attcn. ©ie ertrugen nod^ ganj anbere 9)iißf)anblungen oljne ©c^aben. 2)te ©lefantenfd^ilbfröte,

tt)eldf)e unferem 3eic^ner jur Sorloge biente, Ijatte, bebor fie nad^ Berlin gelangte, bereitg mel^rere
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^a1)xt in ©efangenfc^aft geleBt iinb jule^t aU — .^arfflo^ gebleut, ©ntrüftet üBer ioieber^ottcS

6nttt)ei(^en Iiatten bie 2)tener i'^re§ S3e[{^ei-§, benen bie SlufgoBe äufiel, ba^ naä) greitieit ftreBenbe

%^kx immer toieber einjufangen, fie jule^t ätoiji^en eingejd)tagenen ^fä^len eingefevfert imb ii)xtn

^Mtnpan^fc in ber angegebenen Söeife ^um ^oljfpalten Benu^t. S)an! ber 2eid}tigleit , mit

toelt^er bie riefigen S^l^iere länger ti)äf)renbe ©eereijen üöerftanben, Brachte man fie oft au«^ nac^

©uro^a, nnb mon \aii fie ba'^er not^ öor einem Sfatirje^nt nii^t alläufelten in St^iergärten unb

©c^auöuben. S^d) fetbft t)aBe ntel^rere gepflegt unb anbere IbeoBai^tet. S^^reUnter'^altungtierurfadite

{einerlei ©d)h)ierig!eiten, it)re SCßartung nid)t mzijv al§ bie anberer Sanbfi^ilbfröteu überl^aupt.

^m Söinter l^ielt mon fie in mo'^Ige'^eiäten 9täumen unb ernät)rte fie mit ^Pftauäenftoffen aller 3lrt;

im ©ommer fe^te man fie auf @ra§:plä^e, Xegte it)nen für oEc ^ätte eine genügenbe 9Jlenge öon

Äraut unb Kartoffeln bor unb geftattete i^nen üBevbieS, nad) eigenem SBetieöen ju meiben. 3)ie§

traten fie, inbem fie gro^e, btde @ra§lbüf(^e abbiffen ober angriffen, fie l)ierauf lauenb ju Saiten

formten unb f(^lie§li(J§, oft erfid)tli(^ mürgenb, berferlangen, ^ä) bin in 3h)eifel geblieben, ob fie

xijxm Pfleger anberen ßeuten borsogen ober nid)t: ^utoeilen fd)ien e§ mir, al§ toäre erftere§ ber

^aU; jutoeilen mieberum benal^men fie \iä) i^m gegenüber ebenfo toie gegen jeben f^remben aud).

S)oc^ getoo^nten fie fid) toenigftenS an ben S5erfe!§r mit 9}tenfc§en, legten il^r 3ift^ß" ^^^ %'c

(Sc^redtiaftiöteit ab, liefen, auä) oijm burd) (5todfd)läge angetrieben ju merben, jemanben auf fi(^

auffi^en unb trugen ben 9ieiter gleidigültig, aber freilid) aud) überaus langfam babon. ^eutjutage

fiet)t man nur noi^ in ben reid^ften Il'^iergärten eine 'S d)ilbfröte biefer 5lrt, unb binnen toenigen

2^al^ren toirb auc^ bie§ unmöglich fein, faH§ nid^t bie toenigen, no(^ in 6uro:po lebenben @efan=

genen, S)anf ifirer ßanglebigfeit, ba§ unbermeiblic^e ©c^idfat ii^rer 5trtgenoffen Überbauern.

5!)tet)rere ©d^ilbfröien bermi3gen ben borberen ober l^interen 2t)eit if)re§ SSruftpanjerS, aui^

toot)l beibe Sl^eile beSfelben, ju belegen unb gegen ben Dtüdenpauäer ^u üap^en; aber nur bie

©elen!fd)itbfröten (Cinixys) finb im ©tanbe, i'^ren 9ftüden|)anäer gegen ben Sruft^anser ju

^preffen. 3ft)r fiar! gemötbter 9türfenj(i)itb befielet au§ ahjei ©tüden, toel(^e nur bur(^ gafer!norpel

mit einanber berbunben finb unb infolge beffen SSen)eglid§!eit be§ ]^interen 2^eile§ geflatten. S)ie

2;rennung§linie biefer beiben ©tüde ift mel^rmalg njinfelig gebogen unb liegt ^mifdien ber britten

unb bierten SBirbelplatte, ben beiben legten Siiippen = unb ben beiben legten 9tanb:platten. Der

S3ruft:panäer bagegen, toeldier au§ ätoölf ^platten pfammengefe^t ift, befielt nur au§ einem

einzigen ©tüde. Sie 5'laden|)latte !ann entmidelt fein ober fe'^ten; hk ©c^toanjplatte ift einfad);

2l(^fel= unb 3Beidt)ent3latten finb borl^anben. S)en Kopf be!leiben ©cl)ilber, bie S5orberarme unb

^interfc^icnen in faft gleicher Söeife ©d)inbelf(^ut)ben. S)ie S?orberfü^e l^aben fünf U^ on

ba§ 9lagelglieb bermai^fene, bie ^interfü^e bier, etma§ mel^r getrennte 3^1)«" ; jewe berü'^ren beim

Saufen mit ben ©pi^en ber klaget, biefe mit ber l)alben ©o'^le ben 33oben.

SJian fennt nur brei, ?lfri!a entftammenbe Wirten biefer 6ippe.

SBenn auc^ nij^t bie berbreitetfte, fo bod) bie be!anntefte 2lrt ber ©ru^^e ift bie ju @l§ren

^ome'§ benannte @elen!f(^ilb!röte (CinixysHomeana), !enntlid) an il^rem länglich eirunben,

auf bem Siüden flachen, feitli^ geüelten, in ber ^ladengegenb niebergebrüdten, no(^ born a\\§'

gcäogenen, geränbeltcn ^Panjer, toelc^em bie 5iadenblatte fel)lt, unb bem langen, an ber (Bpi^e

ni(^t berl^ornten ©c^toanäe. @leic^mä|ige§ .^ellfaftanienbraun l§errf(^t auf bem ^panjer bor; bie

©(^itber, melt^e ben Kopf, unb bie <Bä)uppm, toeldje bie SSeine be!leiben, fotoie bie Kinnlaben

finb l)ellgelb, einige ber Kobfid)ilber bröunlii^ getrübt. S)ie ©rö^e ift aiemlic^ bebeutenb: ©tüde,

bon brei|ig Zentimeter ^anjerlänge finb leine ©eltenl^cit.

S)a§ 35erbreitung§gebiet biefer 2lrt ift ber 233eften 2lfrila§. Tlan ]§at fie in ©uinea, am
@abun unb auf ben unfein be§ ©rünen S5orgebirge§ gefunben. SBie meit ba§ Söobngebiet in ba§
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innere be§ ßrbi'^eileS fic^ erftrerft, ift 5ur3eit noä) unBefannt. Sinjclnc ©tütfc unfercr curotJäifrfjen

Sammlungen ftnb auä) in SSritiji^
= @uat)ana eimorben, bortf)in aber unätoeifel^ft erft öon Slfiifa

eingefül^rt toorbcn.

Ueber bie £eben§n)eife biefer unb alter @elen!fcf)ilbfröten übcr'^aupt l^aben mir erft in

atterncuefter ^^it bürftige Äunbc gemonncn. ^i§ bal^in hJU^tcn mir, ]o öiel id) menigftens ^abc

ergrünben fönnen, nur, ha^ im 9iigerbelta öon einem ßingeborenen, metdier fie an einem 58inb=

foben gefeffelt lielt, eine folc^e ©cf)ilbfröte eingetoufd)t, lebenb nad^ ©uropa gebracht, alle jmei

)elenlid)tlt)fr5te (Cinlxys Homeana). >/« natürl. ®rög(.

Bi§ brei SOßod^en mit ein tocnig (Sd^iftöatciebad gefüttert unb tro^bem einige ^af)xt erl^atten tourbe.

9ieuerbing§ nun finb ni(i)t aliein anbertoeitig befangene, fonbern aud) 5la(^rid)ten über baä gtei»

leben ber 2;t)iere ju un§ gelangt. 5Die 9lngoben toerfen unermartete§ 2id)t auf bie @elenfici^ilb=

fröten unb bemeifen bie ^iidjtigfett ber Slujfaffung ©trau(^§, ba^ ßanb= unb (5umpff(^ilbfrüteu

nid)t allein eine unb biefelbe ^amitic bilben, fonbern auc^ nur ©lieber einer einzigen Unterfamilie

barfteHen. Dbgleid) ^pflonteiro eine 3lrt ber ©rup^e (CinixysBelliana) aU entf^iebcneä ßanb=

tt)ier be^eidinet, meldieä nur auf föneiä ober ä!^nlic£)em, fel)r trocfenem Soben lebt unb auefd^Iie^lid)

mäf)renb ber 'tieifeen Siegenäeit jum S3orfd)eine fommt, h)öt)renb ber füllen ;3a^i;c§8eit aber, bom

^lai bi§ äum Oftober alfo, nad^ S5erfic^erung ber Eingeborenen tief eingegraben firf) öerbirgt,

liegen bod^ öon ben beiben anberen 3Irten S3erirf)te bor, meldte ba§ gerabe ÖJegentljeit jener

Eingabe au§f^re(^en. U§ff)er erftärt bie borfte^enb befdiriebene ®elenff(^ilbfiöte aU ein im

Santi= unb 5turatanbe äiemlic^ ^äufig bor!ommcnbe§ S^'^ier, bcmer!t, ba^ fie ben Eingeborenen

alg 9laf)rung biene, be§!^alb öon i^nen l^oc^ gcfd)ä^t unb au§ bemfelben ©runbe fetten juin Äaufe

angeboten toerbe, fügt aber toörttic^ Ijinju: „Sic fd^eint fel^r tange Stit im Sßaffer ju leben: eine



48 ßrfte Ovbuung: ©c^itbftöten; erfle gamilie: fianbfd^ilbfvöteu.

bon bcnen, toeti^e iä) '^eimBra^te, ^ai monatelang in einem SöafferBedfen |t(^ aufgehalten", hiermit

ftimmt nun eine 3[!littf)eilung ^Jaltenfteinä ]tijx gut üBerein. „Uebex bie ©etenffdiilblröten", fo

fc^veibt er mir, „^dbt \<i) meber bur(^ eigene SScobarfitungen, noc§ au§ bem 9Jlunbe ber ^^ieger öiel

erfol^ren lönnen. S)a§ einzige, ipa» irf) luei^, ift, ba^ bie öon mir leöenb mitgebrachte 3lit

(Cinixys erosa) ntc^t t)äufig üorfommt unb in ober an fjtüffen !6i§ pr ©renje beä Secttiaffer»

einfluffeS gefunben tüirb. S5on l^ier au§ ge^t fie jum SieraBIegen an§ Ufer unb toirb baBei gefangen;

äu toelc^er 3eit bie§ gef(i)iet)t, n)ei§ iä) nid)t genau. ^<^ bin üBerjeugt, ba§ fie tro^ i^rer ÄlunH3=

fü^e eine gute <Sd)tüimmerin ift; tt)enigften§ l^olten fid) meine ©efangenen 5'Utter au§ äiemlic^

tiefen SöafferBedfen !§erau§ unb tauchten, um e§ ju fu(^en, Big auf ben ®runb l^inaB."

2)a§ ©efangenteBen ber ®elenff(i)ilbfröten l^at iJifdiei-* fur^ gefiiiitbert unb jmar nad)

S5eoBa(^tungen an atten brei Slrten ber ©i^j^e. ©ie ftimmen in i'tiren Sitten unb ©etüotjn'^eiten

burd^auä mit einanber üBerein, finb fe^r tröge unb ftum^fe SLagt^iere, meld)e laum merflic^

bon ber ©tettc ju fommen f^einen, unb il^rc Setoegungen fo langfam mte ba§ ^iüden eine§

SJlinutenjeigerä, baBei aud), Beif))iel§n)eife Beim iJreffen, fo unBel^otfen, ba§ gifdier fic^ tounbern

mu^te, fie üBer'^aupt fatt merben ju fe^en, @ine, mel(^e ©ffelbt pflegte, naijm nur .^irfd)en an;

biejentgen, Uield^e f^tji^er gefangen l)ielt, berje'^rten au§f(^liepi(^ 2(epfel: fie fragen oBer nic^t

öfter al§ alle ac^t Bi§ bier^e^n Xage einmal, unb mandjmat bergingeu brei= Big bier Sßod^en,

Bebor ftt^ eine üBer^oupt baju entf(^to§. Sei !larem SCÖetter unb nad^ einem n^atmen 33abe regte

\iä) bie f^re^tuft no(^ am erften; Beim treffen aBer fällt i^nen ber 33iffen oft aug bem '^^laiiU unb

fie Beiden bann unjä'^lige 5!Jtale nad) i^m, o^ne i'^n erf(^na)3|)en ju fönnen, fo ha^ Bi§ ju i'^rer

boHftänbigen (Sättigung tüol)! jtoei ober brei ©tunben nöt^ig finb. ßffelbt tfieilte mir furj bor

feinem 2;obe mit, ba^ ber ®ang ber ®eten!fc^ilbfröten bon bem atter üBrigeu U)m Be!annten ßanb=

fd)ilbfröten fid) unterf($eibe unb ein ©tetjengang im eigentlii^en ©inne beg SCßorteg fei, ba bie

Spiere Bud)ftäB(ic^ auf ben 5iägeln i^rer ^ßorberfü^e ein'^erfdireiten, fo, loie bieg aug 3!Jlü^elg

3eid)nung erfi(^tlid) ift. ^piö^lid) erfd^redt ober bauernb Beängftigt, jie^en fie fid) gänjUc^ in

il^ren ^anjer jurüd, ftap)jen ben Betoeglidien .^intert^eil begfelBen ]§eral6 unb.Bilben bann bie bon

5[)Ui^eI eBenfaUg getreulid) rtiebergegeBene, nur born noi^ geöffnete Äapfet.

^n i'^rem ©ein unb SOßefen eine 2anb=, i^rer (Seftalt nac^ eine ©umpffd^itbfröte, ftellt bie

njo'^lBefannte norbamerifanif(^e S)ofenf(^iIbfröte ein anbertbeitigeg SJerBinbungggüeb ber auf

feftem Sanbe unb im SGßaffer leBenben Strien bar unb berbient aud^ aug biefem ©runbe Befonberc

SBeac^tung. S)ie ^enn^^eidien ber bon il^r bertretenen ©ippe (Terrapene) finb: ftar! gemöIBter

9lüdenfd)ilb mit 'i)taden= unb boppelter ©dimauäBtatte, eirunber, aug ätoölf ^platten geBilbeter

Sruftfd^ilb, toetdier aug ä^ei Bemeglic^en ©tüden Beftel)t unb fo gro§ ift, ba^ bie Beiben X^eitc

borne unb leinten bic^t an ben 9lüdenfd)ilb angezogen merben fönncn, fet)r berfümmerten 2lct)fe(=

unb 3Beic^en)3latten, meld)e am^ gänjUt^ fel)len fönnen, furjer ©dihjanj unb äiemlid) lange,

born fünf=, leinten bierje'^ige fjü^e mit beutlidien ©d)toimml)äuten. S)er ^opf ift mit gtatter

^)aut Befteibet; bie SJorberfü^e finb mit größeren ©(puppen Bebedt.

S)ie 2)ofenf^ilbfröte (Terrapene carinata, Testudo unb Terrapene clausa,

Cistudo Carolinen sis, ornata unb Virginia, Onychotria mexicana) änbert bielfad) aB. ^n ber

ütegel ift bie fJärBung i'^rer OBerfeite ein fd)öneg 35raun ober SSraunfc^mara; bie 3ei(^nung Befte'^t

aug gelBen, unregelmäßigen ^^leden unb ©treifen; bie ©t^ilber beg SSruftpanjerg finb auf gelBem
@runbe Braun geabert. S)ie ^pan^erlänge Beträgt t)öd)fteng 15, bieSSreite 9 ßentim. 2)er länglid)

cirunbeÄopf ^eigt fd)arfe, ungejäl^nclte tiefer unb ift mie bie S3orber= unb Hinterfüße Braun

unb gelB gefledt.

S)agS5erBreitungggeBiet ber S)ofenf(^ilbfröte erftredtfid^ üBer ben größtenJ^eit berSJereinigten

©taaten, bon 5!Jtaine an Big ^Jtoriba, njeftlid) Big ^otoa, 3!Jtiffouri unb ^ejag; ja fie fommt, menn
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auä) nur in einer befonberen ©piclart, nod^ im füblic^eu 5Jlejifo öor, fe!§lt jebod^ au] ben toeft»

inbifd^en (Sitanben. ^nncr^alB ber angegebenen Sänberftric^e finbet man fie faft allerorten unb

meift fel^r I)äufig. ^n i^rer 2el6cn§weifc ftimmt fie mit anbcren ©tf)ilbfröten boHtommen übercin.

Saut Orb, njeld)er fie einge'^enb beobad^tete, tt)irb fie öiel öfter auf trocfenen aU auf feuchten

Stellen gefunben, unb tüenn man fie I)ier toirüid) einmal bemerft, barf man im t)orau§ überäeugt

fein, ba§ fie nur burc^ eine ßieblingefpeife berlocft mürbe, fold)e, i^r menig ^ufagenben Dertlid^Ietten

äu befud)en. So lann man in Sümpfen, meldte ber ^lad^trei'^er ju feinen SSrutplä^en ermä^It, mit

¥

^ '^ ^^
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3)otfntc^ilb(r5te (Ten-apene carinata). Va nalürl. ®r56e.

Sid^erl^eit auf fie rechnen, toeil unter ben 9teil§erl^orften ftet§ eine Slnäa"^! "^alb berfautter 5if<^c

liegen, toeld^e für fie ma'^ve ßedferbiffen ju fein f(feinen. 5lu^er folc^en 9teften fri^t fie Äerbtt)ierc,

Sd)nedfen, SBürmer, ^arte SdEitoömme unb S3eeren, le^tere fogar mit befonberer Segierbe. SJor»

fte^enben Slngoben ftimmen onberc Seobad^ter boUftänbig bei. „3frf) Tjatte", fagt 6. 3)1 ü Her,

„lC)äufig @elegent)eit, 2)ofenf(^ilbfröten fotootjl in ber ^reil^eit al§ aud) in ber ßJefangenji^aft ju

bcobad)ten unb \)<i^t fie nie im Sßaffer gefunben, fonbern im @egent|eile beobadE)tet, \ia'^ fie, inS

2öaffer gebrad)t, einen großen SBiberwillen bagegen geigten unb baSfelbe fo fd^nett aB möglich ber=

liefen. Sie fommen jmar auc^ auf feud)tem unb felbft fumpfigem ©runbe bor, leben jebod^ gemö^n=

lid) in Söötbern unb auf Söiefen unb fc^einen ßaubmalbungen anberen Dertlid)feiten borju^iel^en.

3umcilen finbet man fie auf fef)r trodenen Stellen, felbft auf bürren ^ügeln."Dft finb fie, laut

5[Rüller, ^alb in berßrbe nocE) in ba§9!Jloo§ gegraben unb bann ma'^rfd^einlid) befcE)äftigt, ^iljc,

2Bürmer unb Äerfe jn fud)en. 5Jtüller fing einmal eine in einem ^oI)ten 23aumftumpfe, meldte

er fd)on üon toeitem arbeiten gel)ört l)atte unb ganj öon Iterbt^ierlaröcn umgeben fanb, unter

benen fie il)r ^Jfrä^ftüd l^ielt, Sie liebt über'^aupt ba§ 2;un!cl. befangene, loeldje Sfif^eic

aSvefjm, abittlcbcn. 2. auflafle. VII. 4
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ieoBad^tete, berfrochen fid), lüenn bie 6onne f(i)ien, leintet bem Dfen, unter ©c^räiiJe unb anbere

ha§ 2iä)t oBl^altenbe ©egenftäube, tourben aBer gegen ©intruc^ ber 9tad)t regfamer unb liefen

bann, ^umal toenn bei* SJlonb fd}ien, im 3in^weT unit)er. Gbenfo itjerben fie jWeifelSo'fine and) in

ber i^rei^eit berfal^ren. ^ier jcigt fid) bie S)ofen|d)übfrötc nid)t minber furd)tfom unb ängftUd)

aU anbere fleine Slrten i'tirer SJertoanbtfdjaft. Söenn i^r ein anbere§ größeres @efd)ö^f na'^t, jie'^t

fie ^obf unb 33eine ein unb fd)lieBt bie klappen fo feft an, ba^ fie bor geh)i)f)nlicE)en 9iaubtl^ieren

böEig gef(^ü^t ift. ©ereijt, toel^rt aber aud) fie fic^ i^rer -^aut, Bei^t unb lä^t ba§, h)a§ fie ergriffen

fjat, fo lei(^t nid)t Jüieber Io§. @d)iel T^ielt einer, n)eld)e er in ber ^rairie gefunben l^atte, fbielenb

einen flngevbiden ^S^^eig bor, 16i§ fie benfelben enblid) paäk. Um ju erfahren, ob unb mann fie

ben3toeig mieber freigeben mürbe, banb er benfelben an feinem 9teifemagen feft, fo ba^ fie \xä) an

jenem in ber <Sd)mebe Ijalten mu^te. S)er SCßagen fe^te fi(^ in 33emegung, unb bie (5d)il[b!röte lt)ing

boni SJlorgen Big jum 3lbenb baumelnb an il^rem 5lfte, ofine lo§äulaffen, alfo aud) ot)ne p ermüben.

9{egelrec§te S5erfoIgung erleibet bie Sofenfc^ilbfröte nid)t. ^^x S^leifd) toirb nid)t benu^t, fo

too"^lf(^medenb e§ aud^ ift. S)er ©runb, me§^alb man e§ berfd)mäl^t, ift berfelbe, meldjer bie

fianbleule abl^ölt, Srofd)f(^en!el ju effen. „21I§ fic^", fo er^ä^ItOrb, „ein alter, auögebienter

©eemann in ^ennft)lbanien nieberlie^ unb Bei aKen Änaben S)ofenf(^ilblröten unb f^röjc^e befteÜte,

um fie äu berfbeifen, berfiel ber 5)lann, lt)el(^er eine fo mo'^lfc^medenbe unb gefunbe Ota'^rung ju

fd^ö^en mu^te, bem allgemeinen 9)ti^trauen." ßl^er nod) lä^t man ft(^ i'^re 6ier gefallen.

UeBer bie ^ortipflonpng ber S)ofenf(^ilb!röte Berii^tet £)rb fe'^r au§fül^rli(^. @r ^ielt einige

SfaT^re nad) einanber meljrere biefer Siliere in feinem in jeber Sejie'^ung geeigneten harten unb

fonnte l)ier eingel^enbe S3eoBa(^tungen anftelten. Ungead^tet be§ i|nen gemährten meiten ©^3iel=

raume§ unb ber menig Befc^ränlten Srei'^eit fd)ritten nur menige ^ur S^ortbflanäung, unb auc^

bon i'^ren @iern gingen biele ju ©runbe: bie meiften, bem 5lnfi^eine naä), burc^ bie !leinen,

Biffigen 5lmeifen, meiere bie 5lefter jerftörten. S)a§ 5lu§tiefen ber 5'leftgrube>unb ba§ Segen ber

ßier öefd)iel^t im mefentlid)en in ber Bereits (©. 40) Befd^rieBenen SSeife; bie ©ruBe mirb fo tief

auSge'^ötjlt, al§ ba§ 2öeiBd)en reicl)en !ann, unb bie fünf Big fec^S ßier fdjeinen, oBgleid) fie ftet§

in 3toifd)enräumen bon minbeftenS fünf 9!Jiinuten jum S^orfc^eine lommen, (SeburtSme'^en nid)t ju

berurfad)en. <Bä)on ^alb ermad)fene 3[öeiBd)en legen unb berfal^ren babei genau eBenfo tüie bie

alten. 3febe§ einjelne @i mirb, fogleid) nai^bem e§ gelegt, mit ßrbe umgeBen, bie ®ruBe jule^t

mieber gefüllt unb bie ©teHe üBer i1)i forgfältig geeBnet. SOßä'^renb ber 5lrBeit be§ ®raBen8 unb

mäl^renb be§ 2egen§ felBft beränbert bie ©(^ilblröte i^re ©teHung nii^t, fiel)t fid) ni(^t einmal um.

SSeim ßegen geftörte Slljiere beginnen erft nai^ bier^e^n Sagen mieber ju graben.

Drb entna'^m am 3;age nad) bem Segen einer 9ieftgruBe bie 6ier unb Brad)te fie in einer mit

6rbe gefügten ©(^ad)tel unter. S)a§ erfte S^unge entfc^lüpfte am ai^tunbadit^igfien, ha§ le^te am

l^unbertunbneunten Stage nad) bem Segen. S)ie jungen maren berf(^ieben gro§ unb fräftig,

burc^fi^nittlid^ oBer mol)l entmirfelt, auc^ bon ©tunbe an leBl^aft unb Bemeglic^, il^re <B^ahn

jeboc^ no(^ fel^r toeid) ober fnor:pelig, bie 9tefte be§ 5Dotterfacfe§ in ber 9Jittte be§ 5Bruftfd)ilbe§

noc^ erfi(^tlid§. S)o(^ gefd)iel)t e§ fel)r ^äufig, ba^ bie S)ur(^fd)nitt§märme be§ ))ennft)lbanif(^en

©ommer§ nid^t au§rei(^t, um fie 3u äeitigen, unb ber "^ereinbred^enbe SBinter fie noc^ in ber

©ifd^ale üBerrafc^t. ^n fold^em f^alte erliegen fie ber ßälte felBftberftänblid^ toeit leid)ter al§

bie 2llten, meld)e, menn fie fid^ nic^t tief genug eingegraben l)aben, burd^ ben f^roft oft fel^r

gefä^rbet merben. S)ie glüdli^ au§gefd)lü))ften jungen bergraben fid^ gleidE)5eitig mit ben 5llten,

in 5pennft)lbanien Bereits SJlitte OftoBer,-um gegen ben ätoanaigften 5lbril mieber ^u erfd^einen.

S'^re SCÖinterl^erBergen merben ftet§ mit ®ef(^id gemäp, nämlidl) immer in locferem 35oben unb

auf einer ben 5^orbminben nidl)t aufgefegten ©teile gegraBen.

SJlül^lenberg erjäp, ba§ bie S)ofenfdl)ilbfröte audf) ben statten unb ©d^langen nad^ftelle,

beSl)alb l)äufig gefangen gel^alten unb in fetter gef^jerrt merbe, l§ier aud) fel)r nüpdl) fid) ermeife.

©ie erl)afd§e biefe 3:i)iere, Hemme fie ^mifd^en 9Jürfen= unb Sruftbanjer unb quetfc^e fie ju
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2;obe, um fte bann in aller SBe'^aglic^Ieit ju freffen: bie ßi'ää'^tung ftetocift nid^t§ toeiter, at§ ba^

man bem guten SJtanne ein ^inbevmärc^en aufgebunben i)at. SSie e§ fid) t|atjäd)Ii(^ t)erl)ält,

erfüllt Stat), ol§ et eine S)ojenfc^ilbIröte in feinen Leiter fe^tc, tt)ol|l um ju ertunben, ob bie

altgemein beiBreitete SJleinung, luelc^er 9)lü^len6eTg SSorte geliel^en, begvünbet jei ober nid^t:

er fanb, ba| feine (5d)itblröte bon ben statten aufgefreffen toorben loar. S)ogcgen ift e§ tüol)t

begrünbct, ba^ fie fic^ aU .^auSgenoffin burcE) 2tufäe^rung öon GJetoürm unb Ungeäiefer S5erbienfte

ertoirBt unb besf)al& gern in ©efangenfc^aft getjalten toirb. ^ier berliert fie ii)xt urfprünglid^e

©d)üd)tcrnl)eit unb lüirb jd)lieBH(i) fo iaijin, bafe fie au§ ber ^anb fri§t. ©ie nimmt t)erfd)ieben=

artige ^fJaljrung an, namenttict) ^pitje, ©alat, Kartoffeln, Obft, SSrob, Äerbtl^iere unb iJtcifd^. 6ine

©efangene, tüdäjt ^teid^enBac^ l^ielt, jeigte fonberbaren 9Bibern)iIIen gegen eine griec^ifdie

©(^ilbfröte, mit toelc^er fie aufommenlebte. „Söä^renb ic^ ru^ig arbeitete, l^örte iä) oftmals ein

Klopfen, h)ie bie ©d)läge eine§ Iteinen .g)ammer§, ol^ne fogleid) bie Urfac^e entbecfen ju !önnen.

Sii) bemcrfte enblic^, ba§ bie Heine SDofenfc^ilbfröte bie gro^e griei^ifd^e angriff, mit einer getoiffen

2öut{) auf fie Ioöfrf)ritt, in ber 9?äf)e fid) fo aufftettte, ba^ fie auf bie ^Ritte be§ ©eitenranbeä ber

©egnerin jufteuertc, l^ier angelangt, ben Ko|)f einbog, auf ben SJorberbeinen fid^ emt)or'^oB unb

au§ ber ßntfeinung bon etma ätoei Zentimeter nunmel^r in ber Söeife, tote bie römifc^en 3!)lauer=

breiter mit bem SJorbert^eile it)re§ Sci)ilbe§ auf ben 9JtitteIpun!t be§ ©eitenranbe§ jener losftie^

unb i^re ©tö|e ^e^n» biä ätoölfmat h)iebert)olte. S)iefe§ onjie'^enbe (Sc^aufpiel toieberliolte \[ä)

tagtäglich, unb biete meiner ^^teunbe l^aben e§ mit augefetien, bi§ bie fteine, bietteid^t au§ 3lerger

über bie ßrfotgtofigfeit i^rer 35emü^ungen, ftarb,"

@egen Eintritt be§ 2öinter§ mu^ man aut^ ben S)ofenfd)itbh-öten ©etegenl^eit geben, fic^ in

ba§ @rbreid§ eingraben ju fönnen; in btefer Söetfe überwintert man fie am fic^erftcn.

S5on ben meiften f^orfd^ern toerben bie Sanbfd^itblröten mit flad^ geloötbtem fRüdfenfd^itbe

unb furjen S^mimmfü^en in einer befonberen Unterfamitie bereinigt, obloo^t fid^ bie Trennung

bon ben nur auf bem Sanbe tebenben Strten ber fjamilie ui(^t burd^fül^ren lä^t. 2)agegen bietet

bie Sebcn§h)eife ber fogenannten ©umbffd^itbfröten fo biet übereinftimmenbeö, ba^ ben nun»

me'^r fotgenben <5ibben eine altgemeine ©dE)i(berung t)orau§get)en mag.

„2Bcr bie©ct)itb!röten in it)rer 9Jlannigfattigfeit ftubiren unb fie tägtirf) im freien beobad^ten

h)itt", fagt SBeintanb, „mu| 91orbameri!a befud^en, ba§ ©t^ilbfrötentanb ber @rbe, too fie in

ettoa ättiei S)u^enb Oerf(^iebenen 3lrten 5teict)e unb ^tüffe, äßalb unb Xt)ai beteben, unb too bei-

Äunbige it)r 5tu§fterben nod^ tange nid^t ju befürd^ten l^at.

„SCßenn ber europäifd^e 9{aturforfd)er bort ettoa in bem S)eutfd^tanb fo ä'^ntid^en 9leuengtanb

an einem tuarmen Sommernarfimittage einen ©baäiei^QQng burd^ bie fd^öne ßanbfc^aft mad^t, fo

mirb er umfouft nad^ ben ©ibei^fen fpä'^en , toelc^e in S)eutfdf)tanb an jebem toarmen 9taine ju

feinen x^ü^tn rafi^etn, mirb er feine S3tinbfd^tei(i)en entbedEen, unb toenn er nodt) fo biet ©teine

umlet)ren fottte; füt)rt it)n aber fein SBcg ju einem fteinen ©ee, ju einem langfam flic^enben

2öiefenbadt)e, fo finbet er bo :ptö^ti(^ bie ^üUe unb {Jütte für feine SCßi^begierbe. SBag ift tool^t

boä eigentt)ümtid^e, frei§runbe, tt)atergro^e ,
braune ©efd^öpf, toetd^eS auf jenem Xeid^rofenblattc

fi^t? (Jr tritt fc^nelt nd^er; aber toie ein 33ti^ ift e§ "^inab bon bem fc^mimmenben Statte in baS

!üt)te SSaffer. ©etinfüd^tig öerfotgt er e§ mit feinen 33lidfen unb getoal^rt enbtid^ ein niebtid^e§

<5ct)ilbfrötct)en, n)eldE)e§ auf bem ^runbe l^urtig bal^in fi^reitet unb im nadfjften 9lugenbtidfe im

©djtamme ober unter Söafferpftanjen fidt) berbirgt. SBol^t mag e§ eine 8tunbe mätjren, bebor e§

toieber jum SJorfd^eine fommt, um ju at^men, unb unfer 9iaturforfd^er mu§, toie ber Säger auf

bem 5fnftanbe, jebe Setoegung, jebe8 ©eräufd^ bermeiben. S)a fiet)t er enblid^ l^ier unb bort ein

Äöbfd)en au§ bem 9Bafferfpieget ^crüortaud)en; teb^aft gtänjen bie beiben ftugen, fdt)toaräen

3teuglein, unb tangfam rubevt ba§ %f)m, faft o^ne baS äöaffer ju Jräufeln, an§ £anb l^eran unb
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tbm auf bie ©tetCe ju, too fein eifriger 33eol6o(^ter fi^: benn otte feelifd) niebrig fte'^enben 2;t)ierc

erlennen bie ©egentrart eine§ 5}lenj(i)en ober eine§ anberen belebten SBefenS nur an beffen

33en)egungen. @ine (5d)itbfröte toürbe im Sveien öom Söaffer au§ ebenfo Uiä)t auf bie bargebotene

.^anb fteigen al§ auf ben ©tein ober bie @rbe baneben, öorau§gcfeljt, ha^ man fid^ bollfommen

rn'^tg '^ält. (Sott ber Sorf(f)er jugreifen? ©etoiB, benn ein ettoaiger S5i§ fann nic£)t öiel fc£)aben.

i^reubig l^ölt er ba§ ^a^^elnbe Xtjiercfien in feiner .^anb, eilt aud^ balb mit feiner S5eutc nadt)

.§au§ unb äeigt bem erften amerilanifd^en f^^eunbe, beut er begegnet, feinen glüdElid^en f^unb.

SBenn 3)i{^ bie§ befriebigen fann, fagt ber 9)anfee läc^elnb, fo tannft S)u taufenbe '^aben."

^n ber 2l)at, Slmerüa ift ba§ 2anb ber ©d)ilblröten; aber auä) Slfien ift rei(^ an i^nen unb

Slfrifa toenigften§ nid^t arm. 5£)a, too e§ in »armen Säubern Söaffer gibt, fel^len fie nidl)t.

3ltte ©umpffdtjilblrötcn leben nur in feuchten Öegenben, bie meiften im Gaffer ber langfam

flie§enben i^lüffe, ber 2:eict)c unb Seen; im53leere l§at man fie, fo biet mir be!annt, noc^ niemals

beobad^tet. Sie bürfen al§ trefflii^ begabte 2Baffertl)iere bejeid^net merben. ^i)x ©ang auf fefteut

Sanbe ift unbel^olfen unb langfam, obfcl)on bebeutenb fii)netter al§ ber atter eigentli^en Sanb=

fc^ilbfiöten, i^re Semegung im Si^toimmen bagegen ungemein rafc§ unb auffattenb geioanbt. Tlan

fiellt fie tul)ig auf ber Oberfläd)e be§ Söafferä liegen ober uml^erfd^mimmen, beim geringften, ber=

bäd^tig erfd)einenben @eröuf(^e aber bli^fd^nett in bie Sliefe taucf)en, um in bemfelben 5lugenblicfe

im ©(flamme ober unter Söuräeln fid§ ju berbergen. „Sie fdt)einen e§", fagt 6. 9Jtüller, „ein=

gelernt ju l^aben, fii^ unfii^tbar ju mad^en. SJlandimal fanb id§ bie Ufer bon SSäd^en ober ^teidien,

mie aud^ bie geringfte .^erborragung in benfelben mit ben gemeineren amerüanifd^en ©dt)ilbfröten

fojufagen bebedEt, unb fie f(^ienen fid) forglo§ ^u fonnen; fobalb man ftd^ aber fo na'^e gefd^lid^en

l^atte, um banad^ ju greifen, berfc^manben fie lautlo§, unb nur bei ganj Harem Söaffer mit li(i)tem

fd^lammigem @runbe fonnte man fie bann nod^ erl)af(^en: benn in ber 9tegel gruben fie fid) im

Slugenblidfe ein, unb tljaten bic§, S)an! ber Äraft unb ®efdt)idElid^!eit i'^rer 53eine, mit großer

Sei(i)tigfeit." S3ei i'^rer S^agb entfalten fie eine Sc^toimmfäl§ig!eit , mel(^e in ©rftaunen fe|t. Sie

niiliren fid^ l)auptfä(^li(^ bon t!^ierifd)en Stoffen unb ^toar bon Üeinetcn ©äugef^ieren, S3ögeln,

Äried^f^ieren , Surd^en, ^Jifd^en unb loirbellojen SLl^ieren, ne'^men n}a'§tf(^einlid^ auc^, fo lange fie

t^ierifdl)c Seute gcminnen lönnen, ^Pflanjenftoffe nidtit an, jie^en menigften§ in ber ®efangenf(^aft

gleifd^ im meiteften ©inne Kartoffeln ober S3rob entfd)ieben bor. ©tunbenlang fc^toimmen fie

auf ber £iberfläd)e be§ SBaffer«, bie 3lugen naä) unten geridt)tet, einem naä) 58eute fud£)enben Slbler

bergleid)bar, unb forgfältig fud)en fie ben unter il^nen liegenben ©runb be§ @ett)äffer§ ab. ©rf^äljen

fie eine SSeute, fo laffen fie einige Suftbtafen auffteigen, befdt)leumgen i^r Otubern unb finfen ^ur Siefe

l^inab, um gierig naä) bem fie berlocEenbeu 33iffen ju fdinap^en, mel(^er, einmal mit ben fdjarfen,

niemals nad)laffenben Kiefern gepadt, einen Stugenblid fpäter mit einem Mftigen 9turfe be§ nad)

born jäl)ling§ fid^ augftredenben KopfeS ber|d)lungen toirb. So beobad)tete ^^if dt) er an gefangenen

©e'^afien, unb man barf too'^l annetjmen, bafe onbere 5lrten ebenfo berfa^ren raerben. ©in^clne

finb ma'^rl)aft gefa'^rlii^e 9f aubtl)iere, meld)e fid^ nid)t blo^ auf Heinere SBeute befd)ränfen, fonbem

felbft an 35ögel bon ber ®rö^e einer .^auSente magen ober, gereift, o'^nc SBebenfen fogor ben

5Renf(^en angreifen unb unter Umftönben gefä'^rlidt) berft)unben. SLriftram erful^r ju feinem nid^t

geringen ©rftaunen, ha^ afrilani)d)e ©umpffd^ilbfröten bon it)m erlegte ober bertounbete ©d)mimm=

böget in bie 3;iefe jogen, auä) bie einmal gepadte ^geute nid^t toieber losließen, ja, an größeren

S3ögeln fo feft fid^ einbiffen, ba^ man fie mit legieren aus bem SBaffer äiet)en fonnte. S^nen unb

ben ^ur))url)üt)neTn fd^reibt genannter S^orfi^er bie 5piünberung ber ^^iefter unb ^erftörung ber

SSruten ju, toeldtie man in atten ©een unb ©ümpfen 2llgerien§ fo oft bemerft. Unter ben 5ifd)en

l^aufen fie nodt) meit ärger al§ unter ben S5ögeln, unb überatt, too jene bereits Söertl) erlangt l)oben,

benac^f^eiligen fie ben 3!Jlenfd^en in nidt)t unem^finblid)er Jlöeife,

^Jtit ilirer 33etoeglidt)feit unb 9Jaubfu(^t ftelit, toie leid)t erflärlic^, il^r geiftiges SGßefen im @in=

Hange. S^^re ©inneSfä^igfeiten fd)einen toeit fdtiärfer enttoidelt ju fein, a(§ e§ bei ben Sanbfd£)ilb=
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flöten ber i^aU ift, unb fd^eint i'^r S3erftanb ben ber le^tgcnannten in jeber -^infid^t ju üBertrejfen.

©le merfen e§ ]d)x tool^l, tüenn fte beunruhigt werben, unb einzelne offenbaren eine £ift unb 25or=

ftd^t, h)el(^e man il^nen getnife nic^t zutrauen möchte, lüä'^ten fic^ bie om günftigften gelegenen

©(i)Iut)ftüinfel unb bcaditen flüglid^ gefammelte (Srfa'^rungen. 3[n ber ©efangenfi^aft ioerben fie

et)er aa^m al§ alle übrigen ©djübfröten unb lernen i'^ren Pfleger toirflic^, toenn auc^ nur bis ju

einem geloiffen ©rabe fennen: fie getoö^nen fic^ an ben Umgang mit bem 3Jlenf(^en, o^ne jeboif)

ben einzelnen ju untetfc^eiben.

S3ei l^erannaljenbem Sßinter graben fie \xä) jiemlic^ tief in ben SSoben ein unb berbringeu "^ier

hie. ungünftige ^al^reSäeit in einem tobäl)nlic^en3uftanbe. 5Da§feIbe tf)un fie in benÜJteic^eilänbern,

ha too bie SDürre i^nen i'^re Söo'^ngelDäffer äeittoeilig austrodEnet, tt)ät)renb ber bürren, tointer»

liefen 3fcit)re§äeit. SRüUer fagt, ba^ fie an einzelnen ^^üffen 3iorbamerita§ bie Ufer förmtid^

unterljö^Ien. „S)anim finb aud) biefe Sßinterlager leidet ju finben; bcnn e§ fielet au§, oI§ ob eine

^erbe ©dEitoeine an fotc^cn ©teÜen getüü'^lt f)aht." ^m ^Zorben 5lmerifaä fommen fie bei einem

nid^t ju jpät eintretenben f^rüfjjal^re einzeln fd£)ou im Slpril ober bocf) anfangt 3Jlai auö it)rcr

SCßinter^erberge toieber jum SJorfd^eine unb beginnen bann il^r ©ommerleben, junädift ba§ gort«

|)flanaung§gefcf)äft.

S)ie ^Begattung bauert bei ifinen tagelang, unb toö'^rcnb ber S)auer bcrfelben finb fic für oHeS

onbere toic abgeftorben; il^rc getoölinlictie S3orfid^t unb (5dt)üct)ternt)eit öerlä^t fie gänjU(^. „3c^

l^abe", bemerft ^JtüUer, „bie gemalte ©um)3ffdt)ilbfröte ^merifaä h)ä|renb ber ^Begattung auf ber

•Dberflädt)e be§ Söaffer§ fctitoimmenb gefunben unb fie mittels eine§ 9te^e§ Uiä)t ^erau§fifd)en

fönnen, ha fie fic^ nidit im geringften fti)ren lie^." ©ie Rängen unb lialten, mit ben 35ruftfd§ilbern

gegen einanber ge!el)rt unb mit ben SSeinen umllammert, fo feft äufammen, ba^ ^iemlid^ bebeutenbe

Äraft angetoenbet n)erben mu^, um fie auieinanber ju reiben, ßurje 3eit ]päin gräbt ha^ Sßeibd^en

ßöd^er in bie @rbe ober in ben ©anb unb legt in biefe it)re fe(^§ bi§ adE)t gier ob.

S)iefe 6ier finb für mand^e S3ölferfdC)aften bon erl^eblidt)em 9lu^en, mie überliau^t bie 35ebeu«

tung ber ©umpf= unb glulfdEiilbfröten für ben menfd£)lid^en .g)au§l^alt nid^t unterf(i)äp ttierbcn

barf. S5ate§ erjäl^lt, ba^ er in (Sga, amSlmajonenftrome, faft ba§ ganje ^at)X Ijinburd^ bon(5d^ilb=

!röten gelebt unb fie fe'^r fatt befommen l)abe, jule^t i!^r gleifcf) Ö^r nic^t me'^r ried^en lonnte unb

beSl^alb äuipeilen genötf)igt mar, ft)irflid^en .junger ju leiben. Seber .^au§eigentl|ümer befi^t bort

einen fleinen Xdä), in toeld^em bie gefangenen Tf)mt bi§ jur 3eit be§ SJlangelg, b.
f).

bi§ jum
Gintritt ber 9tegenäeit ge"^alten toerben, unb alle biejenigen, tt)eld)e einige 3fnbianer in i^ren S)ienften

!^aben, fenben biefe, rcenn ba§ Sßaffcr niebrig ift, jur^^agb auS, um i^renXeidE) ttjieber ju befe^en;

benn e§ l^ält, ungeadfitet ber erftaunlid^en 9)lenge bon (5d£)ilbfröten, fdfimer, fie in ben naffen 5Jlonaten

für @elb äu ermerben. S)ie ßeid£|tigfeit, fie ju finben unb ju fangen, fte'^t nämlii^ genau im S3er=

l)ältniffe jum l)öl)eren ober tieferen Söafferftanbe. ©inf t ber ©trom meniger al§ fonft, fo finb fie feiten,

fällt er fel)r, fo merben fie maffen'^aft gefangen, meil bann alle Sad^en unb Süm^jfe in ben 2Bälbern

t)on il^nen mimmeln. 3^ i^ji^^r i^agb öermenbet man 5]e^e unb ^Pfeile, bereu ©^i^e beim ©inbringen

\i6) bom ©c^afte trennt, mit biefem aber burd^ eine lange ©d^nur öerbunben hkiU. 5Der ©dt)aft

fd^mimmt auf bem Söaffer, toirb öon bem I^erbeirubemben Sfäger aufgenommen unb angezogen, bi§

baS 2;i)ier naijt jur Cberfläd^e emporfleigt; bann fd^ie^ mau biefem unter Umftänben noc^ einen

ämetten ^feil in ben ßeib unb fi^afft e§ nunme^^r an§ 2anb. 2)ie eingeborenen grauen öerfte^en

©d^ilblrötenfleifd) auf öerfcl)iebene äöeife, aber öoitrefflid^ juäubereiten. 6§ ift fel)r jart, fd^nmdf-

"^aft unb gebeil^lidE), überfättigt jebod) balb unb mibcrfte^t fcf)lie|lid^ jebeni (Europäer, ^ad)

S3eifid£)erung beSfelben Serid^terftatterö fann man nur eine 9lrt unb jmar bie gröBte öon benen,

meldte im ^Imajonenftrome öorfommen, längere 3cit in ber @cfangenfdE)aft lialten; bie Heineren,

föeit fd)macC^fteren fotten ben 33erluft it)rer greil^eit in ber Siegel nur menige itage ertragen, gür
bie norbameritanifd£)en ©umpffc^ilbfröten gilt biefe Eingabe nid^t; fie Italien fet)r gut im engeren

9iaume aug, öorauSgefe^t natürlid^, ba^ fie öernünftig beljanbelt hjerben. einzelne bon il)nen folten.
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öierjtg unb mel^T ^a^xe in bcr ©efongenf^oft geteM ^abtn. 5lu(^ auf ßeljlon T^ött man, laut

jlennent, ©um<)ff(^ilbfröten gern im Sfnneven be§ |)aufe§, n)eit man glauöt, ba^ fte ba§felbe üon

allerlei Ungeziefer reinigen, unb aud^ fic leBen, toenn man i^nen äöaffer unb ethja§ Sleijc^ Qi%

jal^relang, anfc^einenb Bei Beftem SCßo'^lfein in ber ©efangenfc^oft.

S)ie meiften 2:]^ier|)fleger Bel)anbeln bic ber"^ä(tni§mä§ig fel^r unempfinblic^en ©um^jffd^ilb«

höten gemö^ntit^ infofern falf(^ ,
alg fie benfelBen wä^renb be§ SBinterä nic^t bie nöf^ige Söärme

getoä'^ren. ^Diejenigen, loel($e man im f^reien ^ält, graBen fit^ felBft in ben ©dilamm ein unb

Bilben fic^ baburi^ eine i!§nen ^ufagenbe Söinter^erberge; mä'^renb l^ingegen bie, toelcfie im ^inimcr

leBen muffen, nur in gleid^mä^ig erl^altener Söärme einen @rfa^ für biefe i^en fel^lenbe ©(^laf=

!ammer finben fönnen. „©eit melireren SJal^ren", fcl)reiBt @f f elbt, ein eifriger unb fenntni§reic^er

ßieb^a&er, „16e!am iä) norbamerifanifd)c ©umpffdiilbfröten, aber fie ftarben regelmäßig im

SBintcr. S)ic toenigen, meldje biefe 3eit überleBten, fraßen tt)äl)renbbem ni(^t§ unb magerten

baBei fo Bebeutenb aB, baß fic im 5vül)ial)r fi(f)er äu ©runbe gingen, ©nblid) fam ic£) auf ben

ßinfaH, ba§ SBaffer auä} im SBinter lautrarm ju Italien, toeil iä) BeoBai^tet l^atte, baß meine

(2d£)ilbfröten felBft im ©ommer nur bann 9lal^rung ju fic^ nat)men, toenn ba§ Söaffer lautoarm

mar. ^tlun ließ ic^ einen Dfen fe^en, auf mel(^em iä) meine (befangenen unterbringen fonnte,

unb ba§ @rgeBni§ l^ieröon mar fo günftig, baß alle meine ©umpffcf)ilbfröten, öon ber lleinften

Bi§ äur größten, nidit attein jeben Sag fraßen, fonbern fic§ um itjr fjutter riffen, fo baß iä) bie

größten Slrten aHein füttern mußte. S3alb mürben fie fo ja'^in, baß fie, menn ii^ mic^ bem ©eföße

näl^erte, bie Äöpfe in bie ,^ö§e ftredten unb \iä} au§ ber §anb mit ro^em gleifc^e füttern ließen."

S)a§felBe SSerfal^ren BeoBai^ten neuerbing§ aEe ad}tfamen ßieBl)aBer, meld)e gefangene ©d}itbfröten

am SeBen erl^alten moEen. Söärme ift unb BleiBt bie l)au^3tfäd)lic^fte Sebingung für glüdli(^c§

@ebeit)en unferer 2;t)iere, unb man !ann in biefer Söe^ieljung faum ju biel, leidet aber ^u menig

tl)un. Sfunge ©um^ffi^ilbfröten erjietit man, lautgif d^er, am fidierften, menn man fie in möglid^ft

l)eHen 33el^ältern, in @la§gefäßen, unterbringt, aud) in biefen ba§ Söaffer lautoarm er'^ält unb ben

ST^ieren, toeld)e ro|e§ ^leifd) ober i^ifcEie nod) nid)t öerbauen fönnen, äunäc^ft Heine J^rebfe, 2Sei(^=

friere, äöürmer, f5rofc^= unb ^^ifd^laii^, 3lmeifenl3u:p:|jen unb bergleitfien reicht, erft fpäter jur

iJütterung mit SBafferaffeln, f^lotifreBfen, Kaulquappen unb fjifd^djen üBergel)t unb bie ^IB

ermadifenen enblid^ an ^^leifd) gemö^nt. ^5if(^e merben, nac^ meinen Erfahrungen, aud^ Bon

ertoac^fenen ©umpffd)ilb!röten bem ^(eifd^e Bon SSögeln unb ©äuget^ieren Borgejogen.

Unter ben ©umBffd)ilb!röten ftetten mir, mie BiEig, unfere ein'^eimifc^e 5lrt oBenan.

2)er9{ücfenfd)ilb ber^ful^lf d^ilbfröten (Emys), ju benen bie unten genannte jäljH, iftmäßig

getoölBt, eine 5^adenplatte unb boBpeltc ©d^maujBlatte öor'^anben, ber, mit jenem burdf) ein Knorpel»

Banb öerBunbene 58ruftfdC)ilb Breit, öorn au§ ^mölf ^platten unb ^mei Betoegli(^en(5tücfen äufammen=

gefegt; bod) finb le^tere ju Hein, al§ baß fie bie Oeffnung be§ 9{üdenfc^ilbe§ BoEftänbig f(fließen

lönnten. 2)ie S5orberfüße t)aBen fünf, bie Hinterfüße bier KraEen, bie einen mie bie anberen mo^l

entmidelte ©dfimimm'^äute. ©latte ^aut Befleibet ben Kopf, mogegen bie 33eine, jumal bie

Borberen mit großen ©d^uppen Bebedt finb. S)em äiemlid^ langen ©dimanj fel^lt ber bie ©pi^e

Bieter ©(^ilbhöten uml^üEenbc 5lagel.

Unfere 2;eid)fd)ilb!röte(Emyslutaria, E. europaea, Testudo lutaria, europaea
unb pulchella, Cistudo europaea unb liellenica) erreicht eine ©efammtlänge Bon 35 denti»

meter, mobon 10 Zentimeter auf ben ©dEitoauä ju rechnen finb, ber ^panjer !§at eine ßänge tion

20 Zentimeter. S)ie ungepanjerten Steile finb auf fdtimärjlid^em ©runbe l)in unb mieber mit

gelben 5pun!ten, bie ^platten be§ 9iüdenpanäerg auf fd^mar^grünem ©runbe bmä) ftra'^lig öer=

laufenbe, gleid)fam gefpri^te 5punftrei£)en öon gelber fyärBung gejeid^net, bie be§ S3ruftf(^ilbe3

fd^mu^ig gelB, unregelmäßig unb fpärlic^ Braun gepunftet ober ftrol)lig geflammt, aEe in t^ärbung

unb 3eid£)nung öielfadf)en 5lBänberungen untevmorfen.
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5n§ bie toaste unb ötelleic^t urfprüngtic^e .^eimat ber 2ei(i)ycf)ilbtrötc mu^ man ben Often

unb vSüboften unfere§ @rbt^eile§ anfe^en. <5tc ift gemein in ©ried^enlanb, S)a(mQtten unb ber

%üxtü, in Sftatlen, einj(^lie|lirf) feiner 3infeln, fotoie in ber füblic^en Sditoeij, in ben S)onoutief=

länbern unb Ungarn, aBer auc^ in ©übfranfleid), lommt eBenfo in Spanien, ^^^ortugal unb 3llgcrien

unb mäi)t minber in einem ausgebel^nten SLfjeile be§ rnffiic^en 9ieirf)e§, nad) Dften l^in T6i§ jum

©5r=2)arja, ja felöft in ^^erfien öor. ^n 2)eut|d)tanb Betoo^nt fie flie|enbe unb ftel^enbe ©etoäffer

€um>)ff4ilbfr5tc (Emys lutaiia). V* natütl. ®cB6e.

in ffiranbenBurg, ©djlcfien, S|3ofen, 2Beft= unb ßftpreu^en, aJlcdtenl6urg , «Sac^fen unb S5at)crn,

namentlich ba§ ©ebiet ber (Jlbe, Ober unb 2öei(^fel, in SSa^ern aöer bie SDonau öi§ jpajfau. ^n
ber ^otel unb 'Bpxee. ift fie, obgleich fie meift nur ftellenttieife regelmäßig beobachtet toirb, nic^t

feiten, in ber fübti^en Ober unb Sßcic^fel ebenfomenig; ber Dftfee bagcgen näl^ert fie fid) nid§t.

3fni 9il)ein gebiete toirb bann unb toann ein ©tüd gefangen; e§ läßt fid) jebod^ jur 3eit nodj nid)t

beftimmen, ob fie l§ier ftönbig auftritt ober batjin öerfd^Ieppt tourbe. ©trauc^ erfut)r, ba§ fie in

bet ©egenb öon ^reu^nad) öorfommc, unb mir t^eilte Dr. ßeimbad^ mit, baß man neuerbingg

ein ©tüd in ber 9iäl§e öon ßrefelb gefangen, gleiche gunbe jebod) frül^er ju toieber^olten SJlaten

gemadit ^dbt; auf fo bereinjelte f^dtte ift aber fein ©emic^t ju legen. Unter allen ©(^ilbfröten

bringt fie am ttjeiteften nad^ 9lorben bor, Verbreitet fic^ auc^ über ein au§gebe'^ntere§ ©ebiet aU

irgenb eine il^rer SJerhjanbten; benn ifire SSo^nfi^e liegen steiferen bem fünfunbbreißigften unb
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jec^§unbfunfjigften ©robe nörbttd^er Streite unb bem neunten unb ^tüeiunbbrei^lgften @rabe öftlidfier

Sänge öon ^tuo ober än)iji^en Sltgerien unb Äurlanb, Portugal unb bem 8l)r=2)aiia.

S)ie 2:eid)f(f)ilblröte äie'^t fte'^enbe ober langfam flte|enbe, feid)te unb trübe ©etoäffer xa\ä)

ftrömenben Slüffen unb Maren ©een üor. UeöertageS öerlä^t fte, um \i^ jufonnen, ba§ äöafjer

nur an gänälid^ ungeftörten, rutjigen Drten, l^ält \iä) an<S) ftitt unb Iautlo§ me'^r ober toeniger

auf einer unb berjelben ©teile auf; furj bor (Sonnenuntergang n)irb fie rege unb fcEieint öon je^t

ab toä^renb ber ganzen 5la(i)t tl^ätig ju fein. Söä^renb ber SBintermonate öergräbt fie fic^ im

©(flamme; 5Jiitte 2l^)ril lommt fie, faH§ bie Sßitterung nur einigermaßen günftig ift, toieber

äum S3orf(i)eine unb mad)t fic^ mel^r aU fonft burc^ ein fonberl6are§ pfeifen, toeld^ei njo'^l ber

5j3aarung§ruf fein mag, 16emer!ücE). Sind) ift fie toorfiditig unb tau^t, toenn fie im Söaffer f(i)tt)immt,

beim geringften @eräuf(^e fofort unter, ^n ifirem Ijeimifdien Elemente aeigt fie fic^ fe^r be^enb,

aber aud^ auf bem Sanbe feineätoegS töl^elf)aft, betoegt fic^ toenigfteng f)ier öiel fdjnetter aU bie

£anbf(^Ub!röten. S^re 9Jal§rung befte'^t in 9legentDürmern, 3öaffer!erfen, ©c^necfen; fie ftellt

jeboc^ auc^ ben 5if(^en nac^ unb toagt \iä) felbft an ^iemUd) große, benen fie 23iffe in ben Unter=

leib öerfe^t, bi§ ha§t D:^fer entlräftet unb bann öoEenbS öon i|r betttältigt toirb. 5ln ©efangenen

beobacfitete 5!Jtarc grabe, baß fie ben getöbtcten gifc^ fobann in§ SCßaffer jogen unb i'^n bi§ ouf

bie ©raten auffraßen. S3ei biefer 3erlegung ber SSeute mirb oft bereu ©(^toimmblafe abgebiffen

unb !ommt pr Cberfläi^e be§ Söafferg empor: finbet man alfo auf einem ©ehjäffer bie

©(f)tt)tmmb(afen bon 3^if(i)en uml^ertreiben, fo barf man mit aEer ©idier^eit annehmen, baß %dä)=

fct)ilb!röten öorl^anben finb. 9leben ber f^Ieifc£)!oft freffen biefe auc^ berfc^iebene SBafferpflauäen,

ob gern ober im ^iot^faEe, ift ^ur 3eit ^06) fragtic^. ^n ber ©efangenfc^aft erl)ätt man fie bei

gutem SBof)tfein biete ^a^re lang, toenn man il^nen ^ifi^e, ©(finerfen unb Otegenmürmer füttert;

fie toerben auct) balb fo ^ai)m, baß fie au? ber ^anb freffen, gemö^nen ficf) an beftimmte ßager=

^)lä^e unb fallen im ertoärmten Otaume nii^t in Sßinterfc£)laf; toä^renb fie, toenn man i'^nen

einen Ileinen Seic^ in einem umfc£)Ioffenen ©arten anmeift, mit S3eginn ber füf)len ;3<i^ve§äeit

ficf) bergraben.

lieber bie Sortpftan^ung ber ^fut^lfci)itb{röten, jumal über ha^ Eierlegen, ^at 5)tir am in fe^r

einge'^enber äöeife beri(i)tet. S'^ax finb bie ©rgebniffe feiner SSeobac^tungen im wefentlii^en bie=

felben, n)el(^e aucf) bei anberen(5ii)ilbfröten getoonnentourben, 9Jtiram fii)ilbert jeboi^ fo auSfül^rlid),

h)ie feiner bor it)m, unb berbient, baß feine 9Jlittrjeilungen bottftänbig tuiebergegeben merben. 33el^uf§

toiffenfc^aftUi^er tlnterfuc£)ungen tiielt gebadeter ^Jorfc^er geraume 3eit biete lebenbe Sd^ilblröten

in feinem burc^ eine Litauer abgefdt)Ioffenen ©arten, meld^er in Ermangelung eine§ Stetiges mit

einer in bie @rbe eingegrabenen, al§ SBafferbeden bienenben Tlulhz berfe^en mar. Sßauern ber

Umgegenb bon £iett) brad)ten i^m au§ naiven ©een unb Seichen fo biete $fu'^tfcl)itbfvöten aU
er münfc^te, jebo(^ faft nur ertoac^fene, ^öd)ft feiten junge, bie meiften immer im 2l:pril unb

9Jlai. häufig !am e§ bor, baß bie eingelieferten 2:i^iere im ©arten ßier falten ließen; 5Jliram

getoät)rte it)nen be§t)alb 3^rei!§eit unb fonnte balb beobad)ten, ha^ bie tröd)tigen äöeibc^en bie

t)Dd)fte <5tette be§ ©artenS, beffen S3oben mit ©anb gemtfd^ter ße^m mar, auffut^ten, um T^ier

i'^re 9lefter ju graben.

S)ag ©iertegen finbet immer abenb§ bor ©onnenuntergang, gegen fieben ober ad)t Uf)r ftatt;

ba aber gteid^jeitig ba§ ©raben unb 3ubeden be§ 9lefte§ bor fid) gel^t, fo bauert ba§felbe faft bie

ganjc 9la(^t ^inburd). 2lm 28. 9Jiai 1849, einem fe'^r marmen, fc^önen ©ommertage, nad^ axii}al=

tenber 3)ürre, legten ju gteidier 3eit fünf @d)ilbfröten il^re @ier unb fanben fid^ an befagter ©teile

fc^on um fieben U'^r abenb§ ein. ©ie berfammelten fid^ nid^t innertialb eine§ engen 9taume§,

fonbern t)ielten fi(^ in fe'^r bebeutenber Entfernung bon einanber. ^iac^bem fie fid^ einen bequemen,

bon atten ^Pftanjen freien '?^la^ ermä^tt, entleerten fie eine äiemlid^ bcträc£)ttid£)e 9Jlenge ^arn,

moburd^ ber Erbboben, menn aui^ obcrflädE)lid), bod§ einigermaßen ermeid^t mürbe, unb fingen nun

an, mit bem ©d)wanäe, beffen SRugfetn ftraff angesogen toaren, eine Oeffnung in bie Erbe ^u
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Bo'^Tcn unb jtüar fo, ba^ bie (Bpi^t be§ ©c^toanjeS feft gegen ben SSoben gebrüdtt tüurbe, toä'^rcnb

bei' obere 2;^eil begfetben frei§förmige ^öetuegungen ausführte. S)urcE) biejeä Sorten entftanb eine

fegelförmige, oben weitere, unten engere Deffnung, in toelcE)e bie ©cf)ilblröten, um ben SSoben ju

ertoeic^en , nod) mef)rntal§ Keine 5)lengen bon .^arn fliegen liefen. ^fJadibem biefe Deffnung au3=

gcbof)rt njar unb eine Xiefe erlangt Iptte, toelt^e faft ben ganjen ©d^toauj aufnahm, begannen fie

mit ben .Hinterfüßen ba§ ßorf) toeiter au graben. 3" biejem 3ti'edEc jc^aufetten fie abtoec^felnb balb

mit bem rec()ten, balb mit bem linfen .g)interfuße bie @rbe l§erau§, tuobei fie biefelbc jebcsmal an

bem 9tanb ber ©rube naä) 9lrt eine§ Söalleg aufhäuften. SSei biefem S5organge mirften bie x^ü^t

ganä toie 33lenf(^enl§änbe; bie ©rfiilbfröten fragten mit bem rechten guße öon tec^t^ nad^ linfS

unb mit bem linfen iJu^e öon tinf§ nad^ red)t§ abmet^felnb, fojufagen, jebegmal eine .g>anb öoÜ.

Grbe au§, legten fie forgfältig in einiger Entfernung öom 9tanbe ber ©rube im Greife nieber unb

arbeiteten fo lange fort, aU bie f^üße norf) @rbe erreicEien fonnten. S)er Äörper mar mö'Eirenb

biefer ganjen 3eit faft unbetücgXii^, ber Äopf nur jum Heineren Sl^eilc au§ bem Sruft« unb

9ffüdEenfd)iIbe l^erauSgetreten. 3luf biefe Sßeife brachte jebe ©djilbfröte eine .^ö^te ju ©taube,

meld)e etma jmölf Zentimeter Surc^meffer ^atte, im Sfnncren aber bebeutenb mciter lourbe unb bal^er

beinal^e eiförmig fit^ geftaÜete. ^Jad) einigen öergeblic^en SJerfud^en, no(^ me'^r @rbe au» ber

.^ö^^Ie ^erauSjul^oten, fc^ien ba§ 2;f)ier fic^ überzeugt ju i)aben, baB ba§ ^eft fertig fei. S)er ganje

ä^organg ijatit bi§ ba'^in tool^l eine <Stunbe unb barüber gebauert.

£)t)ne it)re Stellung 3U öeränbern, begann bie ©rfiilbfvöteunmittelbar barauf mit bem (Sicrlegen,

ioeld^cg ebenfo merfmürbig mar irtie ber borl^ergel^enbe 2lft. @§ trat nämlid) au§ ber Slfteröffnung

ein @i l^eröor, toetc^eS bon ber, man möd)te fagen, .^anbfläe^e be§ .^interfußeS iJorfi(i)tig aufge=

fangen tourbe, bie e§, inbem ber Su| in bie -Hö'^te l^inablangte, auf ben Soben berfelben f)erab=

gleiten ließ, .^ierauf jog fic^ ber eben in 5Lt)ätigfeit gemefene guß aurücf, unb ber anbere fing auf

biefelbe 2lrt ein smeiteä au§ bem 3lfter ]^erau§tretenbe§ @i auf, e§ ebenfo \vk ba§ borl^ergel^enbc in

ber .^ö^te bergenb; fo abtuedifetnb na^m balb ber eine, balb ber anbere .^interfuß ein 6i ab, um
e§ in ba§ 9lcft l)inabaufü|ren. 2)ie (Sd^ale ber Gier toar beim .gierüortreten jum Zi)e'd nod^ meid^,

erl^örtete aber raf(^ an ber Suft. S^re gemö^nlid^e 5lnja'§l mar neun, ]tf)x feiten toeniger; einmal

nur ^at 2Jiiram i'^rer elf öon einer ©i^ilb!röte legen fel)en. S)a bie Gier fcf)r fd^nelt aufeinanber

folgten, oft fd)on nac^ einer ^Jlinute, feltener nad^ einer ^aufe öon ^toei biö brei 2Jlinuten, fo

baucrte ba§ ©ierlegen ungefät)r eine S5iertel=, feiten eine l^albc ©tunbc.

^aä) bem Gierlegen fd)ien ba§ St'^ier fi($ etmag ju erholen; o'^ne trgenb eine SSetoegung an§'

jufü'^ren lag cg ba. Oft blieb ber anlegt in 2:i^ätigleit getoefene f^uB erfd)lafft in ber .^ötjle

!§ängen; ber ©c^manj, toeldier mä^renb be§ 3lu§|d)arren§ ber ©rube unb be§ Gierlegen§ feittoärtä

lag, l)ing jule^t ebenfo ermattet l^erab. ©0 mochte mol)l eine lialbe ©tunbc öergcljen, bi§ bie

©(^ilbfröte i^re le^te, mie e§ fc^eint aber am^ angeftrengtefte J^ätigfeit begann, toeld^c borin

beftanb, bie .^ö^le ju öerfc^ütten unb bem Grbboben gleid^ ju mad)en.

3u biefem Gnbe jog fie ben ©dimanj mieber an bie ©eite be§ 2eibe§, aud^ ben Sfuß toieber

jurüd unb an fidt); ber anbere fo^te eine ^anh öott Grbc, brad^te fie öorfi^tig in bie ^'öijit f)inab

unb ftreute fie ebenfo forgfam über bie Gier au§. hierauf tourbe ba§felbe mit jenem ^uße

au§gefül)rt unb fo abtoed^felnb balb mit bem einen, bolb mit bem anberen, fo lange bie Grbc bcä

aufgcroorfenen SCßalleä au§reid)te. S)ie legten .^änbe öott Grbe tourben jebod^ nid^t mit berfelben

S5orfid)t in bie ©rube gebracht mie bie frü{)eren: ba§ Stl^ier bcmül^te fic^ im ©egentl^eile, bie Grbc

mit bem äußeren 9ianbe be§ Ofuße§ fefter auäubrüdfen. 2öar in ungefäl^r einer l^alben ©tunbe bie

öon bem SBoUe genommene Grbc berbraudE)t, fo trat abermals eine Olul^cpaufe öon bemfelben 3eit»

räume ein. |)ierauf erl)ob ftd^ bie ©d)ilbfröte, fd)ob ben Äopf jmifd^en ben ©d)ilbern l^eröor unb

umfreifte ba§ ^eft, gleid^fam um fidt) ju übcrjeugen, mie it)r Söer! gelungen. Unb nunmel^r begann

fie, mit bem ^intertl)eile be§ SSruftfd^ilbeö auf bem burd^ bie aufgemorfenc Grbe entftanbenen

.g)ügel 3u ftam|)fen. S)abBi ^ob fie ben .^intertl^eil be§ ÄörpcrS in bie .g>öt;c unb ließ il^n mieber
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ntit einer geloiffen Söud^t l^eraBfatten. S)iefe§ (Stampfen tourbe in einem Greife auggefül^i-t unb

toax eine fe^r anftrengenbe SlrBeit; benn ba§ 2;^ier öottfül^rte aEe SSetoegungen mit erftaunlid^er,

öon einer ©c^itbfröte foum ju ertoartenben ©c^neHig!eit au§ unb BeoBaditete baBei eine au^er»

orbentlic^e Sorgfalt, hjoburdt) e§ benn auc^ möglict) tourbe, atte Spuren ju bertoifc^en, ttjeld^e auf

bog an biefer ©teile erri(i)tete ^eft ^inbeuten fonnten. S)ie§ gelong fo öoHftänbig, bafe 5Jltram

am 5Jlorgen, tocnn er fic^ ni(^t burd^ ein 3ei^en bie Stelle gemerlt I)ätte, öergeBenä nacE) ben

(Siern gefuc^t l^aBen toürbc.

2)ic folc^erart in eine Xiefc öon ungefa'^r ac^t Zentimeter unter ber OBerfläc^c ber ßrbe

gelegten @ier BlieBen bafelBft Bi§ jum 5lpril beg näd^ften 3^a^re§ liegen; bann erft, getoölinlid^

atoifc^en bem funfäe'^nten unb ätoanjigften be§ 3Jlonat§, fc^lüpften bie i^ungen au§. S)iefe liaBen

eine ßänge bon funfjelin Big ätoan^ig 9JtiIlimeter. Söenn fie nic^t mit nod) an^^ängenbem Sotterfacfc

erfd^einen, Bemerü man toenigftenS meift in ber 5Jlitte be§ S3ruftfct)ilbe§, 3toifc§en ben SSruftplatten,

bie Spuren be§ 3)otterf(^lauc^e§.

Sie äu er^ietien, gaB fidt) ^Jtiram öiele 3Jlü^e; boc^ errei(^te er e§ nie, eine länger ol§ brei

5Jlonate am SeBen ju erl)alten. ^Harcgraöetoor glücflic^er: i|m gelang e§, mel^rere neugeBorenc

^fu!§lfd)ilb!röten aufjuäielien. @ine Bon i|nen ^attt nad§ brei Sfa'^ren ätoei (Zentimeter an Sänge

unb ein ©etoictit öon fec^jelin (Sramm erreidit. äöäl)renb be§ 3Binter§ fra§ fie toenig unb BlieB

meifteng auf bem 33oben be§ SßafferfüBelS mit eingebogenem $alfe unBetoeglic^ fi|en ;
an ^eiteren

2;agen ging fie ein toenig uml)er. S3ei Eintritt beg grül)ling§ Begann fie wieber ju freffen ,
toax

anäj im brüten 3al)re ft^on im Stanbe, ganje Otegenloürmer p öerfAilingen unb fleine i5if<^e äu

tobten. Snt 2^uni fra^ fie am gierigften, Bom SeptemBer on »eniger unb im 9ioBemBer gar nidit

mel)r. Sie erreichte ein 2llter öon fünf Sfo'^i'en.

DB alle 5pfu^lfd)ilbfröteneier üBer breiuiertel i^a'^rc in ber @rbe liegen muffen, Beöor bie

jungen au§f(i)lüpfen, ober oB fie aud^ in lürjerer fjrift gejeitigt tt)erben fönnen, toage id) nii^t ju

entfc^eiben. 3Jlirani§ 5lngaBen ftimmen üBerein mit benen 5!}tarfigli'§, nic^t aBer mit benen

3!)larcgraöe'§,tDelcf)er, eBenfaE§ in feinem ©arten, bie ^Paarung, ba§ Eierlegen unb ba§ 2lu§fried§en

ber 2^ungen BeoBad)tete, Seine SJtittlieilungen finb jeboi^ eBenfo fur^ al§ unBeftimmt, fönnen bol^er

nict)t als mo^geBenb angefel^en toerben, unb fomit toerben 9Jtirom§ SSeoBac^tungen Be^iel^entlic^

ber langen Sicgejeit ber @ier @ültig!eit t)aBen, Bi§ ba§ @egentl)eil ertoiefen fein fotlte.

S)a§ f^leifc^ ber 2:eid)fct)ilblröte ift e|Bar; ber geringe 9tu^en, toeld^en fie bem aJlenfd^en

l^ierburct) unb buri^ SJerjefiren ber Sd^neden unb OtegenhJürmer Bringt, l)eBt aBer ben öon it)r

burc^ 9iauB an nü^lict)en 5ifct)en öerüBten Sd§aben nii^t auf.

^tijx Berfc^iebene 3lrten al§ jebe anbere umfaßt bie Sippe ber äöaff erfd^ilbJröten (Clem-

mys). S)er mit 5^aden= unb boppelter Sd^hjauäplatte auägeftattete 9lüdenfct)ilb ift Bei ben ^it»

gliebern biefer ©ruppe flad^ getoölBt, ber au§ einem Stüde Beftel^enbe au§ ätoölf ^platten äufammen=

gefegte S3ruftfd)ilb mit jenem burd^ Änoc£)enüern)adt)fung öerBunben; 2ld)fel= unb Söeid^enplatten

finb öor^nben. SDie SSorberfü^e ^aBen fünf, Bei einjelnen Slrten öier, bie <g)interfüBe Bei aKcn

Bier ÄraKen, Beibe aBer fet)r tierfd£)ieben enttoidelte Sd^toimm'^äute; ber lange Sc^toanj trägt

feinen ©nbnagel. ^utoeilen in Heinere ^Jelbcr get^eilte, fonft glatte <g)aut Belleibet ben Äopf ;
öer»

fcE)iebengeftaltige, bad)äicgelartig gelagerte Sd^uppen Bebeden bie SJorberarme.

6ine ber Befannteften Slrten ber Sippe, toeld^e üBrigen§ auä) in ©uropa SJertreter l^at, ift

bie 2öalbpful)lf(^ilbfröte (Clemmys insculpta, Testudo insculpta, Emys insculpta).

3i^re ßänge Beträgt 24 (Zentimeter, toobon ber Sd^manj 4 Zentimeter wegnimmt, bie Sänge be§

©e^äufeg 15 Zentimeter. 3)er eiförmige Dtüdenponjer ift etwag gefielt, leinten auSgeferBt, ber

Sruftpanjer öorn ganjranbig, l)inten eBenfattg anSgef^nitten; bie ^platten be§ erfteren finb
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rötJ^ttd^Broun, burd^ ftra'^liQc, ettra§ gezogene ^unftftreifen bon gefbtic^er f^arfic, btc be§ (enteren

aut f($tt)efelgelbem ©runbe an bei' unteren ^Ranbedfc mit ii^Ujar^en gtecfen geäet(^net. 2)ic Unter»

feite be§ ^alfe§, ber f^ü^e unb be§ ©c^toanäeä ift rot^, mit fc^njarjer Süpfelung, eine oft aulgc»

f^rod^ene ßinie an jeber ©eite bei ^alfe§ gelö, bie 3ftii firaun, ein fie umgcöenber 9iing gelb.

9ine atlantifcfien Äüftenlänber ber ^Bereinigten Staaten öon 3Jiaine 6i§ ^ennftjtüanien beider»

Bergen biefe ©c^ilbtrötc in nam'^after ^In^aijL Sluc^ fie lebt in ©ümpfen unb ^tüffen, berlä^t aber

ba§ 23Jaffer öfter unb länger al§ anbere S5erhjanbten unb öerlebt unter Umftänben 5Jlonate an

trocfenen Orten, .^atbeman meint, baB fie biei t^ue, toeil fie im Sßaffer bon einem (Scf)maro^er=

tfjiere get)(agt toerbe; .^olbroo! beobachtete, ba| befangene biefer Slrt fic^ ebenfo lebhaft unb

gefc£)i(ft auf bem ßanbe toie im äöaffer betoegen, alfo ebenfo gut ^ier ober ba UUn fönnen. ^adi)

SD3aIi)<)fuöl?4itbfr3te (Clemmys Insculpta). Vs natürf. (Sröge.

ÜJltilleri ^Ingobe unternimmt bie 2ßalbt)fu'^lfi^ilbfröte oft gro^c SSanberungen bon einem

©etoäffer jum anberen ober ©treifjüge buxä) äöiefen unb Söälber, bal^er benn aud) i^r in Slmerifa

üblii^er ^^iame „Söalbfd^ilbfröte". Sfn ©egenben, toeld^e arm on SSaffer ftnb, bergraben firf) bie

(Streifäügler, wenn fie fic^ berbergen tooüen, einfach unter Söloo§, unb ba baSfelbe bie befangenen

ebenfalti tl§uu, barf man biefeä Sanbleben rt)ot)l al§ eine 6igentpmlid)!eit ber Slrt anfeilen, nic^t

aber al§ bie ^ola^t ber Seiben, toeld^c fie im SBaffer auslüfteten t)at 3f^re Siegfamleit befunbet

fie aud^ anberen Silieren gegenüber: fie ift fteti geneigt, ©enoffen it)rer 9ßo'§ngett)äffer oberÄäfigc

anjugreifen unb ju bertreiben. <g>infi(^tlic^ i'^rer 9la^rung unb {Jortpflauäung fd)eint fie fid^ bon

anberen (Sum^jffdjilbtröten toenig ober nidt)t ju untcrfd£)ciben.

Ätapp fd^ilbf röten (Cinosternon) nennt man ungefä'^r ein Du^enb in 9iorb=, 3[Rittet=unb

©übamerifa lebenbe ©umpffi^ilbfröten mit jiemlic^ ftarf unb gteirfimäBig gewölbtem 9titrfenf(f)itbc,

njel(^e§ meift bie 9iadEenl)Iatte unb ftetä boppelte ©dtinjanaplatte jeigt, langem, breitem, eiförmigem,

au§ elf ^platten äufammengefe^tem unb brei ©tücfen beftel^enbem 33ruftfrf)ilbe, beffen borberer unb

l)interer Streit betoeglic^ finb. S)tc 33aud)platten bilben ba§ fefte <BtM biefe§ ©cl)ilbe§, an

h)el(^em bie 3lrm= unb ßeiften^ilatten burii) bert)ältniämä§tge @rö§e noi^ befonberi auffallen.

S)ie SSorberfü^e l)aben fünf, bie l^interen bier Prallen unb beibe breite, aber mä^ig lange @d)tt)imm=

l)äute; ber am @nbe mit einem ^agcl berfel)ene ©c^manj ift bei bem 9)iännc^en fe^r lang, bei

bem 3Bcib(^en fur^. @in einziger, bünner ©cl)ilb belleibet ben Äopf, eine 3lnäal)t größerer l)alb»

monbförmiger ©c£)uppen ben äußeren Stl^cil ber JBorberarme unb ben l^interen ber fJfuBtouräeln;



CO Gifie Dvbming: ®c^tlb!retcn; crpc gamilie: Sanbfdjilbfiüten ((SuiiH.iffd)tIbfroten).

ber üBrtge 2;^eil ber Seine unb be§ ^alfeä ift naiit ober mit fleinen Söoräc^en BebedEt, bie Äinn«

unb ^etyigegenb burd^ öiev 16i§ jec£)§ iBärtel Ijcrjiert.

2)ie ©(^lamm= ober bie ^la^j^fc^ilbfröte o'^ne toeitere ^ReBenBcäcid^nung (Cino-
sternon pennsylvanicum, Testudo pennsylvanica, Cinosternon unb Tliyrosternum

pennsylvanicum) ift ein fleineä unj(^öne§ X^ier öon 15 Zentimeter ©efammt* unb 11 Zentimeter

^anjerlänge. S)er 9{üifenf(^ilb ift oliöenbvaun, ber SSruftfd^ilb gelb ober orangefarben, auf ber

S}erbinbung§ftelle beiber 2!^eile be§ ^panjcrg äutoeilen fditoarj gefärbt; ben braunen Äopf unb

(tlappid^itbtröte (Cinosternum pennajlvaaicum). V« natürl. (Sri

einen 3^eil be§ ^alfe§ jeidtinen unregelmö^ige Sinien, ©tri(i)e oinb j^^ecEe bon Iid)terer f^ärbung;

bie %ü^t unb ber (5d)h)anä finb büfter braun, unterfeit§ l\ä)kx. 2)ie 3tri§ flef)t bunfelbraun au§.

3)ie (5d)lammicf)ilb!röte ift in ben füblic^eren 2;t)eiten ber 33ereinigten Staaten feiir l^öufig,

in ben nörblicfieren feltener. 9la(^ 9iorben l£)in fott fi(^ ii)r S5erbreitunglg^biet bi§ ^anaba, nac^

SBeften ^n bi§ in ba§ SLt)al be§ 3Jliffijfi^3pi erftrerfen. ^n i^rer Sebenetoeife fommt fie faft ganj

mit ben iJlu^frfiilbfröten überein, l)ält fi(^ jeboc^, nad) SJlüUer, mel§r im ©um^fe oI§ im 2öaffer

auf. 3it)re 9ta§rung befteljt au§ fleinen t^ifd^en, Werfen unb 3Bürmern. Sßoob beobachtete

6rf)lammf(i)ilbfröten ober bod) ©iipiplc^aftgöertoanbte bon it)nen bei i^rer 3^agb auf ^olä)t. ;3^re

S3en)egungen im äöaffer toaren l^öc^ft bebä(^tig. ©ie fd)toammen borfic^tig neben bem erforenen

Opfer einher ober Iroc£)en unter baffelbe unb belferten itjm l^ierauf einen l^eftigen Si^. S)ie Stngler

SlmerifoS fiaffen bie ©ct)lammict)i(bfröte ungemein, toeit fie fet)r gut anbeißt, unb tt)enn fie bie

Slngel ffürt, fo 'heftig jappelt, ba§ jene glauben, einen fet)r großen i^ifct) erbeutet ju l^aben. Sei

Eintritt be§ Söinter» berfriec^t fie fict) unter SJtooS unb !ommt erft im ^ai loieber jum Sorjc^einc.

©ie toirb Ieic£)t unb batb ja^m , nimmt ii)xcm Pfleger bie 9ial^rung au§ ber .l^anb unb untcr=

fc^eibet fi^ bon il^ren Scrttjanbten bieUeict)t blo^ baburc^, ba^ fie gieriger fri^t ol§ bieje. 6ine,
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tDeI($e 5JlütIer f)uU, toar jute^t jo feift gelooxben, ba§ fic i'^rc Jllap^en nid^t mel^r |d^lie§en

fonnte, toeil ba§ gteijd) überatt :^etau§quoIt. fjif^er nennt fic unb if)rc Jßertoanbten, biefcr

@efrä|igfeit l^alöer, bie ©(^n^eine unter bcn Sd^ilbfröten. @in äeittoeilig ftarfer unb bann

unangenel^nicr 3!)tojcf)Ulgeru(i) maci)t fic öielcn fiicbt)aöcrn Ujiberlid^.

3u bcn abenteuerlidiftcn ©eftattcn bei* UnterfamUic jä^lt bie ®vo§fo^ff(^ilb!rötc

(Platysternon megalocephalum), SJcrtrctcrin einer gleichnamigen iSippe. 2)a§ mcrf»

®ro&foliff(^iIb!T3t( (PIat\ sternon inegalocephalam). V4 naiürl. &ti%t

loürbige ©cfcEiöpf fennjeic^net fid^ öorne^mtid) burd^ ben flachen 9iücfenfd^ilb mit 9?arfen= unb

boppelter Sd^njan^plattc, fe^r breiten unb flad)en, au§ einem ©tücfe befte^enben unb jn}ölf ^^^tatten

jufammengefe^ten33ruftfd)i(b, beffen33ert>inbung§ftelle, einfc^tie^licJ) ber Steffel
= unbSBeic^enpIatte,

mit brei Stt^ifc^enrippenplatten beberft ift, riefigen, mit einem einjigen großen ©rfjilbe Betteibeten

Siop^, welcher nici)t unter bie ©d^ate eingebogen ttierben fann, unb anwerft langen, gönjlid^

l)efd)uppten ©d^Ujanj. S)ic 33orberfü§e l^aben fünf, bie t)interen bier brauen, jtüifd^en benen fid^

fd)h}acf) enttoirfelte ©dfitoimml^äute augfpannen. 3ci;ftreute, fe^r in bie S3reitc gezogene, große

.!pornfd^ubben befleiben ben äußeren Stfjeil ber SJorberarmc, ä'^nlid^e bie ^interfc^ienen unb Warfen,

i?örnclfc£)uppen bie übrige ^aut ber 33eine unb bie be§ ^alfeg. 2)ie Färbung ber Obertl^eile ift

otiöenbraun, bie ber Untert^eilc gelb unb (jeübraun gemifdf)t; bie Untert^eile ber S3eine unb be§

©^ttjanjeä geigen unregelmäßige röt^tid^e gterfen, unb ein fd£)hiarjer Streifen ^ki)t fid^ burd£| ba§

Slugc. Sie ©efammttönge beträgt 50, bie fiängc beö Äopfe§ 8, beä ^an^erä 20, be^ Sd^manjcS
18 (Zentimeter.
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S)ie ©roBfopff(i)UbIröte ftammt au§ 6f)ina; toeitereä üöer fte, il^re 3>erl6reitung , t'^ren

Slufent^alt unb i^re 2el6en§weife ift nic^t befanut.

6inUn9e'^euertn®epattunb2Beycniftbie©d)nat)i)yd)iIb!iöte(Cliclydraserpentina,
Testudo unb Emysaura serpentina), toelt^e bie ©ip^e ber 9t 1 1 i g a t o i* f (^ i l b f r ö t e n (Chelydra)

aU einzige ßefannte 51x1 bev (äxwppt bertritt. S)er flad^ gcmölbte Ütücietipnnäer jeigt brei didt)m

©d()nat)<)i(i()ilbfr'öte (Chelydra serpontlna). Vi« iiatütl. ©rijfee.

mäßiger Äiel'^ötfer, bon benen jeboci) bie äöirbelplattenret^e juloeiten nit^t jur ©nttotcfelung

gelangt; bie 5latfen:platte ift borfianben, bie ©(^tüonä^jlatte boppelt; bie jeitlicf)en 9lanb:platten

liegen in einfodier 9tei^e neben, nic^t übereinanber. S)er S3ruftfd)ilb ift fd)mal, freuäförmig ,
qu§

äet)n, Qri§na'§m§tüeife an^ elf ^platten 3ufammengefe|t, inbem bie Slfterplatte, tüel(i)c geJt)öt)nli(^

fet)tt, anä) enttoicfelt fein lann; bie 25erBinbung fieibev (3ii)ilbe toirb bur(^ brei platten gebedEt.

Sreije'Ein ^platten öitben ben SJlittelt^eil be§ ÜtüdfenpanjerS : bie fünf mittelftcn liegen faft tt)agered)t

unb lommen fic^ in ber ©rö^e Beinal^c gleicf). 3it)re fjorni ift eine faft biererfige, Bei ben je bier

©eitenfeibern bagegen tt)enigften§ ba§ erfte unregelmäßig, melir ober toeniger beutlid^ fünfedfig.

S)er Slonb tüirb au§ fünfunbätoanjig flotten äufantmengefe^t, bon benen bie erfte fel^r fc^mol

ift unb bie l)interen ft^ fo fd)arf jufpi^en, baß fec^g 16i§ a6)t tiefe (5inf(i)nitte gebilbet loerben.

S)er Äopf ift groß, :|3latt unb breiecEig, ijat äußerft Iräftige unb fdiorfe ungejälnelte, an ber

©pi|e l)a!ige tiefer; ber .^al§, n)eld)er beim ru'^enben 5tl)iere furj crfd^eint, fann weit borgeftrerft

loerben, S)ie SSeine finb Iräftig, bie SSorberfüße fünf», bie Hinterfüße bier^el^ig, bie ©d)tt)imm=

l^äute tbol)l enttüidelt. S)er ©c^toauä fällt auf burd) feine 2änge, ioeldEie ätoei 5£)rittf)eile bon ber
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be§ S($ilbe§ fieträöt, feine Bebeutenbe S)i(fe unb einen längä ber OBeijeitc berloufenben Stamm

fnöc^erner, fpi^iger Sad^n, h)el(f)c attmät)Ii(^ an @rö|e a!6net)men unb feitlid^ aufammen»

gebrüctte Änorven [tnb; feine Unterfeite n)irb mit ^ttiei ßängsrei^en öiererfiger ©c^up^en gebedft.

Söaräige, am S3au(^e fd)taffe, rou^e unb runzelige, überall aber mit fleinen <Bä}U\>pm bebecfte ^aut

umt)üllt bie nid^t bom ^anjer eingefd)loffcnen Äörpert^eile; einzelne jerftreute, jiemlic^ gi^o^c

Duerf(i)u^ben be!(eiben bie 33orberarmc unb bie 5Iu§enfeite ber Ijinteren ©c^ienbeine. S3om Äinn

l^ängen ätoei 93ärtel l^erab. 3)ie f^ärbung ber ^aut ift ein fdinjer ju bejeic^nenbeS, öielfod^

njed)felnbe§ Detgrün; ber 9{üdfenfc£)itb fiel)t obenf(^mu^ig bunfel= ober fd)n)ar5braun, unten gelb=

braun au§ unb ift, mie genjö'^nli«^ ,
hti jungen Stfiieren Iid)ter aU bei alten. Sediere fönnen eine

Sänge bon 1 bi§ 1,3 9Jleter unb ein ©etoic^t öon aloauäig bi§ fünfunbämanjig Äitogramm erreichen.

50tit SluSna'^me ber berrtanbten ©eierfdjilbfröte (Macroclemmys Temminckii), föelc^e

in ben füblidien 2:^ei(en ber S3ereinigten 8taaten naä) %xt ber ©ci)nappf(^itbfröte lebt unb fid)

unter anberem burc^ bie bü^j^elt übereinanber gelagerten mittleren 9tanbf(^up:|)en unterfd)eibeu

Iä|t, lann bie te^genannte Slrt mit feiner auberen ©d)ilbfröte öern)ed)felt merben.

^ä)napp= unb ©eierf^ilbfröte leben in S-tüffen unb größeren ©üml3fen ber SJereinigten

©taaten, in einjelnen ©egenben in er^eblidier Slnjal^I, am liebften in foI(^en ©emäffern, meldte tiefen

©d^Iamm l^aben; benn fic üerfi^mä^en, mie ^JlüUer fagt, felbft bie ftinfenbften ^fü^en nid^t.

©emeiniglii^ liegen fie, laut ^olbroof, im tiefen 2Baffer in ber 5)titte be§ gluPetteä ober

©umt)fe§, erfdieinen ober jutoeiten naf)t ber £)berf(äd)e, fteden bie ©dinau^enfpi^e i)erau§ unb

laffen ftd) mit bem ©trome treiben, flie{)en jebod), befonber§ in ftarf betool^nten ©egenben, beim

geringften ©eräufc^e, mogegen fie in ben @ett)äffern be§ f^iärUd^er beöölferten ©üben§ minber fd)eu

finb. ^aä) Äat) trifft man fie äuroeilen aud) toeit entfernt öon jebem ©emäffer an, öielteii^t, ttieit

fie auf bem Sanbe nac^ 9laf)rung ober nac^ einem |)affenben ^ta^e jur Slblage i^rer @ier fudjen.

^Jlit 9iecf)t fürd)tet unb f)a^i man fie; benn it)r 9iame ©d)nappf(^ilbfröte ift bcgrünbet. ©ie beiden

nad^ allem, toa§ it)nen in ben 2öeg fommt unb laffen ha§ einmal erfaßte fo leid)t nid^t n)ieber

lo§. „Äaum fi^t eine gefangene ©d^nappfd^ilbfröte im 33oote", erjä'^lt SBeintanb, „fo rtirft

fid^ ba§ toütl^enbe Silier auf feine mädfitigen .^interbeine äurüd, aber nur, um im näd)ften 9lugen=

blicfe mit feiner furcfitbaren ©clinettlraft einen l^alben ^Jieter öormörtä ju ftürjen unb grimmig

in ba§ bargebotene 9iuber ju beiden." 9Jtan l^at alle Urfac^e, fie mit S3orfic£)t ju be^anbeln, weil

fie mit i^rer 2But^ entfdl)iebene S3o§'^eit }paaxt, unb einem 9Jienfdl)en, toeld^er \iä) in ha^ öon i!^r

bcmo^nte SGÖaffer begibt, unter Umftänben grimmig ju Seibe gel)t, mit i^rem fräftigen ©ebiffc

aud) fet)r gefät)rlidl)e SBunben beibringen fann. SBeinlanb berfidl)ert, ha^ ein ccntimeterbirfe§

giuber bon bem t)arten 9taubbogeIfc^nabel be§ 3;!§iere§ toie bon einer ßugel burdlibol^rt toerben

lann; anbere SBeobad^ter bel^au^jten übereinftimmenb, ba^ fie einen äiemlid^ ftar!en S^jo^ierftocf

ol)ne tüeitere§ entätoei bci^t. „Sßäl^renb ba§ Singe ber übrigen ©d^ilbfröten", beridl)tet 3Jtüller,

„eine gett)iffe bumme ©utmüt^igleit auäbrüdt, leudl)tet biefer bie 2ücEe unb S3o§t)eit fojufagen

au§ ben 3lugen ll)erau§, unb e§ gibt gemi§ biete, toetd^e, föenn fie biefer 9lrt jum erften ^lale

begegnen foHten, ifir au§meidl)en hjürben. Dbgteic^ nun njo'^l biefe§ 3lnfel)en in ber ganzen

©eftalt be§ 3;l)iere§ liegt, fo l^aben bod) ber lange Äo|)f unb ©d^ttjanj ettoaS toibernjörtig fd§recf=

l^afte§, unb ic^ möchte Ujiffen, n)a§ jene bei it)rem Stnblicte fagen würben, toetd^e fid^ fc^on bor

einem ©alamanber ober bor einer 6ibedt)fe fürdt)ten."

Siie Sltligatorfdl)ilb!röten finb bettjcglid^er al§ bie meiften i^rer Jöerwanbten. ©ie gelien auf

bem Sanbe, h)eldl)e§ fie äutoeilen betreten, nii^t langfamer al§ biefe, fc^wimmen fel^r fd^ncU

unb entttjictelu beim iöerfolgen il^rer SSeute erftaunlid^e 9iafdt)'§eit. Sfifdlie, ^röfd^e unb anbere

SGßirbeltt)iere , toelcfie im Söaffer leben, bilben i^re 5ia^rung; fie greifen aud^ feinegwegä blo|

!leinere, fonbern felbft fef)r gro^e SSeute, beifpielstoeife (Snten ober ©änfe an. 3Ran l|ört, laut

5Jlüller, fel)r t)äufig klagen ber Sßauern über ben bon i^r auggeübten 9taub, ben fie an.^üljnem

unb ßnten begangen: fie ergreift biefe, jieljt fie an ben Seineu in§ SBaffer, ertränlt fie unb ber=
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fpeift fie bann mit aller 35equemlicf)felt. @in bem eben genannten S3ert($texftatter beficnnbeter

JBauer l^örte eine feiner ßnten laut f(^reien, lief t)inju unb faf), tt)ic ber Siegel tro^ heftigen

(5iräuBen§ unb ©d)lagen§ mit ben ü'tügeln t)al6 unter 2öa[fer gebogen toar, griff äu, jog, unb

Bemerfte jn feinem ©rftaunen, ba^ eine ©d^ilbtröte baran {)ing, it)r Opfer aud^ ni(i)t freigab, fon»

bern fic^ rut)ig mit ]§erau§äiel)en lie^. Fontaine, ein ®eifttiii)er in Ze%a§, tt)eilte ^Igaffij nac^*

fte^enbeä über ^wd ©eierfdjilbfröten mit, toelc^e er längere 3eit beobarfiten fonnte, hjeil er fic

einige Sfatjre lang in feinem 5if(^tei(i)e t)ielt. „©ie mürben fetjr jatim", fagt er, „ba id^ aber fanb,

ba| fie meine i^if(^e auffraßen, erlegte ic^ bie eine unb öertounbete bie anbere mit einem 2Burf=

fpie^c, fonnte fie jeboc^ megen i^rer ©d)Iaut)eit nic§t fangen, ^ä) fütterte meine SSraffen unb

Otriven mit Srob, toelc^el auc§ bie ®eierfd)ilbhöte gierig t)erfc[)tang. @ine§ 2:age§ öermeilte fic

nac^ ber 9Jial)läeit auf einem 9^elfen , toeldjer nur einen t)alben 9Jleter unter 2Baffer lag. 6in Siiimarm

bon Striaen unb SSraffen fd)nappte r\a^ ben SSrobfrumen um^er, o^ne ba^ fie i^re (Segentt)art ju

atjnen fdiienen; i'^r Äopf unb i^re gü^e toaren aud^ ntögticf)ft unter il^rem 5panäer jurürfgcjogen,

unb i{)r moo§bebecEter9türfen fonnte faum bon bem Reifen, ouf bem fie im.^inter'^alte lag, unter=

fc^ieben toerben. Einige gro^e SSraffen fd^toammen um fie t)erum unb fd^nappten l^in unb toieber

nac§ ben ©Iri^en; faum aber fam einer bon i^nen, ein S^ifd) bon etma bierjig Zentimeter Sänge,

inner'^alb il)re§ ©d£)nappbereicl)e§, al§ fie ^ilö^lid^ ben .^opf Ijerbortoorf unb i^n feftljielt, inbem

fie i^ren 2lblerfd§nabel tief in feine (Seiten unb feinen Sßaud) einl^ieb. «hierauf 30g fie ben ^ifdl)

unter fi(^, brürfte il)n mit it)ren S5orberfü§en gegen ben Steifen unb berjel^rte il^n gierig, ganj fo,

h)ie ein t^alh feine SSeute berfd^lingt. ^^Inn nalim id) einen ftarfen 3lngelt)afen, befeftigte baran

eine (Striae al§ ^ijber, unb hjarf bie Slngel i^r 3U, entfc^loffen , mid^ bon biefer gefd)idten Sif<^=

fängerin ju befreien; fie fa§te, unb bermittel§ eineg f(^netten 9tude§ mit meiner ^anb ftadt) iä) bie

finget in il)ien Unterfiefer. S)a id^ fie jn fdE)tt)er fanb, um fie über ben nod) ättjei ÜJteter über bem

Sßaffer emporragenben, fenfred)ten fjelfen ^eraufäUäieljen, führte id) fie an ber 3lngelf(^nur an

ba§ anbere Ufer be§ Zdäjt^, too ba§ Ufer niebrig unb ba§ Söaffer feidC)t War; bod) t)ier legte fic

fid), nad)bem ic^ fie bi§ auf eine Entfernung bon fed^jig Zentimeter bem Ufer na{)e gebrad)t, plö^=

lid^ bor Slnfer, inbem fie if)re S5orberfü§e borioärtS ftvedte unb ftemmte, unb tro^ ber größten

?lnftrengung fonnte id£) fie nicf)t näl)er ^eranjielien. <5ie fd^ien in einer furc£)tbaren 3ßut^ jn fein,

fi^nappte mieber'^olt nadC) ber Seine, brad) cnblid) ben 2lngelf)afen ah unb ^og fid^ in ben tiefften

Z^äl be§ 2eid)e§ jurüdf. 5^iemal§ fonnte idt) fie fortan toieber ba^n bringen, nad^ irgenb etma§

äu beiden; fie mar über'^anpt bon nun an fe'^r fc^eu, ba fie gemerft, ba^ iä) xi)x nadf) bem Seben

tradE)tete. ^ä) fanb fie fernerljin im tiefen 2Baffer; auf ben Reifen toagte fie fid^ nie toieber. ßinft

toarf ict) eine Harpune nad^ if)r, traf fie anä} glücElidE) in ben ^al§; buri^ eine getoattige ^raft=

anftrengung ber SSorberfü^e aber ri§ fie ben <Bpk% lo§ unb rannte unter ben Reifen. (Stiöt^i^ fo^

id) fie no(^ oft, jebod^ immer nur toä'^renb if)re§ Stüd^ugeS nad^ bem ©df)lupftointcl, toeld)er

gauä unjugänglidE) toar. ^df) beabfid)tigte nun, eine eiferne gälte mit 9tinbfleifdE) ^u baijen unb

fie tjinab^ulaffen, um enblidf) boc^ bie ©df)laue ju Überliften; mein balbiger ?lbgang bon jenem

Grte aber rettete i^x bamalä ba§ ßeben. ^ä) jtoeifle nii^t, ba§ fie !§eute no(^ i{)re§ 3)afein§ fid§

freut; benn idf) Ijotte eine ^JJtenge bon gifdfien in il)rem 2eid)e jurüdgelaffen."

S)ie (5c£)nappfdf)ilbfröte toar e§, toeldE)e Slgaffij feinen Unterfud^ungen über bie (Sd)ilbtröten

ju ©runbe legte, toeit fie in ber 5iäl)e bon (Jombribge äiemlid) l)äufig borfommt, unb befonberä

toeil i'^re, benen ber Rauben an ©rö^e jiemlidf) gleid)fommenben, mit falfartiger <Bd)aU um=

IjüHten Zier, ätoanjig U^ brei^ig an ber 3^^!' toeld^e fic in ber 5iäl§e be§ 2öaffer§ in bie ©rbe

gräbt unb mit ^aiib bebedt, leidet gefammelt toerben tonnten. „^Jlonatelang", fagt äöeinlanb,

toeld£)er an jenen Unterfud^ungen einen toefentlid^en 9lntf)eil na'^m, „fd£)lüpften täglidj fotd^c

(Sd)ilbfrötd)en au§ ben in ©anb unb ^oo§ gelegten Ziern, unb — merftoürbig: bie erfte Sßetoegung

be§ au§ ber ©dE)alc l^erborbred)enben ^öbfd)en§ toar bie be§ ©d^nappen» unb 33ei^eng!" ®enau

basfelbe erfuljr früher ber ^rinj bon äöieb.
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3irt eingefangenc (S($na^3<jf(^itbfröien berhjcigern getoöl^nlid^ , ^fla^rung ju jtd^ ju nc'^men,

jüngere hingegen !önnen an§ ^reffen gebradjt tocrben. ®ne, tüetc^c Füller gefangen ^ielt, fra^

ein boIIe§ ^al)x nid^tg. „S<^ öot i^r atte§ mögliche an, jeboc^ bevgeben§. 3Em Slnfongc bi^ fic

i^inein, f^äter aöer mi(^ in bie ^änbe, ba fte ju toiffen fc^ien, ba^ fie babnrd^ ©c^merj öerurjad^c

unb an mir fid) rächen fönne. €)\t ^ing ic^ i^r einen Streifen iJteifc^ auf bie 9iafe, unb fic

fpajiertc bamit in ber ©tufic untrer; c§ l^alf nid^t einmal cttoa§, toenn man i^t ba§ Sfleifc^ in

ben 3Jlunb ftedfte." @inc @eierf(^i(bfröte öon öierjig Kilogramm ©ctoid^t, toelc|c SBeintanb

fieoBad^tete, lie^ bie in if)ren SBafferBel^ätter gefegten ^ifdfie unberül^rt an il^rem ^opfe öor£)ci=

fc[)tt)immen ober aud^ i^röfd^e neben fid) um'^er l^üpfen unb öi^ , toenn man i^r ^ial^rung jttjifrfien

bie tiefer ftedfte, htn Siffen cntjtoei, o^ne ^u fd)Iucten. ^ä) ijobt bei ßffelbt gefeiten, ba^ e§

bo(^ möglid^ ift, gefangenen Sdinappfi^ilbfröten ^lafjrung Beiäubringen unb mid^ fpäter mit

erfolg berfclben ©enjaüma^regeln bebient. gffelbt er^^ielt eine junge ©d^itbfrötc biefer 9lrt,

toeld^e anfänglii^ aKc§ gutter äurüdttoie» unb fid^ toic bie ^JlüU er' fc^e geberbete, ^ijx %xo^
Ujurbe baburdt) gebrochen, ha^ man i^r bie 9la'^rung gettjaltfom einftopftc unb im ©d^tunbe !§inab=

ftie§. yiad) unb nad^ bequemte fic fid^, felbft ju fdt)IudEen unb fc^lie^lid^ ba§ il^r öorgcI)aItenc

f^ntter artig Ujegäunel^men, o'^nc i^rc Soä'^eit unb Stücfe fernert)in ju bet^ätigen. Sf^ubc aber

erlebt man aud^ an freffenben ©efangenen biefer 3Irt nid^t. „(So finfter, mic fie au§fte'|t", fagt

f^ifd^er fel^r ri(^tig, „ift unb lebt fie aud^. «Sd^eu berbirgt fte fid^ bor ben ©traf)len ber

aufgel^enben 5Jtorgenfonne unb fud£)t bie bunfelften S5erfterfe auf, um bi§ jur einbred^enbeu 9Zadt|t

ju toarten unb bann i^r Untoefen äu beginnen." ^n \1)xtx ^eimat mu^ fie, toie fjifc^cr meint,

attnäd^tlid^ toeitc Söanberungen unternehmen; benn feine ©efaugeuc frod^ eine 3citlang in jeber

9tad§t au§ il^rem S5erftedEe ]^erau§ unb fbajierte, i^ren langen, fpi^igen ©d^njanj nadf)fd^leifenb,

unauf^örlid^ burdt) alte Stuben. S)ie§ trieb fic bi§ jum 3)lorgen, um meldtjc 3eit fie fid^ bann unter

ba§ SSett ober in eine bunfle dcfc berfrodf). 3lud^ meine gefangenen ©djuappfi^ilbfröten fuc^ten in

bem großen SBaffcrbecEen, meld^eS ic^ i'^nen angemiefen Ijatte, ftet§ bie bunfelften SBinfel auf unb

lagen l^ier übertagä bettjcgungäloä n)ie (Steine auf bem 33oben, meift bielc (Stunben l^intereinanber,

o^nc injmifd^en einmal jum 3lt^cml^olen empor ju !ommcn.

2eidf)t toürbc e§ fein, bie ^lligatorfd^ilbfröte bei un§ einzubürgern, fönntc fold^e§ un§ irgcnb»

toie nu^en, S)a^ fic unfer 5?lima ol^ne jeglid^c S3efd)h)erbe erträgt imb bem äöinter ^u begegnen

mei^, lonnte bereits feftgeftettt toerbcn. ©inem ^anbelägärtner entrann, toie SJlc^cr mittl^ilt,

im ^a^xt 1863 eine il^m bon 5fiorbamerifa jugefaubte (Sd^nappfd^ilbfröte unb fonntc, ber forg»

fältigften 5iadt)forfc^ungen ungead^tet, ni(i)t hjieber aufgefunben toerben. S)rei ^a^xt fpäter entbedften

mit ber Steinigung cineS Kanals bef(i)äftigte Slrbcitcr ju il^rcr l§öct)ften SSerhJunberung ba§ bon

i^nen nie gefe'^enc Silier, tief im ©dt)lammc bergraben, ni(^t allein lebeub, fonbern aut^ öuBerft

munter imb ebenfo bei^luftig. 2öa§ fic in il^rem fct)lammigen 3uflu(^tgorte gefreffen l^aben

motzte, blieb ein 9iätt)fel; ernährt aber l^atte fie ficE), bem Slnfd^eine waä), fc^r gut, toic am

beften i^r SJer'^alten bartl^at.

S)a§ Steife^ alter Sd^nappfi^ilbfröten ift, bc§ il)m an'^aftenben ftarfen2Jlofrf)uägcrud^e§ l^alber,

ungeniepar, ba§ jüngerer 2;^ierc gilt al§ ebenfo na'^r^aft toic tool§lf(^medEenb. 9tod^ toeit me^r

fcf)ä^t man bie @ier. Äat) berfid^ert, bem 2;i^iere für bie bon it)m l^errül^reubc ©penbe einer

trefftid^en 5)tal)l3eit oft öcrpflidtitet toorben ju fein. Um biefe ßier ju finben, unterfudE)t man im

3[uni, toä^renb ber ßegejeit, mittels eineS ©todteS fanbigc ©teHen, auf benen bie (Sd^nappfd^ilb»

frötc il^rc (Spur äurüdfgetaffcn '^at, erfennt an bem lodEeren ©rbreid^ ben in i^m berborgenen

<Bä)a^, gräbt nact; unb finbct jutoeilcn in bem bielleid^t bon mel^reren SGßeibd^en l^crrül^renben

tiefte fec^äig bis fiebrig ber löftlid^en 6ier.

fflre^m, Zl)inMtn. 3. auitagt. VII.
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3)ie atocite Unterfamilie, toelc^e bie f5flu§= ober Söafferft^ilbfröten (Chelyda) umfaßt,

fennäcit^net fid§ burd) folgenbe 9)lei-finate: 2)a§ SSecfen aller gluBfcElUbhöten ift ftet§ mit bem

S5ruftf(^ilbe 'ontvaä)\tn unb biefer au§ bretjel^n ^platten jujammengeje^t, inbem ju ben ätüei ^el^l«

platkn noc^ eine^tüifc^enfetil^latte tritt. Qn'btm finb bie meiften glii^jrf)ilb!röten «id^t im ©tanbc,

i^reu in bcr 9tegel nufftÜenb langen ^al§ einju^ie^en, fonbern genöf^igt, benjetben, um i'^n 3U

öerbergcn, feitlid^ unter ben gemeiniglich borragenben 9tanb be§ 9Jü{fenf(f)iIbe§ anäuf(a^|)en unb

]o ju fiebern,

^in[i(^tli(^ i'^rer ßeBen^foeife, il§re§ @el6aren§ unb Betragens lommeu bie tJlugfc^ilbfröten

in allen hjejentlidien ©tücfen mit ben übrigen in ©etoäffern lebenben ßanbfd^ilbJröten üBerein.

2öeitere§ an biejer ©teile über fie äu fagen, erjc^eint unnött)ig, ba bie SebenSge j(^i(i)te einer, fogleid)

äu ernjäl^nenben 9Irt in einem ber größten ^ox]ä}tx aller 3eiten einen SBejd^reiber gefunben l§ot

unb un§ fo öottftänbig übermittelt hjorben ift, toic bie irgenb einer anberen ©c^ilblröte überT^an^jt.

„@cgen elf Ul^r bormittagS", fo fcfiilbert ^Itejanber bon ^umbolbt, „ftiegen hjir an einer

Snfel mitten im ©trome au§, \üt\ä)t bie Sfnbianer in ber ^iffion Uruana ol§ i'^r ©igenffium

betraditen. S)ie Sfnfet ift berüt;mt toegen it)re§ ©(^ilbfrötenfangeS ober, h)ie man t)m fagt, h)egen

ber ßierernte, loeldie jätirlic^ ^ier ge'^alten Joirb. SBir fanben me{)r al§ breif)unbert S^nbianer

unter ^ütten an§ ^palmbtättern gelagert. 9ln^er %m ©uanoB unb Dtomalo§ auä Uruana, ioelc^e

beibe für loilbe^unbeäö'^mbare Stämme gelten, toarcn Äaraiben unb anbere ^nbianer bom unteren

Crinofo jugegen. S^eber ©tamni lagerte für fid^ unb unterfdiieb fic^ burd^ bie i^orbe, mit Welcher

bie ^aut bemalt War. ^n bem lärmenben -Raufen bemerlten toir einige äöei^e, namentlich Krämer

aul Slngoftura, ioelc^e ben Stu^ l)eraufgelommen hjaren, um bon ben ©ingeborenen ©d)ilbfröten=

eieröl ju laufen, trafen aurf) ben DJtiffionär bon Uruana, bjeldier un§ erjätyite, ba^ er mit ben

^nbianern toegen ber ©ierernte l)erüberge!ommen fei, um jeben 9Jlorgen unter freiem ^immel bie

2Reffe äu lefen unb fid§ ba§ Del für bie 9lltarlampe ju befdiaffen, befonberS aber, um biefen ,f^rei=

ftaat ber S^nbianer unb Äaftilianer', in Ujeli^em jeber für fid§ attein l)aben ioolCe, tt)0§ @ott aEen

befd)ert, in Drbnung ju l)alten,

„^n ^Begleitung biefeg 5!Jlifftonar§ unb eine§ ^ramer§, toeldfier fid^ rü'^mte, feit ^e^^n S^a'^ren

jur ßierernte ju fommen, umgingen h)ir bie 3ufel, Uield^e man befud£)t rtie bei un§ ju Sanbe bie

^Jteffen. SCöir befanben un§ ouf einem ebenen ©anbftridie. ,(5otDeit ha^ 3luge an ben Ufern l^in=

xt'xäjV, fagte man un§, ,liegen ©cl)ilb!röteneier unter ber Grbfct)ic§t'. S)er 9)liffionär trug eiuiJ

lange ©tauge in ber |)anb unb zeigte un§
,
h)ie man mit it)r unterfu(i)e, um ju fel)en, mie toeit bie

^ierfc^ic£)t reicht, toie ber ^Bergmann bie ©renjen eine§ 2ager§ bon 5Jtergel, 9tafeneifenftein ober

©teinfol)le ermittelt, ©tö^t man bie ©tauge fenlred£)t in ben ©oben, fo fpürt man, hjenn ber

Söiberftanb auf einmal aufhört, baran, ba^ man bie .g)öl)lung ober i>ai lofe ©rbreic^, in toeld^em

bie ©ier liegen, erreid)t l)at. äßie h)ir fal)en, ift bie ©diid^t im ganzen fo gleid^förmig berbreitet,

ba^ bie ©tange in einem ^albmeffer bon äe'^n Sloijen (^rtanjig SJleter) ring§ um einen gegebenen

ipunit fidler borauf ftö^t. 5lud) fprid)t man f)ier nur bon ©ebiertftongen ©iern, al§ ob man ein

58obenftüdE, unter toeld^em ßr^e liegen, in ßoofe tl^eile unb gan^ gleidjmä^ig abhaut. Snbeffen

bebcrft bie 6ierf(^id)t bei ioeitem nid£)t bie ganje S^nfel, l)ört bielme'^r überaE auf, b)o ber

löoben rafc^ anfteigt, tueit bie ©c^ilbhöte 3U biefen lleinen ^od^ebenen nid)t em^orlried^en !ann.

,3id) erää{)lte meinen gfüi^rern bon ben übertriebenen S3efd§reibungen spater ©umillo'g, nad§ bencn

bie Ufer be§ Drinofo nid^t fo biel ©anb!örner entljalten al§ ber ©trom ©d)ilb!uöten, ja ba^ fie bie

©d^iffe in it)rem Saufe aufhalten toürben, fotnn Tltn]<^zn unb Stiger nid^t alljä'^rlidf) fo biele

ti)bteten. ,^a§ finb 5pfaffenmäl)rdf)en', fagte ber Krämer au§ 5lngoftura leife. S)ie Snbianer ber=

fid^erten un§, bon ber 5Jtünbung be§ Orinolo bi§ äum ©influffe be§ Slpure Ijinauf finbe man feine

Stnfel unb fein einjiges ©eftabe, too man ©d)ilbfröteneier in Ma\\i fammeln fönnte. S)ie Ufer»

ftreden, auf benen faft fömmtlic^e ©d^ilbfröten bc§ ßrinofo fidf) jäl)rlid^ äufammen äu finben
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fc^eineit, liegen ätt)iyd)en beni 3ujamnienf(u|fe bei Drinofo unb Stpuve unb beii großen fällen ober

9iowbaIe§, unb ^ier finben fid) bie biet 6erü()nitcften f^angplä^e. 6inc 5lrt, bic 3tirdutd)ilbfvöte,

gel^t, h)ie e§ jd^eint, nid)t über bie ^^äKe l^inauf, unb toie man un§ öeijii^ert, fonunen oÖeif)alb

3(tureg unb 5)tal)puree nur 2;ercfat)fcf)ilbfiüten öor.

,,Sie gro^e ©cf)ilbfröte ,
ber ^Irrdu, ein furc^t|amc§, ^d^euei %i)itx, hjetd^cä bcn 51'opf über

boä Söaffer fteclt unb beim leifeften @eräujd)e fid) Oerbirgt, meibet öon 2)len|d)en ben}ot)nte ober öon

S3ooten beunrut)igte Uferftieden. <5ie ift eine gro^e Sü^roafferjc^ilbfrötc mit ©t^mimmfü^en, |ef)r

^)lattem Jlo^fe, jtoei fleijdjigen, je'^r fpi^igen Sln'^ängen unter bem Äinne, mit fünf ^t^m an beu

Stoiber = unb bier an ben .^inteifüBen, bie unterhalb gefurdit finb. 2)er Ütüdenpauäcr l^at fünf

^ittel=, ad^t feitlid)e unb bierunbätoonjig 3{anbfd)ilber; er ift oben fc^marägrau, unten orangegelb;

bie langen {^ü^e fet)en ebenfo au§. 3*^ii'^cn ben Singen ift eine ]ei}x tiefe Ofurd^e. S)ie ^iäget finb

fef)r ftart unb gebogen. S)ie Slfteröffnung Befinbet fid) am legten 5ünftf)eUe be§ ©d^njanjeg, S)ai

ertoai^fene Xi}iex toiegt ätoanjig biä fünfunbjnjanjig Kilogramm. S)ie @ier, toeit größer al§Stauben=

cier, l^aben eine Äalffc^ale unb folten fo feft fein, ba^ bic Äinber ber Ctomafen, tt)eld)e eifrige

58allfpieler finb, fie einanber jutoerfen fönnen. 2)er Seref at) ift f(einer at§ ber Slrrdu, ber ^Panjer

jätitt ebenfoöiele ^platten; fie finb aber etwa§ anberö bert^eilt, ^ä) äät)ltc bier ^iittel=, je fünf

fed)öedige feitlid^e unb bierunbätoan,yg bierfeitige, ftarf gebogene 9tanbplatten. S)ie garbung be§

(Schubes ift fditoarj mit grünlichem Slnfluge; 9iägel unb 5ü|e finb mie beim Stridn, bie nadteu

Zi)eiU otiucngrün; auf bem Äopfe ftel§en jwei au§ 9ftot^ unb @elb gemifc^te ^^teden; ber .^atö,

meld^er einen ftacfieligen Sln'^alt trägt, ift getb. S)ie 5lerefot)§ t^un \iä) nid)t in fo großen (5d)töäi=

mcn äufammen, mie bie 3{rvdu§, um bie 6ier ^ufammen auf bemfelben Ufer ju legen. Se^tere tjaben

einen angenehmen @eft^mad unb finb Bei ben 33emo'^nern öon (S^jonifd^
= @ua^ana fetir gefud)t, S)er

3lrrdu ge^t nid)t über bie f^öüe l^inauf ;
ber 2erefat) fommt foh)o'£)l im oberen Drinofo aU unter»

tjalb ber i^älte bor, ebenfo im 5lpure, Urituht, ©uarifo unb ben f(einen iJtüffen, tt)eld)e burd^ bic

StanoS tjon 6araca§ laufen."

S)ie 9lrrdufc^ilbf röten (Podocnemis expansa, Emys expansa unb amazonica),

ein großes 2f)ier bon 50 ß^cntimeter ^anjer» unb 80 6entimeter ^efammttönge, bertritt bie ©ippc

ber ©d^ienenfct)ilblröten (Podocnemis), UJeldje fid^ burd() fotgenbe 9)tertmate aufjeidinen.

S)em mö^ig geujötbten iRüdenfdE)itbe, beffen 9tanb tDagere(^t borfpringt, fe'tjlt bie 9iadenplatte, bem

23ruftfd)i(be bie S(d)fe(= tt)ie bie Seiftenplatte. 2)ie ©i^toanä^jlatte ift bo^^jelt; bie auffattenb !(einen

2trm^(otten erreichen faum bie l^atbe ©rö^e ber 5Bruft|)Iatten. @ro§e, bide ©d^itber befteiben ben

5?opf, Ujeldjer megen ber tiefen unb breiten ^urd^e jtoifd^en ben 5lugen befenbcrö auffättt; ein ober

jttjei Partei l^ängen bom Äinne 'i)txab. ?lud^ bie SJorberarme unb ba§ Stu^enenbe ber ^intcifüBe

Werben bon einigen ©dfiuppen bebedt; im übrigen ift bie ^aut ber ©lieber toic bic be§ .^alfcä

nadt. S)ie ©dfitoimmfiänte finb fe'^r ftarf entmidelt.

lu^er bem Drinofo beioo^^nt bic 5lrrdufd)iIbfrote übrigens in großer Slnjal^l bic f^Iüffc

©uat)ana§, namentlid^ ben Jafatu, 9lio 33ranco xmb ßffequibo, ben Slmajonenftrom mit feinen

SJerjhjeigungen unb anbere ©tvömc 58rafilien§, fommt aud^ in ben nörblic^en ^^^robiuäen bon 5pcru

bor, l^at alfü ein fel^r au§gebef)nteg 33erbreitung§gebiet.

„2)ie 3cit, in toeld^cr ber Slvvdu feine ©ier legt", fä^vt .g)umbolbt fort, „fällt mit bem

niebrigften 3Bafferftanbe jufammen. 2)a ber -Drinofo bon ber 3früt)ling§=2ag= unb 9iadf)tgteid^c

an 3U fteigen beginnt, fo liegen bon SInfang Sfanuar bi§ jum 29. 5Jläva bic tiefften Uferftreden

trodcn. Sie 9(irdu§ fammeln fid^ fd)on im Sfanuav in gro|e ©df)h}ärme, getjen au§ bem SBaffer

unb luärmcn fidf) auf bem ©anbe in ber ©onne, hjcil fie, wa^ Slnfid^t ber ^nbianer, ju i^rcni

aSo^lbefinben notl^mcnbig ftarfer ^i^c bebürfen, unb bie ©onne ba§ (Jierlegen bcförbert. SBäl^renb

be§ iJebruar finbet man bie 9lrrdu§ faft ben ganzen Sag auf bem Ufer. 3lnfang§ ^Jlärj bereinigen

fid^ bic jerftreuten .^onfen unb fdf)tt)immen nun ju htn menigen S'ifeln, auf benen fie gettjö^nlid)

il)rc @icr legen: mat)rfdE)eintid^ fommt biefclbe ©d^ilbfrötc jebeS ^df)x an baSfelbc Ufer, äöenige
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%a^t öör bem Segen erfc^einert bielc taujenbe öon i^nen in langen atetfjen an ben Ufern ber 3?nfetn

ßncuruparu, Urnana unb ^avaruma, tedfen ben ^aU unb tplten ben ^op] ü6er bem 233affev,

au§f(^auenb, oö ni(^t§ öon Stigern ober 3Jlenfc^en ^n füv(f)ten ift. S)ie S^nbianer, benen Diel baran

liegt, ba^ bie bereinigten ©d^loärme auä) julammenbleiBen, ftelten Iäng§ be§ Ufer§ SBnd^en auf,

bomit fid^ bie Spiere nic^t jerftreuen, fonbern in aller 9tut)c i^re @ier legen fönnen. 3Jtan Gebeutet

ben fja^^rjeugen, mitten im ©trome fic^ ju lialten unb bie (S(^ilb!röten niifit tuxä) i§r ©efd^rei au

t)erf(i)eu(^en.

„S)ie gier tocrben immer Bei 9lad^t, aBcr gleid^ bon (Sonnenuntergang an, gelegt. 3)a§ 2:^ier

gröBt mit feinen |)interfüBen, toelc^e fcl)r lang finb unb !rummc stauen liaBen, ein metertoeiteä

:^^^^^^:
Slrtdufd^ilbfrSte (Podocneniis expansa). V« natütt. ©röfee.

unb fed^^ig Zentimeter tiefe§ 2oä), beffen äöänbe e§, um ben ©anb äu Befeftigen, nac^ Se'^au^tung

ber ;3fnbianer mit feinem ^arne Bene^en foÜ. SDer S)rang jum ©ierlegen ift fo ftarf, ha^ mand)c

Sd^itbfröten in bie bon anberen gegraBenen, nod£) nirf)t n)ieber mit @rbe au§gefüttten ßöciier l)inaB=

ge'^en unb auf bie frifrfigelegte 6ierfcl)i(i)t noc^ eine jrtjeite legen. Sei biefem ftürmifdien 2)urd)=

einanber toerben fo biele @ier jerBroi^en, ba^ ber SJerluft, mie ber SJliffionär un§ burd^ ben 5lugen=

f(^ein Belel)rte, ein S)ritt^eil ber ganzen @rnte Betragen mag. 23)ir fanben Quar^fanb unb 3er«

Brod^ene @ierf(i)alen burd^ \)a§ au§gef(offene Sotter ber @ier ju großen ^lum^jen äufammengeüttet.

6§ finb ber 3;{)iere, toeld^e in ber yiaä)t am Ufer graBen, fo unerme^lid^ öiele, ha^ manche

ber 2;ag üBerrafd^t, e'^e [u mit bem Segen fertig toerben lonnten. S)ann Beeilen fie fid£) me'^r al§

je, i'^re @ier lo§ ju toerben unb bie gegraBenen ßöt^er jujubedfen, bamit ber Siger fie nid}t fe^en

möge. 6ie, bie öerf|)äteten, adtjten baBei auf !eine ©efal^r, toelc^e i^nen felBft brol^t, fonbern arBeiten

unter ben Singen ber SJnbianer, toel(i)e frühmorgens auf ba§ Ufer fommeu unb fie „närrifd^e ©d§ilb=

!rötcn" nennen. %xo^ i^xtx ungeftümen 58etoegungen föngt man fie lcidf)t mit ben Rauben.
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„S)ic brei ^ni'ianerlagcr an ben oben genannten Orten Werben in ben testen S^agen be§ Wäx^
ober erften 2;agen be» Sl^rit eröffnet. 2)ie Gierernte getjt ba§ eine 5)lat bor fx(^ n)ie ba» anbere,

mit ber Oiegetmäfeigfcit, bie Bei allem l^errfrfit, rtaS bon 3Kön(^en au§get)t. @^e bie ^Jlijfionäre an

ben 5IuB famen, beuteten bie ©ingeborenen ein @rjeugni§, h)eld^e§ bie 9iatur l^icr in fo xtiäjfc

f^üHe bietet, in geringerem Tla^t auä. Seber ©tamni buK^hJü^lte ba§ Ufer nac^ feiner eigenen

3Beife, unb e§ njurben uncnbUt^ öiele @ier muttitoiHig jerbroc^en, njeit man nicf)t öorftdjtig grub

nnb me'^r @ier fanb, aU man mitnef)men lonnte. 6§ War, al§ hjürbe eine ©rjgrubc öon unge=

fci)icEten ^änben auggebeutet. 2)en Siefuiten gebü'^rt ba§ S5erbienft, bie S(n§beutung geregelt ju

tjaben. ©ie gaben ni(i)t ju, ba§ ba§ ganje Ufer aufgegraben tourbe, liefen bielmel^r ein <Biüd

unberül^rt liegen, toeit fie beforgten, bie ©i^ilblröten mö(i)ten, Wenn nid^t ausgerottet hjcrbcn,

fo bod) bebeutenb abne'^men. ^t^i toütjlt man ba§ gauje Ufer rücffid)t§lo§ um; man meint ober

auc^ 3U bemerfen, ba^ bie ©rnten bon ^ai)X ju ^af)x geringer Ujerben.

„3ft ba§ Sager aufgefd^tagen, fo ernennt ber ^Riffionär feinen ©teEüertreter, Welcher ben

Sanbftrid), Wo bie Gier liegen, nad) ber ^Injat)! ber i^nbianerftämme, iueldie fid) in bie ßinte t^eilen,

in Soofe jeilegt. @r beginnt baS @efd)äft bamit, ba^ er mit feiner ©tauge unterfud)t, tvit meit bie

6ierfc^id)t im 33oben reid^t. '^aä) unferen 5)leffungen erftredt fie fi(^ bi§ ju bier^ig SJleter bom

Ufer unb ift im S)urd)f($nitte einen 2Reter tief. 2)er Beauftragte ftcrft ab, wie weit jeber Stamm
arbeiten barf. 5^ic^t ol)ue S3erWunberung "^ört man ben Ertrag ber ©ierernte Wie ben 6rtrag eine§

(Setreibearfery abfd)ä^en. ©S fommt bor, ba§ ein Sftöi^enraum bon bierjig 5)leter Sänge unb je^n

9Jkter ^Breite '^unbert Ärüge ober für taufenb granfen Del liefert. S)ie S^nbianer graben ben 93oben

mit ben .g)änben auf, legen bie gefammelten 6ier in Keine, 5)la))^iri genannte Äörbe, tragen fie

in§ Sager unb werfen fie in gro^e, mit Söoffer gefüttte, l)öljerne 5£röge. ^n biefen Werben bie 6icr

mit 8d)aufeln jerbrürft, nmgerül)rt unb ber Sonne auSgefe^t, bi§ ber ölige Z^t'ii, ha^ ©igelb,

Welches obenauf fd)Wimmt, bid geworben ift. 2)a3 Oel wirb abgef(f)ö^ft unb über ftarfem geuer

gefod^t, foÜ fid) auc^ um fo beffer l)alten, je ftär!er man e§ fod^t. @ut jubereitet, ift c§ l^ell, gerud£)lo§

unb faum ein wenig gelb. S)ie ^Jliffionäre f(^ä^en eä bem beften 35aumöle gleii^. 5Jtan braud)t e§

nid)t allein jum brennen, fonbern auc^, unb ^war boräug^weife, jum ^oc^en, ha es ben Speifen

{einerlei unangenel^men ©efc^nmd gibt. S)oc^ t)ält e§ fd)Wer, ganj reineä ©c^ilbfrötenöt ju befommen;
ba§ mcifte Ijat einen fauligen ©erud^, weldjcr babon I)errüt)rt, ba^ @ier barunter geratl^en finb,

in benen bie jungen ©d)i(bhöten fid§ bereits auägebilbet tjatten.

„S)aS Ufer bon Uruana gibt jätirlid^ taufenb ^rüge Del. 5Der Ärug gilt in 2lngoftura

jWei bi§ brittf)alb ^piafter. Ser ganjc Ertrag ber Uferftieden, auf benen jä^rlic^ ßrnte getjalten

Wirb, lä^t \iä) auf fünftaufenb Ärüge anfd)lagen. 2)a nun jwei^unbert ßier eine 2Beinflafd)c boll

Del geben, fo lommen fünftaufenb @ier auf einen Ärug. klimmt man an, iebc ©d)ilblröte gebe

l)unbert bi§ liunbertunbfec^jelin 6ier, unb ein 2)rittt)eil Werbe wöl^renb be§ Segen-§, namentlich

bon ben „närrifd)en" Sd)i(b!röten jcrbroc^en, fo ergibt fic^, ba^, um biefe fünftaufenb Ärüge Del

äu füllen, brei^unbertunbbrei^igtaufenb 9lrrdufd)ilbfröten auf ben brei ©rnteplö^en breiunb»

brei^ig 35littionen 6ier legen muffen. Unb mit biefer 9ied)nung bleibt man not^ Weit unter ber

Waljren ^tnjatjl. Stiele ©d)ilblröten legen nur fedfijig biS fiebjig @ier; biete werben im 2lugen=

bilde, wo fie anS bem SCßoffer ge^en, bon ben S^guarS gefreffen; bie ^Enbianer nel^men biele @iev

mit, um fic an ber Sonne ju trodnen nnb jn effcn, unb jerbred^en bei ber ßrnte biele auS i^a1)X=

(äffigfeit. 2)ie 5Jlenge ber 6ier, Weldje bereits auSgefd)lüpft, el;e ber 5)tenfd^ barüber lommt, ift fo

ungel)encr, ha^ id) beim Sagerbta^e bon Uruana ba§ ganjc Ufer beS Drino!o bon jungen, 3oE=

breiten Sc^ilbfröten Wimmeln unb mit 9iotl) ben^inbern ber^nbianer, weld^e^fagb auf fie mad^ten,

entlommen fal). ^Jimmt man nod^ ^inju, ba^ nid)t olle 3lrrduS ju ben brei Sagerplö^en fommen,

ba^ biele jWifdfien ber ?DJünbung beS Drinofo unb bem ©influffe beS St^jurc einjeln unb ein paax

2öod)en fbäter legen, fo gelangt man notljWenbig ju bem Sd)luffe, ba^ fid^ bie ^Inja^l ber 6d^ilb=

fröten, Weldje aÜjäljrlidj an ben Ufern be» unteren Drinolo i^re @ier legen, natieju auf eine 2Jlitlion
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Beläuft. S)ie§ ift au§ne'^menb biel für ein Ztjm bon fiehäd^tltcfiev @rö§c, toel($e§ einen 'i)ülhm

ßentner fc^toer mirb unb unter beffen ©efc^tei^t ber ^enfd^ fo furd)tÖar aufräumt; benn im attge*

meinen |)flanät bie ^lotur in ber 2;^iern)elt bic größeren Strien in geringerer Slnjal)! fort aU bie Keinen.

„2)ie jungen ©d^tbfröten jcrBrec^en bie ßifc^ate Bei Sage; man fielet fie aBer nur Bei 9Zac§t

au§ bem SSoben fd^tü^jfen. ^laä) SBel^auptung ber Sinbianer ft^euen fie bie ©onnen'^i^e. Sie

fJarBigen Sollten un§ au(^ geigen, hjie ba§ (Sd)ilbfrötd)en, föenn man e§ in einem Sacfc toeit öoni

Ufer ttägt unb fo an ben SSoben fe^t, ba§ e§ bem fjtuffe ben dtnäm lel^rt, alSBalb ben üirjeften

2Beg ^um Sluffe einfdjiage. ^ä) geftel^e, ba^ biefer S5erfu(^, bon toelc^em fc^on ^ater ©umiUa
fprictit, nii^t immer gleii^ gut gelingt; getoöljnlic^ aBer ft^ien e§ mir toirllid^, al§ oB bie kleinen

Hl^iere, aud§ toenn fie fe'^r toeit bom Ufer, felBft auf einer Saufet fid^ Befanben, f}3üren !önntcn,

tüo^er bie feudjtefte ßuft hJe^ete. Sebenit man, toie toeit fi(^ bie 6ierfd)id)t faft o^ne UnterBred)ung

am Ufer l)in erftredt, unb toie biete taufenb fleiner (Sd)ilb!röten gleii^ nac^ bem Slusfc^tüpfen bem

2Baffer juge^n, fo lä^t ft(^ nid^t h)ol)l annel^men, hal^ fo biete biefer Spiere, toelc^e an bemfelBen

Orte il^re 9iefter graBen, il^re ^^ungen !^erau§finben unb le^tere, toie bie ßro!obilc f^un, in bie

2ad)en am Drinoto fül^ren fönnen. So biet ift getoi^, ba§ bie ©c^itbfröte i^re erften SeBenSja'^re

in ben fei(^teften Sachen juBringt unb erft, toenn fie ertoad)fen ift, in ba§ gro§c g-tupett gel)t.

2Bie finben bie S^ungen nun biefe Saiden? SBerben fie bon ben h)eiBtid)en «Si^ilbfröten ^ingefü^rt,

bie \iä) i^rer anne'^nten, toie fie i^nen auffto^en? S)ie 3lrrdu=©(^itbfröte erfennt \iä)tx, fo gut toie

baS Ärolobil, ben Ort lieber, too fie i^r 9left gemacht; bo fie aBer nii^t toagt, ^um Ufer ju lommen,

toenn bie 3^nbianer i'^r Sager aufgefd)lagen l^aBen, toie lönnte fie i'^re ^^ungcn bon fremben unter=^

f(Reiben? 2tnbererfeit§ Ujoüen bie Dtomalen Beim ^ot^toaffer toeiBlidie «Sd^itblröten gefeiten l^aBen,

toeldje eine äiemlidje Slnja'^t junger ©d)tlblröten "hinter fid^ l^atten, fotc^e, loelc^e attein an einem

einfamen Ufer gelegt tiatteu unb ju biefem toieber ^urüdfommen Jonnten. 9Rännlid§e 2:t)iere finb

je^t unter ben ©diitbtröten fel^r feiten : unter mel^reren l^unberten trifft man faum eineS. S)er örunb

biefer 6rfd)einung !ann aBer nid^t berfelBe fein wie Bei ben Ärofobilen, tteld^e in ber SSrunft

cinanber Blutige ©efed^te liefern.

' „S)a§ ßrntegefc^äft unb bie 3uBereitung be§ Oele§ toäliren brei 3öod§en, unb nur um biefe

3eit fte'^en bie 9Jliffionen mit ber ^üfte unb hm Benai^Barten gefitteten Säubern in S5er!el§r. S)ic

SranjiSlaner, meiere füblic^ bon ben i^&Utn leBen, fommen ^ur @ierernte, Weniger um fid^ Oel

ju berfdiaffen, al§ um toeiBe ©efid^ter ju fe^en. 3)ie Oel^änbter l^aBen fedEi^ig Bi§ fieBjig bom

.^unbert ©etoinn; benn bie ^nbianer berlaufen ben ^rug für einen l^arten ^piafter an fie, unb bie

S?erfanb!often Betragen nur ^toei f^ünftel ^iafter für ben Ärug. Sitte S^nbianer, toeldf)e an ber

ßiererntc t^eitne^mcn. Bringen anä) ganje 9Jiaffen an ber ©onne getrodnete ober leidt)t gefottene

ßier mit nadf) §aufe. Unfere 9fiuberer l)atten bereu ftet§ in i^ren ^örBen ober fteinen ©ädeii

bon SBaumtoottjeug. S)er ®efd)mad lam un§ nid§t unangenel^m bor, fo lange fie no(^ gut

erhalten maren."

S)a^ bie dier ber Slvrdufi^itblröte aud§ anbererfeitä geft^ä^t ioerben , ergiBt fid^ au» nad§=

fte'^enber ©c^itbevung (Sdf)omBurgf§. „Sen^^uBet, mit föeldtiem bie SBootäteute getoiffe <Banh=

Bänfe be§ ÖffequiBo Begrüßten, lonnte id) nic^t e'^er enträtl^feln, at§ Bi§ me'^rere ber Snbianer,

e"^e nod^ bie Ääljue lanbeten, ungebutbig in ben t^tu§ f^jrangen, nad) einer ber ©anbBänfe fc^njam=

men, blö^lid) bort im ©anbe ju fdt)arren Begannen unb eine 5Jtenge @ier äum S3orfd^eine Brad^ten.

S)ie Sege^eit ber ©d^ilbfröten l^atte Begonnen, eine 3eit, toetd^er ber Snbianer mit eBenfo großer

©e'^nfud£)t al§ unfer ©utfd^meder bem ©(^nebfenftric^e ober bem SSeginne ber frifd^en Stuftev«

fenbungen entgegenfie'^t. 3)ie SBegierbe ber Snbianer toar fo gvo^, ita^ fie, gtauBe id§, auä) toenn

2:obe§ftrafe auf eigentoiftigem 3)erlaffen be§ Äal^ne§ geftanben ^ätte, fid^ nid^t toürben ^aBen

aB'^atten laffen, nod^ ben ©anbBänten ^n fdjtoimmen, toeld^e in i^rem ©(^o^e bie tool)lfd)medenben

Gier Bargen. 2lt§ id^ jenen gefeierten SederBiffen lennen lernte, fanb id) bie ßeibenfdEiaft ber

^nbianer erftärlic^. 3öa§ finb unfere biet gepriefenen ÄieBi^eier gegen ba§ @i einer ©dt)itbtröte!
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„S)a§ 2:f)ier t'egiefet fi($ auf biefen (Sanbbänfen meift ad^t^ig 6i§ ^nbertunbbieräig Sd^^^tc

lanbeintüärtä, fc^ant bann eine SJertiefung in ben ©anb, legt bie @ier ab, bebedt fie mit ©anb unb

fe^tt pm Söaffer äurürf. ©in ©uro^jöer toüvbe o^ne (Srfa'^rung im 5(uijud§cn bicfet Gier fic^ lange

öergeblic^ bemühen ;
ber tunbige <Sol§n be§ 2Balbeg aber täuirf)t \iä) feiten unb entfernt ben ©anb an

einer ©teile faft nie, ol^ne unmittelbar barunter bie (5ier ju finben. @ine leichte, hjellenförmige

6rl§ö^ung ber ©anbpc^e öerrät^ il^m bie ©teile be§ 5tefte§, ein 3ei<^en, toeli^eS iüir nicE|t e'^er

unterf(^eiben lernten, al§ bi§ toir einige ©anbbänfe fa^en, bereu ganjc Gberfläd^e ein toetten*

förmiges Sleu^ere Ijatte. S)a§ ßitociB, toelcf)e§ beim Äoc^en nii^t E)art toirb, fonbern boÜftäubig im

flüffigen ^uftanbe bleibt, Iä§t man auslaufen unb geniest nur baS moljtf^mccfenbc unb nal^r^afte

Sotter. ©inen auSgeäcid^neten Sedferbiffen lieferten un§ bie ro'^en Sotter mit S^^^^ "^^ einigen

2:ro:pfcn 9tum bermifdtit, toaä i^nen eine überrafd^cnbc 3lel^nli^feit mit bem feinften ÜRarjipan gab.

„5Jiartiu§ gibt aU Sege^eit ber ©d^itbhöte im Slmajonenftrome bie 2Ronate Dftober unb

9iobember an; nai^ ^umbolbt fällt fie für hm Orino!o in ben Wäx^; im ßffequibo bagegen

beginnt fie mit ^fanuar unb toä^rt '^öc^ftenS bi§ Slnfang gebruar. Siefe 3Jerfd)iebenf)eit ber Sege»

jeit fd^eint genau mit bem öerf(i)icbcnen Eintritte ber S^iegeuäeit innerhalb ber ©renjen ber brci

©tromgebiete in S^erbinbung ju fte!§en. Siefc Siliere entlebigen fid^ iljrer 6ier roä'^renb jener

günftigen ^^age, in meldten hk ©onne bor bem Eintritte ber großen ^Jegen^eit norf) i^r Sßrut»

gcfd^ft beenbigen fann. f^ür ben ^nbioner ift ba§ ©rfd^einen ber iungen ©c^itbfröten ba§ fid;erftc

9)lerfmal für ben balbigen 23eginn ber le^teren; benn ttjenn jene, nac^bem fie au§ge!rorf)en finb,

bem Söaffer jueiten, fann man fidler barauf rechnen, ba§ bie Stegcnjeit nal^t. SJier^ig Xage, na^bem
ba§ 6i gelegt hjurbc, burd^brid)t ba§ SJunge bie ^ergamentuml^üUung unb f(^tübft au§,"

Slußer bem 5[Renfd)en, bcffen regelredf)t betriebene @ierplünberung bem mo^t noi^ heutigen

ÜageS ja'^treidjen .^eere ber 9trrduf(^itbfröten bie er^eblic^ften SSerlufte äufügt, ^abtn biefelben

aud^ öon Otaubt^ieren ju leiben, „^an jeigte un§", fd^Iie^ .g)umboIbt feine malerifc^e ©d^ilbe»

rung, „gro^e, öon ;3aguaren geleerte ©d^ilbtröten^janjer. S)ic ,2:iger' ge^en ben 3trrdu§ auf

ben Uferftrid^en nai^, mo fie legen moKen, überfallen fie babei unb todljen fie, um fie gemäd)tid^

oerjel^ren ju fönnen, auf ben Siüdenbanjer. 3lu§ biefer Sage fönnen bie ©d)ilbfröten fic^ nic^t

aufri(^ten, unb ba ber Stiger itirer tt)eit mel^r umteenbet, al§ er in einer 9lad)t öerjcl^ren fann,

fo mad^en fid^ bie ^nbianer häufig feine £ift unb feine boS^aftc ^abfudit ju 5lu^e.

„SBenn man bebeuft, mie fcl)tt)er ber reifenbe ^^iaturforfd^er ben Körper ber ©(^ilblröte !^erauä=

bringt, faüä er 9tüden= unb 33ruftf^ilb nid^t trennen tnilt, fann man bie (Setoanbt^eit be§ Sigerä

nidl)t genug bertjunbern, ber mit feiner Za^t ben Soppelfc^ilb be§ Strrdu teert, alä mären bie Stnfä^c

ber 53hi§feln mit bem 93leffer eineä SCßunbarjteg losgetrennt. S)er Siger berfolgt bie ©d^itbfröte

fogar in ba§ Söaffer, falls biefeS ni(^t fe^r tief ift, gräbt aud^ bie Gier auS, ift überl^aupt neben

bem Ärofobil, ben Otei^ern unb ben Ütabengeiern ber furd^tbarfte geinb ber frifc^ auSgefd^lüpften

©d)ilbfröten. ^m berfloffenen 2ai)xt mürbe bie ^n]d ^axaxnma todl^renb ber 6ierernte öon fo

öielen ^rofobiten l^eimgefu(^t, ba§ bie Sinbianer in einer einzigen 9iad^t i^rer ac^tje^n öier "bii

fünf 5Jtcter lange, mit l^afenförmigen, burdl) ©eefuljfteifi^ gcföberten ßifen fingen. 2tu§er ben eben

ermähnten 2öalbtl)ieren tf)un au(^ bie milben S^nbianer ber Oelbercitung bebeutcnben Eintrag.

Sobalb bie erften fleineren 9iegenfd)aucr, öon i^nen ©d^ilbfrötenrcgen genannt, fid^ einfteEen,

jieljen fie an bie Ufer beS Drinofo unb tobten mit öergifteten ^Pfeilen bie ©d)ilbfröten, meldte mit

emporgeredtem ilopfe unb auSgeftrerfter Za^c fid) fonnen."

Dttcrfd^ilbfröten mögen einige menige 3lrten ber ätoeiten Unterfamiltc öon unS genannt

merben, meldte 2B agier mit öottem 9tedt)tc in einer befonberen ©ippe (Hydromedusa) öereinigt

l^at. ©ie fennjei(^nen ber flache, gemölbte, an ben ©eitenränbern rinnenartig aufgebogene, auS

öierjel^n ©(^eibenplatten ^ufammengefe^tc 9tüden» unb ber fe^r flad^e, auS einem ©tüde beftel^enbe
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S3rii?if(i)itb, ber flai^gebrütfte, mit iüetdier ^ant BefCeibete Äo|3f, ber \if:)X lange, toaväige ^ciU, ber

luvje ©(^tüan,^ unb bie bovn unb leinten bierfraÜigen i^ü|e. S)ie at§ jeltene 2lu§na]^mc erfd)ehienbe

^nja'^I öon bierjcl^n 9iürfenf($eiben))lQttcn rü'^rt, laut ©traud^, baljer, ba^ bie ^^arfenplatte f)ux

ni(^t, tüie geloö'^nUc^, am 9fanbe jtüifc^en ben ^atgfeiten^jlatten , fonbcrn leintet ben|eI6en auf ber

Si^eibe in einer ?Iu§njanbung ber erften SBirBelpIotte liegt unb gleid)fam bie ©teHe einer fed)ften

platte biefer 9tei^e bertritt. S)ic ©c^manäplatte ift boppelt, bie fa[t öieretfige 3h)ijd)eu!ef)lplatte

fel^r gro§; 3l(i)|cl= unb SCßeic^enplatten feilten, Äinnbärtel ebenfo.

S)a ber 3ufatt unseren ^ti^ntt begünftigtc, eine ber brei, biefer ^ippt angetjörigen 3lrten

oI§ leBenbe S5orIage benu^en ju fönnen, mag fie, bie ©^langenl^alSf c^ilb!röte (Hydrome-
dusa Maximiliani, Erays, Chelodina unb Hydraspis Maxirailiani) aU S5ertreterin ber

(^xüppt gen)ät)tt ttierben, fo hjenig mir über if)r ßeben aud§ befannt ift. Sitte platten be§ breit

eiförmigen, öorn abgerunbeten, ftum^jfminfelig öorgejogenen OiücCenfc£)itbe§ feigen bei bem jungen

2;^iere ja'^ltofe, aber gäuälic^ regeltofe 3öac^stl)um§l^ö(fer, unter benen man ben 9Jlittelpun!t be§

©c^ilbeS meift, jeboc^ nitf)t immer unterfd^eiben !ann, mogegen fie bei ölten Stfiieren öottfommen

glatt erft^einen. 2)ie f^ärbung be§ OiüdfenfdiilbeS ift ein gleichmäßiges, tief bun!(e§ Olibengrün,

bie be§ S3ruftf(l)ilbe§ ^in fc^mu^igeS 5Bröunlid)gelb, toeli^eS anä) auf bem unteren Staube ber

oberen 9lanb|)latten l^erbortritt, aber an ber SJcrbinbungSftette beiber ©d)ilber in§ 53rnunfc^ttjaräe

übergel^t. ^opl ^aU, ^üße unb ©c^manj ^aben bleigraue, eine an ber fdiarf abgeftu^ten oberen

©d^nau3en!ante, ju beiben ©eiten ber 5Rafe beginnenbe, al§ f(^maler ©trid) bi§ jum Sluge t)er=

laufcnbe, bon l^ier an ftc^ berbreiternbe unb nunme'^r gleid) breit längs be§ ganjen .^alfe§ fid^

l^inabgielienbe 33inbe, ebenfo eine jttjeite, h)eld)e jeberfeitS innen neben ber Unterfinnlabc berläuft

unb mit jener balb fic^ bereinigt, enblid) bie Duerfeite ber ©(^en!el gelbliditoeiße f^ärbung. S)ie

©efammtlänge be§ ertoadifenen S^iereg toirb ju 1,2 SHeter, bie be§ ^alfe§ ^u 40, bie be» ^panjerS

3U 72 ßentimeter ongegeben.

S)a§ SierbreitungSgebiet ber ©(^langenl)al§fd§ilbfröte f($eint auf ben äußerften ©üben 33rafi=

lienS unb bie benad)barten ^^reiftaaten befd^ränlt ju fein. Glatterer fanb fie in ber Äapitanft^aft

©ao ^aulo, b'Drbignt) fpäter in iDtontebibeo unb S3ueno§ Sl^reS ouf; .^enfel erl^ielt fie eben=

fatt§ aus ber S3anba Driental. S)'Drbignt) nennt fie l)äufig unb gibt als il^ren Slufenf^alt Heine

©een unb 33äd)e an, fagt ober nid)tS meiter über i^re SebenStoeife. 5[Rilau's SGßerf, in meld^em

bie erfte S3efd)reibung fte^t, ift mir nid)t jugänglii^, unb in berfc^iebenen 9teifebef(^reibungen,

toelc^e id) burdigefe^en, l^obe iä) nid)tS über boS Silier gefunben.

S)ie SebenShjeife unb ßebenSort ber ©(^langen^alsfd)ilbfröte muß, fo fel^r fie im großen

ganjen ouc^ bem J^un unb treiben onberer Söafferfd)itbhöten ä'^neln mog, in me'^r olS einer

SSejiel^ung mer!roürbig fein, S)ieS betoeift boS junge 2;^icr, nod) meld^em unfere JBefc^reibung unb

Slbbilbung entmorfen mürben. UebertogeS fielet mon bon i^m feiten mel^r olS ben ^panjer; benn

Äo^f unb ©lieber finb bottftäubig eingebogen. S)er lange ^ols liegt bann mie ein bider Söulft

quer unb jiemlid) tief in bem 9taume jmifdien ütürfen unb S3ruftfd)ilb, foft bie gonje breite ber

borberen ober ^olsöffnung ouSfültenb, unb ber Äo:pf mirb fo feft ^mifdien bie toeid^e <g)aut ber

©d)ultergegenb gepreßt, boß nur auSna'^mSmeife meljr olS ein St^eil ber ©cite beS .g)interl^oupteS

erfid)tlid) ift, 9tofe unb Singe ober bottftäubig ben 33liden entzogen finb, meil fid) bie <^aut ottfeitig

über biefe ©inneStoerfjeuge toeglegt. Söeine unb ©ditoonä toevben in üblicher SS^eife eingebogen

unb beäie^entli(^ umge!lop))t; bie ©o|len ber mit langen, jebod^ träftigen 9iägeln bemel^vten

fjüße liegen bobei ober frei an ber Oberflödie. ©o gibt baS 2;^ier außer i^nen nur ben ^ponjcr

bem S5licfe ober einem etmoigen 2lngriffe pxü^. Silber ber lange ^olS fonn oud) |)lö^lid) l)erbor=

fd)netten unb bonn eine fo überrofdienbe Siegfomleit, @efd)minbigfeit unb S3emeglid)fcit betl)ätigen,

ha^ man immer unb immer toieber on eine ©d)lange erinnert mirb. 9lunmel)r ift unfere ©d^ilb=

frötc äur 5lbnjel)r bereit unb gelit, fobolb i^r bieS rät^li(^ erfd^eint, ju Singriffen über, tbeld)e an



©(i^raiigenf^aröfc^itbfvote. 73

SeB^afti^feit 'hinter beneit bev ©c^nap^jcfiitbliöte nid^t im geriiigften jurücffte'^en; an ©eloaubf^cit

fie aber bei tüeiteiu überbieten. SBoä^ofteä fötü^en jc^eint bie lii^tgelben klugen ju beleben;

ft^Iangen'^aft legt fid^ bev i^aB in äöinbungen, um bie jum 93orftoBe erforbcvlid^e Sänge ju

gewinnen, unb bti^arttg, föie bie 53eh)egung einer bei^enben Solange, fd^neüt i^n ha^ bij|ige 2§ier

öor, toenn e§ bie reifte 3eit füi-' gefommen erai^tet. Gegenüber ber @etcn!igfeit unb SSel^enbigfcit.

mit toelc^er biefe ©c^ilbfvöte ben ^aU äujammeuäiefit unb nusftredtt, bre{)t unb lueubet, erfd;einen

f\i^>>

Q<l)lan(itn\)ali\ä)H'blic'6te ^iiycUumcauia JUxiiniliaiii;- '.la natürl. ©t56e.

oKe übrigen Setoegungen, obgteid) |ie benen anberer Orbnung^öertoanbten ni(^t§ nai^geben,

bejonberer ©rtoä^nung faum tocrti) , finb tt>enig[ten§ in feiner QBeife bejeic^nenb.

Ertaubt man fic^, öon bem, toa§ man an einer gefangenen unb jungen ©d)(angent)al§y(^ilb=»

frötc nja'^rnimmt, einen ©c^tu^ auf ba§ ^^reileben ju hjagen, fo Wirb man fid^ ungcfä'^r fotgenbcä

Sebensbilb be§ 2{)iere§ geftalten bürfen. S)ic (5c§Iangenl^al§frf)ilbhöte liegt übertage^ rufienb

im ober auf trocEenen ©teilen über bem SBaffer unb beginnt erft be3 '>ilaä)i^ i^re^lagb. ^f)xen

fd^tammigcm Jßoben gleic^gefärbtcn 9iücfenf^itb entjie'^t fie bem ^uge ber iJifc^e, auf hjelc^e fie,

tjalb im (Sct)lammc öergrabcn, lauert, unb argloä nätjern fidf) jene, bi§ :plöi^lid) ber lange ^aU
tjorfc^neüt unb bie fc^nabelartigen iliefer ba§ unborfid^iige Opfer ergreifen. SSleibt ber 3(nftanb

ot)ne ßvfotg, fo toirb biefer .^aU and) beim ^ac^jagen einer SBeute treffliche 3)ienfte leiften. ©egen

geinbc hjirb bie ©d£)langen'^alsfdf)itbfröte mit ebenfobiet 5Jiutl) unb 9tad^brudE aU ©efdjicE unb

©rfolg fid) berttieibigen, im ganzen alfo tocnig, bieUeicJ)t nur in il^rer ^us^n^ä^it bon über»

mäct)tigen ©egneru ju leiben Ijaben. 2if|rc ganjc ?lu§rüftung ftempett fie ju bem, rtaä i^r gtüd(id§

gelüä^tter ^Jiame befagt: fie ift eine „Hydromedusa" ober S3e^errfd^erin be§ 3Baffcr§.
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@ine ber auffattenbften ©cftalten berOrbiiung bevtritt bie (Sippe ber grau jen|cf)ilbf röten

(Chelys) unb feiinjeic^net ]\ä), mie folgt. SDer jet)r fXac^ getuölbte, mit 9iaifcnplatte unb boppelter

©c^tüonaplatte au§ge)tattete Stürfenfi^ilb jeigt brei ßängärei'^en, burd^ breite unb tiefe gurc^en

getrennte Äiel^öcfer; ber au§ einem 8tü(ie Befte^eube lange unb fd^male, an ben ©eiten geMte

SBruftfd^itb entbehrt ber 2td)fe(= unb Söeid^enptatten. SDer Äopf i[t fe^r flad^ gebrücft unb brei=

feitig, baä 50kul 16i§ in bie £)]§rgegenb gefpatten, ber me'^r ober Weniger eintoärtS gerollte tiefer

mit einer toeic^en, n)ulftigen ^aut Bebest, bie 9Zafe ^u einem mö^ig langen 9tüffel öerlängert,

ber $al§ äietnlic^ lang, aber fe^r breit unb flad^ gebrücCt, ber ©c^toauä lurj unb nic£)t mit einem

ßnbnagel berfe^en, bie ©(^toimm'^aut ätnifd^en ben born fünf=, leinten bierlraEigen x^n^m ftarf

entmiclelt. kleine platten unb berfd^iebene '^äutige 3ln|ängfel befleiben ben ßopf, 2äng§reil^en

Heiner ©t^uppen ben ^al§, eine 5Jlenge in bie ©reite gezogener, großer ©c^uppen bie Seine, Änötdien

enblid) ben ©ditoana. Sie erloä'^nten 2lnl§ängfel beftel)en au§ einem bünnen, äiemlic^ gvo^en, auf=

gerid^teten, gett)ifferma§en ein äu§ere§ O'^r barftellenben, breiecEigen ^autlappen über jebem

@e:^örgange, jlüei Äinnbärteln unb einem langen am @nbe äerfpaltenen Äel)lbärtel, unb ^u i^nen

jä^len aud§ öier U^ fünf, ju beiben ©eiten be§ ^alfe§ in je eine Steige georbneter ^autnjuc£)e=

rungen, h)elc§e biefelbe @eftalt l^aben Ujie bie Äel^lbärtel.

3)ie 3Jlatamata (Chelys fimbriata, Testudo fimbriata unb Matamata, Chelys

Matamata) erreidl)t eine @efammtlänge öon 1,3, nai^ Sumeril fogar 2,2 ^eter, hjobon bann

33 Zentimeter auf ben Äopf, 72 Zentimeter auf ben ^al§ unb 11 Zentimeter auf ben ©d)rtianä

äu rechnen finb; bie Sänge be§ 5|3anjer§ beträgt 1,23 5lleter. 2)ie ^^ärbung ber Dbcrfeite ift ein faft

glei(^mä^ige§ Äaftanieubraun, bie ber Unterfeite ein fc^mu^igeS @rünli;^gelb; bie ^platten äeii^nen

bunflere S5änber, bie Unterfeite be§ $alfe§ fe(^§ fc^toarje 2äng§ftreifen.

S)a§ S3erbreitung§gebiet ber 9Jiatamata befd^ränlt fid^ auf ©uatjana unb 3brbbrafilien; ©piy

fanb fie l)ier in ftel^enben ©etoäffern beS^lmajonenftromeS, Zaftelnau in biefem felbft, ©c^om =

bürg! bort in ben ^^lüffen Zffequibo, Sfupununi unb Saliitu toie in ben ©een unb ©ümpfen ber

©alwnne. SSo fie borlommt, fd^eint fie häufig aufzutreten, ift ba'^er aud^ allen europäifcl)en 5ln=

fieblern unb Areolen Ujoljlbefannt, hjirb jeboi^, i^re§ abfdliredfenben Steu^eren unb abfi^eulid^en

@erud^e§ l)alber bon legieren nur mit Slbfd^eu angefel^en unb gemieben. „Z§ fann in ber Zf)at

fein l)äBli<^ere§ ©efd^öpf geben", fagt ©d^omburgl, „al§ eine fol($e ©d)ilbfröte, bereu f(^euB=

lid^e ©eftalt fc^on abfdl)red£enb ift, unb ujeld^e au^erbem burd^ greulichen, efel^aften ©erudl) nod)

biet toibriger toirb. S)er mit einer äJlenge auggejadlter Sappen befehle rüffeiförmige Äopf unb

^als h)ie bie mit gleichen, nur ettoaä Heineren Sappen bel^angenen i^ü^e, iüeli^e fie ebenfo tote

jene unter ben flad^en ©d^ilb äurüct^ie'^en fann, erregten mir jebeSmal ben tiefften ©fei, n)enn ic^

fie antraf. S)er in feiner ^p^antafie be§ ^ä^lid^en fo auSfdjtoeifenbe .^öllenbrueg^el !^at feine

fold^e 2lu§geburt be§ Zfel^^aften erfunben, al§ fie !§ier bie 2Birflid£)feit gibt.' ©etoö^nlid^ t)atte \iä)

bie 5[liatamata am 9ianbe be§ SBafferS in ben ©anb eingetnü^lt, fo ba^ ba§ SBoffer etnja finger»

'i)oä) über ben ©dfiitb föegging, unb fdl)ien bort betoegungSloS auf üiaub ^u lauern; fie lie^ fii^ aud^,

ol)ne fid^ ju betoegen, ergreifen; boc^ tljaten loir bieg be§ toiberlit^en (Serud§e§ l^alber nur feiten.

Unfere Äaraiben fielen mit einer toal^ren Sßutl) über i'^r gleifd^ l)er."

Srü'^ere S5eobadE)ter bcl^aupten, ba| bie 5Jiatamata bon ben an ben Ufern ujad^fenben ^4^flan=

Jen fiel) nä'^re unb biefer 9ial}ruug nur be§ 9Za(^t§ nadigel^e, o^ne fid^ jemals toeit bom Ufer ^u

entfernen. 2)iefe 33el)auptung ift geh)i§ unricf)tig; bie SSebedfung ber tiefer mit einer lippenä^n»

lid)en Ujulftigen ^ant toiberfprid^t il§r ebenfo entfd^ieben hjie ©d)omburgf§ ^Jtitf^eilung. SBeit

glaublicher fdlieint mir bie Slngabe ^pöppig § : „©ie nä^rt fid) bon fleinen gifd^en unb gröfd)d^en,

liegt lauernb jbjifc^en fd)tt)immenben SBafferpflauäen, fd£)tt)immt fdlinelt, bcrmag fogar gifdie einju»

l)olen unb erf)afd)t burd^ plö^lid)e§ Sluftauc^en fleine äöafferbögel". ^Dtöglid^erUjeife bienen i^r

bie abfonberlid^en 3lnljängfel if)re§ Äopfe§ al§ ^öber für leid£)t au bet^örenbe gifdjd^en, iüeldje
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burd^ bie tüurmä^nltd^en ÖJeBitbe angetodEt unb bann üon t^r ergriffen tüerben. ©outicr'^at,

roie er öerfid)ert, ein 2öeibii)en einige 3eit „fef)v leicht" mit ®raä unb 5ßrot er^otten, fagt aber

freilief) nic^t, wie lange, Siejenigen, roetd^e id^ in @ffangenfcf)aft fat) ober felbft pflegte, na'^men

{einerlei 9lat)rung an unb ftarben immer binnen tt)enigen Söodjen, langweilten aud) hmdj i()rc

2id§tfd)eu unb träge dinijt ieben, Weldjcr fic beobad)tete. Db anberc glüdEüdier gcwefen finb aU

id), toti^ iä) nid^t.

Sie SSermef)rung ber SJIatamata folt fd^wadl) fein, ba§ f5ortpflan5Ung§gefd)äft im aftgemcinen

nid^t Oon bem berttjanbter Wirten fid^ unterf^cibeu. S)a§ 2ßeibcl)en, tueldie» ©outicr pflegte, legte

SWatamata (Chelya fimbriata). Vi6 raiürl. QJtöBc

bor feinem 2obe fünf @ier, bon benen ein§ auäfrod^ unb jnjar loiber alle örmartung in ber (Sd)ub=

labe, in tDel(^er man fie anfbewat^it '^otte.

S)ie jhjeite, natürlich umgrenzte Familie ber Drbnung umfaßt bte SB eidfifd^ tibi röten

(Trionichida). ^^x ftet§ eirunber, meift fe^r fladl) gewölbter Stüdfenft^ilb ^eigt ein fnöd^erneg,

auf feiner Oberfeite mit weither, getüpfelter ober burd^ wurmartige Zeichnungen gefc^müdEler

^aut befleibeteS 9JlitteIfeIb unb runb um basfelbe einen Weid^en, fnorpcligen 9tanb, wetdjer l)öc^ft

feiten bon einzelnen 9innbfnoc^en geftütjt Wirb; ber S3ruftfd)ilb beftctjt au§ 3citleben§ getrennten

Änodl)en. S3eibe (Sc^ilber finb mit einer .ununterbrodl^enen, weid)en -ipaut, nid)t aber mit ^orn=

platten befleibet. 2)ie 9iafenlöd^er liegen in einem Wei(^en beWeglidlien 9tüffel; ba§ 2:rommelfett

ift unter ber ^aut berborgen; bie Äiefer werben mit fleifdl)igtr .§ant geberft. Äopf unb ^al^
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tonnen unter bte ©d^ate eingebogen, bie Seine, bveiftauige ©c^toimmfü^e mit fe^v enttoicfelten

t5^tt)imml)äuten, jutoeilen toie ber fnrje ©d^toan^ burd) Befonbere Äla^jpen üerBorgen Serben.

Tian !ennt gegenlüäitig ettoa fünfnnbäroanjtg üerfiijiebenartige Söei(i)fc{)ilb!iöten, weli^e

©tröme, i^lüffe unb ©cen 5lfien§, 2lfri!a§ unb 2lmerifo§ öelooljnen. 3n ^Jlfien finb bie meiften, in

Stmerifa bie toenigften ^^xten gefunben tporben. 3^t)re Sel6en§n»eife ift noc^ wenig befannt; boc^

»ei^ nion, ba^ fie nur, um il)re @ier aöplegen, auf längere ^eit ba§ SQßaffer toerlaffen, ii&rigen§

aber in il)m i^r 5£)a|ein t)€rl6ringen. Obtootjl fie auf feftem S3oben Ieine§h)eg§ ungejd^icft, laut

5Ba!er öielmel)r äiemli(f) rajrf) laufen foEen, unternehmen fie boc^, fo ötel Be!annt, niemals Weitere

gu^toonberungen, laffen fi(^ aud) bann nid)t ju folc^en öetoegen, wenn ein öon i^nen beWoljnteS

(SJeWäffer austrodfnet, fonbern graben fi(^ unter fo miBltcfien S5erl^ältniffen einfad) im (Sd)lamme

ein unb erwarten l)ier eine neue 3eit ber SBafferfütte. Um fo unternel)menber erWeifen fie fid), fo

lange i^nen ba§ SSaffer SBege unb ^^fabe bietet, ßinjelne Strien l)at man in nid|t unbeträd)t=

lid^er Entfernung toon ber ^tRünbung il)re§ l^eimattic^en ©trome§ im offenen 5Pleere gefangen, unb

eS tä^t fid) onne'^men, ha^ berartige StuSftüge in bie ©ee nii^t atlju feiten fein bürften, Sttle

<5tröinc nämtid), weld)e in einen beftimmten 5Jteereötl)eil unb in nid)t äu großer (Entfernung bon

einanber einmünben, betjerbergen in ber Siegel btefetbtn. Wogegen oerfdiiebenen 5[Jteerestf)eiten

^uftrömenbe unb in il^rem oberen ßaufe nid)t burd) ©abetungen berbunbene ^Jtüffe gewöl)nlic^ öon

öerfi^iebenartigen äöeic^fd)ilbfröten beWol)nt werben.

äJon it)rem 2;^un unb jlreiben im Söaffer nimmt man wenig wal^r. 5ltte 5lrten fd)einen

?Jla(^ttl)iere ju fein unb i^re eigentti^e 2:t)ätigfeit erft noc^ ©onnenuntergang ju beginnen. Ueber=

tage§ liegen fie, l^alb ober gänjlid) in ©d)lamm eingebettet, träge auf einer unb berfelben ©teile,

oft in fel§r feid^tem SBaffer, Wel(^e§ leidster al§ bie 3;tefe öon ber ©onne burd}ftrol)lt Werben fann;

nad)t§ betreiben fie i^re S^agb ouf oEerlei fc^Wimmenbeä ®etl)ier. S)ie§ fi^tie^t nid^t au§, bo^ fie

nid^t ebenfo in ben Stagegftunben eine i^nen fid) btetenbe SSeute wegnet)men foltten; fie fd)na:b)3en

oud§, Wenigften§ fo lange bie ©onne om ^immel ftel)t, gierig nact) einem ^öber an ber Singet,

^eben tl)iertfc^er ^lal^vung, Weldtje ol)ne 3tt)eifel h^n .§aubttt)eil it)re§ 33ebarfe§ bitbet, berfcf)mät)en

fie übrigens oud) ^ftanjenftoffe nidt)t: 9tü))^elt fanb im 5Ptagen unb in ben ©ingeweiben ber im

^Jlile lebenben aSeid^fd^itblröte immer nur bie Ueberrefte üon Satteln, ®ur!en, ^ürbiffen unb ber=

öleic^en. 2lber gerabe öon biefer Slrt l^abeu bie Slraber mir erääl)tt, ba§ fie ein S^ifc^räuber fei,

unb gerabe öon i^nen öerfict)ert 33a!er, ba§ fie mit großer @ntfd)Ioffen§eit an ben i^öber ge^e.

@g Würbe bal)er unridt)tig fein, WoEte mon fid) burc^ 9lü^pell§ Seobad)tungen ju bem ©i^luffe

berleiten laffen, ba^ fie ^4^ftan5en!oft bebor^ugen fottten, unb eS lie^e fid) Wol)l auc^ nid)t einfel)en,

wie fie it)r ßeben in ©eWäffern friften fottten, benen unmögtii^ grud^tftoffe 3ugefüt)rt Werben

fönnen, wie beifpietSweife in benen ber SJtongotei.

i^üx bie 9taubluft, mittelbar alfo aud) für bie t^ierifd^e ^iatjrung ber SBeid^fi-^itbfröten,

fprii^t ebenfo ber SJtutl) unb bie nict)t fetten in 2öut^ übergel^enbe 33o§l^eit, Wetd)e fie bet^ätigen,

wenn fie gefangen Werben, jumat wenn fie borl^er berwunbet würben. 5tid^t alte, aber boc^

Weitaus bie meiften SSeobac^ter, Weld^e ®etegenl)eit I)otten, lebenbe SBeid^fdtiitblröten lennen jn

lernen, ftimmen barin überein, bafe biefc ju ben ingrimmigften unb biffigften ©liebem ber Drbnung

ääl)len unb nidE)t allein äifd)en unb l)eifer gadern, fonbern aüä) l^eftig um fi(^ beiden. S)ie bebeu=

ienbe ©rö^e unferer ©dt)itblröten, beren @ewidf)t bei einjetnen Strien über l^unbert Kilogramm

betragen fann, unb i^r anwerft wot)lfc^medenbe§ fjteifdt) forbert erftärlid^evWeife ju einer met)r

ober Weniger nad)brüdticE)en SJerfotgung lierauS. Tlan fängt fie in ^ift^ne^en unb mit ^ütfe ber

IJtngel, erlegt fie mit ber 33üc^fe ober fpie^t fie im 2Baffer, je nad)bem hk eine ober anbere Strt

ber ©rbeutung üblid) ift ober befferen ßrfotg berfpric^t; aber man tl^ut wol^t, fii^ in befd^eibener

Entfernung bon einer gefangenen äöeid^fd^ilblröte ju l^alten. „S^tn Spange ber ®ange§weid)fc^itb=

fröte", eräät)lt Ü^eobatb, „benu^t man eine lange, an ben ©pi^en jugefc^ärfte eiferne @abet

ober ein äugefct)ni^teS S3ambu§rol)r unb ftö^t biefeä Söertjeug an öerfc^iebenen 'BkUtn in ben
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toeid^cn (Sd^Iamm ober bie angefc^njcmniten '^al6ber[autten Slätter löngS bcr Ufer ber Sevgftrömc.

33erü^rt ber ^ifcfier tjieröei eine Söeidijcä^ilbfröte, fo nimmt er bie§ an i^rer 33enjegung toaijx,

^tumnel^r nnterfud)t er öorfirfitig mit ber ^anb i^re Sage nnb befeftigt, je nacf) ber ©rö^c be§

Stieres, einen ober me'^rere ftarfe 3lngel^afen in bem Hinteren 2f)eile be§ Änorpetranbe§ i'^rcg

(Sd^ilbeg. ^i^t folgt ein fräftiger 3ug an alten 3lngelf(^nüren unb l^erauä lommt bie toitb um

fic^ fd)tagenbe nnb mit ingrimmiger 2But^ nac^ altem erreicfifearen fi^nappenbe ©c^ilbfröte. Söenn

(entere fe'^r gro^ ift ober in tiefem SSaffer liegt, treibt man i1)x audf) lool^l mit .g>ülfe eined

fd^toeren §ammer§ einen ftarfen, fpi^igen 5]3fa^t bur(^ ben Stücfen unb förbert fie an biefem jum

Sichte be§ 2;age§. 3Bet)e bem ÖUebe, toelc^eS je^t ba§ rafenbe 2:^ier erlangen fann! ^d) ^ab^

gefeiten, h)ie eine 2ßeid^f(i)Ubfrötc bie ^e^e eine§ 5)}]anne§ a6Bi$ mit ©tum^f unb (Stiel. Unter

aÜen Umftänben ift e» ratt)fam, bem ebenfo &ett)egtid)en al§ öoä^aften öefc^öpf fo Öalb aU mögli(^

eine Äugcl bnrc^ ha§ §irn ju jagen; aber auä) bie 3öei(^fd^ilbfröte befi^t eine au§erorbentli(^c

SebenSjä^igfeit, unb i^r Äo^f bei§t no(^ ttjüt^enb um fic^, na(^bem er bom Seibe getrennt murb^."

2)ie 9[Rongolen, benen bie SBiffigfeit ber bei il^nen ein'^eimifdienSöeic^fc^ilbfröten too'^l be!annt ju

fein fd^eint, umlleiben il^rc Sebenägeft^id^te mit fjabeln unb 9Jlär(^en. „Unferc Äofafen ber»

jii^teten", fo berichtet ^rjewaläfi, „mit un§ im Sac^^lgabad^e ju baben; benn fie füri^teten bie

2öeid)f(^ilbfröten, bon benen i|nen bie 9Jtongolen erjä^lt l^atten. Sediere ft^reiben biefen ®cfd)öpfert

befonbere 3a»berfräfte ju unb toeifen, um i^re 5(nftd)t ju belegen, auf tibetonifc^e S3ud5ftaben l^in,

meiere )id) auf ber Cberfeite be§ 9tüdenfc^ilbe§ befinben foHen. ©ie Ratten unferc Äofafen ein=

gef(f|üd)tert burc^ bie 33e^auptung, ba§ bie ©diilblröten in ba§ i^Ui]ä) ber 2Kenfd^en fi(^ einfaugen

unb, hjenn bie§ gefi^el^en, auf getoö^nlii^em 2Bege nid)t mel^r abreißen laffen. S5a§ einjige

^JJlittel in fol(^em i^dllz ift, bo^ ein U)ei§e§ Äamel unb ein weiter 9tel)bo(f l^erbeigefc^offt U^erben

unb, njenn fie bie ©c^ilbhöte erblicfen, äu f(freien beginnen: bann lä^t bie te^tgenannte öon

i^rem Opfer ab. ^n früheren Reiten gab e§ im j£a(^t)lgabaci§e feine SBeic^fdiilbfröten; aber

bie fürd§terlid)en Xliierc erfd)ienen ^jlö^ltd^, unb bie ebenfo erftaunten n)ie entfetten S5en)ol§ner

ber Umgegenb nju^ten nun nic^t, tva^ fie tl;un foltten. ©nblid^ Ujanbten fie fic^ um Mattj an

ben .^igen ober Slbt be§ näd)ften Älofter§, unb biefer erllärte, ba^ bie ©d)ilbfröte, hjeld^e plö^lic^

erfdjienen fei, fortan 35efi^erin be§ SSad^eä bleiben hjerbe, überl^aupt ju ben l^eiligen 3:t)ieren ge=

5ät)lt werben muffe. (Seit biefer 3^'^ tDii^i> allmonatlich einmal an ber Queue ber 2ac^t)lga

anbäd^tig gebetet,"

2)a§ i^leifd^ ber SBei(^fd)ilbfröten toirb nic^t überall gegeffen, aber öon allen, toeld^e eö ber»

fud)t l^aben, Ijoc^ gerühmt, ^laä) Safer liefert e§ eine auSgejeid^netc (Suppe. 9Jlinber fc^marf^aft

fct)einen bie ßier p fein. „23on einer", fo bemerft berfelbe 33ericl)terftatter, „erhielt ic^ mel^r aU

^unbert (5ier, welche inßierfud^en bernjanbelt hjurben, aber einen jiemlid) ftarfen öefi^madE l^atten."

Ueber gefangene 2öeic^fdf|ilbfröten fe'^len einge^enbc 2Ritt^eilungen. itelaart ertt)äl^nt, ba^
er eine auf 6et)lon lebenbe 9lrt monatelang in einem SBafferfübel geljalten, unb ba^ biefelbe

ungeärt)ungen f^ierifd^e Stoffe, S5rob unb gefödsten 9tet§ gefreffen f)abe, bemerft aud^, ba^ man

fie in ben burcl)löd)erten 9iaum ber gifd^erboote ju fe|en pflege, bamit fie '^ier mit ben berbleiben»

ben üteften aufräume, ^u un§ gelangen lebenbe Sd^ilbfröten biefer ganiilie anwerft feiten; ic^

l^abe aber bodl) toenigften^ baB nod^ nid^t beftimmbare S^unge einer 3trt gefe^en. Q% toax ein alter»

liebfteg ®efdf|öpf, beffen Singen ^ett, förmlid^ flug in bie 2öelt fcbauten unb beffen Setoegungen
an :^nxüä)Uit unb 5tnmutt) bie aller mir befannten 8üBn)afferfdE)ilbfröten übertrafen.

S)ic ^omilie ber Scid^fd^ilbfröten jerfällt in brei (Sippen, bon benen rtir eine, bie ber S;r ei»

flauer (Trionyx) berürffidf)tigen. 2)er JRüdfenfd^ilb ift anwerft flad^ getoölbt, bo§ ^Bittelfelb

mä^ig gro§, ber fnorpeligc Oianb um bagfclbc gro§ unb ol^ne eine (Spur bon 9ianbfnod^en, ber
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SBruflj(^iIb fura, mit fcfmiaten ^interlap^en unb o'^ne ^lap^jen, jo ba^ bie ^interBeinc unb bcr

©d^toana nid^t unter benjelben tierlboröen tocrben fönnen, 2öeiti)e unb glatte <^aut übevätel^t Äo^f,

^al§, SSeinc unb ©d^toonä; nur auf ben SJorberarmen bemerlt man einige fc^u^penartigc

Ouerfalten.

Unter ben au biefcr «Si^j^c öe^örigen 5Irtett fcnncn toir bie Sei^fc^ilbfrötc (Trionyx

ferox, Testudo unb Platypeltis ferox, Trionyx spiniferus unb carinatus, Gymnopus spini-

ferus, Aspidonectus Emoryi, spinifer, asper unb nuchalis) nocf) immer am genaueften. ©ie

fann ein ©etüirfit öon fünfunbbrei^ig Kilogramm, eine ©ejammtlänge öon 1,6 3Jleter erreichen,

t)on tüelc^cr auf ben ^al§ 33, ba^ ©d^ilb 84 unb ben ©dimauä IG dentim. ju red£|nen finb. ^^x

<5d^ilb ift oBerjcitä auf bunlelf(f)iefergrauem ©runbe mit jaljlreic^en unb großen Slugenfletfen unb,

3umal am Staube, mit bunften Stüpfeln gejeic^^net, unterfeit§ bagegen fifimu^igmei^, ber fd)iefer=

farbene Äo:pf oben feitlit^ bunlel geflerft, in ber 3(ngengegenb burc^ einen, 16i§ jum ^alfe reici)enben

unb t)ier ^ä) berlierenben 5lugenftreifen gegiert, am Äinne, ebenfo toie bie gü^e unb ber ©c^toanj,

fc^toarj unb toei^ gemarmelt, bie ^xi^ enblid^ geI6.

S)ie biffige ©c^ilblrötc Beinol^nt, laut ^olbroof , ben <Sat)anna'^= unb 2lIaBamafIu§ unb alle

<&tröme unb f^lüffe, tüeld^e fi(^ in ben 5[)teertufen öon 5)lejiIo ergießen, ebenfo bie großen nörb=

li(i)en ©een fomie enbli^ ben .^ubfon, fe{)It aber in allen i^Iüffen, todöjt jtüifi^en bem Ie^t=

genannten ©trome unb bem ©aöannal^ in bo§ ^tlantifd^e SSeltmeer münben. ^n bie großen

©een be§ 9iorben§ gelangte fie bon ben irafirft^einlid^ al§ urfprüngtid)e§ SBo^ngebiet ju betrac^=

tenben f^Iüffen be§ ©üben§, mögli(|ermeife mä'^renb ber 3^vül)ia't)röübevfd)memmungen, metd)e ben

^IIinoi§flu^ mit bem ältid^iganfee unb ben ^eter§flu§ mit bem nörblidjen 9iebriöer in 33erl6inbung

fe^en, in bie ©etoäffer be§ <Staate§ ^lem 3)or! aber nad)toei§Hd§ erft burd) ben S'iem^^jor^^lanal,

tor beffen S^oHenbung fie bort unBelannt mar. ^n ben meiften biefer ©emäffer, ^umal in ben

jübtid^en tritt fie l^äufig auf. SJtan fielet fie Bei ftillem Söetter in namfjafter Stnja'^l auf ber £)ber=

flödie be§ Ot)io= unb 6riefee§ treiben, in gtüffen oft jal^lreid) an Steifen im Söaffer erfd)einen,

um l^ier, in fetd)terem ©etüöffer, fi^ äu fonnen. @emö!^nlid) liegt fie unter Söuräeln unb 2öaffer=

|)f(anäen öerborgen, um auf 33eute ju lauern, ©ie jagt auf Sifc^e, ßurt^e unb Söofferöögel,

jdimimmt langfam an ha§ erfel)ene Dpfer t)eran unb fdjuellt it)ren öer'^öItniSmäBig langen §al§

bli^fc^neU unb mit großer ©ic^er^eit bor. Den 33auern mirb fie burd) ifjrc ^agb auf ßnten unb

junge ©änfc läftig, t^ifd^en unb Heineren im SBaffer lebenben Äriec^t^ieren gefäf)rlid). 3n ben

fübU(^er gelegenen ©taaten fott fie unter ben jungen StUigatoren mafirl^afte S5ert)eerungen anrid)=

len, bafür aber mieber bon ben alten ^aiman§ gefreffen merben.

2fm 3Jlai fuc^en bie SBeibd^en fanbige ^ßlä^e Iäng§ ber Ufer an ben ©einäffern, meiere fie

fceiool^nen, unb erfteigen, ungeachtet il^rer fonftigen ©d)toerfälligfeit, in biefer 3£it -^ügcl bon

mel)r qU SJtetertjö'^e. S)ie @ier ftnb fugelig unb berl^ältniSmä^ig ^erbrediUd), jebenfaUä me'^r

ol§ bie ber f^Iu^fd^ilbfröten, meld)e baffelbe ©emäffer bemol^nen. Ueber i>a§ Seben ber 3^ungen,

toeld)c im Suni au§fd^lü:|)fen, fc^einen SSeobac^tungen ntc^t beröffentlid)t morben ju fein.

Unter allen norbamerifanifi^en ©c^itbfröten f)at biefe 5Irt ba§ fd^madfjaftefte iJteifd^, iuirb

beS'^alb aud) eifrig ber folgt. 3!)lan erlegt ftc mit ber 33üd)fe, umftcHt i^re ©djlafplö^e mit 9h|en
ober fängt fie an Slngetn. ßrmad^fene muffen mit SDorfic^t bet)anbeU merben, meil fie fic^ ^ur

SCßefire ftellen unb empfinblic^e SSi^hJunben beibringen fönnen. ^Jiamentlid^ biejenigen, meld)e

geangelt mürben, geberben fid) mie unfinnig, f(^nat)^3en, fobalb fic^ ifjnen jemanb naf)t, mieberl^olt

in bie ßuft, fud)en überhaupt i£)re Söut:^ in jeber Söeife au§3ubrüden. 33 eil eraä^lt, ba^ einft

cineg biefer ST^iere feinem ungefd)idten t^änger ben j^in^tx abbi^.



©eifefci^itbfrbte. 2)teev)'d^ilbfröten. 79

S)ur(^ bie ju f5fIoffen iimgeftottcten Seine, beven borbeve bie l^intevcn au Säuge Öebeutcnb

üBcrvageu, unteijci)eiben fid) bie 3[Reerfrf)iIbftöten (Cheloniida) bon i^ven Drbnung§öer=

wanbten. S^eber ii)xn i^ü^c bitbet eine longe, BveitgebrücJte g-loffe, h)eld)e, tote SB agier '^eröor»

|eÖt, mit benen ber OtoBBen gro^e 91e'§nlici)feit ^at; bie3c^cn merben öon einer gemeinfc^aftlid^en

^aut tilberjogen unb baburc^ unBelüeglic^, öerlieten aud) grö§tentfjeil§ bie ^ägel, ba nur bie

öeiben erften Qttitn jebeä iJu^eS, unb biefe nicfit immer, fpi^ige flauen tragen. Slu^erbem fenn=

äeic^neu fid) bie -JJleerfc^ilbfröteu burd) ben l^eräförmigen, born ruublid) auSgeranbeten, "hinten

äugej^i^tcn, ftac^ getüölbten, gegen ba§ ©übe ber 9?i|)t)en uuboKfommen öerfnödierten 9tüden=

^jan^er, in meieren bie ©liebmaBen nid)t jurürfgejogen Ujerben föuneu, bie SSilbung be§ SSruft'

:pan3er§, beffen einzelne ©tüde leinen äufammenfto^enbeu ©d)ilb IjerfteEen, joubern burd) Änorpet

toerBunben toerbeu, bie 3Irt ber S3eyd)uj3pung ober Sejc^ilberung, ben furjen, birfen, runjetigen,

l^otb jurüdjieParen ^aU, ben furjen, ftarfen, öierjeitigen Äopf unb bie uodten, mit jdjarfen,

jutüeilen am ütanbe gejä^nelten .^ornyi^neiben Bebedten Äiefer, toeldje fic^ an ber ©Jji^e t)alcn=

förmig üBerbiegen unb fo in einanber :|)offen, ha^ bie oBeren bie unteren öoHftänbig in fic^ auf=

ne'^men, bie großen öorfpringenbeu 2{ugen unb bie fel^r üeinen 9iafeulöd)er, bie eigenttjümlid^e

33efd^itberung beS Äopfeg unb ber x^ü^t unb ben furzen, ftumpfen, mit ©c^upt)en be!(eibeten

<Sd)n)an3 K.

9lüe 3U biefer ©ru^^je ääl^tenben ©diilbfröten leBen im SJleerc, jutoeiten l^unbertc bon ©ce=

uieiten entfernt bon ber Äüfte, fdjtoimmen unb tauchen borjüglid) unb begeben \iä) nur, um

i^re @ier abäulegen, auf ba§ ßanb. Sfiitoiefern fic^ bie ScBenämeife ber einzelnen 2(rten unter=

fdieibet, ift fc^hjer ju fagen, föeil man au§fü^rli(^e SSeoBai^tungen üBer alle ©eefd^ilbfröten

eigentti(^ nur mä'^renb i'Eirer iyortt)flon3ung§äeit ober, richtiger, UJÖl^renb beS @ierlegen§ angefteÜt

l^at, bon it)rem SeBcn im 3[lieere aber ni^t bicl met)r mei§, aU Bereite bie Sitten rtu^ten. 9In

Serid)ten iifier i^r SSefen unb ©efearen, %i)un unb treiben fe^tt e§ freilii^ nic^t; c§ fragt fid)

aber, teie biet bon biefeu ^Jtittl^citungen auf getoiffen'^after iBeo!6ad)tung unb toic biet auf @in=

bilbung ober glöuBigem ^lac^erjä^ten unmat^rer Slngaben Berul^t. (yett)ä^r§männcrn Ujie ^Priuj

bon Sßieb, ^^ubuBon, ^oIBrooI unb 2;ennent bürfen toir tooTjl uubebiugt bertraueu; bie

2öat)r!^eit ober Untua'^rtieit ber SSeric^te anberer ju ^jrüfen, finb hjir nod) nid)t im ©taube. ^<i)

tt)ilt berfui^en, noc^ alten mir Befannten Duellen SeBensBitber ber bjii^tigften 3lrten jufammen^

aufteilen, fo gut iä) bie§ Bei ben für mid^ berfügBaren 5JlitteIn bermag.

S)ie ganiitie, hjeldie jebenfaE§ toeit toeniger 2lrten ^aijlt, al§ man getuöl^nlid^ anne'^men ju

muffen geglauBt i)at, ^erfättt in jloei UnteraBtl^eilungen, benen man ben 9iang bon Unterfamitien

aufprec^en barf. 3n ber erften ©ruppe (Chelonina), rteldier Ujir ben Flamen Stafelfd^ilb»

f röten geBen bjollen, bereinigt mau bie Strien, bereu ©d)ilb mit regelmäßigen, ueBen» ober

f(^inbelförmig üBer einanber licgenben platten geberft ift, unb bereu gtoffenfüße je eine ober ^bjei

^traltcn tragen.

S)cr Äopf ber ^abf^ilbfröten (Chelone) ift :pt)ramibenförmig unb an ben «Seiten ftorf

üBfallenb, unb bie 9)orbergIieber finb faft boppelt fo lang, aBcr weit fd)mäler alv bie l^interen.

S)er 9{üdenfd)itb Bcftet)t au§ brcijel^u 8(^ciBenpIattcn, bereu erfte 9iipi)cnplatten größer oI§

bie legten finb, unb fünf = Bio fieBenunbärtauäig 9ianbplatten, ber S3ruftfd^ilb, ba bie 3wif(|en»

fel)lplattc gut enttoidelt ift, eBenfatt§ au§ breijel^u ^platten, ju benen nod^ jcberfeitä biet Bi§

fünf aienilid) große unb fteincrc S3ruftrip))enplatten fommen. 3^^« ^^i^ ä^ötf regelmäßige

Sd)ilber beden bie oBere toagerci^te ^lädie be§ Äopfeg, bielfeitige Sc^ilber fel^r berfd^iebener ©röße

bielöeine, mit9lu§na]^meber(5d)ultergegenb unb beä oBeren2:i)eiIe§ber ©dtienfel, ä^nlidje enblid^

bie ^Df^itte unb ba§ (5nbe be§ furjeu ©d)n)anäe§.

^(\ä) ben eingel^enben Unterfu(^ungen ©trau(^§ jälilt biefe ©ip^je nid^t meljr als 3ttjci,

bielfad) aBäubernbe Strien : bie ©uppen = unb Äarettfd)ilblröte uämlid).
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S)tc ©u^J^enfc^ilblrötc (Chelone viridis, Testudo viridis unb mydas, Chelonia

viridis, midas, virgata, maculosa, marniorata, formosaunb tenuis, Enchelys macropus),

ein fel^r groBe^ %^kx öon me'^r aU 2 5Jteter ßängc unb üBer 500 Ättogramm @en)id§t, !enn=

jeiö^net fic^ burc^ ben öorn nic^t ^üg gefvümmten unb borgejogenen, fonbern aBgeftum^jften,

Ü16rigen§ afier fc^arfen, fein geää^elten tiefer, burcf) btc neBen, ntc£)t üBer einanber Itegenben

^platten t'^reS 9ftü(fenj(i)ilbe§ unb ein einjigeä ©c^ilber^jaar äUjiid^en ben 9la|entö(^ern unb bem

©tirnf(f)itbe. 5lIIe üBvigen 5!Jler!maIe änbern fo öielfad^ aB, ba§ fie jur 3luffteltung bon cttoa

je'^n berfc^iebenen §Ivten 2}ernnlaffung gegeBen ^aBen. S)ie eBenjotnenig Beftänbige fJätBung bcr

DBei'jeitc ift in ber Siegel ein büftere§ Sräuntid^grün, bie ber Unterfeite ein bielfa(i) BläuücJ) unb

röt^lic^ geäberte§ ©(^mu^igtüei^,

9)tit 9lu§na'^me be§ 9]littelmeere§, in voetd^em fie bur(^ anbete ©eefc^ilblröten bertreten tt)itb,

Betoo^nt bie ©upfenfdiilbirötc alle 5Jleere be§ l^ei^en unb gemäßigten @ürtel§, fc^eint l^ier auä)

üBevall ^äuftg ju fein. 5Kan l^at fie BeoBad^tet bon ben Stjoren an Bi§ jum 33orgeBirge ber ®uten

.g)offnung, läng§ ber gonjcn afrifanifdien ^üfte unb auf atten ju biefem @rbtt|eite geprigen unfein,

ou ber atlantifc^en ^üfte 3Inierifa§ bont bierunbbreißigften ©rabc nörblid^er SBrcite an Bi§ jur

3)lünbung be§ ^lataftrome§, im ©titten SBeÜmeere aBer bon 5peru an Bi§ Kalifornien unb auf

ben (Sc§ilblröteninfeln, eBenfo enbli(^ im 3Jnbifd§en SBeltmeeve unb ben baju get)örigen 2:^eilen

unb ©trafen, bon ben 9Jla§farenen unb bem Kanal bon 5JlofamBif an Bi§ in§ gftot^e 3!Jteer, an

oKen ©eftaben Dftinbien§, an ben ©unbainfeln unb ^^itipfinen fomie enblii^ an ben ©eftaben

5luftralien§. ©inäelne berfdilagene ©tüdfe finb au(^ im 5lorboften ^Imerifas unb an ben europäifc^en

Äüften gefangen toorben.

2)ie ©u^):|}enf(^ilbfröten finb, toie i'^rc fämmtlid)en 35evtüanbten, boltenbete 5)leertt)iere. ©ic

l^alten ftc^ bor^ugSmeife in ber 9M^e ber Äüfte auf, finben fid) nic^t atlju feiten bor ober in ber

äRünbung größerer glüffe ober Ströme ein, bjerben aBer bo(f) oft aud^ fel)r toeit bon biefer, mand^=

mal mitten im 3[)kere gefunben. ^ter fielet man fie nal)e ber DBerflädie um'^erft^mimmen, äutoeilen

aud) tüo^t, anf(f)einenb fd)lafenb, auf i^r liegen. Bei ber geringften «Störung aBer fofort in ber Sliefe

berfd)tt)inben. „3)ie ßanbfi^itbfröten", meint ßace^ebe, „galten bon je^er al§ Sßa'^rjeidjen ber

Sangfamfeit; bie Seefc^ilbfröten bürfen ba§ SinnBilb ber 35orft(^t genannt merben." ^n ber

2;^at ftimmen aEe S3erid)te barin üBerein, ha% biefe Spiere, fo lange fie tuaä) ober nidit burd) üBer=

njättigenbe StrieBe in einen 3wftai^b be§ SelBftbergeffen§ berfe^t morben finb, bor bem 9Jlenfc6en

ängftlid) flüd^ten; fc§ioerli(^ aBer ift man Berechtigt, it)nen be§l§alB eine Isoliere 33egaBung al§

anberen Drbnungäberbjanbten äUjufc^reiBen. 51icf)t ber erfannte i^einb, fonbern ber ungerool)nte

©egenftanb f(^recft fie. S)ie§ Belunbet immer nod^ ettuaS, aBer l^erjlid) toenig SSerftanb, jebenfaUS

nid)t mel^r al§ anbereSc^itblröten anä) Bet^ätigen. ^i)xt geiftigen ^Jä^igfeiten finb eBenfo gering al§

i|re leiBlid^en er^eBlid^. 5Ran fagt i^nen nac^, baß fie auf bemSanbe mit fo bielen aJtännern, alä auf

it)rem 9iütfenfc^ilbe guß faffen fönnen, große mit bierje^n 9Jlann, fortjufrie^en bermögen; il^rc

föa^re 58emeglicl)Ieit entfalten fie aBer boc^ nur in bem Söaffer. Sie erinnern, toenn fie l^ier fic^

tummeln, auf ba§ aKerleBl^aftefte an ftiegenbe große SiouBbögel, 3. S3. 3lbler; benn fie fd^mimmen

tounberboE, mit eBenfobiel Kraft al§ Sd^neEigfeit, mit eBenfo untoanbelBarer 3lu§bauer öl§

Stnmut^; fie f(^mimmen gleid) auSge^eicfinet in berf(^iebener 2iefe unb ne'^men im SBaffer oEe

benlBaren SteEungen an, inbem fie Balb mel)r, Balb meniger bie magerec^te Sage beränbern. S)a,

tüo fie t)äufig finb, ftel)t man manchmal förmlid^e .!^erben bon i^nen, tok fie üBerl^au^t fe'^r gefeEig

3U fein fcf)einen. „S)a fie", fagt Sace^ebc, „an ben Küften, Ujeld^e fie Bcfud^en, ftetg :^inlängli(^c

^la'^rnng finben, fo ftreiten fie mit einanber niemals um ba§ ^^utter, melc^eS fie in UeBerfluß l^oBen;

ba fie außerbem, toie aEe Krie(^tt)iere, aJlonatc, felBft i^al^r unb Stag faften lönnen, fo l§errfd§t ein

etöiger ^xkht unter i^nen. Sie fud^en einanber nidit, aBer fie finben \iä) df)m 5Jlül^e jufammen
unb BteiBen oline S^Jang Bei einanber. ©ie berfammeln fid^ nic^t in Iriegerifi^e Raufen, um fic^

einer fc^mer ju erlangenben Seute leidster ju Bemäd^tigcn, fonbern einerlei SLrieB fü^rt fte an btn
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iiämtid^en Ort, utib etnertei SeBenfart l^ält i^re .g)erben in Drbmmg. 3ln il^ren ©etoo'^nljeiten

lialten fie ebenfo feft, al§ il^i: ©diilb l^art ift. Sie leiben mef^r, aU fie l^anbeln, unb il^rc ^egierben

finb nie \ef)x '^eftig. Sie finb öorficfitig, nid)t ober mut:^ig, öert^eibigen fic^ fetten tt)ätig, fonbern

fudien jebei-jeit fo öiel unb fo xa]ä) aU niögüd^ in ©ic^er'^eit ju gelangen, ftrengen aud) atte

Gräfte an, um biefeS Qkl äu erreichen." ^ä) gtauBe, ba^ man mit bicfcr ©c^itberung einöcr*

ftonbcn fein fann, mit anbeten SBorten, ia^ fie im großen ganjen naturgemäß ift. ©efeÜigfeit

unb griebfertigfeit finb l^eröorragenbe (äigenfc^aften öieler ©d§ilb!röten, bev ©eefdiilbfröten olöer

ganj 6efonber§.

Slbtteic^enb bon bcr bertoanbten ßarette, toelc^e ein äünftige§ ^iauBf^icr ift, fri^t bic ^npptii'

fc^ilbfröte, toenigften§ aeittoeilig, ^au^jtfäd^lic^ ©ee^jflanäen, insBefonbere Sänge, unb öerrätf) fii^,

ba mo fie l^äufig ift, hmä) bic öon i^r abgebiffenen Xfjeite biefer ^flanjcn, toelcfje auf ber D6er=

fläche beg 3Jieei-e§ urntjerfi^mimmen. ©o gibt, übereinftimmenb mit faft allen SBerid^terftattern,

aud) |)oIbroof an unb fügt, 3lubul6on§ SJlitt^eilungen toieber^olenb, ^inju, ba§ fie bie jarteften

2;t)eile einet ©eepflanjc (Zostera marina), toelc^e gerabeju ©c^ilbfrötengra§ genannt Werbe, aÜen

übrigen 5[)teergen)äc^fen boräie^e. Slucf) bie befangenen fott man, mie er bemerft, ausfdiHe^tid^

mit ^Pflanjenftoffen, unb ^toat mit 5j}ortuta! füttern, ^ä) bin nidit im «Staube, biefen eingaben ju

miberfprec^en, mu§ jebod^ bemerfen, ba^ nid)t altein incinc gefangenen Barette, fonbern auct) bic

in bemfelben 93ecfen untergebrachten Sut)t)enf(i)itbfröten f5if<i)fleifct) begierig fragen.

3u getüiffen ^eiteii berlaffen bie toeiblidien Su^penfc^itbfröten bag tio'^e 3Jlecr unb fteuern

Beftimmten, altgetoo'^nten ^piä^en ju, um auf i^nen iljre (Sier abäulegen. Sie ermäl)len tiierju

fanbige SteEen be§ Stronbe§ unbettjo'^nter unfein ober öom menf(^lic£)en ©etriebe entfernte lüften»

ftrcdEen unb furf)en einen unb benfelben 2eget)(a^, menn nicl)t 3eit i^ve§ ßeben§, fo boc^ föö^renb

eineä gemiffen 9lbf^nitte§ beäfetben immer mieber auf, anä) tocnn fie l^ünberte öon Seemeilen

bur(f)toanbern müßten. S)ie 9Jlännd£)en folgen, laut Sam^jier, i'^ren 9Beibd£)en auf biefer Üieife,

ge'^en aber, toenn biefc legen, nic^t mit i^nen an§ 2anb, fonbern bleiben, in ber 5^ä^e bermeitenb,

im 3!J^eere jurürf. S3or^er l)atten fid^ beibe ©efc^tec^ter begattet, melcfieg ®efd)äft nad^ ßateäbtj

me]§r at§ tiierje^n Stage in Slnfpruc^ nel^men foU. SJillemont fagt, ba^ ba§ SRönnd^en wä^renb
ber Begattung auf bem 9iüdfen be§ 2öeibd^en§ fi^e unb gletd)fam rette; Sace^ebc bagegen, auf

l)anbf(^rifttid^e ^Rittljeilungen ^^ougerouj'ficf) ftü^enb, ba^ beibe bie S3ruftf(^itber gegen einanber

teuren unb ba§ 3Jlänn(^en fid) mit ben 3^ägeln ber SJorberfü^e an ber fd)laffen .^alä^aut beg äßeib»

d}eng feff^alte. 33eibe, inSbefonbere aber bie^Jtänndien, foüen, fo lange bie Paarung toä^rt, i^rc

fonftige Sd^eu boEftänbig öergeffen. „3^d) f)aht", öerfic^ert S)am|)ier, „9Jlännd)en mäl^renb ber

Begattung gefangen. Sie finb bann gar nid^t fc^eu unb leidfit ju erlangen. S)a§ Söeibd^en tooÜte

beim SlnbticEe be§ Sooteg entfliel)en, aber ba§ 9JJännd^en Ijielt e§ mit ben beiben SSorberftoffen feft.

9Bltt man fic^ ^tnarcube Sc^ilbfröten erbeuten, fo braucht man nur ba§3Seibd§en jn tobten; benn

ba§ Sllännd^en ^at man bann fidtier." SBic biete 3eit nad) ber ^^^aarung bergest, bi§ bie erften

6ier legereif finb, mei§ man nid)t. ^n ber 9iäl^e beä Sträubet angefommen, toartet bic Sd)itbfrötc

i^rc 3eit Q^ wnb begibt fi(^ bann abenbä mit großer SJorfidjt an§ Sanb. Sd^on am Sage fie^t

man fie, nadt) SSeobac^tung be§ ^priuäcn bon Söieb, immeit ber Äüfte um^erfd^ttjimmen, toobei

fie ben biden, runben ^opf altein über bem SBaffer jeigt, ben Siürfenpanjer aber tUn nur an bic

Obcrflädje be§ 2öafferg bringt, hierbei unterfudt)t fie bic feiten beunrul^igten lüften auf ba§ genauefte.

5tububon, meldjcr fie bon einem SJerftedpla^c au§ beobad^tete, berfid^crt, ba^ fie, etje fie an§

2anb fteigt, no<i) befonbere S5orfi(^tgmaBvegeln ergreift, namenttid) einen pfeifenben Saut auäftb^t,

toeldt)er etma berftedte ^einbe berfdf)eu(^en foU. S)a§ ger ingfte ßieräufd) bcranta^t fie, fid^ augenbtidtid)

in bic Siefe beg 9Jleere§ ju berfenfen unb einen anberen 'i^iai^ aufjufud^en; ja, nad^ St. ^ierre'ä

S5erftd)erung folt ein Sd^iff, teelc^eä einige Stunben in ber Wai)t einer SSrutinfel anfert, bie bor«

fid)tigen ©efdjöpfe tagelong aug ber 3iäl;c beg @itonbe§ bertreiben unb ein Äanonenft^u^ fie fo

dngftigen, ba^ fie crft nadt) 2Bod^en toieber in ber 9iä^c bcr Äüften erfd)einen. SSteibt alteS rul^ig

S8ret)m, 3:t)ietttbcn. 2. «uflogc. Vir. 6
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unb ftilt, fo nähert fic^ bie ©c^ilbhöte enblid^ langfom bem ©tranbe, friecht ouf ha^ SrocEenc

l^erouS unb mit l^oc^ erljoBenem ^au^te big in eine Entfernung Don brei^ig ober Dieräig ©(^ritte

jenjeit ber gftuttoette, ]d}ant [icf) t)ier no(^mal§ um unb Beginnt nunme!^r i^re ©ier äu legen, hierbei

I)at [ie ber ^^rinj öon 3Bieb beobni^tet unb un§ barüber nad)fte'f)enbe§ mitgettjeilt. „Unsere

©egenmart ftörte [te nic^t bei ifirem ©efdjäfte; man lonnte fie berühren unb fogar auff)eben (woju

über bier Wann nött)ig looren); Bei att ben lauten 3eit^en unfere§ 6rftaunen§ unb ben S3erQt^=

jci^lagungen, ioaS man n)ot)l mit i^r anfongen foüte, gab jtc !ein anbereg ^ei'^e'i bon Unru"§e al§

ein SSlafen, tüie ettüa bie ®än|e t|un, hjenn man ftc^ itjrent tiefte nd'^ert. ©ic fu'^r mit t^ren

floffenartigen Hinterfüßen langfam in ber einmal Begonnenen 3lrBeit fort, inbem fie gerabe unter

i^rem 2lfter ein cijlinberförmige», ettüa fünfunb^manjig Zentimeter Breitet 2oc^ in bem ©anb=

Boben au§]§öl^lte, tüorf bie l^erauägegraBene @rbe äußerft gefi^irft unb regelmäßig, jo gett)ifferma|en

im Satte ju Beiben ©eiten neben fict) l^in unb Begann alSbann fogleid) i^re @ier ju legen. Giner

unferer beiben ©olbaten legte fid) nun feiner ganzen ßänge naä) neben bie SJerforgerin unferer Äü(^e

ouf bie @rbe nieber, griff in bie 2:iefe be§ 6rblod)c§ l^inaB unb toarf bie Gier beftänbig "^erauS,

foirtie bie ©i^ilbfröte fie legte. 2luf biefe 3lrt fammetten toir in einer 3eit bon ettoa jelin 5!Jtinuten

an l^unbert Gier. 9!)tan berat^fd^lagte nun, ob e§ jujedmößig fei, blefe§ f(^öne 2;^ier unferen

©ammlungen etnjuberleiben; allein ba§ große ©ebjii^t ber ©d)ilbfröte, fürh)el(^emaueinBefonbere§

2Rault|ier einzig unb allein ^ätte Beftimmen muffen, unb überbie§ bie ©djtoierigleit, bie ungefüge

ßaft aufäulaben, beftimmten un§, i|r ba§ SeBen ju fc^enfen unb mit i|rem 3oll an Giern un§ ju

Begnügen. 3lt§ mir nac§ einigen ©tunben an ben ©tranb jurüdfctirten, fanben mir fie nid)t me^r

bor. ©ie |atte it}X £od) berbedt unb i^re Breite ©pur im ©anbe jeigte, baß fie il)rem Glemente

mieber jugelroc^en mar."

^n feinen „^Beiträgen jur 9laturgef(^idl)te Srafilien»" fügt ber ^rinj bem eben mitget^eilten

noc^ einiges l^inau: „©obiel meiß iä) au§ ber Grfa'^rung, baß biefe Siliere in ber^eit be§ Brafilia=

nifc^en ©ommerS, ber 5Jlonate S)ecemBer, Sfanuor unb f^ebruar, fid^ in 5!)lenge ben lüften nöl^ern,

um bafelbft it)re Gier in ben bon ben glü^enben ©trat)len ber ©onne erl)i^ten ©anb ^u berfc^arren.

Hierin fommen alle 5)ieerfd)ilblröten mit einanber üBerein, unb bie Gr^af)lung ber 2lrt unb SBeife

biefeä ®cfd)äfte§, bon meld)em ii^ Slugenjeuge mar, gilt für alle biefe burc^ gleid)artigcn 93au unb

Sebenstoeife bermanbten Spiere. 3unx Gierlegen ift il)nen in ben bon mir bereiften ©egenben bie

unBemo^nte ©trede BefonberS günftig, meldie \iä) in einer Slusbelinung bon ac^tjel^n^Jleilenätoifd^en

ber 5Jiünbung be§ Otio S)oce unb be§ ©t. 5[)lattt)äu§ Befinbet, ferner bie ^mifd^en bem et)tn genannten

gluffe unb bem ^Jtucuri fotoie mehrere anbere ©egenben be§ ©tranbeS, meiere nid)t burc^ I)ol)e fteile

Äüften, an benen bie SSogen be§ 2Reere§ fid) bred^en, unjugönglii^ gemad)t merben. S)er ^teifenbc

finbet in ber fiegejeit l)äufig ©teÜen im ©anbe ber ^üfte, auf benen jtbei gleid)laufenbe 9iinnen

ben SSeg anzeigen, meld)en bie ©c^ilbfröten genommen, al§ fie bal ßanb beftiegen. S)iefe i5furd)en

finb bie ©puren, meld)e bie bier Stoffenfüße l)intextaffen ; 3mif(^en itinen Bemerlt man alSbanneine

Breite ©(^leife, meld)e ber Unterpanser be§ ft^toeren Äörper§ einbrüdt. ^^olgt man biefer ©pur
etma breißig Big bierjig ©d)ritte meit auf bie Hölie be§ ©anbuferS, fo fann man ba§ fd)toere, große

Silier finbcn, toie e§ unbemeglid^ in einem flad)en, menig bertieften, burd) ein !rei§förmige§ H^^^u"^'

bre'^en gebilbeten ^effel bafi^t, mit ber Hölfte be§ 5lörper§ barin berborgen. ©inb bie fämmtlidjen

Gier in ber befd^riebenen äßeife gelegt, fo fd)arrt ha^ Zl)in bon beiben ©eiten ben ©anb jufammen,

tritt il^n feft unb BegiBt fid), eBenfo langfam al§ e§ gelommen, auf berfelben ©pur mieber in fein

Glement jurüd."

Sennent erfu'^r, im ©egenfa^c liierju, baß man an ben lüften bon Getjlon eine gemiffe 2ift

ber eierlegenben ©d)ilb!röte beoBad)tet l)aBe. ©ie fotten il)r ^fieft baburd) ju berbergen fud^en, baß

fie i^ren äÖeg in meiten Sogen au§füf)ren unb an einer ganj berf(^iebenen ©teile mieber jum 5Jleere

äurüdfeljren. 3)ie ©ingalefen feien be§l)alB genötl)igt, bie ganje ©pur aBjufudien unb ben SSoben

bermittelS eine§ ©todcS ju prüfen, meil fie niemals miffen fönnten, mo ba§ 9left fiel) Befinbe.
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2)a§ elfte ©etcge frfieint ben SSotrati) ber lbefru(i)teten @ier eine§ SBei6d)in§ nit^t ju erf(i)öpfen,

biefe^ t)ietmei)r nad) Slblauf geiaiuner 3eit lieber 311 beijetben «Stelle ju toniiiien, um eine ä!^nU(^e

%n^a1)l injUjifdien geieiftev Qkx ber mütterüd) tüQÜenben ©rbc 5U übergeben, jo ba^ fid) bic

gefammte Slnjol)! oHer @ier eine§ ertoad^jenen 2Bei6d^en§ auf brei=, bietteidjt bietl^unbett belaufen

mog. 9Ie(teie unb neuere ©diriftfteller, ttjeli^e ©elegentjeit Ijatten, ©uppeufdjilbfröten an i^ren

Segefteüen ^u beobadjten ober l^ier, an i^rcr SDßiege, ^tadjric^ten über fie einpjie^en, ftimmcn in

ber Eingabe überein, ba§ bie X^iere aüjötjrtic^ me^r al§ einmal, unb jtoar in 3tüifd^enräumen

üon je bicr^eljn Jagen Uä brei Söoc^en, auf ben Srutftätten eifd)einen unb jebesmal eine me^r
ober toeniger gleiche ^(njat)! bou ©iern ablegen. 3ui."üdfel^ren beftimmter SBeibd^en ju ben 2ege=

Vlä^en fonnte mit ©ic^erl^eit feftgeftettt toerben. Sluf ben 2ortugaöinfe(n, einem ber beborjugten

33rutplä^e 5)tittetamerifa§, tparen, laut 8trobet, berfd)iebene (Suppenf(^ilbfröten gefangen unb

gejeidmet, fobann na^ Äel) 3Beft gebracht unb t)ier in einem ©el^ege eingefc^loffen hiorben. @in

Sturm jerftörte bie Uml^egung unb befreite bie ©efangenen. Söenige 3^age fpätcr Würben fic auf

berfclben ©teüe, alfo unter gleichen Umftänben toie ba§ erfte 9Jiat, gefangen.

2i nad) ber ©egenb ift bie Segejeit öerjd)ieben. ^n ber ©tro^e bon 5Rataffa fällt fie in

biefelben 9Jlonate h)ie in 35rafilien, auf ben 2;ortuga§infeIn in bie 3)lonatc 5(pril bi§ September,

an ber ©otbfüftc, laut Soljer, bagegen in bie 3cit ätt)ifd)en (September unb Sfanuar; anberh}eitigc

eingaben ftnbe ic^ nid^t berjeic^net. S)ie ^rutbouer folt ungefä'^r brei SQßod^en betragen, je nad^

ber SÖärme be§ S3rutpla^c§ me'fir ober n)eniger.

3luf ben Sfnfetn be§ @rünen 9}orgebirge§ fotten bic jungen ©c^Ublröten am breijel^nten J^age

nad) bem ßegen ausfommen. @ie friec^en nun fofort bcm 5)leere ju, fönnen aber nic^t fogleid)

untertaud)en, unb biete werben ben 5Jtöben, 9?eitjern, Otaubbögcln unb Üiaubfifd^en 3ur SBeute. ^i)t

^^anjer ift anfänglich mit einer meinen, burd^fic^tigcn .ipaut überwogen, Wirb aber balb I)art, bunfel

unb f^eilt fidf) bann auc^ rafd) in bie einzelnen ^platten, ©inige 9laturforfd§er meinen, ba§ ba§

2öa^§tf)um fel^r fdineE bor \iä) ge^e; biefe ^Betiauptung fielet jebod) mit SSeobai^tungen, weld^e an

©umpf|d)ilbfröten gemacht Würben, nid)t im ßinfiange, unb jebenfaltä bürfte bieSlngabe 9}ine =

mont§, ba§ ein Eingeborener bon ©an S)omingo eine gefangen gel^alten l^abe, Weld^e in

5Jtonat§fiift faft um einen guB geWad^fen, feinen ßJlouben berbienen.

SBd^renb be§ @ierlegen§ ftnb aud^ bie au|erbem jiemlid) gefiederten ©uppenfi^itbfröten arg

gefäf)rbet. @ro|c 9taubtt)iere unb SJlenfd^en bemächtigen fid^ jc^t ber We'^rlofen ©efc^öpfe. S5on

ben fie überfoüenben Söilbl^unben l)abe iä) (33b. I, S. 523) bereite gefprodfien; biefe ^unbe aber

bürfen, tro^ ber 9)te^eleien, weld^e fie beiüben, nid^t alä bie gefä^rlid)ften ^dn'tt ber ©eef^i(b=

fröten bejeidinet Werben. Slerger aU jene t)auft unter biefen ber 9)tenf(^, unb jwor ber SBeifee nid^t

uiinber rüdfid)tsIoä alä ber farbige. 9lur an Wenigen Orten jagt man auf bie wertf)boIIen J^iere

in bernunftgemä^er ober anjietjenber SBeife. 2tn ben Äüften ©ua^anaä ftellt man weitmafd^igc,

burdfi ©d^wimmer in ben oberen 2öaffcrfdE)id^ten feftget)oItene 5ie^e, unterfudf)t biefelben bon

3eit 3U Qdi unb löft bie in ben SRafd^en berWidelten ©eefdiitbtröten au§; im ^iittelmeere,

insbefonbere in ber ^lä'^e ber ^tjflaben, betreibt man bie SfQQb nod) in äl^nlid^er Söeife Wie in

alten 3eiten. (Sin Soot, Weld^e§ bei boEfommener SSinbftille mit leifem Oiuberfd^lage langfam

burd) ba§ blaue Söaffer be§ ßt)f(abenmeere§ äiet)t, ftö§t, laut 6rl)arb, metjreie (Seemeilen bon

ber nöctiften Snfel, oft genug auf eine ganj an ber Obcrfiäd^e fc^lafenb t)iugleitenbc 8ee)d)ilb»

fröte (in ber SJegel bie bem 9Jlittetmeere anget)örige ^aguana), Wel(^e in ber Seine einem umge=

ftürjten ^al^ne äl)nelt. Äonn man fii^ i^r na^en, el^e fie erwacht, fo Wirb fie bon erfaljrenen

iJifd^ern an einem 23eine gepodt, burcf) l)aftigel Umbre^en leidet auf ben Otürfen gelegt unb ift

bann l^ülfloö, obwot)l jene aud) je^t noi^ fid^ lauten, einem Siffe bcS J^icreä fidl) augjufe^en, benn

ein folcficr fcl)neibet jwei (^^entimeter ftarfe ©täbe morf^ entzwei. 3n ber Ütegcl freilict) ift ha% &ti)'öx

ber (Sd)ilbfröte feiner aU it)r (Sd}laf lief, unb Wenn fie redjtjeitig erwad^t, finft fie bor ben Singen

ber getäufd^ten Ofeinbe langfam, faft o'^ne ^Bewegung in bic blaue 2;iefe l)inab, „in welcher fic nad^
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iei)n 3Jiinuten no(5^, äute^t toie ein grünbertöjd^enbev Stern bem Sluge be§ 9Jlenfd)ett fid}t6av ift."

SBeniger ölaublid) aU biefe hixä) ©x^arb öerBürgte 5JUtt^eilung evfc^eiut mir eine Slngabe

SlnfonS, tütläji iä) Sacepebe'g Söerte entnel^me. „(Jin gejc^idfter Staucher tüirft fid) (in ber

©übfee) in einiger Entfernung öon ber ©teile, iuo tuäl^renb ber StageSfii^e ©d)ilb!röten ol6en liegen

xinb jd^lofen, in bie ©ee, taud^t unter unb bid^t neben einer ©c^ilbfröte mieber auf, :pactt fie in ber

©egenb be§ <Bä)Wan^t§ am @d)ilbe unb aie'^t fie mit bcm ^intertl^eile in§ Söaffer. S)ie ©d)ilb=

fröte waäjt baöon auf, arbeitet öorn mit ben ©(^tüimmfü^en unb Xjaii fo fid^ unb ben 2:aud)er

über SQJaffer, bi§ bie ©efä'^rten be§ legieren l^erBeitommen unb Beibe ouffifc^en." 3Beber bie ein=

geborenen noc^ bie eingeloanberten 5lmeri!aner betreiben bie ^agb auf ©eefdt)ilblröten in ät)nlid)er

Söeife: fie lauern biefen auf, wenn fie, um ju legen, an ba§ ßanb fommen.

S)ie menfd^enleeren, Wilben ilüften S3rafilien§, loeId)e bon ben ©d)ilblröten jum Segen benu^t

Werben, Werben nur feiten öon 9teifenben betreten, in ber ßegejeit aber bon alten in ber 5lad)bar-

fdiaft Wo'finenben S^nbianern befuc^t. „®iefe S^nbianer", fagt ber^rinj, „finb bie graufamften

Seinbe ber ©d^Ubfröten; fie finben täglich mel^rere Siliere biefer 3lrt, WeldE)e im begriffe finb, itjre

6ier ju legen, unb tobten fie fogleid), ta bie fd^Weren, langfamen Öefd^öpfe auf bem ßanbe ebenfo

iinbel)ülflicC) al§ im 2Baffer gefd)icft im ©d^Wimmen finb. Heberatt geben ba'^er bie trautigen, oben,

nicE)t§ al§ ©anb unb nac^ bem Sanbe l)in nid^t§ al§ finftere UrWälber seigenben lüften. Welche bon

ben tobenben Söogen be§ SöeltmeereS btfpült werben, ein SSilb ber 3evftörung unb ber S5ergängtidjteit

alles ßebenö; benn bie i?nodf)enfd)äbel, ^pan^er, ja ganje ©eripbe biefer, gerabe in ber 3eit it)rer

SJermel^rung aufgeriebenen 5tt)iere liegen überall in 9Jienge uml^er, nac^bem fie bon ben 9taben=

geicrn be§ legten Ütefteg bon ^Xd]ä) beraubt Worben finb. Sie S^nbianer tobten bie 9Jlcerfdf)ilb=

fröten be§ Oele§ wegen. Welches in il^rem fjlcifd^e entl)alten ift, foc£)en basfelbe unb fammeln bie

3al)lreid)en @ier, Welche in bem ©anbe ober nod) in bem ßeibe be§ 2l)iere5 entl^alten finb, in

großen körben ,
um fie ju |)aufe 3u berje'^ren. ^n biefer 3tit ber ©i^ilbfröteneier begegnet man

ben mit ben genannten ©d§ä|en belabenen g-amilien ber Sfnbianer oft an biefer ^üfte ; aiiä) erbauen

fie fid) Wo^l .g)ütten bon ^palmenblättern, um mel)rere Sage unb Söod^en fiel) am ©tranbc nieber=

julaffen unb täglid^ ba§ ©efd^äft be§ 6infammeln§ ju betreiben." ^w älinlidfier Söeife Wirb hm

nu^bringenben Spieren atterorten, an alten Äüften, Weld^e fie jum ©ierlegen befudf)en, uac^gefteKt,

Unb bennod) Würbe bie fe'^r bebeutenbe S)ermel)rung ber ©ub^3enfdl)ilbh-öten bie burc^ Söegfangen

Der alten äöeibd^en berurfad)ten S5erlufte ausgleid^en, Wottte man fid^ mit ben 2öeibdt)en felbft

begnügen unb nidit aucl) bie 93rutftätten bliiubern, taufenbe unb l^unberttaufenbe öon ßiern rauben.

5£)urd^ ben rüdfid)tölofen ßierraub, erwäd^ft bem 35eftanbe ber 2lrt bie größte @efal)r; t)ieran aber

bentt ber Tol)e, felbftfüd^tige ©d^ilbfrötenjäger nid)t. SGßenn bie 3eit be§ @ierlegen§ ber ZXfkxt

naljt, rottet fidC) allerlei ©efinbel äufammen, um möglic^ft rei(^e unb lol)nenbe ®eute ju gewinnen,

Sie Sägev uat)en fid§ in kleinen booten borfid^tig bem ©tranbe ber unbeWol)nten Sfnfeln ober bom

Sanbe ^er ben Segeblö^en an beWolinten Äüften, oerbergen fid^ in ber 9iäl§e, öer'^alten fidt) ftitt unb

Warten, bi§ bie ängftlid)en 2;^iere an ba§ fianb ge!rod)en finb unb fid^ l)inlänglid^ weit bom äöaffer

entfernt l)aben. ©rl^eben fiel) bie S^äger ju frü^, fo eilen bie ©d£)ilb!röien fofort bem 9Jleere äu, unb

ba, wo ber ©tranb einigermaßen abfdt)üffig ift, gelingt e§ il^nen oft, \iä) ju retten, inbem fie fid^

fd)nett l)erumbrel§en unb bann über ben ©anb l)iuabgleiten laffen; lommen jene red)tjeitig jur

©teile, fo fiebern fie fic^ il)re SSeute baburdf), baß fie biefelbe umwenben, ba§ l)eißt auf ben 9tücfen

Wäljen. .^eine ©eefd)ilblröte ift im ©tanbe, au§ biefer Sage fid§ ju befreien, obgleid) fie, um bie§.

äu ermöglid^en, wüt^enb mit ben ^Jloffen um fidt) unb auf il)ren ^anjer fd)lägt, mit ber 3eit aud^

berartig fic^ quält, baß i|re 2lugen mit S3lut unterlaufen unb weit au§ bem Äobfe l^erauStreten.

9li(^t aUäu feiten gefd^ieljt e§, baß bie iJänger graufam genug finb, mel^r ©d^ilbhöten um^u^
wenben

,
al§ fie gebraud£)en tonnen, einzelne bon il)nen in ber l)ülflofen Sage liegen unb elcnbiglid^

berfd)macf)ten laffen. ©el)r gro^e unb fct)Were Werben üermittel§ .^ebeböume umgewäljt, oiele mit

^ttlfe bon ^Re^en gefangen, anbere mit bem 2öurffbeerc erbeutet. Slububon lernte einen ©d)ilb=
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!tötenfänger fennen, tuctc^er im ßaufe einc§ 2Ja^re§ nic^t tüeniger aU ac^t^unbcrt ©tiidf „gefirficvt"

Ijatte: eine ben ^ortbcftanb ber 9ltt gefä^rbenbe ^njalt, ba e» iiä) fa[t QU0|(^lie|tid) um ]oxU

;pf(an3iing5fä^tge 2BeiB(^en l^anbelt. Wan jagt immer toöl^rcnb ber ^aä)t unb jt^reitet am niid^ften

5)lorgen j^um ©infammein ber ©efangenen, meiere nun 3unäd)ft entroeber in cigen§ für fie Bereitete

Sef)äUer ober auf bie (Si^iffe geBrad)t unb üon '^ier au§ berfanbt werben, ^n ben 3ttJingern, toeld)c

felbftüerftänblici) mit ©eettiaffer angefüllte 35ecfen finb, fte'^t mon fie tangfam uniljetfc^tuimmeii

unb oft i^rer brei ober bier ficö über einanber lagern. 3tuf trodfenem 35oben frei gelaffen, friedien

fie lebhaft umljer unb geben i§re Unbe^agttc^feit ton 3eit 5" 3eit burcf) ©cfinauben ^u erfennen.

^n ba§ iJreffen gelten bie befangenen feiten, magern be»l^alb balb ab unb betlieren an Sßertl).

2)ieienigen, tt)eld)c man auf euvopäifc^e Wäxtk bringt, fommen meift au? SBeftinbien, namentlid)

an^ ^amaita. Man legt fie on einer ))offenben ©teile be§ S5erbeffe§ auf ben Üiüdfen, befeftigt fie

mit ©triefen, breitet ein %uä) über fie unb begießt basfelbe fo oft mit ©eetüaffer, ba^ e§ beftänbig

na§ ober toenigftcn§ fcud)t bleibt, fterft ben armen ©c^elmen ein ©tücf mit ©eeroaffer getränfte»

SBei^rob in ba§ 9Jlaul unb üeitraut im übrigen auf i^re au^erorbenllidie 2eben§äät)igfeit. ^n
ben euro^äifd)en ©eeftäbten t)ält man fie in großen dübeln, Welche alte ähjei bi§ brei 2age einmal

mit Söaffer angefüllt »erben, fc^lad)tet fie bann, inbem man i^nen ben ^o))f ablädt, unb "^ängt

fie nun einen ober jlüei 5tage lang fo ouf, ba^ alle» $8lut ablaufen lann. 6r[t bann l^ätt man

ha§ Sleif^ für geeignet jur ^Bereitung jener !ö|tlid)en ©uppen.

3fn ^nbien unb ingbefonbere auf ße^lon mac^t man Joeniger Umftänbe mit ben für bie ^üc^c

beftimmten ©eefd)ilbliöten. ©in äuBerft toibetttjärtiger 3lnbUd bietet fic^, laut2:ennent, auf ben

^JJJäitten bon ©etjlon bem Sefuc^er bar. 9)lan fie'^t l^ier bie gefangenen ©c^ilbfröten in unglaublid)er

SBeife quälen. 2öal)rfd)einlid) münfc^en bie Käufer ba§ 5leif(^ fo frif(^ alg möglich ju erljalten

ober hjollen fid) bie S5erfäufer befonbere Müiji. nic^t mit bem ©(^lac^ten geben; man trennt alfo einfa(^

ben Siuftpanjer be§ Icbenben 3;^iere§ ab unb f(^neibet bem Äaufluftigen ba§ bon i^m gttoünfc^tc

S-leifc^ftüd aus bem Seibe Ijerauä. 33ei ber befannten Seben§jäl)ig!eit ber ©d^ilbfröten fielet bann

Der entfette (Europäer, toie baS gefd)unbene Xljier bie 3lugen berbre'^t, ba§ 9)Zaul langfam öffnet

unb f(^lie§t, mie ha§ -^erj, roel^eä geroöt)nli(^ äule^t geforbert njirb, ))uliirt, toie ba§ ßeben |"i(^

nod| in allen ben Sljieren regt, Wääjt noc^ leine Siieb'^aber fanben.

3n getuiffen 3eiten roirb Ijier ha^ f^leifc^ ber ©i^ilbliöte tuegen feiner fc^ablic^en SOßirluug

gemieben. S^ ^antura im ©üben bon dolombo irurben ac^tunb^tüaujig Seute, loel^e im Dftobcr

be§ 2(al)re§ 1840 ©d)ilbfrötenpeifc^ gegeffen I^atten, balb naä) bem ©enuffe fi^luer franf, unb

act)tjel)n bon i^nen ftarben in ber näc^ften 9?ad)t. 2)ie Uebevlebenben berfidjerten, ba^ fic^ ba§

gleifd^ anfc^einenb nur burc^ größere Settigleit öon genießbarem unteifd^icbcn l^abe. Sßorin bie

Urfad)e ber ©d)äblid)teit liegt, ift noc^ nid)t ermittelt trorbcn.

S)ie smeite 3lrt ber ©ippe ift bie ^arettfd)ilbtröte ober bie Äarettc (Chelone imbri-

cata, Testudo unb Chclonia imbiicata, Eretmochelys squamata, Caretta rostrata unb

ßissa). ©ie fteljt an ©rö^e merflic^ hinter ber ©upbenf($itblröte jurüd, biefer aber in SSau unö

©cftalt fe^r na^e, unteifd)eibet fid) bon ber 3}ermanbten jebod^ in allen 3ltter§[tufen burd) hm mtf)x

ober minber ftarf ^aftgen Dberliefer, bieiöefd)ilbcrung be§ilopfe§, meldte ^tüifc^en ben 9iafenlöc^ern

unb ben ©tirnfd)i(b ^toei auf einanber folgenbe ©d}ilberbaare jeigt fomie enblid) buri^ bie ftetö

ntelir ober minber beutlid) nad) 3lvt ber 3)ad)jiegcl, alfo jum 2f|tit übercinanber licgenben '^platten

tes 5JCüdenfc^i(be^, auf bereu mittlerer ober SBiibelrei^c meift aud) ein ßängsfiel ^erbortritt. Stile

^platten beö 9türfenfd)itbe§ finb auf büfler grünlid)» biä fc^njar^braunem ©runbe flammig gcjeidjnet,

inbem bon einer ©teile, in ber 9Jegel bom l^interen Söinfel be§ einzelnen ©c^i(be§ au§, tii^terc

burd}fi(^tige, rofaröt^lid), rolljbraun, lebergelb unb ä^nlid) gefärbte ©treifen auslaufen, meldjc

unter Umftänben fid) fo öetbreitern tonnen, baß bie urfpvünglid) buntte Ofärbung ber ©(^itbec aii

3eic^nung erfd)eint; bie platten bc§ 93ruflfd)itbe§ finb ouf gelbli(^tt)ei§em ©runbe t'^eitmeifc
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fd^tuavä gefledt ober geflannnt, ^op], |)qI§ unb ©lieber olDen unb unier bem @iunbe bee 9tüdfeTi=

ober Sru[tfci)i(be§ gleict), unten aber gegen ben 9Janb ober ba§ @nbe bei ^loffen l^in bunfel gefdiBl,

ui($t aBer aud) gejeidinet ober geflammt. SDumeril unb 33ibron gebeu bie ©ejammtlünge bcr

Äaretti(^ilbfrötc ju 1,9, bie be§ ©c^ilbeg ju 1,45 ^eter an; ©ünf^er bagegen fagt, ba^ fie,

miubeftenß im Sinbifi^en 5)leere, niemals bie ©rö^e anberer ©eefd)i(b!röten erreidje, unb baji

^^anjer öon CO ßentimeier Sönge aU an^erorbentlicl) gro^e angejef)en würben.

SBIc e§ jc^cint, fällt ba§ SSerheitungg gebiet ber .Barette |o äiemlid) mit btni bev ©u)3pcn=

fdjilbfröle jufammen. 3lud) fie beiDoTjnt bie äföifi^en ben Söenbefreifen liegenben 3Jleere beiber

jcA^/i''-"^-'

ftatettfd^ilSttbte (Chelone imbricata). '/so n«tür(. (Srüßf.

.^albfugctn unb tritt namentlich im Äaraibifc^en 9JIeerc unb in ber ©utufee l^äuftg auf. (Sefangen

ober beobac£)tet rouvbe fie an bieten 6tttten Iäng§ ber allantifi^en Äüfte 3lmerifaä bon bni füb=

lid)en SSereinigten ©toateu on biS ©anta 9tofa unteil^atb ^Jlontebibeo, am S5otgebiige ber ©uten

Jpoffnung, im .(Tanal oou 9Jbfombif, im 9tott)tn 3Jleere, (xw bieten ©telfeu ber oftmbifc^en unb

malaiifd)en ^iifte, in ber (Sunba= unb 33anbafee, bem 6f)inefifdjen unb ^fapanifdjen SKeeve, in ber

'jluftratif^en ,<See unb an ber ©titlen 9Jteere§füfte SlmerifaS.

3n i^rem 3luftreten unb ©ebaren, il^rer ßeben§tt)eife, il^reu (Sitten unb (Seraot)U^eiten ftimmt,

fo öiet un§ betannt, bie ilarette mit ber ©ubbenfd)ilbfröte iiberein. Sie ift aber ein 9Jaubt^ier in

bes SCÖorlei bollfler 33ebeutung, berfdimäl^t ^ftan^ennatirung wa'^rfi^einlid) gäuätid), t)ä(t fic^ n)ot)l

au6fd)tiefeli(^ an t^ierifd)e ©toffe unb fott fic^ felbft großer Xt)iere ju bemäd)tigen roiffen. Saut

6ate§b ^ erjätilen bie amerifanifdien gifdier, ba^ man oft gro^e, bon \\)x ^alb jerbiffene 9Jlufd)etn

finbe; nad) ßonbr entere fott fie fid) felbft an junge ^lofobile toagen unb biife oft öetftümmetn;

ba^ id^ le^tere Eingabe für unbegrünbet t/alte, bebarf feineä SCßorteä. 5fieben 3Beid)tt)ieren bilben
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)x)di)x]ä)tinliä) 3if(i)c bcn ^auptt^eil hn 9laf)rung unseres %f)int^, bejfcn ©d^tüimmfertigfeit auä)

ben x^anq geioanbterer Sitten glaublid) eifd)einen lä^t.

S)ic fjottpflanjung entfprid^t tDof)t in jeber SSeäiel^ung bcr attct ©eefciiilbfröten. 3t^rc

@ter werben eBenfattg im ©anbe ber ^üfte unb ätoar in benjelöen 5Jlonaten mie bie ber ©nppen»

fd)i(bfrötc abgelegt, unb gleid^ ber le^teren !et)ren bic Äaretten immer roieber ju bcn ©teöen

^uxM, an benen fie geboren mürben, ^m ^df^xt 1826 tourbe, laut Scnncnt, eine Äarettc

tn ber ^af)t bon ^ombangtotte gefunben, toel^c in einer it)rer i^loffen einen 9ting trug, bcn

it)r brei^ig ^df^xt frü-§er ein l^oHänbifc^er Dfficier genau an berfelben ©teile beim ©ierlcgen ein»

gel)eftet ^atte.

S)iefe treue, um nid^t ^u jagen l^artnädige 5lnf)änglirf)feit ber Stetere an ben Ort i^rcr

öeburt ]§at bie be!lagen§tt)ert^e i^olge, ba§ fie in erfid^tücfier Söeijc abnehmen. S)enn au(^ il)nen

ftetlt ber ^}hn]ä) mit ber nur i^m eigenen llnerbittli(^!eit unb 9tücfiid)täloftgfeit nac^. ^i)x 3rleif(^

wirb jwar nur "oon ben Eingeborenen ber bon ii)x befui^ten ©elanbe, nid)t aber öon ©urobäcrn

gegeffen. Weil e§ S)urc^fall unb Erbrechen berurja^t ober 33eulen unb @e|($würe l)erborruft,

bagegen nad) 9lnfi(^t ber i^nbianer unb Slmerttaner aud^ wieber bor anberen ßranf^eiten bewa'^ren

fotl; allein man fängt auc^ bic Baretten Weber be§ i^Ui]d}t^, uo(i) ber na(f) Älunjinger^ ^^nfid^t

faben, nac^ anbercr 5)ieinung pc^ft wol^lfd^mecfenben @ier, fonbern be» ^abä ober 5?rot§ wegen,

öon Welchem eine au§gewadf)fenc jwci bi§ aä)t Kilogramm liefern fann. ^Jlud^ bei Gewinnung

biefeä foftbaren .§onbel§gegenftanbe§ Werben abfdf)eulicE)e ©raufamteiten bcrübt. S)a§ ü^ob löft

fid^ nur, wenn e§ bebcutcnb erwärmt würbe, leicht bon bem 9lücEenbanäer ab; bie beflagenSWert^c

ilarette wirb alfo über einem %tmx aufge'^ängt unb fo lange geröftet, bi§ jene SBirtung erhielt

würbe. S)ie G^inefen, Welche einfallen, bo^ baä Ärot burcl) trocfene SGßärmc leidet berborben

werben !ann, bebienen ]iä) gegenwärtig be§ fodjenben SBaffer§ ju bem gleid^en 3*öedEe. yiaö)

überftanbener Cual gibt man bic Barette Wieber frei unb lä§t fie bem ^eere anlaufen, ba man

glaubt, ha^ fid^ ba§ ^ab wicber erzeuge. 9!Jiöglidt) ift e§ wol^l, ba^ eine berart gefd^unbene Barette

noc^ fortlebt; fcl)Werlic^ aber Wirb fie me|r al§ einmal gemartert Werben; benn fo umfaffenb

bürfte bic 6rfa^fä^igfeit be§ 2:f)iere§ benn bod^ nic^t fein, ba§ i^r ©c^ilb mit neuen platten fic^

bedEen foHte.

5Da§ ^ab übertrifft ni($t blo^ l^infid^tlit^ feiner ©d^önl^eit unb ©ütc jebe anbere ^ornmoffe,

fonbern lä^t fidf) aud^ leidet jufammenfd^Wei^en. 6§ genügt, bie einzelnen tafeln, weld^c ungleid^

btdE unb fbröbe fmb, in fiebenb l^ei^eä SBaffer ju taudljen unb fie bann jwifd^en .^olä= ober 5Jletall=

blatten ju bi'effen. Sei l^inreid^enbem SrudEc fleben fie fo feft an einanber, ba§ man bie einzelnen

Sl^cilc nid§t mel^r imterfc^eiben fann, bet)alten auc^ jebc i^ncn im erWeid^ten 3uftanbc beigebrad^tc

gorm, nadibem fie langfam erl)ärtet ftnb, öottfommen bei unb eignen \iä) fomit öortrcfflicfi ju

2)ofen unb bergleid^en. ©elbft bie Slbfd^abfcl werben nod^ benu^t, ba man mit il^nen bic S3cr=

tiefung ^wifd^en ben cinjelnen Staftln auäfüUt unb fie Wieber in l)ei^em Söaffer fo lange pxt^t, bis

fie fic^ mit jenen innig berbunben l^aben. S)a§ be§ 5pab§ entfleibete Oiüdfenfd^itb Wirb ebenfalls

l)ier unb ba öerwenbet, fo, laut ^lunainger, öon ben arabifdljen 8rf)iffern jum 2lu§b»^ i^i^ei-'

SSarfen; ha^ au§ bem gelte gefd)moläene ©c^ilbfrötenöl enblid^ gilt fogar in benSlugcn cinjelner

ßurobäer al§ Wa^re§ 2Bunbermittel.

Äarettfcl)ilbfröten gelangen ebenfo oft aU (Subbenfd)itbfröten lebenb auf unferen SJlarft,

fönnen bal^er ol^nc erl^eblidtic Soften erworben Werben unb bauern bei geeigneter Pflege red^t gut

in @efangenfd)aft au§. Älunainger l^ielt. Wie er mir brieflich mittljeilt, wä^renb feine§ Slnfent»

§alte§ am Ototljen ^Jieere Wieberl)olt junge Baretten in einem mit ber ©ee in 33erbinbung fte^enben

Brunnen, tu Wcld^em fie fid^ bon 5)luf(^eln ju ernät)ren fi^iencn, fanb jebod^, ba§ bic Spiere ftetd

eingingen. Wenn im ^yrütiia^re ba§ SBaffer befagten 33runucn§ fid^ ju erwärmen begann. 2)iefc

5!Jiittl)eilung ift auffaüenb. Weil anbeverfeitä beoba^tet Würbe, ba§ audl) 6eefdC)ilbtrötcn mä^ig
erwärmtes SBaffer öerlangen, Wenn fie fid^ munter geigen, übcrl^aupt gebci^en füllen, ©ic
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bebiirfen unter fold§en Umftänben mä)t einmal unBebingt ©eetoaffer. fyifi^er f)at junge 6ee=

jd^tlbfröten mit beftem drfolge jelbft in fü^em äöaffer ge:^alten unb mit SBafferaffeln unb gtot)=

freöfen mül§eIo§ ernä^^rt. ^ä) l^aöe mehrere bon il^nen gepflegt unb fte fe'^t lieft getoonnen.

Slnfängtic^ erfd^ienen fte mir allerbing§ langmeilig. S)e§ SBafferS entmöl^nt, Bemühten fte fit^

löngere 3ett, bebor e§ i§nen gelang, in bie Stiefe be§ if)nen gebotenen 5Becfen§ l^inabäufteigen unb

lagen, toenn fte enblic^ in i^rent ßtemente toieber l^eimifd^ gemorben maren, tagelang auf einer

unb berfetben ©teile
;
bie§ aber änberte ficfi, menn fie ^u Äröften gefommen lüaren. S>on ber SSiffig=

feit, meldie man gefangenen Sitten i!§rer 2lrt nad)fagt, Iiabe ic^ bei meinen jungen Pfleglingen aud)

bann nid)t§ bemer!t, toenn fie burci) reid)lic§e Fütterung bereits ioieber erftarft toaren. ©ie ber»

urfac^en, falls man fie nidit in 3U !alte§, haä liei^t unter jel^n ®rab Oteaumur an^eigenbeg SSaffer

fe^t, iüenig Umftänbe, ne"^men balb ^lal^rung ju fic§, biefelbe bem Pfleger auc^ tvo'iji au§ ber ^anb
ober 3fl"9C' 9^'eifen, tro^bem fie S^ifd^fleifi^ begieriger als jebeS anbere ^Jfutter ber^eljren, bie in

bemfelben Werfen um'^erft^toimmenben f5^if(^e nic^t an unb entlüden jeben JBefd^auer burd) il)rc

munberbotten SSeioegungen. S)er bon mir oben angetoanbte S)ergleic| mit fliegenben 9ftaubüögeln

brängt fic^ jebem auf, hjelc^er fie fd^ioimmen fiel)t. Sangfam, aber ftettg belegen fie i'^rc i^loffen,

unb rul^ig unb glcii^mä^ig gleitet ber Setb in jeber 9li(i)tung burc^ bie ©c^ic^ten beS SBafferS. Äein

einziges mir belannteS ^Otitglieb anberer fjamilien fc^toimmt \vk fie, mie bie ©eefdiilblröten über=

l)awpt. 9iiemalS nimmt man .^aftigleit an il)nen ma'^r; fc^einbar fbielenb tl^eilen fie bie i5Iüffig=

feit um fid§ l^er, unb bennod) legen fie in berfelben 3eit toie eine fleine, l^eftig arbeitenbe 2Baffer=

fd^ilblröte bie gleid)e ©irede ^müd. ^1)x ©diroimmen ift ein ©d)tt)eben im Söaffer.

SMe Unterfamtlie ber Seberfc^ilblröten (Sphargidina) befte'^t nur au§ einer Slrt, ber

ßcberfd)ilb!röte ober Sutl) (Dermatochelys coriacea, Testudo coriacea, Sphargis
coriacea unb Sphargis mercurialis), einem riefigen 3:l)iere oon2,3 SJtetet ©efammttänge unb fünf»

bis fed^Sl^unbert Kilogramm ©eroii^t. S)ie §ornftreibe beS CberfieferS ^eigt brei tiefe, breiedtge ^ug=

ranbungen. S)ie öorberen ©lieber überfteigen um mel)r als baS bobbelte bie l)interen. 9iüdenbanäer,

Sruftpanjer unb i^ü^e finb mit einem leberartigen llebeiäuge bebedt, unb bie auS ben oerbreiterten

fRibpen unb bem 35ruftbeine gebilbeten ^no(^entafeln bor'^anben, bie ©d)ilber aber fet)len, S)er

Otüdenbanjer ift fanft getoölbt, born ^iemlidi obgerunbet, l)inten fd)tt)anäortig jugefpi^t unb

burd^ fieben erl)abene ßöngSripben, weldie bei auSgetoad^fcnen ©lüden fortlaufenb unb leid)t

gefägt, bei jungen bagegen auS abgerunbeten ködern äufommengefe^t finb, in gelber getl^eilt. S)ie

Unterfeite lä§t fein beutlid^eS 58aud)f(^ilb unterfc^eiben, ift tt}eid) unb biegfam, ^eigt aber bei ben

S^ungen ebenfalls fünf fnorbell)afte fiängeftreifen, unter benen man ©buren beS fnöd^ernen £ängS=

fd)ilbeS tt)al)rnimmt; bei ben 3llten bagegen bemerfl man feine ©bur fold^er Äiele; Äobf, $alS unb

5ü^c finb bei ben Sfungen mit ©diilbern gebedt, melt^e nac^ unb nac^ üerfditoinben, fo ha^ bie

^aut ber 3llten glatt erfd£)eint unb l)öd)ftenS nod) im ^Jladen einige ftad)e .^öder ^eigt. S)ie 5är=

bung ift ein bunfleS, lidjter ober gelb geftedteS SSraun.

Dbtool)l bie Seberfi^ilbfröte anä) an oerfd^iebenen ©teHen beS 3Jnbifd)en SBeltmeereS, ein»

fd)lie^lid) beS 9totl)en 2)leereS , beobad)tet toorben ift, fc^eint fie hoä) als eine S3en)ol)nerin beS

Sltlantifdien 9JleereS bejeidinet hjerben ju muffen, ^ier ^at man ffe am l)äufigften gefangen, unb

öon t)kx aus tritt fie matjrfd^einlic^ bie ©treifjüge an, meld)e fie in baS 3}littelmeer fül^ren. 5£)uri^

Sßinb unb Jlöetter, öielleic^t aud^ SBanbertrieb berfc^lagen, gelangt fie ju^eilen ebenfo on bie

otlantifdien lüften ßuropaS unb ber nörblic^en SSereinigten ©taaten, toofelbft man fie, l)ier mie

bort, toieberl)olt gefangen l^at. Ueber il)re ßebenSroeife toiffen mir überaus menig. ^ijxt 5Rat)rung

foll bor^ugSraeife, mo nid^t auSfd)lie|lic^, in Spieren, inSbefonbereiUi^ifc^en, Ärcbfen unb 3öeic|=

t^ieren beftef)en. ^aä) ber ^paorung erfd)eint fie auf ben ©d)ilbfröteninfeln bei ^^loriba oft in



2eberf(^ilbfrötc: SScrbreitung. SeSenSioeife. 89

DJienge, an ben (Sanbfüften SSrafitiens, nad) SlngaBc be§ ^rinjcn bon SBieb, cBcnfo in größerer

ober geringerer ^Inja'fit nnb legt bann unter benfelBen Umftänben tote bie i^aniilienöernjanbten i'^rc

€icr ab. ^aä) ben öom ^prinjen öon 2Sieb eingebogenen ©rfunbigungen fott jebes SBeibc^en

in 3iuifii)enränmen öon titoa bierje'^n 2;agen öiemtal jdfjrlid^ auf ben Segeplä^en erjc^einen unb

jebeemol adf)tjet)n bi§ ätDonjig 3)u^enb (Jier jurücftaffen. 2)ieie Eingabe wirb burd^ eine 5)lit«

tl^eilung StirfelU wenigj'teng mittelbar beftätigt. 3lnt 1. gebruar be§ 3a^re§ 18G2 nämlid^

Sebcifii^ilblröic (Dermatochelys coriacea). V»o notiitl. ©tÖBt.

luurbe an bcr i?üftc bon ^^enofferim in ber M^e ber 5Jtünbung be§ ^nflnf|e§ eine Scberf(i)ilb=

fröte, narfibem fie gegen l^unbert Gier gelegt ^atte, bon burmefifc^en giidjcrn erfbätit unb nad^

beränjeifeitern Äam^jfe überttjöttigt. 9iad)bem man baä rieftge S^ier gefdilacfitet, fanb man in

i^ren ßierftödfen noc^ über taujenb ßier in allen (änttoicfelungöftufen bor. S)ie 9Jermet)rung ber

Scberfc^ilbfröte ift a(fo iebenfaüä eine fe'^r bebcutenbc, unb e§ muB ba^^er SSerraunberung erregen,

ba§ man \o jelten mit i^r ^ufammentiifft. SSielleic^t berlieren bie meiften im frül)eften 3fugenb=

atter i^r ßeben. S)ie ^Jungen laufen, fobalb fie auSgefrochen finb, ber See ju; '^ier aber bebrol^en

fie, ttjie e§ fd^eint, nod) me'^r f^einbc al§ auf bem ßanbe. S5erfc^iebcne 9taubfifd^e bernic^ten bie

Srut in 9JZenge, unb fo ift bie au^etorbentlic^e 3)erme^rung§fä^igfeit ber 3ht fid^erlii^ t)öcf)ft

notl)n)enbig, um ben SBeftanb ju ert)alten.

Sluä bem ertDö^nten furjen 93erid)te SicfelU ge'^t l^erbor, ba§ bie ©(^ilberungen älterer

©cfiriftftelter bon ber ^raft unb 2Be^rt)aftigfeit ber 2eberfcl)ilbfröte nic^t übertrieben finb. ^n bem

crnjätjnten i^aUi fanb infofern ein berjtoeifetter ^ampf ftott ,
al§ ferf)ö Qiiäjn bon bem J^iere,

ieffen fte fid) bemödjtigen toollten, ben Uferabf)ang fjinabgefd^teb^jt unb faft in bie <&ee geriffen
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touiben. Srft nad)bem anbcre i^ifcEier ju ^ülfe geeilt toaren, gelang e§, ba§ rie[tgc ©ef^öpf ^u

übeitoältigen unb auf ftarfen 2:ragftatigen feftjubinben ; je^n 16i§ sroölf ^Rann abn tuavcn etfor=

berlid), um bie jt^tüerc Saft 6i§ in ba§ ua'^e S)orf 3u tragen. 35on einer 2eberfct)ilbfröte, tütlä)t

om 4. Sluguft be§ ^^a'^reä 1729 bei 5Zante§ erbeutet tourbe, erjä^It be la fjont, ba^ fie ein

cntfe|ti(^e§, auf eine SJiertelmeile hjeit l^örbareg ©efd^rei crf^ob, al§ man i'^r mit einem eifernen

|)alcn ben ^opf einfi^hig. 2öeiiere§ über bie SebenStoeife be§ nocf) in atten ©ammtungen feltenen

2:f)iere§ ift nidjt befannt. S)a§ iJleifd^ toirb nidit gegeffen, njeil man bem (Senufje ebenfatts üble

folgen jufdireibt.



tpeite '^Ici^c.

Pie lÜJlfferfdjI'en (Hydrosauria).





Zweite ®rbnung.

Sie ^aitjcrc^fen (Loricata).

^^ l^at auf bev @ibe eine 3eit QeQeÖen, in rtetd^er bie Äriei^tfiiere ba§ öro^e SBort fül^vten.

3Ba'§re Ungel^ener lebten öovjugätoeife im SJieere unb fpöter in ben ©ümpfen unb Slüffen; fic finb

itntergegangen unb bernid^tet toorben biä auf tuenige, oon benen toir bie öerfteinerten Änoc^en

gefunben ^a6en. S^ene Unge'^euer bereinigen bie öerjd)ieben[ten ©efialten in fid^, 5JlerImate öon

2öalft|d) unb S5ogeI, ^rofobit unb ©erlange, unb erjd^einen un§ be§|atb l^eutigentageä aiiii) tro^ ber

yc^arfiinnigften i^olgerungen, ineldie man gehjagt l^at, aX^ xätf)felf)afte ©ejd^öpfe: eine Qä)]t in

3BoIfi|(i)geftatt ift ber 3^d)tl)^ojauru§, eine @d)fc mit ^loffen unb ©rf)(angent)al§ ber ^piefiojauruä,

eine @d)|e mit ijlugl^äuten ber 5pterobo!tt)(u§. S5on einzelnen biejer j£^iere finb un§ fo öoHftänbigc

@eri^3pe üBerfommen, ba^ tuir i^re SJertoanbtjdjaft mit ben l^eutjutage nod^ leöenben 3:t)ieren na(^=

loeifen fönnen; bon anberen ^aöen toir fo Wenige 9ie[te gefunben, ba^ toir efien nur bermutl^en

bürfen, fie feien ^riec^tl^iere getoefen unb i)al6en el6enfatC§ ber Sleil^e, mit toelc^er toir unä nunmel^r

bef($äftigen hjerben, angefiört.

S5on biefen bormeltlic^en 9iiefen finb nod^ einige SJerrtanbte, bie Äro!obite, auf unfere 3eit

gefommen. ^n il^rer allgemeinen ©eftalt ben ßibed^fen ä'^nlid^, njeic^en biefe Äried§t§iere boc^ fclir

mefcnttic^ burd) berfd^iebene, getoid^tige 5)lerfmale bon it)nen ab. <3ie übertreffen, menn aud^ ni(^t

an ©dfitnere ober öenjid^t, fo fcod^ an ©rö^e atte übrigen Ätoffenbermanbten, alfo aud^ bie ©ibed^fen.

S)iefe 6igenfdf)aften finb e§ jebod^ nid£)t, föeld^c bie Weitgelienbftc Trennung beiber forbem; biet

bebeutfamere Äennäeic^en ber ^rofobile liegen in il^rem inneren SSaue, in§befonbcrc in ber SSeja'^nung,

ber SSilbung ber 3u"öe unb ber 33efd§affen^eit i§rer @efd)ledt)tgn)erfäeuge.

S)er Sfiumpf ber Ärotobite ift geftredft unb bicl breiter al§ l§odt), ber j?o^f flad^ unb niebrig,

ber ©(^nonjentlieil fe'^r berlängert, bie ©i^naujenfpalte, entfprei^enb bem lippenlofen Äiefer, nid^t

gerabe, fonbern toinlelig gebrodf)en, ber ^at§ ungemein furj, ber ©d^toonj länger (lU ber Körper
unb feitlid^ ftarf äufammengebrüdft, ein gemaltige§ 9tuber bilbenb; bie niebrigen SSeinc l^aben fe^r

entmidfclte i5fü&e, biefe an ben SSorberfü^en fünf, hi^ jur SBurjel gefpaltenc, an ben l^interen bier

3el|en, roeldje burdf) ganje ober t)albe ©djhjimml^äute berbunben werben, unb bereu breierftebeutlid^c

ÄraUennägel tragen. S)ic Ileinen Singen, toeld^c burdf) brei Siber gefd^ü^t Werben, liegen äiemlid^

tief in ben |)ö^len, finb etwa§ nad) oben gerid^tet unb Ijaben einen länglid^en ©tern. 2)ie Ol^r»

Öffnungen fönnen bur^ eine flappenartige ^autfalte, bie 9iafenlöd^er, Welche an ber ©pi^e be§

•Dberfiefer§ nalie bei einanber liegen unb l^albmonbförmig geftaltet finb, burd^ SlneinanberbrüdEen

if)rer Wulftigen Ütänber gefd^loffen Werben. S)ie 3lfteröffnung bilbet eine Sangöfpalte. ^O^iel^r ober

weniger bieredfige, l^arte unb biete (bcl)uppen unb ©d^ilber bedten ben Ober« unb Untertl^eil be§
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©erij))) unb SBaud^firuftbein bcS RrofobilS.

Sci6e§ unb (S(i)tt)an3e§. S)ie be§ 9tücEen§ jetc^nen fic^ au§ hmä) eine öorfpringenbc 2äng§teifte

ober einen Äiel, bie be§ 6rf)tt)onäe§ bitben jnjei jägenförinig gejatinte Dtei'^en, njeld)c fid) toeitex nac^

leinten ju einer einzigen öerBinben; bie an ben (Seiten be§ 2eibe§ runben fic^. 5luf bem Stücfen,

felbft am S3au(^e öerfnödiern einzelne biefer ©c^ilber, unb gerabe i)ierbur(^ erlangt bie ^out ba§

©e^jräge be§ ^panjerS. fjür bie S3e[timmung ber Slrten [inb bie Äno($enfd)Uber, bereu Sluja'^l unb

^norbnung Bei ben eiuäelneu Strien öerjdiieben unb äiemlid^ Beftäubig ift, bon SBid^tigfeit; man

unterjc£)eib et fie ba'^er je nac^ i^rer Sage. 5luf bem toeic^en ^autftüde l^inter bem ^opfe liegen

i)ie getrennten, in eine ober ä^i^ei Oleil^en georbueten Keinen ^ladenfc^ilber; ben oöeren 2:i)eil be§

^aljeg nel^men bie §at§|(f)ilber ein.

Uelber ben inneren Sau ber Ärolobile finb toir burd^ einge'^enbc Unterfudiungen genügeub

unterrichtet morben. S)er Äopf ift fe^r aBgeflac^t ober gebrüdt, öertängert, l)inten Breit ober in

bie Cuere gebogen, öorn oÜmäfilic^ öerfd^mälert, ber Slntli^ttjeil fotoeit borge^ogen, bn§ ber eigent=

Iict)e <5^äbel !aum ben fünften 2:^eil ber 5?opftönge Betrögt. 5Da§ .^inter'^auptSBein Befielet ou§

t)icr, ba§ ^eilBein au§ fieBen, bo§ S(i)täfenBein au§ brei, ba§ ©d)eitelBein au^ einem, ba§ ©tirn=

Bein au§ brei ^noc^eu; ein !leine§ ©ieBBein ift t)ort)anben; bie @aumenBeine finb gro§ unb länglii^,

bie DBertiefer!nod)en, meiere bie 3tt)ifd)en!iefer umfaffen, au^erorbentlid) euttoidelt, ba fie bie Breite

unb Ijlatte ©aumenfläd^e barftetten. ^ac^ leinten '^in öerBinben fie fi(i) burd^ einen langen 5oi"tfa^

mit bem S^oc^Beine unb ben Slügelanfö^en be§ Äeil&eine§. 2)ie 9iafen^öl§le, ju beren 33ilbung bie

innere i^Iäc^e jener Änod)en Beiträgt, mirb burc^ jmei fe§r lange 5tafenBeinc gefc^toffen. S)er gro^e

unb ftarfe Unterliefer fjat ^toei naä) born burd) eine ^aut öerBunbene 9lefte, öon benen jeber einzelne

au§ feci^§ eBenfatt§ burc^ 3la\)k bereinigten ©tüden geBilbet mirb. 3)ie ^^ä'^ne fmb in ^ö^len

eingeteilt, fegeiförmig jugefpi^t unb faum merftii^ naä) leinten ge!rümmt, im altgemeinen unter

fid) fe^r ät)nli(^, nur burd^ bie Sänge öerfc^ieben. ^^xt fegeiförmige ^rone t)at öorn unb liinten

einen fdiarfen 9tanb; bie äöurjel ift ftctg einfach unb faft Bi§ jur Äronc l^o'^t, ba jeber einaetne einen

€rja^jat)n in fid) tragt, toetdier enttoeber nac^toöd^ft, toenn ber ältere aBBrid^t, öietteid^t auä)

biefen ju einer Beftimmten ^eit berbrängt. S)ie be§ Unterfieferä pa\\tn in bie Südfen berer be§

£)Berfiefcr§; bie Beiben öorberen S'a^nt be§ Unterfiefer§ treten in ©ruBen ober Slusfdinitte be§DBer=

fiefcr§ ein. ©eteö^nlid) finb ber erfte unb ber bierte 3^^" ^^^ Unterfiefer§ unb ber britte be§

£)Berfiefer§ bie längften unb ftärfften. ^t nad^ ben 2trten änbert bie Slnjalil ber 3ä|ne crl^eBlid)

oB. 3ln ber SßirBelfäule jätilt man geh)ö^nlid^ neun ^al§=, elf Big breije'^n Etüden =, jtoei Bi§ bier



Seibeäbau. S3erbrcitung. 2(ufent^aU, 95

Senbcu», ätoei Äveu5= unb bierunbbrei|tg bi§ ätoeiunbbierjig ©c^tDanjtoirBet. 9tIIe biefc ilnod^cn»

förper öertnadilen nic^t ju einem cinjigen ©tücfc, fonbern Befte^en auä mehreren, burd^ 5iä'^te unb

Jlnor|)eIf(^ic^ten öerbunbenen 2:^eiten; i^re l^intere iJtäd^e ift fugelig, bie tjorbere ausgel^öl^It, um
bic l^intere auijune'^men. 5lu^er ben elf biä breijel^n Üiippen finben fit^ aBer noc^ befonbere, bünnc,

nid^t mit ber SBiiBelfäuIe öcrBunbene .ßnor^et, mlä)e ämijd^en ben (Sc^ic^ten ber Souc^muäfelu

liegen unb born fic^ an bie Knorpel ber legten 9iipt)en unb ben fnorpel^often fjoitfa^ be« SrufU

Beines, hinten oBer im 8d)amBeine anlegen unb bas fogenannte S3auc^BniftBein Bilben. S)a§ SruftBein

t^eiCt fi(^ in einlanget, f(^mote§, fnöd)erne§ ©türf unb einen langen, fnorpet^a|ten, fd^ttiertförmigen

5oitfa^. S)a§ ©eript» be§ öorberen i^u^paareg Befielet au§ ben ©d^ulterlnoc^en, bem DBevarme,

SJorberarme unb ber §anb, le^tere au§ fünf ^no(^en, bie erfte S^^z au§ atoei, bie ätoeite unb fünfte

au§ brei, bie mittlere unb bierte au§ üier (Stiebern, ba§ Werfen au§ S)arm=, (Si^= unb ©diamBein,

ha§ Wintere S^u^paar au§ OBerfcfienfel, Unterfcfienfel unb bem ^^n^t, bie gultourjel eBenfattä au§

fünf Änod^en. äöenige, aBer fe^r fröftige 9Jlu§fe(n Bon roei^lid^er i^ärBung legen fid^ an bießnoi^en

an. 3u Beiben ©eiten ber äöirBelföuIe neBen ben S!ornfortfä^en ber SöirBet Berläuft ein langer,

ftar!er 2Ru§fet, loeld^er bie SSirBelfäute ftredft unb üon mefjreren anberen, fc^ioer Bon it)m ju

trennenben unterftü^t mirb. 2)ie 9Jlusfetn be§ (Sc^man^eg finb äa^Ireid) unb üBerau§ ftar!, bic

S3aucf)mu§fetn bünn unb l^autartig, bie ber ©lieber bicE unb fräftig. S^^ifdien Sungc unb SeBcr,

unb jtuar auf jeber ©eite, liegt ein Breiter, bünner 5Jhi«!et mit fel^niger .g)aut, meld^er fid^ an bie

innere Ofläd^e be§ $BruftBeine§ anfe^t unb an bog 3ioerc^feIt ber l^ö^eren ^T^iere erinnert, aud^

unätoeifell^aft Beim Slt^men mid^tige S)ienfte leiftet. Sie fteine ©(^äbelt)ö^te, toeld^c faum ben

jtoölften Xijtil be§ ÄopfeS Beträgt, tuirb Bon bem .^ime au§gefüttt, loeld^eä in mand§er S3ejief)ung

an ba§ ber S5öget erinnert. @§ Bilbet, Bon oBen gefeiten, fünf SlBtl^eitungen, ätoei gro^e öorbere

Waffen, jföei Heinere mittlere unb eine Heine, breierfige l^intere. Sie mit einer bünnen Sectfd^id^t

bie ©treifen^tigel üBertoölBenben .^atBfugeln Bebedfen, laut 6aru§, leinten bie SJierl^ügel nidE)t unb

fe^en fi(^ nad^ Born in bie I)o^(en 9tied^foI6en fort. S)a§ 9iüifenmarf unb bie ^ierBen üBer'^aupt

finb ber|ättni§niä§ig fel^r anfefjnlit^. Sic 3u"9e ift furj unb Blatt, it)rer ganjen ßänge noc^ an

bem SBoben ber 5}hinb^ö^te Befeftigt unb beg^alB Bon ber 3uuge ber ©ibed^fen in jeber Sejie'^ung

tjcrfc^ieben. Sie ©Beiferö^re ermeitert fid^ ju bem auf ber linfen ©eite in ber ^andjij'ö^t liegenben,

au§ äloei 2;^eilen Beftc^enben 5Ragen; ber eine 2^eil ift größer alä ber anbere unb Bilbet einen

Ijinten aBgerunbeten <Bad, ber jmeite, toetd^er mit il^m Bto^ burd^ eine runblid^e Ceffnung in

S3erBinbung fte^t, gleid^fam nur einen Sln'^ang jum anberen. Ser Sarmfd^laud^ ift furj, ber 5)iaft=

barm meit, bie S3aud)fBeid§etbrüfe jiemtid^, bie boBpeUaBBige ßeBer fel§r gro^, bic ©aÜenBlafc

Birnförmig, bic ^Rilj ftein. Sie gelaBBten, bunfetrot^en liieren liegen an ben ÖenbcnmirBeln; eine

^arnBlafe fel)lt; bie ^arngefäfic öerBinben fid^ ju tieften unb Bilben ben Harnleiter, tocld^er in

bie Äloafe cinmünbct, bidf)t ncBen ben ©amengängen, meldte Bon ben ncBen htn stieren in ber

23audE)]§öf|lc liegenben ^oben t)eraBfommen. Sic im Hinteren J^eile ber Ätoate liegcnbc 9tut^c ift

einfadt) fegeiförmig unb mit einer tiefen, ber Sänge nad^ öerlaufenben gelüunbenen 9iinne Bcrfel^en.

3toei gro^c Srüfen, toeld)e eine ftar! nadl) 5Jlof(^u§ ricdlienbe 3lBfonbcrung erjeugen, liegen ju Beiben

©eiten ber ^loafe unb ftcl^en Bielleid)t mit ber @efdf)ledt)tät^ätig!cit in S3erBiubung; jnjci anbere

ä^nlidE)er SJefdliaffcn'^eit finben fit^ Ijinter ben ^innlaben unb Bertreten njal^rfd^cinlid^ bic Bon ben

3erglieberern in ?lBrebe gefteÜten ©Betd^elbrüfen. Ser Äe^ltoBf münbet burd^ eine ©palte l^intcr

ber SBurjel ber 3"n96f erweitert fid^ etioaS uub ge'^t bann in bie 2uftröf)rc über, toeld^c im ^alfc

Ijerabfteigt, in bie 33ruft^ö^le eintritt unb fid) in amei langgefrümmte Ütö^ren tt)eilt, bie i^rerfeit§

in gro^e, inmitten ber Beiben Sungen gelegene fiuftBctjältcr münben; au§ il^ncn bringt bic eingc=

att)metc2uft bann in bie äal)lreic^en3cllen ein. Sa§ Ber^ältniSmäfeig fleine |)er3, lücld^cä Bon einem

ftarlen SBeutel umfd)loffcn Ujirb, ift BoUftänbig in eine linfe unb redete .^erjlammcr gefd^ieben. 2lu§

ber linfen Äammer entfpringt ber redtite, ouä ber red)tcn ber linfe Herjfd^lagaberBogcn ncBft bcni

Sungenfc^lagaberftamme. 33eibc Sogen ftel^en bid)t üBer i^rem Urfprunge in offener S3erBinbung,
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tüdä)t jcbo^ nur bann frei ift, tocnn bic l^alBmonbiörmigen Äla)j^}en ber <^eräfammern burc^ ba§

rürfftauenbc 58Iut gefüttt finb.

3Jlan lennt gegenträrtig einunbätoanjig Beftimmt öerjc^iebene Ärofobitorten, tt)eld)e in bret

natürliche, auf ben ^o'^i^Töo« öegrünbete ©rupfen jerfaÜen. "©traud^, bem id) mic^ anfd)Iie^e,

öereimgt alte in eine einzige gamilie; anbere fjorfc^er, inSbejonbere @rat) unb .^ujle^ l§al6en

tierfu(i)t, bie ein^etnen ©ruppen, toeld^e ©trauc^ al§ (Si^jpen anfie'^t unb eBcnfo furj ol§ fielet

fcnujeid^net, ju befonberen fjamitien ju ergeben unb jeber berfelBcn eine me'^r ober minber naint)aftc

Slnjaf)! üon Sippen äujuteeifen: bie 9Jler!maIc ber legieren finb jeboc^ fo geringfügig unb unfic^cr,

iia^ fie nie^r jur SJerttjirrung aU jur Älärung unferer Äunbe beitragen. ^Jloc^ biet n)eitcr au§=

einanber gelten bic 3tnfi(^ten ber f^oi^ft^er l^infid^ttic^ ber Unigreuäung ber Vtrten. 3tIIe Ärolobilc

änbern, je nact) ifirem Sllter, jum 21^eil trollt auä) naä) i^rem Slufenf^altgorte, fo ertjebtid) ab,

ba§ fid) bie Slufftetlung bielcr al§ nod^ unbefc^rieben angefe^ener Wirten leidet erttärt. @rfd)öpft

finb bic Untcrfud^ungcn über biefe toic übertiaupt attc J^iere noc^ bei toeitem nid)t; njefeuttid)

ober toirb fit^ obige 3lnäatjl ber Wirten nid)t berntc^ren.

S)ie Ärofobile öerbreiten fid^ über alle @rbt§eile, nnt9tu§na'^ine@uropa§; benni'^rSßotingebiet

befi^rönft ftd| ouf bcn l^ei^en ©ürtel unb bie angrenäcnben 2;ljeilc unfere§ 6rbbatCe§. Slm toeiteften

nad^ Sorben bringen fic in Slfien unb 3lmeri!a, am toeitefteu nad) ©üben in 5linerifa unb 5lfrifa

öor; nadf) ^^lorbcn t)in bitben auf ber öftlid)cn .^albtuget ber bierunbbrci^igfte, auf ber ttjcftlid^en ber

fünfunbbrei|igftc, nad^ ©üben l^in bort ber bicrunbbrei^igfte, l^ier ber fed)§unbbreiBigfte S5reiten=

grab bic ©reuäcn i^re§ S5erbreitung§gebiete§. 2Ibgefe^en bon Sluftraticn, einf(^tie|Ii(^ einiger

oceanifd^en Sufeln, toofelbft jtoar Ärotobite, jebocf) au§fd)lie^lidf) bem afiatifd)en 35erbreitung§=

gebiete angeprige, öorlommen, bc'^erbergt jeber ßrbt^eil befonbere Wirten, Slfien föic 3Imerifa aud)

je eine eigene ©ippe; benn nur bie Ärofobile im cngften ©inne öerbreiten fid^ über alle @rbtt)eile.

Sei Sefpredf)ung ber übrigen attgemeinen Sebensber^öltniffc barf id^ mid) furj faffen, bo id^

ba§ X^un unb jtreiben aEer betannteren unb bebeutfameren Strien einge'^enb fd^ilbern unb bamit

ein foft crfdt)öpfenbe§ 2eben§bitb ber ganzen gamitie äcid^nen toerbe. (Sg mag ba^er an biefer ©leite

ba§ nadf)fte^enbe genügen.

3ttte Ärotobile betool^nen ha§ Söaffer, am äa^lreid)ftcn rut|ig ftie^enbc ©tröme, ^Jtüffe unb S3äd)e,

faum njcniger t)äufig Sanbfeen, gteic^biel ob biefe fü§ ober fällig finb, ebcnfo roafferreid^e S3rüd§e

unb ©ümpfc, unter Umftänben felbft bic ßüftengcttjäffer be§ 5Reere§. S)a§ ßanb betreten fie nur,

um mit alter SSequemlid^feit, bon ber fic belebenben ©onne buri^gtü^t, ju fc^tafen, um auf i^m

i^rc 6ier abäütegen unb enbttc^, um bon einem berfiegcnben ©etoäffcr einem anberen, nod) nid)t

bertrodneten Sßeden ober i^Iuffe äUäutoanbern. SCßirb itjuen ber Söcg ju taug ober ju unbequem, fo

bergrabcn fie ficf) cinfai^ in ben ©dE)tamm unb berlneiten in it)m, h)interfdf)lafenb, bi§ neue 2öaffcr=

fültc fic ujieberum jum Seben h)ad)ruft. ^n gtcidficr Söeife foEen fie, laut ßatcäb^, im 9torbcn

Slmerüai, in§bcfonbere in ben Carolinas, and} ber Äälte Stro^ bieten.

2Ö0 Ärolobile bor!ommen, treten fic regelmäßig in ^Jtenge auf, unb alte unb junge teben in

ertröglid^em grieben mit einanber, fo Ujcnig auc^ ein fteine§, unbcl)ütflid^c§ Sunge bor ber 9iaub=

gier eine§ otten feiner eigenen 5lrt gefid^ert fein mag. SBirbelt^iere alter 2lrt, bom 9)lenfc^eu bi§

äum ^ifd^c "^erab, nidt)t minber aud^ berfct)iebcne toirbellofe, in§befonbere Äreb§=, Söeidt)= unb ßerb=

tt)iere merben ben räuberifd^en 2;§icrcn jur SBeute, unb nur folc^c, bereu ®rö|c ober ©tärfc bic ber

ätoar fc'^r fred^en, aber aud^ fel^r feigen ®efdE)öpfe erl)ebti(^ überbietet, l^aben bon i'^ncn nid^t§ ju

befürcf)ten. ©ie bcbürfen biet 9'la'^rung, berfd)lingen er^eblidC)e SJtaffen berfelben mit einem 9Jlalc,

bet)uf§ befferer SJerbauung, bielteic£)t aud^ al§ SSaltaft, nebenbei felbft getoid^tige ©teine, fönnen

ober aud) monatelang faften unb erfd^einen baljcr gefräßiger, al§ fic t;^atfäd)lic^ finb.

©ämmtli(^e ^rofobile pftanjen fid) burd) @ier fort. SDieje l^abcn annä^ernb bie @rö§e unb

©eftalt ber ©änfeeier unb finb mit einer jtoar bcvtalften, aber bodf) noc^ fd^miegfamen ©d^ale

umfteibet. S)a§ Söeibc^en legt ätoifc^cn ärtanjig bi§ l)unbcrt bon i'^nen in eine einfadf)e in ben ©anb
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gejc^Qvrtc @niBc ober ein au§ äufammeiigefChariten S3lättcrn gcbUbetei 9hft unb fott, h3enn auä)

nid)t immer fo bod) äutueilen, ben ber mütterüd^en @rbe anöertrauten ©d^a^ Betoac^en. ^ad)

geraumer 3eit entfcfilüpfen bie bon ber (Sonne, bejieljentlici) burc^ bie Söärme gä'^renber -ipflanjen»

ftoffe gezeitigten S^ungen unb eilen nunme'^r jofort bem äöoffer ju. ^m Stnfangc il^reS 2eöcn§

toacfifen fie rajd), nel^men, Bei rei(i)li(^er9la^rung, feIB[t inöefangenic^ajt, attjä^rlid^ umminbeften§

brei^ig Zentimeter an ßänge ju unb finb in einem eiltet öon fed)§ bi§ ac^t Sfa^i^cn bereite fort=

pflQnäung§fä'^ig. fSon biefer 3cit ab fc^eint il)r 3öact)§t{)um langfamer ju öerlaufen; bajür erreicht

eS QÖer aud) tt)a]^rf($einlic^ erft mit bem Xobe jein ©nbe. 2öie tpd^ fie i:§re 2fat)re Bringen , weiß

man ni($t; ba§ fie mel^rere 3Utenf(genauer burd)IeBen, ift jmeifcttoS.

£!q§ Bebrol^Hd^e unb ben SJtenfdien ftet§ Beeinträd)tigenbc 2(uftreten ber Äro!obite, i^re

rüdfic^tslofe 9iaubfud)t, ber empfinblic^e 6d)aben, Welchen fie üerurfodien, ruft ben .^errn ber Srbe

üBerall, too nid^t Blinber ©lauBe fie Ijeitig fpric^t, gegen fie in bie ©dtiranfen, rechtfertigt i^re

unnad^fid^tlid^e SSerfotgung unb giBt fie ollgemad^ gänjlidier 33erni(^tung preiä. 33on Siugenb an

gepflegt unb entfpred)enb aBgetnartet, laffen aud) fie fid) Bi§ ju einem gemiffen @rab ^d^men,

gewönnen fid^ an ben fjütterer unb feinen fiodfruf ober ein gegeBeneS Qtidim, öffnen ben 9iac^en,

um f^utter ju empfangen ober nel)men folc§e§ au§ ber nö^renben >&anb, Bon einem öorge^altenen

©täbd^en entgegen, Befunben üBertjaupt met)r Serftanb al§ irgenb ein anbereS 3Jtitgtieb it)rer Ätaffe.

9iüffenrofobile ober ©abtäte (Gavialis) nennt man bie 5lrten, bereu 3h)if^enfiefer

Porn atoei 9lu§fdt)nitte j^nr Stufna^me ber Beiben Porberften 3öt)ne, unb beren DBerfiefer jeberfeitö

einen 9(u§fd^nitt jur ^lufua'^me be§ öierten 3<i'^ne§ Befi^en. 3)ie Slnja'^t ber 3ä^ne fd^ioanft, je nad^

ben 2lrten, jWifdien ätüanjig unb adt)t= ober neununbätoanjig in jebem £)6er= unb acEitje^n ober

neunjefjn unb fünf= ober fcdtigunbähianjig in jebem Unterliefer, toe§f)alB man aud^ jebc bei Beiben

Bcfannten ^rten ju S5ertretern Befonberer ©ippen er'^oBen l^at.

S)ie Betanntefte 2lrt ber ©ippe ift ber ©angeSgaPial, „^ubeta" ber .^inbug (Gavialis

gangeticup, Lacerta gangetica, Crocodilus gangeticus, longirostris, arctirostris, tenui-

rostris unb Gavial, Gavialis gangeticus, longirostris unb tenuirostris, Rharaphostoma

gangeticum unb tenuirostre), in ben 9(ugen ber SBewotjner 9Jla(aBari ein f)eiligeä, äöifd^nu, bem

(5dt)öpfer unb S3e'^errf(^er be§ Söafferä, geWei^teS Xf)xtx, roeld^e§ im ®ange§, Ißra'^maputra unb

anbcren 3u= ober ^ieBenflüffeu be§ l^eitigen 6trome§ gefunbeu mirb, nad^ ^at} aber aud^ im 3fnbu§

unb 2:fdt)umma Portommt. S;er Por ben STugen eingefdEinürte Äopf, bie lange, fd^male, flac^=

gebrüdte, an ber (Spitze ftar! ertoeiterte ©dtinauje, bie ber'^ättnismö^ig lurjen, ben 3^iit^en=

fiefer Bei Weitem nid^t erreid^enben 9iafeuBeine, bie gro^e SlujaTjl bon 3ä^nen i" jebem ber

Beiben tiefer, bie ^ladenBefdjilberung, bie im S5erf)ättniffe !(einen 9{ugent)öt)len foWie enblid^ bie

fdt)tt)ad) entwidtelten 33eine unterfd^eiben, laut ©traud), ben ©angeggabial in jeber 3ltteräftufe

bon feinem näd)ftcn SSerwanbtcn. Sfnt OBerfiefer ber über oIIe§ gewol^nte 5Jta^ berlängerten

©d)nauäe, weld^c ©bwarbä, ber erfte 33efdt)reiber be§ 2;^iere§, treffenb mit bem ©d^nabel eine§

©äger§ bergleidjt, ftelien jeberfeitS fieBen» Bi§ neununb^wanjig, im Unterfiefer fünf= ober fect)§=

unbiioanjig fdjlarifc, Ieid)t gebogene 3ät)ne, fo ba§ ba§ ©eBiß au§ ber au^erorbentlic^en ^Injat)!

bon {)unbertunbbier Big ^unbertunbje'^n äiemlidE) gleidf)mä^ig unb wofilentwirfelten 3äl§nen Befielet;

bie ftärfften unter il^nen finb bie Beiben borberen ©eitenjöfine be§ DBerfieferä unb bai erfte, jmeitc

unb bierte ^paar be§Unter!iefer§. Unmittelbar l^inter bem klopfe, Bejie'^entlid^ bcm.^interljauptBeinc

liegen bier, ^öc^ftenS fed^g Keine ©d)ilber in einer Cuerreil^e; ein anbereä ^ßaar fold)er ©d^itber

nimmt ben üiaum äWifctjen i^nen unb ben borberen 5lüdenfdf)ilbern ein. S)iefe Beginnen in ber

5Jlitte ber ^alSlönge unb Bilben Big jur ©dtimanjWurjel (^Weiunb^wanjig Cuerrei^en, bon benen

bie erfte au§ äWei, bie Beiben fotgenben au§ noc^ jwet Keinen feitlic^en mel^r, bie übrigen aug bier

23rc{)m, S^crtebcn. 2. «uffafl«. VII. 7
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mitttercn unb jlDei fleinen feitli(^en (5(i)tlbern Bcftel^en. Stuf bem ©d^tüanje fielen neunäe'^n ^aaxt

geüeltc unb neunje'^n einfalle lammattig erhobene ©c^up^jen. SSei alten Wäm\ö)tn ift bie öoiberc

StnftreiBung ber ©d)nauäe l^öf)er qI§ bei ben Söeibdien unb entl^ält einen <^o|lroum jur 2lufnat)mc

tjon 2u|t, fo ba^ evfteve länger unter SBaffer öerbleiben fönnen al§ le^tere. S)ie fjärbung ber

Oberjeite ift ein jdjniu^igeS 35räunIicE)grün; m\ä)t§ mit jatilreictien fleinen bunflen frieden überjöet

onflcSgaölal (Gavialis gangeticus). Vas natiitl. ©röfee.

erjd^eint, bic ber Unterfeite gel^t burd) ©rüngelb in 2Bei^ über. S)ie ßänge ber ertoadifenen ©tüdc

fott fe(^§ SJteter unb barüber betragen.

©d)on ^lelian »ei^, ba^ im @ange§ gtoei Strien bon Ärotobilen leben: fol(^e, toelt^c tocniö

fd)aben unb anbete, Ujetc^e gierig unb f(^onung§Io§ 5)lenfd)en unb Siliere berfotgen, „S)iefc",

fagt ber gried)ijd)e fjorfc^er, „l)aben oben auf ber (Bä^nau^t eine ©rtjö'^ung tote ein ^orn. 5Jtan

Qebraud)t fie jut Einrichtung ber 3Jtiffett)äter, toel(f)e man il)nen bortoirft." Ob ber {)ertior=

gehobene Unterfdiieb in ber 2eben§toeife toirfiid) begrünbet ift ober nid)t, toagc id) nic^t ju

cntfd^eiben; benn bie neueren ^iad^ric^ten über ben @ange§gat)ial finb auffaüenbertoeife au^er=

orbentlid^ bürftig. 3öa^rfd)einlid) bertoedifeln bie 9ieifenben ©aöial unb ßrofobil fef)r l)äufig unb
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tx^äijUn öon bcm einen ntand^eS, tooS mögtid^ertt)eifc bon bcm anbeten gilt. SlelianS SlngaBc

tüirb ü6ngen§ auä) burc^ ^paolino beftätigt, toeiä)tx ausbriicflic^ mittOeilt, man ^bc bic eine§

33erbred)ens angeflagten ^Kenjd^en in ©egenttjart ber Sra^manen burd^ einen ^Jln^ toaten lafjen

unb freigeipiod^en, tecnn ftc öon ben 5Jiubetcn berfd^ont blieben. S)a^ man bic Sll^ierc nod^

IjeutigentageS für l^eiüg l^ält, unterliegt feinem 3^eifcl, bjcil foft alle 9tcifenben, toeld^e il^rer

6rh)ät)nung t^un, öon ]old)er SlnfcEjauung ber ©ingeborenen ju berichten toijfen. Drlid^ befuc^te

im 3o^re 1842 ben l^eiligen Ärofobilteid^ in ber 9lä^e ber ©tabt Äurafd^i, einen berü'^mten

SBaüfa^rteort für bie Eingeborenen, ^n i^m lebten etma funfjig ßrofobile, metd)er 2lrt, lä^t fi(^

]xtiüd) niä)t beftimmen, barunter einige bon faft fünf ^Jleter Sänge. S)er Sramane, n)elcf)em

bie ^Pflege ber S5ertreter Söifd^nuä anbertraut mar, rief fie in ©egentoaii be§ 9leifenben l^erbei,

um fie äu füttern. 3" nid^t geringem 6iftounen Olrirf)i gel^orcI)ten bie Ärolobile iiirem 5lnbeter,

!amen auf ben 9tuf au§ beut SBaffer l^erauä, legten fid) mit toeit aufgefperrtem S'iacfien im ^aib=

freife bor il^m l^in unb liefen firf) burc^ 33erü^rung mit einem 9io^rftabe miQig leiten. S^ i^^^^

5!Jlal^l3eit mürbe ein 3iegenbo(f gefd)la($tet, in (Stücfe jer'^auen unb jebem Ärofobile ein§ bor=

gemorfen. Otarf) beenbigter Waiji^tit trieb fie ber SBärter mit feinem 9tol)rftodte mieber in§

Söaffer. 2:rumpp fagt, ba^ fid^ menigften§ ätoölf ^alix^ ber ^Pflege unb Slnbetung ber 5lro!obil«

biefc§ 2:ei(^e§ mibmen, beren ©rnä^rung aber, mie billig, bem ring§um mol^nenben gläubigen SJolfe

aufbürben. ©dtilagintmeit fprid^t ebenfaE§ bon gejä^mten unb mo'^lgepflegtenÄrofobilen, nennt

biefetben aber 9lttigatoren, befd^reibt fie nidC)t näl^er unb mad^t e§ bal^er ebcnfatt§ unmöglich,

über bie 2lrt in§ flare ju fommen. „2öie äal)m bie 5llligatoren im 5Jtagar=2;eid^e finb", fagt er,

lä|t fiel) barau§ fdilie^en, ta^ bie 2)lufelmanen auf bie Äöpfe bon einigen großen 3eid^nungen

fomie religiöfe ©prüd^c in Oelfarben aufgetragen ^aben. @§ ift ein munberbareä ©dliaufpiel, bon

allen ©eiten ]id} bon ^herbeigerufenen Slttigatoren umringt ju fe^en, aber ein ©i^aufpiel, toeldE)e§,

bicllei(^t gerabe feiner 9ieut)eit unb ©elten^eit megen hJol)l bei niemanbem ba§ fonft fo fel)r natür=

licf)e @efüt)l ber i^nxd)t ermedtt."

Unter ben Siff^en fott ber ja'^nreii^e Ärolobilgott arge SJermüflungen onrit^ten, ebenfo, gleid^

anberen Ärofobiten, ben jum 2:rinfen an ben 5lu^ fommenben größeren ©äugctt)ieren auflauern.

5lu§ ben mir befannten Cuelten lä^t fid^ anä) l^ierübcr fein Urt^eil getoinnen. 2)ie SSilbung ber

©d^nauje be§ ©abiatä fpridtit aÖerbingS bafür, ba§ er fid^, menn nic^t au§fd£)lie|lid^, fo bod^

borjugsmeife bon i5if(^en ernährt; S)a^ bejeid^net il)n au(^ auSbrüdflicl) al§ „ein toa'^re§ fifc^=

freffenbe§ Ärofobil, meld^eS fdtimimmenb 33eute getoinnt": er mü^te jcbodE) eben fein Ärofobit

fein, mottle er einen anberen, nid^t ber klaffe ber ^ifd^e angel)örigen fetten S3iffen berfd^mäl^en.

Einen nidf)t unerfieblidien X^eil feiner 9lat)rung bilben bielleic^t bie Seidl)name, meldte in feinen

beborjugten 2öol)nflu^ gemorfen toerben; möglidiermeife ergreift er oud^ bann unb mann einen

ber frommen i^inbu§, meldte, menn fie it)r 6nbe na'^e fü'^len, fid^ nod^ an ha§ Ufer beä @ange§

tragen laffeii unb angeficl)t§ be§ ^eiligen ©trome§ ben 2;ob ermarten.

Ucber bic ^JortpflanjungggefdCiidite be§ @abial§ berid^tet neuerbing§ 9lnberfon, meld^cr,

mo ift nidf)t gefagt, Eier biefeä ßrofobitg au§ bem ©anbe grub unb me^^rere, foeben unb jum

X^eil mit feiner ^ülfe auägefd^lüpfte i^unge einige 3eit in ©efangenfd^aft l^ielt. 2)ie Eier, bierjig

an ber 3^1)1, lagen in jmei, glei{^ äal)lreid^en ©d^id^ten übereinanber unb maren burd^ ©anb um

fe(f)5ig Eentimeter bon einanber getrennt, bielleirf)t alfo an berfd£)iebencn Stagen gelegt morben.

2)ie Sfungen, atterliebfte ©efd^öpfe, l^atten beim 3lugfried^en eine Sänge bon bierjig Eentimeter,

mobon bier Eentimeter auf bie ©d^naujc unb ameiunbamanjig Eentimeter a if ben ©d^toanj

famen, unb maren auf graubräunlidt)em ©runbe mit fünf unregelmäßigen Cuerbinben jtoifd^en

S5orber= unb Hinterfüßen unb beren neun auf bem ©d^wanje geäeid^net. Unmittelbar nad^ bem

9lu§friec^en rannten fie mit überrafdCienber ©d^nettigfeit babon; eine§ bon i^nen, meld^em

3lnberfon @eburt§plfe leiftete, biß bereits lebhaft um fxd^ unb unfcrcn @etoät)r§niann in ben

Ringer, nod^ et)e er eä gänjUc^ au§ feiner ©d^ale befreit l^ottc.
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3u bcn euroi)äiic^en<Samm(ungen ftnbct man ben ©abial jettener al§ anbere Ärolobile;

IcBcnb l^aBe itf) i^n bei un§ ju Sonbc noc^ niemals gcje^en.

3ll§ Äi-ofobile im engeren Sinne (Crocodilue) 16ejei(f)nen luir otle Sitten, bei benen bet

Stüifrfienüeyer born jtoei tiefe ©rnben jur 9lufnat)me ber Reiben öorbeijten, unb jeber Dbertiefer

einen 9lu§jd)nitt jur Slufnatjme be§ jeberfeitigen bierten 3<i^ne§ ber Unterfiefer befi^t. 2)ie

Slnja^t ber ungteid^en, aber [tet§ je^r fräftigen ^Ä^ne beläuft fid) auf ac^tjetju ober neunje^n in

jebem Dber= unb funfje^nin jebem Unterfiefer, atfo im ganzen auf fedjä= bi§ ad^tuubfei^^ig.

S>ie 9fei^e ber 3U bef($reibenben Slrten mag ba§ ^anjerfrolobil (Crocodilus cata-

pliractus, Crocodilus niger unb leptorhynchus, Mecistops cataphractes, bathyrhynchus
unb Bennettii) eröffnen, meil e§ infolge ber S3ilbung feiner fd)laufen Sc^nauje getoifferma^en ol§

ein 23erbinbung§glieb stoifd^en ben @abialen unb ^rofobilen erfc^eint ober bod^ erfteren am

innigften fic^ anfd)lie§t. ©eine 5JlerImale liegen in ber fel)r geftredten, fc^maleu unb jugefpi^ten,

oben gemölbten, glatten ©(^nauje, ber getoölbtcn ©tirne, ber öielen fleinen, in jttjei ober brei

ütei^en georbneten ^adtn=, unb ben in brei bi§ fünf Ouerrei^en gelagerten t^al§id)ilbern, 'mdä)t

unmittelbar an bie fe(^§ SängSrei^en be§ SÜidenpan^erS grenjen. S)er Unterfdienfel trägt, mt bei

öielen anberen Ävo!obilen, einen mit fräftigen 3flden enbigenben Äamm. S)er Äopf ift auf oliöen=

farbenem ©runbe braun getü|)felt, ber Stumpf mie ber ©diraanj auf braungrünlic^em ©runbe mit

großen fd^toaräen Ouerfleden, ber gelblid)tDei^e Saud) mit ebenfotc^en, jeboc^ merflid) Heineren

Sieden geäeid^net. 3ln Sänge foll ba§ ermad^fene SE^ier bi§ ad)t 3Jteter erreid)en; biefe Eingabe

bürfte jebod), toie getoö'^nlid^ , ju l^oc^ gegriffen fein.

Slbanfon toar ber erfte Dteifenbe, todäjtx ba§ bon i^m im ©enegal gefe'^ene ^pan^erfrofobil

bon bem in bemfelben Strome l^aufenben 9tilfrofobile unterfd)ieb unb, toenn au(^ fe^r mangell)aft,

befd)rieb; feitbem l)at mon e§ in alten größeren gtüffen ber SGßeftfüfte, bom Senegal bi§ ^um

6abun, in§befonbere im Sambia, ©albar, 9tiger, 33inuc, Kamerun unb ©abun, erbeutet ober

bod) bemerft. Slbanfon fprid£)t ^mar über ba§ Stuftreten ber bon il)m gefel)enen Ärofobile, aber

fo unbeftimmt, ba^ man feine eingaben ebenfo gut auf ba§ 9lil= toie auf ba§ ^^^aujerfrofobil

bejie^en fann. Sabage mibmet il)m ebenfalls nur toenige 3Borte. „S)er ^fiame ,^^in^', toetd^er

bem ^panjerfrofobile bon ben ^^legern beigelegt mürbe", ift berfelbe, ben fie aucf) bem ^unbe

geben. 2)ie @emo^nl)eiten be§ 2;t)iere§ unterfdieiben fic^ nic^t bon benen anberer ^rofobile. @§

bemo^nt bie fleinen Slüffe unb ftel^enben ©emäffer be§ 2:ieflanbe§ unb näl^rt fic^ bon 5ifd}en

unb Äried)tl|ieren, toeldie im SSaffer leben. S^i feinem seitmeiligen Slufent^alte mä^lt e§ eine

^ö^le im Ufer be§ i^luffeS unb ftürjt fidl) bon i^r au§ auf bie unac^tfame 33eute. Seine @ier legt

eS auf benSoben unb bebedt fie mitS3lättern unb anberen leidjten Stoffen, unterfc^eibet fidl) alfo

in biefer Sejie^ung bon anberen Ärofobilen unb Sltligatoren. @S ift furd^tfam unb ungefäl)rli(^,

toirb bat)er aud^ fel)r oft bon ben ©ingeborenen gefangen, um eine beliebte Speife ^n liefern."

2luf biefe eingaben befdjränfte fii^ unfere Kenntnis über baS 2e^zn be§ ^^iercS; ic^ banfe

aber 9ieid^enom nod^ njeitere, für ba§ „2t)ierleben" niebergefd^riebene 5Jiitt^eilungen unb bin

babur(^ in ben Staub gefegt, obige eingaben mefentlid^ ju berboüftänbigen. „2)a§ ^aujcrfrofübit",

fo fd)reibt mir ber le^tgenannte 9{eifenbe unb ^orfdier, „ift in 2Beftofrifa eine l)äufigc (Jrfdjeinung,

in Dberguinea tuenigftenS ungleid) äaljlreidier bertreten al§ fein ftumpffd)nauäiger ©enoffe (Cro-

codilus frontatus). ^d) fanb jeneS fomo^l in Sagunen nat)e ber 5JteereSfüfte au ben^Jtünbungen,

inSbefonbere in ben meiten 9Jtünbung§länbern ber großen Ströme, mie in ben oberen 5-luB=

laufen im fü^en äöaffer. ^nt 2)elta bes ÄamerunfluffeS, in ben fd^malen Kanälen, meldte ba§

fumpfigc, mit 5)tangrobeu unb ^anbamen beftanbenc Sc^tncmmlanb burdlijie^en, fa^ id) bie

2;t)iere nur bereinjelt l)in unb mieber, auf einer Sanbbanf fid) fonnenb, bon meld)er fie hü ber
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Slnnäljevung eince 33üote5 mit großer ©rfineüigfeit [idj tn§ SBafter ftürjen. 3n gerabe^u er[tQun=

lii^er 9Jienge bagcgcn treten [ie in beni Suflufie bcs Kamerun, im 2Buri, auf. 25ielfad) ertjiclt

id) ^Beweije bajür, baß bie ^panjerfrofübile im jüßen 3BQ[jer nic^t ober bod) nur im feltcnften

golle eine [tärfere SBente, ben 2Renjd)cn ober ein größeres %\)itx angreifen, nieil bie|e§ mie jener

Söiberftanb jn leiften öermag. 3n einer Sagune bei 9lura an ber ©olbtüfte mürbe eine J^uxt öon

ben 9]egern bcuu^t, unb niemals t)örte id) öon einem Unglürfsfolle, obroot)! bie^rofobile aeitroeife

'^==^-/>jfe üre^"^
^

qjonjtrfrofobil (Crocodilns catai>hractu»V V« natürl @i56e

re^t jatjtreid) tüoren. 3fd) felbft matete oft in biefer Sagune, beöor id) bon ber Slmnefcnl^eii ber

Ärofobile in berfelben eine 9lf)nung l)atte, um Siei^er unb onbere ©umpföögel ju fd^ie^en, biä

an bie SBruft im Söaffer. S)a mar ei mir öfter ge|d)et)cn, ba§ ein in ber J^iefe öerftcrftci Z\)\tx

^lö^Iidl, geftört burd) mid), ba§ Söaffer emporfd)Iug. 3c^ toar ber 3Infid)t, ba§ eg größere 5ifd)e

feien, bi§ ic^ eine§ 2age§, toieber at)nunglIo§ uml)ermatenb, faum ad^t ©c^ritte bor mir ein

riefigcv ivrofobil feinen ungefd)Iad)ten iTopf ou§ bem 2Baffer ert)eben fat). 3fni erften 9lngenblicfc

maren loir mol)l beibe gteid) erftaunt über bie ^Begegnung, im näd)ften aber legte \6) meine fleine

3}ogeIf(inte an unb brannte bem Ungett)flme ben feinen 2)unft ([tärfere Sabung l^attc id^ nid)t)

auf ben Schabet, worauf e§ mit bem Sd^monäc f)od) auffd)lug unb im SBaffer t)erfcf)tt)anb. G§

berftef)t fid) bon felbft, ba§ ic^ nad)bem nit^t toieber in bie ßagune ging, bo tdt) bod^ nid)t auf bie

obige 33eobad)tung mit folc^er ©id)ei'^eit baute, um mein eigene^ 3td) pi^ei§ ju geben, ^nbeffen

babetcn and) im 2öuri bie ^Jleger beftänbig an feicf)ten Stellen, unbefümmcrt um bie 3af)lreid£)eu
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^ro!obiIc, 2öar bagegen jui- Oiegenäeit ber Slu| angejc^tüoKen iinb tief, ]o fam e§ '^äufig bot,

bo^ Seute au§ ben fiac£)ge'^enben Äanoei öon ben ^rofobilen toegge|d)nappt lüurben. ^n biefem

tJaHe fonnten biefe bte 33eute fofort in§ tiefe Söaffer jiel^en unb evtränten, oljne ba^ ein toefentlic^er

Söiberftanb geteiftet lüurbe.

„S)ie SBiberftanbgfä^igleit auc^ biefe§ Ävo!obi(pan3er§ ift nidEit fo gro^, al§ oft angenommen
toirb. S«^ '^alöc armlange Simge auf äloanjig 16i§ brei^ig (ScEiritte ßntfcinung mit J^ü^net=

fc^rot erlegt. 3ln größeren fjaht iä) meine Stinte ober 33ii(i)fe nicf)t evproÖt, ba id^ mir bei

bem no(i)maligen a5efuci)c be§ SBuri nic^t bnrcf) ©cEiie^en auf ßrolobile bic S^ilpferbjagb öer=

berben mod^te.

„Uebrigeng fc^einen anä) bicfe ^rofobile jur ^rorfenjcit Söanberungen ju unterne'^men;

toenigfteng fanb ic^ fie mit SSeginn ber SDürre in ber erföäfjnten Sagune bei 2lura biet l^äufiger at§

borbem unb mu^te anne!)men, ba^ fie bon Heineren, trorfengelegten @en)äffern l)ier'^er gen)an=

bert feien.

„S)a§ fjleifc^ biefer 2lrt ift loei^ unb sart unb fe|r h)o!^lfc£)me(fenb, mirb bemgcmä^ au«^ bon

Siegern fefir bebor^ugt."

3)cr belanntefte amcrüanifc^e SSertretcr ber ©i)3^e ift ba§ ©^jiprofobil (Crocodilus

acutus, americanus, amphibius, curassavicus, caudiververa, biscutatus unb bisulcatus,

Champses acutus unb biscutatus, Molinia americana), fo genannt tüegen feiner ebeufnlt§ nocf)

fe^r berlängerten, fd^maten unb fpi^tgen, oben me'^r ober hjeniger getoölbten, teict)t gerunjetten

(Sc^nauäe. Slnbermeitige ^enuäeid^en liegen in ber ftar! gemölbten, gleicfifam gefrfimollenen ©tirne,

ben bier in einer 9tei|e befinblic^en 9'lacfen=, ben fed§§ in jtoei 9?ei§en aufgelagerten, übrigens

bielfad) abönbernben, auf ^ttiei ^crabfinfenben unb bi§ auf acTjt, ja fetbft jetju anfteigenbeu unb

bann in brei ober bier 9leit)en georbneten ^atgfd)itbern unb ben ftet§ nur in bier SängSrei^en

ftel)enben 9türfenfd^ilbern. S)er .^intcrfd^enlel trägt ebenfaKS einen ^amm. S)ie ^^ärbung ber

Oberfeite ift ein unreines 58raun, bon toeldjem gelbe 3irfäflc!linien fid) abgeben, bie ber Unterfeitc

ein reineres lii^teS (Selb, ßrmad^fene ©türfe erreiclien eine Sänge bon fect)§ ^Jieter.

S)a§ <5:pi^froIobil berbreitet fic^ über einen ni(i)tunbeträd)tlid£)en3;!^eil beS fübamerüanifc^en

i5fefttanbe§, SJlittelamerifaS unb SCßeftinbienS, inSbefonbere bie fü^en ©etoäffer bon @cuabor, 9Zeu=

granaba unb SJeneäuela, 5)ucotan, (Guatemala, (Sübmejifo, ^liba, ©an 3)omingo, Sfoinaifa,

SJtartinique unb 2)larguerite, betoo'^nt alfo faft alle ßänber unb größeren unfein ätoifc^en bem

SBenbelreife beS ÄrebfeS unb bem fünften ©rabe füblid)er 33reite.

S)ie nadifte'^enbe SebenSfdiilberung ift eine ^ufanimenfaffung ber bon 51 le ja über bon

.^umbolbt an berfd^iebenen ©teüen gegebenen 5!}littl)eilungen.

„S3on S)iamant an", fagt ber auSgc^eictinete ^^orfd^er, „betritt man ein @ebiet, toeli^eS nur

bon 2l)ieren betoo^^nt ift unb fteEenn^eife als baS toal^re 'Stziä) ber i^aguare unb ^rofobile betradjtet

ttjerben lann. S)aS eine Ufer beS ^luffeS ift meift bürr unb fanbig, infolge ber Ueberfd)n)emmung,

baS anbere Isolier unb mit !§oc£)ftämmigen 33äumen betuadifen; f)in unb lieber begrenzen aud^

SSäumc ben glu^ ju beiben ©eiten. 2)ie großen SSierfü^er beS SanbeS, Zapix, ^daxi unb ^laguar,

^aUn GJänge in bie UferbidEid)te gebrod£|en, burd^ meldte fie, um ^u trinfen, an ben ©trom gelten.

3)a fie fi(^ nic^t biel barauS madf)en, toenn ein 33oot borbei fommt, ^at man ben @enu^, fie

langfam am Ufer ba'^inftreid^en ju fe^en, bis fie burd§ eine ber fd)malen '^Men berfc^toinben.

9Jlan ftel)t ficf) in einer neuen SBelt, einer njilben, unbejäl^mten 5^atnr gegenüber. SSalb jeigt fic^

am (^eftabe ber ^oguar, balb toanbelt ber .^offo langfam in ber Ufer^erfe ^in; Xl^iere ber ber=

fc^iebenften Äloffen löfen einanber ab. ,@S ift ttjie im 5parabiefe', fagte unfer ©teuermann, ein

alter Sfnbianer auS ben SJtiffionen. Unb h)ir!lic^ aEeS erinnert l^ier an ben Urjuftanb ber äöelt,

beffen Unfc^ulb unb ©lürf uralte, e'^rmürbige Ueberlieferungen aUen S5öllern bor Slugen ftetten;

beobadf)tet mon aber baS gegenfeilige 35erl)alten ber Siliere genau, fo jeigt fiel), ba^ fie einanber



©pt^trofobil: SPerheitung. Stufent^aU. 103

fürchten unb meibcn: ba§ golbene 3eitattcr ift boröci, uub in biejem ^pavobiefc ber omerüanifd^cti

2Bälbei- tt)ic allerorten l^atte lange traurige ©rfa^rung allen @efd^ö))fcn gelehrt, ba^ ©anftmutl^

nnb (Stärfe feiten fieifammen finb.

„2Bo bas ©eftabe eine Bebeutenbe ^Breite l^at, Bleiben bic (SeBüfrfjrei^en toeiter tjom ©trome

Weg. Stuf biefent ^^'if'^engcbiete fie'^t man ßrofobite, oft i^rer ad^t bi§ jcl^n, auf bem ©anbc

6j)lftfrofoblI (Ciocodiliis acutus). V30 rtotütl. ®t56c.

"MEmEI^-XA-BEnUM

liegen. 9?egung§to§, bic Äinnlaben unter rechtem Söintel aufgefperrt, ru^en fie neben einanbcr,

o^nc irgenb ein ^t\d)tn öon Zuneigung, tüie man fie fonft Bei gefettig lebenben Silieren Bemerft.

S)er Xrupp ge^t au§einanber, foBalb er bom Ufer aufBrirf)t, unb bod) Befielt er mal^rfc^einüd^

nur auä einem männlii^en unb bieten ftieiBtii^en Spieren; benn bic SJMnnd^en finb jiemtid) fetten,

weit fie in ber S5runft mit einanbcr lämpfen unb fi(^ um§ 2eBen Bringen. 2)icfc gewaltigen

ilricd^tl^iere finb fo jatitreid), ba^ auf bem ganjen ©tromtaufe fafl jeben SlugenBticf il^rcr fünf &i§

fed)§ ju fe^en roaren, unb boi^ fing ber Stpure erft faum merftid^ an ju ftcigen, unb l^unbcrte

bon Ärolobiten tagen atfo noc^ in bem ©(^tamme ber ©abannc BegraBen."

Stuc^ ber fjtu^ 9ieberi toimmett bon biefen llngetjcuern, unb jmar noc^ in ber ^a^i feiner

2Jlünbung: fie wagen fic^ fogar, Bcfonber§ Bei SBiubfüIte, Bi§ auf bie l^ot)e See tjinaug. „^^"^
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fiel)t leicht ein", fäfjrt ^umBolbt fort, „ba^ ein St'^ier, beffen Körper in einem ^anjer ftec!t,

für bie ©diärfe be» ©al^mafferä nicEit fel^r empfinblid) fein fann. ©oldfie SSeoBadjtungen njerben

aber für bie ©eoloaie bon ^ebeutung, bejüglicfi beä auffottenben S)urrf)einanbevUegen§ bon öer=

fteinerten ©ee= unb ©ü^lüofferigieren.

„33icr U^r obenbS l^ielten toir an, um ein tobteS ßrolobil ju meffen, toeI(f)e§ ber ©trom an§

Ufer getDorfen. @§ tt>ar nur 5,24 ^eter lang, ©inige Sage fpäter fanb SSonpIanb ein anbereg

männli^eä, ttjelc^eS 6,8 ^eter ma^. Unter atCen 3onen, in Slmerifa tüie in ©gtipten, erreidien

bie Siliere biefelbe ®rö|e; aud) ift bie Slrt, meiere im 9lpure, im Drinolo unb im 5Ragbalenen»

ftrome fo tiftufig öorfommt, fein Kaiman ober 9lttigator, fonbern ein toatireS ^rofobil mit an ben

än|even Ütänbern gejäl^nelten ^^ü^en, bem 9lilfrolobile fet)r ä!^nli(^, ber Slrauc ber Samanaten,

ber 3tmana ber 3Dkt)puren, 6uöier§ ©pi^frofobil.

„S)a§ Ärofübil im 2lpure bemegt fid^ fe(;r rafd) unb getoanbt, toenn e§ angreift, fd)teppt fid)

bagegen, hjenn e§ burd^ äotn unb «junger nic^t aufgeregt mürbe, langfam mie ein ©alamanber

ba^in. S5eim 2aufen bernimmt man ein ©eväufc^, meld)e§ öon ber Steibung feiner ^autplatten

gegen einanbcr tjer^urü^ren fd}eint, Oft ^örten toir am Ufer biefe§ 9iaufd)en ber platten ganj in

ber 5'lä'^e. @§ ift nid)t toafir, ba^ bie alten Ärofobite, mie bie Sinbianer beliaupten, gleid) bem

©d)uppent|iere i^re (Schuppen unb il^re gan^e ütüftung füllen aufrid^ten fönnen; bod^ frümmen fie

beim Saufen ben 9tücEen unb erfc^einen l^od^beiniger al§ in ber 9ftu'^e, (Sie betnegen fid^ oEerbingä

meiften§ gerabeau§ ober bielmet)r mie ein 5j3feil, toeld^er bon ©tredfe ju ©tredfe feine 9{id}tung

änbert, menben aber trot? üeiner S(ni)ängfel bon falfc^en stippen, meld)e bie ^algmirbet berbinben

unb bie feitlic^e SSetoegung ju befd)rän!en fd^einen, gan^ gut, toenn fie tootten. ^ä) t)abe oft

Sunge fidt) in ben ©d^toanj beiden fe^en; anbere beobadfjteten baäfelbe lei ertoad)fenen ^rolobilen.

S)a^ if)re SSetoegung faft immer geroblinig erfd^eint, rü^rt ba'Cier, toeil biefelbe, toie bei ben

@ibed)feu, fto^toeife erfolgt, ©ie fc^toimmen bortreffUct) unb übertoinben leidet bie ftär!fte

©trömung; jebod) fd^ien e§ mir, al§ ob fie, toenn fie ftu^abtoärtS fdt)toimmen, nid)t rafd) um»

toenben fönnen. @ine§ Süageä tourbe ein großer .^unb, toeld^er un§ auf ber Steife bon 6araca§ an

begleitete, im Stuffe bon einem unge'^eueren ^rofobile berfolgt; festeres toar fc^on ganj bid)t bei

iijm, unb ber ^unb entging feinem {Jeinbe nur babuvt^, ha^ er umtoenbete unb noc^ einmal

gegen ben ©trom fd£)toamm. S)a§ ^rofobtt führte nun biefelbe SSetoegung au§, ober toeit langfamer

al§ ber .g)unb, unb biefer errcidC)te gfüdlid) ba§ Ufer."

S)a5 SBefen ber ©pi^frofobite ift übrigens, toie .^nmbolbt an mel^reren Crten anSbrüdUd^

]^erbor{)ebt, je nad) ber DertUdt)feit, toeldt)e e§ bef)erbergt, fe'^r berfd£)ieben. ^n maud^eu f^lüffen

fürchtet man e§ ungemein, in anberen toenig ober nid^t. „Die ©itteu ber Spiere einer unb ber=

felben 5trt", fo brüdt er \\ä) au§, „jeigen 3lbtoei(^ungen bon örtlid^en ßinftüffcn, toel(^e fe'^r fc^toer

aufäufldren finb. 5lm Dtio 33uritufu toarnte man un§, unfere .^unbe nid)t an bem Stuffe faufen

äu laffen, toeit in if)m auffattenb toilbe Ärofobite l^aufen, toelc^e gar nid)t feiten au§ bem äßaffer

ge|en unb bie .g)unbe auf ba§ Ufer l)inauf berfolgen. ©old)e i?ecE^eit fällt um fo mel)r auf, aU
am 9{io Jifanao bie ^rofobile aiemlic^ f(^üdE)tern unb unfdt)äblid§ finb. 2lud§ im 9iio ^JJeberi, in

toeldt)em gro^e .g)ec^tfrofabile ja'^lreid^ borfommen, geigen fie fidt) nid^t fo biJSortig toie im Drinofo.

Utad^ bem Äulturauftanbe ber berfdt)iebenen Sauber, nadt) ber meljr ober toeniger bid^ten SSebölferung

in ber 'yia'f)t ber S^lüffe änbern fidl) aud) bie ©itten biefer großen @d)fen, toeld£)e auf bem trodenen

Sanbe fd£)üdC)tern finb unb fogar bor bem 9Jlenfd^en flieljen, toenn fie reid^lid)e ^lal^rung l^aben unb

ber 3lngriff mit einiger ©efaljr berbunben ift. ^n 5lueba Barcelona fiet)t man bie S^nbianer bal

^olj auf fonberbare 2Beife p 5)larfte bringen; gro^e ©d^eite toerben in ben glu§ getoorfen unb

treiben mit ber ©trömung fort, unb ber ©igent^ümer mit feinem älteften ©ol^ne fd^toimmt balb ^ier

l)in, balb bort^in, um bie ©lüde, toelct)e in ben fJIuPrümmungen fteden bleiben, toieber flott ju

mad^en. 3n ben meiften f^lüffen, in benen ^rofobile borfommen, berbietet fidt) ein fold^eS SJer=

fo^ren bon felbft.
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„Sm^yjagen eine§ 3,6 5Jleter langen ^rofobilee, föetdieS 33onplanb unb td^ 3criilicbcrten, fan=

ben wix fjoIböerbantegiic^eunbadEitbi^ jefjnfirntimeter ftavfe, runbc (yranitftürfe. 6öiftnict)t anju=

ncl)nien, ba§ bic Ärofobtle bieje ©teine aufättig öerjdjlurfen ;
benn tocnn fie bie Sfifrfic auf bem

©vnnbe be§ iJ-Iuffe§ padm, tut)! if)xt untere Äinntabe ui(^t auf bem S3oben. 2)ie ^nbianer l)aben

bie flbgefcliniacfte ;3bee au§gei)e(it, biefe trögen Ztjmt nmd)ten fid) gern fc^Juer, um leidster taucf)en

ju fönnen. ^d) glaube, bo^ fie gro§e liefet in t'^rem 9Jlogen aufnel^men, um baburc^ eine reic^=

ltd)e 3I6fonberung bes ^agenfafte§ "^erbeiäufü^ren; 9Jiagenbie'§ S^erfud^e fpred^en für biefe 5luf»

faffung. ^m 5lpure finbeu fie reid^Iid^e 5iat)Tung in ben SBafferf^roeinen , totldjt in ^Rubeln öon

funfjig big fec^^ig ©tücf an ben §Iu&ufern leben. S)iefc unglücfüd)en X^iere befi^en !cincrlei

Söaffen, firf) ju toet)ren; fie fi^tuimmen jicar ettoa§ beffer, aU fie laufen, aber im SBaffer

toerben fie eine 33eute ber Ärofobile unb auf bem Sanbe bon ben ^Eaguaten gefreffen. 3)kn begreift

foum, mie fie bei ben ^la^fteKungen ^tüeier fo gewaltigen fjeinbe fo 3at)lrei(^ fein !önnen. Qu
unferer Ueberrafd^ung fafien toir ein mäct)tige§ ßro!obil mitten unter biefen 5laget!^ieren regung§=

Io§ balicgen unb fd)tafen; e§ ertt)ac£)te, al» mir mit unferer ^pirogue näljer famen unb ging langfam

bem äöaffer ju, o'^ne ba^ bie Söafferfd^toeine unruhig tourben. Unfere Snbianer fallen ben Öiruiib

biefer ©leid^gütttgfeit in ber S)umm^eit ber St'^iere; mal^rfcfieinlid) aber miffen bie SGßafferfdt)tt)einc

oug langer ßrfa^rung, ba^ ba§ Ärofobil be§ %püxt unb Drinofo auf bem ßaube nict)t angreift:

ber ©egenftanb, ben c§ ^jaden toitt, mü^te il^m benn im Stugenblide, mo c§ [\ä) in§ SBaffer mirft,

in ben SBeg fommen.

„3Bcit me^r ^Jlenfc^en, ali man in Europa glaubt, toerben attjä^rlic^ ba§ Dpfer i'^rer Unbor»

fi(^tigfeit unb ber ®ier ber ^rolobile, befonber§ in benjenigen S)örfern, beren Umgegenb öftcr§

Ueberfd)tt)emmungcn au§gefe^t ift. 5Diefelben ^ro!obile Italien fid) longe an bem nömlid^en Drtc

auf unb toerbfn bon ^af)x ju ^a\)x !eder, nad) 33et)aubtung ber Sinbianer jumal bann, ruenn fie

einmal 5)lenfc^enfleifd) gefoftet ^aben. S)ie ^nbianer fagten unl, in ©an fjernanbo berge'^e nic^t

leid)t ein ^a^x, in melc^em nid)t ätöei, brei ertoadjfene 5)ienfd)en, namentlidf) Söeiber beim Söaffcr=

fd)öpfen am iJtuffe bon biefen fleifd)freffenben 6d)fen jerriffen mürben. Tlaxi er^älilte un§ bie

©efc^i^tc eine§ jungen DJläbd^enä au§ Uritufu, tDeldf)e§ fid^ burd^ au^erorbentlid^e Unerfd^rodEenl)eit

unb ©eiftesgegenroart au§ bem Stadien eine§ ÄrofobileS gerettet Ijatte. ©obalb es fid^ gepadt füt)lte,

griff eg na^ bem 5luge be§ 2:l)iere§ unb ftie§ bie iJinger mit fold^er ©emalt in baäfelbe, ba^ baS

Äro!obil e§ fahren Iie§, nad)bem e§ i§m ben linfen Söorberarm abgeriffen. %xo^ be§ ungel)eueren

S9Iutoerlufte§ gelangte bie Sfnbianerin, mit ber übrig gebliebenen .£)anb fd^mimmenb, glüdlid^ an§

Ufer, ©in @ual)queri=Snbianer bon ber Sfnfel 5)largarita moÜte feine ^irogue in einer 33ud^t

anbinben, meldt)e nid^t einen 5[Reter tief toar. ©in fe^r milbeS ^rolobil, meldf)e§ immer in ber

©egcnb uml)erftridt) , padte il)n am 33eine unb fdt)mamm, auf ber ßberftädtje bleibenb, bom Ufer

meg. S)a§ Ö5efd)rci be§ ^nbianer§ 30g eine 5Renge 3ufd)auer Ijerbei. Wan ]ai), mie ber Ungliid«

lid^c mit uner'^örter @ntfct)loffen!^eit juerft ein ^Jleffer in ber 2afd^e feines Sein!leibe§ fud^te unb

'hierauf, alä er baSfelbe nid)t gefunben, ben ^opf be§ ^rofobileä padte unb i^m bie Ringer in bie

^^(ugen ftic^. SJer ©ua^queri mar aber nidE)t fo glüdlidf) mie ba§ ^Räbd^en bon Uritufu: baä

^lofobil öffnete ben 9tod)en nid^t, um feine S3eute fa'^ren ju laffeu. ^m ©d^nterjc taufte eö jmar

unter unb ertränftc ben 3Jnbianer, erfdjien aber mieber auf ber äöafferfläd^e unb fd)(ebbte ben

Scic^nam auf eine Sfnfel bem -^afen gegenüber. Wan erjöl^lt rül)renbe fjätte, in benen afrifanifd^e

©ftatien fid^ aufopferten, um it)ren .g)erren, meldf)er in ben üiad^en eine§ ÄroIobileS geratf)en marcn,

ba§ Seben ju retten. S5or einigen 3fal)ven ergriff in ben ßtanog öon Galabo^oS ein Sieger auf bog

©efi^rei feines ^txxn ein langes ^Dteffer unb fprang in ben gluji, ftadE) bem 2^iere bic 9lugen auS

unb äloang eS fo, feine S3eute faliren 3U laffen. SDer ©flabe trug ben fterbenben ^errn anS Ufer,

aber alle 33erfud)e, i^ mieber jum Seben ju bringen, blieben frudjtloS: er mar ertrunlen.

,,%üx bic 2lnmot)ncr bcS Drinolo bilben bie Öefaljrcn, benen fie ausgefegt finb, einen ©egen»

ftanb ber täglidE)en Unterl)oltung. ©ie '^aben bie ©itten be§ ÄroIobileS beobad)tct, mie ber Stier»
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feC^ter bie ©ittert be§ ©tievc§; fic toiffen bie SSetoegungen ber ^Panäercc^fe, if)xt SlngviffSmittcI,

ben @rab il^rev ^edf^eit gleid^fam borau§ ju bered^nen. ©ef)en fie \iä) !6ebro!^t, fo greifen fie mit

ber ©eifteSgegenltjart unb ©ntfcfiloffenl^eit, tüelc^e ben 3^nbianern nnb 3anibo§, üBer^au^it htn

iJarbigen eigen finb, ju oHen ben 5)titteln, toeldie man fie bon ^linbl^eit auf fennen geletirt. ^n
ßänbern, tt)o bie 9latur fo gewaltig unb furditBar erfc^eint, ift ber 5Dlenf(^ beftänbig gegen hk

©efal^r gerüftet. 2)a§ junge inbianifc^e 5Dläb(f)en, toeldieS fid^ felbft au§ bem 9{ad)en be§ Ärolo=

bile§ befreit Iiatte, fagte: ,^d) tou^te, ba^ mid^ ber Kaiman fat)ren lie^, Wenn id^ it)m bie Ringer in

bie Singen brücEte'. S)iefe§ 3Jläbc^en get)örtc ber bürftigen S[JoIfg!taffc an, in tt)eld£)er ©eujötinung

an IciMii^e 9lot^ bie geiftige Äraft fteigert. 3l6er toa'Eirl^aft überrafdfienb ift e§, toenn man in ben

öon ©rbbeben zerrütteten Säubern fjrauen au§ ben f)öc^ften (Sefetlfd)aft§ttaffen in ben 2lugen=

BlicEen ber ©efal^r biefelbe Ueberlegen^eit unb @ntf(^Ioffen'E)eit enttoidfeln fiel)t.

„S)a ba§ Ärolobil öermögc be§ S3aue§ feine§ ^tf)itop'\t§, be§ 3u"9ß"^eine§ unb ber iJaltung

ber 3unge bie SSeute unter SBaffer n)ot)I ^jadCen, aBer nid^t öerfd)lingen fann, fo öerfc^toinbet fetten

ein SJienfd^, ot)ne ba^ man eg nidE)t ganj na'^e ber ©teile, ujo bag UnglücE gefd^e'^en, nac^ ein paax

©tunben jum SJorfc^eine fommen unb feine 33eute berfd^lingen fielet. ©leid^tool^l mad^t man fetten

Sfagb auf biefe gefä^rlid^en 9{aut)tt)iere. ©ie finb fel^r ]ä)ian, hai)zx nid^t leidet ju erlegen, ©in

^ugelfd^u^ ift nur bann töbtlid^, wenn er in ben 9iad^en ober in bie 9l(^fel!^ö:§te trifft (?). S)ie

3Jnbianer, toeld^e fid^ feiten ber S^euertoaffe Bebienen, greifen fie mit Saujen on, foBalb fie an ftarfe,

f^i^e, eiferne, mit i^leifd§ gelöberte unb mittels einer ^ette an 58aumftämme Öefeftigte ^a!en ange=

fiiffen l^oBen, ge^en i^nen ober erft bann ju ßeibe, toenn fie fidt) lange aBgemü^t |aben, um öon

bem ßifen lo§3ufommen. 6§ ift nid£)t n)al)rfc§einli($, ha^ man eg je ba'^in Bringt, ba§ ßanb bon

^rofobilen ju fäuBern, ba in einem Söirrfale ja'^llofer iJtüffe S^ag für 2:ag neue ©(^toärme bom

Oftabl^ange ber 9lnben über ben ^Dteta unb ben 5lpure an ben Äüften bon ©:panif(^=®uat)ana l^eraB»

!ommen. 2)er gortfc^ritt ber ©efittung toirb Blo^ ba§ eine Betoirten, ba^ bie 2;§iere fcf)euer unb

leichter ju berfd)eu(^en fein toerben."

2lug hm erlegten Ärofobilen fd^eint mon in ©übameriJa wenig SJortl^eil jiel^en ju fönnen;

^umBolbt ertDäl)nt nur, ba^ man Äaimangfett für ein bortreffüt^eg 2lBfül)rmittel ^ält unb ba§

tüei^e f^leifd^ h)enigften§ l^ier unb ba gern i^t.

2lu|er bem 9)lenfd§en l^aBen bie ©piprofobile toenig Seinbe, meldte il)nen gefä'^rlic^ Werben

!önnen. @§ wirb mandt)erlei erjö'^lt bon kämpfen jWifd^en i'^nen unb ben großen Söafferfd^langen;

bie 33eri(i)te berbienen jebod^, meiner Slnfid^t nac£), nid)t ben geringften ©lauBen. ^nt aügemeinen

Belümmern fid§ au«^ biefe Ärolobile nur um btejenigen 3;^iere, weldtie il^nen SSeute berfpredtien,

Wä^renb bie üBrigen fic boüftänbig gleid^gültig laffen. <g)umBolbt erjä^lt, ba& er fteine, fd^nee=

toti^i 9leil^er auf il^rem Otüdfen, ja fogar auf i^rem Äopfe umtierlaufen fa^, o'^ne ba| fie benfelBen

33ead[}tung fd^enlten, leiert un§ alfo ein ganj ä'^nltd^eS S5erl^ä(tni§ fennen, Wie e§ äroifd£)en bem

9ii(fro!obile unb feinem „Sßäd^ter" Befielet. 2ärmenbe 3)titBeWo^ner i^re§ ®eWäffer§ fd£)einen i^nen

bagegen nid^t jn Belagen: ^umBolbt fal) fie untertaud^en. Wenn ©eebelfine in if)xz ^atjt famen.

5l(te Ärotobilc finb, wie leid)t erflärlid§, gegen bie Singriffe anberer Siliere l^inlänglid^ gefctjü^t;

ben S^ungen aBer ftetlen berfd£)iebene ©umpfbögel unb, Wie Wir oBen gefe^en l)aBen, anä) bie OtaBen»

geier mit @ifer unb ©efd^idf nad^.

UeBer biei5ort:pflan3ung gibt fd^on ber alte Uli a 2lu§funft. „©telegen", foerjäper, „Binnen

jWei Sagen Wenigfteng I)unbert @ier in ein £oc^ im ©anbe, bedfen e§ 5U unb Wäljen fid§ borüBer,

um bie ©:|juren ju berBergen. .g>ierauf entfernen fie fi(^ einige SLage, !ommen fobann in 93eglei=

tung beö 9Jiännd^en§ 5urücf, fd^orren ben ©onb auf unb gerBredlien bie ©d[)alen, bie 9Jlutter fe^t

bie Sfungen auf ben 9tüdfen unb trögt fie in§ SBaffer. UnterWegg l§olt ber StaBengeier einige weg,

unb auä) ba§ ^ännd^en frifet fo biele alg e§ fann
; ja fogar bie 5Jtutter berjefirt biejenigen, meldte

l^erunterfallen ober nidt)t gleich fdl)Wimmen fönnen, fo ha'^ äule^t nii^t me§r al§ fünf ober fed^§

üBrig Bleiben. 2)ie ^laBengeiet finb auf bie ^rotobilcicr ungemein erpid^t unb Italien fid^ bol^er
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im Sommer roic Sc^ilbmac^en auf ben Säumen öerBorgen, hiobadjkn gebulbig ba§ SBeiBt^en

beim Segen unb ftür^en \iä} erft, roenn e§ meg ift, auf ba§ 9left, fc^arren basfelbc mit ©dinaBel

unb ÄraÜen auf unb janfen fic^ um bie 6icr." ^ä) brauche tt)ot)t faum ju ermäl^nen, ba^ UUoo
lieber einmal n)af)re§ unb falfc^e§ untereinanber mengt. 2)a§ hja^rfd^einlit^e toirb burd^ ^um =

60 (bt beftätigt. „Sie Ärofobile", fagt er, „legen i^re ßier in abgefonberte Söcf)er, unb ba§

äBeibc^en erfc^eint gegen @nbe ber S5rutjeit mieber, ruft ben jungen, meldte barauf antmorten,

unb I)IIft ifjnen meift au§ bem Soben." Db ber gro^e 5orf(^cr f)ier au§ eigener 9(nf(^auung

fprtc^t ober nur gef)örte§ toiebergibt, njei^ id) nic^t, ha id) eine auf bie Slngelegen^eit bejüglid^c

©teHe bon i^m, auf toelc^e er I)inh)eift, nic§t tjü'bt finben fönnen. S)ie jungen Äro!obitc jie'^cn

ffeinere fiad^en unb Söaffergräben ben breiten unb tiefen 3tüffen öor unb finb jutoeifen in ro'^r=

umftanbenen ©räben in foIcf)er 50^enge ju finben, ba^ man auc^ bon i^nen fagen fann, fic toimmeln

]§ier toic SQßürmer burc^einanber.

2lu§ ben übrigen eingaben .^umbotbts gclit "^erbor, ba§ bie ©biprolobite SBinterfd^taf

Italien. „Unterf)atb be§ ©influffeä be§ 9?io Straufa", fo ^ei§t eä in ber Dteifebefdireibung, „geigten

fid^ mef)r Ärofobite a(§ biel^er, befonberä einem großen ©ee gegenüber, ttjeld^cr mit bem Drinofo

in SJerbinbung fte'^t. S)ie ^nbianer fagten un§, biefe Ärolobile foiumen au§ bem trodfenen Sanbe,

mo fie in bem Schlamme ber «Sabanne begraben gelegen, ©obalb fie nad^ ben erften ütegen=

güffen au^ i^rer ßrftarrung ertnac^en, fammeln fie fid£) in 9iubeln unb jie'^en bem (Strome p,

auf ttjeld^em fie fid^ toieber jerftreuen. ^ier, unter bem SBenbefreife, toai^en fie auf, toenn e§

mieber feu(^ter lüirb, in bem gemäßigten (Georgien unb O^Ioriba l^ingegen njerbcn fie crtüecft burd^

bie toieber june'^menbe SBärme, toelc^c fic au§ i^rer ©rftarrung ober einem guftanbe bon sterben»

unb 5Jtu§feIfd)toäcf)e eilöft, in bem bie Slf^mung unterbrod^en ober boc§ fe^r ftarf befi^ränft toirb.

2)ie 3eit ^ei-' Qi-'oBen ^irocEenl^eit, uneigentlid^ ber ©ommer be§ "ficißen @ürtel§ genannt, entfprid^t

bem SGÖinter be§ gemäßigten, unb e§ ift t)^t)fiotogifd^ fe'^r merliDÜrbig, baß in 9iorbamerita bie

Sllligatoren jur felben 3eit ber ^älte toegen im Sßinterfc^tafe liegen, toäfirenb toelc^er bie Ärofo=

bile in ben ßIano§ it)ren ©ommerfcf)Iummer tjalten. ©rfc^iene e§ al§ toa'^rfd^einlic^, baß biefe

berfelben fjamilie ange'^örigen 2^ierc einmal in bem nörbli(^en Sanbe jufammengelebt Ratten , fo

lönntc man glauben, fie füllen au^, nä'^er nacf) bem ©leid^er gefegt, nod£| immer, nad§bem fie fc(^§

bi§ fieben Tlonait il^re 5]iu§feln gebraucht, ba§ S3ebürfni§ au§3urul)en unb bleiben aud^ unter

einem neuen .^immeläftrid^e i^rem Seben§gange treu, toeldE)er aufs innigfte mit il)rem Äörperbauc

jufammenäul)ängen fc^eint. 5Jtan jeigte un§ eine Jpütte, ober öielme'^r eine 5lrt ©puppen, in

raeld^er unfer 2Birt einen Ijöd^ft merftoürbigen 5(uftritt erlebt t)atte. @r fd^Iäft mit einem ^reunbe

auf einer mit ßeber überzogenen San!
;
ba toirb er früt)morgen§ burd^ heftige ©töße, lauten ßärm

unb polternbe (Jrbfdt)ollen, rcelrf)e in bie ^ütte gefd^teubcrt toerben, aufgefi^redft. 9itd^t lange, fo

fommt ein jungeä, meterlange^ Ärofobil unter ber ©d^lafftätte ^erüor, fäl)rt auf einen ^unb

log, toeld^er auf ber S^ürfc^toelle liegt, berfel^lt it)n im ungeftümen Saufe, eilt bem Ufer ju unb

entfommt in ben i5rluß. 5}lan unterfudjt ben 33oben unter ber ßagerftätte unb toirb über ben .^er»

gang bc§ feltfamen 3lbenteuer? balb llar. ^n bem öertrodtneten
, je^t toeit l)inob aufgetoü^lten

Sdltamme l)atte ba§ Ärofobit im ©ommerfd^lafe gelegen unb toar burd^ ben ßärm bon 9Jicnfd^cn

unb ^ferben, bielleidf)t aud^ burd^ ben @erud^ be§ <^unbe§ ertoedft toorben. Sie .^üttc lag an einem

2;cid^e unb ftanb einen Sljeil be§ 3fa^i^e§ unter SSaffer; baä ilrotobil toar atfo ol^ne 3n'cifel

toäl^renb ber 3cit ber Ueberfd^toemmung ber ©aöanne burc^ baSfelbc ßod^ l^ereingefommen, burd^

roelcE)e§ e§ 2)on 3)liguel l^eraugfommen fal^. 2Bir fe'^en fomit, baß in ben ßlano§ 2rotfenl^eit unb

.Ipi^e auf 3^ljiere unb ©etoäcf)fe gleirf) bem ^^rofte toirfcn. Sie J$?riec^t^ierc , befonber§ i^rofobile

unb SSoa§, öerlaffen bie Sachen, in benen fie beim 5tuätritte ber Slüffe Söaffer gefunben l^aben,

nii^t leicht toieber. ^t me'^r nun biefe @etoöffer eintrodfnen, um fo tiefer graben fie fid^ in ben

(5cf)lamm ein, ber f^eud^tigteit, toeldtje bei il)nen ^aut unb Seelen fdjmiegfam er'^ält, nad)gel)enb.

^n biefem ^uftonbc ber 3?u^e fommt bie ßrftarrung über fie; fie toerben babei bon ber äußeren
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Sujt tr)ot)l iiii^t gänjüc^ aBgeHjent, imb |o gering oud) ber 3utritt bcvjcIBen fein ntac;, fo reicht er

borf) :^in, ben 2ltl)inung§t)ergang 5U nntertjaltcn Bei einer 6d)fe, trelcf)e nuSne'^nienb gro^e 2ungen=

fädfe Ijat, leine ^Jiusfelbeiuegung bornimnit, nnb bei lueld^er faft alle 2ebcn§t)errid}tnngen ftodcn."

Unter ben ofiatifd^en Wrten ber <B\p)?t mn§ bog ßeiftenlrolobil (Crocodilus bipor-
catus, ceilonicus, porosus unb oojjholis, Clianij)ses biporcatus unb oopholis, Oopholis

SJeiftenlrof obil (Crocodilus Wporcatus,'. Kio lunuvi. i.')VLii;e.

porosus) bor jebem onberen (lenonnt luerben, tt)eil e§ bic am toeiteften öerBreitetc Slrt ber ganzen

Snmilie ift. S)urd) ba§ regelmäßige i^t^Un ber 9laden|d)ilber, meldje nur f)öd)ft jelten unb bann

immer bloß in einem ^paare auftreten, burd) bie in fed)§ Bii ad)t 2äng§reil^en angeorbneten 9lürfen=

fd)itber fotüie befonberg burd^ ätnei auf ber ©djuauje bertaufenbe, fctjr lange, faft big jur 9lafenfpil^e

reid)enbe, perlfd)nurartig geglieberte £nod)euteiften unterfdieibet fid), laut Strand), ba§ Seiften^

frofobil genügenb öon allen übrigen SIrten. ®ie ©dinauje ift noc^ immer lang, met)r ober minber

üerfdjmälert nnb jugef^^i^t, gemölbt unb faltig, ber ^adenfamm an ben .^interfd)enfeln borljanbcn,

bie Ofärbung gelblidigrün , mit bunfleren gteden, S)ie Sänge fott jelju ^Jleter erreichen fönnen.

S)ag Seiftenlrofobil bemolint in großer Slnjatil äße ©tröme unb ©eloäffer ©übafien§, nament=

lic^ S5oTber= unb ^interinbien§, ©iam§ unb 6übd)ina§, befonber» l)äufig aber bie ©tröme unb

©een ber ©unba= unb anberer ©ilanbe ©übafienS, bon 6el)lon an bi§ Slcuirlanb, fommt fogar,

toenn aud^ öielleid^t nur al§ öerfdjlagener ^irling, auf einzelnen S^nfeln Oceonien§ öor, ebenfo,



Seiflenfrofübil: SSctbrcitung unb Stufeiit^att. Siaubgtcr. 109

toie e§ an^ ^citgitiuea, an ber ^fJorbfüfte TieutjoHaiibg, auf beu ©ed^ellen unb 5Jlauvittu§ lebt. D^nc
ber 2Ba|v^eit ju nalje ju treten, barf man e§ al§ ba§ Ärofobil be§ 3Jleerei 6ejeirf)nen; benn

öfter aU jebe anbere 3lrt befudit e§ öon ben ^Jlünbungen ber (Ströme au^ bie See unb wirb ni(^t

feiten mehrere ©eemeilen entfernt Don ber .Rufte gefet)cn ober 6ei @b6e auf trodfen gelegenen ©anb»

bauten mä^ig breiter Strafen ämifd^en ben unfein beobacl)tet. 9luf Ge^lon fiebelt e§ fi(^, laut

Jeunent, UorjugSföeife in ben Stüffen unb ©een ober ©ümpfen be§ SieftaubeS läng§ ber 5füfte

an, hJÖ^renb eine jtoeite bort lebenbe Slrt ber i^amilic, baä ©umpffrofobit (Crocodilus

palustris), nur in fü^en ©eroöfferu ficf) auff)ält unb bie 9iä!^e bes 5)ieere§ meibet. 3Bo e§ tiortouimt,

tritt e§ ftetg in 5Renge auf, in größter Slnjat^l aber bod) auf ben ©unbainfeln, inSbefonbeve auf

iBorneo. ©alomon 5!Jlülter öerfii^ert, fe^r oft auf einer «Strede bon nid)t gauj einer ©tunbe

äöegeä jel^n bi§ jn^ölf biefer fürd)terlid}en 2:^ierc angetroffen ju l^abcn.

„3u ben gefä^rlid^ften unb fürc^terlidiften 3iaubtl)ieren be§ inbifc^en 3Jnfelmeerc§", fagt

(Sd) leget, meld)cr 5Jlüller§ 5lufäeid)nungen öeröffentlidite, „gel)ören o'^ne ^^oeifel bie 2eiften=

frofobile. 2Sir l)alten e§ für möglii^, ba§ in ^nbien faft ebenfo öiele 2Jlenfd)en burd) Ärofobile

toie buvä) Siger i^r ßeben üerlieren. ©ie Oerfd^lingen aHeg, toaä bon tt)ierifd)en Stoffen in itjr

^ereic^ fommt, e§ fei frifd^ ober öerfault; ja, i^re @efrä§ig!eit ge'^t fotoeit, ba^ fie fogar Steine

l^iuabtoürgen. Tlt\)t überfallen fie ii)X Opfer au§ einem -Hinterhalte, bie .&irfd)e, ©c^toeine, .^unbe,

3iegen, 9lffen ic, toenn fie iidj bem Söaffer näfjern, um il^ren Surft ju löfc^en.

„9Benn biefeä raubvjierige 2^ier unter bem Söaffer auf 33eute lauert, ftedt e§ gemeiniglich^

blo^ bie 5iafenlöd)er au§ bemfelben l^erbor unb öerbleibt in biefer Sage nid)t feiten ftunbenlang

unbcioegli(^ auf einer unb berfelben ©teÜe. S)ie ©c^ärfc feine§ ©eljörä, toelc^ei bei allen ^rolo*

bilen ber am mciften beborjugte ©inn ju fein fd)eint, fe^t e§ in ben ©taub, felbft auf größere

6ntfemung unter bem SBaffer ju oernetjmen, toa§ au^er^alb begfelben üorgel)t. @§ nähert \xd)

hti einem ©eräufc^e getoötinlid^ fogleid), jebod) in größter ©title bem Ufer. ©Inb e§ 9Jlenfd)en,

toetc^e ba§ le^tere betreten, fo fommt e§ atlmät)ti(^ tjerbei unb l)ä(t fid) fo lange unter ber

Oberfläche be§ S[Baffer§ öerborgen, biö fid^ eine paffenbe (Gelegenheit barbietet, einen Einfall ju

roagen. ^in fotd)er mi^gtüdt feiten, ba e§ meiftentt)eil§ nid)t el)er auf ben belauerten ©egen^anb

lo§fd)ie§t, aU bi§ fic^ bcrfelbe t)inlänglid) fidier in feiner ©eroatt befinbet. Seim Ueberfalle, beim

Slnbei^en unb f^oi'tfc^teppen bes 9taube§ finb bie SSetoegungen bei ÄrofobiteS pfeitfc^nett, unb ^toar

in foti^em ®rabe, bag man bon 5Jtenfc^en, toeldje burd) fie einen getoaltfamen 2!ob erleiben, nur

feiten einen ©i^iei bernimmt. ^inmer jietjt e§ feine 93eute fogleid) unter ba§ 2Baffer, erfd)eint

aber lurje 3eit barauf mit il^r toieber an ber Oberflödje. 3Sft bie SSeute flein, fo berfd)lingt e§

biefetbe fofort im ©c^toimmcn, toobei e§ ben ^opf über ba§ 2Baffer t)ätt; größere 2:l)iere ober

3Jlenf(^en tjingegen berje^rt ei getoöt)ntid) ru^ig gegen 3lbenb ober in ber ^^iac^t, für meldten 3toed

ei feinen 9taub an eine einfame ©teile bei Uferi bringt. S)urd) ftarfei .Hin= unb .g)erfd)leubcrn

unb baburd^, baß ei bie S3cutc gegen ben 5öoben f(^lägt, fd^eint ei biefetbe tljeiltoeife ju jermatmen

unb mit .^ülfe ber SDorbcrfüße in ©lüde ju jerreißen.

„So unterne'^menb unb ftarl bie frofobile im Söaffer finb, fo furd)tfam unb fdE)eu jeigen ftc

fi(^ außer^tb besfelben. 33eim 3lnbtide einei 5)Zenfd)en, toeld)er fid) i^nen ju ßanbc ober in

einemJRac^en nä'^ert, flüchten fie eiligft nad) bem ©trome, ftür^en fid^ mit öeräufd) ini SBoffer,

bringen beim Untertaud)eu ein l^eftigei ©etöfe burd) einige fürd)terlid)c ©daläge mit bem ©df)toanäc

:^evbor unb berfd)toinben bann unter bem SQöaffer. 3luf bem £anbe ift ii)X Sauf im allgemeinen träge

unb mü^fam; hirje ßntfernungen fönnen fie jebodt) mit unbegreiflid)er ©d)nettigfeit jurüdlegen.

©rößere Söanberuiigen unternet^men fie nur bei 9lac^ti; benn fie finb cigentlidt) meljr 92adt)t= ali

Jlagt^iere unb,gleid^ ben großen ßa^cnarten,bei Slbenbi unb gegen 5Jlitternad^t am gefäl^rlidE)ften.

©d)toimmenb betoegen fie fid) ftromauf
= toie ftromabtoärti mit gtcid)er ßei^tigteit.

„©puren bon Öröf)lid£)feit ober gegenfeitiger 3lnl)änglid^feit !^aben toir an i^nen nid^t bemcrft;

jcbei einjetne lebt für fid)."



110 3*"^'*^ Drbnung: 5ßanjered)fen; einjige gamilie: ßrofobiTe.

Senncnt !6en(i)tet, ba| ha§ ©umpffrofobil tnii^renb ber trorfenen ^ai)xt^tit größere

SBanberungen ju unternehmen jud)e, ba§ £eiftenfro!übil aber, tt)ic jene§ unter Umftänben auä),

Bei SluStroctnung ber ©etoäffer in ben (Sd)Iamm \iä) eintoül)le, in einen Suftanb öon ©rftarrung

falle unb I)ier bi§ ju bem nä^ften Stegen öertiarre. Sn einer ber öftlid^en ^ßroDinjen beobad^tete

er jelbft ba§ S5ett eineS berartigen Sßinterfc5§täfer§, tt)el(i)e§ beffen t^ormen boEftänbig toiebergaB.

6in Dfficier erjä^Ite if)m, ba^ er einftmalä jein 3ett ouf bem ©ii)lamme eine§ auSgetrodneten

©ee§ aufgefc^Iagen {)aBe unb toäl^renb ber 9iad)t nid)t Jüenig erfd)recft mürbe burc^ 33emegungen

ber 6rbc unter feinem SBette, melcEie auä) am folgenben Jage fortbauerten unb in ber 3luferftet)ung

eines Ärofobile§ il^re ©rflärung fanben.

2ltte größeren %i)mt fürd)ten ba§ ßei[ten!ro!obil in ni(^t geringerem örabe ol§ bie @inge=

Borenen. „t^unbe", fä^rt SRüUer fort, „meldte einmal ein foIcf)e§ Ungef)euer in ber ^at)t gefe'^en

l^aBen, geigen fic^ gegen baSfelBe fo furditfam, ha^ fie fic^ bann fpäter nur anwerft langfam unb mit

größter S5orfid)t nad) bem Söaffer Begeben. 3lm ©tranbe öon 2;imor ^aBen tt)ir me'tir aU einmal

bie SeoBac^tung gemad)t, ba§ ein foldier ^unb ^)lö^lic^ bor feinem eigenen ©diatten äurüdtoii^,

eine l^alBe ©tunbe lang jitternb unb Bebenb fec^S ober aä)t 6d)ritte toeit bom äöoffer fte'^en Blieb

unb unter an^altenbem furd^tfamen Stieren nod) bem Drte , auf meld)em il)m ba§ ©(^redbilb

erfd)ienen mar, erft l^eftig bellte unb Ijernad) ein laute§ unb fc^mermüf^igeS ©e'^eul erl)ob. lieber»

fättt bie ©ingeborenen auf einer SBafferreife, toelc^e fie auf einem Iteinen SSoote unterne'^men ,
bie

9lod^t, fo toä^len fie, fobalb e§ bunlel ju h)erben beginnt, ben mittleren 5tl)eil be§ ©trome§, meil ftd)

l^ier bie ^rofobite feltener aufhalten aU in ber ^ät)e be§ Ufer§. 2;ro^bem ereignet e§ fid) in S^nbien

nid)t feiten, ba^ 9Jlenf(^en au§ ben S^a'^rjeugen meggel)olt werben, oft fo fd)nett, ba§ fe'^r nal)c babei

befinblid^e ^erfonen laum ettoa§ babon bemerlen. Sllte ßrofobile fd^logen äuteeilen mit il)rem

©djtoouäc bie !leinen Äal)ne in ©tüde, mobei i^nen bann jeberjeit einer ber barauf bcfinblidjen

3Jlenf($en jur S3eute mirb. ©in folc^er trauriger f^att ereignete fid) im Cltober 1838 auf SBorneo.

©in 5!Jlaloie, beffen ^tib unb einziges ©ö'^ui^en in ber 3eit öon bierjelin Jagen bon einem fel)r

großen Äro!obile am Ufer be§ S)ufonfIuffe§ überfaEen morben, moEte einige 2Ö0(^en fpäter an

berfelben ©tettc eine Slngel legen, um ba§ Jljier ju fangen unb feine Slac^e ju lüt)len. 9ll§ toir

biefen ^Otonn ft)rad^en, toar er eben bcfd)äftigt, bie Slngel in SBereitfc^aft ju fe^en. 3unt ^öber

l^atte er ba§ 2lo§ eine§ jungen Riffen beftimmt. 9lm folgenben Jage BegaB er fid) in ©efeHfdjaft

bon brei anberen ©intoo'^nern gegen 5l6enb an ben gebad)ten Ort, um bie Slngel bafelBft üBer bem

SBaffer an einem ©traud)e aufjul^öngen. ^aum l^atte er biefen erreidjt unb no(^ nid)t einmol bie

Slngel feftgeBunben, al§ ber ^ai)n unertoartet einen fürd)terlid)en ©d^lag bon unten empfing, fo ba^

er jertrümmert mürbe unb bie bier Seute in ba§ SBaffer fielen. SJom ©d)red ergriffen l)atte jeber

mit \iä) felBer ju tf)un unb ftreBte, burd^ 6(^mimmen fo gefc^minb al§ möglid) ba§ Ufer ^u erreid^en.

@lüdli(^ gelang bie§ breien bon i^nen, ber 9?äd)er aber mürbe bermi^t: er mar gleich feinem Söeibe

unb Äinbe ba§ €}p]tx be§ gefrö^igen J^iereä gemorben. S)ie brei Geretteten erjä'^lten un§ ba§

traurige ©reigni§ felBft. ©in anberer i^-aU l)atte fic£) menige 5!Ronate bor unferer 3lnfunft ouf

SSorneo in ©ungej bei Äarau ereignet, einem SluffC/ tDeld)er megen ber 5)tenge feiner Ärofobile

meit unb breit bevüd)tigt ift. ©in eben ber'^eiratl^eter 5!)lalaie au§ bem 5Dorfe ßetap moHte mit

eintretenber ^Jlai^t in Begleitung feiner grau nad) §aufe 3urüdfel)ren. 5'la'^e ber ^ünbung beä

51uffe§ tüurbc er mä'^renb be§ 9{ubern§ burd) ein ungetobf^nlic^ gro^ei .^rotobil bon ^inten ge|jadt,

au§ bem ga'^rjeuge gebogen unb fortgefd)lebbt; unb bie§ gefd^al^ fo ftitt unb fd)neÜ, ba§ bie S^rau,

meiere, bem ©ebrauc^e äufolge, im SSorberf^eile be§ tJa'^rjeugeS fa^ unb bei bem Otude fid) umfal^,

bon il^rem finlenben 5Jtanne uid)t§ Weiter getoa^r mürbe at§ ben einen 3lrm. S)iefer 9Jlalaie mor

ber 9leffe be§ inlänbifd)en Obcrl)aut)te§ S3obien. Se^terer, über ben UnfaÜ auf! ]^öd)fte betrübt,

gab fogleii^ S8efet)l, ringeln ^u legen, um ba§ 9tauBt^ier unb, toenn e§ möglich märe, auä) noiS) anbere

äu fangen unb ju tobten. 2)iefem Umftanbe l^aBen mir biele ^rofobilfc^äbel ju berban!en. Sfiod^

58obien§ 33erfi(^erung mar ba§ Ärofobil, meld^eä feinen Steffen berfc^lungen t)atte, gegen brei
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Klafter lang getüejen. Sor bem Orange biefe§ Ungcl^cuer§ l^atte man ben i?opf bei ©cI)Ia(^topfer§

im ©eBüic^e, naä) bem gangen beim Deffnen jeine§ 2Ragen§ l^ier bie Kleiber unb faft atte Änod^en

bei 9)tanne§ gefunben. 3)en großen ©c^äbel, ben toir äwifc^en me'^reren anbeten mit toeit ouf«

gefperrtem Stadien am Ufer jur ©d^au aufgeftellt fallen, l^aben h)ir mitgebracht. @in mertroürbiger

^aii toerbient nod) ©rnjä^nung. S5ier Seute begaben fic^ einel Diac^mittagl nad) bem ®ee Sampur,

um 3U fifc^en. @iner bon i^nen, toeld^er mit Sluimerfen bei 5te^cl befd^äftigt toar unb born im

Äal^ne ftanb, lourbe plö^Iic^ bon einem entfe^lid) großen Äro!obile bei ben Seinen ergriffen unb inl

SBaffer gefd)Ieppt. Man tjidt xtfU für berloren. Äurj barauf fam ieboc^ bal ataubf^ier bid£)t am

Äa'^ne toieber ijum SJorfc^eine, fein nod^ lebenbel unb taut um ^ülfe fc^reienbcl Opfer im 9ta(f)en

l^attenb. S)er Sruber bei Unglücflidtien, bon aJlitteib unb ßntfe^en ergriffen, aauberte feinen 2lugen=

blicf, allel äu lüagen, um jenen aul bem 9iac^en bei Unge'^euerl ju befreien, 30g feinen 6äbel, fprang

inl äöaffer, ergriff ben 33ruber beim 5lrm unb berfe^te gteid^äeitig bem ßrotobile einen fo für(^ter=

lid)en .g)ieb in ben 5ia(fen, ba^ el ben 2Rann fofort lollic^. S)iefer aber erlag bod^ nad^ ätbei=

tögigem 2eiben ben fd^meren SBunben, n)eld§e i^m bol 9iaubtl§ier beigebracht l^atte."

9le^nlic^e ©efd^id^ten Serben bon atten gteifenben erjä'^lt, toetd^e fid^ längere 3eit in Dftinbien

ober in ©übafien unb inibefonbere auf ben größeren ©ilanben bei oftinbifd^en ^nfelmeerel auffialten.

app, toetdfier je^n ^al^re auf SSanla lebte, gibt an, baB in biefer 3eit cttoa breißig 3)lenfd)en bon

Ärofobilen getöbtet ober bod§ fd^toer bernjunbet würben. 3luf 6et)lon fi^einen nid^t fo biete Un=

glüdflfätte borjufommen; tt)enigftenl lä^t fid^ 3;ennent nid^t aulfü^rlic^ barüber aul.

©e'^r ertlärlid^ ift el, ba^ 'i>it gefäl^rlid^en 3;^iere aud^ in Slfien nadt)brüctlid^ berfolgt, ebenfo

ertlärlidt), bo| fie l^ier unb ba l^eilig gel)alten unb göttlich berel^rt toerben. ^n benjenigen ©egenben,

tt}o man unfere ^panjeredtifc für fo lieilig l^ält, ba^ man leinen l^öl^eren Söunfd^ lennt all ben, nad^

bem 3::obe, anftatt in einen 6ngel, in ein Ärofobil bertoanbelt p n)erben, berfolgt man bal 3:i)ier

niemctll, fudE)t \iä) bielme^r mit itimäubefreunben. 2lnberf on berfid)ert, in einem 5luffe@umatral

ein riefenl^aftel 2eiftenfro!obil gefe'^en ju 'iiabtn, melc^el regelmäßig mit 5ifdE)Iöpfen gefüttert mürbe

unb infolge ber guten 5öet)anblung fel)r jal^m geworben War. SDiefer fonberbare ^eilige bertrieb

alte übrigen, jeigte fi(^ aber gegen feine gläubigen S3erel)rer fo gutmütljig, ba^ er i^nen geftattete,

feinen gebenebeiten ßeib ju berütjren. S^x 3Jlat)läeit ftettte er fidt) pünftlii^ ein; fonft bertrieb er

fid^ bie 3eit mit befdf)auli(^em 9li(^tltl^un, „2öie bei bem 5Jlenfd£)en", fo fpri(^t fid^ 3Jlartcnl aul,

„fjurdtit unb 6^rfur(^t, Trauer unb glaubenlftarfe ßntfagung öfterl einel aul bem anbercn t)erbor=

gc|en, fo follen auc^ bie (Jingeborenen ber ßilanbc bei oftinbifd^en ^fnfelmeerel, nad^ ben ©rjäl^»

lungen, toeld^e id^ auf me^r all einer Snfel tjörte, bal ^rolobil, meld^el in iljrer ^af)e l^auft unb

i^r Äinb berfdtjlungen l^at, nidit berfolgen, fonbern Ijeilig Italien, in bem ©tauben, bie ©eele einel

il^rer S5orfaf)ren too'^ne in i|m unb l^abe gleidt)fam ein 9ted£)t, ben ßnfel ju fic^ junel^men." .^ier

unb ba ift man minber gläubig, berfolgt bie gcfäfirlid^en 2:^iere unb toenbet berfd^iebene 3Jtittel

an, fid) it)rev äu bemäd^tigen, am l)äufigften bie geföberte Slngel, l)ier unb bo aud^ gro^e 9le^e, an

einzelnen Orten .enblidt) feftftel)enbe ÜieuBen, meldtie fo eingerid^tet finb, ba^ eine O^aHt^re l^inter

it)nen zufällt unb ben Stüdmeg nadt) bem tieferen Söaffer berfperrt. 3luf ben ^Philippinen ridjtet

man, laut ^fagor, ein leid)tel 33ambulflo^ mit einem ©erüfte Ijer, binbet an le^terem in

einer gewiffen ^ö^e einen <g)unb ober eine Äa^e an, befeftigt an ber ©eite biefer ßöber einen

2lngelt)afen, meld^er mittell einel gofcrbünbell aul 5Jianila^anf mit bem Stoffe bcrbunben mirb,

unb lä^t bie ganje ganganftalt im fjlnffe treiben, ^at bal ßrolobil ben ^öbcr unb bamit pgleid^

ben ^aten berfd)lungen , fo bemütjt el fid) bergeblid^ loljufommen : benn bie ^fiadjgiebigteit bei

gloffel ber^inbert bal ^ei^^ei^en, bie eigene ©d^miegfamleit bal^etbei^en bei fjfaferbünbell; bal

i^lo^ aber ^eigt jugleid^ ben Slufentl^alt bei gefangenen J^ierel an. @in geangeltelÄrofobil benimmt

fid), all ob el rafenb märe unb fe^t bem Sänger in ber Siegel l^artnädigen Söiberftanb entgegen;

Wenn el aber einmal anl Sanb gebrad)t morben ift, ergibt el fid^ faft miberftanbllol in fein

@efdt)id. 2;ennent erjä^lt, ba^ bie Spiere, meli^e mit Üle^en aul l)alb bertrodEnetcn ©emäffern
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gefifc'^t loerben foHen, firf), tüeiin fic e§ lönncn, in ben ©i^lamm einhJüf)ten unb ba§ ^e^ üBer jtc^

toegge^en kffen, olfo eine ßift be!unben, bie man il^nen jelbft in Snbien ni(f)t äutraut.

2)ie gefangenen ßeiftenliolobite Reiben gett}ö^ntic^ tobtgcfd)Iagen unb nicf)t h)elter Benu^t.

.^ier unb ba, 3. 33. in 8iam, tt)ei^ man i^x fjteif^ jn fc^ätjen unb bringt fie beä'^alb gelegentlici)

auf ben ^Jtaxft; einjetne öon ben befangenen foHen aud) ju 2;f)ier!ämpfen öerhjenbet ttjerben. ©0

erjä{)It ^öget, ba^ bie ßinttiotjner bon ©amaxang auf ^a'oa ein gefangene^ Ävofobil mit einem

Xigev äufammenfperrten, um ^u erfahren, toa§ le^teier mit feinem gepanzerten ©egner Beginnen

föerbe. „S)er Jiger berfud^te öergebtic^, ben S^lücfen feinet geinbeS ,^u jerrei^en unb ju äevBei^en;

aber feine SBaffcn brangen nid)t bnrc^ unb berurfad^ten faum <B<i)nuxy. e§ gelang iljm nic^t

einmal, bem ^ro!obite ein ©tücE f^Ieift^ au§ ber ©eite ju reiben. 2e^tere§ padte ii}n jule^t am

Seine, bi§ e§ entjmci, fa§te I)ierauf feinen ^obf unb jermatmte auä) biefen." ^ä) gebe biefe

©efd^idjte, h)ie fie mir borliegt, jeboi^ o^ine fie irgenbmie bertreten ju motten. 2)od^ fbri(i)t auc^

Dr. ©(^mibtmüUer öon einem beabfid^tigten Kampfe älDifd)en einem Äöniggtiger unb einem

Äro!obiIe. (5in folctie» mürbe mä^renb be§ 3lufentf)alte§ biefe§ 9?eifenben auf ^a'oa lebenbig

gefangen, nac^bem e§ bor^er einen ©olbaten geparft ijatte. SBuginefen, met(^e unter ben ©olbaten

bienten, baten um ba§ Seben be§ il^nen tjeitigen 2;t)iere§; i'^re SSitte marb abgefrf)tagen: ba bergif=

teten fie e§ |eimli(^, erbettelten fid^ bie Seid^e, toidfelten fie in toei^e ßeinmanb unb beftatteten fie

auf i'^rem 33egräbni§blfl^e.

Uralter 9tu^m ber'^errlid^t, uralte ^aBeln unb ^öldrt^en trüben bie ®efcl)idC)te be§ belannteften

oKcr Ärofobile, beSjenigen, n)etcf)e§ im 5^i(e ^auft unb fd)on in ^erobot unb bem SSerfaffer be§

S3ud^e§ .g)iob 33efc^reiber gefunbcn l)at, in bem erfteren einen treuen S3erid)terftatter öon bem,

ma§ er mö^renb feine§ 5lufent^lte§ in @gt)bten felbft gefe'^en unb gehört, in bem legieren einen

S)id§ter, meld^er, tro^ be§S3ilberreidt)t^um§ feiner ©pradtie, ben „2ebiatt)an" bortrefflid) fennjeid^net.

„S)a§ Sßefcn be§ ÄroIobil§", fo ungefähr lä^t fidt) ^erobot üernel)men, „ift folgenbeä: ©ö

bemo'^nt ha^ Sanb unb ba§ Söaffer, legt unb brütet bie @ier au§ auf erfterem unb bringt bafelbft

bie meifte 3eit be§ 2;age§, bie ^flad^t aber im SUiffe ju; benn ba§ SBaffer ift be§ 9ladt)tä märmer

al§ ber lieitere ^immel unb ber 5L^au. Unter ollen Stjieren toirb e§ auS bem Ileinften ba« gröBte.

S)ie @ier finb nid)t üiel größer al§ bie ber ®änfe unb bie 2^ungen im S5er^ältniffe, au§getoac^fen

ober mirb e§ fiebjetjn ©Iten lang. @§ l)at bier t^ü^e, ©d)mein§augcn, gro^e unb üorfbringenbe

3ä^ne, aber !eine 3iinö^j ^^ bemcgt au^ nic^t ben Unterliefer, fonbern ben oberen gegen ben

unteren, mie e§ lein anbcreg %^ux tt)ut. 5Die flauen finb ftarf ;
bie befd)ubbte -^aut lann auf bem

ütücfen nid^t getrennt merben. ^m SSaffcr ift e§ blinb, in ber Suft aber fel)r fd^arffidjtig. S)a

e§ im Söaffer lebt, fo l;at e§ ba§ 9Jlaul mit Blutegeln angefüllt. S5on allen 33ögeln unb anberen

2;^ieren toirb e§ gefloljen, mit bem S5ogel 2;roc^^lu§ aber lebt e§ im ^rieben, toeil er i^m nüljlidl)

ift. SBenn ei auf ba^ ßanb ge'^t unb bafelbft, gegen ben äöinb geleljrt, mit offenem 9Jlaule liegt,

bann fdtilüpft il)m ber Jrod£)t)lu§ l^inein unb fri^t bie Sölutegel; ha e§ fid^ über biefe S)icnftleiftungen

freut, fo berieft e§ i'^n nid^t. Sßäl^renb ber bier ftrengen SBintermonate nimmt e§ feine 9ial)rung ju

fid§. 3n ©gijbten Ijei^t e§ ni(^t Ärolobil, fonbern (Etiampfa; bie Monier aber nennen eSÄrofobil

toegen feiner Slel)nlidl)leit mit ben 6ibed)fen, toel(^e jiä) an i^rer (Gartenmauer auff)alten."

3lnbere ©d^riftftetter be§ 2lltertt)um§, namentlid^ Slriftotelei, £)ioboru§ ©iculuS,

©cneca, <Strabo, 5piiniu§, ^^Jlutard^, 5Jlajimu§ Sttjriug, S)io GaffiuS, 5lelian,

glabiuS, 35obi§cu§, 5lmianu§, 2Jlarcellinu§, t)aben ebenfaltg über bas Diilfrofobit

gefc^rieben unb mand)e§ beai^tenätoertlje mitgett)eilt, im ollgemeinen ober ^erobotg faum ber

2öat)rt)eit toiberfpred^enben 23erid)t nur toenig berüoHftänbigt, tool)l aber bie einfodjc Slarftellung

mit berfdf)icbenen ©agen au§gef(^müdt. SJiele i^rer ^Jlittl^citungen finb bon bem alten Seiner
gefammelt toorben unb mögen l)ier mit ben SBorten ^yorerS, toelc^er öe^nerä „2:[jicvbud)"

überfe^te, il^re ©teEe finben.
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„2)tefe§ ift Qan^ ein ßroffeä, fc§eul}tid)ei bnb grufomeg 2f)ier, auä) au% bem gefd)läd}t ber

ß-god^fen, ein lüaffcrtl^iev, önb wietool e§ fid) auff baö troden tanb fjäron^ In^t, fo mag e§ bod>

ein rcaffcr ßtocobljt genent njerben, gägen bem ^^vbifdien 6rocobl){, fo fic^ gan^ inS ttjafjer nit la&t,

nimpt fein fpelj^ aü% bem föoffer, fein fülung aber qu^ bem lufft, bien^el)! er lungen ^at bnb bcn

atf)em jeüd)t: mog n;äber be§ nsofferS noc^ bei lnfft§ mangeln, fol jnr jetjt ber nad^t gemeinfUc^

in bem hjoffer Bletjben : tag§äcl)t aber in bem erbterid) fid) entljalten, jü jeljten on ber ©onnen ligen

in fö(d)cr ftille bnb bnfiemeglid^feit, ba^ n)em ba§ nit bcfonnt, bermetnt er märe tobt. S)ie fpe^^

bnb narnng bifer ttjieren ift ma§ ft) anfommen mögenb,menfd)en alte bnb junge, alterlet) ttjier,

felöer, I)ünb, item allerlei) fifd^, h)etd)e§ ft) mit jren ftaumen äerretjffenb bnb fräffenb. 2)od^ fo

fd)(a()eb f^ alleä crftli(^ jetobt mit jrem fd)man^, in tbelc^em ft) bie gröften f refft fjobenb. 2)ife

tl^ier finb feer frnd)t6ar, bann 60. tag tragcnb ft) bie e^er in jnen, 60. et)er legenb ft) in ber grbffe

ber ©ongeljer, in 60. tagen allen tag eing, 60. tag Brütenb ft) föld^e au§, 60. tag erjief)enb ft) jrc

jungen: jrc e^er legenb ft) in ba§ troden erbteric^ an fanbad)te manne ort. <St) firütenb bel)be,

ba§ männfe bnb met)6te, o(§ ©olinuä fc^retjbt, t)c einä bmÖ ba§ anber. Äein t^ier ift, ba& fo

einen f(einen anfang ober brfprung eine fleine geburt l^abe, bnb jü einer fo nierdlid)en gröffe

fomme: jre et)er einen &an%ct) 3uerglet)d)en, fompt U^ auff bie 26. eilen, toie mol etlid) fd^retjbenb

ba^ er mad)fe, fo lang er läCe: bann er jü einem groffen alter, auc^ l)i§ auff bie fec^tjig jar

fommen mag.

„S)ife tt)ir föHenb ein etjnbvünftige liebe trogen jü jrcn met)ben. ^ann fo ft) jü äet)ten

gefunben merbenb in ber brunft, ba§ njetjble auf ben ruggen gemelkt bnb bie fd)iffteüt mit ftardem

graufamen gefc^rct) jü jnen lonffenb, bnb \\ä) ba§ nmnnlin in ftardem fprung, erf(^roden, inbaä

maffer fiür^t, fo mag ba§ met)blin fid) bon bem ruggen auff ben band) nit bmbmenben, bon mögen

feiner furzen füffen, meld)e§ fonft ba^ männlin mibcr bmbgemel^t l^attc, mirbt olfo getobt. Sßelc^el

fo ba§ mannlin in feinem toiberferen erfid)t ba§ blüt an ber ftatt merbenb f^ jü jegten fo graufam,

ba§ ft) ben fd)iffen bem maffer na^ fo mit groffer bngeftüme farenb, bie fc^iff mit maul bnb

flaumen ergret)ffenb, ba| fie jü 3et)ten gan^ in groffe gefaar fomnienb.

„@in fonberbarc eigenfc^afft fol biefeö tf)ier ^ahen: namlid) fobalb bi jungen auggcfd^üeffenb,

fol ber alt ad^t auff ft) fjahtn, meld)er nit jur ftunb etroa§ roubet, bnb in§ maul faffet ober lifftet,

ein ftröumle, freütle, l)eibä(^§le, flieglc ober berglet)d5en, bamit fein gerodete arbt erjeigt, fol er

jerret^ffen, toben bnb al§ ein bandarbt galten.

„S)ife§ ift ein betruglic^, liftig, auffet^ig, rönbig t^ier, ein fd)arpffer fet)nb aller anberen

tl^ieren. 2rod^t;lu§ ba§ bögele bnb ber gro^ 6rocobt)l ^abenb fonbere frünbtfd^afft bnb anmütung

jüfamen, namlii^ biettjet)l ber ßrocob^l ein maffert^ier, l^at er immerbar in feinem rad)en äglen,

bnb bictt)et)l e§ fleifcf)fräffig, ftädt jm immerbar fein gcbi^ bolt fleifd^, ioetd§e§ bem bogel mol

betoü|t, fo ber 6rocobt)l fid) an bie ©onnen gelegt, 3efd)laffen mit offnem rad)en, fd)leüfft ba§

bögclein fein rad)en, bidt bnb raumpt ober fd)oret jm ba§ fleifd) au§ ben jänen, haxab ba§

ßrocob^l ein groffen luft empfad)t, Ijaltet bem bögele ftitt ben rad^en offen, bnb fo er mit bo^ e§

ausfliege, fo e§ fein gnüg ift, fo bemcgt er ben oberen fiffbaggen fanfftigflid) bnb la^t olfo baä

bögele bnuerte^t l)infliegen. S)ie <Sc^mct)n föttenb ein fonberbare freunbtfct)afft mit bem 6rocobt)l

l)aben, toeld)e fid) fidler bei bnb bmb ben flu§ 5lilum meibenb, bon feinem 6rocobt)l berieft

merbenb. 2)er 9iatt, ober 3cf)neumon ift bem 6rocobl)l berl^o^t, jertritt jm feine c^er mo er ft)

bcfommen mag. ^Um fo ber (Srocob^l fd)laafft mit offnem rad^en, fo fcf)leufft ber ScE)neumon jm
in bcn band), jergnagt bnb jerfri|t jm fein ejngemeib bnb bauc^, bi^ er ju bem haiiö) mibentmb

ai:§ft fd)liefft, meld)e§ bem bögele 2:rodf)^lo mol befannt, auB liebe bnb natürlidtjer anmütung fo

e§ jü bem ßrocob^l t)at al§ borge^ört, fo e§ föld)e gefaar erficht, rvidt eö ben ßrocob^l. 6in

gefd)Iäd)t ber 2lffen, (Xercopitljcci genannt, ein gefd)läd^t ber milben Odf)fen, ^Um bie t)abid§, finb

bem 6rocobt)l ber^a^t. 3f»!onber^eit bie 2)el|jl)in, meld)e fid) an^ bem 9)lecr in ben flu^ Wdiun

l)ärauf laffenb: bnb mo ft) bie STclpljin in bem icoffer crfötjenb, mol betbü|t jr eigen maffe« auff

ißte^im, S^icrUbcu. 2. «uflage. VII. 8
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bcm ruggen at§ ein jc^arpff mäffer öon iiatur, bovgägen ober bcn hanä) be§ Giocobtjtl gan^ linb

fet)n, la^t [td) fitt(i($ in bte tieffe önter ben 6vocobt)l, unb buic^li^iebt mit ftordeni fc£)u^, bub

touff auff ben linben hanä) ber ßrocobtjten, aljo bo^ ft) bon benen fifdjen, fo mit gvöffc Unb fterdfe

jnen nienen niögenb bcigletjd^t hjevben, niiiffcnb bmbfommen, 3l(|o ^ot ein t)cttid)c§ tt^iev feinen

natürlichen fc^nb. S)ie 6rocobt)l önb bie ©cor^lon, jöttenb aud) eine natüvlid)e fe^nbtjdjafft

jüjammen l^aBen, q1]o ba§ bie Sleg^pter, fo jt) atoen gleljd) fet)nb bebeüten loöHen, molenb \^ einen

6rocobl)l bnb ©cor^ton äcjamen.

„S)ife tt)ier jöttenb nit überaus graujam önb yd)äblid) yetjn, jo jt) fon[t jü offen, fifd) ober anber

fpet)^ jeBrandien l^aBenb, f^ föltenb auä) jü je^ten gon^ lieimifd^ toerben. 3l6er fo f^ öon junger

n)ütenb hjerbenb, föHenb ft) fidj fo graufnmütd) erjeigen, bo^ fl; mit bem fd^lag jre§ fd)h)an^e§ bie

aEerfterdften tt)ier feüenb, bnb ft) bann hjütenb fräffenb."

SRein äöanberleben l§at mic^ mit bem ßcöiat^an äiemlii^ 6e!annt gemad)t. Sd) t)at)e i^n

BeoBad^tet in 6gt)pten, in 9iul6ien unb im Dft=6uban, f)abz l)unbertc bon iljm gefe'^en unb und)

fe'^r bielen meine S3ü(^fe geridjtet, "^qBc i|n erlegt, gefangen gel;alten unb bon feinen ßiern unb

feinem iJleifc^e geloftct : id) glau'be i^n ju !ennen.

5Da§ 9lil!roIobil (Crocodilus vulgaris, niloticus, suchus, cliampses, mar-

ginatus, lacunosus, complanatus unb binuensis) fott ebenfaüS eine Sänge bon äel)n 3^lcter

erreichen fönnen; boi^ gKaulbe id§, bo^ biefe 5lngabe nur auf ©djö^ung beru'fit unb eine Sänge

bon fieBen 9Jleter tool)I i)a§^ Ijöd^fte ift, meld)e§ bem 3lil= unb jebem anberen ^rofobile üBert)au^t in

äßa^rl^eit jugefproi^en toerben barf. SJon bem i^m fe^r no^e berujanbten ©umpffroJobile
(Crocodilus palustris) ou§ ©übafien unb bem it)m eBenfo ual^e ftel^enben ©iamfrofobile

(Crocodilus siamensis) unterfd)eibet e§ fid) borne't)mlid) burc^ bie SSeft^affen'^eit ber <Oaut bc§

.^alfe§ unb ber ©eiten, toeldje Bei il^m mit glatten ^orntäfeichen. Bei jenen mit ftar! gembibten

<g)ödern unb bereinjelt ba^lüifd^en ftel^enben gefielten ©d)ilbern Bebedt ift. hinter bem <Sd)äbet

liegen bier geüelte ©d^ilbc^en :paarrt)eife Beifammen, auf bem 9laden bereu fed)§; bie Slnjalil ber

Ouerrei^en be§ 9tüdentl)eil§ ift berfd)ieben, Beträgt aBer getuö^nlic^ funf^e^n ober fei^äetju, bie

Sln^alil ber ©d)hjanäfc^ilbe fieB^elju Bi§ aä)i^tt)n ^jaarige unb adjt^elin Bi§ ätoan^ig einfädle. @in

bunlte§ SSron^egrün, n)eld)e§ auf bem ^Mtn Heine fditoarje frieden jeigt, Bilbet bie @runb=

färBung, gel)t an hm ©eiten beg 9ium))feä unb ^alfeä in unregelmäßig ftel)enbe bun!(ere gledon

unb auf ber unteren glädie be§ 5?ör|)er§ in ©d)mu^iggel6 üBer, fd)eint aBer bielen SlBänberungen

unterworfen ju fein.

SBal)rfd)einlic^ get)ören aKe Ärolobile, h)el(i)e ba§ gefttanb bon 5lfrifa unb 5Jtabagaafar

Betool)uen, nur biefer einen 3lrt an; bie bon einzelnen iJorfc^ern ongegeBenen Unterfd)iebe ätt)if(^en

bem Äro!obile be§ oBeren unb unteren 9iiteä ober benen be§ göttlichen ©tromeS unb anberen Slüffen

2lfri!a§ l^aBen fid) toenigfien^ nid)t al§ ftid^l^altig erwiefen. 9lngenommen, baß e^ nur eine 3(rt

giBt, ^aBen mir al§ ^eimat berfelBen alle größeren ©emäffer 3lfrifa§ anjufel^en, ben *Jiil unb

feine 3uflüffe, aEe fließenben unb fte'^enben ©üßgemäffer £)ftafrifa§ bon fleinen ÄüftenBöd)en

an Bis ju ben Strömen 9JtofamBi!§ unb ©übafrifag, ben ©aBun, 9iiger, 2;fabba unb Senegal

fotoie aEe ©een 3^nnerafrifa§ unb bie größeren ^lüffe 5)tabaga§far§. Ungemein l)äufig tritt

c§ ui(i)t allein im oBeren 9ZilgeBiete, fonbern auc^ im S)fd)uB, S^-^i^^f ^üger unb ©enegal auf,

unb nid)t minber ja^lreid) fommt e§ in größeren Sinuenfeen bor. ^n ber neueften ^eit toitt

man c§ auci) in 5|3aläftina, namentlid) im ©ifon» unb 3crfafluffe BeoBai^tet l^aBen; bie 35erid)te

lauten jeboct) fet)r unBeftimmt, fo ha^ l^ierüBer no(^ genauere Seftftellungen ermartet toerben muffen,

bebor man le^tereg Sanb in fein S3erBreitung§geBiet aufuet)men barf. SSerfc^meigen mitt id) nid)t,

bafe Söe^ftein, münblid)en ^ittl)eilungen äufolge, eiuÄrofobil faf), toelc^e§, nad) Eingabe feineS

S3cfi^er§, in einem ber lleinen Äüftenflüßd)en ^^ialäftinas erlegt bjorben fein foHte.

Sn ßg^pten ift bag Ärolobil gegenmärtig faft ausgerottet. 5Die ^IJfeile unb ©d^leuberfteine,

bon benen in ^ioB ju lefen, fonnten e§ freilid) nic^t berjagen: bie S^üd^fen» unb fJUntenlugeln
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l^Q^en eg boc^ get^nn. Unfer Sebiat^an ift ^ttjav nid^t bor i'^nen jurüdfgetridjen, fonbcrn f)Qt

ftanb^Qft aulgel^olten tuic ein ^clb; aber er ijat baS Seben laffeu muffen bor bem 5Jlenf^en ber

^ieujeit. ©eine Urföcltstage finb f)ier größtenttjeüg ba^in, feine 3fit ift erfüllt, feitbem bic neueren

Sogbgefc^offe feinet $Qnäer§ fpotten, feitbem ein Äinb ben ÜHefen attjingen fann. <S(^ou ^eutjutage

ift ber mut()ige ^td^neumon, ber ^elb ber <Sage, ,^nm S^jolte, fein J^un jnm jnjeifel^aften geloorben.

@r BrQurf)t jeljt bort feine Ärofobileier me^r ju freffcn, feinem Ärofobile in ben 9iad)en ju fricd^cn,

um i^m ba§ ^er^ abiufreffen; benn bie wenigen Überlebenben ^-Panjered^fen biefer ?lrt, n}elcf)c ii^

nod^ in ßg^pten faf), Serben injnjifi^en hjol^t unter ben kugeln reifeluftiger ßnglänber gefallen

fein, unb ber 2id)neumon mu§ nun jebenfaüä au§f(i)lieBIi(f) .^ü^nercier freffen, toic er e§, meiner

feften Ueberjeugung na^, immer gett;an.

5Jleine erfte Sefanntfc^aft mit bem Sebiatfjan belet)rtc mid^, ba^ in ©g^pten feine 3eit um

fei. S^^ Sefe^rung ber Reiben be§ SBcifeen gtuffeS na(^ bem (Subon reifenbe ^efniten, in beren

©efellfd^aft id) ba§ erftemal nacf) bem Sfnneren 3lfrifa§ aufbrät^, ertjoBen eine§ 2ageä ein f)öd)ft

ungeiftlid)e§ 3^agbgefd)rei unb griffen eitigft nad) if)ren 33üd)fen. @ed)§ Saufe fnallten, nur ber

meiner eigenen S3üd)fe niäjt mit; benn idf) trotte auf ben erften SBIidE gefe^en, ba§ ba§ fo breift juc

©diau fid) bietenbc ^rofobit bereite tobt, bon borauSgegangenen 9teifenben meud)ling§ gemorbet

troiben toar. 9]un l^ätie ba§ St'^ier freitid) aud) leben fönnen; benn bon ben fct^ä nad) feinem

^aujcr gerid)teten Äugeln trof feine einzige: aber e§ tourbe mir ou§ biefer ^EaQbtoutt), tueldje

fctbft bie „^Diener ber Äird)e" au|er 3tt^em fe^te, bod^ fofort flar, metd^ fd)n}eren ©tonb ba§ getiefte

lUtDettgt^icr in unferen 2:agen bem ^^lenfc^en gegenüber ^at. ^<i) felbft ^be mid^ fpäter beftrebt,

biefe Söa'^r'^eit ifjm grünblid) ju bereifen.

S;ie§ ift ber örunb, toestjalb man in ßg^pten je^t nur noc^ in 5Raabbe§tjö'§len Ärofobile

ju taufenben, aber — als 5Jlumieu antrifft. 5(nber§ ift e§ im Dft=©ubon ober im Stnneven

SlfrifaS überl^aupt, übcratt ba, itio ba§ 5cuergettjet)r bie uralten Söaffen ber Eingeborenen noc^

nid)t berbrängt l)at, hjo ba§ alte Söovt nod) gilt: „2öenn bu beine .^anb au iljn legeft, fo

gebenfe, ba^ ein ©treit fei, ben bu nid)t ausfü'^ven toirft", inebcfonbcie an alten bcnjenigen

©trömen, beren Ufer bom U\motbe in 33efi^ genommen lüurbcn. ^itx barf man mit alter ©id§er=

lieit barauf jät)len, auf jeber gröBeren ©anbbanf tpenigftenS ein großes Ärofobil unb tDol)l ein

l^albcS S)u^enb fleincre bon berfd)iebenem Sllter unb entfpred^enber Sänge ju finben; l^ier unb an

ben SSrüd^en, ©een unb ©ümpfen fann man bie fdE)önften Unge'^euer mit ber größten 18cquemlidj=

li^feit beobachten, ^m ©ubdn finb beS tjebräifdfien S)ic^terS Söortc Ijeutigentage» nod^ in iljrem

bolten 3Bertf)e gültig; benn bort gibt eS fein einjigeS S)orf, beffen 33etool)ner nid)t bon einer

UnglüdSgefd^idjte ju erjä^len ttiüBten, feinen einzigen 5Jlenfd^en, Ujeldfier nid)t bie ©tärfe beS

„%^m\a6)" bemunbert, i^n felbft aber berflud)t. 3" le^terem l)aben bie ©ubäner aud^ hjirflid^

alle Urfai^e; benn fie finb bem ßrofobilc gegenüber fo gut tüie ol)nmädf)tig, muffen eS fid^ miber=

ftanbSloS gefallen laffen, tbenn ber furd)tbarc 9täuber i'^re Angehörigen unb .g)augtt;iere in bie

Jiefe beS SBaffcrS jiel^t: fie fönnen i^n nid^t befämpfen, nid^t berjagen. ^d) glaube annel^mcn ju

büifen, ba^ im 331aucn 51uffe IjeutigentageS nod) minbeftenS fünf^unbert, im äöeißen ©tromc

bagegen mel^r als jhjeitaufenb gro^e unb ^ier Ujic bort föof)l biermal fobiel fleinere Ärofobilc

leben; benn idf) l§abe fie überall gefel)en: id) 'ijabe bjä'^renb ber Saljrt eineS3;ageS in^lSrof^ beren

über brci^ig unb auf einer einzigen ©anbbanf allein adlit^eljn gejäl^lt. ^Darunter hjarcn Otiefcn,

beren Sänge ic^ auf nidl)t weniger als fünf ^Dieter fd)ä^en burfte, Spiere, nield^e gemi§ ein

Sllter bon me'^reren l^unbevt 3ial)ren f)abcn modjten. ^d) mu§ Ijievbei bcmcrfen, ba^ man über

bie Sänge eineS au^erljalb beS SSafferS \id) fonnenben ober in i^m fid^ betoegenben ÄrofobileS

ebenfo leidet fid^ täufd)t föic über bie Sänge einer ©d^lange. 6in Ärotobil, loeld^eS fünf 5)leter

mißt, ift ein riefigeS Ungetl)üm, erfdjeint aber bem ungeübten 5Iuge nod^ biel länger, als baS ^Jlaß

ergibt. 3d) glaube nid)t, ba& unter ben "^unbevteu biefer Jl^ierc, totid^t id) gefeiten 1)abt, ein

einäigeS gewefen ift, h)el(^eS fieben 50ietcr lang tuor, unb bejtoeifle alte eingaben, njcldje bon
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foI(^eu beri(^ten, beven 2änge gegen ober ü6er neun ^Jleter betragen f)a6en foH. £>nrc5 getüiffenljafte

^D^teffung f)at man berartige 9Jla^e fid^erüd) nid)t beftimmt ; öerfuc^te man aber i^re ©efammtlänge

norf) ber öerl^ältniämä^igen beg <5cf)äbeli ju finben, fo irrte man fid^ in ben meiften ^yätten efienfo,

ttjeit ber ©d)äbel alter ^ro!obite unt)cr^ältni§mä§ig länger ift aU ber jüngerer 3;l)iere. ©in^rofobil

bon fünf ^Jleter Sänge barf alö ausgenpad^fen gelten, nimmt icboc^ noi^ immer, obf(i)on fortan

anwerft langfam, an ©rö^e ju, tüä($ft biel(ei(i)t bi§ an fein @nbe, toelc^eö unter ben gelo5f)nU(^

günftigen Umftänben fi(f)erlicf) erft nacf) einer an^erorbentlid^ langen Steige bon Sta'^ren eintritt.

@ine ©anbban!, auf toeli^er ba§ ^ro!obil be^aglic^ fi(^ fonnen fann, ift «^aubterforberni^ jur

2Ba]^t feineg ©tanborteä. ütaufdienbe ©teÜen im ©trome liebt e§ nid^t; in ben ©tromfcE)neÜen

finbet man e§ prfift feiten. S)en einmal gemä^Uen ©tanbort be'^auptet e§ mit großer 33 e^arrUd)Ieit

unb 3ät)igfeit. SBir njurben ftet§ im borau§ auf bie frofobilreic^en ©tetten be§ ©trome§ auf=

merffam gemac£)t, unb greife 5Jlänner berfic^erten uu§, ba^ fie fd^on feit i^rer Äinb^eit ein unb

bagfelbe ^rofobit auf einer beftimmten ©anbban! gefeiten l^ätten, ^n ber a^iegenäeit unternimmt e§

jebod^ jutoeilen fleine Oteifen tanbeinmärt», freitid^ nur in 9iegenftrömen ober ben unter 2Baffcr

gefegten Urftätbern.

5Jlan ift geneigt ju glauben, ba^ ba§ Ärofobil nid)t geloanbt toärc, irrt fid^ jebodE) tjierin

bollftänbig. ^m SBaffer jeigt e§ fi(^ 1)'dd)\t betienb, fd£|toimmt unb taud)t mit großer ©d^neUigfeit

in jeber Söaffertiefe unb jert^eilt bie f^tuten loie ein 5)}feil bie Suft. ©ein ungemein Iröftiger

^ä)tüan^ bilbet ein bortrefflid£)e§ ütuber, unb bie tool^Ientioictelten ©d§toimml)äute an ben $inter=

fü^en unterftü^en e§ Ujefenttid) in jeber bon i^^m beabfid^tigtenißetoegung ober jeber i^m ermünfd^ten

Sage im SBaffer. SBenn e§ ^m ru^en toiü, fenft e§ ben l^interen Zijdl feineg 2eibe§ in fci)iefer

Ütid^tung in bie f^Iut, fo ba^ nur fein ßopf ber ganzen Sönge nac^ toagered£)t auf ber Dberfläi^e

liegt, unb erhält fid^ öon 3eit 3U 3eit, anfc£)einenb tjalb unbelou^t, burd^ fi^toadlie Stuberftö^e in

berfelben Sage, fann aber au^ regung§lo§ öertoeiten, faU§ e§ bie Sungen mel)r aX§ fonft boE Suft

gepumbt l)at; toenn e§ auf ben S3oben eine§ ©etoöfferS fid^ niebertoffen toitt, entteert e§ rofd) bie

Suftmege unb ftürjt fid) nun fobfüber in bie Jiefe, toobei e§, af^menben S)etftnen bergleid)bar,

einen SL^eil be§ 9tücEen§ unb meift aud) bie ©dl)manäfbt^e jeigt; toenn e§ f(^nett eine ©trede

burdtieilen toitt, fdiroingt e§ ben ©i^toanj feitlid) l)in unb |er unb rubert gleid^^eitig mit ben

.g)interfüBen, meldte, toie e§ fd)eint, boräugsmeife jum ©teueru benu^t toerben. ©rjürnt ober

im Xobe§fambfe beitfd)t e§ ba§ SBaffcr fo l^eftig, ba^ man ben alten 2)id)ter faum ber Ueber=

treibuug jei^eu lann, toenn er fagt: „(Sr mac^t, ba& ba§ tiefe 5Jleer fiebet toie ein Stopf unb rü'^rt

e§ in einanber, toie man eine ©albe menget". Slud) ouf bem Sanbe betoegt e§ fid^ burd^aug nid)t

ungefcfiidt, obgleich e§ 'öier nur au§na^m§toeife toeitere ©treden jurüdlegt. SBenn e§ auf bie

©anbbänfe l)erau§frietet, gefcf)iet)t bie§ in ber Siegel fel^r langfam: c§ betoegt einen x^n^ um ben

anberen unb trägt ben Seib, toeldl)er t)inten met)r at§ born er'^oben toirb, babei fo tief, ba& er auf

bem ©anbe fd^lepbt; befinbet e» fid) aber am Sanbe in einiger Entfernung bom i^luffe, fo ftür^t

e§, aufgef(^redt, fe^r rafc^ bem Sßaffer ju, unb ebenfo fd^nett fd§ie|t e§ au§ bem äöaffer auf ba§

Sanb ^erau§, toenn e§ eine ^ier erfpäf)te SSeute toegnetimen toitt. 2luf einer feiner 9ieifen ftörte

mein f^reunb ^pennet) ein Ärofobil auf, toeld)e§ fid£) in einem grö§tent^eil§ mit bürrem Saube

aufgefüllten Otegenftrome öcrfterft liatte. S3ei 3tnfunft ber berittenen entflog e§ unb eilte fd^nur=

ftradä bem ungefät)r jefin Kilometer entfernten ©tronte ju ;
ba§ gefd^af) aber fo eilig unb rafd^,

ba§ man el mit ben fdl)neE|ten Sicitfamelen nid^t eint)olen lonnte. 2)a| bie alte befannte ®efcf)id)te,

tocl^e erjä^lt, bie Ärolobile fönnten fic^ nidC)t im 3i'Jäödlaufc betoegen, eben nur eine fjabel ift,

toirb jebem SBeobad)ter llar, toeld^er aud^ nur ein einjigeg ^rofobil au§ bem SBaffer l^erauf, auf

ben ©anb unb toieber in ba» Sßaffer jurüdfriedien fa!^, toeil e§ bei biejem turnen äöcge einen

Äreiö 3U befc^reiben bflcgt, beffen S)urd^meffer foum me^r al§ bie :§albc Sänge feineä Seibe§ beträgt.

Ueber bie Ijö^eren gätiigfeiien be§ ÄrofobiteS lä§t fidl) fdl)toer ein Urtl^eil fällen, ^crobot ift

über ben ©efid^tsfinn unred^t berid)tet toorben : bcnn ba§ %1)kx fiel)t unter äßaffer borjüglid^ fd^arf unb
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auf bem ßanbe gut genug; ber S3atev bcr @efd)id)te gelangt jebod) ju feinem 9te(i)tc, luenn man ifin fo

öevftel^en n)ill, ba^ man ba§ @efid)t ni^t al§ ben fcf)ärfften aller Sinne bejeic^net. 911^ foI(^er mu^
bo§ ©e^ör angefel^en merben. 2)a» Ävofobit ^ört jebenfatt^ Keffer aU anberc, mögticEiermeife ali

alle übrigen ßriect)tf)iere, öernimmt, njic man fic^ bei derfnc^ten S^agben leidet überjeugen fann, ba§

unbebeutenbjle ©eröufd^ unb bontt Bei ©efa^r feinem fc^arfen ©et)öre h)eitau§ in ben meiften fällen

üiettung ober «Sicherung. Unenttüidelt, um nic^t ^u fagen ftumpf, bagegen erfct)einen un§ ©erud^,

©efc^macf unb ©efü^l, toie an§ einigen 5Jlittf)eitungen, meiere id) meiter unten geben mevbe,

erhellen bürfte. ßinen getoiffen @rab öon 25erftanb fann man i^m nid)t ah]pxeä)tn. @g »ergibt

erlittene 35erfolgungen nid)t unb fud|t fid) benfelben ft)ätcr borfid)tig ju entäieljen. Sitte Ärofobile,

Joel(^e nod) in @g^|)ten leben ober jur 3eit meinc§ 2lufentl)alte» bort lebten, frochen bei 3lnfunft

eines ©c^iffeS ftet§ in ba§ 2Baffer, unb ^toar immer fo redit^eitig, ba§ man i§nen mit ©ic^er^eit

nid}t einmal eine 93ü($fenfugel jufenben lonnte, mogegen bie in ben Strömen be§ ©uban lebenben

fya'^rjeuge biel nä'^er an fic^ ^eranfommen laffen unb regelmäßig bon biefen au§ gefi^offen merben

!önnen. 5llte Spiere, meldje fc^on feit bielen Sfal^ren eine unb biefelbe Sanbbanf betoo^ncn, öer=

laffen biefc, toenn fie ^ier mieberljolt geftört mürben, unb mä'^len \iä) bann, immer mit getüiffem

©efc^irfe, ein anbere§ ^piä^d^en, um auf i'^m bel^aglid) fd)lafeu unb fii^ fonnen ju fönnen, unb

ebenfo merfcn fie fi(^ bie ©tettcn, meldte i'^ncn mef)rfad§ S3eute lieferten, beifpiel»meife bie jum

Ufer Ijcrabfü^rcnben Sßegc, meldie öon ben ^erbenttjieren ober ben mafferfc^öpfenben f^rauen

begangen Serben, fel^r genau unb lungern unb lauern beftänbig in bereu DM^e. S)oc^ unterfc^eiben

fie nid)t jmifc^en 5)lenfd^en, meldie it)nen gefät)rlid) merben fönnen, unb folc^en, bor benen fie fid)

nid)t ju fürditen braud)en, nehmen bielme'^r ftetä ba§ ©emiffe für ha§ Ungemiffe unb jie'^en fid^

in baä SBaffer jurücf, menn fie überhaupt 9)tenfc^en gelualjr merben. Seim Singriffe auf i^re Seute

bemeifen fie entfcE)iebene 2ift; biefe fann jebod^ mit ber (Sd)lau'§cit eine§ ©äugett)iere§ ober S5ogel§

nid^t berglicE)en merben: ba§ plumpe unb 9tol)geiftige, ber geringe S5erftonb be§ 2^iere§ niad)t

fidf) auc^ !§icrbei geltenb. 2)a§ SBefen ^eigt fid^ öerfd^ieben, je nad) ben Umftänben. Stuf bem

Sanbe ift ba§ ^rofobil erbärmlich feig, im Söaffer bielleic^t nid^t gerabe mutt)ig, aber boc^ breift

unb unterne^menb: eg fd^eint ber ©id^erl^eit, meldte it)m fein l^eimifd^eä (Slement gemährt, bott=

fommen ft(^ bemüht p fein unb barnad^ fein ©ebaren ju regeln, ^it feine§gleid§en lebt eä in

gcfelligem @inbernet)men, außer ber ^paaruugejeit mit gleidf) großen in^vieben, mä^renb eä ffeineren

ber eigenen Slrt ftet§ gefä^rlid) bleibt; benn menn fic^ ber junger regt, bergißt cS jebe 9iücfitd)t.

Um anbere 2;^iere befümmert e§ fid) nur infofern, al§ e§ fit^ barum lianbelt, eineä öon i^nen ju

ergreifen unb ju öerfpeifen; benjenigen, meiere e§ nid^t er'^afd^en fann, geftattet eä, fid) in feiner

unmittelbaren ^flä^e um'^er^utreiben : ba'^er benn oud^ bie fdt)einbare ^^reunbfdfiaft ju bem frül^er

öon mir gefd£)ilberten S3ogel, feinem 3Bäd)ter.

S)a§ ßrofübil ift fällig, bumpfbrüttenbe Saute au§juftoßen, läßt feine (Stimme aber nur bei

größter Slufregung bernef)men. ^Ö) l§alte es für möglich, baß man e§ monatelang beobad^ten

fann, o'^ne einen ßaut bon i'^m ju t)ören; mirb ba§ 2f)icr aber plö^lidE) erfdjrectt ober il)m eine

SBunbe beigebradf)t, fo brid)t e» in bumpfes @emurr unb felbft in lautet ©ebrütt auä. iöei

einer 9leif)erjagb am Söeißen 9iite näf)erte id) mit^ borfic^tig einer fteilen Uferftette unb fal^ anftatt

be§ erftrebtcn SSogelg bi(^t unter mir ein ßrofobil, meld^em id^ ben für ben 9tei^er beftimmten

Scf)rotfcf)uß auf ben Sd)äbel jagte. ©§ er^ob fid) n)ütf)enb auö bem SGßaffer, fmirrte laut unb

bcrfdEimanb bann unter ben fluten. 9lud^ baSjenige, meldte» 5p enn et) aufftörte, gab feinen Sd^rcrf

burd) ©ebrütte ju erfennen. 2ßenn eg erzürnt mirb, l^ört man blafenbe§ ober bumt)fjifd^enbe§

Sdt)nauben bon i^m. Sunge, bor furjcm erft bem 6ic entfdf)(übftc Ärofobile laffen einen eigen*

tf)ümlict) quafenben, an ba§ bel)aglidE)e knarren ber Sfiöfc^e erinncrnben ßaut bernel^men.

©emö^nlii^ entfteigt ba§ S^ier gegen 5)iittag bem Strome, um fid^ ^u fonnen unb tief ju

fd£)lafen. ße^tereS fann im 2Baffer auä bem ©runbe nid)t mo'^l gefd^e'^en, meit eä bei nid)t geregelter

ober übertt)odt)ter SlKjmung in bie 2iefc ftnft unb bann burdt) ßuftf)unger balb ertoedEt Uierben
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muß; einem .^alByc^tummer aber fönnen nuc^ in ber angegebenen SCßeije auf beni SBaffer tagernbc

Ärofobilc ficf) l^ingeben: |o toenigftenä ^aben meine befangenen nüd) Betefitt. 3ii feinem 5]iittag§=

fc^fäfc^en friedet e§ f)ö(^ft langfam unb 16ebäc^tig auf eine feierte ©anbBanf, fc^aut mit feinen

meergrünen Slugen öorfid)tig in bie 9iunbe unb legt fid^ nai^ längerem SSeobad^ten ber Umgebung

äum <Scf)lafen jurec^t, inbem e§ \iä) mit einemmale fi^hjer auf ben 33and) herabfallen lä^t, 3aft

immer liegt e§ gefrümmt, mit ber ©c^nan^e unb ber ©d^toan^fpi^e bem Uferranbe jugefefirt;

t;äufig toirb le^tere nod^ öom äÖaffer überfpült. Oiai^bem e§ fid) jured^t gelegt, öffnet e§ bie 3)edel,

toelc^e feine ^afenl^ö'^len öerfd^lie^en, fd^naubt, gä'^nt unb fperrt enbli^ ben jä^neftarrenben 9lad)eu

auf, fo weit e§ fann. S3on nun an bleibt e§ unbeteeglid^ auf einer wnb berfelben ©tette liegen,

fd^eint auc^ balb in ©(^laf ju fallen; bod^ fann man ni(^t fageu, ba| biefer ein fel)r tiefer toäre,

ttjeil iebel nur einigermaßen laute ©eräufd) e§ ermecft unb in§ Söaffer ,^urüdfd)eucl)t. 5Dlit -^iitfe

meine§ guten fjernro^reä unb öon einer auf berfelben ©anbban! errid^teten 6rb^ütte au§ ^abe

id£| biefel ^ubettgel^en be§ 5?rofobilcS fo genau beobac£)tet, baß id^ jebe§ ber tiorftet)enben SBoitc

Verbürgen !ann.

Ungeftört bertoeilt ba§ Stljier bi§ gegen (Sonnenuntergang ouf bem ßanbe, unter Umftänbcn

in 3at)lreid^er ©efeüfd^aft bon feine§gleic^en. ^u^eilen liegen me'^rere tl)eiliöeife über einanber,

gelüö^nlid^ jebeg einzelne etnja§ öon bem anberen gefd)ieben; namentlid^ bie jungen Ijalten fiel) in

ad)tung§boller Entfernung bon ben alleren. 9Jtit Eintritt ber ^Dämmerung ^aben fie alle ^\\]tln

geräumt; nunme!§r beginnt bie 3eit ber Sfagb, meldte toälirenb ber ganzen 9lad£)t, t)ielleidf)t aud^

nod^ in ben ^lorgenftunben fortgefe^t toirb unb borjugsft)eife ben ^ifi^en im «Strome gilt. S)aß

aud) große fi^merleibige, anfd^einenb unbe^ülflidE)e Ärofobile biefe be^enben 2öafferbetool)ner ju

fangen öevfteljen, unterliegt feinem 3toeifel, toeil iJifd^e bie eigentlid)e, um mic^ fo au§äubrücfen,

natürli(^e 9iat)rung aUer ^panjeredlifen bilben. 9Zäd§ft i^nen fängt ba§ Ärofobil jebod) auc^ alle

unborfid^tig jur Xränfe an ben fjluß fommeuben größeren unb ffeineren ©äuget^iere, ja fogar

©um^jf= unb Sßafferbögel. @§ nal)t fid^ ben Sränf» ober 9{ul|efteEen feiner S3eutc mit großer

35orfid^t, berfenft fid^ boHfommen unter ba§ SBaffer, fdl)toimmt langfam unb geräufd)lo§ l)crbel

unb ftedt beim 9lt§men eben nur bie 5^afenlödC)er au§ bem 233affer l)eraug; beim Singriffe bagegen

fi^ießt e§, n)ie ic^ me'^rfad^ beobad^ten fonnte, blt^fc^nett unb in geraber 9iid^tung auf ba§ Ufer

^^erauf. ^J^iemalg benft e§ baran, eine berfe'^lte ^eute auf bem Sonbe ju berfolgen: mit toa^rem

SSergnügen fa'^en toir eine trinfenbe 3lntilope plö^lid^ nüt jtoei getoaltigen ©ä^en bie Uferl^öl)c

getoinnen unb bi§ ju bereu .^älfte in bemfelben Slugenbltde ein Ärofobil emporfd)ießen. SSögel

täufdf)t e§ burd) feine fd^einbare 9tu^e ober Unad^tfamfeit unb Unbetoegli(^feit, tf)ut, al§ befümmere

e§ fid^ gar nid£)t um bereu treiben unb fä|rt bann, urt)lö^lidf) born)ärt§ fd£)ießenb, mitten unter fie

ober nähert fidl) it)nen anfänglid^ äußerft langfam, 3"^ wnt 3oll, unb ge^t erft, toenn e§ in bie

il)m genügenb erfdl)einenbe Entfernung gelangte, ^um Singriffe über, „^ä) bin beftäubig 3Euge",

fagt Safer, „tttie e§ bie bid)ten ©djrcöxme Heiner S3ögel angreift, tueli^e fid^ in htn S3üfd£)en

am a^ianbe bei 2öaffer§ äufammenfd^aren. S)iefe 33ögel fennen i^re @efal^r bollftänbig unb fliegen

bor bem Singriffe, toenn e§ if)ueu möglid^ ift. 2)a§ Ärofobil liegt nun rut)ig unb unfd^ulbig auf

bem SBaffer, al§ ob e§ bort bloß anfällig erfdfjiene. Sluf biefe SBeife erregt e§ bie Slufmerffamfeit

ber SSögel unb rubert, i^rem S3lidfe auägefe^t, langfam auf eine beträdf)tlid^e Entfernung babon.

5ßon bem SSetrüger getäuf(^t, glauben bie 33ögel, baß bie ©efal^r borüber ift, fliegen toieber in ben

S3ufdf) unb taud)en it)re burftigen ©d^näbel in§ SSaffer. 2Jtit bem Söfd)en il)re§ 2)urfte§ befdf)äftigt,

bemerfen fie nict)t, baß i^r iJeinb nid)t mei)x auf ber £)berfläd)e ift. Ein jäl^eS ^(ätfd^ern, ba§

.^erborfd)ießen eiueä mäc£)tigeu ^aareä bon Äinnbaden unter bem S3ufc^e unb bag S5erfd^lingen

einiger ^u^enb (S{^lad)topfer, ift ba§ unerwartete 3eidl|en ber 2Sieberfe^r bei Ärotobile», tt)e(dE)e§

liftig untergetaud^t unb unter bem (5dt)u^e bes SBafferä äuvüdEgefd)tt)ommen ift. ^ä) fiabe bie Ärofobilc

biefe 3iagbtt)eife beftäubig ausführen feljen; fie täufd)en bur^ einen berftetlten 9iüdtäug unb greifen

Dann bon unten an." ^ö) jtoeifle nid)t im geringften an berbud)ftäblid^en2öaf)r§eitber2Jlittt)cilung
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IBaferS, bn^ niic^ 9JögeI öon f^iitfengvöße einem erroac()fenen ßro!obife 311111 Dpfer fallen, ba®ai)
inben üoti i^m untetiui^teu 3Jlagen be» unfever 3trt fe^v ä^iiUc^en <5unipi£tofobi(eä nid)t attein

gifc^otterö S}ögel=, ©d}{angen=, nuc^ ©iftfc^tangen», fonbern fogar SCßafferfäfetreftc fanb. 2)a§ 'üliU

txotohii njirb ebenfotoenig toie jene» ffeine, iinöebeiiteube S3eute öevfc^mä^en, jie^t jebod^ ergiebige

Sijfen bei toeitem öor, Seine 3{agb gilt felbft großen ©äugctfjieren: eg rei|t(Sie(, ^jerbc, 9iinberunb

Gamete in bie 2:iefe be§ ©trome§ ^inab. 2ln beiben .^auptabern be§ 5lile§ berlieren bie -Wirten

regelmäßig niefjrere i^rer ©cfinpefo^Ienen im Saufe be§ ^a^xi^; am ©lauen Sffuffc fa^en toir ein

gcföpjteä Otinb liegen, beffen @igent()ümer unä jammernb erjätilte, baß bor Wenigen ^tinuten ein

„@o^n, @nfet unb Urenfet be§ üon %{iai) S3erfluc^ten" ba§ trinfenbe S^ier erfaßt unb i^m beu

^op] obgebiffen fjabe. Sßie ba§ 9taubtl;ier mit feinen fpröben, g(ei(^ &la^ abfpringenbeu 3äf)i^en

foIcf)e» äu t^un im ©taube ift, bermag ic^ noc^ ^eute nic^t ju begreifen, toeit id) mir ungead)tet

ber furchtbaren Setoaffnung beä 9ta(^en§ eine fo getoaltige Äraftäußerung faum erfiärcn fann.

SSalb nad^ meiner erften Slnfunft im Dft=©nban erjäfitte man mir eine anbere @ef(^ic^te, an bereu

bucfiftäbfid^er äöa^r^eit man nid^t jtoeifelte. 6in Äamel fommt in ben 5lbenbftuuben jum 5tufff/

um ju trinfen. 2luf bem fteilen Uferraube liegt ein Sötoc fprungfertig, im Sßaffer lauert ein

Ärofobil auf ba§ burftige 2^ier. Seibe, Sorte unb Ärofobit, ergreifen e§ in bemfelbeu ^ugen=

btide; erfterer f;at i^m feine 5j3ranfen in ben Ütüden gefdjtagen, ba^ ^rotobit e§ am -^alfe erfaßt.

3eber Diönber toitt bie S5eute \iä) jnciguen; fie ringen um biefelbe, feiner gibt nai^, jeber öerboppelt

feine SInftrengung: ba reißt ba§ j?amel mitten ent^tuei, unb Söloe unb Ärofobil erl^alten jebeS

feine .^älfte. ©id^erlic^ ift bieje @rjäf)Iung au§ ber ßuft gegriffen; aber fie berteift, tt)0§ bie

3(ra6er bem ÄrofobiCe jutrauen. 2)aß te^tereä rtirftid) Kamele übertoältigt, baöon ^abe i^ mid)

ipäitx überzeugen fönnen: einem am SCßeißen 3(uffe, ©partum gegenüber, jur Xränfe gel^enben

Kamele tourbe rtä^renb meiner ?(nn3e|enf)eit in ber ©tabt ein S3ein abgeriffen, unb getegenttic^

meiner 9ieife auf bem iBIauen unb SBeißen Oftuffe f«^ iä), baß bie Wirten Dft=»©uban3 beim

2ränfen itjrer Äamete ftet§ bie SJorfi^t gebraud)ten, fie unter großem (Sefc^rei unb ganjc .g)erben

auf einniat in ben ©trom ju treiben, um bie ^rofobile burd) ben Särm unb ba§ ©etümmel ju

üerfc^enc^en. kleinere ^erbentfjiere, Ütinber, 5j3ferbe, @fel, ©d^afe unb 3ic9fii trän!t man ba, njo

gefä^rlidje Ärofobite Raufen, uiemat§ im ©trome, fonbern in neben bemfelbeu aufgebämmten

JBerfen unb Xdä)tn, roeti^e bie .^irteu erft muffelig mit Söaffer füllen muffen, ober bilbet au§

bid)ten Sorncn^eden im Ö^i'ffc einen gegen beffen Glitte abgefdjtoffenen, bor ben gejürd)teten

Ütäubern gefi^erten 2;ränfpla^,

©eföfirlic^er a(§ burc^ ben ©d^aben, loelc^en c§ an ben gerben anrichtet, toirb ba§ Ärofobil

burc^ feinen 9Jien|(^enraub. ^m ganzen ©ubän gibt e§ ni^t ein einjigeä S)orf, au§ toelc^em

burc^ bie Ärofobile nic^t fc^on ^JJlenfdtien geraubt toorben toären; attjä^rtid) gefc^e|en UnglücEefälte,

unb ntenn bie 9teifenben nic^t biet babon ju erjagten roiffen, fo erftärt fid) bieä baburc^, weit fie

\[(i) uid)t befonberä banai^ erfiinbigen. 2)em 3i'ei»ben, weldjer fragt, loiffen bie alten Seute ju

erjätilen, baß baä Ärofobit htn unb ben, ©o^n beä unb be§, 9la(^fommen bon bem unb bent, außer

i()m aber nod) berfc^iebene ^ferbe, Äamelc, SJlauIt^iere, (5)ef, .^unbe, ©djafe, BifÖ*^" i" ^^^ trüben

Stuten l^inabgojogen unb gefreffen ober i^nen toenigftenö ein ©lieb abgeriffen ijaht. 3)ic meiften

^JJlenfc^enopfer Werben ber ^^an^eredife, wenn bie ©ingeborenen in ben 3tuß waten, um 3Baffer ju

fd)öpfen. .g)öd)ft feiten fommt eä bor, baß bie einmal erfaßte Scute fid) rettet; beun alle ^iMugriffe

be§ Älrofobileg gefc^eljen fo plö^li4 baß ein Entrinnen faum möglidj ift. ©etbft an ben 3äJaffer=

pld^en großer Drtid)aften unb ©tdbte treiben fiel) bie gefd§rlid)en Üiaubt^iere um^er: wöljrenb

meines ^tufentljalteä inßljartuni würbe ein^nabe wenige ©dritte boni .^aufe feiner ßltern geraubt,

ertränft, nad^ ber mitten im ©tronie liegenben ©anbbanf gefc^leppt unb Ijier bor ben fingen meiner

Siener berfd^lungen. 2)ie grenjenlofe gurd^t ber ©uboner ift leiber boüfonimen gered^tfertigt.

3lUe flügeren J^iere fennen ba^ Ärofobil unb feine 2tngriff»weife. SSenn bie ^Jlomaben ber

©teppc mit i^ren -gerben unb |)unben an ben gluß fommen, ^aben fie mit ben leiteten oft große



120 3'^'eite Oibniing: ?13an5eiecl)fcu; einzige ^^ii^i'if* Ävofobile.

Dtot^, berliercn anä) regelmäßig einige ber tieffüc^en 3:f)ieve, tüeit biefe noc^ !eine ©rfa'^rung

gefammelt Ijaben. .^unbe bagegen, lüeld)e in ben 2)örfern am ©trome groß getuorben finb, faEen

t)em Ärofobile fetten jum Dpfer. ©ie näfiern [id^, njenn [ic tvinfen Ujoltcn, [tet§ mit äußerfter

S3oi[i(^t bem SBaffeifpieget, Beol6ad)tcn benjelben genau, tvin!en einige Xro^fen, fetjven eilig jum

Uferranbe äuiürf, Bleiben längere Qe'ü Ijkx fielen, fet)en ftarr auf ba§ 23}afjer |eral6, na'^en fic^

tüieberum unter S3eobac£)tnng ber|elbenS5oriicf)t»ma|regeIn, trinJen no(^mat§ unb fahren |o fort, 6i§

fic it)ren 2)urft geftittt t)al6en. i^Ijr .^aß gegen ba§ .ßrofobit offenbart fid^, tüenn man it)nen eine größere

^ibed^fe ^eigt: fie hjeidjen toor einer fo(d)en äurüdf toie 9Iffen bor einer ©d^tange nnb bellen tüütt)enb.

9Wd)ft ben tebenben frißt bo§ ^rofobil atte tobten Spiere, toeld^c ben iJlnß l^inabfd^toimmen.

^ä) bin burd) ba§felbe mehrere 5JlaIe toerffiDoHer 33öget, toeld^e nad^ bem «Sd^uffe in ben Strom

ftürjten, beraubt unb bann iebe§mal bon neuem an ben 9fad£)efdf)mur erinnert föorben, föeldjen id^

getegentlid^ cine§ 3uf<inii^ciit^'f|f6"^ ^it i^ni, h)eld^e§ nn^eitöott für mid^ l^ätte werben fönnen,

geteiftet unb, fobiet in meinen Gräften ftanb, aud^ getialten ^cih^. 3febe bon meiner .g>anb abge=

fenbete 33üd^fenfugel, rtietdie n)äf)renb meiner jloeiten Steife im ©ubän bie ^panjer'^aut eine! biefer

Unget^ümc burd^bo'^rt l^at, toor nur ein SBevIjeug meiner diaäjt. ©partum gegenüber l^atte ic^

mein 3ett aufgefd)Iagen, einige Sage lang gejagt unb einmal gegen Slbenb einen ©eeabler ange=

fc^offen, ioeld^er nodi) bi§ jum ©trome flatterte unb l^ier auf ba§ SBaffer fiel. S)er mir bamal§

toertljbott erfd^einenbe SSogel trieb mit ben äöeEen bidjt am Ufer l^in unb nä'^erte fid^ einer nad^

ber 5Jlitte fid) njenbenben Strömung, toeld^e mir i'^n entfüljrt l^aben njürbe. S)a erfcE)ien ein 3lraber,

unb id^ bat it}n, ben SSogel für mic^ ^u fifct)en. „53en)al)rc mid^ ber .^immel, .^err", anttoortete

er mir, „"^icr ge'^e idt) nidfit in ba§ äöaffer; benn ^ier »immelt e§ bon Ärofobilen. förft bor menig

SGßod^en t}abtn fie aUjei ScE)afe beim Stränten erfaßt unb in bie 2öellen geriffen; einem Kamele lüffen

fie ein iBein ab; ein 5|3ferb entrann i^nen mit genauer 91otl)." 3id) berfprac^ bem 5Jlanne reii^e

^ßelo'^nung, fd)olt il)n i^eigling unb forberte i^n auf, al§ 5)tann fid^ ju jeigen. @v ernjiberte rul^ig,

baß er, toenn id^ i^m „alte ©d)ä^e ber SBelt" geben löune, biefe nidtjt berbienen tooHe. UnnjiKig

enttleibete id| mid) felbft, fprang in ben Strom unb toatete unb fdimamm auf meinen 35ogel ju.

8aut ouf fdfirie ber 5lraber: „^err, um ber ©nabe unb 33arml)eriig!eit 3lflap toitten, felire um,

ein Ärolobil!" @rfdt)roden eilte ic^ nad^ bem Ufer jurüdf. S5on ber anbercn Seite be§ Strome§

^er lam ein riefige§ Ärolobil, bie ^anjevliöder über ber Oberfläi^e be§ 2Baffer§ äeigenb; fd)nur=

gerabe fdjtoamm c§ auf meinen SJogel ju, taui^te bi(^t bor i!§m in bie Siefe, öffnete ben 9tad^en,

Ujeld)er mir groß genug erfcl)ien, auc^ meinerfeitg barin 5|3la^ ju finben, nalim mir bie 33eute bor

ben Singen toeg unb berfdtjtoanb mit i^r in ben trüben fjluten. 6in ätoeiteS fc£)ttiamm fpäter fdt)nnr=

ftracC§ auf einen 51immerfatt ^u, beffen fidl)
mein Steuer bon ber anberen Seite l^er bemädfjtigen

mollte, unb Wüxht möglidfierlüeife anftatt be§ S5ogel§, S^agb auf ben 5!Jiann gemad)t liaben, Ijötte

iä) i§m nidt)t recl)tjeitig burd) eine tooljlge^ielte Äugel biefen unb alle ferneren Eingriffe berleibet.

5tnbere ließen fidl) nid^t einmal burd^ Sd)üffe bon i^rer bereite in§ 2luge gefaßten S3eute abbringen,

^uloeilen bergreifen fie fid^ fogar an ungenießbaren 2)ingen, iceld^e im Strome treiben, nel)men fid^

atfo nidtit einmal 3eit, ben bermeintlid)en 33iffen bor bem 9}erfd£)Ungen ju unterfud^en. @in mit

Suft ober äöaffer gefügter Seberf^land^, bjie bie Subäner i'^n bermenben, lann i^ncn, laut Safer,
unter Umftänben aU SSenteftücf erfi^einen unb bem 2;räger be§ Sd)laudf)e§ ba§ ßeben retten.

Wit ber fred^en S)reiftigfeit, »eldtie ba§ Ärofobil betC)ätigt, fo lange e§ \id) im Söaffer befinbet,

ftet)t bie erbärmliche fjeig'^eit, tbeli^e e§ auf bein ßanbc ^eigt, im geraben ©egenfa^e. ^öd^ft

feiten entfernt e§ fidt) toeiter aU Ijunbert Sd)rittc bom f^lußufer, unb regelmäßig ftürjt e§ biefcm

bei anfd)einenber ©efa^r fc^nurgerabe tpieber ju. 23eim ßrfd^einen eine§ ^Jtenfd^en ergreift e§ ftet§

mit größter @ile bie fjluc^t; niemals beult e§ baran, einen 5)ienfd^en lanbeintoärtg ju berfolgen.

^unbertnml ^ab^ iä) mir ben Spaß gemad)t, ^rofobile plö^lidt) ju überrafd^en, unb ftetä gefe^en,

baß fie \iä), ganj h)ie bei un§ ju ßanbe bie iJröfd^e, mit ängftlid£)er Jpaft in ben fjluß ftür^ten.

@tner meiner 3)iener toottte fid^ im S)ömmerlid)tc be§ 5)torgen§ l^intcr einem nal^e am Strome
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liegenbeu Soumftamme gecjen JIBilbgänfe anfd)Ieid)en unbet|c{)rnlnic^ttüemg, aU bcr bcrmeintn(^e

S3aumftQmm t'tö^ltc^ jum ^rofobitc tonrbe. ®Iü(f(icf)evlüeije benahm fiii) bie tüa'[)ri(^eintid) nic^t

iiiinber aU mein £)iener erjdirodfene ^anjerec^fe tüie immer: anftalt auf ben '^eranfried^nben 2)lann

lü§5uftür3en, fud^te fie fi(^ felBft ^u retten. S)iefel6c 3len9ft(id)feit 16ett)ei[t ba§ 2:t)ier jo>-jar bann,

toenn man II^mi ben SBeg jum ^in\)t abfd)neibet: e§ bemüt)t fid) nunmeljv, ben erften, Beften «Schlupf»

föinfel ju erreichen, um I)ier ftd) ju fid)ern. 93ei einem ^agbauSflnge in ben Söälbern bc§ S3(auen

gluifeS tonrben tvix eine§ 2)torgen§ bnrd^ ein etwa brittljalb 9J}eter tange§ Ärofobit, toelc^eä im

Söalbe öor un§ aufging, fe'fir überrafc^t, nod) me^r aber baburd^, ba^ ba§ S^ier fofort bem näd)ften

größeren SSufd^e pftüi^tetc. ^n it)m öer^ielt e§ ftd) botitommen regung§Iog, fo ba^ c§ ung nid)t

möglich tourbe, e§ ju @efid)t ju Belommen unb unferc Slbfid^t, i'^m eine Äugel hnxä} ben Seib ju

jagen, au§5ufüt)ren.

SBa'^rfd^eintic^ unternimmt bo§ ÄrofobU berartige 9lueflüge iiber 8anb nur be§ 5lad)t§, bielteidit

in ber 9(bfi(^t, ein aubere§ ©etuöffer aufäufudien. Um ju jogen, berlä^t e§, iole bemertt, ben <5fI»B

getoi^ nic^t; toenigften» l^abe i(^ nie ba§ ®egent^ei( beobadjtet ober bation gehört. 3Bä§renb ber

9tegen;\eit folgt e§ ben S^iegenftrömen, meldie balb barauf berfiegen, unb ge^t in il^nen autoeilen

jo Weit, ba§ e§ infolge ber raf(^ eintretenben S)ürre bon feinem ^auptftrome abgefd^nitten unb

genöt^igt mirb, fid) fo gut mie möglid^ p berbergen unb bie näc^ften biegen abzuwarten. 5lnfängtid^

löonbert e§ bon einer 2a(i)e jur anbcren; fpäter ^ätt e3 fic^ mod^entang in berjenigen auf, meldte

nod^ etma§ Söaffer l^at, gteid)biel ob biefetbc ju feiner @rö§e im ©inftangc ftet)t ober nid^t, fo ba^

man sulüetten in einer unbebeutenben feid)ten 5]3fü^e Wa^re Oiiefen bemerft; enblii^, wenn äud^

t)ier ba§ Söaffer bertrorfnet, gräbt e§ fid) in ben ©d^Iamm ein. Dr. Rennet) überfd)ritt ol§

Segteitev einer ©flabenjagb mit feinen ßeuten einen 9?egenftrom, bcffen SJtünbung nod) etwa

jwanjig Äitometer bom 35tauen ^tuffe entfernt War. Söegen äöaffermangelä Würbe in bem je^t

trodenen S3ette be§ Siegenftromeö ein ©dE)ad)t auSgetieft, Weldier ba§ not^wenbige SBoffer ju liefern

berfbracE). 91I§ bie 5Irbeiter etwa jWei unb einen l^alben 5Jietcr tief gegraben fiatten, fprangen fie entfe^t

aui ber 2;iefe empor unb riefen ben olIe§ wiffenben Dberftabäarjt ju ^iü]e, Weil fic^ in ber ©rube

ein „graues S)ing" l|in unb l^er bewege. 3)ic genauere Unterfuc^ung ftettte l)erau§, ba^ man e§

mit ber Sd)Wanjfbi|e eineS lebenben, fel)r großen ^rofobileg ju t^un l)abe. ©in jweiter ©d^ad^t,

welchen man in ber ^obfgegenb eingrub, ermöglid^tc e§, bem Unge'^euer mit einer ßan^e ben

©enidfang au geben. 9iunme'^r grub man e§ boHenbg ou§ unb fanb, ba§ e§ fünf SJleter ma^.

S)er Dtegenftrom l§ei§t infolge biefer Segcbcnl^eit nod) ^euttgentage§ „ßl^or el SlimfadE)" ober

i?rofobilregenftrom.

ßrofobilc bon brei unb einem t)alben 5)teter ßdnge finb bereite fortbflan^unggfä^ig; 3Beibd^en

biefer ®rö|e legen aber Weniger unb fteinere 6ier aU bie bollfommen aulgeWad^fencn, weld^e eine

Sänge bon fünf bis fed)§ ÜJteter erretd)en. 2öät)renb ber ^aarungg^eit berbreiten bie Ärofobite, ^aubt=

jäd}tid) Wol)l bie männlid£)en, einen fo ftarfen 'DJIofd)u§gerud), ba^ man unter Umftänben bon it)rem

Jöor'^anbenfein burd^ bie 5iafe e'^er unterrid£)tet Wirb al§ burd^ ba§ 2luge, ober ben 5Jlofd)u»=

bunft auf 2Jnfeln no(^ bann Wal)rncl)men !ann. Wenn bie Spiere te^tere bereite Wieber bertaffen

()aben. S3on etwaigen kämpfen jwifdien berliebten 9Jtännd^en l^abe idf) nid^ti bernommen, bagegen

wieberl)olt erjagten l^ören, ba^ bie Begattung ouf ©anbinfeln erfolge unb baä SBeibd^en babei

bom 5Jlännd)en erft auf ben JRürfen geWäljt unb fpäter Wieber umgebretjt Werbe. 3)ie Slnja^l ber

gier, Weld)e in ©eftalt unb ®rö^e ©änfeeiern ähneln, jeboi^ burd) i^re Weid^e, raul^e Äalffd^alc

fidf) bon biefen unterfd)eiben, fd)Wanft 5Wifd)en jWauäig unb neunzig ©tüd; it)rer bierjig bil

fed)5ig mögen im 5JHttel ein ©elege bilben. «Sie Werben bon bem SBcibd^en auf ©anbinfeln in

eine tiefe G5rube gelegt unb bermittel§ be§ ©d^Wanjeä mit ©anb bebedt. @g foü alle ©puren

feiner 3lrbeit fo forgfältig berwifd^en, ba^ man bie ©iergrube nur an ben über i^r fid) fammelnben

i5fnegen ju erfennen im ©taube ift. 3lud^ bie ©ubäner bc'^aupten, ba^ bie Ärotobilmutter i^rc

@ier bewache unb ben au3!riedt)enben jungen beplf(id) fei, i^nen au§ bem ©anbc ]^erau8t)elfc unb
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jie bem SBoffer jufil^re: loie biet l^ieran loa'^r tft, öermag iä) nid^t ju fagen. S)ie Sfungen l^aBen

beim 5(u5f(i)Iüpfen eine ßäuge öon ungefähr ^toanjig ßentinieter uub nehmen im Saufe i^re§ erften

unb äiDciten ßebenSja^reä ettua um je jefjn (Zentimeter, in jebem nad)|o(genben S^a^te bagegen um

funfie^n bi§ ätDanjig ßentiineter ju, bi§ fie eine ®efammtlänge öon üielteid^t brei ^etec errei(^t

^aben; bon biefer 3eit an ft^eint i^r SOßad^ittjum [irf) je lönger, je mefir ju öerlangfamen, fo ba§

man, einer auf bie eingaben ber ©ingeborenen begrünbeten ©d^ö^ung nat^, ta^ 3llter fünf bi§ fe(i)§

9Jleter langer 2:^iere too^l auf ^unbert $$a^re tieranfd^tagen barf. SBic alt fie übeufiaupt toerben,

lä|t fii^ nid^t beftimmen.

3fn früf)eren 3eiten mürben, h)ie unS .^crobot mitt^eilt, ^rofobitc öon ben Untereg^))tern

in ©efangenfc^aft gehalten. „5Jland)e @gt)pter", fagt ber SJater ber ©efi^ic^te, „fel)en in ben

^rotobiten ^eilige Ü^iere, anbere i()re fc^limniften S^einbe; jene too^nen um ben ®ee bon Möri§,

biefe um ©lefantine. (Srftere näfiren ein Ärofobil unb ää^men e§1n fo l)o^em ®rabe, ba^ e§ firf)

betaften lä|t. 9)lan beuiü^t fid^, i§m ein ^räd^tigeä Seben ju berfd^affen, l^dngt i^ni klinge bon

ge)d)Iiffenen Steinen unb ©olb in bie Dl)ren, aiert feine S^orberfü^c mit golbenen ^rmbänbern

unb füttert e§ mit 5Jlel)lfpeifen unb DpferfleifdC). 9la(^ bem 2obe tbirb e§ einbalfamirt unb in ein

gemeil^teg ©rab gefegt, ©old^e S3egräbniffe befinben firf) in ben unterirbifd^en ©emäi^ern be§

Sabt)rintf)§ am See ^öri§, nidt)t meit bon ber Ärofobilftabt." Strabo berboEftänbigt biefe

2lngaben.„S)ieStabt5lrfinoein@gt)pten mürbe infrü^eren^eiten^rofobilftabt genannt, toeiünbiefer

©egcnb ba§ Ärofobil l^od^ gee'^rt mirb. 9)lan ^ält '^ier in einem See ein einjelneS Äro!obil,

meld^eS gegen bie 5|3riefter burd^au§ jafim ift. @§ ^ei|t Sud^o§. 2)ie Fütterung beftet)t in S^eifii)^

33rob uub SBein, unb fotd^e§ iJutter bringen bie S^^emben, meldte eä fe^en toolten, immer mit.

'Dtein ®aftu)irt, ein fe^r geadf)teter 5Jlann, meld^er un§ bie bortigen l^eiügen S)ingc geigte, ging mit

un§ an ben See, @r l^atte einen !(einen ^ud^en, gebratenes fjfeifi^ unb ein S^äfi^d^cn .^onigmein

mitgenommen. Sßir fanben ba§ Zt)kx am Ufer liegenb. S)ie ^ricfter gingen ju i^m §in, öffneten

if)m ben Stadien, einer ftedfte ben ^ud^en hinein, bann ba§ i^Ux\d} unb go^ ben SBein ^interl^er.

9tun fprang ba§ 3:§ier in ben See unb fdt)mamm an§ jenfeittge Ufer. Unterbeffen fam mieber ein

anberer fyreinber, tt)etd§ex eine gleirfie @abe brai^te. S)ie ^riefter nahmen ha§ neue Butter, gingen

um ben See l^erum unb gaben e§ bem Spiere auf biefelbe 9lrt." SSie ^Intaxä) noi^ mittl)eilt,

fennen bie Ärofobile nid£)t bto^ bie Stimme, melc()e fie ju rufen ^^flegt, fonbern taffen firf)

angreifen, audf) bie 3ät)ne ^u^en unb mit einem Stücte ßeinmanb abreiben. S)ioboru§ SiculuS

enblid^ gibt un§ ben ©runb an, toeäljalb ba§ X^ier l^eilig gel)alten unb i^m göttUd^e @§re ermiefen

mürbe. „6§ mirb gefagt, ba| fomo^l bie ©rö^e be§ 7li(§ toie bie ^Jlenge ber in i^m Ijaufenben

5?rofobile bie arabif(^en unb libt)frf)en Oläuber abf)ält, über ben Strom 3U frf)ttiimmen. Stnbere

erjö^len, einer bon ben alten Königen, 5tamen§ 3Jlena§, fei bon feinen eigenen .^unben berfolgt

morben unb in ben See 9Jlöri§ geflüdjtet, mofetbft er munberbarermeife bon einem Ärofobile

aufgenommen unb auf bie anbere Seite getragen morben fei. Um nun biefem Spiere für feine

ütettung ben gebü^renben 2)anf abjuftatten, l^abe er in ber 9iä^e be» Seeä eine Stabt gebaut unb

fie Ärotobilftabt genannt, au(^ ben ginmo^nern geboten, bie Ärofobile al§ ©ötter ^u bere^reu.

6r au(^ fei e§ gemefen, toelrf)er l^ier eine ^^ramibe unb ba§ Sab^rint^ erridt)tet tjabe. Uebrigenö

gibt eä Seute, melrfie gauj anbere Urfad^en ber ^Vergötterung biefer Spiere angeben."

SCÖie innig bie S3eret)rung be§ 2:^iere§ getoefen fein folt, ge^t au§ einer Sr^öfilung bon ^Jlari^^

mu§ 2:t)riu§ t)erbor: „3fn 2legl;pten jog einft ein äöeib ein Ärofobil auf unb marb htäf)alh mie

ber (Sott felber !^od^ beret)rt. ^f)x Äinb, ein J?nabe, lebte unb fpielte mit bem .^rofobile, big biefeg,

größer unb ftärler gemorben, enblidt) ben Spielgenoffen auffraß. S)a§ unglüdffelige ^üh aber

prie§ fortan ba§ ©lücf i^re§ So^neä, toeil er bon einem ©otte berfpeift morben mar."

(Segenmörtig ben!t in ben 51illänbern niemanb mel^r baran, ^rofobile ju jä^men; mit alt=

gefangenen !§at bieg anä) befonbere Srfimierigfciten. 2lm 20. Sfuli 1850 faufte i<i) in ©partum ein

brei unb einen t)alben ^Jteter langet lebenbeä Ärofobil, melrf|e§ fic^ in ^ifc^ei'ne^en bertoicEelt ^attc,.
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5um 5preife öon einer 9)iarf uujereS ©elbei, itm e§ ju Uobaä)ttn. 2)ie fjifc^er l^atteu i^m beii

üiac^en feft äugebunben, ba fie öor feinen 93iffen gefirfiert jein tooüten; tro^bem [utjr e§, aU ttjir

unä ifjm näherten, mit einem fo nngeftümen unb rajd^en ©a^e auf un§ Io§, ba^ toir erfdjroden

^urürftroten. SCßenn toir e§ [tiefen, fcf)naubte e§ bumpf btajenb unb fauc^enb; im allgemeinen aber

ftfiien e§ ^öd^ft unempfinblicf) ju fein. Söir ftat^en e§ mit 9labetn, ftreuten i^m (Sd^nupftaBaf in

bie ^iafe, legten il^m gtüt)enbe Äofjlen auf bie |)aut unb quälten ei fonft noc^, ol)ne ba^ e§ ba§

geringfte Unbefiagen gejeigt {)ätte. 9lur Xabafraud^ fc^ien e§ nid^t öertragen ju !önnen: ot§ mein

®efäf)rte, Dr. SJiert^aler, i^m feine brennenbe pfeife unter bie 5iafe l^ielt, tourbe eä überaus

toütf)enb. 6in in ber näd)ften 9ta($t fallenber Ütegen tarn il^m fcl^r ju ftatten, toeit er eine äiemlid^

tiefe unb au§gebe{)nte ©rube bor unferem ^aufc in eine 2a(^e bertoonbeltc, toeld^e i^m nunmehr

3ur <g)erberge angctoiefen tourbe. |)ier fc^ien e§ ficf) fe|r tool^l ju befinben, !)ielt fid^ jebod^ ftcti

auf bem ©runbe be§ ©etoäfferä auf unb fam feiten unb immer nur mit ben 31afentöc^ern jum

23orfc^eine, um ju at^meu, toä^renb e§, fo lange e§ auf trodfenem Sanbe getoefen toar, ununter=

brod)en ßuft getoedEifett f)atte. fjür bie 58etoof)ner ber -Ipauptftabt tourbe unfer Ärofobil ein @cgen=

ftanb ber !öftli(^ften Untert)attung. @ro& unb ßlein umlagerte bie Sad^e, in toetc^er biefer „©o^n
beg ^unbeg" fic^ auft^ielt. Um fein ßntftie'^en nad£) bem nic^t aüju entfernten Stauen ^tuffe ^u

öert)üten, |atte ict) e§ an einer Seine anbinben laffen; jeber SJorüberget;enbe jog nun haä toe^rlofe

2^ier an ber ©c^nur auf ba§ trocEene 2anb :^erau§, betrachtete e§ genau unb tie§ e§ unter glücken

unb ©(J)impfreben, toelc^e toot)t auä) mit ©teintoiirfen getoürjt tourben, toieber to§; fogar fteine

33uben mad^ten fiel) ba§ fettene S3ergnügen, einmal ein Ärofobit ju mi^^anbeln. Um bie DuäU

geifter ju fd^redten, lie^ idl) bie ©tridte jerfd^neiben, mit benen bie ©d^nauje jugebunben toorbcn

toar; aber aud^ ba§ frucl)tete toenig. 5Ran ^olte lange ©tödfe i^erbei, fd^tug ba§ J?rofoblI bainit

auf ben Studien unb ^ielt if)m, toenn man e§ ^inlänglid^ gereijt l^alte, ben bidlen ©todl jum Seiten

öor; e§ erfaßte ba§ ^Jiartertoert^eug and) ftetö unb mit foldier SäJut:^, ba§ e§ fid^ an i^m]^in=unb

l)erfdl)teifen lie§, o'^ne loijulaffen. S)abei bradt)en getoö^nlic^ einige feiner 3ä^ne an^; aber felbft

bonn öerfud)te e§ feftjufialten. S)anf ben unenblid^enJBemül^ungen ber 6intoo!§nerf(^aft ß^artumi

f)atte e§ nad^ toenigen Sagen feinen „berruct}ten ©eift" aufgegeben.

3ung eingefangene Ärofobile toerben balb ebenfo .^al^m toie ©ibed^fcn, laffeu fidt) nad^ einiger

3eit berütjren ober in bie ^anb nel^men, ol^ne ju blafen ober ju faudt)en, getoö^nen \\ä) an einen

beftimmten 9tuf, nehmen i^nen borgetialteneg gutter auä ber ^anb unb finb bann fe^r nieblirf).

2)a| forgfam aufgewogene, getoiffermaßen erlogene 2t)iere aiiä) im tiö^eren Sllter fo milb unb

freunblid^ bleiben, aU einem Ärofobile überl)au|)t möglid^, lä^t fid^ mit S3eftiinmtl^eit annehmen,
unb bie ßrää^lungen ber 5llten finb baf)er fid^erlid^ toeber übertrieben nod^ auägefd^müclt.

5Die alten ßgtjpter betrieben, taut ^erobot, bie ^aq,b auf Ärofobile in öerfd^iebener SBeife.

2)er S^äger toarf ein gro|e§ ©tüdl ©i^toeinefleifc^, in toel(^em eine Singet befeftigt toar, in ben

©trom, t)iett fid^ am Ufer berborgen unb nötl)igte ein Werfet bmä) ©daläge jum ©d^reien. 3)iefei

©efc^rei loclte ba§ Ärofobil I;erbei; e§ berfd^lang ba§ ©c^toeinefleifd^ unb tourbe mit |)ülfe ber

finget an ba§ Sanb gebogen. .g)ier öerfc^mierte ber Sföger il)m pnäc^ft bie 2tugen mit ©d)lamm,
um fid^ bor feinen Singriffen ju fiebern; bann tourbe e§ in aller ©emäc^tid^feit ahQetf)an. 2)ie Sen»

tljriten Ratten, toie ^piiniuS berfid^ert, ben 3}iutt), einem fdjtoimmenben Ärofobile nac^jufolgcn,

iljm eine ©djlinge um ben ^al§ ju toerfen, fic^ auf feinen Diüden 3U fe^en unb i^m, toenn e§ ben

Äopf äum 93ci^en aufhob, ein Ouerl^olw tn§ aJlaut ju ftecfen. %n biefem teuften fie i^re SSeute toie

ein 9to| am 3aume unb trieben fie bann an§ 2anb. 2)ie Ärofobile fürdjten, meint ^tiniuö, fogar

ben @eru(^ ber Xentt^riten unb toagen fid^ ni(^t an i^re Sfnfel.

§eutigentage§ toirb biefc ^fagb ni(^t me'^r betrieben, tool)l aber eine anbcrc, toeld^e faum

toeniger Tluti) erforbert. ©ie ift juerft öou Diüppel befc^rieben, mir aber ebenfalls öon mel)reren

©eiten genau ebenfo gefd^ilbert toorben. S)ie 3Sogb beginnt, toenn bie ©tröme fallen unb ©anbbänfe,.

auf benen bie ßrofobile fcl)lafen unb fid^ fonnen, bloßlegen. 2)er ^ä%n merft \iö) bie geroöl)nlid}e
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<&i^laf|"tclle, gröBt fid; imtev bem '^errftiienbeu äöiiibe, alfo Qeiüo^nlicf) im ©üben berfelBen, ein ßod§

in ben ©anb, bcrbirgt fid^ {)ier uub toortet, 16i§ ba§ 5t^ier '§erau§ge!ommen unb eingefcfitafen

ift. ©eine 2Baffe ift ein äöuvfftJieB, beffen eijerne, bveijeitige, mit Sßibevt)alen berfe'^ene ©Jji^e

t)cnnittel§ eine§ 9iingc§ unb ^njonäig 16i§ btei^ig I^altfiaren, öon einanber getrennten, in getutifcn

^6fd)nitten oBer nneber öereinigten ©cEinuren an bem ©tiele Befeftigt föerben, n^Ö'^renb Ic^terev

toiebernm mit einem leidsten ^lo^e Uerbunben tüuvbe. „S)ie t)auptfäd)Iict)fte @ejct)iiJtid)teit be§ ^iigevS

fiefte'fit bavin, ben äöurlfpicB mit \o großer Ärajt ju fd)teubetn, ba^ ba§ 6ifen ben ^panser buvd)bof)rt

unb ungeföl^i- je'^n (Zentimeter tief in ben 2ei6 ber Siliere einbringt. 33eim Söuife mxb ber ©tiel

ber Sanje, in hielc^em bie etjernc ©pi^e nur tofe eingeloffen ift, öon biefer getrennt unb föttt ab.

3)aä öertounbete 5lro!obit Meiöt nid)t inü§ig, fd)Iägt njüf^enb mit feinem ©c^mnnje unb gibt fid)

bie größte 3Mif)z, ben ©tvid ju jerbei^en; bie einzelnen Steile beSfelben legen \iä) aber jhjifdien

bie 3ä^ne unb hjerben beäl^alb nid)t ober bod) nur tl^eitn^eife jerfdinitten. ^n geringeren Stiefen

j^eigt ber obenauf fd)n)immenbe ©tiel, in größeren ber Uiä)tt .^oljllo^ ben Söcg an, treld^en ba§

2;tjier ge'^t. 3luf it)m öerfolgt e§ ber Söger bon einem !(einen 33oote au§ fo lange, bi§ er glaubt,

am Ufer eine geeignete 2anbung§ftette gefunben ju tjaben. .^ier jie'^t er e§ mit ^ütfe eine§ ©trirfeä

^ur Dberflödie be§ äöafferg em^jor, gibt i^m, toenn ba§ ©ifen nid)t ausläßt, mit einer fd)arfen

Sauje ben ©enidfang ober fd)(eift e§ ol^ne toeitereä an§ ßanb. ^ätte id) e§ ni(^t mit eigenen

klugen gefe'^en, fo njürbc e§ mir ungtaublid^ bor!ommen, ba& ätoei ^Henfdien ein faft fünf ^Jleter

langcä Ärofobit aug bem SBaffer ^ie^en, i^m bann juerft bie ©diinauje jubinben, Ijierauf bie iJü^c

über bem S^iücfen 3ufammen!nebeln unb enblii^ e§ mit einem fc^arfen ßifen burd) 2;^eilung be§

^Jlerö2nftrange§ tobten." ^n 9le^en fängt man ^ro!obi(e nur jufättig, größere äu^erft feiten, Weil

fie \iä) fo l)eftig beloegen, ha^ fie felbft aud^ bie ftarfen i^ifd^erne^c geloijlinlid) ^errei^en.

duro^äer, Surfen unb 5Jlitteleg^|)ter loenben ju if)rer Sfagb ba§ lyeuergetoe^r an. S)ie S3üc§fe

ift jeber anberen SBoffe borsujielien, rteil i^re ^ugel bie ^panjerl^aut beg Äro!obite§ ftet§ burij^«

bol)rt. ^ä) l§abe me'^r al§ l)unbert Äro!obilen eine Äugel jugefanbi, niemals aber beobad^tet, ba§

biefe ^ugel, toie oft bel§au))tet toorben ift, abge^jrallt toäre. dagegen ift e§ aÜerbingS begrünbet,

hü^ nur bie toenigften .kugeln ha^ Ävofobil augenblidlid) tobten, ©eine 2eben§ääl)igfeit ift au^er=

orbentlic^ gro&; felbft ba§ töbtlid) berhJunbete.^ro!obil erreidit in ben meiften S'älten ben ©trom unb

ift bann für ben Sföger berloren. 5[)ie^rere bon benen, toeldjen ic^ bie Äugel burd) ba§ @et)irn jagte,

:peitfd)ten ba§ SCßaffer mie rafenb, fd)offen bii^t unter ber Oberfläd^e beäfelben l^in unb l^er, be!amen

bann 3itdungen, riffen ben 9tad)en toeit auf, liefen einen unbefc^reiblidien ©c^rei liören unb öer*

fan!en enblic^ in ben trüben fluten. 3laä) einigen Sagen famen fie ^um SDorfdieine, aber bereits

fo meit bermeft, ba^ fie unbraud)bar toareu. (JineS Sage§ lag id£) in einer mit ^Jiatten unb ©anb

überbecCten .g)ütte auf einer 5öan! be§ Sölauen S^iiffeä auf bem 5lnftanbe, um j?ranid)e ju erlegen.

9{od) e'^e bie 33öget erfd)ienen, jeigte fid), !aum funfjelju ©d^ritte bon mir entfernt, ein Ärofobil

bon etma fünf 'Dieter Sänge, !rod^ langfam au§ bem Söaffer t)erau§ unb legte fid^ fe(^§ Bieter bon

mir auf ben ©anb jum ©c^lafen nieber. Sd) unterbrücfte alte ©efü^e ber ^aä)(, um e§ ju beob=

acl)ten, unb geboct)tc, iljm nad^ einiger 3eit bie mol)lberbiente ^ugel auiufenben. ©in Äranid^,

tDeld)er erfd)ien, rettete 3unäd)ft i'^m ba§ ßeben; bie S3üd£)fe lourbe auf biefeä mir toert^boHere %i)ux

gerid)tet. S)a§ Ärotobil !§atte ben Änaü bernommen, ol)ne fid£) if)n erftären ju !önnen, unb mar

]o eilig al§ mögtid) bem SBaffer jugeftür^t; !aum aber l^atte id^ ben erlegten Äranic^ l^erbeigeljolt

unb meine Süc^fe bon neuem geloben, aU e§ mieber, unb 5toar genau auf berfelben ©teile erfd)ien.

3te^t jielte id) mit aüer 9iu^e auf feine ©d^löfe, feuerte unb fat) mit 3}ergnügen, ba^ bo3 Unget)euer

nac^ bem ©d£)uffe mit gemaltigem fenlredt)ten ©a^e auffprang, fd£)mer ^u 35oben ftür^te unb {)ier

regungslos liegen blieb. 35etäubenber 5Jlofdf)U§geru(f) erfüttte bud§ftäblid^ bie 2uft über ber ganzen

©anbbanf, unb mein am anberen @nbe berfelben ebenfattä im @rblod£)e fi^enbcr Wiener Sombolbo

fjjrang jubelnb au§ feinem 35erftede '^erbor, um mir bie33itte borjutragen: „58eftcr ^err, mir bie

3)rüfen, mir ben 3Jiofc^u§ für mein SÖßeib, bamit id^ biefem bocf) aud^ etmaS mit l)eimbringe bon ber
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9lcije". SBir umftanben ba§ erlegte J^ier, befi'eu ganzer ^ör^er noc^ gitterte unb jiictte. „^Hmm S)id^

üor bem ©d^toan^e in 9Ic^t", lüornte Jombotbo, „unb gib i^m lieber nocf) eine ^ugel, bomit c&

un§ nid^t entrinne." Se^tereä t)ielt ic^ mm sroar für uninöglid), erfüllte jebod^ tro^bcm bcn 2öunfd^

meinet treuen ©rfinjarjen, tjielt bem ^rofobile bie DJtünbung ber S3ü(i)fe beino'^e bor§ Df}r unb

jagte i^m bie jn^eite Äuget in ben Äopf. ^n bemfelben 5lugenblirfe bäumte e§ 1)oäi auf, föarf

unä mit bem ©c^manje ©anb unb Äiefelfteine inä ©efid)t, jucfte frampf^aft mit allen ©tiebern

unb rannte ;)(ö^li(f), aU fei e» unüerrouubet, bem Strome ju, alle 3tu§fid^t auf 5Jlof(^u8»

geUjinnung öereitetnb. 5lac^ 35erficf)erung .^euglinS mirft in großer ^Jiäf)e ein ©d^u^ mit groben

©d^roten no(^ fid)erer aU bie Äuget. „Söal)re 9Jiefenfrofobi(e", fogt mein lUämift^en l^cimgegongenev

9teifegefä]^rte, „l^aben mir mit ber S3ü(i)fe burd^ unb burc^ gefc^offen, unb fie eilten tro^bem be^enb

bem Söaffer ju, bi§ ein «^ogel öon groben ©diroten ftc auf ber ©teile nieberftredfte."

2)ie eriüd'^nten ö^ier 9)lofc^u§brüfen finb e§, me(d)e ben l^eutigen ©ubänern al§ ber größte

©eminn erfcf)einen, ben fie an^ bem ßeicfjname eineä erlegten ÄrofobileS ju jie^en miffen. 5Jian

öerfaufte fie jur 3eit meine» 9(nfentl§aite§ 5U bier big fecf)§ ©pecie§tf)alern, einer ©umme, für

mldjt man fid§ bamat§ in berfetben ©egenb jtoei ^albertoad^fene Diinber ertoerben fonntc. S)enn

öermittelä biefer 2)rüfen bertei^en bie ©c^önen ^JZubienS unb ©uban§ i^rer .^oar= unb

Äörperfalbe ben Söo'filgerud), toetc^er fie fo angenefjm mad^t in ben 2(ugen, bcjüglirf) ben

''Jiafen ber 5!Jiänner unb fie in ber %^at \e'f)x ju iljrem fSoxiijdh au§jei(f)net bor ben fjrauen ber

mittleren ^iillänber, tDelct)e ba§ toollige ©elodf if)re§ §aupte§ mit 9ticinu§ö( falben unb beS^alb

minbeftenä bem Europäer jebe 3tnnä^erung auf meniger aU brei^ig ©df)ritte öerteiben. S)iefc

5[ltofcf)u§brüfen geben bem ganjen Ärofobile einen fo burdt)bringenben ©erucf), ba§ ei unmög=

tic^ ift, ba§ %ki]<i} älterer 5tf)iere ju genießen. ^<i) ijüht me'^rmalö Äro!obiln)ilb berfud^t, jeboc^

nur bon bem jungen Z\)kx einige S3iffen l)inabtüürgen fönnen. 2>ie ©ingeborenen freilief) benfen

anberg; il^nen erfd^cinen gleifd^ unb i^ett ber ^panjeredfifeu al§ befonbere Serferbiffen. S)urdf) bie

alten ©d^riftftcÜer toiffen mir, ba^ bie 6inmol)ner bon ^Ippollonopolig ebenfattä gern Ärofobil»

fleifd^ a|en, bie gefangenen X^txe bor bem ©d)(ac^ten aber juerft auffingen, fie fo lange prügelten,

bi§ fie jämmerlid^ fd)rieen, unb ^^ierauf erft jerlegten. ©0 biel Umftänbc mad^en bie 'heutigen

9lubier unb ©uboner ni(^t, fo^en bielmel^r ba§ Ärofobilfleifd^ einfad^ im SBaffer unb fe^en

biefem ]§ö(^ften§ ©alj unb ^Pfeffer ju.

@in Ärofobil, meldf)e§ i^ bom ©cfiiffe au§ lurj bor unferer 3lnfunft im ©täbtc^en Sßolleb-

5[llebinel^ töbtete unb mit mir nal^m, fanb id^ bei meiner ütüdffunft bon einem 2^agbau§fluge bereits

jerlegt unb bon ben bielen ßiern, meldje e§im ßeibe ^atte, nur nod^ il)rer fed^gunb^maujig übrig;

benn bie 9Jlatrofen !§atten c§ nidl)t über fidl) bermod^t, bem 5lnblirfe biefe§ föftlid£)en ßecferbiffenS

ju tt)iberftel)en, fonbern bereite eine, toie fie fagten, boitreffüdje 3Jla^läeit gel)alten. 5Im folgenben

Jage mürbe mit jmeiSSiert^eilen beä 33euteborrat]^§ ber *DtarIt bon 2öolleb=Slicbinet) belogen unb

ba§ 5leif<^ bort in überrafdlienb furjer Qüt t{)eil§ berfauft, t^eiti in SJlcrifa (ein bieräl)nlic^e§

©etrdnf) umgetaufd^t. 5tbcnb§ gab eä ein 5eft in ber ^ä^e ber Jöarfc. @egen 3ufi<^eTung einei

@erid)te§ Ärofobilfleif(^e§ 'Ratten \\ä) ebenfobiele 2;öd^ter bei Sanbei, al§ unfer ©d^iff 5Jlatrofen

ääf)lte, mittig finben laffen, an einer Seftlidjfeit t^eil^unel^mcn, meldte erft burd^ bie ^iei^e ber

^olben ^ägblein unb i^rauen 33ebeutung unb ©d^mudt erlialten fottte. lieber brei großen ijeucrn

brobelte in mäd^tigen, lugclrunben köpfen ba§ feltene SBitbpret, unb um bai geuer, um bie löpfe

bewegten fid) bie braunen ©eftalten in gemot)ntem Zan^e. ßieblidfi crflang bie Jarabula ober

Trommel ber ©ingeborenen; lieblid) bufteten bie ©d^önen, benen bie ]^öf(idf)en 9lnbeter bermitteli-

einer geopferten 2)rüfe föftlidie ©albe bereitet; liJiebeimorte mürben gejpenbet unb jurürfgegeben,

unb tcr gutc5Jlonb unb id^ gingen ftitt il;re3 äöegei, um bie geftfreube nicf)t ju ftörcn. 93i§ fpät

in bie 9lac^t hinein erflang bie Xrommel, bii gegen ben 5)lüvgen l^in mät)rte ber Janj; man

fpeifte bergnügt ein ©erid^t Ärotobil unb tranf föfttidf)e ^JJterifa baju, bot and) mir bon beiben an

unb munberte \\ä) nii^t toenig, ba^ id^ baä crftcre fo entfd^ieben berfd)mäl)te.
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^m ?Utcrtf|umc tüurbe aui^ au§ bem erlegten ^ro!obile manc^eitei Shanet gttoonnen. ©ein

53lut Salt aU ein öovtvcffüdjeä ^Jlittel gegen Schlangengift, beitrieb auct) ^^tccfen anf bcn ^ugen;

bie Qn§ ber ^ant gewonnene 9lfrf)e fottte Söunben l^eilen, ba§ iJett auBevbem gegen gietier, 3ö^»

toe^, ©cfinafenfticfie jc^ü^en, ein Sal)u, aU 9lnuilet am ^vme getragen, noi^ befonberc Gräfte üer=

(ei'^en. Slnd^ liieröon l)ört man l§entigentage§ nid)t§ me'^r. (SJelüiffen X^eilen be§ ^rofobileä

f(greifet man aber allgemein noc^ eine ©tärfung berjenigen i?räftc ju, toelctje alte in S5ielh)eiberei

lel6enben 9)tänner für bie rtünfdienötüerttieften anfel)en unb beren ©rl^aUung fie mit ben beifd)ie=

benartigften 3Jlitteln ju erreidjen ftreben.

^iii)i alle ^rotobilc njniben öon bcn alten ©g^ptern mit fo großen @'§ren Beftattet tuie bie»

jenigen, beren 9)himien man in ben ©röBern öon Xi)tbm finbet, nnb an benen man, laut ©eof frot),

fogarnod) bießöc^er Bemerft, in benen fie Ütinge trugen; benn biejenigen, toeld^e lüir inberJöb^leDon

^Jiaabbe Bei 5Jlonfalut unterfnctiten, hjaren einfad) in 5ßed) burd)tränfte 2einentüd)er gel)üüt. 3^ene

^öt)le liegt am rechten 9iilufer auf ber erften ,g)od)eBene, lt)eld)e man Betritt, nad)bem man bie

UferBerge erftiegen. ©in fleiner, Bon einem mächtigen gel^Blodc üBerbad)ter ©diad)t öon brei Bi§

Bier 9Jieter Siefc, Bor beffen Eingang Änodjen, 5Jlu§!eln unb ßeintoanbfe^en Bon 5?rofobilen unb

^lumien jerftreut umherliegen, Bilbet ben ©ingang unb gel^t Balb in einen längeren ©tollen über, ttiel=

d)en ber mi^egierige 3^orfd)er auf .^änben unb 5ü|en burd)friechen mu^. 5Der @ang fü^rt in eine

toeite unb geräumige Jpö^le, in toel(^er taufenbe unb oBer taufenbe Bon glebermäufen i^re .^er=

Berge aufgefdjlagen ^oBen (33b. I., @. 338). SJon ber erften größeren ©rotte, n)eld)e man erreid)t,

taufen l^ö^ere unb niebere, längere unb für^ere ©önge nad) allen ©citen I)in au§; jeber jeigt nod)

l^eutigentageS fein urfBtünglidjeg ©eBräge, -lein einziger eine ©Bur öon S3earBeitung, toie benn

üBerl;auBt bie alten @gt)Bter in biefen ©raBgeroölBen ber l^eiligen X^kxt ben SJleifel nirgenb§ an=

gefegt äu ^aBen fd)cinen. ^n einem ber größeren ©rottengetoölBe Bemer!t ber 53efud)er einen 5iem=

lid) f;o§en $ügel unb erfö^rt Bei genauerer 33efid)tigung, ba§ berfelBe au§ 9Jlenfd)enleid)namen

Befielet. @tn)a§ Leiter nac^ l)inten, in einem äioeiten, nod) größeren ©emölBe, liegen bie ^Jlumien

ber Ärofobile, taufenbe üBer taufenbe gefc^idjtet, fold)e Bon atten ©rö^en, bie 9}iumien Bon riefen»

l)aften Ungel)euern unb eBen auSgefd^lüBften S^ungen, felBft eingetrodnete mit @rbBe^ getränite

@ier. 2ltle größeren ^ro!obile finb mit Seintoanb umpEt unb infofern Befonber§ Bel)anbelt tt)or=

ben, al§ man fie einzeln Beife^te, toä^renb bie Heineren ätoar mit berfelBen ©orgfam!eit eingeBadt,

aBcr äu fec^jig Bi§ ad)tjig ©tüd in langen, an Beiben ßnben jugefBi^ten unb aufammengeBunbenen

ÄörBen au§ ^palniätoeigen l§ereingeBrad)t unb aufBetoa'^rt tt)urben. @enau in berfelBen SBeife

{)at man and) bie 6ier eingeBadt. SBenn man biefe a3erge öon 2eid§namen ber l)eiligen 3;l)iere

Betrad)tet, fommt ber ®eban!e ganj Bon felBft, ba§ eg mit ber ^eiligl)altung ber Ärofobile eine

eigentl)ümlid)e 33emanbtni§ '^aBen mu^te, ba^ bie alten ßgBBter bie Ärolobile e'^er fürd)teten

alä öere^rten unb fie auf jebe SBeife p öerminbern fuc^ten. Slüe bie Ungel^euer, bereu 2eid)namc

man l)icr liegen fa^, toaren gemi^ nid^t eine§ natürlid)en Xott^ BerBtid^en, öielme^r gelobtet unb

bonn eiuBalfamirt toorben, gleic^fam um fie Wegen be§ SJtorbeö ju öerfö^nen. ^n meld^er

53eäiel)ung bie 9Jtenfd)enmumien ju ben ^rotobilen ftanben, bürfte fd)tt)eräufagenfein; möglii$er=

tt)eife Ijatte if)nen baö (Sefc^äft oBgelcgen, bie^rofobilc suiöQcn unb il^re 8eid)namc einjuBalfamiren.

3ll§ UeBergangSglieb äh)ifd)en Ärolobilen unb SlUigatoren mag nod) ba§ ©tuniBffvofobil

(Crocodilus frontatus, Osteolaemus tetraspis, Halcrosia frontata) eine ©teile finben.

S)er ÄoBf ift in feinem ©(^äbeltf)eile auffaltenb l^od), bie ©tirn ftarf aBfcfiüffig, bie ©c^nauje

Breit, flad) unb öjenig äugefBi^t, öorn beutlic^ aufgeworfen ober er^ö^t. 3)ie oBeren 2lugen=

liber finb grö^teutt)eil§ öer!nöd)ert; bie ©c^mimmtjäute ^Wifd^en ben 3e^en 3eid)nen fid^ burc^

il)re Äürje aug, unb ber ^amm ber Unterfc^enf el toirb burd) eine 2änggrei'§e großer, einfach gefielter

©(^ilber erfe^t: bie§ oEeö finb 5!Jtcrfmale, meiere ba§ ©tuniBflrofobil einem 3llligator ät)nlid) er=

fd)einen laffen. S)ie S3efd)ilberung beä ^Jiaden§ Beftel)t auä fcd^ä, in einer 'Siü^e: liegenben, aBer in
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,^h)e{ getrennten ©nippen bevt^eitten, bie be» 9iadfen§ nu§ bier, in ärt)ei ^Paaren l^lntereinanber

lagernben, bie S3e!Ieibung be» 9tü(ien§ qu§ feci)§ £äng§= unb adjtje'^n Ouerrei^en üon ^nod)cn-

fd^itbern. S)te ^fiafenfrfieibetüanb ift tjei!nöd)ert. ©in ntatteS Sunfetbraun ift bie Ofärbung ber

OBei-feite, mit SluSna'^me be§ ^opfe§, be§ Dtüdenpanjcrg unb einiger Stellen bc§ ©d)h)Qnjfamme§,

rodä)t 2;ljeile auf jd^mu^igl^elltirQuneni ©vunbe jdjttjaräe fünfte unb glecte aeigen; bie Unteijeite

etumVfftofoliil (ürocoilUus frontatus).

ift gteidimä^ig glönjenb fiTQunfdinjQra gefärbt. S)ie Sänge ertüad^fener (Stumpf!ro!obt(e ift noc^

ni(^t befonnt; man f)at biäl^er nur junge gemeffen.

S)u ß^oitlu brad^te ba§ erfte ©tumpffrofobil , tüelc^eä ung mit ber 5lrt befannt mad)tc, Quä

bem Dgabei=3tuffe nac^ Slmetifa; ^Rurrot) er'^ielt anberc au§ bem Äolabar; fpätere Üteifenbe

lernten e§ aU S5ett)o'^ner be§ ©abun fennen; 9fteid)enort) fanb eg im Kamerun auf: fein S5erbrei=

tungägebiet erftredt fid) alfo, fo öiel befannt, bom fiebenten ®rabe nörblidjer bi§ jum bierten @rabe

füblic^er SBreite, unb n)at)rfd)einlid^ nod^ meiter nad) ©üben l)in.

Ob unb intoiefern ba§ X^ier in feiner ßebenSioeife, feinem 2luftreten unb ©ebaren bon an«

beren Ärofobilen fid) unterfd^eibet, toiffen tt)ir nid)t: S5eobad^tungen, todä)e mit ©id)ert)eit auf

ba§ ©tumpffrofobil belogen merbcn bürfen, fdieinen in beffen ^eimat nid^t angeftettt, minbeftens

nod^ nic£)t beröffentlidt)t toorben au fein, ßebeube ^unge erl^alten toir in neuerer 3eit nid)t allju

feiten, fet)en fie bal^er oudf) bann unb föann in St^iergärten ober ©c^aububen, gemöl^nlid^ in fo

engen 33eden, ba^ e§ fi^ bon bornl;erein berbietet, an i^nen 5öeobad)tungen aufteilen ju motten.

S)iejenigen 8tüde, meldte idt) felbft pflegte, betrugen unb gebarten fid^ in jeber Jöejiel^ung genau

ebenfo toie i^re näd)ften Jöerroanbten.
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S)ic Sltligatoren (Alligator) Bilben bie le^te <B\);)pt ber i^omilie unb nnteijc£)eiben fid)

boburc^ öon ben biS'^ev gej(i)ilberten SSertüanbten, ba§ bei i^nen ber Oberfiefer jur 5lufnaljme beä

jcberfeitiöen öicrten Unterfieferjot)ne§ lüd^t 2tu§|d)nitte, fonbern eBenfoEg ®ru6eu 6efi^t. S){e

Silicat)! ber 3äf)ne beträgt löenig[ten§ adjtjel^n in jebem tiefer, fann aber &i§ ju ätüeiunbjlüonäig

in jebem 06er= unb ätüon^ig in jebeni Unterüefer, foniit bi§ ju bierunba(f)tjig anfteigen.

2)er toeit über ©übamerifa tierfireitete unb öou jctiarfen 58eo6a(i)tern gejct)ilberte ©c[)Q!arc

(Alligator latir OS tris, Crocodilus latirostris, Yacare unb sclerops, Alligator sclerops

SBtillenfaiman (AUIgator sclerops).

unb cynocephalus , Caiman, Champsa unb Yacare fissipes, Cynosuchus latirostris) tfl

bielfad) mit bem 33rinenfaiman (Alligator sclerops, Crocodilus, Champsa unb Yacare

sclerops, Cynosuchus longiscuttatus, ocellatus unbpunctulatus)bertt)ec^jeItn}orben, bie(Snt=

jd)eibung über bie 3Irt, öon njetdier bie berjdiicbenen 9ieifenben jjjrec^en bafier fd)tt)ierig, tt)eifn)ei|e

unmöglid). 5ßei beiben finb bie oberen Slugenliber juin 2f)eile fnöc^ern, jum X^eife l^äutig, auf

ber Oberfläche gerunzelt unb geftreift, bie 9Iugenbet!en bom burc^ eine Oucrteifte öerbunben,

h)eld)e ju bem tarnen SBrillenfaiman SJcrantaffung gegeben l^at, bei beiben bie 9lacfenfdjtlber

gro^ unb in ätüei, l^ödiftenä brei Ouerrei^en angeorbnet: bei bem ©c^afare aber bilben bie

^algfd)ilbcr brci ober öier, bei bem SSrittenfaiman ftet§ fünf Duerrcitjen. 3(ud) erreid)t ber

©c^afare bi§ üier, ber S3riIIen!aiman :^öd§ften§ brei 53Jeter an ßänge. 2)ie gärbung ber Ober»

feite ift bei beiben bunfel oliöenbraun, mit graulicher ^JJIarmetjeidinung, bie ber Hnterfeite grün»

gelblid)tt)ei§.
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S)ct <Bä)daxt betoo'^nt borjugstoeifc hen füblidfien I^eit DftbrafilienS, 33ueno§=3lt)re§ unb

ba§ norböftltc^e ^eru, fommt aber auc^ in (Suriiiaiti öor; ber SSriHenfaiman lebt im uörbtid^en

X^tik SSrafilieng, im itorböfttic^en ^eru, in @itat)ana uub auf ber ^n\d öuabeloupe.

Sljara unb ber ^prinj bon SOßieb l^aben bic ßebenätoeije be§ ©c^a!arc mit genügenbcr 9lu§=

fül^rli^feit bejdfirieben, 9lucf) er liebt ru'^igc f^lu^arme ober fte'^enbe ©ettjdffer me'^r at§ fd^ueK»

flie§eube (Ströme unb ift be§^alb in ben öro^en SOBatbjümpfen be§ inneren bejonber§ '^nufig. ^n
mehreren großen, fd^netlfXie^enben (Strömen Ijat ber ^ßrinj feine (Sd^afareg beobachtet, biete

bogegen in tobten (Seitenarmen ober in langfam flie^enben SSädjen, bie meiften in <Sümb[en unb

ßac^en. (So lange biefer gierige 9{äuber, im SBaffer ruf)enb, auf 58eutc lauert, gema'^rt man
nur ben SSorbertfieil be» ^opfe§, toeti^er fid^ fotoeit er'^ebt, ba^ ba§ ^ocf)Iiegenbe 9(uge eben ben

äöafferjpiegel beobadtiten fann unb bic 9iajenlöc^er ftei finb. So öermeilt er übertage^ an einer

unb berfetben SteKc ober f(i)n)immt um 3Jlittag bem Ufer ober einem fj-etgblodfe ju, um '^ier ftd^

3U fonnen ober um ju fd^tafen; ge'^t jebod^, fobalb ein 3!)tenfc^ ober ein .^unb fid^ i^m nähert,

fofort in§ Söaffer jurücE. „Oft fd^ifft man", bemerft ber ^Prinj, „an foldfien 2;f)ieren borüber,

beren bunfelbraune g^arbe fid^ nid^t leirfit öon ben @ranitb(öcfen untetfdfieiben lä^t, auf benen fic

ru'^en; getoöl^nlid^ aber taudCjen fie al§b.ann mit @eräufd^ in bie %\ut I)inab. 3n einem fanft

flie^enben iBad§e, n)e(df)er in ben ^paral^tjba ntünbet, too^nte biefeS Z1)kx in großer ^Inäat)!. Staub

man an ben ettna^ fteiten Ufern beSfelben, toelc^e bon brei bi§ bier 2lleter f|of)en 5Pf(anäen bid^t

bef(^attet toaren, fo fal^ man mit einem SBIidfe immer mel^rerc, ineld^e nur i"^re Sd^nau^e unb bie

Singen an ber Dberftäd^e be§ 2öaffer§ geigten. S)a, too bie großen Slätter mandfier 3Baffer=

pflanjen, in§befonbere ber Sßafferrofen, über ber Oberftäd^e l^erborloudifen ,
fonnte man oud^

jebeSmal ein fotdC)e§ St'^ier fud)en; benn I)ier maren fie berborgen. S3eunru'§igte man fic, fo taudE)ten

fic unb famen balb an einer anberen Steüe lieber jum SSorfdjeinc.

„2)ie 5^al^nmg befte't)t in aüen lebenben SSefen, hieIdE)c fie cr'^afd^en lönnen. ßiner meiner

2fäger fd^o^ einft einen iungen Kaiman, melcficr eine bon i§m ertegtc @ntc fd£|on gefaxt l^attc. ^ä)

fanb in bem 5Jlagen befonberä Ueberrefte öon 5if($e", biete Sd^ubb«" unb ©röten, Ueberbteibfet bon

Söafferöögetn, aber anä) fteine ^iefetfteine unb Sanb, unb'erfu'^r, ba§ fic manc^mat gro§e ©teine

im SJlagcn l^aben. S)aB ber (Sdiatare jutoeiten fetbft einen f^toimmenben ober babenben 5Jlenf(^en

angreife, be^upten bie brafitianifdf)en f^ifc^er; einer bon i^nen jetgte mir fogar bic Spuren be§ @e»

biffeS an feinem Seine unb Strme. äöenn man übrigen^ biefe 91a(^ric^t aud^ für begrünbet l^ätt,

fo fann man im attgemeinen bod^ nid^t fagen, ba^ biefe Ärofobitc bem ^enf(^cn gefä^rtid^ finb.

Sitte, toetdtie iä) beobad^tete, toaren ^'6ä)\t fd^üd^tern unb berfct)toanben fogleit^, fobatb man fidE) if)ncn

auf met)r al§ brei^ig big öieväig (Sct)rittc notierte, ^unbc, toetd^e burd^ bie i^lüffe fd)toimmen,

unb anbere fteinerc Sfiiere l^ingegen foÜen fic öftere berfd£)tingen. ^n ber Sagunc bon 5lrara am
5)lucuri ^atfe na'^e an unfercr ^ütte ein ©d^afarc feinen Stufent^att getoö'^tt unb fra^ jebesmat

ben Stbfatt ber Sebenämittet, ©cbävme unb bergteidjcn, tüääjz unfere Seute ing Söaffer toarfen."

Sljara berid^tet, hai^ man fic toenig fürd)tet unb unbeforgt in it)rer 9Ja^c bobet ober burd^ bic

fjtüffc fd^toimmt, toeit fic ben ?RenfdE)en nur bann anfalten, toenn er fid^ i^ren (Siern näf^ert, aber

fetbft I)ier itjn toeber äcrrei^en, noc^ freffen, .^enfet fprid)t fid^ in gteid^em Sinne au§. „S!a^ ber

©dEiafare", fagt er, „bem ^Renfd^en gefö^rtid) fei, toirb gtoor t)ier unb bort bel^auptet; altcln bic an«

gebtid)en biefer 9lnfid)t ju ©runbc tiegcnben 3:t)atfadE)en finb fct)r unfidier unb bebürfen erft nod^

einer S3eftätigung. S)ic .^aubtnat}rung biefeä StUigatorg finb Sifd;e, toetc^e er tro^ feiner 5ptumb=

I)eit in ben feid)ten S3udE)ten ber größeren ©etoöffcr leidet ju fangen toei^. 5tltein er berjel^rt aud^

toirbetlofe 2:f)iere, toie bic jat)treid)en ÖJetjöufc unb 3)erfet ber großen SBaffcrfd^ncdfen (Ampullaria)

betoeifen, toetc^e man ftetä in feinem OJkgen finbet."

„Sin ber ^Paargeit", fä'^rt ber ^prinj fort, „befonberä ju Stnfangc berfetben, geben bic

Sc^afare§ einen unangenet)men, tieftigen 3!Jiofd5u§gerud) öon fid). Oft 'iia'bzn mir in ben 5)Jonaten

3tuguft unb ©ebtcmber am S3etmonte im Sd)atten ber übert)ängenben SQßatbgebüfd^c bcä UferS
a3ttt)m, a^ierUbtn. 2. aujraac VII. 9
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biefen ©critcE) fel^t t)eftig ein|)funben, oI)ne hQ§> Zljin felbft fct)en ju fönncn, toeit e§ längft utiter=

getaud^t ^atte. 2)ie un§ begteitenben 33otofuben riefen al§bann jogleid§ ,3lef)ä', ben Flamen,

tüclcgen fie bem Scl)afare beilegen. 9lm ^luffe 3i^co§ bemerfte td) benfelben ©erud^ im 3lnfange

be§ S)eccmbcr ober Sianuar." S)ie benen ber @änfe an ©rö|e gleic^foinmenben toei^en 6ier lDer=

ben, lout ^^axa, ju jeciiäig 8tücf etföa in ben ©anb gelegt, mit bürrem ©rofe bebecft unb ber

Sonnentoärme überlaffen; bie neu au§gefommenen ;3u"gen ]nä)m, trie ber ^prinj erjul^r, joglcic^

bo§ SBaffer unb Rotten an ©eiern, anberen 9{aubbögeln unb ütaubt^ieren fjeinbe finben.

„9lu^en gctoä'^rt ber ©diafare toenig; begl^alb ftellt man i^m audf) nid)t nac^. ©inige 9leger

unb bie SSilben effen ba§ toei^e, fifcf)artige SIeijti), befonberS iia§ ber ©c^ttianjtüurjet; allein fie

crl^alten nii^t oft einen folc^en SBraten. 6§ l^ölt fditoer, biefe 2:t)iere ^u tobten, trteil fie, tute alle

3}ertoanbten, ein jä'fieg ßeben Tjaben unb beim ©cf)uffe fofort untertauc£)en. 2Bir f(i)offen fet)r

Ijäufig naä) i^nen mit ©c^rot; aud) tuaren fie geh)ö!^nlid§ töbtiid) getroffen: attein e§ fet)lte un§ bann

meift an Slnftalten, um ba§ öertounbete 2;i^ier bom ©runbe be§ 2Baffer§ Ijeroufäu^eben. 5ll§ mein

Säger einem ©d)a!are einen (5d)u^ leichter 8c^rote in§ (SJenid gab, bertuunbete er i'^n töbtlic^,

unb e§ fanb fid), bo& ba§ S3Iei nic^t böllig burd) ben ^an^er be§ 2:{)iere§, toofit aber burd) bie

toeic^e ^ant be§ 5Zarfen§ gebrungen lüar. 8d)lt)ere ©dirote ge{)cn toeit beffer ein, befonber§ tuenn

man nac^ bem Äopfe, nad) bem ©cnide ober uac^ ben Seiten jiett. Ueberraf(^t man einen ©c^afare

auf bem ßanbe, tuenn er bon einem 93ac^e jum anberen toanbern tuiÜ, fo gehört er bem Säger; benn

Ujic gelnanbt er im äöaffer fic^ betoegt, fo gro^ ift feine Ungefd)id(ic^feit unb 2angfam!eit auf bem

£anbe. ©obalb er bei einer fold^en ®elegenf)eit feinen ^^einb bemerft, bleibt er unbetoeglic^ fitzen

unb lä^t fidfi, o^ne äöiberftanb ju leiften, tobten. @r bei|t mir, toenn man ilju tt)iebert)olt mit

einem ©tode nedt. Sunge 3;|iere finb auf bem ßanbe meit geluanbter al§ alte."

S)ie 35etoot)ner bon ^paragua^ jagen ben ©d)afare eifriger al§ bie 33rafilianer, bie Snbianer

mithülfe eine§ befonberen 5pfeile§, bie ©uropäer mit fyeuergemeliren. S)er^feil tüirb bem^lüigator

in bie ©eite gefd)offen unb ift fo eingerid^tet, ba^ ber ©i^aft abfällt, menn bie eiferne ©bitje ein»

bringt; erfterer, toeldier mit ber ©pi^e burd) eine ©^nur berbunben tüurbe, fi^tuimmt bann oben

auf unb äeigt ben Snbianern bie ©teKe an, too bo§ bertounbete St^ier fit^ berborgen l)at, 3""^

gangen richten bie ©panier ein an beiben ©eiten jugefpi^teS .^oljftüd äu, binben an i^m eine

Seine feft, umgeben e§ mit 9tinb§lunge unb toerfen ben ßöber in§ SSaffer; ber Kaiman berfc£)ludt

benfelben unb toirb fobann mit leid)ter Tlüijt anö ßanb gebogen.

(5ine eigentl)ümlic^e Sagb auf ©d)afare§ unb 3lEigatoieu übert)aubt fd)ilbert Äeller=2cu =

jinger. 6in Snbianerftamm, bie 6anitd)ana§, sieljt 3lttigatorenbraten jebem anberen gleifdie

t)or unb berfäumt feiten eine @elegenl)eit, fid^ biefe§ 2iebüng§milbeä ju bemäd^tigen. ßiner bon

i^nen befeftigt eine ftar!e ©d^linge au§ 0(^fenl)aut forgfältig an bem @nbe einer langen ©tauge,

fteigt entf leibet in ba§ feid)te Söaffer unb gel)t in möglidift gebüdter Haltung, bie ©pi^e ber

©lange bor \\ä) l)erfd)iebenb, langfam auf ba§ Äriedjtljier ju. „5£)er 5lIligator, toeldlier in gleid)=

mütt)iger 9tu§e alt bem jugefe'^en unb nur bonn unb traun burd^ eine träge Semegung feine§

mäd^tigen 9iuberfdt)toeife§ ein 2eben§jeidt)en gegeben, ftiert je^t, ba ber Snbianer i^m nä^er unb

nä^er rüdt, unbermanbt nad^ bemfelben;
—

fd^on fd^toebt bie t)er^ängnisbotle ©d)linge in 2lrmä=

länge bor feiner ©d^nauje, aber er bemerft e§ nid)t: mie bezaubert tjermenbet er fein 2luge üon bem

füf)nen SöQer, toeld)er i^m im näi^ften Slugenblide biefelbe über ben Äopf gefd)oben unb mit einem

fröftigen 9iude ^ugejogen l^at, 2)ie ©efätjvten besfelben, weldtie bi§ je^t gebudt unb lautloS am

©tranbe gekartet, ftürjen ^erbei unb bier ober fünf biefer fräftigen, mie bunfle Sßronje gläujenben

©eftalten fc^lejJben ben mit5Jlad)t nad) rüdtoärtS ftrebcnben ©d)afare an§ Ufer, too einige mud^tige

Sljtf)iebe auf ben ©d£)tt)eif unb ben ©d£)äbel i|n alSbolb unfd)äblid^ mad)en. SBürbe er, ftatt rürf=

märtä ju 3iel)en, ben Snbianern ju Seibe gef)en, fo müßten biefelben ol)ne ^toeifcl ©tauge unb

©d^linge im ©tid)e laffen unb fliet)cn; biefer ©ebante ft^eint jebocl) bem f)artnädig toiberftrebenben

llngett)üme jn ferne ä» liegen, unb ber Äampf enbet balier immer mit beffen Stöbe. Slur ein ein»
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^igeSmal, unter tneljv aU einem ©u^enb, l^ielt i(^ e§ für angemefyen, bem lüiit^enb um fic^

jcfitagenben, nu^ergen)5f)ntid) ftar!en, fünf 9JIeter laugen Siliere eine Süd^fenfugel au§ uäd)ftcr

9M]^e bind) ben Si^äbel ju jagen, ba idi befüvd)tete, einer ber 6amtd)ana§ motzte bod) mit

bem aacfigeu, l^arten ©d^tüeife bcäfelben allju na^e 23efanntfd^aft machen. (Jl^e uo(^ bie ^ögbBcute

öollftänbtg jerlcgt iüirb, fd)neibet man bie öier ^Jiofd^ugbrüfeu forgfättig l§erau§, um weitere

3}erbreitung be§ burd)bringeuben ®crud)e§ im 5^hi§Mf(eifc^e ju öer^inbern. 6§ finb brei bi» öicr

Zentimeter lange, fiugerbide, mit einer brauneu, fd^mierigen f^tüffigfeit gefüllte ©äcfd)en, njeld^c

uun fcft pgebunben unb jum Xrodneu in bie ©onnc gegangen merben. 2öie man un§ fagtc,

lieben c§ bie boliüiauifdien Samen, mit biefem uic^t§ Ujeuiger aU angene'^m riec^enben, Äopfttje'^

berurfadienben ©toffe, mit ettDa§ Ütofentoaffer bermifc^t, i^r rabenft^Ujaräeä .^aar ju parfümireu."

„3c| befa^", fc^lie^t ber ^-Priuj, „mef)rere junge ©djafare lebenb. <5ie äeigten fid) Ujilb unb

ftürmifc^, bliefeu ben 35aud) unb bie ^e^te auf, tomn man fie berührte ober nedtc, äif(^teu babei

U)ie eine &an^ auf bem tiefte unb ijffneten ben 9tad)en; rührte man fie bon leinten an, fo fu'Eiren

fie anwerft fd)neÜ ]§erum unb biffeu fi^arf ju, fdilugeu aud) l^eftig mit bem ©d)tt)anje. ©elbft bei

itjnen bemerfte man aud) fd)on ben unangenef)men 9Jtofd)u§geru(^.

„5)ie Äaiman§", fagt ©d^ombnrg!, „toeldie hjir am oberen ©ffcquibo, über'^aupt in ben

Sabaunenflüffen antrafen, meidjen nic^t nur in SSe^ug auf ©rö^e, fouberu aud) auf 3pi<i)nung

tjielfac^ öon beneu ber ^üfte ab. (Sie crreid)eu eine ßänge bon bier bi§ fei^S aJtetcr, finb biet

fd)toärjer, l§in unb n)ieber gelb geftedt; if)re ©(^nauje ift fürjer unb gebrungener, bie ^ü^t finb

fürjer unb häftiger al§ lizi jenen, ©ie ftimmeu ganj mit bem bon 5Jlartiu§ am 2lmajonen=

ftrome gefnnbeneu 5Jlo'^renfaimane überein." Sluc^ S5ate§ bemerft, ba§ bie eingeborenen am
oberen 9(majonenftrome biefe beiben unb au^erbem bie Heineren 5lrten unterfc^eiben.

S)er5Jto!^renfaimau (Alligator niger, Crocodilus ceilonicus, ChampsaunbJacare

nigra, Caiman unb Melanosuclius niger) gehört ebenfalls ju ben SSriüenfaimanen, unterfd)eibet

fid) aber, abgefe()en bon feiner bebeuteuben @rö§e, burc^ bie äal)lreic^en 5'ladenfd)itber, meiere

gen)öt)nti(^ bier, äiemlid) uuregelniä|ige Ouerrei^ien bilben, bon ben übrigen Slrten mit Cuer=

Icifte 5ioifd)en ben 9lugen; aud) fpringt bie ermähnte Duerleifte in ber 9tegel in ber 3Jiitte Ujinfelig

bor, unb bie oberen l^albberfnöd^erten Stugenliber finb fein geftreift, nid)t gerunzelt. S)ie .^al§»

fd)i(ber liegen in fünf Duerrei^en l^intereinanber. S)ie Dberfeite ift auf bunlelfd^njarjem ©runbe

uiit gelben, in Querbinben fic^ bereinigenben, oft fe^r ^erbortretenben unb bann einzelne Zf)dU

bergilbenben Rieden gejeid)net, bie Unterfeite gelblid) toei^ gefärbt.

(^uat)ana, 9iorbbrafitien, S3otibta, ©cuabor unb ^iorbperu bilben ba§ Sßaterlanb be§ 2Jto^ren=

faiman, Ujelc^er '^icr in alten größeren ©ü^gemäffern boräufommen unb ftet§ fel^r äat)treic^ ciufju*

ireten fd)eint. „6» ift fd)n)erlic^ übertrieben", meint S3ate§, „Wenn man fagt, ha^ bie@en)äffer um
ben oberen Slmajonenftrom in ber trodenen Sfa'^teäjeit ebenfo bon ßaimanS Wimmeln Wie bie %e'iä)t

©nglanbä bon ^aulquabpen. 3Bä^renb einer 9teifc bon fünf SCageu, Weld^e id^ im 9lobember mit

bem S)ampffd)iffe mad)te, fat)en Wir faft überall ju beiben ©eitenbeä SBcge» biefe 9tüubtt)iere, unb

bie 9ieifenben bergnügtcn fid^ bom 5)torgen bi§ jum Slbenbe bamit, i^nen kugeln burd) ben ^panjer

^n jagen, ©anj befonberä ^äufig Waren fie in ben ftiüeren S5ud)ten; ^ier bilbeten fie berworrene

-^anfen, we(d)e fid) unter lautem ©eraffel löften, wenn ba§ 2)ampffd)iff borüberfut)r." SBie bie

(Sd)ilblröten treten fie attjä^rlid) regelmäßig äöanberungen an, ba fie fic^ mit bem ©teigen beS

3Baffer§ nad) ben lanbeinwärt^ überfd)Wemmten Sümpfen unb ßad)en, mit 33eginu ber trodenen

^al)reg5eit in bie Wafferreid)eren f^lüffe begeben. 3fn benjenigen ©een unb Sagunen, beren S3er=

binbunggarme in ber l^eißen 3"t augtroduen, finb fie genötl)igt, in ben ©d)lamm fid^ einzugraben

unb biä ju 33cginn ber näd)ften 2fal)ve§äeit ein Traumleben ju füt)ren, wä^reub fie am oberen

Slmajonenftrome, Wo bie trodeue3a|re§äeit rafd)er borüberget)t, fic^ jat)rauä, ial)rein in Bewegung
unb 2:^ätigfeit jeigen. S)ie ©ingebovenen fürchten nur fie, uid^t aber bie Heineren Söerwanbten.

9*
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Se^tere fortöen ftc, toic S5ate§ ouSfül^rtid) inttf^eilt, unter Umftönben fogor mit bcn ^nnbcit; bic

^o^renfaimonS l^ingcgen f^aUn \\ä) überatt 2lci)tung ju öcifd)Qffen getou^t, tocil fie nic^t ölo^ im

233affer angreifen, jonbern nad)t§ fogar auf bem Sanbeläftigiuerben, 16eifpiet§n)eife Jpunbe, \vdd)e

in ber 9tö^e ber Sagerfeuer itmtjerlaufen , toegaulapern jucken, ^ateä würbe tjon einem tjer=

tüegenen alten 2Jlänn«^en me'^rere 9iäd)te nad) einanber im ©c^kfc geftört, bo bagfetBe bie 2)rciitig=

feit befa§, bie ^ütk ju fiejuc^en, in ber unfer gorfctier unb feine SSegtciter fd)Iiefen; in einer

S^iad^t tourbe ba§ Untljier erft bann öertrietien, nad)bem bie ^nbianer if)m me'^rere iJeuerTbränbe auf

ben ^Panjer gefc^teubert l^atten. ^\\ä) ©d)oml6urgf berfic^ert, ba§ bie 5[)lof)ren!aimanä bie rauB»

gierigftcn unb gefrä^igften Spiere feien, toetd^e man fid) benfen fönne. ©inige, welche er längere

3eit 6coBad)tete, lungerten forttoäfirenb in ben ftilteren S3ud)ten be§ ©tromeS mnt)ix, lauerten

auf ^unbe unb ergriffen eine§ 5l6enb§ einen ja^men Stiefenftorc^, tüeld^er in ber Wai)t beg Uferö

fd)Iief. S)ie ^unbc, meldte eBenfallS oft in ba§ 23Jaffcr gebogen merben, fennen bie if)nen brot)enbe

©efal^r fel^r gut unb BeEen l^eftig, tnenn fie ben tauernben geinb Bemcrien.

„Um 3U fe^en", fagt ©df)oml6urgf, „mie fie ifire 33eute ergreifen, &anb id^ oft 35ögel ober

größere {^ifc^c auf ein ©tüd .^olj unb lie^ biefe§ bann fd^ioimmen. Äaum mar ber Äöber öon

einem ber 5!aiman§ Bemerlt morben, al§ biefer aud^ longfam, ot)ne baB ficf)
bie Oberflöd)e be§

äöafferä Bewegte, auf bie SSente äufd^toamm. ^atte er fid£) berfelBen äiemtid^ genäl)ert, fo Beugte

er feinen Körper ju einer fialBjirfelförmigen Krümmung unb fd^teuberte nun mit feinem ©c^maujc,

beffen ©^i^e er Bi§ äum 9{a(^en Biegen !ann, aÜe innert)alB be§ .^alB!reife§ fidt) Befinbenben ®egen=

ftänbe bem geöffneten 9ia(^en äu, Worauf er biefen fd^Io| unb mit ber SSeute unter ber £)BcrfIäd£)e be§

2öaffer§ öerfdt)toanb, um bamit nad) einigen 3Jlinuten in ber ^iä'^e bc§ Ufer§ ober einer ©aubBant

mieber jum S5orfd§eine ju fommen unb ben 9lauB tfiex ju Berjel^ren. 2öar biefer nid^t allju gro^, fo

er'^oB er fid^ nur Bi§ an bie ©d^ultern üBer ba§ SBaffer unb Würgte it)n in biefer ©teEung l^inoB.

5if(^e finb bie geWö^lid^e 5lat)rung ber ^aiman§; fie tobten biefelBen mit bem ©d)Iage be§

<5d)Wanäe§ unb fc^leubern fie meift üBer ha§ Söaffer, um fie mit bem 9tadt)en aufzufangen. S)aS

3ufammenllappen ber Äinnlaben unb ber ©d^Iag be§ ©dEiWanjeä rufen ein lautet ©eränfd^ l^erBor,

wel(^e§ man namentlich in ber ftitten 9Zadt)t Weitl^in l)ören fann.

„3ln einem 9lad^mittage foEten Wir Smo^tn eine§ äu^erft feffelnben ^am^3fe§ Werben. S)er

fytuB lag in tiefer unb eBener i^läd^e Bor un§, ba fa'^en wir in geringer Entfernung eine ungeWö^n=

lidtie ^Bewegung im 3Baffer: ein ungelieuerer Kaiman l^atte einen Äaif utf d§i ober Ileinen SlEigator

in ber 5[Ritte be§ ßeiBeä ge^^adt, fo ha^ ^op] unb ©dtiwanj an Beiben ©eiten feiueä fürditerlid^en

9lad£|en§ l^eröorragten. S)er Äam^f War ^art; aBer oEe 9lnftrengungen be§ ©(^wäc^eren BlieBen

gegen bie 333ut]^ unb ©ier be§ 3!)]äd)tigeren fru(^tlog. ^e^t berfd^wanben Beibe unter ber DBer=

fläd)e, unb nur bie aufgeregten äßeEen be§ fonft glatten unb ruljigen f^lu^fpiegelä öerlünbeten,

ba^ in ber Stiefe ein Äampf auf ßeBen unb Xoh gefämpft würbe; nad) einigen 9)iinuten taud)teu

fie Wieber auf unb ^leitfd^ten mit ben ©dtiWäuäen bie SBafferfläc^e, bie \iä) in äBeEen nad^ aEen

©eiten l^in jert^eilte. S3alb aBer War ber ©rfolg nicf)t mel^r zweifelhaft; bie Gräfte unb 2lnftrengun=

gen be§ Äaitutfd)t liefen nad). 2Bir ruberten nö^er. ©owie un§ ber Kaiman Bemerlte, toud)te

er unter, fet)rte oBer, ba er bie S3eute unter bem Söaffer nid^t t)erfd£)lingen fonnte, wieber äurüdE

unb fdE)Wamm nad^ einer Weinen ©anbBanf, Wo er fein ^al^l augeuBlidtid) Begann.

„SluffaEenb war e§ mir, ha^ bie SBeiBd^en nod^ lange 3eit bie regfte ßieBe gegen il)re ^\m=

gen liegen, fie fortwäl^renb t'eWad£)en unb mit ber größten äöut§ öertl^eibigen, tvaä iä) auä eigener

ßrfa'^rung lernten lernte, ^n SSegleitung eineg 3^nbianer§ ging idE) eine§ 2age§ ber feeäl^nlid^en

5lu§Bud^tung be§ Strfarifuri entlang, um Sifc^e mit 5pfeil unb Sogen ju fdjie^en. 5lufmerffam

gemad^t burcf) ein eigentl)ümlidE)e§ ©efc^rei, Weld^eg öiele 2lel)nlid)feit mit bem junger Äa^en ^atte,

glauBte id) mid^ fd)on in ber ^äi)e. eine§ 2ager§ einer JÜgerla^e ju Befinben, al§ mein Begleiter

nad) bem SQßaffer wieg unb ,3^unge Äaiman§!' aufrief. S)ie Z'öm lamen unter ben ^^oeigen eine§

iöaumeg l^eröor, WelcE)er fid§ infolge be§ Unterwafc^en§ feinet ©tanborte^ in wagcredf)ter 9ttd£)tung
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üBer ba§ SBnffer geneigt ^atk uub mit ben Zweigen bn§fel6e Bcrii'^rte. SJoific^tig rutfc^ten tüir auf

bem ©tanmie biä juv Äione entlang, töo id) nnter mir bie junge, einen (jalben Bieter lange S3rut im

©d^atten bevfammelt ]ai). S)a toix un§ nur ctuja einen ÜJleter über bem äöafferfpiegel befanbcn,

toax e§ bem S^nbianer ein tei(^te§, eine§ bev jungen 2;'^ierc mit bem Pfeile ju erlegen unb ba3

^appelnbe unb freifi^enbe ©efd^öpf au§ bem SBaffer ju jie^en. ^n bemjelben 9lugenblicfe tauchte

ein großer Äoiman, bie 9Jlutter, tuelciie, o'tine ba^ mir [ie bemcrit, un§ fc^on lange BeoBad^tet l^aBcn

mod)te, unter unferen gü^en jlüifclien ben 3tüeigcn emjjor, um ifirc jungen ju öert^eibigen, h)oBci

fie jugleic^ ein fd)auerlid§e§ ©ebrütt au§[tie^. ^di) töeiß eigentlich nid^t, momit ic^ biefe fur^tbarc

©timmc bergleic^en fott: e§ tüar nic{)t ba§ Sßrüllen be§ öd^fen ober bc§ 2{ciguar§ wie überhaupt

eine§ anberen mir befannten ©eft^öpfeS, fonbern mel^r ein ©emifd^ öon biefem unb jenem, h)a§

einem ÜJtar! unb iBein burc^jdjütterte. Salb l)atte ba§ (Sebrütt nod^ anbere Äaiman§ unter unö

öerfammelt, tüeld^c ber toütl^enben 9)tutter getreulii^ beiftanben, toä^renb hk]z oft bi§ toeit über

bie ©dfiultern au§ bem Söaffer fict) er'^ob, um un§ öon unjerem ©tanborte '^erabjurei^en. 2)urt^ ba§

aJor'^alten be§ am Pfeile jappelnben i^ungcn fteigerte mein ^Begleiter bie 3ßut^ ber rajenben

5Rutter nur no^ '^öljer. Söurbe fte bon einem unferer ^Pfeile tjertounbet, bann jog fie \iä) einen

3lngenblid£ unter ba§ SBoffer jurüdf, tauchte aber frfineE Jüieber auf unb erneuerte Ü^ren Singriff

mit öerbopfeltem S^ngrimme. Ser bigl^er rul)ige Söafferfpiegel toar jur aufgeregten SBogenmaffe

geworben, ba er ununterbrod^en bon bem gefrümmten <Bä))x)an^t gepeitfd^t tourbe, unb id^ nm&

geftef)cn, ha^ bie unglaublidtje Äü^nl^eit be§ ü^iereä ba§ ^erj mir in boppelter <5df)nettc fdalagen

madite. ©in einziger f^e^lti^itt ober f5el)lgriff Ujürbe un§ unmittelbar bem geöffneten Stachen be»

Sr^iere§ jugefü'^rt Ijabcn. ^ad^bem wir ben SJorrat^ unferer ^^feilc erfd^öpft, l)ielt iä) e§ bod} für

ha§ gerattienfte, un§ fo borfid)tig al§ möglid) äurüil^uäie^en. .^alSftarrig folgte bie 5)lutter un§

bi§ an§ Ufer, auf Weld^em fie jebod^ jurüdblieb; benn am ßanbe i[t ber Kaiman ju furdf)tfam, aU

ba^ er gefä'^rlid^ fein !önnte, fdjeint and) felbft bie Sffieljrloftgfeit, in ber er fid^ auf feftem SSobcn

befinbet, ju fennen, ba er auf bem Sanbe jebegmat f(^leunigft bie i^tud^t ergreift, um in ba§ <5lc»

ment ju gelangen, in weldtiem er ber gefäl)rlidt)fte S3ett)o^ner i[t.

„2)ie <Bd)uppm be§ Stungen toaren nod^ toeid) unb biegfam; e§ fonnte alfo erft bor toenigcn

3;agen auggefc^lüpft fein; f(^on aber berbreitete e§ einen ftarten 3Jtofd)u§gerud^. 9ii{^t Weit bon

ber ©teile erblidten wir einen breiten 5)3fab am Ufer, ber un§ ju bem etwa äeljn ^Dieter bon jenem

entfernten Soger ber @ier fü'^rte. 2e^tere§ beftanb au§ einer mit ©eftrüpp, 2aub unb ®ra§ auägc»

füllten 3}evtiefung im Sßoben unb mu|te, nad§ ben leeren ©dt)alen ju fdtjlie^en, brei^ig big bierjig

Gier entlialten l^aben, weldje fc^i(^tenweife über einanber gelegen Ijatten. ;3iebe ©d)id)t war bon ber

näd^ftfolgenben burd^ 33lätter unb ©c£)lamm getrennt, aud^ über ber oberen ©d^id^t fdf)ien eine fold^c

©c^lammbedfc gelegen ju l)aben.

„S)ie i?aiman§ l^aben i^re 2egejeit mit ben ©d^itb!röten jugleid^, unb bie Ölungen Iried^en nod)

bor bem Gintreten ber Ütegeuäeit au§. 3luf i^rer Steife nad^ bem 2Baffer ftelten il)nen nid^t nur bie

größeren 9tanbbögel unb bie 9tiefenftörd)e, fonbern and) bie ^Jlännd^en be§ ilaimanä nad). Söürbc

baburc^ nic^t ber größte Streit ber SJrut bernid^tet, fo müßten fie fiel) auf eine furd^tbare SBeifc ber-

mel)ren. Sluf ©anbbänlen foüen bie Sßeibd^en il^re @ier nie berfdliarren.

„?tm folgenben ^Jlorgcn begab id^ mii^ in Begleitung mel^rerer ^»bianer mit 93üd^fe unb

Äugel wieber jur ©teile unfere§ geftrigen 5lbcnteuer§. S)ie 5)Jutter War mit i^ren jungen ber=

fd)Wunbcn. UngeadE)tet ber ^al^Uofen ^öpfe, Weld)e über ia^ äöaffer emporragten, unb aller Sßtx=

fud)e mit großen 5lngel^afen, gelang eö un§ bod) nid^t, eineä ber Ungett)üme in unferc @eWolt ju

befommen. 9?ei unferer 9fiüd(fel)r nad^ bem ßager aber bat mid^ ber Äaimantöbter, Welker fid^ an

ber 33udt)t angcfiebelt l)atte, i^m bie S3üd^fe jurüd^ulaffen, ba er gewi§ noc^ im Saufe beä 3::ageä

ein 2:t)ier fc^ießen Würbe. @egen Slbenb fam er aud^ bei unä mit ber ^Jlad^rid^t an, ba^ er fein

SCßort get)alten, S)er Sltligator lag nodf) im 2Baffer unb war mit einer ftar!en ©c^lingpflanjc um
ben |)al§ an einen ber S3äume gebunben. ©eine Sänge betrug bier unb einen l^alben 3Jleter. @inc
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gto^e 3Bunbe, UictcEie oBer fd)on bevnoiBt toor, mochte er tvoi)! in ben iüütl^enben kämpfen, locIcTjc

tüäfireub ber 5paaiunö§äeit äluifi^en ben 5Jlnnnd)en anebrec^en, erljalten f)al6en. 9}on ben adfitjeljn

3cl^en jeiner i^ü^e felilten if)ni bret, föie and) ber eine S^orberfn^ arg berftümmeU föar. ^aä) bcr

33ef)anptung ber Sfnbianer rül^ren biefe 35er[tümmetungen bon ben gefräßigen 5pirat§ (Pygo-
centrus niger) ]§er, bem einzigen Xt)iere, toie e§ |d)eint, toeldjeS ben auggetoai^jenen Kaiman

Bcläftigt. ®er ^aimantöbter l)atte ba§ Unget()üm erft mit bcv fiebenten ^ugel erlegt, njeli^e burd>

ba§ Singe in ba§ ©e'^irn gebrungen toar."

@in anberer 5Jlol}ren!aiinan, meldten ©c^ontl6urg!§ Begleiter früher erlegt l^atte, jeigte

nod^ längere 3cit, naciibem er bic ^uget erlialten, burd) bie heftigen SBctoegungen, ba§ iljm bcr

Sefienäobem feine§toeg§ an§gel6lafen Sorben "max. S)ie ©tratjlen ber ©onnc jd)ienen i^nt, nad)beni

man i'^n fiereitä anf ben ©tranb gebogen l^atte, nene§ Seöen ju geÖen: ber tobtgegtaubte Seinb bc^

gann fid| ju regen, |d}idte fid) jogar jnm Eingriffe an. 5Rel^rere ^nbianer eilten babon unb brad)teii

5ßfä^lc l^erBei; ber fü^nfte bon il^nen [türmte auf ba§ St^ier ju, hjelc^eS lijn mit anfgefperrtem

9iac^en erwartete, nnb ftieß bic ©pi^e be§ ^fa^le§ tief in beffen ©d^lunb l)inab. „Dbfd)on ber

ß'aiman feinen Stachen Iräftig fd)loß unb tief in ben 5pfal)l einl6i§, fd)ien i^m, nad^ feinem tiefen

©tonnen p urtl)eilen, biefe 5lrt be§ Eingriffes bod) nii^t ju gefallen. S^ifi anbere ^er^ljafte ^ubioner

liatten fii^ i^m unterbeffen bon leinten genäljert unb ließen nun i^re Äeulenfd)lägc auf bie ©d)ti)auä=

fpi^e l^erniebcr regnen, S3ei jebem @d)lage Bäumte fid) ba§ 5t^ier fd^äumenb empor unb riß ben

Stachen auf, in toeldjen bann jebeSmal f(^neü ein neuer ^fa^l eingeftoßen hjurbe. 2)aß bie

©dimauäfpi^c, mel(^e nad^ ber S3eljauptung ber Sfnbianer ber ©i^ be§ SebenS fein foll, einer ber

empfinblic^ften Sl^eile biefe§ 5l|iere§ ift, geigte bie %\)at\ad)t, baß e§ fic^ bei jebem ©(^lage auf

benfelben h:)ütl^cnb aufbäumte, tüä'^renb bie ja'^ttofen ©d)läge auf feinen Äopf unb Ütüden gauj

unbea(^tet blieben, ^laä) langen unb b)ütl)enben kämpfen tourbe ber 9täuber enblid) gelobtet."

9lorbamerifa fdieint für ba§ Unhaut ber fiüge ein äußerft fruditbarer 33oben ju fein. 2)ie^

bemeifen bic unglanblidien ©rjä^lungen, mel(^c ber gläubigen Sefeluelt aufgetifd)t merben, beifpiel§=

toeifc bic eine» getüiffen S3artram, melc^er borgibt, mit ben bortigen Ärofobilen ober ÄaimanS

ben innigften Umgang gepflogen jn "^aben. SSoKte man bem 5!Jlanne glauben, fo müßte man fic^

tounbern, baß bie ©tromt^äler Sloribag l^eutigentageS nod) betDot)nt fein fönnen.

SSartram erjälilt bon einer ©(^iffa^rt auf bem 3?ol)anni§fluffe unb feinem 3»fantmentreffen

mit ben Äaiman§ ungefähr folgenbeS: @r fä^rt in einem lleinen 33oote ben ^luß hinunter. S)ic

©onne mitl untergetjen. Ärofobilc mimmeln bon aßen ©eiten "^erbei. @r beeilt fid), feine ^ifc^evei

ju beenben unb betoaffnet fid), toeil er fürd)tet, baß fein ©eme^r ins äßaffer fallen fönnte, nur mit

einem Äuüppel. S)ie crfte ©c^lac^tlinie ber Äro!obile, meldjcr er fi(^ nä'^ert, sert^eilt fid); bic

ftärfften Mieden bcrfolgen i^n; er rubert mit allen Gräften, l)offt ber ©efa'^r ju entrinnen, errcidjt

jeboc^ faum bic ^älftc be§ UöegeS, al§ et bon allen ©eiten angefallen ftiirb. ©eine i^einbc beftrebeu

fi(^, ba§ S5oot umäutoerfen; jföei ber größten lieben ben Äopf unb einen 2:ijcil be§ 2eibe§ ou§ bem

Söaffer, brüllen füri^terlic^ unb fpcien, toenn aud^ nit^t treuer, nad) Slrt ber S)racl)cn, fo bod^ SBaffev

in ©trömen auf ben bebauern§mürbigen 3lbcnteurer, beffen ßage nunmehr äußerft gcfä^rlidl) toirb.

@r fürdl)tct, ieben Slugenblid au§ bem ©i^iffc geriffea unb berfd)lungen ju Uicrben, fd)lät3t aufs

geratt)ett)o^l mit feinem Änüppel um fid), unb ift fo glüdlidl), bie für(^terlid)en 2:^ierc jn berfc^eucl)en-

S)ie r^einbc bilben eine neue Slngriffglinie: er rettet fid^ an§ Ufer; bie ÄaimanS entfernen fi($: e§

tt)irb ruhiger. (5r eilt bem @nbe be§ ®emäffer§ ju, bemcift feinen ^uti} babnxä), i>a^ er nntcrmegä

goTcltcn fängt, lanbet an einer anberen ©teile, miib babei bon einem uralten 5laiman grimmig

angeblidt, föill it)n bafür mit einem ©dtjuffe ftrafen unb get)t, um feine glintc jn l)olen, fiel)t aber

ju nid)t geringem ©ntfe^en ben Kaiman mit 33eräe'^ren feiner Sifd^e befdliäftigt unb \xä) nodEjutalä

furchtlos unb tt)ütt)enb angeblidt, fdl)ießt it)n in ben ilopf unb tobtet il^n n)n:^rfd)einli(^. 9Juu tt)ill

er feine 5ifrf)C bereiten unb begibt fid^ ani Ufer, um fie ab3ufdl)uppen, fd)out aber glüdlidl)crn)eifc
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iioc^ einmal ouf unb erbltdft im ^eEcn 2Bnffer beu ^opf unb bie ©(^ultern etneS anbeten großen

Äaimon», njeli^et feittoärtS auf it)n änfommt, ]o ba§ er faum 3eit ^at äurücfjntreten, mit anwerft

gefc^icfter ©c^tüanäBehjegung feine ^i\ä^t in§ Söaficr fii)(eubert nnb if)m baburc^ beu SSetoei»

liefert, ba^ ha% Srfieufal anä) it)U fetbft |ätte berfdjlingen fönnen. 6r entrinnt glücfUd^, benft

an geucrmad^en, SSaumBefteigen unb anbere ©idieruugsmittel, ha i^u uunmet^r bom Sßaffer au§

bie ^aimanä, bom Sanbe ^er Sßölfc unb 93areu Bebro^en, föirb aber, et)c er feine 3(nftalteu Beenbet,

burc^ ein neue§ @eränf(^ erfd)recft, h)etd)e§ in ber 9W^e feine§ Sanbungäpla^eä ju entftetien fdjcint.

5tun notiert er fid) öorfic^tig unb fietjt, ta^ Befagte§ (Seräufi^ öon einer gan^ unglauBIii^en ^enge
bon JlaimanS ^errül^rt. ße^tere Beberfen bie ganje SSreitc be§ 5(uffe§, „fo ba^ man auf il^ren Äöt)fen

benfelBeu ptte üBerfc^reiten fönnen", unb treiBen bie t5rifd)e berartig jufammen, ba^ biefe einen

feften 2)amm ju Bitbeu f(^einen. 3)en taufcnbcn öon ^aimau§ gefeiten ftd) anbere taufenbe.

^Mttionen Bon i^ifi^en Serben öerfd)Iungen. S)er fd^arfäugige 9ieifenbe fielet tro^ bcr S)unfel^eit

me()rere Ärofobite gro^e i^ifdje in bie ßuft Uierfen, mit bem 9Jlaute auffangen unb mit ben 3ö'^nen.

äerquetfd)en. S)a§ ^ufanimenftappen ber Äinulabeu berurfadjt ein fc^auertic§e§ ©etöfe; ©trömc

üüu SBlut quellen au§ bem Stadien ber 9tauBt^iere; bie ^afenlöd^er berfelBen bampfen tt)ie Nomine,

unb ber itompf hiä^rt bie ganje yiacijt.

2Rit aller StBfic^t l^aBe iä) öoxfte^enbeä l^ier mitget^eitt; benn nid^t bie Sügen S5arttam§

raotite ict) öerfpotten, fonbern bie ©läuBigfeit ber Sefer unb Bejüglid^ ber 3}erfaffer öon 9iatur=

gefd)id)ten, )x)dä)z Befagte 2ügen, ot)ne höftigen ©införuc^ ju t^un, toeiter BevBreiten l^elfen. dioä)

^eutigen(age§ honft unfere naturioiffenfc^aftüdie Sc^riftftelleret an einer Urttjeilglofigfcit ber

Betrcffenben (Sd)riftftetler, tneldjcr man gar nid)t fc^arf genug entgegentreten !ann, hjeil fie ber

iöeraügemeinerung ber äöiffenfd}aft auf ha§ emöfinblid)fte f(^abet. Serartige gaBetn öflanjen fid)

fort Bon 5bud^ 5U ^ud}, Bon @efd)led)t ju (Sefc^Iec^t, aU oB fie unauSrottBar mären, unb werben

immer unb immer »iebergcfäut, anf(^eincnb mit einer gemiffen 5Sefriebigung barüBev, ba§ man in

ber SeBenSmeife eine§ ^(jicreS, melc^eS \iä) Bon ben anberen SJernjanbten foum tt)efent(id) unter=

fc^eibet, ettt)a§ aBfonberlid)e§ entbcdt tiaBe. SQ3ir merben fetjen, bap ber Äaiman 9iorbameriEaä

ein äföar nid)t ungefäf)rlic^e§, aBer eBeufo feigc§ Äro!obit ift mie alte üBrigen.

S)er 3niigator ober .gjcc^tfaiman (Alligator mississippiensis, lucius unb

Cuvieri, Crocodilus mississippiensis, lucius unb Cuvieri, Champsa lucius) Icnuäeidinet

fid), lout (Strand), burc^ bie Breite, flad^e, öQ^-aBoIifdie, auf ber £)Berpd)e faft glatte, ber eines

.iped)teS fe^r ä§nli(^e 6c^nauäe, bie fnöci^erne 9iafenfd)eibemanb, toetc^e and) äu^erlid) al§ jiemlic^

Breite, Beibc 9Zafenlöd)er trennenbe 2äng§teifte crfdjeint, fohjie bie ©enidBefc^ilberung, lueld^e auä

jtt)ei neBeneinanber tiegenben, unb bie ^iadeuBefc^itberung, tüüä^t au§ fecfiä ö^öi^hjeife in brei anf=

einanber folgenben Duerrei^en gelagerten (5d|ilbern Befte^t, in allen Slltersftufen fo fc^arf, ba^ er

mit ben üBrigen Slrten feiner ©ippe nid)t öertoed^felt toerben !ann. (Seine Sönge lann Bi§ gegen

fünf ^JJteter Betragen; bie ^^ärBung ber OBerfeite ift geh)ö^n(id) ein fc^mu^igeS Getgrün, ttjcl(^e§

t)ier unb ba buntlere gtede ^eigt, bie ber Uuterfeite ein unreine^ ßic^tgelB.

S)a§ S5er6reitung§geBiet beä.g)e(^tfainianä Befd^ränf t fic^ auf bie fübüd^en S5ereinigten Staaten

9lorbamcriIa§ unb reid)t nad) 3^orben tjin Bis ^um fünfunbbrei^igften ®rabe. ^n faft alten i^tüffen,

aSäd^en, Seen unb ©ümBfen Bon ©libfarolina,@eorgia, gtoriba, SttaBama, -ötiffiffippi unb Souifiana

ift er fe'^r gemein; weiter nad) 9lorben t)in mirb er fettencr, Bi§ er altmat)lid) Berfd^minbct. ^n beu

gebad)ten öüiffcn fiet)t man, taut 3tubuBon, beffen Sd^ilberung ic^ nad^ftel^enbem ju ©rnube

lege, an beu fd)Iammigen Ufern unb auf ben großen treiBenben SBaumftämmen bie Slttigatoren fid^

founen ober ben Strom nad^ 9ia()rung bur^fdimimmen. ^n Souifiana finb alte Sümpfe, SSud^ten,

gtüffe, Seidje, Seen öoU öon biefen 2;^icren; man Bemcrft fie üBeratt, wo fie Söaffer genug l^aBen,

um in it)m ^ial^rung jn finben unb fid) in i^m ju öerBergen, fo Bis an bie 9Jtünbuug beS f^luffcS

3(rfanfaS l^inaB, öfttidt) Bis ^iorblarolina unb Weftlic^ atterorten. Stuf bem 9totf)en i^tuffe waren

fie, Beöor berfelBe mit S)amöfBooten Befa'^ren Würbe, fo üBerauS l^äufig, ba^ man fie ju l^unberteit
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Iang§ ber Ufer ober auf ben imgel^eueren g^tö^en bon 2:reiBI}oIj öemerfte. 2)ie Keinen Ingen ober

fa^en auf bem Dtücfen bei gio&eren, unb aufteilen Ijövte mau öon i^nen ein ©ebrütt, ftie üon

taufenb toüt^cnben ©tieren, weldjc einen Äampf beginnen luottten, ©ie toaren, toic überl^aupt in

^iorbamerila , jo wenig menfc^enfcljen, bafe fie fid) faum um ba§ (SJetreibe auf bem bluffe ober am
Ufer befümmerten, ha^ fie, locnn man nid;t na^ iljnen feuerte ober

fie abfidjtUd; t)erfd;eud§te,

fteii^tlaiman (Champsa lucius). '/29 nalütl. ®r56e

S3oote in einer ßntferming bon toenigen SReter an fid) tjorüberfal^ren liefen, o'^ne biefelben im

geringften ju bead)ten. 9iur in bradigen 9Bäffern zeigten ober geigen fie fid^ feltener.

5luf bem Saubc bewegt fic§ ber 5lIIigator getoö'^nlid) laugfam unb berbroffen. ©ein ®ang ift

ein mü'£)fame§ ©e^ap^el; ein S3ein um ba§ anbere toirb fdiwerfäüig öorh)ärt§ bewegt, ber wuchtige

ßeib fommt faft in SSeiü'^rung mit ber @rbe, unb ber lange ©djWana fd)te^|)t im ©c^lamme nad^.

©0 entfteigt er bem Söaffer, fo Iriei^t er auf gelbem ober in Söätbern umt)er, um einen anberen

9{al^rung Oerfprei^enben Söot)nort ober einen taugtid^en 5pia^ für feine @ier äu fu(^en. 2ßie langfam

er fic^ bewegt, gel^t au§ folgenber 33eobad)tung lierbor. Slububon traf am 5Jiorgen einen etwa

bier 9Jteter langen 3lIIigator etwa breiig ©i^ritte bon einem Steidie entfernt, onf(^einenb im

SBegriffe, einem anberen, im ©efid^täfreife liegenben (Sewäffer äujuwaubern. W^i S3eginn ber

Slbenbbämmerung fiatte ba§ %^\ti etwa fed^§f)unbert ©dfiritte jurüdgelegt; Weiter War eS nidjt
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öefommert. 3Iu[ bem Sanbe geigen fte [\ä), \dai)x]ä)m\U(i) i^rer Un6e'^ütfürf)Ieit l^alBer, erBärmlic^

feig. SSemevfen fie Bei i^ren äöanberungen öon einem ©elüäffer jum anbeven einen ^einb, \o bucfen

fie ]iä), fo gut fic fönnen, auf ben SSoben nieber, bic ©(^naujc bic^t gegen benfetben auficgenb, unb

öer^orren regung§to§ in betfelBen Sage, toelc^e fte einmal anne'f)men, nur mit ben leitet belucglid^en

2tugen ben ©egner BeoBad^tenb. 5lä^ert man fi(^ i'^nen, fo fu^en fie nid)t ju entftie'^en, greifen

(inö) eBenfotoenig an, fonbern erl^eBen [lä) BIo| auf bie Seine unb faud^en, al§ oB fie ein ©c^miebc«

^eBIöfe im SeiBe "Rotten. 2öer fie je^t tobtfc^Iagen toitt, läuft nic^t bie minbefte ©efal^r, t)orau§=

gefegt, ba§ er fii^ öon if)rem ©c^manje in angemeffener ßntfemung l^ält; benn in il)m Befi^t ba§

3:^icr feine gröBtc ©tärfe, gemifferma^en aud^ feine Beftc SSoffe. (Sin 9Jlcnfc^, toetd^er einen

fräftigen ©d^Iag mit bem ©dfitoanäe erl^ält, !ann baburct) getöbtet Irerben.

2fm SBaffer, feinem eigentlid^en (SIemente, ift ber SIttigator leBfjafter unb lü'^ner. ^iiti'cilen

fommt e§ Bor, ba^ er l^ier felBft bem 55hnf(^en ju ßeibc ge'^t. ^n ber 9tegel aBer meibet er bicfcn

ängftli(^, am fic^erften bann, rtenn er i'^m gegenüBer tritt, ^n 5^orbamerifa hiaten bic ^iinber»

l^irten, mcnn fie an tin mit 2IIIigatorcn Befe^teS ©emäffer fommen, mit Änüp^)eln Betoaffnet in

baSfelBe, um einen Söeg für i^r SJie^ ju Bahnen ober um bic gefräßigen ÄriedE)t^ierc aBju'^alten,

bcmfelBen Beim 2;rinfen läftig ju falten, unb menn fie gerabc auf ben Äopf be§ Slttigatorä jugel^cn,

IjaBen fie aud^ ni(^t§ ju fürdC)ten, fönnen ben Äopf fogar, ot)ne @efat)r ju laufen, mit i'^rem ßnüppel

BearBeiten, Bi§ bie ßd^fe totiäjt. ^uttieiten fielet man 5Jlenfdf)en, 2Rault^iere unb 3tttigatoren bidE)t

neBen einanber im äöaffer, ba§ S3iet) öngftlid^ Bemüht, ben Ärofobiten ju entgelten, bie Wirten

Befdf)äftigt, le^tere burd) ^Prügel in ^mäjt ju fe^en unb bie 2lEigatoren mit lüfternen 3tugen bic

itjnen fonft gcnel^mc 53eute Betrad^tenb, aBer au§ ©d^eu bor ben i^nen unangenet)men ^Prügel fid£) in

angemeffener Entfernung l^altenb.

©d)afe unb 3iegen, mel(i)e an§ Söaffer fommen, um ju trinfcn, ^unbe, ^irfd§c unb 5Pfcrbc,

toetc^c baSfelBe bur(i)fdE)tt)immen, laufen ©efa'^r, Bon ben Slttigatoren crtränft unb nadE)träglid^ öcr=

ae'^rt äu toerbcn; bie eigentliche 5flal)vung ber ^aiman§ aBer finb f^ifiiie. Sei ben alljä'^rlid^ ftatt=

finbenben UeBcrfdfinjemmungen ber bortigen ^lüffe füllen fid^ bie großen, feid^ten ©een unb 2)loräfte

ju Beiben (Seiten berfelBen nid)t Bloß mit Söaffer, fonbern aud^ mit 3ifd§en an, auf meld§c nun bic

Sllligatoren jagen. '?fla^ bem 3urücttreten bei ]^ol)en SBaffcrS merben alle biefc (Seen BerBinbenben

Söafferabern trocten gelegt unb bie Qi]d}t ben tieferen (Stellen äugetrieBen; l)ier nun öerfolgen fie bic

Ärofobile, öon einer SSevtiefung ober, mie man in Slmerifa fagt, öon einem Slttigatortod^c jum
anberen toanbernb. '^aä) ©onnenuntergang l)ört man ba§ ©eräufd^, n)el($e§ bic 9tauBtt)ierc mit

i^rem (Sd^man^e öerurfa^en, auf meite Entfernung, unb menn man jur (Steüc fommt, fielet man,

tüic fie burd^ bie Setoegungen bic glut aufrüi^ren unb bie \^i]ä)Z fo in 9lngft öerfe^en, baß fie jn

^unberten üBer bie SBafferfläc^e emporfpringen, in ber 3lBfid^t, i'^rem grimmigften @egner ju ent=

gelten, oft aBer aucl) burdl) bie Sdjroanjfcfilögc bem ja^nftarrenben 9tad)en jugefüljrt toerbcn.

^ u b u B n Beluftigte fidf) jutticilen, ben in einem ßod^e gcrabe üerfammelten ^Ittigatoren eine mit Suf t

gefüllte 9linb§Blafe jujutoerfen. Ein Kaiman notierte fid) berfelBen, bcitfd^tc fic nad^ fid^ ju ober

fud)te fie mit ben 3äl)nen ju fäffen: bic SSlafc glitt au§; anbere öcrfud)ten bic anfc^einenbc 33eutc

gcfd)idfter ju fäffen: unb fo gefd)al) e§, baß fic äunjcilen förmlid^ ^ongBall mit berfelBen fpielten.

DJtand)mal roirft man iljucn aud^ eine äugcftöpfelte i5lafct)c ^u, ttield)c leid)ter gefaßt toerbcn fann:

bann t)ört man, tt)ic ba§ Öta§ ^mifd^en ben 3ä|nen fnirfc^t unb jerBric^t unb münfd^t bem üBerall

mit fc^eelen Singen angcfe'^enen Ärofobile fd^abenfro"^ eine gcfegnete 5Jlat)(5eit.

S33ät)renb ber S3egattung§äeit im ^rü'^ja'^rc fürdf)tet man bie Sllligatoren. S)er 5Paarung§trieB

trregt fic. 5£)ie 5JJännd}cn liefern fid^ ju SBaffer unb au Sanbc fürdE)terlic^c 3^cilämpfc, Juerben

baburd) crBittcrt unb fdjeucn ficE) je^t rtenig ober nid^t nicf)r öor bem 2Renfd^en, bielteid^t aud^

be§l)alB ni^t, tücil in biefer Sät alle 9liebcrungen üBerfd}n)emmt fmb unb e§ if)nen fd^toer fättt, bie

nunme'^r öercinacltcn 5ifcf|c ju fangen, ©craumc 3eit fpäter legt ba§ Bcfrud)tctc SSeiBdEjcn feine

t)crl)ältni§mäßig flcinen, toeißen, mit einer l^artcn, falfigen Sdjale Bebedten Eier oB, bereu ^In^aijl
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jutüeilen "^itnbcrt üBctfteigen fann; nacf) ben üBeteinftimmenben 2lngaBen 9lubiiöon§, £ü|el=

Berge v§ unb 2t) e US, in Bejonbere 9ie[ter, )x>dd)z e§ fic^ erbout. 6§ tüäl)lt baju eine ^affenbe, meift

fuiifäig 6i§ fedjäig ©djritte öom 3Baffet entfernte ©tette im biditen ÜJeftraudie ober Otötjridit, trägt

S3Iätter, ©törfe unb bergteic^en im üiadien fierBei, legt bie @ier aö unb becft fie forgjam lieber ju.

fortan ]oU e§ Beftänbig in ber 9tä^e be§ 9kfte§ auf äöadje liegen unb grimmig üBer iebe§ SBefen^.

nielc^eä fic^ ben ßiern nähert, l^erfallen. S)ie äBärme, tüelc^e ftc^ burc^ ©ä^rung ber ^flanjenftoffc

enttuiifelt, acitigt bie 6icr; bie jungen 3lttigatoren arBeiten fic^ l)öct)ft gefcfiidt burc^ bie fie aunäd^ft

Bebeclenben ^Pflanjen, merben öon ber ^Jhitter empfangen unb nunmel)r bem äßaffer jugefül^rt,

getröfinlii^ äunäd)ft in Heine aBgefonberte 2:üm))el, um fie bor bem 5Jlännd)en unb bor ben größeren

©umpfbögeln ^u ficf)crn.

5I)ie ^ö^leBigfeit bc§ 9lttigator§ erfd)tt)ert feine 3^agb; benn auä) itjn tobtet rafcf) nur eine Äugcl,

meiere ha^ .^irn ober boS .^erj burd)Bo^rt. Oefter qI§ ba§ fjeuergetoe'^r toenbet man gro^e 3^e§c

an, mit benen man bie Tümpel ober Sllligatorenlöd^er augfifd)t, bie befangenen merben bann auf

ba§ Ufer l^erauögejogen unb mit 2lej;ten tobtgcfc^lagen. ßinjelne 9leger Befitjen gro^e UeBung barin,

ÄaintanS mit ©d)lingen ^u fangen, toerfen i^nen, menn fie in ber 51ä^c beä Ufer§ fi^mimmen,

ein ©eil üBer ben Äo^jf unb ^ie^en fie baran eBenfaKg au§ bem SBoffer l)erau§. 3tngefd)offene

9lEigatoren Bringen unter ben üBrigen 5JlitBemo'^nern eineä ßodjeS fo gro^e Slufregung unb f^urdjt

l^erbor, ba§ biefe in ber Siegel auStoanbern ober fid^ bod) meljrere 2;oge lang berftedt galten,

loä'^renb biejenigen, toeldie burd) einen ßugelfc^u^ augeuBlidlic^ gelobtet luerben, bie Jßead^tung

i^rer ©efäljrten in ungleich geringerem @rabe auf fic^ äiet)en. 5lm Ütotl^en^^Iuffe würben in frü'^ereu

^^a'^ren taufeube erlegt, loeil ©c^u^e, ©tiefet unb ©ättel bon 5llligator^aut 9Jtobe geföorben maren.

SBanbernbe S^nbiauer Befd)äftigten fid) eine 3eillang au§fd)lie§tid^ mit ber ^agb biefer Xtjiere unb

mürben fie ausgerottet IjaBen, ^ätte man nid)t in 6rfal)vung geBrad)t, ba^ bie ^äute uid)t l^in=

rei(^enb ftarf unb bid feien, um ^eud)tig!eit genügenb aBjuljalten. ©egcntoärtig Benu^t man noc^

ha§ f^ett ber Erlegten jum ßinfi^mieicn bon 5Jtafd)inen. 2ln eine S}ermert§ung ber 2)rüfen, meldte

eBenfo ftarl nad) ^tofc^uS buften mie bie ber ^rolobile, fdöeint man Bisher nod) nic^t gebac'^t ju l^aBen.

S)iefc 2lrt ber Ärolobilfamilie ift e§, toeldie man in j£§iergärten unb 2;i)ierfd)auBuben fielet.

6§ lommen aEjä^rlic^ mehrere ^unbert ^tnd leBenbe Sllligatoreu auf ben europäifc^en 3Il)iermarft,

unb fie alte finben 2lBnel)mer, bie Keinen, eBen bem @ie entfd)lüpften folc^e in ßieB^oBern, meld)e

fie iljrem Slquarium einbcrleiBen unb fotoeit äö^nieu, ha^ fie äuletit bo§ ipen borge^altene Butter

artig au§ ber .^anb ne'^men, bie großen in ben 2;^ierfd)auBubcnBefi^ern , toeld^e fie fo lange mit

fi(^ fül)ren, Bi§ fie ber Mipaublung, bem .junger imb ber Äälte erliegen. ?llt gefangene Äaimanä

berfdimä'^en geloö^nlid^ i>ü§ gutter, fol(^e bon anbertt)at6 5)leter ßänge l^ingegen freffen Balb,

borau§gefe^t, ba§ man i^en einen größeren 9taum, am Beften einen Keinen 2eic^ im ©arten, jur

äöol^nung anloeift. Um fie an§ f^reffen ju getoöl^nen, mu§ man i|nen anfänglich leBenbe S3eutc

bortoerfen, jum fyliegen unfä'^ige ©:perlinge, meli^e man aufg 3ßaffer fd)(eubert, leBenbe

iauBen, .^ütiner unb bergleid)en; fpäter nehmen fie bann aud) ro!^e§ i^leifd) an, welc^c§ man
mittelg eine§ 35inbfaben§ in Semegung fe^t, unb fdilie^ic^ fperren fie fc^on, menn man i^nen

9ia:§rung jeigt, ben Dtac^en auf unb laffen \\ä} „bie geBratenen SauBen in§ 5Jtaul fliegen". 23ci

forgfältiger 33e!^anbtung l^alten fie aud) im gi^eien bie ©efangenfi^aft jaljrelang au§; baju gel)ört

aBer, ba^ fie fid^ im 2ßinter ^^inlänglic^ gegen ßintüirfungen ber ^älte fd)ü^en, loo möglid) im

©d)lamme bergraBen unb SBinterft^laf galten fönuen; im cntgegengefe^ten t^aUt üBerlcBen fie nic^t

einmal ben erften Söinter. UeBrigen§ glauBe i(^ faum, jemanbem ratljen ju bürfen, mit ber

Haltung bon SlHigatoren fid) ju Befaffen. Sie fleinen, jungen finb jUiar red)t nieblid), aBer jebe

eibed)fc Bereitet i^rem Pfleger met)r 25ergntigen al§ fie, unb bie älteren füllen burc^ itjre ßang=

ttjeilig!eit Balb aud) ben eifrigften ßieBt)aBer aB.
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Pritte ©rbnung.

Sic ®d|u^)jencr^fcn (Sauria).

^te nieblid§e ßibed^fe, Joeli^c too^I jcbem meiner Se^er au§ eigener 3lnjc^auung Be!annt

fein bürfte, fann aU llröilb aller ßc^fen gelten, oBgleic^ biefe ©titnbgeftalt, njie tc^ mid) aiig=

brücfen tnödite, öielfai^ abänbert, inbeni 5Jli^tierf)ättni§ ber einzelnen ©lieber unter einanber

bemerflicf) toirb, jonbevBare ©tackeln unb <g)aut!ämme, 2o)j|)en unb fja^ten borfommen ober

cinjetne ©lieber üertümmern
,
unb bie Betreffenben Spiere bann ben «Sditangen ä^nlic^ werben,

^m allgemeinen 'ijobtn bie ©(^up^enec^jen bie ©eftalt ber Ärofobite, unb nur menige öon il)nen

ähneln Bejüglid^ i^rer ßeibeggeftalt unb il^rer ^Ju^lofigfeit ben ©erlangen: fie unterfd^eiben fiä) aber

burd^ äu^erli(^e unb innerliche 3Jterfmate öon ben 5panäere(^jen fd^är[er aU öon ben ©erlangen.

3^r 2ei6 ji^eibet fic^ getüö^ulid^ beutlii^ in Äopf, ^al§, 9lumpf unb ©lieber; boc^ fönnen bie

legieren öerlümmern ober gän^lid^ feilten unb bie Betreffenben Sljiere bann ben ©erlangen älinlid^

werben: auc^ bieje UeBereinftimmung oBer, weldEie ber Unlunbige äWifc^en il^nen unb ben le^teren

wa^rjunel^men glauBt, i[t Blo^ eine oBerfläd^lit^e, melcEie Bei genauerer S3etracf;tung berfdinjinbet.

^ejeirfinenb für alle ©djup^enedifen finb: ba§ au§ .^ornfc^uppen Beftel^enbe Äleib, bie Beföeglid^e

3ungc unb bie ein= ober angeload^yenen, nie eingefeilten 3ä^ne. 6ine D^renfla^jpe fel)lt; ba§

^'aufenfelt liegt oBerf(äcE)li(^ frei ober in einer feljr furjen 2;ronimelt)öl)le, wirb au§na!^m§=

Weife auö) Wo^l öon ber ßör^erl^aut üBeräogen; bie 5(ugenliber finb Beweglid^, bie ^^iafenlöt^er

getrennt. S)er 2lfter ift nirf)t, Wie Bei ben ©d^ilbhöten unb Ärolobiten, dn 2äng§=, fonbern ein

Cuerfpalt.

S)ie Bei ben berfd^iebenen 2lrten öielfad^ aBänbemben <Bdt)\xp!pm unterfd^eibet man aU Za\tU,

©(i)inbel= unb 2Birtelf(^u^)pen. Unter erfteren öerftel^t man Heine, runbe ober bieledtige, mit ilirem

ganzen 9lanbe angel)eftete .g)orngeBilbe, Welche neBen einanber liegen, fic^ alfo ni(^t bedfen, wä^renb

bie ©d^inbelfcl)uppen mit ilirem 33orberranbe in ber .^aut feftgewad^fen, mit ilirem .g>interranbc

bagegen frei "finb unb fidf) mit ben ©eitenränbern, t^eilWeife aud^ mit i^ren ©|jiljen bedEen unb bie

äöirtelfrfinppen in gerabenßinien neBen einanber fte'^en. SDiejenigen ©c^up^^en, weld^e fidt) burd^ i^rc

©rö&e ausjeidtjnen unb mit il^rer ganzen i^läc^e ber .^aut anliegen, werben ©d^ilber genannt unb

eBenfoWo'^l naä) i^xti Sage al§ naj^ il)rer ©eftalt unterfc^ieben.~ ©o Be^eicfinet man bie auf ber

©c^nau^enfpi^e gelegenen alä 9tüffelfc()ilber, bie bat)inter liegenben al§ 5iafenf(^ilber, bie, weld^c

bie 5tugen Bebedfen, olg 5lugenbedEenfd^ilber, bie mitten auf bem Äopfe gelegenen als ©d^citel»

fcf)ilber, hU äWifd^en il^nen unb ben 9iüffel= unb 5iafenfd^ilbern fid^ ftnbenben al§ ©tirnfdE)ilber,

bie l^interften qU .g>intert)aupt§fd^ilber, fpridt)t au^erbem aud^ nod^ öon ©d§nauien=, öorberen

unb l^interen 5lugen =
, 3üget =

, ©d)läfen=, £ippenfct)ilbein k. Sitte biefc Benennungen entfpred^en
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jebod5 !eine§ttieg§ ben gleic^notitiöen Äopffnod^en, loerben olfo in btejcr Jpinftd^t fatjcE) gebraut^t.

©0 liegt bon ben fogenannten ^inter^aupt§jd)itbevn geiüöl^nlid) feiner, manciimal nur einer auf

bem Jpintcr^auptSBeine, bie übrigen ober aKe auf bem ©d^eitelbeine, ber borbere ©dieitelfc^ilb

ouf bem ©tirnbeine ic. Slu^er ©d^up^jen unb ©d)itbern fommen nic^t feiten ©tac£)eln, Seiften,

Ääninic unb anbertoeitige ^orugebilbe bor.

S)er ©(i)äbel unterfd)eibet ficE) njefentticE) bon bem ber ^rofobile. S)a§ ben Dbeiüefer aufne'^=

nieube Ouabratbein ift regelmäßig behjegtid) am ©i^äbet eingelenft, ber Dberfiefer mit einer etnjigen

3tu§na'^me unbemeglit^. S5om ©d^eitelbeine läuft in ber 9tegel eine ftarfe Seifte bogenförmig nac^

außen unb leinten an ha^ .^inter'§aupt§loc^; ba§ ©tirnbein ift gemö'^nlic^ einfacl), feiten längä ber

^Jütte getl)eilt, ba§ ^paulenbein nict)t melir mit ben angrenjenben Änoi^en berbunben, bo§ 9lafenbein

oft berüimmert. @inc bielfac^ fd^loontenbe Sln^o'^l born au§gel)D^lter, {)inten gemölbter, au8»

na^menjeife auf beiben ©eiten eingetiefter Söirbel fe^t bie Söirbelfäule äufajumcn. S)ie Äreuj»

beinnjirbel fel)len, ober e8 finb l)öcl)ften§ bereu jlbei bor^^anben; bie 9tip:pen enben ftet§ mit einfacf)

abgerunbeten ßnben. S3ruftbein, ©d^ulter unb Söerfengerüft fönnen jtoar berlümmern, fehlen ober

niemals, Wie bei ben ©(^langen ber t^aU ift.

S)ie 3ui^9e, füt bie SBeftimmung ber fjamilie bon SBebeutung, lommt in bielerlet ©eftalt bor:

tjorn gefpalten unb murmfijrmig, bi(Ifleifd)ig, !aum au§geranbet ober jugerunbet, !urj unb an ber

SBurjel berbidt, berbünnt unb mel)r ober ntinber tief au§gefd)nitten k., morüber toeiter unten ba§

nötl)ige bemerlt toerben njirb. 2)ie 3ä^ne l;etßen eingemad)fen, h)enn fie auf bem 9ianbe ber tiefer

aufgefegt feft mit if)nen bertoadifen finb, angertac^fen, toenn fie mit ber 5lußenfeite it)re§ Söur5el=

enbeä an ber inneren ©eite ber tiefer augefügt erfi^einen, fo baß hk Stnuenfeite i'^rer SBurjel frei

liegt unb nur bom 3o^nfleifd)e bebcdt toirb. Slußer biefen beiben ^o^jnarten tragen bie ©diuppen»

ec£)fen auc^ noi^ fogenannte ©aumenjäljue, folc^e, bjelc^e iui ©aumen auf bem Äeilbeinf[ugel=

Inodien feftfi^en. ^kd) il^rer ©eftalt änbern bie 3ä^ne umunigfad) ab. S)ie toeite ©t)eiferöf)re gef)t

ol^ne inneren SSorfprung in ben legeiförmigen 5Jiagen über, melc^er burc^ eine 9tingtt)ulft ober

toirllidie klappe bon berfc^iebener Sänge anfangt oft ermeitert, gemunben unb burd^ eine befoubere

i^loppe bom 5lftertt)eilc getrennt mirb; bie klieren liegen l^inter ber Seibe§t)ö§le, finb länglich unb

banbförmig, oft an ber t)interen |)älfte mit einanber berfc^moläen; bie .^arnbtafe iftftet§bürf)anben.

5Da§ .^erj !^at j^ei bottftänbig gefc^iebene SJor'^öfe, aber jmei mit einanber in SSerbinbung ftel^eube

Kammern; bie Sungen werben nid)t h)ie bei ben Ärolobilen burd) einen ämevdjfeHartigen 3JlusIel

in ber iBrnftl^ö^le jurüdge^alten, fonbern reichen bi§ in bie 5ßaud^t)ö'^le l^inob.

S3efonber§ beac^tenSmertl^ enbtic^ finb bie ftetg boppelten ober ^laarigen ^^egattungSmevf^euge

ber ©c^uppeneibed)fen, meldie aud) in biefer S3eäiet)ung mit ben ©d^tangen, nii^t aber mit ©d)ilb=

fröten unb Ärolobilen übereinftimmen.
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Sie ©c^up^enec^len Bilbeu bie artenrcic^fte Orbnung ber Äriec^f^ierc; benn bie 9Iu3nt)( bev

fjcgenträrtig unterfci)iebenen Strien Belauft fid), toie Bereits angegeben, auf etnja 3tüölff)uiibert. 'Bk

berBreiten ficf), mit 3Iu§na^me be§ falten ©ürtelä, üBer alle Zi}tiU ber 6rbe unb finben fid) Born

^cereggeftabe an Big jur ©renjc be§ etuigen ©c^neei auf ben öerfc^iebenften Dertltc^feitcn, im

fvud^tBaren Sanbc lüic in ßinöben unb 2Büften, in ber 5lät)e be§ 2öaffer§ n)ie in gänjlid) iüaffer=

lofen ©egenben. ^n ben fälteren Stl^eilen ber gemäßigten Gürtel werben fie nur burd) locnige

"Jlrten bertreten; il^re Slrtenja^l unb bamit it)re 23ielgeftaltigfeit unb 5arBenfd)ön^eit nimmt jeboi^

gegen ben ®(eid)er ^in in üBerrafc^enber SBeife unb meljr unb me^r fid) fteigcrnbem 3Jla§ftaBe ju.

(Sinige 9lrteu leBcn im äßaffer unb Betreten baö Sanb, nad) 5lrt ber Ärofobile, nur, um eine fid)

i^nen Bietenbe SSeute niegänne'^men ober um ju fd)lafen unb fid) 3U fonnen; bie 9Jtet)rjat)l 5ät)lt

ju ben 2anbBeh)ol)nern im ftrengften ©inne be§ 2öorte§ unb mcibet fd)on feuchte Dertlic^teiten.

Uiid)t njenige leBen auf 3?äumen, bie große 2)lcnge jeboc^ auf feftem 53oben ober an i5fe'lfen=

»Dänben. S3on i'^rer CeiBeSgeftalt läßt fid^ im borau» ouf ben 9lufent^alt fdjließen. S)ieienigen

unter il)nen, bereu Körper Blattgcbrüdt erfi^eint, luo'^uen meift auf fanbigen ©Benen unb fud)en

unter Steinen, an WHanexn ober in .^öljlen 3ufluc^t; biejenigen, bereu 2eiB feitlic^ 3ufammcn=

gebrüdt ift, l^erBcrgen in @eBüfd)en ober auf 5Böumen; jene enblid^, beren Körper runbtit^ ift,

l^aufen in 6rb= unb S3anmlöc5ern. S;od) erleibet au(^ biefe Siegel mancherlei 3hi§no^mcn.

3)er Sllenfd) 'i)at fic^ mit bcu ©t^uippenei^fen Befreunbet, unb fie bevbienen eine foli^c Sc=

borjugung. SBir bürfen fie unBebingt ju ben BegaBtefteti aKer Äried}t^iere 3ät)len. 2Ba^r=

fd)einlid) fteljen fie in feiner einjigen i5äl)igfeit l^inter irgenb einem anberen Maffenbertuanbten

äurüd. 3t^re Setüegungen finb bielfeitig, getoanbt, gefc^idt unb meift fel^r fi^nelt. Sluc^ fie fc^le^3=

pm Beim Selben ben 2ei6 faft noc^ auf bem 58oben bal)in, laufen aBer fe^r rafc^, oBtüo^t mit

fd)längelnber Sehjegung, unb tt)iffen fic^ burc^ 5luffd^tagen it)re§ ©d)toanäeg gegen ben Soben

üBer benfelBen empor ju fc^leubern, alfo äiemlid^ toeite ©prünge au§äufül)ren. 2)ic loenigen

Wirten, h)eld)c im SBaffer leBen, fc^mimmen unb tauchen tro^ i'^rer nic^t mit <Sd)tt)imml)äuten auä=

gerüfteten iJüße gauj boräüglic^, unb auc^ anbere, meld)c ba§ Söaffer ängftlic^ fc^euen, toiffen fid^,

toenn fie anfällig in ba§ feinblid^e ßlement gerat^en, l^ier mit bielem ©efd^irfe ju Bet)elfen;

biejenigen enblid), ioelc^e an ijet^toänben, ^Jtanernjerf ober auf 5öäumen umljerf(eitern, tf)un bieö

meift mit einer ma'^r^aft üBerrafc^enben gertigfeit. 33ei ben meiften 33aume(^fen mirb ber lange

©c^mana jur 6rl)altung be§ ©leid^getoic^tä mit Erfolg geBrauc^t, unb fie finb im 8tanbe, faft eBenfo

fd^nell, tüie bie ißerroanbten auf bem SSoben, läng§ ber B^cige ba'^in ju laufen ober bon einem

^tneige jum anberen ju fpringeu. ©inigen ©d^uppenedjfen, bjelc^e eBenfallS auf Säumen leben,

bient ber (5d)tr)an3 aU (Sreifrterfjeug, unb fie Betoegen fid^, htie aüe 2;^iere, toelc^e in ä^nlic^er

3Beife auSgcrüftet finb, berl^ältniSmäßig langfam; anbere laufen mit .^ülfc i^rer fc^eiBenartig

berBrciterten, unten raul^äutigen 3et)eii in jeber BelieBigen 9ii(^tung, fopfoBcrft ober fopfunterft,

cBenfo fidler auf ber DBer^ mie an ber Unterfeite ber 3^eige; einzelne enblid^ bermijgen mit

^Milfe iljrcr faltBaren ^aiit glugfpiünge angjufül^ren, b. l). fid) bon l^ij^eren 3ttJcigeJi ^txdb

auf tiefer ftel)enbe ju hjerfcn. 33ei ben Si^uppened^fen, beren f^üße berfümmert finb ober gänjlid^

fehlen, gefdfjie'^t bie {yortBemegung genau in berfelBen SDeife toie Bei ben ©d)langen, oBgleid^ Bei

itjnen bie &iippen nidt)t in fo au«gcbe^nte 2Birffamfeit treten loie Bei le^tgenanntcn.

Söenige ©c^uppenei^fen Befi^en eine eigentliche Stimme. S3on ben meiften bernimmt man
im 3orne ]§öd)ften§ ein fand^enbeä 3if^f'i ober SSlafen; einzelne 9lrten aBer, inäBcfonbere bie

näd)tlid) IcBenben, geBen aBgerunbete, fd^allenbe 2:öne ju Ijören, Saute, toeld)e mit bem ©eBrüÜe

ber Ävofobile nidt)tä gemein t)aben, bielmel^r an bie (Stimme ber i5röfdC)e erinnern.

Unter ben ©innen ftel)t baS öefid^t augnol^mäloS oBenan. 2)ie '^Mjx^a^l Befi^t ein njo^l

cntn)irfelte§ 9(uge mit runbem ©terne, tt)eldE)er Befonbercr 3ufonimen3ie!^uug nid^t fä'^ig ift; einige

aBer ^aBen einen fpaltfövmigen ©tern unb geBen fic^ baburc^ fd^on äußerlidf) al§ ^Jiad^ttl^iere ju

erfennen. 9(uf ba§ @efid)t folgt tual)rfd^einli^ ba§ @el)ör, toeldjeS Bei ber großen 3J^el)rjal)l aU fein
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Bejeid^net tocrben mag. hierauf folgt tool^l ha§ @efü'f)t, Bejüglii^ ber Xaftfinn. 33 tele 16eiiu|cn xf)x^

Sunge genau in berfelfien SBeife loie bie (Sd)Iangcn, l^auptfäc^lid^ jum Xa\kn itnb nidjt ober

boc^ nur in iintergeotbnetev Söeije jum (5d)niecfen. UeBer ben Sinn bc§ @eru(^e§ toage iä) ni(^t

äu itrtl^citen, toeil bie mir Befannten, l^ierauf fiejüglic^en 33eobad)tungen l^ierju nidC)t 16eied)tigcn.

2öirfli(^e§ ©:|3Ürberniögen loirb man bielleiciit feiner einzigen SIrt ^ufpredien bürfen. 9Iuc£) ber

@e|d)mocf !ann nur ein untergeorbnetcr fein, ba bie ©c^up|)ened)fen fefte 9ial^rung nid)t 3cr=

malmen ober äerlauen, fonbern ganj ]§inabf(i)lingen unb atüifc^en biefer unb jener (Speife taum

einen Unterf(^ieb machen.

2tn SJeiftanb ftel^en bie ©diu^j^jene^fen fdihjertic^ T^inter einem i?rie(^tl^icrc äurücf, ©ic

fammeln ©rfa'^rungen unb Bene'^men fid^ infolge berfelben berf(i)iebenavtig. S3ei un§ p Sanbe

fe^en fie in jebem größeren ©efc^öpfe unb inSBefonbere im SJIenfdien einen gefä'^rlic^en geinb; in

ben fübli(^en Säubern leöen fie mit le^tgenanntem in trauUd)en S5ert)ältniffen, fommen breift 16i§

in unmittelbare ^ai)t beSfetben, bitten fid^ fo^ufagen in ber menfd^lid^en 3!Bot)nung ju Safte unb

ttierbcn fdilieBlic^ ju förmlid)en .^auSf^ieren, mä'^renb i^nen au(^ bort ein anberer ^^einb fofort

bie größte Seforgni§ einftöBt. 3lttc Sie^aber, meldie biefe äierlic^en @ef(f)ö^fe in @efangenf(^aft

galten, getoinnen bie 5Cnfid|t, ba^ il^re Pfleglinge fie fennen lernen, unb menn bamit aud) nid)t

gefagt fein foll, ba^ fie i^ren ^Pfleger bon anberen 9Jienf(^en unterf($eiben, mirb baburd) boc^

betüiefen, ba^ fie il^r früheres S3etragen infolge gefammelter ©rfa'^rungen umänbern. 3l)r SBefen

fpridjt un§ an, <Sie erfi^einen, gröBtent^eil§ mit dteäjt, aU SSilber unfd)ulbiger iJröl)lid)feit

unb <^eiter!eit, finb lebenbig, regfam, öorfid^tig unb im SJer^ältniffe ^u i^rer @ri3|e au§erorbent=

lid) mutt)ig. 5ll§ 9iaubtl)iere laffen fie fid) äutoeilen S)inge p ©d)ulben lommen, toeldie mir öon

unferem @efic^t§:punfte au§ einfeitig üerurtl^eilen, freffen beif^ielStoeife o^ne SSebenfen i^re eigenen

S^ungen auf ober größere 5lrten Heinere SSermanbten
; tro^bem barf man Bei it)nen nod) immer

el)er al§ Bei anberen Bon ©efeEigfeit reben : benn man finbet oft öiele Bon il^nen bereinigt unb fann

BeoBad^ten, mie folc^e ©efellfd^aften längere 3eit in einem getoiffen S5erBanbe BleiBen.

Einige 6(^u^Bened)fen nähren fi(^ öon ^flauäenftoffen, o'^ne jebod^ t^iertf(^e SBeute gänjlidli

äu Berfd)mä^en; alle übrigen finb, toie eben Bemer!t, 9{auBt:^iere, benen beifdiiebene klaffen be§

5t^ierreid§eg 3oCen muffen. S)ie größeren 5lrten ftellen 2öirBeltl)ieren alter fünf klaffen nad^, hiagen

fid^ an !leine ©äuget^iere unb S5ögel, foHen fogar größeren ptoeilen gefä'^rlic^ merben, rauben

^Jiefter au§, Bebro^en alte Äried£)t^iere, ßurd^e unb gifdie unb jagen au|erbem auf alte nieberen

ober mirBeltofen Stetere, bereu fie l^aBl^aft toerben fönnen; bie !leineren Slrten nät)ren fid) ^auBt=

fäd§lid) öon le^tgenannten ©efdtiöpfen, öiele öoräügimeife öon ÄerBt!§ieren, anbere öon äöürmein

unb ©c^neden. 2^l)re SJerbauung ift lebhaft, inSBefonbere Bei l)ei|em äöetter; fie freffen bann auf=

fallenb öiel unb feiften fid§ Bi§ p einem getoiffen ©rabe, fönnen aBer aud^ unter ungünftigen

Umftänben ]c1)x lange unb ol)ne erfiditlid^en ©d^aben «junger leiben. Sie "garten %\)tiU iljrer

S9eute ober äufällig mit öerfd^ludEte ^Pflanjentl^eile geben fie mit i^rem 5Jlifte mieber öon fid§. 5ttle

Betannten 2lrten trinfen, unb jtoar mit ^ülfe i^rer 3unge, meldte fie toieberliolt in ba§ Söaffer

tauchen unb jnrürfäicl^eu; ben meiften genügt übrigens fd^on ber 2:^au, löeldtier \iä) auf blättern

unb ©teinen fammelt, unb einjelne fd^einen ba§ Söaffer toirllii^ monatelang entbehren äu fönnen.

S)o§ täglidtie SeBen biefer 2§ierc ift medifelreidjer aU ba§ anberer 9lnge!^örigen ber klaffe,

im ganzen jebod^ eBenfatts eintönig. 3lm regfamften aeigen fie ftd§ in ben Ijei^en ßänbern unter

ben äöenbefreifen, inSbefonbere ba, too aEe ^al^regjeiten im mefentlid^en gleichartig öerlaufen, fie

alfo nid^t genöf^igt merben, äeittoeilig ©d)u^ gegen bie ©inftüffe ber äöitterung ju fud^en. ^ier

Beginnen fie fc^on in ben frühen 9Jlorgenftunben il^r Sagemerf unb treiben fid^ Bi§ gegen ©onnen=

Untergang munter uml)er, i|ren näd)tlid^ leBenben (Senoffen öon jet^t an bi§ jum früljen 3Jlorgen

ba§ f^elb üBerlaffenb. S)ie erflen unb legten ©tunben be§ 2:age§ merben ber Sfagb, hit f8ox=

mittag§= unb 5Zad)mittag§ftunbcn bem S5ergnügen, b. t). gefetligem JBeifammenfein, gemibmet,

bie tjei^eften in einem §alBfd)lummer öerBradji; benn übergroße ©onnenl;i|e fdjeuen fie eBenfo
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fe'^r al§ ^ü'^Ic. ^n geniäBigtcn Sonbftric^en fie'^t man fte toätjrcnb ber ^Jlittaggjeit BeT)agti($ T)in=

geftierft auf ben ©onnenftratjten äugängtid^en 5piä^en liegen; in ben ©leic^erlänbevn beöoräugen

fie toäl^renb biefer 3fit tegetniä|ig f(f)attige 8teIIen. ^ebc einjelne ^d^nppenedife crtoä'^tt

ein getoiffeS 2öo|ngel6iet unb in bemjelben ^affenbe ©d^Iu^jfwinfel jum SSo^nraume, bereitet fic^

tDof)l auä) fel6[t einen foId)en. SiJon biefem 2öot)nraume, h)elrf)en man aU ba§ ^^auS be§ S^ieveä

beäeid^nen fnnn, entfernt e§ ftc^ niemals tüeit, nnb bei @efa§r eilt e§ bemfetben fo eilig qI§ möglid^

tüieber ju. ^ierbon mad^en anä) biejenigen, tocld^c im SBaffer ober auf 33äumen leben, feine 3tus»

nal)me. Söer bie Sßarane forgfältig beoBaditet, Bemerft, ba^ fie me'^r ober toeniger auf berfelbcn

©teile 5um ©onnen ober ©d^Iofen erfd)einen, unb mx \iä) mit benjenigen, toeldie auf Säumen

leben, längere 3eit abgibt, erfäl^rt, ba^ fie öon bem Söo'^nbaume freinjillig nid)t laffen. 6ä fc^eint,

iia^ jebe 6d)fc mit getoiffem SJerftäubniffe eine «Stelle öu§mä{)It, njetc^e mit i^rer Färbung
im ©inflange fte'^t. .^ier nun lauert fie auf 33eute, jebe 5lrt in il^rcr SBeife. 3lllc biejenigen,

meldte ]iä) fc^neE Öemegen fönnen, faffen ba§ erfpölite Opfer fd^arf ia§ 5luge unb ftürjen unter

Umftäuben mit einem meiten ©prunge auf ba§felbe, paden e§, 3erquetfd)en e§ jtoifd^en ben 3ä'^nen

unb toürgen e§, ben Äopf boran, in ben ©d)Iunb Ijinab; biejenigen l^ingegen, tueldje nur genmdjlic^

einen i^u^ bor ben anberen fe^en, naiven fid) anwerft langfam it)rer 33eute, fd^ie^en aber im redeten

Slugenblide bli^fc^neE bie lange 3unge l^erbor unb erfaffen bie 9ia]^rung gefc^idt unb fieser mit

biefer. ^aä) rei(^Iid)er SJlaliläeit merben auc^ bie ©d^uppenedifen träge; niemals aber fallen fie,

toie bie ©erlangen, in einen 3uftcinb böüiger 5lbfpannung unb ©teid^gültigleit. 5Jiit ©onnen»

Untergang jieljen fid) bie Sagedifen regelmäßig in if)ren ©c^lupfminfel prüd, unb hti ungün»

ftiger Söitterung öeitoeilen fie manchmal mehrere Stage, ja Söoc^en in bemfelben. 2111c 5lrten ber

Crbnung, meld)c nid)t in Säubern emigen fJrütjlingS auf Säumen ober im SBaffer leben, ber«

bringen bie ungünftige 3at)re§3eit in einem 3uftanbe, bjel^er bem SSinterfd^lafe ber ©äugef^ierc

im h)efentli(^en ä'^nelt. Unfere bcutfdjen ©ibec^fen berbergen fiel)
im ^erbfte fämmtlic^ in tiefen

2öd)ern unter ber (5rbe unb bermeiten l^ier, ben Söinter bur(^fd)lafenb, bi§ jum beginne be§ 5i'üt)=

\ai)X^; biefelben Strien aber, ioelc^e in S)eutfd^lanb nur fünf 2Rouate berfdt)lafen, bringen im norb»

lid)en Europa ober i)oä) oben im ©ebirge adt)t bi§ jel^n SJtonate in biefem3uftanbe ber 6rftarrung ju.

S)a| etmaS ä^lic^eS aud^ in ben ®lei(^erlänbern ftattfinbet, ge'^t aus ben jloar nod) bereinäelten,

jeboc^ bollfommen übereinftimmenben 33eobad^tungen lunbiger Steifenber l^erbor.

Salb naä) bem (Srtoa^en im f5rül)ia|re, gleid^biel in toeldtier Söeife berfelbc auftritt, regt

fiel) ber f^ortpflanpng§trieb. 3Ran bemerlt nunmelir unter ben ©d)uppenedt)fen lebhafte Erregung,

fielet, Jüie ^loei 2)tänndf)en fid^ l^eftig berfolgen, nid^t feiten mit einauber in 3tDeilampf geratlien

unb fid) tüd)tig beißen unb l^erumjaufen. 5lur mätjrenb biefer 3eit Italien 5)]ännd^en unb SBeibc^eu

inniger äufammen. ©inige SBod^en fpäter finb bie fedtiä bi§ funf^e^n (Sier, loeld^e ha^ Söeibdien

jur Söelt bringt, legereif, unb bie SRutter bereitet nunmehr, nid^t o^ne 9lnftrengung unb ©orgfalt,

ein paffcnbeg 9teft jur 5lufnal§me berfelben, inbem fie in loderer 6rbe ober im ^Jloofe, im SJlulmc

jerfaEener Saumftämme, in 2lmeifen= unb Slermiten'^aufen ic. ein Sod^ ausgräbt, in biefeS bie

eier bringt unb fie toieber leidfit bebedt. 3)ie 6ier felbft unterfdtieiben fid^ menig bon benen anbe»

rer5lriecl)tt)iere, befi^enbieaö^e, menig falf^altige, leberartige, fd}miegfame ©d^ale berfelben, ben

großen ijlreid£)en 2)otter unb ba§ bünuflüffige ßimeiß. ©tma einen ober jnjei ^bnate, nadjbem fic

abgelegt mürben, finb fie gcjeitigt. 2)ie Stungen entfd^lüpfen o'^ne jeglidje ^tilfe feitenS ber ßttern

unb beginnen bom erften2!age iljre§ ßeben§ an bau 2;reiben ber letzteren. S)iel ift bie Siegel. Slber

nicf)t aüe ©c^uppened)fen legen 6ier: bielc bringen bielmel^r lebenbe Su'iflc jur SBelt, b. ^.

tragen bie (Sier im SJlutterleibe fortjeit au§, baß biefelben furj bor bem 3lblegen jerpla^en unb

anftatt iljrer bie cntfd^lüpften jungen abgelegt merben. 3)tan l^at beobadfitet, baß bie, meld)c

lebenbige Sfunge gebären, bor'^er ben ©tra^len ber ©onne ftd) auäfe^en, unb Ijält fidl) für

bered)tigt, baraug ju fdaließen, baß biefeä @ebaren ber 5JJutter jur ©utmidelung ber Ölungen

unumgänglid) nött)ige Sebingung fei; bod) l)ot man bei Serüdfid^tigung ber eierlegeuben unb
iBretiiii, J^ietlebtn. 2. «uflafle. VII. 10
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geBftrenben <S(^u|)pene(^fen feftäuTjalten, ba§ bicjer Unterfd^ieb BebeutuTig§Io§ ift für ha§ SeBen

ber jtl^iere fotool^I toic für beren ^^amilienaugel^örigfeit. ^n nörblic^en ßänbern l)äuten fid^ bie

im ©:pätfotnmer jurSöett ge!ommeiien Sfungen tioc^ einmal, bann fud)en fic ben günftigften Ort jum

SBinterfd^tofe auf.

S)ie <5c^uppened§fen l^aöen meljr at§ alle üBrigen ßriec^tl^iere bon f^einben ju leiben. Q:'m

toal^re§ ^eer bon 9laubtl)ieren ftettt i^nen nad^ unb bebro'^t fie in allen 3uftänben it)re§ 2e&cn§.

S)ie großen Wirten finb , banf i!§rer ©täric unb be§ mit berfelBen fid^ tJö^^enben 5Jlut^e§ , äiemlidf)

gefid^ert bor ben Singriffen anberer Stl^iere, bie Keinen al6er fallen (Sd^leidila^en, 9Jlarbern unb

©tinÜl^ieren, ©d)Iangen, (Seiern, Slblem, fjallen unb 33uffarben, @ulen, StaBen, .^ül^nern, ©umt)f=

unb SBafferbögeln fotüie enblidC) ben Stärleren i-^rer 5lrt ^ur Seute, fo ba§ man \iä) eigentüd^ tt)un=

bcrn mu^, Jüie fie fo bieten 5Iad}fteÜungen entgelten lönnen. 2lu(i) ber 5JJenfd^ gefeKt fii^ "^ier unb

ba äu ben ©egnern unb S3erfoIgern ber f)armlofen ©efd§öpfe, oft nur au§ reinem UeBermut^e,

ro'^c ßuft äum 5tobtfd^Iagen Bet!§ätigenb. ©inigc toerben mit Unred^t für giftig ge'^alten, ba

bie fd^ärfftc Unterfud^ung Bei ben bcrböd^tigtcn Slrten ber Drbnung ©iftbrüfen uic£)t entbecEen

lie^, anbere al§ ©dE)Iangen angefel^en, unb muffen bann unter ben folgen be§ allgemeinen

2öibertr)iIIen§ gegen ba§ IriedEienbe ©elüürm leiben. S)a§ eine ift fo unrichtig loie ba§ anbere.

SSirflidf) inä ©etoi(^t fallenben 9Iu^en Bringen bie (5c£)uppene(^fen nun ätoar nid[)t: oBer fie ber=

urfadE)en auc^ !eimn (Schaben. S)a§ iJleifd^ bon einigen großen Slrten ber Drbnung njirb gegeffen

unb felBft bon ©uropöern al§ tool)lfdömecfenb Befunben, anbere erfreuen bur(^ i^re äierlic^e S3el^en=

big!eit im gteien, burd§ il^re Slnmutl^ unb .^armlofigleit im Ääftge, unb bie 9Jiel^r3at)l nä'^rt fid£)

3ubem bon Spieren, toeld^e un§ unangenel^m finb; bie einen toerben un§ läftig bnrif) 9tauBgelüfte,

tbeld£)e unferem .^ofgeflügel unb beffen ©iern gelten, bie onberen erfd^redfen f(^mac^c ©emüf^er

burd§ ilire ©(^langenäljuliclifeit unb i!^r berbacf)tige§ Otafdieln im SauBe: l^iermit ift ber ^flu^en

toic ber ©d^abcn, toeld^en man il)nen äuf^iied^en ober nai^fagen lanu, angegeBen. @ine tuirflid^e

SSebeutung für un§ l)aBen fie nid^t; aBer fie t^un eigentlich aud^ uidt)t§, toa§ t^nen S5erfolgung

unfererfeitS ju^ie^en follte.

S)ic außerorbentliclie Oteit^'^altigfeit ber Orbnung bertoe^rt in jebem bollSf^ümlid^en 2Ber!e,

5Jtangel an S5eoBad)tungen üBer bie ßeBenStoeife im „2;^ierleBen" inSBefonbere, genaueres @in=

gel)en auf ben unenblidl)en ®eftalten= unb 2lrtenreid^tl)um ber ©d£)uppenedE)fen. ^) loerbc bal)er

auf ben nad£)folgenben Seiten nur hk toid)tigften SJertreter ber ©efammt^eit Befpred£)en lönnen

unb felBft einzelne Familien üBerf^jringen muffen, toeil üBer ba§ 3;f)un unb SreiBen il^rer Sh^'
l^örigen SeoBaditungen Big je^t noc^ nidCjt gefammelt ober beröffentlid^t toorbeu finb. 6in bem

l^eutigen ©taube ber Söiffenfd^aft entfprec^enbe§, alle Slrten ber .klaffe umfaffcnb barfteHenbcg

ßet)rBudt) ber Äried^t^iere ift jur 3eit nod^ ein frommer SöunfdE) ber gorfd^er, unb namentlid^ für

bie Drbnung ber ©dt)uppeneibed^fen toäre eine bon äuftänbiger .^anb berfa^te SearBeitung im

f)ödf)ften ©rabe erioünfc^t. gür benjenigen, tt)el(f)er nid^t an einem ber erften SJlufeen toirlt unb

ÜBer ba§ ganje naturtoiffenfd^aftlid^e ©d)rifttl)um frei berfügen fann, ift e§ fel^r fd)tt)ierig, in bem

Iieutigen 3;age§ nodf) l^errfd^enben SBirrtoarr ber 9^famen unb SScfd^reiBungen ftcf) ^ured^t ju finben;

tocr oBer erft berfuc£)t, ba§ SeBen ber Äried^tl^iere fennen ju lernen unb onberen ju ft^ilbern, fielet

fid) nur ^u oft gänälid^ berlaffen unb infolge beffen Tatt)lo§. ©ngfte S3ef(^ränfung ber für eine

attgemeine ©d£)ilberung biefer SLljierorbnung au§3Utoät)lenben 3lrten ift bat)er ärtjingenbe 3^01"^=

toenbigleit.

Gtnc in jeber SBe^ie^^ung auffaltenbe @{^fe, toelt^e bie aJlerlmalc berfd^iebener Orbnungen in

fid^ bereinigt, in getuiffer SÖejie'^ung fogar mit ben ßurc^en üBereinftimmt, mag an bie ©pi^e ber

bon mir ouSgetoöl^lten Slrten gefteUt Serben. ©üntt)er, toeld^er ba§ merftt)ürbige Xf)m jer»

glieberte, crad^tet e§ für fo eigenortig, ba^ er e§ jum S3ertreter einer Befonberen Drbnung er|eBt;
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unb toenn fic^ "hiergegen bielleic^t aucf) manches eintüenben läßt, barf aTtberer|eit§ bod§ mäjt öcr»

fannt loerben, ba§ i!^m eine ©tcHung gebül^rt, toeld^c btc jtoiftJ^en i^m unb ben i'^m onjc^eincnb ]o

na^e öerttjanbten tuirÜid^en ©(^uppened)jen Befte^enbcn Unterfi^iebe jum 2lu§bruifc Bringt.

S)ieS5rücEene(^fe (Hatteria punctata), Welche toir at§ Urbilb einer Befonbcrcn Sföntilic

Bctrad^ten muffen unb atäSJertreterin einer eigenen, bon ollen übrigen gleid^njerf^igen 2lBt|eiIungen

SStüdene^ft (Hatterl* punctet*). V« natiitl. ©töfef.

Ujefenttid^ berf(I)iebenen Unterorbnung (Rhynchocephalia) anfe^en mögen, ift eine fel^r gro§c,

ettt)a§ t)Iumpe ©c^uppencc^fe. ^-^r Äopf ift öierfeitig, ber ßeib gebrungen, ber ©lieberbau tröftig,

ber tttoa ber Sänge bc§ 9ium^feg gteii^fommenbe ©cfitoan^ ^ufammcngebrücft breicdfig; bic

SDorber» unb .^interfü^c '§aben fünf fröftige, lurje, runbc 3e^en, hjeld)e Keine ©pannt)äute geigen

unb mit lurjen ÄraHen betoetjrt fmb. ©d^enfet^oren fef)len. Sin ber SBruft bemerft man t)inten

eine Ouerfalte; im ^tadfen, längä ber 9iüdtenmitte unb cbenfo Iäng§ ber ^Jiitte bc§ ©d^toanaeö

erl^ebt fic^ ein au§ pfammengebrüdEten 2)ornen gebilbeter, in ber ©d^uUer= unb ßenbengegcnb

unterbro(i)ener ^amm. kleine ©c^uppen becfcn ben Äopf, fteinerc unb größere ben ßeib, gro^e,

bierectige, flad^e, geliette, in Duerrei^en angeorbnetc ©d^ilber bic Unterfeite, fteine ©d^uppen ben

10 •
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(5(f)h)an3 unb bie DBer= unb Unterjeite ber S^^^^] i'ie ^er gaiijen DBei-yeite fitib lörnelig, bicjenigcn,

loeltiie hk unregelmäßigen .^autfalten befe^en, größer aU bie übrigen, ©in bü[tcre§ Clibengrün

Bilbet bie ©runbfarBe; fleine tt)eiße unb baätt)i|d)en fiel^enbe größere gelbe i^lecfen tüpfeln ©eiten

unb ©lieber; bie ©tad^eln bc§ 9lQ(fen unb 9{ücEenfamme§ finb gelb, bie beg ©d)h)anä!amme§

braun gefärbt.

S5iel auffaHenbere unb bebeutfomere 5J]er!mate, aU bie äußerlichen ftnb, ergeben fid) bei ber

3erglieberung be§ ST^iereS. S)a§ Duobrotbein ift, im ©egenfa^e ju ollen übrigen ©cfiuppenedjfen,

mit bem ©diäbel unbetoeglid) bereinigt unb ber 3lntli^tt)eil be§ Sd)äbel§ burd) jttiei über bie

@d)Iäfengrube l^intoeggelienbe ^noc^enbrüden mit ber ©d)Iäfengegenb berbunben. S)ie Sä^^ne finb

in getoöl^nlid^er SBeife mit i'^rer Söurjel auf bem 3tanbc ber Äieferlnodien befeftigt, nu^cn fid^

jeboc^, mit 5Iu§nal^nie ber ^hjar ebenfall§ fic§ beränbernben, jebod) nic^t berfd)it)inbenben beiben

SSorberjä^ne, bei älteren Silieren berartig ab, baß biefe, ioie bie ©djilbh'öten, mit ben Äiefer=

räubern beißen muffen. S3eibe 5lefte bc§ UuterlieferS toerbeu, toie bei ben ©d)tangen, burc^ ein

S3anb berbunben. S)ie SBirbel finb born unb leinten eingef)ö'E)It, hjie bie§ bei einigen Surdien unb

ben f5fi|(^cn ber^^att ift ober bei born)eltIid)en Äried)t]§ieren, 3d)tI)io=, 5[)legaIo= unb 2:eteofaurcn,

ber gatt toar. S)ie ^ti^j^en ftimmen infofern mit benen ber meiften ©d)U^}pened)fen überein, aU

einige unb ätoar brei 5paare mit bem SSruftbeine fi(^ berbinben, fobann mel^rere, l^ier elf 5paare,

falfc^e borlanben finb; oUein bie unteren Guben ber falfd)en 9tipben bereinigen fid) mieberum mit

eigenen ßnod^enleiften, S3aud)ri)Jben, meiere in ber Unterljautft^ic^t ber SSauc^beden liegen unb

]^infid)tti(^ ilirer Slnjalil unb Sage ben in Duerreil^en angeorbneten äußeren S3aii(^fd)ilbern ent=

fpret^en, bie Slnjalil ber 3Birbel unb falfc^en ^tipben aber um ba§ bobpelte übertreffen, aud) fo

feft mit ben S5aud)f(^ilbern äufammenl)äugen, ha^ fic nur mit .^ülfe be§ 9)leffer§ bobon getrennt

toerben lönneu: e§ entfprid)t bal^er eine Duerreilje bonSSaudifc^ilbeiTt unfere§ STliiereS bem einzelnen

S5au(^fd)ilbe einer ©erlange. Se^terer äl^nelt bie SBrüdeneibed)fe au(^ barin, baß i^r bas XxonnmU

fett unb bamit eine begreuäte Strommelt)öf)le fe^lt unb ba^ ©anlegen bie ©e'^örfnödielc^en bertritt.

ÜDlännlic^e ®ef(^led)t§toerfäeuge !onnte ©üntl)er nid)t auffmben; bie 33rüdeneibed)fe gleid)t alfo

in biefer Se^ieljung toieberum ben £urd)en. ©o fonn man, h)ie 5Jtarten§ fid) auSbrüdt, nur

fagen, „baß nnfere ßc^fe ein Ärie(i)t^ier ift, h3eld)e§ im großen unb ganjen äu ben @ibed)fen ge'^ört,

in einigen toic^tigen 35ilbung§mer!malen jebod) auf ber ©tufe ber Surc^e fte'^en geblieben unb ebenfo

onbere 5lnpaffung§mer!male nad| 5lrt unb Söeife ber Ärofobile unb ©d)langen auögebilbet l^at".

Heber S5orfommen unb SebenSmeife ber S3rüdeneibed)fe l^aben toir bi§l^er nur bürftige S3erid)te

er'^alten. 600! ift ber erfte, hjeldjer in feiner „britten 9ieife" it)rer ©rtoäl^uung f^ut. „@§ fott in

SIeufeelanb eibed)fen bon ungel^euerer ©rößc geben; benn fie fotten 2,6 SJleter lang unb ebenfo hiä=

leibig fein toie ein 2Ronn, juiDeilen Quä) 9)tenfd)en angreifen unb berje'^ren. ©ie tool^nen in ßöd^ern

unter ber 6rbe, unb man tobtet fie baburd), boß man bor bem ©ingange il)rer <g>ö^le ein f^euer

anjünbet." 5polad fbrid)t ebenfattS bon biefent 2;f)iere. „3)ie riefige ©ibed^fe ober ©nana", fagt

er, „lebt boräuggmeife auf ber S^fel S3ictoria; einige toenige fommen aud^ auf ben unfein im

5pientt)bufen bor. S)ie ©ingeborenen erjagten 3Jlenfd)enfreffergef(^id)ten bon i^r; fie ift jeboc^ oljne

3tüeifel ein l)armlofe§ ©efdiöpf." S)ieffenba(^ erful)r ein menig mel^r. „^^ erhielt ^fiadirii^t

bon bem Jöor'^anbenfein einer großen ©ibed^fe, hjeldie bie ©ingeborenen ,2uatcra' ober ,9Zarara'

nennen unb in Ijoljem ®rabc fürd£)ten; bod£) gelang e§ mir, obgleich ic£) atte il)r jugefbrod^enen

3lufentl)alt§orte nac^ i^r abfudEjte unb eine bebeutenbe S3elol)nung auf it)ren ^^ang fe^te, erft menige

2;age bor meiner Slbreife bon ^eufeelanb, eine einzige ju erl)alten. ©ie toar auf bem Keinen, in

ber S3u(^t bon 5pient^, ungefähr ^toei 9)teilen bon ber Äüfte gelegenen f^elfeneitanbe ilaretoa

gefangen htorben. 3lu§ attem, \oa^ id§ erfuljr, fd)eint l^erborjugel^en, baß bie 33rüdeneibec£)fe bor

3eiten auf atten Snfeln l)äufig toar, in ^öl^len, oft onc^ auf fanbigen .^ügeln an ber Mfte lebte

unb bon ben ©ingeborenen it)re§ fjleifd^eg l)alber berfolgt unb getöbtet mürbe, infolge biefer

9iac^ftettungen unb ätoeifellotine ebenfo ber ©infülirung bon ©d)meinen, ift baö 3:t)ier fo feiten



93rü(fenei^fe: Sßorfontmen unb Sefeen^tpeife.
— iffiaranc. 149

getoorben, ba§ bicle ältere Setoo^ucr be§ ßanbe» e§ ntc^t gefe'^en ^oBen." Sic SSrücfcneibec^je,

toeld^c S)ieffen6ac^ lebenb geörat^t toiirbe, gelangte fpätet in ba§ Scitijc^c ^Jlufeum unb gab

@rat| ©elegenljeit, ber ttjiffenfc^aftlic^en Söelt bie %xt befannt ^u ma(^en. 5tac^ 3)ieffenbac^§

3eit, 3lnfang ber öierjiger ^al)xt unfereä 3fa^rl^unbertä ,
tourben no(^ einige anbere ©tücfe tobt

ober Icbenb nac^ (Sngtanb gefenbet, immerhin aber ]o toenige, ba^ ©untrer jc^on im 3^a^re 1867

bie 33efürc^tung au5ft)red)en fonnte, bie S5rücEeneibe(i)ic njerbc tüa'^rid)einlic^ binnen furjem ^u bcn

auägeftorbenen 2;^ieren ju jä'^Ien fein, ©päter tuirb bon S3ennctt mitget^eilt, ba^ ba§ 2t)ier bi§

jum ^atjxt 1851 auf einjelnen i^nfelc^en be§ ertt)ä^nteu S3ujen§, inibejonbere auf Olurinm unb

5Jlontofi, no(f) in nam'^after Slnjat)! lebte. @ine ©efettjc^aft üon Dfficiereu fing t)ier binnen einer

falben ©tunbe ungefähr bier^ig im ©onnenfi^eine fi(^ redenbc Srucfeneibec^fen üon ad)t bi§ fedijig

Zentimeter Sänge, ^m 3fat)re 1869 enblid^ gelangte toieberuni eine§ biefer ^riec^t^ierc lebenb

nad) @nglanb, unb jtoar burc^ SJermittctung Jpettor§, toelc^er e§ in ber ^rotiinj Sßellington in

^fleufeelanb erbeutet ^atte. Ueber biefeä <BtM erfal^ren mir, ba§ e§ 9Jlet)lmürmer unb anbcrc

Äerbtljiere begierig fra|, unb burdj) S)ieffenba{^ miffen mir, ba^ bie gefangene $BrücEeneibe(^fe

im allerl}öd)ften ®rabe träge, aber auä) fe§r gutartig ift unb o^ne ju beiden ober übertjaupt 2öiber=

ftonb 3U leiften, fid^ be^anbeln lä^t.

5lnbermeitige 2Rittl)eilungert Über bie ßebenStoeifc finb mir nidjt belannt.

Unter ben übrigen ßdijen, bei benen ba§ Ouabratbein gelenlig mit bem Sd^äbel berbunben

ift, bie Unterfieferäfte burd^ eine fefte 9lal)t bereinigt merbcn unb bie Segattung§merfjeugc bor»

l^anben finb, toeifen mir ben ßibecEifen im meiteften ©innc bie oberfte Stelle an. (Sie bitben eine

befonbcre ©ruppe innerhalb i^ter klaffe unb tocrben ba()er al§ Unterorbnung (Cionocrania ober

Leptoglossa) ben noct) ju ermä^ncnben SJermanbten gegenüber geftettt. Sei meitem bie meiftcn

aller ©difen ge'^ören biefer Slbt^eilung an. S^^re gemeinfamen 2JterImalc befielen in bem mel^r

ober meniger boUftänbigen 2lugen^öt)lenringe unb ^^oi^bogen, bem einfachen Scheitelbeine, bem

Jßor'^anbenfein be§ Säulc^en§ im StnneJ^en bc§ D^reö unb ben nur born auäge^ö^lten Sßirbeln.

.^ierju treten, taut Saru§, fotgenbe äu^erlid^c i^ennjeic^en. ^n bem geftredften unb in ber 9tegel

langfd^mäujigen Seibc finb geraö^nlic^ ämei SSeinpaare borl^anben; beim Serfümmern ober SJer»

fi^toinben berfelben bleiben Sd)ulter= unb Sedfengürtel meift na^meiSbar. 2)ie 3ä^ne finb nur bei

einer einzigen Sippe berbreitert. 2)ie Schuppen ftel^en in ber günfform ober in Söürfeln ober in

unbeutlid^en Duerrei^en. ©in oberes unb untere^ 2lugenlib pflegt bor^anben äu fein. 3)ic ^UHflc

ift entmeber lang, bünn unb borftrecfbar ober bidf, fleifd^ig unb toarjenreid^.

Gin fonberbarer ^{rrt^um beutfd^er ^ox]ä)tx l^at einigen großen @(^fen, meldte bie crfteOfamilic

ber Unterorbnung bilben, au bem ^amen 2iöarn = 6ibed^fcn berl^olfen. Sie befannteften Slrten

ber gamitie bemol)nen ßg^pten unb merben bort Söaran genannt; biefe§ SBort l^at man in

aBarner umgetoanbelt unb biefelbe 35ebeutung aud^ burdf) ben miffenfd^aftlid^en 5Jiamen Monitor

feftgel)alten: Söaran unb Söarner aber l^aben burd^ouS feine SSejie^ung ju einanbcr; benn SQßaron

bebeutet cinfad^ ©ibed^fc.

Sic SBaranc ober aSaffereibcd^fcn (Varanidae) unterfd^eiben fid^ bon ben übrigen

@ibedl)fen, benen fie t)infid^tlid^ i^re§ langgeftrccEten Äörperä, be§ breiten, ungeücltcn Ülüdlen§ unb

ber botlftänbig auggebilbetcn, born unb l)inten fünfzehigen, mit Jtäftigen klügeln beme|rten Sü^e

ähneln, burd^ bie S3cfd£)uppung, bie Silbung ber 3unge unb bie Slnlagc unb ©eftaltung ber 3äl^nc.

3J§r Äopf ift bcr^ältnigmäBig länger aU ber anberer ©ibed^fen unb bem ber Sd^langcn nid^t ganj

unäljnlid); aber aud) i^r .g>alä unb ber übrige ßeib, einfd)lic^lid^ be§ Sdtimanjeg, übertrifft an
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©d}lQn!^e{t bie fiejügtidien SeiBeetlEieile ber S5ettüanbten. S)ie Sunge liegt im jurücEgejogcnen

Sitftanbe gänjltcf) in einer ^autjdieibe öeiborgen, fann aber ]ei)X toeit l^erüorgeftrecft »erben unb

jeigt bann jtoei lange, l^ornige ©pi^en. S)ie 3ä^ne/ tüeld^e ber Sonnenseite ber Äieferrinnen

anliegen, fielen äiemlid) njeit öon einanber unb finb üon fegeiförmiger ©eftalt, öorn jpi^ig, leinten

ftumpftegelig; @aumenäät)ne finb nidit bor'^anben. Sie f(einen in ber günfform ober in Duer=

reit)en angeorbneten 2afelfd)u|)pen öcrgrö^ern fi($ auf bem Äopfe nid)t ju h)irftid)en 6d^ilbern,

unb auä) bie ber S9aucf)feite toeidien toenig öon benen be§ 9iü(fen§ ab.

3)ie Söarane, bon benen man ungefähr brei^ig Slrtcn fennt, bettjo'^nen bie öftlic£)e .^älfte ber

Grbc, namentlid^ 9lfrifa, ©übafien unb Oceanien. ©inige 2(rten finb öoHenbete 2anbtt)iere, toelc^e

eine ^laffenbe ^öl)lung jum SSerfterfc ertoä'^Ien unb in ber 5^ä^e berfelben, biefe bei Stage, jene

nte^r in ber S)ämmerung ober felbft in ber ^laä)i, xt)xn Sagb obliegen; anberc I)ingegen muffen

5U ben Söaffert^ieren geäät)tt loerben, ba fie fid§ bloB in ber 9läf)e ber ©eroäffer, in ©üm^fen ober

an Slu^ufern auft)atten unb bei @efat)r ftet§ fo eilig aU mögli^ bem SSaffer juflüditen. S)ic

einen toie bie anberen finb i)öcf)ft betoegli(^e Siliere, ©ie taufen mit ftarf fdilängelnber Setüegung,

auf feftem S3oben fo raft^ bal^in, ba§ fie fleine ©äugetl^iere ober felbft S3ögel einjutiolen im

©tonbe finb, Itettern tro^ il^rer ©rö^e bortrefflid^ unb fct)tt)immen unb taucf)en, obgleid) fie feine

©dt)hjimmt)äute befi^en, ebenfo getoanbt al§ au§bauernb. 3" längerem SSertoeilen im Söaffer

beföl^igen fie ätoei größere ^ol^lräume im S^nnereu il^rer Dbetfc^nauje, meldte mit ben 9lafen=

Jodlern in S5erbinbung [teilen, mit Suft gefüHt unb burc^ bie betoeglid^cn 3tänber ber ^afenlöd^er

abgefd)loffen iüerben fönnen. Sn il^rem SBefen unb ©ebaren, i'^ren ©itten unb ®en)ot)nl)eilen

erinnern bie Söarane on bie @ibed)fen, nid)t aber an bie ^rofobile; fie fmb jebod), if)rer @rö^e unb

©törfe entfpred)enb , entfd)ieben röubevifc^er, mutljigcr unb fampfluftiger al§ bie Heineren S5er=

toanbten. S5or ben 9Jlenfd)en unb too^l aui^ bor onberen größeren Xljkxtn toeid^en fie ftet§ jurüdf,

toenn fie bie§ fönnen, biejenigen, rteldie auf ber @rbe h)o"§nen, inbem fie bli^fd§nett il^ren ßöd^ern,

bie, tt)eld)e im Söaffer leben, inbem fie ebenfo eilfertig bem Söo'^ngemäffer jueilen; Ujerben fie aber

gefteUt, alfo bon il^rem 3uflud)töorte abgef(^nitten, fo nehmen fie ol^nc 35ebenfen ben Äoi|t))f auf,

fc^neÜen fid^ mit .^ülfe i^rer fj-ü^e unb be§ fräftigen ©d)n)an3e§ 'i)oä) über ben 33oben empor unb

fpringen bem Slngieifer fü"^n naä) ©efid^t unb .^änben.

Sl)re ^fialirung beftel)t in 2:t)ieren ber berfd)iebenften Slrt. 3)er TOlmoran, ein bereits ben alten

Ggtlptern tDol)lbefannte§, auf i^ren S)enfmalern öeretoigteS 2:;^ier, galt frül^er al§ einer ber gefä!^r=

li^ften Seinbe be§ Ärolobite§, tt)eil man anna'^m, ba^ er beffen G-ier auffud)e unb jerftbre unb bie

bem Gie entfd)lüp|ten jungen Ärofobile Verfölge unb berfdilinge. Sole biel toal^reS an biefen

©rjä'^lungen ift, lä|t fidj fd)tt)er entfc^eiben; n)ol)t aber barf man glauben, ha^ ein Söaran toirflid^

ol)ne Umftänbe ein junge§ Itrofobil öerfi^lingt ober anä) ein Ärotobilei l^inabhjürgt, fattS er be§

einen unb anberen l^abljoft lücrben fonn. Sefdienault öerfi(^ert, 3euge getoefen ju fein, ha^ einige

inbifd)e SSarane bereinigt ein ^irfi^lölbc^en überfielen, e§ längere 3eit berfolgten unb fc^lie^lid^

im SBaffer ertränften, toiti auc^ ©diaffnoc^en in bem SJiagen ber bon i'^m erlegten gefunben

Ijaben; id) meineätljeilä be^toeifle entft^ieben, ha% irgenb eine 2lrt ber Sföniilie größere 21^iere in

ber ?lbfid)t, fie ju öerfbeifen, angreift, bin aber bon Slrabern unb Slfrifanern überljaupt rt)ieberl)olt

berichtet luorben, ba^ Sögel bi§ jur ©rö^e eine§ Äiebi^e§ ober ©äugetf)ierc bi§ jur ©rö^e einer

Statte i^nen nid)t feiten jum Opfer falten. S)ie auf feftem S3oben lebenben Söarane jagen nad^

SJiäufen, fleinen Sßögetn unb bereu Giern, fleineren 6ibed)fen, ©erlangen, f^röfc^en, Äerbt^ieren

unb SBümtern; bie toafferliebenben 5[Ritglieber ber fjnniilie »erben fic^ ma^rfc^einlidt) l^auptfäd^»

lid) t)on ^ifc^en ernät)ren, ein unöorfic^tig am Ufer l^inlaufenbes, fdE)tt)ac^e§ ©äugetl^ier ober einen

ungefdiidten 5Bogel, beffen fie fid) bemad)tigen fönnen, aber gemi^ auc^ nid)t berfdimä^en. S)a, tüo

man fie nidt)t toerfolgt, ober h)o fie fid) leid)t ju öerbergen iDiffen, merben fie »egen il^rer 9{äubereien

an jungen ^ü^nern unb Hühnereiern allgemein gefürdtitet unb geliafet, unb bie§ fic^erlld^ nid^t

ol)ne ©runb unb UrfacEie.
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5ln gefangenen Söaranen fann man leitet BeoBacE)tcn, ba§ fic tü(i)tige 9?äuBcr finb. Oönjo'^t

fie oucf) tobte 2:^iere mäji öerid^mä'^en, jiefien fie bodi leöenbe SSeiite jenen entid)iebcn bov. ^ijx

©ebaicn änbert ftd) öoÜftänbig, föenn man i!^nen ein S)u^cnb Icöenbe Gibed^fen ober 5rö|d^c in ben

Ääfig h)iift. S)ic träge Stulpe, in melc^er aud^ fie gerne fld^ gefallen, toeid^t bcr gefpannteften 9luf=

mer!famfeit: bie fleinen 3lugen teu(ä)ten, nnb bie lange S^M^ erfctjeint unb berfd^njinbet in ununtcr»

Brod^enem SBec^fel. ßnblid^ fe^en fic fid£) in S3en)egung, um fidl^ eine§ ber unglürfüi^en Opfer ju

Bemächtigen. S)ic ßibed^fen rennen, Ilettcrn, fpringen berätoeiflungSöott im üiaume l^in unb l^er

ober auf unb nieber; bie iJröfd^e Rupfen angfttjott burcfieinanber: ber fic in 2^obc§fd^re(fen öerfe^enbc

Seinb fcf)reitet langfom unb f)ebädf)tig l^inter i^nen brein. 9lber 5lugen unb 3u"9e öcrratl)cn, ba$

er nur ht^ 3lugenHicCe§ toartet, um aujugreifen. Urplö^lidf) fd^neÜt ber geftredtte i?opf bor; mit

faft unfcl^löarer ©id^er'^eit ift ein ^rofd^, felBft bie Be'^enbefte Gibed^fe gepadtt, burd^ einen quetfd^en»

ben 23iB BetäuBt unb bcrfdE)Iungen. ©o erge'^t e§ einem Opfer nad^ bem anberen, Bi§ aEe ber^e^rt

finb, unb foHten e§ Slu^enbc bon ©ibcd^fen ober ^^röfrfien getoefen fein, ßegt man bem SBaranc

ein ober melE)rere ßier in ben itäfig, fo nä'^ert er fidt) gemäd^lid^, betaftet äüngelnb ein ©i, pacft e^

fanft mit ben liefern, ergebt ben 5?opf , jerbrücEt ba§ Gi unb fd^Iürft be^^aglidE) ben S^n'^alt '^inab,

ledft audt) etttja il^m am 2Raulc l^erabfticBenbeS Gitt)ei§ ober ben S)otter forgfältig mit ber gefdt)mei=

bigen, bie ganje ©d^nauje unb einen S^eil be§ Äopfe§ be'^errfd^enben 3"i^9c öuf. ©enau cbcnfo

lüirb er aud^ in ber i5i:eif)eit berfa^ren.

5)lel)r aU fonberbar ift, ha!^ toir über bie SfottpflanjungSgefd^id^tc ber Söaranc no(^ immer

nid£)t genügenb untenid^tet finb. .g)ätte id§ toäl^renb meine§ Slufenf^alteS in 5lfri!a biefe Sücfe in

ifirer 9iaturgefdt)id§te gefannt, fo mürbe id^ mid^ i'^rer SSeobad^tung eifriger geroibmet l^aöen, aU c§

gefdt)et|en; bodf) toitt ic^ bamit feine§h)eg§ gefagt l^aben, ba^ id^ firficrcS erfa'^ren l^aben toürbe, toeit

mir bie Slraber unb ©ubäner, toeldfie fonft unaufgeforbert über jebc§ Silier StuSfunft geben, fo biel

id^ mid^ erinnere, über bie fjortpflanjung biefer Gd^fen niemals ettt)a§ erjä'^tt l^aben. <Bo biel mir

belannt, gibt nur Sl^eobalb über eine inbifd^e 5lrt ber fjamilic, ben ©ilbmaran (Varanus

flavescens), lurjcn SSeric^t. „2)ie Söarane", bemerlt er, „legen i^re Gier in bie Grbc. 3utbcilen

benu^en fie ha^ 9left meiner Slmeifen. 2)ie gegen fünf Gentimetcr langen Gier finb matäcnförmig,

an beibcn Guben abgerunbet unb fdf)mu^ig toei^ bon ^axbi, f)dbtn aber immer ein unreines unb

njibrigeä Slnfe'^en." 3ebe§ 3Beib^en fd^eint gleidfiäcitig eine jiemlid^ erl)eblidf)e Slnja'^I bon i^nen ju

legen. 2öäl)renb ber Steife be§ feinem 3orfd§ung§brange äunt Opfer gefattenen, i^od)adf)tbaren

ÄlauS bon ber S)edfcn hjurbe etnc§ Sageä ein meterlanger Söaran mit einem 6d^rotfd^uffe

getöbtet unb beim ^erlegen gefunben, ba§ er mit bierunbjtoanäig Giern trädfitig ging.

f^ür ben 3Jlenfc£)en l^aben bie Söarane eine nid^t ju unterfd^ä^enbc SSebeutung. S)urd^ il^re

9läubereien an ^au§tt)ieren unb Giern ttjcrben fie läftig; anbererfeits nü^en fie aud^ mieber burd^

iljr bortrefflidf)e§ f^leifd^ unb i^re eigenen, l^öd^ft fdEinmcf^aften Gier, ^n bielen fiänbern it)re§

au§gcbet)nten S5erbreitung§gebiete3 betrachtet man aUerbingS Sleifd^ unb Gier mit 3Ibfd^eu, in

anberen bagcgen Wä^t man biefe toie ieneS nad^ ©ebü^r, berfolgt bie äöarane be§-§atb aud^ auf

ta^ eifrigfte, unb jmar gemötinlidf) mit ^ülfe bon .^unben, hjclclje ftc im Söalbe auffud^cn unb

bcrbellcn. ßaut 2:i)eobalb mirb ein ^Birmane, fo träge er fonft ift, eä nid^t für eine attju

grofec 5Rü^e erad^ten, einen 33aum, in föeld^em fid^ ein Söaran berborgen l^at, au fällen, um nur

be§ bon i^m ]^odt)gefd^ä^ten 2ccEerbiffen§ !^ab:^aft 3U ioerben. S)er gefangenen SCßafferec^fe binbct

man bie bier fyü^e über ben 9iütfen unb bcnu^t liier^u graufamermcife bie ©eignen ber bor'^cr

gebro(^enen 3cf)cn be§ bcflagenStoertl^en ©efd^öpfe§. Söaraneier bcrfauft man auf ben SJlärftcn

Sirnm» f^euerer al§ .g>ül§nereier; fie gelten audt) mit bottftem Oied^te at§ ßedferbiffen , finb iebeS

elelcrregenben (Öerud£)el bar, Ijaben einen ma'^rl^aft löftlidEjcn SBo^lgefdtjmadE unb unterfdjeiben

fic^ nur baburd^ bon S3ogeleiem, ba§ i^r 2öei§ beim ßoc^en nid^t gerinnt. S)a§ ^iti]ä) genießen

bie S^nbicr im gebratenen 3uftanbe, toogcgen el bie Guropäer meift jur .^evftellung bon Suppen

berloenben. ßelaart, metc^er fold^e berfuc^tc, be^eid^net fic aU auögejeid^net, im ©efdijmatfe
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einer f)afenfu})i)c ä^ntidEi. Slnbertoeitige S5eth)enbuitg fmbet bie frfiupptgc .^aut, mit toeTcf)er

I)ier unb bo, 6eijpiel§töeife in 5loi'bo[tafrifa, allerlei ©erät^ überwogen n)irb. 3lud) Benu^t man

ttjol^l nod^ hit]^ ober jene 2lrt ^n ©aufeleien ober lä^t fie bei .^erfteEung bon ©iften eine ge'^eim=

Iränierifd)e Dtotte ypielen.

9ln gefangenen Söaranen ertcBt man toenig S^enbe. 3lnfängtid^ Betragen fi(^ bie i^rer ^rei»

]§eit beraubten ^^iere anwerft ungeftüm, aifdien unb faud^en nac^ ©d)tangenart, jobalb man fid^

i^nen nähert, ober beiden mütl^enb um fic§, fottjie fie glauben, ben ^Pfleger erreichen äu fönnen. 9lad>

unb nai^ hjerben fie tt)x>a§ umgänglii^er, mirlticJ) idt}m aber feiten ober nie, bleiben ötelme'^r ftet§

biffig unb gefäl^rlic^, b.a man bie Äraft i'^rer jal^nreidien Äinnlaben burc^au§ nic^t unterfc^ä^cn

barf. 9[)ian fann fie nur in größeren 9f{äumen ^Iten; aber aud^ l)ier merben fie toegen il)re§

finnlofen Umf)errennen§ unb Älettern§ fomie toegen i^rer ©efrä^igfeit unb Unreinlid|feit früljer

ober fpäter läftig.

Tlan l^at aud^ bie S^amtlic ber Söarane in me'^rere Unterabt^eitungen gefäUt; bod^ ift biefen

laum bie 33ebeutung bon ©ip^en beizulegen, ba fid^ bk l^erborgel^obenen Unterfd^iebe auf gering=

fügige ßigen'^eiten befd^rän!en. ^d) l^alte e§ für unnötl)ig, l)ierauf ein^ugelien.

S)er Söaran (Varanus niloticus, Lacerta nilotica, ceilonica, capensis unb major,

Stellio saurus, Scincus niloticus, Tupinambis niloticus, elegans, stellatus unb ornatus,

Varanus elegans unb ornatus, Monitor niloticus, Polydaedalus niloticus) ö er tritt bie

Unterfippc ber 3^cred^fen (Polydaedalus) unb unterfd)eibet fid^ bon anberen gamilienber=

toanbten burd§ ben ettoa§ äufammengebrüdCten, auf ber Oberfeite einen erliabenen Äiel bilbenben

Bä^toan^, bie born fegeiförmigen, leinten ftumpfironigen Sä^nt unb bie (Stellung ber 9lafcnlöd§er.

©in au§getoad)fener SBaran erreid^t eine Sänge bon ^toei 5Jteter, toobon ber ©d^toanj faft bie

^ölftc toegnimmt, S)ie ©runbfärbung ift ein büftereS ©eibgrün; bie 3ei(^nung tolrb betoirlt

buri^ fc^toar^e Rieden, benen fidl) jtoifdtien ©d)ulter unb ^anbrnurjel l^ufeifenförmig geftaltetc

gelbe Surfen unb in Steigen georbnete grünlichgelbe 5pun!te äugefellen ;
bor jeber ©d^nlter fiel)t man

ein fi^toürjlid^eg, l^alb!rei§förmige§ S3anb; ba§ erfte ®rittl§eil be§ ©d^toanjeä trägt fd^toarje, ber

9teft gelblid^e 9linge.

S)er Söaran f(^eint in htn meiften bluffen 3lfrila§ borjulommen, ba man i^n nit^t blo§ in

(5gt)pten unb 9iubien, fonbern aud^ in @uinea unb ©enegambien unb ebenfo in ©übafrifa gefunben

]^at. ^n ßg^tJtcn tritt er, fobiel iä) beobadf)tet f)abe, toeit l)äufiger auf al§ in 9tubien, toot)l nur

beg'^alb, toeil bort fein Söo^ngebiet, ber «Strom, reid)er an 5taf)rung ift al§ l)ier; im £)ft»©ubän

finbet er fi(^ fteEentoeife in cr'^eblidjer Slnjatil, toenn audt) immer nur einzeln, nid)t in ®efet(='

fdliaften. ^n ber Siegel bemerft man i^n, toenn er fi(^ in SSetoegung fe^t unb bem bluffe jurennt;

im Söaffer felbft I)ält er fi«^ meift berborgen, unb auf bem ßanbe liegt er getoö^nlid^ regungslos

in ber (Sonne. Slbtoeid^enb bon bem Ärofobile toät)lt er fi(^ jum 2lu§rul)en unb ©d^lafen nur im

9iott)falle flache Sanbbänfe, überatt l)ingegen, too er eS l^aben fann, einen toagered)ten 3)or=

fprung be§ fteil abfoltenben UferS unb befonberä gern ein SfelSgefimS in ä^nlid^er Sage; mit=

unter trifft man i^n aud^ im llfergebüf(^e an, feiten in bebeutenber Entfernung bon feinem SBo]^n=

getoäffer. SDocE) begegnete i^m .^euglin auc^ auf toeiten 5lu§flügen, toelt^e er jutoeilen unter»

na'^m, fogar nod§ in ber Söüfte. 3^m Ufergebüfdt) bilbet ba§ ©etourjel untertoafdiener SBäuuie

beliebte Si^lupfwinfel für i^n, inSbefonbere an foldtien (Strömen, toel^e jeittoeilig gänjlid^ ber=

trodnen. Ginen ©ommerfdt)laf l)ält er toal)rfcl)einlidt) nidt)t; obgleidli entfd^iebener greunb be§

SBafferS, ift er bodl) bon biefem biel toeniger abhängig al§ ba§ Ärofobil.

S)ie ßgtipter unb 3tfrtfaner überhaupt fennen it)n too'^l unb bertoed^feln i'^n niemals mit bem

Ärofobile: @eoffrot)'s Eingabe, ba^ man it)m ben Söaran als ein junges Ärofobil bejeic^net

l^abe, mu& alfo tool^l auf einem ;3trtl)ume berufen.
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g§ ift möglid^, ba§ bic alten ßg^pter unfcrcn Söaran aU SJertilgev i^rer (Sottl^eit ^rofobil

lennen gelernt unb i^nt be§t)at6 auf tf)ren S)enfmälern einen l^evöorvagenben ^(a^ gegeben '^aöen;

gegenttjärtig aber bef)itft fid^ ba§ %t)kx auc^ o^ne junge Äro!obi(e rec^t gut. @r fteüt, mie ange=

geben, fleinen ©äuget^ieren unb SJögcln, anberen (Sibcc^fen, hjelc^e in ©g^pten überalt unb fomit

aud^ in unmittelbarer 'üä^t be§ ©tromeä maffent)ayt \iä) finben, iJröfdien, öielteid^t aud^ jungen

SB a Tan (Yanniu nUoUcni). >/• natüil. (St&ge.

©c^ilbtröten, "^auptfädjlic^ aber too^t iJifd^en nad^, plünbert bie 9leftcr ber (Stranbböget, befudbt

felbft Sauben^äufer unb ^ü^nerftätle, um ]§ier 6ier unb (Geflügel ju rauben unb betreibt nebenbei

^erbt^ierjagb, ©efangene SCßarane, h)eld)e GJe of fr o^ beobadE)tete, jeigten fid^ äuBerft raubgierig

unb fielen alle !leineren Xi)itxe an, tt)eld[)e man in if)ren Ääftg bradf)te, befunbeten fic^ überhaupt

al§ morbfüd^tige ©cfc^öpfe.

3fct) t)abz mehrere äöarane erlegt, immer aber nur jufällig, menn ic^ fie einmal beim SSefd^leid^cn

öon 33ögcln in ber ©onne liegen fa^ unb mic^ i^ncn gcbedft nähern lonnte. ©efangene fiel)t man

ptoeilen im Sefi^e ber 5ifdE)er, in beren 9ie^cn ftc fid) öern)icfelt Ijotten; eine regelnw^igc 33er»

folgung aber ^at ba§ X^ier in ©g^pten nid^t ju erbulben. 3lnberö ift es in ^JJUttel= unb ©üb»

afrifa. Unter bem „fieguan", beffen 5teif<^ Siöingftone aU fdimacE^aft rü^mt, öerfte^t er
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tca'^rfc^einlic?^ unseren SBaraii. ©i^ tneinfurtl^ eviä^Ite mir, ba^ mau in ©aloBat atleu gtöBetcn

©d^uppened^yen, inebefonbere abn benSöoranen, eifrig nac^fteUt, bie erlegten al^icijt, auf 5\of)len

tratet unb bann ol§ föftlic^e§ @eri(i)t Betrachtet
—

gehii^ nic^t mit Unrecht, ^n ©anfibar
njerben fie, nacE) Werften, oft gefangen, feft auf einen ©tod gebunben unb in biefer ptflofen Sage

3ur ©tobt gelbrac^t, f(i)ft)erUc^ aber für bie Äüd^e, ba tüeber bie maf)ammebanifrf)e 5ßebi3lferung

jener ©egenb, noä) bie gingeborenen ber ^üfte be§ fjcftlaube§ berartigc Z\)mt genießen. 2)ie föicr

be§ oben crloäljnten träd)tigen 2Beibcf)en§, tt)elc^e§ ein S3egteiter bonberS)edfeng erlegt Ijatte,

tourben geIod)t unb bon ben ßuro^äern al§ ein !öfttid)e§ ©eric^t bcfunben; bergeblid) aberbot

Äcrften bon biefer ©^jeife ben eingeborenen SSegleitein ber 9teifenben an. ©ogar bie fonft in !eiucr

^infi(^t n)äl^Ierifd)en SBanila^, tnelc^e bon ben 3[Ro^ammebaneru ber Dftfüfte al§ „©i^njeine" be=

^eic^net toerben, tt»eil fie bo§ berfd^iebenartigfte ©et^ier effen, ben ^n'^alt ber S)ärmc gefc^tat^teter

9iinber nod^ genießbar fmben unb in einem erlegten 9taubbogel, fei er auct) einer ber ftin!enbfteu

Öeier, ein il^nen jufagenbeä ©ericfit fe'^en, fogar fie loeigerten ft(^, bon bem reinlidien ©iergeridjte

ettoa§ über il^re 2ip|)en äu bringen, obgleich Werften, um it)r SJorurtl^eil ju belämpfen, bor iljrcn

^ugen bon te^tcrem a^.

S)ie S)auert)aftigfeit unb S,eben§3ä^ig!eit, tüeld)e ber SBaran mit ben meiften @ibe(^fen tljeilt,

madjt if)n für bie ©efangenfdjaft fe^r geeignet unb fein SBec^felleben ju fianbe unb SSaffcr 3U

einem anjieljenben ober bod^ auffallenben SSetoo^ner cine§ entfprec£)enb Ijergerid^teten ÄäfigS. SDßic

gro& bie 2eben§3ä]^igfeit ift, erfüllt ©|3arrmann ju feiner nid)t geringen SJertounberung. Um
einen gefangenen biefer 9lrt ju tobten, gab er iljm mit einer groben ^label mehrere ©tic^e in§

.^erj unb tn§ ©el^irn , toüliltc in le^terem mehrmals um'^er unb glaubte nun, ba§ 2:^ier fidier

getöbtet 5U l^aben; troljbem befa^ eg nod) ßräfte genug, toegäulaufen. 5lunme!§r ttiurbe ir)m bie

S3ruft äerquetfd£)t unb e§, al§ au(^ ba§ noc^ nid)t l^alf, mit äufammengebunbenen gü^en ad)tunb=

tjierjig ©tunben lang am ^alfc aufgedrängt, ^lad^ SJerlauf biefer 3eit '^otte e§ fic§ Io§gemad§t

unb äu befreien gefuc^t; e§ Wax jeboct) fel^r fc^toadt) unb tourbe toieber eingefangen, ^t^i enbUi^

fc^te man es in Sßeingeift, unb nad^ einer SJiertelftunbe l^atte e§ auSgejappelt.

9Iuf bem ^efttanbe bon S^nbien unb ben bena(f|barten großen ©ilanben toirb ber SBaran burd)

ben 33inben= ober 2Gßaffern)aran, .^abarago^a ber ©ingalefen (Varanus salvator,
Stellio unb Hydrosaurus salvator, Tupinambis, Varanus, Monitor unb Hydrosaurus

bivittatus), bertreten, ein Jil^ier, tt)etd§e§ fid^ burd^ ben feitlic^ fel^r ftarl äufammengebrüdten

iBä)XDa\\i, bie langen 3^^^^, bie an ber ©pi^e ber ©(^nauje fte^enben ^kfenlöd^er imb bie fleinen

©d^uppen bon jenen unterfdieibet unb be§I)alb ber Unterfippe ber 2öa ff er ed^fen (Hydrosaurus)

pgeredt)net toirb. S)ie £)berfeite ^eigt auf fd^toarjem ©runbe in 9ieil)en georbnete gelbe ^fledEen;

«in fdtimaräei 33anb berläuft Iäng§ ber SGßeid^en unb eine toei^e SSinbe läng§ be§ -^alfeS; bie Unter«

leite ift toei^lic^. 2lu§gen)ad)fene ©tüde erreid^en ebenfaEä 5tt)ei 2Reter an Sänge.

Obtüo^l ^auptfäd)U(^ auf ben ^Jlalaiifd^en Snfeln, ingbefonbere ben ©unba = @ilanben, htn

f^1)ili\)pmtn unb 3JtoluIfen l)eimifd£), foninit ber SSinbenloaran bod) audf) auf bem oftinbifd^en 5eft=

lanbc nebft 6et)lon folbie in ©iam unb ß^ina bor. 5luf ber .g)albiufel bon 5Jiata!!a lernte i§n

€antor al§ fe^r l)äuftgen Setoo^ner be§ l^ügeligen ujie be§ ebenen ßanbeS fennen. Söäljrenb beä

SlageS fie:rt man i^n gett)öl)nlidr im ©e^toeige größerer Säume, toeldtie fjlüffc unb 35ädje über=

fd£)atten, auf SJögel unb fleinere ©ibed^fen lauern ober 9tefter plünbern, geftört aber fofort, oft

aug fet)r bebeutenber Jpöl^e, in§ äöaffer l^inabfpringen. Unter i^^m günftig erfd£)einenbeu Uniftänben

fiebelt er fid) audf) in näd£)fter ^täl^e meufdiltd^er SBo^nungen ober in biefen felbft an unb luirb

bann au einem breiften Üiäuber auf ben ©eftügel^öfen. ©0 erful^r ©buarb bon 9Jlartcn§ bon

einem europäifd^en ^flanjer in ber ©egenb bon ^Jlanila, bai^ ein „^ro!obil" unter feinem ^aufe
lebe unb bei ^^ladtit l)erbortomme, um ^^ül^ner ju rauben. SDa^ biefeg „Äiofobil" nur unfer Söaran

fein fonnte, unterlag für 3Jlarten§ feinem 3ttJßifcf- ®o unterne'^menb ber 93inbenn)aran bei
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feinen 9?QuBereien fic^ aeigt, ]o ungcfd^cut er in unmittetBarer ^lad^Barfc^aft bc§ 5Dlenf(^en fliel^lt

unb plünbert, fo ängfilid^ jut^t er jeberjeit ben SSerfolgungcn feiten§ be§ ^errn ber 6rbe fid^ ju

entjielicn. Söenn man i^n auf eBenem SSoben überraft^t, eilt er, laut ßantor, fo fcfinett er ju

laufen bermag, babon unb tt)omögIid^ ebenfaHä bcm Söaffer ju; feine ©d^nelligfeit ift jebod)

nidjt fo bebeutcnb, ba^ er nid^t öon einem gemanbten SJlanne über'^olt werben foHte. Ergriffen,

tocl^rt er fic^ auf ba§ mutl)igfte mit 3ä^nen unb Alanen, öerfet^t aud^ mit feinem ©d^toanje Iräf»

tige ©erläge.

S)ie 5JiitgIieber tiefer ftel^enber Äaften Bemäd^tigcn f\ä) be§ SBaffertoaran getoö'^ntid^ burd^

SlufgraBen feiner ^öi)Un unb genie|en bann baä gleifd^ ber glücflid^ getoonnenen 95eute mit

SöoI)lgefaIIen. ©ine in ben 5lugen ber $inbu§ biet Bcbeutfamere 9toEe aber fpielt ber ÄaBara=

go^a bei Bereitung ber töbtlid^en ©ifte, UJelc^e bie ©ingalefen nod^ l^eutigentageä nur ju ^äufig

toermenben. 9ia^ einer 3IngaBe, njeldic^ienncnt gemacht mürbe, bermenbet man jur „itoBaratel",

ber gefürd^tetften aÜer (Siftmifdf)ungen, ©dE)tangen, namentlid^ bie .^utfi^Iange ober GoBra be

Gapello (Naja tripudians), bie Xifpolonga (Vipera elegans) unb bie ßaratoitta (Trigonoce-

phalus hypnalis), inbem man ©infc^nitte in i^re Äöpfe mad^t unb fie bann über einem ©efo^c

auffängt, im ©tauBen, ba§ au§flie|enbe ®ift auffongen ju fönnen. SDa» fo genjonnene 33Iut

njirb mit 2trfenil unb anberen Äraftmitteln bermifcE)t unb baä ganje mit .^ülfe bon ÄaBaragot)aä

in einem 3Jienfd^enfd£)äbel gefod)t. Unfere SBarane muffen bie 9toIIe ber 3;§ierc in gauftS ^ejen=

füd^c übernehmen, ©ie Ujerben bon brei ©eiten gegen ba§ ^^mn gefegt, mit il^ren köpfen bem»

felBen jugeric^tet, feftgcBunben unb mit ©d)lägen fo lange gequält, Big fie jifd^en, alfo gleid^fam

ha^ ijfeuer anBIafen. Sttter ©peid^et, meldten fie Bei ber Quälerei berlieren, mirb forgfam gefam»

melt unb bem foc£)enben ©eBräue Beigefe^t, Se^tere§ ift fertig, foBalb fidf) eine ölige ^Jlaffe auf ber

OBcrftäd^e jeigt. @§ berftel^t fidt) ganj bon felBft, ba^ ber 2lrfenif ber eigentlid^ mirffame 33eftanb=

f^eit biefeS ®ifte§ ift; bie unfd^ulbige i?aBaragot)a t|at fid^ aber infolge biefe§ ©d^minbetä ber

©iftmifd^er einen fo üBlen 9tuf ermorBen, ba§ man fie gegenwärtig allgemein unb in toafirl^aft

läd^erlidf)em ©rabe fürdf)tet. '^aä) 3lrt be§ Söaran tjätt fie fid^ aud^ auf ße^Ion borjugBrneife in

ber 9Zä^c be§ SBafferä auf unb flüd^tet biefem ju, foBalb fie ©efal^r toittert; Beim 3lu§trodEnen ber

SBül^ngemäffer aber ftet)t fie ftd^ äumeiten gcnött)igt, Söanberungcn über 2anb ju unternel^men,

unb Bei biefer @etegent)eit gefd^ie^t eä auc^ mol^I, ba& fie fid^ in ber 9lä!^e eineä 3öo^nt)aufe§ ber

©ingalefen crBIidfen Iä|t ober fogar burd^ ba§ ®ef)öfte läuft, ©in fold^er SJorfatt gilt al§ ein

fd^limmeä S3orjei(^en; man fürd^tet nun ilranl^eit, 5tob unb anbereg UnglücE unb fud^t Bei ben

inbifd}en Pfaffen ©(i)U^, um bie üBIen SfolQen momögtid^ ^u bereitein. S)iefe erfdE)einen, nadE)bem

ber ttjadfere ©läuBige fic^ ju i^ren ©unften cttoag bon bem glei§nerifd§en 3Jlammon biefer @rbc

crlcici)tert, in ber burd^ bie ilaBaragot)o berunreinigten .^iittc unb Beginnen einen @e}ang, meld^er

ber .giauptiad^e nad^ in ben äöorten:

„Kabara goyin wan dösey,

Ada palayan e dösey"

Beftel)t unb Befogen mitt, ha^ nunmel^r oHeä UcBel, toeld^eä bie ÄoBarago^a bcrurfad^t l^aBc,

unfdjäblidE) gemadt)t fei.

©d^on ^crobot Berid^tet bon einem „Sanb!roIobiIe", tneld^eä im ©eBiete ber liB^f^en SBanber»

l^irten lebt unb ben eibedf)fen ät)ntid^ fielet; 5prof per 3lti)in l^ält baSfelBeXtiier für ben „©cincuS"
ber Sitten, bon meldfiem man anna'^m, ba^ er \id) bon gemür^reid^en ^flan^en näl^re, in§Befonberc

ben SBermut liebe unb baburd^ ftärfenbe ^eiUräfte erhalte, loäl^renb mir gegentoärtig mit bem»

fctben ^iamen eine anberc ©d^uppenedl)fe Bcäeid^nen. ©ebad^teg Sanbliofobit ift ber 6rb» ober

SCßüftenmaran (Varanus arenarius, Tupinambis arcnarius unb griseus, Varanus
scincus unb terrcstris, Monitor scincus, Psammosaurus scincus unb griseus), S5ertreter ber

Untcrftppe ber ©anbcd^fcn (Psammosaurus), ein SBaran, toeld^er [lä) bon ben Bi§t)er genannten
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Iiaujjtfäc^ltd^ hmä) feinen runben, ungeüelten ©c^tuanj, bic Hinblicken, nid^t eiförmigen ©d^u^^jen

unb bic fleinen, breiten ©d^neibeääl^ne untcrfdjeibet, ettoa§ üBer 1,5 9)leter lang tüirb, oben auf

l^enBrannem ©runbe mit grünlichgelben, bieredtigen gledfen ge^eicfiuct, auf ber Unterfeite einfad^

fanbgelb gefärbt ift unb auf feinem ©d^toauäe mehrere gelblid)c 9tinge ^eigt.

S)er ©rbnjaran loirb nur in ben trodfenften 2;i§eiten 3lorboftafriIa§, be§ Steinigten 3lrabien unb

^aldftinog, inSbefonbere in ben äöüfteu gefunben unb ertoäl^lt l^ier, toic fein fübafrifanifd^er

V> P.M eurer.

IBfifientDaTan (Vsranu» arenarins). V« natürl. ©rößf.

Jöertoanbter, fleinigc ©teilen, jagt jebod^ juiüeilen auc^ auf ben fanbigen Ebenen, atoifd^en ben

iJelfenl^ügeln. S5on ben 5lrabern rtirb er mit Sted^t gefürd^tet, toeil er an ^utl^ unb SSoäl^eit

olle übrigen ©ibei^fen be§ 2anbe§ übertrifft, toenn man il)n im ^teien überrafd^t, ol^nc meitcrc§

fidl) jur äöel^re fteUt, mit ^ülfe feineS fräftigen ©d^toanjeä meter'^od^ bom SSoben auffdCjueKt unb

bem 5Renfd§en na(^ bem ©efid^te ober gegen bie Sruft, ben 9leitt§ieren aber nad^ bem Sandte

f^)ringt, l)ier fic^ feft bci§t, Kamele, ^ferbe unb ©fei auf ba§ äufeerfte entfe^t unb aum 2)urd§ge^en

üerleitet. ©eine 9lal)rung beftet)t in bem berfd^iebenften Äleingett)iere: 2Ö agier fanb in bem

33lagcn cine§ @rbroaran§, tuelclien er unterfut^te, au^er aftiei Äiefelfteinen bon ^afelnu^gröBc, elf

big jtoölf bottftänbige .^euf^ireclen, ätnei 6ier eineä ßauföogelä unb einen fingerlangen, faft unbep«
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fe'^rten ©for^ion. S)ie 3lraBet berfldfiertcn mir, ba^ ba§ ST^ier t)au|)tfä(^Ii(^ auf fteinevc 6ibed)fen

unb ©dilangen jage, ahex anä) ©|)iinginäufe unb SSögel ju öerucfen lüiffc unb inöbefonberc

bie ?Reftcr bcr legieren arg gefät)rbe.

3tuf beni ^arfte ju ^airo [iei|t man nid^t feiten gefangene ©rbtoarane in ben ^önben eine§

§aui ober ©c^langenbefd^toörerS, toeldier ba§ ben ©täbtern unbe!annte %i}itx ben ©ö^^nen unb

2öd)tenx ber Begnabeten ^auptftabt unter großem Slufnjanbe bon Stebenäarten unb @el6erben bor«

fü^rt, il^m bie unglauBIirfiften 6igenfd)aftcn anbid^tet unb jo fein färglic^eS SSrob au gewinnen fuc^t.

5t>iitä)\t (Varaniu albognUrts) natiirL ®iSgt

S)a^ bcr Iluge S3etrüger bem biffigen ©efd)öpfe borfier bie 3ät)ne au§geBroc£)en, i^m üöcrl^au^jt

bur(^ 5ni^:^anblung ben grö&ten X^ül feiner Äraft unb SBo§t)eit genommen l^at, Derfte^t fid^ öon

felbft; benn mit einer toirflict)cn Pflege feiner Stl^iere gibt fidt) ber ^aui ni(i)t ab. S)er SBaran toie

bie 58riüen= ober bie ^ornferlange toerben junäcfift unfd^äblic^ gemad)t unb l^ierauf fo lange in

@efangenfct)aft getjalten, aU fie Ic^tere ertragen. Sf^r ^äfig ober Sel^älter ift ein einfacher ßeber«

fad ober eine mit ßlcie angefüllte ilifte, auä toeld^er fie tiertoorge'^olt merben, toenn bie @au!elei

Beginnen foE. 2)ie „Strbeitstl^iere" erl^alten toeber ju freffen, noct) ju trinfen; benn ber ^aui erachtet

e^ für Öeffer, nad^ 33ebürfni§ neue einjufangen unb biefe at»äurict)ten, aU feine @innat)me burc^

5ln!auf öon ^Ui\^ unb anbertoeitigem Butter ju fd)mälcrn. ^infid)tlic^ be§ äöüftenttjaran t|at
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er mit fotd^en 9lnft(^ten nirf)t ganj Unrecht, tocil bie gefangenen ©ibed^fen biefcr 2lrt fetten frei»

willig an ba§ Butter gelten, aljo gefto:pft tnerben muffen, tüenn mani'^nen ^la'^rung Beibringen

tüill, baBei i'^ren Pfleger jeboc^ oft fel^r empfinblid) öertoimbcn.

3Sn ben Stugcn ber SBebuinen gilt audt) ber ©rbtoaran, mie alle größeren Seifen üfeer'^auijt,

al§ ein Sßilb, tueld^eä feine§ lederen f^teifc^eS l^alBer gejagt ttiirb.

3Iu(^ bie in ©übafrila leBenbe S)idfec^fe (Yaranus albogularis, Tupinambis, Poly-

daedalus, Monitor nnb Pachysaurus albogularis) ift megen il^rer gcbrungenen ©eftalt, ber

furjen ©(fjnauje, bem feitlid^ ftar! äufammengebrüdten, bop:peltge!ielten ©dirtanje, ber furjen,

mit ungemein Iräftigen klügeln Betoe^rten 3e^ett, ber ätoifdien 3luge unb SJlanlfpi^e münbenbcn

^fiofenlödier fomie enblici) ber groBen, runblid^en unb geförnelten ©(puppen jum S3ertreter einer

Unterfippe (Pachysaurus) cr^oBen ttjorben. S)a§ %f)m erreid)t, ioenn e§ feine Bolle ©rö^c

erlangt l^ot, ^ö(^ften§ 1,7 SJleter an Sänge unb ift auf bun!elBraunem ©runbe toei^ geBdnbcrt unb

gefledft, auf ber Unterfeite lichter unb in ber ^e'^lgegenb gelBli^toei^ gefärBt.

ßrft 31. ©mitl^ ]§at un§ einigermaßen üBer bie SeBenStoeife ber 2)icEe(^fc unterrid)tet;

S)umeril unb S3iBron lannten nod) nid^t einmal iljr SJaterlanb. ©mitl) fanb fie im 9Zorben

ber 3lnfiebelung be§ S5orgeBirge§ ber @uten Hoffnung an Sctfentoänben ober niebrigen (5tein=

l)ügeln, in bereu ©palten fie Bei ©efal^r fidö äurütfäiel^t. SSeun fie nid^t mcT§r entrinnen !ann,

flammert fie ftrfi
an ©teinen ober an ber S^elfentoanb fo feft an, ba§ man fie nur mitBeträc^tlid^er

Slnftrengung lo§3ureißen bermag. ©in erU)ad£)fene§ St^ier foE Bon einem einzelnen SJlanne felBft

bann nic^t aBgeriffen toerben lönnen, toenn man Borl^er eine ftarfe ©d§nur um bie l^iuteren fjfüßc

Binbet. „Sd) l)aT&e gefel)en", fagt ©mitl^, „baß ätoei Seute nöt^ig toaren, um eine ertoadEifenc

2)icEec§fe lo§äurei§en, aBer bie gludjt ergreifen mußten, al§ il)re Slnftrengungen gelungen hjaren,

meil 'ba§ Stjier fid^ in bemfelBen 2lugenBlicTe mit einer toaliren 2öut^ auf feine f^einbe ftüväte unb

biefe mit ]§eftigen S3iffen Bebro'^te. 5^acl)bem e§ gctöbtet toorben mar, entbecfte man, ba§ e§ fid^,

Bei ber Iräftigen 3lnftrengung , fid) feftjulialten, bie ©pi|en atter 9lägel aBgeBrod^en l^atte."

S)ic 9lal)rung Beftel)t in ^erBf^leren, ^reBfen, {^röfdfien, !leinen S5ierfüßlern unb bergleid^en,

benen unfere @dC)fe üBertage§ nacligel^t. 9lidf)t feiten Bemer!t man fie in ber 5^äl)e ber 5(üffe, unb

bie (SingeBorencn glauBen be§t)alB, fie l)eilig l)alten ju muffen, meil i'^r 2;ob Söaffermangel im

©efolge l)aBen lönne. S5on ben l^oHdnbifd^en 33auern toirb fie fonbcrBarerloeife üBerau§ gefürd^tet,

unb ätoar nid)t Bloß t'^reS 3orne§ unb ber Bead^tenStoert^en Saline l^alBer, fonbern hjeil man feft

üBerjeugt ift, boß fie giftig fei. ©erabe bes^alB Beäetcfinen fie bie S3auern mit bem ^flamen „3lbbcr"

S)ie ©ibedfifen (Lacertidae) , meld§e toir al§ UrBilber ber Orbnung anfeilen, too'^lgeftaltete

Spiere mit BoEftänbig au§geBiIbeten ©liebern, fennseidinen fid§ burd§ ben loaläig geftredten SeiB,

ben Oom |)alfe beutlid^ aBgefe^ten ^opf , ben fe'^r langen, bünn au§laufenben ©dfimanj, bie Bier

fltnfjel^igen Süße, ba§ äußerlidt) fid^tBare Srommelfett, bie freien 3lugenliber unb bie Inod^ig'^arten

2lugenbeden, bie bieledigen ©dt)ilber, toeld^e ben Äopf, bie fiJrnigen©dE)upBen, toelcE)e Etüden unb

©citen, bie öieredig quergereitjeten ©d^ilber, meldte ben SSaud^ Befteiben, ferner burd^ il^re in

einer 9iinne ber DBcr= unb Unterünnlabe unb ^toar an bereu inneren ©eitc angetoad^fenen

fegclförmigen, geraben, am freien @nbe ettuaS geBogenen tourjellofen, jn^eifpi^igen 3ö^ne, bie

platte, Oom öerfd)m alerte, fd)uppige, tief gefpaltene, ätoeifpi^ige 3unge fotoie enblid§ burc^ bie

bcutlid^ fid)tBaren ©dt)en!elporen.

3ltte 6ibect)jen finb in ber 3llten SBelt ju ^aufc unb merben fd^on in ©uropa burdj biele Slrten

bertrcten. 9Jlit 2lu§na{)mc unferer 33linbf(^leidE)e geljören fämmtlid^c bcutfdfie ©d^uppenedifen biefer

gamilie an; i^ncn gefeüen fid) jebod^ in ©übeuropa nod^ öiele anbcre ju, unb eBenfo ift Slfrilo
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imb 2lfien ]e^x reicf) nn i^nen. S5on bcn ad)tjig 9hten, ir)et($e man unterlc^ieben ^at, Belüotjncu

iiie^r üU öierjig ben gemäßigten föürtel bcv 9Hten Söelt, bie übrigen ©übnfien, 3Hittel= unb (5üb=

ofiifa unb Sluftinlien. Unfetem Stotdt barf e§ genügen, toenn toir bor alten bie beutjd)en Strien

in§ 2fuge faffen.

S)ie I;eimi|i$cn Gibed^fen toasten bie 3l6]^änge fonniger ^ügel, 5Rauern, ©teintiaufen, ®e-

föurjet öon S5aumftämmen, .^eden, 3öune unb @efträud)er, fonnige Oiaine ic. jum 3tufcnttjatte,

graben fic^ tjier eine .^ö^tung ober benn^en eine öorgefunbene unb entfernen fi(^ feiten meit

öon biefem 5Jiittetpun!te i^re§ ®el)iete§. „(5ine 6itte, meldte bie ©ibed^fen mit fc^r bieten nieberen

unb ]^öt)eren Silieren gemein 1)abm", fagt 2 et) big, tt)etd5er neuerbings ein ebenfo umfaffenbe»

at§ treffliches 2öer! über unfere beutfd^en ßc^fen gefd^rieben l^ot, „ift it)r jä^eS geft^atten an bem

gtedfe 6rbe, mo fie jur SBett tarnen. 3Jlan mirb in ©egenbcn, metc^e un§ burd^ biete Streifereien

genau bcfannt finb, bemerfen, ba^ fid^ bie eibed^fen jatjrau§, jahrein an gemiffe Sejitfe {)atten,

o'^ne fid^ über anbcreDerttid^feiten, bie, fobict fid^ beurtf)eitcn tä§t, gteidt) paffenb mären, au§än=

breiten. S)a§ SBanbern fdt)eint atfo aud^ I)ier erft bann unb at§ 9iott)tt)enbigteit einzutreten, toenn

bcr ^la^ überfüttt ift."

S3ei marmem SCßetter tiegen bie ©ibed^fen im fj^'eien, am tiebften im Sonnenfdjeine auf ber

Sauer unb fpätjen mit funfetnben Stugen auf aÜertci 33eute, inebefonbere auf ftiegenbe 5?erbttjiere;

an fügten ober regnerifdf)en Stagen tintten fie fid^ in il^ren ^ö^ten berborgen. Sie finb im eigent=

tid^en ©inne be§ SBorte§ abl^ängig bon ber ©onne, taffen fidf) nur bann feigen, menn biefe bom

.^immet tad^t, unb berfd^minben, fobatb fie fidt) berbirgt. Um fidt) ^u fonncn, fud^en fie ftet§

biejenigen ©leiten au§, toetcfie it)nen bie meifte SBärme berfpredtien, fteigen besl^alb fetbft an

33aumftämmen, 5pfä'^ten unb bergteii^en in bie .^ö'^e, berbreitern burd) ^ebung ber Dtippen unb ©pan=

nung ber .^aut it)ren Selb unb platten i^n fo biet toie mögtidt) ab, at§ ob fie fürchteten, baß if)nen

ein einjiger ©tra'^t be§ betebenben @eftime§ bertoren get)en fönne. Se ftärfer bie Sonne fd^cint,

umfometir fleigert fidf) i^rc Seb^afligfeil, unifomet)r mäcfifl it)r 5Jtullj. ^n ben 5Jlorgen= unb

Slbcnbftunben geigen fte fidf) aumeiten träge unb auffaltenb fanft, in ben ^JJUllagsiflunben nidjl nur

äußerft bet)enb, fonbern oft aud) fet)r mulmig, ja förmtid^ rauftuftig. ©egen ben ^eibft l)in bringen

fie biete ^eit im inneren il)rcr t^ötjte ju, unb mit iBeginn bes Oflober fud^en fie bei un§ ju 2anbe

if)r SCßintertager, in metd^em fie bi§ jum (Eintritte be§ f^iütjtingä, minbeflenä bi§ ju ben testen

Sagen be§ SDl&x^ berteeilen.

„Söetd^ fetlfamen Stnbtict", bemerft Selbig, borfte^enbe§ beftäligen'b unb ergänjenb, „gc-

mät)ren 2t)iere, bie man grütjia^ig, eben erft ^erborge!rocf)en ou§ i^ren6rbtödt)ern, im 3iiftöni'c

großer Ungetenfigteil überrafd^t! Stud^ büßen fie, im gimmer getjatlen, bei ^erabge^enber Söärmc

it)rc 23et)enbigfeit fofort ein unb fe^en, bei ben je^t fd^teppenben S3emegungen, ganj bebäd£)tig einen

i^uß bor ben anberen, ttjät)renb im ©onnenfd^eine bie i^emcgungen eine febernbe 2eidt)tigfeit an*

nehmen, mie o^ne alte Äörperfdtjmere. S3ei über fed^je^n ®rab 3?eaumur im 3i»nnier unb o^ne

©onne füt)ten fid^ bie fübtict)en Strien nid^t bloß ganj fatt an, fonbern befommen aud^ ein einge=

fatteneS mageret Slnfetjen; in ben ©Iratjlen ber ©onne fjeben fid^ ber .^erjfd^tag unb bie Stimmung,

unb gerabe burc^ bcn te^teren Umftanb, burd^ Stu§bel^nung ber ßungen unb ^ültung mit ßufl,

manbett fid^ it)r Stu§fet)en mieber ins boltere um." S)ie ©tunben, in metdien unfere (Sibec^feu mit

33ortiebe fid^ fonnen, finb nadt) ßetjbig bie be§ 23ormittag§ bon neun biä ätoötf Utjr; um etf Ul^r

tommen fie im Käfige fetbft an trüben klagen jum 33orfd^eine. „^ünbigt fid) ©übioiub an, fo finb

fie fc^on in frütjcfter SJlorgenflunbe munter; menn Stegen bro^t, tjattcn fie fid^ berftedt, mätjrenb

befannttidt) gerabe biefe 2uftbefdf)affentjeit unfere ©d)langen l^erbortodl. SSirttid) fattc Söitterung

fc^eint if)nen fef)r nad)t^eilrg toerben ju tonnen: fo beobadjlete fd^on ^^atta», baß im 6t)erfone§

nad) brei l^inlereinanber fotgenben fallen ©ommern bie früf)er äußerft ja^treit^e laurifc^e 6ibed)fe

faft berfcl)munben mar." S)ie 3eit i§re§ mintertid^en 9iüdjugc§ ift nid^t altein je nac^ ber öegenb,

fonbern au^ bejügtid) ber betreffenben Strien, nad^ SetjbigS S3crmutt)ung fogar nad^ ©efd^ted^t
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unb 3llter berft^iebett: alte Wännä)m öerf($h)inben im .^erlbftc frül^er aU alte 2öeiBci)en unb Beibe

«"tier ali bie jungen. Umgefe^xt eifdjeinen im Si^ül^jar^re leitete äuerft; if)ueu aöer folgen bann

bie Tläm\ä)tn unb erft biefen bie 2Bei6cf)en. 2(m Söintcilagev, inelc^eä fie meift gemeinjdiaftlid)

be^ie^en, liegen fie tegungeloä, mit gefdiloffenen fingen, alber geöffnetem 9)tunbe, aljgeftorbenen

toergleid^Öar, laffen fi(^ jebod^, fobalb man fie ernjärmt, balb inäSeben äurüdtrufen, Beginnen, fic^

äu legen, ju af^men, öffnen bie 5lugen unb werben allmäl)licf) munter.

äöelc^ unenblidien @influ§ bie SBärme auf fie ausübt, Belunben aUe. Slrten, bereu S5er»

16reitung§geBict innörbli(^ =
füblic^er9iicl)tung öerl^ältni§mä|ig meit fid) au§be!^nt, erfi(i)tUc^er al§

alte übrigen Äried)t!^iere, bie i^nen fo bertüanbten ©dilangen !aum anögefi^loffen. @inc unb bie=

felbe 3lit jeigt fid) im 6üben il^reS 2öol)nIreife§ oft föefentlid) anberä al§ im 9torben. S)ic ge«

fteigerte SBörme erl)ö^t i'^re 2el)en§tl)ätigfeit unb bamit jugleid) il)rc ^^arBenfd^önljcit; ber länget

n)äl)renbe ©ommer, Be^ie^entlic^ bie einige SJlonate mel^r anbauernbe ^i^e, Befd^ränft it)ren

äöinterfd)laf, fatt§ folc^er üBerl^aupt eintritt, auf toenige 2Bod)en; ßrnäl^rung unb ©tofftoedifel

fönnen bemgemä^ regelmö^iger unb auSgieBiger ftattfinben, Braudien bielleid)t gar nic^t unter»

Brod)en ju toerben, unb bie leidjt öerftänblid^e f^olge baöon ift bie ftet§ mertlid), oft erljeBlit^

gefteigerte ©röge, hjeld^e toir an ben im ©üben hJol)nenben @ibed)fen im S}erglei(^e ju ben im

5torben l^aufenben Slrtgenoffen toa'^rne'^men.

.^infic^ilic^ ber gärBung ift üBrigeng noi^ ju Bemevlen, ha^ aUt ©ibec^fen im ©taube finb,

Bi§ ju einem gett)iffen @rabe i^re^ötBung ju beränbern, Beäieljentlid) , ba| bicfe Bei leBl^after 6r=

regung fic^ txf)ö'i)t, Bei ©rfdjlaffung mtijx ober Weniger öerBlo^t ober fonftmie fid) aBfd)toädjt.

UeBer ben .£)ergang folc^er äBanblung l)aBen mir nod) feinen 3luff(^lu§ geminnen fönnen.

gaft atte ßibed^fen tragen mefentlid) jum ©d)mude be§ öon if)nen BeleBten @elänbe§ Bei.

2Jn unferem SJatertanbe mirb bieg attetbing§ menig, fd)on im ©üben 6nro:|)a§ aBer fel)r erfid)tUc^.

.^iet l)uf(^t unb rafc^elt e§ üBeratt; jebe§ (Semäuer, jebe ©tra^e, Beinal)e jeber äöeg Belebt fic^

burc^ fie, unb mal)rl)aft fd)immernbe ^ßrac^t entjücft ba§ Sluge, menn bie fd)öngefärBten, glän=

jenben Slrten in öoüer 2eBen§tl)ätigfeit anfd)einenb fpielenb fid) tummeln. Sßie eine ©belfteinfc^nur

minbet \iä), laut ©l^rl^arb, ber fd^tangenartige, in Äu:pfer=, S5ronäe= unb ©olbfarBe fd^iEernbe

SeiB ber @olbeibed)fe burc^ ha^ ©ejmeige unb ©elauBe ber f5eigen= unb 2fol)anni§BrobBöume ber

fonft fo oben, einförmigen ^^flaben; 6belfteinfd)immer Bli^t aud) bon bem äierlid)en ©c^up^en»

leiBe anberer 3lrten bem entgegen, toelc^er fonftmo im ©üben bermeitt, unb in 3öol)lh)oEen unb

S3el)agen manbelt fic^ Balb haä anfänglid^ burd) ba§ 9iafd)eln in ängftlid)en ®emütf)ern ma^ge=

rufene Saugen um. Sei^e^n^Q^in mu^ fie lieB geminnen, unb oB er auc^ tiefere Äunbe bon i^rent

anmutlienben 3;|un unb treiben noc^ nid)t erlangt l^aBc.

5ltte editen ßibedjfen finb Beh3egli(^e, muntere, leBenbige, feinfinnige unb bet^ältniämöBig

finge Siliere. SBenn fie fid§ nidjt fönnen, ftreifen fie gern innerl^alB il)re§ SBol)nfreife§ umf)er,

malten fid^ üBerl^aupt immer etma§ ju fdiaffen. .^ierBei Bett)ätigen unb entfalten fie il^rc Sße»

tüegungefäl^igfeit nad) allen 9ii^tungen l)in. ©ämmtlid)c Sitten äl)neln fid^ barin, ba^ fie äu§erft

rafd) laufen, gefd^idt flettetn unb im 9iot^faüe aud^ ol)ne etfidjtlid^e Sefdjnjerbe fd^mimmen; ber

(SJtab bet S3eh)eglict)feit ift jebod) je nad^ bet 5ltt ungemein berfd^ieben. i^ebe iöetoegung tnitb

hnxä) ©d^längeln be§ SeiBeS auggefül^tt unb eBenfo mefentlid^ butdf) ben ©dtitoanj mie burdt) bie

SSeine gefötbett, ^t)xt§ ©d^toanäeg BetauBte @ibed)fen berlieren ba§ @leidC)gett)id)t unb bamit bie

SeBt)aftigfeit unb Ütegelmö^igfeit jeber S3etoegung; ja, faft toiE e§ fd)einen, al§ oB ber SJerluft

be§ ©d)n)anäe§ fie mel)r Beljinberte, aU ba§ Sel)len eine§ 33eine§. ©o gelenfig mie il)te ©liebet, fo

bortrefflidt) entmidelt finb il)re©inne, bielteid)t mit alleiniger 3lu§nol)me beg @erud)§finne§. ^l)x

©cfii^t ift fdjaif, ben leBljaften Singen entfpted)enb, ba§ ©e'^öt fo gut, ba^ fdtion ba§ getingfte

©etäufcf) i^te Slufmerffamfeit erregt; feine ©mbfinbung Betoeifen fie bur^ il)re SJorlieBe für bie

SCßörme, ©d^ärfe i'^reS 2oftfinne§ burdt) ba§ Beftänbige Züngeln. 3lBer i^re 3un9e fd)eint aud^

tüirflid^ @efd)madghjeifäeug ju fein, ha man BeoBad)ten fann, ha^ fie fü|e tJrucl)tfäfte ober
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^onig gar )uot)l ton anbevet ^o^rutig unterf^eiben. ^m (Sinftongc mit bcr 3lu§6;lbung iijxzx

©inne [tel)t if)v t)ö^ei-eg 9icvöente6en. <Bk ftnb eBenjo leB^afte aU imiu^igc, ebenjo enegÖare qI§

6elDegIi($c ©ejc^öpfe, befunben Neugier unb Spannung, unterhalten unb langweilen firf), gähnen

menigfteng recf)t beutlirf), geigen ]iä) ängftüd) unb furrf)tiom, breift unb nuitf)ig, je naä) ben Um»

ftänben, gerat^en tei^t in 3otn, laffen fid^ aber aud^ balb ttjiebcr bejänftigen; jie achten auf alteS,

ba^^er auä) auf SJiufif , föetc^er fie mit S3et)agen ju läufigen fcfjeinen. 9(n Sßerftanb ftef)en fie gch)i^

nict)t !)inter irgenb einem anbcren ^Jtitgliebe i^rer klaffe jurütf, übertreffen im @egentf|cile auc^

in biefer ^infic^t bic meiften il^rer SJertranbtcn. Sie benet^men [\ä) \o ftug, aU ftd) ein ^rie(f)tt)ier

überhaupt bene:§men !ann, unterf($eiben rit^tig, fammeln ©rfal^vungen unb beränbern infolge

babon i^r betragen, getüö^nen fic^ au öeränberte S5erl)ältniffe unb gewinnen guncigung ju @e=

fcf)öpfen, toeld^e fie früher ängftlid^ flogen, beifpielstocifc jum 5Jlenfc{)cn. 2et|big meint, ba^man
bie geiftigen Sä'^igfeiten ber ©ibec^fen im n)efentlicl)en auf öererbte Erfahrungen, übermitteltet

Söiffen ober jlönnen ber S5orfa^ren ^urücfführen muffe, ^uftän^c, Ujeld^e bie eine ßibec^fe erlebt,

oftmals njieberfe'^renbe S5or!ommniffe, 6rfal^rungen , toelc^e ba§ ©efd^led^t nact) unb naä) ge»

fammelt, „beloirften leibliche S)erdnberuiigen unb erfi^einen in ber 9?ac^fommenfd^oft aU öererbte

SSorfic^t, 9ieigung, fjertigfeiten, furj al§ 9iaturanlage". ^^ toitt bem trefflichen 3orfd§er ni(^t

Wiberfprec^en, fann i^m aber aud^ ni(i)t ganj beiftimmen. 3lllerbing§ benelimen fid§ @ibed)fen einer

unb berfelben Slrt im toefentlic^en gleichartig; alle jungen aber betragen fid) anber§ als bie eilten

unb ben)eifen l^ierburc^, ba^ jebe für \iä) Erfahrungen fammelt. Sc^re unb Seifpiel alter, gc=

mi^igter 3lrtgenoffen bürften bei 35crn)cvtf)ung be§ geU)onnenen 2Gßiffen§ ober 35erftänbniffeB minbc=

ften§ ebenfobiel, toenn nicE)t toeit mel^r, jur (Geltung gelangen al§ bie fii^erlid^ nit^t gän^lic^ in

9lbrebe ju fteltenbe S5ererbung ober 9iaturanlage.

2)ie (5ibe(i)fen finb tüchtige 9täuber. 6ie fteKen Äerbt^ieren, 9tegentuürmern, Sanbfd^netfeu

eifrig nad), falten ebenfo fleine 9Birbeltl)iere an, plünbern 5ieftcr axi%, öerfc^lingen namcntlid)

aud) Eier bon ^riec^t^ieren. ^tieQcn berfc^mä^en, tt)ie ©tüdfelig beobai^tete, einzelne gänjlicb,

fc^einen fid5 fogar bor ben großen 6ummfliegen ju fürd)ten , loogegen anberc fold)c 35ebcnfen nid^t

ju erfennen geben, bielmeljr gro^e unb fleine fliegen ebenfo gierig mie anbere Äerfe l)inuntcr=

f(^ludfen; (Spinnen berfolgen fie eifrig, um fie ju berjef)ren; nadte @artenfc£)ncden ne'^men fie be=

getirli^, Siegenmürmer minber gern an; ©rillen, ^eufc^redcn, 9lac^tfdf)metterlinge, ^öfer unb bereu

Sarben fd^einen i'^re Sieblingsnolirung ju bilben. 9lber fie unterfd^eiben genau jtoifc^en berfdf)icbenen

Wirten, unb ob biefelben aud) fo \xä) ö'^neln mögen, ba§ ein unfunbiger 5Jtenfdf) fie bcrtoedjfeln fann,

unb treffen, loenn fie e§ lönnen, unter ber il^nen fid^ bietenben Seute ftet§ eine 2lu5h)al)l, tocld^e

it)rcn ©efd^mad ebenfo e'^rt n)ie i^ren SSerftanb, geben 3. S5. meidifc^aligen Werfen unter allen

Umftänben ben 33orjug bor benen mit '^arter Sdiale unb berfdjum'^en einzelne Ääfer toenigftcnS

im Käfige gäujlic^. 2)urd^ ßederbiffen, beifpiel§meife 3JIet)luiürmer, fann man fie fo berttjö^nen,

ba^ fie anberc ^fial^rung längere 3eit nid^t me'^r anrühren. @eft)iffe i^erfe nehmen fie einige 5Jlale

nad) einanber/ fd^einbar o^ne Söibevftieben, laffen fie fpäter j[ebodf) l^artnädig liegen. 9llleä, mal

fie erbeuten, mu§ lebenb fein; benn tobte .^erfe berühren fie nid^t, fall» man fie nic^t täufdf)t, b.
f). bor

gejä'^mten berartige Speife bemegt. Sie ergreifen i^ren S^taub plö^lic^, oft mit meitem Sprunge,

quctfd)en i^n mit ben 3«t)nen unb fdl)lurfen ilju bann tangfam tjinab. ©rötere Äerfe fc^ütteln fie

fo lange im 3Jlunbc, bi§ biefelben betäubt finb, laffen aud^ luo^t mieber lo§, bctrad()ten unb faffen

bie 5ßeute bon neuem. S)a§ 33erfd)liugen eincä größeren Ji?erbtt)iere§ fd^eint ben Heineren 9lrten

biete ^tülje ju bcrurfad^en; fie menben ben 33iffen fo lange im IRunbe ^in unb tjer, bi§ ber Äopf
boran liegt unb ttiürgen i^ "hierauf tangfam f)inuntcr. 3fft bieg geglürft, fo bejüngeln fie mit

fid^tbarem Sßofytbe^agen bai ^anl. 9ll§ cd)te Äried^f^iere jeigen fie fid^ infofern, aU fte itjve

eigenen jungen rnrffid^teto» berfolgen unb ujenn e§ it;nen gelingt, biefelben ju erl)afc^en, ol^ne

meitereS umbringen unb auffreffcn. 3ln toarmen Sonnentagen trinfen fie biet, unb ^mar buri^ lang»

fame§, aber oft mieberf)olte§ Eintaud^en itjrer S^^%^ in bie gtüffigfeit. -Iponig ledfen fie begierig

sere^m, l^ifrltbcn. 2. «aufläge. VII. H
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unb mit ft^tbarem SUergnügen auf, ]ü^t {Jrudjtiäjte fagen il^nen ebenfattö ]t^x 311; rualjvfdjeinlidj

alfo öei-fdimäl^en fie aud^ toä^renb il^reg gvei(el6eii§ ^xüä)k nid)t gniiälid).

33alb nad) iI)Tem SBieberettoadien im ^Jiü'^jal^re regt \\ä) ^paorungSluft, unb nunmetir

bereinigen fid) beibe ©efditei^ter. S)er @e}d)lec^t§trieb fdjeint bei il)nen je'^r i^eftig ju fein; benn

bie paarungSlnftigen 9)Mnnd^en feigen fid) ungemein ftreitfüd)tig: h(i§, ftär!ere berfolgt fd)h)äd)ere

tt)tit(jenb, rietet \\ä) 'i)oä) auf ben fteifgeljaltencn Seinen auf, unb rüdt mit gefenfteni ^o^jfc auf

ben @egner lo§, tueldier feinen Stngvetfer eine Zeitlang betrad)tet unb bann, nad^bem er fid^

öon beffen 6tärfe überäeugt, fein §eil in ber S^luc^t fud)t. S)er Singreifer berfolgt i(jn in größter

©ile unb toirb äutoeilen fo jornig, ba^ er fogar nad^ bem i^m in ben SCßeg !ommenben äÖeibd^en

bei^t; erreid^t er ben glüd^tling, fo berfud)t er, i^n am ©d^hjanje jn ^aden: ba'^er mögen bie

S3erftümmelungen rü'^ren, meldte man fo oft bei ben ©ibcdifen beobadjten fann. ^at ein 5Jlännd)en

bie 9iebcnbn'§Ier au§ bem gelbe gefct)Iagen, fo notiert e§ fid), nad) ©lüdfetigS ^Beobachtungen,

bem SBeibd^en in lt)od) aufgeridt)teter ©teEung mit an ber SSurjel bogenförmig gefrümmtem

©c^wanje, umgel)t baSfelbe unb toirb ju toeiterem SJovge'^en ermutf)igt, menn ba§ 3Beibd)en fid^

fd^Iängelnb unb jappelnb bemegt unb bamit feine äöillfäf)rigteit bclunbet. ^§ ergreift f)ierauf mit

bem Äiefer ba§ Söeibdtien ober"^alb ber ^Intevfü^e unb :|)reBt fo ben ßeib begfelben äiemlid) ftarf

äufammen, l^ebt unb bre^t i^n 'i)aii gegen fidt) um, ftül:pt buri^ S)rud unb S3erbret)ung beS

Äör|)er§ bie floate ]§erau§, fe^t einen x^n^ über ben Oiüden meg uub brüdt feine @efd^led§t§tf)eile feft

gegen bie be§ Söeibd^enö. SSeibe bleiben etwa brei 3)ltnuten unbeweglidt) berbunben, ba§ -Wlännd^en

öffnet bann bie tiefer unb lä^t ba§ Söeibd)en frei, n)eld§e§ le^tere fid) fc£)neE entfernt. S)ic 3?c=

gattung mirb me'£)rmal§ im ßaufe be§ 2;age§ boUäogen; an ein (Sf)eleben aber ift nid)t ju bcn!en,

ba fid^ ein 9Jtänn(^en mit mef)reren SCßeibi^en unb ein 2Beibd)en mit mel^reren 9Jlänndf)en berbinbet.

©ttoa bier 3Bod)en nadt) ber erften SSegattung legt ba§ SBeibd^en, nai^ Sfc^ubi'ö 35e:§auptung

gett)öl)nlid£) be§ 9la(^t§, feine fec^§ bi§ adt)t gier, bol)nengro§e, lönglic^runbe ©ebitbe bon

fd§mu^igh)ei|er ^^ärbung, meiere je nadf) be§ Drte§ @elegent)ett untergebrad£)t merben, ha man fie

ni(^t blo^ an fonnenreidtien Orten im (Sanbe ober jtoifc^en Steinen, fonbern aud§ im 5Jloofe,

mitten in ben Raufen ber großen fi^marjen 5lmeifen, melc£)e fie nid)t berül^ren, unb an äfinlid^en

Orten finbet. Sebingung ju it)rem ©ebei'^en ift feud)te Umgebung; an ber fiuft trorfnen fie fe'^r

balb ein. SJlan beobachtete, ba^ fiebie gät)ig!eiti)aben, be§9iad)t§, n)enigften§3eitn)eilig, fdE)Joa(^

äu leud)ten. Sie Sfungcn fd)Iüpfen im Stuguft ober ©e^tember üu§, finb bon ©eburt an ebenfo

bemegung§fä'§ig mie bie Sitten, l)äuten fic^ noc^ im erften ^erbfte unb fud£)en fidt) l^ierauf einen

©dt)lut)froinfel, um Söinterfd)laf 3U galten.

S)ie älteren jt^iere l)äuten fid^ im ßanfe be§ ©ommer§ me^rmaU jn unbeftimmter 3eit um

fo öfter, je ftärler unb größer fie finb. S3ort)er löft fid^ hk alte <^aut t{)eilmeife ab unb mirb

burdt) Ofdben an ©teinen, SBur^eln, ©raSl^almen unb bergleid^en boEenb§ entfernt. 58ei fd^mäd^eren

Spieren nimmt bie Häutung oft ad^t Sage in Slnf^rucl); bei gefunben unb ftar!en ift fie gemö()n=

lid^ fc^on in jtoei 3;agen beenbet.

Unfere Iiarmlofen ßibed^fen l)aben nid)t allein bon ber Äälte, fonbern and) bon einer nam=

l)aften Slnjalil geloanbter iJeinbe ju leiben. Sllle bie oben genannten ütaubt^^iere bebro'^en fie fort*

mä'^renb: ba^er benn aud) i^re S}orfid)t unb ©d)eu. ©innbetl)örenbe Suvd)t fd)einen il^nen bie

fie gefäl)rbenben ©d£)langen einpflöBen: beim Slnblicfe berfelben flie'^en fie fo eilig al§ möglief),

unb ujenn fie f§ nid)t fönnen, bleiben fie unbemeglidt) mit gefd)loffenen Singen auf einer unb berfelben

©teüe fi^en, fd)einbar ftarr bor ©ntfe^en. Uebrtgen§ l)aben fie aud^ alle 'Urfact)e, bor i^ren

Älaffenberh)anbten fid) ju fürd^ten, ha einzelne @d)langenarten faft au§fd)lie^tid^ @ibedf)fen

erjagen unb biefe bem ®iftäal)ne ber S5iper unb Söermanbten faft ebenfo fdtineE al§ ein toarm«

blutiges 2;i)ier erliegen, ©ie unterfd)eiben bie berfdt)iebenen ©d)langen fel)r genau. £el)big§

gefangene (5ibed£)fen geberbeten fid) angefidt)t§ einer 3^adt)fd)lange toie angegeben, liefen fidt) jebod^

burdt) eine SSürfelnatter nidt)t im geringften bet)clligen.
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3)ie ßeBengjä^igfeit ber (Schien ift Öei toeitem nic^t fo gro& aU bic onbercr Ärie(i)tt)iere. S)er

üBgetiauene Äopf ftirfit in toenigen StugenbticEen ab, iinb bie IeBt)afte S5ettiegung be§ SeibeS tmd^

ber (Sntl^auptung foloie bie einjelner a6gejrf)uittener ©lieber |cf)eint fic£) nid)t auf bic ©elbftän=

bigfeit be§ 5flerben)t)ftcme§ utib beffen Unab|ängigfeit bom (Sel)irnc, bielnic^r auf eine eigen«

il^ümUd^e S8efrf)affenf)cit ber yierben fetbft ju grünben. S)ie frf)n)ä(^ften tl)ierif(^en ©ifte tobten

fcalb unb fieser bie ftärfften @ibe(^fen; f^on bie mil(i)ige Slüffigfeit ber ©(^leimbrüfen einer

Äröte genügt, fie umjulbringen. SDlineralifci^en unb ^flanjtidjen ©iften trogen fic länger: eine

Ma^t ftirbt an einer ättianjigfaci) geringeren @a6e bon ölaufäure unb in biel fürjerer 3eit aU fie.

Unter ben pflan^Ud^en @iften fdieint ^Jiifoiin am fd)neEften berberBIid) jn Werben: eine i^nen in

i)a§ 3Jlanl geftopfte ^rtfe ©rfinupftaba! ober einige tropfen Stabatöfaft tobten fic fe'^r fc^nell.

befangene @ibecf)fen gelüö^rcn SJergnügen nnb l^aben besfiatb biele ßieBtiaBer unb 2ieb=

^a!6erinnen. 2Senn man e§ rec^t anfängt, fann man \iä) Ieid)t jebe ern)ünfcl}te Slnja'^l berfdiaffen,

im cntgegengefe^ten Satte tagelang abmühen, cl§e man eine einzige erlangt; benn ber fjang biefer

tjc'^enben X1)kxt ift feineStoegs leicht. 2(m Beften gelingt e§, unfere t)infälligen 3lrten unberfe'^rt

3U erBcuten, Wenn man ficf) mit einem feinen, tangfticligen .^amen au§rüftet. SJor biefem ^ana,=

tüerfäeuge fliel)en fic nidit fo leid)t, ol§ toenn mon bie ^anb ilinen nähert, werben auä)

feltener berieft, fatt§ man fie bon bem §amen au§ in einen leii^ten (Sacf au§ bünnem Seber

laufen läßt unb in biefem nad) .^aufe trägt. S)cr Ääfig, Weldien mon i^ncn antoeift, mu^ tl)ei(=

tocife mit 5[Roo§ aufgelegt fein unb SSerfterfplä^c enthalten, bor attcn S)ingen aber ber ©onne au§=

gefegt Werben fönnen, weil bereu äöärmc i^ncn efienfo nötl^ig ju fein fd)eint aU reid)lid)e ^la'^rung.

^0 lange fie leb'^aft unb munter bleilben, befinben fie fi(^ wo^l; Wenn fie aber anfangen, l^albc

jtage lang unbeweglid) mit gef^loffenen Slugenlibern auf einer unb berfelben ©tette ju liegen,

fe'^lt i'^nen gewi§ etwa§, entWeber genügenbe 9ia^rung ober Söärme, unb Wenn mau il)nen bann

nid)t balb entfpred)enbe 33el)anblung angebei^en lä§t, ge^eu fie meift fc^nett ju ©runbe. Söer

fi(^ biel mit i'^nen abgibt, gewinnt ft^on nad) Wenigen 2:ageu, Wenn aud) nid)t i^re Zuneigung,

fo bod^ it)x 33ertrauen. 3lnfang§ flüd)tcn fie beim @rfd)einen be§ 5pfleger§ ängftlic^ nad) bem ber=

borgenften Sßinfel; fpäter fd^auen fie bon l)ier au§ neugierig mit bemÄöpfc^en '^erbor; enblic^ laffen

fic fic^ nid)t mel^r bertreiben, bulben, ba§ man fie anrü'^rt unb ftrci(^elt, unb ne'^men bic it)nen

borget)altene 9iat)rung gefd)idt unb jierlid) au§ ben f^ingern Weg. äöal)rl)aft ergö^lic^ ift eä.

Wenn man mel)reren bon i'^nen nur einen einzigen, längeren Söurm reid^t: fie fud^en ficf) bann

gegenfeitig um bic SSeute ju befte^len, padten biefe bon melireren (Seiten augleidf) unb zerren fie t)in

unb l)er, bi§ fie rei^t, ober bie eine ber anberen fie au§ bem 3!Jlunbe jie'^t. ©lüdfelig beljaupttt,

i)a§ fie fi(^ fogar auf Redereien einlaffen. „5Jlein gro^eö ^Uänndien", fagt er, „ift ungeadl)tct

feiner 3a^wl)eit fc^r leicht ju eräürnen, wenn man mit ben gingerfpi^eu auf feinen ©d^eitel flopft;

€§ ftüd)tet nid^t, fonbcrn ftettt fidt) muttjig jur Söe'^re, l^aut auf eine poffirlid)e 3lrt mit bem <^inter=

ju^e auf bie ^anb unb fucf)t ju beiden, ge'^t audf) wol)l nad£) folt^er 3lufregung längere Sni in

feinem Ääftgc umtier unb greift feine 33^itgefangenen an." ße^teren gegenüber äcigen fid^ bie

{)armlo§ genannten @ibed)fen fcine§weg§ immer freunblid^, fonbcrn oft fc^r Öiffig, ä^nlifc^, fampf=

luftig unb räuberifdj.

©egenwärtig begnügen Wir un§ mit Sluerfennung bc§ 9lu^en§, welcEien un§ bic 6ibed§fen

burdf) SBegfangen bon allerlei fc^äblidl)em Äleingct^iere geWät)rcn; in früheren Reiten Wu^te man

no^ anberWeitige 33ort^eile au§ itjuen ju jieljen. „S)er grünen @god)§ gatt", fagt ber alte

^e^ner, „fo ber ftam beS boum§ bamit befd^miert wirbt, föllenb bie iJpffel an bem boum nit

faulen nod) Wurmäffig Werben. 58e^ ben 3lfricaneren !ompt föld) fleifd^ ber t^ieren aud^ in bie

fpelj^: fol infonberlieit gut fein benen fo ba§ t)ufft wee liabenb. 2)iefer tt)ieren fleifd^ äerfdt)nitten,

rouw, ober gcfotten, in ber fpei§ bem ^abid^ ober Salden gegäben, ober bamit gewäfd^en, bereu»

bcret jm in turpem feine fäbcren. 3)ife tl)ier one ben fopff bnb fü^ in Wet)n gefotten, bauon

fletrunden atte morgen ein bädljer bott, fol ben abfterbenbcn le^b Wiber bringen, ober bie tungeu«
11*
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füc^tigen, ben ßttitfeu fjeiten. S)ifcr tl^icren fteifd^, Unt, ajc^en ober jt) in ein gtefinS gefc()ivr,

]ampt etlidjen e^jtneu ober filBcrnen ober gnibinen ringen Befcfiloffen ouff 9. tag, bemnad) ]l) Iaj|cn

louffen, bife ring getragen, föllenb ein fonberöare ari^nelj fein trieffenben, roten önb :präitt)aften

ougen. S)ifer grünen ^eibad)fen, ober ijnferer gemeinen, and) ber grünen 7. jol man in einem

^jfunbt gemeinä öU toerffen, alfo änBebedtt laffen erfterdfen, bret) ganzer Slag mol jonncn, bamit

ba^ rot önb flieffenb ongefirf)t 16e|(i)inievt, mad^t e§ lauter bnb rein, ßtüd) fiebenb bife tt)ier in

bem öl, öerl^inberet aud) ba§ auBgeraufft ]§aar, ba^ c§ nic^t tt3et)ter toa(^§t: |öUid)§ tl)ut aud) bie

galt bon ben tl^ieren, mit toe^ffem toetin an ber «Sonnen ju einem biden Öre^ gebrai^t."

^aä) borfte^enber(Sd)ilberung berßibed^jen in§gemein barf iä) mii^ auf bießinjelbefdireibung

weniger 3lrten befd^rönfen. ^n erfter 9tei^e mögen bie .^aUbanbeibedifen (Lacerta) ßrtoöt)»

nung finben, ba ju il^nen alle beutfd)en 3lrten jäi^ten. S)ie 9)lerlmale ber ©ippe, ioeldie man eben»

fallö in Unterabtfieilungen äerfäüt Ijat, finb folgenbe: S)er mel)r ober toeniger fdjlanle ßeib ift

toaljig ober etttaä bon oben nad) unten äufammengebrüdt, ber tJ^ramibenförmige Äo:pf an ben

©eiten fenhed^t, nad) öorne me'^r ober minber fteil abfaEenb, ber etioa foipflange ^al§ nid)t feljr

beutlid) abgefegt, ber bie Sänge be§ 9tumpfe§ ftet§ übertreffenbe Sc^toanä fc^lanlfegelig, oft fel)r

lang, bünn unb fpi^ig. ^k 58elteibung bilbet ouf bem ^opfe unb fdanäjt ©djilber, auf bem

9ftumpfe in 9tinge georbnete, auf bem ©d)n)anäe quirlförmig äufammengefteEte, am ^alfe burc^

i^xt ©rö^e l^erbortretenbe, gu einem ^Ringfragen bereinigte ©d)uppen. S)ie fünf fe'^r berfi^ieben

langen 3e^en tragen fid^ eiförmige, feitlid) äufciminengebrüdte, unten mit einer Sfiinne öcr»

fe^ene Tratten.

Unter ben in 5£)eutf(^lanb leBenben Slrten ftel)t, infolge i'^rer ©rö^e unb ©diön'^eit, bie

©maragb= ober ©rüneibed^fe, ©ruenj ber Xiroler (Lacerta viridis, bilineata, stri-

gata, bistriata, cliloronota, serpa, exigua, maculata, elegans, gracilis, smaragdina;
versicolor unb sylvicola, Seps viridis, Podarcis cyanolema), oben an. ©ie erreid^t l)ierortg

bierjig, im ©üben U^ fünfunbfed)äig Zentimeter an Sänge, »oöon nur ein 5Drittel auf Äo|)f unb ßeib

äu red)nen, unb erfctieint, be§ langen ©d)tt)anäe§ :§alber, fel}r fdt)lanl, ift aber in 3Bal)r|eit fräftig

gebaut. 2)ie 35efd^ilberung be§ Äo^feä äeid)net fic^ baburc^ au§, ba| bie jtoei öorberen bon ben

bier 3ügelfd^ilbern gevabe über einanber liegen, ber ^interl^au^tfd^ilb breiedig unb fel^r flein ift

unb bie ©dE)läfengegenb mit unregelmäßigen ©c^ilbern unb ©d)u:ppen gebedt toirb, bie be§ ßeibeg,

ba§ bie SSaudE)f(^ilber in odt)t ßängSreil^en liegen unb bie ©djilber beä .^al§hagen§ gejä'^nelt

finb. 3^m 3iüifd§en!iefer fielen neun Bi§ je^n, im Dberüefer jeberfeit§ neunje^n bi§ älüanjig, im

Unterfiefer bagegen breiunbätoanjig big bierunbätoanjig, am Räumen enblidl) jeberfeitä adt)t größere

unb einige Heinere 3ä^ne. S)ie fjärbung be§ 3[)tännd)eng, toeld^eS \iä) bom Söeibc^en burd^ längeren

unb l)öl)eren ^opf, getoölbtere ©d^lüanättJurjel, ftärlere «Hinterbeine unb meift oud§ burd§ bebeuten=

bere ©röße unterfd)eibet, ift ein lebl^afteS, oft fcf)immernbe§ ©rün in berfd^iebenen Slbftufungen,

bon 33läulidE)= burd^ ©maragb= bi§ ju ©elabongrün, toeld^eä auf ber Unterfeite in @rünlidt)gelb

übergeljt. ^erltoeiße unb ebenfo ft^toarje 5pun!te, erftere am ^opfe manchmal ju ^erlfleden ber»

großert, fcf)müden bie Dberfeite, mogegen bie Unterfeite, mit 3lugnal)me ber oft blau gefärbten

Äet)le unb Unterliefer, ftet§ einfarbig ift. S)aö äöeibd^en gleid)t nic^t feiten bem 3Jlännd^en bi§

auf bie blaue Äel)le, trägt aber in ber 9fiegel ein meljr ober meniger in§ S3raunc fpielenbeä, mit

meißlid^en, fditoarjgefäumten 5ledenläng§reit)en gejierteg Äteib. Sfunge Jl^iere ^aben bor()err=

fd^enb leberbraune Färbung. 35eibe ©efdjled^ter änbern, je nad^ 9llter unb .^eimat, nic^t untbefent=

lic^ ü^, unb bie au§ bem ©üben, inSbefonbere au§ S)almatlen, ftammenben ©lüde finb immer

fdöner gefärbt al§ bie im 9iorben lebenben.
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5l(§ bte etgentn^e .öelmat bcr ©maragbelbed^fe fjobcn tüir bic ßänbev im Dften itnb iRorben

be§ 9JiitteImeere§ anjuie^en. ©ie ift '^äiifig in Portugal, uii^t fetten in ©panien, bringt in i^xanU

xeiä) 16i§ ^Qri§ öor, finbet fid) in Sftatien, mit 2(u§na^me bev ^n]d ©arbinien, in bcr (5üb= nnb

Söeftfd^tüeia, im füblichen Jirot, aa^tt auf ber 58alfanl^al6infet ju bcn gemeinftcn 3trten nnb

erlangt l^icr auä) leiölic^ il^re größte @nth)icfclung, Betoo'^nt eBenfo bie 2)onQnIänber, ©übru^lanb, bie

Ävim, Äanfofien nnb ßleinafien, «Serien nnb ^aläftina nnb tritt enblic^ üereinjelt in Oefterrcic^

unb 2)euti(^Ianb auf, fo im 2)onautf)ate öon SBien bil ^affau, in 9)lä^ren, SSöl^men unb anber=

€maTagt)tibe4ft (Lacertu viridis). »'» natütl. ®tB6e-

fcitS in bcr Stfieinpfata, im @Iftertf)ate bei 3ci^, bei Oberberg unb ouf bcn 9iübcr§borfer StalU

bergen in ber ^IRarf SSranbenburg, bei Sanjig unb auf ber Saufet 9iügen; e§ ift jeboc^ !cine§n)eg§

au8gef(i)Ioffen, ba^ man i'^r auc^ nod) in anbeven ©egenben unfeve§ S3aterlanbe§ begegnen bürfte.

3u i'^ren 3lufent^alt§orten bienen i^r, üorauägefe^t, ba^ ber Untergrunb au§ Äal! ober

^untfanbftein beftet)t, bic öerfct)iebenftcn DertH(i)Ieiten , gleirf)biel, ob c§ fic^ um ©benen, |)ügel=

gelänbe ober ©ebirge l^anbeU. S5om 5Jteerc§geftabe an bi§ jn taufenb SJleter unbebingter .^öl^e,

im ßggcnt^atc nod) ^öl)er, i)ai man fie in jeber .^ö^enf(^ic{)t ma^rgenommen. 3Bo fic l^äufig ift,

begegnet man it)r überatt: fo, laut @ rebler, in 2:irol an fjelfen ober fteinigen, üon bcr (Sonne

burd^glü^ten ©teilen längl ber ©trafen, f^clbwegc nnb fjftu^ufer, in SJorbergen unb ©ebüfdjen,

fpärlid^cr in ber ßbcnc ober in SBeinbcrgen, fo, nod^ SScbriaga, in 3ttalicn auf Äattbcrgen,

1t)et(^c t)ier unb ba mit nieberem ©eftrüppe bemac^fen finb, fo, laut ßrbcr, in bcm fetfigcn 3)al=

matten an allen Drtcn. „^n einer ©ruppc öon ©efträu^ern", fagt $8cbriaga, „l^at ein !:|Järc^en

t)on ©maragbcibedifcn fein SScrftedf. S)ic Zijkxt fonncn fid^ ftctö in einer getoiffcn Entfernung Don

i^rem ©ciilupftt'inM, bamit and) nidit ber geringftc ©(j^atten, burd) ba§ @efträud^ öerurfad^t, auf
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fte fntte; fic liegen ouf irgenb einem ©telne i^rer gonjen ßänge nac^, unb i^re grelle Sävbuug

ftirf)t in auffattenber äöeife öoni f^elfen ab." 9ied)t gern Beftcigt bie ©nmiagbeibed^je aud) (Stiäu=

d^ev, um fid^ au jonnen, ebenjo 93äume, um grünere (5icf)ei-|eit ju genießen.

3^t)re SBertegungeu finb tt)unbevöoH, cbenfo ]ä)ntU aU gctoanbt, ebenjo äierüd) aU anmutljig,

„®em SBli^e öergleid)16ar, fleugt fie bie Sßßege", fingt S)ante üon i^v; „beim ©pruuge", fogt

ßetjbig, „jdjieBt fie, mit geftrerftem (Sd^njanje, pfeitä'^nlici) , in gevabeftcr Otidjtung übet ganje

gläd^en, unb oft nod^ über ba§ 3iel t)inau§". SScrfoIgt mau fie, fo fud)t fie, laut Srber, ouf

33äumen 3uflud)t. S3eunruljigt man fie and) l)ier noc^, fo entrinnt fie oft bur(^ ungclieuere

©ä^e auf ben 33oben t)erab, unb öerlried)t fid^ unter Steinen ober in ©rblöd^ern. „2öeld)e

Söid^tigfcit für bie eilige, gerablinige S3elüegung bcr lange 'Bdj'mani i)ai", bemerlt Set) big, „fann

un§ flar loerben, toenn ioir jufäHigX^ieren begegnen, ttjeldie am©d)iuanäe öerftüinmelt finb. ©old^e,.

obgleid) fid^ in bie iJlud)t ftürjenb, lönnen nid)t bie ))feilfd)netten SSetoegungen gewinnen, fonberu

fud)en bnrdti einfact)en Sauf, unter jalilreidien, raf(^en ©d)längelungen beg Seibe§, ju entfommen."

Sitte übrigen Begabungen ber ©niaragbeibei^fe fielen hinter benen i^rer Slrtgenoffen nidt)t

jurücE. ©ie ift ebenjo fc^eu aU lebhaft, ebenfo fing alg beweglid^. .^at man, laut Selbig, ein

atteä, meift für fiel) einfam lebenbe§ ^IRännc£)en me'^rmals l^inter einanber aufgefud)t, ol)ne feiner

l^ab^aft lücrben ju fönnen
, fo lenft ba§ fit^ fonnenbe 3;l)ier immer um fo früt)er feinem ©(^lupf=

njinlel ju, je öfter man in feine SfiäCje !ommt. Unb n)a§ ba§ bead)ten§n)ert^efte: bie ©maragb-

eibec^fe unterfc^eibet unb beurttietlt gar too^ einen fdt)h)er belaftcten Sanbmann unb lä§t U)n,

o1)nt i|re ßage ju änbern, an fid§ borüberge'^en, n)äl;renb fie bei anfi(i)tigtt)erbcn be§ ©täbter§

fc^on au§ toeiter i^txM \iä) äurüdjic^t. ^m Käfige gibt fie faft tagtäglid^ Sßemeife i^rc^ S5erftanbe§:

fie ää^lt unbebingt ju ben Itügften Slrtcn iljre§ ®efc^ledf)te§. ^^iur toenn fie, n)icberl)olt gejagt,

enblidt) unter einem loder liegenben ©teine 3uflud)t fudf)t unb biefer aufge'^oben h)irb, ergibt fie

fid^, o^nc ferner 5U fluteten, in ii)x ©c^idfal; ebenfo bleibt fie äuioeilen, locnn man nac^ il^r fd)lug,

ol)ne fie 3U treffen, erfc^rodfcn fi^en unb ld§t bann leicht fi(^ ergreifen. S)oc^ toe'^rt fie je^t fi(^

burd) 33ei^en, toeld^eä freiließ bem fyinger niemol§ gefät;rlid) toerben fann. 2lnber§ ber'^ält e§

fi(^, totnn fie mit Slrtgenoffen in ©treit gerätl). ©efeEig, Wie atte (Sibei^fen, lebt fie jujar mit

i^re§gleid£|en für getoöt)nlicE) in leiblid^em ^Jriebcn, mad)t jebod) fdf)toäd)eren 5lrten gegenüber

it)r Uebergen)ic£)t geltenb unb berfä^rt äurt)ei(en too^l ebenfo auc§ gegen jüngere Siliere i^reä

eigenen @efct)lec^te§.

Sf'^re gett)ö'§nlidf)e 9lal^rung beftel)t au§ Äerbtl^ieren, bereu Saröen, ©dinedfen unb SOßürmern;

hoä) bebro^t and) fie @ier unb 9leftjunge ber SJiJgel ober öerje'^rt ebenfo Heinere ©ibet^fcn ol^ne

SSebenfen, t^ut le^tereS minbefteng, h)ie ©imonö erfahren mu^te, in ber ®efangenfcl)aft. Unter

bem tteinen ©eflügel fann fie mä^renb ber SSrutäeit in bebenflii^er äöeife Raufen ;
benn it)rc Äletter=

fünfte fommen iljr beim ^teftplünbern fe'^r ju ftatten, unb i^re ©tärfe ift immerl)in fo bebeutenb,

ba^ bie fleinen SSögel i^r gegenüber toaffenloS finb. Sie Slraber ©^rien§ unb 5paläftina§, toeldie

fie unb i^re Otdubereien beobad^tet l)aben, glauben unb behaupten, ba^ bie S5ögel, njeld^e ©erlangen»

flaut in bie Söänbe it)rer 9iefter Oermcben, bie§ nur auä bem ©runbe t()un, um fie, beren 2:ob*

feinbin bie ©ct)lange ift, öom tiefte ab^ufdiredEen. Um eine fo gro^e SSeute, h)ic eine 3oun= ober

5Jlauereibecl)fe, berfdC)lingen jn fönnen, padt fie biefelbe, laut ©imon§, in ber '•JJIitte be§

2eibe§, äiel)t fie, fauenb, mel)rerc 5Jtale öom Äopfe biä jnm ©dEimanje burd^ ba§ 5Jtoul, quetfdfit fie

aufammen unb öerfc^lingt fie, ol)ne loS^nlaffen, mit einer für @ibect)fen überrafi^enben ßeidEjtigfeit,

SSie gefräßig fie ift, erfu'^r @rber, weldier xiix, toie alten öon i^m ge))f(egten Äried)tt)ieren, bie

3ur förnät)rung beftimmten ^erbtl^iere äujälilte: eine einjige ©maragbeibedife öerä«l)rte öom gebruar

bi§ äum ^oOember über breitaufenb ©tüd größere ^erfe, barunter allein jtueitaufenbunbbieräig

^]Jiet)ltt)ürmer.

©übli(i| ber Sllpen jie^t fict) bie ©maragbeibec^fe im 9?oöember, in 2)eutfd^lanb faft einen 9Jionat

früher, a""» 2öinterfdt)lafe aurüd; im ©üben @ried§enlonb§ unb ©panienS bleibt fie in mand)en
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3Bintein beinahe immer in S^ötigfeit. Sei un§ ju Sonbe fc^läft fic öiS jum 9lpril; in ©übtivol

äcigt fie fic§ fi^on im 3}]äiä. 3m 5!Jiai ober 3^uni beginnen bie ie^t im öottften Sfotbenjc^mncfe, im

.|pod)äeit5fleibe, prangenben ^Jtännc^en erbitterte Ääm^je mit gleich it)nen paarungsluftigen 9ieben=

bullern, unb nic^t fetten bü^t babei ein ober ha^ anbere, juweiten aud^ jeber bcr öerbiffenen

Äämpen, feine .^auptjierbe, ben ©c^njan^, ein. Um bic genannte 3eit gefdfiie^t bie ^^Jaotung; einen

5}tonat fpäter, in ber ©c^toeij ober in S)eutfd^Ianb nid^t bor bem SJuli, legt ba§ äßcibc^en fünf

big ac^t bol^nengro^e, faft fugelrunbe @ier toon f^mu^ig toei^er iJarbe an einem paffenben Drtc ab,

ungefähr toieberum einen Wonat f^äter, alfo im 5tuguft, fcf)(üpfen bie S^ungen au§ unb treiben eS

balb ebenfo ttiie bie 9Uten.

SJon allen ben oben genannten ^^einbcn^at bieSmaragbeibei^febiel, bonftrengenSöinternunb

naPoltenSommern noä) meljr ju leiben, ßljarpentier erjätitt, ba§ fie bor bem garten 3Binterbon

1829 auf 1830 bei 23ej fe^r t)äufig mar, na(i)l)er aber längere 3eit nur no(^ feiten gefe^en tourbe,

toeil uuätoeifel^aft ber größte X^eil be§ SSeftanbeS in ben nic^t genügenb tiefen Söc^ern burd^ ein=

bringenben groft fein @nbe gefunben ^atte.

35iet bertrauter al§ mit ber @maragbeibe(|fc ftnb tüir mit unferer atlberbreitetcn unb überall

gemeinen 3^uneibed^fe (Lacerta agilis, Seps coerulescens, argus, varius unb ruber,

Lacerta vulgaris, varia, stellata, arenicola, stirpium, sepium unb Laurentii). 3^§re ßänge

beträgt ^ö(f)ften^ jtüonäig, meift nur jtüölf big funfjel)n ßentimeter; ber Äopf ift öer'^ältni§mä§ig

bicf unb ftumpffcl)nauäig, ber ©«^toan^ etma '^alb fo lang al§ ber Seib. S5on htn bier SüQelftililbern

flehen bie borberen im Sreierf
;

ber fleine .^inter^auptfdjilb ift trapezförmig; bic (Scl)läfengegenb

wirb mit regelmä|igen iS(i)ilbern geberft; bie ©d^uppen be§ 9iü(Jens unb ber (Seiten unterfi^eiben fic§

ttteientli(^ burrf) i^re ®rö|e; bie 53aud§fc^ilber bilben ad^t 2äng§reil)en. ^m 3tt)ifd^enfiefer flehen

neun, ieberfeitg im Dberliefer fei^^e'^n, im Unterücfer bi§ jtoanjig, auf bem (Säumen, einfi^lie^lid^

ber fleinen, je'^n nad^ rüdfroärtg unb einloärtg gerid^tete 3fil)ne. ^n ber göi^ung be§ 5Ränncf)en§

fierrfc^t oberfeitä ein me^r ober minber lebfjafte§ ©rün, in ber beg äöeibc^enS Örau öor; ber

©c^eitel, ein Stüdfenftreifen unb ber (&d)manä finb ftet§ broun, Äinn unb Unterfeite grünlidl) ober

gelblid). 2)er 9lüdtenftreifen unb beim 2öeib(^en aud^ bie (Seiten werben burd^ mei^e, in ßäng§=

jügen angeorbnete *^un!te, tt)eldt)e fid^ ju 3lugenflecEen bergrö§ern fönnen, gejcic^net, bie Unter=

t^eile burc^ fd^toarje 5]ßun!te gefprenlelt. SSielerlei 3lbänberungen fommen öor, ol^ne iebod^ ba§

allgemeine ©epräge ber gärbung unb 3ei($nung mefentlid^ ju beeinftuffen.

3)ie 3auneibe(^fe berbreitet fid^ über 5)Uttel= unb Ofteuropa, in fübli(^=nörbli(^cr 9lid^tung

öon ben 2llpen an bi§ nai^ bem füblid^en ©ditoeben unb bom Äaufofug an bi§ jum ^innifd^en

9Jleerbufen, in toeftlid£)=öftlid^er ütidjtung bom mittleren ^ranfueid^ an big» jum Äaufafuä, fe^lt

füblid) ber Gliben gänäli(^ unb tritt je meiter na(^ 5^orben, je fpärlic^er auf. ^m nörblid^en 2irol

fteigt fie, laut ® rebler, big ju 3tt)ölf^unbert ^eter unbebingter .&öl)e im ®ebirge empor, ^n
S)eutfct)lanb ift fie faft überall gemein, jeboi^ nid)t allerorten gleid) l)äufig. 2)ic Slb^änge

fonniger .g)ügel, namentli^ fold)er, meldte mit früppeltiaftem 33ufd^lüerfe beftanben finb, .Reiben,

Stein'^alben, .^edlen, äöalb= unb (StraBenränber bilben bon i^r beborjugte 3lufent^altgorte; bod^

fel)lt fie audl) bürftig beftaubenen SBiefen unb nic^t allju feudalen 9)looren nicf)t, fiebelt fid^ im

(^egentljeilc überall an, iöo fie auf 58eutc red^nen barf. „SCÖenn", fagt Set;big, „ein ^ar!ftein

on einem ^la^e ftel)t, n)o bie 3Quneibed)fe fi^ finbct, fo wirb biefer mit SJorliebe jum SBo^npla^c

evmälilt. 3)ag Z1)kx fonut \iä) auf bemfelben bei frieblid)er Umgebung unb fd^eint, inbem eä

unter if)n fid) flüdjtet, eine ?ll)nung ju l^oben, ba^ biefer ©tein in feiner ßage ju ben blei»

benben gel)ört."

3n il)rer S3eh)egli(^feit ftcl)t fic Ijintcr bcr (Smaragbeibed^fc fo toeit jurücf, ba§ Sinne i^r

fidf)erlid^ einen anberen tt)iffcnfd)aftlidt)en Siamen gegeben t)oben würbe, ptte er anbere Strien

iijxtx ©ippe im iJreien beobad^tet. Sluc^ fie ift fd)nell unb bc^enb, aber bod^ nid^t fo, ha^ ein
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^etoanbtcr S^öngev \xä) bergebticf) afiniüfjen foHte, it)rer fo öicle ju fangen, aU er ju t)aT6cn tüünjd)t.

©ie läuft nur ba tuivüid) jd^nell, tüo fie nic^t beTjinbert tolrb, fcf)lüpft ober fet)r genjonbt burdC)

bidjt [tel^nbes ©ras iinb berfi^lungcneä ©cätoeige, fletleit veifjt Iciblidj, jebod) immer nur auf

niebereä ©elmfd^, um Ijier fid) ju fonnen, unb fdimimmt im 9iot^fatIe unter rafd) fd)tängelnber

SSettiegung ilbcr Spfü^en, Söüdje unb felbft tteine Stü^djen. 3tn i^rem SBefen unterjdjeibet fie fid)

3 a u n ( i t) e d^ i ( (Lacerta agilis) . 9latUtIt(^e ®r5ge.

toiel njenigcr öon i'^ten Jöertüanbten aU l)infi(i)tlid) it)rer 93ett)egungen, entfpridit bot)er im rtefcnt»

lid)en bcm oben geseic^neten 5ßilbe.

58ei un§ ju Sanbe erfdjeint fie in ben erften 2:agen, f))äteften§ in ber 5Jlitte beS Slpril, im

©üben it)re§ SDerbreitungsgebiete§ entf^j-red^enb früt)cr, im ^Jiorben fpäter, luirb jebod) bort nur

feiten üor @nbe ^Jlärj, l^ier beftimmt gegen 6nbe ^Iprit beobadjtet. S)ie alten 2öeibd)en fommen,

uad) ßet)big, um eine 3öod)e fpäter jnm 35orfd)eine alö bie i^ungen. ^m '^lai, bei red)t fd^önem

grü^lingSujetter aud) too'^l bereite ©nbe 5lpril, paaren fid) bie 5Jtännd)en; in einer 3»uninad)t

legt ba§ 3Beibd)en feine fünf bis ad)t, ftumpf eiförmigen, mei&fdjaligen 61er auf fonnigen Drten in

ben ©anb, 3h3if(^eu ©teine, laut ©d^inj aud) tt)ol)t in bie Raufen ber fd^hjaijen Slmeifen, lueld^e

fie nid^t berül^ren; ©nbe 3uli ober im 3lnfange bei 9luguft entfd^lüpfen bie jungen. S)ie Stlten
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li^eiuen \\ä), toic Setjbig glaubt, naä) ber fjortpfianjungä^eit in S5crftc(fe jurürfjujiel^en ober ju

tjergvalien, um t)ienei(^t in äi)nlid)et 3Bci|e, tüie e§ bei SBaffermolc^en öorfommt, eine Strt ©omnter=

fd^laf au tjalten. „(^ä i[t eine %^ai]ad)i, tueldje jeber leitet bcmeifen Ujirb, ba§ im Ofrütija^re an

einem beftimmten Orte bie ßibec^jen je^r ^öuflg fein fönnen unb jpnter, etroa gegen Gnbe 2tuli

I)in, gcrabeju fetten getüorben finb, namentlid) wenn ftarfe ^i^e fict) eingeftettt !§at. S)uge§ l^at

bie§ (ängft lüa^rgenommen unb ebenfalls bat)in auggetegt, ba^ bie 2:i)iere entraeber in eine 2lrt

ßrftarrung, ©üinmerfcf)Iaf, öerfatten ober in füt)te, feuchte SJerftedfe fic^ äurücfjie'^en."

Unter bem foft ja'tiKofeu ,^eere öon f^einben, loeld^e ber 3fluneibec^fe tüie it)ren fteineren S5er-

tüanbten nacfiftenen, finb bie 3iQct)fcf)Iange unb bie Äreujotter öieUeid)t in erfter 9lei:^e ju nennen,

©rftere nä^rt fic^ auefd)üe^ti(f) bon 6ibed§fen unb ä^nlid)en Ärieiijtl^icrcn, Ic^terc berfolgt, fo

lange fie felbft nod^ ju ftein ift, um anbere minber fd^lanfe unb gefdimeibige 2;f)iere ju berfc£)Iingen,

inäbefonbere bie ^tungen. S3erfd)iebene 3)larber, g-aUen, 9iaben, ©Iftern, ^el^er, äöürger, ^au§»

unb Xrntp^ner, ^Pfauen, ©törc^e unb Guten jagen it)r ebenfattS nac^ unb berjel^rcn fie anfc^ei»

nenb mit 53e^agen.

^lifittt ber 3<iuneibe(^fe tritt in bieten ©egenben unfereB S5atertanbe§ au(5 bie Serg» ober

Söalbeibecf)fe (Lacerta vivipara, Lacerta crocea, pyrrhogastra, aedura, raontana,

chrysogastra, Jaquinii, Schrcibersiana, nigra unb atra, Zootoca vivipara, montana,

crocea, pyrrhogastra, Guerinil, Atropis nigra) auf. Söagter l^at fie jur SSertreterin einer

befonbereu ©ip^e, ber @ebä reibe t^fen (Zootoca), erlauben, toeit i^r bie ©aumenää^ne festen

unb fleine unregelmäßige ©c£)itber, in beren 3Jlitte nidit fetten ein größeres ftd§ ab'^ebt, i^re

<&(^täfe beden; bie neueren 3;i§ierfunbigen legen auf biefe 9Jierfmate jeboc^ nidjt fo ert)eblic^eg @e«

widit, baß fie bie berfudjte Trennung gutheißen fottten. S)ie ßänge ber Sergeibec^fe beträgt fünf»

je^n bi§ fedijetju (Zentimeter, tooüon ber an ber 2ßurjel gleid)mäßig bide 8d)ltianj reit^lid) bie

^ätfte toegnimmt. Äopf ,
2ei^ unb 3f^en finb ctttjaä jarter unb feiner gebaut al§ bei ber 3aun=»

eibed)fe. ^m 3tüif(^enliefer ftelien fieben, im Dberfiefer jeberfeitä fedjje'^n, im Unterliefer fec^»

je^n bis einunbjtoanjig 3^^"^- 2)ie ©(puppen be§ $interrüden§ finb fd^wad) gefielt, bie beS

^atöbanbeä leid)t geferbt, bie be§ Saud^eS in fed)S ^JlitteltängSrei'^en georbnet, ju benen jeber-

feitS nod) eine 9{ei§e bon ©d)itbern l^injugejätilt toerben muß, toetd^e bon einjetnen Sorfd)ern

ni(i|t aU ^an(^fd)ilber angcfc^en toerben, toeit fie benen ber (Seiten faft gteid^en. ^ie ®runb=

färbung ber ütüdenfeite ift ein mel^r ober minber bunfleg ^raun, tneld^eS beuttidier ober unbeut=

tiefer in§ ©d^ieferfarbene äieljen !ann, ftetS aber auf ber 9iüdenmitte unb auf jeber «Seite bunftere

Streifen bitbet. £e^tere änbern bietfad^ ab, toerben oberI)atb bon einer lid^tgrauen ßinie ober öon

einzelnen toeißen ©djuppenfleden begrenjt, nel^men bunlte 5Punfte ober 5lugenfleden in fiä) auf,

5eigcn au§ biefen jufammengeftoffene ßängSftreifen ic. 2)ie Unterfeite ift auf bräunlid^ ober bläutid^

grauem, fafrangelbem ober gelblich toeißem ©runbe fd)tt)arj gepnnltet, bie Äe'^le bläulid^, nidt)t

feiten aber förmlidl) rofenrotl^. S)aS 2Rännd)cn unterfd^eibet fid) burd^ gtößerc ©d;lanf^eit,

flad^eren Äopf, bie gefdEinjoüenc ©djroanjtüurjel unb gewöl)ntidl) aud^ burd^ lebhaftere {Järbung unb

3eid§nung bon bem SBeibd)en.

3)aä 3!)erbreitung§gebiet ber 58ergeibedl)fc umfaßt nieitauS ben größten 3:^eil ßuropaS unb

erftrcdt fid^ außerbem über gauj 'Dtorbfibirien. Sic fcl^lt, ttjic e8 fd^eint, nur bem äußerften ©üben

unfereS @rbtl)eilS, bringt aber nad^ 9lorben l^in toeiter aU oHe übrigen Slrten i^rer Familie bor,

finbet fid), nad^ 9Hlffon, in nam^fter ^Injn'^l in ^Mttelffanbinabien unb fteigt an ben 5jelb§

bis jum 35irfengürtet empor, lebt, nad^ Särmann, fogar nod^ in ber 9lä'^e öon Slrd^angel unb

ift in ben Sltpen bis p breitaufenb ^Jieter über bem 2Reerc beobadlitet toorben. 3n fotd^en ^ö^en
tüie im 9lorben bringt fie brei SJiert^eile beS 3faf)reS tointerfdilafenb ju unb erfreut fid^ faum met)r

als jtoei, Ijöd^ftenS bret ^Ronate il^reS 2)afeinS. ^n unferem SJaterlanbe fe^lt fte l§ier unb ba

gäujlid), tritt aber an anberen Orten pufig auf, fo inSbefonbere in ©ebirgSgegenben unb 9Jiooren.
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2luf ber (Sc^ltJöfttfc^cn 3116, bem Sl^üringet äöalbe, .^arje, ©la^er Gebirge ift fic ebenfo '^äiiftg tüte

in ben Sltpen, auf bcn S)ünett ^ollattbS, 35elgien§ ttnb 5^oibfranfreid§§ nid)t minber gemein qI§

auf moorigen ©teilen 23ranbeuBurg§ ,
ben Reiben ^annotjerä unb ^^ütlaubs ober im füblit^en

ZijüU ber Sunbren 9iu§(anbg. ©tebler Bemerft fe^r ric£)tig, ba^ fie mit 35orUe6c in ber Mt)e

Uon Söaffer (eBt, „fo auf Gebirgen in Üiünften, an SSergbäd^en, auf ober an SBoffevleitungen, ^u

Zi)al aber auf feuchten SSiefen, in 9Jiooren unb an S)ämmen". 2)ie§ gilt für 2;irol wie für

SSranbenbttrg ober ©d^tefien, too iä) fie beobachtet l^abe. ^id^t mit Unrecht nemtl gi Ringer fie

©umltjfeibecfife.

3tn it)rer 2eben§tt)eifc, ifiren S3ett)egungen ttnb i^rcttt äöefen unterfd^eibct fict) bic SSergeibec^fe

nic^t er^eblid^ tjon ber bcrttjanbten ^auneibed^fe. 3)od) ift fie minber getüanbt unb flettert feltener.

Oyyic^^}^^.
^ „ [..*/^t^t r

)^.a^l,^aivrv^''^

Setfleibe^ye (Laceita vlviparaV 9?atilrliö^c ®ro6e.

fd^toimmt bagegen öfter unb IeidE)ter al§ biefe. 3luf ^öf)eren ©ebirgen fott fie merüidf) träger unb

langfamer fein al§ in ber Sliefebene. S5or bem 5)^enf^en fd^eut fie \\ä) toenig. ^m ^odfigebirge jeigt

fie, laut ©rebler, tüenn it)r 3uPitc5t§ort burd§ Stbrotten ber ©ieine ^lö^lid) aufgebecEt mmbe,

in ber Siegel leine 5leigung ju entfliel^en; in ben 2)tooren lä^t fie fid§ ebenfaEä leidster fangen aU

jebe anbere Slrt.

@ntf^red§enb il^rem SSorEommen in nörblid£)en ßänbcrn unb auf l)o'§en Gebirgen, erfd^eint bie

Sergeibed^fe im i^vü^jal^re fo jeitig, aU e§ bie SBitterung irgenb geftattet, in ben toarmen Ebenen

atfo iebenfatt§ t)or ber ^luneibedfife, im 9iorben i^re§ S5erbreitung^ebiete§ toie auf ben ©ebirgen

nic^t tior bem 9Jlai.

hiermit t)ielleidt)t in SSe^ieliung, nid^t aber im ßinllange, fte^t, ba§ bie 3eit. iti toeld^er fic

il)re bereits im SDlutterleibe gezeitigten @ier legt ober i^re Sfungen ^ur äöelt bringt, fel^r t)erfd)iebeu

ift. 5Jleialoff fal) im lüologbifd^en ©ouDernement fd^on am neununbatoanaigften 3funi SJunge

unb fanb nodt) am erften 3luguft trädf)tige 3Seibd£)en. ^Jiöglid^ertoeife gebären ältere SBeibc^en

frü'^er al§ jüngere; möglidfiertoeife beeinflußt bie in einem ^ai)xt ^errfcljenbe SSitteiung ba§ f5ort=

pflanäung§gefdf)äft in erl)eblidCjer SCßeife. ^m füblid^en 2)eutfc§tanb gebären bie 39ergeibedt)fen bur(^=
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yc^nittlirfi (Jnbe ^i'fi, »"^ 5>üQr immer be§ 9?ad)t§, i^re adjt, l^öd^ftenä jcl^n ^uitflen. 55er .^crgang

Bei ber ©ebiirt, loelrfjen jucrft 5)iejafof f genau t)eobad)tetc, i[t fotgcnber: S)a§ 2öeiO(^en jeigt ficf)

öor beni ©ebären je^r unrufiig, fra^t ben Soben auf, brücft fii^ üon Qiii ju 3fit on l^arte @egen=

ftönbe, xoilt ben ©d)n)an<j ein, atg ol6 e§ {"^n ouf ben 9'iücfcn legen toollte, wirb fpäter, mand)nial

erft nad) 2;agen, ru^ig, ftelit fid) enblid^ obenb» breit auf bie Ofü^e, ftrerft fid), alö ob e§ fid) ent=

leeren ttoüe, unb gebiert njenige 2lugenblicfe jpnter, anjdEieinenb o(}ne?(nftrengungunb ©dimerjen,

ba§ erfte, regelmäßig no^ in ber 6ijc^ate eingef)tillte 3iunge. Ungefä()r ätoei 5Jlinuten ipäter fotgt

bn§ jtoeite @i, unb jo fort. 9iacf) jebeSmaligem ßegen jc^reitet bie 2(Ite einige ©(^rittc^en öor, fo

ba§ bie föier, »elc^e junädift bom ©dittjanje bebecft toerben, in eine ^liei^c ju liegen tommen.

Si'3»üifd|en ftrengen fid) bie ^Sunsen an, bie ßi^ülle ^n fprcngen, unb e'^e eine l)albe ©tunbe ücrgel)t,

finb fie berfelben entronnen, ^k 9Jhitter fd^eint ifinen nicfit bie geringfte 2t)eilnal)me ju fc^enfen,

fonbern läuft auf unb babon, fobalb fie ba§ tc^te (Si gelegt l)at. Äel)rt fie fpäter jufäüig ju ben

©ifc^alen jurüd, fo frißt fie öon benfelben aud) tvoiji, tt)a§ freßbar ift. S)ie S^ungen bringen bie

erften 2^age il)re§ ßebenä in üoEftänbiger Untljätigfeit ju, liegen mit eingerolltem Sd^toanjc

fc^lafenb in 9titjen unb <Bpalkn be§ 33oben§, fd)einen boÜfommen taub ju fein, jeigen fic| aber gegen

bie teifefte iBerü^rung em^Jfinblid) unb öcrfui^en auf eine folc^e ^in jn entfliel)en. ©ie tt)ad)fen,

anc^ o^ne 5tal)rung ju net)men, auffallenb rafd): folc^e, tt)el(^e bei ber ©eburt funfäefin 5)tiltimeter

lang waren, l^atten nad) atoanjig 3;agen eine ßänge bon fiebenunbätoanjig 9Jlillimeter erreid)t.

Selbig ernäl)rte fie mit 9?lattläufen, tt)eld)e fie begierig berjeljrtcn.

S)ie ©i^aut fann, nad) Seobad^tungen beö le^tgenannten9^orfc^er§, fd§on tnnerl^alb ber@ebnr»

mutter gefprengt Werben, unb e§ fmbet bann ein h)irflic^e§ Sebenbiggeborenwerben ftatt. „©icl^t

man", fd)ließt 8 et) big, „bie au§ ber 5)lutter ^erau§ge!omnienen ad)t bi§ jelin Ölungen beifammcn,

fo begreift man faum, wie eine foId)e Slnjalil Wo^lentwicfelter ©ibec^fen in bem jarten, fleinen

3öeib(^en 5pta^ finben fonnte."

^en Säubern be§ 9Jtittelmeerbecfen§ berbanfcn wir wa'^rf^einlic^ auc^ bie ebenfo jierlic^e alS

bef)enbe 93loucrctbc(^fe (Lacerta muralis, Seps, Zootoca unb Podarcis muralis, Lacerta

vulgaris, velox, bifasciata, caliscertula, tiliguerta, olivacea, sericea, puccina, faraglio-

nensis, filfolensis, archipelagica unb Lilfordi). ©ie erreid)t eine ßängc bon ad)tje'^n bi§ jWanjig

Zentimeter unb jeid^net fid) bor i^rcn beutfc^en SJerWaubten burdC) bie Sd)lanfl)eit it)re§ ßeibeS,

ben langen, fdjmalfc^naujigen Äobf unb ben me!§r als bie ^ätfte ber ©efammtlänge bcan|prud)en»

ben, fel^r fpi^igen ©(^Wanj in fo merflii^er äöeife au§, baß fie faum mit einer bon jenen berWed)felt

werben fann. S)ie brei 3ügelfd)ilber liegen in einer 9iei^e; auä bei 9Jlittc ber ©(^läfenfc^uppen

^ebt fid) ein grijßerer ©^ilb ab; bie ©d^uppen be§ 9tüden§ unb ber (Seiten finb flein unb runblic^,

wesl)alb ber Siürfen Wie geförnelt erfd^eint; bie faft bieredigen 33aud)fd)ilber bilben fed)§ ßängl»

reiben; bag .g>al§banb ift ungejäl^nelt. @aum£n3äl)ne fel)len in ber Siegel; im ^tbifd^enfiefer fielen

fed)§ bis fieben, im Dberfiefer jeberfeitä ftebäel)n bil act)tie^n, im Unterfiefer jWanjig bi» breiunb»

jwanjig 3äl)ne. Ueber bie fjärbung läßt fidt) faum etwaS allgemein gültige^ fagen. ^Jlad) Sei) big

ift bie ©runbfarbe be§ 9türfen» braun ober grau, bei guter ^Beleuchtung , namentlid) im Sonnen»

lid)te, mit entfd^ieben bronjegrünem ©Ritter; babon l)ebt fidt) ein bunflerer, fd)on am Äopfe

beginnenber ©eitenftreifen unb bie fledige ober Wolfige 3eid)nung ah; an ber Uebergangsftelle bon

ber ©eitc äum S3audf)c tritt eine ßäng§rei:§e blauer gleden l^erbor; ber 53aud) ift f)elter ober bunflcr,

bon JJlild)Weiß burd) Selb bi§ jn 5?upfcrrot^ gefärbt, meift einfarbig, oft gewötft ober geflerft.

Unter ben 3at)llofen ^^Ibarten, beren umfaffenbe S3efd)reibung unnötl)ig. Weil bebeutnngsloä

ift, berbient bie juerft bon ßr^arb auf ben .^t)flaben, fpäter bon @tmcr unbSobriaga ouf ben

3-araglioneblörfen bei Qapxi anfgcfunbene, aber audf) auf ber fleineren 3infel iJilfola bei 5)klta unb

bem i^elfeneilanbe ^^lt)re bei ^IRinorca borfommenbe, ^Jrad^tboll azurblaue, faft ober gänjlid) flerfen»

lofe t)erborge|oben ju werben.
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3n alten Sänberu rlngi um ba§ 9Jlittetmccr ift bic 9Jlauereibec^|e loenn nic^t pufiger aU

jebe aiibere Sfvt i^rer Familie, fo boc^ ungemein äat}hei(^ unb überall öei-breitct. 5Ran !ennt fie

au§ gauj 9tofbafrtfa, (Sübeuropa unb 9ioibn)e[ta[ien. Stuf bieten Jteineren Sfnfetn be§ 5)Uttelmeeie§

ift fie bie einzige l^ier öorfommenbe %ü. S5om ©üben ©uro^aä au§ fd^eint ftc attgcmad^ nad^

ber 3Jlitte unjereä ©rbf^eil^, unb fomit aud) nad^ 2)eutfcf}tanb, gemanbert ju fein unb \iä) feft=

gefegt ju t)aben. S)oct) ift fie tjitx not^ teine^toegä fo attgemein öevBreitet h)ie in f^vantreid^ unb

SSelgien, jonbem finbet \\ii), foöiet 6i§ je^t feftgeftettt tuerben tonnte, t)to| im ®e6iete be§ 9tt)ein§,

in§6efonbere in 33aben, im @lfa^, in ber ^fatj, in SBürteniberg , |)effen unb im üi^eingau, nac^

9Zorben l^in t)i§ jur 2ai)n, fohjie anbererfeit§ im S)oiiaut|ate, tritt aber auc§ inner^lb ber ©renjen

bc§ öon il^r befiebelten ©eöieteä nid)t überatt auf wnb lä^t fii^, tt)ie fe^Igefc^lagene S3erfud§e

barjutl^un f(feinen, ba, tüo fie fe^tt, nid^t o'^ne toeitere§ einbürgern, ^m ©ebirge fteigt fie, laut

©reblcr unb Selbig, biä ju me|r al§ funfje^nljunbert ^JJteter unbebingter .^ötje empor.

3fn überrafd^enber, gerabeju unUergteic^tid^er 5)lengc lebt bie 9Jlauereibec§fc im fubli(^en

©uropa. .^ier begegnet man it)X bud^ftäblid) überaE, auf ben öbeftcn iJfetfeninfetn, toeldie nur

feiten bon 9)lenf($en betreten tuerben, toie inmitten großer unb bolfreic^er ©täbte, am 5Jleere§=

geftabc loie im 3»uneren be§ ßanbcS, in ber Siefe toie in mäßiger |)ö§e. „©elbft auf ßabablöden",

fagt ßctjbig, „toelc^e nod) nic^t fo iueit jerfe^t finb, um ein red)te§ ^ftonjen= unb 2;^ierlebcn ge=

beiden ju laffen, l^at bie 9Jtauereibe(^fe fi^on ^ia^ genommen. 33efud)er bc3 S}efut)§, njeli^e aud^

für fold^e 2)inge ein 9luge '§aben, berichten au§brütflic^, ha^ na'^e bem Krater noc^ einige Äerb=

totere fd^toirren unb Gibed^fen über ÜMa unb <&d)tt)efel !^intüegfdf)lüpfen." ^n ergö^lidtier SBetfe

äu|ert fid) Äet)^ler, ein 9teifenber be§ borigen 3^a^r^unbert§, beffen Söorte 2et)big ebenfattä

anjiel^t. „Sine anbere Ungelegenl^eit, h)elcf)e biefe§ ßanb 5leapoli§ mit anberen italienifd^en

©egcnbcn gemein l^at, berurfac^t bie 5Jlenge ber 6ljbei-en, bereu eine grüne 5lrt in großer ^Jlenge

allentfialben anzutreffen ift. ^m f^rü^linge finbet man biefelben l^unberttoeiä auf htn platten

S)äd)ern liegen, um \iä) bafelbft in ber @onne ju inärmen. (Sie fried)en bie 9Jtauern auf unb ab,

ba^er fein 3n«nter, beffen 2;t)üren ober i^enfter offen ftel)en, bor i^nen fii^er ift. @S ift mir felbft

miberfa'^ren , ba^, alg ict) in bem britten (Stodraerfe eine§ fteinernen .^aufe§ einftmalö meine burd^

Stegen na^ gemorbenen <^anbf(^ut)e an ba§ S^enfter unb in bie ©onne gelegt l^atte, Wenige 9Jlinuten

'i)ixnaä) ein fold)er (Saft fd)on in einen bevfelben gefrod^en toar, meldten ict) nid)t el}er bemerftc,

al§ big iä) bie §anb in ben <öonbfd)u]^ gefledt "^atte." ^m 9t:^ein= unb aJiofelttjale fanb 9t oll bic

3)lauereibedjfe niemals auf ober an ben .^ö§en, fonbern auf ber ©o'^le be§ 2;§ale§, in ben Söd^ern

ber nid^t mit ^Jlörtel gefdt)idf)teten Sßeinberg§= unb Ufermauern, unb ^tüar immer nur an fold^en

©leiten, meldte ber 9)tittag§fonne au§gefe|t finb. S)ie S3el)auptung ber Sitten, ba§ (Jibed)fen bie

9lad)barfd)aft be§ 9)tenfdf|en lieben, mu^ berjenige, föeld^er fie tennen gelernt l)at, für begrünbet

crtlären; benn barin ftimmen aud) alte neueren ^eobad^ter überein, ba§ fie in ber 5täl)e ber

Drtfd^aften unb SBel^aufungen an Slnja'^l äunel)men. .

2lnäiel)enb fd^ilbert ©rebler i^r 2luftreten im fübli(^en Stirol. ^ein %f)m bürfte fid) bem

5luge be§ 9torblänber§, toeld^er im ©ommer ober ^eibfte ben S3renner überfleigt, el)er unb auf=

fälliger barbieten, al§ bie 9Jtauereibed^fe , toeldie fdtiarenmeife alte fonnigen ©teüen, ^foften unb

^äume, alte§ ©emäuer, 3äune, ©d)lagbäume, ^ausmauern, ja felbft Äird^t^ürme bi§ ^ur ©pi^e

l)inauf belagert. 2)er ©inljeimifdie jebe§ ©tanbe§ ift an bie „unbermeiblid^en flinten S^ierd^en,

iueldt)e i^liegen qUiä) l)ier treu^ unb quer über ©emüfe liufd^en, bort über i5vüd)tcn, tt)eld)e jur

3)öne aufgelegt, leibenfdfjaftlidt) fid) balgen unb allenthalben i^r prüfenbe§ ©pi^fd^näujdicn

barein'^aben", mit anerlennen§mertt)er ©teidimüf^igleit getoötjut. ©olc^e @utmütt)igfeit feitenS

ber ^JJlenfdtien erhiedte gegenfeitigeä Vertrauen, fo ba^ felbft im freien lebenbe ©ibei^feu bar»

gebotene^ ©etoürm, jappelnbe fliegen unb bergleidt)en bon ber .g>anb nelimen: ©reblcr ]§atte

eine SJlauereibcd^fe fo an fid) gemö^nt, ba& fie, nad^bem fie einige 9Jlale abgefüttert töorben mar,

^ur 5DZittagsjeit regelmäßig auf einem ©artenpfa^le ficf) einftettte unb hai Äöpfd)en fo lange nad^
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il^m breite, bü jtc „i^ren Xi)tH abBefommen l^atte". ©onj onbeii Benehmen ftc^ bie flugen ®e=

fc^ö^fe ba, too fie IBerfotgungen ju erteiben {)Qben, ]o, laut ©im er, auf 6apri, wogegen fic auf

ben nur jelten öon äRenfdien betretenen i^araglioneblödfen ganj in ät)nli(^er Söeije furd^tloS finb

tole in 3:iroI.

3fn i^ren Setoegungen, i^rein 2t)un unb treiben, Söefen unb ©ebaren o'^nett bie Litauer»

eibed)fe irof)! am nieiften it)rer jniaragbfarbigeu SJertnanbten. £urd) if)re 6rf)neüigfeit, Sel^enbig»

feit, ©cnjanbf^eit übertrifft fie bie ^aun= toie bie SSalbeibec^fe bei n)eiteni. Siebe il)rer S3ctt)egungen

gef(^iel^t in jät)er SBeifc, o^ne jeboc^ ber 9lnmut]^ 5U entbel^ren. SSti^frfinell rennt fte in geraber

9?i($tiing über toeite ©trerfen, unb faum noc^ nimmt man bann bie fi^tängelnben Biegungen

tDo^r, toeld^e it)r Seib aucf) t)ierbei befct)reibt; i^re ^eröorragenbfte ^^ertigfeit entmicCett fie aber

bodf) beim SSeftettern fenfrediter 3Sänbe. .^ier genügt bie geringfte Unebenfieit, um i'^rcn langen,

fcf)Ianfen, toeit auggreifenben 3e^en -Öfl^t ju getoä'^ren, unb fo ift fie im ©taube, mit einem @efo

ju toetteifern, SJlit biefer ©eioanbt^eit fte^t bie 9tegfamfeit il^reä 2öefen§ im (Sinüangc. ©ie ift,

infolge il^rer .^äufigfeit unb beg babur^ tf)ei(meife bebingten gefettigen S5or!ommen§, bictleid^t

aud^ mit au§ fyutterneib, bie janffüd^tigfte unb ftreitluftigfte unter unferen beutfc^en Slrten unb ^at

faft ununterbrod^en ^änbel mit anberen i^re§ ®efcE)tect)te§, änbert i^r Söefen aud^ im Käfige nid)t.

S5on il^rem für Äried)t^iere auffattenben 33erftanbe, ber ricE)tigen 33eurtt)eilung be§ 5Jtenfd£)en unb

obmoltenber S5ert)ältniffe übert)aupt, gibt fie hei jeber @elegenf)eit 33emeife: berechtigtet Sßertrauen

tüie gere(f)tfertigte§ ^Dli^trauen mi^igen fie et)er unb mef|r qU jebe anbere 2trt, meil feine fo innig wie

fie mit bem SJlenfc^en berfc'^it. @Ieid)mo^I lä^t audf) fie fidt) in faft unbegreiflicher SBeife bet^öven.

6imer erfuhr, nad^bem er fid^ auf ßapri lange bemül^t, bie t)ier jmar ebenfattä ungemein l^äufigcn,

aber aut^ überaus menfdf)enfc^euen unb öorficfjtigen ^IRauereibedifen ju fangen, ha^ bie bortigen

Änaben ein faft unfehlbarem 3[)tittelanmenben, um fidt) ber flinfen unb gemanbten Spiere in beliebiger

^Jienge ju bemädE)tigen. 2)ie Knaben nehmen einen langen ^xaitjalm unb bilben au§ bem bünnen

@nbe beifelben eine ©dE)linge, fpucfen auf biefe unb ftetten fo ein bünne§ .g>äutdf)en öon ©peic^et

l^er, meld£)e§ fidf) im 9ia!^men jener auSfpannt, ©obalb fie eine ©ibed^fe fe^en, legen ober f)odEen fic

fid^ auf ben 33oben, näfiern ftd^ in biefer ©tettung tangfam bem 2^f)ierdf)en unb fialten t^m mit lang

aulgeftredftem Strme plö^Iidt) bie ©d^Iinge öor ben ilopf. 2)ie 6ibed)fc bleibt Wie gebannt ftel^cn

unb fie^t berwunbert ben feltfamen ©egenftanb, bergifet bor 5ieugier i^re 5urd)t unb lä^t fi(^ burd^

langfameg SBeg^iel^en be§ .^atme§ fogar bon ber ©teile lodfen, hi% i^r plö^Iic^ bie ©d£)Unge über

ben .^opf gebogen wirb. @imer War anfangt ber 2lkinung, ba§ entweber ba§ bunte ©drittem

bem ©pcid^el^äutd^enä ober ber Umftanb, ba& eä in te^terem fid^ fpiegele, ba§ 2;i)ier anjiel^e, erfufir

jebod^ fpäter, baB cinä} eine ©d^Iinge o'^ne ©peidt)el^aut(^en jur S3et[)örung auSreid^t. ©(änjenbc

©rfotge frönten feine 3iagben, aU er fid^ auf feinen ferneren 3tueftügen, nad) gewonnener ©ntbedfung

biefer 2;f)atfad^e, ber ^ülfe fai^funbiger Knaben bebiente.

2fm ©üben i^re§ S5eibreitung§gcbiete§ f)ält bie 9J]auereibec^fe feinen SÖßinterfd[)Iof; im füb»

lidEien Xirot äie:§t fie fi^ erft im 2)ecember jurücf, unb erf(i)eint bereite ^itte gebruar, an befonber§

fonnigen Drten au§naf)m§Weiie bann unb Wann felbft mitten im SBinter wieber; im ©übWeften

unfereS SSatertanbcg treibt fie fid^ wenigfteuS hi^ gegen bie 3Jtitte be^ 5iobember nod^ im gteien

nml^er unb jeigt fid) an ben erften fonnigen Jagen be§ grü^lingS Wieberum au^er^Ib il^reä 33««

ftedpla^eg. ©obalb bie ©onne Wärmer ftra^lt, cr^ött fie i^re botte 3Jlunterfeit unb 33eweglid^feit

jurücf, unb Wenn fie erft im S3ottbefi^e i^rer Äräfte fid^ befinbet, auä) if;re 9lecf(uft unb Äampf=

fud)t. ^m Söinter fott fte, laut ©rebler, 5Ieifd)= unb ©d^mei^fliegcn, welche gleidf) i^r bie 33er»

fterfplci^e berloffen l)aben, fo lange berfd^mäl^cn , als „fie nid)t Söoffer erreidEjt", b.
i). alfo Wo^l

getrunfen l^at, fpäter, im 33orfrü()ünge, „Wenn ber Jpungcr gro& unb bie 5iat)rung fpärlid^, l)äufig

um il^rc ©dt)Wänje raufen, Weld^e fic aisbann nodf) jappelnb gemütl)lidl) berfd)lingt"; bie rid^tigc

S)eutung ber an unb für fid^ unzweifelhaft berlä^lid)en 33cobad^tung wirb wal)rfdt)einlid^ fein, bo^

fic^ bei i^r fcf)on in fe^r früher 3iat)resäeit, wenn nid^t ber ^aarungStricb, fo bod^ bie männlid^c
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5lraft unb S^iaufluft regen, infolge beven gebQiä)te kämpfe Beginnen nnb bie erlont)nten lannifialifc^en

5)ia^täeiten ftattfinben. 9lüertjanb fliegenbe§ unb trled^enbeS Äteingetf)ier, Äerfe, <5finnen,

Söürmer unb tt)at}rjd)einti(^ ebenfo junge, jt^rtädjlic^e ©lieber i^rer 9(rt ober ©ippe bilben oud)

ifirc 5flal^rung.

S)ie 3eit ber ^^narung unb be^ @ieilegen§ toie bie näl)eren Umftänbe ber S^ortpflanjung über»

^aupt finb mir unbefannt. 2et)big erftärt e§ für gäuälid) irrig, tüenn'^in unb njieber, toie früher

t)on ©loger, gefagt toiib, ba§ fie auggetrogene ßier ober tebenbe 2^unge jur äöelt bringe;

@rebler bagegeu t^eilt einen fjall mit, in melc^em unter bem Seibe einer ^Jiauereibec^fe, lüe(d}e

mitten auf bem Sßege ticgen blieb, qU jemanb über fie l^inlüegfdiritt unb baburi^ 3lufmerlfamfeit

erregte, ein bem 3{nfd^eine nad) eben geborene^ Sunge gefunben mürbe, unb fpric^t fid) ba'^in au§,

ba^ bie Siegel bc§ @ierlegen§ mie be§ ßebenbiggebärenä bei^riec^tt)ieren Slugna'^men erleiben lönnen.

©enaue 35eobad)tungen über bie gortpflauäung unferer 9lrt liegen meines SBiffen§ nid)t öor,

2[m ©übtoeften 6uro))a§ tritt p ben biet)er genannten eine ber ftattltd)ften unb ^Jraditöonften

^rteuber Sawilie: bie 5)]erleibe($fe (Lacerta ocellata, reticulata, margaritata, lepida,

senegalensis unb jamaicensis, Timon unb Chrysolamprus ocellatus), ©ie erreicht eine Sänge

tjon fei^jig bi§ neunzig Zentimeter unb jä^lt au ben fd)önften ^Htgliebern ber ganzen Orbnnng.

S)er Gberfopf ift mit breiten ©d)ilbern gebedt, unter benen ber <^interljQupt§fd}ilb unb bie beiben

©eitenfd§ilber befonberS lieröortreten, feine fyärbung brännlid), bie ber Äopffeiten grün, ber Etüden

auf bunflem ©runbe fo bid^t mit grünen, öerfdjlungenen ßinien bejeidmet, ha^ bie lid)te fjöi^bung

mand)mal jur bort)errf(^enben mirb, jebe ©eite au^erbem mit ungefä'^r fünfunb^tüauäig blauen,

f(^mar3 eingefaßten ^Udtn ge^eidinet, ber Unterleib gleicfimäßig l)eügelblid)grün, alle übrigen

Slljeile met)r ober minber lebt)aft grün ober grüngrau, jüngere 2l)iere unterf(^eiben fic^ Uon ben

älteren burd§ bie minber lebhafte Färbung unb bie äal)lreid)even Rieden.

S)ie 5perleibed)fe beluotjut bie Sfberifd^e ^alblnfel unb 9iorbmeftafrifa, öerbreitet fid) außerbem

über aud) über ©übfran!rei(^ unb jmar ebenfo toeit, aU ber Delbaum reicht. ^\i ©üb= unb 9Jlittel=

fpanien tritt fie faft überaE ^äufig auf. ^d) 1)a1)t fie oft beobadjtet. ©emötiulid) fiel)t man fie in ber

^^ä'^e eines Ijo'^en S3aumeä fid) um^ertreiben, nid^t feiten in einiger .^öl)e über bem S3oben unb

felbft Iletternb im ©e^meige. ^ei 5ln!unf t eine§ 9Jtenfd)en flüdjtet fie rafc^ ber bon it)r bett)ol)nten

^öl)lung ju, öerfd)toinbet in berfelben, brel)t fid) um, unb erfd)eint nun mit bem Äo))fe öor bem

Ausgange, um p fc^en, Jüa§ meiter borge'^t. ©o lange fie fluteten fann, entfliel)t fie immer, nid)t

jebod) l)or .^unben ober ^a^en, fteÜt fid) biefen bielmeljr mut^ig jur 3Bel)re, fpringt i^nen

entgegen unb beißt fi(^ an ber ^ä)r\an^e. ober am SSorberl^alfe ber 33ierfüßler feft, fie l)ierbur(^

regelmäßig öertreibenb. Söirb fie äufäHig bon ber Jpöl)le abgefc^nitten, fo erflettert fie einen ber

nädjfteu 33äume, eilt auf fd)iefen Sleften empor unb erloartet f^^ä^enb unb laufc^enb, ob fie berfolgt

tüirb. ©efi^ie'^t ba§ le^terc, fo fpringt fie, oft in mäd^tigen ©ä^en, bon oben jum SSoben "^erab

unb eilt nunme'^r einer ^öt)lung ju. SBenn fie fid^ unter einem Steine berborgen Ijat unb man

biefen auft)ebt, :|)flegt fie \\ä) feft auf ben S3oben ju brüden unb läßt fiel) bann.leid}t ergreifen.

f5faßt man fie ungefd)idt, fo beißt fie um fidt), mancl)mal red)t Ijeftig, bebient fidf) aud§ il)rer fdjarfen

-brauen jur 3Jertt)eibigung.

St)re ^Jlal^rung ift me^r ober toeniger bie unferer beutfct)en 9lrten; entfpred)enb lijxtv ©tärfe

aber jagt fie aud) mit 33orliebe auf größere Spiere, inSbefonbere auf 33iäufe, junge 8d)tangen,

anbere 6ibe(^fen unb Heine x^xö\ä)t. „33emcrlt fie eine S3eute", fagt ©dl) inj, „fo lauert fie mit

feft auf ben ©egenftanb gerid)teten, glü^enben Singen unb fpringt mit größter ©d^neüigfeit nad)

bemfelben, ergreift il)n mit ben 3öl)nen, fd)üttelt ben ^op] einigemale Ijeftig ah unb läßt nun ba§

gefangene unb gequetfd)te 2;t)ier langfam l)inuntergleiten. Dann ledt fie fid) mit großem JlÖo^l=

bel)agen baS 5Jlaul mit ber 3ungc, mie eineÄo^e, iüenn fie^Jiild) gefreffen t)at." S)uge§ beobad^tete,

'i>a^ fie aud) SJögel ober Äried)tl)iere, felbft bie ber eigenen 5lrt frißt. Unter ^mei gefangenen ^erl«
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ctbecfijen, tüelc^c er l^ielt, 16efanb ftc^ ein mit faft (cgereifen ßiern trä(^tige§ 2öci6($cn, beffen

Umfang jur UeBerrafd)ung unjereä fyorjd)er§ täglid^ aBnal^m, o^ne ba^ er ein 6i Bemerlt t)ätte.

2)agegen fanben ftc^ ©puren berfelBen imßot^c, unb jpäter fa'^ 2)uge§ oud^, toic feine ^erleibecfifen

bic i^ncn borgelegten ©ier anberer @ibed)fen unb flattern auffraßen. 2)ie Heineren tourben, toenn

üuä} mit einiger ©ditoierigteit, gan^ öerfdiludft, bie größeren jerbrorfien unb bcr ^nl^alt bann tüie

anbere fytüffigleit aufgelerft.

2Cöä{)renb ber Segottunggjeit fämpfen bie 5Jlänn(^eu fe'^r erbittert mit einanber, in ber

©efangenfc^oft ebenfon)o'^t tüie in ber 5-reit)eit, unb it)re Eingriffe rid^ten fict) ebenfalls f)auptfäd)lic^

nact) bem ©dtitoanje be§ @egner§, S)ie ferfjä bi§ jetju @ier ttjerbcn getoöl^niid) im 3Jtulme ber

Oelbäume abgelegt.

8 c^inj berii^tet, ba^ man mehrere lebenbe ^erleibcc^fen im ^flanjengarten ju Sern augfetjte,

in ber 5lbfict)t, fie Ijier eitijubürgern. 3u it)rer SSol)nnng t)atte man it)nen einen paffcnben -^ügel

angemiefen. 2öä()renb ber i)eiBen Sommertage zeigten fie fid) ebenfo Iebt)aft ttjie in i^rer eigent=

lid)en |)eimat, an fügten 2:agen aber träge unb froftig unb mit Seginn ber folteren C^erbftiüitterung

gar nic^t mel^r. S)en SGßinter überlebten fie nicl)t. Ob biefer SSerfud) aU ma^gebenb betrad)tet
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ttjerben borf, mag fvagliif) MciÖen; betSSiuter in^J^ittelfpamen fommt, trenn aud^nidit anstrenge,

fo bod) an SDauer bem unjevigen faft gleich, unb bc§t)alb foütc mau meinen, ba§ le^tete§ für bic

S5er6reitung be§ fc£)önen unb nü^lirf)en SL^iereg fein .^inberuig fein fönue,

Söö'^i-eub meinet 9lufent!^alte§ in ©panien l§aben njir, mein 33rubev Siein'^olb unb xä), bic

5PerIeibed)fe fe^r oft gefangen, im Käfige jebot^ niemalg beol6ad)ten !öunen, toeit bie tt)etbtid}e

Ginmo^nevfd^aft unfever .^erBergen jebesmal in bie größte Slufreguug geriet^, loenn toir eine fo(c^e

ßc^fe üou unfexen :3agbau§flügen mit !)eim!6rad)ten, bie Xijkxt aud) ftet§ cntmeber l^eimlid) freiliefe

ober umbrachte. 2^d) l^abe fie fpäter atoar öftere gepflegt, äiei)e e§ jebo^ bor, Siebe für mid)

rebeu ju taffen, ba id| bod^ nid)t im ©tanbe fein njürbe, eine fo treffli(^e ©d^ilberung it)res

©efaugenlebeng ^u geben, Wie ber genannte gorfdier e§ gef^an.

„©ie bürgerte ft(^ in meinem 3inimer balb ein, mad)te fic^ aber mißliebig burd) bie ^kigung,

in ben S3or'^ängen emporäultettern, bereu untere Sipf^t fie im ©piiinge erreid)te. Ueberi)aupt

mad)tc fie gerne mitten im ßaufc ot)ne fid)tbare Söeranlaffung ©prüuge. ^^re SSeute erfaßte fie nur

bann im ©frunge, toenn biefelbe leicht entfüef)en founte, toäCjrenb fie fid) !rie(^enben Äerfeu in

aller @cmäd)Iic^!eit näherte unb fie mit einer fdfinelteu ©eitenbetüegung be§ Äopfe§ aufnal^m.

©teilte mau fid^ il^r in ben 2Beg, fo föarb fie öfters fo jornig, ba^ fie fii^ in bie Su^fpi^e ober in

ba§ 33einfteib berbi^. @iu (Sreucl toar il^r bie ^Berü^rung be§ Äörperä mit Sößaffer, obgleid^ fie,

in ein SBafferbeden getoorfen, fid) burc^ geJt)oubte§ ©djtoimmen bor ber 3auneibed)fe au§3ei(^nete.

S3efbri^te mau fie mit äöaffer, fo tüarb fie in folc^cn ©d)recfen gejagt, bo^ fie eitle SDerfuc^e

machte, an ber näd^ften beften 3öanb emporjullettern. 2;ro^bem aber foff fie SBaffer, inbem fie

t)orfid)tig bie ©d^nauäenfpi^e eintaud^te unb bief^lüffigfeit, toie e§ festen unter 3iipitena^i"e ^^v

3unge, einfog. %uä) 9)Uld) lernte fie gern faufen. S)ic ©onne tljat il^r ungemein tt)ol)l: eine

Söolfe, meldCie au berfelbeu borüberjog, tpar im ©taube, bie ßd)fe jumStüd^uge unter 9Jioo§ unb

2aub ju beranlaffen. 3}iel 9iot!^ mad^te c§ mir anfänglid), i^r bie red)te 91al)rung ju öerfi^affen. ©ie

fra§ ^Ote'^lmürmer, SJiaifäfer, ©ngerlinge unb bergleictien, aber nie biel auf einnml, unb namentlidf)

bie 9Jlaifäfer befam fie balb äum Ueberbruffe. ütegennjürmer, ©(^neden unb ade Wirten uadtl)äutlger

Surc^e rührte fie aud) bei ftärfftem -junger nid^t an. S^un SJer^e^ren einer jungen 9Jlauä 'i)a'bt iäy

fie ein einjigeSmal gebrad)t, unb nie lieber, dagegen toaren ein 2eibgerict)t alle Wirten öon

©erabflüglern , uamentlid^ bie großen ^euf(^reden. £>iefe fafete fie ftetä in ber Tlitk, breite fie

burd) einen 9Burf mit bem Äopfe fo, ba§ bie langen -Hinterbeine uad£) borne ju liegen famen, unb

berfd)lang fie fobann, toobei fie öfter bie nad)gleitenben Uuterf^eufel am 33oben buri^ gefc^ldte

äöenbung be§ ^opfeS abhiaä^. S)ie größten Sederbiffen jebod) mavcu Äried^t^ieve: il)re eigenen

S5ern)onbten, 3oiinei^e<i)!en, S3linbfcf)leid)en, 9iingelnattern, glatte flattern, @ine iTreujotter ^abz

id) leiber ju bem S3erfud^e nid^t auftreiben fönnen. 5llle biefe 2;'^iere berbiffen fic^, fobalb fie

gepadt tüaren, in bie ßefjen ober in bie .g>al§falten be§ größeren 9läuber§, tüurben aber fdtinett

burc^ luftiges 2luffdt)lagen auf ben SSoben betäubt. 2)ie S(inbfd>teicfien jerfbrangen bei ber

©elegen'^eit allemal in ©tüde, unb biefe na^m ber ©übliinber nur bann auf, menn fie uod) ein

wenig äudten. %U ber SBinter ^eran fam, mürbe e§ fd^mer, bem 2;§ieve geuügenbe 9ial^rung ju

berfi^affen; am meiften gefä^rlid^ aber fd)ien it)m offenbar bic 9lad£)tfälte ju fein. @§ fing an

matt 3U werben, abäumagern, bie gre^lnft ju öerlie4:en, unb üerfani enblid^ in einen faft lei^ar=

gifdl)en 3uftanb, aber !eine§tüeg§ in einen SBinterfd^laf, benn ^ärme öermod)te feine SSefferung

beä 3uftönbe§ Ijeröoräubringen. 5tad)bem c§ fed^g SGßo(^en in biefem 3uftanbe öerl)arrt, ftarb eö

5luggang äöinterS. 3id^ :^atte e§ jiemlid) ein ^a^x taug gepflegt."

S)anf il)rer30ße'^r'^aftigfeit, Wirb bie^^^erleibed^fe bon Weniger Sreinben bebrol)t aB if)re fleinereu

SeiWanbten. 2^f)re gefä^rlidl)ften ©egner bleiben bie ÜJaubbögel, namentlii^ ©d^langenabler unb

Suffarbe, ju benen ftd^ nod) ber Äolfrabe gefeilt. S)ie ©panier Italien fie für giftig, fürchten ftd§ in

wo^rl^aft läd)ertid^er äöcife öor i:^r unb tobten fie infolge biefer 5urd)t öfter, als äu wünfdjen Wäre.
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^n 9lmcrifa tüerben SOßavane unb @ibcd)|en bcrtreten unb in getoiffer Scjie^utig eifert burd)

bie (Sd^ienened^ Jen (Ameivae). S)iefe fommen t^ren olttocütii^en S^ertüanbten jum Steile an

©röfee gleich, äl^nctn t§nen aucf) in il^rem 33auc, finb aöer burd^ SSeja^ung unb SScfd^ilberung ]^in=

liingtid^ unterfrf)ieben. '^k auf bcm Äiefcivanbc ftcl^enben, nic^t ausgeliö^lten Sö-^^^ rid^tcn fid)

fc^ief naä) au^en; bie <Bä}üp\)en finb glatt, bcnen bct ©ibecfifen ä^ulid^, bie be§ Äot)feg ju (5d^it=

bcm t)crgrö|ert, bie be§ S8auc^f§ unb ©ditoanäeä in Duerrei{)cn georbnct. 33ei ben meiften finben

fiä) ätoei Duerfalten an ber ^üjU, bei bielen S)rüfenöffnungen an ber DBerfeite ber ©c^enfet,

fogenannte ©c^enfelporen. S)ie lange, ätoeifpi^ige 3unge ift mit bac^^iegelartig fid^ berfenben

©d)uppen Belleibct, i^re SSuräel äunjeilen leidet cinftülpbar. ©in Trommelfell ift tJort)anben; bie

3lugen:^ö^(en toei-ben mit |)aut bebedft; bie ©d^Iöfengruben finb offen, ba§ l^ei^t ni(^t burd)

^noc^en gefdiloffen.

5ltte Slrten biefer Familie, mcl^r aU fiebaig an ber 3^^^» l^aufen in ben marmeren ©egenben

3lmerifa§, bie größten, toie erflärtid^, in ben @Ieid)erlänbern. ßinjelne leben bto^ auf '^ei^en,

fanbigen Qläd)tn, anbere ätoifdien fjoijtn @iäfern ber SBiefen, anbere inSßalbern, einzelne toenigftenS

l^eilmeife im SSaffer. ^f)xt 3iBol§nftätte ift eine natürliche ober öon i^nen erbaute ^öl^te, toelc^cr

fie bei ®efal)r regelmäßig juflüditen. ^n if)xex ßebenstoeife unb in i^rem Söefen erinnern fie cBenfo

an bie Sßarane al§ an bie fteineren @ibed)fen. ©ie finb fefir fd^neü unb lebl^aft, bie grö|eren

3lrten tüditige 9?äuber, toeldic nic^t bloß auf i?erbtt)ierc ,
Söürmev unb ©d^neden, fonbern aud^

auf Heinere Söirbeltl^iere i^asb mad^en, alfo fogar fdE)äblidE) werben !önnen; einzelne f ollen oud)

ijrüd^te freffen. 33or größeren ^einben, namentlict) öor bem 5J^enfd)en, jie^en fie fidf) ^urüd, fo lange

fie fönnen; in bie @nge getrieben unb gereijt, ge'^en fie il^rem 3lngreifer mut^ig ju ßeibe unb toiffen

felbft große .l^unbe in 3td£)tung ju fe^en. S)ie @ier toerben in l^oljle 33aumftämme gelegt, ßinigc

9lrten, nament(id) bie größeren, gelten al§ fd£)mad^afte§ äöilb^jret unb toerben toenigfteng :^ier unb

ba regelmäßig gejagt; bie übrigen beliettigt man nid^t.

2)urd^ ben an ber SGßurjcI runblid^en, bon ber ^itte an ettoa§ jufammengebrüdten ©d^toanj

unb bie faltige .^aut be§ .^alfeä, bie glatten, in Cuerbinben georbneten ©d^uppen beä 9tüden8

unb bie biercdigen, in ber ^fünfform ftetjenben 35aud^fc^up|jen, ba§ x^eiHen ber ©aumenjä^ne, bie

mit jioei ober brei ©infd^nitten berfeljencn oberen ©dE)neibe= unb bie in ber ;3ugenb breifpi^igen,

im Sllter l^öderigen 33arfenjä^ne fotoie enblid^ bie an i^rer äöurjel einftül|)bare Qün^t fenn=

jeiclinen fid^ bie 5teiu=@ibed^fen (Tejus).

3)ie befanntefte 3lrt ber 'Bippt, ber 2;eiu ober, toie er in @ua^ana genannt toirb, ©alom=

penter (Tejus Tejuixin, Lacerta Tejuixin unb monitor, Seps marmoratus, Monitor

Meriani unb Tejuixin, Tupinambis, Tejus unb Tejuixin monitor, Podinema Tejuixin), ift

eine fe'^r große ©d^up|)encd^fe bon 1,5 bi§ 2 9)leter, moöon frcilid^ faft jtoei S)rittet auf ben

•Sd^toan^ gered)nct werben muffen, unb jiemlid^ bunter gärbung. @in bräunlid^eS, ettoag inS

33läulicf)e fdC)inimernbe§ (gdfitoarj ift bie ©runbfarbe; ben 5'laden jeid^nen toeißgelbc, bie ©eiten

bc§ .g)alfeg unb Äopfeä in JRei^en geftellte tueißlic^e i^Uden, ben Oiürfen neun bt§ jel^n Ouer^

binben, toeldf)e au§ runben, gelben t5fteden äufammengefe^t Werben, ben ©d^toanj unregelmäßig

ftel)enbe gelbe Rieden unb einzelne glcdenreitjen, bie fjüße auf ber ?lußenfeite gilblid^e 5punft=

fteden; bie unteren X^eile finb röf^lidigelb unb unterbrodfien fditoarj in bie Ouere gebänbert;

^et)le unb Unterl)al§ jeigen ebenfaltä gelbe, Weiß eingefaßte 33inbcn.

S)er Steju ber Äüfteninbianer ober Sagarbo ber 93rafilianer berbreitet fic^ über ben größten

S^eit bon ©übamerila, bon @uat)ana an bis nad^ *parogual) '^inouf, unb ift in ben meiften @egenben

fc'^r ^äufig. Wie e§ fd^cint jeboc^ mcl^T an ber Äüftc aU im ^inneren beS ßanbes. ^n bebauten

»te^m, I^ittltbcn. 2. Stuflajje. VII. 12
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©egenben fud^t er, laut ©ciiomBurgf, "^auptfäciitic^ bic 3u(fert)flan5ungen unb bic an biefetben

grenjenben Söalbungen auf; in SBrofUien leBt er, nac^ StugaBe beg ^rinjen öon 2Bieb, in

trodfenen, fanbtgen ober tf)onigen ©egenben unb I)ier in ©ebüfcfien, SJorWalbungen ober fetbft in

ben inneren großen Urtt)älbern. fjvü^erc ©d^riftfteller laben bel)au^tet, ba^ er gerne in§ SBaffer

ge'f)e; ber ^^rinj l^ält bie§ jebod) für unh}a'^rf(^einUd): „benn obgleich toir bieje Zfjitxt oft in ber

Seju (Tejns TejuWn). Vs itotürl. &xiit.

FMsV^'"

^ä^e be§ SOßofferS fa'^en unb iagten, jo l^abe id^ bod^ nie ettt)a§ ä'^ntid^eS bemerlt, unb ou(^ alle

Snbianer unb 33otofuben t)aben mir beftätigt, ba§ ber Zt'ya. blo^ auf beni Srocfenen lebe unb nidf)t

in ba§ SBaffer gel)e". Steber einzelne l^auft in einer ©rb^öl^te, n)eldE)e er fidC) unter bie Söurjeln ber

Säume gräbt unb mit einer weiten Deffnung berfie^t. 2)iefem 33aue eilt er ju, fobalb er öerfolgt

ober burdt) frembartigeS erfdirecft Ujirb. @r ift ein ftarfe§ unb fel^r fd^nelleä, aber au^erorbcntlidt)

fc^üct)terne§ unb fIücE)tige§ %i}kx, lä$t fi^ in betooljnten ©egenben feiten nal^e auf ben ßeib lommen,

fteÜt fiel) aber, einmal in bie 6nge getrieben, ju tapferer ©egenföel^r, bei^t anwerft fcliarf, fogar

ftarfe Stiefel burd^ unb fdilägt nac| ben i^n angieifenben ^unben t)eftig mit feinem fräftigen,

muSfeligen ©d^toanje. ^m ©i^en trägt er ben Äopf l§od^ unb getoätirt be§l^alb einen eigenf^üm»

lid^cn, aber ongenel^men ?lnblidC, beffen einbrudf bnrd^ bo§ feurige 5luge erl)öl)t h)irb; im Saufen
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citt er t)fci^if)nen in geraber 9fJicf)tung ba^in, ben Seib unb ben langen, auf bem 95oben na(^=

|d)[eifenben ©(^iDan^ |d)tangenartig behjegenb. S)ic 3ungc ift bcftönbig in SLtiätigfeit: er jüngelt,

aud^ tocnn er boju burc^auä feine SSeranlafjung t)at. 6ine ©tinime l^at ber ^rinj niemals

gehört, unb aU ^abtl erf(ärt er bic frühere S3el)au)jtung, ba^ ber Steju öor anbcren gefä'^rliciien

2{)ieven Warnen fotle.

S)ie 'Jiatirung feefte^t in gvüi^ten unb alten Heineren leBenben SBefen, in^befonbere in 3Jtäufen,

Sfröfd)en, 2Bürniern, ßerbttjieren, ßiern unb bergleid^en. 2)er^rin3 faiib in bem 5)tagen be§ toon i'^m

erlegten Jcjug bie Ueberrefte öon5)läufen unb^erbt^ieren, erfuhr aucf), ba| er.g)üt)ner auf ben^öfen

rauben foEe; ©(i)omburgI unb ^enfel beftätigen ba§ te^tere unb berfii^ern, ba^ man it)n in

ber 5Jäf)e ber @el)öfte feine§U)egä gerne fä^e, toeil er nic^^t nur ben @iern, fonbern anö) jungem

tJeberöielje eifrig nadifteüe, S)ie ©ingeborenen 53rafilien^ fagen, ba^ ber %t\u fic^ ttJä^renb ber

falten Sfal^reS^eit in feinem S5aue öerfried^e, bafetbft öon einem gefammelten 2)orrat{)e öon i5rüct)ten

etwa bier 2Jlonate lang tebe, unb t)ierauf, ettoa im 3luguft, toieber jum S3orf($eine fomme; ^enfel

fanb, ba| er fic^ in 9tio ©raube bo ©ul mät)renb be§ äöinterg jurücfjietjt unb nur bei anbauernbem

unb befonberS toarmem SBetter im ^fveien fic^ ^eigt. S)a man gefeiten t)at, ba§ fein ©c^manj

fet)r oft berftümmelt ift unb bann mieber mäd)ft, l^at man ba§ SRärc^en erfunben, ba^ unfere

6ct)fe tDö^renb be§ 2öintcrf(^tafe§, toenn ber fJrud)töorrat^ ju früti aufgejefirt fei, fid^ ben eigenen

©c[)toanä aufreffe.

Ucber bie gort^iflanjung l^at (S(f}omburg! einige ^Seobad^tungen gefammelt. „S)ie Gier",

fagt er, „fanb id) t)äufig in ben großen fegeiförmigen 9leftern einer Termite, toelctie biefe nid^t

nur in ben äöätbern, fonbern aud^ an ben ftumff abgehauenen S5äumen in ben Pflanzungen biS

ju einem SJtcter tief in ben ©rbboben anbaut. S)er ©alompenter t)ö^lt fold^e Serniitennefter au§,

öer5e"^rt bie eigenen ^niooliner unb legt bann feine @ier, fünfzig bi§ fedijig an ber 3o^l» f)inein; bic

runben (Eingänge brid^t er burd), fo hal^ er, toenn er am S5aumftum))fe empor friet^t, bequem in

benfelben einfd^lüpfen fann. 2)ie meinen, feljr l)artfd^aligen Gier errei(^en, laut ^enf et, bei großen

alten äöeibdjen faft bie Sänge bonliaubeneiern, finb aber fd^mäler unb an beiben ßnben abgeftumpft.

S)er 5teju geljört ju ben fd^öblidt)en 2:^iercn, ba er infolge feiner S)reifligfeit unb 9taubfuc^t

oft ben menfd)ltd^en S?e'^anfungen fi(^ nähert unb liier auf ^ül^ner^öfen in l)öd^ft unliebfamer

SBeife '^auft. 5Jlan berfolgt i^n fc^on bell^alb, meljr nod^ aber feines allgemein beliebten 5leifdf)e§

l)alber, überall mit einer getoiffen £eibenfcf)aft, ge'^t mit befonberä auf biefe ^^agbart geübten

Runben in ben SBalb, lä^t burdl) biefe i^n auffud)en, in feine ^'öi}h treiben, gräbt i^n au§

unb erfd^lägt iljn bann ober fd^ie^t i'^n, faüä man baju 3eit ^at, mit ©d^rot. S)ie ^uube, toeldje

einen alten ^teju überrtJÖltigen follen, bürfen nic^t ju flein unb muffen n)ot)l abgerid)tet fein, tocil

aud) bie großen, toelc^e in biefer ^ögb feine ©rfa^rung l^aben, burd) bie ©d^toanjfd^läge be§ Steju

fid^ öerbtüffen laffen unb in ber Siegel befcEiämt abäie^en. S)al gleifc^ gleid)t, jugeridlitet, bem

.g)ü^nerf(eifd)e, ift toei^ unb h)ol)lfd)mectcnb unb fielet beS^alb in t)otjem 9iufe, UebrigenS gebrandet

man e§ nic^t allein jur ©peife, fonbern auc^ aU ;^eilmittel gegen ©d)langenbi§; inSbefonbere ba§

f5ett foll t)icrgegen öorjüglid^eS Iciften.

©d;omburgf l^iett einen Steju met)rere 3)ionate lang im Käfige, l^at fid^ aber nid^t mit il^m

befreunben föiinen. „6r toar", fagt er, „ein ebenfo böfeä aU biffige§ Xl)itx, toeldt)e§ feine 23)ilbl)eit

nie ablegte. @r fra^ nur ^leifd) unb tranf ebenfo Ijäufig toie flattern, fo bo| er täglid^ feinen

Strunl SBaffer erl)alten mu^te." ^ä) fann, nai^bem id^ Sejuä jahrelang gepflegt, öorftel^enbe

eingaben im mefentlid)en beftätigen, mu& jcbod^ fagen, ba^ id^ tro^bem ju meinen befangenen eine

gehjiffe 3uneigung gewonnen l)abe. ^i)X breifteS ober bod) felbftbetüu|te§ Sluftreten nimmt für fie

ein. i^aU^ man für i^re unerlä^lidjen S3ebürfniffe gebüi)renb forgt, il^nen namentlid^ bie erforber=

lidt)e SBärme unb genügenbe 9ial)iung gcn)ät)rt, gemöljuen fie fid^ balb an ben ßäfig, bi§ ju einem

gemiffen ßJrabe aud^ an ben ^Pfleger, laffen fid^ jebodt) tion Ic^terem niemals etioaä gefatten, tooraug

i^nen Unbetjagen ertoäclift, fonbern loal^ren fid^ il^rc ©elbftänbigfeit, il^ren ^la^ unb it)r Butter

J2*
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nötl^tgenfatt§ burcfi fräftige ^hwttjx. Unge^diictte ober öotlenbS unfreunbltd)e Se'^anbtung xzi^t

'if)xtn 3oni: fte ert)ebcn bann ben ^o:pf me'^r qI§ getoöfinUd), biegen üju gleid^ä^itig etn)a§ jurürf,

fc^auen ben ©egner funfeinben 3luge§ an, laffen fid) burd) ni(f)t§ metjr einfcfiüd^tern, fpringen mit

mächtigen ©ä^en öon SJIetenoeite unb ^ö{)e auf ben (Segnet Io§ unb beiden fditieBlid) ]o t)eftig,

ba^ ber bon i'^nen toirilid) gesurfte SJiann ernftlid) öerle^t, beijpietähjeije infolge be§ 33iffe§ h)0(^en=

lang l)anb» ober fu|tat)m toerben fann. 3ln it)re ^la'^rung ftelten fie nur infofern Slnfprüdie, oU

fte öiel gutter berlangen, @in= 16i§ ätoei^nnbert @ramm mageret 9?inb= ober ^ferbefleifd) toerben

bon einem alten S^eju im ßaufe be§ jtage§, ja toä^renb einer 9Jlal)l3eit, öerjelirt unb befriebigen

feine Sßebürfniffe auf nid^t meljr al§ bierunbjujanäig ©tunben. 9Jlit t§Te§glei(^en bertragen fid)

£eju§ jiemlii^ gut, obfd)on e§ aud^ borlommt, ba^ ein alte§ biffigeS SJlännd^en fein anbere§ in

feiner 9Iät)e bulbet unb f(^n)äd)ere tobtet ober bod^ in gefalirbringenber 3Beife bei^t. ^n größeren,

fonnigen, toolilburd^lieijten 9täumen ge'^altenc Seifen btefer Slrt fd)reiten in ber ©efangenfd^aft

anä) jur fjort^flanjung; felbft im engeren Käfige legen fie ni(^t aKju feiten 6ier; bod^ ift e§,

meinet 2öiffen§, nod§ niemanb geglürft, le^teren Sfunge entfd)lüpfen äu fe'^en.

Unter bem 9kmen Slmeiben (Ameiva) unterfi^cibet man biejenigen 2lrten ber f^amilie,

hjeld^e einen runblidfien ^äj'man^ o'^ne Äamm unb !(eine, fegelförmtge, an ber Ärone gerabe abge=

fd^nittene unb brei^adige Sä^m l^aben. ©ie bertreten im füblidjen Slmerifa bie ©teile unferer

@ibed§fen, leben im toefentli($en toie biefe, toerben ou^ bon ben Srafilianern @ibeci)fen genannt.

S)ie gemeinfte unb belanntefte Slrt ber ©i|)pc ift bie 5lmeibe (Ameiva vulgaris, Lacerta

americana, africana, graphica, litterata unb gutturosa, Seps surinamensis, Tejus Ameiva,

lateristriga, tritaeniatus, Ameiva lateristriga, Cnemidophorus Ameiva), eine 6d£)fc bon

fünfnubbier^ig Bi§ ad^tunbbieräig (Zentimeter ßänge, mobon ber ©d^toanj ettoa fec^Sunb^toattäig

Bis neununbätoanjig Zentimeter toegnimmt. S)er 9iürfen fte^t grasgrün au§
;

bie ©eiten ftnb ouf

blauem unb Brännlid^em @runbe mit fenfredf)t berlaufenben fd^marj unb gelb geftedten ©treifen

ge^eii^net. 33ei jüngeren Spieren bemerft man anftatt biefer 3eid;nung einen breiten graubraunen,

Ijett eingefaßten 2äng§ftreifen.

S)ie Slmeibe fommt in gan^ Srafilien unb ©ua^ana bor unb ift in ben meiften (SJegcnben fel^r

gemein, ^at ungefö'^r benfelben Slufent^alt toie ber %t\u, biefelben ©itten, ßebenSart, 9lal)rung unb

iJortbflanäung : fie ift, toie ber ^^rinj bon Sßieb fogt, ein Sieju in berjüngtem SJlaßftabe. i^^ten

Slufentl^alt toaijit fie ftd^ unter ben ©träud^ern, im bürren ßaube, im ©eftein unb in 3^el§!lüften, in

ßrb^ö^len unb unter altem ^olje, am liebften auf fe^r trodenen unb l^eißen ©anb= ober 2;^on=

fläd£)en, in @uat)ana befonber§ in ©arten, ^^ftanäungen ober auf fonnigen, lid^ten JBalbfteÖen. ^n
bog SBaffer gel)t fie ebenfotoenig wie ber Steju. S3ei ®efal)r flüdjtet fie fo eilig al§ möglid^ il^rer

^öt)le äu; hjenn fie nid)t me'^r auStoeid^en fann, ftettt fie fidt) jurSöe^re unb beißt bannfd^arf um

\\ä). föox bem 5Jienfd£)en entflie'^t fie immer, obgleid) fie nid)t berfolgt toirb; ber 9laturforfd§er

alfo, Jüeldt)er fid^ itirer bemä(^tigen toiE, muß jur Sfogb ba§ x^mtx^ttotf)x gebraud^en.

Sur SSerbottftönbigung be§ ßeben§bilbe§ ber Slmeibe toitt td^ ©offe'ä ©d^ilbemng einer

ouf SJamaifa lebenben, berttjanbten ?lrt (Ameiva dorsalis) im 9lu§juge toiebergeben. S)iefe 5lmeibc

ift eines ber gemeinften Äried^tt)iere ber ^nfel unb ebenfo fd^ön al§ ja'^lreidE). 3f^ve iJärbung ift

auffaltenb, jebod) nid£)t prad^tboll; \i)x @efid£)t l^at einen milben, bem eine§ .^irfd)e§ ober einer

5lntilobe nidf)t ganj unäl)nlid§en 5lu§brud. 5llte i'^rc SSctoegungen finb jierlid^ unb munter. Söenn

fie fidf) frei bemegt, befd^reibt tt)r ßeib anmut^ige SSiegungen; toenn fie erfdtiredt toirb, flüd)tet fie

mit einer fo außerorbentlid^en ©d^nettigfeit bal)in, baß fie im bud^ftäblid§en ©inne be§ SBorteä ju

fliegen fd^eint, unb ber Seobad^ter einen 2}ogel bor fid^ 3U fe'^en meint.

DbtDol)l über bie ganje ^n]d berbreitet, beborjugt fie bodt) fanbige ©teÖen, finbet fid£) bal^er

in ber Wä1)t ber ßüftc befonberS l)äufig. ^ier rafd^eln bie bürren S5lätter unb ©röfer, ttjeldje ber
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2öinb uiib bie iJtut jufammcntrugcu, Bcftänbig unter il^ren flinlcn ^ü^en. ©etoö^nlid^ fel^r fd^eu

iinb ängftlid^, lä^t fie [idf) boi^ öon einem 23eobacf)ter, mlä)n fict) öottfommen Betoegungsloä unb

ftitt öerijätt, nic^t im geringften in il;rem 3;Teiben ftörcn, läuft in unmittelbarer 5lä^e öon jenem

auf unb nieber, nimmt nai^ 9lrt eine§ 33ogel§ allerlei ^^la^rung öom ©anbe auf, fcliarrt in bem=

fclben töic ein .g)u^n, einen iJuB ^^ ^c" anberen betoegenb, l^ält bann unb wann einen 9lugenblirf

ftiH, um fi(^ mit einem |)interfuBe am Äot)fe ju fragen, unb öerfät)rt loic öorl^er. 3Ran fagte

@ojfe, ba^ fie bie Söo^ntödier felbft aulfd)arre unb unter Umftänben föä^renb ber ^einijeit bc§

öetreibeä in i^elbern ©(i)aben bringe, auii) ipo^l ba^ feimenbe Äorn öcrjelire; unfer ©etoä^rämann

^V^.

Vmtibt (Anielva vulgaris). Va natürl. 0r56«-

fanb jeboc^ in bcm Zulagen aller bon i^m unterfudlitcn 9lmeiöen immer nur bie tiefte berfc^iebener

Äerbtl)iere unb bann unb mann bie (Samen öon S3eeven,

^iiemalä befteigt bie Slmeiöe 33äume, unb ebenfomenig Begibt fie fid^ o'^ne bringenbe ^lof^ in

\>a^ Söaffer. ©ic flettert jtoar an fenlred^ten 3Jlauern empor, t^ut bie§ jebo(^ nur au§nal)m§=

loeife, fcfimimmt auc^, toenn man fie in§ Söaffer toirft, xtä)t gut unb jttjar burd^ fc^längelnbc

Seteegungen i^re§ 2ei6e§, o^ne ^ülfe ber 93eine, ermübet aber balb unb gerätl^ babei gänjlid^

ou|er 9ltt)em.

3n bem Seibc träd)tiger SBeibd^en fanb ©offe öier Gier; auö .^ö^len ber Slmeiöe tourben

iljm anbere gebracht, toeldie ungcfälir jttjei Zentimeter lang unb öollfommen eirunb, ttjei§ öon

Sarbc unb mit einer bünnen, bieg= unb fdjmiegfamen <£d)ale uml)üttt luaren.

(Sine f^on bem alten A^eman bej befaunteßc^feöerbientbefonberS bcSl^alb Sead^tung , tocit

i^r 3a'^nbau mit bem ber fogenannteu Srugnattern, einer c\U giftig öerbä^ttgtcn (5rf)langengruppe,

Uebereinftimmung jeigt, unb bie eingeiourjelte 5lnfid)t ber ©ingeborenen, ba§ befagte ©d^fe giftig fei.
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ju Beftätigen fc^eint. S5i§ je^t ift ei inbe^ nod^ niemanb gelungen, bei ber 3eTgHebetung beä in

QÜen ©ammlungen feltenen 2;^ieve§ ©iftbrüfen ju entbecfen, unb biefe§, n)el(i)e§ man nad^ S)ep^e'§

SericC)t in SJlejifo ebenjo fürd)tet toie bie-Älapperfciilange, toivb bei^alb öon un§ für öoUfommett

unf(i)ulbig erftäit.

S)ie Äruftened^fc, @§corpion ber Areolen, 5EoIa=6l)ini ber 5ljte!en (Heloderma
horridum) bertritt eine bejonbere ©ip^e (Heloderma) unb mit einigen anberen bernjanbten

@rup)3en eine eigene gontitie (Trachydermidae) ,
bereu 3JlerfmnIc folgenbe fiub: 2)er 2eib ift

gebrungen, ber ©dinjanj runb unb lang, bie brittc S5orber= unb .g)interäe^e mit ber bierten länger

aU aüe anberen, ba§ Trommelfell ficE)lbar; bie toulftig gelielten ober gelörnetten <Bdi)\ippm ftel)en

fttu{itn(4f( (Heloderma horridam). Vt natttcl- ®r3ge.

C./>£-Afi>f''

in Duerrei'^en; bie 3ungc f^eilt fid) borne in äftjei furje, glatte ©|)i|en; bie 3ä'^ne l)aben feine

^öt)lung an ber äßuräel; bie ©cl)läfengrube toirb bon ^aut!noct)cn überbrüdft.

@rmacf)fen erreid)t bie ^ruftenec^fe eine Sänge bon 1,6 5Jleter. 3^t)rer ©eftalt nac^ fommt

fie am nödfiften mit ben 2öaranen unb 5lmeiben überein, ift aber plumper gebaut unb burd^ ben

birfen, runben ©c^toauä l^inlänglic^ unterfi^ieben, S)er platte, borne abgeftumpfte ilopf trägt auf

bem ©(^eitel erl^abcne, runblidie ©c^uppen; ber Seib unb bie übrigen SL^eile finb mit perläl)nlid)en

©d)üpp(^en bebecft; baä ganje ^Jett füiyit fid) best)alb rau^ unb förnig an. S)ie fegeiförmigen,

geraben, fpi^igen 3öt)ne, hjelc^e im unteren Äinnlabenranbe bcfeftigt finb, l)oben am ^^nnenranbe

ber SJorberjeite eine beutlid^e fjurc^e. 2)ie bunfel= ober erbbraun gefärbte $aut ber Dberfeite ift

mit fteinen, nad) 2l(ter unb ©pielarten berfdjiebenen, bon SBei^gelb bi§ ju ütotpraun abäubernben

gflecfen gejeidinet; ben ©c^toauä ringeln mel)rere bunfle Sinben; bie Unterfeite aeigt auf ]^orn=

braunem ©runbe gelblidie Rieden.

S)eppe'g turjc unb in'^altlofe 2ebensfd|ilberung ber Äruftened^fe ift neucrbing§ burd) ©umi=

(^raft in jeber 23e5iel)ung berboEftänbigt hjorben. 2)ie abfonberlid^e ©d)fe lebt, nac^ Eingabe be§

le^tgenannten 35eobad)ter», au§fd)lieBlid) auf ber äöeftfeite ber Äorbitteren, big jum Stillen 2öelt=

meere l^inab, unb jtoar nur in trodenen ©egenben, jc^eint aud) freiwillig niemals inä äöaffer ju
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gelten. (Sic ift ein ^Zai^tt^ier, fietoegt \iä) tangyam unb ft^toerfällig unb fd^te^^t, föenn fte alt gehjotben

ift ober trärfitig get)t, ben |cf)tt)ei-en ßei6 auf bem 23oben. S)en 2ag üBer öevBirgt fic iiä) in fel6ft=

gegrabenen ßö^ern am ^u^t ber 35äume ober unter ^ftanjenreften unb liegt l^ier unl6etocgUd^, in

]iä) jufanimengerottt. 5l6enb§ fommt fie jum S}orjc£)eine unb jagt nunmel^r auf allerlei Älciu»

getl^ier: ungeflügelte ^erfe, ^legennjürmer, 2;aufenbfü^er, !leine Sfröfdje unb bergleid^en, toeld^c fie

namentlich auf Sßalb^)faben ertappt, ober gräbt bie Gier ber Seguane au§, öerfd^mä^t felbft bereite

in iJäulnig übergegangene ©toffe nicl)t. ^n ber Stegenjeit begegnet man i^r am l)äufigften, in ben

^Utonaten ^oöember bi§ Siuni am feltenften; e§ fclieint bal)er, ba^ audf) fie @ommer= ober, ba bic

3eit ber .g)i^e unb 5Dürve unfcren falten SRonaten entfprid)t, äöinterfc^laf '^altc toie öicle anbcrc

Äriec^tl^iere in 3Jlittel= unb ©übamerifa.

S)er feljr ^arfe unb efelt)afte ®eruc^, toeld^en bie Äruftenec^fe berbreitet, fteigert fi^ jur

^aarungsjeit nod^ hjefentlid^. Söenn man fie rei^t, trieft i'^r toei^lid^er fieberiger ©eifer aua

bem 3Jlaule, njeld^cr üon ben fe'^r entmidfelten ©peic^elbrüfen abgefonbert Ujirb; ttjenn man fie

berührt, ttjirft fie fid^ auf ben 9tüdfen, gerätt), toie i^re befd)leunigten 2lt^emjüge betoeifen, in 3otn,

lä^t ein tiefet Bift^c" toatirne'^men unb geifert nocl) heftiger aU borlier. S)iefe ©igenfc^aften, meiere

fte mit Ärötcn unb anberen Surd)en gemein l^at, fotoie il)re ^ä^lid^feit l^aben ol^ne 3toeifel boS

^Borurt^eil ber ©ingeborenen Ijeröorgerufen, unter toel(^em ba§ auc^ nad) ©umid^raft unf(^ul=

bige, ta^ Ijei^t nidt)t giftige X^ier ju leiben l^at.

33örf(^ erl)ielt, toie er mir f(i)reibt, toäl)renb feinet 3tufent^alte§ inSRejifo eine Äruftened^fe

lebenb, nact)bem er bie allgemeine ^mä)t ber (Eingeborenen burc^ ba§ S5erfpred)en einer guten

S5elof)nung bef(^toicf)tigt l)atte. S)a§ enblid) eingefangene Silier fam in einer ftarfen Äifte an,

in toel(i)er auä) ^xiidjk enthalten toaren, toeil fonft fein 3Jiault§iertreiber eä mitgenommen

l)aben toürbe. SSörfc^ toarf it)m bie mitgegebenen iJrüdite, ^erbtl)iere, fleine ©ibedifen, ßigelb

unb ro^eä ^Uiiä) bor; e§ fra^ aber nur öon le^terem unb tranf ein toenig SBaffer. Um feftäuftcKcn,

ob fein S5i§, toie ber allgemeine 2lberglaube bet)auptet, töbtlii^ bergifte, berfud^te man, e§ burd)

öorgel)altene ©ibec^fen ju reijen. @§ berührte biefe nid^t, lie^ fic^ burcl) fie aud) nid^t au§ feinet

9iuf)e bringen, bi& aber einen ber ^eobad)ter, aU berfelbe e§ mit ber .g>anb berühren tooHte, tüchtig

in ben ^i^Q^i^» fpäterl^in auc^ einmal 33ö rfc^ felbft. 58ciber SSunben bluteten unb f(^merjten ftarf,

l)eilten jebod) ol)ne alle 3toifd)enfälle unb ertoiefen ben Ungriinb ber S3olfämeinung jur GJenüge.

Sie ^ruftenei^fe ftirbt laut ©umic^raft, nur infolge üon ©(^nitt= ober ©c^u^tounben;

benn i^re liarte .^aut mad)t fie faft unempfinblid^ gegen jeben ©djlag. ^^re ^Jlusfelreijbarfeit

erljält fid^ aber bi§ ju adC)tunbbieräig ©tunben nad^ bem Slbtrennen i^re§ ^opfeä üom Otumpfe.

S3örfc^ töbtete feine befangene binnen ä^Janjig ^Unuten burc^ ß^loroform.

^ä} überge'^e brei fjamiüen amerifanifd^er unb afrifanifd^er @cl)fen, über bereu Sebenätoeife

un§ bisljer nur bie aüerbürftigften 5iadl)rid)ten getoorben finb, unb reil)e ben Äruftened}fen bie

©eitenfaltler (Zonuridae) an. ©o nennt mau biejenigen ©^uppenedjfen, an bereu ßeibeg»

feite regelmäßig eine mit fleinen ©d)uppen befleibete gälte berläuft, tvüd)t l^inter ben S5orbcr=

gliebern beginnt unb 9iüden= unb 33aud)feite üon einanber fonbert. 2)ie Seibeägeftalt ift enttoebcr

bie ber ©ibed^fen ober eine mef)r üerlängerte, infolge bei fel^r langen ©d^toanjeä unb be§ S3erfüm=

mern ber ©liebma^en fd^langenä^nlid)e. 5tugenliber finb ftetä üorljanben; baä ^aufenfell liegt ber*

tieft unb toirb nur auänal)m§toeife üon einer ^aut überwogen. 3)en 9tüden befleibcn gro§c, fd^ilbcv=

artige, meift gefielte, toirtelförmig inCuerreiljen geftellte ©d)uppen, ben ^opf regelmäßige ©d^ilber.

3n biefer gamilie gibt e§ nod) einzelne ©lieber, töt\.6)t bon ber urbilblid^cn ÖJeftalt ber

6d)fen toenig abtoeid)en, aber aud^ anbere, toeld)e täufd^enbe 2le^ntid)feit mit ©(^langen ^aben.

3toif(^en biefen betben äußetften orbnen toir mel^rere 2Jtittelglieber ein, je nad^bem fidl) ber Stumpf
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mel^v ober toeniget geftrcrft ]§at unb bie ©liebmaBen me^r ober minber öerlümmert fxnb. Wit bcr

fd^Iangenartigen 9iunbung unb SSerlängerung be§ ßei6e§ ftet)t bie größere Entfernung ber ®Iieb=

ma^en im ßinflange; biefe aöcr zeigen nur Bei toenigen bie boUfommene ßnttoicfelung toit Bei

h)irflid^en ed^jen, bei bieten infofern eine S5er!ümmerung, al§ am borberen ö^u^paare aHein ober

an biefen unb ben fjintcren filo^ brei 3e'^en auSgeBilbet erfi^einen, bie Söorberfü^e gönjlid) fet)Icn,

bie liintcrcn al§ furjc, onfd^einenb jefientofe ©tummel bor'^anben ftnb, ja, alle gü^e fet)Ien unb

bie Betreffcnben Z^itxt bc§'f)aI6 äu^erlicf) ben (Srf)Iangen gleid)en. ^mmer aber finben föir Bei il^nen

^erlnmlc auf, ftielc^c if)re SJereinigung mit legieren berttjeljren. 2)er ©diäbcl ät)nelt aud) Bei

ben fc^Iangenä^nli(i)ften Strien bem ber ©d^fen, eBenfolt)ot)t loegen ber Äieferngelenfe al§ t)in=

fit^ttid) ber angettjaciifenen 3ä^tte. 6§ finb ein 33ruft6ein unb ein 33eden bor^nben; bie 3tugen=

über berlümmern nur au§nat)m§toeife; bie 3unS£ ift ^^^i Q^ ^^^ Söurjet bid, born berbünnt,

utel^r ober minber tief au§gefd)nitten, jutoeiten auc^ loum auägetieft, immer aBer fc^eibetoS; ha^

.^erj tiegt toeit oBen; Beibe Sungen finb entraidett k. 5ttte biefe 5Jier!mate berBinben unfere 2:t)iere

mit ben ©c^fen unb laffen fie at§ bon ben ©d^tangen fetir berfdjiebetie @ef(^ö:pfc erfd)einen.

2)ie gamitie, ^u toelc^er man ungefähr fünfzig Strien ^ä^tt, Betoo'^nt bie Stlte SQßelt, tbtrb

jebod) anä) in Stmcrüa burc^ eine ©ip^je bertreten. Sttte ©citenfaltler teBen na^ 2trt ber @ibed)fen,

oBgteic^ ba§ Söefen berjenigen, toetd^e ben ©d^tangen ä^netn, an ba§ SreiBen bon biefen erinnert.

Sl^re SSeloegungen finb au(^ Bei benen, ttietd^e berüintmerte ©tiebma^en l^aBen, unberl^ättniSmö^ig

rafd§, bie ber fd){angenä'^ntid^ geftatteten fc^tängetnb, biettei(^t etioa§ langfamer aU bie ber

Be^enben 9^atter, oBer ^öä)]t anmutl^ig, iüie benn üBer'^au^^t biefe Sttiiere einen angenetimen ©inbrud

machen. ©ämmttid)e Strien Ratten fid) nur auf ftodfiem S3oben auf unb finb ^ödf)ften§ im ©tanbe,

fd^iefe ©Benen ju erfteigen, nid^t aBer im eigenttit^en ©inne be§ 33)orte§ ju Itettern. 3St)re 5^at)rung

entne'^men fie bem 2;f)ierreid^e: bie fdf|lüäc§eren*Slrten Begnügen ficf) mit ÄerBt^ieren, ©^jinnen,

Stffetn, ^adtfd^neden, SBürmern unb bergteid^en, bie grö|eren ftetten neBen fold^er 33eute aud^

3BirBett§ieren nad§, inSBefonbere anberen ßried^tf)ieren, unb einjetne bon i'^nen ertoeifcn fid) burd§

S5efet)bung giftiger ©d£)tangen fe^r nü^tid). UeBer i^re ^^ortt)flanäung t)aBen tüix nod^ toenig Äunbc

crtangt unb toiffen eBen nur fo biet, ba^ fid£) biefelBe im tbefentli^en nid)t bon ber ber @d)fen unter=

fc^eibet. Sür bie @efangenfc^aft eignen fid^ einige Strien toegen it)rer Stnf^rud^§lofigfeit unb Un=

empfinbtid£)feit gegen beränberte SJertiättniffe im Befonberen ©rabe, tiatten Bei einfadjem gutter unb

nur einigermaßen gteid^mößiger SSörme jatirelang int Käfige aul, gert)öt)nen fid) Balb an ben Pfleger,

jcigen ftcf) üBert)aupt gut geartet unb hjürben fid^, lönnte man fie nac^ S5elieBen im ^aufe uml^er»

laufen taffen, burdf) Slufjetiren be§ luftigen Unge^ieferg berbient mad^en.

OBenan ftetlt man bie ©ürteled^fcn (Zonurus), ©eitenfaltler, toeld^c in i^rer ©eftalt ben

©(^lcuberfdE)toänäen öl)neln, furj gebrungen geBaut finb, biergü^ß^ einen lilatten, breifeitigen ßopf

unb einen biden, mittellangen ©ditoanj l)aBen, auf ber DBerfeite be§ .^alfeä unb9iüden§ getoö^nlic^

mit großen, bierfeitigen, in Duerreil)en georbneten <Bä)nppttt, auf ber Unterfeitc mit großen Safel»

fdl)ilbern, 'auf bcr DBerfeite ber ©liebmaßen mit gelielten ©(^inbelfd)upfen unb auf bem ©dl)tt)anäe

mit toirtelartig gefteEten ©tai^etfdiuppen ge|)anäert finb. 3!)ie tiefer tuaffnen Heine, unter fid) foft

gleid)e, ftumpfe ßegeläöt)ne; bon i^neu ftelien im 3toifd^entiefer fieBen, in ber oBeren Äinnlabe

jeberfeitä aäit^ttju, in ber unteren amanäig. 5Die runblid^e iplatte 3»"9e, tt)eldE)e an i'^rem ©runbe

bon einer ©dt)eibe umfdfiloffen toirb, ift born feicf)t au§ge|dE)ttjeift.

Stm S3orgeBirgc ber ®uten -Hoffnung unb bon ^ier ou§ nac^ ^florben Bi§ jur ©ierraßeoneleBt

ber®ürtelfd)h)eif(Zonuruscordylus, Lacerta cordylus, Stellio cordylus unb niger,

Cordylus verus, griseus, niger unb dorsalis, Zonurus griseus), eine @d)fe bon
fünfunbjtüanäig
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Zentimeter Sänge unb öielfact) obänbernber i^ärBung, S3ei ben meiften ©tüdfen fmb 9lüifen unb

©d)tuanä orangcgelb, Äo^f unb gü^e lichter gelb, bie Unterfeite toei^, bei onberen bie D!6ert£)eilc

bunfler jc^njarjbraun, bei nod) anbeten auf Braunem ©runbe geftreift k.

Hefter bie ßeBenätoeife gibt 21. ©mitl^ bürftigen SSeric^t. Sitte ©ürteljd^njeife betoo'^ncn

felfige ©egenben unb, h)enn fte bie 2öal)t tiaben, unabänberlid^ [teile, |(i)tt)er äugänglid^e 9lbf)änge,

<^ier laufen fie äiemlic^ langfam, i^utter ober Söärme fud^enb, bi§ irgenb eine @efal)r fie auffrfirecft

unb il^rem (5d)lupfiuinfel jutreibt. ©er Sang t)at, felbft toenn le^tere äugänglic^ finb, nod£) feine

«ürttIf*»oelf (Zonorns oordylns). V» natütt. fflt56f-

©djnjterigfeiten, toeil \iä} bie 2:^iere merfttjürbig feft auäuflammern loiffen, unb man beim ©rgreifen

öfter ben <Bä)tDani olS ba§ SL^ier felber in ber ^anb l)ält.

3tn fc^attigen Sf^älern ber ©tep^en 5lart)n unb ^uman an ber SBolga entbedfte 5palta§

einen ©eitenfaltter, toeldjcr öon ben Dtuffen tuie atteä fc^langenä^nlic^e ©etljier inggcmein Si^elto =

pufif genannt rourbe; fpäter fanb er it)n an ben Sflüffen Steref unb @arpa auf. 2lnbere Sforfd^cr

beobad)teten if)n im füblid^en (Sibirien, in Ungarn, 3[tnen, S)almatien, ©ried^enlanb, Äleinafien,

©l^rien, ^aläftina unb fogar in Slfrifa. ©rber traf i^n am l;äufigften in ber 5^ät)e be§ ßago bi

33ücagnaääa bei 3ora in S)almatien, jeboc^ auc^ fonft im ganjen ßanbe. S)icf bebufdjte Später

bilben ben liebften 2lufentl;alt be§ ©d§elto^3ufif, unb in iljnen finbet er fü bortrefflid)e SJerfterfpIä^e,

ba^ er tro^ feiner @iö§e nidjt t^tn leidjt bemerft föirb, jumal er, feiner äßeljrlofigfeit fid^ behju^t,

bei 9lnnät)erung be§ 5Jlenfd)en regelmäßig entftie'^t. Sitte 33eobad^tcr, tueld^e i^n fallen, ftimmen

in feinem Sobe überein. @r ift eincä ber nü^lic^ften ^riedjtl^iere, mcit er fid) l^auptfödjtid^ bon fd)äb=

lidjen Silieren naijxt 9)tänfe unb ©(^neden, tüeld^e legieren er, laut ßrber, fammt ben ©d)aten

t)erjel)rt, bilben feine ^auptnat)rung; er fteÜt aber aud^ ben SSipcrn nadf) unb tobtet unb berfpeift
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fic, o^m [xäj bor bem anbcren @cf)jen berberBIi($ei: ©iftjafine ^u fürd^ten. 9n§ ©vBer etnmat einen

©(^ettopuftf in ben Ääftg ju einer ^teujotter jeijte, m^m fotoo:^! biefc atg jenev jofort eine

broTjenbe ©tellung an, tüä^renb fonft beibc anbeten 6(i)langen gcgenüBer t^ei(nat)nito§ unb gleich»

gültig fid) gejeigt f)atten. 2)a unjer SSeoÖac^ter nur einen ©d^elto^jufif £)efa§, WoUte er benfelben

nic^t ouf§ ©piel fe^en unb entfernte it)n toieber; fpöter aber fd^eint'er onbertoeitige 33erju(^c

ongeftettt ju ^a6en, ba er e§ ift, loelc^er unä gebac£)ten ©eitenfoltter aU einen ber luirlfamften

SSi^ernüertilger fennen leierte, ©o tüchtig ber le^tere aU 9iauBtt)ier auc^ jein mag: bent 9Jlenj(^eii

gegenüber benimmt er fid) mit einer ^armlofigfeit unb ©utmüt^igfeit, toelt^e i:^nt ieberseit bie

3uncigung be§ 2itb^abex§ ertoerBen. 6r Bei§t nie, lä^t fic^ alfo o^ne jegüi^e SSeforgnig Be'tianbetn,

fdjeint bei löngerer ©efangenjdiaft eine gemiffe Zuneigung ju feinem Pfleger ju getüinnen unb

toürbe, h)ie 6rb er meint, ju einem empfe'EilungStoertfien .g)au§tl)iere genjonnen h)erben fönnen. S3on

anberen ©c^u^jpenedjfen uuterfc^eibet er fi(^ fe^^r ju feinem S5ortt)eiIe burd) feine 9iegfamfeit. @r

ift Beftänbig in 35eh)egung, fd)längelt fic^ in anmutt)igen Söinbungen o'^ne Unterlaß burd) feinen

^äfig, äüngeU unb unterfud)t jebe 9Ji^e, jeben ©^alt jmifi^en bem ©eftein unb 33loo§ auf ba&

genauefte. 2ä§t man tf)n im 3intmer frei, fo beginnt er fofort feine ^agb auf ©ejiefer aller 3trt,

3unöd)ft auf bk in fo bielen Söoljnungen borl^anbenen, l§ä§Iid)en Äü(^enf(^aben, todä^t er in allen

il)ren ©d)lupfminMn auffpürt unb felbft big in bai .^amin berfolgt.

f^rü^er aU @rber ^atte (SJünt{)er ba§ @efangenleben be§ 2^iere§ naä) 23eobad)tungen im

©d)langen!§aufe be§ 2f)iergarten§ ^u 9{egent§=^arf gefi^itbert. „ßiner ber Käfige entJ)äU ßriec^t^iere,

h)eld§e ftc^ unter alten SSehiol^nern beg ^aufe§ am beften befinben, ba für fie ber Söärmegrab ber

richtige ju fein fd)eint : bier ©tüd ©(^eltopufüä nömlid). ©ie finb aud) bei meitem bie gefrä^igften.

Um fie au§ bem Äie§ ober bem Xtppid)^, unter meld)em fie getoötjulid) Verborgen liegen, "^erbor^

äuloden, ift nur ba8 geringfte ©eräufd) am Ääfige nötl^ig. ©ofort ftreden fie i!§re ilöpfe l^erbor

imb betoegen i^re lebfiaften Singen naä) atten ©eiten, um ju fe'^en, ob bie ©tunbe ber i^ütterung

ha ift, 3eiöt 1^0^ ii}mn nun irgenb einen Ileinen toei^en ©egenftanb, ben fie au§ ber f^erne für

eine toei^e 3[Rau§, i'^r gehJö'^nlidieS iJutter, galten !önnen, fo gerat^en fie fc^on in eine größere

Slufregung, inbem fie t^eitmeife l^eröor!ommen unb fid) gegenfeitig toegjubröngen fuc^en, toenn fie

einanber im SBege finb. 2)er ©enufe ber Fütterung toirb il^nen jebod) nur einmal tt)Dd)entlid) ju

t^eil, h)a§ ganj genug ift, ba fie jebeSmal unglaubliches leiften, obgteid^ id) noc^ nie einen gefättigt

fa^. ©ie ftürjen fi^ auf bie .^anb be§ 2Bärter§, meldjer ein S)u^enb junger 9Jläufe ober SJögel

l^ält unb reiben fie i'^m t)erau§, bebor er Qdi fjat, fie fatCen ju laffen. S)abei ereignet e§ fid), ba^

eine 5Jtau§ bon jttiei ©d)eltoj3ufi{§ ergriffen tüirb: feiner la^t lo§, ber eine rei^t nac^ red)t§, ber

anbere nad) lin!§, ber eine ergebt fid^, um bann mit bem ©ehjic^te feine§ ÄörperS bem anbern bag

©tüd ju entreißen; bergeben§: fie jerren unb jerren, big bie 9Jlaug in äWei 2;^eile jerrei^t unb nun

jeber ba§ feinige mit ber größten @ile berfd^lingt. iöeibe finb jebod) bei biefem ©treite ju furj

getommen, ba unterbeffen bie anberen raf(^ aufgeräumt l^aben. .^at aber einer feine SSeute nod>

nic^t ganj berfd)tungen ,
unb ragt ein Sljeil berfelben au§ bem ^Jiaule l)erbor, fo toirb er bon ben

übrigen berfolgt, unb jener ^ampf !ann nod) einmal beginnen, ja fogar ätoifdien breien gefüljrt

toerben. Sauge nat^bem alle§ berfd)tungen ift, fud^en fie nod) im ^äfig l^erum, ob nid^t nod; etnjag

übrig geblieben unb rid£)ten fic^ am ©lafe auf, um nad) ben ^Betoegungen be§ SBärtetg ju fe^en,

»eldfjer burd§ ba§ Sitten ber 3»fd)auer oft ju einer nad^träglic^en 5)lal§ljeit betoogen hjirb, 2)ag

S3ilb ift nid^t unäl^nlii^ bem einer Familie junger .g>unbe ober i5üdE)fe, toeli^e man für SSert^eilung

i^reg i^utterg felbft forgen lä^t, unb l)ätte bie 9latur bem ©d)eltopufi! eine ©timme gegeben, fO'

ginge eg geb^i^ nii^t ol^ne ftarleg ©efläffe ah. ©ie ergreifen übrigeng i^re S'ia'^rung toie eine

6ibedt)fe unb unterwerfen fie einem l^arten, häftigen Seiten, um bie ^nodjen ju jerbred^en unb

berfd)luden fie gonj."

SJorfte^enbeg mad^te mid) begierig, genauereg über ben ©d)elto^3ufif ju erfal^ren. ©üntl^erg^

3Jlittl)eilungen njoren mir big bal^in entgangen; id^ bjanbte micf) baf)er an (Jrber mit ber 33itte,.
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mir feine 33eo6Q($tungen freunblid^ft mitf^eifen ju trotten unb empfing noc^flel^enben S3eri(^t, ben

erften, toelcEiet unä toirflid) etttjaS beftimmteä über ba§ greileBen Der ^anjerfd^leic^en mittt)cilt.

„S)er ©c^eltopufif , feiner njenigen ©cfieu, .^armtoftgfeit unb ^iütjlidjfeit IialBer mein befon=

berer Siebling, ift ebenfo anjielienb int 3veien ati im Ääfig. S)ort fann man i^n, menn man i^u

oft befuc^t, äute^t fo an fic£) gemö^nen, ba§ er fic^ h)iberftanb§to§ greifen lä^t. S)ie einjige SBaffe,

wetcEie er bem ^Jtenfc^en gegenüber in Stnmenbung bringt, ift fein
—

Alfter, äöcnn man i^n fängt,

toei^ er e§ burc^ bie merfmürbige SDre^arteit feine§ fonft fo l^arten Äört)er§ ieberjeit fo einju=

riditen, ba^ er einem mit feinem abfd^eulii^ ftintenben Unraf^e tion oben bis unten bcfubett.

.^iermit begnügt er fi^ aber aucf); benn bie im iöerf)ältniffe fe^r bebeutenbe (Stär!e fcine§ ©ebiffeä

bringt er merftoürbigerloeife bem 5Jtenfd^en gegenüber nie in 5tnmenbung. SCßenn man fict)t, mie

er im freien mit einer if)m fouft nid^t eigenen ©c^nettigteit bie ^ornüiper abfängt unb fte mit

Seid^tigfeit entjmeibei§t, nimmt e§ SBunber, ba^ er biefe ^raft nic^t auä) jur SSertljcibigung

anloenbet; bie§ aber gef(i)ie^t, fotreit meine 33eobact)tungen reii^en, niemals.

„Söa'^r^aft feffelnb für ben SBeobac^ter mirb ber Si^eltopufif, menn er eine ^au§, einen

SRauImurf k. fängt unb tobtet, ©obatb er eine folc^e S3eutc gepadt "^at, bret)t er fic^ fammt

berfelben mit unglaublid^er ©d^nettigfeit fo lange um fic^ felbft, ba^ baS gefangene 5tt)ier bott=

fommen matt unb fd^minbelig mirb, il^m alfo nicE)t me'^r entmif^en fann. ^lunme'^r erft jcrbrüctt

er i^m ben ^opf unb fängt an, e§ ju berjefiren. Se^tereS erforbert geraume 3eit, ^ci er feine

33eute immer nur ftüdtmeife ju ficf) nimmt unb fein @ebi§ bod^ m<i)t fo fcfiarf ift, al§ ba& e§ ^aut
unb (Se'§nenburdt)f(^neibenfönnte. @ibedt)fen ^aben an i^m einen l^öd^ftgefät)rlirf)en9iac^bar; benn er

bei|t jenen bie ©dE)ttjän^c ab unb Uerje^rt biefelben, toä'^renb il)m ba§ übrige nid^t ^u munben fc^eint.

„S)ie ßiebc be§ (Sd£)eltopufif ift eine au^erorbentli^ feurige. 2Bätjrenb ber 33egattung bergi^t

er atteS um fid^ t)er, lä^t fi(f) bann fogar burd^ ben i^ang nict)t ftören. 35on einem ilierftedEe au§

beobad^tete id^, ba^ ba§ 9Jlännd)en n;ä^renb berfelben na^ attem fd^napptc, toaS i^m in bie 5lä^e

fam. SBeibe Satten finb infolge ber ftar!en unb jadfigen S)oppelrut^e be§ 3}länn(i)en§ fo innig

bereinigt, ba^ man fic, ot)ne le^tercg ju bef(i)äbigen , bor bottjogener Begattung nidE)t ^u trennea

bermag. S)ie @ier merben unter bicfjtem ©ebüfcE) unb 2aubfcl)id^ten, bem beliebteften 5lufent§altc beS

3:i)iere§ felbft, abgelegt. S)ie i^ungen finb bon ben 2llten gauj berfi^ieben, fd^eiuen auc^ mehrere

^ta'^re burc^leben ju muffen, bebor fie i^ren ©rjeugern äfinlicf) toerben. i^ntoiefern i(^ nai^ bem

Söad^St^um meiner ©efangenen ju einem Urf^eit bered)tigt bin, mei^ ic^ nicf)t; tro^bem glaube idt)

nid§t äu irren, menn idt) ba§ 5llter eineä auSgemadtjfenen ©djeltopufif auf bier^ig bi§ fedlijig

S^abre annelime."

SJdf) i)abi neuerbingS biele (5d)eltopufif§ ge^jflegt unb fann ®üntl)er§ unb ©rbcrg trcfflid^c-

S3eobad)tungen faft in jeber SBe^ieljung beftätigen. 9iur bie SBetüegungen ber Spiere finb mir nidl)t

fo anmut^ig erfd)ieuen, aU id^ nad) förberS Serid^t erwartete; benn bem ©d)eltopufif fel^lt bie

©efd^meibigfeit ber ©dE)langen ebenfo mie bie Sße'^enbigteit ber @ibed)fen, unb feine SBemegungcu

erfdtjeinen baf)er, mie auä) Set)big l§erborl^ebt, jiemlid) ungefüge, bie SSinbungen furj unb ^art.

-Ipiujufügcn mitt idt) nod§, baß man (5d£)eltopufifS in beliebiger Slnja^^l unb in atten 3llter§ftufeii

äufammenfperren barf, o^ne Unfrieben ober bottenbä Umbringen unb Sluffreffen ber fd^njöc^eren

burcf) ftärfere befürd£)ten ju muffen.

3)cr ©d^cltot)ufif (Pseudopus apus, Lacerta apus unb apoda, Bipes Scheltopusik

unb Pallasii, Chalcida unb Chaemasaura apus, Pseudopus Pallasii, Oppelii unb serpentina,

Scheltopusik didactylus, Seps Scheltopusik, Proctopus unb Histcropus Pallasii, Ophio-
saurus serpentinus) bertritt bie <Bippt ber ^^an3erfdf)leidE)en (Pseudopus) unb fennjeid^net

fidf) tmä) folgenbe 5Jlerfmale: S)er Seib ift fdf)langenä^nlid^, lang, maläenförmig, feitlid^ etroaS

äufammengebrüdt, faft bon gleidtier 3)ide mie ber ^aU, ber S^op] beutlic^ obgefe^t, bieredig, etwa

ebenfolang al§ l)od^, an ber Sdtinauje berlängert unb jugefpi^t, ber ©d^manj um ein drittel länger
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0.U bcr Äör^jer, bünn imb einfad) äugefpi^t. 33on ben 25orberfü^en Bemerlt man feine ©pur, öon

ben l^interen nur eine Slnbentung ,
in ©eftalt unförmlid^er ©tnmmet. 2)ie 2lugen fioBen einen

tunben ©tern unb öollftänbige ßiber; bie D^ten, tt)el(i)e ätoei SängSxinnen bitben, finb beutli(^

fi(i)tl6ar. SJiete feft htn Änoc^en anliegenbe ©d^ilber berfen ben ©dieitel, fnodienartige, me'^r

ober minber r{)om6enförmige, l)inter einanber liegenbe Bäjuipptn ben Dtumpf; bie bec oberen ©eitc

finb geüelt, bie ber unteren ©eite am l^interen ^ianbe auägef^tueift unb, mit 3lu§na^me bercr be§

©(i)n)anäeä, glatt; bie ßäng§furd)e ift beutlic^ fic^tfiar, Beginnt ettoaS l^intcr ben Ot)röffnungen unb

enbct feitlid^ ber Slfterfpalte. S)a§ &tbi^ öefte'^t au§ ftumpfen, biifen, runben 3öt)nen, bon benen

im oberen tiefer a^tunbätoanäig, im unteren fediSunbänjan^ig ftetien. S)ie S^'^Ö'^ieberung jeigt

SdjeltoiJUiif (Pseudopus apus). V* tiatiitl. ©röfec.

16ei bort)errf(^cnber UeBcreinftimmung ber ^anjerfiiiteic^en mit anberen ©(^uppcncc^fen boi^ auä)

einige 2let)nUd)feit mit ben ©d)(angen, fo 3. 59. SSergrö^erung ber einen Sunge unb SJerfümmerung

ber anberen. ©in fd^mu^igeg 9tot|braun ober bunlteä ©trotigelb, n)el(i)e§ auf bem Äopfe etmaS

lit^ter mirb unb auf bem Unterleibe in Sräunlidifteifc^rot^ übergel^t, ift bie gelt)öt)nlid)e Färbung.

Sitte ©türfe naä) ber Häutung fe^en auf ber Cberfeite buntelfupferrof^, am ,$?opfe grünröt^lic^ au»,

^unge finb auf grauem ©runbe braun geftcrft unb gebänbert. S)ie SeibeSlänge betrögt reid^li(^

einen 9)kter; bie ©tummel ber ^interfü^e meffen ungefäl)r jiüei Zentimeter.

S)ic in 9lorbameriIa lebenbe @ta§fd)leic§e (Ophiosaurus ventralis, Anguis unb

Chamaesaura ventralis, Ophiosaurus punctatus unb striatus), ha§ le^te ^Jtitglieb ber^omilie,

U)elcl)e§ ic^ "^ier anfül^ren toitt, unb S3ertreter ber gleichnamigen ©ippe (Ophiosaurus), ätinelt ben

©djlangen nod^ mel)r al§ bie übrigen äJertoanbten, ha bei i'^r feine ©pur ber ^interfü^e ju fe'§en

ift unb nur im ©erippe ber ©d)ulter= unb SSerfengürtel bemerft Werben; boc§ fennjeicfinen bie

bett)eglict)en Slugenliber unb ba» nod) fid)tbare Strommelfell fotoie bie ©eitenfalte audf) biefe 2lrt

öu^erlid) atä ©d)uppened)fe. S)a§ ©ebi^ beftel)t au§ funf^elin oberen, fedije^n unteren, toaljen=

förmig äurüdgebogenen, einfach fegelig ju^efpi^ten 3ä^uen; au^erbem finb eine 5!Jlenge bon
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(Saumenjä^nen öor^anben. S)ie SätBung änbert bielfoc^ ab. ginjelne StüdEc finb lefil^aft grün

unb j(^tt)arä geflecEt, anbere jt^toarä unb toei^ geftreift, anbete auf Braunem ©runbe mit 2lugen=

flecfen gcjicrt, S)ie ßänge Beträgt ungefähr einen Tltttx.

UeBer bie 2eBen§n)eife ^aBeu ältere fyorjc^er, unter if)nen 6ate§Bl), einiges mitget'^eiU.

3um 2lufent^att5orte BeBor^ugt ha^ Z1)kx fef)r trodfene DcrtlidiMten , jebod^ joldje, toetd^e i^m

geeignete 35erftecfBlä^e barBieten. 3^a§ ©enjurjel eineg alten 6tocfe§, SSaumftrunfeS, .g)öt)lungen

in ßügelgepngen unb bergleid^en bienen il^m aU 3uflud^t§ort, narf) benen e§ Bei jeber Störung

eiligft äurüdffe^rt. 3ti Sßalbungen, toeldje reic^ an Untern)ud)§ finb, fommt bie ©taefc^leii^e

üBrigcnS eBenfattS l)äufig Bor, unjh)eifet§aft beS'^alB, toeil foldfic Oertlidifeiten i'^r bie meifte

9ia^rung gehJö^ren. ©ie erfd^eint fe^r zeitig im i5rül)iaf)re, biel früher aU bie eigentlidien

©dllangen, unb treiBt fid^ Bereits munter uml^er, toäl^renb jene nodf) i^ren SBinterfd^laf galten.

3f§re 5la'^rung Beftel)t au§ Werfen unb fleinen Äried^t^ieren, insBefonbere jungen 6i^uBpened£)fen

unb bergleidE)en.

S)er tJang be§ fd^ön ge^eid^neten unb im Käfige angenehmen @efdf)ö))fe§ ift an^ bem ©runbc

BefonberS fdCitoierig, toeil bie @lasfd§leid^e il)ren ^tarnen mit boltftem 9ied£)te trägt, nämlid^ Bei

33erüt)rung auffaÜenb leii^t ^erBrid^t. <Bat) Be'^auBtet, ba§ fie ben Sdfittjanj, o^ne Berül^rt morben

äu fein, tjon fid^ fi^leubern fönne, ba eine einzelne ^ufammenjiel^ung genüge, il)n aBjuBred^en;

anbere S3erii$terftatter ftimmen barin üBerein, ba§ ber lei(^tefte üiut^en'^ieB ben SeiB jertl^eilt, ja,

ba^ man faum im ©taube ift, ein bottftänbigeS <Btüä ju erBeuten. ^n ber X^at finb unBefd^äbigtc

@laöf(i)tei(^en au§erorbentH(^ feiten in ben ©ammlungen. 2)iefe .^infälligfeit mag too'^l aud^ ber

@runb fein, ba^ ba§ l^üBfc^e 2:^ier feiten ober nid£)t in ©efangenfrfiaft geljalten mirb; h)enigften§

finb mir l^ierüBer leine 9Jtitt^eilungen Befannt.

S)ie SQßül^le(^fen ober SBül^lfi^leid^en (Scincoidea), eine fe^r reidfic, in fed^jig ©ippen

gegen breit)unbert Wirten umfaffenbe f^amilie, finb eBenfo öerfd^iebenartig geftaltet alä bie (5eiten=

faltler unb geigen, h)ie man fid) auSjubrücEen t)flegt, bie allmäljlid^en UeBergänge öon ber @(^fen=

unb (Sdf)laug'engeftalt burc^ 2}er!ümmerung ber (Sliebma§en unb SJerlängerung be§ ßeiBeä. S)ic

33eine finb, ttjenn üBerljaupt borl^anben, ftetS fur^. Bei einigen auf ätoei ]^eraBgefunfen, Bei öielen

berfümmert; bie S^^^ l^aften mit i^ren aSurjeln bem inneren Staube ber ^fi^nrinnc an; bie

3unge ift lurj, ^toeifbi^iö ober eingefd^nitten, ganj ober tl^eilmeife fd^upBiQ; i>oS nteift fidfjtBare

£)l)X n)irb ptoeiien burd^ bie ^aut üBerbedEt; ba§ 2luge Befi^t Siber, bereu unteres unb größeres

in ber 5Jlitte burd^Brod^en, Beäiel)entli(^ an biefer ©teile mit burd^fid^tiger «^aut, gleid^fam einem

iJenfter, öerfei^en fein fann. 9iegelmä^ige ©d^ilber Belleiben ben Äopf, gleid^artige in ber 5ünf=

form ftelienbe ©d^inbelfd^ubben Siücfen, S5aud^ unb Seiten, ©ine ©eitenfurd^e fe^lt; aud^ ©d§enfel=

nnb Seiftenporen finb nidtjt bor^anben.

S)er S3crBreitung§IreiS ber SBü^led^fen ift fe^r auSgebe^nt. ©ie leBen in alten 6rbt|eilen

unb bon ben äu^erfteu ©renjen ber gemäßigten ©ürtel an Bis jum ©leid^er f)'mab, BefonberS ^ai)U

xtiä) in 5leu'^onanb, in nam'^after Slnjafit aBer auc^ in ?lfien, Stfrifa unb Slmcrifa, tt)ä^renb fie in

©uroba fd^toac^ bertreten finb. ^^xe SeBenStoeife ift noc^ fe'^r unBefannt, bieS aBer leBl^aft ju

Bebauern, föeil bie njenigen 2trten, toeldtie einigermaßen eingeljenb BeoBad^tet ttjerben fonntcn, eBenfo

aBfonberlid^e als anjie'^enbe ©igenfd^aften Betunben.

^m allgemeinen bürfen toir tool^t annet)mcn, baß alle2Büt)lfd5leid^en mcl^r ober tocnigcr anben

58oben geBannt finb unb nur auSnal^mSttJeife unb aud^ bann Bloß in Befd^ränttem @robe tlettern.

2)afür Befi^en fte eine Sfertigteit, meldlie ben meiften üBrigen 6d£)fen aBgel^t; benn fie finb im

©tanbe, toenn auct) nic£)t mit ber ^raft, fo bod^ mit ber @cmanbtt)eit beS 2)laulmurfeS, unter ber

DBerfläd^e ber @rbc fid) ju Behjegen. Saft alle Be!annteren Sitten nehmen il^ren Slufentl^alt auf
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tvorfenen ©teilen unb fcfjeiictx ober metben bn§ Söoffer, olDfd^on e§ bov!ommen mag, bn^ fte noc^

unmittelbar über ber |)oc^flutmarIe am ©eegeftabc gefunben toerben. 3lm liebftcn I)aujen fie ba,

mo feiner ©anb auf lüeit^in bcn SSoben becft, aufeerbem ätoifd^en ©eröH, bem ©eftein serbröcEelter

i}el§fegel, an ober in tocitfugigem ©emäuer unb ä'^nticf)en Orten; aber nur bie loenigften fuc^en

in bcn Ijier ficE) ftnbenben Diit^en unb ©^3alten 3uftu(^t unb ^Jlafirung, fonbern graben fii^ in ben

©anb ein unb belegen fic^ bid§t unter ber Dbcrflädie mit beit)unberung§rt)ürbiger ©dinettigfeit.

^l^r mit glatten ©c^up^jen be!(eibeter, mel^r ober minber fpinbelartiger ßeib, bie turnen, ftummet=

]^aften SBeinc^en unb bie burct)fi(^tigen ^enfter in ben unteren 5lugenlibern befähigen fie ju fotc^er

3Bü'£)lerei unb toerben, um mid^ fo augpbrücfen, erft bann berftänblic^, toenn man i^r SL^un unb

2;reiben beobachtet l^at. ^n einem geloö^nlit^en Ääfige, beffen Soben mit einer bünnen Äie§= unb

3Jloo§fc^id^t bebedt ift, fann man freilid) bon fold^en SSetoegungen nii^tS toatjrne^men; getüä^rt

man it)nen jebod§ einen größeren 9laum unb be|(i)üttet ben 33oben bcsfelben minbeftenS fecf)§, beffer

jel^n unb mti)x Zentimeter 'f)oä) mit feinförnigcm ©anbe, fo mirb man mit berfelben Ueberrafcf)ung

)üic i^ an gefangenen 2öo(äenfc^Ieid)en unb jmar 2:ttigugu§ (Gongylus ocellatus), an allen

öl^itlic^ gebauten ©liebern ber iJamilic geloalEiren, ba§ fie fofort in biefcr ©anbfd)id)t öerfc^toinben,

förmlid) in biefclbe eintauchen, unb fie nunmel^r in berfd)iebener STiefe nacä) allen 9ti(ä)tungen

burc^toü^Ien. 3rile§ bieg, in§befonbere aber bie SSctnegung in magered)ter 9Jitf)tung, gefc^ie^t fo

leicht, fo xa]ä), toie eine nici)t erfd^redte ober geängftigte @ibcd)fe ouf bem 33oben ju laufen :bflegt.

Söirft man ben öoUftonbig bebecftcn 2öüI)lfcä)Ieic^en, bereu f^ortfdireiten man an ber (Jrf(i)ütterung

be§ (Sanbe§ über il)nen bequem beobachten fann, eine ßerferei, beifpielltoeife 5Jtet)tmürmer, auf ben

93oben if)re§ ÄüfigS, fo näl)ern fie fic^ fofort ber 33eute, er'^eben fii^ bi§ I)art unter bie Dberfläci)e,

betaften ben Söurm einige Tlalt mit ber 3unge, lt)elc{)e meift auc^ je|t noc^ ber einjige fi(i)tbare

2:^eil öon i'^nen ift, fc£)ieben "tiierauf rafd) ha% Äö^fc£)en au§ bem ©anbe tierbor, paäm ba§ Opfer

unb erfdieinen nun enttüeber ganj au^er^atb if)re§ eigentlichen Elementes ober jietien fic^ ebenfo

rafc^, al§ fie gefommen, ioieberum in bie fie bergenbe (Sanbfdjic^t jurücf. 9laci) biefen ©rfal^rungen,

toelc^e bereits frii|er burc^ äl^nlic^e, jeboc^ nici)t umfaffenbe S3eoba(i)tungen angebeutet mürben,

ift bie f^olgerung mot)l gerect)tfertigt, ha^ bie 3Qßü'§lfci)teic^en burc^fciinittlii^ in gleicher ober boci)

cntfprec^enber SBeife öerfa^ren unb auci^ i'^re Sfos^» öuf allerlei ß(eingetl)ier, öom ©äugett)ierc

ober 33ogel an bi§ jum äöurme I)erab, unterirbifc^ betreiben merben. ^ögIici)ertoeife ermacfifcn

i^nen nod) befonbere S5ortt)eite au§ ilirer, bem 9lnf(i)eine nac^ meit l^intcr ber ©emanbtl^eit anberer

ßc^fen jurüctfte'tienben i^ertigleit: e§ lö^t fici) beulen, bo^ bie großen, ptump gebauten Wirten, melcf)e

im Käfige o'^ne Umftänbe ro'^eS Steife^ onne'^men unb in großen Riffen Ijinabroürgen, folcf)er 3lrt

ni^t allein ungefel^en, fonbern auä) in nic^t SJerbad^t erregenber 3Beife an Söirbeltl^ierc , toelc^e

auf bem Soben ft^en, l^eranfc^teiciien unb fic unberfe^enS öon unten pacfen, it)r täglici)e§ Sßrob

alfo mit ungleich größerer 2ei(i)tig!teit geminnen, aU mir bei oberfläcfiücfier 3Sürbigung itjrer

©eftalt auäune^men im ©taube maren. S)oc^ ic^ miltt ben ftcf)eren SBoben ber S3cobaci)tung nicf)t

berlaffcn unb nociimalS auSbrücIIic^ bemer!en, ba§ le^tere 3tnfici)t nur auf Folgerungen, nid^taber

<iuf beftimmten 2Bat)rne'^mungen berut)t. S)a§ bie 2Sü^lect)fen übrigen^ auc^ auf bem 33oben

feine§roeg§ fremb finb, betocifen bie 2Baläenf(i|teici)en ebenfo gut mie bie 33Unb» unb ©r^fc^leic^e,

toelciie mir balb fennen lernen merben, ober eine bon ®off c noc^ bem Seben gefcf)Ubertc mittet»

nmerifanifci)c 3lrt ber f^amtlie.

Ueber bie Sortpflanjung miffen mir cbenfaüä noci) ^erjtici) toenig, immer'^in aber fo biet, bag

mit 2lu§nat)me einer einjigen, alle übrigen Sliten, melciie in biefer Sejietiung beobacJ)tet mürben,

bereits im 5Jlutterleibe gejeitigte SuiiQe äur SBett bringen , alfo nicfit 6ier legen.

S)ic in fo bieler Sejieliung abmeicf)enbe £eben§meife mag looT^l bie .g>aubturfac^e gctoefen fein,

ba^ bie fdjarf brobaci)tenben unb in Reutlingen fici) gefaltenben alten ©g^pter eine 3Bül)leci)fe

forgföltig balfamirten unb in f(einen, jjierlid) gefc^ni^ten, äu|erlicl) ba§ Slbbilb ber betreffenbeu

€d^fe jcigcnbcn ©argen ben '»JJlumien i^rer S^obten beigaben; möglic^ermeife galt bie betreffenbe
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5tit, bie Äeilf erleid) c (Sphenops capistratus) her Oforfd^er, auö) f(^on bamatä aU tieilfräftig,

tüic jpäter'^in eine öertoanbtc 3lrt, bon lüelt^cv ic^ fogleic^ ju reben ^abtn toerbe. .^eutjutagc fet)en

toir in allen SBü'^ljc^Ieirfien f)öc^ften§ noi^ metjr ober njeniger l^armlofc unb nü^tic^e ©efc^ö^fc, in

einzelnen öon it)nen anä) tüoijl feffetnbe ober boi^ untcrl^altenbc ©efangene, wogegen bie 33ebuincn

ber äßüften unb 2Büftenftet)pen ©^riens unb 5paleftina§, roetcfic fie bejeic^nenb „©aubfifi^c"

nennen, ifinen be§ toei^en, garten unb yd^marf^aften 5feij(^e§ ^aihex eifrig nat^ftetten, unb fie mit

Se'^agen berje'^ren, oB aucf) ber fromme 2tu§Ieger be§ Äoron in i^nen unreine ©peifc mittern möge,

©cfangene SSü'^lecfifen finb fef)r nieblic^. Sie meiften Uon benen, mel(f)c man in enger ^aft

:pflegte, Ratten firf) rec^t gut, einselnc öortrefftid^, getoö^nen fid) Balb an ben SJerluft i^rer ^xt'iijtii,

6i§ 3U einem geroiffen ©rabe au(f) an ben Pfleger, berurfac^en geringe 5Jiü^emaItung unb erfreuen

burd) if)r fd^murfe§ 5teu|erc eBenfo mic burc^ i^re fonftigen (Sigenfc^aften, fo ba^ mir nur bebauern

fönnen, nocf) immer fo toenige öon i^nen lebenb auf unferem J^iermartte ju feigen, namentUd) aber

bie großen ^rten 3U öermiffen.

6inc SBü'^ted^fe, ber ©!in! (Scincus officinalis, Lacerta scincus, Scincus major),

S5ertreter einer gleid)namigen, nur ätüei 9lrten umfaffenben <Bippt (Scincus) unb mit öerroanbten

©rupfen auc^ einer Befonberen Unterfamilie (Scincina), l^at fid^ in oltcr 3cit tio'^en 9tu'^m

crtoorben unb benfelben lange ju er'^alten gemußt. „S)a§ fleifd) genanter t^ieren", fagt ©e^ner,

„mirbt gebraucht in etlid^, au§ ber ebelften ar^net) ftucfen, atö 5JtitI)ribat tonnb bergtet)rf)en.

Söerbenb au^ gemifc^t bnber bie ar^ne^en fo ju ben falten Gräften ber öerfabencn bereitet toerbenb,

fol aud) ein fonberSare Irafft l^aben um ju ber bn!ünfd)^eit ju reiben. 2)ife t^ier ju äfd)cn

gebrannt mit effid) ober öl angefi^miert, nimpt t)in ben gtiberen fo man abf(^net)ben fol, aÜe

empfinbtlig!eit. S)ie feilte ber tl)ieren toirbt auc^ gebraudjt ju ber bnlünfdj^eit, aud^ innert^alb

ben letjb genommen. S)ie gall ber tl)ieren mit l^onig gemifd^t, ift ein bequemlid^e ar^ne^ ju ben

flärfen ünnb bündffe ber äugen. 2)a§ gefür ober fabt ber linieren ift gan^ cine§ lieblichen gef(^madc§,

gon^ tot))^ bon färb, in ben SlpotecEen Grocob^lea genannt, wirbt gebraucht ba§ angefid^t ju

fdt)önen, marflen, fläden, rüfelen ju uertreiben."

eine natürlidf)e Solge biefe§ 2öat)ne§, mel(^er l)eutigentage§ nod^ in ben köpfen einzelner

9Jial)antmebaner fpuft, mar e§, ba§ man unfere 2Dßüt)lect)fc eifrigft berfolgte, ju taufenben fing

unb mit itirein gebörrten ober ju ^pulber gebrannten Seic^nam fdEimungboKen <l^anbel trieb.

Jro^bem miffen mir no(^ Wenig über bie ßebenämeife be§ 2:^iere§. 33ruce tx^ä^U, ba^ ber 6fin!

in ben feuchten ©egenben bon ©^rien, toeld^c an Slrabien fto^en, in unglaublid)er S<^^ borfomme,

unb er in bem großen .^ofe be§ ©onnentempelä ju 33aalbed einmal biele taufenbe äufammen gefe'^en

l)abe, meld)e ben 5öoben, bie ©teine unb aüe 3}lauern biefer 9iuine bebedtten, t^^eilmeife fd)liefen

unb ttjeilroeife im ©onnenfd^eine l^erumliefen : eö fragt fidt) jebod^ noc^ fe'^r, ob bie ©d^fe, toeldje

unfer 9leifcnber meint, mirflicf) ber ©fin! mar; benn ber 33erbreitung§Irei§ beSfelben fd^etnt auf

Slfrifa befc^ränft ju fein, .^ier bcmoljnt er ben 9lorben, bom 9iot!^en 9Jicere an bi§ jur ßüfte beg

Ultlantifc^en 2Beltmeereg. ^n ©g^pten, 9iubien unb ?lbeffinien ift er nid^t feiten, in ber SBüfte

©a'^ara fd)eint er fe'^r l^äufig borjufommen, am ©enegal t)at man il)n ebenfalls bcobadEitet.

?ltejanber ßefebbre, welcher bie Dafe S3a^t)arte befud£)te, tt^eilte 2)umeril unb SBibron mit,

la^ ber ©lin! befonber§ auf ben f(einen, bom SBinbe äufammengetriebenen ©anbl^ügeln am gu^c
ber 25äume unb ber ba§ bebaute 2anb umgebenbcn ^edcn gefunben wirb, l^ier in aÜer ^hilie im

glül^enben ©tral^le ber ©onne fid^ redt unb bon 3eit 3" .Seit auffpringt, um einen Ääfer ober ein

anbereä ^erbtt)ier ju er^afd^en. ©ein Sauf ift rafdt); bei ®efat)r fudf)t er fid^ aber nid^t burd^ Saufen

3U retten, fonbern bergräbt fid^ im ©anbe unb jwar mit einer fo munberbaren ©emanbtl^eit, ba§
er fcl)on im SJerlaufe Weniger 3lugenblide mel^rere 3Jieter burd)Wü^lt l)at. S^riftram, weld^er it)n

in ber weftUdtien ©a^ara beobad£)tete, beftätigt ßcfebbre'g 2lngaben in jeber Sejieliung. 9iiemolä
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]aii er ben ©liiif , toetd^en bie bortigen SlroBer, je naä) bem @efd)te(^te „©ararut" unb „©atgaga"

nennen, auf fteinigem ©runbc, öielmel)r immer nur ba, hjo ber 5Boben mit lofem ©anbe Beberft

ift, ^ier aber bann unb toann fc^toarmttjeife. SBä'^renb ber falten 3^al)re§äeit äiet)t er fid) in .g>öl)ten

ober ©önge äuriiif unb ^cdt SBinterjrfitaf ;
im ©ommer fielet man i^n bei 5tage in ber (Sonne liegen,

aber aud) nod) bc§ 9iad)t§, beiSJionbjc^ein, uml)erlaufen; erjd^redt, fdjlängelt er einen ^lugenblid

lang unb Uerfc^toinbet fobann mit jauber'^after ©d)nellig!eit in ber angegebenen Söeife. 3laä)

Eingabe ber 3lraber berjel)rt er nic^t aüein Ääfer unb anbere Äerfe, fonbern nid^t feiten aud^ (S!or|)ione.

Unter ben Slrabern ber ©a'fiara toirb er ebenfo ^oä} aU 9ia^rung§mittel toie al§ ^Ir^nfi

gefc^ä^t. ©ein Sang beid)äftigt in einjelnen Dafen, beifpieUmeife in Söaregta unb 2;uat, einen

eitn! (Seinen» officinalis). 9Jatürli$e ®tB6e.

erl§ebtid)en r^eit ber 33ebötlerung. 9lad) StriftramS, auf eigener (lrfal^rungbegrünbeter3!JJeinung

ift ein gebratener SfinI and) in ber X^at ein red)t fd)macff)afte§ (Seric^t. S)ie Slraber enf^äuten

unb trodnen if)n, fto^en feinen Seid^nam in einem 3!Jlörfer ju ^ulber, fneten biefeS mit bem 5teifd)e

ber S)attel jufammen, füllen ba§ ganje in Seberfädfe unb berfaufen biefe ju guten 5]3reifen on

Juatfaratoanen unb fierumjie^enbe ^anbter.

befangen, benimmt fic^ ber ©fini toie anbere ©lieber feiner ^Jamilie, ftrengt fi(^ ätoar an

äu entlommen, berfud)t aber nie ju beiden ober \id) mit feinen Alanen ju bert^eibigen.

S)er ©linl ift eine fe'^r gebrungene @(^fe mit furjen ©liebma^en. Sitte bier 5ü§e tragen

fünf unglei(^ lange, ]düiä) gefranfte, bi§ jur SSuräel getrennte 3e^en; ber Sd^rtanj ift tegelförmig,

ber ^obf an ber ©d^nauje feitartig jugefpilt, bie obere Äinntabe über bie untere berlängert unb

born ctmaS abgeftumbft. 5)ie ©d^uppen finb breiter alö lang, abgerunbet, glatt, glänjenb, bon

5arbe graulid^ unb mit einer l^etteren Sini.e ge^eic^net. Ueber ben ßeib öerlaufen mel^rere Quer=

bönber, njeldie beim lebenben Spiere üeilc^enfarbene, beim tobten fc^toar^e fjörbung l^aben. S)ie

Unterfeite ift einfarbig fc^mu^iggrün. S)a§ 9)iännd)en unterfdieibet fi(^ burd^ bebeutenbere (Srö^e

unb fc^toaräe Xübfelung ber ©d)ultergegenb unb (Seiten öon bem SSeibdfien, toelc^eä einfad) fanb=

farbig ift. Slu^getoadifene (Sfinfe erreichen eine Sänge bon funf^elin Zentimeter.
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^äufigcx at§ irgenb eine anbete Söü'^tet^je, mit alteinigct SluSno'^nte ber bcutjd^en S3Hnb=

jc^Ieic^c, feigen toit in unjeren Käfigen bic au§ 3fieu^oIlanb ftammenbe ©tu^ec^je (Trachy-

saurusrugosus, Scincus pachurus, Trachysaurus Peronii), eine burc^ bie ab|onbctltc^e

^ilbnng ii)xt^ ^äjtoan^t^ ntet)t aU burrf) aUe üörigen 5JterfmaIe auffaltcnbe ©d^uppenei^je,

tüetdie eine gtei(ä)namige, nur öon i^r gebilbete ©ippe (Trachysaurus) öeitritt. 3)er ftumpf»

pt)xamibenförmige Äot)f ift bentlid) öon bem furzen, biden ^aljc obgeje^t, ber Seib long unb bid,

mei!üd) abgeplattet, ber ©d)n)anj \ti)x !urj, breit, flad) unb am (Snbe gerunbet; bic öier niebrigen,

ftämmigen SBeine ^aben furje Öü^e, beren fünf, unter fic^ »enig öer|rf)iebene Qt\)in mit ftar^

Stu^ed^ft (Trachysaurus mgosns). Vs natürl. ®t56«.

gelrümmten 9Iageln Betoel^rt toerben. <Btf)X bidfc, rau^c, ^örferige <Bä)nppen beien bie gonje DÖerfeite,

bünnere unb glattere bie Unterfeite; erftere jeigen auf fd^toärätidiem ©runbe überaü, anfc^einenb

burd^ Slbreibung entftanbene, unregelmäßige fjorngelbe iJtecfen, öjeld^e fo überl^anb ne'^men fönnen,

ha^ ba§ ©clb äur bor'^enfdienben Sfarbe toirb; bie Unterfeite ift mel^r ober toeniger lebhaft gelb

gefärbt. 3)ie ©efammtlänge be§ 5tl)iereä beträgt ^öcEiftcnä öierjig Zentimeter, tooöon ber ©c^manj
ettoa ben bierten %1)tii in SlnftJiut^ nimmt.

Heber ha§ ^reileben ber ©tu^ed^fe fennc ic^ feine Slngabe, über il^r ©efangenleben bermag i^

toenig ju beridjten. ^ä) tjobt fie jmar oft gettftegt, jebodC) nict)t§ an il)r toal^rgenommen, n}as einer

längeren «Sdjilberung toürbig toäre. 35ie 2l)ierc fi^cn übertage^ rul)ig unb langweilig auf einet

unb berfelben ©teile, laffen fi(^ laum fierbei i^re Stellung ju öeränbern unb ftarren anfd^einenb

tlieilna'^mSlog in§ leere. Sffire Senjegungen finb in ber Siegel langfam, fried^enb, fo ba§ ber ßeib

faft ober toirtlid) auf bem S3oben fc^le^):t)t, il^rc übrigen ßebenSäußentngen bem entfbred)enb.

ßaum baB fid^ bie ©tu^ec^fe ju einer mäßigen Erregung auffd^toingt, fei eg, inbem man fie ftört

ober fonfttoic be'^eHigt, fei eg, inbem man il)r Sfutter borfe^t. ©ie berje^rt Äleingetl^ier alter

2lrt, in§befonbere Äerbt^ierlarben unb SGßürmer, nimmt aber auc^ ro^eS, in feinjertl^eilten ©tüdfen

SBre^m. 2;^itrle6en. 2. aufläge VII. 13
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il^r borgetegteä t^Ul]ä) an. ®egen ben Söärter fd^eint fte naä) unb nad^ eine getüiffe 3uneignng

ju getDtnncn, fi^ minbeften§ on it)n p getoöfinen. Sie bauett, mä) hei forgfättiger ^Pflege, Jetten

lange 3eit im Käfige au§, ge'^t tjietmel^r leidfit ein, o^ne ba^ mau bic Urjac^e baüon ju ergrünben

unb fomit bem 9)iangel in ber ^ftege ab^utjetfen öermödt)te.

3Jlit bem Flamen „@'^altci§" bezeichneten bie griect)ifd^en, mit bem 5^amen „©ep§" bie

f|)dtcrcn römifd^en Sorjc^er eine !^öd)ft äierlic^e 2öüf)le(i)fe, toetdie [ie teilet beobaditen lonnten,

bemungeac^tet aber aU ein überaus fürctiterlid^eg Sll^iev fcf)ilberten. 3f§r33i| foE fofort ^äulniS ober

Saj^f/y^"'

6r}fd6lei(?)e (Seps clialcides). »/> tiotürt. ©töB«-

.SSranb l^evborrufen, unb ber ßeibenbe in Wenigen 2:agen ftcrben, ja, f(i)on eine einfache S^erü'^rung

i!^re§ Seibeg gro|e @efat)r '^erborrufen. S)a§ gemeine SSoIf 3»talien§ glaubt norf) licutigentageS an

bieje ©iftigfeit, obgleict) toälfctie tJforjc^er, in§bejonbere (gaubage unb Setti, bag S^ier al§ ein

ganj unjd)utbige§ , I)armlofe§ unb anmutt)ige§ ©ejd^öpf gefd)itbert j^aben.

S^n @r5|e unb ©tärfe lommt bie 6räj(^Iei(^e (Seps chalcides, Lacerta chalcides

unb seps, Cbalcida vulgaris unb tridactyla, Ameiva meridionalis, Zygnis chalcidica),

SJertreterin ber gleiciinamigen ©i^)))e (Seps) unb mit bertt)anbten ©rupfen einer ferneren Unter=

familie (Sepina), unserer S3Iinbf(^lei(^e uugefät)r gleid), fielet biefer auct) in einer getoiffen @nt=

fernung jiemlid^ ötinlic^, unterfdieibet fid^ aber bon it)r burd^ ilire bier ftummelf)aften 5ü&(^en unb

erjc£)eint un§ bemnad) al§ ein 35inbeglieb ätt)i|ct)en ben ©Iin!en unb ben fu^Iofen ©lanäJctjIeidCien.

S)er ^o:bf ift äugefpi^t, ber £eib runblidt) unb fe^r geftrectt, ber Sdfimauä bi§ ju feinem fef)r fbi^igen

€nbe gleidtimä^ig berbünnt; an jebem ber bier ftummelt)often SBeine nimmt man brei ber!ümmertc,

mit !aum bemerfbaren Tratten behjet)rte ^e!^tn toa^r. S)er ©aumen ift 3at)nlo§, bie tiefer tragen

einfad£)e, legclige 3ä^ne; bie ^jlatte, bfeilföi^mise 3"i^9e aeigt ebenfattg fd^u:pbtge Söarjen. S)as

ßleib beftet)t au§ fel)r Keinen, bidt)t onliegenben, fd^ön geformten, glänjenben <&d)ubben, meldte

auf bem ßopfe ju größeren ©d^itbern fict) umtoanbeln unb ^ier einen äiemlid^ großen 3)HtteIfdt)iIb
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unifd)Iie§en. 6in glänäenbe§ SSronjebraun ober ©ilftergtau, lüetd^cS ber Sänge naä) mitengan»

einonberftetienben ,
aber ettt)a§ gefc^toffeneu Streifen ge^eirfinet ift, jiert bie Oberfeite, roö^renb bie

unteren Sttieile njei^Ud) ausfegen unb ^jerlmutterartig glänzen. SOlan jä^lt ettoa ein i)u^enb

Siücfenftreifen; bod^ änbert bie S(^^ berfelben ebenfo ab toie bie fjärbung. @rtt3ad)fenc ©tücfc

fönnen eine Sänge öon brei^ig Zentimeter erreidien, toobon dtoa bie eine ^ätfte auf ben Seib, bie

anbere auf ben ©d)n)Qnj tommt; bie S3eind)en fmb faum meljr aU fünf 5)üttimeter lang.

3Itte ^üftentänber be§ 5JiitteImeerc§ be'^erbergen bie 6rifd)Ieid)e. ^ier unb ba tommt fie in

fel^r großer 2tnäal)l öor, in ©arbinien, tuie 6etti fid) auäbrücft, in fo großer ^cnge, ba^ man

fagen fann, „ttiie baä öertrorfnete @ra§ im Sanbe". Qnxn 5lufentt)alte toä^lt fie fic^ tiornet)mIict)

feud)tc äBiefen, auö bem einfacfien ©runbe, toeit fie !^ier am el^eften i§reS3eute, Äerbtf)iere, Heine

^Jladttfd^netfen unb Söürmer, finbet. ^n it)rem Söejen ähnelt fie unferer SBIinbfc^teic^e au^erorbentUd).

2)ie fleinen ^^ü^c^en überfielet man leidet, unb ber gemeine 9)iann, bem nur ber Seib unb bie

fcf)längelnbe Senjegung ing Sluge fällt, mad)t beel^alb eine (Sd^lange au§ if)r; auc^ beföegt fict) bie

(Jräf(i)lei(^e in ber 2f)at ganj fo h)ie bie 9iatter, unb rtenn fie ftill fi^t, toirfelt fie fid) ebenfo toie

le^tere äufammen. ©leidihjo^l finb bie ©tiebftummel i|r nirf)t ganj unnü^; benn wenn fie fid)

fortbewegt, fielet man auc^ bie fleinen x^ü^t befd)äftigt, nad) Gräften mitjunjirfen. S)ie Äältc

fc^eut fie mel^r aU if)re übrigen SJermanbten, fie berbirgt fid) noc^ el^er aU bie ©d)Ubfröten, bal^er

befommt mon fie aud^ bon 3lnfang Oftober an nic^t mel^r ju @efid)t, fonbern finbet fie f)öc^ften§

bei gef{^idtem ^ad^graben tief im S3oben. @rft toenn ber ^rü^ling toirflid^ eingetreten ift, erfdE)eint

fie toieber, um nunmel^r i^^r 8ommerIeben ju beginnen.

lieber bie f^oribflanjung fenne iä) feinen eingelienben S5erid)t, l^abe aber gelcfen, ba| fie toic

bie 33Unbfct)leidf)e lebenbe Sfungc jur Söelt bringt.

SBie bie beutfctie i5QniiIient)erh)anbte I)at aucE) hu ©räfd^IeidEje ^u leiben, ^iix ftetten ©äugetl)ierc,

S5ögel unb ^riedE)t|iere gemeinfc^aftlidC) nai^, unb ju bem 5al)lreidt)en ^eere ber ©egner, meldte

fie bod^ UjenigftenS freffen, alfo nu^en, gefeüt fid) aU fd^limmfter iJeinb ber ^Jlenfc^. 3f^m erfd^eint

nod^ l^eutigentageä ba§ Ijarmloje @efdf)öpf al§ ein anwerft giftige^ Sfjier, ioeld^eä er mit allen

Mitteln befämpfen ju muffen glaubt, ©elbft bie oufgeftarieren ©arbinier, meldte hjiffen, ba^ bie

@r3fdE)leidf)e enttoeber gar nidt)t bei^t ober, toenn fie e§ toirflid^ t^ut, mit il)rem S3iffe feine böfen

{folgen l§erborbringt, fagen, ba^ fie, öon bem Siinbbiel^ ober bon ben ^ferben mit ben ^Pflan^en

^ugleid^ aufgenommen unb berfdf)lungen, biefen 9iu^tt)ieren ben SSaud^ ungemöl)nli(^ auffcf)mellen

Mub eine ävätlid^e Sel^anblung notl^luenbig mad^en folt, tt)e§^alb audE) fie bie allgemeine S3er=

nid)tungltttutl) ju red^tfertigen fu(^en. 3"^cni berfolgen otte 5!Jtarberarten unb bie fleinen

9tnubtt)iere überl)oupt, ^falfen, Üiaben, ^el)er, ©törd^e, ja fogar bie ^üt)ner, bie ßrjfd^teidje,

greifen fie unb berfi^ludfen fie lebenbig. ©aubage beobad^tete, ba^ eine, n)eld£)e ein <&ul)n I)inab=

gemürgt l)atte, lebenbig lieber aui bem 3)laftbarme l)erau§frod) , jum ähjcitenmal berfc^Indt

ttjurbe unb mieberum auf bemfelben SBege jum SSorfd^eine fam, Worauf enblid^ ber ergrimmte

©d)arrbogel fie jerbi^ unb uunmel)r fidE)er in feinem 3Jiagen bergrub. ©aubage meint, bagman
bie Grjfd^leidje bielleidt)t bei gemiffen Äranffieiten berWenben unb burdt) bie S)ärme fdfjlüpfen laffen

fönne, ba fie unätt)eifelt)aft beffer al8 Duedfilber mirfen mürbe, ©o bortrefftidf) in feiner 2trt biefer

©ebanfe bc§ fjfianjofen fein mag, fragt e8 fidt) bod) fel^r, ob ber Slr^t, weld^er ein fold)e§ .g>eilmittel

bcrorbnen Woüte, audE) wittige (Jinnel^mer fiuben bürfte.

2)er fd^langenä^enlid^c Seib, bog i^ei^Un ber SJorber« unb .^intcrgliebma^en , ba§ berftedftc

Ol^r unb bie Sefleibung, meld)e au§ fleinen, fed^Sfeiligen, in SängSrei^en georbneten, glatten,

glänjenben ©c^uppen befielet, weldEje auf bem Äopfe in größere ©d^ilber fid^ roanbeln, an ben ©eiten

aber berfleinern, finb bie äuBerlidt)en, ba§ cdt)fenät)ntidee ©eripp, fdjlanfe unb fpt^ige 3^^"^
bon benen neun im 3^if(i)e"fiefer, adetäel)n im Ober» unb od^tunbjmanjig im Unterfiefer ftel^en,

13*
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eine platte, etlt)a§ Breite, born feiert eingefd^nittene 3u"9e, unb ärtei tüo^lenttüicfette Sungen bie

innerlichen ^ennjeidjen ber S3ruc^fd)lei(i)en (Anguis), lüetd)e burd^ bie attBefannte SBIinb=

fc^Ieic^e (Anguis fragilis, Anguis clivica, vulgaris, eryx, bicolor, cinerea, lineata,

incerta, Otophis eryx) öertreten toerben. 2)ie fJrärBung ber DBerfeite ift getoöl^nlit^ ein f(f|öne§.

Sleigrou, h)el(^e§ an ben Seiten in 9lötpc^Brann, auf bem SSauc^c in SBläulidij^toarä üBerge^t

unb l^ier burc^ gelBtoei^e 5punlte gejiert toirb; e§ giBt jebod^ faum jtüei 33linbfc£)leid)en, h)etd)C

fi(^ öottftänbig in ber gärBung ä'^neln. ßenj berfid^ert, ba^ er einmal in QtH einer l^alBen ©tunbc

breiunbbrei^ig biefer St^ierc in einem Umfreife Bon ungefäl^r fedfiS'^unbert ©c^ritt gefangen, unter

il^nen aBcr nid^t atoei gefunben l^aBe, toeld^e BoHfommen gleid^ gefärBt unb gejeidinet getoefen

c'Weno^

SBHnbfd&tei*e (Anguis fragilis). «'s natürl. ©rßge.

toären. ©etjr attc geigen ouf ber GBerfeite oft größere ober Heinere, in SdngSreil^cn georbnctc,

fdlöne, Bloue^lerfen unb 5|3unlte; junge fe'^en oBen gelBIic^toei^, auf bemSSaud^e fditüarj au§ unb

finb auf bem abliefen burc^ einen tieffd^toarjen ©treifen gejeii^net; bie @efdf)Ied^ter unterfd)eiben

fic^ eBenfaüS, unb bie einen toie bie anberen finb fällig, il^re i^axhz äu beränbern. <Bo erhielt

Selbig junge, ouf beren meinen, fd^marj geftreiften 9tüdfen im Saufe ber erften 9iad^t jtociäarte

ßönggftreifen erfd^ienen, BeoBadf)tete anbere, beren faftanienBraune SiücfenfärBung in ©etBBraun

üBerging unb burdf) 3tt)ei fd^toad^ BräunUdf)e ^öngSftreifen gefäumt lourbe, unb fal^, mie nod^ anbere

it)re BcfonberS fdt)öne gärBung berloren unb toieber erfiielten. S)ie 3ti§ be§ Sluge§ ift getBrotl).

@rmadt)fene erreichen eine ßänge Bon ungefäl^r 40 Zentimeter, tooöon auf ben ©dEinjanj ttWa^ mc^x
al§ bie |)älfte tommt.

2)ie S5Unbfd£)tei(^e Belool^nt faft ganj ©uropa Bon 6übfd£)toeben an Bi§ ®ried§enlanb unb

©B<i^iei^r eBenfo, toenn aud^ feiten, Sllgerien, ferner Äaufafien unb Georgien unb öielleid£)t nod^

biele anbere Jl^eite 3lfien§, leBt üBeratt, in ber 2:iefe toie in ber .^ö'^e, felBft nod^ auf l)ö^eren

^Bergen, auf feucl)tem ©runbe lieBer al§ auf trodfenem, unb fommt auf ben berfd^iebenften Dertlidf)=

feiten bor, am mciften ba, mo bid^te§ 33ufd)merf unb ]^ot)e§ ®ra§ ben Soben BebedEen ober toenigftcnS

lodEereS ©eftein aufliegt. 3^e nat^ be§ Orte§ @elegenl)eit toäl)lt fie fid^ itjre Se'^aufung an

berfi^iebenen «SteKen. ^n bem locferen 23oben gröBt fie fid^ eine ^öl)le bon me'^r ober toeniger

Stieie; an ©teilen, toeldtie mit 5Jloo§ ober ®ra§ Beberft finb, berBirgt fie fidl) jtoifdtien ben ^flanjen,



S3linb[c^lcicfie; SBintetfd^taf. ^yia^tung. ©eujegungen. 197

im ©ebüfc^ unter bem ©ctourjel, auf ftcintgen ©c^ngcn unter großen ftai^Hegcnben ©teinen,

'mdä)t [ie üBer'^aupt \ä}X gern ju l^aBen \ä}tmt S)a fic hie 2tmeifcn nid)t fc^eut, l^auft fic oft mit

biefen aufammen unter ©teinen, ja felöft in Slmeifenl^aufen, tro^ ber unruhigen Äerfitl^iere, toelc^c

fonft boci^ über jebe§ 2:f)ier ^erfatten.

SJittte ober @nbe Dftober öerlriec£)t \iä) bie S3linbf(i)(ei(^c in öorgefunbene ober felBft

gegrabene 2öci)er unter ber @rbe, um in itinen 3ßinterf(i)taf ju l^alten. Sitte Söinter'^erBergen,

toeld^e 2 et) big unterfuc^en fonnte, njaren l^infid^ttid^ i^rer Sage forgföttig gen)äf)tt, berart, ba^ fic

nic^t bIo| genau nac^ ©üben ftd^ richteten, fonbern öor 5'lorb= unb Dfttoinbcn <Bd)u^ l^atten. 3)ie

^ö^lungen graben \xä) bie St'^iere felbft au§, unb ätoar burc^ bo'^renbe S3ett)egungen mit i§rem

^op^t. 5Jlitunter finbet man fie in ganj engen ßödfjern fieben bi§ brei^ig Zentimeter tief unter ber

@rbc, mitunter in einem gegen einen 5Jleter langen, gefrümmten ©tollen, toeld^er toon innen mit

@ra§ unb @rbe üerfto^ift tourbe, ]^ier bann getoö^nlic^ autf) ätoanäig bi§ brei§ig ©tütf bei einanber,

atte in tiefer ©rftorrung, tl^eil^ i)alb äufammengerollt, t!^eil§ in einanber berfc^lungen, tl^eilä

gerabe geftrerft. 3ii^ö<^ft a^t 2lu§gange liegen bie Sfungen, auf fie folgen immer größere ©tücle,

unb äu ^interft l^aben ein alte§ 5Jlänn(^en unb 2öeibct)en i^r Söinterbett aufgeft^lagen. ©inmal

fanb ße^big au(^ eine 3?ac^fci)lange, bie 2obfeinbin otter fdimäc^eren @(i)fen, in ber 2Binter=

Verberge ber S3linbfd§leid)en. 9ltte liegen 'bn faltem SGßetter regungslos, al§ ob fie fc^laftrunfcn

toären, ermuntern fic^ aber, toenn man fie aHmä^lid^ in bie Söärme bringt. 3^<inäi9 ©tücf, mit

benen Senj S5erfu(^e anftettte, toaren bei anbert^alb bi§ äluei ©rab SBärme ^iemlid^ fteif, rührten

fi^ aber bod^ no(^, toenn fie angegriffen mürben; einzelne frocEien auc^, nac^bem fie loieber in i^re

Äifte gelegt toorben toaren, langfam um^er. Sitte l)atten bie 3lugenliber feft gefc^loffen, unb nur

ämei öffneten fie ein toenig, mälirenb fie in bie §anb genommen tourben, bie anberen fdiloffen fie

fofort toieber, toenn man fie i^nen getoaltfam öffnete. %U \iä) bie Söärme bis auf brei @rab unter

^Jiutt berminbert l^atte, lagen atte ftarr in ber fie fct)ü^enben 5?leie; feine einzige aber erfror,

mäfirenb mel)rere ec^te ©(^langen, meiere benfelben Slufent^alt ^u t^eilen t)atten, ber Ädlte erlagen.

33ei nodt) l^ärterem ^i^ofte gelten jebod^ aui^ bie 58linbf(i)leid§en unrettbar ju ©runbe. ^m f5rül^=

linge erfcl)einen fie bei gutem äöetter bereits um bie 2Jiitte beS 3Räx^.

S)ie ^la^rung ber S3linbf(^leirf)e befte'^t faft auSfrfjlie^lid^ in ^lacttfd^nedfcn unbSfiegenmürmern;

nebenbei nimmt fie aucS^ glatte 9iaupen ju \iä), ift aber au^er ©tanbe, irgenb ein fc^nettereS 2;^ier

ju erbeuten. Sin ©efangenen beobai^tete ßen^, ba§ fie bem lijx borgetoorfenen äöurme fe'^r langjam

fid) nähert, it)n meift erft mit ber 3uuge befühlt, fobann langfam ben 9iad^en auffperrt unb baS

Opfer enblic^ ^jacft. 2)er 3Burm toinbet fic^ nad^ SeibeSlröften; fie toartet, bis er fid) ^iemlid^

abgemattet t)at unb öerfd)lucit i^n bann nac^ unb nad^, ben Äopf balb rechts, balb linfS biegenb

unb fo mit ben 3ä^nen bormörtS greifenb. Sin einem einzigen Stcgentourme, mel(^en fie bcrfc^lurft,

arbeitet fie fünf bis fed)S SJlinuten, l^at au(^ an einem ober ätoei mittelgroßen für eine ^Jlal^ljeit

genug. 2Baffer trinft fie ebenfo oft unb in gleii^er Söeifc mie hie @ibec§fen.

@S mag fein, ba§ fie bei Sage ein i^r bor baS SJlaul lommenbeS SSeuteftüdE ergreift unb

"hinabwürgt; in ber 9tegel aber gel^t fie erft nad^ ©onnenuntergang auf Sfagb auS. UebertageS liegt

fie, föie anbere ^ried^tt)iere, ftunbenlang im ©onnenfd^cine, geloöl^nlid) mit auf ben SSoben gefenftem

^opfe, beljaglid^ ber i'^r tool^ltljuenben Söärme fid^ l^ingebenb. 3)odl) jeigt fie fid^ in l^eißcn,

trodfenen 2:agen feiten ober nid^t, toogegen fie fofort erfdl)eint, toenn Slegentoetter im Slnpge ift.

„Söenn fie", fagt Set)big, „fdl)on in atter fjfrül^e l^erumfried^t, beutet eS entfd^ieben auf eine 3}er=

anberung ber Sltmofpl)are jum 9fiegen." Slud^ ©rebler bejeicfinet fie als einen jiemlid^ jutjet»

läffigen 3Betteranjetger unb bemerft, toal^rfd)einlid^ mit bottftem ^ed)k, bo| if)x ßrfd^eincn

unmittelbar bor ober toal)renb eineS 3BitterungStt)ecI)felS mit bem gleid^jeitigcn ^ö^engange ber

9iegenft)ürmer, ilirer ßieblingSna^rung, im ^ujanimenl^ange ftel^en möge.

S)ie Seftiegungen ber S3tinbfdE)leid^e fmb langfam unb mebcr benen ber ©ibed^fen , nod^ benen

ber ©(i)langen ät)nlirf). 2)a nämlid^, toie ße^big bemerft, bie ^aut burd^ mirflic^e Äalftafeln
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ge|)aiiäert ift, fo gejrf)e'f)en il^re SBetoegungen ni(f)t in lurjen Söeltentinien, tüie foI(^e§ Bei ben

©d)langen in ^ol^em 3Ra^t eintreten fann, fonbern, unter getoötinlicEien Umftänben, auf bem

Soben, in Weiteren Biegungen. 5cur ttienn fie jid) im 8teingeröII unb ipflan^engetoirr burdiju»

brüden ^at, bermag [ie engere i?rümmungen an^une'^men ; auc^ bieje aber ^aben etnjo§ [tarre§

an fid^, red)t im ©egenfa^e jn benen ber ©d)Iangen. ©ergab läuft fie mit einiger ©(^nettigteit,

auf ebenem S5oben fo gemäßigt, ba^ man mit ru'^igem Schritte bequem neben'^er gel)en !ann,

bergauf noc^ biet (angfamer. Segt man fie auf eine ®ta§fcf)eibe, fo h)irb e§ il^r fet)r fd)tt)er, bon

ber ©teile ju !ommen; bod^ "fiilft fie fic^ nad) unb naä) burc^ i^re feitlid)en Krümmungen fort, ^n
ba§ SBaffer gel)t fie freitoittig nid)t; tt)irft mon fie '£|inein, fo fc^toimmt fie, inbem fie fid) feitlic^

Irümmt, red)t flinf, getoöl^nlid) fo, ba^ ba§ Äöpf(^en über bie Dberfläd^c er'^oben tt)irb, äuhjeiten

jebodi auiS) auf bem 9iüden; immer aber fud)t fie balb ba§ Srodene micber ju gewinnen. Unter

i^ren ©innen ftet)t unätoeifeHjaft ber be§ ®efid)teö obenan, tro^ be§ fdimer begreiflichen 35ol!^=

namens
, toeldier bem Z^tu getoorben ift. ©ie Tjat jn^ei {)übf(^e Slugen mit golbgelber 9tegen=

bogenl^aut unb bunllem ©tern, mit toelc^en fie gut fie^t. ©rebter bemäfclt biefe Eingabe, tt)eil

er an gefangenen SSIinbf(^Ieid)cn niemals beobachtete, ba§ fie in geraber 9iid)tung auf ben if)nen

borge'^altenen ^^ra^ loSgeftür^t toärcn, geftef)t aber anbererfeitS ^u, ba^ junge bie ^(nnä'^erung

ber ^anb au^er'^alb be§ ®ta§fäfig§ auf äiemlidie Entfernung gar n)ot)l matjrna'^men, bringt über»

t)au^t nichts bor, ma§ bagegen fpräc^e, ba§ ein 2;f)ier mit feinen jn^ei 'fetten klugen nid)t fetten

foÜte. Ob bie SBIinbfc^Ieic^e aber aud) in 'fettem ©onnenlic^te fie^t, ift eine anbere 5ragc. ®ic

gelbrot^e i^ärbung i'^rei 5lugenringe§ f:pTi(^t meber bafür nod) bagegen, ba^ täppi\d}t 33etragen beS

2;!|iere§ im ©onnenfc^eine aber njotjt für fi^Ie(^te§ ©etjen. S5erfu(^e an gefangenen S3linbfd)teicf)en

laffen glauben, ba§ ba§ @et)ör hinter bem ®efi(^t toenig ober niäji äurüctftel)t; ein beftimmteS

Urt|eit hierüber ju föEen, ift aber fi^toer. Ueber bie ßnttoidelung ber übrigen ©inne, mit 5luS=

natimc be§ 2a[tfinnc§, la^i fic^ fold)e§ nod^ fd^toieriger erlangen; man fann h)ol)l anne'^men,

ha^ bie 3wnöe feine Embfinbung befi^t, toirb aber fd^merlic^ fo leid)t über ben (SJerui^= unb

®ef($madfinn in§ !lare fommen. SJon il^ver geiftigen ^Begabung fdieint Set) big eine l^ol)e 5Dtei=

nung getoonnen p l)aben. i^^r ©ebaren n)eid)t in bielen ©lüden bon bem ber @ibe($fen ab. „58or

altem ift fie um biele§ ru'^iger unb nad)benllid)er in il^rcm ganzen SBefen, unb c§ mag beSljalb

baran erinnert toerbcn, ba^ bie Sappen be§ großen @e^irn§ bei unferem Spiere, in 3lnbetrad)t beS

^ittel'^irnS, entfdiieben größer finb al§ bei ben @tbed)fen". ^ä) fann nid}t fagen, ba^ ic^ jemals

l)erborragenbc geiftige f^ö'^igleiten an i^r toalirgenommen '^ätte, ffobt mic^ aber freilid^ au(^

niemals fo eingel)enb mit i'^r befc^äftigt, fo biel mit il^r abgegeben, als eS berjenige tt)un lann,

hjeldier nur eine geringe Slnäa"^l fold)er (befangener ju bflegen ^at. ©ie jeigt fic^ nic^t fc^en unb

nod) biel hjeniger liftig unb entge'^t ben meiften S^einben getüölinlic^ blo& baburct), ba^ fie,

ergriffen, fi(^ l)eftig, ja unbänbig bemegt unb babei meift ein ©tüd ilireS ©c^luauäeS obbricfit.

„Söä'^renb nun baS abgebrod)ene ©tüd", fagt Seuj, „nod) bott Seben ^erumtanjt unb bon bem

i^einbe ergriffen toirb, finbet fie Gelegenheit, fi(^ auS bem ©taube jn machen. 3)ieS fann man

lcid)t beobachten, hjenn man berfd)iebene 3:t)iere mit 23linbfd)teid)en füttert." @ett)ö^nlic^ lä^t fie

ftd) fangen, ol)ne fid^ irgenbloie ju bert^eibigen; auSnal)mSn)eife mad)t fie jebod) bon il^rem ©ebiffc

@ebrau(^, felbftberftänblid) o'^ne baburd) irgenb einen il)rer Gegner abfc^reden ^u fönnen. ^m
Verlaufe ber 3eit fügt fie fid^ in bie beränberten Umftdnbe, fo in bie ®efangenfd£)oft unb in i^ren

'Pfleger. „2tft fie", naä) ßen^, „einmal an ben 5[)tenfd^en getoöl^nt, fo lä^t fie fid^ red^t gern in

bie ^anb nct)men, fcf)miegt fid) barin, borjüglid^ ^mifd^en bie Singer mit bem ^op]z unb bem

©d^toanjenbe unb fdieint fomit ein S3erfted ju fud£)en." 5Rit berfdf)iebcnen ©df)langen, 5röfct)cn

unb 6ibed)fen berträgt fie fid) fe'^r gut, au-3 bem einfad^en ©runbe, meil fie l^er^lidf) fro'^ ju fein

fdieint, toenn il)r fein anbereS 2;;^ier ju ßeibe gel^t.

©leic^ anberen Kriccf)tt)ieren beft^t fie eine auffottenbe S^lltebigfeit. ,,2öenn man fie ber ßänge

TiadE) ouffd^ncibet, baS ^erj unb atte ©ingetoeibe l^erauSnimmt, fo fct)liefet fie ben aufgefd^nittenen
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S3quc5 toieber unb frie(^t nod^ ftunbenlang um'^er ober fcS^toimmt auä), in baä SBaffer getootfcn,

nocf) lange, boc^ nid^t fo gut, aU »enn fte unöerfc'^rt ift." JaBafSfaft, toeld^er ©ditangcn leidet-

umbringt, tobtet fic nic^t. öenj gab jtoei S3linbfd)teid)en an brei auf einanber folgenben flogen

3:a6afliaft ein; fic würben ^njar anfangö betäubt, erl^olten fi^ aber bann ttjicber. @inc, h)etc|c

Steinöt einnehmen mu^te, tourbeättjar fef)r unru'^ig unb bewegte [ic^ fo l^eftig, ba§ i^x ©djtoan^

abbrai^, jeigte aber nt(^t einmal <5^)uren öon Betäubung unb blieb am ßcben.

„6ie gebären läbenbige junge, h)elcf)c§ bie erfal^rung offtermalä beriefen unb an ben tag

gegeben", bemerü fc^on ber alte ©e^ner :§infic^tli(i) ber ^Jortpflanaung ber 33tinbfdt)tei(^c. S)od^

f(^eint e§, al§ ob fic nid^t bor bem bierten 3^af)rc jur 25ermel)rung i;§re§ ®efcf)lccl)te§ l^eranreift,

ba ßcnä jur ßntwicfelung gelangte 6ier nur bei crtoa^fenen ober faft ern)acl)fenen fanb. S)ic

SSegattung gcfd^ie'^t im ^ai unb a^ar, laut 3Jlct)cr, nad) 3lrt fic^ ^jaarenber ©ibcd^fen. S)a8

5Jtänn(^en padi ta^ 2iBeibc£)en mit ben 3äljnen fo berb am .^interfopfe, ba| l^ierburc^ eine

SScvle^ung ber ©djuppen ftatifinbet, näl^ert fic^ "hierauf mit bem ^intert^cilc bem Alfter be§

2öeibd§en§ unb öerbleibt, nad^bem c§ fxc^ gefc^led^lic^ bereinigt, mehrere ©tunben neben bem

9ßeib(^en liegen, oljne ft($ mit it|r ju berfc^lingen, '^k ©eburt ber jungen fällt in bie ähjcitc

^älfte be§ 2luguft ober in bie erfte |)älftc be§ ©c^jtember; bie @icr werben in 3toifd^enräumen öon

mehreren 3!)linuten gelegt, unb bie Stungen toinbcn fid^ fogleicfi au§ ber häutigen, bünnen, burc^=

fic^tigen ßifc^ale lo§. ^^xz Färbung ift toei^licti, auf ^opf unb 5Baud^ inä 33läulid^c fpielenb;

längä ber Otücfenmitte öerläuft eine bläulid^e ßinic. Sei mand^en Söeibc^en erfolgt bie 6nt=

toicfelung übrigeng erft f^jäter.

ßena fagt, ba^ er me'^r al§ l^unbcrt Sfunge bon feinem gefangenen 2öcibd)cn be!omnten l^abe,

biefelben iebodf) in Qüt bon einer biä fe(^§ äöoc^en fämmtlii^ berl)ungert feien. 3lnbere Sieb^aber,

namentlid^ @rber, toaren glüdli(^er, benn e§ gelang i^nen, bie fleinen 2:^ierd^en aufau^ielien.

S)oc^ ift bie§ in ber Ti)üt nid^t leicht, ha bie jungen 33linbfd)leid^en nur bie allcrjarteften Äerfe

bewältigen lönnen, unb man nidf)t immer im ©tanbe ift, biefe ju befdf)affen. 9llt eingefangene

gel)en geWölinlid) o^ne SBiberftreben an§ iJutter, laffen fidC) ba^er bei geeigneter 35e!§anblung ol^nc

befonbere ©djWierigfeit jal^velang erl)alten. ^n einem f^eilweife mit @rbc ausgefüllten, t^eilwcife

mit ©teinen unb 2Roo§ beraierten Käfige flnben fic alte ©rforberniffe, Weld^e fic an einen berartigen

9taum ftelten, ne'^men fid^ l^ier aud) nieblid) au§. SJlit ^edjt lann man fie jebermonn empfel)ten.

^J(OC^ f)eutigentage§ gilt bie S3linbfc^leidf)e in ben klugen ber ungebilbeten 9Jlenfdt)en al§ ein

^öd^ft giftiges Sri)ier unb Wirb beöl)alb rüdfi^tStoS berfolgt unb unbarmt)eraig tobtgefc^lagen, Wo

immer fie fic^ fe^en lä^t, wä'^renb man fie im @egentl)eilc fd)onen, inSbefonbere in ©arten "^egcn

unb Pflegen follte. S)a^ fie nidE)t giftig ift. Wußten fcf)on bie Sllten, unb aud^ ©c^ner ^ebt au§=

biürfli(^ t)erbor, ba^ „be^ blinbenfd)teidE)er§ bif| nit bcrgifft bnb fonber§ fd^eblic^", glaubt aber

freilidE) nod) beina'^e baäfelbe, Wel(^e§ bie Sttaliener ber eräfd)leic^e nad^rcbcn. „Söenn ha^ \}t)ä),

aU oc^fen bnb berglcljd^en fid^ in ben Weiben ol§n geferb auff fie niberlegen, bnb fic mit bem laft

jreS tet)b§ pm jorn reiben, fo beiffen fie, ba^ ber bif§ ju jc^ten aufflaufft bnb et)teret. Söo'§ fid^

nun bifer fal jutregt, fo foll ber bif^ mit einem la^eifen ober einer alfen geöffnet bnb gebidt, barnad^

treiben ober wafd)erben in effict) jertriben barauff gelegt Werben." 2)afür wei§ berfelbe ^^iatur»

bcfdtirciber aber au^ bon einem ^Jlu^en ber 33linbfdt)leid)e ju reben — bon bem wirflid^en, ben fie

burd) Stufjeljren fdt)äbli(^er Sljicre leiftet, freilidt) nidt)t, fonbern bon bem, Weld^en fie ber bama»

ligen Cuadfalbcrei leiftete unb uuferer l^eutigen unäWeifell^aft ebenfalls leiften würbe, „ßtttid^e",

fätjrt er fort, „'^aben ein f^eriad au^ blinbcnfct)leid)eren jubercitet bnb bcnfclben jur je^t ber

beftilen^ mit nu^ in fdt)Wei|trünfen gebraudt)t, jWe^ ober bret)mal eingegeben, bnb bilbamitbe^m

laben erhalten." lieber biefe 2lnfcf)auung l^at ftd^ bie SI3U^x^a1)l beS SJolfeS l^inWeggefe^t; an ber

©iftigicit l)ält fie feft unb wirb barin Iciber nod^ bon gar mandE)em ©ebilbeten untciftü^t.
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S)te 2Bü^le(i)jen, Bei benen bie Slugenlibev öerülmmcrt finb ober gänältd) fc'^Ien, toerben bon

einigen Srorjdjern unter bem9tamen ©d^langenaugen (Ophiophthalmina) in einer bejonberen

Unterfamilie bereinigt. Sm altgemeinen toieber^oten biefe St^iere bielöermanbten, inbem aucf) Bei

i|nen bie ©liebma^en Batb eine größere, Balb eine geringere ©ntnjitfetung jeigen ober gönälic^

fel^len. ©o IiaBen bie ^flatteraugen no^ biergü^e mit je fünf gellen, bie ^lacftaugen (Gymno-

phthalmus) eBenfaII§ bier ©lieber, aber nur an ben l^interen gü^en fünf, an ben S5orberfü^en

bier3e{)en, bie gloff cnf ü|ler (Pygopus) Jeinef^ü^e met)r unb anftatt ber^interfü^e jugerunbetc

Stummel unb bie ^ lob fd^l ei dien (Typhline) enblirf) gor feine ©liebma^en, unb lüäl^renb man

Sol^anniSti^fi (Ablepharus pannonicas). 92atiirli(i^e @TÖge.

bei jenen nod^ ba§ O^r bemer!en tann, fiel)t man c8 l^icr ni(^t mel^r, ebenfo, toic bie 5lugcn unter

ber ^aut berborgen finb ober gänälid^ fe'^len.

Unter aUtn biefen ©d^ubbene^^fen berbienen namentlid^ bie 5^atteraugen ber ©rtoäl^nung,

toeil fie in 6uro:pa burd) bie 3^ol)anni§ed)fe (Ablepharus pannonicus, Scincus panno-

nicus, Ablepharus Kitaibelii) bertreten toerben. 2)a§ nieblii^e ©ef(i)öbf '^at einen langgeftrecCten,

ttjaläigen ßeib, tueld^er toeber bom ^alfe nod) bon bem langen, runben, allmälilid) abnet)menben

©rfltoanje fid) abfegt, toeit bon einanber ftel^enbe ©liebma^en, beren borbere§ 5paar lür^er aU ba§

l^intere ift, unb eine au§ glei^artigen, geftreiften ©d)uppen beftel^enbe 35e!teibung. S)en eirunbcn,

oben äiemlid) flachen Äobf bebeden äbjanjig berfd)ieben geftaltete ©c^ilbd^en, ben 9iadEen bier glatte,

in jtoci 2äng§rei^en liegenbe, furje, breite, fecl)§edige ©d)ilber, ben übrigen Oberleib fdimälere,

in bier ßängSrei^en bert^eilte, fed)§erfige ©c^u^ben; 33ruft unb33auc£) finb mit ö^nlid)en ©ebilben

befleibet; ber ©ditoanä jeigt an feiner 3öuräelt)älfte glatte, bac^^iegelförmige ©d^u^pen, übrigeng

glatte äöirtelfc^ilber. S)ic ©runbförbung ber Oberfeite ift ein lid)te§ Seberbraun, bon h)elcl)em

in ber 9iüdenmitte jtoei fditoarje ßdngilinicn fi(^ abgeben; läng§ ber ©eite berläuft eine S3inbe,

h3eld)e amÄobfe bunfelrotpraun augficl)t, nad)l)inten ju aber allmäl)lic^ in bie allgemeine Färbung

übergeljt; ^el)le unb S3ancf) finb rött)licl)tt)ei§, bie 3lfter= unb Unterfc^ftonägegenb bleigrau. jDie

Sänge beträgt neun Zentimeter, toobon auf ben ©(^toanj ettoa jtoei Zentimeter fommen.

S)ie ;3ot)anni§ed)fe toirb boräug^toeife in Ungarn unb l^ier namentlid^ auf grafigen .^ügeln

gefunben, lommt aber aud) fonft nod^ in ©übofteuroba, beifbiel^roeife in @riecf)enlanb unbSübru§=
lanb bor, bielleid)t l)äufiger oU man annimmt. 3m ©tabtujälbc^en 3u 5peft unb an ben ©eräugen
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ber Ofener f^cftungSBerge fott fte ni(^t fetten fein. UeBer il^rc 2eBen§hjeife fmb cinge'^enbc S5eoBa(^=

tungen nod^ nic^t angefteüt ioorben. ßrber ntoaf^nt, ba^ er felbft nocf) feine gefangen, aber jteei

©tüdE Icbcnb erhalten, brei 3)tonate gepflegt unb mit Ütegentoürmern gefüttert f)dbt, ba^ aber beibe

an einem unb bemfelben 3:age ju ©runbe gingen, unb ttjeitt mir Brieflid^ mit, baß e§ i^m neuer»

bing§ anä) gelang, bie gebrec^lict)en unb l)infälligen %t}itx<i)tn ju übermintem. £et)big fanb, ba^

bie ;3ol)anni§ed^fen in il^rem ganzen ©ebarcn me^r an bie 33Unbfct)Ieic^e aU an bie ßibecfifen

erinnern. Dbfd^on um biele§ lebhafter alg unfere S5Unbfc^leid)e, ftimmeu fie a. 33. bod^ barin

3fIof{enfu6 (Pygopns lepidopna). »j natürl ®t5Se.

gönjlic^ mit btefer überein, ba^ fie gettJö^nlid^ lang unb auäbauernb, toie ftarr, auf^ord^cn, et)c

fte fic^ jum ^Jlüc^ten anfc^iifen. %xo^ atter S3ef)enbig!eit ge^t ben Äörper!rümmungen ber ftd^

betoegenben 2'^iere, offenbar toegen ber fnöd^ernen ^auttäfetilen, etmaä öon ber ec^te ©ibed^fen

ougjeiciinenben ©efc^meibigfeit ab. 6ie finb alfo auc^ in biefer SBejietiung äöüt)Ied)fen.

Sine eigene Unterfamilie (Pygopodinae) bilben bie (Schupp cnfü^e (Pygopus), neu'^ol=

lanbifdie 2Bü{)le(ä)fen öon tt)unberlid§er ©eftalt, auSgejeit^net burd^ il^ren fd^langenl^aft geftrcdEten,

bünnen 2eib, an toelt^em bie SJorberglieber öu^erlic^ gänjlid) fef)ten, bie ^interglieber aber ju

ftoffenartigen 3lnl)ängfeln öerfümmert finb.

2)er Sfloffenfu^ (Pygopus lepidopus, Bipes lepidopus unb Novae Hollandiae,

Hysteropus unb Scheltopusik Novae Hollandiae), ein Jl)ier bon fed^jig Zentimeter Sänge, mit

jUjeimal leibeälangem ©cEihianje, ift eine ber toenigen 3trten biefer ©ippe unb Unterfamilic, S)er

Äobf ift geftredft, an ber ©d^nauje jugefpi^t, faum merltic^ bom Seibe gef(i)ieben, oben mit großen

©ctlilbern, feitlirf) mit fleinen ©d^uppen befleibet, ba§ Q^x beutlid^, ba§ obere toie ba§ untere

Slugenlib öerfümmert, unbeWeglit^ unb mit fteinen ©d^üppd)en überlagert, ber ßeib runb, ungemein

fd^lanl, faft gleii^mä^ig bidf, ber fe^r lange ©d^toanj gegen bie ©pi^e l^in fanft berfc^mäd)tigt unb

mit ©(^inbelfc^uppen bebcdft; bie Hinterbeine bilben ^mei floffenförmige, om @nbc angerunbete,

mit (&ct)inbelfrf)uppen betleibete 9ln^ängfcl. @in graulid)e§ i?upferbraun ift bie ©runbfärbung ber
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Obetfeiie; bret boni ^opfe 16i§ jur ©c^tüauäfpi^c berlaufenbe, fd£nt)ärjü(f|c f^Iecfen ftetten M
man($en, öfter feine§tDeg§ alten ©türfen, eine I)üb|"(^e 3^i^nun3 "^er; bte ^tijU ift toei^, bie üBrigc

Unterfeite bunfelgrau.

UeBer bie ßcBenStoeifc be8 f^toffenfu^eS, ben iä) feiner ßigenavt ^^olfter nid^t ^aBe üBerge^en

woHen, wiffen tt)ir nid^tä Jtjeitcr, aU ba§ ba§ 2f)ier 9leuf)ottanb Bettio^nt unb im ©(^tamme lebt.

3Sm ©üben unb Ojten ber eilten Sßelt tritt ju ben Bi§l^er genannten ©rup^jen bie ^a^^lreid^e

f^amilie ber 3lgomen (Agamidae), öon benen man gegenwärtig über anbertt)albt)unbert Wirten

fennt. S)ie ©eftalt ber '^iert)er gef)örigen ßc^jen ift in fjo'^em @rabe berfi^iebenartig: ber SeiB Balb

gebrungen, Balb geftrecft, Balb Bon oBen nac^ unten, Balb öon einer ©eite jur anbern äufammen«

gebrücft, im attgemeinen aBer Mftig, ber ^opf lurj unb Breit, ber nidit aerBrei^lid^e ©ditoanj

lang, f^ji^ig, ober lurj unb !räftig, bie üBrige ©lieberung mo^l enttoicEelt. Saijlxnd)t Heine,

flache ober fanft getoölBte ©(^ilber BebedEen ben ^o|)f , größere, meift Berfd^oBen Bieretfige ©d)inbel«

f(f)uBBen ben 9iüdfen, bie ©eiten unb bie unteren SEtieile be§ 2eiBe§. 3« ^^^^^ t^-'^*^" i^^o*^ t^^^*

!§aufig allerlei berlängerte ^omgeBilbe, toeldie Balb ben ^opf allein mit ©pi^en unb Sadm
Betoe^ren, Balb einen 9f{üdfen= unb ©(^toauälamm Bilben, Balb enblicE) üBer ben ganzen 2eiB fic^

erftredfen. 3)ie 3wuge ift bidC unb ilirer ganzen 2önge nac^ am (Srunbe feftgetoadifen, an ber ©pi^e

l)öc£)ften§ leicht au§geranbet unb nic^t BorftretfBar. 3)ie Coline finb am ütanbe ber Äieferfnodöen

Befeftigt, ein '^aax Bon itinen meift l^unbSja'^nartig bergvb^ert. ^n aüem üBrigen Belunben bie

9lgamen fo toenig UeBereinftimmung, ba^ eine Weitere ©ci)ilberungBi§ jur 33ef(^reiBungber einzelnen

©ipBeii aufgefpart BleiBen mu^.

S)a§ SJerBreitungIgeBiet ber 2lgamen Beginnt im füblid^cn @uroBa unb xtiä)t nac^ ©üben ^in

Bi§ äum SJorgeBirge ber ©uten Hoffnung, nac^ Often l)in Bi§ Sl)ina, Begreift ouc^ bie fübafiatifcfien

gilanbe unb 51eul)ollanb in \\ä). @erabe in ©übafien erlangt bie gamilie it)re größte ©nttoidfelung,

ba f)ier ungefölir bie ^älfte alter Befannten Slrten gefunben Wirb. 3)ie üBrigen toerf^eilen fic^ auf

3luftralien, meld)e§ Ber^ältni§mä§ig reid^ an biefen 6c^fen ift unb öerBreiten fi^ burd^ bie SBüften

9)tittel= unb 2öeftafien§ fotoie burd^ ganj 5lfrifa Bi§ @ried^enlanb unb ©übru^tanb. fjoft alte

5lrten finb me^r ober minber Bottfommene 2anbt§iere; nid^t wenige Bon itjuen BeWotjuen fogar bie

bürrften unb trocEenften Dertli(f)feiten inner^alB i!^re§ @eBiete§, wogegen anbere Wiebeium nur in

feudtjten ©clänben, :^ier jebod) fo gut al§ auSfc^lie^lid^ auf Säumen l^aufen. @erabc Bon ben

Slgamen barf man Be^aulpten, ba^ fie bie äöüften 2lfrlfa§ unb 5!Jlittelafienä eBenfo BcleBen, al§ fie

bie in '^öd^fter ^üUt Btangenben äBalbungen ©übafien§ fd^müdfen. ©ie finb e§, öon benen fd§on

bie älteften 9Jeifenben mit mel^r ober Weniger 9lner!ennung unb SSeWunbeiung fprcdfien; fie rufen

nod^ l)eute ba§ ßntäüdten beffen Wad^, Welcher fie in ilirer BoEen 2eBen§tt)ätigfeit, in ber ^rad^t

i'^rer wunberBaren, jäl^em 2Be(i)fel unterworfenen fJarBen fe^en fann. Stile Strien muffen at§

liarmlofe 2;f)iere Betrautet werben; felBft bie We'^r^afteften unter i^nen fügen Weber bem ^Jlenfd^en,

nodl) bem S5eftanbe ber ^^ö'^eren jlt)ierwelt irgenb Wetd^en ©d^aben jn. Sic meiften nähren \xä) öon

ÄerBt^ieren öerfd^iebenfter 2trt, nid^t Wenige, öietleidit mc1)X aU Wir jur 3eit annehmen löunen,

aBer aud^ öon ^flanjenftoffen, @räfern wie SBaumBlättern, weldt)e fie auf bent Soben ober in ber

.^ö^e beä ©e^Weigeä aBrupfen. 3tÜe o'^ne 5tu§nal)me fdtjetnen ßier ju legen, weld^e no^ ber @nt=

wicEelung au^erfialB be§ aJlutterleiBeS Bebürftig finb, leine einzige 9lrt aBer leBenbe ^unge aur

SBclt ju Bringen.

„^an fagte mir", fo erjäp ^erobot, „Bei ber ©tabt S5utu§ inSIraBien fei ein Ort, Wo e§

fliegenbc ©d£)langen gäBe. 3fd^ reifte be§t)alB "^in unb fal) bafelBft eine unglauBlid^e ^enge Änod)en

unb ©raten in ja^llofen größeren unb Heineren Raufen. S)er Ort liegt in einem öon SSergcn
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umgebenen Zi^ale, tüetd)e§ \iä) in bie toeite (SBcne dg^ptenS öffnet. ß§ hjnrbe gejagt, btefe geflügelten

©(^langen flögen im grü^tingc nuB ^^Irabien nad) 6gt)pten, Begegneten aber beim Stuägange be§

Zfjaie^ bem iSbiä, öon nielc^em fie umgebrad)t tt)ürben; be^'^alb eben ftünben bicfe 2}ögelbei ben

©gtjptern in fo I)o^ei* ßl^re. 2)ie ©cftalt biefer ©erlangen ift bie ber 2Baffcrf(^langen; i^re f^tügel

aber ^ahen feine Gebern, fonbern finb toic bie ber {^lebcrmänfe gebilbet. 3lrabien bringt SBci'^rauc^,

M\)xx'i)Qn, Gaffia nnb 3iii'tnet ^eröor. 2>iefe 2Bei'^rauct)bänme toerben bon ben geflügelten ©cl)tangcn

gel)ütet (oon benfetben, tt)elcl)e ^erbentt)eife nad^ ßg^ptcn fomnicn); bod§ fann man fie burc^ ben

dlauä) öon ©toraj öertreiben."

S5on föeldien jtl)ieren ber 33atcr ber ®efd)id)tc erjäl^lt, lä§t fic^ nid^t me^r teftimmcn; möglid^

aber ift e§ immerhin, ba| man fdion bamal§ öon ben tleinen, rtenn and^ nici)t geflügelten, fo

bo($ mit einem (5attfd)ii-tne öcrfel^enen 33aumecf)fen Dftinbienä einige Äcjmtniä l)attc. 5Jlit ben

fabelhaften S)rac^en ober ßinbtoüvmern, toeld^c man balb al§ geflügelte JRiefenfd^langen, balb at§

befittigte ^ro!obile barfteHte, tjaben biefe t)armlofen, tleinen 2:t)ier(^en nid^tä toeiter gemein aU
ben DIonten, meieren fie eben jenen eingcbilbeten ©eftalten öerbanfen.

2)le erften fünf ober fed^ä falf($en Stippen jeberfeitä finb bei il^nen, ben S)rad^en (Draco),

ju 3:rägern eine§ t)albfreiöförmigen 3^altf(^irme§ unigeftaltet, totläjtx an bie bemfelben 3toe(fc

bienenbe glatterl^ant ber fliegcnben @id)t)örnd^en unb fjtugbeutelt^iere erinnert, aber nid^t, toic

bei biefen, mit ben Seinen in S5erbinbung fielet, ©ine anbertoeitige .g)anttoud§erung ^ngt öon ber

5!Jiitte ber Sruft f)erab, unb eine Heinere gälte bcfinbet \xä) auf jeber Seite ber ^eljltoange. 5Der

.^opf ift birf unb t)0(^, bie ©dinauje furj unb ftumpf, ber <^al§ jiemtid^ lang, ber ßeib eigentlidt)

flapperbürr, ber ©d^toanj lang, bünn unb nodt) bem ßnbe ju glei^mä^ig öerfdf)mäd£)tigt; bie

3Beine jeidEinen fi(^ au§ burd) it)re öer^ältni§mä§ige Sänge unb ©d)lanf^eit; bie gü^c bcfi^en

öoru toie '^inten fünf lange bünne 3e^en, meldte mit furjen, gctrümmten ÜZägeln betoel^rt finb.

Sie fleinen, runben 9Jafenlödt)er münben in einem einzigen, fleincn, fef)r l^eröortretenben ©d^ilbe,

aber in fe'^r öerfdE)tebener 2Beife: balb nad) oben, balb nad) ber Seite. S)a§ Singe ift mä^ig gro^,

mit too^l enttotcfetten ßibern geberft, ber Slugcnftern runb, toie eS bem STagleben ber 3;i)iere

entfprid)t. S)a§ Xrommelfett fel)lt feiner 9lrt, ift jcbod^ bei einzelnen nadft, bei anbercn mit fleincn

©d)uppen befleibet. 2)od) änbert fi(^ biefeä ^Jterfmal bei einjelnen je nad^ bem 5llter. ©e^r fleinc

©d)uppen bedfen ben ^opf unb öergröBern fid^ am ßippcnranbe ju mäßigen ©d^ilbern; fleine, feine

©d)uppen befleiben aud^ ben übrigen Seib. S)rei bi§ öier SJorberjä'^nc, jtoei too'^l enttoidelte gang»
unb 3al)(reid^e breifpi^ige SBacfenjä^ne in jebem Äiefer bilben ba§ ®ebi§. ©d^enfelporen fehlen.

S)aä auffaüenbfte ^Jterfmal ber 2)rac^en ift unätoeifel^aft ber burd^ bie falfdf)en SJippen geftü^te

Sallfd)irm, toeil eine berartige Silbung bei feinem onberen Xljtere toeiter öovfommt. S)ie ©d^tangen

finb befanntlidt) bie einjigcn ©efc^öpfe, toeld^e i'^re Stippen ol§ 33etoegungätoerfjeuge bertoenben;

aber toäl^renb bei iljnen aüe Stippen einem 3ft'edfe bienen, für toeld^en anbertoeitige Söerfjeuge

feljlen, fommt bei ben Srad^cn nur einem 2;i;eilc ber Stippen bie Slufgabc ju, tool^l cnttoirfeltc

©lieber nod^ anbertocitig ju unterftü|en. 6» erfd^eint, toie 5Jlartcn§ l^erborl^ebt, befonber§

auffaltcnb, ba^ gerabe in ber .g)eimat ber Srad^en aud^ bie meiftcn fliegenben ober rid^tiger luft»

fpringenben ©äugett)iere fic^ finben, unb ba§ l)ier fogar ein fliegcnber Siofd^ cntbedft tooiben ift,

toä^renb e§ im t)ei&en Slfrifa nur fogenannte fliegenbe ©id^l^örnc^en unb in ben gleich gelegenen

Säubern ©übamerifaä überl)aupt feine fogenannten öierfü|igen fliegenben Jl^iere gibt.

Unter ben ad)tjet^n 2lrten ber ©ippe, toeld)c man bi# je^t unterfd^ieben l^at, gilt bcrglugbrad^c

(Draco volans, pracpos, viridis, fuscus unb Daudinii) aU bie befanntefte. S)ag reijenbe

(Sffd)öpf erveidf)t, nad£) GantotS 5Reffungen, nid^t mel^r aU ^toanjig (Zentimeter ©cfammtlöngc,
tooöon 3toölf (Zentimeter auf ben langen, fd^lanfen ©djtoanj ju red^nen finb. S)ic Dtafenlöd^er

liegen auf ber ©eite unb finb nad) auftoärtg gerid£)tet; ba§ Trommelfell ift unbcfleibet. 23eim

^.itännd^en lö|t [xä) ein ^tadfenfamm untcrfd^eiben ;
beibe ©efdjlcc^ter jeigcn einen furjen unb fleincn
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.^ötfer am l^tnteren XijtiU be§ SlugenBogenS. Unter fid^ faft gleiche, Ieid)t geüelte ©(^u^jpen bcden

ben Seib, größere, öerjdjoben bieredige, gclielte, bie ©eiten. S)ie {^ävöung änbert, tüie Bei allen

S)rad^en, öielfad^ ab, unb nic^t allein je nad^ ber DertU(^feit, fonbern aud} je nac^ bem einjelnen

©tü(f. ^^xt <Bä)'ön1)nt fpottet übrigens, toie ßantor auSbrücClid^ bemer!t, jeber SSefd^reibung. S)er

^op\ be§ lebenben 2;^iere§ ift metaEijci braun ober grün gefärbt unb mit einem fdjttjaräen Rieden

ätoifd^en ben Singen gegiert, ber Sauden unb bie innere ^älfte be§ 5alljd)irme§ ein ©emifc^ au§

metaltifd^ jc^illernbem S)un!elbraun unb 9iofenfarben, bei einjelnen ©lüden in abtt)ed)|clnben Ouer=

bänbern, toelt^e äol)lreic^e fdiU^arje friede unb furje, unregelmäßig gehobene ßinien geigen. 3)ie

Färbung ber äußeren .^älfte be§ fJalljf^ii^meS fd)tt)an!t äUjijc^en Drangegelb unb 9lofeniotl^ unb

jeigt unregelmäßige, fd^toaräe Ouerflede; ber 9ianb ift filbern gefäumt. Ueber bie ©lieber unb ben

©d^manj öerlaufen bei einzelnen abtoec^felnb rofenfarbene unb braune Querbänber, über bie

3lugenliber ftra'^tenförmig fuiäe, fc^toarje ßinien. SDie Äel)ttoammc l)at lebl)afte gelbe ^öi^lning;

bie S3ruft ift auf gleichem ©runbe fd^ujorj getüpfelt. S)ie ©eitentoammen fpielen in§ Selbe ober

9{ofigfilberfarbene, geigen aber fc^toarje gleden. ©olcfie, nur größere, finben fid) auc^ auf ber

Unterjeite
ber ©pannl)aut be§ ^attfd^irmeS, gelten Ijier jebot^ jutoeilen in§ 33räunli(^e über.

3)er fliegenbe S)rad)e betoo'^nt oußer ben ©unbainfeln auc^ 5pinang unb ©inga^jore. ©eine

ßebenStoeife ift bie ber übrigen ©lieber feiner ®rup:|3e. ©ämmtli^e S)rac£)en finb SSoumec^fen in

be§ SBorteS bottfter SSebeutung; fie lommen ungeätoungen tool^l niemals jum S3oben l^erab.

Sace|)ebe ift freilid) anberer Slnfid^t: „Obgleich bie^e^^en be§ SDrad^en ganj gebrängt finb", fagt

er, „befdiränit fid) fein 5lufentölt bod^ nid^t auf Säume ober auf ba§ trodene ßanb überl)aupt.

©eine aufgeblafene SBamme unb bie auSgefpannten ^lügel, toeli^e er nadl) SBittfür breiten unb

toenben fann, bienen ifim fe!^r gut jum ©d§tt)immen. 5Die l^öutigen Flügel finb toegen i^rer

öerl^ältni§mäßigen ©röße fel^r fräftige iJloffen, unb bie aufgeblafenen SSeutel unter ber Äel^lc

madf)en il§n leidl)ter al§ ha§ Söaffer. (5r ift alfo mit allem berfe'^en, toa§ äum Älettern, Saufen

unb ©djtoimmen ge'^ört: @rbe, ßuft unb Söaffer finb fein eigen, ©eine SSeute fann tl)m nie cnt=

get)en, unb il^m fielet jeber 3«flud^t§ort offen: Joirb er auf ber @rbe berfolgt, fo flüct)tet er auf

Sßäume ober in§ Söaffer unb !ann alfo bor feinen fjeinben ^iemlic^ rul^ig fein." ^ä) toeiß nid^t,

auf toel(^e S5eobad£)tungen Sacepebe biefe SJleinung ftü^t; benn iä) felbft tjobt in ben ©c^riften

ber alten unb neuen ^Jorfd^er nid)t§ ä^nlid^e§ finben fönnen. ^n Söirllid^Ieit leben bie S)ra(^en

ausfd^ließlit^ auf SSäumen, unb ätoar meift in ber Ärone berfelben, meSl^alb man öon i^rem

iBort)anbenfein toeit toeniger toa'^rnimmt, al§ man meinen möc£)te. Dbtool)l toeit öerbreitet, finb

fte bo(^ im allgemeinen feiten unb fd£)tt)er ju fe^en, aud^ n)enn fie in ben ©arten ber Europäer

SSol^nung genommen liaben follten. S)enn ftetS galten fie fid^ 9"^ i^ ^^^ fronen ber Säume

Quf unb liegen l^ier, namentlid^ mittags bei I)eißem ©onnenfc^eine, ru'lig auf einer unb berfelben

©teüe. Sl^re f5arbenpracf)t fällt babei nid^t im geringften auf. 9Jlan bemerlt bie im ©d£)atten ber

Slätter liegenben ober an bie ©tämme angefdtjmiegten Spiere nur, hjenn man fe^r naf)z an fie

l^eranfommt unb fielet aud^ bann nid§t§ toeiter al§ ein ber SSaumrinbe fel^r ä^nelnbeS ©emifc^ öon

SSraun unb ©ran. Unter biefen Umftänben getoa^rt man felbft bei genauer 53eobodC)tung lein

anbereS S^ii^eti beS £eben§ als bie 9taftlofi gleit ber 5lugen, U)el(^e nodl) borüberfliegenben Äerb=

tt)ieren fpä'^en. ^a.1)i fid^ ein fold^eS bem S)rad)en, fo breitet er plö^id^ feine ^aut aü^, fpringt

mit ilirer ^ütfe weit in bie ßuft l^inauS , ergreift mit faft unfehlbarer ©id^erl^eit bie SSeute unb

läßt \\ä) auf einem anberen 3^eige nieber. 2lud^ 'bü biefer ©elegenl^eit fällt bie garbenpradlit nid^t

in bie Singen: eS bebarf ber nal^eftcn S8efid)tigung , um fie toa'^räunel^men. 9lad^ Eingabe älterer

SSeobad^ter fotten fid) bie S)rad£)en mit ^ülfe i^reS 5attfdl)irmcS über Entfernungen bon fed^S bis

3el)n 5Jleter fc^ftingen, aber toie oHc ä^nlid^ auSgeftatteten jLl)iere immer nur in fd^iefer 9ii(^tung

bon oben nad^ unten betoegen, alfo nidl)t ober bod^ nur mäßig fid^ erl^eben fönnen. ^i)Xt S5etoe=

gung unterftreibet \iä) bon ber anberer S5aumeibecl)fen toefentlid^ baburc^, baß fie nid^t ein fortge=

festes Ütennen, fonbern eine 9ieil)e bon mel^r ober minber toeiten ©prüngen ift.
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(So h)e^r= unb :^armlo§ bie ^Drad^enin unferen Slugen erft^einen, ]o IcÖl^aftc Äämpfc mögen
bie 5!J?änn(i)en unter fid^ ausfeilten. S)afÜT fprid^t jc^on bcr ^al§= unb JSruftfc^tnucE, toeld^cr Bei

allen ^rie($tt)ieren, unb nic^t bei biefen allein, auf leitet erregbare^ SBefen l^inbeutet. SBeftimmte

S5eobatf|tungen in biefer 33eäie§ung fehlen ü£»rigen§: toir toiffen Blo§, ba^ bie ^Ränndien anfc^einenb

in merflid^ gröBerer Sln^a^l auftreten alä bie SBeibd^en, unb ha^ bie legieren brei Bi§ üier toatjige,

on Beiben ßnben aBgerunbete, ettoa centimcterlange ©ier bon gelBlid^ toei^er SfärBung legen.

5Ra(f) älteren 5lngaBen foÜen fie biefelBen 33aumlöd^ern antiertrauen; neuere ^litt^eilungen l^icr«

über finb mir nid^t Be!annt.

OB man jemals 2)rac^en in @efangenfcf)aft geilten l^at, öermag iä) nic^t ju fagcn: iä) f)dbt

nur gelefen, ha% fie fel^r l^infättig fein foßen, ^^xt au^erorbenttid^e ©c^ön^eit, SBenjeglid^feit

unb bie ^armlofigfeit i^^reä SCßefenä toürbe fie p Beüorjugten SieBIingen jebcä ^flegerä ftempeln

unb n)a^rf(i)einlic§ auc^ üBerängftUdOe ®emüt:^er mit il^ren nod^ äiemlic^ allgemein gefürd^teten

ober bod^ nid§t geBül^renb getoürbigten DrbnungäBcrnjanbten auöfö^nen.

SJoKenbete SSaumtljiere finb oud^ bic©(^öned^fcn (Calotes), Bon benen ungefä'^r cinS)u^enb

Slrtcn mit ettoo eBen fobiel i|nen fel^r na^e ftel^enben SJertoanbten ba§ fefttönbifd^e ©übafien unb

feine großen unb fleinen Sfnfeln Betoo'^nen. S)er Sau ift im allgemeinen jierlid^, ber 9tumpf toenig

äufammengebrücEt, ber Äopf öierfeitig |)t)ramibenförmig, furj, ber «Sd^hjanj lang unb runb, bie

üBrige ©lieberung fe'^r f(^lanl, burd§ bie Sänge ber S3eine unb bie langjel^igen ^^ü^e au§gejeid^net.

2)ie 33etleibung Befielt au§ großen, gefielten, berfi^oBen bierecEigen ©d^inbelfc^up^ien, toetd^e auf

ber 9iücEenftrfte getoöfinlid^ ^u einem au§ fpi^igen ^orngeBilben Befte^enben Äammc umgeftaltet,

aud^ ttjol^l an anberen ßörpcrtf)ei(en, BeifpielStoeife am ^innlabengetenfc ober an bcr ©d^naujen«

]pi^t, ju l)omartig berlängerten @^i^en umgetoanbclt fein fönnen.

31I§ bie Be!annteftc 2lrt bcr ©ip^jc barf ber SStutfauger bcr ©ingalefen (Calotes
versicolor, Agama versicolor, vultuosa unb Tiedemanni

,
Calotes viridis unb Rouxi)

gelten, ©eine ßänge Beträgt Bier^ig Zentimeter, mobon ber ©d^hjanj brei SSierf^eile mcgnimmt.

S)a§ Xl^icr ift au§geäcid§net burd^ jtoei bon einanber getrennte ©tad^elgrupBen üBer jebem @e!^ör«

gange unb einen mä^ig erf)ö]^ten Äamm auf bem ^alfe fomie bem borberen 2t)eile be§ 9iüdfen§,

hJcld^er Bei alten ©tüdfen bt§ gegen ben ©dEitoanj l^in berlaufen fann, bon ber 5Jlitte be§ SiiücEen^

an jcbod^ gleid^mä§ig aBnimmt, toeit mel^r oBer no(^ burd) feinen cBenfo umfaffenben toic jäl^en

f?farBentoedt)fel. Sei bieten ©tüdfen l^errfd^t ein gleic^mä^igeä Bräunliches ober graulid^eä Olibcn«

farB ober @elB bor, unb Breite Braune ^tauber üBer ben 9iücfen, toelc^e in ber 2)litte huxä) ein

gelBeä GuerBanb burc^Brod^en toerben, fd^marje ftrafilenförmig bom Singe au§ berlaufenbe ©trid^c

unb graulid£)c, lange ©treifen, meldte bon einer 3Jlittellinie üBer ben 93aud^ fid^ äie'^en, Bilben bie

3eic^nung. StKein ber S3lutfauger ift im ©taube, bie berfd^iebenften unb unter Umftänben ^rad^t»

boUften garBen anjuncl^men. :^vi)x)dltn crfd^cint ba§ ganje Xf^kx fd^immernb rot^, fdCitoarj geficdft;

in einzelnen {fällen Befd^ränft fid^ ber 5aTBenh)edE)fel auf ben ßopf, in anberen erftredft er fid^ üBer

ben ganzen £eiB unb ©d^toonj. Sßenn ber 33lutfauger auf einer ^edfe ober einem Sufd^e fi^t unb

fid^ ber ©onnenftral^len erfreut, Bemerft man fel^r ^äufig folgenbe OfarBen an i^m: Äo|)f unb .^alg

finb gelB mit diot^ burd^fd^offen, S^üdfen, ©eiten unb Saud^ rotl), bie ©lieber unb ber ©dinjanj

fd^njorj. Sferbon unb 351^ tl^ glauBen, ba^ biefc glänäenben SDßed^felfarBen bem 3Jlänndf)en

aÜein unb au(^ i^m nur mäljrenb ber ^jJaarungSjeit, hjeld^c in bie ?IRonate 3Jlai unb 2Suni fallen

fott, äufommen bürftcn.

2)er 93lutfauger ge'^ört ju ben gemeinftcn aller ©ibed^fen ©übaftenä; benn fein 35erBreitungg=

gcBiet erftredEt fidt) bon Slfganiftan üBer ba§ ganjc inbifd^e öfeftlanb unb ^interinbien Bi§ ß^ina.

33efonber§ ^äufig finbet er fic^ auf ße^lon, nid^t feiten an aüen üBrigen Orten, borauSgefetjt, bo^
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e8 an Säumen unb ^edfeu nic£)t feljle. 9ln 1)ei^tn, fonnigcn lagen fiet)t man bas Xi)kx mit offenem

2RauIe, gen)öt)nli(% einzeln, auf einem Stoeige ober bielteid^t auf einer ^Jtauer ben ©onnenftral^ten

\id) Eingeben, nai^ einem Ütegenfc^auer aber in öottfter 2t)ätigleit feiner 3agb auf allerlei Äerb«

tl^iere obliegen unb bei biefer ©elegen^^ieit oft auc^ auf ben Sßoben t)erab!ommen, föeldien e§ fonft

nid)t au betreten t)flegt. 2)a§ 2Beibd)en legt fünf big \tä}it^n eiförmige, mit hjeidier ©d^ale

V -^M

j^'
BtitltäjU (Histiui'us ambolnensis). ^!t natütl. ®t&BC-

umf)üttte @ier in S3auml)ö]^Ien ober in felbft ausgegrabene ßöci)er in toeid^em S3oben ,
au§ benen

nai^ aci)t ober neun Söoc^en bie jungen fc£)tüpfen. S)er Urfprung feine§ 5^amen§ „33lutfauger"

ift nod) nid^t genügenb aufgeffört: Äelaart glaubt, ha^ man il^m ben Flamen bIo§ be§l)alb

gegeben t)abt, toeil fein ßopf fel)r fiaufig in rotljer ^axbt prangt.

3öie e§ fd)eint, fämpfen aud) bie ^Jlännd^en ber ©c^önec^fen {)eftig mit einanber; barauf l^in

beutet menigftenS ber Sflame „Äampf^ä{)nc^en", meld)en ber Stutfauger üon ben ^oHänbern

Cftinbien§ erl^alten l)at. SJlöglid^ermeife freilid^ bejie^t fic^ Ie|tere SBejeictinung auf bie ©igen«

fciiaft be§ X^icreg, gereift l^eftig äujubeifeen unb bo§ einmol erfaßte unter feiner Sebingung Io§5u=

laffen, unb ob e§ aud) einen ^at)" ober einen S^eil ber ^innlabe foften fotCte. ^n ber Siegel

freilid) bebienenfic^bie(5d)öned)fenit)re§@ebiffe§ni(^t, fonbern flüchten öor beuifinen fid) nö^ernben
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9Jlenf($en toic öor jebctn onbcrcn größeren geinbc , toobci jtc il^rc auBcrorbentlid^e ©etoanbtficit

unb 9?af(^^eit im 5TIettern unb Springen öon 5lft p 2lft in öollttem SRofee betf)ätigen. SBerfolgt

man fie ernfter unb berliett man fie plö^lid) au§ bem 3lugc, ]o jolt man, laut 5Jiartcn§, juerft

naä)]e1)tn, ob fie fid) nic^t in bie Äleiber bes S5erfoIgerä fctbft geflüditet t)aben. SBegcn alter biejer

Sigenfd^aften jöl^Ien bie SL^iere ju ben öoltt^ümlid^ften Strien i^rer Orbnuug. fjür bie Europäer

bleibt ber jätie i^otbenmec^fet immer ba§ meriwürbigfte an i^nen, unb ber 9iame „ßt)amäleon",

n}et(^en man fet)r Ijäufig auf fie antoenben t)ört, erfii)eint bat)er im SJlunbe ber llnlunbigen

gered)tfertigt.

S)ie Süraetet^fen (Histiurus) fennjeid^nen fidf) burcf) gebrungenen, aber l^o^enSeib, furjen,

bicfen ^opf, fef)r langen, ftarfen ©cfimon^, fräftige 33eine unb 5üBe, beren tange 3et)en am Oianbe

mit loppig borfpingenben <Bä)üppen befe^t finb, bornetjmtici) aber burd) ben täng§ ber ?Dlittellinie

be§ 2eibe§ bertaufenben ©c^uppenfamm, n^etdier auf ber SSurjel^ätfte be§ ©(i)tt)anäe§ fid) bebeutenb

tx1)bi)t , 3u einem ©eget öerfdimitjt unb I)ier bon ben t)o!^en S)ornfortfä^en bet 2öirbelfnod)en

getragen mirb. S)ie Sßefleibung befielet au§ fteinen, bierfeitigen ©(puppen, tt)et(^e auf bem Äopfe

unb auf ben Seinen gefiett finb. ^m @ebi§ jätilt man fed^§ tteine Äegetjä^ne, öorn im Äiefer bicr

tauge fjangää^ne unb brei^el^n SSactenjäfine.

S}ertreter biefer ©ippe ift bie ©egetedjfe (Histiurus amboinensis, Lacerta, Iguana,

Basiliscus, Hydrosaurus, Istiura unb Lophura amboinensis) , eine fe^r gro^e, mct)r ali

metertange S3aumect)fe bon bräuntii^er Ofärbung , ttjelc^e an Äopf unb ^aU in§ @rüntid)e über=

get)t unb '^ier lüei^ geftreift, auf ben ©eiten aber mit toei^en ^tecten gejeii^net ift.

SBatent^n t)at un§ anfangt be» borigen 3la^rt)unbert§ 5Rittl^eitungen über bie ©egeled^fe

gemad^t. ^Ifx 3)atertanb ift 5lmboina, ber 3lufentt)alt§ort Sßalb ober ©ebüfd^ in ber 9iät)e bon

gtüffen. S)ie ^JJaI)rung folt, au§er in hörnern unb 33eeren, au(^ in Söafferpftanaen, SBürmern,

Slaufenbfü^en unb bergteic^en befielen. Sßirb ba^ 2f)ier erf(f)recft, fo ftürjt eä ftc^ inö Sßaffer unb

berbirgt fic^ |ier imter ©teinen, tä|t fid) aber mit einem 9ie^e, ja mit ber ^anb fangen, ba e§

fe'^r bumm, furdjtfom unb gar nic^t böfe ift. S)ie @ier toerben in ben ©anb getegt. 2!ie @iuge=

borenen fteüen it)ni Uiegen feinet toei^en 3fteifd)e§, n)cld)eä einen angenehmen aCßilbgefd^mad l^aben

folt, eifrig nac^.

Slltan ßunning^om, befannt getoorben burt^ feine Steifen in Sluftratien unb bemitteibet

ujegen feineä ftögtid^en ©nbes, entbedfte eine ber merftoürbigften ©d^uppenedifen, h)etd)e toir fennen,

biefogenannteÄraufened)fe (Clilamydosaurus Kingii). S)aä au§getoad)fene Xtiier erreid^t

gegen 1,4 5)teter an 2änge, Ujobon atterbing§ mel^r aU bie ^ätfte auf ben ©ditoanj gered^net njerben

mu|, unb unterfdt)eibet fid^ bon oHen bi§ je^t befannten ßried^tt)ieien burd^ bie merfmürbige Äraufe,

n)etdt)e it|r ben Tanten berliel^en. 2)iefe cntfpringt on ben ^atöfeiten, toirb burd^ ftral^tig gefteltte

Änorpel geftü^t, ift an ben 9tönbern auegejadEt, auf bei Dberfläd^e fein gefd^uppt, erreid^t nament=

tid§ im Städten eine großartige ©nttoidfetung unb Jann toie ein ©dfjirm naä) aUtn ©eiten l^in gegen

funfje'^n Zentimeter njeit ausgebreitet, ja fogar über ben Äopf toeggefd^tagen tocrben. ^ur ber

^alä trögt einen fd^rcadieu ^aram; auf bem 9tüdEen unb bem ©d^toanje bemerft man faum eine

berortige Zrt)ö^ung. 2)ie 93eine finb fd)tün!, bie ^ü^t fel^r tangjetjig. S)ie S3efteibung beftet)t au8

tteinen, ungteidjen ©df)ilbern, unter benen bie feittid)en bie größten. 2)ie C^röffnungen finb gro§,

bie Singen teb'^aft unb jiemtidE) locit bortretenb. S5ie Färbung ift ein gteid^mäßigeä öemifd^ bon

©etbbraun unb ©dimarj. S)rei fpi^fegetige 2}orber=, bier tauge 3fang= unb brcißig breijarfigc

Sadenjä'^ne bitben ba§ (Sebiß. ;3üngere Spiere unterfd^eiben fid^ bon ben öltercren burd^ bie

geringe ®röße it)rer ÄTaufe.

lieber bie SebenStoeife finb toir teiber nod^ menig unterrid^tet. S)ie ilraufenec^fe lebt nad^

Eingabe ©ratj'ä l^auptföc^tid) auf Säumen, obftiol^t fie aud) fei^r fd^neÜ über ben Söoben bal)in»
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laufen fann. Söentt jtc nid^t I|erau§geforbert ober geftört ifl, ge'^t fic langfam t'^re§ 9öege§ ba'^in,

bic Äi-aufe äufamtnen gefaltet unb angelegt; fte ge'^ört aber p ben leidit erregbaren ©ef(^ö^fen

iinb ]panr\t it)ren ©d)irm auf, foBoIb fte erfc^redft toirb. 3ui^öct)ft pflegt fie unter fold)cn

Umftönben einem 58aume äu^ueilen; toirb fte aber 16i§ l^terl)er berfolgt unb gefteüt, fo brüdEt fte

fict) mit bem ^interf^eile nieber, erl^eBt ben S5orbertI)eil unb ben Äopf fo l^oä) aU fie !ann, f(i)lägt

auc^ n)ot)l ben (Sditoanj unter ben Seib, jetgt nunmehr bem ©egner i'^r furci)tl6are§ ©eBi^, mac^t

aud) öon biefem ben n)ir!faniften ©ebraudE), ba fie i^rem 2lngreifer Iüt)tt ^u ßeibe ge^t unb in

\^^''

ftroufene^le (Olilamydosanrns Klngii). V« natürl. ©rBfe«-

alXe§, toa§ il^r borgel^alten toirb, toüt^enb bei^t. ®ra^ berficfiert, ba§ bie muffige @(^fc einen

il|r angebotenen Äampf ftet§ annimmt, fe'^r brab fic^t unb bem ungeltjol^nten ober ungefd^icften

©uro^der toirüid^ fjurd^t eiuäufiöBen toei§, ba fie e§ leineShjegä immer bei ber S5ertt)cibigung

betoenben tä^t , fonbern gelegentlich aud) jum Singriffe übergel)t, Sf'^re Traufe fd^eint fic nic^t

blofe ju benu^en, um ben Ofeinb ju erfi^reden, fonbern aud^ al§ <Sd§ilb für Äo|)f, <^at§ unb

SJorberglieber ju bermenben.

Unter ben nod^ ju befpret^enben ©liebern ber f^amilte fteKen toir bie 3lg amen im engften

©innc (Agama) oben an. ©ie fennjeidEinen fidf) burc^ lurjen, breierfigen, leinten oufgetriebenen,

nad^ toxn ftar! abfd^üffigen, an ber ©d^naujenfpi^e gerunbeten Äopf, fräftigen, ettoaS abgeplatteten

Seib, lange unb fcf)lan!e 93eine unb mel)r ober minber langen, runblid^en ©d^toanj. Sie 9^afen=

löd^er finb einonber genäl^ert, bie Of)röffnungen, in benen ba§ berfenite Srommelfett nod^ fict)tbar
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tft, beuttic^. S)ie ^e1)it jeigt yelten eine enttuicfeltc , ber ^aU bagcgen gelüö^nlic^ eine ober jttiei

fe^v auSgebilbete Cueifalten; ©c^enfclpoven fef)Ien. 5Jie^r ober minber gleichmäßig ongeorbnetc,

beuttic^ get^ei(te nnb gej(i)inbelte Sdjuppen becfen bie 06er[eitc be§ 8ei6e§, ja^lreic^c, meift jiemüd)

große, gerabe ober aufgetriefiene ©d^itber bcn Äo|)f, (5c^inbelf(i)ut)pen ben S^toanj.

3)ie <Bip)?t, bon toett^er man gegen jrtanjig, toiebevum in Unterfippen geovbnete Wirten unter»

fd^ieben Ijat, berBreitet fic^ üon (Sübofteuropa burd) gan^ ^Ifvifa, Sübtoeftafien bi§ 2fnbien, uub

bie ju i|r gehörigen 2lvten treten ba, too fic borfommen, getoöfinlid^ überaus ja^Ireic^ auf.

„(Sine bcr auffallenbften unb anjie'^enbften ßrfd^einuugeu für bcn 9ieijenben, toeldfier nad)

me^rmonatlii^er ermübenber Seefahrt bie @olb!üfte Betritt", fo fc^reifit mir 9lei(^cnott), „ift eine

bort ungemein 'häufige Sdjfe. 2öie bie SBefeerfiebelungen in ben '^o'^en fronen ber ßofoSpalmc

unb bie bumpfen Ütufe ber ^^auBen in ben borfumgürtenben .^eden 3luge unb D^r be§ jene ©ebiete

be§ gerjeimnisbollen @rbt(}eile§ betretenben S5ogelfunbigen -entjüden unb öeraujc^en, etienjo feffett

bie feuerföpfige ober Siebleragame bie iölide be§ 5Infömmlingg. 9116er aiid) Bei längerem 9luient=

'^altc lenfen hit\z präd^tigen ©efc^öpfe immer unb immer lieber bie 2(ufmerfjam!eit fid^ ju: ic^

tt)enigften§ ^aBe mic^ niemals an i^nen fatt fe^en fönncn.

„2)ag alte 9)lännd§en ber ©iebteragame (Agama colonorum, Lacerta Agama unb

amphibia, Agama occipitalis, calotes unb macrocephala, Iguana salamandrina) jeigt fo

fcEjimmerube ^JarBen, tnie fie bie bevBlic^enen, in SDßeingeift anfBetüal^rten 8tüde uuferer 5Jiufeen

freilid) nid)t im entfernteften a^nen toffen. S)er gauje Äopf be§ leBenben 2;:^iere§ ift feuerrotl^, bie

^e^le gelB gefprenfelt; Äörper unb Seine glän.ien bunfel ftal^lBlau; üBer ben 9tüden berläuft ein

l^eßer, toeißcr ©tridf), ioeld^er jeboc^ auc^ fe'^len !ann. Sie Unterfeitc he^ @d)ltjanjeä, bom Alfter

Bi§ 3ur Witk, ift ftro'^gelB, bie entfprcc^enbe DBerfeite an ber (Sdjtüonjtourjel tjell ftal)l6tau, ber

©d^rtjonj in fernerem SSerlaufe feuerrot^, feine ©pi^en^lfte bunfel ftaiyiBlau. 58ei alten Stüden

ift ber ©d^toanj an ber äöur^el^älfte oBen unb unten l)elt fta^lBtau ; hierauf folgt eine feuerrot^c

SSinbe, trelc^e faft bie ganje übrige .ipälfte be§ ©d^loanjeä einnimmt unb nur einen fuvjen, bunfel

ftaf)lBlau gefärBteu Jl^eit an ber ©pi^e üBrig läßt, 2)a§ 2ßei6dt)en trägt ein einfad}e§ Brauueä

©d^uppenfteib mit l^etter 9tüdenlinie. 2)ie jungen 5Jlännc^en gleichen benSßeiBc^en, ^ei(^nen fic^

aBer burd^ l^clfgelBe 5tfde auf Äopf unb '^aden. an%. ^w ben 33ergen bon 9lguapim , im ^fnneren

ber ©olbfüfte, foub id) eine fd)öne ©pielavt ber ©iebleragame unb jtt^ar immer in 2Batbeä=

bidii^ten. 5öei i^r geigten bie ^ännd^en einen rein ttjeißen ^opf, unb eBenfo toar bie fonft feuer=

rot^e ©dinjaujBinbe gelB gefärBt. 3)ic ßänge crluadifener 53lännc^en Beträgt jttjeiunbbreißig 6enti=

meter, n^obon auf ben Sditbanj ätoan^ig Zentimeter fommen.

„2Bie tüeit fid) baä 3)erBreitung§geBiet ber ©iebleragame an ber Söeftfüfte 9lfrifa§ norbtüärtä

erftredt, tt;eiß id^ nic^t. ^aä) ©üben l)in mirb fie aBer nac^ meinen 33eoBa(^tungen immer feltener.

3Jn ber Äamerungegenb fanb id) B(oß beveinjelte ©lüde bon i^r, unb unter bem ©(eitler f)aBe

id) tDäf)renb metnee langen ^lufentljalteä nur einige rteni^e Bemerft; eä f($eiut alfo bie ©olbfüfte

einer ber Srennpunfte be§ SJerBreitungägeBieteä biefer rei^enben J^iere ju fein, .^ier Bcnjo^nen

bie ©iebleragamen alle Dttfdiaften. äöie ber ^auefpa^ finb biefe ^riedif^iere an bie 58ef)oufung,

an ba§ Zi)nn unb xreiBen ber ^Jtenfdjen geBunben. ^m Sßalbe trifft man, aBgefe|en bon ber

errtä'^nten ©pielart, fie nur l^in unb n)icber auf 8id)tungen, in Sananen unb 5pifang= ober ^am§=

felbern, meift and) Bloß, locnn ein,ielne .ipüttcn ber 2^äd)ter ober 9(rBeiter bafelBft fic^ Befinben, fo

baß fie felBft f)ier bem meufd£)lid)en 2reiBen nid)t bötlig entfrembet finb. ^iegcrl^ütte, ©perting

unb 9(game finb auf ber ®olbfüfte brei aufö engfte berbunbene 3?egriffe. ^n ben Drtfc^aften treten

bie 9lgamen ungemein j^a'^lreic^ auf. UeBeroU fieljt man fie §ier an ben 2el)mmänben ber -ipütten,

auf beni ©tro'^« uub ÜJJatienbad^c, auf unb an ben n)eißen ^JJkuern, weldie bie ÖJeBäube ber (5uro=

päer umgeben, Balb ru'^ig licgenb unb Befjaglid^ ben fenfred)ten ©trafjten ber glü^enben XogeSfonne

fid) auäfe^enb, Balb Bef)enbe t)in= unb t)eirennenb, um ÄerBt^iere ju er^afdtjen. (Sigent^ümlidi

SBtcljm, löietltben. 2. «uflane. VII. 14
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finb bic SSetDCQungcn biefer 2:^icre, \o oft ftc trgenb ettoaS oiiffaltenbeS beineiien, fo oft aud§ ein

^cnfd§ fic^ ifinen tiaf)t. 5£)enn obtool^t an ben tnenj(?§liti)en Sexlc'^r öetoö'^nt unb biejen auffuc^enb,

geigen fte fic^ borf) ebcnfo fct)eu, toie anbete if)rcr JBextoatibten unb ftetä bebai^t, bernieintlic^er

©efal^t ju entrinnen, ^n Unruhe öerfe^t, betoegen fie ben ^op\ tieftig auf unb nieber, inbem fie

gteid)3eitig ben ganzen S5orber!örper auf ben SSoiberbeinen erl^eben unb fen!en, fo ha^ e§ au§fie'f)t,

al§ ob fie grü|enb mit bem rotiien Äo^fe nicften. 3e nä'^er man !ommt, um fo fdineller toerben

biefe nicfenben S5etoegungen, big bo§ Z^kx )pV6^\iä) mit ber (&(i)nelle be§ Sli^eä in einer 9Jlauer«

y .y^'>it^^2^

©ieblttaflontt (Agama colonornm). >/a notflri. ©rBßf.

f|)atte ober ätoifi^cn bem S)act)ftro'^ öerfc^tt)inbet. äöenn id) jur 2)littag§äeit burc?^ ble ©trafen

üon Slfha ging unb aÜentlEialben biefe farbenpräd)tigen 2;^iere unter fo feÜfamen Bewegungen
mir junidEen fa'^, !onnte id) niemals toiberfte'^en, mit bem @(i)metterling§ne^e auf fie ju jagen.

S)0(i) tourbe meine Sogb, S)an! ber ®ef(^njinbigfeit ber 2lgamen, nur feiten bon ßrfolg gefrönt.

Seichter erlangte 16) biefelben burd) einen S)unftfd)u^ auä einer !(einen SJogelftinte. @in ein«

äigeg S)unft!örn(^en, n)eld)e§ i^nen burc^ ben 2cib ging, ftredte fie ftet§ leblog nieber. S)ag)elbc

erful^r id), fo auffallenb e§ mir bei ber belannten ^ö^le^igfeit ber Äried)tf)iere erfd^ien, bei Grlegung
bon 6d)langen."

9ti(^t minber äat)lreid) al§ an ber @olb!üfte tritt bie ©iebleragame im 9iorboften 2lfrifa§

auf. 3d) fanb fie ja'^lreic^ in ßg^ften unb 9Iubien, ©ditoeinfurt!^ noc§ im tiefften ^inneren

bei (5rbtl^eile§. „?lm ^al^lreic^ften", fo fdiilbert er, „waren bie gemütl^tic^en Slgamen öertreten,

bereu beftänbiges Äo|)fniden bie glaubengeifiigen ^Jla'^ammebaner örgert, bo fie glauben, ber

Steufel fpotte i^rer Sebete. S)iefelbe Slrt l^atte ic^ frülier auf ben ^elggel^ängen ber oben SSüften»

tf)äler an ber ^üfte be§ 9totl^en 3Jleere§ beobachtet, ^iev, im Songolanbe, toar fie fotool^l bei ben
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.g)ütten tote auf ben äöalbBäumeii ju .g)aufe, i^r ßieBlingäaufentfialt oBer baä alte .^olätoer! bcr

^fa^lbaujöuiiuiig, unb bafelöft l)äuften [ie fid) ju taufenben. <Btf)x ]ö)aUf)a\t ift i^r S3enel)mcn,

tüenu man fid) bem öaumftanime näf)eit, an n)eld)em fie auf= unb ablaufen: fie fjalten fic^ immer

auf bcr entgegengefe^ten ©eite, inbem fie ab unb ju ^alt mad)en unb liftig l)inter ben tieften

l^eröorlugeu, lüobei i{)re großen Slugen in ber X^at öiel SlusbrudC öerratf)en." 2Bo{)l feinem 3n'fiiel

unterliegt e§, ba^ 23elon unb §affelqui[t fie, ni^t aber bie |)arbun meinen, inbem fie bon

einer @ibed)je f;)rac£)en, twelcl)e bon ben 5Jlal)ammebanern il)rer Äopfbeugungen l^alber Qel)a^t mirb,

bereu Äott) man aber tro^bem fammelt, um (Sd)min!e au§ it)m ju bereiten.

„@§ ift äu oernjunbern", fd)lie^t 9i eichen otu, „ba^ nod) feiner ber an ber ©olbfüfte lebenben

Europäer baran gebadet l)at, lebenbe 3lgamen ju ung lierüberjubringen. ©ie würben, toie faum

ein anbereS Äried)t^ier, ebenforno^^l burd) itjre f^arbe toie burd) bie bef(^riebenen SBeUjegungen

unferen Käfigen jur l)öd)ften 3ievbe gereid)en.

„i^einbe f)aben bie 2lgamen in einigen ^fiauböögeln, namentlich in ben ©ingfperbern unb

©Icitoaven. 5Jtel)r al§ biefe aber finb e§ bie <Sforenfufufe, meldte il)re 9ieit)en lid)ten. ^unge ©tüde

ttjerben au(^ l)äufig bie S3eute ber SBalbliefte, nield)e l)ier unb ba in ben Drtfc^aften auf 53aum=

ftümpfen ober auf ben breiten blättern be§ ^ifang fi^enb lauern unb, ^jlö^lid) l)erabfd)ie^enb, boä.

arglofe ^ried)t§ier ergreifen."

S)ie ©ib^Je ber ©c^leuberfc^tttänje (Stellio) unterfd)eibet fid) bon ben übrigen 3lgamcn burc^

fräftigeren ßeib unb ben mit runb umlaufenben ftad^eligen 2Birtelfd^up^)en befleibeten ©d^wanj.
Ser faft breiedige Äopf ift flad), in ber ^ügelgegenb bertieft, in ber ißadenge^jenb fd)tt)ad) aufge«

trieben, ber Seib balb me^r, balb Weniger fräftig, ber mit unregelmäßigen galten berfel)ene |)al§

bünner al§ ber |)interfobf unb äiemlic^ furj, ber ©ct)n)anä niittcllang, an ber Sßurjel abgeplattet,

übrigen^ aber brel)runb ;
bie 33eine finb bert)ältnismäßig lang unb fröftig. 2)ie 9iafenlö(^er liegen

feitlid) an ber ©dinaujenfpi^e; bie Df)r5ffnungen, in benen bas 2rommelfeE jtoar etma§ bertieft,

aber hoä) fel^r beutlic§ fid^tbar ift, finb ^iemlid) groß. Ungleii^artig gefielte <Bä-)upptn beden

bie Dberfeite, ©(^inbelfd)uppen bie Unterfeite bei Seibe§, fleine bieredige ©(^ilber, hjeld^e t^eilS

glatt, tl^eilS gefielt finb unb gegen ben ^interfobf unb bie ©d)läfe in fegeiförmige ober bornige

©d^uppen übergeljen, ben Äopf; ©d^enfelporen fehlen.

Unter ben fünf berfc^iebenartigen ©d^teuberfd)tt)änäen, toeld^e man U^ je^t aufgefunben l^at, gel^t

un§ bie SDornec^fe (Stellio vulgaris, Lacerta unb Cordylus stellio, Iguana cordylina,

Agama cordylea, Stellio antiquorum unb cyprius) am näd)ften an, toeil fie auä) in ©uropa

gefunben bjirb. 3lu§geh)ad^fen erreid)t ba§ Xtjier eine Sänge bon fünfnubbier^ig Zentimeter, mobon

ber ©dfitoanj brei günfttieile beanfprud)t. fjärbuug unb 3ei<^nung änbern, mie bei fo bielen (Sdlifen,

nid)t unerl)eblid) ab. SSraungelb, n)eld)e§ bil ju ©d^märälid^grau bunfeln ober bi§ ju Sffabell

fid^ lid^ten fann, ift bie Särbun,] ber Oberfeite; li(^tgelbe größere gtede unb fdEittjarje fünfte

bilben bie 3ei(^uung. 3)ie S3eine unb ©eiten pflegen l;etler gefärbt ju fein; ber ©d^roanj, rteld^er

ftetsf me'^r in§ 58räunlid}e 5iet)t, jeigt gegen bie ©pi^e Ijin fdimär^lid^e 9iinge. S)ie Unterfeite ift

auf gelblid)cm ©ruube bunfel gefledt unb gejeict)net, bie Ünterfeite be§ ©dimanjeö jebod^ einfarbig,

fd)mu^ig orange» ober odergelb. S)a§ 5Jlännd)en untcrfd)cibet fid) namentlid) burdl) feinen bereit»

ni§mäßig größeren ^opf bon bem SBeibdlicn.

3n ßnropa fommt ber ©dt)leuberfdl)tt)an3 in ber europäifd)en Xürfei, auf einigen S^nfeln beS

^egeifd^en 9Jleere§ unb im ÄaufafuS bor. Slußerbem berbreitet er fid^ über ben größten 5tl)eil

i?leinafien§ unb beä norböftlidlien Slfrifa. '^ad) erl)arb ift er auf ben Ä^flaben nid^t feiten,

nirgenbs fo l)äufig aber aU auf ber Snfel 5Jt^fono§, njofelbft er fogar bie früljer bort beftanbene

35ienenäud)t burdt) regelred)te 9luSrottung ber Stinten unmöglid^ gemadt)t §at. 3ludt) auf ^axoi
14*
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unb 9JlcIo§ loirb er gefunben; auf bcn übitgett Ät)IIaben fe^It er ebenfo toie auf bcm grled^ifc^en

geftknbe, ift bagegen wieber fe'^r l^äufig auf ^ep^alonia. S)ie 33etüo'§ner neunen i^n uoi^ l^eutigen

2fage§ ebeufo toie ju Reiten |)erobotä, uämlid) Äro!obüo§.

äöcit fiäuftger aU in ©uropa begegnet man ber S)ornec£)fc in 9lorboftafrifa. S)er .giarbun,

toie bie 3lraber i^n nennen, ift ein aUbe!annte§ S'^ier. 3f^n fie^t man faft attei Orten oft ju

S)u^enben ober in noi^ größerer %n^a))i auf Steinen, ge^feu, ^Jlauern unb |)äufern, beren Söänbe

er ebenfo getoanbt beftettcrt toie bie f(i)ief liegenben Steinfläd^en. Obtoo^l onfdjieinenb plump,

fte'^t er bod) f)infi(^tli(^ feiner SetoegungSfätiigfeit unferen (Jibedifen faum nad). ©er ßnuf gcfd)ie'^t

fi^Iängetnb, aber fe'^r rafd), ba§ Älettem genau in berfelben Söeife, ba eg eben nur ein Saufen an

me^r ober minber fenfrecS^ten i^Iäd^en ift. S)abei trögt ber ©d^leuberfditoanj ben Äopf eigentüd^

l^od^ unb mac^t beätjalb ben ©inbrurf eine§ fe^r unternef)menben, breiften unb mutf)igen ®efd)i3pfe§.

S)ie 9ial^rung be§ ^orbun befteljt tiauptfäc^tid^, toenn nid)t au§f{^lie|U(^, au§ größeren Äerb=

tt)ieren, inäbefonbere {^liegen, ©cEimetterlingen unb, toie ertoöl^nt, berfd^iebenen^^mmenarten. S)urd)

3Begfangen ber erfteren mai^t er fid) ebenfo nti^Iid), toie er fid^ auf ben grie(^ifd)en Sfnfetn fd^äbtid)

ertoiefen ^at.

3n @gt)pten toirb ber ^arbun toie alle größeren ßd^fen öon iSd)laugenbefd)toörern gefangen

unb öffentUi^ gezeigt. 3lu^er biefen toürbigen 5[Rännern befümmert ficf) nur ber europäifdie fJorfd)er

um it)n. 3utt5eilen gelangt einer ober ber anbere lebenb in unfere Käfige, ^äj felbft l)üht liju

metjr aU einmal gepflegt, jur 3eit iebod^ niemals ©elegenl)eit gel^abt, mid) einge^enber mit il^m

ju befcliäftigen, bin alfo au^er ©taube, au§ eigener @rfa!^rung fein ^Betragen in ber @efangcn=

fd)aft äu fcl)itbern. 5Danf ber fjreunblic^feit Dr. ©imon§ !ann id) biefe ßüde augfülten. „3d)

befi^e", fo fd^reibt mir ber genannte, „jur 3eit ä^ei ^arbune, toeld)e id^ über trieft belogen t)abe.

S)ie Siliere, jtoei au§getoad^fene ©tüdfe, trafen im 3uli 1876 l)ier ein. ^ä) bradjte fie fofort in

bem in meinem ©arten aufgefteltten, tooljl eingerid)teten, t)eijbaren 2;errarium unter. S)ie äöärmc,

toeli^er fie t)ier auSgefe^t tourben, überftieg faft immer bie ber äußeren ßuft; inbeffen l^aben bie

^arbune anä) im 9loücmber be§ angegebenen fotoie im fjebruar unb SJlärj biefeä 3ia^te§ berl^ölt»

niimö^ig niebere Söärmegrabe, jtoifd^en 4 biä 0,5 @rab 9teaumur nämlic^, oljne 33eeinträdl)tigung

it)re§ 5Befinben§ ertragen. 3)iefe S5eobad)tungen ftimmen mit ben 9lngaben ©dl)reiber§, nadl)

benen bie .g)arbune unfer ^lima nur fc^toer ertragen, bei geringer SBörme ba§ f^reffen einftetten

unb ju ®runbe ge^en follen, nid)t überein. 9)teine ^arbune erfreuen fidl) aud) je^t nod^ be§ beften

2öot)lfeiu§ unb Ijaben in ber ©efangenfc£)aft an Umfang i!§re§ Seibe§ toefentlidE) zugenommen.

„Stufönglidl) toaren beibe Siliere au^erorbentlid^ fdE)eu, fo ba§ fie, toenn id^ aud^ nodt) jetin bi§

funfäeljn ©d)ritte öom Terrarium entfernt toar, gleid^ in toilber $aft ilCiren ©d^lupftoinfeln jueilten.

S)en ßiebling§aufent^alt beiber 3:l)iere bilbet ber S)edel eine§ 2öaffer!effel§ ber 2Barmtoaffer=

leitung. Ungefälir anbertt)alb Zentimeter oberl^alb beSfelbcn ift eine Söeipied^ptatte angebradf)t,

unb anä) nadl) ben ©eiten unb nad^ leinten ()in toirb ber SBafferfeffel öon einem toeiten 3Jtantel

umgeben, fo ba^ nur öon born ba§ £id)t in befd^ränüem 9Jla^e jutreten fann. S)er l^ierburd^

entftel^enbe 5pia^ ift ber toärmfte unb am fdlitoerften äugönglid^e, aber aud) bunlelfte im Slcr»

larium. ^^n aber gerabe l)aben bie |)arbune fid^ auSerforen. Unter allen Umftänben bemü!§cn

fie fid^, bie ©teile ju beljoupten unb finb, felbft toenn man fie mit bem iJinger ober einem ©tödd^cn

anftö|t, nur fdtitoer toon bort ju üerbrängen. @i ift bieä auc^ ber ©dl)lupftoinfel, nad§ toelc^em fie

immer äutücffe'^ren. .^atte id^ fie einmal au§ bemfelben entfernt unb auf eine freie ©teile bc§

SerrariuuiS gefegt, fo mad^ten fie, fobalb idl) fie loSgelaffen, bie unbefonnenften Slnftrengungen, um
in§ i^xiit ju gelangen, öerfucf)ten an ben ©laötoönben emporäufpringen unb rut)ten nidl)t et)er, al§

big fie enblidt) einen ©d^lupftoinfel gefunben Ratten. @rft in ben legten 2Boc£)en toaren fie fo

toeit eingetoöl)nt, ba^ fie, toenn idl) obigen SSerfud^ toieber"^olte, nidl)t fofort bie {Jludtjt ergriffen unb

toenigftenä einen Slugenblid auf einer unb berfelben ©teile öertoeilten, bebor fie entfloI)en. ©ie

pflegten übrigens il)re ©(^lupftoinlel nur ju berloffen, toenn i>aä 2:errarium Pon ber ©onne fräftig



©oiiied^fe: ©cfangeulebfn. ^ort^P'inSUttfl- 213

bejc^iencn ttiutbc, unb crft im 9Jlat bicjcS Sfa'^reä fönten fic audE) bei bebedftem ^immcl jum

SSorfc^eine. 2ll§ 9lQl)rung reiche ic^ faft täg^lid) eine genügenbc 9}lengc 3Jiet)tn)ürmev, bann

unb toann auö) Ütegenmürmer, tooju im 3(ugu[t, ©eptemBer unb Dftober borigen 3^a§re§ nod)

dritten, i^Iiegen, <5d)metterlijtge ic. traten, unb irf) mu^ in S3erürfjid)tigung beä guten 6rnä^rung§=

^uftanbeä ber .<>arbune annef)men, ba^ biefe bie il)nen gebotenen ©peifen ni(^t öerfd)mä^n, tuenn

iä) auä) nur einmal einen öon il^nen in ra|(^em ßauje einen ^Jtel^lmurm fjobi ^ofrfjen jet)en. Ueber

ha^ äöafiertrinfen bermag id^ nirf)t§ p jagen.

„@inen SKinterfd^laf l^aben bie ^arbune in meinem Terrarium nid^t ge'^alten; bodf) erflarrtcn

ftc bei ftunbenlanger ©intoirfung einer in ber 9tät)e bon ©rab liegenben Söärme ]o gut mie

anbere @cf)|en, mürben inbe^ bei gemö^nüd^er 3inimern)örnic alsbalb mieber munter.

„Sitte S5ett)egungen ber Jparbune jeigen eine ber^ttniäniö^ig fe'^r bebeutenbe Äraft. Sic

laufen mit großer @dl)nellig!eit unb berfte^en gut ju flettern, aÜeä ©igenfcljaften, meldlie bei brct

t5luc^tber|ud)en ber Stl^iere red^t in§ 2idE)t traten. S)a§ eine 9Jlal toar ber eine ^arbun bereite biS

^u einem großen Q:pi}eubed getommen unb unter beffen Saubbad^ unfid^tbar gemorben, unb nur ba§

ftarfe 9iafc£)eln ber SStätter ermöglid^te e§, feine ©pur ju berfolgen unb i^n mieber ein^ufangcn. S)a§

jmeite 2Jlat entfprang er mir in tiefem ©dE)nee unb bermod^te fogar in bicfem mehrere ©d)ritte,

bielleid)t anbert^alb 5Jleter, fic^ fortjubemegen. 2)a§ britte ^al mar er im ^u meinen 33li(ien

entfd^munben, unb e§ ftellte fid^ fpäter l^eraui, ba& er ungefälir brei ^Jieter t)od) an bem ©tamme
eine§ SSaumeS emporgcftettert mar. 33eim bierten f^Iud^tberfuc^e, am fed^ften 9Jiai biefeg Sfa'^reS,

toor iä) meniger glücElid); e§ gelang bem ^arbun, eine faft ^mei ^Jieter ^o^e 9Jlauer ju erflimmen

unb fid^ meiteren 5la(^forfd)ungen fofort ju entäielien. ^Ut^ bieg gefd}al) mit unglaubtid^er ©d^nellig»

feit, in einem Zeiträume, beffen Sauer ätoei ©efunben nid^t überfd)ritten f)aben bürfte. .^ieraug

l^abe i^ bie Ueber^eugung gemonnen, ba^ bie .^arbune bei toeitem fd^neller fidf) bemegen, befonbcrä

aud) flettern, al§ 2)iauereibed)fen.

„3fc£) l^ielt ben entflogenen <g)arbun fd)on län^t für berborben unb geftorbcn, al§ iä) am

jmanjigften 3»uni burd^ bie 9ia^rid£)t überrafd)t muibe, ba^ er fic^ im benad)barten ©arten auf

einem Ulmenbaume gezeigt ijobt. S5on einem l^albftünbigen SluSgange jurücfgefe^rt, erfuhr id^,

ba§ er mieber eingefangen morben fei. Sfebenfallä ift ba§ jätie geftl^alten an bem gemo^ntcn

^4Jla^e um fo auffaltenber, al§ bie SSefc^affenljeit ber Dertlid^tcit SBeitermanberung nad) alten

Seiten l)in geftattete.

„S)a§ .^rbunmeibclien fiel mir bereit! im Slpril biefe§ 2la'^re§ hnxä) ben ungemö^nlii^en

Umfang be§ S3audf)e§ auf, unb aU gegen ©übe be§ 3[Ronat§ bie 5luftreibung ber Souc^bedCen mel^r

unb mel)r ungleid£)mä|ig tourbe unb leidste ^erborragungen bon ber ©röße eine§ ^^'^nPf'JnniS''

ftüdeS l^erbortraten, burfte iä) l)offen, ba| ba§ X^ier einem glücElid^en ^amilienereigniffe entgegen=

gelten mürbe. 3Jtel§r unb me^r berlor e§ inbe§ an 5ßemeglidl)feit, blieb faft immer auf ben .^eiäung§=

röhren liegen unb mürbe am fieb^e^nten ^ai tobt gefunben. Ser fofort unternommene ßaiferfd^nitt

förberte neun länglid^e 6ier bon meiner, einen leidsten ©tid^ in§ ©ilblid^e jeigenben {Färbung ju

Sage, bereu ©rö^e bie unferer 3flunci^ecl)fe übertraf, unb bereu ©emidl)t ^mifc^en 0,77 unb

1,15 ©ramm fdl)manfte. 5lac^ ßage ber <Baä)t mu^ id^ annel^men, ba§ bie Gier in für^efter i^rift

jur Slbtage gefommcn fein mürben, ba§ Söeibdljen aber nidf)t me'^r bie Äraft befa^, bie ©eburt ju

boE^ielien. förftaunlid^ ift, mie e§ überl^aupt im ©taube mar, eine folc^e (Siermengc ju bef)erbergen.

3)a bie beiben ^arbune faft feit ^a'^resfrift fiel) in ©efangenfd^aft befanben, fd^eint e! mir au&er

attem Sl^^iffl/ ^«B ^ie Paarung im Ääfige ftattgefunben ^at.

„S!o§ Söerl)ältni5S ber .t)arbune ju iljren 2)litgefangenen, berf(^iebcne auigctüod^fene Sauu'
unb Mauered)fen, einem ©ef o unb einer Sßlinbfd^leic^e, ift ba! bollfommenftcr gegenfeitiger ©leicl)»

QÜUigfeit. ^^x SBi^ ift fräftig, fo ba§ fte im ©taube finb, meinen Ringer blutig ju ri^en. SSenn

man fie ^um 33ei§en gereift ^at, pflegen fie i^rcn Äiefer minutenlang in geöffneter ©tetlung

3U belaffen.
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„2)ie f^rage, oB ba§ %^in fid) l^äittct, fann \d) infofcrn Bejahen, aU iä) im ^a^xt 1876 eine

.^öutung be§ ^o^feö BeoBad^tet l^abe iinb in biefem 3fa^te ba§ entflossene ^tännctien in feiner

Häutung begriffen fanb. S5on irgenb einer ^rQn!t)eit ber 3::§iere t)al6e id) nid)t§ BemerÜ. 3^n§»

Befonbere Blieben fie frei toon ben ©efcljwüren, toeli^c \ä) Bei gefangenen ©ibei^fen jur ©ntwicfelung

l^oBc fommen feigen."

SQßüfte ©egenben (Sübofteuropa§, 9lorbafrifa§ unb 9Jlittelinbien§ Be'SerBevgen bie größten unb

|)luin^ften 3lgamen, Welche man fennt: bie S)ornfcSn)änäe (Uromastix). 2)ie Äenn^eirfien ber

<Bxppt finb 3U fm^en in bem breifeitigen, platt gebrüdften, faft fd)ilbtvötenartigen Äopfe, beffen

furjer ©liinaujcnt^eit ftumpf aBgerunbet ift, bem ptnmpen, furzen, Breiten unb niebrigen SeiBe unb

bem eBenfaH§ aBgeplatteten (&d)h)anäe, meld)er auf ber DBerfeite öiele 9?eit)en öon Schuppen trägt,

fomie ben furjen, fräftigen ^Beinen, bereu äiemlid) langjel)ige Sü|e burc^ ftar! geBogene Prallen

Betoel)rt finb. 2)ie nai^ l)inten gerirfiteten 9iafenlörf)er münben feitlid); bie £)t)röffnungen finb grt)&

unb öon öorn nacf) l)inten äufammengebrüdft, fo ba^ fie al§ fenfred)t geftettte§ 6irunb erf(feinen;

ba§ Srommelfett liegt tief, ift jebod^ no(^ beutlid^ fid)tBar. Qmi Bi§ Bier 2>orberja§ne im OBer«

ficfcr, jtuei S^orber» unb jtoei fJangää'Sne im Unterfiefer unb ai^tjel^n Bi§ ätoan^ig breüantige

ftumpfe SSarf^ä^ne Bilben baö @eBi§. 2)ie faltige ^aut toirb mit gleirfiartigen, runblic^ Bier=

erfigen <Bd)Upptn Belleibet, tüelc^e auf ber OBerfeitc be§ Äo^)fe§ in Heine, glatte, unregelmäßig

bielfeitige @d)itbd§en unb am .g)intercnbe ber Ol)röffnungen ju .^ödEer= ober bornenartig gejälinten

©eBilben fid) umtoanbeln. .^öderfc^up^jen Befe^en bie 58eine, gefd)inbelte, meift glatte 2;äfeld)cn

bie 3e^en.

S)cr SDornfd^toanj ober S)aBB ber 9lraBer (Uromastix spinipes, Stellio unb

Mastigura spinipes) fann eine ßänge öon fedisig Zentimeter erreichen, toobon ettoa öierunbätüanjig

Zentimeter auf ben ©c^toauä ju red)nen finb, unb ift ^iemlid) glei(^mä§ig oBerfeitS Braun ober

oliöenfarBen, toä^renb ber 5paarung§äeit felBft gläujenb graSgrün, unterfeitä grünlidigelB gefärBt

unb oBerfeitg unregelmäßig Braun gefledt.

Sitte 2)ornf(^n)änäc liaBen ein "^öc^ft eigentl)ümlid)e§ 3lu§fe:§en unb rufen ben ©inbrud ber

Ungelenügleit unb Ungefügigteit l^erbor, entfprec^en if)m aBer in SBirllic^Ieit nur tlieilmeife. S^
il^rem 2lufentl)alte ertoäljlen fie fic^ ftet§ öbe ober toüfte, fteinige ©egenben, oline jeboi^ bk ^ä^t

BetDol)nter Drtfc^aften ju meiben. S)er S)ornf(^hjanä fommt laut ßr^arb auf ^reta unb ben

3infeln SJteloä unb ©antorin öor; fein eigcntlid)e§ äöol^ngeBiet liegt jeboc^ füblid^er: benn erft in

Äleinafien, <St)rien unb ^aläftina, im Steinigten 5lraBien unb ^Zorbafrifa, öon ben 5^illänbem

Bi§ 3)taroIfo, tritt er in naml)after ^Jienge auf. ^n ben Söüften ^Eubäa^ ift er eBenfo l^äufig mie

au geeigneten Orten p Beiben ©eiten be§ unteren 9lil§ ober in ben ^Jelsttiälern ber Sal)ara unb

ber Söüften, tt)eld)e ben nörblid^en J^eil be§ SJof^en SRe^reä umgeBen. S)a, tt)o bie bottfornmene

©anbtoüfte borljerrfi^t, finbet er fi(^ nid^tj in atten 9lieberungen aBer, mo äcittüeilig fattenbe

Stegen eine rtenn aud) noc^ fo bürftige ^flan^enmelt f)erborrufen, tritt er fidier auf. Söie e§ fd^eint,

ge'^ört er ju benjenigen @d)fen, meld)e nur in ber 2)ämmerung '^erborlommen. UeBertageä fielet

man il)n jumeilen frei an ^el^Blöden fi^en, um fii^ ju fonnen, häufiger aBer in Breiteren Stilen

an ben f^elättjänben fleBen. S3efonber§ günftige £)ertlid)feiten, alfo namentlich folc^e, toelc^e il^m

unjugänglic^e 35crftede geU)ät)ren, BelierBergen i'^n oft in nam^^after Slnja^^l: id^ erinnere mid^,

jDu^enbe in einer unb berfelBen geistige gefeiten ju ^aBen. ^n Ermangelung berartiger 3uflud^t§=

örter gräBt er ftd^ felBft fol(^e, <&5f)len im ©anbe nämlic^, meldte er üBer SCageä nur um fid^ ju

fonnen berläßt, in ben Reißen ^ittagäftunben jcbod) U)ieber auffudtit. ßine bermanbte 3lrt fott

gegen Söitterungäeinflüffe in tjo'^em ©rabe empfinblii^ fein unb Bei fütjlem 3Better bie @in*

Qängc au ben ^ö^len forgfältig mit ©anb berftopfen. OB ber 2)aBB bagfelBe tf|ut, bermag id^

nit^t p fagen.
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SBcgegnet man einem ^ornjc^ttjanäc, fo eilt ev mit fd)längelnben Setoegungen be§ ßeibeS,

toetcfie, bcr Äürje unb ^pium^Jl^eit be§ legieren unb ber Steifheit be§ ©^wanjeä l^alber, fel)r fonber-

bar auäfefien, jeiner ^ö^Ie ju. .g)at er ben 2Ren|(f|en noci) ni^t teal^rgenommen, fo ge^t er langfam
njanfenb feine§ SCßegeS baljin unb »enbet hierbei ben Äopf balb nad^ biefer, balb nad^ jener (Seite,

als ob er bie größte SSorfid^t gebraucfjen muffe, ^n feinem Sd^lu^)ftoinfel angelangt, öcrpit er

S)ornf4n)an3 (Uromastix spinipes). '/t natfirl. (Stögc

fid^ öofltommen ru{)ig, borau§gefe^t, ba^ er erft eine getoiffe 2:iefe erlangt, benn er fd^eint ju

ttjiffen, ba^ man i^m bort nid)t beiäufommen bermag. ©c^neibet man it|m aufättig ober burd^

gefi^idtteä ^erbeifd^leid^en ben 2öeg ju feiner Söo'^nung ab, fo ftetlt er fid^ bcm ®egner, Iä§t ein

bum^)feg SBIafen toerne'^men unb maä)t fidt) 3um 3lngriffe fertig. Seine l^auptfäd^lid^fte SBaffe ift

ber ©(f)h}ana, mit föeldfiem er fröftige unb empfinbtid^e ©daläge au8äufül)ren öermag. S^^ SSeifeen

entfd^lie§t er fic^ feiten; wenn er e§ aber ttjut, lä^t er ba§ erfaßte fo IeidE)t nidf)t toieber log, unb

ob man il^m aud^ bie Äinntabe jerbredjen foltte.

2ine S)ornfdt)n)än5c fd^einen ^Pflanjenfreffer ju fein unb t{)ierifd^c ©toffe nur nebenbei ju

öeräefiren. Stüpf elt fa'^ eine ber fdE)önften Wirten ber ©i^jpe ®raö freffen, unb (5ff elbt erful^r ju

feinem ©dfimerje, ba^ bie gefangenen, weld£)e er pflegte, an 5teif<^9enuB regelmäßig äu ©runbe
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gingen. SlHeibingS :j)0(ften unb t)erfrf)IudEten fie bQ§ i{)nen öorge'^altene fjfeijdjij'tüdf ;
aber ft^on am

näc^fteii ober boä) in ben näd)ften Sagen befiinbelen fie burd) il)re Slrög'^eit unb (Stumpfheit, ha^

fie erfranit toaren, unb feiner öoii allen erf)olte fid) toieber. ^d) ^abe neuerbing§ ben S)ablj mieber»

l^olt gepflegt, it)n aber überl^aupt nid)t jum ^i^effen bringen tonnen, unb bin ba^er au^er ©tonbe

ju fagen, ob man it)n bei pftaujtidier Äoft lange om Seben ert)atten fann. Sriftram bemerft, ba^

ein öon it)m gefangen gef)altener ©orufd^manj fid^ l^auptfäc^lid) tjoii Käfern ernährte, nebenbei

übrigen^ aud) ^panjen fra^. Sin einer anberen ©teile gibt er an, ba§ b^r SDabb aud) größere

2:f)iere, felbft Äüd)lein angreife unb bcrjetire, fagt jebod) nid)t, ob biefe eingaben auf eigener

iöeobad)lung ober nur auf .g)örenfagen berut)en. S5on ben Söebuinen ber ©a'^ara erfu!)r gebad)ter

gorfc^er, ba& ba§ 5tf)ier niemals trinfe, ja, ba^ SBoffer i{)m gerabe^u berberbli(^ fei.

6in 2)abb, toeldjen 2;riftram monatelang pflegte, mar fel)r gelel)rig unb folgfam, erfd^ien

auf ben 9tuf unb lie^ fid) o'^ne 3Biberftreben bel)anbeln. diejenigen, meld)e id) beobad)tete, blieben

immer mel^r ober minber ungeberbig, unb erft, menn june^menbe ©c^mät^e it)nen bic SluBenlnelt

gleidigültig erfd^einen lie|, benahmen fie fid^ rul)iger. 23ei ben Slrabern fielet nmn, nad) brieflicher

9Jtittf)eilung ^lunjingerS, bann unb tüann einen ^abh in @efangenfd)aft, toeil man if)n al§ ein

bem ^aufe fegenbringenbeä %t)itx betrad)tet unb bie einunbjraanäig 9tinge feineS ©d)h.ianäe§ auf

irgenb eine fiegenbe bejiel)t, in toelc^er bie gebadete 3o'^l eine 9ioüe fpielt. 3Jon ben SSebuinen

l)ingegen toirb ber S)ornf(^tüanä feineä i5(eifct)e§ l^alber gejagt, gemäftet unb fobann gegeffen,

Sfn toelc^er Söeife man il)n ernäl^rt unb feiftet, fagt Sriftram nic^t, n)ot)l aber öerfid^ert er, ba|

aud§ il^m fein ^leifd) trefflich gefd)medt unb an ba§ junger ^iit)ner erinnert tjabe.

Slu^er bem 3Jlenfd)en bürfte ber tt)el)rt)afte ©efelte loenig t^einbe l^aben, meld)e i^m ©d)aben

jupfügen im ©taube finb. SSie bie 58ebuinen SLriftram erjätilten, foE bie ^ornoiper nid)t jelten

bie .^ö^lung be§ ^abb ju SBerftedplä^en mätjlen , joId^e§ Unterfangen ober ftet§ mit bem ßcben

bü^n muffen, ba ber .^au§eigcntf)ümer bem (äinbringlinge burd) einige fräftige ©d)njanäjdl)lägc

ftet§ ba§ 9iüctgrat biedre.
*

3u ben 5lgamen ääl)lt enblid^ nod^ eine ber auffallenbften 6dl)fen überhaupt, ber^oloct)

(Moloch horridus), SJertreter einer gleid^namigen ©ippe (Moloch), au§ Sluftralien. S)er

Äopf ift felir Hein unb fc^mal, !aum breiter al§ ber Jpal§, ber 2eib fräftig, in ber 5)titte Verbreitert

unb flad) gebrüdt, alfo Irötenartig, ber ungefäf)r leibeSlange ©(^manj runblid^, am @nbe abge=

ftumpft. S)ie S3eine finb long unb fd)toädl)lid), bie fünfjel^igen f^ü^e fur^. 2luf ber ^itte be§

§alfe§ erl)ebt fid^ ein länglid^er .^öder, ju beiben ßnben beSfelben ftel^en Heinere ob. Äopf, ^aU
unb ßeib finb mit unregelmäßigen ©d^ilbern belleibet, öon benen jeber einzelne einen rofcnborn=

ätjnlid^en, jebod^ ^iemlid^ geroben ©tod^el trögt. 3)iefe ©tackeln finb öerfdliieben long unb öer=

fdt)ieben gebogen. S)ic größten unb gelrümmteften betoeliren beibe ©citen be§ Äopfeg, gleid^fom

nod^ 5lrt ber ^örner eine§ ©öugetl^iereS; öerfd)ieben große finben fi(^ auf ber ^olSmitte unb an

ben beiben ©eiten'^ödern be§ ^alfe§ foloie longa be§ ganzen ©d^toonäeS, bie Iteinften enblid^ an

ben Seinen. S)ie Unterfeite tft rou'^, ober nid£)t ftadl)elig. :S^ax nid^t befonber§ lebt)ofte,

aber fetjr anfpredienbe i^ärbnng unb 3eic^nung fclimüden bog ftadt)elige X^kx in l)ol)em ©robe.

Sluf loftonienbrounem ©runbe ücrlöuft löngS ber ütippenmitte ein fd^moler, meljrmal ju berfd)obenen

SJiereden fic^ berbreitenber ©treifen öon lid^t oder= ober lebergelber f^äi-'bung; ein jtoeiter, gleidl)

gefärbter beginnt an jeber ©eite be§ .^olfcS, jiel^t fid) über bie ©d)ultern, öerbreitert fid^ Ijier unb

jmeigt einen anberen, nad) leinten toerloufenben unb äule^t beibe ©eiten bei ©dt)monäe§ jierenben

ob, toä^renb er felbft fid) l^inter ber 3ld)felgegenb noc^ abmärt§ menbet." Sie ©runbfärbung ber

Unterfeite ift lid)t orfergelb; bie 3eidt)nung, toeld^e l^ier am |)olfe beginnt, über bie gonje S3ruft

Perläuft unb oud) nod^ ben Untertt)eit be§ ©d^toonjeS einnimmt, beftel)t au§ breiten, fc^njarj

gefäumten ßäng§= unb Duerbönbem, toeld^e unregelmäßige giguren bilben. 2>ie ©efommtlänge
beträgt funfael)n bi§ ad)täel)n ßentimeter.
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UeBcr bie ßcBcneroeife be§ *Dtoloc^, toeldier öon ben 9In[ieblern „©tad^eled^je" ober „S)orn=

teufel" genannt wirb, finb ttjir erft in ncuefter Qeit unterrichtet tttorbcn. 2BiIf on jammelte mel^rere

3|at)re nad) einonber alle 91ad)rid)ten, Welche er über bog abjonberlic^e ©efd^öpf er!)aUen tonnte, unb

^ot bicfe nebft jeinen eigenen S3eü!6acl)tungen öeröffentlic^t. 2)lan begegnet bem Tlolod) an öer|d)ie=

benen ©teilen bei 5port 3tugu[ta; fein S3eibreitung§gcbiet bet)nt fid^ jebod^ unjweifeltiaft weiter anS,

als bis je^t befannt würbe. S)as %i)\tx lebt nur auf jet)r janbigen ©teilen, ©elegentlid) fielet man

ß' '^^i/ -^-^-2^^^§

Vloloit (Moloch horridtu). 92aittrli4e ®c36e

bielleid^t il^rcr jtoci ober brei äujammen auf ber ©t)i^e eine« flcincn ©onb'^ügelä in ber ^aijt bes

©olfeä fid^ fonnen. Oft tiergraben fie ftd) aud) unter bem ©anbc; immer aber bringen fie nur biö

ju geringer 2;iefe ein. ^ijx fleineä öerftedfte§ 9luge unb i§r ganjeS Söefen ftem|)elt fte ju 2;agt^icren,

meldte bielleid)t nie, minbeftenö nur in feltenen Rollen be§ 5iad^tg fid) bewegen. Obgleich für

gcwö'^nlid) ungemein träge, l)at man bod) aud) gefel)en, bafe fie mit großer ©ewanbt^eit laufen

fönnen. Wenn eg fid) barum l^anbelt, eine nid)t aüjuweit entfernte |)ö^le ju gewinnen. S3ei rut)igem

©i^en tragen fie it)ren Äopf erlauben, fo ba$ er mit bem ßeibe in eine fd^iefe ßbene 5U liegen fommt.

3)ie ^Jlaljrung foü öorjugäweife in SImeifen befleißen; hodj will man anä) beobad)tet l^aben, ba^ ber

^Jiolodf) nebenbei ^flanjenftoffe öer^elire. S)ie 6ier, weld^c fid^ bon benen anberer ßd^fen wenig

unterftreiben, f
ollen in ben ©anb gelegt Werben.

5lud^ ber Wiloloä) befi^t in einem gewtffen ©rabe bie gä^igfeit, feine iJfltbc ju öeränbern; ti

gefd^iel^t bieä, nac^ ben 33cobadI)tungen 2BiIfon§, jebodl) niemals plö^lid^, öielmel^r immer nur fe^r

atlmät)Iic^, obfc^on ni(^t feiten. S)ie lebhafte fjärbung ge^t bann in büftereg ©dl)iefer= ober 9iu&»

färben über unb bie pbfd^c ^cid^nung toerfd^winbct babci faft gänjlid^.
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©efangenc, toeliiieäöilfon pflegte, tcaren ]tf)x langweilig, fcehjegten firf) faft nie, in ©egentoart

ii)xt§ 5pfleger§ toirflid^ niemals, blieben, toenn man fie aufrichtete, oft in ber i^nen gegebenen ßage

fi^en, f(f)ienen überl^aupt für bie 3lu^entt)elt, felbft für ba§ SJid^t, gänjlic^ abgeftorben unb unempfinb«

lid^ äu fein. 9iur toenn man fie umfelirte, ba§ l^eifet auf ben 3?ütfen tüorf, arbeiteten fie fofort fc'^r

fräftig, um i'^re frül^ere Sage toieber einjunel^men. 3Jon alten, toeld^e unfer (Seteälirämann gefangen

!^ielt, bequemte firf) !ein einziger, 9la!^rung anäunel^men. 2)a§ fie tro^bcm einen ganjen SJlonat

lang au§!§ielten unb eine tDefentlid)e ©d^toäi^ung nirf)t befunbeten, barf bei ber ßeben§ää^igleit

atter berartigen Siliere nid)t befremben. SRinber tDiberftanb§fät)ig betoiefen fie ft(^ auffatteuber=

meife gegen bie ©intoirfung ber ©onne: einige, loeli^e i|r einen ganzen 2;ag lang auggefe^t toorben

ttaren, ftarben balb barauf.

S)er SJloloct) öerbient feinen 9iamen ni(^t mit 3te(i)t; benn nur fein 3lu§fe^en ift fc^redftici),

fein SBefen gänjlid^ l§armlo§. 33lo^ in feinen ©tadieln befi^t er äöaffen jur Stbwe'^r; aber auä)

biefe fmb fo fdiloäd^lictier 5lrt, ba§ ein gefcliiciter iJänger faum jemals an i^^nen fid) berieft. 3«

beiden bermag er nid}t, toie bie§ frfion fein fleine§ ^Dlaul bettjeift.

2Ba§ bie 5lgamen für bie 2llte äöelt, finb bie Seguane (Iguanidae) für ^Imcrifo, nur bafe

fie in ungleid^ größerer Stn^a'^l unb 9Jlannigfaltig!eit auftreten, ^^xt aEgemeinen ^er!male finb

folgenbe: SDer Äopf ift mit ja'^lreiclien fleinen ©cJiilbern beberft; bie S3efleibung beg 9tüdfen§ beftet)t

auä fel^r berfd^iebenartigen (5cl)u))pen, meldte meift in queren 9{eil§en ongeorbnet finb. 2)ie klugen

jeigen tool^lenttoicEelte Siber; ba§ Trommelfell ift fic^tbar. 2)ic balb längeren, balb lürjeren 33eine

l^aben ftetS, born toie l)inten, fünf, meift freie 3e^^n. S)er @d)toanä jeigt fe^r berfdjiebene

ßönge, übertrifft jebod^ l^ierin meift bie be§ 2eibe§. SDie Bunge ift furj, !aum auSgeranbet unb

ifirer ganzen 2änge nad^ angemad^fen. 2)ie an ber äöurjel runben, nai^ ber ©pi^e ju breiten unb

jufammengebrüdEten 3ä|ne fi^en am inneren 9tanbe ber 3a^nnnc feft. ©dfää^ne finb faum jemals

l^erborragenb enttoirfelt, ©aumenjdlne bagegen meift borl^anben.

3)ie Seguane, bon benen man gegen britt^alb^unbert 3lrten untcrfd^ieben tjat, finb in ]^o"^em

@rabe bejeidinenb für (Süb= unb 3Jtittelamerifa unb treten l§ier alter Orten überaus jatiheid^ auf,

berbreiten fic^ audt) hi^ in bie märmeren 5t:^eile bon 5torbamerifa : im SBeften bis Kalifornien,

S3ritifcl) Kolumbien unb 9IrfonfaS, im Often faft bis ju ben nörbtid^en ©renjen ber ^bereinigten

Staaten, unb bebölfern ebenfo bie 3lmerifa junäclift gelegenen Sfnfeln; eine befonberc ©ippe ift

fogar auf ben 5ii>j<^ünfeln beobadjtet morben.

6ntfprecl)enb ber 5lu§bel§nung beS SSerbreitungSgebieteS ift auä) baS S3orfommen biefer ß^fcn.

©ie leben bu(^ftäblic^ überaü, too Äriec£)tt)iere bie erforberlid^en SBebingungen für gebeil^tid^eS

2)ofein finben: auf bem geftlanbe tbie auf ben 3^nfeln, in ber ^ötjc toie in ber Stiefe, auf

bürren Sbenen toie in ben feud)ten fc^attigen Urtoälbern, in unmittelbarer 9iät)e ber menfd)lid^en

ffiel^aufungen, in ©täbten, £iörfern unb anberen Ortfdiaften, auf unb in ben Käufern toie in

toüften ©etänben. 5Jie!^rere 5lrten bürfen als 3Gßaffered)fen angefel^en toerben, toeil fie, toie bie

SCßarane ber Sitten SCßelt, beiöefa'^r bem nädtiften äöaffer juftürjen unb ebenfo borjügtidC) fdf)toimmen

toie taucl)en. @ine 3lrt getoinnt fogar im SJleerc i^re ^ia'^rung. 5lud^ unter i^nen gibt eS tocnig

begabte, träge, ftumpfe, bem Slnfd^eine naä) tl)eitnat)mlofe ©efetten; bie größere 5Jtet)räa!§t jebod^

fte^t au £ebf)aftig!eit, ©etoanbt^eit unb leiblicher toie geiftiger 9iegfom!eit l)inter unferen ©ibed^fen

nic^t im geringften jurürf. SCßie bie 5lgamen ben bon i^nen betoo^nten SGßalbungen, gereid^en fie

ben f^rigen ju t)ot)em ©d^mudfe, unb toie jene beleben aud^ fie bie SSel^aufungen ber 9Jlenfd§en in

anmutt)igfter Sßeife. 3Jt)re ^al)rung beftet)t ebenfotoo^l in ßerbtl^ieren toie in ^Pftanjenftoffen.

(Sinige ©ippeu fc^eineu fid) auSfd^tie^lidt) bon le^teren p nä^^ren, toogegen bie gro^e ^Jtetirjal^t,

toie üblich, auf Kerbtl)iere unb anbereS Äteingett)ier jagt, ^infid^ttid^ ber gortpflanjung toiffen toir
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Qcgentoärtig nur \o öiet, ba§ tüir alle ju ben eiertegenbcn 5lrlec^tt)ieren ^ä^tn muffen, gür ben

^enf(^en l^oben mehrere Wirten eine nid^t ju unterfd^ä^enbe Sebeutung erlangt, inbem 5teifc^ unb

eier mit 3}orlie6e gegeffen Serben. 9tB fd^äbtic^ bürfte faum eine einzige 3lrt ficf) erroeifen; gleic^=

njo^I l^oBen [ie üielfad^e Oia^ftettungen ju erleibeii.

9Jlan unterfd^eibet 35aum= unb ßrbteguane unb t^eilt biefe beiben ©luppen in öerfc^iebene

Unterfamilien, toeli^e iä) im nac^fte^enben Berü(ffid)tigen itjerbe.

^n SBalbungen, -giainen unb ©arten aüer märmeren ©egenben 3Imeri!a§ Iel6t ein ja'^trei^cS

©efc^Iec^t allerliebfter ©(^uppenec^fen, benen man i^ven auf ben 9lnti(Ien üblichen 9iamen 9fnoIi§

belaffen ^at. 2)ie 5JlerfmaIe biefer ©ruppe, toelt^er man ben 9iang einer Unterfamitie (Anolina)

jugefte^t, finb ber p^ramibenförmige ilopf, ber mittellange ^al§, beffen Äel^Ie burcE) eine meitc

SGßamme gegiert toirb, ber f(i)(anfe Seift, bie öier mofilentroicfelten SBeine, bereu '^intereä ^aar baS

öorbere an Sänge übertrifft, bie großen i^ü^e mit fünf fe^r ungteid^ langen 3e^en, beren öierteä

©lieb erweitert unb an ber (Sot)te blätterig quergeftreift ift, bie ungemein langen, ge!rümmten,

frf)atffpi^igen ÄraÜen, ber befonber§ lange, jarte ©c^rtianä unb bie au§ fe()r fteinen @c^ilbct)en

befte^enbe S3efc^uppung, tt)etd§e fid) auf bem Siütfen nid^t feiten ju einem Äamme umgeftattct, foroie

cnblic^ haä ©ebi^, totiä)t§> born am Äiefer einfalle, fpi^ige, lei^t gefrümmte unb fegelige, weiter

leinten bagegcn äufammengebrürfte, an ber ©pi^e bretjacfige 3ä^ne auftoeift unb jeberfeitä burcf)

eine 9?eit)e fteiner, fpi^!egeliger ©aumenjäline unterftü^t miib. 2)ie -Ipaut prangt in prad^töotten

iJarben unb befi^t in iceit ^ö^erem ©rabc alg bie be§ aübefannten 6^amöteon§ bie gä^igfeit, i'^re

fjärbung ju beräntern.

3eber h)iffenfcl)aftlidE)c 9tetfenbe, toeldier einen St^eil «Sübamerifaä burd)forf(^t, mai^t un§ mit

nod^ unbefc^riebenen äRitglicbcrn biefer in mel)r al§ ad^tjig Slrtcn faft im gefammten S5erbreitungl=

gebiete ber'gamitie borfommenben ©ruppe befannt. 2lnoli§ leben überall, in jebem Söatbe, in

jebem ^aine, in jeber ißaumanlage, öerlaffen au^ tool)! bie öäume unb erfd^einen auf unb in ben

Käufern, in S3or^allen unb felbft in ben 3intmern, fönneu bal)er l)öcf)ften§ in bid)ten SBalbungen

überfelien Serben. SCßä'^renb in ben tiefen Urlüälberu nur ber ^ufatt ba§ 3luge ptoeilen nadt) ber

©teÜe ri(i)tet, auf meld^er ein folrf)eg Zijin ftilt unb unbemeglirf) auf einem 3weige fi^t, brängen

fid^ bie 2lnoli§ in ber 9iä^e belüol^nter Dertlidf)feiten fojufageu bem ^enfd^en förmlidC) auf unb

rcd^tfertigcn ben 3lugbrudE 9iicolfon§, ba^ fie glei(^fam auf alteä 3ld^t geben, toaS gefprocf)en tüirb.

UebcvauS lebliaft, gemonbt, ^urtig unb gefcf)idft betreiben fie il^re ^agb auf Äerbtl^iere ber bcr=

fd£)iebenften 9lrt, nel^men ^ier eine Tlnät, einen ©d^metterling, einen Ääfer ineg; unterfuc^en bort

eine 9ii^e, ein SSerfteci, um fid^ einer ©pinne ju bemücfitigen, tauern nad^ 3lrt eine§ 9iaub=

tl)iereä unb ftür^en fiel), toie eine ^a^e auf bie 5!Jiau§, mit bli^fd^neller ©efi^tüinbigfeit auf i^re

35eute, fie faft mit unfehlbarer ©idl)er!^eit ergreifenb. 33om frül^en SJlorgen hi^ jum fpäten

3lbenb finb fie ununterbvod^en in SSetoegung, unb auc^ unter fidf) l)aben fie fortttJäljrenb etioaS

abjumac^en; \a, Inenn bie S3eoba(^tungen ridl)tig finb, leben fie mit i^re§gleid^en in bcftänbigem

Stiege, „©obalb ein Slrioli", crjdtjlt ^iicolfon, „ben anberen bemerft, läuft er ^mtig auf iijn ju,

unb biefer erwartet i^n toic ein tapferer .^elb. fQox bem Kampfe breiten fie fid^ gegenfeitig faft nad^

3lrt ber ^äl)ne, inbem fie beuÄopf fcfineU unb t)eftig auf» unb abbeloegen, bicÄetjle aufblähen, folueit

fie e§ öermögen, unb fid^ funfelnbe SBlicCe jutuerfen; t)ierauf gelten fie föütfienb gegen cinanber loö,

unb jeber fucf)t ben anberen ju überrumpeln, äöenn beibe ©egner gleidf) ftarf finb, enbet ber ^anipf,

toetcfier meift auf ben SSäumen auSgefoc^ten toirb, nidt)t fobalb. 3lnbeie 3lnoli3 nätiern fidf), um

ju^ufcfiauen, mifcf)en firf) aber nid£)t ein, aU ob fie SJergnügen an bem ©treite fönben; beibe Kämpen

öerbeifeen fid^ oft berma^en, ba^ fie fic^ lange 3cit gegenfeitig t)in= unb tierjerren unb fc^lie^lid^

mit blutigem Maule Weggehen. Sro^bem beginnen fie il)ren ©treit balb bon neuem toieber. @in
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j^toäc^crcr ©egner fommt günftigen i^aUth mit bcm al6geBiffenen ©c^toanje babon; im ungünftigen

gaüc toirb er aufgcfreffen. SGßenn fie ben ©(^toanj berloren f^aUn, ftnb fie traurig unb furi^tjam,

galten fidt) Qud^ faft immer öerborgen. Söa^ric^einlic^ gefc^e^eu it)re Ääm^fe ber äöeiBi^en toegcn;

fie finb toenigfteng hKü^renb ber ^Paarungszeit leibhafter aU je unb fpringen bann raftto§ öon

3toeig ju S^eig. S)a§ Sßeibc^en gräbt mit feinen S5orberfüBen unter einem 53aume ober in ber

Uiät)e einer 3Dtauer ein jeid)te§ 2oä), legt in biefe§ feine fctimu^igtücifeen gier unb berft fie ju, bic

3eitigung ber ©onne üBerlaffenb."

S)anf i'^rer ^armtofigfeit unb Sut'^unliiiifeit '^aben ]\ä) bie 9lnoli§ felbft in ©übamerifa, tuo

man, toie ber 5p r inj öon Sßieb bemerft, faft atten Z^itxm fd^äbücfie ©igenfd^aften anbic§tet,

toenn nic^t bie allgemeine 3uneigung, fo boc^ ba§ SJertrauen ecloorben, ba^ fie ntcf)t giftig feien.

9lirgenb§ betrachtet man fie mit äöibermiHen, l)ier unb ba fogar mit Söo'^ItDotten , al§ ob man

tf)re guten S)ienfte, tt)elct)e fie burc^ 3Begfangen öon.^erbt^ieren tt)irfli(^ leiften, ju toürbigen fc£)eine;

felbft it)re3)reiftigfeit, loelc^e fic^ unter anberem barin bet^ötigt, ba§ fie ftd) auf ben fie berfolgenben

''Dhnfdien ftürjen unb an i^m fid) feftbeiBen, berjeü^t man tl)nen gern. 2lIIe ^rten ertragen bei

geeigneter Pflege bie @efangenfd)aft längere Qdi unb fönnen bal^er aud§ ol^ne ©djtoierigfeit nac^

Europa gebracht toerben.

9II§ S5ertreter ber Unterfamilie mag unS bie 9fiotl§fe!^lanoli (Anolis principalis,
Lacerta principalis, Anolis carolinensis unb bullaris, Iguana strumosa unb bullaris,

Dactyloa bullaris unb biporcata), ba§ Urbilb ber©aumfingcr (Anolis) bienen. S)ie 5Jlerf=

male ber bon i^r öertretenen ©ru^jpe entjpre(^en ben bereits angegebenen. S)ie Äennäeidien beS

jLl^iereä felbft finb folgenbe: S)er Ä'opf ift öerlöngert, breiedig unb platt, bei jungen <5tücfen faft

«ben, bei alten boppelt gefielt unb mit großen bielfeitigen ©d)ilbern gebedt, ba§ ^^rommelfeE

fict)tbar, ber .^als furj, unten mit einer fleinen Stamme gegiert, ber ßeib ebenfo :^ot^ alg breit,

oben gefielt, unten platt, oberfeitS mit fleinen, fei^Secfigen ober runben, nic^tübereinanberliegenben,

leici^t gefielten ©c^uppen, auf ber SSauc^feite mit eiförmig fed^äedfigen, übereinanber liegenbcn

unb leid)t gefielten ©diuppen befleibet, ber ©ditoanj beina'^e runb an ber äöurjel äujammen»

^ebrücEt, unb an ber ©pi^e mit fleinen, gefielten, in SBirteln ftel)enben ©diuppen befleibet. S3ei

ben lebenben 2:!§ieren ift bie Oberfeite glänjenb grün, bie Unterfeite rein toei|, bie ^el)le rot!^, bic

©djläfengegenb fditoarj gefärbt unb bie ©d^toanjgegenb biirt^ fditDarje 5punfte ge^eid^net. S)ie

grüne ^axbt fann fic^ jebo(^ auc^ meljr ober minber in ^BräunlicE) ober SSraun bertoanbeln
, über=

Ijauptauf baSberf(^iebenartigfteänbern. 5lac§ ©d^omburgf burcf)läuft fie bei Erregung be§2:§iere§

bon ©rünlidigrau burd) S)unfelgrau unb SSraun alle benfbareu ©d)attirungen bi§ ju ©länjenb»

grün, unb ebenfo h)e(^felt bie 3eicf)nung faum toeniger. S)ie Sänge beträgt ungefäfir fünfunb»

jöjanjig Zentimeter, lüobon ^toei 2)rittl)eile auf ben (5d)toanä fommen.

2)ie 9iot§fet)lanoli ^ai)U in Carolina ju ben gemeinften ber bort borfommenben ©d^fen unb

betüol)nt alte geeigneten Oertlii^feiten : Säume, (Sarten^äune, bie 5luBenfeite ber Söol)n^äufer unb

nic^t feiten aud) ba§ i^nnere ber legieren, ©ie ift, laut ^olbroof, ein ebenfo betoeglic^eä unb

luftiges toie breifteS unb ftreitfü(^tigeS 2;t)ier, toeld^eS fid) um bie 2lnn)efenl)eit be§ SPfieufdCien nid)t

im geringften ju fümmern fd)eint, auf 2:ifd)en unb fonftigen (Serätt)en uml)erläuft unb in @emein=

fdt)aft mit anberen if)regglei(^en nad) fjliegen unb 9)lüden jagt, ^n it)rem 3Befen unterfcEieibet fie

fid) toenig ober nid)t bon anberen ©ippfd)aft§bertoanbten. ^^x Sauf auf bem 33oben ift au6er=

orbentlid) fd)nett unb fiet)t, ba fie ben Äopf ^od^ ju tragen pflegt, äu^erft ^uxlid) auS: man glaubt,

bafe fie fliege, nict)t aber ginge. Stuf ben 58äumen betoegt fie fii^ mit berounbernSmürbiger 8d)neüig=

feit unb @etDanbtt)eit, fpringt in ©ä^en, lueldie it)re SeibeSlänge um baS ämölffadtje übertreffen,

bon einem 3b3eige ober einem Saume jum anbern unb toei^ fict) feftju^alten, toenn fie audt) nur

ein einziges Statt berüt)rt; benn toie bie @efoS, ioelc£)c toir fpäter fennen lernen merben, ftebt fie,

2)anf il^rer breiten Ringer, im ^lu an ben ©egenftänben, felbft an ben glätteften, polirteS .^ola
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ober ©Ia§ m($t aufgenommen; ja [ie tjl im Stanbe, an ber 2)edfe ber 3intniev l^injulaufen.

S^^ic ^ial^rung entnimmt |te bem S'^ierreic^e ; bod) lann e§ ge(egentli(^ öorfommen, ba§ [ie eine

Seere mit öerfd^tudEt. Saut ©(^omburgf fängt fie aud^ Söeepen unb anbete fted^enbe Äerfc, fott

fogar ©forpione nidE)t fürd^ten, unb ]o gefcJ^irft am Äopfe padEen, ba§ jene, ttenn fte [xd) metjren

ttjollen, mo^I ]iä) felöft, aber nid)t bie §j[noli mit bem ©tad^el beriefen.

SBä^renb ber ^Paarungszeit erf)öt)t fic^ i^re Otegfamfeit in jeber Sejie'^ung, unb fie kfämpft

je^t mit eBenfoöiel 3Jlut^ toie S^ngrimm jebe§ anbere 53tänni^en. 33eibe Ääm^jen ergeben ben

Äamm ju ungetüö^nlic^er .&öl)e, Blafen ben Äei)lfa(f auf, fo toeit fie fönnen, Warfen flc^ enblic^

lÄ££.J^J.i

Rot^fe^fanoli (Anolts pi-inclpalis). 9latürli(^e (SrBge.

gegenfeitig an ben JJinnlaben unb öerBei^en fi(^ fo feft, ba^ fie geraume 3eit aneinanbcr Rängen.

Sei biefer @etegen()eit gel^t il^r t^fit^enmed^fet am fd^neüften unb auffallenbften bor fid). ©egen

ben ^er6ft ^in 'f)ot fie allen 3tt)ief^att bcrgeffen unb lebt je^t mit anberen i^reggleid^en im tiefften

{^rieben jufammen, äuweiten in größeren ©efellfrfiaften, toeldje fid) aufättig bereinigt l^aben.

©d^omburg! fanb feiten me'^r o(§ jUjet @ier im ©iteiter bor unb Beofiacf)tete, ba^ in ber Siegel

eine§ mel^r alg ba§ anbere entmidelt war. 3)a§ 2öei6d)en lä^t bie 6ier ot)ne atte SSorfe^rungen

fallen, fo ba§ man biefelben ebenfotool^l auf bem ©anbe toie auf S'dfen, ja felbft in ^ininiern finbet.

9lac^ 2lngo6e be§ le^tgenannten OJeifenben benu^en bie Knaben bie au§gef^)rodf)ene S5orliebc

ber 5lnoli§ für 5Jlufif, näl)crn fid) pfeifenb ben bcl^enben itl^ieren unb ftteifen i^nen jule^t eine

©djlinge über ben ^opf , um fid) i'^rer ju bemäd)tigen. 2)ie befangenen toerbcn in für^efter ^zxi

äal)m; man ftet)t ba^et 9lnoli8 oft im Sefi^e bon Seuten, roeld^e Äried^tl^ierc fonft ni^t lieben.

2luc^ nac^ @uro))a gelangen fie nid^t feiten lebenb.

©ie benclimen fid) im n)efentlidt)fn nadt) 3lrt unferer gemanbteren 6ibed£)fen, übertreffen bie

meiften bon it)nen jebod^ on 53e'^enbig!eit unb entfpredfjenb i^rcr 3lu§rüftung in ber ^ertigfeit ^u

flcttem. Seil l)at fie red^t gut gefd^ilbert. „6inft", fo er3ät)lt er, „l^ielt id) ^ttjei lebenbe 3lnoli§

aus SBeftinbien, ttjeldje mit i^liegen unb anberen Äerbtt)ieren ernäl)rt ftiurben. %{)xt Sebl^aftigleit

beim Verfolgen il^rer 33eute 30g mid^ auf bo8 l^öd^flc on. ©ie lauerten mit atter Sorfic^t ber auf
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JBeutc auigel^enbcn Äa^e unb ftüi'äten m auf ii)x Opfer mit ber ©(^netligfeit bc§ Sli^cS. @lne8

Stages toarf id§ if)nen nebft f^Hegen» auc£) eine gro^e Äreujfpinne in i^ren 33et)älter. @ine öon i'^nen

toarf fid) auf biefe, paätt fie aber nur am fju^e. 3)ie «Spinne bret)te fxä) im 3lugenl6Iicte l^erum,

toob einen bidfen gaben um beibe S3orberfü^e it)re§ ®egner§ unb bi^ biefen bann in bie Sippe,

genau fo, toie fie fonft ju tf)un pflegt, Wenn fie felbft SSeute mad)t. S)ie 3lnoIi fd^ien feljr erft^rocfen

ju fein, ^ä) nal)m be§^alb bie ©pinne toeg unb löfte bie fjfü&e öu§ it)rer ©cEilinge; aber njenige

2age barouf toar meine ©efongene tobt, augenfd)einli(^ infolge ber erlittenen SSertüunbung unb'

bejüalic^ SJergiftung, ba il^ve ©enoffin, toeld)e ebenfo munter toar, fie nod^ lange 3eit überlebte."

Unter S5afili§! backten fid) bie alten @ned)en unb SfJömer ein fci)langenäl^nlic^e§, mit

übernatürlichen Äröften begabte^ ©d^eufal ber abfiiiredenbften ^rt, erzeugt auf unnatürlidiem

SDßcgc, erbrütet buxä) jum Srüten unfähige 2urd)e, unt)eilöott für alleS Sebenbe, ben Halbgott

^Jlenfd^ nid^t au§gefd)loffen. .^auS'^alin, «Schlange unb Äröte tourben al§ bie ßr^euger angefel)en:

ber ^üi)n legte mi^geftaltete @ier, unb ©anlangen unb Kröten bemäi^tigten fid) berfelben, um fie

iju zeitigen. S)er S5afili§f l^atte einen geflügelten ßeib, einen gelrönten Äopf, bier >g)at)nenfü§e,

einen ©liitangenfd^toanj , funlelnbe Singen unb einen fo giftigen SßlicC, ba§ berfelbe no(^ fd)limmer

üU ba§ „böfe Singe" ber l)eutigen ©übeuropäer unb SJlorgenlänber tt)irftc. 2)a§ bon i^m auSgeljenbe

®ift erfüttte, fo h)äl)nte man, bie Suft unb töbtete alle§ ©terblid^e, »üeld£)e§ mit folcl)er ßuft in

S5erül)rung !am: bie 3^rücf)te fielen t)on ben Säumen unb berbarben, @ra§ unb S^xaui berbrannten,

bie SJögel ftüräten tobt au§ ber ßuft l)erab, 9ioB unb 9teiter erlagen. 9lur ein 2;^ier gab e§, ioeld^eä

ben S5afili§fen ju bannen unb unfrfiäblid) jn mai^en tiermoct)te: feinen ^Jüterjeuger, ben $au§»

l^al^n. SBie bor beffen Äräl^en bie fpäteren ©rjeugniffe be§ äöa'^neS, ^ieufel, ©efpenfter unb anbere

©pufgeftalten , toeidien muffen, fo tcar aud) ber öafiliSl gcnötl^igt, bi§ in bie Sliefe ber (5rbe ju

ftüd)ten, toenn er ba§ ^räl)en be§ ^au§l)al)ne§ berna'^m. S)er alberne 9Jiärd)enIram tourbe bi§ in

bie neuere 3eit gegloubt
—

nid)t blo§ bon naturunfunbigen Saien, fonbern aud) bon fogenannten

gelel)rten 9Jiännern, föeld^e über ^laturgegenftänbe fd)rteben, beifpieUmeife bon bem englifd)en

9taturlunbigen SLopfel, ber eine föftlidie 6d)ilberung be§ 33aftliöfen enttoirft. Äein Söunber, ba§

ßutl^er ben 3^amen biefe§ 3;i^iere§ gebraud)te, um me'^rere bunlle ©teilen be§ alten Seftameutg

äu überfc^en. „S)enn fiet)e, id) miU ©d)langen unb S3afili§fen unter eudE) fenben, bie nid^t befd^ujoren

finb, bie foEen eud£) ftec^en, fpridE)t ber .^err!" brol)t 3^ercmia§ im Flamen feine§ grimmigen

(Sotte§. „©ie brüten 58afili§feneier", lä^t fict) Sefaiag bernelimen, „unb hjirlen ©pinnentoebe;

iffet man bon it)ren ©iern, fo mu^ man fterben; jertritt man fie, fo fähret eine Otter ^erau§."

Söeld^e fürdf)teilid£)en 2l)iere bie beiben ©el)er im ©inne gel^abt, ober ob fie überliaupt an Spiere

gebadE)t liaben, lä§t fid^ unmöglid§ cntfd^eiben; tuer bie ©efd^toö^igfeit ber SJtorgenlänber unb ben

berfcl)toenberifcl)en ©cbvaud^ bon nidE)t§fagenben Söorten ou§ eigener (Srfal)rung fennen gelernt l^at,

gibt fi(^ audf) leine 5Jtül)e, barüber nadCiju grübeln. ®elbi§ ift nur ha^ eine, ba§ bie neuere Stl^ier»

Innbe einen fo bebeutfamen 9iomen fic^ nicf)t entge'^en lie| unb il)n ebenfo toie bie alter ©ötter unb

©öttinnen, |>elben, 9i^mpl)en, 9iij:en, S)ämonen, Teufel unb äl)nlidE)er 5pt)antafiegebilbe bertoenbete.

2)ie S3afili§fen (Basiliscina), meldte eine anbertoeitige Unterfamilie, aber nur eine einzige

©ippe (Basiliscus), bilben, tragen auf bem SlüdEen unb auf bem Slnfange be§ ©dEitoanjeS einen

^autfamm, toeld^er burdE) bie S)ornenfortfä^e ber SBirbel geftü^t n)irb, unb ©d^uppenfäume on

ben 3el)en ber |)interfü§e. Äopf unb ^al§ finb furj; ber ßeib ift l^odC) unb bürr, ber ©d^toan^ fel^r

long unb feitüd) feljr äufammengebrüdt. kleine geüelte ©dC)ilber befleiben ben ^opf, rautenförmige

©dE)uppen, n}eldE)e fiel) in Ouerrei^en orbnen, ben JRumpf. 3fll)l^eid^e, na'^e aneinanber ftel^enbe,

gleid^artigc unb gleidtjgro^e, gerabe, jufammengebrüdfte 3ät)ne mit breiloppiger Ärone bilben ba§

ÖJebi^: in ber oberen Äinnlobe ftel^en ettoa ämeinubbier^ig, in ber unteren ungefät)r ebenfo biele;

au^erbem finb in Song§reil)en georbnete ©aumenjäl^ne bortjanben.
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®cr J^elniBafiliSl (Basiliscus mitratns, Lacerta unb Iguana Basiliscus, Basi-

liscus americanus) trägt auf bcm ^intcrlopfe eine fpi^ige, ou^crltd^ mit gefielten ©{j^ut)^)cn

befleibctc ^appe, treidle öon einer fnorpeCigen Seifte geftü^t wirb, 3)ie urfprünglid^c Färbung

feiner ^aut mag grün fein; Bei ben in S33eingeift aufbemat)rten Jl^ieren fielet fie oben röt^lid^braun,

unten f^mu^igmei^ au§; öom 9tüdfen ^erab öerlaufen unregelmäßige unb unterbrod^ene Cuer«

^((mbafinil (Bastliscn* mltratui). Vi natarl. (SrBge.

ftreifen über bie ©citen; l^inter bem Sluge ftet)t eine meifee SBinbe, l^inter ben Äinnlaben eine anbere.

S)ie Sänge beträgt über fed)jig Zentimeter, tooüon brei 5ünfti)cite auf ben ©c^man^ fommen.

Ueber bie Sebenämeife beä 5Bafiliäfen l^oben mir erft in neuerer 3eit einige ^unbe erlangt.

S)er |>elmbafili§f ift, laut ©aloin, in ©uotenmla fo gemein, baß ber DZaturforfd^er ol^ne aUt

©d)mierigfcit fo öiele bicfer 2t)iere erlangen fann, aU er eben münfd^t. 5Ran fielet fie auf ben

nieberen S^Jeigen ber ^Päume ober auf SBüfd^en fi^en, um auf 33eute ju lauern, ober auf gefaßten

©tämmen beljaglid^ ber märmenben ©oniie fid^ l^ingeben. 58efonber§ l^äufig bemcrft man fie in

ber 5iä{)e öon Sflüffen, bereu Umgebung fie faum ju öerlaffen fd^einen. ^i)xt 93etoegungen fmb jebod^

immerl)in fo xa]ä), baß nur ein gcfd^idfter ganger fid) il)rer ju bemä^tigen bermag. ©umid^raft

fdE)ilbert etma§ einget)enber einen SJermanbten unb entmirft ung bamit mol^l ein allgemein gültige^
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ßeBenSBitb her ©riip^c: „3ln allen 9titB"fern bc§ l^ei^en unb gemäßigten ©tri($e§ öon Tlqito

finbet man ^äuftg ben S3aftli§fen, „3umt)i(^i" ber ;3fnbtaner, „^PafarioS" ober ^Ä^dtmann ber

SJtejifancr, ein reijenbes Z^n, beffen ©itten in feiner 3Beijc an bog i^at'etttjejen ber 3ltten erinnern,

5lm leic^teften entbedft man bie SSafiüöfen im 5rüf)Iinge pr f^ovtpflaitäunggjeit, loeil bann baS

SJlännd^en fid^ ni($t attein burc^ feine jierlic^en formen, fonbern anc^ burc^ feine lcB()afte i^axbi

unb anmuf^igen ^öeluegungen aug^eidinet. 3Jlit 2age§anl6rud) gef)en fie auf SSeute au§; gegen

9Jlittag :|)flegen fie am Ufer auf bürren 53aumftämnien fid) ju fonnen. 33ei jebeiu ©eräufc^e ergeben

fie ben ^opf , btafen bie ^e'^te auf unb Betoegen (efe^aft ben f)nutigen ^amm. £)a§ burc^bringenbe

Sluge mit goIbgelBer 3fri§ ertennt eine ®efaf)r fofort, unb gtei(^ einer ©^rungfeber, fd)nell mie ber

33Ii^, ftürjt fid) ber 39afili§! in§ Söaffer. 3Beim ©d^toimmen erl^eBt er Äopf unb 93ruft, fd)lägt bie

SBeHen mit ben S5orberta^eu toie mit einem 9Juber unb jie^t ben langen ©c^manj nad) 2lrt eine§

Steuert l^interbrein, fo ba§ ber 9lame gätirnionn bevftänblic^ erfd)eiut. @nbe 3l^rir ober im

9Infange be§ '^lai legt ba§ äöeiöc^en ätoölf big ac^tjetin dier in ein ßo($ am t^ufee eineg S5aum=

ftammeg unb überlaßt beren Wusbrütung ber ©onne. <Sie finb ätoanjig ^Uttimeter laug unb brei^el^n

9)iiIIimeter breit, gleichen im übrigen aber benen anberer Leguanen. S)ie nac^ menigen 3;agen auä»

f(^Iüpfenben S^ungen unterfdieiben ficf) in ber f^ärbung toefentUd) öon ben Sitten; benn ber ^amm
unb ber ©dimauj ift bei itjuen toie bei ben SKeibd^en olibenfarbig , toä'^renb er bei alten 9Jtönnd)cn

fd)ön blutrot]^ augfielit.

„S)ie ^fial^rung be§ 33afili§ten befielet toefentlid) au§ Äerbtljieren, toeldic er mit bieler ®emanbt=

l^eit 5U er'^afc^cn ttieiß, loenn fie fid^ in ber ^Jiä^e feiner SBartc auf ben über bag äöaffer l)erab=

l^ängenben 3toeigen nieberlaffen.

S3on ben SBafili§!en unterfdieiben fid^ bie ^antcnföpfe (Corythophana) l^auptfftdE)tic^

baburdt), baß bei i'^nen ba§ ^interfiau^t anftatt eineg ^autfommeg einen Inöd)ernen, ^elmartigen

gortfa^ trägt, unb baß bie 3e^cn meber erloeitert, nodi an i^ren ^iäubern befäumt finb. S)er lange

©dCimauj, toeld^er mit einer fe'^r feinen (5|)i^e enbet, trägt feinen ©(^up^enfamm; mol)l aber finbet

fid^ ein fold^er auf bem Sauden unb bei einzelnen 5lrten auf bem ©enide. S)ie Jpaut beg Unterljalfeg

ift quer gefaltet, ©aumenjäljue finb öorl)anben, ©(^enfel^joven fet)len. 3)ie ©ruppe, lüeldier man

ben 5iang einer Unterfamilie gegeben l^at, beftetjt nur aug jttiei unter fid§ menig berfc^iebenen

©ippen unb einer geringen Stnja'^l bon Slrten, beren .^eimat auf ^ülittelamerifa unb feine Stnfelii

befdE)ränlt ju fein fd^eint.

S)urd) ©umidtiraft l^aben toir ncuerbingg bie ßebenetoeife einer 5lrt, beg .^elmfanten»

to^bf eg (Cory thophanes chamaeleopsis, Chamaeleo mexicanus, Chamaeleopsis Her-

nandesii), tennen gelernt. S)ag S^ier, tüelct)eg einfd)ließlid) beg öiei'äe'^n Zentimeter meffenben

©dimanjeg einunbämanjig Zentimeter lang toirb, trägt einen Äamm auf bem 9tüden, aber nidfjt

auf bem .^alfe, unb unterfdjeibet fid) bon feinen SJerujaubten burd) bie ungleid^en, gejäfinelten, in

Cuerreil)en angeorbneten 9tüdenf(^ilbcr foluie eine fteine ßänggfalte am Unterfd^enfel. S)er ^op^

aijmlt bem bes ßfiamäleong in fo l)otjem @rabe, baß bie 3Jlejifaner beredjtigt finb, ben Flamen

ß^amäleon auf bieg X^n auäulüenben. S)oc£) unterfd}eibet er fid^ baburc^, baß ber i^ortfa^ am

^inter^aupte ju einem am 9ianbe fd^arfen ßnodfienfamme äufammengebiürft ift. ®ie nicf)t glänjenbc

iJärbung, eine gefällige 5!Jtifdt)ung öon S3raun, @clb, ©dtimari unb äßeiß, ift bielfad^em äßed^fet

unterroorfen unb änbert fid) audf) unter bem ßinfluffe beg ßid)tg. ©o beobachtete ©umid^raft,

baß bie ^tijit eineg öou il)m gefangen gel)attenen Äantenfobfeg am Sage meiß toar, beg 9iad^tg

l^ingegen gleidf) allen l)eHeren 2:l)eilen beg Äöiperg eine bunfle Färbung anna'^m.

S)er .^elmfantenfopf ift nirgenbg gemein, finbet fid^ in ^Jlejifo ober bod^ auf beiben ©eiten ber

Äorbitteren. 33on bem 33afiligfen toie bem ßeguan unterfdjeibet er fid) baburi^, baß er nid)t am
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Ufer bcr 5Iüffe, fonbern faft nur in Söälbern unb l^icr meift in bcr ^lä'^c bon Sfetjen lebt. 6i(^en=

lücitbungen fd^eint er oKen übrigen ju beborjugen, njeil ^ier feine bunüe ^Körperfarbe ju bem

trorfenen ©elaube pa%t unb i^m bei feinen 5iad^ftettungen auf Äerbt^^iere ju ^ülfc fommt. @r ift

äuBerft lebhaft unb, tüenn i§m ein ^luetoeg jur 2fiud)t bleibt, fauni anberS aU bnxö) einen 5Iinten=

f(^u^ äu erreicf)en. S3eim kaufen ergebt er ben 9tü(fen faft fenhedjt, hJö^renb ber <Bö)\van^ ben

33oben fegt, crf)ätt batjer, hjenn er ftd^ betoegt, ein f)ö(i)ft abfonberIi(^e§ Slusfe'tien.

S)er Slberglaube ber S^nbianer fonnte nid)t untertaffen, biefem f(einen, fettfam broHigen

@efd)Dpfe auBerovbentüct)e 5ät)igfeitcn jujufdjreiben. Dbgfeid) bie ttjatferen Seute bie unfdiäblic^en

35erle^ungcn burd) bie (Stad)eln ^n beibeu i?opffciten flirteten, rüf)men fie boi^ bie ^auberfraft

feineä getrocfneten unb aU %muUt getragenen ilörperl gegen ben böfen SticE unb eine 2Rengc

anbcrer eingebtibeten liebet, ^n Söafjr^eit jätjlt ba§ 2;()ierd)en jn ben nieblid^ften ßeguanen, tocld)e

man fennt. S)cr ermäljute ©efangene, Welchen Sumi(^raft über einen 3)lonat am Seben er'^iclt,

Ujar jnjor fe^r lebhaft, mürbe aber balb fo ja'^m, baß er Ijerbeitief, um 3!}lütfen unb anberc i^m

öorgeljaltenc ^erbtt)iere a\i% ber ^anb ju ue'^nicn. ^a ,
er lie^ fii^ of)ne toeiterc^ ergreifen unb

liebfofen, fd)ien fogar bur(^ Siebfofungen in ba§ pdifte Se'^agen berfe^t ju trerben. 3Benn fein

^^.Ifleger i^n mit ber ^anb ergriff, geberbete er fid), alä ob er burd§ bie SSerü^rung magnetifirt fei.

Streid)elte man il)n auf bem Sandte, fo freuäte er bie SJorberbeinc in ber (Stellung eine§ iBetenben

unb fiel in boUfommene Unbeweglidjfeit.

„3tt>ei 9lrten blü'^cnber 3^nga§ Ratten eine äo^Hofe 3Jiengc ßerbf^iere l^erbeigejogen unb biefe

mieberum eine ungen)öl)nlid) gro^e 2lnjat)l ßeguane ^erbeigelodt. 33ei jebemSiuberfc^lage, Wetd^en

tüir bortoärtä traten, ftürjten fid) brei bi§ bier ber großen Z\)kxt üon ben Säumen in§ Söaffer

f)erab ober berfd)h)anben ,
mit öebanfenfc^nettigfeit öon S^eig ju 3tt'eig fd^lüpfenb, in ber bicE)tcn

^Betäubung bev 2Bipfet, einem 3uf(uc^t§orte, meldier jeboc^ nid)t bor bem ©pä^erauge ber S^nbianer

unb il)ren fidler trcffenben !:Pfei(en fc^ü^en fonnte. ^iMlteä toar Seben unb Setoegung gcmorben;

benn e§ galt, einen ber föftlid)ften 2ecferbiffen für bie lieutige ^lla'^tjeit fo reid^lid) alä möglid^ in

bie Jöpfe ju befoinmen. 9Jlit ben ©eme^ren mar bie 3Sagb nid^t fo erfolgreid^ al§ mit ben ^Pfeilen,

ba bie mit ©dfirot angefcfioffenen Seguane, menn fie nid)t unmittelbar töbtlid) berieft maren, fic^

augenblidtic^ in§ SBaffer ftürjten unb nid)t miebcr jum S)orfcf)eine famen, mä^renb bie langen

Pfeile fol(^e§ ber'^inberten. Unter ber Seute befaiiben fid^ mehrere ©tüdfe, meldte jmei 2)ieter

lang unb brei^ig dentimeter bid maren. Ungead)tet be§ erfcf)rerfenben 9leu{jeren beg %\)\txt%, ge^ijrt

baS t^leifd) bod^ ju bem jarteften, ma§ e§ geben fann. ©leid) mo^lfd)medenb finb audfi i^re @ier.

®iefe gefudjten 6igenf(^aften tragen natürlich, namentlit^ an ber Äüfte, mo fid^ ju ben @inge=

borenen aud^ noi^ bie Europäer, ^Jorbigen unb St^marjen gefeilen, biel ba^u bei, baß bort baä

2t)icr immer feltener mirb."

9)Ut biefen Söorten fc^ilbert ©d^omburg! eine SSegegnung mit bem Seguan (Iguana

tuberculata, delicatissima, coerulea, viridis, squamosa, emarginata unb lophyroides,

Laccrta unb Hypsilophus Iguana), ber befannteften 3lrt unb gemifferma^en bem Urbilbe feiner

gefammten Ofomitie unb ber gleichnamigen Unterfamiüe (Iguanina) inebefonbcre. 2)ie ^icrf*

male bcr ©ippe ber ©uancn (Iguana), meldte er bertritt, fmb ju finbcn in bem geftredten,

feitlid^ jufammengebriidten fieibe, bem großen, bierfeitigen Äopfe, furjen .§alfc, ben fraftigen

SSeinen, fet)r tangäeljigen SfüBen unb bem fct)r langen, am ©runbe etma§ juiammen»

gebrüdten, platten ober mit bornigen 2a3irtelfd}uppen befehlen Sc^manic, einem großen ^än=

genben ^el)lfarfe mit ©tad^elfamme am SJorbert^eile besfelben unb bem bom ^aden bi§ jur

Sdimanjfpi^c berlaufeuben ^üdeufamme, ben bielfeiligen, platten, l)infi^tlid) ber örö^e feljr

aSre^m, SJjtcrttbcn. 2. «uffagt. Vir. lö
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berfi^ieben getoölbten, l^öcCengen unb gelielten Äopffcfiitbern, ben ^(^itiad^ gefielteu ©djw^^en ber

Seibesfeiten, ben breifteligen ©d)ilbern an ber Unterjcite ber Se'^en, ben ©c^enlelbrüfen, bem |el)r

großen, runben, freiliegcnben Trommelfelle, ben meiten 9infenlöc£)ern unb bem ©cbiffe, in toeldiein

bte 3}orber3äJ)ne runblid), Ipi^ig unb etmaS naä) f)inten gefrümmt, bie übrigen breiedfigen 3ujammen=

gebrücCt, an ber ©c^ncibe gejäljnelt finb. Singer ben .^innlaben trägt auä) ber ©aumen jeberjeitg

no(^ eine bop^elte 9teit)e toon Keinen Sö'^nen, beren ^n^afjl h)ie bie ber ^innlaben je nad) bem

miter ]ä)mnlt

S>er Seguan crreid)t 1,6 5Jkter an Sänge, hjoüon faft ein ^Dieter auf ben ©ditoanä lommt.

S)ie ©runbfärbung ber ^aut ift ein fc^öne§ 33Iattgrün, toeldjeS l)ier unb ba in SBlau, S)unfel=

grün, SSraun unb @rau übergebt; Unterfeite unb ^eine finb geftreift; ben ©ditoanj umgeben

mehrere bcutlic^e, breite 93inben. 5Die ©efammtfärbung ift übrigens btelfodiem 2Bed)fel unter=

toorfen, um fo mei)x al§ and) ber Seguan bie Sä^igfeit befi^t, feine fjarben ju beränbern.

S)ie 2fben§meife ber öerfdjiebenen Seguane, bon benen man ungefä'^r ein I)albe§ S)ni^enb

5lrten aufgefteÜt 1)üt, fd)eint in allem h)efenilid)en fo übereinftimmenb 5U fein, ba^ e§ geftattet

fein barf ,
ha^ bon berfd)iebcnen Sitten be!annte aufammenjuftellen.

3IIle Seguane betootjuen ben nörblid)en 2f)eil S5rafilien§ unb bie ßänber um unb in bem

5J^ecrbufen bon ^Jlejifo, alfo aud) bie 5IntiIIen, unb aüt leben auf 93äumen, am liebften auf fotdjen,

ioeldie an ben Ufern bon ©etuäffern ftet)en. .^ier belegen fie fid) mit großer @etoonbtf)eit, bon

3h)eig ju 3h5eig Itetternb unb f^ringenb, miffen fid) aud) gefd)idt'im ©elaube ju berfteden unb

bem ungeübten 5luge unfidjtbar ju mod)en. ©egen Slbenb fteigen fie nid)t feiten jum 53oben t)erab,

um an^ l^ier 9Zal)iung 5U geminnen, bei (Sefal^r aber flüd)ten fie, fat[§ e§ il)nen irgenb möglich,

njieber ju ben T§ol§en SSipfeln ber S3öume empor ober, hjie Joir bereits bjiffen, in bie 3;iefe be§3Baffer§

l^inab. ^n le^terem finb fie ebenfo gut ju ^onfc al§ ber Söaran, unb it)r Mftiger ©d)tüanä,

njeld)er al§ Otuber gebraud)t toirb, förbert fie mit überrafd)enber ©c^nellig!eit unb ©id)erl)eit.

©ie fi^mimmen, toie 2t)ler l)erborl)ebt ,
anberS al§ alle übrigen Gc^fen, infofern fie it)re bier

Seine bid)t an bie (Seite be§ £eibe§ legen unb au§fd)lie^lid) ben ©djtoanj benu^en. S)effen unge=

ad)tet bel)crrfd)en fie ba§ Söaffer boEfommen, taud)en ebenfo gefc^idt toie fie fdituimmen, berlneilen

feljr lange 3eit in ber 2iefe, ermüben nic^t unb mögen buri^ i^re ©etoanbtl^ett atten fie in bem

il^nen eigentlich fremben Elemente bebxol)enben f^einben entgelten, lümmern ficf) minbeftenS ni(^t

im geringften um 5lro!obile ober Sllligatoren, toeli^e in ben bon i()nen befudjten f^Iüffen l)aufen;

in bie (See ljinau§ fc^einen fie fid) jebod) nid^t ju toagen.

S)umeril bemerft, bo^ er in bem 5[Ragen alter bon il)m unterfnieten Seguane nur ^Pflan^en»

ftoffe gcfunben l)abe, unb auc^ Srijler unb ©umic^raft ftimmen 'hierin mit i^m überein. Se^terer

fonb in ben ©ingetoeiben ber bon tl)m serglieberten (Stürfe nur n^eic^e Seeren, tt)eld)e jumeilen

aud) ben S)arm au^erorbentlid) auSbe'^nten; %\)lev bemerlt, ba^ man unter ben l)alb berbauten

SBlättem pttjeilen un^ä^lbare 3[Rengen Heiner Söürmer finbe, toclc^e, hjie er onnimmt, an ben

bom Seguan berjeljrten blättern gefeffen ]^aben unb mit legieren berf(^ludt tüorben finb. S)o(^

be^eic^nen aHe ^^nbianer bie Seguane auc^ al§ 9taubtl)iere, toeld)e nic^t blo^ Ääfer, fonbern ebenfo

fleine 6ibed)fen unb ül)nlid)e X^iere jagen unb berjeljren. Seid) er berfid)ert, auf ber Sfnfel S^fabella

©i^toärme bon Seguanen gefeiten ju l)aben, toeld^e al§ h)al)re 9llle§freffer @ier, ^erbt^iere unb

meggehjorfene ©ingetoeibe bon Sögein gierig aufjeljrten, unb Siebmann beobadjtete eine 2lrt ber

fjamitie, föelt^e abenb§ regelmäßig in ber ©teppe auf |)cufd)reden jagte: ©(^omburg!§ Slngabe

ftet)t alfo leinestoegg bereinjelt ba.

5Da§ Sßefen ber Seguane '^at loenig auäie'^enbel. Siel Serftanb fd)einen fie nic^t ju befi^en,

too'^l aber So§l)eit unb Züdt. ^fm'd^nliä) entfliegen fie beim Slnblide be§ 9Jienf(^en, toeil fie

gelernt Traben, in biefem it)ren gefä'^rlic^ften f^einb ju fel)en; in i>k ©nge getrieben aber fteHen

fie fi(^ mutl^ig jur Söel)re, blafen fid) junäc^ft auf unb bel)nen ben ^alSfamm au§, um fid) ein

furd)teinflößenbe§ 5lnfet)en ju geben, 5ifd)en, faud)en, fbringen auf il)ren ©egner 5U, berfui^en,
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on i'^m fi(^ feftauBei^en iinb laffen ba§ einmal mit bem fräftigen ©eBiffc eifaBte fo leii^t nic^t tüieber

lo§, tl;cilen au(^ mit bem fröftigen SdjtüQiije tjeftigc imb ji^merjtiafte, ja felift gefä'^rHd)e

<Sd)Iäge au§. äöäfjvenb ber 5paaiung§3eit yoEen fie fel/r erregt unb norf) öiel boSf^after fein aU

fonft, ba§ ern)äl)lte SOßeificfien nic^t berlaffen unb ouf jebe§ biejem fic^ nä^ernbc 2:^ier toüt^enb

lo^ftürjen, and) unter \\ä) grimmig um ben S3e[i^ ber SBeibd^en fämpfen. ©eraume 3eit nad^ ber

•^Paarung erjc^einen letztere in ber ^at)t öon ©anbbänfen, um l^ier if)re 6ier abzulegen, unb bie§ ift

bic 3ctt/ i« toeld^er man bie fonft fel^r öerftecft leBenben Stl^iere am l^äuflgften 16eobad)tet. 5tuf

€anta Sucia finbet ba§ Eierlegen in ben SJtonaten f^efiruar, 5)lära unb 3lprit ftatt. S)ie 6ier

IjaBen ungefähr bie @rb|e ber liaubeneier, finb ttieid)f(^alig unb öon meiner ober Iid)t ftrol^gelber

gärbung, l)infid)tli(^ ber 33efd)offent)eit i^rer <Bd)aU feinem $anbfd)u:^tcber ätinlic^, fallen bem

^leuling auc^, toie bie meiften 5?rie($tl^iereier, baburd) auf, ba| ber 2^n!§alt faft nur au§ S)otter

T6eftel)t. S)ie äöcibc^en legen fie in ein 2oä) im ©anbe unb beden baäfelbc forgfältig toieber ju,

Befummeln fic^ bann aber nid^t me^r um bie Srut. Sleltere Seric^terftatter geben aU Slnjaf)! ber

6ier fed^^ig bi§ fiebjig an; ©d)oml6urgf l^ingegen bemerft, ba^ er in ben ßicrftöden ber öon it)m

erlegten Söeibdien nur at^tjclju bi§ bierunbätoanäig 16efrud)tete ^eime fanb. ''ilaä) 2;^ler§ Unter«

fud^ungen legen alte Söeibi^en beträc£)tti(^ me^r 6ier al§ junge. 6in öon i^m gefangen ge^alteneä

,V fö. brodfite an einem Stage bereu fünf unb fünf 2:agc fpäter ätoeiunbbrei^ig ^ur 2Belt. ^n bem

Seibe ber jerglieberten 2öeibdE)en fanben fi^, je nadf) ber ©rö^e be§ 2;^iereg, ad^t, bierjetin unb

fiebäel^n 6ier, toeld^e in jmei 9iei'§en ju jeber ©eite be§ 2eibe§ gelagert unb atte öon gteid^er ©rö^c
loaren, ^}aä) ©umi(^raft§ ©rfal^rungen fommt e§ jebod^ fef)r f)äufig toor, ba^ me'^rcre ßeguan=

n)eibd)en gemeinf(^aftlid) in eine unb biefelbe ©rube legen, fo ha^ man 3un)eilen bi§ jel^n 2)u^enb

@ier in einer unb bcrfelBen 35rutt)ö^le finben fann. SSiele Gier toerben nidC)t altein öon ben Stmeifen,

fonbern aud) öon 5)läufcn, in§befonbere ber auf Sucia öorfommenben fogenannten 9Jlofd^u§ratte,

^erftört. 6§ erfd)eint bal^er glaublid^, ba^ bie £eguanU)eibd^en abfic^tlic^ bie ©eefüfte auffudien,

bereu (Sanb ben ermäl^nten geinben minber jugängUd^ ift aU bie 33änle on ^füffen. S)ie auSge»

fd^lü^ften 3fungen fd^einen längere 3eit äufammcn ju bleiben, ba^umbolbt erft)äf)nt, ba^ i!^m

öon feinem Süf)rer ein '>ilt\i junger, ^el^n Gentimeter langer Seguane gezeigt tourbe. „S)iefc 2:^ievc

toaxen Eaunt öon einer gemeinen ©ibed^fe ju unterfd^eiben ;
bie Stüdenftai^eln, bie großen, aufgc=

rid^teten ©d§u^pen, atte bie 3lnl^ängfel, tüeld£)e bem ßeguan, rtienn er ein biä anbertt)alb ^JJtetcr

tang ift, ein fo unge^euerlid)e§ Slnfe^en geben, ttjaren faum in il^ren erften 2Infängen öort)anben."

Sn Söeftinbien ift bie 5lnfid^t, ba^ ba§ f?flcifd£) ber Seguane ungefunb fei, in gett)iffen Äranf=

Ijeiten insbefonbere bie ^wfölle öermel^re, ^iemlid; allgemein öerbreitet; gleidEjtoo'^l fe^rt fid)

niemanb an biefe 5}leinung, fudE)t öietme'^r, faft mit bemfelben (Jifer hjie bie SSegleiter ©d)om =

burg!§, ein fo lederet ©erid^t für bie ^üc^c \\ä) ju öerfct)affen. 6ate§bt) fngt, ba^ bie ßeguane

al§ getoöl^nlidEier unb eintrnglicf)cr ^anbelegegenftanb, gefangen öon ^anb ju .^anb gingen unb auf

bem Seftlanbe enblic^ ju !f)o^em 5preife für bie 5tafel reid^er ßeute gefauft njürbcn. 2)a§ f^Ieifd^

gilt für leidet öerbaulid^, na§renb unb fcl)madl^aft unb Ujirb gebraten, l^äufiger aber uod^

gelod)t gegeffen. 2)ie 6ier, in benen fiel) faft !ein (Sitoei^ finbet, unb toelc^e beim Äoc^en

nid)t erhärten, hjerben getoölinlid^ jur .^erftettung ber 58rü^en benu^t. ©igene Sänger bcfd^äf=

tigen ftdf) mit ber 3luffuc£)ung biefeS fonbeibaren 3Bilbe§ unb menben öerfdE)iebene Gangarten

an, um fid^ in 5Befi^ be§felben ju fe^en. 6ine mit ben ©d^omburgf'fc^en eingaben im entfd^ie«

benften 2öiberfprud)e ftel^enbe fjangart toirb öon mel^reren S3eridt)terftattern ertt)äl)nt. 9Jlan fott

ben 5tt)ieren Ijfeifenb naiven unb fie baburd^ fo erfreuen, baß fie ben ilopf l^eröorftreden unb

fic^ mit einer @erte ftreid^eln laffen ,
big man iljnen bic an Ic^terer befeftigte ©djlinge an ben

^al§ gemorfen l^at. ^it biefer »erben fie getoaltfam öom SSaume Ijcrabgejerrt, geberben fid^

onfanglid^ alterbing§ ioie unfinnig, öerfudl)cn fid^ ju befreien, fperren ben Oiad^en auf, faud^en

unb jifc^en, toerben aber bod) U\Ö)t betoältigt, burd^ ^uföinmenfd^nüren ber Sd^nauje unfd^äblid^

gemac£)t unb in biefer l^ülflofen Sage auf ben SJtarft gebracht. äBieöiel ober ob überl^au^jt xoa^xt^

15*
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an biefen ©efc^id^ten ift, trage iä) iiid^t ju entjrfieiben; rnößUcf) erjiiieint e§ mir, ba§ bte unflugen

@ef($öpfe ha, wo fie nod) nicf)t oft gejagt tüurben, im Vertrauen auf il^re SBe'^r^^aftigfeit ben

gängev natie an fi(i) ^^eranfommen (äffen. @eh)öf)nUc^ tüenbet man jur S^agb abgeridjtete .^unbe

an, ba e3 ol^ne beren <g)ülfc fdittjer ^ält, ja faft unmöglich ift, bie ben blättern fo äfinlic^en @d)fen

tua^rjunel^mcn. ßieömann Berid)tet, ba^ man nn ber äöeftfüfte 3}littelamerifa§ ben ßeguanen

auflauert, tt)enn fie abcnb§ üon ben Säumen tjerabfoinmen, unb fie burtf) .^unbe fteÜcu lä^t,

unb %))ltx fügt ergäuäenb f)inäu, ba^ man bie ^unbe ju i^^rer Sfoöb förmlid) abridfitet, ©eübtc

.l^unbe flnben ma'^rfrfieinlicf) burc^ ben ©erud^ bie ßeguane leitet auf unb geben ©tanblaut, tüenn

ba§ 3BUb auf ben S3äumcn fi(^ befinbet ober ftelien e§, toenn fie bagfelbe am Soben antreffen.

(Jinäelne öon i^nen pacten einen ßeguan auc^ n)ot)t oX)m toeitcreä am 9iücCen unb beiden it)n tobt.

£od^ gibt e§ beren toenige, ineil bie buxä) Srfal^rung getoi^igten unb nicfjt befonberg fc^arfcn .^unbe

cbenfo bie fräftigen ©d)man3fcf)Iäge mie bie Tratten unb S^^^ ^e^ müt^cnb \\ä) üerttieibigenbcn

Scguanö fürd)ten. SJermag le^terer noc^ ju flüd^ten, fo roenbet er ftd^ äunäc^ft einem Saume, in

Ermangelung eine§ fold^en aber einer ^öl^Ie ju unb ift in beiben ^'atim in ber Ütegel öerloven, ba er

fid) 3iemli(^ leii^t öon ben tieften abfd)ütteln ober burcJ) 2lbfd)neiben be» 5tfte§ getoinncn lä^t unb

anbererfeitö fid) öerborgen mätint, menn er eine ^ötjtung finbet, in melc^er er eben feinen Äo^f öerbergen

fann. S)en gtüdlid^ überwältigten ©efangenen ftöp man, um fie atn Seiten 5U t)ert)inbern , einen

5ä()en.^alm burd) bie.^aut ber Unterfinnlabe unb burc^ ein^iafenlod^, binbet i^nen fo ba§ -iDtaul jn,

jie'^t it)nen atsbann bie (5et)nen ber langen 5JtitteIäel§en l^erauä, bcnu^t biefelben, um i^nen beibe

i5u§^3aare auf beut Etüden aufammenjufdinüren unb bringt am folgenben ^Jtorgen bie fo gequälten

Opfer auf ben 9Jtarft. S)o bie 2eben§ää§ig!eit ber ßeguane, meiere felbft mit einem ftarfen <Bd)XoU

f(^uffe im Seibe oft no(^ entrinnen, ben 5Jieji!anern befannt ift, ne'fimen biefe feinen 3lnftanb,

fo gefcffelte (befangene monotelang aufäubetnat)ren unb getegentUd) ju tiertaufen. S)o§ gefdiie^t

namentlid) bor ber ^Jaften^eit, toäl^renb melc'^er Seguane gern getauft, in 3)taieteig eingebaden

unb aU Sederbiffen öer^etirt, auc^ aU toertl^öotte @efd)enfe gefenbet werben.

2fn i'^ren ©ingeweiben finbet man jumeilen Sejoare öon ber ©eftatt eine§ l^atben @ie§, hjetd)e

früher, "^ier unb ba üielleidit aud^ f)eutigentage§ no(^, at§ fräftige Slräueimittel angefe^en Werben.

©efangene Seguane benel^men fic^ anfänglid) Wilb unb jetgen fi(^ ungemein tüdifd), beiden

na(^ i^rem ^errn unb bebro'^en jebe§ fic^ itjuen nn^ernbe 2^ier, tobten wot)! auc^ fd)Wäd)ere

.^auitt)iere , Weti^c in il^r SSereic^ fommen ober it)re ^Mitgefangenen. 2(ttgemad) milbert fic^ i^re

fBntf), unb nad) Serlauf metirerer 3Bod)en Werben fie fo jal^m, ba^ fie fid) bel^anbeln laffen. Um
fie äum tJreffen ^u bringen, beobad)tete Etiler ba§ ftet§ erfolgreiche 9!Jlittel, fie fo lange ju reiben,

bi§ fie Wüt^enb pm Seifen fic^ anfd)idten, babei felbftberftänblid) ba§ 5}laul öffneten unb anftatt

be§ 3inger§ in bie i^nen öorgel)altenc 5^a^rung biffen. Se^terc pflegten fie bann onftanbSloi

l^inabjuwürgen , unb fo geWöl^nten fie \iä) nad) unb nad) an ^^ntter. Xoä} gelang e§ and) unferem

©ewäl^rämanne nid^t, alle längere ^eit am Sebenju er'^alten. ©iiiäelne ftarben nad) bem (Senuffe

öon Stättern, weld)e il^nen nic^t jufagen mod)ten, unb anberc gingen ein, nad^bcm fie Äörner

gefreffen l)atten. ^n i^rem Saterlanbe !^ä(t man fie juweilen frei in ben ©arten ober in ben

Käufern, Wo fie fid) burc^ Söegfangen bon fd)äblid)en ^erbt^ieren nü^lid^ mad^en folten; in

Guropa fie'^t man fie l)ier unb ba in Sl!§iergärten ober in ©ammlungen bon Sieb^abern. SDiejenigen,

Weld)e ict) bcobad)ten tonnte, \)abi\x mid} nidl)t angejogen. Sie Waren ^war fo ja^m, baf fie bie

i^nen borge'^altene 9ial§rung, ©alatblätter, ^raut, Slumen, Slüten unb bergleid^en il^rcm Pfleger

au§ ber .^anb nal^men, ti^aten übrigens jebod^ nidf)t§, wa§ geeignet geWefen Wäre, bie 2lufmerf=

famfeit jn erregen, fafen ftunbenlang langweilig auf einer unb berfelben ©teile unb betunbeten

bie größte ©(eid)gültigfeit gegen i^re Umgebung. 3iß'^^i'^ ^^^^ wnb gleichmäßige 3Bärme ift ju

i"^rem äöol)lbefinben unumgängliche Sebingung: fc£)on M geringer 2lbnal)mc ber 2Bärmc Werben

fie traurig, berfc£)mä:^en fortan 9ial)rung ju nef)men unb gel)en balb barauf ein.
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Sonbenborfte'^enbbejdjnefienenSeguanen unter|d^eibcn [Id^bieSBirtcIfd^tDänäe (Cyclura)

burd§ il^r @ebi^ unb baä Sef)len bet Äef)Itt)Qmnic, augenfälliger ober burd^ il^ren jc^orf Betoe^rten

©c^toanj. S)a§ geE ber ^et)(e i[t lofe unb quer gefaltet, bic 33efteibung ber anberer Seguanc

ai)ttüä), bie ber Oberfeite be§ (5rf)hJonäe§ baburd) auSgejeii^net, ba§ mit brei ober bier 9iei!^cn

gett)öt)nlic^er ©rf)up^en fid) immer je ein 9ting ergebt, beffen einzelne ©diuppen ju atüor nid^t befon=

berä langen, aber fd)arfen, mit ben ©tji^en mirtelförmig abfte^enbeu S)ornen umgeroonbelt ift.

2)er Diüdenfamm fann in ber (Schulter» unb ßreu^beingegenb unterbrodjen fein. 2)ie 3ö^nc,

O uirlfi^» an j (Cyclura loplioma). V« notUrl. ®r56e.

bereu Slnja^l mit bem 3t(ter fid) p berme^ren fdieint, finb nid}t ungejadt, h)ie bei hen

Seguanen, fonbcrn ätoci= ober breitap^ig, bie ©aumenjä^nc ftcin, aber ^a^lreic^. ©d)enfeIporeu

finb öorl^anben.

Unter ben bier befannten Slrten ber ebenfalls auf ^Jiittetamerifa befc^iänften Bippt ifl für

un§ ber Cuirlfc^loan.j (Cyclura lophoma) ber tt)id)tigfte, ioeil er in @offe unb beffen

tjreunbeu treffüd^c SBefd)reiber gefunben l^at. SDa§ linier, melc^eä eine Sänge bon 1,3 ^eter

erreichen fann, unterid)eibet fidj burd) Slnjalil, ©eftalt unb Drbnung bfr (Sd^naujenfd^ilber fotoo'^l

lüie burd) ben auf ben ©c^ultern nid)t unterbrochenen, gejä^nelten 9tüden!omm bon feinen übrigen

Sßermaubten. 33ier bielfeitige, gewölbte, umgeftaltetc Sc^ilber berfen jeberfeitS bie ©c^nauje unb

toerben burd) !leine 8d)uppen getrennt. S5erfd)ieben gro^e ©d)ilber, unter benen cine§ in ber

5Rittc befonberg l^evbortritt, bc!leiben ben Siorbeifopf, jioei 9tcit)cn großer, bcrfd)oben biererfiger,

geü elter ben Unterliefer. 6in ^ier unb ba in ©i^ieferblau übergeljcnbcä 5Baumgrün ift bie aÜgc»

meine gärbung beö SeibeS unb ber ©lieber; einige fdjiefc Sinien über bie ©diulter unb brei breite,
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brcieiiige %hde, tocli^c bon bem 9?ücfenfamme naä) bem ^anä^t öerlaufcn, finb bunlel oliöcn=

braun. 3)er ©d^toanj tüivb in vegetmältgen ?lbftänben bon Ud^tercn unb buiifleren oltöengrüneu

^änbern umgeben.

^aä) ©offe'g Slngaben bcfc^tänlt fic^ ba§ S3ater(aub be§ Duiiljd^toanäeä auf bie ^n]d
Saniaüfa unb auc^ f)iev nur auf einzelne ©teilen berfelbcn. (So fomint er äiemlii^ ^äufig auf Äalf=

bergen öor, tüeldjc [i(^ öon Äingfton'^afen na(^ ber fogenannten^ieseniufel jie'^en unb unter anbercu

üüä} baburd) fid) au§äeict)nen, ba^ fie gegentüärtig öertoilberte 3ie9eii/ ©c^toeine unb .^üf)ner be'^er=

Bergen. 9Iu|erbeni trifft man unferen Scguan nic^t feiten in ben dbenen ätoifd^eu befagten Äüften=

bergen unb ben !§ö|eren (Sebirgen be§ i^nneren, borauSgefe^t, ba§ eS l^icr an alten, ]^oI)Ien SBäumen

nid^t mangele. 33efonberc 3}ortiebe für ba§ Söaffer fdieint ba§ Xfiicr ni(^t ju l^aben, obgleid)

e§ tuie alle feine S3ertt)anbten recfit gut ju fd^toimmen berftel^t. @in glücllid^er 3"faII ermöglid)te,

bie 2eben§tBeife be§ Duirlfc^roanäeä beffer fennen ju lernen al§ bie bieler feiner SJertoanbten. 2luf

ber Sefi^ung 5Jltnot§ belüo'^nten ätoei Cuirlfdittjäuäe \i(^^z^n 9Jlonatc lang eine alte Stlajic

unb gaben bem fie fd^ü^enben ©runb^errn ©elegenljeit, fie ju beobachten. (Siner ber greunbc be§

le^teren ^atte bie beiben Sltjiere pfättig entbedft, burc^ einen ©rf)Iag mit ber Oteitpeitfc^e aber fo

erfrf)recEt, ha^ fie Ujod^enlang nur berfto'^len.jum S3orf(^einc famen unb bei Slnfunft eineä 5JienfcI)en

jofort in ba§ S^nnere be§ ^o'^ten 33aume§ flüi^teten. 9ZacC)bem 5Jlinot ftreng öerboten I)atte, fie

toieberum ju be!^ettigen, beigaben fie nai^ unb nad) ben erlittenen ©(^red unb bjurben allmäf)lid)

fo lirre, ba^ fie fid^ eine 33efiditigung feitenä if)re§ ©runb^errn gefatten liefen, ©o tüic ber 2ag
hjärmer bjurbc, erfd)ien eineg ber X^tere auBerljatb feiner SSaum'^öIiIe unb ^ing ftc^ an bie 9tinbe

ober frod) auf einem bünnen, trodenen Steige I)inau§, um fi(^ ju fonnen. ^kx bertoeiltc e§

lüä^renb be§ ganjen 2!agc§, o^nc fid^ um feine Umgebung ju fümmern. ^liemalS fa^ 5)linot e§

nad^ ^erbt^ieren iagen, unb nur einmal tourbe e§ i^m möglii^, e§ überhaupt beim S^-effen ju über»

rafd§en. S)ie§ gefdtial), nadjbem ein heftiger Stegen gefallen war, bie Sonne ba§ bunfle ©etoöIE

bur(^brod§en unb bie ^flanjen bereit? einigermaßen toieber getrodnetljatte. @iner ber Duirlfd^tüäuäc

berließ ie^t ben33aum, ging mit langfamen <Sdt)ritten, ein SSein um ba§ anbere fürber fe^enb,

ungefäljr jelju ^eter toeit auf bem S3oben ba^in, näljerte ftd^ bem fogenannten ^ertlju^ngrafe,

rupfte babon ab unb fd^Iang bal erfaßte, immer ein gan^eä 9Jlaul bot! auf einmal, o^nc hjeitere?

l^erunter. @efc^eud)t burd) ben 33eobact)ter, hjeld^en er plö^Iid^ ju fe^en befam, eilte er, toeber

Tennenb noi^ geljenb, fonbern in einer 9iei^e tafd^er, bem |)übfen eine§ ^^lofd^eä ä^nelnberSprüngc,

bem SSaume ju, erllomm benfelben bi§ jur i^ötjle unb toar einen 5tugenblid fpäter außer ©id^t.

211? auffäüig l^ebt^Jlinot l^erbor, baß ber Quirlfd^toauä aud^ je^t nii^t ba§ äöaffer auf=

fuc^te, toie anbere SJertoanbte unter folc^en Umftänben ju t^un pflegen, überl^aupt föenig um ba§=

felbe fid^ lümmerte unb felbft bei ber größten 2rodent)eit , oI)ne ju trinfen, auä^telt. S)ic beiben

S3etool)ner be? SSaume? hjaren offenbar ein 5pärd)en; benn fie unterfd^ieben fii^ ebenfobjol^l burd)

i^re ©röße toie burd) i^re ijärbung. SBeibe lebten auc^ in freunbfdjaftlidtjen S3erl)ältniffcn

äufammen; bod^ fal^ man nie beibe gleic^äeitig außerhalb il^rer ^öi^te, bielme^r, nad§ 2Irt ber

befannten Sßettermönnd^en, immer nur ba§ eine braußen unb ba? anbere brinnen. ©in unnü^er
S3ube mad)te ben Seobai^tungen ein @nbe, inbem er fic^ in ber 9läl§e be? 33aume§ auf hm Stnftanb

legte unb bie I)armIofen ©efd)öpfe eine? nadf) bem anberen erlegte, 9)linot öffnete bie ßeiber ber

fo fd^möl^Iid^ geenbeten 2:^ierc unb fanb beiber 5[Rogen gefüttt mit bem ertoä^nten IPraute.

Ueber bie gortpftanäung fc^eint toeber @offe noä) einer feiner greunbe etwa? in ©rfal^rung

gebrai^t p t)abcn; e? läßt fic^ barum nit^t beftimmen, ob ber Ouirlfd^toanj I)ierin bon feinen

iiöcE)ften SSertoanbten abmeidjt ober ni^t. 6iner bon biefen ,
ber fogenannte „f^njarje Seguan"

ber 5Jtejifaner (Cyclura acantliura) fommt nad) ©umid^raft? 33eobad£)tungen im toefentlid^en

mit bem ßeguan überein, legt aud^ tüie biefer gemeinfdt)aftlid) in eine ©rube unb toeid)t nur infofern

bon jenem ab, al? in ber Siegel nicf)t fo biete SSeibdjen beim ßegen fidt) gefellen, ba man nid^t leidet

niel^r al? fed^? bi? fieben 3)u^enb ©ier in einem 53rutneftc beifammen finbet.
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©0 ängftlic^ bei* Ouitlfi^tüanj, jo lange er flüchten fann, bor bem 5Jlenf(^en fld^ jurücfjiel^t,

fo top[er unb erfolgreii^ tDei§ er \\ä) im 3^otI)faEe feiner .§aut ju tocl^ren. ^n feinem ©ditoanje

Öefi^t er eine nic^t ju unterfc^ä^enbc äöaffe unb gebraut^t biefc erforberlic^en gaUeä mit bem

größten 9lad)brucEe. 2ei(i)t erregbar tüie aUt ßeguane, gerate er, toenn er \iä) bebrängt fielet, in

tieftigen 3orn, bläft fic^ auf, fträuBt bcn 9iiirfenfamm, öffnet ba§ 5Jlau(, jeigt fein fcf)arfe§ ©efiife,

blidft ben ©egner finfter an unb mac^t fid) jum (5cf)Iage fertig, aiei^t man il^n je^t noc^, fo brel)t

er fid§ rafc^ um, öerfet^t burc^ eine ü6erau§ ^urtigc Seitenöetoegung feine§ (5cf)toan3e§ einen (öcf)lag,

bret)t fi(^ hierauf auc^ too'^l auf bie anbere (Seite, um benfeI6en in gleicher Sßeifc ju njicbert)oten.

.^itl tt)urbe burd^ bie 51eger auf bie ©efä^rlic^feit be§ 2;^iere§ aufmerffam gemarf)t unb bor unbor=

fic^tiger 3tnnä!^erung an baefelbe briugenb genjarnt. Sic ©bi^en be§ fräftigcn ©(^rtanjeä finb

f fc^arf, ba§ bog X^ier anwerft Bösartige Söunben tjerborjubringen bermag. ^unbe, rtetc^e unbor'

fid^tig i!^m naf)en, toerben oft fürcE)terlid} zugerichtet unb auc^ bie 9)luäEetn unad^tfamer ^Jtenfc^en

bi§ auf bie Änod^en jerriffen.

S)er Ouirlf(^h)anä l^at, ma^rfc^eintid^ in iJotgc feiner 9la^rung, einen fo unangene'^men

©erud^, ba^ felbft bie Stmeifen fid§ toeigern, il^n ju berühren, einen in i'^ren .gjaufen geworfenen

.ßörper be§ 2:^iere§ njenigftenS ni(^t angreifen. @§ fd^eint m<i)t, al§ ob er ebenfo eifrig toie

feine 33ertoanbten in 9Jlejifo gejagt toirb. Unter biefen gilt ber fogenannte fd^n^ar^e Seguan aU

ganj befonber§ fct)macfl§aft unb toirb bal^er, taut ©umit^raft, bielfad^ berfolgt, inäbefonbere

loä^renb ber Saften^eit, loelc^e in ben ©ommer fällt, ^an fuc^t ba§ 2t)ier in ßöd^ern unb <Bpalkn

ber SSäume in ber 9]ä^e ber toäfjrenb ber Ütegenjeit gefüllten Söaffertümpel, bemöd^tigt fid^ feiner,

fo gut man bermag, unb berfid)ert fic^ ber gefangenen Seutc in ber üblidjen äöeife. 9^od^ mel^r

als ba§ fjteifdf), n)eld^e§ at§ Sedferbiffen gilt, fd)ä^t man jebo(^ bie 6ier, fudE)t ba^er träd^tigc

3Beibd)en mit befonberer 33orliebe auf, fd^Ii^ i^nen ben S5aud^ auf, nimmt bie @ier ^erau§, nät)t

bie SSunbc lieber ju unb lä^t bie unglüdElidien ©efd)öbfe laufen, in ber Hoffnung, fie im näd^ft=

folgenben 3al)re rtieberum benu^eu au fönnen. Cuatrcfage§ erjä^tt baäfetbc in einer ®efd^id)te,
,

für miä)t ber 9teifenbe ©alte ©etoä'^rämann ju fein fd^eint. 511^ le^terer eine§ 9lbenb§ in ^ittct=

amerifa einige armfelige .^ütten betrat, fanb er in i^nen für feinen Ijungerigen 5)iagen nur eint

©ubbe bor, fotttc aber ju feiner nid^t geringen Ueberrafd)ung erfahren, ba^ ber Söirt ba§ magere

5Ibenbeffen, wegen beffen jener fid^ bereits getröftet, in eigent§ümlid|er äöeife p Würben Wn^te.

©inige fteine Knaben eilten auf SBcfel^l be§ ^üttenbefiljerä in ben äöalb unb feierten balb barauf

mit einer riefigen ßibed^fe jurüdE, Welche jum 5lbenbeffen bem ©aftc beftimmt ju fein festen.

3lnftott baä 2(jier aber ju tobten unb 5U braten, fc^nitt ber Söirt i^m einfach ein fleineä 2od^ in

bie ©eite, griff mit ben iJingern in ba§ ^innere be§ ßeibeg unb jog borfidfitig ^toei Letten 3ufam=

men'^ängenber großer @ier l^erbor. 9tad^bem bie§ gefd^el)en, nä'^tc ber 5Dtann bie Deffnung fauber

ttjieber ju, ftreute etma§ Ijei^e 3lfd)e auf bie äöunbränber unb lie§ bie (äibed^fe laufen. S)ie 6ier

mürben ©alle borgefe^t, unb biefer erful^r auf befragen, bo§ e§ t)ier allgemein @ebraud§ fei,

berartigc 3:i^iere in biefer SBeife ju be^anbeln, ba man fo barauf red^nen lönnc, im näd^ften ^a1)ie

eine gleidje ©ierernte ju l)alten.

2)ic ©alabagoSinfeln bitben eine eigene SBett für fid^. 2)er größte X^eil feiner ^Pflanjen unb

Sljiere mirb an feinem anberenDrte gefunben. Unter legieren fpielen bie^ried^tl^iere eine bebeutenbe

OloKe; fie bertreten gemifferma^en bie auf ber Sfnfel faft fe^leuben ©äuget^iere, inöbefonbere bie

bffanjenfreffenben. 9iur toenige Slrten finb bort tjeimifc^ ; jebe einzelne 3lrt aber tritt ungemein

3al)lrei(^ auf. Sefonberä bead^tenämerf^ finb bier jur Scguanfamilie jä'^lenbe ©^ubbened^fen unb

unter i^nen miebcrum jroei t)öd)ft mertwürbige, weld^e nad} ©tcinbai^nerS 3lnfid)t ju 23ertretern

einer befonberen ©lUbbC/ Qlfo motil Unterfamilie, ber ^ödCerföpf c (Aniblyrhyncliina) erl^oben 3U
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toerben berbienen, toeit fie bur(^ bic ®e[talt it)re§ ßo:pfe§ unb beffen Sejd^ilberunQStDcifc, bic

©tärle ber ^opffnoci^en unb bcn 3)ZangeX eine§ Äel)l|acfe§ ertjcHid) bon bcn i()uen näd^ft bcrloanbten

c(i)ten ßeguanen aBloeic^en. S5cibe fommen in il)i-em allgemeinen ^aue mit cinanbei* iiberein unb

Ijaben in i'^ren ©itten ebenfalls mond)e§ gemein. Äeine öon Beiben ift 6efonber§ 16ett)egung§fät)ig;

beibe finb ^Pflanjenfreffer, obgleid^ fic fid) berfcf)iebene 9]of)vung n)ä(;Ien: bie eine alber leBt auf bcm

Sanbe, bie anbere ift auf bag äöaffer angelüiefen unb, UJaS ba§ mertiDürbigfte, bie einzige ©d)uppeu«

'

P. MEUREK X.A. b7,I.,

Wttxtii\t (Amblyrliynchua cristatns). ','4 imiürl. ©röße.

cd^fe, njeTc^e mit Stecht ein ©eet^ier genannt toerben baif, bie einzige, tueti^e au§fcf|lie^licf) ton

äöaffei'pflanäen lebt.

S)ie5lleered^fe, tote lottfie nennen tüoTten, (Amblyrhynchus cristatus, Hypsilophus
unb Oreocephalus cristatus, Amblyrhynchus ater), S3eitreter ber mit ber Unterfamilie gleicl)=

nomigen ©ip^^e ber ^öcferlöpfe (Amblyrhynchus) ift ein fe'^r großer ßeguan, beffen föefamnit=

länge fünfunbac^tjig Zentimeter, bei breiunbfunfjig Zentimeter ©c^tüanjlänge, unb beffen ©ewidjt

bis äu ätüölf Kilogramm anfteigen fann. S)er furjc unb breite Äo}3f fäKt feitlirf) fteil (yfd,

öcrfdimälert fid) nad^ born unb fenft fid^, öon ber ©eite gefeiten, rafd^ unb bogenförmig bon ber

©tirngegcnb nat^ bcm borberen ftumjjfen ©dinoujenranbe ju. Um fic ^u Iennjei(^nen, entnetjmc

id) ©teinbac^ner, toeldficr eine befonbere Slb'^anblung über bie ©(^uppened)fen ber ©d)ilbh-öten=

infein gefd^rieben l^at, 'b(x^ nac^fte'^enbe : S)ic ganje Dberfeite ift mit biel=, meift bier» bi§ fed^§=

feitigen, an ©rö^e beränberli(i)en ©(^ilbern mofaifartig befe^t; bie größten ©cl)ilber liegen in ber

borberen ßopftiälfte, bie Ileinfteu auf ber oberen Slugenbedfe. S)ie feitlidE) unb jicmlid) l)od) münbcnben

eirunben ^iafenlöc^cr fmb fd^rögc bon unten unb boru nad^ oben unb leinten gefteHt unb mit einem
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erl^ö^ten '^nutigcn 9ianbe unigeBen , um tüelc^en naä) au^cn fteinc ©dfiUber liegen. 5ieun &i§ äet)u

fünfcifige ©cl)ilber bcfleiben bie Dberlippe, jtpölf bi§ brei^et^n bieredfige bie Unteili)3pe, eine $ogen=

reif)e gefieltci- <5(i)uppcu bie @egenb unter bcm 2(uge bi§ ^n ben ©(^läfen, fe^r Heine gehjölbte

'B6i)\ippen bie Unterfeite be§ ^opfe§. S)a§ eiföiniige 2;vommelfeü liegt ätuiid^eu tuulftig '^evbor=

tretenbcn OMnbern toie eingebettet. 3)ie Äör)jert)aut ift an ber Äetjte unb ber feit(id)en .^alägegenb

meljr ober niinber loje Befeftigt, bilbet äuiociten auct) eine bcntlid^ entnjicfeUe Oucrfalte bor ber

S3xuft. S)er im allgemeinen fe^r frnftige ßeib trägt auf '^aU, Fladen unb 9iücfen einen feittic^ ftarf

jufammengebrücften ^amm, mel(i)er fid) ot)ne llnterBred)ung bi§ ^nr äu^erften ©c§n)anjjpi^e jürt=

fe|t, burd) mel^r ober minber tiefe 6inf(^nitte am oberen Oianbe aber in einen 5lacfen =
, 9iücten=

unb ©(^tt)an3t^eil gefonbert toirb. 3)ie üBrige Sefc^uppung jetc^net fid^ burc^ bie geringe ©rö^e

ber 6inäelge6i(be au§. Sämmtli(|e 9tüctenfd)upVen erl^efien jid) fegeiförmig; bie ©d^np^ien ber

Seiten finbnodj geföbtbt, bie etwa§ größeren 93aud)fd)uppen bagegen böüig flad). S)en langen,

an ber SBurjel mä^ig, gegen bie (Spi^e l^in fel^r ftavf jufammengebrüdften unb ba^er floffenartigen

©d^mauj befteiben größere, bieredige, lote bie 9tüdenfc^nppen in regelmäßigen Cuerreif)en

gelogerte ^ielfi^uppen. S)ie SSeine finb Inrj unb gebrungen, bie 3^^^", unter benen bie britte unb

bierte, unter fic^ gteii^ langen, bie anberen überrogen, burd) i^re furje Sd)tt3imm^aut berbunben

unb mit fräftigen, fdjorf gebogenen Prallen bemetjrt. Sie birfe 3""9ß fü^t bie ganje SSreite ber

^iunb^ö^te an§. kräftige, lange, breijadige, an ber äußeren i^alk be§ tief rinnenförnüg auagc=

tpfjlten ^iefer§ angefe^te 3^^"^ bi(ben ba§ öebiß, unb jioar trögt jeber Dberfiefer ätoeiunb»

jnjanjig biä fünfuubätuauäig, jeber Unterfiefer ätüan^ig biä bierunbätoauäig, loobon jeboc§ im ganjen

fed)ä bis ad)t auf ben 3wif(i)enfiefer fommen. 5Die fteineu unb uid)t ja^treidjen @aumenää{)nc

fallen fetjr Ieid)t aui.

S'ärbung unb 3ei<^uung änbern fic^ je na^ beut 9Uter. 58ci jüngeren ^Reerec^feu fte'^en auf

beiben (Seiten be§ Äo^ifeä an beffen Unterfeitc U)ie au ben 9tum:pffeiten äaf)Ireid}e l^ellgrauc Rieden

auf fc^toar^em ©runbe unb berbrängen julüeiten bie bunfle ©runbfärbung biä auf ein mcl^r ober

minber fc^maleä 3)Zafd)enne^. 3lm Ütüden felbft feigen fic^ ablued)felnb fc^mu^ig graue unb

fdinjarje, meijx ober minber regelmäßig in Cuerbinbcn ober Cuerreil^en fte^cnbegleden. 2)ie gan^e

Ober= unb 9lußenfeite ber Seine ift enlbjebcr grau )3unftirt ober mit großen, grauen frieden

gegiert. 5Die Unterfeite be§ ^oipfeo ift bunfel fdjmnl^iggrau, bie ^ctjlgegenb fditüarj, bie Unterfeite

fd^muljig gelbbroun, bie Dberfette ber Ringer unb 3ef)en beäUnterarmeä unb ber Unterfc^enfel fomie

bie größere l^intere 2öngent)älfte beä ©djtuanjeg tief fd^toarj, ber 9iüdenfamm abföedjfelnb gelb ober

grau unb fd^toorj gebänbert. Shiena^mstüeife fommen boltfommcn fditoarj gefärbte ©lüde bor.

2)ie 9Jieered)fen leben tu anfel^nlidjer 5)leuge auf htn ©ato^^agosinfeln. 2)artöin fanb fie auf

fämmtlid)cn bon il)m befnetten ©ilanben ber ©ruppc, ©teinbac^ner auf 5(lbemarle, ber

6f)orle§=, 3fame§= unb ^erbiSinfel, auf le^tcrer in ungel^eurer ^Inja^l unb in fc^r großen Stüden.

Gntfpredienb i'^rer Sebenstoeife Ijalten fie fi(^ ftetä auf bem felfigen ©eeufer auf unb werben, fo tüeit

bie 33eübad)tungen Sarlüinä reiben, niemals entfernter al§ jelju ©^ritt bom Ufer gefunben.

©d)ön ober anmuttjig fann man bie 9Jteered)fc nic^t nennen, muß fie bielmet)r als Ijäßlid)

bc3eid)nen; cud) finb it)re 33ctDegungen uid)t geeignet, für fie einjunetjmen. „Wilan fo^ fie", fagt

l;arttiiu, „junjeileu einige l^unbert ©d)vitt bom Ufer um!^erfd)mimmcn unb Äapitain Golnet

bcrfic^ert, baß fie in gerben inS 5Jteer geljeu, um l)ier ^u fifd^en ober fid) auf ben Reifen ju fonnen.

3fd) glaube, baß er fid) tu SSejug auf ben 3tt>ed irrt; bie Xi}ai]ad}t felbft aber fann uic^t bejmeifclt

luerbcn. ^m 2Baffcr fd)mimmt bo§ %\)in mit bollfominener Seid)tig{eit unb Sd)ne(ligfeit, unter

fd)langenförmiger Seujegung bcS Scibes unb abgeplatteten ©(^loanjcS, nid)t aber mit ^ülfc

feiner Ö^üße, luelc^e l^art an bie ßeibeSfeite angelegt unb niemals bemegt ttjcrbcn. 6in 5Jlatrofe

bclaftete eine mit einem fd^loeren ©ettiiditc, berfenfte fie inS 9Jteer unb glaubte auf biefc Söeife fie

augcnblidlic^ ju tobten, mußte aber ju feiner SJermunberung fcl)en, baß bie 6d)fe, als er fie nad^

einer ©tunbe mieber Ijcraufjog, nod) boÜfommeu lebenSfräflig n;ar. ^l)Xi ÖJlieber unb bie ftavfen
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Tratten finb trefflti^ geeignet, üBer bie l^olperigen unb 3er|)jattenen ßaöamaffen 511 Wecken, tt)et($c

üÖeratt bie ^üfte Bilben. 2ln jolc^en ^piä^en fie'^t man eine &xuppt öon fe(^§ ober fieöen biefer

unf^önen Äriet^tl^iere auf bem fc^toaräen fjelfen einige ^Jihki Ijoc^ übet ber SBranbung, toofelbft

fie fic^ mit auSgeftxedften Seinen fonnen.

„3^d) öffnete ben SJlagen bon melfireren unb fanb itjn jebeemal mit jermalmten Seetangen

angefüttt unb atoar mit lleberrcften bon ber Slii, toeld^e in bünnen, blätteraittgen Stu§bveitungen

h)äd)ft unb eine I)eÜgrüne ober bunfel rot^grüne ^^ärbung liat. S)a iäi mii^ nic^t erinnere, biefc

©eepflanjc in beträd)tli(^er 9Jtenge auf htn öon ber ^^tut Befpülten Seifen gefe^en ju '^aBen, mufj

ii^ anne^^men, ba^ fie auf bem ©runbe bc§ 9Jleere§ in einer luräen Entfernung öom Ufer tüä(^ft,

unb, loenn bie§ ri(^tig, ift ber S'mtä, meS^lb biefe St^icre gelegentlid^ in§ 9)ieer ge'^en, öottfommen

erüärt, 33t)noe fanb einmal ein ©tücf öon einer ÄraBBe in bem 9Jtagen ber 3Jteere(^fe; biefe

UeBerrefte bürften aBer too'^l zufällig mit BerfclilucEt toorben unb bie 9lngaBc laum bon @emi(^t fein.

2)ie ©eftalt beg ©dimauäeS, bie fiebere 5l^atfad)e, ba& man bie 3Jteercct)fe freimittig im 3[Reerc l)at

fd)n)immen fe^en, unb bie ^fial^rung enblicf) Betoeifen äur ©enüge, baß fie bemSBaffer angel)ört. 5flun

aber mac^t fic£) nod^ ein fonberBarer Sßiberf^jruc^ geltenb, ber nämlid), ha^ fie nii^t in ba§ Söaffer

flüd)tet, menn fie in gurclit gefegt toirb. Wan lann fie leicht auf eine in§ 9Jleer borfpringenbc

©teile treiBen; ^ier aBer lä^t fie fid) e'^er am ©d^hjon^e greifen, al§ ha^ fie in ba§ äöaffer fpringt.

SJon einer S5ert^eibigung burd) Seiten fc^eint fie feine SSorftettung 3U IjaBen. SBenn fie feljr in

Surd^t gejagt mirb, fpri^t fie einen 2:rot)fen fJlüffigJeit au§ jebem 9iafenloc^c bon fic^. 6ine§

jtage§ Bvad^te ic^ eine gefangene an ein großes, nai^ ber @BBe jurüdgeBlieBene^ 3Bafferlo(^ unb

njarf fie me'^rmals Ijinein, fotoeit iä) !onnte; fie feierte immer mieber in einer geraben Sinie nad)

bem ^la|e jurüd, auf toelt^em id) ftanb, 5DaBei BeoBac^tete iä), ha^ fie na'^e am 33oben mit äiev=

lid^eren unb fdinelleren S3eh)egungen fditttamm, l^ierBei bie gü^e nid§t geBraud)te, fic^ aBer Bi§meileu

ÜBer uneBenen ©runb megjuljelfen fud^te. SÖSenn fie am 9tanbe anlangte, aber noi^ unter SBaffer

mar, berfu(^te fie entmeber in ben Seeppanjen fi^ ju berBergen ober fd^tü^fte in ein Sod); glaubte

fie, ba§ bie ©efal^r borüBergegangen, fo Irot^ fie auf bie trodenen gelfen herauf unb toatfc^elte

toeg, fo fdinett fie fonnte. 2fd) fing biefelBe @d)fe met)rere 9)late nac^ einanber, inbem i^ fie nad^

einem paffenben ^punlte l^intrieB, unb Bemerlte jebeSmal, ba§ fie ni(^t§ Betoegen fonnte, in ba§

Söaffer ju ge^en, BeoBad)tete aBer, ba^ fie, fo oft id) fie l^ineintoarf ,
in ber eBen Befi^rieBenen

3öeife jurüdfelirte. S5ielleid£)t lä|t fid^ biefe anfc^einenbe 5Dumml)eit buri^ ben Umftanb erllären,

ba| fie am Ufer feinem geinbe, im 3Jleere l§ingegen ben ja'^lreidjen .^aifif(^en oft ^urSSeute toirb,

ba§ Ufer alfo al§ einen fidleren 5lufent^alt fennen gelernt l)at.

„2Bäl)renb unfere§ S3efudl)e§ im OftoBer \a^ iä) fe^r mcnige flcine ©tüde biefer 3lrt unb

unter i^nen mo^l feinet unter einem ^ai)xt alt. @§ fd)eint mir bes^alB mat)rfd)einli(^, baß bie

i^ortpflanäung§äeit nod^ nidf)t angefangen l^atte. ^ä) fragte mel)rere Eintüo^ner ber 3nfel, oB fie

toüfeten, tool^in fie il^re @ier legte; fie fagten, ba§ fie jmar mit ben (äiern ber anberen 3lrt mo'^t

Befannt mären, aBer nid^t bie geringfte Kenntnis babon l^ätten, mie fid^ bie ^Jieerec^fe fortpflanze :

eine l)ödt)ft merfmürbige S^atfai^e, menn man Bebenft, mie gemein bie te^tere ift."

(Steinbai^ner Befud)te bie ©alapagoSinfeln im Starre 1872 unb fanb, ba^ bie aJleeredifen

mic äu 3^iten 2)ampier§ unb S)armin§ ju taufenben bor'^anben maren. „5llä mein 9teife=

gefälirte Dr. 5pitf in§", fagt er, „eine gro^e Stn^al^l biefer l^ä^lidE) auäfel^enben X^iere auf £aba=

Blöden fid^ fonnen fa^, f^o§ er in bie bic^tgebrängte ©d)ar berfelBen, unb al§ id) felBft unmittelBar

barauf unb fpäter bielleid^t nad£) einer 6tunbe benfelBen ^la^ Befud^te, mar er bollftänbtg bon

bicfen SLljieren geleert. Sie maren fömmtlic^ in§ Mttx geflol)en unb Ijatten fic^ maBrfc^inlid)

fpäter einen anberen entfernteren ©d^lupfminfel gefud)t. 2)iefe meine ßrfa^rung, meli^e fid^ aud^

auf ben 3ierbi§= unb i^ameiinfeln mieberl^olte, jeigt, ba^ bie 3!Jleere(^fen oBmol^l fe^r träge unb

unBe'^olfen in i^ren Sßetoegungen unb bal^er leidet unb o^ne Befonbere ®egemoel)r ju fangen, nun=

me^r bo(^ ber bro^enben ©efa^r ju entrinnen unb nii^t mie frül)er mit Blinber .^artnädigfeit auf
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ben ©tanbpta^ jurüdfäufc^ren fui^en, locnn jie bicjen ober bcjfen 9iä]^e tJon fjeinben Befe^t fef)en.

Sei rul^iger (See trifft man ni(^t feiten biefe ©d^fen in loeiter Entfernung bon bcr Äüfte im 5Jleere

äiemlic^ fd^nelt f(^n)immenb unb tauc^enb an. ^t)rc 33en)egungen im SGßaffer gleichen benen einer

©d^tangc. 5Zur ber Äopf ragt Beim ©c^toimmcn üöer bie 5Jleere§flä(^c em^Jor; bic Seine finb

ange.^ogen. 9luf ber 3eröi§infet fanb iä) fie bto^ in ber näc^ften Diöl^c beä ^JleereS auf rau'^en,

jerriffenen ßaöamaffen meift l^erbentoeife, gegen Ijunbert b.i§ !t)unbertunbfunfjig auf einem tleincn

9taume. 5luf ber S^anieäinfet ftie§ ict) nur auf einzelne Heine (Stütfe, in beträcfitüc^er .^ö^e über

bem 2)leere, an bem Üianbef(einer mit @ra§ unb @ebüf^ 6eh}acf)fener i5felfen^ö ^ten, n)el(^e öieUeicf)t

al§ bereu Srutplä^c bienen mögen. 3)tagen unb ©ebärme finb, toie S)arn)in bereite ermätjut,

au§nal§m§Io§ mit breitblätterigen, Meinen unb röt()lid§en tilgen öollgeftopft."

S)ic 3toeite ©ibed^fe ber @ala)3agoäinfeln, meldte h)ir 2)rufen!o))f nennen ttjolten, ift im

oKgemeinen ©e^iräge fotoie aud) hnxä) ben 9Jtangel öon ©aumenääl^neu toefentlidf) bon ber 3Jleer=

edtifc berfd^ieben unb im ganzen nocf) |)luml)er unb fdjtoerfäEtger a(ä biefe. Dtur auf ba§ fefte 2anb

angetoiefen, entbeljrt fie ber ©c^toimmtiäute jn^ifd^en ben fürjeren 3e^en ber gebrungeneren Seine.

^^x ©d^wanj ift ebenfalls fürjer unb mä^ig äufammengebrüdft, im 2)urc^fc[)nitte ba§er eiförmig

unb !ammlo§, bcr ^aU bagegen bebeutcnb länger unb unterfeit» äot)lreicl) gefaltet, ber ^opf enblid)

geftrectter, bal^er ber'^ältniämälig minber f}o6) unb weniger rafd) öon ber ©d^nau^engegenb jum
öorberen 5Runbranb abgeflai^t. 9lu» ollen biefen ©rünben tritt ©teinbad^ner benjenigen i5for=

fd^ern bei, toelc^c ben 2)rufen!opf (Conoloplius subcristatus, Amblyrliynchus sub-

cristatus unb Demarlii, Tracliycephalus subcristatus, Hypsilophus unb Conolophus

Demarlii) al§ Vertreter einer befonbcren gleit^namigen 8ippe (Conolophus) anfe'^en.

3ur iüeiteren ^ennjeic^nung be§ 2;^iere§ ^cbt ©teinbac^ner nod^ folgenbeB l^rbor. SDic

Sc^ilber ber Dberfeite be§ Äo|)fe» fmb bebeutenb Heiner unb bal)er biel jal^lreid^er al§ Bei ber

5)]eere(^fe; ber (5(^eitelfd)ilb liegt toie eingefunden t)inter ber ©tirne; bie leiten 9iafenlöd^er münben

in je einem großen, rtaEförmig fid^ er'^cBenben ©c^ilbe. 5S}a§ ®eBi^ Befielet au§ breiunbjnjanjig

Biä bierunbäbjanjig fd^lanfen, brei= bis bierfpi^lgen 3äf|nen im DBerfiefer, einfc£)lie§lid^ fieBen,

tt)cldje im 3»uifc^enficfer fte'^en, unb breiunbjiuanjig Bi§ bierunbäUjanjig in jebem Untertiefer. 2)ic

eiförmige S^nQ,c ift an ber Cberfeite tualjig unb in ber 5ltittc beS borberen Otanbe» feidE)t breiecEig,

eingeBu(^tet. S)ie ©d^uppen ber Unterfeite beS ilopfel, be§ .g)alfe#, beS ÜtürfenS unb ber ©eiten

finb !(ein unb fugeiförmig jugefpi^t, mit ben ©pi^en ie nad; i^rer Sage uad) au^en ober nat^ unten

gefcf)rt, bie S3aud)f(^uppen Bebeutenb größer, flad) unb ungleid)feltig bieredfig, mit il^ren ©pi^en

naä) au^en gefe'^rt unb in regelmäßigen Cuerrei^en angeorbnet. 5tur im ^iarfen eil^eBt fid^ eine

ßängSrei^e ^ol)er, me'^r ober toeniger fegetförmiger, gvößtent^eilS aber an ber ^interfeite flad^

gebrüdter, an ber Sorberfeite ftail gettJölBter ©djuppen, loel^e burd^ Heinere bon einanber getrennt

werben, ju einem unterBrod^enen ^omme, bjeld^er in feiner 5Jiitte am ]^öd)ften ift, gegen ben

Siüdcn rafd) au .g)ö^e abnimmt unb in ben biel niebrigeren aber jufammen'^ängenben, nur l^ier

unb ba bon einer l)öl}eren ©d)ut)t)e überragten ©(^ttjan^famm übergebt; letzterer Beginnt in einer

geringeren Entfernung bor ber ©i^n)anjh)ur5el, ^ängt nie bollftänbig jufammen unb berliert fid^

toenig l^inter ber 5Jlitte beS ©djtoanjei. jpinfid^tlid) ber Sfärbung unterfc^eibet fid^ ber 2)rufen!opf

ebenfaEä nidt)t unertieblid) bon ber 5Jlecredt)fe. 3)er Äobf jeigt eine mel^r ober minber lebhafte

citronengelBe SärBung; ber 9{üdfen ift junädf)ft betn ^amni jicget:= ober roftrotl), in feltenen iJällen

querüber aBU)edE)fetnb unb fel^r berfd)n)ommen gelblid) ober rotl)Brauu geBänbert; gegen bic ©eiten

'^in gel)t bie rottjBraune gärBung in ein fc^mu^igcS, bunfleä 33raun über, ^ie unb ba bemerft

man jun^eilen 5|}unfte ober fleine fd^märjlid^e Rieden mit unbeutlic^er Segrenjung. Sie Saudt)feite

ift bunfelgelB mit einem ©tid) in§ 9tötl)li(^Braune. S)ic Söovberbeiue finb nad) außen unb oben

röt^lid§=, bie «Hinterfüße bräunlidt)getB, bie Prallen unb bereu näc^fte Umgebung aber fi^todritid^.
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S)er 3)rufen!oi)f lüurbc bon SDartüin nur auf ben mittleren S^nfeln ber ©atat)09o8gru^Vc»

?l(16emarle, 3ffli»e», Sarilington unb S^nbefatigable Beobat^tct. ^ier Behjoljnt btefe 6d)fe foluol)! bie

Ijötjeren unb feud)ten toie bie tieferen unb unfrud)t6aren S'^eile; in ben legieren finbet fie fid) am

3at)Irei(^ften. „^ä) tann ^ierDon", BemcrÜ 5Darh)in, „!eine Bcffere S}orftcttung geben, aU tucnn

id) fage, ba§ tuir auf ber 3fame§infel eine Zeitlang feine paffenbe ©tette jum 9lufferlagen unfere§

3elte§ finben fonnten, ioeil feine frei Uon i^ren ^ötjlen toar. Ser Srufenfo^jf ift ebenfo l)ä^'

Brufen fo^Jf (Conoloplma subci-istatus). Vt tiatütl. @xo%t.

Ii(^ h)ie bie 5Jlcered)fe unb l)at toegen feineä nieberen ©efi^tgtoinfelg einen 6efonber§ bnmmen

©efic^täau^brucf.

„^n i^ren S3eh)egungen ift biefe @d)fe träge unb fd)Iäfvig. SBenn fie nid)t in f^urd)t gefegt

lüirb, fried)t fie langfam bafiin, Saud) unb ©d)tDon,^ auf bem 33oben na(^jief)enb, ^ält oft ftilt,

fd)lte^t bie Stugen minutenlang, aU ob fie fdjlummere, unb legt baBei if)re |)interbeine ausgebreitet

auf ben SSoben. ©ie mol^nt in £öi^ern, lDeld)e fie äulueilcn jtoifdien ßabatrümmern, l^äufiger auf

ebenen ©teEen be§ rteidien, bulfonifd)en ©efteins an§l)ö^It. S)iefe 2öc|er fc^einen nidjt fe'^r

tief ju fein unb fül^ren in einem f (einen äöinfel in bie SLiefe, fo ba^ ber SSoben über il^nen ftet§

uadigibt unb eine berartig burd)Iöd)erte ©trede ben ^uBgänger ungemein ermübet. 2öenn ber

5Drufenfo:pf fi(^ in feine ^ö^te gräbt, arbeitet er abloedifelnb mit ben entgegengefe^ten ©eiten feines

2eibe§; ein SSorberbein frat^t eine 3eitlang ben 33oben auf unb rt)irft bie fötbe nai^ bem .^interfu^e,

welcher fo gefteltt ift, bo§ er fie au§ ber öeffnung ber ^öt)Ie fdyieubert. SBenn bie eine ©eite be»

Körpers ermübet, beginnt bie anbere 3U arbeiten, unb fo abtoed)felnb. ^d) betoadjte eines biefer

Spiere eine 3eittong, bis fein ganzer Körper \id) eingeloül^lt liatte, bann trat id) nä'^er unb 30g e§
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am S^tüonjc; e§ f(^ien fetjr eiftaunt ju fein, gruÖ fi^ l^erauS, um nac^ berUifai^c ju fe'^en unb

bücf te mic ftarr inä ©eftc^t, alä toenn e§ fragen moUe : ,2öarum '^aft Xu mid^ am ©c^toanjc gebogen?'

„Sie Srufentij^fe freffen bei 2age unb toanbcrn baBei nid^t hjeit öon i^rer .§ö^(e loeg. SBerben

fic in f^urc^t gefegt, fo ftüräen fic fi(^ auf eine feljr linlifc^e Söeife nad^ ben 3uflu(i)tgorten {)in.

SBegen ber Steitftellung it^rer SSeine fönnen fie ftc^ nic^t fe^r fc^neE Belegen, eä fei benn, ba^ fic

bergab laufen. S3or ben 3Jlenfcf)en fürchten fie fi^ ni($t. Söenn man genau auf fie %d}i gibt,

rotten fie il^ren ©c^ttjanj, erl^eben fid^ auf il^re S5orberbeine, uidfen mit bem ^opfe in einer fcf)netten,

fenfredeten iSetoegung unb geben ftc^ ein fc'^r böfe§ 3Infel^en, toeldfje^ ber X^atfädfilidEifeit jebod)

fetne§meg§ entfprii^t : benn menn man nur mit bem gu&e auf ben 33oben ftampft, fenfen fie i'^ren

'Bö^toan^, unb fort gel^t e§, fo fd^nett fie fönnen. ^d^ ^ab^ oft bei fteinen füegenfreffenben ©ibec^fen

bemerft, ba^ fie mit i{)rem Äot)fe genau in berfelben 2Beife uidfen, ftienn fie auf ettoa§ 3t(^tung

geben; aber iä) mei^ burc^ou§ nidf)t, toesl^alb e§ gefdf)iel^t. 2Benn ber S)rufenfo^f feftge^alten unb

mit einem Storfe gereift mirb, bei^t er f)eftig; iä) fing jebod) mand^en beim ©(^toan^e, unb feiner

tion biefcn nmdjte einen S3erfuif), mid^ ju beiden. SDagegen fämpfen j^ei bon i^neu, toenn man

fie auf bie @ibe fe^t imb jufammenf^ält, fofort mit einanber unb beiden fi(^, bi§ 33(ut fliegt.

„9ltte biejenigen S)rufenföpfe, meiere ha§> niebere ßanb betoo'^nert, fönnen mäf^reub be§ ganjen

Sfa'^rcg faum einen tropfen Söaffcr foften; aber fie berjeljren biet öon bem faftigeu ^aftu§, beffen

Stefte äufättig bon bem 3Binbe abgebrod)en toerbcn. ^<S) t)obe oft einem ober jtoeien ein ©tüdf

baöon bovgenjorfen, unb e§ tuar ergö^lid) ju fe^en, mie jeber ben iöiffen ju ergreifen unb Weg»

jutragen fui^le, gerabe toie ^ungerige .g)unbe mit einem .^nod^en öerfal^ren. ©ie freffen feljr

gemäd)(ic^, fouen aber bie 9]at)rung ni;^t. 3ltte fleineren S3öget miffen, mie f)armlos fie finb, ^d)

icii) einen öon ben bidfc^näbetigen ^infen an einem @nbc eine§ ÄaftuSftüdfes pidm, ttiäl^renb ein

Srufcnfobf an bem anberu fra§, unb ber fleine 33ogel l^üpfte nad^l^er mit botttommener ®(eid^=

güÜigfeit auf ben Oiüden be§ ÄriedE)t()iere§. ^n bem ^JJlagen berer, tDeld)e id^ innerlid^ unterfut^le,

fanb id) ftet§ nur ^^f(anäenfafern unb SSIätter berfd)iebener33äume, befonberS fold^e einer ^Ifa^ienart.

Sin bem oberen ©ürtel ber 3nfet leben biefe ßd^fen fiauptfäc^tid^ öon ben fauren unb äufammen*

äie'fienben beeren ber ©uatjat)ita, unter benen id^ fie unb bie 9üefenfd^ilbfröten pfammen §abe

freffen fe'^en. Um bie ^Ifa^ienbtätter ju erl^alten, fuc^en fie bie nicberen, ätoergt)aften iöäumc

auf, unb e§ ift uid^t§ ungetüö^nlid)c§, ba^ man eine ober ein ^aar mctertiod^ über bem Sobeu

auf Steften fi^en unb ru^ig freffen fie^t. SDie @innjo'§ner fagen, ba^ bie S)rufenföbfe, totld)^ bie

feudt)te ©egenb beioo^nen, Söaffer trinfen, ba^ aber bie anberen be§ 2^rinfen§ l^alber nid^t öon

i^ren unfru^tbaren liefen jur mafferreidt)en .g>ö^e emboröjanbern, tuie bie ©d^itbfröten e§ t^un.

„äöä^renb ber 3eit unfere§ S5efud)e§ t)atten bie 2öeibdE)en in i|rem Äörber ja'^Kofc, gro^e,

lönglic^e 6ier. S)iefe legen fie in i^re ^ö^ten, unb bie (Jinttjo'^ncr fudf)en fie für bie Äüd^e auf.

„S)a§ gefod)te ^teifd) fie^t tüei^ au§ unb gilt, bei benen bereu 3Jlagen über S5orurt|eite erl^abeu

ift, für ein fef)r gute§ offen."

S)ic Seguanarten, tueldie bie Unterfamitie ber ^od^fd^reiter (Hypselopina) bilben, '^aUn

einen nid)t mit befonberg ^eröortretenben ©d^ubpen bebedten Äopf, einen 9Zoden= unb niebrigen

9iürfenfamm unb entbel^ren ber <Sd)enfetporen.

3lt§ äJertreter ber ©rubbe mag bie ©tetjeued^fc (Hypsibatus pictus, Agama unb

Plica picta, Lophyrus ochrocoUaris unb panthera, üraniscodon unb Uperonodon pictum)

bienen, ein2f)ier, beffen Sänge einfd^Iie^Iid) be§ jnjanaig Zentimeter langen <Sd^toanäe§ brei&ig 6enti=

meter beträgt. 2)er Äopf ift furj unb birf, ujic bei ilröten über ben ^ugenbogen er^öl^t, bie ©d^nauäc

mäfig ftumpf, ber Unterfiefer eth)a§ länger aU ber obere, ba§ töenig öerberfte Strommelfett

eiförmig, bie Äe^le burc^ eine fd^toffe ^aut öer^iert, tüeldE)e bei Erregung aufgebtafen toirb unb

einen jugefpi^ten i?ef)lfad bilbet, ber auf l;o^cn 35einen tu^enbe 2eib jiemlid^ fd^lanf , ber ©dEitoauj
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'itijx lang unb bünn. S)ie S5orber= unb ^tntevfü^e Xjabtn fünf 3e^en, iinb biefe finb mit äiemlic^

ftarfen, furjen, jufanimengebrücften uralten Betoe'^rt. 5?Ieine, feine ©(puppen beden ben Seib,

ettoaS größere fec^§= unb bierecfige ober unregelmäßig geftoltete ben Äopf, größere ©c^uppcn bic

8eiten beiber Äiefer, jugefpi^te ©(^ü|3pd)en ben Äel)lfacf, öieredEige, an ©röße bie oberen über«

Togenbe, bie Untert^eile, in 9iingen georbnetc, bieredfige unb geüelte ben ©d^tuanj. ^m Tiaäm

cntfpringt ein niebriger Äamm, toelcfier Bi^ jur ©cfitüanjtüuräel reid§t, 5Die f^ärbung ift unge»

luö'^nliii) f(i)ön. hinter Äopf unb 9iacfen, toeldEie Ijeltgrau Bräunlit^ gefärbt finb, jic^t ein breitet,

fammetfc^morjeS Duerbanb öon ben ©djultern bi§ ju ben 3}orberbeinen Ijinab, l^inter biefem ein

Steljcncdjfe (Hypsibatns niutus). 9}atütltd^e (Jiröfee.

fc^moleS, ^ette§ Duerbanb bon Bläulich ioeißgrauer fJäi^Bung. 2luf Beibe folgen bier bunlelBraune,

Breite Duerftreifcn , ttielc^e bur(^ fc^mälere, bläulich iueißgraue getreunt toerben unb fämmtlid)

bunfler gefäumt finb. -Hinterleib unb ©(^toanj l^aben fanft gelblich rofenrof^e ©runbfärbung

unb toerben burd^ elf bi§ jtoölf f(^toaräBraune ober fdjtooräe Ouerbinben, Be^ieT^entlid^ 9iinge, bie

.g)interbeine bur(^ bier Braune, bunfel eingefaßte, bie graubraunen SJorberbeine burc^ unbeutlic^e

tt)eißbtäulid)e Duerbinben unb fjlecfc^en gejeidEinet. S)er Äe'^lfadE l)at, toenn er nidC)t aufgeblafen

ift, in feiner 9Jtitte einen runben orangefarbenen x^kd, h)ät)renb er, aufgeblafen, leBl^aft orange»

färben augfiel^t. S)ie ^e^le unb atte unteren XijtiU finb bläulicE) afi^grau mit tueißlidfiem ober

r5tl)lid)em ©c£)immer. ©in fdimaler dima, um ben ?lugenftern ift gelb, bie übrige ^xi§ bräunlid^

gefärbt. Sei jungen 2;i)ieren lieben fid) bon ben braunen Sinben runblid^e Sperlfledfen bon U)eißlid§er

fjärbung ab, welche Bei ben älteren berfd)tt)inben.

„2)iefer borjüglicf) fd)ön gejeidinete, bunte ßeguan", fagt ber ^Prinj bon SBteb, „ift mir in

ben großen Urmälbern an ber Sagoa b'3lrrara am SRucuri borge!ommen, al§ id^ bafelbft in ben

^Rouaten gebruar unb Wäx^ midi aufl)ielt. ^ä) 't)ü'bt it)n nur in biefer ©egenb BeoBad^tet, i'^n

bafelbft aber oft erlialten unb nad) bem 2eben gejeidtinet. 6r trägt bort ben ^flamen 6§amäleon,
ha er feine Ofarbe ettoaä beränbert unb Bei Erregung Befonberö an ben (Seiten eine fcBöue refenrotl^e

gärbung annimmt. Sin ben tjellen Sinben bes ^örperg fällt biefe Ißeränbcrung aisbann befonberä
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in bie 3lugen. Gr lebt 6e[tänbig auf 25äunien, tDeld)e er 9e]d^idt fiefteigt, toie er auä) an ben

tieften fetjr fc^nelt in bie .^ö^e läuft, l^äft fic^ f)o<i) auf ben Seinen, ridjtet ^opf unb fgiaU nod^

^öijtx auf unb öffnet bie 3lugen hjeit. Äann er öor einem frembartigen ©cgenftanb nic^t entfliegen,

fo vei^t er ben 9tac^en unb bläft er ben Äef)tfacl auf, gibt einen jifc^enben 2on öon fid^ unb fpringt

naä) beut iJeinbc in bie ^ö^e. ^n ben großen Urnjälbern be§ ^Jlucuri fc^eint biefeS Xi)xn nidjt

feiten ju fein, \)a bie Snbianer, lüelrfie täglich auf bie 3lrbeit au«jogen, am 3tbenb gemö^ntid^ ein

?Paar bcrXl^iere mitbrachten, um, toie fie fagten, bem neugierigen Sfreinbling eine greubeju bereiten."

3u ben gemeinften Seguanen unb ^ried^tl^ieren über^oupt, rtetd^e bie Dftfüfte Srafiüen§

beh)o^nen, jä^lt ber Äiclfd)n)anj (Tropidurus torquatiis, Stellio unb Oplurus tor-

quatus, Agama tuberculata, operculata, taraguira, his'pida, nigricollaris unb cjclurus,

Ephymotes tuberculata), SUertreter einer bcfonberen <B\ppt (Tropidurus) unb mit anberen

Qleidt)n)ertt)igen ©ruppen einer Unterfamilie (Hoplurina), bereu ^ennjeii^eu folgenbe finb: 2)cr

^o\i] ift plait gebrücft unb breifantig, feittit^ nid)t gefaltet, ber ©(^monj meift mit ©tac^elwirteln,

ber 9iücfcn mit me'^r ober meniger beutlid) gelielten, in fd)rägen 9iei^en angeorbneten ©c^uppen

be!leibet unb bei einzelnen 3lrten auä) mit einem ütüdentamme öerjiert. ©d^enfelporen finb nid)t

t)orl)onben.

S)cr Äielfc^tuauä ober bie ßagarta, ju beutft^ ßibedife, ber $)3ortugiefen, erreid)t brei^ig bi§

fe(^ßunbbrei^ig Zentimeter an Sänge, toobon brei t^ünff^eile auf ben ©t^manj ju red^nen finb unb

ift auf graulid)em ©runbe mit l^etteren unb beutlic^ au^geranbeten ^Uäen gejeic^net, an ben ^al§=

feiten fdiroarj unb über ben 5tugenlibcrn graufd)tt)ar3 geftreift. S)en runben <Bä)toan^ befteiben

mirtelige, ^iegelartig fid) berfenbe ©c^uppen, bie Dbertl^eile rautenförmig gefielte unb jugefpi^te,

bie Untetf^eile fold)e o^ne Äiele, am ÜJanbe er^ö^te, ben Dberfopf unregelmäßige, größere ©d)ilber.

S)ie .^aut unter ber 5let)le l)at eine Cuerfalte ober 6inf(^nürung. 5Da§ @ebiß befielet aug fünf bi§

fe(^§ gleich langen, anber ^roneabgerunbeten, unbeutlic^en, breilappigen SSorberjäl^nen, ätoanjig

fpi^igen, beuttid) breilappigen S^acEjä^nen in jeber Dberfinnlabe unb bierunbätoanäig in jebem

nntetfiefer. ^Järbung unb ^ei^nung änbern ab. S^unge 2;^iere finb fledig geftreift, ältere Perlofci^cn

geperlt, einjelne 8tüde faum gefledCt unb faft einförmig, anberc fe|r beftimmt unb beutlid^ mit

Ijinter einanber fte'^enben, bläfferen Cuerlinien gebänbert; ber fd^marje 9^led, meld^er öom Warfen

an bie ^alsfeite bi§ gegen bie Sruft l)erabläuft unb bie brei fc^toarjen fenfred^t ftet)euben (Streifen

über ben 9tugenlibern bleiben jebo(^ immer fid)lbar.

S)er ^ielfd)toanä lebt, nac^ Singabc be§ ^^rinjcn bon SBieb, nur in ttodfenen, fanbigen

©egenben, befonber§ in ©teintrümmem , ©teinl)aufen, fje^enri^en, auf alten 5Jiauern
, ©ebäubcu,

in ben ©eböuben felbft, too er fic^ in äöanblöc^ern ober auf ben S)ä($ern anfiebelt, t^eilt mol)l

oud) in ben ©ebüfc^en unb Ißortiöljern mit bem STeju einerlei 2lufentt)alt ober begnügt fid^ mit

einem S5erftecf im bürren fiaube, fonnt fid^ auf uarften ©teKen unb fd^ießt, menn nmn fid^ if)m

näl)ert, pfeilfd)neH feinem ©d^lupfroinfel ju. ^n bem ©teingetrümmer, h)eld)eö bie lüften« unb

i^lußufer l^ier unb ba bebedt, fanb i^n ber ^rin^ befonberS jal^lreic^; er ift aber aud^ an anberen

Orten feine§n)eg§ feiten, ^an bemer!t il)n regelmäßig; benn er treibt fic^ biel außerl^alb feineö

©d)lupfn}infel§ uml)er, fi^t mit ]^od)au§geftrerftem .^alfc unb «ffopfe, nidt ttjie feine althjelt»

lid^en SJertreter, läuft oußerorbcntlic^ fdfinell unb flettert an ben ftcilften SBänben auf unb nieber.

Saut -Ipenfel finbet er fict) fel)r l)äufig in ber 9täl^e ber ^auptftabt 33rafilien§. ^ier fie^t man

i'^n in ber nä^ften Umgebung ber ©tabt, namentlid^ auf bem Söege, toeld^er auf ben 6orco=

öabo l)inauffül^rt. 33ei ber yinnäl)entng cineg SRenfd^en ergreifen bie Siliere, toeld^e auf bem

SBege ficf) fonnen, fogleid^ bie iJlud^t unb eilen mit einer unbegreiflid^en ©d^nelligfeit an ben

boHfommen fenfred)ten 9el§n)änben jur ©eite ber ©traße l^inauf, toenn auc^ immer in ettraä
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Ic^räger 9itd^tung. S^re (Bc^eu unb ii)xt @ejd)i(fnd^feit im ÄTettern finb |o auBerorbcntlit^, ba{j

e§ fef)r ]ä)'mtx \)i3.U, unbejctiäbigte ©tüdfe 311 fammeln. S)a Iro ber ^ieljcS^toatiä nid^t Beunruljigt

wirb, Benimmt er ]iä) anberä, fommt breift ]6i§ in baä ©e^öft l^inein, BefCettert JRauern unb

.»päufer unb näl^cvt fid) bem 5Jlen|(i)en o'^ne alle fjurciit.

„3fu einer öeröbeten ^flanäung im ©ertong bon ^lf)(o§", ]ä)lu%i ber ^Prinj, „Befanb fid)

eine alte öon SSotfen unb S3aumrinben erÖoute .^ütte, meiere auäfc^lie^lid) öon |ol(^cn 6ibed)fen

betoü^nt tourbc. ©ie tjerurfac§ten lauteä ©eräufd), toenn fie über ba§ alte Baufällige S)a(^ ber

Aöüttc l^in= unb leerliefen, fa^en auf ben berfallenen Raunen unb fonnten fid), unb fd^euten bie

illenfd)en, bereu Slnblid i^^nen an biefer einfamen 8tette neu fein mn^te, fetir toenig." 33ei ben

S3raftlianern l^ci^t bicfe 3lrt „eibed)fc", toeil fie toeber ben Äel)lfad aufblafen, noc^ il)re gärBung

öeränberu fann.

3ln ba§ @nbe ber gefammteu f^amilie ftelten iüir bie Ärötencd^feu (Phrynosomina),

gctoifferma^en bie SJertreter ber S)ornenfd)iüänäe unter benßeguanen, eBenfo ouffallenbe al§ unfd)öne

^ll^iere, Welche burd) i^ren Breiten, an ben ©eiten metft faltigen ober fonft Wie auegeäeidineten

2eiB, ben l^ödjftenS förperlangen ober für^eren biden ©diman^, bie ungleichartige Bei einzelnen

Sippen l§ier unb ba ftac^elige Sefd)uppui;g unb ben 9Jiangel öon ©aumenjätinen fid) fenuäeic^nen.

S)er Be!anntefte SJertreter biefer Unterfamilie, tod^t nur Ujenige ©ippen entl^ält, ift bie fi^ou

.^ernanbeaBelannte, Bon i^m„^apat)aj^e" genannte ^rötened)fe(Phrynosomaorbiculare,

Agania unb Tupaya orbicularis), ba^ UrBilb einer gleichnamigen ©ippe, ein 2:i)ier,"melcl|c§ mit

einer Äröte toirflid^ nie'^r ali oBerfläc^lidje ?le:§nlid)!eit Befiel unb nuätoeifel^aft ben plnmpefteu

alter Seguane barftettt. Sf^r Äopf ift fel^r furj, Berfc^oBen öieredig, faft eBenfo ^od) al§ Breit, ber

.!pal§ lurj, berSeiB Breit, platt, Beina'^e fc^eiBenförmig, ber ©d^manä lurj unb fegelig jugefpi^. 2ld)t

©tackeln Bon jiemlit^er ßänge loaffnen ben -^iuterfopf, eine einfache ober boppelte 9tei|e breiediger

Jpornfpi^en bie 2eiBe§feiten; bie ©diuppen ber DBerfeite finb grö^tenf^eilS ju ungleic^langen,

ftumpfen ©tad^eln umgetoanbelt, bie ber Unterfeite gleichartig unb äiegelförmig gelagert; ber .^aU

trägt unten eine Cuerfalte. ©ec^S lurje, einfadie, gerabe, fegelige unb gleichartige SJorberjäl^ne,

ad)täet)n gleid^ gvo^e, gerabe, äufammcngebrüdte, runbli(^e, an ber ©pi^e ftumpfe ^adß'^m
ouf jebcr ©eite Bilben ba§ (SeBi^. S)er Äopf ift born rötl)lid)Braun , 'hinten BraungelB, einfarBig

ober Bräunlich gefledt, bie ©runbfärBung ber DBerfeite ift fd)niu^ige§ ©anb= ober SebergelB, ein

größerer Sieden jebevfeitg be§ 5iaden§ Braun, ber 9tüden Braun gefledt, ba jebe ©tadjelfd^uppc

öon einem fo gefärBten fd^malen JRinge umgeBen tuirb
, bie ©tac^elfdiuppe felBft Braun ober \iä)U

grau, bie Unterfeite lidit fanbgelB, mit unregelmäßig Berlaufenben, fid) beräloeigenben unb toieber

öereinigenben, l)ier unb bo aud) in fyleden auf(öfenben, fd)malen, fc^maräen DuerBinben pBfd) unb

fe§x anfprcd^enb geäeid§nct.

©d)on ber alte Bernau bej f^eilt einiget üBer bie SeBen§meife be§ aBfonberlid^en @efd)öpfe§

mit unb alle i^m folgenben 9iatnrforfd)er fpred)cu Bon bemfelBen. @leid)tüo^l l^aBen toir erft

in ber ^icu^eit einget)enbere Äunbe öon il)rem g^reileBen erlangt, unb ätoar finb e§ Bor alten

©umidiraft unb ber jüngere SBollace, benen toir bie l|ierauf Be3Ügli($en SlngoBeu berbanfen.

2)ie Ävötenei^fe Beluo'^nt eBenfoUio^t ba§ ©eBirge loie bie (SBenen be§ mittleren ^Ulejifo, am

l)äufigften bie fanbigen unb ber ©onne au§gefe|ten Sljeile ber trodenen unb falten .§0(^cBenen in

ber 3Jiitte beä Sanbeg. ^in finbet fie fid) fteltenloeife fe^r l)äufig, Wirb oBer gleit^ioo^l oft iiBer=

feigen, toeil i^r erbfarBiger £eiB leid)t ben SBliden fiii^ entjieljt. äöenig jum Saufen gefd^idt, Befi^t

fie nid)t bie fpridjmörtlic^e 33emeglid)leit ber ©ibed^fen; i^r ®ang ift im ©egentl^eile langfam unb

linüfc^. „aSenn man fie mü^fam üBer ben ©anb laufen fielet", fogt ©umic^raft, „Begreift man,

ba| fie i^re lieBe 9Iot^ um ba§ täglid^e 35rob l^at. 3|te bide, am ßJaumen liegenbe ^wnö^/ ^^fet
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fiä) mä)i, toit bie bc8 (S.i)am&kon, naä) Käfern fd^teubern, toeld^c in %c SOßurftoeitc fommen.

3lt)r Breiter -gjängeboud^ öert)inberl fie, 5Beute im fioufc ju getoinnen, toie bie fc^Ianfen ©ibe(^fen

e§ öermögen, ober gar eine fliegenbe 2)lü(fe aus ber Suft ju fangen, toic bie ungeftümen ?InoIi§ ju

tf)un im ©tanbefinb. 3« i^i^^r 5lBenbmaf)l3eit Bebarf eg eine§ jener trägen ©anb!äfer, toelc^er,

ein ebenfü ungejct)i(iter ßäufer tüie fie felbft, if)r fojufagen in ben ^iad^en rennt. 2)iefe not]^ge=

brungene 5)^äBigfeit t)at fie bei ben Eingeborenen in ben 9iuf geBrad)t, bo§ fie öon ber 2uft lebe."

Stiler 5!Jlittel jur S3ertt)eibigung bar Iä|t fie fic^ ergreifen, o^^ne auc^ nur einen S5erfu(^ jum
33eiBen ju marf)en. 3)agegen gibt fie it)re Unbel^ogli^feit in anberer, unb jtoar '^öc^ft auffaÜenber

SBcife funb. (5d)on ber oUe ^ern anbej ermähnt, ba^ beim Ergreifen einer Ärötenedife it)rer 91afe

itrStenrd^ft (Pfarynosoma orblonlare). V« naifltl. <Sr56(.

ober ben STugen 35tut§tro^)fen entquellen unb oft biete Zentimeter weit gefd^teubert toerben, glaubt

aber, bie Urfad^e ber bei feinem anberen Äried^t^iere beobad^teten @rfd£)einung in ber 3fli:tf)eit ber

betreffenben 2;i)eile fe'^cn ju bürfen. 9lad^ ben neueften S5eobadE)tungen be§ jüngeren SGßaltace,

toetc^er bon ber eben ertoä"§nten 2lngabe be§ ^ernanbej offenbar nid^tS geteuft l^at, fd^eint e§

jebodt), at§ ob biefe § 33tutf|)ri^en ein 9Jiiltet jur Slbtoel^r fei. „Unter gemiffen Umftänben", bemerft

ber te^tgenanntc, „unb anfc^einenb als ein SJertl^eibigunggmittet, ffri^t biefeä ©efd^öpf au§ einem

feiner 3lugen ben 6tral^l einer gtänjenb rotl^en , bem Stute täufd^enb ät)ntid^en gtüffigteit. ^it^

tjobt xä) breimot an brei berfrf)iebenen Stüdfen beobadt)tet, obgteid^ iä) auä) biete fing, h)etd)e nid^t

fo öerfutiren. ^a e§ ift fogar ungemö'^ntid^, ba§ man ba§ ©pri^en beobad^ten fann, unb id^ l)abc

mid^ oft bergeben§ angeftrengt, um e§ '^erüorjubringen. ^n ber Sieget menben fie i^re abfonbcr»

tirf)e SSertl^eibigung nid^t an, toenn fie öom S5oben aufgenommen roerben, obhJoljt aud^ bie§ ftatt»

finben fann. ©o fing ic^ eine, metd^e bie iJftüffigfeit funfjel^n Zentimeter rteit auf meine ^anb

f(f)teuberte, mä^renb eine anbere fpri^te, at§ id^ ein gtftnjenbeä 3Jieffer bor il^ren Slugen fd^toang.

3d^ meine , ba^ bie iJtüffigfeit au§ ben 5tugen lommen mu^, meil id^ mir feine anbere ©tettc ju

benfen öermag, bon welcher fie auäge^en fönnte." ^ä) gebe biefe, burd^ jhjeier ^cufl^n 3Jlunb

beftätigte eingaben, toic fie bortiegen, unb enf^alte mid^ be§ eigenen Urtl^eitg hierüber, obgteidt) id^

nid^t begreife, buri^ toetc^e Äraft ^Jtüffigfeit au§ bem 9tuge eineö X^itxtä gefd^teubert merben fann.

SBte^m, S^iietlebtn. 2. «tuflasc VII. 16
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©umic^raft öetitiitet, ba^ er toieber'EioIt einige biejer f)atniIofen @(^fen pflegte, ©etoö^nnd)

l^ietten fte \\di) in einem SBinfel be§ ^i^^^^^'^ Quf/ wnb tüenn fie I)ier unb ba üer|d)tr)anben, fo

fonnte er [i(f)er fein, fie Balb in feinen ©djulien ober in ben3:af(i)en feiner Kleiber föieberjuflnben.

3Jtel§r oI§ cin9Jiat begegnete e§ i^m, tüenn er toeiblidie Ärötened)fen in äöeingeift Warf, fofort bie

^Jungen, in einer Slnjof)! bon jefin bis 3tt)ölf, au§ bem Alfter treten ju fc^en. S)iefelbe 93eobad)tung

ntad}te er bei einer ben Ärötenei^fen nol^efte^enben <Bippt unb glaubt be§t)alb annet)men

3U bürfen, ba^ bie ^\c^x^a1)l ber meji!anifd)eu @rbed)fen, lüenigftenä bie folteren ©egenbcn

beä Sonbeä anget)örigen, lebenbig gebärenb finb.

3lud) in unferc Ääfige getaugt bie Ärötene^fc nid)t feiten, ^n 9Hejifo angefiebelte S)eutf(^e

loffcn e§ fid^ ju befonberem S3ergnügen gereidien, biefe ebenfo eigenartigen al§ l^armlofen ©efi^öpfe

il^reu S5ertoanbten unb S3e!anuten äujufenben, :paden fie, unjttjeifeltiaft auf bie oben ertoä'^nte

3lngabe ber 3[llejifaner bettrauenb, ätoijdien bidfe ßager bon SBatte in eine ©c^ad)tel unb berfenben

fie mit ber ^oft. ©oldierart gelangen fie in unferen 33efi|. ^ä) 'ijobt jutoeilen fünf bi§ jed^§ bon

il^nen gleid^jeitig gepflegt, aber, fo biele Wnf)t iä) mir oud) gegeben, feine einzige bon il)nen

fo toeit erftarfeu feigen, ba| fie freitoittig 9ial^rung ju fid) genommen '§ötte. S)ie toeite Steife

unb bas bamit berbunbene ö^aften Ratten fie fo gefc^mäd)t, ba| fie faum mel)r fi(^ rül)ren fönnen ober

tooHen. ©tumpf, bottfommen gleid)gültig gegen bie Slu^entoclt um fie "^er, liegen fie platt auf

bem 35aud)e, unb il^re fleinen 2lugen blidfen trübe um fid). ©tö^t man fie an, fo laffen fie

ftc^ biellei(^t l^erbei, einige ©d)ritte ju ge^en, fatten aber fofort mieber in bie angegebene ßage

3urüd unb berl^arren in il^r, bi§ man eine§ Stage§ an bem noc^ trüber geworbenen 2luge h)al)r=

nimmt, ba^ ba§ ßeben entfto'^en ift. ^aä) fold)en ßrfal^rungen, toeldie ic^, aüen 33emül)ungen jum

jLro^c; an meinen Pfleglingen ftet§ mad^en mu§te, hjar e§ mir in l§oljem ©rabe überrafcEicnb,

auä) einmal eine fräftige Ärötened)fe ju feigen, meiere ol)ne Söiberftreben 9ial)rung, inSbefonbere

SRe'^ltoürmer unb 3[Raben, onna^m unb freitoittig fic^ beloegte. hierbei tourbe ,yi meiner fid^ me'^r

unb mel^r fteigernben S5ertounberung if)xt 3le^nlic§feit mit Äröten noc^ auffattenber. JBejagte

Ärötened)fe na|m, fobalb fie il^r ^Pfleger in bie ©onne bradjte, 3unäd)ft bie bon unferem 3eic£)ncr

miebergegebene ©tettung on unb bcrfui^te l)ierauf, ba§ SBeite ju fud)en. S)ie§ gef(^al) junädift

burd) eine Stei'^e bon rafd) aufeinanber folgenben, plumpen, furjen unb niebrigen Sprüngen, ganj

fo mic bie Kröten folc^e auäfü^^ren, unb erft nnd)bem fie in biefer SBeife eine fleine ©trerfe 5urüd=

gelegt l)atte, ging fie jum ßaufen über, inbem fie unter ftarf f(^längelnber S3eh)egung il^re§

plumpen ßeibeg ein S5ein um ba§ anbere unb bie 2)orber= unb .g)interbeine freuäloeife fürberje^te.

3}Jit einer ba'^in rennenben ©ibec^fe bermoc^te fie atCerbing§ auc^ je^t noc§ nic^t im entfemteften

ju toetteifern; immerl^in aber toax it}x 2auf über atte ©rmortung rafc^ unb auSbauernb. ßeiber

blieb aud) biefe Ärötened^fe nid)t lange "bti boÜen Gräften. Ungead)tet ber forgföltigften Pflege,

toeli^e fie geno^, h)elfte imb fied)te fie bal)in. 3^re SSetoegungen mürben longfamer unb jeltener,

bie ©prünge Ijörten gäuälic^ ouf, unb nad) menigen SBod)en lag fie ebenfo mie bie bon mir frül^er

beobad)teten untl)ätig unb tl§eilnaf)m§lo» auf einer unb berfelben ©teile.

S)ie Unterorbnung ber Söurrnjüngler (Rhiptoglossi), meiere fid) burd) ben boUftänbigen

©djlafenbogen, eine Änod)enbrücte bom ©djeitel jum ^ifeenbeine unb ba§ 3^el)len be§ ©äulc^enS

Icnnäeic^net, umfaßt nur eine einzige tJömilie, bie ber ß^amäleon§ (Chamaeleontidae), bereu

3Jlerfmale in tDefentlid)en ©tüden bon benen ber biS'^er aufgefül)rten @d)fen abtocid^en unb be§l)alb

bie 6rt)cbung ber ©ruppe ^u einer -£)auptabt|eilung ber (Se|ammtl)eit redjtfertigen.

©treng genommen befunben bie 6t)amöleon§ mit anberen 6d)fen menig S5ertoonbtfd)aft. ^l)x

Stumpf, meint 2Qß agier, '^at in feiner aEgemeinen @eftalt SIcl)nli(^feit mit bem be§ ©d)meine§

ober Slmeifenbören, inbem er f)od), feitlic^ ftarf jufammengebrüdt unb fd)mal ift, auc^ eine fd)neibig=
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Bogige StüdEenjtrfte jeigt, unb gleich toic auf biefcr ©teile Bei genannten ©äugetl^ieren berlängcrtc

.^aare ftef)en, ]o BebecEen t)ier jene, öieüeid^t ju bemfelBen S^^^^> ^auttörner, ipeld^e größer,

fräi'tiger, mit einem 2!Borte enlraidfclter finb aU bie üBrigen beg Körpers unb auf ber ütürfenfirfte

einen fefir Beftimmten Saum Bilbcn. SJer ^op] ift ^)t)iomibenförmig crl^oBen, am ©d^nauient^eilc

oft merfUJÜrbig öorgejogen, üBer^oupt fantig unb ecfig, ber .g)al3 foum ju untetfd^eiben. 3)ie 5Beinc

3etgen eine nidtit minber eigcntfiümli^e 33ilbung. ©ie finb mager, runblic^ unb alle faft Oon

gleicher Sänge; bie S^^^^, fünf an jebem ^^u%e, merben je jmei unb brei Biä jum ©runbe i^rer

öorte^ten ©lieber öon ber allgemeinen Äörperl^aut umt)üttt unb Bilben fo ^ton fi(^ gegenüBerftetjenbe

©türfe ober S3ünbel, mif^in eine 5lrt Bon S^^^Q^, Welche, ha if)re innere ©eite mit einer förnigen

^aut üBer^ogen ift, mit ©id)er^eit unb Ofeftigleit einen S^eig unifpannt. 2)ie üBeratt gleirf) fräftige

SSefeftigung be§ ganzen ^örper§ auf feinem ©tanborte mirb bor^üglicE) aud) baburc^ erjraedCt, ba§
bie 3e^en nid)t auf ber 3fnnen= ober 9Iu§enfeite beä Äörperä aÜein, fonbern mec^felftänbig in il^rer

größeren ^Inja'^l mit einanber öerBunbeu finb, inbem an ben S3orberfü§en bie brei inneren, an bcn

Hinterfüßen bie brei äußeren, an biefen bie jmei inneren, an jenen bie jtoei äußeren im 3ufammen=

Ijonge mit einanber ftet)en. .g)ieraul ergiBt fid^, baß bie güße biefer ©dfifen I)infic^ttic^ i^rer SBilbung

einzig in il^rer 9Irt finb. 2)cr ©d)h)ana ift runblidE), fräftig, öerjüngt fic^ gegen fein 6nbe ^in

immer nur allmäf)tid^ unb fann Bon unten auf fc^neiienföxmig jufammengeroüt toerben, ©tatt

ber Bäjupptn Bebecfen bie .^aut fleine, förnerförmige 6rt)ö!^ungen, jmifc^en benen Büroeilen fteinc

©d)ilb(^en ftef)en, immer aBer jarte Sättigen Berlaufen. S)iefe S5ef(^affenf)eit ber ^aut geftattet

ii)x eine Bebeiitenbe Slu§bef)nung."

9lo{f) auffaüenbcr aU bie Silbung ber angegeBenen SeiBcät^eite erfd^einen anä) bem oBerfläd)*

lidien SöeoBadtjter bie 5lugen ber 6^amäIeon§. ©ie merben Bon ftarfen öibern fapfelförmig umfc^loffen

unb laffen nur eine runbe Oeffnung für ben ©tern frei. 25eibe finb in ifjren Semegungen boüftänbig

unaBl^ängig öon einanber, fo baß ba§ rechte bor= ober aufwärts, ba§ Iin!e rücE = ober aBmärtö Blirfen

fann unb umgefe'^rt. S)iefe Bei feinem 2:f)iere fonft noc^ öorfommeube 35emeglici)feit geftattet bem

ßl^amöleon, aud^ o'^ne fid^ ju Bewegen, feine ganje UmgeBung ju üBcrfel^en unb feine Seute au§=

finbig ju machen.

5Der innere S9au ift nid^t minber merfmürbig aU ber äußere. 3fn bem fonberBar geftalteten

©dt)äbel fallen bie ungeWö^nltt^ gtoßen, ftarf umranbeten 2lugen^öt)Ien unb bie t)interen, ungemein

entmidEelten, mufd^eligen, fenfred)t fieroBgejogenen ©aumenBeine, ba§ einfädle ©tirnBein unb bie

fdt)mädf)tigen ©d^läfenBeinc auf. S)er ^aU Beftet)t nur ou§ ^wei ober brei, ber 9iüdEent^eiI au§

fieBjetin Bi§ ad^tje^n, ber ßenbentf)eil au§ ^mei Biä brei, ber ^reuätf)cil au§ jmei, ber ©d^Wan^ auä

fedjjig Big fcdt)6unbfedE)äig SSirBeln; bie fieBje'^n Bis ad^tje^n 9iippen werben in ber Mittellinie ber

S3audt)feiten burd^ einen ilnorBelftrcifcn bereinigt, bie ^anbwurjel aus fünf ftarfen .^nod^en geBilbet,

9Jlit ber Einlage ber Mu§feln, bem 33aue ber Zungen unb 33erbauungeWerfäeuge wollen Wir un§

nic^t au§fü!)rlid^ Befd^äftigen; woljl aBer öerbient bie aBfonbertid^ gebaute, für bal ßeBen beg

X^icrel üBeraug wid)tige3unge einer eingeljenben ©d)ilberung. SBenn man öergleid^en Witt, barf

man fagen, baß fic bie ber SlmeifenBären unb ©Bed)te Wieberl)olt; fie unterfd)eibct fid^ jebod^

Wefentlic^ bon ber Beibcr 2;t)iergru|)Ben. ^m ^uflanbe ber 9iut)e liegt fie äiifammengejogen im

©d^lunbe; Beim @eBraud)e fann fie funfjelin Bi§ jWanjig ßentimcter weit borgeftoßen werben. 35ag

3ungenBein l)ängt, nadt) .^oufton, nic^t mit ber Suftröf)re pfammen unb l)at bier, ^wei Gentimeter

lange .^örner unb einen Äörper, weld^er fid^ brei Zentimeter weit wie ein ©riffel nad^ born ber=

längcrt unb ber ^unge im ^uftonbe ber yiui)t jur ©tü^e bient. Sßcnn fie borgeftoßen wirb, ift fie

fo bid wie ein ©d^wancnliel, fül)U fidf) elaftifd) an, läßt fidl) nur Wenig einbrürfen, fielet in ber W\ite

rött)lid^ au§ unb jeigt an jeber ©cite, eitoa jwei Zentimeter bor ber ©pi^e, ein Weißes S3anb, gegen

bie ©pi^e l)in aud^ einige bide .^oljlobern, Weld^e bon 33lut ftro^en. SSewegt Wirb fie bon neun

5)lu2feln jeberieitS, welche bie ^örner beS ^""flenBeines an ben Sruftfaften l^eftcn unb äurüdjiel^en.

S)a§ BcWeglidlie ©tüd ber 3unge Befielet auS jwci 2;t)eilen, einem äuni ßrgreifen unb einem jum
16*
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(Steifen; jener liegt Dorn, f)ai eine £ängc bon jrtei unb einen l^alBen Zentimeter unb einen Umfang
öon ätoei Zentimeter, änbert aud) Beim S5orfc^ic^en feine Sänge nici)t, ttjeil er bon einer faferigen

©(ä)eibe umgeÖen ift; feintoorbereS, bertiefteS ßnbe toirb bon einer rnnjeligen (5ct)leimt)aut über«

jogen unb etfct)eint tt)ie mit einer fieberigen 5Raffe befc^miert, tt)elrf)e Slueftn^ met)rercr S)rüfcn

ift. ^er anbere 2^eil liegt ^rtjifrfien jenem unb bem 3utigenbeine unb änbert feine ßänge nad) ben

nmftänben. ^n ber dtnfjt nimmt er einen ]t1)x fleinen Siaum ein, beim S5orfd)ic§en aber wirb

er bon ben beiben fe^r großen 3ungenfd}lagQbern, h)eld)e fid) in il^m in ja'^ltofe 3^ei9ß tl^eilen,

mit S3lut gefüttt unb auSgebe'^nt; bo§ S5orf(^neIten gefdjiel^t alfo infolge biefer lebl)aften 6in=

ftrömung bon S3lut in ba§ ^It^ bon 33lutgefä^en, nid)t aöer burd^ ßinpum^en bon 2uft, toie mon

geglaubt l)at. S)ie Slutgefä^e füllen fic^ ungefäl^r eBenfo fc^netC, al§ fi(^ bieSöangen eine§ 5Jlenfd|en

Tött)en; bie 3unge fann fomit in einem ein5igen 3lugenblicfe auSgeftredt unb 'jurüdgejogen Werben.

„3luf einer ©leite tagelang ftel^enb", fagt Magier, „erwartet ba§ %f}kx mit einer gewiffen Sorg«

lofigfeit bie 9ial)rung, weld)e ber Bufo^ t)erl)eifüt)rt. S)er gang berfelben fe|t ber beltaglic^en

9tul)e fein Q\d. 9Jtit 93li^e§fd)nclle roHt bie S^M^ «^er ben 9Jtunb l)inau§ unb ergreift in ber

fjerne ba§ Äerbtl^ier, auf Weld)e§ fie lo§gefd)neltt Würbe, ^^x l)eftigfte§ S3orfto^en ift nid)t im

©taube, im Körper eine 6rfd)ütterung l)erboräubringen unb ben ©onberling, ftünbe er aui^ auf

einem nod) fo fd)Wanfen unb glatten S^beige, ^eraÖjuWerfen, benn ber muelclfräftige ®reiffd)Wan},

mit Welchem er ftd) rürfling§ an feine ©tanbebene fnüpft, berl)inbert jebeg S3orfinfen be§ Äörpers."

ß§ ift benfbar, ba^ bie eigentpmlid)e ©eftalt, ba§ ernft^afte ?lu§fel^en, ba§ langfame gerbet«

fc^reiten, ba§ ^lö|lid)e 2o£fd)ie§en ber 3unge auf bie SBente bie S5ead)tung ber ©riechen auf fid) jog

unb fie beranla^te, bem Sl^amäleon feinen l)übf(^en Flamen: „Älein=" ober „6rblöwe"äu geben; mel)r

al§ biefe§ alCe§ aber erregte im 3lltertl)umc unb 16i§ in bie nenefte 3eit ber garbenWec^fel bie 3luf=

mer!famfeit ber i5orfd)er unb ßaien. ?^rül)er nat)m man an, ba§ 2l)ier !önne feine gärBung belieBig

Wedifeln, beifpieläweife bie feiner Umgebung anne'^men unb fi(^ baburd) bor feinen f^einben ber=

Bergen, nannte be§l)alB auc^ einen ^[Renfd^en, Weldier feine Meinung je nac^ ben Umftänben, jebod)

ftet§ 3U feinen ©unften beränberte, ein S^amäleon, unb erl^oB le^tereS ju einem ©innBilbe ber

fnec^tifc^en ©efättigfeit ber ©d^mei(^ler unb .^öflinge; fein Bloßer 9iame gaB 2;ertullian ©toff

ju einer ernftt)aften 33etrad)tung üBer ben falfd)en <Bä}dn unb bie Unberf(^ämtl)eit ber 33ctrüger

unb ©ro^fprec^er. S)ie gelelirteften unb ungelel)rteften, fd^arffinnigften unb abgefd^madteften

^nfid)ten unb 2)eutungen über ben SarBenwed)fel würben laut, unb noc^ in neuefter 3eit t)errfd)te

9)leinung§berfd)iebent)eit üBer bie nid)t genügenb erllärtc ©rfd^einung, Bi§ enblid) 58rüdc burd^

cingel^enbe f^orfdiungen bie i^rage löfte.

S)er f5arBenWed)fel l§at feine Urfad)e im S5orl)anbenfein jWeier Sagen bcrfdiiebenartiger garb-

ftoffe (^Pigmente), bon benen bie eine unter ben OBert^eilen ber eigentlichen ^a\d aBgelagert ift,

oBwärt§ aBer aud) in bag S3inbegeWeBe \iä) erftredt unb ^ier jWifc^en bie ©eweBtl)eile einbringt,

bie anbere in ber ganjen $aut unb jWar in bcrjWeigten 3ctten fid) befinbet, Weld)e unter ober aud^

in ber .g)autmaffc ber Sage liegen. Steuer gaibftoff ift ber .g)auptfad)e nad^ Weife, nad^ aufeen ju

jebod) geWöt)nlid^ me^r ober minber lebl)aft gelB, biefer BräunlidtjfdtjWarj. SBeibe Sagen nun erzeugen

ben i5arBenWed)fel, je nad)bem fie neBen ober l)inter einanber treten, Bejüglid^ einanber burd^bringen.

^ommt ber lichte J^arBftoff allein jur ©eltung, fo fielet bie ^aut Weife ober gelB au§, Wirb er bon

bem fctjWarjen burd)brungen, braun ober fd)Warä; bie bajwifctjen liege<iben ga^licn bilben fid^, je

nad^bem biefe S)urd)bringung mel)r ober minber bottftänbig Wirb, ^n Welker SQßeife ber garben»

Wedt)fel ftottfinbet unb Weld^e§ bie il^n bewirfenben Urfadt)en ju fein fdt)cinen. Werben wir fpöter feigen.

3lltc ßt)amäleon§ gel)ören ber Sitten 2öelt ober, rid^tiger, ber Gftl)älfte ber @rbe an unb l^aben

in Slmerifa Weber SSerWanbte nod^ 3)ertreter im eigentlid)en ©inne be§ SBorteö. ©ie jäl)Ien ju

ben Bejeid)nenben 2;i)ieren 3lfrifa§ unb !ommen aufeerbem nur no(^ in ben ©retijlänbern ber Benad^»

Barten ©rbt^eile bor, 2)ie breifeig Slrten, welche man fennt, unterfdt)eiben fi(^ Wol)l in i^rer ©eftalt,

nid)t aber l)infid^tlidf) i'^reS aSefenS, unb audt) jene Unterfd)iebc finb fo gering, bafe bie auf ©eftalt
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unb SBcfd^u|)pung begrünbeten @ni^j))en l^öc^ftenS ben 9tang bon UnterfilJben beanfprut^en lönnen.

Hiijerem 3tvecfe genügt, bie aucf) in ©uropa öoifommcnbe %xt ju jd^ilbern.

S)a§ dl^amäleon (Chamaeleon vulgaris, Lacerta chamaeleon, Chamaeleon

cinereus, mutabilis, carinatus, siculus, africanus, hispanicus, parisiensium) fennäeid^net

fxd) bnxd) ben nur jur ^älfte gcjätinelten 9iücEenfamm, ben öom Äinne bi§ jum 9tfter öerlaufenben

a5au(i)famm, ben breifeitigen, ftumpf pt)ramibenförmigen ^elm auf bem ^interfopfc, h)el(f)et butd^

bic ftorf öortretenbe, rücfioärtä gelrümmte (Sdjeitelteiftc gebilbet toirb, unb bie gleid)attigcn Keinen

©(puppen be§ 9?umpfe§, njeli^e nur auf bem Äopfe fid) öergrö^ern. Ueber feine iJär&ung wirb

fpotcr no(^ einiget ju jagen fein; eine attgemein gültige 33efd)rei6ung berfelben lä^t fiäj ni(^t

geben. 3)ie £änge beträgt 25 bi§ 30 Zentimeter, toobon ettt)a§ met)r al§ bie Hälfte auf ben Sctinjanj

lommt. ©ein SDerbteitungsIreis erftredft fi(^ öon Sübfpanien an über einen großen 2:i^eil 3lfrifaä

unb 3lfien§: e§ lebt in 3(nbaluficn, in allen ßänbem 9Jorbafrifa§ öon 9)laro!fo an bi§ ßgtjpten unb,

nac^ 2:cnnent, aud^ auf 6et)Ion. ©rol^mann bel^auptet, e§ auf ©icilien gefunben ju ^aben; ba

iebocf) fpäter bort niemanb weiter e§ gefef)en, barf auf biefe Eingabe fein @en)i(^t gelegt Werben.

2ltte 6§amä(eon§ leben nur in fold^en ©egenben, in benen e§ zeitweilig regnet ober allnä(i)tli(^

fo ftarfer 2;^au fällt, ba| fie eine§ il^rer jwingenbften Sebürfniffe, Söaffer jum Strinfen, feberseit

befriebigen fönnen. 2lu§ biefem ©runbe beWol^nen fie in befonberer ^äufigteit Äüftenlänber unb

unfein, ©ie fe'^len ber SSüfte nidit, finben fic^ in il^r jeboc^ au§fdjlie^Iirf) in benjenigen Ü^eiten,

Welctie no(^ unter bem (äinftu§e be§ 3Jleere§ liegen unb bemgemä^ auc^ eine bürftige ^Pflanjen»

Welt ermögli^en. 6in anberweitigeä S5ebürfni§ öon i^nen bilben l)ö^ere ©ewäc^fe, 33äume ober

©träud)er, minbefteng S3uf(^Werf ober @eftrüpp; benn fie finb öottenbete Saumtl^iere, welche

nur ouönat)möWelfe pm S5oben l^inabfteigen. S)a, Wo fie öorfommen, pflegen fie l^äufig auf=

antreten; l^ier unb ba fann man unter befonber§ günftigen Umftänben bei einer furjen Söanberung

S)u^enbe öon i^nen wal^rnel^men. 3Jian fief)t fie, gewö^nlid) in Iteinen ©efellfc^aften öon brei bi§

f^dlä ©tücfen, auf einem 33ufd)e ober einer 33aumfrone fi^en, unbeWeglid^, aU wären fie ein bem

Slfte angeWad^fcner .^ol^fnorren, mit ben öier Älammerfü^en unb bem ©d^wanje an einem ober

mel)reren ^löeigen befeftigt. Sagelang befc^ränft fid) i^re Bewegung barauf, fic^ balb auf bem

Slfte, Welchen fie \iä} jum 9{ul^epla^e erwöl^lten, nieberäubrücfen unb wieber ju er'^eben, unb erft.

Wenn befonberc Umftänbe eintreten, öeränbern fie nic^t blo^ il^re ©teKung, fonbern aud) i^re ^^Jlä^e.

S)aä öerf(^riecne ^Qutt^ier unb jebeS anbere berjenigen @efd)öpfe, Weld)e auf 35äumen leben, bewegt

fid^ me'^r unb öfter al§ fie, fatt§ man abfielet öon klugen unb 3unge; benn erftere finb in beftän=

biger X^ätigfeit, unb le^tere Wirb fo oft, als fid) SBeute finbet, l^eröorgefdinellt. 5?ein anbcreS

2öirbeltl)ier lauert ebenfo bel^arrlid) Wie ba§ ß^amäleon auf feine SScute; e§ lä|t fid^ in biefer

^infid)t nur mit ben tiefftftcl^enben, bem Reifen gleid^fam angewac^fenen Wirbellofen Spieren

öergleid)en. 2öer fo glürflic^ geWefen ift, ba§ feine§wegä leii^t ju entbedfenbe @efd)öpf aufjufinbcn,

fie^t, wie beibc klugen beftänbig unb jwar rudfweife fiel) breiten unb unab'^ängig öon einanber nad^

ben öerfd)iebenften 9tidt)tungen auslugen, ^at längere^ fyaften bie fe^r rege ^re^luft nid^t ange=

ftact)elt, fo bcrWeilt ba§ ß^amäleon in berfelben ©tellung, aud^ Wenn e§ glüdElid^ ^erbf^icrc

gefcl)en '^at, unb Wartet ru'^ig, bi§ fiel) in entfprec^enber Entfernung öon i^m ein folc^e§ auf einem

3weige ober Statte nieberlä^t. Sowie bieä gefc^e^en, rid^tet fidf) ber Äopf bem Äerbt^iere ju,

beibe fingen feieren fid^ mit i{)ren ©pi^en nad^ öorn, ber 2)lunb öffnet fid^ langfam, bie S^^Q^

fd}ieBt t)eröor, leimt bie SSeute an unb wirb äurüdEge^ogen; man bemerft fobann eine rafdf)e,

fauenbe 33ewegung ber i?iefer, unb ba§ 2^ier erfd)eint wieber fo rcgunggloä Wie juöor. 3öar e§

aber längere 3cit int gange unglürflid^, fo öerfolgt eä wirllid^ ein crfpät)te§ Äcrbtl^ier ouf einige

5Jteter weit, o'^ne jebod^ ben 23ufd^, auf weld^em e§ fic^ gerabe befinbet, ju öerlaffen.

SBä^renb meinet 2lufentt)alte§ in ^^tejanbrien l)ielt id) einmal einige äWanjig tebenbe 6§a»

möleonä im 3inimer. ©ie waren an einem unb bemfelbcn Sage in meinen 93efi^ gelangt unb



246 S;ritte Orbnuiig: ©d^uppened^fen; je^nte gamiltc: 6t)amälcou«.

l^atten f{($ gteid^ bom?tnfange an in bcn t'^nen angetoiefenenStaitm gctljeitt. 5(uf jebem ißoi-ft)runge,

an ben ^enftergetoänben, auf ben Jfjürgej'imfen, auf ben in ber @cfc ftetjenben ©etoe^ren unb

^feifenröl^ren, auf StifcCien, ©tü'^ten, Giften unb haften fa|en fic, jebe§ fo lange a(§ möglid) auf

einer unb berfelÖen ©tcHe. 5£)uvc^ ein mit .^onig gefülltes ©cfä^ locfte iä) Äerl6tf)iere , atfo 16efon»

ber§i5liegen l^erBei; fo biele bon benfelben ober aud^ famen: ber .junger meiner befangenen frfiien

unerfättlicJ) p fein, ober bic bon i^nen gettjö^lten .^inter'^alte toaxen fo ungünftt^, ba^ fie fid^

njotjl ober übel ju größeren ©pa^iergängen bequemen mußten. S)iefe Sfuäflüge brad)ten ifjncn

anfangs regelmäßig meljrere fliesen ein; menn iä) aber ba§ i5enfter'gefd)loffen unb bamit neuen

3u^ug öer'^inbert l^atte, ipurbe bie 3agb balb fc^mieriger; benn bie ^Jtiegen merften bic 33erfotgung

unb h)i(^en ben fid) i()ncn natjenben Üiäubern öorfic^tig au§. S3ei btefcr ©etegen^eit tjobc ic^ bic

ouSbauernbc ©ebulb ber ß^amäleonS beiüunbcrn lernen.

S)aS eine ber Xtfitit, toeldieS fid) auf ber ©tu^^tte'^nc feftfe|tc, entbedt, nad)bem e§ feine

9(ugen nac^ alten 9tid)tungen l^in "^at fpielen laffen, cnbtid) auf bem benachbarten 2ifc^e eine fliege.

Sie ©ntbedung n)irb längere 3eit geprüft unb ber x^aU f(^einbar forgfättig erhiogcn. 5tod) bürftc

eine fdimai^e -Hoffnung tjorl^anben fein, baß bie fliege fid^, jetju Zentimeter weit bon ber ©d)nauäen=

fpi^e entfernt, ouf bie ©tu'^ttelne fe^en fönnte. 2)ie erfreuUdie 3lu§fid|t berföirflidjt fic^ (eiber

nic^t. 3e^t fommt bem ß^amäteon ein großer (Sebanfe, unb e§ beeilt fic^ nad) feiner Söeife bem=

felben bic %1)at folgen ju laffen, S5ebäd)tig löft e§ bcn einen S5orberfu§, gemadifam erliebt ei il)n

ungefähr einen (Zentimeter über bic frü()ere (Stanbfläc^c, langfam bringt e§ il^n biellei(^t um

äftiei Zentimeter tociter, unb öon neuem ftammert e§ i'^n feft; einige 9lugenblide fpäter löft fid|

bic ©c^ttjauäfd^lingc, bie fünfte >g)anb toirb ebenfattS ettoaS öorgejogen, Ujicberum bcfeftigt, unb

nunmel^r fann aud) ba§ eine -Hinterbein auS feiner Sage gebracht merben. 9)lan erwartet natürlich,

baß ba§ bem 23orberfuße entgegengefe^te 53ein bemegt toirb, bemerlt aber balb, baß c§ bcm6^omä=
leon burd)au§ nid)t barauf anfommt, eine Siegel feft^u^alten, ha^ e§ bielmet)r bic Seine einer unb

berfelben (Seite nad§ einanber, balb bie Sperber« unb «Hinterfüße toedifelfeitig fürberfe|t. @in Slugc

riditet fic^ forthjä^renb naä) ber i^liege, baS anbere breljt fid) nod) unabläffig, al§ ob e§ aud) feiner»

jeit§ auf^agb auSgc'^enmüffc. Sie^^liegc bleibt fi|en: c§ fann alfoborloärtS gegangen iccrbcn. SJiit

überaus ergö^lii^cr, jcbod) tro^bem qualöoHcr fiangtociligfeit fteigt ber gcbulbige 9Jäuber an ber

©tul)nel)ne t)evab, auf bem ©ipretc öortoärtS, Kammert fic^ mit überrafd^enbem @efd)id öon

unten an bcn %i]ä) unb l)i(ft fid) nac^ unfäglid^en ^Ulü'^en, flettcrnb unb ftc^ ttjciter l^afpelnb, bis

jum 9?anbe ber ^platte empor. JBeibe klugen bre'^en fid) je^t, fo fd)neH bieS überhaupt mögli(^ ift;

bie Stiege fi^t glüdlic^ermeife immer noc^ an berfelben 8teÜe, fommt enblic^ in bcn ©efic^tSfreiS,

itnb bie »eitere SBctocgung beS Zl)amäleonS loirb njieberum eine geregelte, ©nblid^ ift cS bis in

cntfbrcd)enbc 9iäl)e getommcn, fc^on öffnen fid^ bie tiefer, ber Kolben ber 3iingenfbi^c mirb bereits

fic^tbar: ba fummt bie beforgte Obliege baöon, unb baS ßtjamälcon ^at baS 9tad)fef)en. 9}on neuem

bre^eu fidf)
bie fingen, lange 3eit bergeblid^; cnblic^ bort in ber fernen @dc bleibt menigftenS baS

eine unbeweglii^ l)Qftcn. üiic^tig, l)icr fi^t bie fliege h)icber, Jücnn nid)t biefelbc, fo bod^ eine

anbere. 2Se^t fd)eint eS, als ob ber Slergcr über ben fel)lgefd)lagcncn 33erfud) bie ©d^rttte befd)leunige;

benn mit einer roirflidf) bcnjunbernStoürbigcn $aft ift baS ßljamäleon an bem Stifd^e ^erabgeftiegen

unb fdE)reitet mit Weit ausgebreiteten Seinen, ben (Sdtjtoan^ als ©tütje benu^enb, über ben flachen

SSoben ba^in, anfd)ciHenb mit größter 58efd)n)crbc, jebod^ nod^ immer bicl fdt)neÜer, als man

erwartet ^at. 6in langes 5pfeifenrot)r bietet eine braud^bare Seiter, unb nad§ einigen SJtinuten ift

bic .^ölje berfelben glüdlidt) crreid)t. Söenn baS ^of)x boc^ funfjel^n ßentimeter länger iüäre! 9llS

unfer Zt)amäleon am ßnbe anlangt, bemerft eS nadt) minutenlangem SSefinnen, baß jene funf^el^n

(Zentimeter fef)len. S)a fi^t bie fliege fd£)einbar in größter (Semüt^Sru|e, aber außer ©d^ußmeite;

regungslos l^aften beibc klugen auf i^r, lange, lange 3eit: bie fliege bleibt auf berfelben ©teile

unb baS 6f)amäleon aud^. 5Jtöglicf), baß fie im Verlaufe ber 3eit fid^ um einige Zentimeter näl)ert,

möglid^, baß eine ä^eite l^crbeifommt, ^m entgegengefe^ten gaüe wirb unfer Z^amäleon fo lange
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in ber inüt)fam gcrtjonnenen ßogc berl^atren, Bi§ bic glüdftic^ cntberftc 95eutc babon geflogen unb

eine neue anbcrSnjo aufgefunben itiorben ift.

SJian f)at toieberl^ott bef)aubtet, ba^ ba§ G^amöleon, a\iä} toenn ei tooHe, im SJertaufe eine§

5tagc§ nnr ttjenige ©d^ritte ^urürflegen fönne. 2)ie§ dbn ift, wie au§ meinen 58eoBa(^tungen

l^ertiorgetjt, feine§tt)eg§ ber i^aU. Söenn e§ toili, fann e§ fdEion Binnen einer ©tunbe eine üerl^ättni§=

mä§ig Bebentenbe ©tvecte burd^meffen. ßinige ^orfdier l^afien bie 5Reinung auSgefprod^en, ba^ e§

nicl)t fc^njimmen fönne, iocil nic^t BIo^ beibe 9Iugen, fonbern Beibe ^irnl^älften unb infolge beffen

Qurlj Beibe 2eil)e§l)älften bon einanber unabljängig feien, ^ä^ glaufee, ba§ e§ nic^t oft in bie ßagc

lommt, i^lüffe 3u überfe^en, bejtoeifle aber, bo^ eg, auföllig in ba§ Sßaffer geratlöen, in bemfelbcn

n)irflid) äu ©runbe gel)en follte: e§ brandete fidE) bann nur, tüie e§ oft t^ut, aufjublafen, um bor

bem Unterfinfen gefiebert ju fein.

S3on bem iJarbenh3ecE)fel ber ^out mad^t man fi(^ geh)öf)nlidf) eine falfd^e SSorftellung. 2Ran

glaubt, ba^ ba§ X^ier plö^li^ bic berfd^iebenften ©djattirungen unb 3lbftufungen aEer nur benl=

baren ^axttn auf feiner ^aut jeige, ha^ e§ fein 3tu§fe]^en unbebingt ben ©egenftänben an^iaffe,

auf toelc^en e§ fid^ gerabe befinbe, unb bem entfpred)enb im ©tanbe toäre, jebe beliebige iJärbnng

anjunetimen, ba^ e§ über'^aupt toittfürlid^ fi^ beränbern fönne. 3lttc§ bie§ ift mel^r ober minbcr

unrichtig. 2ltterbing§ fie'^t ba§ Zi)icx in ber 9tegel grünlii^ au§, bem Slatttoerfe ä^nlid^; e§

bermag feine fjärbung ieboc^ feineStoegä immer berjenigen eineä jeben beliebigen @egenftanbe§,

auf toel^en mau e§ fe^en fönnte, an^upaffcn. ^n biefer Färbung fommen bor bie Uebergänge bon

Orange buri^ ©elbgrün bt§ S3laugrün unb bie ©d^attirungen unb Uebergänge jeber biefer fjorben

burdf) ©rau ober ©raubraun in ©ditoarj, Söei^, i5leifdf)farben, Oioftbraun, SJeild^enblau unb S3lau=

grau, au^erbem noc^ ©c^ilterfarben, toeld^e burd^ bie über ber Dber'^aut liegenben bünnen, platten,

fec^§ec£igen gellen lierborgebra^t Werben. Sitte garbenberänberungen nun gefc^el^en mit einer

gemiffen 9tegelmä|igfeit, entweber infolge äußerer ©inflüffe ober aber infolge bon ©emüi:^§bewe=

gungen ober 3leuBerungen be§ @emeingefü^l§: .junger, 2)urft, 58ebürfni§ narf) Stulpe, ©ättigung,

Sßottuft K.; aber fie gefdE)el)en ni(^t bei allen ©tüdfen in gleicher Sßeife ober ^olge. 3iid^t alte

Steile be§ 2eibe§ finb bem 3ßecE)fcl unterhjorfen : ein bom Äinne jum Slfter berlaufenber ©treifen

unb bie Snnenfeite ber ^änbe unb f^ü&c beränbern fid^ niemals. S)ie ^nnenfeite ber Slrme unb

©c^enfel unterliegen auc^ nur geringen SJeränberungen. 25an ber .^oeben l^ot fe"^r genaue

53eobad^tungen über ben SBcd^fel angeftettt unb bie ß^amäleonä in berfd^iebenen garben malen

laffen. 2(uf ben ©eiten bemerft man jWei breite, l^ettc Säng§ftreifen unb bajtoifd^en bom ^opfc

bis jum ©dfitoanje unb bom ütüden bi§ jum S3aud)e berlaufenbe bunfle, runbe itüpfel, toetd^e

mel^r al§ bie anberen ©teilen bem SGßed)fel untertüorfen finb. 3[liorgen§, toenn fic^ ba§ Stl)ier

ru'^ig t)ält, ift bie ^aut getoöt^nlid^ gelblid^, unb bie ^toei ©treifen fel)en röt^lid^ auä; audt)

bemerft man bie tupfen toenig ober ni^t. ©päter am 2age |at fid^ bie .^aut nod^ toenig ber»

änbert, bie ©treifen aber finb toei^lic^ unb bie 2:upfen bunfelgrün getoorben; au^erbem treten längS

be§ 9iüdEgrate§ bunfteve Sd^atten Ijerbor. 5Iimmt man ba§ Xl^ier am ^iorgen in bie .^änbe, fo

erfd)einen bie grünen gledfen ebenfatt^. ^m ^uftanbe ber Oteijung toirb bie ^aut grünlid^, ber

SBaud^ btäulict), bie ©treifung toei^lid), bie Xüpfelung fd^toarj. SJland^mal fiet)t baS Zf^kx

röt^li(^braun au§; bie ©treifen finb l^etter, bie liupfen unb ©d^atten faft gänjlid^ berf(^tounben.

.g)iermit ift ber Söed^fel jebodE) nodt) teine§toeg§ erfd)Öpft. 3ld; beobad^tetc, ba§ jtoei 6^amäteon§

toä'^renb ber 33egattung eine milc^toei^e Färbung annahmen unb ebenfo, ba§ fie, toenn man fte

ärgerte, faft ganj fc^toarj tourben; anberc Sforfc^er fal)en folc^e, toetdt)e bla^rot^ unb purpurfarben

unb beil(^enfarben getüpfelt toaren. ^m attgemeinen finb gdrbung unb 3cid^nung um fo lebt)after,

je gefünber unb erregter ba§ Zi)in. Slber and^ biefe Siegel ift nid^t oljne Slusnal^me. 2)a§ ßic^t

unb SBärme auf bie Verfärbung toefenttidjen 6influ§ l^abcn, lä§t fic^ burc^ Jßerfud^e nad;toeifcn.

„SJft einem baran gelegen, bie iJarbe beä St)amäleon§ fd)nelt fid^ änbcrn ^u feljen", fagt Senj,

„fo braucfit man e§ nur, toenn e§ an einem fül^lcn Orte ft^t. tafd^ mit ber ^anb ober fonft ju
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ertoärnien." 3}lan Beborf jebo(^ nid^t etnmat ber SBävme: fd^on yd)h)a(^e§ Sicf)t genügt, um eine

SJerönbening Ijerborjubringen. 9iäf)evt man fid) bem fc^Iafenben ß^amäteon nac£)t§ mit einem

Sichte unb fjält baSfelfie in einer Entfernung bon fe(^§ bi§ 3et)n Zentimeter öor bie eine ©eite, ]o

bemerft man, ba^ au] ber gelblich unbeftecEten .^aut nad^ einigen Minuten hellbraune f^Iedfe

erfc^einen, ollmäfilitf) bun!(er unb enblid) fn[t fc^njarj merben; nad^ Entfernung be§ 2id)te§ öer=

f(^n)inben fie aEmä'^Ud) toieber. ^Bringt man ein gefangenes 6t)amäleon au§ einem bunflen 9taume

in bie ©onne, fo bunlelt feine ^aut innerlt)alb toeniger 3Jlinuten. S)en auBerorbentIicf)cn Einfluß

be§ 2id)te§, gleidiäeitig aber aud) bie Unabl^ängigleit ber beiben ^örper'^ätften öon einanber fiel)t

man, loenn man e§ nur bon einer «Seite beleud)tet ober ertoärmt; bann öerönbert fid^ biefe, nidt)t

aber bie anbere mit; unb toenn ba§ 2;f)ier gefc^Iafen f)at unb gereift tüirb, fann e§ mirflid^ gefd£)et)en,

ba^ eS auf einer ©eite ertoad^t, auf ber anbern ©eite aber fdE)lafenb bleibt." 2lnbermeitige Stelje,

bcifpielitoeife Sefpri^en mit Söaffer, betoirlen eine SJeränberung beri^ärbung, inSbefonbere bann,

tüenn ben Spieren löngere Snt SQßaffer gefe'^tt {)atte. 2lu§ aEbem ge^t '§eröor, bofe bie Farben»

beränberung bom ßinfluffe ber 51erben ab'^ängig ift unb erft infolge einer ^iei^ung ber Unteren entfte'^t.

9Jlit feiueSgleicfien berträgt fic^ ba§ ß^amäleon niciit beffer aU bie meifteu übrigen Äried£)=

tl^iere. Sft feine @Ieidt)gültig!eit gegen aEe§, h)a§ nidt)t S5eute tjeifet, erft einmal einer gelüiffen

Erregung getoidtien, fo gefdE)iel§t e§ gar nic^t feiten, bafe jwei fid^ gegenfeitig erbofen, mütf)enb über

einanber l^erfaHen unb fid^ mit bem immer'^in Iräftigen ©ebiffe p beriefen fud^en. Unter met)reren,

auf einen Ileineren 9taum befdtiränften 6f)amäleon§ fet)lt c§ feiten an ©elegen'^eit ^u ©treit unb

Äampf. Ein bequemer ©i^pla^ !ann ben ^fleib ober bod^ ben 5lerger eineS minber beborjugten

©enoffcn erregen unb bro^enbe ©eberben unb n)ir!lid^e Eingriffe beranlaffen; biel ernfter jebod^

geftaltet fic^ bie <Baä)t, toenn ber 5Paarung§trieb ertoad^t. ^t^t befunben fie nitiit attein Erregungen

ber Eiferfudit, fonbern mad£)en fic^ n)ir!lid^ bie Söeibd^en ftreitig, fatten Ujüt^enb über einanber f)zx,

unb beiden fid) gegenfeitig fo Ijeftig, ol§ fie bermögen, SJ^it anberen Maffenbermanbten leben fie

im tiefften ^^rieben, rid^tiger bielleid^t in gar feinem S5erl§ältniffe, tüeil fie fid^ blo^ um biejenigen

2;i)iere fümmern, n)eld£)e it)nen berberblidt) toerben ober jur ^Jla^rung bienen fönnen. SBenn

il;nen ein f^reinb ober aud£) ein "^armlofer SSogel na^t, Pflegen fie fid^ juerft aufjublafen, fo bo§

i^r Seib im Duetburdtifc^nitt faft freiSrunb toirb, unb bann faud^enb ju äifdE)en. Ergreift man fie

mit ber ^anb, fo padtn fie mol)l audt) ^u unb quetfcl)en mit iljrem ©ebiffe bie §aut ein tüenig,

immer aber biel äu fdtitoadt), al§ bo^ fie irgenb meldte S5evle^ung l)erborrufen fönnten. S)abei

fpielt i^re ^aut felbftberftänblidt) in fe^r berfd)iebenen ^^ärbungen, unb bie ©eftalt h)irb burd^ baS

Slufblafen eine ganj anbere: aÜe 9ti))beu treten l^erbor, unb ba§ Zi)kx getoinnt im but^ftäblid^en

©inne be§ SQ3orte§ eine getuiffe 2)ur(^fi(^tig!eit, metd)e fo iueit ge|en fann, ba| man im ©taube ift,

3toeige ober bie ©troffen eiue§ iläfigS al§ bunfle ©treifen buri^ ben ßeib l^inburc^ ma]^r,pnef)men.

SGßie bie meiften ^ried)tt)iere bermag ba§ Et)amäleon h)od^en=, bielleid)t monatelang ol)ne

©diaben ju l)ungern, nid)t aber aud) ebenfo lange ju burften. ^ä) ertjielt einmal im ©ommer
bon Sllejanbrien au§ eine äat)lreid)e ©efeEfd^aft biefer 2f)iere, luetdic nur bierje^^n 2:age untertoegS

getoefen maren. Ueber ein drittel ber bort)er l)iufidt)tlidt) i^re§ ®efunbl)eit§äuftanbe§ geprüften unb

üU boEfommen fräftig befunbenen Et)amäleon§ lagen tobt am S3oben be§ entfpredienb eingerid^teten

SSerfanbfäfig§ ,
anbere liefen fic^ miberftanb§lo§ angreifen, unb aEc trugen ein unb baSfetbe ßleib:

it)re ^aut geigte ein gleidimä^iges , graulid^eg ©tro^^gelb, oline beutli(^e ^Ibjeidtinungen, ol^ne

ßebl)aftigfeit ber Färbung. 9Jieine S5orau§fe^ung, ba^ bie geftorbenen Xi)kxt berl)ungert, bie

fd)tt)a(^en bem S5er^ungern nal^e, bie übrigen minbeftenS fel^r l)ungrig feien, beftätigte fid^ nidt)t.

2Bot)l rid^teten fid^ faft aEer 5lugen nad) ber mit frabbelnbem ©emürm, 5Jlet)ltoürmer unb S^iaupen

bejd^ictten Xafel fomie naä) l^erbeigelocften fjliegen: aber fein einziger meiner Pfleglinge fra^,

leiu einziger berfucl)te aud^ nur, S9eute 311 geminnen. S5erfuc^§ttJeife lic^ id^ je^t einen fünftlid^

erjeugten ©prüliregen auf fie l^ernieber riefeln, ^QU^^erifd^er, belebenber, aU biefe ßabung fid^

ettoieS, toirft nict)t ba§ erfte ©emitter nadt) langer S)ärxe, erquidEcnber nid^t ber erfte 2runf, toeldjer
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bem berburftenbeii ^Uenld^en tüirb. Sfeber Stopfen, toelc^er auf bie lebcrfarBcne ^aut fiel, gaÖ i'^r

an ber befeucf)teten Stelle i'^ve i5riid)e toieber, unb wie 9JebeIgett)öIf bor ber (Sonne äerflocfte, jenife,

öerfd)toanb ba§ i?leib geäioungener ßntbe^rung, um bem ©emanbe ber Uep^)igfeit ju toeid^en.

Slber nicf)t bIo§ bie öertoelfte ^aut erfrif(i)te fid^ burc^ ba§ betebenbe 9Ja&: aud^ bie 3ungc lerftc

Begierig bie einzelnen ^Iropfen auf. Unb at§ biefe me'^r unb mel^r oBgefalten toaren öon ben

SSIättern, faxten bie üerjd^mad£)teten Siliere le^tere Beiberfeitig mit ben l^arten Sip^jen, jaugtcn

förmlich an i^nen unb fud^ten ein anbere§ Statt, menn ba§ erftere abgelectt unb oBgefaugt mar.

©nbtirf) t)atten fid) alle an bem nad) foIct)en 2öat)rne^mungen i^nen toieber^olt geft)enbeten 5trunle

erlabt, unb nunmet)r erregten bie !rabbelnbcn 'öte^tmürmer, bie t)onigIüfternen iJtiegen geÖü^renbc

St^cilnatime. 2lu§ ben blätterbürren Leibern ber 6t)amäIeon§ maren mot)lgerunbete getoorben, in

bie gefnictten SSeine ^raft unb Stramml^eit, in bie matten Singen Sttoeglid^Ieit gefommen: je^t

betoiefen bie @^omäIeon§, ba^ fie nad) längerem Saften nidf)t altein begierig freffen, fonbern aud^

t)infic^tlidf) be§ 5fiat)rung§berbraud^e§ gerabeju erftaunlidf)e 3}lat)Iäeiten Italien fönnen. '^Haä) meinen

bisherigen SSeobadjtungen unb grfal^rungen t)atte idt) fie für mäßige @ef(^öpfe gel^alten: iä) tonnte,

boB fie im freien nur öon fleinen unb fd^n}äd)lid)en Äerb; gieren, inäbefonbere fliegen, (&d^mettet=

lingen, Käfern, .§euf(^teden, 9taut)en, ©pinnen, 3lffeln, öiellei(^t aud^ Söürmern fid^ emät)ren;

id) öergegentt)ärtigte mir, ha^ fie gebulbig abmarten muffen, bi§ irgenbtoelc^e SSeute il^nen fid^

bietet; id) l^atte enblicE) gelefen, ba§ fie niemals gro^e Äerbtl)iere unb immer nur eine§ bon it)nen

gleid)3eitig ergreifen tonnten: je^t foEte id) faft üon attebem ba§ ©egentl^eil erfal^ren. Sin ben

3toeigen fletterten bie 2:^iere auf unb nieber; mit ben 2Bidelf(^tt)änäen umfdl)langen fie fiä) gegen»

feitig, tt)enn e§ an 9iaum fehlte; um bie befferen ^ptä^e ftritten fie fic^ mit bro^enben ©eberben;

attc Sßinfel ber fenf = unb magere^ten ßbene burdt)fpäf)eten bie bon einanber unabl)ängigen Singen.

S)u^enbefoIc^erSlugenäieltennad) einer unb berfelbenSeute; bie bon bem einen 3ungenpfeile gefeilte

fliege fiel einem ämeiten, brüten, jelinten getoi^lid^ jum Dpfer. 3iemli^ gtofee, mit '^ttfU

ttjürmern gefüllte ©c^üffeln leerten fid^ im Umfefien; ber S^nl^alt einer geräumigen <Bä)adjtel,

toeldien ein raupenber ©ärtner gefpenbet, mar nad^ bierunbjmanjig Stunben in ben^Jiagen meiner

bier^ig 6|amöteon§ geborgen, unb nod^ immer fct)Oueten fid) bie roHenben Singen nad^ fernerer

S5eute um: meine befangenen crfd^icnen mir gefräßiger al§ irgenb ein anbereg mir be!onnte§

Äried)t^ier.

SCßic ba§ 6'^amäleon eigentlidt) berfä^rt, um fid^ einer 33eutc ju berfid^ern, l^abe id^ mit

©id)er{)eit nid)t er!unben fönnen. @ä fiet)t au§, al§ leime c§ ba§ in§ Singe gefaßte Äerbtf)ier an

ben Äolben ber bli^fd)nelt l^erborfd^ießenben unb ebenfo rafd^ mieber berfd[)tt)inbenben S^^W o"»

e§ tüill aber and) mieberum fdjeinen, al§ ob e§ ben Kolben tbie eine ©reifjange ju berttjenbcn miffc.

©0 biet ^abe id) unjä'^lige 5Jlale gefe^en, baß ein bon bem 3ui^gen!olben getroffene^ Äerbtl^icr

faft au§nat)m§lü§ berloren ift. ^aä) bem mit 9Jiel)lroürmern angefüttten ^Jreßnäpfd^en eröffneten

meine 6f)amäleon§ ein toal^re^ Äreuäfeuer bon ©dl)üffen, unb niemals 30g fid^ eine 3unsc o1)ne

33eute jurüd; ja, fel)r oft l^ingen jmei ober brei 9Jtel)lmürmer an bem 3ungen!olben, ol^ne baß

einer bon il)nen beim ©injiei^en abgeftreift morben toäre. 2)ie ©idjcrl^eit ber ©c^nettfd^üffe erregte

oller SSermunberung.

Steuere Oforfd^er l^aben angegeben, baß bie 6'§amäleon§ lebenbigc ^unge jur SBelt bringen

follen; meine unb anberer SSeobad^tungen bemeifcn ba« ©egent^cil. S)a3 Eierlegen ift toieberl)olt

beobachtet morben, menn aud^, fobiel mir betannt, nur an gefangenen Spieren. „Sin einem

meiner ß^amäteonä", erjä^lt 33alli§nieri, „bemer!te id^ eineä 2age§, baß e§ fe^r unrul^ig mürbe

unb enbli(^ bon bem ©ejmeige, mit melcf)em fein Ääfig auggefc^müdtt morben mar, tangfam mit

aller if)m angeborenen 5ault)eit jum S3oben ^erabftieg, l^ier unftät umherlief, enbltd^ in einem

Sßinfel be§ ßäfig§, in meldE)em meber ©anb nod^ ©taub, fonbern nur l^arte @rbe lag, ]id) feft=

fe^te unb mit einem SSorberfuße ju fc^arren begonn. 2)a§ l^arte ©rbreidl) fe^te i^m fo bieten äöiber»

ftanb entgegen, boß eg jtoei Stagc nadt) einanber ununterbrod^en arbeiten mußte, um bag juerft
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QcBilbete ßod^ in eine ©ruBc bon jelin Zentimeter 2)ur(^menei' unb funfjeTjn ©entimetet Stiefe ju

crtüeitern. ^n hk]t ©riibe fletterte e§ fj'mab unb leßte nun feine @ier, mt^x aU brei§ig, n)ie iä)

mi<i) überaeugen lonntc. 9la(|bem bieje§ ©efd^nft unb ätoat mit größter ©orgfalt au§gefüt)rt

Worben njar, jdiatrte e§ bie ©ruBe mit einem .^interfu§e toieber ju, genau fo, toic ^o^en tt)un,

lüenn fie il^ren ^ot!^ bebedfen njollen. 9Iber bamit nod^ nidit aufrieben, Braute e§ nod) troifenc

33(Qtter, ©trol§ unb bürreS ^teifig l^erbei unb fiitbete au§ i^nen eine 9lrt bon S)ecEe über bem

entftanbenen ^ügel." S)ie 6ier ber 6^amä(eon§ finb runblic^ unb gteic^mä^ig toeiBIirfigrau; i^re

©ct)ale i[t lalfig, aÖer fel^r |Jorö§. Söie lange it)re @nttt)icfelung toäl^rt, ift jur 3eit not^ unfie»

taniit. ^aä) meinen ©rfa'^rungen fter&en biete, ou(^ bie fräftigften imb gejunbeften 2öeil6d)en bor,

toä^renb ober nac^ bem (Sieriegen hai)\n.

„@in gefel)ene§ ß^amäleon ift ein betIorcnc§ ß^amäteon", fo Be'^aubtet ein tüälf(^e§ <S^rid)»

hjort unb mit boüftem Siedete; benn bie tro^ aller S3eränberung toenig auffattenbe ^örBe ift fein

befter ©d^u^ gegen baä äatillofc ^eer bon fjeinben, h)elc§e§ if)m nadtiftettt. 9li(^t 16to§ alle Iteinen,

bierfü§igen 9iauBtt)iere unb bie meiften 9tauBbögel, fonbern aud^ Stäben unb ^ornbögel, 9teil)er,

©törd^c unb enblid^ bie größeren «Schlangen, bietleic^t felbft Söarane unb anberc ^riect)tl)iere

muffen aU f^einbe ber l^armtofen @efdt)ö^jfe Be^eid^net luerben. S)er 5!Jtenfc^ toibmet if)nen übetaE

eine größere Slufmerffanifeit, aU i^nen gut ift. 5Urgenb§ mof)l l§ält man fie für giftig ober

gefä^rlicE), unb überall fättt bie abfonberlid^e ©eftalt fo in§ 5luge, ba^ man \iä) bemü'^t bc§

3:f)iere§ liab^aft ju toevben. Der ^ang gefd)iel)t geioö^nlid^ in ro'^efter 2Seife. SJJan rei|t bie

6^amäleon§, ttjeld^e man ergreifen fann, gemaltfam bon ben ^toeigen ab ober berfud^t, bie,

tueld^e ju f}oä) fi^en, mit ©teintoütfen ju 33oben ju fct)leubern. @rft, Wenn man ben ßeuten bie

größte Sorgfalt anempfief)tt, erl^ält man unberle^teStücEe; bie^^le^v^at)! ber erbeuteten gel^t infolge

ber erlittenen 9Jli§^anblungen nai^ toenigen 2agen, fbäteftenS nad) menigen Söoc£)en ju ©runbe.

5lnfänglid) jeigen fid^ bie befangenen fe^r reizbar, fauct)en unb blafen, toenn man fid) i^nen

nä'^ert, berfudien fetbft ^u beiden, tooüen mit einem SBorte bon bem ^Pfleger nic^t§ föiffen; balb

aber änbert ]iä) ii)x ^Bene^men: fie l§aben fid^ an ben 5Jlenf(^en gemö^nt unb laffen fid) nun fel^r

biel gefallen. 33ei jtoedfmä^iger Sel^anblung 'galten fie fid£) monatelang in ber (Sefangenfd)aft.

S3or allem anberen berlangen fie gleid)mä^ige äöärme. S)er 5lnfang ber fpäteren .g)erbfttage ift

für fie beginn bei 5[Ri§be'§agen§. ©ie l^ören auf ju freffen ,
toelfen unb fterben bal)in. 5lm beften

Italien fie fid^ in ®en)ä(^§l)äufern, bereu gleidfimä^ige äßärme i^nen felbft eine längere ^aftenjeit

überftel)en "^Uft. Sin genügenber 9'ia'^rung barf eö ifinen niemals fel)len: fie berlangen, toie auS

borftel^enbem erfic^tlic^ geloorben fein bürfte, eine erl)eblid^e 5JJenge bon fliegen, 9Jlel)ln)ürmern,

©binnen, |)euid^rerfen unb bergleid)en. 9liemal§ gelten fie ein tobteä ^erbt^ier an, auc^ toenn es

nodf) fo lecfer auäfe^en fottte: WaS fie berfdf)lingen foöen, mu§ lebenbig fein. ;3^amefon er^ä'^lt

jmar, ba| fein ©ärtner ein ß^amäteon mit ^etCeraffeln unb 9tegenn)ürmern hjätjrcnb be§ SCßinterä

geftopft tjabe; fo leid)t ^u be^anbelnbe ©tüde bürften aber fe^r feiten fein: bie meiften berl§imgern

lieber, al§ ba^ fie in ungetoö^nlid^er äöeife 9ia]^rung 3ufi(^ nel^men. gür ßieb'^aber, meldte nid§t

in ber Sage finb, i'^ren 2;^ieren ein gleid^mä^ig marme§ 3iininer auäumeifen, empfiehlt fid^ bo§

bon Sens beobact)tete S5erfal)ren, ba§ gefangene 6l)amäleon in ein getoärmteS, toeid^eä SSettc^en

ju legen, biefeä in einer ©d)üffel unterjubringen unb le^tere bei 'heftigem grofttoetter nad^tä mit

^ülfe eine§ 2ämbd£)en§ ju l)eijen.

Sn ©übfbanien '^ält man ba§ 6§amäleon !eine§toeg§ be§ S3ergnügen§ l^atber im 3intmer,

bielmelir be§:^al6, um fid^ feine S^ätigleit ju Ütu^e ju madtien. SIRan errichtet i^m einen ©i^bla^,

l^ängt an bemfelben ein ©eföB mit ^onig auf unb fü^it baburd^ bie lüftigen fliegen einem aufmerf»

famen unb unermüblid)en Kammerjäger ju. allein 33ruber fd^rcibt mir, ba& man faft in oüen

Äauf(äben ©ebilla§ biefen befdiubplen $au§fflaben fiel)t.
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UeBer toenige .^rted^t^icrc ift fobtel gefabelt toorben, at§ üBer bie .^aftjel^cr ober ®efo§,

eigentpmiid} geftaltete, nä(i)tti(^ leBenbe ©d)up^ened)feu, toeId)e in ollen örbt^eüen gefunben

tDcrben. ©ie toaren e§, toelrfie bie Stlten mit bem Giemen „©tellio" Bejeid^neten unb ätoar, h)ic

Obib ung mitl^etlt, tocgcn ber fleinen, fternförmigen ^Iccfen auf bem Stücfen. 2lriftotele§

6erid)tet, ba§ ber ©tellio fid) in genftem, Äommern unb ©räBern aufhalte, an ben äöänben

uml^erffettere, oft auf ben Zi]ii} 1)cxab unb in§ ßffen falle, in ben ilri^ipen fd)lafe, ben ©fein in bie

5lafe friec^e unb fie am S'^effen öev^inbere , burd) feinen 33i§ bergifte, luä'^renb ber öier falten

Monate be§ 3fa^i-"e§ öerBorgen liege unb nichts freffe, im iyrülf= unb ©pätja'^tc aBcr ftd^ '^äutc

unb bann bie .^aut aufjel^re: „au^ toerBunft", brüdt fid^ ©e^ner aug, „bamit fömlidie l^erlid^c

nr^ne^für bie fattenb fuc^t, ben menfd^en entrouBct merbe, Don bannen Bet) ben Sfuriften jr nam
©teüionat genommen, fo ^enen einem etma§ burd^ Betrug bnb lift entrouBet önb entzogen

tt)irbt. S)od) fott bifeg tl)ier ein nattürli(^e feljubtfdjafft IjoBen miber ben ©corpion, alfo ha^ ftj ju

f(i§rärfen bnb falten fd^toe^^ auc^ burt^ fein gefielt Bctoegt merben föUenb. 2lu^ brfad^ man bifc

tijin in öl Bei^t, njelc£)e§ ein Betoärte ar^net) ift benen fo bon bem ©cor^ion finb geftod)en morben."

^liniu§ berfid)ert, ba^ ber @efo ein fe^r gefä^rlid|e§ 9)littel liefere, inbem er, im SBeine ertränft

ober in ©alBe getöbtet. Bei benen, toeld)e 9Bein ober ©alBe Benu^ten, ©ommerfleden l^erborBringc.

„9JJanc^e reichen berartige ©alBe IjüBfd)£n 5!Jtäbd)en in ber Böswilligen 2lBfid)t, beren ©c£)önl^eit

ju berberBen." ©lüdlic^ertoeife giBt e§ ein (Gegenmittel: ©ibotter, $onig unb Saugenfalj, meld^eg

bie fd)äbli(^e SBirfung toieber ouf^eBt. !Jiac^ Slnfid)t beäfelBen 9laturforfc^er8 ift ber S3i^ beö ®efo

in ©rie(^enlanb töbtlit^ ,
in ©icilien bagegen ungefäljrlii^.

33i§ in bie neueftc 3cit toerben ä^nli(^e ©efd^ic^ten erjä^lt unb toieber erääl)tt, aud^ tool)l

I)cutigentage§ noi^ ben ©läuBigen aufgctifd)t, S3on einem inbifc^en ^aftje'^er Berid^tet ber alte

JBontiuS, bem toir üBrigenS mand;e gute 53]ittt)eilung berbanfen, entfe^licEie S)inge. „©ein

58i^ ift fo giftig, ba§ er in trenigen ©tunben ben Xoh naä) [idf jie^t, lüenn ber geBiffenc J^eit

nic^t fogleic^ aBge'^auen ober geBrannt toirb. S)a§ "^aBe id^ felBft Bei einem 5Ratrofen erfahren,

toel(^cr äu SSatabia im iTranfenf)aufe lag. 6r Befam Blo^ baburd^ , ha^ iljin eine fold)e 6ibcd)fc

üBer bie SBruft lief, eine Slafe mie bon fiebenbem SSaffer. Sei ber Eröffnung bcrfelBen flo§ gelBc,

ftiiifenbe 3!flu<i)e au§. 3)a§ 5leifcf) baruntcr mar nußfarBig, ging aud^ ätuei i^inger bid in Sranb

üBet unb fiel aB ju unferem großen SSermunbern unb ßntfe^en. Siefe @ibedf)fe l^at fo fdf)arfe S^^W>

ba^ fie (Jinbrüde in ben ©ta^t mad)t. ^fjv 9iad^en ift rotl) toie ein glül^enber Ofen. 3inn ©d^redcn

ber ßinttjo^ner treiBt fie \iä) oft in ben ©d)lafjimmern uml)er, fo ba^ bie Seute gcnöttjigt finb, iijxe

.^ütte ganj aBjuBred^en, bamit bie 2:^iere meiter toanbern muffen. S)ie S^abaner bergiften mit

i^rem Slute unb ©eifer i§re SBaffcn; rud)tofe ©iftmifdjer, beren e§ '^ier ju ßanbe biele giBt, l)ängen

fie mit bem Bdjtüan^t auf unb fangen ben fleBerigen unb gelben ©eifer, ben fie au§ 3orn immer

auyflie^en laffen, in einem irbenen @efd)irre auf unb laffen i^n bann an ber ©onne eintrodnen,

ernäl)ren bat)er auc^ Beftönbig foldE)e fd)eu§lid)e 2:i^ierc. ©elBft il)r ^axn jiel^t S3lafen." .g)affel
=

quift 6el)auptet, ba§ ber in 6glj))ten lebenbe .^aftjetier ©ift au§ ben ^urc^en ber 3e^enfd^eiben

au§fd)mitjt , berfid^ert aud), jtüei SBeiber unb ein 5Jiäbd)en gefe{)en ju l)aben, meldte bon einer

fotdien ©d)nt)penedt)fe bergifteten ^äfe gegeffen I)atten unb bem STobe nalje toaren. ©in ©eiftlid^er,

h)eld)er bai bofe Xi)in fangen ttoHte, befam beim S3eriit)ren SBlafen, meld)e brannten, alä ob et

9ieffeln angegriffen t)ätte. 2Ber bon ber ©peifc i^t, über tueld)e ein foldl)eä Jljier geloufen, tüirb

auäfö^ig k. 2let)nlid^e 9Jlärdl)en lä^t fii^ ^öppig in ^pern aufbinben. (5in bort borfommenber

@efo fotl ebenfattä fo fet)r giftig fein, ba^ fd^on feine Serüljrung gefäl)rlidt) ift. 2)a§ ©ift fi^t auf

ben 3el)e"fläd^en, unb feine 2öirfung ift ätoar nid^t fo fdjneH, allein unfel)lbar ebenfo töbtlid) mic

bie bei ©d^langengifteä. Süe 3nblaner miffen bie§ fo too'^l, ba| fie naä) bem 3lb^auen ber güfee

bie 2:^iere furdl)tlü§ in bie .^anb nef)men. SDiefer ^aft^el^er fud^t glüdlidl)ermeife ben 3Jlenfd[)en

nid)t ouf, unb bie ®efa^r beftet)t nur barin, ba^ er, roenn er l)erabfättt ober unertoartet beim 9luf»

l)eben bon ©egenftönben in bunflen Söinfetn ergriffen roirb, bergiftet. 2)a ber genannte 9teifenbe
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bei iöeigrö^crung mit einer guten Supe am tobten 2:^iere bie (SdöiiJ)J)en trodfen ]af) unb Bei S^^'

glieberung ber barnnter liegenben 2:^eile, .Jotitel beren ®ef ätirlic^feit f ie äuUeB", h)cber

SDrüfen, nod) ©iftblajen bemeifen tonnte, I)ött er e§ für iua^rjd)einltc^, ba^ ba§ ®ift narf) SSittfftr

ausfliegt. ^ei|e Deheibungen unb Sieben, fojelt er, bürden löot)l bQ§ ijoffenbc 9Jlittel fein, ber

SBirlung äu begegnen; benn biefe fann, mie ftarf ba§ ©ift aud) fein möge, ber be§ ©d)lQngengiftc§,

roelci)e§ burd) SBermunbung in§ S3lut gebradjt ioirb, unmöglid^ gleich fein, ©d^inj meint, öor=

fte'^enbc SIngabe eineä fo auSgejeid^neten ^^laturforfdierS, toie 5pö|)^ig ift, aufnehmen ju muffen,

o{)ne jebo^ bofür eintreten ju motten, ^ä) l^ege über ben „auSgeäeid^neten 9iQturfovf(^er" anberc

Slnfid^tcn al§ <Bä)iny, benn für mic^ untertiegt e§ leinem 3ttieifel, ba§ 5pö^)pig ebenfo menig einen

@efo unterfudit üU einen Äonbor gemeffen, bielme^r unöerantmortlic^ertoeife ben S3erid)t über bie

3ergtieberung be§ 2;^iere§ einfad) erfunben l^at. 9te:^ntid)e ©d^auergefd)i(^ten, mie fie ber fpötere

5profeffor ber 2;t)ierfunbc ber ßeip^iger ^od)fd)utc mitt^eitt, lann man in anberen 2;t)eiten SImerifaS,

in 9lfrifa, Sfnbien unb fetbft in ©übeuro|)a öernet)men. „SGßenn ein ®efo", fo etjä^tten Sfnbianer unb

fjarbige ben ©ebrübern ©c^omburgl, „bon ber Decfe ober ben SSatfen be§ 2)ad)e5 auf bie bto|e

^aut einc§ !Dlenfd)en fätit, fo löfen fid) bie 3e^enf(Reiben, toelc^e ha§ @ift enttiatten, unb bringen

in ba§ Steife^ ein, moburd) eine ©cfc^mulft l^erborgerufen toirb, metc^e fc^neKen Stob im ©efolge t)at."

Salier fd)euen benn auc^ jene Seute bie .g)aft3e{)er ebenfo mie bie giftigften ©(^taugen. 3fn ©übeurojia

fc^toort jebennann auf bereu (Siftiglett. „@§ toitt lüenig fagen", bemerlt Sucian ^onapaxte,

„ba^ man fie befdjutbigt, bie ©|)eifen mit if)ren ^^ü^en ju berberben; man tügt i'^nen aud) nad),

ba^ fie ba§> S5Iut bon bem, über beffen 33ruft fie taufen, augenbtidttd) gerinnen mad)en. QJlit biefer

furd)tbaren Se'^re marnen bie 9Jlütter täglid) i^re Äinber." Äurj, ba§ 5)Hfetrouen, ber Slbfd^cu

gegen bie .^aftjel^er finb attgemein
— unb bod^ gän^tic^ imgered^tfertigt! Uöir toerben fet)en, ba|

unfere Spiere boEfommen unfc^äbtid^e unb l^armtofe ©d)U^pened)fen finb unb einzig unb attein

infotge i'^reS unfd)önen 5leu§eren unb il^rer nä(^ttid)en ßebenSttjeife unter fo böfem Seumunb

leiben muffen.

gi^inger er'^ob bie fjamitie ber .^aft^e^er ju einer befonberen Drbnung; tüir fe'^en in il^nen

eine llnterorbnung (Ascalabotae) ber ©d)up|)ened)fen übert)au^t unb toffen un§ burd) ©üntl^er

belel^ren, ba| fie fic^ üon il)ren SJermanbten burc^ bie an beiben ©eiten eingeT^öf)tten SBirbel, ben

unöottftänbigen 2lugenbrauen= unb ©d)Iäfenbogen, fomie ba§ ^jaarige ©d)eitetbein unterfd)eiben,

mit ben meiften bagegen ba§ ©äutd)en gemein I)aben. SGßagter meint, ba§ fie nic^t bto^ in i'^rer

allgemeinen Äörpergeftatt, fonbern anä) in ber Silbung i^rer Slugen, 9lafenlöc^er, Ot)ren ic.

Ärotobiten ät)ntid) feien unb !teine 5?rofobite genannt merben tonnten, meld)e auf trorfenem Sanbe

leben unb ©eitenjäl^ne t)aben: jum .^erauefinben einer bcvartigen S5erroanbtfd)aft g£t)ört jebod^

rege ©inbitbungSfraft. @t;er nod^ bürfte bel^auptet toerben, ba^ fie an SJiotc^e erinnern, obgteid^

bie Unterfd)iebe, n)etd)e jmifd^en beiben ©ruppen fielen, fd^toertii^ öeitannt merben mögen.

Sie ^aftäe'^er (Gekotidae) finb fteine, ))tum:|) gebaute, ptatt gebrüdte unb büfterfarbigc

©d)U^^)ened)fen. 3t)r Äopf t)at eine tängtic^e, unter ber ©tirne ettoaä bertiefte, erweiterte, runbe,

abgeflad)te, l^ec^tartige , tiefgefpattene ©d)nauäe unb ettt)a§ t)öd)ft auffaltenbeg megen ber großen

5lac^taugen, bereu ©tern im 2id)te bi§ auf eine tinienförmige, fenfred)te ©patte \iö) 3ufammen=

äiet)t, unb beren ßiber 3n)ifd)en bem 9tuga|)fel unb ben 3lugen§öt)lenränbern eingerottt finb.

3öir!(id^c Siber fommen nur 'bti einzelnen ©ippen bor; bei ben übrigen ©ruppen unb Strien

jiel)t fid) bie burd)fid)tige §aut über bag 2luge t)intoeg unb bilbet eine treiäförmtge, libartige

gatte. S)ie Df)röffnung erfc^eint aU fentrec^te 9ii^e. S)er ^atg ift fe'^r furj unb bid, ber Stumpf

gebrungen, runbtid), aber öon oben nad^ unten ptatt gebrüdt, biötoeiten feittid) befranft, ber fe^r

gebrechliche ©d)tt)an3 mitteltang, bid, an ber SGßuräet runblid) ober ebenfatt^ plattgebrüdt, ^umeilen

auc^ feittid) mit ^aut befe^t; bie Seine äeic^nen fi(^ au§ burd^ it)re Äur^e, bie 3et)en burdC) eine

ganj abfonbcrtid)e SSitbung, meldte atö öas ^auptmerfmat angefel^en werben mu§. Sei atten
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5liten biefet 3l6tf)eiliing fmb ftc ber|äItni§mQfetg fiir^, in ber ßängc unter [xä) auc^ toenig ber=

fc^ieben, regelmäßig burcf) eine mef)r ober minber roeit auSgebe^nte Sinbe^aut bereinigt unb

auf ber Unterjeite mit 53(attfiffcn BebedEt, 35erbreiterungen, tt)elrf}e querliegenbe, I)äutigc SSIättc^eit

üerfd^iebener ©röße, ©eftatt unb Stellung jeigen unb bie 2;^iere Befähigen, an fe^r glatten i^läd^cn,

gteictjüiel in ttjeld^er (Stellung, umherzulaufen. S3ei einzelnen erttjeitert fidj bie ganje Unterfläd^e ber

Snauerflcfo (PlatydMtylas manrltanicuiy 92aiatli(^e (SrBgc.

3e'^en; 16ei anberen nimmt bie SBIattfd^eibc nur einen Sl^eil berfel6en ein; 6ei biefen ifl fie in ber

9Jlitte get^eilt, Bei jenen unget^eilt; Bei mancEien tragen Bloß bie ©nbglieber ber 3e^en ermciterte

©rf)eiBen, Bei mand^en toieberum toerben bie StattfrfieiBen burd^ runbe SDÖarjen erfe^t; Bei anbercti

enhUd) finb bie 3c^en eBenfo geftaltet, aBer nod) eingefnitft ic: lurj, bie ©eftalt ber S^^^^ ifl

]§öct)ft mannigfaltig unb giBt bem otbnenben Üfjierfunbigen ein 5Jlittel an bie ^aiib, cinjetne

©H)))en ober Unterfamilien ju Beftimmen unb aBjugren^en. SSei ben meiflen ?lrten finb fd^arfe,

fpi^ige, Bemeglid^e, genjö^nticfi auc^ äurürfjiet)Bare Prallen üor'^anben; biefe fönnen aBer aud^ an

einzelnen, äutt)eiten an aßen S^^^n fehlen. S)ic äußere 23ef(eibung Befte^t au# fef)r fleinen, mit

einanber feft öerBunbenen ©d^uppen, jUjifrfien benen größere firf) einfügen. 3)a§ ÖJeBiß jeid^net fid^

au§ burd^ bie große ^Inja't)!, nid)t aBer buri^ 5Jlannigfaltig!eit ber 3^^"^, ba bieje faft fämmtlid^
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bic gteid^e ©eftalt unb @rö^e 1)aben unb tiur bie "Hinteren atlmäl^Iid) gegen bie botberen fic^ öer»

fürten. ^t)xe. Ätone i[t einjpi^ig unb ettpaS äufammengebrücft, i^t ©tamm tualäcnförmig. ©rfjä^nc

fel^len, ©aumenjäfinc ebenfattä.

2)ic 3lbt]^eilung ber -^aftje^^er äerfäEt in mehrere Unterfamilien, toeldje äujanimen ungefä'^r

fünfzig ©ipt)en unb Unterfippen umfaffen. SJ'^re Unterfd)eibung t)at jeboc?^ nur für ben f?fad)mann

2Btd)tigfeit, ha bie Untcrfc^iebe ber einjelnen ©ruppen gering unb bie ßebenälüeife tt)ie bie^öebeutung

ber berfc^iebenen 3trten für ben 53tenfc^en mtijx ober toeniger biefelbe ift. ^^ür unferen Swtä mxh
e§ genügen, ttienn icf) mid^ auf eine lurje S3e|(^reibung breier 3lrten befd)rönfe, Pon benen jebe eine

©ippe unb ebenfo eine Unterfaniiüe öertritt.

SB ei ber <5ippe ber Sreitjel^er (Platydactylus) erftredt fi^ ba§ S5lattfiffen über bie ganje

Unterftäc^e ber S^^^^^> ^^xtn erfter, jtoeiter unb fünfter fjinger feine klaget tragen.

^ier'^erjä^It ber SJlauergelo (Platydactylus mauritanicus, Lacerta mauritanica

unb dubia, Geko muricatus, mauritanicus, fascicularis unb stellio, Agama scorpina, Platy-

dactylus muralis, fascicularis, mauritanicus unb facetanus, Ascalabotes fascicularis,

Tarentola mauritanica), ein fleine§ Xl^ierdCien üon nur 12 bis 15 ßentimeter Sänge, tt)oöon ber

6(^h)anä bie ^älfte toegnimmt, unb Ijellerer ober bunflerer, bon ßic£)tgelbUc£)grau burd^ ®rau,

SBraun= unb ©c^toaräbraun bi§ ju 3i)lattf(i)lüarä abänbernber, balb gebönberter, Balb mefir ober

minber einfarbiger unb bann toie mit 5puberftaube überbecEter £)ber= unb fdtimu^iggelber Unterfeite.

S)er Äopf ift feT^r raut), ber 9iüdEen mit Söarjen bebecEt, tt)etc£)e au§ je brei bi§ öier Keinen, bic^t

an einanberftel^enben Äörm^en äufammengefe^t merben, bie SBaudifeite bagegen f(ä)upptg unb glatt.

S)er S3erJ6reitung§frei§ erftrerft fi(^ über aHe Sänber runb um ba§ ^[RitteUänbifdie 3[Reer;

befonberS l^äufig ift ba§ 2f)ier in Spanien, @rie(i)enlanb, Salmatien unb 9lorbafrifa.

S)ie fältle r (Ptychozoon) !ennäeid)nen ftd) burci) eine .^autfalte an jeber ßörpcrfeite,

ioelciie audE) ben (S(f)manä loppig fäumt, unb bie i'^rer ganzen ßänge naä) tmä) eine <g)aut öerbun=

benen ^c^en ,
Pon benen nur öier mit 5iägeln betoe^rt finb.

S)ic einzige belannte Slrt, ber f^altengelo (Ptychozoon liomalocephalum, Lacerta

homalocephala, Platydactylus unb Geko homalocepliala, Pteropleura Horsfieldi), eineä

ber abfonberUc^ften ©lieber ber Familie, ift ungefö"t)r 18 ober 20 Zentimeter lang unb auf ber

Dberfeite auf gelbgrünlid^ ölfarbenem, nod^ ben (Seiten l^in in 9totpraun überge!)enbem @runbe

mit figurenartigen ober im ^idEjad berlaufenben Duerbänbern Pon brauner, bunfelbrauner ober

fdlttjarjer fjärbung geäeidinet, bie faltige Söangen^aut lid^t fleifdtifarben, bunfelblau getüpfelt, ha^

5lrmgelenf burd) einen toei^U^en üting gefdjmücEt, bie Unterfeite graugelb, ber Slugenring golbgelb.

Singer SfaPa, föofelbft ber fjaltengefo befonberä Ijäufig auftritt, lommt er nod) auf einigen

Keinen benadibarten S^nfeln Por.

^alb^e^er (Hemidactylus) l^ci^en biejenigen 3lrten, beren^e'^en nur an ber Söurjeimfie
ein Slattfiffen tragen, UJÖl^renb ba§ borle^te unb le^te 3e^eiiglieb frei ift. S)ie S3lattf($eibe toirb

burd) eine 2äng§furrf)e in ^mei Slfjeite gefc^ieben. 3)ie Unterfeitc beg ©c^ttjanjeS befteiben ©drüber.

3)iefe ©ippe Pertritt im ©üben duropaS ber ©(^eil&enfinger (Hemidactylus verru-

culatus, Lacerta turcica unb Hasselqulstii, Geko ascalabotes, cyanodactylus unb meri-

dionalis, Hemidactylus triedus, granosus, verruculatus, maculatus unb cyanodactylus),
ein Heiner, nur 10 Zentimeter langer @efo, toetdier fid^ burc^ feine uubeutlid^ breiedfigen, in

9ieit)en georbneten ©dt)uppen, bie förnigen Cuerbänber unb ba§ grauli^braun gefledfte x^Ui]di)Xoi1)
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bcr DBeifeite bon feinen übrigen europQt|c£)en SDerhJonbten unterfc^eibct. @r lebt in benjelben

ßänbern tote ber ^Jlauergeto.

S)ie gamilie bei- @efo§, bon tvdä)tx man ungefähr jtoei^unbert Wirten unterfd^ieben Ijat,

berbrcitet [irf) über nEe Carmen Sänbcr ber 6rbe unb beböttert nid)t aücin bie geftlanbe, fonbern

Sfalffnfltlo (Ptychozoon bnmaloceplialnmV •/« natütl ©tSfet

ebenfo innertjalb be§ bon % betüol^nten ©ürtets gelegene (SUanbe, felbft fotc^c, Wdäjt einfam in

großen Söeltmeeren liegen unb feinerlei na(^n)ei§Iici)cn 3ufommenl^Qng mit nnberen ©rbfeften

tiaben. ßbenfo attberbreitct jeigcn fid^ bic .^aftäefier innert)alb größerer Sanbmaffen. SBo man

einer Q:ä)]c übcrl^aupt begegnet, bermifet man ouc^ fie nidjt. ©ie l^mtfen im Jieflonbe toie im

©ebirge, im 2BaIbe lüie in ber tüalblofen ßinöbe, inmitten großer unb bolfreid^cr ©täbte mie in

bem ©emölbe be§ einfamen Srunneni an bcr SBüftenftro^c.

2ltte @eIo§ ^aben ungefä'^r benjelben 3tufentl)Qlt unb fül^ren mcl^r ober tocniger biefelbe ßeben§=

toeife. Sie belool^nen f^elömänbe unb S3äume, Steingerött, @emäuer unb fel|r gern bie menj(^Ii(ä)en

S3et)aufungen, bom Äetter an bi§ jum ^a(i)e l^inauf. ©injcine 2lrtcn fd^einen nur auf Säumen
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^erBerge ju nehmen, anbete cBenjotro'^l '^icr aU au^ an Litauern unb in Käufern ftc^ aufju«

{jQÜen. 35a, wo fic borfommcn, treten fie in ber üleget fef)r tjäufig auf, unb fie üerfteljen e§

auc^, bie 2lufmerfam!eit be§ 5Jlenfc^en auf fi(^ ju jic^en: finb fic bod^ bie einzigen ©d)uppened)fen,

welche wirllit^e ^e^Ifo|)fIaute auöfto|en fönnen ober, toaS bagfelöe, eine ©timme öefi^en.

Ue6ertage§ macEien fi(i) bie ©efog Wenig BemertUd^; benn fie finb 9lad3tt:§iere unb fui^en

nteift fd)on Bei (Sonnenaufgang einen fie mögUd)ft Bergenben S5erftecfp(a^ auf, Uerfriec^en

ftd) unter Steine ober Io§geIöfte ^Baumrinbe, in Spalten «nb 9ti^en unb BteiBen nur bann an

Sd^tlbenfinget (HemitUctylos verruculatus). iWatürUd^t ©rößf.

einer Jffianb ober einem SSaumftamnte fleBen, Wenn bie fjöi^'^ung ber UmgeBung i'^rer eigenen

gleid^t ober ä'^nelt, Bejief)entlid^ , Wenn fie erfa:§rung§mä|ig bon ber @utmütf)igfeit ber ^au3-

BeWofiner, in bereu Stäume fie .^^erBerge genommen, fid^ üBer^eugt l^aBen. S)o(^ fie'^tman auc^ ftc

eBenfo Bet)agüd) Wie anberc Ärled)tl§iere im Stra'^lc ber 3Hittag§fonnc fid^ Wärmen unb an fott^en

5}tauern, Wetd)c nur zeitweilig Befd)ienen Werben, mit ben fortfc^reitenben ©ciiatten Weiter

Bewegen, ^n ©egenben, Wo man fie nic^t ftört, Bemerft man l^unberte an einer unb berfelBen

5Jlauer, ^u|enbe on einem unb bemfelBen SSaume, Weil fie, Wenn auä) nid^t gerabe in fjrieben

äufammenleBen, bod^ bie @efellig!eit lieBen ober nad^ unb nad^ bie paffenbften SBo^norte inner»

"^olB eineg @eBiete§ l^eraugfinben unb fid^ l^ier p größeren <Sc£)aren anfammeln. 9Jlit ©inBrud^

ber 9iad)t werben fie munter unb Beginnen tt)re Sfagb auf ©e^iefer berfd^iebener 2lrt, namentlid^

ouf fliegen, 5Jlüden, ©pinnen, ^öfer, ^läupd^en unb bergleid^en, beten fie fid£) mit üBertafd)enber

©id^ett)eit ju Bemäd^tigen wiffen. S)ie gtö^eten Sitten jagen, laut gbuatb öon ^atten§, aud§

Wo^^t auf tleinete 3ltten it)te§ eigenen ©efcl)led)te§; alle üBetl)aupt finb eBenfo gefräßig wie itgenb

eine anbete @df)fe. 2)en 5lnfang il^rer ST'^ätigfeit jeigen fte geWöfinlid^ burd^ ein laute§ ober bod§
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ttio^l bernclf)mti(^e§, fuiäe§ ©ej^ret an, treld^eS burc^ bie ©üben „ÖJe!" ober „2oIe" ungefäl^r

tüiebergegefien tüerben foun, gelegentlich out^ in
l)'öi}txt ober tiefere Coute übergeljt.

^^r treiben toäl^xt bie gonje ^aä)t t)inbur(^ unb t)at in ber 3;^Qt ettoaS t}'dä)it auffättigeg.

Äein SGßunber, ba§ e§ ben 9leuling Befrenibet, ju fe'^en, ftie ber ©elo, ein eibedijenöl^nlid^eä Zijin,

mit tüunberfiarer ©ehianbt^eit unb unfef)t6arcr 8id^er^eit an fcnfre($ten, glatten SBänben em^or=

Wettert, |)lö^lict) bieje öerlä^t unb nunmel^r an ber Siecfe umt)erläuft, aU njöre fie ber ^u^boben,
tüie er minutenlang an einer unb berfelBen ©teile flebt unb bann toieber fiaftig fort|c^ie|t, ben

birfen ©d^loanj anjd^einenb unbeptflid^ ]^in= unb l^erjd^Ieubcrt unb ftc^ felbft burd) fc^längetnbe

53en)egungeu forthilft, toie er alleä beol6a(i)tet, tüa§ ring§um borgest unb mit ben großen, je^t

leud)tenben 3lugen uml^erfi^aut, in ber ^Ibiiiiit, irgenb eine 33eute ju erjpä^en; fein Söunber, ba§
ba§ unfcf)einbare 2^ier, n)eI(J)eS ber 9ieijenbe überall berleumben f)ört, anfänglich ni(^t gefallen

toiÖ, ja felbft mit @fcl erfüllen fann: einen tt)ibern)ärtigen ©inbrurf aber rufen bieöeloä nur bei bem

lierbor, rtelc^er fid) ni($t bie 5J]ü^e gibt, i'^r ^treiben äu beadjten. ^^ meinerfeitä bermag nid^t

ju begreifen, h)ie ©c^omburgf, ein fonft unbefangener SSeobad)ter, fid) berleiten laffen fann, in

ungünftiger äöeife bon ben tjarmlofen 2:^ieren p reben. „9ioi$ efel^after alg bie @iftfd§langen",

fagt er, „h)ar un§ ber iat}lxtiä)t 23efud) ber ©efonen ober ,2Öalbfflaben' ber Stnfiebler, njeld)e fid^

feit Seginn ber ^iegen^eit in maljrer Unjalil an ben SBänben, 5Dad)fparren unb im ^aä)t felbft

anpuften. S)ie fdjaucrlidien @rjäl)lungen ber Sinbianer ]§atten auä) un§ ba§ tDat)rfd)einlid)

unf(^äblid)e 2;^ier berl^a^t gemad)t, unb fiel bann unb mann bei unferen 3lbenbberfammlungen ein

folc^er @aft mitten unter un§ auf ben %i]ä) l)erab (loaä bei il)rem unberträglii^en SBefen nid^t

feiten gefd)a^, inbem fie fid) fortmä'^renb biffen unb jagten), fo gab e§ gewöljnlic^ eine augenblid=

lid)e Sprengung ber ®efeEfd)aft. ^a, ber (Sfel, hjeld)en alle bor bem ^äfelic^en 2;i^iere Ratten, lie^

uns nie ausgefleibet in bie Hängematte legen."

9iun, aud) id) Ijabe 2öod)en unb monatelang in Käufern gelüol^nt, in benen @efo§ maffen'^aft

]\d) aufl)ielten, unb au(^ iä) bin burd^ bie erften ©lüde, meiere ic^ ]a^, in SJernjunberung gefegt

morben: id) ^abt aber bie eigentl^ümlii^en unb l^armlofen ©efc^öpfe fet)i- balb gern gefel)en unb

manche ©tunbe burc^ fie mir berfürjen (äffen, ^auätl^iere finb fie im bottften ©inne be§ 3Borte§,

treuere nod) al§ bie 9J^äufe unb jebenfallä nü^lid)ere. 59ei Slagc l)aben i'^re S?etüegungen aller=

bing§ etttiaö täppifd^eS, namentlich bann, menn man fie bebrot)t unb fie fo eilig aU möglid)

il)rem ©d)lupftt)infel äuf(üdC)ten, unb ebenfo nimmt e§ ni(^t gerabe für fie ein, menn man fiel)t,

ba^ fie in ber 3Ingft \iä) plö^lid;, mie bie§ mani^e Ääfer t!§un, ju 33oben l^erabflürjen laffen unb

babei getoö^nlid^ ben ©djmanj berlieren: menn aber il^re^eit getommen, baä '^ei^t bie SDunlel^eit

eingetreten ift, bann muffen fie, meine id), jeben 33eobac^ter unb gorfc^er, menn aud) nid)t entlüden,

fo boc^ feffeln. 3lu(^ ©i^omburgf gcfte'^t gern ju, ba^ bie fjertigfeit unb ®etoanbtt)cit, mit

tt)eld)er fie an Söänben, an anberen glatten fyläd^en ober S)ac^fparren l^inlaufen, an ba§ fabel=

l^afte grenjt, bafe i^re nidenben Äopfbetüegungen, loelc^e mau befonber§ rt)ät)renb be§ ©tillfi^en§

bemerft, l)öd)ft eigentt)ümlic^ finb, unb mcnn er fid) nic^t baran fo ergoßt l)at mie id), fo trägt

gettji^ er allein bie ©d)ulb. Un§ berurfacf)tcn fie ftet§ gro|e§ S5ergnügen, toenn tüir nad)t§ in

unfcrem 3Bot)n^aufe ju Äairo, S)ongola, 6l)artum ober fonftiuo in 5^orbafrifa, in bem bunflen

l^e^mgebänbe ebcnfomol)l toie in ber aug ©trot) errichteten -^ütte, ben erften 9tuf ber ®efo§ l)iJrten

unb bann i'^r toirflid) geifter'^afteä treiben belaufeten, if)rer mit größtem ©ifer betriebenen Sfaßb

äufe^en, fie überl)aupt bei allen i()ren .g)anblungen berfolgen lonnten.

5Die Semcgungen ber ®efo§ fmb jmar fel)r unftät, aber bod). ungemein l^urtig unb über=

rafd^enb geftianbt. S3ei jä^eni Sfortfc^ieBen fd)längeln fie fo crfi(^tlic^, ba& e§ ben 3lnfd)ein

gewinnt, aU ob jeber ©d)ritt it)nen ^lü'^e berurfad^e; menn man jcbodE) beobad^tit, mie luftig unb

bel)enb fie \iä) um^ertreiben, toie fie nedenb fid^ jagen ober ergrimmt fid) befel)ben, tommt man

balb bon falfc^en 3lnfid)ten jurüd. ©ie brüden i^ren 2eib bic^t an ben SSoben, auf meld£)em fie

fiel) belegen, umfaffen beim SSeflettern fenfred^ter SBünbe eine totik i^lää^t , fpreijen bie Seine

«tel)m, löicrteteii. 2. ^(uftagt. VII. 17
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unb eöcnfo btc S^^tn, ftü^en fiif) ouBcrbem nod§ burc^ ben ©djinan^ unb fietüegen fic^ ]o mit

QtöBever ©id^erl^ett aU jebe anbete !(etternbe föc^fe. ^laä) ßantorg aSeoBaiiitunöen ift ber^Jalten^

Qcfo, Vermöge be§ U)m al§ f5attfd)irm bienenben .g)autfaume§, im ©taube, auä) ^iemlic^ tücite

©prünge ousäufüljren , toogegen bie übrigen Sliten, meun fic fid) buvc^ i^te ^a[t unb .^eftigleit

öerleiten laf|en, bagfelÖe ^u tf)un, in ber Siegel ben .^att ober ba§ ©teid^getoic^t bevlieren unb ju

SSoben ftüräen. Wxi i^tcr leiWii^en S3etDeglid)!eit ge'^t bie geiftige ^anb in ^anb. ©ie finb

toäl^renb ber 9ia(^t ebenjo unrutjige, leBtiafte unb erregbare ©efi^ö^fe föie bie eibed)fen, ftel^en

biegen Ü16erl^aut)t an Segabungen nid)t nad), fo berjdiiebenartig beiber Einlagen aud) jein mögen.

©0 finb, um ein S3eijpiel au geben, üjx 3Jlutt), il^re Stauf» unb ^am^^fluft ebenjo gro^ n)ie 'bn ben

©ibedifen. ©rötere ©ejeUfd^aften leben meift in Unfrieben, jagen unb berfolgen fid^, beginnen

©trcit mit cinanber unb gebtaud^en it)r ©ebi^ mit ^raft unb 9lad§brud. S)ie größten 5lrten [teilen

fid^ fogar bem fie bebrängenben ^Dtenjdieu jur Söel^re, fperren t^r 9Jtaul ju botter 3Beite auf,

bliden n)ilb um fid) unb beiden fo f(^arf p, ba§ fie bie ^aut be§ 9lngreifer§ jerrei^en !önnen. ©o

berichten 2;i^eobalb unb SKartenä bon bem toeit über ©übafien berbreiteten Stropfengeto,

toelc^er nod) mel§r feiner S3ifftg!eit al8 feinet 5lu§fel§en§ falber in gerabeju läcfierTid^er äÖeife

gefürd^tet toirb.

Unjä^ligc 3Jlale l^abc id^ ®c!o§ gefongen, fic in ber .^anb gc'^abt unb fie unb i!§re 35tätter=

fc^eiben betradE)tet, niemals aber auä) nur ben geringften 9iad)t^eil bon ber i8erüt)rung unb §anb«

]§abung ber al§ fo giftig berfdE)rieenen ©efd^öpfe berfpürt, einen fotd^en aber aud^ nid)t ber=

fpürcn fönnen, ha eine „fiebrige 3ewd)tigleit" gar nict)t bor^anben ift, ©i^on .^ome, welcher bie

3el)enblätter loirllid^ unterfui^te, fprii^t ftd^ ba'^in au§, ba§ ber ©eto einen luftleeren 9laum

I)erborbringt unb baburd§ fidf) feftt)ält, unb — <g»ome I)at öoltftänbig Stecht. Serülirung ber

S5Iätterfd)eiben beiiirfadtit atterbingS ba§ ©efü^I ber Älebrigfeit; einen leimartigen ©toff aber,

meld^er bergiften fönntc, Iiat fid^erlidt) nodC) !ein gorfdier, melier unterfui^te, loaljrgenommen.

Unb feiner bon benen, meiere bon biefcm Seime gefprod£)en, l^at bebad^t, ha^ ber ®efo feine fjü|e

balb gar nict)t mel)r mürbe gebraudf)en fönnen, märe ein foId)er Seim borI)anben, ibeil fidt) bermittel§

beSfelben el^er ©(^mu^ unb ©taub an bie SBIätterfdf)eiben ,
al§ biefe felbft an bie 9Banb tieften

mürben. S)a8 2;^ier flebt nur infolge be§ Suftbrudfeg an bem ©egenftanbe, mel(^en e§ beflettert.

SBö^renb tc^ borfteI|enbe§ bearbeitete, empfing id£) bon meinem 58ruber 9lein!^oIb bie '*}laä)=

tii^t, ba^ er einen ®efo in ©efangenfc^aft '^alte, unb ba ic^ mu^ie, ba^ biefer f^orfd^er, minber

ängftlicE) al§ ^ö:()ptg, bor ber „®efä^rlid)feit einer Unterfuc^ung" fi(^ nid^t fdienen mürbe, bat

iä) il|n, bie Slrt unb 3Beife be§ ÄIettern§ nodf)maI§ genau beobad)ten unb baä ©rgebniä feiner Un«

terfud^ungen mir mittl)eilen ju moHcn. ^ier bie Slntmort:

„3^df) I)abe auf S)einen Söunfd; bie gü^e be§ 5Jiauergefo ju toieber'^olten ^alen unterfud^t,

aber aud§ nid§t eine ©pur bon einer fiebrigen glüffigfeit gefunben; bie 33ilbung ber f^inger beä

nieblid^en 2;^ier(^en§ ift bielme'^r berart, ba^ e§ gar feiner fiebrigen i^Iüffigfeit bebarf, um fidt) an

ben Söänben o'^ne ©dimierigfeit Italien unb bemegen ju fönnen. Sitte Ringer, meldte an 3Jorbcr=

unb Hinterfüßen nur barin bon einanber abmeicEien, baß ber fünfte {Ringer beä ^interfußeä länger

al§ ber gleid^e be§ 3}orberfuße§ unb über'^aupt am längften bon atten f^ingern ift, finb ma^re

3Benbefinger. S)er ©efo bermag ben erften unb fünften jum jmeiten unb bierten nidjt nur in einen

redeten, fonbern fogar in einen fe'^r ftumpfen Söinfel ju fteHen, unb aud^ ber ^meite ginger einer

jeben ^anb ift fo betoegtid^, baß mit itjm uodE) ein äiemlid) großer Äreiäabfd^nitt befd£)rieben merben

fann, mä^renb ber brittc unb bierte fid) menig bon einanber entfernen taffen. ©ie, bie legieren,

muffen al§ bie .^altcfinger beim klettern gelten, mä^renb idt) bie brei übrigen bie Mebefinger
nennen möchte. 3^ft nun fc^on biefe außerorbentlid^e i5fi^ei^eit ber feitlid^en 33emegung ber fyinger

twn erl)eblidf)em 9iu^en, fo mirb berfelbe nodf) ert)öf)t burc^ ben Umftanb, baß aud^ bie Beugung
ber jtoei erften unb be§ fünften Ringer im ämeiten unb brüten ©elenfe eine ganj befonbere ift, fo

ba^ biefe ©lieber ju einanber im redt)ten SBinfel geftellt merben fönnen. Sie genugfam befannten
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.g)QutBlQtter auf ben 3e'^enl^)ci'öen legen fid^ jur 3eit ber ^uije fäcfieravHa ü6ev einanber, \o bo^

bte 6in|rf)nitte foft gänälid^ öerj(^h)inben, hjnl^renb fie beiitUd^ fiditbaT fmb, wenn ba§ J^ierdjcn

feine ^lebfertigfeit an ben SBänben in Slnwenbung bringen luitt. ©ie füllten fid^ an h)ie ©ammct.

®Iei($n)ie nun btefer an einer äiemlic^ glatten x^lääjt bei mäßigem ^rutfe t)aften bleibt, ebcnfo

ftebt fid) ber @e!o mit feinen ©ammetl^autblättd^en an rauf)en Söönben an. 5)urd^ ben f)afen=

förmig gelrümmten, fcfiarfen ^agel be§ brüten unb bierten ^inge^^ ^^irb il^m bieg fet)r erleid)tcrt.

2Bäl)renb ber 9iu^e ift ber 9iagel tuie eine Äa^enfraHe t^eitioeife äurücfgejogen, !ommt jeboci^

fogteic^ jum S5orf($eine, toenn ba§ 2:^ier flettern roitt. Uebrigen§ bemerfe iä), ba§ ber @efo fi(^

nur an raupen O'töcEien an'^eften fann, nic^t aber im ©taube ift, an fe'^r glatten, beifpielSföeife an

@Ia§f^eiben emporjulaufen, fonbern üon biefcn abfällt. 2:ro^bem l^aft S)u bolltommen red)t, menn

S)u fagft, ba^ er an fenfrediten ^täd^en feftgefialten toirb burd^ ben ßuftbrucf, metd^er jur ©eltung

fommt, toenn er bie borI)er fd^ief jur unteren 3e^nftä<^c geneigten ^ßlättdjen fentrcdjt ftettt unb

babur(^ .&ot)Iräume jujifdfien ben einjelnen blättern entftet)en lä^t.

„^er!n)ürbig ift ba§ gro^e, getüölbte, Ijellbrouäefarbige 3lugc beä ®efo. Sie ütegenbogen^aut

fie'^t au§, al§ tnäre fie auf galöanifc^em SBcge brouäirt; ber ©tern ift tänglirf), bei t)ellem ßict)te U^

auf einen feinen, fd^hjarjen, fenfred^t gefteüten «Strich jufammengeäogen, tnet^er ben Slugapfel in

^njei gleiche .g)älften tfieilt. S3efd)attet man ba§ Singe, fo erUJeitert fid^ ber ©tern fe'^r xa]ä), tüirb

erft länglidE), bann faft Ircisrunb unb nimmt jule^t beinalie ben ganzen 9taum bc§ 2lugat)fel§ ein,

fo ba^ bie 9iegenbogen^aut ju beiben ©eiten nur nod^ al§ ein feiner 9?anb fid^tbar bleibt, oben unb

unten aber fo gut al§ boUftänbig berfd^toinbet."

Um anbere Äried^tl^iere ober Söirbeltl^iere über'^au^jt befümmert fidf) ber @efo nur infofem,

al§ er in jebem ftärferen @efdE)ö^fe einen geinb bermut{)et. 3En ©übeuropa l^ölt e§ jiemlit^ fc^roer,

^oftjel)er ju beobad^ten, ma'^rfdieinlid^ beöt)alb, tvtil fie l)ier faft überall unnü^er Söeife öerfolgt

unb gefd^rectt merben; in Slfrifa l^ingegen befunben fie oft Ujirflid^e 5)tenfdE)enfreunblid^feit,

b. ^. äut^unlid)e§ unb öertrauenfelige§ SOßefen, toel^eg fe^r für fie einnimmt. Slber ebenfo, toic

fie e§ merfen, U)enn i^nen nad&gefteEt mitb, ebenfo laffen fie fic^ aud^ an anbere 2^iere unb felbft

an ben 5Renfd£)en gemö^nen unb bi§ ju einem getoiffen @rabe jöl^men. „3tn bem 3inimer, in

roeldtiem bie fjrauen meiner f^amilie il^re 3lbenbe jubrad^ten", erjätilt Sennent, „^atte \xä) eine§

tiefer jaljmen unb unterl)altenben fleinen @cfc^ö|)fe Ijinter ben 58ilberral)men eingerid^tet. ©obalb

bie Siebter angejünbet h)urben, erfdf)ien ber ©elo an ber SJlauer, um bie gen)ol)nten ^at)rung§brodCcn

in ©mpfang ju ne'^men; Ujenn er aber öernadjldffigt würbe, t)erfcl)lte er nie, burd§ ein fct)arfe§,

l)elle§ „IfdliÜ, t]Ö)\t, tfc^i!" bie 9lufmer!famfett auf fidt) 3U lenlen. ^n einer £)ffiäier§tt)ol)nung ber

ijeftung öon ßolombo l)atte man einen anbcren @efo geUJö^nt, täglid^ an bie Slbenbtafel ju fommen.

6r erfdt)ien ^)ünftlid]ft, jeberjeit, toenn ber 9ladl)tifcE) aufgetragen Würbe. S)te ^Jon^ilie berlie^ i^re

SGßo^nung auf einige 5Jlonate, unb il)rc 3lbh)efenl)eit tourbe benu^t, bag ganje |)auä in Drbnung ju

bringen. 5Jlan bewarf bie Sffiänbe, weihte bie SDetfen, trug baä ^aäj ab k. Sfebermann nol^m

natürlidf) an, ba& ber fleine Sfnmol^ner burc^ biefe gemaltige Söerönberung bertrieben worbcn Wäre;

bem aber War nid^t fo. SSei Siüctfunft feiner alten ^freunbe erfd^ien er mit gewohnter 5)3ünftlid)fcit

beim erften Slufbcrfen be§ 2:ifd|tu(^e§ unb bettelte wie bormal§ um Butter."

(Sollte Scobacl)tungen, Welche jeber aufteilen lönnte, foKten, fo mödC)te man meinen, überall

für bie ^armlofen 2t)iere einnef)men,
—

ftatt bcffen öerfolgt unb tobtet man fte nu^lofer Söeifc.

„^n bem @efo", fagt Sucian Sßonapartc mit bottftem Sted^te, „fielet man ein bcutlic^eä S3eif^)tcl

bon ber Unbanfbarfeit ber 2öelt. S)iefe§ Xljierd^cn l^at fein anbereS Seflreben, olä bie Orte, meldte

e§ mit un§ tt)eilt, bon ©pinnen, Wüdfen unb anberen löftigen Äerbt^iercn ju reinigen; unb für

biefe SBo'^ltljat befommt e§ feinen anberen 8o^n al§ SSerleumbung unb S^erfolgung!"

ßeiber l)ält e§ fe^r fd^toer, @efo§ in enger ®efangenfd)aft ju Italien, nod^ fd^toerer, fie, jumal

bei un§ ju Sanbe, au überwintern. Sie fmb öu^erff hinfällig. 6d)on i'^r gang ift fc^wierig. S9ei

2:age gelingt e§ bev^ältniämöBig leidet, fic^ t^rcr ju bemä(^tigen, borauägefe^, ba§ fie in einer
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nat)haxtn ^'dt)t fi^ett; be§ 9^a(i)t§ l^ingegen ift an ein ginfangen ber 6et)enben ®ejci)ö:pfe ni(^t äu

benfen. Xmi fommt, ba^ Bei einer nur einigermaßen ungej(J)irften SSerü^rung ber ©c^ttjanä aBBri(^t

mie @(a§. S)ic§ ift nun aUerbingä fein großer löerluft; benn fd)on na^ hJenigen Sagen fproßt

ein neuer l^erbor, unb nad) S3erlauf bon 5[)lonat§frift ^at berfelBe, ujenn autfi nid)t feine inneren

Söirbel, fo bocf) ungefähr fein früt)ere§ Slnfe'^en toieber er'^alten, unb ber @e!o lebt nac^ wk äutoor:

für ben erften ^lugeublicf aBer ift e§ boi^ red^t unangenetim, ba§ S^ier fo öerftünimeÜ ju fetten,

unb fpäter erfdihjert e§ bie SSel^anblung beSfelBen in unglaublicher äöeife. (5elbft bei ber größten

SSorfid^t erneuert \xä) ba§ 9Jtißgef(^i(i; ja, man fann fagen, ha^ man einen ®efo unberle^t laum

öon einem Ääfig in ben anberen bringen fann. S)a§ ßeben im engeren Otaiime fc^eint bem 2;i^iere

überbieä Sorge unb llnrul)e ju bereiten: e§ bleibt immer ängftlid) unb \ä)tu, unb el)e e§ gejätimt

ift, fommt bann ber böfe JBinter t^eran, toelc^er il)m regelmößig öerberblit^ toirb. S)ie§ ift bie

Urfad^e, meSl^alb man fo fetten einen ^aftae^^er im S3efi^ bon ßiebl^abern ju felien befommt. 3n
einem tt)o^l eingerid)teten 2;f)ierf)aufe, in toeldiem man jat)rau§, jahrein eine gleiche Sßärmc

erf)alten fann, ift bie§ leidet; f)ier t)erurfact)t e§ feine fonberlid^e ^ü'^e, aud) ©efoS^u überlointern.

„9)lein (befangener", fc^ließt mein Sruber, „frißt fliegen, toelc^e er mit einem jä^en (Sprunge

er'^af^t, nacf)beni er fie längere Qni beobachtet f)at. 9Jlef)lrt)ürmer fdieinen ii)m nid)t ^u bel)agen;

bi§ ie^t toenigftenS Ijai er fie t)artnädtg berf(^mä^t. 2ll§ bead^tenStoerf^ tf)eile iä) mit, baß bie

33e|auptung ber Sitten, ber @efo freffe fein eigenes ^tU auf au§ 9Zeib gegen bie^Jtenfc^en, toeil

biefe igaut ein trefflid§e§ -Heilmittel gegen bie fallenbe ©ud)t fei, auf tl)atfäd§lid[)er S5eoba^tung

berul)t. 9Jlein befangener Ijat bie§ bor einigen Sagen toirftid) gef^an. S)ie -Jpäutung Begann auf

bem ÜJücfen unb erftredte fi^ bon ba nac^ Äopf unb -^all, benjenigen ©teHen, an tueldien bie .^aut

am längften l^aften BlieB. ©oBalb ber ®efo fid^ bottftnnbig bon bem alten, abgetragenen UeBerrode

Befreit fül^lte, erfd^napt)te er benfelBen unb toürgte if)n nad^ unb nad^, anfd)einenb nid^t ol)ne

Slnftrengung, l^inunter."

2ll§ bie am tiefflen ftel^enben, toeil am tbenigften enttoidelten ©lieber ber ßrbnung bürfen

tüir bie 9lingeled)fen ober SDßü^len (Annulati) anfe'^en unb ber bon i^nen gebilbeten Unter»

orbnung bal^er bie le^te Stelle unter i^re§gleid§en antoeifen.

S)ie äußere ©eftalt ber SSü^len ift nic^t minber unBeftänbig al§ bie ber @(^fen, ber SeiB aller

tüaläenfbrmig, lang, mit 2lu§nal)me toeniger 5lrten, aUenttialBen gleid^ bid unb anftatt ber <S(^up=

Pen mit einer berBen, leberartigen .^aut Befleibet, bie burd£) 9{ingfurd)en unb bertiefte 2äng§linien

»eld^e bie 9tinge buri^fd^neiben, in unjäl^lige fteine, länglid^e SSierede get^eilt toirb. Selten ftel^en

ätoifc^en biefen bieredigen ©inbrüden ber ^aut größere, bielminfelige Sc^ilber, regelmäßig bagegen

auf bem Ärpfe größere .g)autfdE)ilber. 6ine Sfoniilie fenujeid^net fic^ burdE) ba§ SDor'^anbenfein ber

borberen üiliebmaßen: Bei anberen bemerft man toenigftenä nod£) Spuren ber l^interen unter ber

^aut S)er Sd^ttjauj ift Bei benen, rodä^t fjüße l^aBen, lang. Bei ben fußlofen l^ingegen fc^r

bid. @in Trommelfell ift Bei feiner SBü^le äußerlid^ fid£)tBar; bie liblofen Singen finb pdE)ft

unbottfommen, fd£)immern nur toic fd^itoarje fünfte unter ber allgemeinen Äörperl^aut, toeld^c audt)

fie üBeräie^t, l^erbor, unb rid)ten fid^ faft ganj nad^ oben; bie 9lafengänge münben gettjö^nlid^ ouf

ber Sc^naujenfpi^e.

S3ei 3etglieberung ber 3Bül)ten fteHt fid£) l§erau§, ha^ fie bon ben @dE)fen burdE) folgenbe 3!)lerf=

male obhjeidfien. 3)er Sd^äbel ift lang, in ber 3!Jtitte eingebogen, über ber Sdinauje ftarf getoölBt,

bem SdE)äbel eineä fleif(^freffenben Säugetl)iere§ infofern einigermaßen aifwliä), aU auf bem

Sd^eitel längs ber 301itte ein ftarfer Änod^enfamm ftel)t unb ba§ .^intertiaupt bon einer fcEiarfen

unb Breiten Änodtienleifte üBerjogen toirb. 3)er maffige, leinten fel)r er'^ö^te Unterfiefer nimmt an

Sänge faum bie .^älfte beö ganzen Sd^äbelS ein; bie 3lugenl^öf)lc ift I)inten offen unb mit ber

SchlafengruBe berfd^moläen, bas Schläfenbein mit bem Sd^eitel unb mit bem SrommelBeine ber=
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6unben, boS ©aumengetoötbc foft boUftänbig. ©inigc SBü^ten f)abm ein SBruftBcin, anbeten fe'^lt

€§ Qänälid^, njä^venb eä befanntliii) alten übrigen ßd^fen äufommt. So^^xtiö^t ffeinc 3ä^ne fielen

auf unb an ben liefern, erftredfen ftd) aber, njie SGÖagler '^evUor'^ebt, nidE)t biä jum öorberen

"JlugentoinM, h)ic 6ei ben @d^jen e§ regetmä|ig ber gratt ift; ©aumcnjä'^nc fe'^len allen U% je^t

öefannten Sitten. S)ie 3iin9e ift fuvj, Breit unb flad) unb h)irb Don feiner @(^eibe umfc^loffen.

3Bie bei ben ©ct)Iangen ift nur eine einzige Sungc enttoidfelt unb bie Suftrö'^re fef)r Verlängert.

33on ben <Sc£)tangen unterfrfjeiben fid) bie SBüf)len baburc^, ha^ fie hieber ben Dber» noc^ ben

Unterliefer feittid^ ausbetjnen fönnen, toeil bie öorberen Stftfpi^en biefer unb bie ©eftc^tsfnoc^en

bur(^ yiaf)k mit einanber feft tterhmben finb, fotoic ferner burd^ bie S<^^^^ wnb burd) i^re Sunge:

f'i:/^^/^);,C
{)onbn)iibI( fChirntes canaltcnlstns). '^latSrli^ &xi%t.

S)ie Unterorbnung ift arm an Samitien, ©ip^jen unb 9lrten, l)at aber auf Beiben ©rb'^ätften

üjxt S5ertreter. S5on ber ßeBenStoeife ber Betreffenben 2;§iere hjiffen n)ir nod) immer fe^r menig;

ftreng genommen finb mir nur üBcr bie ©itten unb ©emo'^ntieiten ber ^JJlitglieber einer ©ippc

einigermaßen unterrii^tet. 5Jlögli(^, baß alle, mie biefe, nad^ 3lrt ber Otegenmürmer in ber @rbc

mü'^Ien, fetten auf ber DBerfläd^e erfdieinen, am tieBften fidt) in SSauen ber Termiten unb Slmeifen

anfiebeln unb l^ier 3agb auf bie Sarben gebad)ter Äerfe, bietteid)t aud^ auf ülegenmürmer machen.

25on ben fußtofen nimmt man an, baß fie eBenfogut nad^ rücE= atg nadt) bormärtS ju fried^en ber=

mögen: „eine ©igentjeit", fagt2Bagler, „metdfie auc^ ben 3Jtautmürfen einigermaßen jufommt,

bereu «Steltc fie in ber Stoffe ber Äriedtif^iere offenbar beitreten. Stußerbem finb i^nen bie 5ie^=

njürmer bergIeid)Bar, metc^c in ber @rbc teBen unb tt)üt)ten, lang unb matjenförmig finb unb bereu

bide ^aut eBenfattä bon Ouer« unb ßöngSflreifen gegittert ift."

S)ie Familie ber^anbmü^len (Chirotidae) unterfd£|cibct fic^ bon allen üBrigen burd) bai

SSortjanbenfein bon SSorberfüßen mit bier ftummelt)aften, aber frattcntragenben 3c^en unb eine

Einbeulung ber fünften fotoic ben murmförmigcn, nur on ber S3audf)feite fd^mad^ aBgeplatteten SeiB
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Don ätemlidf) gleicher 2)i(Ie. ^n ben liefern ftel^en ]px^t, uugleid^e 3ä^ne. 2)ic Änoc^en be§ ©rf)ul=

tergerüfteä unb beä 33tuftöeine§ finb öotl^anben. 3Son ber <Bä)nltti an big gegen ba§ ©c^tüanä»

eube ^in öctiäuft jebcrfeitS eine jeid^te gurd^c,

2)ie einzige Slrt ber f^amtlie, bte .^anbtoül^le (Cliirotes canaliculatus, Lacerta

lumbricoides, mexicana unb sulcata, Bipes canaliculatus, Chirotes lumbricoides unb

propus, Chamaesaura, Chalcides unb Bimanus propus), in 3)lej[ifo l^eimijii), erreicht eine

Sänge bon ungefä'^r fünfunbätoanätg (Zentimeter, jeigt auf ber gelblid^en DBerjeite faftanienbraune

i^Uät unb jie'^t auf ber unteren toei^ au§. 9lm ^alfe äät)lt man öier, am 9iumpje äioeit)unbert=

fünfzig, am ©d^roauäe fieBenunbbrei|ig 9tinge.

Ueber bie Seben^ttjeife toiffen toir ni(i)t§.

S)en Flamen ^oppt\\ä)\tiä)tn (Amphisbaenidae) füfiren gegenwärtig mel^rere in 5lmerila

leöenbe 3Büt)ten, bereu 9Jler!mate in bem hjurmförmigen Seibe, bem !teinen, jugejpi^ten Äo^jfc,

bem biifen, ftumpfen, runben ©d^toanje unb ben an ber Sfnnenfeite ber Äinnlaben angelegten, leget«

förmigen, leidjt gefrümmten^ä^nen befielen. 9lur berSJorberfopf 16i§ auf ben ©dtieitelift mit großen

Safein befe^t, toetd^e auf ber ©dEinauäeufpi^e einen nod) größeren 9iüffelfcf)ilbl6ilben, am ßeibe unb

©c^mauäe aber in fc^male, t)äutige, l^ornige 9iinge überget)en, xotld)z ebenfattS in jetjr Üeine,

bierecfige iJältdtien gef^eilt finb. ©eitlicf) berläuft eine am <^atfe beginnenbe unb bi§ jum Alfter

reidjenbe, bei einigen Slrten me^r, bei anberen Weniger beutlid)e ©eitenfurctie, bei einzelnen über

bie SRittellinie be§ 9iüdEen§ eine äf)nlid^e. SJtan :^at melt)rere ^rten unterfc£)ieben, bie eiuäelnen

f(feinen jebod^ bielfad^ abäuänbern, fo i)a^ auf bie Slrtenja'^l wenig äu geben fein bürfte.

@ine ber be!annteren 2lrten ber Samilie ift bie ^^bijara ber SSrafilianer (Amphis-

baenaalba, rosea, flavescens unb pachyura), ein St^ier bon fünfzig Zentimeter ßänge, too»

tjon auf ben Äo^f ^toei, auf ben ©(^ttiauä brei Zentimeter gere(^net werben. 3)ie oberen Sttieilc

fe'^en glänjenb gelbbraun, bie Seiten l^ettgelb, bie Untert^eite bläuliditoei^ au§; ber ^o))f ift lichter

al§ ber Sfiücfen. 2lm Stumpfe jötiU man ämei^unbertätoeiunbätoanjig bi§ ^toeitjunbertöierunbätoauäig,

am ©d^manje öievjetin 9iinge.

S)ie S)o^)pelfd)leic£)en, toeld^e bie jalilreid^fte fjamilie ber Unterorbnung bilben unb big je^t

in breije'tin berfd)iebenen Slrteu be!annt geloorben finb, leben unter ber ©rbc unb erfd^einen tt)at)r=

fd^einlid) bIo§ be§ 9iac§t§ auf ber Oberfläche berfelben. Sf^re gertö^nlic^en 3lufentt|alt§orte finb

bie Raufen ber 2^ermiten unb 2lmeifen, bereu ßarben fie öerjeliren. ^n Surinam 'tieifeen fie begl)alb

„?lmeifenfönig", am 3lma^onenftrome „3Jiutter ber 3lmeifen", toä^renb man fie im übrigen Slmerüa

„2)o:|3peltopfferlangen" nennt. .!pier unb ba f(feinen fie l^äufig ju fein; itire fonberbare ßebenStoeifc

entjiel^t fie aber, toie leidet begreiflich, ber S5eobad)tung, fo ba^ man über i^re Slnjat)!, it)r Slreiben

unb SBefen fein richtiges Urtl)eil gewinnt. S)ie 2lntDol)ner beg Slmajonenftromeg glauben, h)ic

anbere ©übamerilaner aud^, bo& fie bon ben Slmeifen gepflegt unb gefüttert, überl)aupt mit größter

S((^tung be^anbelt toerben. 9öenn bie S)oppelfd^leidt)en, fo toäl^nen fie, ein ^Jleft ber 5lmeifen

berlaffen, manbern aud^ biefe au§ unb jerftreuen fid§ narf) aEen ©eiten.

„6ä ift", bemer!t 2:fd§ubi, „in bem |)au§f)alte ber Söanberameifen eine auffattenbe ®rfd^ci=

nung, ba^ biefe mitten in il)ren unterirbifd^en 2öol)nungen ein Silier bon ber betrödt)tlid§en ©rö^c
ber Slinbcd^fen ganj ungeftört bulben, um fo mel^r, al§ fie fonft bie erbittertften i^einbe atter

lebenben SCßefen finb, jebcS, toeldEieS unborfidt)tigertt)eife iliren ©iebelungen fid^ näl^ert, überfallen

unb burd^ il^re Slnja^l unb Äraft felbft ©dl)langen bon mel)r aU SJteterlänge unb ©äugetl^iere bon

ber @rö|e eine§ (Sid^t)örnd^en§ bewältigen unb tobten, äöeldlien ©runb biefe iöereinigung l^abe, ift
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noc^ ni(i)t nad^getoiefcn, ©etöi^ jiel^en ber ©aft unb bic ^au^txxtn gleich gro^e S3ovt{)eite au§

it)reni 3ujöiw"'cnteben; jonft tüürbe c§ nicf)t |o allgemein unb ungeftöi't öor!ommen. Uebrigenä-

enthält njeber jeber SBanbeiameijen'^aufen eine 33Hnbe(^je, nod) lebt iebc ÖUnbec^fc in einer 3lmei=

fenfiebctnng: id) l^abe 2)op^elj^Ieicf)en toiebcv'^olt auä) au§ feid^ten, Wie mir jc^eint jelbftgegraBenen

ßöd)ern qu§ .^offeebergen ert)alten, «So biet mit befannt, merben bic 2;^iere borjüglid^ in fel^r

alten ©iebelungen, enttoeber in bem großen .g)aufen ber bon ben Slmeifen a\i^ i^ren SSauen

l^eraufbeförberten @rbe ober in einem fcucfjtcn oberen, anwerft jeüen bagegen in einem tieferen

©onge gefunben. ^ier legen fie aui^ i{)re @ier ab. SGßirb ein .Raufen ber Stmeijen au§geräuc^ert,

AJ tlUme eiitni, «..c..cuw^'..<Is.

3biiaro (Amphisbaena alba), »/t natütl. ötBfef.

wie e§ 5ur ^Ibwe'^r biefer fur(^tbarften geinbe ber Sanbwirtjdiaft ju gefc^e'^en ^)flcgt, fo ergreifen

jene, fobalb bie 2Birfung be§ 33(afebalg§ beginnt, fd^Ieunigft bie ^tud^t."

2)ie SSemegnngen biefer 2:^iere finb fonberbarer 9lrt, unb ba^er mag tool)! aucS^ bie in ©üb«

amerifa aflgemein tjcrrfc^enbe ?tnfidC(t entftanben fein, ba^ fie üor= unb rüdfmärtö fried^cn fönnten.

„diejenigen öon i^uen, hjetc^e \ä) fanb", fogt ber 5p r inj, „bewegten firf) faum, bebor man fie

anftiel, unb bann etwa wie ein ^Regenwurm, Wag auä) ein 33eweig für i^r fc^wad^eS @efid^t ju

fein f(^eint." So langfam fie friet^en, fo gefd^idft finb fie im 3ßüf)ten. Jg>ierbei mog it)nen ber

gro^e IRüffe(fd)ilb wefentlicE)e S)ienfte leiften.

Ueber i^re Fortpflanzung ift man nod^ nid^t im ffaren. S)ie Eingeborenen be'^aupten, im

©egenfa^e ju 2;fc^nbi, ba| fie lebenbige ^ung^t jur SCßelt bringen; aber biefelben Seute erjäl^Icn

fo biel über biefe Jl^iere, ba^ man fjabel unb ^ai)xl)tit nid^t unterfd^eiben fann.

3fn ben Singen ber ©übamerifaner gelten bie öottfommen "^armlofen ©d^leidfjen für äu^erft

giftige, aber auii) Wieberum für ungemein l)eilfräftige (5)efdf)öpfe. 9)löglid^, ba^ bie @rfa^fäl)igfeit

ber Äried)tt)iere überl)aupt unb öielleid^t biefer ©ct)leid^en inäbefonbere fie auf ben @ebanfeu

gebracf)t ^at, ein berartigeö ®efdf)ö^)f muffe bei 35erWunbungen gute S)ienfte leiften: lurj, fie finb

ber feften Ueberjeugung, ba^ ba§ Steifd^ ber Jloppelfc^leictjen, gebötrt unb au feinem ^pulöer

gefto^en, unfeljlbar wirft bei Änod^enbrüd^en, tiefen Söunben unb bergleic^en. 2)o^ fd)eint e§

nic^t, als ob man ben toftbaren Slrjneittiieren be§l)alb eifrig na(^ftene unb fid^ bergeftalt ftetä in

5Befi^ i^rer 2öunber!raft fe^e; man fprid^t aud) in biefem ^JaÜe mel^r, al§ man l)anbelt.

äöirfüd) gefäl)rlic^e fjeinbe ^ahm bie 2)oppelfd§lei{^en Wa{)rfdl)einlid) nur in anberen Äricd^»

t^ieren, namentlich in ©iftfd^langen, benen fie jum C^)fer fallen, wenn fie fid^ nad^t§ au§ il^ren

unterirbifd£)en 9Bo^nungen l^eraugwagen. 33ate§ nat)m einft ein öoHtommen erl^alteneg ©tüdt

au§ bem Ceibe einer (5d£)ararala, weldt)e nid)t öiel größer war aU hai öerf(^lungene Opfer.
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S)er einjige 35ertveter biefer ^familte unb ber Unterorbnung ü6er]^au))t, tt)elcf)er Bi§ je^t auf bei

öftlic^en @rbf)älfte gefunben lüuvbe, tft bie ^le^toül^le (ßlanus cinereus, Amphisbaena

cinerea, rufa unb oxyura, Blanus rufus), eine tourmäl^nlid^c 3)oppeIj(i)lei(i)e tion fünfuubjtüanjig

big breifeig Zentimeter Sänge unb grauBräuntic^er ober t)raunröt!^Iid5er SfärBung, burd^ bie 33e|d)it=

berung be§ ^op]t% unb ben öer{)ättni§niäfeig langen, fegeiförmigen ©i^roanj gelennjeic^tiet. S>ie

©tirn toirb mit einem großen ©(i)ilbe, bo§ |)inter^aupt mit mel^reren öieredtigen ©d^ilbern befleibet,

2lni Seibe jä^lt man l^unbertfünfunbjtoaujig, am ©c^manje aditje^n bi§ breiunbättjanjig 9{inge.

3u jeber ©eite beS Äör|)er§ berläuft eine bcutlic^ bemerfbare 5urc|e. 2)ie 3tugen finb je'^r flein.

S)aä &tbi^ befielet au§ fteben 3ä^nen im 3n^ifc^c'ifiefer unb fed)äet)n in ber oberen, öierjetin in

ber unteren Äinnlabe.

Ueber bie 2eben§h)eife fe'^len einge'^enbe Beobachtungen; toir miffen nur, bafe baä %t)m in

©panien, auf ben griei^ifc^en S^feln unb in 5^orboftafrifa gefunben tt)irb, unb unterirbifd^, namentlich

unter Steinen ober, mie feine SSertoanbten, in ^Imeifen^aufen lebt, ^m erften 3lugenblicfe fann

man bie ^e^mü'^le leicht für einen Otegenmurm l^alten; bo(^ berfd)minbet ber 3?rrtt)um, fobalb bal

Xl^ier [\ä) beloegt, ba e§ fid^ nic^t burd^ Sufommenjie^ungen, fonbern burc^ feitli(i)e SBinbungen

bc§ Seibe§ förbert. Seine ^flaljrung mag in fleinen Äerbttiieren befte'^en; e§ feilten jcbod^ f)ierüber,

iüic über bie goitpflanjung, ^Beobachtungen unb 5Bevi(i)te.



Pierte ®clinung.

2ic S^Uttflen (Ophidia).

(Sigentfiümlid^e S3etoeglic5^feit bet @eftd§tgfnoc^cn, toetd^e Qu§erorbcntticf)c ©rtücitcrung bc§

3JiauIe§ ermöglicht, ift ba§ bebeutjamfte 3!JletfmQl ber 8(^langen. 5Dtc äufserüt^e (iJeftolt be»

Öet6e§ t|eilen mit i'^nen, toie toir gefeiten f)al6en, noct) meistere anbere Stxkä)t^txt, unb erft toenn

man bon biejen aBfie'Eit, barf man auf ben langgeftredften, tourmförmigen, in eine fefte, fogenanntc

©(i)up|)ent)aut einge'£)üllten ßeib, öon n)el(i)em Äopf unb ©ditoanä toenig fic^ abfegen, ©ettjid^t legen.

9iac£) 5lnft(^t neuerer fjorfc^er fteflen bie ©d^Iangen nur einen eigentt)ümti(^ entroirfetten

©eitenättieig ber ^ä)]en bar unb toeic^en burc^ feinerlei tiefeingreifenbe 5RcrIma(e öon (enteren

ab, jumal ber ^Jiangel eine§ ©cfiultergürtelS unb ba§ i5et)len ber ^arnblaje, hjorauf man frülier

befonbere§ ©ehjic^t legte, nur aU folc^e @igentl§üniltd)feiten angefeljen toerben bürjen, roeld^e

burd^ bas 2^ert)alten anberer ©d^uppenec^jen öorBereitet finb.

2)er Äopf ber ©ciilangen ift nie fel^r gro^, in ber Siegel jcbod^ breiter ol§ ber Hörige ßeib

unb beutUd^ erlenuBar, oBtoo'^l nur Bei toenigen Slrten fd)arf bom ^alfe, bejügtic^ üom Seibe

gef(i)ieben, breiecfig ober eiförmig geftaltet, getoöIinUd) öon oBcn nac^ unten jufammengebrürft,

alfo a6get)lattet, ba§ 5!Jlaul fo toeit gefpalten, ba§ ber Stadien 6t§ über bie l^intere ©renje be§

Äopfe§ felbft !§inau§äuge^en fdfieint, ber ©el^örgang äuBerlidt) nict)t unterfd^eibbar, ba§ 3tuge etuja

in ber ^Jlitte ber ©dtinaujenfpalte, auf ber «Seite unb na«^ bem Äieferranbe, bie ^afe ftetS toorn,

oft gan5 an ber ©pi^e ber ©dtinauje gelegen, bie 33ef^uppung öon ber be§ 2eibe§ mel^r ober weniger

öerf^ieben. 6in eigentlidf)er .^al§ ift ni(^t t)ort)anben; ber Seib beginnt öielmel^r faft unmittelbar

hinter bem llopfe unb ge^t ebenfo, öu^erlidl) unmal^rne^mbar, in ben mel^r ober Weniger ber=

längerten unb bemgemä§ fpi^= ober ftumpffegeligen ©d^toanj über; beiber Sänge übertrifft ben

Cuerburct)meffer um ba§ brei^ig= bi§ ]§unbertfad^e. Äo^jf, Seib unb ©d^manj werben öon einer

feften |>out befteibet, Uield^er man, njie Äarl S3ogt fagt, „gewiffermaffen mit Unred^t ben Flamen

einer (5d)Uppen'^aut gegeben l)at, tDät)renb boä) in ber Xtjat biefe ^aut ein jufammenl^ängenbei

ganjeä bilbet unb beutUdl) au§ einer Seberl^aut unb einer barüber liegenben Oberl^aut befte'^t.

Sie Seber'^out ift ntcf)t gleidl)förmig bidf unb eben, fonbern an einjelnen ©teüen öerbidft, unb ber

9ianb biefer ©teilen frei umgefd^lagen, fo bag galten gebilbet loerben, welctie ba§ 9lnfel)en öon

bai^jiegelförmig über einanber liegenben ©d^uppen liaben. 3nbem nun bie Dberl^out ebenfattö

biefen SJerboppelungen ber Seberljaut folgt unb fic^ an ben freiliegenben ©teilen berbidEt, Ujätirenb

fie ba bünuer mirb, too fie in ben galten eingeigt, treten bie ©d^uppen beutlid^er l^erüor. 5)tan

unterfcl)eibet ber ©eftalt nad^ ©d^uppen, ttjeldl)e länger aU breit finb, oft auf i'^rer ^Jlittc einen

^iel tragen unb borjug§tt»cifc auf ber 9tüdfenfläd^c be§ Xf)itxti entttjirfclt fclieinen, fomie ©d^ilbcr
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öon meift fed)§= ober öierecfiger ©eftalt, getüöfinUd) lättflei* aU breit, toelctie öotjugStoelfe auf bcr

SSaudifeitc unb an bem Äopje fid^ auSbilben". S)ie ©diilber, tüelc^e bie £)16er|eite be§ Äo^fcS

Befteiben, benennt man eöenfo, toie bei ben 6d)|en angegeben; bei benen, toeld^e bie Unterfeite

becfen, unterfd^eibet man bie feittid)en als Sauc^jcfiitber, bie, tüdäjt in ber SRitte liegen, al§

S3auc^j(^ilbd)en, bie, tt)el($e an ber Unterfeite be§ ©d)tüanäe§ \\ä) finben, al§ ))aare nnb unpaarc

©ci)ilber. „S)en ©erlangen eigent^ümlid§ finb bie ^tinnenfdiilber, bon benen getoö'finlid^ ätoei ^paare

on ber Äinnfurd)e liegen unb meift jloei überfällige ßtb|)enf(^ilber, h)eld)e, jeberfeitS bor ben

Siinnenfc^ilbern gelegen, bie SSegrenjung ber Äinnfurdie nad^ born berboUftönbigen."

^infi(f)tlic^ ber Färbung unb 3ei(^nung ber ^aut lä^t ft(^ allgemeine^ nid)t angeben ,
ba

beibe ungemein gro^e 9Jiannigfoltig!eit seigen. @§ gibt einfarbige unb buntgeftedte, geringelte,

gegitterte, geftreifte, gebänberte, mit fünften gejeidinete, getoöllte ©d^langen; einjelne 3lrten

feigen unfd^einbar au§, anbere bvangen in ben b^ad^tbottften iJarben. Sommer aber fteljen 3eirf)nung

unb tJärbung mel§r ober tueniger im ©inllange mit ber Oertlidifeit, auf toelctier eine ©(^lange

i|ren Slufent^alt nimmt. Unter benen, toeli^e bie Söüfte betoolinen, l^errfd^t ba§ ©anbgetb

ebenfalls bor; biejenigen, meldte auf 53äumen leben, l)aben meift grüne fjärbung; bie, toelc^e

fid^ auf bflauäenbebecEtem SSoben betoegen, tragen ein bunte§, bie ©ü^toafferfdtilangen ein büftere§

ßleib, bem S)un!cl f(^lammiger ©etnäffer bergleid^bar, Wogegen ba§ ber ©eefd^tangen in meit

lebl^afteren f^arben, ©rün, @elb, 33lau, bi^^ngt, alfo im ßinflange ftel)t mit ben bemegten t)iel=

farbigen SBogen be§ Sfnbifd^en 3Qßeltmeere§. S)iefe Uebereinftimmung Vä^t fid§ nidf)t immer fo

unbebingt nad^toeifen, toirb aber bem JReifenben, toeldier ben f^arbenreid^tl^um ber ©leid^erlänber

au§ eigener Slnfd^auung fennen gelernt l^at, ebenfo berftänblid^ mie bem ©d^langenjäger, föeld^er

bei un§ ^u ßanbe ©d^langen beobad^tet unb erfaliren l^at, toie genau biefe bem 33oben, auf toeld^em

fte fid) bemegen, angebaut finb. 3ll§ fonberbare 3lu§nal)me berbient ber Umftanb S5ead)tung, ba$

bie ©d^ubben n)ül)tenber, l)albunterirbifc^er ©d^langen t^eilS lebl^afte Färbung, tljeilä toenigftenS

fd^önen 5Jletattfd§immer , gleid^ polittem ©tol)l befi^en, ^Järbung unb 3fi<^"wug fönnen

ätoar nid^t ober bodt) nur in geringem ^a^e toillfürlid) beränbert, bur(^ Erregung erl)öl)t,

bei 6rfdf)laffung gef(^mäcl)t Werben, finb jebodf) nur bi§ ju einem gewiffen ©rabe beftänbig,

b. l). blo^ ba§ attgemeine ©ebräge berfelben tä^t fii^ bei aEen ©lüden einer unb berfelben 3lrt

auffinben; benn, ftreng genommen, änbern f^öT^^^ung unb 3eid^nung öielfad^ ah, 'bü einzelnen

Hrten me'^r, bei anbereu weniger. Unfere Äreu^otter 3. 33. trägt faft ein 2)u^enb 9^amen,

weit früt)ere gorfct)er glaubten, bie einzelnen 9lbänberungen al§ befonbere 9lrten anfe^en unb

benennen ju muffen. äßa^rfc£)einlid£) ^aben 3llter unb @efd)led^t l)ierauf met)r SSejug, aU man

geWöl^nlid^ annimmt.
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©ttipj) bfr S^lanflt.

S)tc ©infarfi^ett iinb ©leid^mö^igfeit ber äußeren ©eftolt tüirb fiebiiigt burdf) beu 33au bes>

^nocfiengerüfteä. S)a5jelbe befielt nämlicf) blo^ au§ bem <Bä)äbü, bev SBirbeljaule unb benSiippen;

benn bie öevfüminerten ©tummel, toelcfie bei einäelnen iJamitien öovl^anben finb unb an bie l^intcren

©lieber anberer ^ried)tf)iere erinnern, fönnen mit ©üebma^en bod) eben nur öerglic^en ttjerbeu.

2)er njic^tigfte 5t^eil be§ Änoc^engevüfte§ unb jugleic^ berjenige, Ujeld^er bie eigentl)ümlid^[te

®eftalt unb ©inridtitung jeigt, ift ber ©c^öbel. @r fe^t fid^ au§ bem |)interl)aupt§beine, ben

<&(^eitel=, ©tirn=, 8(^läfen=, ^oä)', ^a]m= unb 2;f)ränenbeinen, bem Keilbeine, einem S^ilc^eii'

fiefer=, einem Dberfieter= unb ^roei Gaumenbeinen jotoie bem mit i^m üerbunbeneu, ebenfatlö au§

mel^reren 2t}eilen beftetjenben Unterticferbeine jujammen. ^Jle^x nod^ aU bie geringe @rö^e bc»

^irntragenben Sl^eileä fäüt bie freie S3ettjeglid)!eit bes ^iefergerüftei auf. „2)er 3tt'if<i)enfiefer",

jagt ^arl S3ogt, „^ngt feft mit bem 9iafenbeine jufammen; bagegen finb Obertiefer», 5lügel=

unb Gaumenbeine burd^au§ beloeglid^ unb !önnen fomol^l nad) ben ©eiten aU aud) nad) öorn

unb f)inteu gefd}oben merben. @ine ebenfo gro^e 93en)eglid)feit ift in ben Unterüefern f)ergeftettt.

2)a§ lange, fd)uppenförmige 3ifecnbein I)ängt nur burd) S3änber unb 3Jluäfeln mit bem (Schöbet

äufamnten unb trägt an feinem @ube ba§ ebenfalls lange, ftabförmige, meift fd)ief nad^ f)intcn

gerid)tete Cuabratbein, an meldiem ber Unterfiefer eingelenft ift. S)iefer felbft befte'^t auä jtoei

ööttig getrennten, ftabförmigen, nur föenig gebogenen Jg)älften, Ujelc^e öorn enttoeber gar nid^t ober

nur burc^ lodere Seljuenfafern mit einanber öerbunben finb, unb bereu Trennung äu^erlic^ ge=

roöl^nlid) audj burdt) fogenannte 5?innfurd)en an ber Unterflädt)e beg ^opfeg au§gebrüdt ift." ^thn

Untcrfieferaft alfo toirb gebilbet burd^ brei ftabförmige Änod^en, njcld^e burd^ lofe ©elente öcrbun=

ben finb unb na^ allen ©eiten I)in betoegt ober ujeggebrüdt werben fönnen. 3In ben ©d^äbel fd^Iie§t

fid^ ber Seib unmittelbar an, ba eine ©onberung ber |)all=, Sruft», ßenben«, Äreuj» unb <Bä)toan^=^

mirbeln bei ben ©d^langen nid^t burd^jufü^ren ift. ©dE)on ber jroeite Söirbel I^intcr bem ©d^äbel

trägt h)ic bie übrigen ein ^ßaar fatjdt)er Ütippen, tt)eld^e fidt) öon benen beä 9iumt)ft^eilel nur burd^

itjre etioag geringere Grb^e unterfd£)eiben. S5on if|m an nad^ f)inten ju tjoben alle Söirbcl me^r

ober meuiger benfelben 33au. ©ie finb burc^ njirflic^e Äugelgelenfe mit einanber üerbuuben, berart,

ba| ber Gelenlfnopf beS bor^erge^enben in einer runben 5]3fanne beö nad^fotgcnben fpielt, unb

tragen Stippen, toddjt ebenfo burd) Äugelgelenfe mit ben SSirbeltörperu jufammenl^ängen. S)ie

Stippen erlangen infofetn eine befonbere unb überaus midtjtige 33ebeutung, aU fic ben ©d)langen

bie fe'^lenben ©lieber erfe^en. ©ie enben in einer 3Jlu8telfc^id^t, toeld^e mit ben großen S3aud^=

^df)ilbern äufammenl^ängt unb brürfen, toic id^ toeiter unten ouSfü^ren toerbe, le^tere, toenn fie tjon
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tjovn nad) rücftttartä Betoegt toerben, mit ben tiintereii bovfptingenben ÜUnbern gegen bie x^Vää)e,

auf toiXäjtx bie 33eh)egung erfolgen fott, ftetlen foinit a\]o eine Unäa'E)! öon .^eBeln bar, Don beneu

jeber einzelne, luenn auä) nid^t einem S3eine entfpric£)t, fo bod^ bie S^ätigleit cineS foW)en über»

nimmt, ^ebenfalls ift e§ nici)t unrid)tig jn fagen, ba^ bie ©erlangen auf i^ren 9tip))en getreu.

58ei einäetnen Strien fönnen bie |)algrippen aud) feitlii^ ausgebreitet njerben. ^m ©d^hjauätt^eile

tierfümmern bie flippen nicf)r unb meljr, 16i§ fie enblic^ gänjlid^ berfd)h)inben. 3>e na^ 5lrt unb

@rö^c f(^h)au!t bie Slnja'^l ber Söirbel in n^eiten ©renken: au§na'§m§n)eifc nur fd^eint fie menigcr

ali f)unbert ju betragen, !ann aber bei einjelnen Strien bi§ gegen öierfiunbert anfteigen. ©in

Sßruftbein fe^It alten (&ct)tangen, ba bie9iippen öottftänbig frei enbigen, unb ebenfotoenig bemertt

mon eine ©pur bon bem ©d)ultergürtel unb bem borberen iJuB^aare.

5^ic^t minber beac^tenätoertt) at§ bie Änoc^en be§ ©erippes finb bie S'atjm, hjeld^e je uac^

t)cn öerfdtiiebenen f^amilien toid)tige Unterfc^iebe aeigen unb ^ur Slufftettung bon Untcrorbnungen

benu^t n)orben finb. 3ät)ne fte'^en nid)t allein auf bem Ober= unb Unterflefer, fonbern au^ auf

bem 3wifd)enfiefer, ben @aumen= unb glügelbeinen. ©ie finb ftetä bem fie tragenben Änod)en

angetoad^fen unb merben burc^ neue, l^inter ober neben it)nen fid) enttoidelube unb mit itinen in

eine ©d^leim'^autfalte eingefdt)Ioffene erfe^t, toenn bie§ uöt^ig fein follte. 3Dlau unterfd)eibet breierlei

Strien: berbe, gefurd£)te, b, t). fold)e, hjetd^e an it)rer äußeren ©eite mit einer tiefen, bon ber Söur^eit

big 3ur ©pi^e berlaufenben i^üxä)^ berfel^en finb, unb I)oIjIe, am S5orbertt)eiIe ber SBurjel burd^=

löd^erte, on ber ©pi^e gefpaltene. Sitte finb nadf) Ijinten gefrümmte, fpi^ige .^afenää^ne, föeld^e

nur äum Seiten unb ^um iJeftfiatten ber Seute, niemals aber jum ^ei^'^fi&en ober jum Äauen

biencu fönnen. S)ie berben 3^^"^ bilben einen au§ ^^arter 3Q^nmaffe beftefienben, mit bünnem

©d^metj beüeibeten ^eget; bie 5urd)enääf)ne erf($einen gen)iffermaffen at§ unbottfommene .§ot)t=

3ät)ne; benn man !ann fagen, ba§ fi(^ bei legieren bie 9iänber ber gurc^e jufammeugemötbt unb

eine Stö^re gebitbet l^aben. „^ad) biefcr 23efc^affent)eit ber3ö'()ne", bemerft Äarl 3>ogt, „rid)tet

fic^ aud^ ber Sau be§ Dber!ieferapparat§. 33ei ben ungefä'^rlid^en ©d)Iangen mit maffigen 3ä^uen

finb bie JDberliefer fe!§r lang unb mit einer ununterbrod^enen 9tci^e bon 3ät)nen befe^t, auf mel(^er

ein äUjeiter 3fl^ttbogen nadt) innen folgt, gebitbet bon ben in ba§ Gaumenbein eingepftan^ten, bei

faft atten ©d)taugen fid^ finbenben 3ä§nen. SSei bzn fogenannten Slrugfd^langen mit gefurchten

3äf)nen ift ber Oberüefer fd)on fürjer, in feinem S5orbert^eite mit fteinen .^alenjä'^nen unb I)inten

mit ben großen ^iinnenjäl^neu bewaffnet. 33ei ben ©iftnattern unb ©eefd)langen ift ber Dberttefer

nur !urä unb trägt t)inter ben großen, gefdtili^tcn ©iftäö^nen einige fteinc, maffige ^afeujäl^ne;

bei ben Ottern enbtid) ift ber Dberfiefer auf ein ganj furäci Änöd)eld§en berfümmert unb nur mit

f)0^ten unb gefd)ti^ten ©ift^ötinen befe^t." ©enouereS l^ierüber Wirb bei ©djitberung ber einzelnen

Unterabt^eitungen felbft, inSbefonbere bei 33efdt)reibung ber ©iftferlangen, ju fagen fein.

©ine Sfotge ber eigent^ümtic^cn Sitbung be§ ^nodiengerüfte» ift bie 5Jlenge ber 9}lu§fetn.

^an fann ebenfobiele 3roifd^enrippenmu§!eln jagten aU flippen; au^erbem berlaufen (äng§ be§

3tüden§ 9Jluifeln, toeldie an ben bieten Stippen unb SBirbetn ja^treic^e SBefeftigungepunfte finben

unb beS^atb ni(^t bto^ gemaltige Äraft äußern, fonbern auc^ in ber berfdt)iebenartigften ütid^tung

mirfen tonnen. SQ3ie hü atten Äried^t^ieren überliaupt finb fie fet)r bla§ bon garbe.

2)er langgeftredten ©eftalt be§ ßeibeS entfpredien bie ©ingemeibe. S)ie ßuftrö^re öffnet fid^

meit born im 9tadE)en, jie^t fid) unter unb neben ber ©peiferöt)re l^in unb beftel)t auä feinen, be^n»

baren ^norpelringen, meldtie im borberen Sl^eile gefd)loffen, t)inten aber burdt) eine ^aut berbunben

finb; ber .^et)lfopf ift nid^t beuttid^ gebilbet, unb ber ^ef)lbedet fe^lt. 9?ad^ unten ^u ertoeitein

fic^ bie 9iingc attmät)lidt) unb gelten in bie Sunge über, meldie einen einzigen großen <g)o]^lfad bar=

ftettt unb fid^ bi§ gegen ba§ (Snbe be§ 35au(^e§ erftredtt. @inc ätocite ßunge mirb nur bei menigen

©d)langen bemerft, erfdf)eint ber erften gegenüber jebod^ ftet§ berfümmert. 2)a§ fteine ^zi^, roelc^eS

toeit bom ßopfe entfernt liegt, |at smei bottfommen gefd)iebene S3orfammem unD eine unbottfommen

getrennte .g)eräfammer. S)ic SJertauungSmerfäeuge ^eid^nen fid§ burd) i^re @infadt)t)eit au«. Ser
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©d^hmb i[t lang unb fel^r rnuäfelhäftig, ber ^Jiagen, eigentlid) nur eine ©rtoeitetung bc§|cl!6en,

einem langen <Bade ju beiglei^en, öon njeldiem bev furje nnb menig getounbene S)arnij(^lQud) blo^

buxc^ eine S5etengentng be§ ©anjen a6gefcE)Iofjcn lüirb. ©e'^r long geftredt finb liieren, 6ier=

ftöüfe nnb .^oben; bie ßeber bilbel ebenfo einen langen, ber^^ättniSmä^ig großen Sap^jen; bie ©nüen*

blaje ift nnifangteicf), bie 58aud^ypei(ä)etbvüfe gto^.

3m Ijotjen ©rabe öebeutjam für bag ßeben ber <Sci)Iangen finb bie S)rüfen, tozXöjt bei bcn

giftigen 5lrten ber Orbnung befonberS fid) enttoirfeln. 2)iefe 2)rüfen l^abeu begreifüd)erWeifc ju

genauen Unterfudiungen S3etanlaffung gegeben. 9Jocf) 5Jte(feU 33efunb finb im^opfe ber ©ct)tangen

fünf S)rüfenpaare t)or!f)anben ,
öon benen jföar nid}t alle, too"^! aber met^rere äugleic^ borfommcn:

bie ^wiö^^^iüfc, bie S^ränenbrüfe, bie untere unb bie obere S3aden= ober 2i))penbrüje, fontie

enblic^ bie ©iftbrüfc. ©rftere lüirb faft bei allen <5d)langen gefunben unb fann bei benen, ttjo man

fie nod) nid)t beobad)tet t)ot, überfel)en njorben fein: fie liegt bic^t l)inter bem borberen Gnbe bev

unteren ^läd^e be§ 5Jinnbe§, ift flcin, länglidjrunb, l^art, glatt, nid^t beutlic^ au^ ßappen

jufammengefe^t unb öffnet fid) ganj tjovn neben ber 5[Rünbung ber 3ungenfd)eibc. Äauni toeniger

aügemein ift bie anfel§nlid)ere, loeidjere, gelappte S^ränenbrüfe, njclc^c nad^ innen ober l)inten

tiom 3luge, meifteng aber ganj au^erl)alb unb l)inter ber Slugenljö'^le fid) finbet. S)ie untere

Sippcnbrüfe, nad^ au^en neben ben Unter!ieferäften gelegen unb bur($ jalilreii^e SluSfü'^rungggängc

au^erljalb ber Unterfieferjäl)ne münbenb, beftel)t aul mel)reren länglichen ober runblii^en, fen!=

redeten, geraben unb etn^aS geujunbenen Sappen, ift ^art unb ^eigt fic^ bei ben giftlofen ©erlangen

entmidelter al§ Wi ben giftigen. ^f)x gegenüber, neben ber äußeren f^lädtje ber Db ertieferäfte, liegt

bie ganj ä^nlid) gebilbete Dberlippenbrüfe. 2)ie ©iftbrüfe enblid), l^inter unb unter ben 3lugen

über bem Dberfiefer fid) befinbenb, ift fel)r groB, länglid), Ijat ein blätterige! ©etoebe, im ^inneren

eine anfel)nli(^e ^ö^le unb unterfd)eibet fidC) au^erbem bon allen übrigen burd^ ben langen 9lu§=

füt)rung§gang, hjelc^er an ber äußeren ^läd^e be§ Obcvfieferg bis nad^ born berläuft unb l^ier bor

unb über bem ©iftja'^ne in bie biefen umgebenbe l^äutige ©dC)eibe fo fid) öffnet, ba§ il^re 3lbfonbenmg
in ben 3a^" einfließen fann. 6in ]tf)x ftarfer ^uUd umpüt fie unb bient mit bem Äaumu§fel

baju, fie jufammenjubrüden. SSci einzelnen ®iftfdt)langen erftredt fie fid) foiucit nac^ leinten, baß

fie tl)eiltt)eife ben 9tippen aufliegt, ©ie finbet fid^ bei allen <adt)langen, metdje .^o^ljät)nc l)aben,

toäl^renb fie bei ben i^urd^enäälinevn burd^ eine ä^lid^e erfe^t mirb. Sediere ift ebenfattä bon

toeid^er, fd^tüommigcr 33efd)affen'^eit, befi^t aber nie bie bidite, muSfeligc Umt)üflnng jum

3u|ammenbrüden, erfc^eint alfo bei weitem unboEfommener, minber geeignet pr ©infü'^rung bes

©ifteg in bie SBunben, unb !ann !^öc^ften§ burd) ben borberen ©d^läfenmuSfel ein tuenig jufammen»

gebrüdt Werben.

SDas 9iüdenmarf übermiegt ba§ ©e'^irn an 9Jiaffc fel^r bebeutenb. ße^tcrcS ift imgemein flein,

ba§ 9ltidenmorf l^ingegen, entfprec^enb ber Sänge ber Söirbelfäule, bereu innere Ütö'^re es ausfüllt,

fe'^r groß ober maffig. ^icrauä läßt fic^ bon born'^erein bie außerorbentlidje ^teijbarfeit ber

331u§!eln, bie Stumpfheit ber ©inne unb bie ©d^toäd^e ber übrigen @eifte§fä§ig!eiten erflären.

Unter ben ©innen fte^t unäft)eifelt)aft ba§ 6efül)l obenan, inSbefonbere fottjeit e§ fid^ als 2:aftfinn

befunbet. 2)ie feit alten Reiten berfd^rieene 3u"ÖC/ in tüeldf)er Unfunbige nod) ^eutigtntageg ba§

3lngriptt3erfäeug ber ©d)langen fel)en, bient n)al^rfd)einli(^ garnid^tjum ©df)mcdcn, fonbernauS»

fdf)ließlid^ jum Jiaften, toirb aber gcrabe best)alb für bag 2:^ier bon ungemö'^nlidEier JÖebeutung.

©ie ift fe'^r lang, bünn, born in jWei langfpi^ige |)älftcn gefpalten unb mit einer l)ornigen 9}laffe

überjogen, liegt in einer mugfeligen ©d)etbe berborgen, Weld^e unter ber Suftrö^re berläuft unb

turj bor beren 5J]ünbung, nof)e ber ©pi^e ber Unterfinnlabe, fid^ öffnet, !ann in biefc ©treibe ganj

5urüdgejogen, aber aiiä) weit !^erborgcftoßen Werben unb 3eid£)nct fid^ aug burc^ außerorbentlid^e

SSeWeglid)feit. ©in 2lu§fd^nitt im Dberfiefer, Wel(^er audt) bei gan^ gefd^loffenem 93hmbc nod^

eine Deffnung bilbet, erleichtert i^r Wed^fclfeitige§ 3(u§= unb ©injiel^en, ba fie burdf) il)n immer

freien Sluggang finbet. S)a§ @efid)tgwerfjeug ber ©d)langen bürfte ]^infidt)tlid^ feiner ©dt)ärfe
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ber in auSgeäetd^netem ®rabc taftfät^igen 3wn9c ftt^ anveit)en, obgteii^ bo§ Slugc utiätoeifel'^aft

minber öottfominen ift aU Bei bm übrigen ^iied)tl§ieren. @ine bejonbere @igentl)ümtic£)!eit beg=

jelBcn liegt in feiner f(^ein'6aren Unben)egli(f)!eit, todd)e xtjxn ein gläferneä Slnfctjen unb einen

untieimlirfien 3lu§brucE öerlei'^t. '^n ©teile ber fe'^tenben Slugenliber finbet fic^ ein buvc£)fi^tige§

^äutcl:en, tueld^eg „in ä'^nliciiev 3Beife tüie ein U'^rgta§ in einen ^alj ber runben ^Ingen'^ölilc

eingelieftet ift iinb eine ^ap'itl bilbet, bie bnri^ einen tneiten @ang be§ 2;^ränenfanal§ nac^ innen

mit ber 5lafcn^öl§te in 35er6inbnng ftel^t". S)tefeö burc^ftc^tige Jpäutdien, Don einzelnen mit Unred^t

ber ^ornI)aut Uerglirfien ober al§ folc^e angefel)en, ift ein 2^eit ber Dberl^aut unb mirb Bei ber

altgemeinen |)öutung tlieitmeife ebenfalls mit entfernt, mesfialb benn ourf) feine 2)urd)fid)tigfeit

bnrd) bie .g)äutung öermeljrt unb mä'^renb ber 3eit eiiei' -Häutung bi§ jur anberen oümäl)li(^

öerminbert mirb. 3öof)l ju beaditen ift, ba^ ein S^eit ber ?Iugenfapfel bei berartigem äöedifel

Beftel)en bleibt, bie ^apfel felbft alfo gteidifam al§ gef(^loffene§, burc^fid)tige§ ßib auäufelien

ift, unter mel(^em ba§ 3luge frei fiel) betuegen lann. S)er ©tern ift balb runb, balb längli(^ unb

bann quer ober fen!re(^t geftettt: erftere§ bei ben Sag», le^tereg bei ben 9?ad)tf(^tangen. £)ie

tRegenbogenl^aut glänjl meift in leb'^aften färben, bei einzelnen golben, bei anberen filbern, bei

manrfien ifoä^xotf), bei einigen grünlic^. S)o§ ©erudiStüerljeug, än^erltd^ "on ben 9tafenlöd)ern

crfennbar, meiere jeberfeitS jmifdien 3lugc unb ©pi^c ber Oberlinnlaben enttoeber feitlid) ober

oben auf ber ©clinauäe \iä} öffnen unb bei geloiffen 3Irten gefc^loffen merben fönnen, fdlieint toeit

l^inter 2aftfinn unb ®eftci)t äurücf^ufte'^n. 3)ic ^^tafenrö^ren finb furj, bie fnöd^ernen 5!Jtuf(^el=

beine, beren ©c^leim^aut nur bon menigen ^ierbäloeigen burd^jogen mirb, fe^r einfach. S3on bem

@el)örtt)erfäeugc nimmt man erft bann etma§ toa^x, menn man bie ©c^uppen an ben Äopffeiten

entfernt, ba bie furjen ®cl)örgänge gän^lid^ unter ber .^aut berborgen liegen. @inc eigentlii^e

Srommelljö^le fel)lt unb ebenfo ba§ Srommelfett, bie ©d^necfe aber ift öor^anben unb im mefcnt«

li^en ber ber SJögel ä'^nlii^.

S)ie Slnlagc be§ 2eibe§ bebingt bie ben ©(^langen eigent^timlicfien 35emegungen unb, tote

fclbftberftdnblid), bi§ ju einem gemiffen @rabe bie 2eben§meife, ba bie SSegabungen ber Spiere

mittelbar minbeftenä au§ ber 2eibe§anlage ^eröorgel)en. 3)ie ^Bewegungen finb bielfeitiger, aU ber

Unfunbige gemö'^nlic^ annimmt. 5ltterbing§ öerbienen bie ©(^langen ben Flamen Äricrf)tl)iere me'^r

al§ bie meiften übrigen ^laffenbermanbten; fie !riecl)en aber feine§meg§ allein auf ebenem ©oben

fort, fonbern aud) bergauf unb bergab, an 33äumen empor unb burc^ ba§ ©ejtneige, auf ber Dber»

flä^e be§ SBafferS unb unter berfelben '^in: fie Jriedien, flettern, fd^toimmen unb tauchen alfo, unb

fie f^un alles annät)ernb mit berfelben SSe^enbtgfeit unb ©emaubt^eit. ^i)xt ja'^treid^en, nur an

ben äBirbeln eingelenften, nac^ unten freien SJippen fommen beim Ärie(^en jur ©eltung: jebc

ein,^elnc 9tippe wirb, mie bemerft, ju einem fju^e, äu einer ©tü^e unb ju einem ^ebel, toelc^er ben

Seib ni(^t blo^ trägt, fonbern au(^ fortbetoegt. S)ie friec^enbe SSemegung gefd)iel)t jebod^ anberS,

qU Unfunbige anjunel^men unb unerfa'^rene vitaler abjubitben pflegen, nämli(^ ni(^t in fen!red)ten

53ogenn)inbungen, fonbern in feitlidien Söellenlinien. Me Söirbel laffen fic^ fel)r leidet in feitlic^er

9tic§tung biegen, bie 3?ippen ebenfo leidet bon Dorn nai^ leinten jic^en, äöitt nun bie ©erlange

fid) bortoärtS bemegen, fo fpannt fie abmedifelnb biefe, abmedifelnb jene 9f{ippenmu§Ieln an, frümmt

baburd^ ben ßeib in eine mageredjt liegenbe SOßettenlinie, jielit bie Stippen fomeit bor, ba^ fie faft

ober ganj fenlred)t ftel)en unb bringt fie bei ber näd^ften Krümmung in eine fc^iefe ütid^tung bon

born nac^ leinten, betoegt fie alfo mirflid^ in ä^nlid^er 3Beife toie anbere 2;i)iere i^re güBe. 3)ic

fcl)arfen Siänber ber nacf) unten gerichteten ©dt)ilber ober ©d^uppen bermitteln ben Söiberftanb

am 35oben, ba fie n)ol)l eine SSemegung nad^ born ermöglid£|en, nic^t aber aud^ ein ausgleiten nad^

leinten julaffen. ©o lange baS X^ier ouf freiem 33oben fid^ fortfd^längelt, gefc^iel^t feine Semegung
mit großer Sei^tigfeit: ber ganje ßeib ift bann in S^ätigfeit. 6in beträ^tlid^er Xljeil ber l^unbertc

ton Stippenpaaren arbeitet ftemmenb, toä^renb bie übrigen gleid^jeitig bornjörtS gebogen unb in

bemfelbcn ^ugenblidte mirffam merben, in meld^em bie anberen aufljören, eS ju fein. ^t'Oz einzelne
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SBette, tt)et(f)e bte ßinie bes SetbcS Bcfd^reiÖt, toitb ]ei)x ft^neÜ auggcglii^cn, unb bic fjföi^berung

lann bemgemäB eine äiemticf) tafele fein; ober gerabe infolge ber unjä^ligen SBellen, weld^e ber

ßeib beim 35oitt)ärt§ftie^en bcf(^reil6en mn^, tt)irb bie (S(i)nettigfeit ber SSetoegung auä^ toieberum

bcrlnngfamt. Äried^t bie ©^tange burdE) enge 2öd)er, Weld^e itirem ßeibc feitlid^e SSenjegungcn

ni(f)t geftatten. \o förbert fie fid) au§j(i)Ue§U^ butcf) gangartige» Stuf[teilen i^rer 9lip|)en unb

Slnftemmen it)rer <Bä}Upptn. S)a§ klettern ift eben aucf) ni(i)t§ anbere§ al§ ein Äricd^en an fenf=

red)ten f5(äd)en. ©in SSaumftamm, h)el(f)cr ber ©(^langc geftattet, iijxi ^u umtoinben, öerurfad^t

il^r, faE§ feine 9iinbe nic^t fel)r gtott ift, bur^au§ feine ©d^toierigfeit: fie gleitet an i^m in fd^rauBcn»

förmigen SBinbungen, felbftöerftänblid) unter forttoä^renb fd^Iangelnber 35ett)egung, fe^r rafd^

empor, ba fie firf) gegen ba§ ^erobrutfc^en burd) bie fd^arfen ^interränber ber 35aud)fd)ilber

genügenb fid)cm lann. 9luf ben tieften felbft fd)längelt fie fid) beina'^e mit berfelbcn (Sic^er'^eit

unb ©ilfertigfeit fort aU auf ebenem S3oben, inSbefonbere bann, föenn ba§ ©e^toeige bic^t ift.

@enau biefelbe Settegung fü'^rt fie audf) beim ©d^toimmen au§; l^ierbei ift e§ jebod) unjhjeifeltiaft

ber ©c^toanj, toeldjer ba§ toid^tigfte S3etüegung§tt)er!jeug abgibt. Sitte 5lrten ber Orbnung fmb

fällig ju fdf)n)immen; ober biejenigen, toeld^e für gett)öf)nlid^ nidE)t ba§ Söaffer auffud§en ober in

it)m leben, fdf)einen burd£) bie SSetoegung in i^m fe!§r balb ermübet ^u toerben. S3ei ben eigentlid^en

©ecfd^langen, bereu ©ditoan^ feitlidC) abge|)lattet unb burd^ ^autfäume nod^ berbreitcrt ift, gleid^t

bie ©d^tt)immbett)egung mel^r ber eine§ 2lale§ aU anberer OrbnungSöertoaubten.

„Söenige %t}kxt", bel^auptet ßacepebe, „ftnb fo fc^nett toie bie ©d^langen. Söenn fie fid^

ouf i^re SSeute ftürjen ober bor einem ^Jeinbe flie'^en, gleict)en fie bem ^Pfeile, toeld^en ein fräftiger

Slrm öorn)ärt§ fdf)leubert; jeber eiuäelhe Stlieil toirlt bann toie eine ©tal^lfeber, toeld^e gewaltig

lo§fd)nettt. ©ie fdEieinen unauf^örlid^ bon attem, h)a§ fie berüt)ren, ^urüdgeftoBen ju toerben, burd^

bie Suft ju fliegen unb bie @rbe nur ju ftreifen. S3i§ ju ben l)öd^ften ©pi^en ber Säume empor

gelangen fie fc^netter al§ ein SJogel: fie ringeln ftd^ mit foldE)er ®efd^tt)inbigleit an ©tämmen unb

tieften hinauf unb l)erab, ba^ baä Sluge il^nen faum folgen fonn." S)iefe 2lu§laffung erinnert nod^

fcl^ran bie übertriebenen ©d^ilberungen ber Sitten; benn feine einzige ©d^tange bewegt flc^ toirflid^ fo,

toie ber {Jranjofe glauben mad^en toitt. „3)a bie fd)längelnbe SSetoegung", berid^tet ßenj, „bem

Sluge ein unfid^ereS SBilb barbietet, unb toenige 9)ienfd§en fid) bie 5Rü^e geben, i^re ©d^nettigfcit

näl^er ju beobad^tcn, fo ift man attgcmein überzeugt, ba^ le^tere fe^r gro^ fei; feine ©d^lange aber

läuft fo fdtinett, ba^ man nidjt, o^ne ^u laufen, nur mit ftarfcn ©d^ritten neben'^crgetien fönntc.

S5erl)ältnigmä§ig ftnb fie tangfamer aU @ibed)fen, f^röfd^e, ^äufe unb bergteid^cn. Stuf ^oo§

unb furjer Jpaibc laufen fie am fd^nettften, ttjeil l^ier bie febernbe Unterlage mitl^itft, toeniger fd^nett

auf bem ©rbboben. ßegt man fie auf eine ®la§fc^eibe, fo toirb e§ il^nen fe^r fd^toer, borrt)ärt§ ju

fommen. Sin fteilen 5öergh)änben f($ie^en fie gteii^fam njic im iJluge '^inab, jun^eilen fo fdtjuett,

ba§ man nidt)t einmal erfcnnen fann, bon toeldier Slrt unb toic groB fic finb."

51ur fefir wenige ©erlangen finb im ©taube, ba§ borbere Srittl^eil i]^re§ Seibeä aufjurtd^ten;

Slbbitbungen, tt)eld)e baS @egentl)eil borftetten ttjotten, bürfen alfo ol)ne SSebenfen al§ falfcf) be^eic^net

werben. S)ie meiften ©df)langen erl^eben i'^ren Äopf nid^t mel^r aU brei^ig Zentimeter über ben

S5oben. SBenige, beifpietSweife bie S3rittenf(^lange, matten l^ierbon eine ^uSna^me; biete finb nid^t

einmal im ©taube, Wenn man fie am ©dEiwanje padtt unb frei l^ängen lä^t, fo fi(^ ju frümmen,

ba^ fie mit bem Äopfe bie .^anb ober ben Slrm erreid^en.

S)ie Stimmung ber ju bottem 2ebtn erWad^ten unb tl^ätigen ©d^langcn gefd^ie^t unter beut»

lid^er ^Bewegung ber abwed^felnb fidE) tjebenben unb fenfenben Stippen ununterbrod^en, ift jebod^

im attgemeinen wenig lebliaft unb fteigert fidt) nur bei junel^mcnbem 3ovn€ me'^r unb mc^r.

Reiferes, tanganl)altenbeä unb nur auf SlugenbtidEc unterbrod^eneS 3i!'^c»» Wetd^eS bie fe^lenbe

©timme bertritt, gibt foldtier ©timmung entfprcd^enben Stuäbrurf. @ine in Slfrifa lebenbe ©ct)tange

fott, nad^ 2ibingftone'§ Stngabe, i'^r ^iff^ß" fo oft unterbred^en, ba§ cS wie ha^ SRedfern einer

3iege ftingt.
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Tili SluänaTjme be§ @e|ü^l§ finb oKe ©inne bev Seetangen ftum^f imb fd^toad^, unb ba§

©e|üf)l felbft ift eben auc^ nur olä Saftiinn entföicfelt. SBit [timmen el6enfall§ ein in bie attgemeinc

3Bürbigung ber ©dilangenjungc, oBgteirf) tuir \ei)x tüot)l tniffen, ba§ if)ve Sebeutung eine ganj

anbete unb in ber %i)at tpeit n}ici)tigere ift, aU bie 5llten tt)ät)ntcn. Sltterbingä !önnen ficf) ©erlangen

and) o^ne S^M^ be'^elfen, nii^t aber fo leidet it)re üBIidjen 9}ervi(i)tungen auSfü'^ren, al§ bie

lüenigen l^ierouf bejüglidien S5erfud)e bieä glauben mad}en UJoHen. Senj jd^nitt einer 9tingel=

natter bie ^älfte ber 3»'^öe i^eg: fie gebraud^te ba§ Ueberbteibfel ]o gut e§ ge'^en ioottte unb geigte

in i^reni betragen nod§ faft biefelbe 58e'§enbigfeit iüic frü{)ert)in. @ine Äieujotter, n)etd£)er genannter

fjorjc^er ]o biel bon ber 3unge abtrennte, baB fie nur nod^ ein furjeS ©tüdfi^en l^erauSftecEen

!onnte, tie§ in i^ren Setüegungen feine beftimmten SJeränberungen toa'^rnc^men. ?lber wir

!§aben aud^ ©rfa'^rungen gewonnen, iüeldje ha§ ©egentl^eil bon bem beiueifen, tüa§ ßenj unau§=

gefbrod^en ju folgern fd^eint. Unter ben 5lrabern, toeldtie nidf)t ©d)Iangenbefdf)tt)örer ober erfat)rene

(ScE)langenfänger finb, !^errfd)t bie ja auä) unter unferem SJoIte berbreitete 5Jteinung, ba^ bie

3unge ba§ SDßerläeug töbttid^er 3}ertounbungen fei; fe'^r begreiflich bal)er, ba^ fie biefelbe einfact)

luegäufc^neiben bftcQen, in ber 3»berfid£)t, bor il^rem ©ifte baburd) fid) ju fd^ü^en. £)erartig

üerftümmelte, oft gänälicf) unfc^ulbige ©d)langen gelangen nic^t feiten inunfere Ääfige. ©ie leben

l^ier freiü^ nod) geraume 3eit, betnegen fid§ unb bie ©tummel i^rer, niemals toieber nad^n)ad£)=

fenben 3unge aud) ganj ä^nlid§ tüie anbere, ganjjüngige i^re§gleid^en; aber fie freffen nie, fie

trinlen nie, jeigen fid) tljeitna'^mlofer aU jebe anbere ©d^Iange, beüimmern fid), fo tüeit erfic£)tlid^,

lueber um bie 9iaf)rung, nod§ um anbere ©egenftänbe über'^aubt unb gelien unbebingt unb elenbiglid)

3U @runbe. 9ladf) meinen Seobad^tungen unb ßrfal^rungen !ann bie ©erlange ot)ne 3unöß "i^t

gebei^en, nid^t leben. Stfiatfad^e ift, ba§ jebe «Schlange, toenn fie nid)t gerabc xni)t, unauf()örlid§

jüngelt unb babei nad£) allen 0lid)tungen l^in arbeitet, um bie (Segenftönbe, toeli^e fic§ bor it)r

befinben, ju erforfdf)en, bo§ fie niemals trin!t ober in§ SBaffer fteigt, bebor fie bie Oberfläd^e

beSfetben mit ber S^^ge berü!t)rt l^at, ha^ fie nid^t atCein bie bereite getöbtete 33eute t)or bem S5er»

fd)lingen, fonbern, fatt^ ba§ Opfert^ier it)x baju 3eit lä^t, fogar bor bem ©rtüürgen ober SJergiften

in gleid)er 2Beife unterfud^t unb, h)enn fie fürchtet, ba^ ber in§ 5luge gefaxte ©egcnftonb if)rer

Sagbbegier entrinnen fönnte, bor bem Eingriffe menigften§ burd^ l^äufige§ Züngeln bie 5lbfi(^t

befunbet, bie üblid^e Unterfud^ung an i'^m borjune'^men. „©ie fd£)eint", fagt ßenj, „nidjt blo^ bas

ju fütjlen, toa§ fie unmittelbar mit ber ^uns^ berüljrt, fonbern felbft auf eine Entfernung bon

ctnja einem Zentimeter burdC) biefelbe bon unbetül^rten öegenftänben Äimbe ju erlangen, diz^t

beutlic^ fann man fid^ l)ierbon überzeugen, menn man eine ©cl)lange an^ einem haften, ©lafe unb

bergleit^en fteigen lö^t. ©obalb fie Äopf unb .^ali über ben 9tanb erl^ebt unb nun ben leeren

9{aum bor fid) bemcrit, ftredt fie bie 3iin9e fortmä'^renb foiueit al§ möglidt) bor unb belücgt fi(^

bebödjtig, mä^renb ber ^opf fidt) ebenfaK§ naä) berfd^iebenen ©eiten »enbet. Sfinbet fie nun leinen

?lnt)altebunft au^er ber öu^eren SOßanb be§ ^aftens, fo fenft fie fidt) enblid), immer jüngelnb, on

biefem l^erab. ©benfo beutlicf) jeigt \\ä) bie ©odl)e, toenn man eine ©d£)lange auf 35äume Itettem

lä^t, mo fie 3lft für 2lft mit ber 3unge ouffudE)t, e§ jebod^ nid^t immer für nötl^ig erachtet, ben

Slft, auf toeldtien fie übergel)en toiH, erft toirflid^ mit ber 3unge ju berühren, ©perrt man eine

©erlange in eine mit Suftlöd^ern berfe^ene ©d^ad)tel, fo ftredt fie jumeilen i^re 3unse ^erauS;

ftedt man fie in ©täfer, meiere mit SQ3affer ober 33rannttt)ein gefüllt finb, fo fielet man, mie fie

ängftlidti mit ber 3un9e on ben SBönben be§ @lafeS ^erumju(^t. S)ie ütingelnatter ftredt, menn

fie fct)h)immt unb babei ben ^opf über bie SBafferflä(^e "^ält, fortrtäl^renb bie 3ui^9e ^erauS, al§

ob fie auf bem ßanbe frieche; ja, fie jüngelt, aud^ menn fie unter bem SGßaffer fd^mimmt. ^t
munterer eine ©djlange ift, je mel)r unb je fd^nelter jüngelt fie. 2)ie Ärcujotter betoegt, menn ftc

roüt^enb ift, itire S^nge fo fdjncll, ba^ mand^e ba§ baburd^ entftel)enbe glimmern für eine

cleftrifdtie 6rfcf)einung gehalten l^aben." 2)a§ oft mieberljolte ©injiel^en ber 3un9C gefd^iel^t

unjtocifel^aft, um fie ujleber fd^leimig äu madjen imb baburd^ bie ßmpfinblid^Ieit ^u erl^öljen.
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2fm S^ergleid^e jur 2:aftfä^i9feit bev 3unge äeigt fid^ ba§ ©m^finbungsöetTnögen ber ©dfitangen

fi^toac^. 3lus erfa^rung iDiffeu tuiv, ba^ i^nen, tro^ ber bidfen Sefteibung, felbft eine teije 58erü:^=

Hing 3um 33eh)u§tjein gelangt, unb ebenfo, bo^ [ie mit anberen ^ried)t^ieren bie SSorliebe für bic

Söärnte t^etlen, ba ja auc^ biejenigen, toelcfie nur be§ 9ind)t§ t^ätig finb, BciStage i^ren ©(^tupf=

toinfel öerlaffen, um fic^ bog ^oc^gefü^l ber SBefonnung ju berjc^aften; tro^ aÜebem irrt man

fd^tocrlic^, njenn man annimmt, ba§ im allgemeinen ftarte Steige erforberlid^ finb, um ba§ @efüf)l

ju erregen, ©iel efier aU öon 6m^)finbunget)ermögen, barf man bon @mt)finbung5lofigfeit reben.

3(u(^ bie ©d)langen !6efunben bie 3ä^teöigfeit anberer ^ried§ti|iere, ertragen 93tartern, toelc^e l^ö^er

enttoirfeüen Söefen unbebingt töbtlid) toerben, unb üBerrafc^en Bei SJertounbungen, ja fogar 3:^ei=

(ungcn felöft ben, toeli^cr bie gegenfeitige UnaB^ängigfeit i^rer 9terbenmittelpunfte fennt, 93ot)lc

6ra(i)te 2}ipern unb 9iattern unter bie Suftpumpe unb leerte ben 9taum unter ber ©tocfe fo »eit

biei möglid^ toar: ber ©d)langenleil6 bel^ntc fii^ ju einer SBIafe auS, bic Äinnlaben tourben

nueeinanber gejerrt; aber Beibe ließen noä) ftunbenlang Sebens^eid^en er!ennen. S)a§ auä=

gcfc^nittene ^n^ einer ©(^lange fd£)lägt längere 3eit fort, ber afige^auene Äot)f ber ^iptx züngelt,

Bei^t unb öergiftet no(^, eine gefdiunbenc, ba§ l^ei^t i^rer ©(i)up|)en^aut Beraubte ©d^tange,

teBt nod^ tagelang. S)a§ ©mpfinbungSöermögen cineä berartig beranlagten 3;^iere§ fann nid^t

Bebeutenb fein.

Sticht biet anbetg Bcrl^ält e§ fic^ mit ben üBrigen ©innen, ©e^r ric£)tig ift ber 2lu§fpru(^

Sind §, ba^ bie ©mpfänglirfifeit ber 3unge nidfit l^inreic^t, um ba§ Singe boHftänbig ju erfe^en,

oBgleicf) biefe ^uuge ber ©d)tange, gleii^ bem <Btahe: be§ SBIinben, nid)t BIo^ jur Unterftü^ung,

fonberu jum (ärfa^e be§ ©e^BermögenS bient; unri(i)tig bagegen bie SSel^auptung, ba^ bie ©d^longc

be§ 5lugc§ nid)t, ber ^i^^QC uur f(^n)er entBe'^ren !ann, fic^ otjnc biefe fümmertid) burd§§ SeBen

^ilft unb o^ne jeneä ju Sobe fümmert; benn baä Stuge erlangt Bei i^r bo(^ niemals bk 33ebeutung,

tote Bei ben üBrigen Ärieditl^ieren, mit 2lu§na!§me einiger Wenigen. S)urf Ij folgerte au§ ber feit=

li(^en ©tellung ber Singen, ba§ ein jebe§ öon il^nen, um ha§ if}\n jugetoiefenc ©efic^tSfelb Bel^err=

feilen ju lönnen, unaBljängig bon bem anbeten fi(^ Bemegen muffe unb faiib bie 9iirf)tigleit feinet

©^luffei burd) bie SSeoBad^tung Beftätigt. ^ladi) biefer finb bie ©dt)langen im ©taube, i^re Singen

eBenfotoo^t gleid^jeitig nad^ einer Otic^tung ju toenben aU au6) ben ©lern be§ einen nad§ biefer,

ben ©lern be§ anberen nad^ jener ©eite ^u lehren, eBenfo toie fic ba§ eine Sluge Belegen, ba§

anbere rul^en laffen lönnen. 9la^ biefer Söal^rnel^mung foEte man annel)men bürfen, ba^ bic

©d^langen ju ben fdEjatffii^tigften %i)kxm jäljlen muffen; in 3Bal^rt)eit ift bie§ ieboct) nid^t ber

5all: mit ber ©d^önl^eit unb SBetoegtid^feit be§ Slugeä ftef|t feine Sö'^igEeit nic^t im (Sinflange.

Sllle SSeoBa^tungen fprec^en bafür, ha% ba§ ©efidjt fc^toad^ unb unBebeutenb, ba^ bie 2Reinung,

p toeldfier fein ©lanj beranla^t, eine falfi^e ift. „9iac^ meiner Slnfid^t", fagt Senj, „fetien bie

©d)langen fd^led)t, oBgleid) ba§ ©efic^t näd)ft bem ©efü^l ber 3w"9c berjenige ©inn ift, toeld^em

fie folgen. £)B e§ ouSlänbifdje Slrten giBt, toelc^e gut fc'^en, toei^ id^ nid^t, ttaS oBcr unfere

einlieimifc^en Betrifft, fo fd^eint i'^nen i^r Slugc feinen redf)ten S3egriff bon ben (Segenftänben ju

geBen, oBgleicf fic biefelBen Ujo^l Bemerfen; fic fd^einen borjüglic^ nur auf beren SBeUjegungen ju

ad^ten. ©o 3. 33. laufen fic mie unBefonnen auf einen fid^ ftiff berl^altenben 3Jienfd^en loa unb

fliegen erft, toenn er fi(^ Behjcgt. ©tedft man fie mit einem f^einbe in eine gro^e .^ifte, fo nähern

fie fiel) iljm oft ol)nc meitereS unb !ricd)en, toenn e§ ge^^t, auf i^m ^erum; rüljrt er fid^ oBer unb

berfe^t itjuen biclleic^t gar einige JpieBe oberSSiffe, fo nel^menfie, ttjennficnid^tgerabcjur ©egenwel^r

geneigt finb, üiei^auS, feieren aBer bod^, hjcnn er fid^ rul^ig berljält, oft Balb ju il§m jurüd unb

fliegen bann toieber, totnn e§ nod^malä t^ieBe giBt. äßütt)enbe ©dE)langen, giftige unb giftlofe.

Beiden fogar nad^ einem ©i^atten unb fet)r oft on bem ©egenftanbc, toonac^ fic Rieten, njenn er

nid)t gro^ ift, borBei; bod^ fann man cintoenben, in fold^en Sfötten madt)e bie Söutlj fie Blinb.

SSebor bic .g)äutung [tattfinb^t, ift ba§ Sluge glcid)fam mit einem tt)ei^lict)en ©dE)leier üBerjogen,

Jüeld^cr bon bem fidt) fpäter oBlöfenben OBerl)äutd)en l^crrü^rt; fic fet)en in biefer 3eit nod^

iBre^m, X^ietlcbcn. 2. aufloBt. VII.
-
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f^led^ter." 6§ lieöen feine iSeoBoc^tungen bor, rtelrfie biejen eingaben be§ f(^Iongen!unbtgcn Scnj

n}ibery:|)rerf)en, unb toa§ Beäüglid) unjerer eint)eimif(i)en Wirten xi(i)tig ift, gilt aud) für bie üörigen.

S)eniungend)tet barf man bie Urjadje i'^reä @cl6aren§ toielleid^t bod) nid)t allein auf 9ted)nung be§

©inne§tt)er!äeuge§ fe^en, mu^ fie toal^rfdieinlic^ biet me'^r in bcm geringen ßrfenntnigbermögen

ober SJerftänbniffe ber ©erlange fuc^en. 2liöglid)ertt)eife fie"§t ba§ 5luge fd)ärfer unb hjeiter at§

ioir glouBen, unb nur ber toenig entftiicEelte S5evftanb be§ 3;§iere§ berurfadjt Saufd)ungen ,
toie

ßena fie gefd^ilbert, unb mir alle fie BeoBad^tet l^aben. UeBrigen§ ödsten nid)t allein geiftig fo tief

fte'^enbe Zijkxe tüie ©d)tangen, fonbem auc^ too"^! 16efät)igte unb entf^ieben fernfic^tige ,
SSieber=

lauer 3- S3., oft erft bann auf einen ©cgenftanb, toenn berfelbe fic^ fieiüegt. 3lu(^ in anberer^in=

fic^t fc^eint Senj falfc^ gefolgert ^u liaBen. @r l^ebt l^erüor, ba^ fic^ ber 3lugenftern ber ©d)langen

in ber S)unfett)eit fe'^r erUjeitern unb im ©onnenfdieine ju einem faum merföaren 9ii^(^en äufammen=

jiel^en fann, ertoätint, ba^ man bei einer ©dilange, toeld^e man in eine Sage bringt, in ber ba§

eine 5luge geraume 3eit Iiellerem 2i(i)te, ha^ anberc aber ber S)unlcl]§eit ausgefegt ift, ben 2lugen=

ftern be§ bem ßid^te aufgefegten Slugeä fel)r Verengert, ben be§ anberen ber§ältni§mä^ig erweitert

fielet, fnübft aber barau ben SluSfpru^, ba^ man fid) nid)t ju bem allgemeinen ©tauben berleiten

loffen bürfe, aU ob ein X^ier burc^ einen gef^jaltenen ©tern aU 9lad)ttl§ier, burdf) einen runben

aU 5Logt]^ier be^eic^net toilrbe. S)iefer aHgemeiue ©taube ift boc^ riditig. Sitte ©erlangen mit

gefpaltenem ©terne fül}ren geiüi§ ein näd)tli(^e§ ßeben, obmo'^l fie Ujie anbere 9ia(^ttl)iere auä)

bei 2;age einigermaßen fe^en fönnen. ©erabe Tt)ierüber l)aben toir neuerbingg Beobachtungen ange=

fteÖt, föel^e bie allgemeine Siegel boltlommen beftätigen.

S3on bem fogenannten geiftigen 2lu§brude be§ ©c^langenauge§ l^at man, meiner 5lnfici)t

nac^, me'^r 9tül)men§ ober boi^ 2öefen§ gemad)t, al§ bie ©ac^e berbient. „©)3red)enb, toie feiten

ein SLliierauge", meint Sind, „fpiegelt e§ ni(^t nur ben 6§arafter, fonbem felbft bie ©timmung
be§ 2lugenblid§ mieber. Ülu'^ig unb milb, bod^ nid)t glan^loS erfi^eint e§ an ben friebfertigen

©liebern ber Drbnung, unl)eimli(^ an benen, toeld^e ju bermunben, boc^ ni(^t ju tobten gerüftet finb;

brol^cnb in ber SButl^, b.
f). furd)tbar glü^t ha§ 5luge ber Otter, toeldie ben 2:ob auf ber ©pi^c

il^reä S^^nt^ trägt. (Sittoa^ frembarlige§ aber gibt bie glafige §aut, bie fic^ barüber l^erloölbt,

fotoie bie ©tarrlöeit be§ 2luga^)fel§, hjelc^er fid^ nur fi^toerunb in fic^tbar getoaltfamen binden beloegt,

aud) htn SSliden ber frömmften ©d)lange." £e^tcre§ ift bottfommen richtig, erftere§ bon bem

S3eobad)ter bem ©dilangenauge beigelegt. Slbgefe'^en bon bem gtafigen, !^at biefe§ nid)t§ auf=

fallenbeS, ba§ brolienbe unb un'^eimlid^e aber feinen ©runb toeniger in ber S3ilbung be§ 2luge§

felbft al§ bielmeljr in ber Soge unter ben e§ tibertoölbenben ©c^uppen, toelc^e bei ben näd^tlii^

lebenben ©iftfd)langen befonberS enttoidelt finb unb benfelben ©inbrud l^erborbringen, tüie 3. SS.

ber borgejogene SSrauenfnod^en eine§ 9f{aubbogel§.

©otoeit toir ju urtljeilen bermögen, folgt auf ben ©efid§t§finn l)infidE)tlid^ feiner ©d^ärfc ber

be§ ©e'^örS, obgleid^ beffen äöerfäeug un§ in l^ö^erem ©rabe berfümmert erfd^eint al§ ba§ be§

©erud^g. S)ic ©tumbfgeiftigfeit ber ©erlangen mad)t fl(^ bei S5erfucf)en ^ur ^Prüfung ber

©inneSfd^ärfc fel)r bemerllid^ unb erfd^toert e§ bem Seobad)ter, fc^lüffig ^u toerben. S3erfud)e,

tt)eld^e Seuä unb anbere anfteÜten, ergaben nur, ba^ fid^ ©d^langen an berfd^iebene Zbxit

toenig ober nidtjt felirten, xotnn biefelben nic^t bie Suft ober ben 33oben ftar! erfcf)üttem. 2)agegen

l^aben nun alte Sieifenben, bor benen ©d^langenbefd^mörer S^nbienS unb @g^btcn§ il^re ©aufc^

leien au§fül)rten, beobadE)tet, baß bie ©dt)langen nad§ ben SLönen einer pfeife eigenf^ümlic^e

SSetüegungen au§fü^ren. S^d) felbft Ijabe in ©gtipten fel)r oft gebadeten ©d^aufteEungen beige=

toolint unb bin ebenfaES au berfelben 5lnfi(^t gefommen hjie anbere SSeobad^ter: aud^ id^ glaube,

ba| fid^ bie ©dt)langen njirflid^ einigermaßen an hk geÜenben 2öne ber bon ben ©dt)langen=

befd^toörern ge^anbljabten 23la§tt)erfaeuge feieren. S)od| lüitt bie eben auSgefbrodtiene SJleinung

toenig befagen; benn iä) fann red^t tool^l getäufd^t toorbcn fein, unb Senj unb anbere ^^iaturforfc^er,

toeldie tag @ef)ör al§ äußerft ftumpf beäeidt)nen, mögen 9ied)t belialten.
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5)?oc5 fcfjtöieriger tft e§, über ben ®erud^ bev ©djlcngen tn§ Ilare ju fommen. 3)ie Silbung
ber ©eruc^Stüerfäcuge jd)eint \o iingünftig qU möglich ju fein, unb bie5öeoba(^tungttiiberf^ri(i)t einer

ba|tu gefienben 2tnnQt)me nid^t. „S)a§ ber ©ernc^efmn bei ben Schlangen \t1)X fc^iöod) i|"t", fagt

ßcns, „fdEiIieBe id) H)tiU barau§, ba^ ber Üttec^nerö fe^r furj ift, t^eiB barauö, bog man fie nie

ctttia§ burd^ ben ©eruc^ ouffut^en ober unterjuc^en fie^t, toag man boc^ bei ben ©äuget^ieren

leidet bemerfen würbe, t|eil§ aud) qu§ folgenbem: 3fd) nal§m in 3::abaf5jaft getaud)te ©täbc^en

unb l^ielt fie ilreujottern, glatten 9iattern, gelben 9iattem, 9tingelnattern öor bie 5iofe; alle jebod^

fet)rten fi(f) gar nic^t baran. SSefanntlic^ aber ift ber 2;aba!§faft nid)t nur bon ftarfem ©eruc^e,

fonbern ]^at auc^ bie ©igenfc^aft, ba^ er Äreujottern, gelbe unb glatte flattern Ieid)t tobtet ober

bod§ hjenigftenS fianf mad)t; fo I)ätte id) tt)ol)t erwarten bürfen, ha^ biefe %i)uxt, toeun i^r (Seru(^§=

finn fd)arf wäre, bor bem (Seruc^e be§ STabafgfafteS fd^aubern toürben." hierbei ift freitid^ ein§

nod§ ju bemerfen. 9lIIe Z\)kxt ried^en nur bann, toenn ftc burd^ bie ^a]t Suft einjietien ober, wag

baifetbe fagen Witt, ©erüd^e, ba§ fjti^t öerf(^iebene ©afe, mit ben @erud^§neröen in Jißerü^rung

bringen; bie ©erlangen nun at|men befanntItdE) fe'^r wenig unb unregelmäßig: e§ bleibt alfo bie

3lnnaf)me, ba^ fie wä^renb ber 5Dauer ber bon Sen^ angeftettten 2}erfu(^e nidf)t geatl^met l^aben,

feineswegs auigef^Ioffen. 9tnbererfeit§ fpri(^t ba§ fonftige 23enet)men ber %^kxt Wieberum für

bie (Sd)lußfoIgerung unfereS trefflidt)en gorfd^erS: feine ©erlange bcfunbet buri^ irgenb eine

SBeWegung ober ein fonftigeö 3cidf|en, ha% fortbauernbc ©erüd^e auf fie irgenb weld§en ©inbrudf

madfien, feine, ba§ fie Wittert. S)urft)'§ S3eobad)tungen, nac^ benen ©d^langeu ifiren Äopf au§

einer frü'^er mit SQJeingeift gefüttt gewefenen 5Iafdf)e jogen, ober öor einer brennenben ßigarrc

jurüdbogen, f:pred^en, meiner Slnfxd^t nac^, me'^r für i^ren 5£aft= al§ @erud)§ftnn.

2eid)ter al§ über atte anberen ©innelf^ätigfeiten , mit 5(u§nal^me be§ 2;aftfinneS , öermögen

wir über ben ©efd£)mad§finn ju urt"^eilen, Weil Wir brcift bel^au^tcn bürfen, ha^ berfelbe burd£)aug

tJerfümmert ift. hierauf beutet bie Unterfui^ung ber 3"ttS^ l)ierauf bie ißeobadf)tung ber lebenben

©d^langen. Striftoteleä bel^auptet freiltdC), ha^ bie 3unge bloß be^'^alb bo^pelt getlieilt fei,

bamit bie lerfer^afte ©erlange bie f^reuben be§ 6df)maufe§ bo^pelt genießen fönne; aber in biefer

Sunge l^at man noc^ feine ©efd^madebrüfen entbedt, unb an jeber SSeute l)inabwürgenben ©d^langc

fann man beobachten, ha^ fie bie 3""9^ Wä^renb be§ S5erf(^lingen§ in bie 3ungenfd^eibe 5urüd=

äte^t. äöenn man nun aud^ anbererfeitä wat)rnel)men mußte, baß fie äWifd)en öerfdf)iebenartiger

SSeute Wol^l einen Unterfd^ieb mad^t, fo ift man bod^ nii^t bere(^tigt, biefe SL^atfad^e ju ©unften

be§ ©efc^madsfinneö ju beuten,- fonbern fie l^ödiftenö auf Ütei^nung be§ ©efü'^tS ju ftetten. S)ic

S3e^auptung be§ int übrigen fo treffüd^en S3eobad^ter§ 3lriftotete§, baß bie ©d)langen unter

ben 2f)ieren bie ärgften Sedermäuler feien, ift ebenfo falfd§ al§ feine Eingabe, baß fie im ©enuffc

bes 2öeine§ Weber 5Jlaß nodf) S^d fennen unb fid^ betrinfen fottcn.

„(Seib fing Wie bie (SdE)langen unb oljne ^ai]ii} wie bie Rauben" — biefer 5lu§fprud^ ift in

boppelter ^infid)t unridf)tig, am unric^tigften aber, foweit er fid^ auf ben SSerftanb ber ©df)langeu

bciie'^t; beun biefer ift fo überaus gering, baß fid) außer bem bereite im attgemeinen mit»

get^eilten faum nod) etwa? befonbereg l^ierüber fagen läßt. 2ßa^rfdf)einlid^ tt)ut man ben (Schlangen

nid)t llnvei^t, Wenn man annimmt, baß fie unter ben tieffte'^enbcu ÄriedE)t^ieven bie am tieffteix

fteljenbeu finb. 23ei i^rer 3(agb legen fie eine gewiffe 2ift an ben Sag, unb geinben gegenüber

bene'^men fie fid^ ebenfalls juWeileu f(^einbar öerftänbig, gegen itiren Pfleger einigermaßen

3ut|unlidf); unter feinen Umftänben aber feigen fie ein l)ö^ereä SJlaß öon 3}erftanb al§ onbere

^ried)tt)iere: fie ftnb nid^t bloß ftumpffinnig, fonbern, wie bemerft, a\id) ftunipfgeiftig.

9ltte ©rbt^eilc beherbergen ©d)langen, aber feineäWegä in annä-^ernb gleid^er ^tn^al^l. Sludf) fie

unterliegen ben attgemeinen SBerbreitungägefe^en ber ."Rried^t^iere unb nct)men um fo rafd^er an 2lrten

unb ©injelWefen ab, je Ijö^er bie S3reite ift; attein nid£)t atte glcid^en Sreitengrabc Weifen aud^ eine

ber'^ältniämäßig gleich jatilreid^e -Hlenge bon itinen auf. S^^eilt man ba§ fjeftlanb ber 6rbe, wie bieg

öon attcn 2;i;ierfunbigen ber ^Reu^eit gefd)iel)t, in ein nörbli:^ altWeltlid^eS, ät^io^3ifd^e§, inbifd^eg,
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ouftralifi^eS , nörbUd^ neutt)ettlt(i|e§ unb füblid^ neutueltlii^eS ©eBiet ein, fo ergibt fid^, laut

©üntl^er, ba^ bie ©(^langen ungefa'^i- in fol^enber Sßeifc auftreten.

3n bem nörbtic^ alttoeltli(|en ©cbiete, toeldjeä ^fJorbafrüa 16i§ ^nm 3ttta§, ©uropa, Älein=

afien, ^perfien, ^oxh" unb 9)littela[ten bi§ jum .^inialat)a, g^ina, ^apan unb bie 3lleuten umfaßt,

leben bie Wenigsten ©erlangen, ebenfo nja§ bie ©ip|)en al§ iDa§ bie 5lrten angelet, unb finben fic^

nur fteine, büfterforbige, jc^toäd^tic^e unb furc^tjame SSertreter ber Orbnung. 9tattern fiub bor=

luiegenb unb in öiermal größerer ^Injot^l al§ bie SSipern, in ätoanjigfac^ ja'^lreicfierer 3!)lenge at§

bie 9liefenjd)Iangen , beäie'^entlii^ ©tummelfü^ler, bor'^anben. £)ie Uebereinftimmung ber im

SBtften toie im Dften, im ©üben ttjie im 9^orben auftretenben 5lrten ift unberJennbar. Äeine bon

alten fonimt jenjeit§ be§ fiebenunbfediäigften @rabe§ ber 33reite öor.

^m ätt)iobij(i)en ©ebiete, tt>el(^e§ 3lfrifa füblidt) bom5ltIa§, SJlabagagfar, Sßourbon, SJlauritiu^

unb bielleiciit ©übarabien biä pm ^erfifc^en @olfe in fic^ begreift, tuirb ber 6influ^ ber ®Ietd)er=

Iäuberbemer!ti(i). ©igenf^ümlidieSibbenunbSlrten, riefen'^afte, ^)rac§tbott gefärbte unb janbfarbene

©c£)tangen treten auf, unb ben auf bem 33oben lebenben gefeEt \iä} eine auffaEenb gro^e ^n^ai)!

fot(^er, toel(^e auf Räumen l^aufen. SJlabagaätar befi|t fo öiele üfjm eigentpmlidtie 2lrten,

ha^ man e§ beina'^e aU felbftänbige§ ÖJebiet anfe'^en m'öä)U. 3loä) ]§errfd)en bie 5tattern bor, über»

njiegen beifpielstoeife hi^ 9{iefenfd§langen um ba§ ac^t=, bie S3ipern um ba§ elffad^e; aber le^tere

erreid^en ungetoöl^nlic^e @rö|e, unb neben il^nen leben S5ertreter anberer @iftf(^tangenfamitien,

fd^on bon 6gt)pten an bie in äal^Uofen <B\)idaxkn faft über ba§ ganje ©ebiet fic^ berbreitenbc

UröuSfc^Iange unb in bem bie Dftfüftc befbülenben 53teere ©eefdt)Iangen. S)em @ebiete eigen=

ttjümlic^ finb bie 9{au^nattern unb SSüftenfc^langen fotoie me'^rere ©ippen au§ ben Sfamitien ber

9tiefen=, ©anb=, 3tüerg= unb 33aumnad)tf(^tangen, gangjä^ner unb 9iattern. 5luf ben Äanarifd^en

Snfeln fel^Ien, nad^ 33efunb SoUe'ä unb onberer Seobad^ter, ©dilangen gäuälic^.

2)a§ inbif(i)e®ebiet, toel(^e§ fi(f| über ganä©übafien, einfdf)tiePi(^ Surma, SJlalafta unb©üb=

t^ina, bie ©unbainfeln unb $p^ilipbinen fammt ben benod^barten Jleinen ©itanben erftrerft, ift

ha§ fc^langenreid^fte, bielletd^t oud) am beften burd)forfdt)te ber @rbe: „S)ie %n^ai)l ber in ^^nbien

tootinenben ©d^Iangenarten ift grenjentoS", fagt bereits Slelian, .g)ier leben einunb^toauäigmal

me'^r ©(^longen al§ in htm nörblic^ alttüeltlid^en 9iadt)bargebiete; l)ier ift bie eigentlid^e ^eimat

ber ©eefd^langen, f)ux bie Söol^nftätte anberer ©iftfd^langen aller übrigen fjamilien ber Unter»

orbnung; l^ier tommt auf je fed^S giftlofe eine giftige ©d^lange. SSe^eid^nenbe gomilien finb bie

Söaräen» unb ^ladtgaumenfciitangen; bem ©ebietc eigentpmlid^e ©ibben finben fidfi
au§ ben

fjamilien ber ©anb=, 3toerg=, 5peitfd^en=, 5piumbfopf= unb ©ü|n)afferfd§langen folöie ber ^ang=

3äl)ner; nur l^ier l^eimifd^e ^iftfd^langen enblid^ finb bie Sßungaren=, 2öurm= unb SSaumottern.

S)ie ^nfel ße^lon ftel)t ju biefem ©ebietc in einem ä^nlid)en löerl^ältniffe h)ie ^abagaäfar ju

5lfri!a, inbem auf genanntem ©ilanbc mel^r eigenartige ©dt)langen leben al§ auf irgenb einer

onberen großen fübafiatifd^en ^n]d.

S3on bem auftrolifd^en ©ebiete, 3U toeld^em toir au^er bem iJefttanbc 9leu'§ottanb aud^ bie

5)ßabuainfeln, 2a§manien unb fdmmtli^e bi§l§er nid£)t ertoötintc Snfelgrub:ben be§ ©ttlten 3Belt=

meereä jäl^ten, fennt man gegenwärtig !aum me^r al§ biejenigen ©d^langen, hjeld^e bie Heineren

ßitanbc unb bie ^üftenrönber ber größeren betool^nen, ift alfo nod§ nid)t im ©taube, eine befrie=

bigenbe Ueberfii^t aKer ]§ier l^aufenben Wirten ju geben. Slrm an ©d£)langen aber ift biefe§ ©ebiet

feine§teeg§ unb beäeid^nenb für baSfelbe, ba^ minbeftenä ätoei 2)ritt^eile alter bi§]§er befannt

gen)orbenen Strien giftig finb, be^eic^nenb ebenfo, ba^ alte giftigen ©dt)tangen ju ben ©iftnattern

unb bie übertoiegenbe SJlenge, ungefäl^r ätoei 2)rittt)eile ber giftlofen, ju ben 9liefen= bejiel^entlid^

S5oafcl)tangen gel)ören; bie übrigen finb flattern, ßin ä^nlic^eS 9Jli§berl^ältni§ an)ifd)en giftigen

unb ungiftigen ©d^langen finbet in feinem anberen ©ebiete ftatt; ebenfotoenig aber gibt e§ nod^

einmal ein fo gro^eg, innerl^alb ber SSetbreitung§ grenzen gelegenes ©tüd @rbe toie 9ieufeelanb,.

toelc^eS in ber glücElid^en Sage ift, gar teine ©d^lange 3U bel)erbergen.
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OBtüo'^t txf)eU\ä) Iteincr al§ boS nörblid^ alttoeltlid^c ©eBiet, jetgt ftd5 ba§ in cntfpredfieub

ä^licEier Sage ftd^ ausbel^ncubc DIorbamerifa, tüelc^eg ha§ nöiblid^ neuhjcltlid^e ©ebtct bilbct,

boä) Bei toeitem f(^tangenreid)er al§ jene§. 3^or get)t l^ier, fo biet öetannt, feine einzige ©rf)tange

nad) ^Rorben l^in über ben fet^jigften Sreitengrab ]^inau§; allein ber ©üben be§ gemäßigten

@ürtel§, toelc^er aU bie ungefähre ©tenäe be§ @eBiete§ angefe'^en hjerben barf, bietet ben ©d^Iangcn

ungemein günftige S3er!^ältniffc, unb fo erflärt fid§ il^re fonft auffaltenbe ßnttoirfelung. Sejeidjnenb

für" ba§ ©ebiet ift baS 3}ortt)alten ber flattern unb 3tüergfc^Iangen innerfiatb ber Unterorbnung

ber giftlofen ©(^langen, ba§ nur bereinjclte 2luftreten ber ©iftnattern unb ba§ 5li(i)töor^aubeu=

fein ber S3ipern, hjetd^c l^ier toic im ouftraIif(^en unb füblic^ neutoeltlid^en ©ebiete feljten : faft

fämmtlidje ©iftfc^langcn ^florbamerifoS finb ©rubenottern.

SBie 5U erwarten, ift ba§ füblic^ neutoeltlidie ©ebiet, ©übmejüo, 9Jlittel= unb ©übamerifa,

SBeftinbien, bie ®atQ^)ago§= unb gciIHanbSinfeln in fidfi bereinigenb, fel^r reic^ an ©erlangen,

nimmt aui^ in ber 2;^at bie nät^fte ©tette nac^ bem inbifi^en ein. Unter ben giftlofen ©(^langen

l^errfi^en aud^ l^ier toieberum bie flattern unb 9iiefenfc^langcn bor; bie Sangjätjuer fet)len unb

toerbcn burt^ bie ©übamerüa eigent^ümlic^en 5Ronbfd§langen erfe^t; bie ®iftfd)Iangen treten

jal^lreit^ aU ÄoroIIenottern auf ober finb Soi^ottern.

Um fc^üeBlic^ nod) beftimmte 3fl^ten ju geben, toitt iä) fagen, bag bon ben fed^§l^unbert=

unbfünfunbbrei^ig ©d^Iangenarten, toetc^e ©üntl^er im ^äijxt 1858 annal^m, bierjig in bem

nijrblid) alttoeltlic^en, ac^täig im ät^iot)ifc^en, ^toei^unbertunbüieräig im inbifc^en, funfjig im

ouftralifd^en, fünfunbfiebjig im nörblic^ neutoeltUc^en unb tiunbertuubfunf^ig im füblic^ neu=

toeltlit^en Gebiete leben.

Slbgefel)en bon reid)li(^er ^la'^nmg, berlangen bie ©d^langen :j)affenbe S3erfted= unb 3uflucf)t§=

orte, meiben ba'^er ©egenben, hjelc^e le^tere il^nen nic^t getoä^ren. 9)Ut SSefremben bemerfte

©djföeinfuttl), boß e§ im S9ongolanbe feine ober hoä) \if)x toenige ©d§langen gibt, unb er'^ielt

auf befragen eine ©rflärung, toeldjer er beiftimmen mußte. @§ fe^le, fagte man, in jenem fteinigen

©elänbe on ber fd^marjen ßrbe, toeld)e in ber 3eit ber S)ürre tief fid^ fpaltet unb ben ©(^langen

bie 5u i^rer 9tul^e unb no(^ me^r bei ©teppenbränben unerläßlichen ©dilupfnjintel bietet. 3tel)n=

lid^e§ fann man auc^ 'bei un§ ju Sanbe bjo'^rnel^men. ©o ift bie ßreujotter in ber Umgegenb
Berlins ftetlenmeife ungemein l^äuftg unb fel)lt an anberen Drten gäujlid^, toeit fie bort ©c^lnt)f=

toinfel, l^ier aber feine finbet. ^m oÜgemeinen gilt auc^ für bie ©cfilangen, ha^ fie um fo

'häufiger auftreten, je h)cd)felreidE)er eine ©egenb ift. ©äujlidieS f^el^len berfelben gel^ört ju ben

3lu§nal)men; benn fie l^aufen in ber Söüfte ebenfowotjl wie im Söalbe, im ©ebirge ebenfogut

tt)ic in ber Tiefebene. SQßärmc unb geuditigfeit fagen il^nen mel^r ju al3 ^i^e unb Srodfen^eit;

boc^ fönnen au(^ fie in le^terer .^infid^t unglaublid^e§ ertragen. Ungead^tet i^irer f^ußlofigteit

n)iffen fie fid) einjurid^ten, bie einen auf ebenem SSoben, bie anberen an fteilen ©el^ängen, biefe

im ©uuH)fe, jene im Söaffer ber ©ccn, 2flüffc, felbft be§ 9Jleere§, einzelne fogar unter ber @rbe,

ni^t menige im ©ejtoeige ber 33äume. 2ln bem einmal getoäl^tten 3lufentl§alt§orte fd^einen fie

be^arrlict) feftäu^alten, alfo, mit anberen SBorten, nur ein fel)r fleineS @ebiet ju burc^ftreifen.

2^11 befd)ränftem ®rabc bjanbern aud^ fie; benn fie überfe^en bluffe unb anberc @ett)äffer,

um fid) am jeufeitigen Ufer ober auf S^nfeln an^ufiebeln, fommen aul bem Söalbe, aui ber ©tebpc

in S)örfer unb ©täbtc Ijerein ic; im altgemeinen aber lieben fie ba§ Umlierftreifen ni^t, fonbcrn

toäl^len fic^ einen ©tanbort, momöglidf) einen fol(^en, Welcher ein |)affenbe§ SJerftedf entl^ält, unb

lauern in ber 5iä^e berfelben auf SSeute. 9ii(^t gan^ untoa^rfd)einlid^ ift, baß fie freiwillig über=

liaupt nur toöljrenb ber ^paarunggjeit unb gegen ben SBintcr t)in ©treifjügc antreten. 3""^ ^u§=

toanbern gcätoungen Werben fie, Wenn ein 5pia^, weldfien fie bewol^nen, berartig fid^ beränbert,

baß il)nen ber ©(^lupfwinfel unb bie 9iat)rung, ober bie 5Jtöglid^feit , bel^aglid^ fic^ ju fonnen,

entzogen Wirb, ^n ber Siegel finbet man aud^ fie fern bon menfd^lid^en Sel^aufungen, bie§ aber

nur beS^alb, Weil fie ber 9)tenfd^ in ber 9lät)e ber Ortfd)aften berfolgt unb bertreibt; benn fie felbft
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fürchten bie^lö'^e t^re§ Srjfetnbeg fcinegtoeQS, brängen fiel) itjm bielmeTjr oft in i)M)\i unertt)ünfd)ter

2Beife auf. 5luc^ Bei un§ begegnet man ni(i)t feiten ©djiangen in fotdjen (Saiten, loeld^e inmitten

öon ©tobten liegen, oljne ba^ man eigenttid^ begreift, wie fic ba'^in gelangten; in füblidien ßänbern

empfängt man ^äufig il)i-e unex1t)ünfd)ten 33efud)e in bzn Käufern, nnb namentlii^ bie 5'lac^t=

fdjlangen, alfo gevabe bie gefä^i-lid)ften , toetben l^ier mandimat l^ödift nnangenel^m. SJle^r aU
einmal ift e§ mir begegnet, in ben Se'^anfungen, tüelc^c ic^ toöl^rcnb meinet ?lufentl)alte§ in 3lfrifa

bcWo'^nte, anf ©djlangen ju fto^en, fie fogar auf meiner Sagerftättc, xmter ben Zcppif^tn ju fiflben.

Sle^nlii^eS erfnl^reii alle Oleifenben, toeld^e bie ©leid^erlänber befnc^ten. „2)a§ einjigc, tt)eld)e§ in

ben S)inlabe'^aufungen ben^rembling beuntu"^igt", fagt ©d)tüeinfurtl§, „ift ba§ ©etümmel bon

@(^longen, loeli^e Ipä) über bem geängftigten Raupte be§ ©djlafenben im ©trol)c be§ 3)ac^e§

raffeln." SBallace tüurbe bon i^nen nid)t attein auf feftem 2antiz, fonbern auc^ an 33orb feineS

©c^iffeS l§eimgefud)t nnb entging einmal nur burd) glüdli(^en S^]^^ i>er ©efalir, öon einer ®ift=

fi^langc gebiffen 3U merben, toel(^e auf feinem SBettc fi(^ äufammengerottt t)atk. ^n Sfnbien finb

berartigc SSefud^e an ber 2age§orbnung ,
unb nii^t menigc bon ben ämanjigtaufenb 5Jtenfc^en,

ttjeld^e innerljalb ber S3ritifd)en SSefi^ungen oKjä'^rlid) il)r Seben burd) ©d)langen berlieren, werben

bon biefen im Sfnneren i^rer Käufer gebiffen. 9lod§ l^eutigen 2;age§ ift e§ l)ier nid)t biel anber§

aU bor Sa'^rtaufenben, unb bie äöorte be§ 9^ear(^u§, welche ©trabo miebevgibt, finb nod)

immer 5utreffenb. S)enn je^t nod^ Wie ju ©trabo'§ Reiten mag e§ gefd)e^en, bafe bei Ueber«

fd^wemmungen ©ditangen in größerer Sln^a^l in bie menfd)lic^en Sßo'^nnngen fommen unb bie

Seute äWingen, il^re SSetten ju er'^öl^en ober felbft .^au§ imb .^of ju berlaffeu. ßrtlärt fid) bod)

aud^ bie ©inric^tung beB innerafrifanifc^cn 2agergeftell§ eiujig unb aEein burd^ bie bered^tigte

^üxä)t bor ben jur ^Zai^tjeit ba§ S^nnere ber glitten befudienben ©dE)langen.

©egenben, weld^e jahraus, jahrein me'^r ober weniger baSfelbe Gepräge geigen, bieten ben

©erlangen beftänbig annä'^ernb biefelben 2lnnel§mlid)!eiten: l)inlänglid£)e ^ialirung, bel)aglid^c

Sßärmc, SBaffer äum JBoben k. 9latürlid§e golge babon ift, ba^ fie fi(^ ja^rauS, jahrein fo jiemlid)

in gleicher 2ßeife betragen. 3lnber§ ber^ält e§ fic^ ha, Wo ber merHid)e 2Bed)fel ber 3^al)re§äeiten

eine berfd^iebene ßebeniweife bcbingt. ^n allen ©egenben, Weld^c einen falten ober ^ei^en, trodenen

äöinter l^aben, finb bie ©dt)langen genöt^igt, fid^ gegen bie ©inwirfungen ber Äälte ober bejüglii^

ber 2;roden^eit 3U fd^ü^en. ©ämmtlid^e Slrten, Weld)c ben nörblic^en 2;f|eil unfereS gemäßigten

@ürtel§ beWol^nen, ^iel^en ft(^ mit SSeginn be§ 3Binter§ in tiefe ©dC)lubf!§öl^len jurüd unb berbringen

in i^nen bie ungünftigc Sfa^reSjeit in einem 3uftanbe ber ©rftarrung. 2)a§felbc finbet, wie bereits

angegeben, in ben ßänbern unter ben Sßenbefreifen ftatt, befctjränft fid^ '^ier aber bielleid£)t auf

biejenigen Wirten, Weld^c Wenn nid^t im Söaffer fo bod^ in feud)ten ©egenben lebtn unb burdE) bie

2)ürre beläftigt Werben, ©itiäelne Slrten fd^einen fid) wä^renb be§ 3Cßinterfd)lafe§ jn gefellen,

möglic^erWeife nur be§l§alb. Weil entfbred^enbc ©d£)lubfwinfel fd)Wer ju finben finb unb fomit

3ufammenbrängen me'^rerer, über ein gewiffe§ ©ebiet jerftreuter ©d)langen nötl)ig wirb. ©0

be^uptet man in 9lorbamerifa allgemein, baß bie ^labperfd)lange wä^renb besSBinteig ^ier unb

ha bu^enbweife ein unb baSfelbe SBinterbett bejie'^c, unb l)at ö^nli(^e§ ebenfo bon unferer .^reuj»

otter unb ber SSiper beobad^tet; jene Eingabe erfd^eint aud^. Wie au§ bem folgenben ]§crbor=

gelten wirb, burd)au§ glaublich. Heber ben äöinterfdfilaf felbft, b.
!§.

über bie 3eit, in Weld)er bie

Grftarrung eintritt, über bie 3eitbauer berfelben k. laffen fid) im f^reien genügenbe ^eobad^tungen

unmöglid) aufteilen; Wer alfo etwa§ erfa'^ren Witt, muß berfa^ren tote ßeuj, welcher einige

breißig ©d)langen mit annö'^ernb ebenfobiel ©d^iibpenec^fen überwinterte.

„^äj Wät)lte boju", fagt er, „eine nad) ©üben gelegene ©tube im ©rbgefd^offe unb bertl^eiltc

bie SLl)iere in t^eilS offene, t^eil§ mit @la§fd)eiben gefd)loffene Giften, bereu SSoben aä)t (Zentimeter

i^oi^ mit ßleie bebedt War, unb in benen je ein Unterfe^er mit äöaffer ftanb. ^n ben erften brei

äöod^en be§ 9iobember l^atten bie ©ct)langen bei offenem genfter faft ftetä ^wei bi§ bier ©rab

Sßärme geliabt, Waren iebod^ immer matter unb langfamer geworben unb füllten fidf) talt an.
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Sn ber testen 3Boc^c be§ ^JobemBev fing e§ an, brausen ju frieren; ic^ fi^lo^ bie ^c^ftet, unb bic

Stuöe 1)atk trä^renb biejer Söod^c nur onbert^alb 6i§ jtüei ©lab Söärnie. Sfe^t ^ielt i(^ «^eerfi^au

unb fanb folgenben 3iiftflnb: 3>^ei 9{ingclnattern, toeld^e in einer offenen Äifte lagen, Ratten \iä)

unter bie Äleie toerfroc^en, waren äieinlid) fteif, regten fid) aber bo^ uocE) unb jüngelten aud^; eine

fc^r gro^e Ütingelnatter, toeldic in einer burrf) ©laSfd^eibcn t)erfrf)Ioffenen ^ifte mar, troc^ nod^

öon felbft, miemotjl fe^r tangfam l^erum, äüngeüe unb äifi^te aucf) nod) ein menig, wenn fie berb

angegriffen h)urbe; äiuei glatte Diattern Irocfien noc^ üon felbft um^er unb öerftedfteu fid^ ni(^t

unter bie Äleie; bie öier gelbttd)en 9iattern waren nod) am munterften, iebo(^ eÖenfadä toie 'i^alh

betäubt; ätoölf Kreuzottern lagen in einem bidenßtumpen äufammen, einzelne, toeld^e ic^ ^erauS»

naijm, bliefen fi(^ auf, jüngelten unb jifd)ten no(^ unb froi^en fe^r langfam; öier in einer anberen

Äifte unb nod) brei in einer anberen tagen jebe einjetne fd)on feit langer 3eit äufammcngcringelt;

einige frodien au(^ noc^ etwag bon felbft ^erum; bic ganj jungen lagen jum Z^ül ru^ig äufammen»

geringelt, frochen jum Zi)tii (angfam um'^er, jifc^ten auc^ nod^ unb bliefen fic^ auf, toenn fie

berüt)rt touiben; feine Äreujotter Ijattc fid) unter bie Äleie öerhoc^en.

„?llä nac^ einigen Xagen bie 2uft wärmer Würbe unb auf bicr unb fünf ©rabe flieg, ic^ bic

iJenfter ber Kammer öffnete unb frifdie 2uft l)erein lie^. Würben otle etwaä rühriger; alä bic

äßärme auf ein unb jWei ©rabe äurüdfani, Wieber fel^r rul)ig; al§ fie aber auf 5hitt fiel, fa!^ i<S)

mit SJerWunberung, ba^ alte unrutjig Würben, felbft biejenigcn, Wetdie fc^ou lange 3eit l^inburd^

auf bemfelben ^ptai^e gelegen Ijatten, ben Ort üeränberten, ja, ba§ ber gro|e, au§ jWötf Cttern

beftel^enbe Raufen ebenfalt§ einen anbern ^ia^ bejog, jeboc^ am brüten Jage auf ben alten äurüd=

leierte. 2tn biefem J^age töbtete iä) brei Kreuzottern, inbem i^ i^nen Stabafäfaft in ben 9tad^en

flö$te; alle brei ftarben baran, aber wenigften§ um bic breifac^c 3eit tangfamcr, al§ bieä jur

©ommerljcit zu gefc^el^en :pftegt. Slud^ Ratten fämmtüc^c ©erlangen (33linbf^lei^en unb ^djfen)

fc^on, feitbem fie öor Kälte matt waren, infofern ein ää^ercä ^eben gezeigt, aU faft feine bon i^ncn

mit 2ob abging, Wä^renb fid) im ©ommer unter einer fo großen @efellfd;aft genug Seichen fanben.

„?lm t)ierten2;age, ben neunten S)ecember, brang pli3^lid) Kälte üon jWei Kraben, Welche nad)t»

auf brei @rabc gcftiegen fein fonnte, in bie ©tube. %m nädjften 9)Zorgen l^ielt id^ wieberum .^eer=

f(^au unb fanb folgenben ^uftanb: 3leun Kreuzottern Waren ganj l^art gefroren, fteif wie bie

Stbde, alte me^r ober weniger zufammengefrümmt, burd^auä ol)nc Qtiäjzn be§ ßcbeng; ber fonft

fd^warze 3lugenftern war einfarbig, ein 33ewci§, ba^ aud^ bie ©äfte be^ 2luge§ gefroren Waren.

fSon beni großen .g)aufen zeigten alle noc^ 2eben unb Bewegung, unb nur eine einzige bon i^nen,

bie gerabe in ber Glitte lag, war ftodfteif. Sitte nid£)tgefrorenen bewegten fic^. Wenn ii^ fie berührte,

nur noc^ fel)r Wenig; il^r ©tem War noc^ ff^warz, ber Körper weid^. S5on hm bier gelblid^en

Gattern Waren bie größten fteif gefroren, ber ©lern einfarbig; bon ben 9iingelnattern War bie

größte l^art gefroren; bic anberen ftafen unter ber Kleie unb waren nod^ nidl)t erftarrt. 2llS id)

nun einen S:i)eil meiner ©d^langeu gefroren öor mir liegen fa^, a^nte id^ ^toax nod^ feine§weg§,

ba^ fie tobt woren; aÜein feljr öerbäd£)tig fani mir hoä) ber Umftanb öor, ba^ öielc öon il^nen eine

©teüung Ijotten, al§ wenn fie mitten im gortfried)en erftarrt Wären: fie fa^en au§, at^ ob fie fid)

eben Weiter bewegen Wottten unb erft, aU id) fie angriff , bemerfteid^, ba^ fie tobt waren." 3lu3

biefen 33eobad)tungen unfere» f^orfd)er§ ge|t alfo zur @enügc '^eröor, ba^ bie ©d^langen. Wie

anbere Wintcrld)lafenbe J^iere aui^, wä^renb ber 3eit i-f^^er ßrftarrung an Crten fid) aufhalten

muffen, Weld^e öor bem f^rofte öoUftänbig gefcf)ü^t finb.

Sei Warmem, ftittem SBetter bemerf t man in Mittelbeutfd^tanb fd^on im ^Jlärz Wieber ©d^tangen

imSveien, weld)c i^re2ßinterl)erberge öerlaffen l)aben, um fid) zu fonnen, abenbä aber Wal)rfdE)einlid)

wieber nad^ bemfelben ©c^lupfwinfel zurüdfel)ren. Sin Sfagb unb ^^ortöflanzung benfen fie bann

jeboc^ nodl) nid^t; benn i£)r eigentlid^eä ©ommerleben beginnt erft anfangt Slpril. Söenn fie im

^erbft znr 9{ut)e gel)en, finb fie fett; Wenn fie im 5i.ül)ün9 wieber zum 33orfc^ein fommen, ift etwa

bie |>älfte i§re§ getteä öerbraud^t.
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SBeitauä bic meiften gifttojen Sdjlangen finb Xag», faft alle ©iftfc^tangcn bagegcn 5kc^t=

totere. 5Dte erfteren aie'^en fic^ mit beginn ber S)un!etf)eit nad) ilirem ©d^tupftüinW äutücf,

öerbringen fjux in träger Stulpe bie ^flac^t unb erfd)eincn evft geraume 3eit iiac^ Sonnenaufgang

mieber; bie ßJijtjc^langen feigen fid) übertage^ äioar oft genug, jebod^ nur im ^uftanbe fdjläfriger

9tut)e: benn il^re S^ätigfeit Beginnt erft nad) ©intvitt ber 2l6enbbämmerung. SSer an folc^en Orten,

lüo ©iftfc^tangen lf)äufig finb, nad)t§ ein gener auäünbet, toirb !6alb toa'^rnel^men, ba^ ba§ Ottern»

geättd)t 3U ben ^Jiaditttiieren gel^ört. S)urd) ben ©d)ein be§ f^euerS angejogen, fried)t e§ toou aEcn

©eiteu IjerBei, unb ber Sänger, treldier üBertage§ bergeMid) fid) Bemü'^te, an berfelBen «Stelle eine

einjige Äreujotter, ©anb* ober ^ornbiper ju fangen, toirb nad^t§ xeid)e Seute getoinnen fönnen.

2Benn toir in ben ofrifanifd^en ©teppen ü!6ernad)ten mußten, finb tüir butd^ bie ^ornbi^jer oft

ungemein beläftigt iüorben, unb mel^r ot§ einmal T^aBcn ioir mit einer Sonflc in ber §anb ftunben=

lang getoadit, um ba§ l^eranlriedienbe ©ettJÜrm fofort ju ^jaden unb in§ geuer ju fc^leubcm.

Gffelbt fing in ber Umgegenb S5erlin§ bie Äreuäotter, in 2fHt)rien bie ©anbbiper in ä'^nlic^er

Söeife, inbem er enttoeber ein Seuer anjünbete unb feine SieHinge babur;^ l^erbeiXodte ober aber

mit ber ßaterne in ber ^anb jur Sfagb au§äog. 5lud^ er fanb bann auf ©teilen, toelc^c er üT6ertage§

berge&Uc^ abgefuc^t l^atte, 5utt)eilen biele Äreujottern, bejügtit^ ©anbbipern bor i'^ren 2öd)ern

liegen. Sitte, hjelc^e ©iftfc^longeu gefangen Ijalten, erfa'^ren, ba§ biefe, u?enn nid)t ausfd^lie^lid),

fo bod^ in ber Siegel nur be§ 9la(f)t§ freffen, ha^ fic freitoittig Blo^ mäljrenb ber S)unfell)eit tl)ätig

finb unb auf 9iaub au§ge'^en.

3)lit atteiniger SluSna'^me ber jabanifc^en SSarjenfd)lange ,
in bereu 5!)tagen man unberbaute

Srüd)te gefunben l§at, näl)ren fit^ ©d)langen, über bereu SebenSmeife man unterrichtet ift, bon

anberen Sll^ieren unb atoar l)auptfäd)li(^, jebodi nid§t au§fd)lie^li(^ bon folc^en, toeld)e fie felbft

gefangen unb getöbtet ^aben. S)ie 2lrt unb SCßeife, toie fie i|r täglid§e§ SSrob getoinnen, ift fel^r ber»

fd)ieben, h)ie man leid)t toa'^rnel^men !ann, toennman atterlei ©erlangen in größerer Slnjaljl gefangen

'^ält. Söol)l bie meiften bon il^nen lauern auf eine in ber Stä'^e i^re§ 2ager:|)la|e§ borüberge'^enbe

Seute, überfatten biefetbe iplö^tid^ unb bringen i^v htn töbtli(^en SSi^ bei ober ergreifen unb bcr=

fd)lingen fie, enttoeber fofort, ober nac^bem fie ha§ Dpfert^ier erft ertoürgt l^aben. Ueber bie 3agb=

meife ber ©iftfd^longen feilten jur Qnt noi^ genügenbc SSeobac^tungen, tnie fic^ einfach barau§

erüört, ba^ biefe Siliere grö^tentl)eil§ nur be§ 5^a(^t§ tliätig finb, toir fie alfo in ben meiften fjätten

om SLagc, im 3uftonbc i|rer 9tu'^e, nii^t aber, toäl^renb i^rer eigentlichen St^ätigleit, bemgemä§

l^öd)ften§ fe'^r unbottftänbig Icnnen lernen. 3öal)rfc5einlid) be§^alb erfd^eint ung bie Strägl^eit jener,

berglid)en mit ber 35etüeglid)feit ber giftlofen, toelc^e übertoiegenb 3;agfd)langen finb, toeit größer,

als fie t^atfäd)li(^ ift, toomit otterbing§ feineShjegö gefogt fein fott, ba^ bie giftige mit ber gift»

lofen ©d)lange an ©dinettigleit unb ©etoanbtl^eit toetteifern fönne. ^mz bebarf nidjt be§ Sluftoanbeg

an Äraft toie biefe. Sl^re SBaffen finb fo furd)tbarer 3lrt, ha^ gleid^fam nur bie 33erü|rung i§re§

0^3fer§ unb t^atfäc^lidE) ein laum mel^r al§ mittimetertiefe§ ©inl^auen il^rer GJiftäätine genügt,

baSfelbe in il)re ©etoalt 3U bringen, mät)renb bie giftlofe ©d)lange jujar ebenfatt§ lauert hjie fie,

jebenfattS ober biel öfter unb regelmäßiger berfolgenb jagt al§ irgenb tt)el(^e ©iftfd^lange unb,

toenn fic eine beabfiditigte SSeute glüdlicfi erreid)t, au(^ oußerbem fid^ anftrengen muß, um biefelbe

feftäu'^alten. S)afür fommen il)r aber i'^re Söegobung, i^r geftredter Sau, il^re int S5er|ältni§ ju

bem einer ©iftfd^lange ftet§ betröd)tlic^e 2eibe§länge unb bie l^iermit im ©inflang ftel;enbc Seh)eg=

lid)feit unb ©elenligleit ju gute.

SSenn man berfd^iebene ©d)langen in entfpred^enber Söeife pflegt, i^nen bor altem bie nötl^ige

SBärme getuälirt, benel^men fie fic^ im Käfige toa'^rfd^einlid^ im mefentlidtien nid^t biel anberg alä

in ber greitieit. Unnü^eä Umtierftreifen besagt il^nen nid^t, toeit me^r ru^igeg SSer^rrcn ouf
einer unb berfelben ©tette. ©inige liegen ftunbenlang me'^r ober minber unbemegtid^ in ober auf

bem ©anbc, ätnifct)en ©teinen, toeldtie it)nen ^jaffenbe ©d^lupfminfel barbieten, aud^ tool)l im Söaffer;

anbere rul^en berlnäuelt, me:^r l^ängenb al§ liegenb, auf bem für fie beftimmten ©eäft, unb aUc
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Id^einen f\^, \o lange fic nid)t geftört tnerben, in ber fcel^aglit^ften ©timmung 311 fiefinben, im

üBrigen aber um bic ganjc Slu^entoelt nic^t im geringften \iä} ju fümmem. ^a nal)t ber

na^rungfpenbenbe Söäitev unb fd)üttet feine @al6e bon oben l^inab in bie Käfige bei gefangenen

©cfitangen, je nac^ 9ht unb 33ebütfni§ bevfelben, in biefen ßäfig eine ßabung t^xb\6^t, in jenen eine

getoiffc Slnjafjl bon 5ifc§en, in bie mit Oiiefenfdilangen unb großen @iftfd)Iangen befe^tcn je ein

IeÖenbe§ Äaninc^en, eine SauBe ober fonft ein UjarmblütigeS 2öir6elt^ier. S)ic ©iftfdjiangen

fümmem fic^ aucö je^t no(^ mand^mal ftunbentang faum um bie gebotenen O^jfev, btajen fiä)

I)ö(i)fteni, augenfc^einlid^ erjürnt iiber ben if)ve Ütul^e ftörenben ©inbringling, in ber öielen bon

i§nen eigentümlichen SBeife auf, äüngeln bielleic^t aud^ einige 5Jtate, ei'^eBen bro'^enb ben Äopf

unb laffen e§ 3unä(^ft baöei Bemenben. 9iiefenf(^langen unb flattern bagegen öerlieren, ioenn fic

einigermaßen l^ungrig fmb, feinen SlugenfilidE , fonbern beginnen fofort bie S5erfoIguug ber in il)ren

fSndä) gelangenben SSeute: bic einen, inbem fic fi($ mit Slnftrengung alter !lräfte fo eilig aU

möglich auf jene ftürjen, bie anberen, inbem fie bebäc^tig, langfam, regelrerf)t ba§ Opfer ju

befd)leid)en furfien. 9iod) bebor ber in ben Ääfig getuorfene fjfrofc^ in 6rfat)rung gebrad^t l)at, in

tueld^er ©efeltfd^aft er fi(^ befinbet, ift er bon einer bel^enben Blatter bereite an einem Hinterbeine

gepacft hjorben unb arbeitet mit ben übrigen ©liebern bergeblid^, ficf) loS^uringen, toanbert bielme^r

langfam unb fidier toeiter unb toeiter in ben ©d^Iunb ber ^^iatter, ]§ierbei mit fläglict) erfi^einenben

33etoegungen feiner SJorberfüße gleid^fam ber fd^nöben Söelt 9lbe fagenb. 9iid)t biet beffer ergebt

e§ bem ßaninc^en, ber Staube, bent ^u^ne, n)eld§e§ einer 9tiefenfd)tange borgefe^t mürbe, nur

ha^ biefe§ bortjer in fpäter 3U fdiilbernber äöeife ertoürgt mirb. ^m ßanfe ber 5lac^t finbet

geh)öf|nli(^ aui^ ba§ einer ©iftfdilange gebotene Zl)ux fein @nbe; fe'^r I)äufig aber bcmerft man,

ha^ bie Sdilange i^r ©pfer tro^bem nic^t meiter berü(}rte. Man barf tool^t ben ©cf)luß mögen,

ha^ ba§ bo§t)afte ©efc^iJpf jeneä einzig unb altein auä Stngrimm unb Slerger über bie berurfad^te

©törung getöbtet l^at.

33ead)tengmert^ ift, ha^ alte ©d)tangen fet)r genau miffen, toic fie mit i^rer 33eutc umju»

getien tjaben. f5fröf(^e unb fjifc^e mevben o^e meitereä, b. tj. bei lebenbigem ßeibe, berfd^lungen,

(4ibed)fen bagegen cbenfo Ujie ©äugett)iere unb SSögel erft ertoürgt. Unb nic^t et)er al§ bi§ bie

<Sd)tange bon i()rem Jobc fid) überzeugt ^at, löft fic il^rc ©dt)lingen, um foti^e SBeutc nunmcl^r

nad^ getüot)nter 5trt ju berjel^ren.

CbnJo'^l au§ borftel^enbem ftar genug tjerborgegangen fein bürftc, baß alte SSeutc gan^

berfc^lungen mirb, mitt ober muß id) bod^ noi^ ousbrücClid^ betonen, baß feine ©d^tange im ©tanbc

ift 5U jerftüdeln, einen munbred^ten 35iffen bon einem größeren Spiere abzutrennen. 5iid^t o^ne

<Bäjam ob be§ l^eutigen 3iiftanbe§ unferer naturmiffenfd^aftlid^en 33ilbung ta§ ic^ bor geraumer

3eit in l^erborragenben beutfd^eu Leitungen eine bon irgenb einem ?)anfec erbac^te ©d)auei=

gefd)i(^te, in meld)er er3ä()It tourbe, toie norbamerifanifcf)e ©d^Iangen, angefK^tS be§ graufcn=

crfüüten, jeboc^ glüdtidE)ermeife geborgenen Steiteri, ein ^Pferb überfallen unb biefem bei lebenbigem

Seibe einen Siffcn nadE) bem anberen au§ bem fjleifi^c reißen, bi§ e§ enblid^, nad^bem fein entfe^»

lidjeä 33rülten in ©töl^nen fid) bermanbelt, ben Unttjieren erliegt. S)ie öefd^id^te tourbe anftanböloä

meiter unb toeiter berbreitet unb fanb i^ren 2Beg au«^ in bie «Spalten fold^er SSlätter, meldte in

anberen S)ingen fe^r rid)tig urtl)ei(en. Seber ©d)ultnabe, meld^er bic 3lnfangsgrünbe ber %'t)kx=

funbe in fidj aufgenommen, l)ätte miffen muffen unb ma'^rf^einlid^ aud^ gewußt, baß bie gan^e

ßräät)lung bom ^ilnfangc bi§ jum (5nbc erlogen, meil unmöglid^ mar.

3te nad) ?ht unb ©röße ber Sdilangen ift bie S5eute, meld^er fie nad^ftcHen, eine l^öd^ft

berfd^iebene. S)ie 9tiefen ber Drbnung foUen rtirfüd^ Spiere biö jur ©röße eine§ 9f{et)e§ berf^lingen

fönnen; bie übrigen begnügen ftd^ mit flcinercn ©efd^öpfen, namentlid^ 9laget^iercn, fleinen

SSögeln, Ärie^t^ieren aller 2lrt (bielleidE)t mit Sluäna^me ber ©d^ilbfröten) unb i5ifdt)cn, mä^renb
bie niebere X^iertoelt bloß bon ben 2öurm= unb 3toergfd^langen unb biellcid^t ben jungen bev=

fcl)iebener 5lrten, hielctie im 3llter 3öirbeltt)ieren nad^jogen, bebrol^t toirb. Unfere SSeobad^tungen
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Über bie Sla'^rung ftnb jur 3fit ^^^ \^^^ büijtig iiiib mangeltjaft; foöicl ab^x bürfen tüir Bel)aupten,

baB jebe ©d}Inngenart me^r ober ioeniger eine 16eftimmte 2;t)ierart Bcöor^ugt. „SHte Söaffer»

nattern", jc£)reil6t mir ©ffelbt, auf @runb feiner longjätjrigen QBeobai^tungen, „(lU ba fiub

9lingel», Söürfel*, S3iper= unb anicrifanijdEie 9iatter, freffen nur Sif^ie unb 5röjd)e, unb äloor bon

5röfc^en aui|(i)lieBü(^ ben Braunen ©rasfrofrf), fd^aubern aber äurücf, inenn man i{)nen ben grünen

SSafferfrofc^ gibt, unb laffen benfelben, obtooljl fie onbei^en, jelbft Wi großem junger fofoit

toieber fat)ren. S)ie glatte Blatter frifet nur graue (*ibed)fen, bie gelbgrüne, tote bie 6ibed)fennatter

nur 8maragbetbe(^fen, bie trügeriid)e ^Jiatter graue, S<^^^' unb 5Jtauereibed)fen; bie 3lesfulap=

ferlange, bie öierftreifige unb bie ^ufeijennatter, bie gebänbettc unb algerij(^e ^tatter nel)meu

tuarmblütige 3:t)iere, n)ie 5)föufe unb 33ögel, p fid); bie ßeoparbennatter öcrjel^rt uur 9Jlauje.

Se^teren ftetlen aEe ©iftjc^langen, meld)e id) beobad)tete, uac^, beifpieläroeife bie Äreujotter, ©anb»

unb ^ornöiper, SlSpiejdjlange unb anbere; eine 3lu§nal)mc aber mad^t bie äöafferbiper, bereu

gemö^nlic^e ^ialirung jmar ^ifi^c ftnb, roeldie jeboc^ aud) t^töfc^c unb felbft (5d)langeu, giftige

nic^t ausgenommen, fri^t, unb aud) toieberum warmblütige %i)mt, toie 9Jtäufe unb 23ögel, uic^t

berfdimäl^t." <g)öd)ft loa^rfc^einlid) toüvbe mon ju äf)nlic^en ßrgebuiffen gelangen, toenu man

üu^ereuro^äifd)e ©^langen ebenfo forgfältig beobad)ten tooEte, al§ bie§ mit ben euro|)äif(^eu

gefd^el^en !onnte. S)a^ einzelne ©d^langen SJogeleier freffen, roei^ f(^on 5|Sliniu§, ttjeilt un§

aud§ mit, in welcher Söeife bie§ gefd)iel^t: „Sie ©d)langen", fagt er, „mäften fid) öon ©iern,

unb man mu^ babei toirtüd) i^re ^unft bemunbern; benn fie öerf(^lingen fie euttoeber, toenn uur

ber 9iad)en fie fa^t, ganj unb jerbred^en fie bann im Sandte burd^ Krümmungen beä Äör}jer§, ober

umfd^lingen, toenn fie felbft uo(^ ju jung unb tlein ftnb, ba§ @i mit i^rem Seibe unb fc^nüren eS

attmä'^lid^ fo fräftig äufammen, ba| fie einen S^eil toie mit einem 5Reffer abfc^neibeu unb, toälirenb

fie ba§ übrige feftt)atten, ben S^nlialt auätrinlen. ^m erfteren ^aUz freien fie bie ©(^alen an^,

ebenfo wie fie bie fiebern ber ganj öerfd)ludten 35ögel mit Slnftrengung toieber l^erbottoürgen."

3lbgefe^en bon bem S^i^f'^neiben ber @ier unb bent Sluäf^eien ber ©dualen ftnb aEe eingaben be§

fyorf(^er§ burt^ neuerlid^e S3eobadt)tungen beftätigt toorben. Sediere fteEen al§ unjtoeifelliaft feft,

ba| ©d^langen toirflid^ ßier ftel^len, teegtragen, berfdE)lingen ,
im Sennern i^re§ ßeibeS jerbrüden

unb öerbauen. Singer 3iöirbeltl)ieren freffen fie toirbeltofe, einjelne öielleic^t felbft 2öeid^= unb

Äruftentl)iere, unb möglii^ertoeife t^un bie§ felbft biejenigen Wirten, toeld^e in ber Siegel größerer

Seute itad)ftreben. SJtan ^at gefeljen, ha^ fie anfd)einenb mit toa'^rem SSe^agen 5lmeifen^3u^peu

fragen, aud) in bem SJiagen einzelner ©riEen gefunben.

5Der ©laube an ba§ tounberbare unb unnatürlid£)e l^at eine fonberbare, uod^ l)eute inmand^en

Kö^jfen fpufenbe Meinung erzeugt. S3ig in bie neuefte 3eit l^abcn fid^ fogar 9iaturforfd^er nidE)t

gefd)eut, bie Söorte „^auberfraft ber ©d)langen" au^äufpred^en, unb fie in 35erbinbung ju bringen

mit ber ^^rt unb äöeife, toie bie ©d£)langen 33eute getoinnen. ^an l)at uämlid^ beobacf)tet, ta^

manche Siliere, 9Jläufe unb SSögel j. S., fid) ol)ne f^urd^t ©d^langen näl)erten, toeld£)e fie fpäter

abfingen unb öerfd^langen, unb l)at ebenfo gefet)en, ba& 33ögel mit t)öd)fter Seforgnig ©d)langen

umflatterten, toeld£)e il)re SSrut ober fie felbft bebro'^eten , fd)lie&lic^ fid) berfa^en unb ebenfaE^

ergriffen tourben. 2)a nun, fo fi^eint man gefolgert ju l)aben, ber 9Zaturtrieb, toeldjer ha§ S^ier

o^ne toeitere§ über aEc it)m brot)enben @efat)ren belehrte, in beiben fJäEen fid^ nid)t betoätjrte, bie

arme 2Jiau§, ben be!(agenstoert|en S3ogel alfo fi^mä^lid^ im ©tidf)e lie|, fonnte nur noi^ ^Innal^mc

einer anbereu, übernatürlid)en Kraft ettoaige 3toeifel löfen. äöoEte man ben uniät)ligen 23erid)ten,

toeldCje über bie 3öuberlraft ber ©d)langen un§ bon berfd^iebenen 3?eifenben gegeben toorben fiub,

uubebingten ©lauben fi^enten, fo mü^te man fidj aEerbingS ebenfoES ^n ber bon iljuen au§g'.=

f:|)roc^enen Slnfidtjt befennen. Tlan gelangt jebodE) jur uubebingten SSertoerfung ber le^teren, fotoie

man fid) barüber !(ar getoorben ift, ba^ tool)l bie SBeobad^tungen an unb für fid^ rid)tig fein mögen,

bie ©df)lu|folgerungen aber falfdj fiub. ^laö) meinen, un3äl)lige 5Qlale ioieberl)oIten 2öat)r=

nel^mungen bert)ält fid) bie <Ba6)t einfad^ fo, ba| bie iiaö) 5lnfid)t jener üteifenben beräauberten
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2;^icrc bic ©c^tangc, totläjt ftc 6ebrot|t, nic^t aU ba§ furd}t6are SiauBtl^ier er!ennen, tocl(^e§ fie

ift. ßid^tenftein erjä^It, ba^ er gelegenttic^ einc§ feiner Stuiflüge in Sübafrifa eine Schlange

Beobad^tete, tüdä)t auf eine gro^e 6rbmau§ jagte: „S)a§ arme 2:^ierc^en toar bid£|t bor feinem

Sod^e eingel^olt unb blieb nun |)tö^lid^, ol^ne öon ber ©erlange berül^rt ju toerbcn, föic öom

<Bä)xedzn gelähmt, ftel^en. S)ie ©erlange l^atte ben ^al§ gegen ftc t)inaufgebogen, ben Oiac^en

geöffnet unb fd^ien fie an^uftarren. Seibe rül§rten [lä) eine äeitlang ni^t. ©o Ujic aber bie ÜJtauö

eine 33ett)egung mad)te, toit jum entfliegen, folgte ber Äojjf ber (5ci)langc fc^nett biefer Sen^egung,

al§ tooKte fte ben Slustoeg abfc^neiben. S)iefeä ©^iel bauerte fo nal^e an bier 2Rinuten, bi§ meine

2lnna^erung ein Gnbe machte. S)ie ©erlange fd^nappte rafd) ju unb entflog mit ber 33eute in baS

nol^e ©ebüfc^, hjo^in i^ bergeblicl) nac^fe^te, um fie ju tobten. 2)a id^ bon ber bejaubernben

@eloalt ber ©(^lange über bie !leincren Säuget^ierc fd§on fo bietet gefjört l)atte , fo War e§ mir

fel^r toi^tig, ein Seifpicl baüon mit eigenen Slugcn gefe^en ^u l)aben. ^d) laffe e§ übrigens ba'^tn=

geftettt fein, ob ber giftige .^auc^ bc§ 2;^iere§ auf bie berfolgte 93tau§ eine lät)menbe SBirfung l^at

ober ob ber blo^e Stnblicf unb bic @ett)ipeit be§ unbermeiblid)en 2obeä bie Utfadjc babon ift."

Sic^tenfteinS 2)litt§eilung fpiegett bie 3eit (anfangg unfere§ 3^a]^rl)unbert§) toieber, in toelc^er

fie gegeben ttjurbc. SBeber ber giftige §auc^, noc^ bie (Sett)i§t)eit be§ unbermeiblid^en 2:obc§,

fonbern einfad^ 9leugier beftimmte bie 3Jlau§, fo ju l^anbeln toic gefdCie^en. ^ierbon l^abe id^ mid£>

burcE) meine SSeobad^tungen an gefangenen ©dEjlangen auf ba§ unättjeifcl^aftefte überzeugen fönnen.

Söeber ba§ ©äugetl)ier, fei e§ nun ein unltuge§ Äanind^en ober eine alte crfa'^renc Stotte, nod^

irgcnb ein S3ogel, unb h)äre e§ felbft ber mi^trouifd^e, burd§ bielfad^c ©d^idCfale getoi^igte ©pcrling,

ftiiffen, ma^ eine ©(^lange ift. galig fie il)r überljoupt SSeac^tung fdlienfcn, näl)ern fie fiel) i^r

ptumb neugierig, betrachten ober befd^nüffelu fie, laffen e§ fidl) gefallen, ba^ bic ©d^langc fie

bejüngelt unb praHcn nur bann ein toenig jurüdE, toenn bie 3"ngc fic an irgcnb einer empfinb=

lid^cn ©teile fi^elt. 3llte, Iröftige ütatten, todd)e man ju großen ©erlangen fe^t, befunben bor

biefen nic^t nur nid^t fjurd^t, fonbern betl^ätigen bie i'^ncu eigene 2)reiftig!cit mandE)mal in gänjlid^

unernjarteter äöeife. 6ine bou i^nen, melctjc id^ gefangenen ßlapperfd^langen al§ öpfertl^icr onbot,

lümmerte fid) nidl)t im geringften um ba§ bebrol^lid^e 9iafcf)eln unb äifc^c^i ^er ©d)lange, fonbern

fra^, al§ fie .junger be!am, ein ßod^ in ben ßeib be§ ©iftttJurmeS, an Wetd^em biefer elenbiglid^ ju

©runbe ging. S)a^ nun boHenbä an ben ©ift^aud^ irgenb toeld^er ©(^lange nid)t gebadet toerbcn

fann, bebarf feiner längeren 2lueeinanberfe^ung. SJiele ©dl)langen, insbefonbere bie ©iftfi^langen,

ried^en aUerbingä nid^t gerabe nad^ Slmbra unb 2ßeit)raud^, berbiciten, namentlidl) loenn fie gefreffcn

l)aben unb berbauen, im ©egenf^cile fel^r unangenehme Süfte; ba§ aber foldjc ein ©äuget^icr

betäuben fönnten, mu^ aU gänjlid^ unmöglid^ crad^tet toerbcn. 3lnber§, aber ebenfo leidet,

crflärt fid^ ba§ bon obengebac^ten 9teifcnben beobadf)tetc ängftlid}c ©cbaren berfd^iebener SDögcl

am 5leftc angefic^tä einer biefem fid^ näl^ernben ©d^lange. ^n folc^eu Säuen nclimcn, toie jebem

S3cobadl)ter befannt, fd^mäd^ere SSögcl gern ju SJerftellungsfünften i^rc 3uflu^t/ uni bic 2luf=

merlfamfeit beg erfannten 2feinbc§ bon itjrer 33rut ab unb fid^ jujulenfcn : fic fd^reien lläglid^,

nä'^ern ftd^ fd^einbar finnbetl)ört bem geinbe, flattern unb l^infen auf bem 33obcn ba^in, al§ ob

il^ncn glügel unb Söeinc gelähmt hJären, laffen fid^ toic tobt bon ber .ipö^e ber S^^^i^ ^inah

ing ©ra§ falten u. f. tv. , täufdlien auc^ baburd^ regelmüBig jeben nii^t befonberg gcioit^ten ^einb,

ben toeifen 3Jlenfd^en nic^t auägefc^loffen. ©old^e i^ällc mögen e§ getoefen fein, toeld^e jenen

SBcobad^tern borgelegen l^aben. 6§ fann aber au(^ borfommen, ba§ ein bor ben Singen berfelben

auffatlenb fid) gebarenbeä %\)ux bereite bon ber ©erlange ergriffen ttjurbe, ol^nc bo§ jene le^tcrcS

ma^rnal)men. ©o bemerfte 9{uf f el mit ©rftaunen, ba§ ein |)uf)n, hjcld^eg er ju einer ^aumfd^langc

gebracht l^attc, plö^lic^ fid^ geberbetc, alg ob eg bem 2;obe nal^e fei, unterfud)tc bic ©ad^c nätjer

unb fanb, ba^ bie 58aumf(^langc mit bem @nbc i^reä ©d^wanjeä eine ©d£)linge um ben ^alg beä

.§ut)ne§ gelegt unb le^tereg bem ©rftidunggtobc na^e gebradfjt ^atte. äöic immer fo aud) in biefent

tjatle erbleicht ba» Söunberbarc bor bem Sichte bcr ©rfenntnig.
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S)a bie ©(^langen alle DkTjtung «iiäerftücfelt unb äulreilen Riffen berfdilinöen, trelc^e bo|j:j)eIt

fo hid finb aU it)r ^opf, exjorbert ba§ ^inabtoüvgeu Bebeutenben ^raftoufroonb unb ge^t nur

langfam öor \iä). Mit felteneu 3(n§nQl^men paäzn fie bic S3eute ftet§ born am üop\c, ICialten

fie mit ben 3Ä'^"ei^ f^ft/ f(j^ieben bie eine Äo:pffeite bor, r)afen bie 3ft|ne lüicbcrum ein, fi^ieBen bie

ber anberen ßo|)f|eite naä), unb greifen fo a&toec^felnb Bdb mit biefer, Balb mit jener 3a'fjtti"ei§c

toeiter, bi§ fie ben S3tffen in ben üiadjeu geförbert l^aBen. ^fnfolge be§ Öebeutenben S)rudte§ fonbern

hit ©^ei($elbrüfen fe'^r reid^Iid^ ab unb erleid)tern ben S)urd)gang be§fel6en burdj bie MauU

Öffnung, tüetc^e atlmäfiHd) U^ auf bog äu^erfte au§gebe't)nt toirb. SBä^renb be§ S5erf(f)üngen§ fel^r

großer SBeuteftüctc erfc^eint ber Äo^)f unförmüd^ auSeinanbergejerrt unb jeber einjelne Änoc^en be§

Äiefergerüfte§ berrenit; foBalb jebo^ ber S3iffen burdigegangen ift, nimmt er feine borige ©eftalt

raf(^ toieber an. Gä lommt bor, ha^ ©anlangen Z1)im padzn unb ju berfd)Ungen fuAen, toelc^c

felbft für iijx ungTaublid) bel^uBareg Äiefergerüft äu gro§ finb; bann liegen fie ftunbenlang mit

ber S3eute im Otai^en auf einer unb berfelBen ©teKe, bic Suftrö^re fohjeit borgcfto^en, ba^ bie

3ltt)mung nid^t unterl6rod)en toirb, unb niütjen fid) bergetlid;, bie ^affe ju Betoättigen, fatt§ c§

it)nen ui(^t gtüdt, bie Qä^m qu§ it)r {)erau§3Uäiet)en unb fie hnx^ Schütteln mit bem Äopfe tüiebcr

l^eraugäuttjerfen; bie Stngabe aber, ba^ bie ©d)tange be§ einmal gepadten unb berfd}lungenen a^eute»

ftüdeä ni(i)t toieber fic^ entlebigen !önne unb unter Umftänben an einem ju großen SSiffen erftiden

ntüffe, ift gäuätid^ falf(^. @iftferlangen Jpadm x1)x £)p\n erft, nac^bem e§ berenbct ift, unb bonn

mit einer getoiffen a}orfi(^t, um nid)t ju fagen 3flit^eit- ©ie geBraut^en beim S3erfd)Iingen i^re

©iftjä'^ne nic^t, fonbern legen biefelöen folüeit jurüd oli mögU(^ unb Bringen bafür bie Unter=

finnlabe l^auptfäc^lic^ in 2Bir!famfeit. S)ie SJerbauung ge'^t langfam bor fic^, ift aber fef)r Iräftig.

3uerft tüirb berjenige 3:i^eil ber Söeute, toelt^er im unteren SJlagen liegt, jerfe^t, unb fo gcfdjielit

c§, ba^ ein ©tüd Bereits aufgelöft unb in ben S)armf(^lau(^ üBergegangen ift, e'^e noc^ ber

anbere S^eil bon ber S5erbauung angegriffen lourbe. äöerben mehrere Siliere berfd)ludt, fo

liegen biefc, faUä fie nid^t fe'^r Hein finb, nic^t neBen, fonbern ftet§ l^inter einanber, unb ift ber

5Ragen boH, fo muffen bie üBrigen in ber ©lieiferö^re ber^arren, Bi§ fie nad^rüden fönnen. S)ie

unberbaulic^en Streite ober ©tjeiferefte, in§Befonbere ^^ebern unb ^aare, toerben burd^ ben 2lfter

entleert, au§nal|m§toeife unb tüol)l nur bon nid^t !räftigen ober ungefunben ©(^langen al§

^etüöUe au§gcf:|jieen, toie folc^eg mit Wenig berbauten S3euteftüden gefiiie'^en !ann, toenn bie

Betreffenbe ©d)lange erfd)redt ober üBerl)au|}t Beläftigt toirb. S)er 9ia^rung§berOraud) ift bon ber

SSÖitterung aBpngig unb fteigert fid) mit ber SBärme; eigentlich gefräßig aBer fann man bic

©(^langen ni(^t nennen, ©ie berfi^lingen jtoar biel auf einmal, fönnen jeboc^ aud; bann auf

S[ßoc|en, ja felBft monatelong o'^ne jegliche 9lal^rung auSbauern.

3n manchen 5^oturgef(^id)ten fielet, ba^ bie ©erlangen nii^t trin!cn. S3erfu(^e, toeld^e man
mit gefangenen flattern unb Äreujottern anftettte, fd^ienen barjutlinu, ba^ fie niemals SBaffer ju

fi(^ nel^men. 3lBer biefe S5crfuc^e Betoeifen nid)t§; benn bie S3eoBad)tung, unb jtoar toieberl)olte

SSeoBad^tung l^at un§ üBer ba§ ©egent^etl Belelirt. %Uc ©(^langen trinfen, bie einen faugenb, mit

boUen BüQen/ unter beutlic^ fit^tBaren Setoegungen ber Äinnlaben, bie anberen, inbem fie mit ber

3unge SBaffer= ober 2;^autro^fen aufnel^men, Bcjüglid) xijxt 3unge mit benfelBen anfeuchten. 2d)

mu| biefc SlngaBc Befonber§ Betonen, ba id) fel)c, ba^ ©ffelbt, beffen SBcoBac^tungägaBc unb

Grfa'^rung ic^ boUfte 5lner!ennung äoEe, neuerbingä an Senj Berid)tet l^at, and) biejenigen

©d^langen, toelcl)e Beim S^rinlen ben Äopf in ba§ Söaffer fteden, fottten immer nur ledenb, nie mit

eingebogener 3unge trinfen. 2ln bon mir gepflegten Älap^)erfc£)langcn IjaBc id) ba§ ©egcnt^eil

tooljrgenommen: fie tranfen, toenn fie fe'^r burftig toaren, unter förmlich fauenben Setoegungen

if)rer ßinnlaben, alfo fi^lürfenb, nid£)t la^jpenb. SBenn ©d)langen nad) löngeren Steifen in engen

SSerfanbfiften in einen toot)l eingerichteten Ääfig gcBrai^t tocrben, hungrig unb burftig benfelBen

nac^ aUen 9ii^tungen unterfucE)en unb enblid^ ba§ SBaffergcfä^ entbeden, bergetoiffern fie fii^

burd^ Saften mit ber Sunge ^e§ i|ncn toinfenben erquidtii^en 2;runfe», taudien bie ©dEinaujc Bi§
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ju unb ü6cr bic STugen ein unb ttinfen bann unter Uniftänben ]o bicl, ha^ fte, toic ßffclbt fel^r

xi($tig Bemerlt, ,,5un)eiten förmlid^ auficf)tüeHen". SJianc^e Sitten öetfümmern fict)tlid^ unb gelten

fc^lieBüdj ju ©runbe, tüenn fie beg SBafferg entbel^ren muffen; anbete hingegen fd^einen i^r

S3ebütfni§ an wenigen 2;topfen tage=, jo njodienfang feeftiebigen ju fönnen. ©ffelbt l^at feinen

gefangenen ©(^langen auc^ 3ucEf'^h)affet, 2Bein unb 9)lilc^ öorgefe^t unb etfal^ten, ba§ einige

Ieid)t ber)üßte§ äöaffer unb 5Rild) ttinfen, jebo^ nur, Wenn i^nen 2Baffer entzogen toitb, aBein

unb ftati öetjurfetteg SBaffet bagegen ftetg tjetfd^mä^en. 6inc junge Älappetfc^ tauge, loelrfic nic^t

fteffen looltte, al6et 3JtiI(^ ttau!, ging baBei naäj SJettauf einiget SRonate ju ©tunbe.

Söi(i^tiget nod) aU füt ha^ Seben be§ SJogelä bie 5)taufet, ift füt ba§ Seben bet ©erlangen

bie Häutung, eine§ bet etften ©efc^öfte, ttjclc^eS ha§ eBen bem Q:k entfd)tüpfte S^unge öotninimt,

unb eine§, toeld^eä öon bem crmactifenen ST^iete im ßaufe be§ Saf)te§ mel^tmat§ toiebet'^olt h)itb.

S)ic Häutung beginnt mit Stblöfen bet feinen, maffettieÜen Obet^aut an ben Sippen, toobutd^

eine gto^e Depung entfte^t. 6§ Bilben fic^ nun jmei floppen, bie eine am ßbetfopfe, bic anbete

an bet Untetfinnlabe, toetc^e fid^ jutüctfc^Iagen unb nac^ unb nad^ toeitet umgeftülpt hjetben, fo

ba§ f(i)lieBIic^ bet innere 2;^eit nac^ au§en gefe^rt mirb. ^m freien benu^en bie ©(^taugen 5Jtoo§,

^eibe» unb anbere ^Pftanaen, ober überl^aupt 9iau^ig!eiten , um fid^ i|re§ .§embe§ ^u cnttebigen,

unb lönnen bie Häutung in fel^t tut^er 3eit boßenben; im ßäfig bemül^en fie fic^ oft lange öet=

geblic^, um bcnfelben 3toect ju erreid^en, löfen auä) nur fetten bie ganje .^aut unjertiffen ab.

^aä) htn Beobachtungen unfereä Senj gef(^ief)t bei ben ein^eimif(^en ©d^langen bie erfte |>äutung

(5nbe Slpril unb anfangs 5Jlai, bie zweite ßnbe 3)ki unb anfangt ^uni, bie brittc 6nbe S^uni

unb anfangs Sfuti/ bie bierte @nbe Sfuli unb anfangs Stuguft, bie fünfte enbti(^ 6nbe Stuguft

bis anfangs September; toie eS fid^ mit benjenigen Strien öer'^ätt, toetd^e in l^ei^en Säubern teben,

njei^ man niäji. Unmittelbar bor ber Häutung finb alle <S<5^tangen rut)ig, nac^ berfelben aber

fofort um fo munterer,

äßenige Stage nadf) bet etften 3ftü^ial§tSt)äutung beginnt bie gortpftoujung. ©ic ettegt aud5

bie ©d£)langen in einem gettjiffen ©rabe, feineSföegS aber in einem fo l^ol^en, als man gefabelt l^at.

6S ift fe'^r maljrfd^einlic^, ba^ einjetne Strien Ujö^renb ber ^paarungSjeit ju größeren @efetl=

fd^aften fic^ bereinigen unb längere 3eit jufammen bertoeiten: bon einigen ©iftfd^tangen roenigftenS

f)at man beobaciitct, ba^ fie gerabe toä^renb ber ^Begattung ju einem förmlid^en Knäuel fid^ ber=

fdC)(ingen unb in biefer fonberbaren SJereinigung ftunbenlang ber^arren. 2)ie Sllten, meldtie folc^e

SJetlnäuetungen mel^tetet ©d^langen gefeiten ju l^aben fdieinen, etftätten fid^ bie Utfad^e in abcr=

gläubifc^et 2Beife, nannten ben Knäuel ein ©d^tangenei unb fd^tieben i^m bie munberbatften Gräfte

ju. ^n ber 9tegel finbet man 2Jlännd^en unb 2Beibd^en ber fid^ paarenben ©d^langen innig

umfc^lungen auf ben beliebteften Sagerftellen ru^enb, im ©onnenfc^eine ftunbenlang auf einer unb

berfelben ©teile liegenb, ol^ne fid^ ju regen. S)ie SSeteinigung beibet 6kfd^lerf)tet ift auS bem

©tunbe eine fet)t innige, als bie ttjatjenfötmigen 9tutl)en beS SJiänni^enS, Welche bei bet ^Paarung

umgeftülpt metbcn, an bet inneren ©eitc mit Ratten ©tad^eln befe^t finb unb ba^et feft in ben

@efc^lc(^tStl)eiten beS Söeibc^enS l^aften. 2Bic lange bie Paarung bauert, ttjei^ man no^ nid^t;

ttio'^t aber barf man annel^men, ha^ fie meljrere ©tunben beanfpriK^t: ©ffetbt fanb ein Su^enb
üerfnäuelte Ärcujottern, 'mtiä^t er am Stbenb aufgefpürt ^atk, nod^ am folgenben Xage in berfelben

Sage bor. „äöenn bie ©rfilangen einmal äufammen^ängen", fagt Sen3, fann man fie, falls man

fi(^ ru^ig bertjält, auS mäßiger Sfetne tec^t gut beobad}ten, o'^ne fie ju berfd^euc^en; fobatb man

jeboc^ na'^e l^injutritt ober gar nad^ i^nen fd^lägt, fuc^cn fie 9iei§auS ju nel^men. 2)aS gel^t aber

fo lei(f)t nid^t, toeil fie um einanbet gefd^tungen unb foinit jum Ätiecfien unfähig finb. 6tft bet=

fud^en fie, beteinigt unb umfc^lungen ju enttoifc^en; fe^en fie abtx, ha^ baS nid^t ge'^t, fo toirfeln

fie fid^ t:^eiltt)eife obet ganj bon einanbet a^ unb fried^en nun fort. 2)a fie nun burd) bie ©tadlieln

beS 5Jlännd)enS noä) feft betbunben finb, unb jebe it)ren eigenen 2öeg einfdE)tagcn mitl, fo jetren

fie eine toie bie anbete, unb bic fleinfte mu§ bet gtö^teu folgen. 6ine fold^e gtudt)t gel^t bann
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natürlich fel^r langfam. ©(^lägt mau tü(f)tig auf fic log ober tritt auf fic, fo reiben fie ftd^ cnblic^

burc^ einen getoaltfamen dtud öon einauber Io§." ^aä) ettoa öier 5)lonaten finb bie 6ier, fcd)§

big bieräig an ber Qatjl, legereif unb toerbeu nun bon ber SJlutter in feuc^ttoarmen Orten abgelegt,

fattg bie 9lrt nic^t ju benjenigen gef)ört, tt»el(^e fotoeit enttuitfelte @ier jur Söelt bringen, ba^ bie

Sfungen fofort naä) bem 3lblegen be§ @ie§ ober fdEion int 9Jlutterleibe bie ©i^ütte fprengen. hierbei

leiftet bie 5Dtutter leine §ülfe, tüie fie fid) überl^aupt um bie auägefc^lüpften 3^ungen wenig ober

nic^t befümmert. Sediere toac^fen au^erorbentlid^ langfam, möglic^ertoeife aber bi§ on§ 6nbe

il)reg 2eben§ fort, in l§öl)ereu Saliren felbftberftänblic^ ungleich langfamer al§ in jüngeren. 8ie

mögen au^erorbentlid^ alt merben. , .

S)ie 33ebeutung ber ©(^langen ber übrigen Stl^ierluelt gegenüber ift fo gering, ba^ mau tool)l

bel^au^ten barf, ha^ „@lei(i)gemid)t ber Statur" tuerbe aud§ oljue jene ui(^t öeränbert tüerben.

?inerbing§ mi^tn einige bon i^nen burd) äöegfangen öou 2Jläufeu unb anberen jd^äblid)eu 5lage=

toteren; ber SJort^il jebod^, meldten fie bem 5Jlenfd§en l)ierbur(^ bringen, Ujirb, toic ic^ bereite

gefagt I)abc, mel^r aU aufgemogen bur^ ben ©d)aben, todä^m fie, minbeften§ bie giftigen Slrten

unter i§neu, öerurfoc^en: ber ^a^, unter toelc^em bie ganjc Drbnung ju leiben l^at, barf

beSlialb geiui^ nic^t al§ unbcrei^tigt beseic^net toerbeu. 6§ gereid)t bem 3Jlenf(^en jur @t)re,

loenu er bie ungiftigen ©d)langen nic^t ber giftigen l)alber berbammt, »erfolgt unb tobtet; jur

Unterfdjeibung biefer unb jener gel)ört aber eine fo genaue Äenntniä be§ ganjen ©ejüditeg, ba^

man fditoerlic^ U)ol)tt§ut, bem Saien ©c^onung beäfelben anjuratl^en. S5et un§ ju Saube l)ölt e§

oHerbingS uid^t fc^Wer, bie eiujige ®iftfd)lange, toeldje toir l)aben, öon ben giftlofen Slrten ju

uuterfd)ciben; fd^on im fübli(f)en ©uropa l)ingegen !ommt eiue9iatter bor, föeldie biefer Äreujotter

fo ö'^nlic^ fiel)t, ha^ felbft ber fc^langenfunbige Sumeril fi^ taufd)en unb anftatt gcbac^ter

tUatter eine Äreujotter aufnel)men fonnte, bereu S9i§ i^u in Sebenggefa'^r brachte. Unb in allen

übrigen ©rbtl^eilen toerbeu (5df)laugen gefunben, bon benen man, ungead)tet unferer borgefc^ritteuen

Kenntnis, uo(^ l^eutigentageS nid)t tt)ei|, ob fie giftig ober ungiftig finb. Sßer alfo ©c^onung ber

6d)laugen :prebigen toitt, mu^ fid§ UjenigfteuS ftreng auf 2)eutfd)lanb beft^ränten, bamit er utd^t

ctiua Uuljeil anrichte. S«^ meine§t^eil§ bin meit entfernt, ben ©erlangen ha§i SBort ju reben, unb

toöre e§ auc^ nur, toeil unfere ungiftigen 3lrten l;au))tfäd)li(^ fold^e Xijitxt freffen, toeldie un§

unätoeifeltjaft met)r nü^eu al§ il^re 9iäuber. Söer alle ©erlangen tobtet, bereu er l^obl)aft merben

fanit, ridjtet baburd), ic^ tüieberl^ole e§, fein Unl^eil an; ttjer ein einjigeämal eine giftige ©i^lange

mit einer ungiftigen bertoedifelt, !ann bieg mit Seben unb ©efunbl^eit ju büfeen l)aben.

S)er 3lufge!lärte, tt)eld)er fic^ barüber f (ar getüorben ift, ba| ben 9tücfftänbigen ba§ 33öfe ftetS

toidjtiger erf(^ienen ift alg ba§ ®ute, ber 2;eufel toic^tiger al§ bie ©otttieit, toirb e§ fe^r begreiflich

finben, ba^ bie ©ci)langen bon jel)er in ben ©agen mie im ©lauben ber SJölfer eine bebeutenbe

9iolIe gefpielt tiabeu. 5ii(^t blo^ bie jübifd)=(i|riftli(^e, fonbern bie ©age eineS jeben S5ol£eg über=

'tjanpt gebeult i^rer, balb mit i5urd)t unb Slbfc^eu, balb mit Siebe unb SJere^rung. ©erlangen

galten al§ ©innbilber ber @efd)toiubig!eit, ber ©djlaul^eit, ber ärätlic^en ^unft, felbft alg folc^e

ber 3eit; ©djlangeu tourben, toie eg l^eutigentageg noc^ unter ben rollen S5ölfern gef($ie:§t, bereitg

im grauen 2lltert{)unie angebetet, bon ben 3(nbiern alg ©innbitb ber äßeig^eit, bon anberen S3öl!ern

alg fol(^eg ber fyalfdi^eit, 5tüde unb SJerfüljrung, bon anberen mieberum, toie 3. 33. bon ben 3iuben,

alg ©ö^en, tüie benn ja auc^ SJlojeg eine ©d)lange oufrid)tete, um burc^ biefelbe bag „S5olf ©otteg"

bon einer ^lage ju befreien. S)a| bie 3tömer ben ©erlangen göttliche ßl^re ertoiefen, ge'^t aug ben

^Jlitttieiluugeu i^rer ©d^riftftetter flar l^erbor: „5£)er ©tabt Stom", fagt SJaleriug ^JOlajimug,

„t)abeu bie ©ötter fc^on oft Setoeife i^rer befonberen ©nabe gegeben, ©inftmal mürbe bie ©tabt

brei 3al)re lang bon einer ©euc§e l^eimgefuc^t unb toeber ÖJötter no(^ ^enfd^en l^alfen ber fditoeren

^otl) ab. Gnblid) befragten bie ^priefter bie ©ib^Einifd^en S3üc^er unb fanben barin, ba^ nur

baburd) ber früf)ere @efunbl)eiteäuftanb erlangt toerbeu fönnte, menn ber Sott 3legfulap bon

epibaurug geholt toürbe. ßg mürbe eine @efanbtfd§aft abgefd^icft, Xroft unb ^ülfe äu fud^en.
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S)tc ©pibauriei; naT)mcn bie 9iömer freunblid^ auf unb führten bic ©efanbtfd^aft in ben Scmpct

be§3legfutat). 3Iu(^ ber @ott felbft oftenbaitc burd^ 3ci(^en feine ^immlifd^e ©nabc. 2liau

f)aüt bei ($)3ibauru§ jutoeiten eine ©erlange gefe^en, beven ßrj^einnng ber ©tabt jebeämal 6efon=

bereu ©egen Brachte, unb rtetd^e ebenfo f)oä) öere^rt Jourbe U)ic 2le§fula|} felbft, 2ßäf)renb ber

2lnU)efen^eit ber Otömcr jeigte fid^ nun biejeSdilange unb betoegtc fic^ langsam, fanft um'^erfcEiauenb,

burcf) bie be|u«^tcften ^'^eite ber ©tabt. 2)ie§ toieberl^olte fie brei Stagc lang, toäl^renbbem fic öon

bem fSolk anbädittg angejd^aut ttjurbe. S)ie ©e'^njud^t nac^ einem lüürbeöoüeren SSo'^nrt^c gab

il^rent SBefen offenbar ben 6inbrudE Weiterer ßebenbigfeit. ©o na'^m fic bann enblicE) toirfticf) bie

iRt(^tung nac^ bem römifdien 5lrieg§frf)iffe. 2)ort geriet^ bie öon i^r überrafd)te 5)knnf^aft

in gewaltigen ©(^recfen; fie aber frod^ ol^ne toeitereg in bie Kajüte be§ ©efanbten Ogulnius
unb ringelte fic^ bort mit ber größten SSe^^aglid^feit ^ufammen. ^t^t fallen bie (Senbboten mit

eigenen 2lugen, bo§ fie fic^ im Sefi^e be§ ©otteg befönben, liefen fid^ über bic 5lrt, toic if)m bic

gebü^renbe ©fire ju erloeifen fei, Belcfiren, baniten l^öfli^ unb ^n^liäi unb fegetten froren 5Dlutt)e§

öon bannen. 9lad^ einer glüdfüd^en S^a^^rt lanbete ba§ ©d^iff in Slntium. S)ort frod^ bic ©ii)tange,

toelc^ bor"^er an allen ßanbunggplä^en im ©c^iffc geblieben toar, ou§ i^m l^crbor, begab fid^ nac^

ber SJorl^alle be§ 5te§Iula^)tempel§, toofelbft ein äftereid^cr ^PltjrtenBaum ftanb unb toanb \iä) bann

um eine ^o^t ^alme. |)ier raftete fic brei S^age, unb e§ tourbe üji bie gemö^nlid^c 9laf)rung bor=

gefegt. 3)ie ©efanbten fürd^tetcn, fie möd^te tuof)l nid£)t auf ba§ ©c^iff äurüdffe^^reu; inbe^ öerlie^

fic freimütig ben 33aum unb begab fid^ rttieber auf ba§ ^Ja^rjeug. ßnblic^ lanbeten bie ©efanbten

am 5lu§fluffe ber 2;iber. S)ort fcE)tt)amm bic ©d)(ange auf eine 2fnfel unb auf i§r mürbe i^r ein

Stempel erbaut. 5[)lit il)rer 2ln!unft loar aud^ 9iom bon ber ©eud£)e befreit."

©olctjc ?lnfc^auungen Ijaben fid^ bi§ in fpätere S^a'^rliunberte er'^alten unb leben f)eutigentage§

noc^ unter tocrfd^iebenen SSölfern @uro:pa§, 3lficn§ unb 2lfrifa§. S)a^ ©d^laiigcn &IM unb ©egen

bringen, ift jiemlid^ allgemein berbreiteter Slberglaubc; ba^ i^rc 2:öbtung Unheil nad^ fid^ jic^t

bie feftc Ucberjeugung ber 2fnbier unb 5)talaien. SSer eine9tiefenfct)lange tobtet, bemerft9Jiarten§,

foH balb barauf felbft fterben, fagt ber Slberglaube auf 3lmboina, obtootil ber f^on für feine 3cit

]^inrei(i)enb aufgellärte ^rebiger S^alenttju leinen anberen ©d^aben banad^ berfpürt ju l^aben

bejeugt, alä bie 3unat)me ber Üiatten im eigenen .^aufe, in hjeldtjcm er eine 9iiefenfdt)tange umge=

brad^t ^attc. 9lber audE) biefc 2;^atfacE)e mu^te ber 9lberglaube fic^ jurcd^t ju legen: S)er ©eift ber

@dt)lange, fo fagte man, Ijabc über bie ^rebiger feine 3Jtadf)t. ^laä) Ärapf feigen bic ©alla bic

©dC)lange al§ 5Jhitter be§ 5}lenfct)engef^ledt)te§ an unb joHen i^r l)o]^c S5erel^rung. 5l(§ ^euglin
eine afrifanifcE)c 9liefenfdC)lange in ber 9iät)c cineä @e^öfte§ ber 2)infaneger erlegte, maren biefc

fe'^r unge'^oltcn unb
fprotzen flagenb ba'^in fit^ au§, ha^ ber gemaltfame Sob il)re§ 9l^nl)erren,

meld^er fc^on fo lange in Sfvieben bei il)ncn gemotjut l^obe, il^ncn Un'^eil bringen merbc. ©d^langcn

finb, toie ©djtoeinfurtt) beftätigenb unb ergönjcnb bemerft, bic einzigen X\)iext, bencn bon ben

S)in!a= fotooljl mie bon ben ©(ä)illufnegern be§ 2öei§en 5tuffe§ eine 2lrt göttlid^erS3erel^rung gejottt

tuirb. 2)ie 3)infa nennen fie il;re SSrüber unb betrad^ten Slöbtung berfelben alg ein SSerbred^en.

S3erfct)iebene ©emäl^römänner, mel(f)C ©d^meinfurt^ um 3lu§funft anging, erjä^lten, ba^

einjelnc ©dt)langen bem ^au»befi^er, in beffen S3et)aufung fie fid^ eingeniftef, perfönlid^ bcfonnt

feien, ba^ er fie bei Flamen nenne unb ba| er mit i^nen mie mit .g)au§tl^ieren berfel^re. ^n ben

©egcnben am ^iiaujafee gilt c§, laut Siöingftouc, al^ ein 3}crbred^en, eine ©erlange ju tobten,

unb ob fic aud^ ber ßinmolinerfc^oft burdf) 9iäubereicn läftig merben foHte. einzelne arabifc^

rebcnbc ^anbelöleute, meld)e jene ©egenben burd)äiel)en , bel^aupten fogar, ba^ auf unfein

be§ gebadeten ©ce§ ©d^langen leben, meldte bic &ahc ber Otebc beft^en unb nai^ 9lnfid^t ber

maderen Seutc bon jener ßrjfd^langc abftammen, rodä)t unfere mürbige Urmutter 6öo öerfü^rte.

2Ber berfui^t fein folltc, bie ro'^en SSölfcr ju belädt)eln, mag juerft ber ©arbinier gebenfen; benn

bie ?lnfid)ten biefer finb bon benen jener nid^t mefentlid^ berfd)ieben. „2fn ben SJerfammlungen

ber iJraucn", fagt ßctti, „toerben bon unfcreu ©erlangen äöunberbingc er^ä^lt. ©ic folten
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efiebem SBal^rfagerinnen unb ber 3utunft lunbig getoefen fein, ^ä) glaubt gern, ba§ folc^e Wäxä)m
tjon unferen gebilbeten grauen nur jitm <Bö^n^t erjäljU toerben; öicle unjerer Sanbleute aber

fe^en in ben ©erlangen einen i'^rer öottften 3iineignng unb .^0(^ad)tung würbigen ©egenftanb.

Söenn eine in bie glitte be§ 53auern ober Wirten foninit, ^eigt fie beöorftetjenbeS ©lue! an; unb

ttjenn jemanb fic^ einfalten laffen foHte, i^r übel au begegnen, njürbe man bie§ für ebenfo tt)öric^t

l^olten, al§ toenn er \>a^ feinem ^cufe na^enbe (Bind bon fiel) abtoeifen njoüte. 2)a'^er laffen alte

f^rauen auf bem Sanbe e§ fid) angelegen fein, bie ©(^lange ju bel)alten unb tragen il^nen täglid^

mit befonberer ©orgfalt g-utter bor bie .^öl)lc , toetdie lottere fid) jum 2Bo^nfi^e ern)äl)lte. ^ä)

fenne eine i^xan, tüdä^t fol(^en 2)ienft ätoei ^at)xt lang auigeübt l)at." S)ic ruf fifdien unb —
bie thüringer ober fübbeutfdien SSauern benfen nid^t anberS al§ bie 6arben: auc^ in it)ren ^ugen

gilt bie in ba§ ©el^öft fommenbe ©erlange al§ SBotfdiaft be§ freunblid) fid) nat)enben ®tüde§.

^ein Söunber, ba^ berartige 2lnfd)auungen fi^on in frül^efter 3eit bal)in fül)ren mußten, in

ben ©d)langen ganj anbere 2;l)iere ju erblirfen, al§ fie loirftid) finb. Slltc bentbaren ©igenfc^aften

ttiurben il^nen angebid)tet, gute unb böfe, unb fo mußten fie balb bie ©tette eine§ ©otteä, balb bie

eineä 2^eufel§ öertreten. Unb nid^t blo§ @igenfd}aften, ttielc^e fie nic^t befi^en, fc^rieb man ifinen

ju, fonbern ebenfo glügel, 33eine unb anbere ©lieber, fronenartigen Äopfbu^ unb bergleid)en, toeil

fid) mit it)nen bie @inbilbung§fraft mel^r befd)äftigt 1)üt al§ toirftidie Seobad)tung. ^üx bie

$Priefter ober, bamit iä) ben 53egriff biefeS 2Borte§ nid)t entujei^e, für bie Pfaffen toaren fie lange

3eit eine Cuelte reicher 6innal)men, toeil fie leichter al§ jebe§ anbere äBefen jur S5ett)örung

ber blinbgläubigen 3Jlenge fid^ benu^en liefen; unb ha ]iä) Pfaffen unb Cuactfalber üon jelier

gern bie |>änbe gereid)t Ijaben, befc^äftigte fid) bk „ärätlid)e SäJiffenfd)aft" balb ebenfo eifrig mit

i^nen, toie frül^er ober gleid^äeitig ^^^faffentrug unb ©auflerlunft. ^ä) unterlaffe eine 2luf3Ö^=

lung ber öon 5piiniu§ unb anberen römifd)en Joie aud^ bon griedE)if(^en ©d)riftftellern auf^

geführten ^eil=, Sauber = unb fonftigen 3Jtittel, toeldtie man au§ bem Seibe unb einzelner £eibe§=

tl^eile berf(^iebener ©d^langen ju getoinnen toäl)nte unb befdaraufe mid) barauf, anzugeben, ba^

toir ben ülömern unb ©riei^en jene au§ SJiipern bereiteten Slrjueien üerbanfen, tt)eld)e haä 3)litkU

alter nodt) lange überbouert l^aben. 3loä) in ben legten Sfö^i^^unberten finb l^unberttaufenbe bon

berfd)iebenen äum £)tterngefd)led^te ge'^örigen ©dt)langen in Qnxopa, borjüglic^ in ^italien unb

granlreid^, für bie Slbotljele gefammelt loorben; ja, e§ ging, toeil man mit ben euro^iäifd^en nod^

ni($t ausreichte, fotoeit, ha^ man egt)btifdt)e ©iftfd^langen in Unjalil auflaufte. ©d£)on 21 n =

1 u i u § M u f 0, ber berühmte Slrjt be§ Äaifer§ £)ctabianu§ 9luguftu§, l^atte S5i^)ern al§

^rjneimittet berluenbet; altein erft ber Seibarät be§ ÄaiferS 2lnbromad^u§ auä Äreta erfanb ben

„Z1)mat", todä^tx no(^ im öorigen 3^al§rl^unberte in faft aHen Stpotliefen @uropa§ unter 2luf|idt)t

ber ^l^^fifer unb Oleräte, melcf)e aUc baäulommenben 5Dingc unterfud^en mußten, bereitet tourbe.

S5efonber§ berühmt, be§ Z^exiaU toegen, ioar SSenebig, faum ioeniger 9lom, toofelbft if)n bie

Sefuiten jubtreiteten unb bon DbrigfeitStoegen gegen mi^günftige 9'lad^al)mungen gefd^ü^t tourben.

S)er 3:^eriaf tourbe berorbnet al§ 3Jlittel jur Steinigung be§ Slute§ bei 5ledt)ten, 3lu§fa^, Ärä^e,

©frofeln, Sixop], al§ (Segenmittel bei SJergiftungen ic, unb befa§ genau biefelben ^eilfröfte,

toeld^c ben äöunbermitteln unferer Sage beigelegt n)erben. Slu^erbem berorbneten bie Slerjte

gefottene unb gebratene Dttern, ©ub^e, ©alterte, ©irup, 5pulber au§ .^erj unb Seber, in Söeingeift

aufgelöfte ober buri^ fold^en auggejogene Äör|)ertf)eile gegen f^ieber, ^oden, »Jaltfud^t, £äl)mung,

(Scf)lagflu§, 3fl^^fäule. S)aä gett QoX^ öl§ ein bortreffti(^e§ 9Jlittel hn Duetfdt)uugcn unb

Sßunbeu, bei 3lugen!ranfl)eiten ic, tourbe auc^ bon <Sdt)loinbfüdt)tigen eingenommen unb bon

gefaUfüd)tigen 9tärrinnen in§ ©efidt)t gefdt)miert, um 9tunäeln ju bertreiben unb bie .^autfarbe ju

bcrbeffern. 9^oc^ bi§ in bie fbötefte 3eitW fi«^ ^^^ ©taube an bie ^eilfräftigteit be§ €tternfette§

crl)alten, unb felbft ein fo borurtfjeilefreier SJtann, bjie unfer Seuj, lonnte fid^ beSfelben, wenigftenS

in früf)eren 3al)rcn, nidt)t gänälid^ entfdf)lagen. ^ebenfalls l)atte biefer SBa^n, loie jeber anbere,

auc^ eine gute golge: er trug rtefentlid^ baju bei, ha§ Otterngeäüdt)t ju berminbern. .g)eutigen
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Xa%t^ glaubt !ein öernünftiger ^enfc^ nie^r an berartige ^eitmittel bcvgangener 3Jaf)r()unbevte unb

3fQ^V3et)nte, tveil fid^ bev Segen ber naturtt)ifienj(^Qft(i(i)en Silbung unjeier Soge am alter^

gläiiäenbften in ber 2lräneitr>iffenjcE)ait gezeigt I)at; gerabe be§f)al6 aber erji^eint eg um jo me^r

geboten, bie natürlirfjen ^Jeinbe ber ©d)Iangen gettJä^ren, b. f). if)uen unferen ©d)u^ im bottften,

3Jta§e äu Xl^eil n)eTben ju laffen.

3ur 35eru^igung aller berer, weld^e fic^ bor bcn ©d^tangcn fürd^ten, unb jur ^freube aller

@egner be§ gefä!§rlict)en ober bodt) furdfiterregenben ©c^üc^teä ift ba§ .g)eer feiner i^cinbe \eijx ja'^l»

reic^. 33ei un§ ju Sanbe ftefien ^a^cn, güdife, 5Jlorbev, ^ttiffe, Söiefel, Sgel, SBitb» unb .g)auä=

fd£)toeine, in füblii^eren ©egenben bie Sc£)Ieidf)fa^en unb nanient(idf) bie -Dlanguften ben ©d^langen

eifrig nod^, unb ebenfo berfolgen fie nac^brürf (idfift ©ditangen» unb ©d)reiabler, SBuffarbe, 9taben,

6tftern unb .^e'^er, ©tördie unb anbere Sumbföögel fotoie bie betreffenben S5ertreter biefer S3ögel

in leiten Sönbern. 91t§ ber auäge^eidinetfte aller ©c^langenöertilger gilt ber Kranichgeier ober

©efretär; bo(^ leiften auci^ anbere DrbnungSbertoanbte: 6bel=, S^-^^^', Sing* unb ©d^langen=

f)abidE)t, ©perberabter, ©aufter, ©eierfal!, König§= unb Ütabengeier erflecClicf)e§, ganj abgefe^en

no^ üon manchen 2ei(i)tf(^näblern, ©c^arr» unb ©teljbögeln, beren Söirffamfeit n)ir bereite

fcnnen gelernt t)aben. ©ie aße berbienen bie SSead^tung unb ben <BÄ)n^ ber SJerftänbigen; benn

ber größte 2;f)eil bon i^nen berni(^tet ni^t altein bie ©dt)langen, fonbem eifert aud^ il^re

ßeiftungen tjonftänbig.

3ö§mung ober toenigfteng ©efangen'^altung ber ©dl)(angen ift uralt, 'Bdjon bie alten

6gt)bter follen folcl)e, unb unter if)nen aurf) bie furd^tbare Uräuäfc^lange in i§ren 9Bol)nungen

gepflegt l)aben. S)a§ ©aufler biefelbe ©ci)lange genau ebenfo benu^ten, ttjie nodl) t)eutigen

2:age§ gefdjielit, mand^mal aud^ töbtlid^ gebiffen ttjurben, toie e§ gegenwärtig ebenfalls öorfommt,

erfal)ren wir burdl) 2lelian, ha^ Stauen juweilen falte ©dE)langen um il)ren ^alg legten, burc^

2)iartial. Äaifer XiberiuS befa^, toie ©uetoniuä mittl)eilt, eine ©dt)lange, weld^e er fef)r

lieb l^atte imb au8 ber ^anb ju füttent pflegte; Kaifer .^ eli og ab al lie|, naä) Eingabe beg

9leliuä Sampribiug, äutoeiten bielc ©d^langen fammeln unb an Jagen, weldtje bag 3)olt ju ben

öffentlicl)en ©pielen berfammelten, bor Sonnenaufgang ausfcl)ütten, um fiel) an bem ©ntfe^en ber

geängftigten 3Jlenfd£)en, bon benen bielc burd^ S3iffe ober im ©ebränge umfamen, ju »eiben. ?ln

ben .^öfen ber inbifd^en dürften Waren, Wenn Wir ben alten Sd^riftfteEem botten ©lauben f^enfen

wollen, gefangene ©dCjlangen etwaS burd^au§ gewöl)nlid^e§.

S)ic meiften ©dlilangen gewönnen fid^ leidtjt an bie ®efangenfcf)aft unb bauern in il^r ^al^re

ober bocf) wenigftenä 5)lonate au§. 3lltgefangene SJipern ge'^en ni(^t immer an§ Butter, wal^r=

fcl)einlid^ jebodl) blo^ bes'^alb. Weil man il^nen il^ren Slufent^att nic^t entfpredljenb l^enid^tet. 3"
il^rer 53e!^agti(^feit ift Söärme, unb jWar feudfjte SBärme unbebingteS ©rforberniS; namentlid^ barf

it)rem Käfige ein 2öaffcrbel)älter jum SSaben nid^t feitlen. Um fie an§ {Jutter ju gewönnen, mu^
man if)nen juerft lebenbe 2:l)iere reid^en; Ijaben fie fiel) einmal l^erbeigelaffen, biefe ju ergreifen unb

ju tierfcl)lingcn, fo fann man bann and) ju tobten unb fpäter felbft ju gleifdtiftüden übergel)cn.

SJerfc^iebenartige, in einen Käfig jufammengefperrte ©dl)langen bertragen ftdl) ober fd^lagen

fiel), je nacl)bem; eine fri^t auä) Woljl anbere auf, wie e§ in ber {Sfrei^eit ebenfalls gcfd^ie^t. Man
fann gegen l^unbert flattern berfc^icbener 9lrten einanber gefetten, aud^ wol)l nod^ einige fleinerc

iöipern ber S3eWol^nerfd)aft eineg Köfigg beiniifd)en unb nid)t§ anbere^ al§ öottfte gegenfeitige

@leid)güttigfeit beobadjten, aber aud^ ba§ ©egentl)eil erleben, wenn man eine einjige Blatter l)in=

jufügt, über beren ßieblinggnal^rung man nic^t unterrid)tet ift. 9Jlel)r al§ einmal l^abe idt) crfal)ren

muffen, ba^ eine friebfertig unb l)armlo§ auSfei^eube Gatter fofort über if)re SJerwanbten f)erfiel

unb fold^e t)eifd)lang, weldE)C il)r an ©röfee Wenig nadl)gaben. ®iftfdl)langen beiden oft if)re5gleid)en

blutig ober tobten anbereartigc iljres @e3üd£)te§, ebenfowol^l um fie ju Derfdjlingcn, als auä reiner

S?o5l)eit ober bielleidjt au§ 2lerger über bie i^nen burc^ jene erwad^fenbe SBeunrul^igung unb

Störung. ©rö|ere 3lrten atter brei lanblebenben iJamilien ber giftjal^nigen Unterorbnung barf

iPrcöm, I^ictUbtn. 2. «uflaac VII. 19
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man niemals mit anbeten ©cfilangen, gleic^biel ob mit giftigen ober ungiftigen, äufammenbringen,

follg man nid)t auf S)erlufte gefaxt fein tüill; felbft fleine 33ipcrn, meldie fid) in ber 9ftegcl

nic^t im geiingften um anbete (Schlangen üimmein, beiden unb tobten jutoeilen flattern, mit

benen fic monatelang in gegenfeitiger ^iic^tbeadjtung gelebt t)atten. 3)agegen lann man aud^

toieberum ein bem ?lnf(i)eine nac^ fet)r inntge§ ^ufon^nienleben gleidiartigex ©d^Iangen beobaditen.

öiiefenfd^tangen, 9iattern unb anbete ücttetnbe Sitten bet Otbnung tul)en getn gcmcinfi^aftlic^

im ©ejmeige unb oetfnäueln fic^ babei ni(i)t feiten ju einem füt ba§ 2luge unentmiubaten 33allen.

@ünt:^et fct)ilbett bieS in ttefflid)et Söeife, nad^ S3eobacf|tungen, toelctie et im ©d^langen'^aufe be§

ßonbonct 2^ietgatten§ an einet mittelametifanifd^en S3oa (Chilabothrus inornatus) angeftettt

1)at. 9ln ben Ääfig ttetcnb bemetü man junädift nid^t§ öon feinen S3emol)netn unb beginnt baf)er

nai^ il)nen in ben SJerjmeignngen bet 2lefte, toelc^e in ben 9taum gefteEt toutben, ^u fut^en. „S)a

befinbet fid) benn anä) im obetften unb bunlelften 2öin!el ein runbet Knäuel bon einet ©rö^e,

ha^ et offenbat nid)t öon einer ©d^lange gebilbet fein fann. 6t bleibt abet unbetoeglid), unb nid)t

«inmal bet einzige Äopf , toeld^et jujifd^en bet jufammengepteBten ^affe öon Söinbungen '^etbot«

fielet, gibt ba§ getingfte SebenS^eidien auf ungeftüme§ Klopfen gegen ba§ ®la§. ©o, unb auf

bemfelben 5pia^e lag bet knoten fc^on bot fünf 3a|ten; l)eute abet njolten h)it il)n fid) enttoirten

laffen, 5laum l^at bet SBättet ben ©(Riebet, um i^n jn öffnen, betü'^tt, fo beginnt bet äuetft

fid^tbate Äopf fein ©piel mit bet 3ui^ÖC/ eine ^toeite unb btitte fpielt ätoifd^en ben SBinbungen

burd^, ein ^eben unb ©enfen be§ Mum^jenS hmä) ba§ nun aufgetegte 5ltl)men mitb fid)tbat unb

lä§t ba§ balb folgenbe ©egenbilb jenes ^lumtien a'^nen, unb !aum l)at bet Södttet mit feinem

©töbd^en eine bet <Sd)langen betü'^tt, fo enttoittt fid) bet Änöuel mit einet (Sd^nettigfeit, ba§ ba§

Singe nicf)t ju folgen im ©tanbe ift: an jcbem 2lfte gleiten ^toei ^etet lange ©d£)langcn "^etuntet,

im ganzen fed^fe an bet 3at)l unb öett^eilen fid^ ubn ben ganjen Äöftg. S^ac^ 33etlauf öon etma

einer l)alben ©tunbe fängt eine ©d^lange an, langfam äum alten 9iu^eorte 3urücE5ule{)ten; i^x

folgt eine ätoeite, btitte unb fo fort, bi§ in futjet 3cit betfelbe klumpen, toelct)en man anfdnglid^

fa"^, toiebet gebilbet motben ift," ^Ö) l)abe ba§felbe aud^ bon 5^attetn gefeiten unb mand^mal mit

tt)at)rer33etounbetung fol(^e§ obet ä'^nlid)e§3ufömmentu'^en unbSJetfd^lingenbetSt^ietebetta^tet.

3u if)tem pfleget tteten gefangene ©d^langen naä) unb nac^ in ein getoiffeä 5teunbf(^aft§=

öetl)ältni§, ne'^men i^nen botgel)altene 5lat)tung au§ beffen Rauben obet au§ einer S^nge, laffen

fid£) berüt)ren, aufnel^men, uml)etttagen, felbft bi§ ju einem gettjiffen @tabe abtidt)ten k.; öon

n3itflict)et Sln'^änglid^Ieit an it)ten ©ebietet abet bemetit man nid£)t§, bei ftatfen obet, 3)anf

il)tet ©iftäö^ne, minbeften§ mel^tt)aften Sitten el^et nod§ ba§ @egentt)eil. Untet meinet Sluffid)t

ge^)flegte Stiefenfdjlangen befunbeten unüetlennbate Slbneigung getabe gegen il^ten äööttct, unb

auc^ Qto^e ©iftfd^langen fal) id) in 3otn getatl^en, toenn iljt ^Pfleget il)nen fid§ nat)te. 2)ic

©ttegung begtünbete \iä) in beiben flauen einzig unb altein auf bie burc^ ben Söättet nott)=

gebtungen ]§etbeigefü^tten ©tötungen bet in bel)aglic^et 5ault)cit fiel) gefattenben 2;l)iete; fic

betga^en ^ietübet bollftänbig bie it)nen bon bem butd£) fie bebrol)ten -Dlanne gef^enbeten SBol)l'

tl)aten unb badeten nut botan, bie it)nen it)tet 5!)teinung nad^ anget^ane UnbiH ju töd^en. 9Jtit

ben teijbaten, jäljäotnigen ©iftfd)langen lä§t fid^ nut au§na{)m§meife ein einigetmafeen etttäg=

lid^eg S5etl)ältni§ anbal)nen; abet fic beiden mitunter aud^ bann nodt), wenn fie fd)on monatelang

al§ gejä^^mt angcfel^en morben maten. S)et Umgang mit if)nen bleibt untet allen Umftänben

gefät)tlid£) unb etforbett fo gto^e S5orfid)t, ba| man, meinet ©rfal)tung geniö^, niemanb antQtl)en

batf, mit il^ncn fidt) abjugeben.

Hebet bie ©inf^eilung bet ©ct)langen, bie Umgtenäung bet Untetotbnungen, fjamilien unb

<Bipptn, get)en bie Slnfid^ten bet Ijeutigen ©c^langenfunbigen ebenfoweit auäeinanbet mie l)infid)t=

lid^ bet Sßeftimmung bet Sitten. SCßöljrenb ®üntf)er im ^ai}xc 1858 bie Slnäal)l bet leiteten auf

fed^el^unbettunbbteifeig unb San im Sollte 1863 auf fiebenl^unbettunbad^täig feftfe^te, glaubt

2BaUace beten in runber ©umme neunl)unbertunbfiebjig annel^men ju bütfen; n)äf)tenb bet
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eine faft jebe <Bi\)pt in Unteifippen verfällt, bereinigt ber anbete me'^rerc ^fatnitien; toö'^renb biefer

nur brci Unterorbnungen gelten lä^t, ftellt jener bercn öier auf. ^^ f(i)tiefee niic^ benen an, roeldjc

düe &xüpptn nnb ebenfo bie 2lrtcn öefctiränten, tiinfictitlid) ber Unterorbnungen alfo ©traud);
benn aud^ mir erfd)eint e§ am natürlic^ftcn, bie (Sd)Iangen einjut^eilen in jolc^e, njeld^e nur in

einem Äiefer, folc^e, toeld^c in beiten liefern maffige nnb foli^e, toeirfie aufeer ben majfigen auc^

bur(^16o^Ttc Sa^nt befi^en. 21I§ SSerbinbungä^Iieber ber @ibect)fen nnb (&rf)(angen fel^e id^ bie

erfteren, aU öoflenbetfte ©dtilangen bie jhjeiten, aU bie minber l^o(^ftet)enben bie le^teren an.

S)i8 erfle Untcrorbnung ber ©efammt^ett umfaßt bcmnai^ einzig unb allein bie 2Gßurm»

f (^langen (Scolecophidia), jhjci fteine fjflntitien, n^elc^e eöenfo aujfaöenb, h)ic bie 2Büt)len tjon

onberen ©d^fen, bon ben übrigen @(i)Iangen abweichen unb bon einzelnen Sforjc^ern nid^t als

Slngel)örige unjerer Dibnung, fonbern aU ©dtjfen angefe^en merben. ©ie fenn^eidinen fic^ baburrf),

ha^ bei i!^nen nur eine Äinnlabe, entweber bie obere ober bie untere, 3ä^"e trogt, ba§ Ouabrat»

bein om ©dt)äbel felbft befeftigt unb il^r 5Jtaut nidfit ertoeiterungsfäl^ig ift.

Unter bem Flamen „Slmp^iebäna", toelc^er fd^on ju ®e^ner§ Reiten mit „S^oppeIfdt)Ieid^cr'-

überfep, bon SCßielanb aber fd^njerlid^ begriffen rturbc, berftanben bie 3Uten !eine§n)eg§ bie un§

befanntc 9iingeted^fe, fonbern eine Söiirmfd^Iange, tt)eldf)e mit jener fo gro^e 5le^nlid^!eit l^at,

ha^ bie jpätere 35eih)e(^fetung Ieid)t erflärlii^ toirb.

„3)ife jd^Iang", fagt ®e|ner, „ift ben S^eutfd^en lanben bnbefannt, mirt in ©riec^entanb bnb

infonberö in ber 3nfel Semno gefunben, betialt ber^alben bei; anberen DIationen allein ben @riecf)ia

fc^en nammen, ben f^ bom f^let)(^en be!ommen ^at. S)er mertl^eil ber alten fcribenten l)aben

bifer jd^lang ^roen ?öpff jugefdiriben bnb jugeeignet, ben einen bornen, ben anberen l)inben lool^

ber fd^man^ fte'^n follte, gle^dt) ben fcf)iffen bie ju bet)ben orten gefdinablet ober jmen granfen

l^aben, bnb bermeint me^l fie je^ bifen, balb ben anberen fopff braud^en bnb abtocd^slen fönnen,

fd£)lei(^e fie barumb beib toäg, ha^ ift für bnb "^inber fid^. 2)ifen inigen mo'^n aber toibertcgt bnb

ftüi^t ber l^od^gelel^rt ^Jiat^ioluS. £)enn fo jemals fdC)tangen ober anbere geburten mit äbjetjcn

föpffen ftnb gcfe^en roorben, ^at fidt) foli(i)er alle äet)t teunberbarlicl) bnb bnnatnrlid)er met)^ begeben

bnb angetragen. @ä ift jtoar nit bnmüglicf), infonberS fo bil junge jumal gebären, mi^geburten

bon jnje^en föpffen ober bil füffen, ober anbern bergle^^en bngeftalten l)erfürbringen. 6S gefc^irf)t

aber fold^S (wie juuor gemelbet) bnnatürlid^ertoet)^ and) feiten bnb nit all.;jet)t. S5nb barumb foU

man bifer jrrigen meinnung fein glauben geben.

„S)ie alten aber ^aben bifen mo'^n ba^er gefaffet, bich)et)l bie Slmp^isbäna bon lcl)b gteid^

bidC bet) bem !opff bnb fd^ttjon^ jügefpi^t, gle^c^ toie bie mcttel ober regentt)ürm, alfo ba§ ber fopff

bem fd^man^ gar änlidt), bnb nit leid^tlid^ ^u entfd^eiben, infonberS tvttjl fie für bnb l)inber fid^

f(i)lei(i)t, glet)d^ ben fct)iffen fo beib mag gefürt bnb geleitet merben. ©leid^ bezeugen ^cfid^iuS
bnb 31 et ins, ba fie fagen: bife fct)lang fe^e nit beljm fopff bidt bnb gegem fdtiman^ Qefpi^t mie

anbere fcl)langcn, fonbevn fetje gletjd) bicE bon le^b, fdE)lei(^e für bnb l^inber fid^, olfo ba^ ber fopff

bor bem f^roan^ fdtimarlid) erfennt merbe. ©onft ift fie !lein, nit bidfer benn ein regenttjurm, jrc

äugen leüd^ten mic ein licd^t, fie l^at ein birfen balg, bon fatb fd^mar^lad^t ober braunfd)tt)ar^

(^idt bodC) mef)r auff fc^toar^ benn braun) mit bilen madflcn ober pundften bcfprengt.

„S)ife 3tmpl)i§bäna la^t fid^ bor allen anbern in bie leite, bnb fd^teid^t au§ ber erben ober l^ölc

el^ [xäj bie hiaren bnb ber gudfcr Ijören laffcn. S)arau§ mol abiunemen, ba| fie bon natur Iji^iger

fe^e meber bie anberen f^langen. 9Bie aber an^ einem jtt^umb anbere me'^r flieffen bnb entfpringen

olfo '^oben aui^ ou^ bifem falfd^en mot)n bon ben jrtjen föpffen etüd^ gcf(^loffen bnb fürgegeben, fie

fiebere jre jungen ju bem munb ou^. 2)ertoegen folle ein fäl mit bem onberen bermorffen fein. 2)ic

19*
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tre^nröBen ift ber 9Xmpl^i§16äna tobt önb üerberBen, bnb man fann [ie ntt Iet)c^tlid§ burd) onberc

mittel önb toäg ömb§ laben bringen. S)a'§er ift ba^ gebid^t öom S3ac^o entfprungen , ba^ er ein

3lm:pl§ist)änam mit einem räl6|ct)o§ ju tob ge|rf)tagen f)al6e, ha fie in anfiel önb ermadfte, al§ er

öon ber i^unone feiner finnen beraubet bnb barüber entfcl)laffen toaS. <Bo ein fd)ttjangere fraulp

über ein 5lmp!^i§bänam fdireijtet, fott fie bie fruti)t nit pr t)ott!ommenl)eit tragen mögen, fonber

fie toirt önje^tig üon jl^ro getrieben. ^liniu§ fd§ret)bt, foli(^§ begegne jr nit menn bie fd^lang in

einer bücfifen auPe'^alten rourbe, fonber allein menn fie tobt auf ber erben lige. 3Cßenn nun föttid^§

je gefd)ic^t, fo mu^ e§ ben öergifften bünften bnb bäm:|)ffen bie öon ber tobten fd^langen aufffteigen,

önb bie frucl)t in muterle^b erftedfen, 3ugefd)riben toerben. S)ifer fd^langen l)aut über ein ftäcflin

bon toilbem Ölbaum gebogen ober gemunben, l^ilfft ben erfrornen ju jrer natürlid^en märme,

benimmt ben glibern ba^ fdjlaffen, jittern, önb feiten, ertoet)(J)t aui^ önb crftredft bie ftarrenben

öerftrupfften fennaberen. S)ie tobte 3lm^^isbäna übergebunben ftiltet bie fd)mer^en ber fennaberen,

önb ninipt ba§ fröftlein önb feite l^inmeg, glet)(^ mic auc^ jr balg. S)iof coribeä önb ettlic^ anbere

öermeinen ba| mtjl bifer fd^langen gifft ber liecE natern an frafft önb hjürdfung nit öngleljd^ fet)e,

fölle man jene mit öaft gletji^en mittlen öorfommen, önb ttjeeren, fe^e bermegen öuonnöten ba^

man in l)eilung bife§ gtfft§ fonberbare ar^net)en erhelle. S)argegen mitt 2letiu§ jr bif^ fe^c nit

fcbeinbar, fonber flein önb gletid) mie bie mugfen ftät^en, önac^tbar, önb möge bermegen jr bi^

bem öertounbten nit ju bem tob gereicf)en, fonber e§ öolge allein ein entjünbung ober gef^mulft,

gle^t^ aU mcnn bie binen ben angel laffen. Sarumb fötte man bie ar^ne^en bie in felben fälen

nu^ önb bienftli(i) ftnb, bo(^ ettwaä gefcl)er:pff t , brandneu."

2lu§ öorftel^enbem ge'^t jur ©enüge l)eröor, bo^ bie 2llten bie bctreffenbe SSurmferlange,

meldie h)ir l)eutigentage§ ber ©ip^e ber SSlöbaugen beijälilen, gefannt unb über i^re ßeben§=

toeife einiget erfal^ren Ijaben.

S)ie 58linbfd^langen (Typhlopidae) unterf(f|eiben fid^ öon ben übrigen 3Burmfd§langen

babur(^, ba^ nur bie obere Äinnlabe bejalint ift. 3^t)re ®rö^e ift gering, ber ßeib tourmförmig,

ber Äopf öom stumpfe nid§t abgefegt, ber ©dEjtoanä fel)r furj, ba§ 5luge flein, öon ber 2eibe§l)aut

t^eilroeife überwogen, bie Snn^t beutlidl) gegabelt. Sie SSefleibung be§ Seibeg unb ©d^manäe^

beftet)t au§ fleinen, runblid^en, glatten, badiäiegelförmigen, oben unb unten gleid^artigen ©d^u^pen;

ber SJorberfopf bagegen ift mit großen 8d§ilbern gebecEt. 2lnfänge be§ S3edEen§ finben fid^ unter

ber Äör))er|aut.

2Jlan l)at gegenmärtig ungefähr fiebjig öerfdE)iebenartige Slinbf(i)langen aufgefteKt unb in

öier Sippen öertt)eilt. 2)ie gantilie öerbreitet fid^ über bie ©leid^erlönber ber @rbe, tritt befonberS

iai)ixdä) in bem inbifdien unb auftralifd^en, in geringerer 5lnäat)l in bem ätl)iopifd^en unb füblid^

neuhjeltlid^em ©ebiete auf, fe^lt im 9iorben 3lmerifa§ gänjlid^ unb tüirb im 9torben ber 2llten

Söelt blo^ buri^ Wenige, mie e§ f(i)eint, auf ©übofteuropa unb 3^apan befd£)ränfte Wrten öertreten.

@inc Slrt tefjrt, fotöeit bie§ gegenujävtig überl)aupt möglid^, bie ßeben§meife atter lennen.

SSertreter ber f^amilie in unferem ©ebiete ift ba§ SBlöbougc (Typhlops vermicalis,

Anguis lumbricalis
, Typhlops flavescens). SSeibe 2eibe§enben finb gleirf) bitf unb ©d^nauje

unb ©d^manj mirflirf) fd^mer ju entfd^etben, ba ber 9Jlunb mit bem Alfter öerft)eci)felt merben

fann, fall§ man nid^t auf bie größeren ©d^itber odl)tet, meldte bie abgerunbete ©(^naujebefleiben,

2)a§ Sluge fd^immert al§ faum fidE)tbarer ^unft burd^ bie <^aut. S)er Äopf ift flein, bie ©d^nauje

fialbfugelig jugerunbet, befonber§ öom unb unten feljr ftarf genjölbt, if|r oberer 2:^eil über ben

unteren aEfeitig öorge^ogen, ber faft brel^runbe ßeib gegen ben <Bä))xiani l§in beutlid^ öerbidtt,

festerer fel^r fur^, fegeiförmig jugefpi^t, breiter al§ ber ^opf, mit einem fleinen S)orn betoe^rt unb

leid)t nad^ unten gefrümmt. S)ie Slnjafil ber ©d^uppenreil^en fd^toanft jttjifd^en 3tt)ei» unb biet»

unbjttjanäig. ©in mel)r ober njeniger gläuäenbeö ©eibbraun, toeldl)e§ oberfeitä bunfelt, unterfeitg
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fic^ Iid)tet, BUbct bie ^ärBung, ein fd^toärjlii^er ^unft bot bem 6nbe jeber a^ücfenfi^up^c bic 3ei<i)=

tiung beä t)ö(^ften§ brei^ig ßeiitimeter langen X^int^.

S3is je^t ^at man ba§ Slöbauge in ©ricdienlanb unb auf nte'^reren griei^ifiiien Sfnfeln, in

©tjrien, bem Steinigten SlraBien, Äleinafien unb ben Äaulaju§länbern bis jnm Cftujer be§ ÄaSpijd^en

fD^eereS gefunbcn, üBer feine fiebenStoeife aber irgenbrtjie einge^enbe SeoBarf)tungen nid^t öeröffent=

(ic^t. 2)agegen berid^tet bei* treffli^e Gantor über 3luftreten unb SCßcfen inbifc^er 3trten ber

Sfomilie, mie folgt. „Stile SSUnbfdjIangen '^aben ä'^nlictie ©itten unb ®en)o'^nl)eiten. ©ie leben

meift unter ber Oberflöd^e ber @rbe, erf(^einen jebod) getegenttii^ auf fc^attigen ^tä^en, namentlid^

luä^renb berStegeujeit, naä) lurj öor{)er gefallenen ©djanern, aud) überberfelben. 3ff)re2eb^aftigfeit

ift gro^, unb bie ^ornige ©pi^e i^rel ©dinjanje» bient if)nen, tük e§ fd^eint, aU fräftigeä 33ett)egungg=

toerf^eug; njenigftenä brücfen fie biefelbe, ttienn man fie aufnimmt, unb fie ju entrinnen ftreben,

oft gegen bie .g)anb. Söenn fie auf bem SSoben Hegen, fann man fie leicht für 9iegenn)ürmer

anfe'^en, bi§ man fte an i'^ren fc^langen'^aften SSetoegungen, bem 9luf^eben bes i?opfeä unb 3üugeln
erfennt. ©efangene tjernjeigern S^utter unb Stranf; in bem 9)lagen ber unterfuc^ten ©türfe aber

tüurben tttoa^ ©rbe unb einige tiefte bouÄerbt^ieren, jumal Saufenbfü^Iern unb 2(meifen, gefunben.

€in junges 2Beib(^en liatte eine Äette bon fec^ä maljigen, U}eid)fd)aligen, gelbliditoei^en ßiern

im Seibe." 5ln ber Söcftfüfte 2(frifa§ toerben, laut ^y alle nft ein, bie bort lebenben Slrten nod^

]^eutigentage§ bon ben Siegern unb ben bort angefiebeltcn @urot)äern aHen @rnfte§ at§ ätoeiföpfigc

©(^langen bejeidtinet. 2)ie§ ift, fobiel mir befannt, at(e§, tt)a§ mir über ba§ ßeben ber S5tinb=

fd^langen miffen.

^n ber jtoeiten Unterorbnung bereinigen mir atte ©(^langen, meiere in beibcn liefern unbur(^=

bohrte 3«^ne tragen: bie Äeruäal^nfd^langen ober Äernjäl^ner (Azemiophidia). ©ie bilbcn

ben ^aupttt)eil ber ^efammt^eit unb berbreiten fid) über alte ©ebietc.

2)en SBurmfc^langen fd)lie|en fid) bie©d)ilbfd^män3e (Uropeltidae) an, fc^lanfe, überalt

gleic^bide ©(^langen, bereu Äopf nid)t bom S^iumpfe abgefegt unb beren ©diman^ turj abgeftumpft

unb am 6nbe mit einem großen ©(^itbe ober geüclten ©d^uppen bebedt ift, Seibe Äiefer finb

mit 3ä^ncn bemaffnet, bie flieferInod)en fräftig, jeboc^ nod^ immer menig be^nbar. ©rofee ©d;itber

befteiben ben Äopf, glatte runblidie ©d^inbelf(puppen ben Seib.

@inebefannte5trtberSontilieiftbie9taul§fd^h)eiffd^langc(üropeltisgrandis, philip-

pinus, sufFraganus unb pardalis), ein mer!mürbige§ J^ier mit !egelförmigem Äopfe unb fd)icf

abgeftu^tem, ftumpfem ©dimanje, beffen S)edfc^ilb dornen trägt. S)cr Oberficfer l^at neun, ber

untere ^mei 3ät)ne. 2)ie ^iemlid^ großen 2tugen liegen unter einem burdific^tigen ©d)ilbe. 5Die

©(^ilber orbnen fic^ auf bem .^alfe in brei=, auf bem Seibe in einunb^manäig ßäng»rei^en. 6in

f(^öne§ 3)un!elbraun, bie bort)errfi^enbe gärbung, ge^t an ben ©eiten unb auf ben Untertl^eiten

in @elb über, toeil l)ier bie 9iänber ber ©df)uppen le^tere fjärbung ^aben. 3fiinge 9{au^fc^meif=

fc^langen finb jumeiten mit jatilreic^en meinen 3-leden gejeidinet, einzelne ©türfe oben braun unb

unten mei| gefärbt. 2)ie ßänge, fünfjig Zentimeter, mirb bon !einer anberen 3lrt ber gamilie erreicht.

Sitte ©cfjilbft^lbänje treten, mo fie bor!üminen, t)äufig auf. ©ie leben nad^ 9lrt ber 2Burm=

fd^langen, aber meift in bicl beträd)tlid)erer 2icfe, getoö^nlid^ anberttjalb 5)}etcr unb tiefer unter

ber Oberfläche ber @rbe, entjic'^en fi^ bat)er ber SBeobad^tung. ^^x fegclförmiger Äopf, ftarfer

^aU, fteifer ßeib unb bor allem il^r furjer, fräftiger, befc^ilberter ©temmfd^manj befät)igcn fie in

I)o^em ©rabe ju fold)er ßebenämeifc. 2tber loic fie c§ treiben, fid^ bemegen, miffen mir nid)t. Sind)

itire ^al)rung befielt in Äerbt^ieren unb 2Bürmern, unb il^re 6ier werben fo meit im Seibe auäge«

tragen, ba& bie Sfungen lebenb jur Söelt tommen.
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Unter ben föingeBoienen 6e^ton§ ^t bcr Ütaul^jc^toeif ju einer eigentl^ümliciien ©age S3cr»

QntQJIung gegeben; fie bc'^au^ten nämlic^, boB er unb bie gefürci)tete ^utjcfilange ein unb ba§|elBc

Z^ux Wären, tneil le^tgenonnte nad) jebem 23i|fe ein ©tüil i()re§ ©t^njonjeg öerliere unb Idilie^lid^

nur nod^ einen ©tummel trage.

9lt§ S5erbinbung§gtieber ber 2öurmfd)lQngen unb ©tummelfü^Ier erf($einen bie JRoU«

yd^langen (Tortricidae). S^l^re ©eftalt erinnert nod) an bie erftgenannten : ber i?opf ift flein.

fioraHenrolliddlangc (Tortrix scytale). ='6 natürl.

äufanimcngebrücft, gerunbet unb faum mer!(i(^ bom Stumpfe abgelegt, ber ©c^toauä fe'^r Iura,

fegelförniig ^ugefpi^t, ber 9tac£)en mit ftar!en f^angjä^nen behjaffnet, bon benen jtoei im ^wifdtien^

fiefer, neun bi§ jel^n in jebem tiefer, fieben bi§ ac^t auf bem ©anmenbeine unb nod§ eine erl)eb=

Iid)e 3lnjaf)l auf ben glügelbeinen ftef)en. ^m &n\ppt bemerft man Slnfänge bon S3e(fen unb

eines @Iiebe§ mit 3Ifterf(aue, UJte fol(^e§ bei ben ©tummelfü^tern beutlid)er entttjirfelt ift.

S)ie Keinen Singen liegen unter einer burd)fd)einenben .!pornf(^u|)pe toerbetft unb l)aben einen runben

©tern. S)ie ©tirn bedfen ein tJaar gro^e, bie Oberlippen fecf)§ fleinere ©(i)i(ber; bie ©diuppen finb

flein, runblii^, glatt unb fd)inbelartig übereinanber gelagert, bie S3au(i)fc^uppen, tt)ie getoö^nlid^,

jiemlid^ gro^.

@ine ber l^äufigften 5lrten biefergamilie iftbieÄoranenroUfcf)lange(Tortrix scytale^

Anguis scytale, annulata, fasciata, corallina, coerulea unb atra, AniliuS; llysia unb Tor-

quatrix scytale), SJertreter ber 9t oller (Tortrix), einer ©ippe, bereu 9)lerfmale barin befleißen,

bal bie ju i^r gel)örigeu 2lrten 3öt)ne im S^ifi^enfiefer t)aben, unb bie tleinen Stugen mitten in

einem ©ct)ilbd)en ftet)en. S)ie Färbung ift ein pra(i)tbone§ ^oraHenrof^ ,
bon hjeld^em fii^ ^a^U

reid)e, am 3tanbt gejälinelte, fc^toarjc 9tinge ober ringelartige Ducrftreifen fel)r lebhaft ablieben,

S)ie Sänge beträgt fei^jig bi§ fiebrig dentimeter.
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Sumeril unb 35i6ron geben aB33atertanb biefer ©rf)langc ba§ l^ollänbifc^e unb franjöfifc^c

®UQt)ana an unb jagen, ba^ fie f)ier fet)r gemein fei, auc^ toeit nac^ ©üben ^in boi-fominen müfje,

ba b'Drbignt) ein <BtM au§ S5ueno§ 5tt)re§ eingejenbet ^at; anbete goifi^cr behaupten ebenjaUg,

ba^ ber 9?otter, ben man in allen (Sammlungen finbet, in ©ualjana f)äufig ift, unb es mu| begl^alb

auffallen, ba^ ber forgfältig beoba^tenbe ©cfiomburgf feiner nic^t ertt)ät)nung tl^ut.

Ueber bießebensttjeife ttjiffen toir etraa folgcnbeg. S)er 9iottcr ift langfam in feinen Bewegungen,

entfernt fic^ nic^t lueit bon feinem ©(i)(upftt)infel, tt)el(i)en er fid^ unter bem ©erourjet alter

SBäume, in (Jrblödiern unb ö'^nlit^en ^ö^len n)ä]^lt, jagt auf fleinc 5?rie(i)t^iere, beifpielöweifc

S3linbfci)(angen, unb bringt S^unge jur äöelt, weld^e bic ©i^üUe bereits gefprengt l^abcn.

:::^

^'l^ft'/Ar.^iJ, je.

RotM^Ionge (Cylindrophis rufus)- >/4 natQrl. Qxb^t.

9Jon ber f^o^'^enpraclit bei tebenben 2^iereg foll man fic^, taut 35ate§, faum eine S5or=

ftettung macl)en föunen, minbefteng ni(^t nad) S3efirf)tigung ber im SBeingeifte aufberoa^rten,

abgebleid^ten ©tücfe.

Sie 2Cöaläenf(^langen (Cylindrophis) untcrfc^eiben firf) üon ben9JoC(ern baburd^, ba^ fie

feine 3ä^ne int ^n^ifd^enfiefer tjaben, unb il)re klugen nic^t üon ber ^örper^aut überjogen finb.

3)ag 3tuge njirb bon einem 33rauen=, ^fiac^braueuö bem (5tirn= unb ätoei Sippenfi^ilbern umgeben;

2)ic 9lafenlöcf)er liegen in einem großen, ungett)eitten ©djilbe.

5llg Jßertreter ber ©ippe loirb genjö^ntic^ bie 9iot{)frf)lange (Cylindrophis rufus

unb resplendens, Tortrix rufa) aufgefteüt, eine über ^oöa unb S3engateu berbreitete, arfitaig

Sentimcter lange 3öicfelfcf)lange öon brauner ober fcfinjarjer Färbung, mit einem foraüiotl)en

.g)alsbanbe, unregelmäßigen, me^r ober minber auggebet)nten Ouerbänbern auf ber Unterfeite,

unb foratlrotliem Unterfrfiroanje , bereu (Sd)uppen in neunje^n biä einunbiroanjig ÖängSrei^cn

angeorbnet finb.

S)ie SSaljcnf(^langen leben unter ber @rbe, fommen nur gelegentlidt) auf bic Cberflädie unb

nähren fti^ öon Reifen, Sßürmern, 33linbfcl)langen unb fleinen, in ^öl)len tjoufeuben Säuget^ieren.

2öeitere§ ift ni(i)t befannt.
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3'^rer geringen ®rö^c 'ijotbn mögen bie 3toergfd)Iangen (Calamaridae) l^icvi'^re ©teüc

ftnben. 5[Ran begreift unter biefem Flamen eine über atte l^ei^en Sänber ber @rbe berbreitete,

namentlii^ in Sfnbien unb Stmerüa bejonberä enttuidfelte, ungefähr ac^t^ig 3lrten jä'^tenbe ^yoiriittc

lüenig be!annter unb genauer llnteijud)ung fet)r bebüiftiger ©djtangen, bereu ^Rerlmale folgenbe

ftnb: S)er £eib ift runb unb fteif, ber Äopf fe'^r furj, bom ^alfe uid)t unterfdiieben, ber ©d^toanj

me'^r ober trenigcr Inrj, jebod) jugefpi^t. SJunbe, glatte ober geficUe, me'^r ober minber f(^iubel=

förmig übereinanber tiegenbe unb in brei^etju ^i^ fiebjetjn 2äng§rei()en georbnete ©c£)uppen

befleiben £eib unb ©c^toanj, Wot/i cnttoirfelte @cf)ilber ben 53auct), in einer ober 5h)ei 9ieit)en

SWttgyd&langc (Calamavia albiventer). Tlatiirlidje ®tÖfee.

georbnete 6d)ilber bie Unterfeitc bes ©ct)toanäe§. S)ie 9lnjal)( ber Äopffc^itber bagegen ift fe^r

verringert, iüeil jtoei ober mel^rere Don i'^neu juloeilen berfdimeljen. 2)ie runbfternigen klugen

finb ftein, bie 9lafenlöc^er feitlic^ gelegen. S)a§ ©ebife jeigt nid)t§ auffaUenbeä, bie Äieferjäbne

[inb in ber ©rö^e einanber äiemlid) gleid) unb neben if)nen ©aumenjäl^ne öor'^anben.

Sitte 3^ergfd)(angen öerbienen i^ren 5flamen; benn feine eiitjtgc öon tl)nen mi^t melir al§

fec^jig Zentimeter; bie meiften erreidien nic^t einmal bie <Oälfte, biete faum ein drittel biefer Sänge.

(Sic leben faft nad) Slrt ber 3öurm= unb 9tollferlangen, jmifc^en umgefattenen Steinen unb in

ä^nlid)en ©d)lupfroinfeln, au§fc^lie§lic^ auf bem 33obeu, t^eilweife unter il)m, unb näC)rcn fid§

toie jene bon Äerbtf)ieven unb Söürmern, fallen bagegen it)rerfeit§ anberen ©d)langen, namentlid)

Heineren ©iftnattern, toeldie biefelben Devtlid)feiten betoolinen toie fie, fel)r l^äufig jum Gpfer.

@§ genügt, tuenn toir eine einzige 3lrt ber f^amilie nä'^er in8 3luge faffen, um biefe felbft 3U

fennjeic^nen. Sd) toä'^le Ijierju eine ber befannteften Slrten in ber ganjen @ru)3:pe unb SJertreter

ber ©ippe ber 3tt)ergfd)langen im engeren (Srnne (Calamaria), toeld^e bem attgemeinen ©epräge

ber f^amilie entfprid)t unb ben Flamen \%xn Samilie erl)alten mag.

S)ie 3tt)erg|d)lange (Calamaria albiventer unb Linnei, Changulia albiventer)

crreid)t ac^tunbjtuanjig (Zentimeter an ßänge, ^at fünf £)berlippenfd)ilber unb jeic^net fid) auc^
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babuvd) au§, ha^ ba§ erftc ^aat bcr Untertip^jenfd)itber mit ben übrigen nid§t in S3crl6inbung

ftel)t. S)er ^opf ift Övaun, bunf(ei- geflecft, ber braune Selb buri^ öier jinnoberrotfie 2ängö[treifeu

geäeic^net, ber Saud) im Seben farminrot^, bie 9tei(}e ber Uuterji^njauäfc^ilber burd^ ein 3aden»

banb gefdjmürft. S)o§ SJaterlonb ift ßftinbien.

Slrte ju geballter ©ippe gcprigcn 3ttJei^91<^^a^tS£" ^f^^^ "^"f ^^^ ©itauben be§ Cftinbifc^cu-

J3fnye(ntcere§ unb nur hjenigc bon if)nen merben and) auf ben bi'nad)barten fjfcftlanben, beijpietä»

loeife ber 5Jlalaiifi^en |)albinfel gefunben; ber 3l'ibifd)eu ^albiufel unb ße^lon fe'^Ien fie gänjlic^.

,^eine einzige 2lrt erreicht met)r aU öierjig Zentimeter Sänge. Sie leben fämmtUd^ auf bem S3oben,

betocgen fii^ bto& übertageä unb nähren fi(^ bon !(einen tüirbeUoien Silieren, ^lac^ Santo r§

Seobad)tungen trifft man fic nirgenbmo in größerer 3lnäa'f)l an. ©ic finb träge, belegen fic^

langjam unb pc^ten fetbftbeiSerfotgung niemals toeit, äieI)enim®fgentfjeilt)or, fi(^ben)eguug§Iü§

'^injulegen unb anjc^einenb tobt ju ftelien. iJeinben gegenüber üert^eibigen fie fid^ nic^t, öerfud)en

niemolS ^n beißen, ja laum ju entfliel^en. Unter aUm brannten Seetangen finb fie \vo1)l bie

l^infältigften; beun fic Vermögen toeber lange ju faften, noc^ irgenb toeld^e, i^nen anget^ane ©etoatt

au ertragen, ^n ber ©efangenfd^aft berfd)mä^eu fie alte 5laTjruug unb getjen infolge beffen balb

ein, gauä abgefel^en babon, ba& man fie laum berühren !ann, toeil ber leid)tefte S)rud au§rei(^t,

fte ju tobten, ^n ben SJtagen ber bon i^m unterjucE)ten Slrten fanb Kantor lieberrefte bon Werfen

unb etwag <Sanb. lieber il)re iJortpflonäung bermag ic^ nid)tä au fagen.

61 unterliegt !eincm S^^eif^'f, ba& bie 3llten unter i^ren 2)rad)Ctt unferc l^eutigcn 9?iefen»

fc^langen öerftanben. 3)ie auifaEenbc ©rö^e biefer 2t)tere, iljre bebeutenbe ©tärfe unb bie

allgemeine ^Juvdjt bor ben (Sd)langen inSgemein laffen bie Uebertreibungen, bereu jene fid^ fc^ulbig

niad)ten, feljr begreiftidf) unb ber nod^ f)eute in bielen köpfen fpulenbe SBunberglaube neben ber

beliebten ^ajelei genjiffer üleifenben unb fogenannter 5laturbe|(^reiber auc^ fe'^r berjeit)lic^ erfdjeinen.

3Jon einem 5Renfd)en, melc^er fid^ ben öermeintlid^en Ungelieuern gegenüber fd^mad^ füllte, barf

e§ un§ nid)t SCÖunber neljmen, ha^ feine i5fuvdl|t mel^r aU bobpelt ]ai) unb feine ©inbilbungäfraft

gebadete Unget)euer mit ©liebern begabte, meldje nicl)t borl^anben finb. £)ie fogenannten 3lfter«

Iboren ber 9tiefenfd)langen, n)eldl)e mir gegcntuärtig aB üerfümmerte ^u^ftummel beuten, mürben

üon ben 5llten überfe'^en, bafür aber ben in iljren klugen fdl)eu§lid)en ©efc^öpfen eigentt)ümli(^e

Sü^e unb munberbare Slügel angebidfitet. ^^m Söerlaufe ber 3eit begabte hk ^§antafie bie S)rad^en

nod^ reidl)lid)er: ber cl)riftli(^e 2:eufel§fbu! fam mit inä ©piel, unb au§ ben unöerftänblidlien

*IRärdf)enfagen ber 5Jlorgenlänber evmud)fen nad^ unb nad^ ©eftalten, für tDiid)t ber 25ernün|tige

öergeblid^ Urbilber fnd}te, meil bie^unbe bou benüiicjenfd^langen menigftenä faft üerloren gegangen

war. Um fo inniger Hämmerte fid) ber ©laubige an bie abgefc^madfte Sdjilberung bon bem „großen

S)rad)en ober ber alten ©djlangc, bie ba l^eißet Teufel ober ©atanaä unb auSgemorfen marb auf

bie @rbe, um bie ganje SBelt ju toer|ü^ren", unb mit bem Segriffe S)ra(^e berbaub fii^ naä) unb

nac^ ber be§ 2:eufel§, bi§ anlegt bie Benennung 5Drad)e ju einem Sd^meid^elnamen öon jenem

felbft touvbe. ^n biefer Sebeutung mirb baä SBort nod) ^eutigentage» öon bem Solfe gebrandet,

beifbielämcije öon ben in anberer .^infidE)t ]tf)x gebilbeten ttjüringer SSauern.

3ur 3eit be§ alten ©e§ner, alfo 6nbe be§ fec^je'^nten Sfa^rljunberti, toar bie SBelt nod^

nid)t fo arg berborben mie ]^eutigentage§. 2)er gcgenmärtig allgemeine Unglaube erfüllte bamal§

Wenige lid)tüoEe ^öpfc, unb ber ^ärd)enh-am mürbe gläubig tiingenotnmen auä) öon bcnen, Welche

fic^ 9Zaturforfdl)er nannten. ©e|ner 1)at fid^ reblidl)c 9Jlill)e gegeben, bie Sradjen ju fdtjilbcrn unb

beäljalb au» ben ©(^riften ber eilten atle§ äufammen getragen, maä il^m mid^tig eridl)ien. ^^ Will

biejeu eingaben it)rc altert^ümlic^e Färbung nidl)t nel^men unb lajfe balier meinen alten greunb

felbft reben. „S)iier namen Zxad, fompt U\) ben ©riedl)en bon bem fd^arpffen gefidjt l^cr, önb Wirt
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offt bon ben |rf)lQ'ngen ingemein öerftanben. S^njonber^eit abn fol man biejenigen f^tongen, fo

gro^ önb fc^toer öon U\)h, ntt anber gröfje l)alb übertreffen, Xracfen ^cifjen. ©inb berl^alben gegen

ben fd^tangen, loic bie groffen toallfifd^ gegen ben onberen ftfd^cn, ju ad^ten. 3luguftinu§ fagt

man finbe feine tl^ier auff erben bie gröffer fe^cn bonn bic ^^rodfen. 3teliann§ fcf)ret)Bt, 9Horen=

lanb jeugc Xxadm brc^fftg fc^ritt lang, biefelBen füllen fein eignen namen bet) ben 5Jloren l^aben,

fonber werben oÜein .^elffantentöber genennt, önb fommen auff ein ^06) alter. 3wi* je^t be^

groffen 5llesanber§ '^at ein ^fnbianer jtoen groffe Sradfen, bereu ber ein fed^Sunbbieraig, ber anber

adit^ig eÜenbogen lang gemefen, crnef)rt önb erjogen, weldEie ber gro^ 5((ejanber Don merd£lid£)er

gröffe Ujegen ju feigen begärt tjat. @§ ift bie fag be^ ben fög^ptern (fagt Slelianug) boS, al§ ber

fönig ^"^ilabelpl^uä regierte, ätoen läbenbige S^racfen (ber ein öierjefin ber anber bretje'^n cKen=

bogen lang) au^ 3let§iopia gef)n 3llejanbriam fe^en gefürt Sorben. ©0 Ijaht man audt) ju be^

@uergeti§ äet)ten bret) ba'^in gebracht, bie fiben önb neun etten an ber lenge ge'^abt, ber britte

fet)e mit groffem bnfoften önb fle^^ in be§ abgottS Sleffula^ij Tempel aufferjogen önb gef^e^^t

iDorben. @§ melbet aud^ 3XeUanu§, ba§ ber gro§ Sllejanber in S^nbien öil feltjame ttjier gefeiten

tonb angetroffen, bnber anbern f)abt er aüba^ einen 2:radfen funben, ba& er bod§ au^ fürbit ber

Snbianer, bie i'^m für fieilig ad^teten, öerfc^onet. ©ie fagen er ttjere fieben^ig ettenbogen lang.

2)of) er bc^ SltejanberS l^erjüg l^örte fierju rudfen pfeiff er fo graufamm, ba§ aÜe§ bolcf l^efftig

baruon erfdt)radf. @r lieffe fidf) nit gar au| ber fpelundC, fonber ftrarft allein ben fopff l^erfür. ©eine

äugen föEen gröffe l^alber einem groffen fdt)iXt gle^d) gemefen fein. Slet^io^ia gebirt öiel 2;ratfen,

fonberlid^ gegen mittag, öon nä^e Wegen ber ©onnen önb groffer l^i^, beren mert{)eil§ ättjan^ig

elln lang finb. ©onft finbt man fie aud^ in Sfnbio, ^Jiubia, Sib^a önb bergletjdjen '^eiffen tauben

in groffer menge, bie ju jetiten funffjef)en fd^rit lang, bnb mit ber biete ben blödt)eren nit öngleic^,

bod^ finb bie 3inbianifdf)en meert^eil gröffer önb öngef)eütt)rer, toeber bie fo in 9Jlorenlanb erwad^fen.

©ie werben fürnemlid) in ^töet) gef(^(edt)t abget^eitt, bie einen entfialten fid^ in bergen önb bergad^ten

orten, finb gro^, ^urtig, gefdt)toinb önb^aben fömm, bie anbern aber tool^nen in möfern önb fümpffen,

finb treg, faul önb gemad), eg wad^^t jnen fein famm. ©0 fja^tn aurf) ettlidt) flügel, önb ettUd^

nit. 2luguftinu§ fagt: ber Xxad ligt offt in feiner fpelunrf, fobalb er aber bie feud^tigfeit be^

(uffts empfinbt, begibt er fid^ {)erfür, önb ft^wingt \\ä) mit :^ilff feiner flügler in bie pd^e, önb

fleugt mit groffer öngeftüme baruon. ©ttlidj fdjleid^enb mit ber bruft ober baud^ auff ber erben

on fü^, etlidt) {)abenb fü^. 2)ie einen l^aben ein ftein maul glet)d[) einem rolir, bie anbern aber, fo

in Siubia, 3Jlorenlanb önb bergle^dtjen orten geboren werben, ^aben ein fo gro^ maul, ba§ fie gan^e

öögel önb anbere tl^ier öerfd)linben. ^x jung ift jW^fad^. 2)ie jän ftardC önb gro§, fd^arpff önb

öerfe^t wie ein fägen, bie wol önb fd^arpff gefet)let ift. ©^ ^aben gar ein f(i)arpff gefielt, önb ein

gut get)ör, fdt)laffen feiten, werben au^ ber örfad) öon^^oeten ^üter ber f(^ä^ ge^eifen, bie bie fclie^

bewahren , ba^ man öor jnen nit barju fommen möge, äöol) er Wohnet ba wirb ber lufft öon feinem

t)feiffen önb gifftigern bampff öerunreinigt. @r labt öon aUerletj fpet)fen, öon ö^jflen, freüteren,

eueren, mand^erlet) toteren bnb böglen. (Sar lange je^t mag er ol)n fpet)^ laben, önb infonberljeit

cntl^alt er firf) long o^n nal^rung wenn er alt worben önb fein gebürlidt)e gröffe erreidt)t. Söenn er

aber bie fpe^§ befompt önb fid^ bar|inber la^t, fo Wirb er nit balb erfettiget. ^n 5pf)r^gia fidt)t

man tracten jäl^en fi^rit lang, biefelben laffen fid) be^ bem flu§ 9tf)inbaco aüe tag ömb effen=je^t

au^ jren fpelundfen, ftü^en fid£) auff ben fd^wan^, eil)eben ben ganzen let)b entbor, önb rid)ten ben

l^al^ auff, alfo mit auffgef^ervtem maul wartenbe, ba^ fie bie öögel, fo f)inüber fliegen, wie fd^neß

fie aud) fet)en, mit jrem att)em an \iä) äiel)en, önb öerfd^linben. ©öl(i)§ treiben fie, bi^ bie ©onn

önbergel^t, barnadt) fo öerbergen fie fid^ önb lauftern auff ba& ö^dt) ba| man wiberumb eintreibt,

rouben önb fd^ebigen baffelbig, offt bringen fie bie l^irten aud) ömb ba^ laben. S)er abier tragt

ftetige fet)nbfd)afft wiber ben Xrarfen, biewe^l er aud) bie fd£)langen friffet. 3)ie Üradfen l)aben aud)

ein ewigen ftretjt mit ben <g)e(ffanten. Slet^iopia gebirt 2;raden (wie angezeigt) bret)ffig fdt)ritt lang,

Wel^c fein fonbern namen f)aben, bann attein bag man fie .g)elffantenmörber nennet. 2)ieWe^t
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bemjelben Xtarfeu 6en)ü§t, ba| bie ^clfunten ctlid^e 6öum attoeiben, fo nimpt er fleiffig too^r,

ünb erflfigt biefelben böiim, beb«(ft fein f(f)tt)an^ mit laub önb eftcn, ben üorbeven teil Ia§t er wie

ein feit fiinab^ongen. Söann bann ber t^elffant l^erjnftreid^t bie oBcrflen ]d)o^ ab^ufreffen, fo fpringt

er feinen äugen önuerfel^eni ju, rei^ jm fie au^, berh)i(flct önb öerftrirft jn bcmmffen, ba^ er auff

beni p\a^ btetjBen ntu^. Offt legen fie fid^ neben bie ftraoffen, bie bie .^elffonten ju get)en ^)flegtn,

önb toartenb auff fie öerborgen, laffen bie öorberen ge^n, önb fallen ben ^inberfien an, ba^ jm bie

erften nit mögenb ju l^ilff fommen, öerbinbenb jm mit ben fc^toen^en bie Bein, ba& er nit toe^tcr

fommen mag, önb ertoügen jn atfo. 5|8(iniu§ fagt f^ fet)en aUba^ fo gro^, ha^ fie ben ^elffonten

ben ganzen Iet)16 ömbfd)Ia'^en önb juftrirfen mögen. S)er ^rarf aber merbe jm falten öom .^etffanten

au(f) jertrurft önb erfd^lagen. 3)e§gteid^en »enn fie ben ^etffanten anfalten önb ömbfd^tatjcn,

fo reibe er ficf) an einen fetfen ober bäum, ba^ er ben Zxad jerreibe önb jermate, fötid^em aber

öoräufommen braucf) ber %xad ein anberen tift, minbe fxä) ömb feine bein, ba§ er nit fortfc^reiten

möge. 2)ie Xracfen !§abcn menig ober gar fein gifft, Werben bertiatben önber bife fd^tangen gejeüt,

fo met)r ber munben bann giffti lf)atben fdjeblirf) finb. S)er'§atben ift ju mercfen ba§ bie Xradfen öon

art önb natur nit öergifft finb, jebod^ werben nad^ getegen'^eit ber tauben audt) gifftige gefunben.

&le\)ä) wie audC) anbere fdt)tangen in fatten tonben nit fo fd^ebtid^ finb wie in 3lp{)rica önb ber»

gtet)dE)en l^eiffen gegnen, ba'^är fogt 2ucanu§: ,3r Stradten bie jm ganzen tanb UnfdE)äbtic^ bi^'^är

finb erfannt, ©inb bod^ in 9tpf)rica äunial SJergifft önb fc^äblidf) überat.' Sßaun fie menfi^en ober

toteren nat^ftetten önb aufffe^ig finb, fo pflegen fie ^uuor öergiffte freuter önb wurden ju äffen:

fonft tf)un fie gröffern f($aben mit beut fdtiman^ bann mit ben jänen, önb Wetd^en fie mit bem

fd^man^ foffen ben erwürgen fie. ^x biff ift nit gro^ önb pe^ntidt), bann fie ^aben ein ftein maut

önb ftre^ten nit batb mit betjffen, fonber erzeigen jr ftercfe fürnemticf) im fd^Wan^."

äöenn man \\ä) ber Uebertreibungen erinnern Witt, wetd£)e fi(^ eiujetne 9ieifcnbe nod^ 'genügen«

tage§ ju ©d^utben fommen taffen, wirb man fidt) mit öorfte^enber ©c^ilberung Wa^rfct)einlid)

auäföl^nen. 5ioct) gegenwärtig fpridE)t man öon fünfzig Su& langen 9{iefenfd£)Iangen; nod^ gegen=

Wärtig fc^eut man fidt) nii^t ju erjagten, ba^ fotdt)e Ungel^euer Wot)t aud^ über ^Jferbe, 9tinber unb

anbere 2;t)iere ^erfatten, fie erwürgen unb öerfc^tingen; nnb wenn man ben ßtcfanten nid^t mef)r

in ba§ SBcreid^ ber 33euteftüdfe unferer ©rf)tangen jiel^t, fo gefd£)iet)t bie§ öielleict)t nur, weit man
bie alten ®efdt)id^ten öergeffen ^at. @g mag fein, ba^ bie 9iiefenfd^Iangen öormatg eine bebeutenbere

@rö§e ertangten aU gegenwärtig, wo il^nen ber beffer auSgerüftete 5Jtenfd^ entgegentritt unb mit

feinen furdfitbaren Söaffen ba§ Seben für^t; fotd^e ©d^tangen aber. Wie fie bie 9t(ten un§ befd^rieben,

^at e§ nie gegeben. 9lus eigener ©rfal^rung Wei^ id^. Wie au§erorbentIid^ fdt)Wer e» f)ätt, bie ßängc

ber ©d)tangen rid^tig ju fcfiä^en. ©etbft berjenige. Welcher l^ierin wo§t geübt ift unb feine

©d^ä^ungen fpäter burd) 2tntegung be§ ^Jla^ftabeä erprobt t)at, irrt in unbegreifüd^er äöeife.

S(^on bei fteinen ©d^tangen öon Meterlänge, unb fclbft Wenn man biefe ru^ig öor fidt) tiegen fielet,

auct) öotte 3eit ^at, i^r iöilb genau fid^ einzuprägen, ift man nur ju IeidE)t geneigt, ein reid^tic^eg

^rittt)eit jujufe^en; bei ©d)tangen aber, wetd)e brei 5Jleter tang finb, öerboppetn unb öerbreifad^en

fid^ bie ©d^wierigfeiten unb bamit bie f5et)ter ber ©dt)ä^ung, unb Wenn fotd^eä 2:t)ier öottenb§ fid^

bewegt, ift te^tere einfadf) unmögtid). äöorin bieä eigenttid^ tiegt, öermag id^ nidtjt ju fagen, fonbern

nur ats tt)atfäd^li(^ ju öcrfid)ern, ba§ au§na^m§to§ jeber überfd^ä^t, weld^er überl^aupt ju fd^ä^en

öcrfud^t, unb ba§ jeber immer wieber in biefetben gelter öerfättt, au^ Wenn er benjelben wieberl^olt

erfannt l^at. Heber bie 2äufd^ung öergeWiffert man fid£) erft, nacf)bem man ben 9)la^ftab angelegt

^at. Äein Söunber alfo, ba§ bie rege ©inbilbungSfraft ber ©ingeborenen fübticl)er öiegenben fid^

no(^ öiet weniger aU bie unfrige ©d^ranfen auferlegt unb bie Wirflidie @rö|e auf baö boppelte

unb breifad^e fd^n^t. S)erfetbe 3nbier ober ©übamerifaner, welker mit bem 2lnfd^eine öottftcr

3uöertäffigfeit öon einer fünfzig Qfu^ langen JRiefenfc^tange er^ä^tt, bie er fetbft gefeiten, bejügtid^

erlegt l)aben Witt, Wirb bem ruf)ig meffenben ^orfd^er, welcher ein J^ier öon fed^ä 2Jleter erlegte,

erflären, bo| te^tereä an ©röfec atte§ öon i^m gefe^ene gleid^er 2lrt bei Weitem übertreffe.
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S)ic .^ennäeicfien ber ©tummelfüBler (Peropoda), 311 benen bie ^liefenjc^langen getjöven,

[inb folgenbe: S)ei* ^o^f ift gegen ben tRumpf inefji- ober toeuiger beutlid^ oBgefe^t, bteietfig ober

üeilängert eiförmig, bon oUn nac^ unten Q!bge|)lQttet, öorn nteift äugefpi^t, ber Stachen mel^r ober

lücniger föeit gefpalten, ber ßeib Iröjtig unb mu§!elig, feitlidi jufamniengebrüdft, Iäng§ ber 5Rittel=

linie be§ 9lü(fen§ oft öertieft, ju Beiben ©eiten, ben l^ier öerloufenben ftarfen 5Jlu§Ieln cntfprecCjenb,

ertjö^t; ber ©(^toanä öerl)ättni§mö^ig Iura, ber ©tummelfu^ aud^ äu^erlic^ jeberfeitä burcE) eine

^ovnige, ftumpfe ßlaue in ber ^ä^t be§ 2lfter§ ongebeutet. 5Den Äopf beüeiben ßalb 3;afeln, balb

6cf)u^)pen, ben Seife fteine, fec^Secfige ©(puppen, ben S3aud) fc^male, meift einfädle, ofeer breite

<Scf)ilber, toeld^c am ©d)tüanätf)ei(e getoö^nlic^ in boppetter Steige nefeen einanber |teT)en. S3cibe

^ieferbogen, Bei einer ©nippe fetbft bie ©aumenfeeine, tragen bevfie 3ä|ne, meldte in ber Siegel

ber @rö§e nacE) fo georbnet finb, ba§ ber jtüeite ober britte in ber Steige ber größte ift unb bie

üBrigen bon il^m ob naä) leinten ju an ©rö^e aBne'Eimen. S)a§ öerl§ättni§mä^ig gro^e Sluge jeigt

einen länglichen ©tern. S)ie 9lafenlöd)er öffnen fid^ naä) oBen. S3eibe ßungen finb au§geBilbet.

Wit Sluäna'^me ber ^u unferer Familie ää^leubcn ©anbfcJiIangen, Bon benen ic^ in ber

attgemeinen(S(^ilberung gäuälid^ oBfe'^en toerbc, Befdiränfen fid^ bie ©tummelfüBler auf bie jtoifcfien

"ütn Senbelreifen liegenben ©eBiete, getien ttjenigften§ nid^t toeit üBer biefelBen l^inau§. OB if)r

3JerBreitung§Irei§ früher auäg'ebe'^nter getoefen ift ober nid)t, ftel)t ba't)in. ©egenttJörtig Beloofinen

fie aüe l§ei§en unb toafferreid^enSänbcr ber Sllten unb bleuen Seit unb 5toar BorjugSlueife bie großen

Söalbungen, am lieBften unb l)äufigften fold^e, U)eld§e Bon f^tüffen bur(^f(^nitten toerben ober

üBer§oupt xüä) an 3Baffer finb; einzelne Slrten Bon i'^nen fommen jebod^ auä) in trorfenen ©egenben

Bor. SDIel^rcre finb ed^te Sißaffertl^iere, toelc^c nur, um fid^ ju fonnen unb um ju fd^lafen, bie

glüffe, ©een unb.Sümpfe Berlaffen, t^re S^sb aBer ^auptfädjlidf) in i>tn ©eujäffcrn ober hoä) am
tRanbe berfelBen BetreiBen; anbere fcfieinen ba§ Sßaffer p meiben unb Bi§ ju einem geloiffen ©rabe

^u fd^cuen. ©er 35au i^re§ 2luge§ tä^t fie al§ 9lad)tt^iere er!ennen, SSeoBac^timg gefongencr

l)ierüBer feinen 3iueifel auffommen. 2lllerbing§ fie'^t man bie 9iiefenfd)langen in i^ren !§eimifd)en

äßälbern Bei Sage fid^ Betoegen unb ju biefer 3eit gelegentlid) au(^ Seute getoinnen; i'^re eigent=

lid^e 9iegfamfeit aBer Beginnt mit Eintritt ber Sommerung unb enbet mit auBre^^enbem 3)Jorgen.

^ierüBer liegen aÜerbingä nodf) feine 33eoBad^tungen Bor, aBer nur be§'^alB, toeit bie Bon 9{iefett=

fdjlangen Betoo'^nten ©egenben toä^renb ber ^iadjt bem 53tenfd^en unpgänglid^ finb, unb and) bie

S)unfell)eit @rforfc£)ung be§ SreiteBen§ erfd)ft)ert ober Bertoe'^rt: an ben befangenen l)ingegen Bemerft

man Balb genug, ba§ fie BoHfommene 9lac^tt§icre finb. ©0 träge unb ru'^elieBenb fie fidC) üBertageS

geigen, fo munter unb leB^aft finb fie be§ 3flad^t§. ^i^t evft Beginnen fie fidf) ju Bemegen, je^t

alfo hJürben fie im freien il^r ©eBiet burd^ftreifen , je^ auf 9tauB ausgeben. UeBertageS fie^t man

fie, in htn öerfd^iebenften ©teKungen äufammengerottt, berStu^e pflegen ober ber ©onnenmävme

fid) l^ingeBen. ©inäelne mätjlen liierju gel§BlöcCe, trodene ©teUen ober üBer ba§ SBaffer empor=

ragenbe 3(efte, anbere erllettern SSäume, hjideln fict) im ©e^Weige berfelBen feft, Berfnöueln fid£)

ober loffen ben Borbeven 2^eil i!^re§ SeiBe§ tief IjeraB^öngen; anbere fu(^en eine freie ©tette im

S)idid§te, auf gelggefimfen, an ben ©e'^ängen ouf unb legen \iä) l^ier, mel^r ober weniger lang

geftredt ober in ben fogenannten Setter äufammengerollt, ru'^ig l)in. Sitte Beiocgen fid^ fo toenig

al§ möglid^, eigentlid^ nur toenn fie ©efa:§r fürd)ten unb einer folc£)en ju entgelien fud}en, ober

aBev, toenn fie lange öergeBlidE) gejagt liaBen unb nunme'^r eine 33eute ficö i|nen barBietet. 2)ann

löft fid§ plö^lidE) bie S5erfnotung, unb bo§ geloaltige Sliier ftür^t fidf) mit Slufbietung feiner Botten

^raft auf ba§ erfe^ene Opfer, podt e§ mit bem immerl)in fräftigen®eBiffe, umloinbet e§, unb erftidt

€§ unfet)lBar. ^ä) l^aBe ben Hergang fo oft BeoBad)tet, ba^ id^ au» eigener 2lnfcf)auung fd)ilbern

fann, mie bie ©d^langc l^ierBei Berfäl^rt, unb unfer Äünftler l^ot au^erbem ben glüdlid£)en ©ebanfen

gel)aBt, bie 9iiefcnfd^langcn, toelc^e in ben nad)folgenben 33(ättern Befonberc ©rtoä^nung finben,

in ben ©tettungen ju ^eidtinett, toeldje fie im S^iutien ttjie Beim örBliden, ^efctileid^en, Grnjürgen
unb S3erfct)lingen ber Söeute annetjmen.
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(SoBalb eine StiejenfcfitanQe auä) übertage§ ober in ber S)äminerung eine lijv unbejorgt ftc^

nä^ernbe öeute getoa^rt, ergebt fie ben ^opf über ben ftum^jfen Äegel, tueld^en fte biäl^er bilbete,

inbem [ic, aufammengerollt, ber ^nf)t fi(^ l^ingab. 2)er im ßid^te 3U einem fd^malen ©palte

äujammengejogene ©tern it)re§ 3luge§ erweitert \iä), bie 3u"9e gerätl^ inSetoegung, erj(^eintunb

öerf(^h)inbet obtüec^jelnb, brct)t unb hjenbet \iä) noc^ biejer unb jener ©eite, unb auä) bie ©d^toanj»

fpi^e brüdft je^t, ttJte Bei Inuernben Äa^en, bie fii^ regenbe 9iauBIuft au§. S)ie§ ift ber 9lugenblicf,

tt)el(f)en 5Jiü^el jur ©arftellung ber SlBgottefdilange tt)ie ber ©djlanfboa geloä^lt '^at. 3laä} forg=

fältiger ^Beobachtung be§ Dpfer§, mlä)t eine längere ober fürjere 3eit beanjprud^en fann, entrollt

fi(^ bie ©dfilange unb Beginnt nun bie S5erfoIgung, toie auf bem S5ilbe ber 3lnafonba erfirf)tli(^

ift. Sangfam f(^iebt fic^ ber SBorberteib über bie 9tinge ^intoeg, toeldCie bie ru'^enbe ©erlange neben»

unb iibereinanber gelegt l^atte; langfam unb ftetig folgt mefir unb me'tir öon bem ttjurmförmigen

Seibc. Sitte 5Ru§feIn arbeiten, alte 9iippen ftemmen fic^ gegen ben SBoben, um bie fd^toere 3Jiaffc

bormärt§ ju treiben; taftenb :bi;üft bie etoig betoeglic^e 3uns^ ^Beg unb ©teg, toäfirenb bie Singen

ununterbrochen an ber Sßeute l^aften ;
unb nä^er unb näl^er gelangt ha^ 9laubt^ier an biefe. 2)a§

Opfer a'^nt ni(^t§ bon ber i|m bro'^enben ©efa'^r; benn e§ erfennt in ber il^m unauf^altfam auf

ben Seib rüdfenben ©erlange ben furd)tbaren iJeinb ni(^t, tt)eld)em e§ loenige Slugenblidfe fpäter

rettungslos berfatten fein toirb. SJerbu^t über bie il)m frembe unb toa^rfc^einlit^ t)öä)\t auf=

fattenbe ©eftalt, Bleibt e» fi^en ober fül)rt !^öc^ften§ einige ©rf)ritte, einige ©prünge au§, al§ toolte

e§ ber ©erlange freie 35ol)n geben, l^eru'^igt fid) toieber unb lä^t e§ nid)t Blo^ gefc^e^en, ba^ ber

mel^r unb mel^r in Erregung geratl^enbe 9täuBer unmittelBar bor il^m ben .^al§ in äöinbungen legt,

um bie jum 33orfto§e erforberlid^e ßönge ju getuinnen, fonbern Bleibt gar nid^t feiten felBft bann

nod£) fi^en, ttjenn jener fotoeit l^erangelommen ift, ba^ beffen 3ungenfpi^en feinen ßeib Berü'^rcn.

Äaninrfien Befdinuppern unter folc^en Umftänben, toie id) lüieberl^olt gefe'^en l^abe, aud^ i^rerfeitS

neugierig bie ©d)lange, juft al§ toottten fie bie ^Se^üngelung berfelBen ertoiebern. Urplö^lid^

fc^nettt ber ©(^langenfopf bor, gleic^jeitig, uict)t früher, öffnet fid^ ber Stadien, unb et)e ba§ Opfer

no(f) toei^, Wag i^m brol^t, ift e§ gepadft unb ätoifc^en ein ober jtoei 9lingc be§ ©d^langenleibeS

gepreßt. S)ie§ ge'^t fo Bli^fd^nelt bor fid), ba| aud^ ber 3"y<^iuei^ bon bem 2öic faum bie recf)te

33orftettung gctoinnt. 3)ie ©d)tange parft ba§ St^ier, toie bie SlBBilbung be§ ^unb§fopf§fdf)linger§

jeigt, unb rottt in bemfelBen SlugenBlide ba§ borbere (5nbe itireä Seibe§ ein, inbem fie ben Äopf

mit ber SSeute nad^ borttJärtS toenbet unb mit i^m unb i'^r ebenfo biete Greife befd^reiBt, al§ fie

©Gelingen um ba§ 35eutett)ier legen lüitt. SlBer bie ©efunbe, 'bn bereu SSeginn ber SBorfto^ erfolgte,

ift nod^ nid^t öerftri(f|en, Ujenn bag geparfte Opfer bereits in ber töbtlid^en Umftridfung fid§ Befinbet.

©elten nur bernimmt man einen Sluffd£)vei beSfelBen, unb toenn bie§ ber i^aU, toa]§rf(^einlid^ nur

infolge be§ furd)tbaren ^rudfe§, toeldier bie in ben Sungen enthaltene ßuft burd^ ben i?e|lfopf

pre^t. Söie untoiberfte^lid^ biefer S)rud ift, fielet man an bem @efidt)t§augbrude be§ eingeringelten

2;t)iere§. 3lu§ ben ^öl^len treten biefem bie Slugcn, fcfimer^boll ber^ie^t fld^ bie ßippe, frampf^aft

judEen bie äufällig nidt)t mit eingefc£)nürten Hinterbeine. ©ct)on nad^ toenigen SlugenBliden aBer

fd)tt)inbet bie Seftnnung, unb je nac§ ber fiebengjä^igfeit beS 3;i^iere§ toirb frül^er ober fpäter ber

Jperjfdfilag fd§n)ädt)er, \)i^ er fdt)lie&lid) gäuälid^ enbet unb ber 2:ob eintritt. ScrgeBtid^ toürbe cS

fein, bie ©d^lange je^t aufmirfeln ju motten. ^f)Xi unge'^euere 3Ku§fel!raft fpottet ber ©tärfe mel^r

aU einei 9)lanne§, „3Sd§ :^abe öerfud)t", bemerft Button, „eine ^mei 5Jieter lange 9iiefenfd^lange,

weldfic ein 9?ebt)ut)n umfc^lungen l^atte, aufjurotten, aber aud^ nid^t einen ©d^atten bon @rfolg

erjielt, oBgleid^ iä) atte meine Gräfte anftrengtc." S)ie ©d)lange aBer Bered^net genau, toic biel

^vaft fie antoenben mu§, um eine Söeutc ju ertoürgen, lä§t biefe aud^ niemals früt)er au§ il^rer

Umfd)lingung, alS Bis He bon bem 2;obc üoltfommen ftd^ überzeugt ^at. Äleine 9tiefenfd^langen

umminben aud^ Heine Opfer in ber gefdE)ilbcrten Söeife, gro^c Hemmen fold)e oft nur jUiifd^en ätoei

^Biegungen beS JBorberleiBeS unb erwürgen fie, inbem fie fidt) auf biefelbe legen, alfo it)r eigenes

®ett)id£)t wiricn laffen, toogegcn fie größere S8eutetf)ierc ftetS fo umringetn, toie eS bie SlBBilbung
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ber 5ttgcrferlange seigt. 3)a^ fie ätot|d}en berjd)iebenev S3eute genau iinteijc^eibcn, gcf|t fdjtagenb

oug einer SJlitt^eilung .^utton§ l^erbor. S)iefer goi-IcEiei;, ntit beffen S3eobad)tnngeu bie nieinigen

burrf)au§ übcreinftimnten, opferte einer öon i^m gefangenen Stigerfd^Iange einmal aud) einen großen

unb ftarfen Söaran. S)ic @cf)fe öerfuc^te ju fliel^en unb fprang ^^ieröei auf ben ^Mm it)re§

geinbeg. DBttJo'Eil offenbar unangcnefim berührt burc^ bie f(i)arfen 9lägel beg Sßaran, blieb bie

<Sd§lange boc^ rul^ig liegen, l^eftete aber i^re 3lugen feft auf ben Ätaffengenoffen. 9ia(f) geraumer

3eit öerlie^ ber SBaran biefe, aU ob er eingefe'^en fiabe, ta^ ber ^la^ Übel getoä^lt fei,

unb fud)te an einer anberen (SteÜe be§ ^<?äfig§ 3uflw^t- 2)ie ©ct)lange löfte i^re (5d)lingen unb

bereitete fic^ jum SJorfto^e öor; ber 2Baran redte il)r fein ©efic^t äu, fo ba^ in |)utton fd)on bie

.g)offnung auffeimte, ein Äam^jf roerbe entbrennen. SDa aber ftie^ bie ©(Solange öor unb ringelte

fxc^ mit fo au|erorbentlid)er ©d§nellig!eit unb Untoiberftelilidjteit um ben Sßaran, bo§ ber Jpat§

begfelben ätoeimal ge!nidt unb bie ©d^ttjauätouräel gegen bie 9tafenfpi^e gebrüdt tourbe. ßrftaunt,

fie eine tootte ©tunbe fpäter noc^ äufammengeroUt au fel)en, naljm unfer ©etoälirSmann ein<Stödd)en

unb berfud)te, fie ju betoegen, bie S3eute fa'^ren ju laffen, erfannte aber balb bie Urfai^e ber

Unt^ätigfeit beg 9taubtl)iere§. S)enn nod) lebte ber SCßaran, nod) betoegte er bie iJü^e, unb fo

jä'^e ertüieg \\ä) fein Seben, ba^ bie Siiefenfd^lange nic^t bor biertl^alb ©tunben fid) entringein

!onnte. ©ie toufete genau, toie lange fie toürgen mu|te. ©in 6äugetl^ier l)at in fpäteftenS 3el)n,

in ber Sffegel fc^on in fünf SJlinuten ouägeat^met unb mirb bann aud§ balb berjelirt: ein SBaran

beanfprud)t eine äUjanjigmol längere Äraftauftrengung unb ermübet bennod^ ben Otäuber nid^t

im geringften.

9ia^bem bie ©d^lange bon bem Sobe i^re§ 0^)fer§ fid) überzeugt t)at, mddt fie fi^ bebäc^tig

log unb bi^üft nuu jüngelnb bie Seute, in ber dtt^d o'^ne fie göujlid) frei ju geben, fotoie man

bie§ auf bem SSilbe ber gelfenfdjlange erfe^en lann. 5liemal§ l^abe. id) gefe'^en, ba§ fie bor bem

SBerfd^lingen mit i^r gefpielt ptte, mie fd§on bon ben 3llten bel^auptet unb öon neueren

©d^riftftettern toieberl^olt toorben ift. ^1)x Sejüngeln fd)ien mir immer nur ju beätoeden, bie redEite

8tette äum Eingriffe beim S}erf(^lingen !§erausäufinben. 2)iefe ©teile ift ber Äopf, toeil ber gro^e

S3iffcn, toeld^cr unjerftüdelt Verfehlungen toerben mu^, nur bann ben geringften Sßiberftanb

entgegenfe^t, toenn bie ©d)lange il§n perft in ben 9{ad)en fd)iebt. ^aä) längerem SSejüngeln fa^t

fie ha^ ermürgte 3;f)ier öon neuem beim Äopfe, fperrt babei ben 9tad§en fo meit al§ möglid) auf

unb beginnt nun bie mül)fame 5lrbeit beg S5erfd)lingeng. Stbloed^felnb fd^iebt fie eine Äieferliälfte

um bie anbere bor, brüdt bie rüdmärtg gelelirten Sä^^e jebeSmal in ben Siffen ein, um i^n fo feft

äu galten, unb fdiiebt ilin fo naä) unb nad) weiter unb weiter bortoärtg. ^wfe^enbg ttieitet fic^

babei ber untere Äieferbogen junädift I)inten, fobann me'^r unb mel)r auc^ öorn au§, inbem bie

beUjegenben SBänber immer Leiter fid§ au§be!§nen. S3on ber früljeren 3ierlid)Ieit be§ Äopfeg

bemerft man nid)tg mel)r; nur ber obere 2;^eil begfelben behält annäl^ernb feine ©eftalt, bie untere

Äinnlabe unb bie ^el^l^ut erweitern fid^, mie bei ben ^elelanen äu einem ©ode, unb gleid^en anlegt,

ttjie bie 2lbbilbung ber Slffala bartl)ut, einem hjeiten ©dE)lau(^e mit feftem 9iinge an feinem oberen

6nbe, 2)ie Suftrö^re tritt um fo njeiter öor, je mel^r ber Unterliefer fid) auäbe^nt. Sllle 2)rüfen

fonbern reid)lidl) ©beid)el ab unb näffen ^aare ober fiebern be§ Dpferg, fo toeit baäfelbe bereits

in ben l^interen Xtjeil be§ 5)]aule» eingetreten ift. SSei größeren Silieren berurfad)en bie ©dt)ulter=

blätter, bei S3ögeln bieglügel nod) befonbere 33efcl)toerbe. ©obalb aber erft fie übertounben finb,

tüdt ber übrige Seib überrafd)enb fc^neH tt)eiter bor, bi§ anlegt and) SBeine unb ©d^tt}anä ber«

fc£)tt)inben. ^lunme^r nimmt aud§ ber Äopf feine frühere ©eftalt toieber an. 2)ie au§einanber

gejerrten ©elenfe fügen fidt) ^ufammen, unb nad^bem bie ©d)louge einige 3Jiale gleic^fam gäl)nenb

ben Ü{ad£)en aufgefperrt unb betoegt ^t, ift atteg toieber in Orbnung. 9Hittlermeile fdt)iebt fid^ ber

SBiffen, tok man öon au|en beutli(^ feigen fann, weiter unb weiter im ©ct)tunbe ^inab, bi§ er in

ben 5Ragen gelangt ift. ^oc^ el)e er l)ier angelommen, lann bie ©erlange, faüg fie einigermo^en

l^ungrig toax, ein ^weiteg ßpfcr ergriffen l)aben, unb wenn fie naä) längerem haften über fo öiel
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SBeutc bcrfügen !ann, aU fte toitt, mag eä auä) tüo^l gefc^e^en, ba^ fie fedjä bii acfit Spiere üon

Äanind^en= ober 2!au6engröBe nad) einanbev öerje^rt. Sinbet man, tote bie§ in einzelnen 2f)icr=

gärten unb ©t^anbuben üWiä) i]'t, an ba§ it)r öorge^altene tebenbe Opfer noc^ jioei ober brei

getöbtetc gleicher ©rö§e, fo öerfd^tingt fie bie ganje ütei^e in einem; reid^t man i^r bie lebenbcn

2^iere na(i)einanb€r, fo ermürgt unb üerjetirt fie eine§ nat^ bem anberen. '^aä) jebeämaliger

Semältigung be§ S3iffen§ äüngett fie Bet)aglidE) imb tedtt fic^ förmlid^ ba§ Wani.

Ungeacf)tet ber au^erorbentIi(i)en ©cf)lingfä^igfeit einer 9iiefenf(f)Iange , l^at bie 2)ef)nbarfeit

ber Äinnlabcn borf) i^re ©renjen. S)ie ©c^auergefc^icf)ten, metdtie erjä^lt unb gegtauöt werben,

finb unn^a^r: feine einzige 9tieien)ct)Iange ift im Stanbe, einen ermarfifenen 5Jienfc^en, ein 9iinb,

ein ^fcrb, einen großen .^irfrf) ju berfd)lingen; fd)on bog hinabwürgen eineä 2:f)iere§ öon ber

@rö§e eineg dit^t^ öerurfad^t auc^ ben 9tiefen biefer Familie faft unübertoinblii^e ©d^loierigfeitcn.

3m ]|örf)ften ®rabe abgefdjmadtt ift bie Eingabe, bafe bie9{iefenfc^Iange größere 2:^iere nur betoättige,

inbem fie warte, bü ber 2:^eil be§ 2eibe§, wellten fie nic^t !§inabtoürgen fann, in fjäulnis über=

gegangen, ebenfo bie l^ierauf bejügli(i)e ^emerfung, ba§ ber ©eifer ber ©d^Iange eine faulige

^erfe^ung beä t^ierifd^en 2eibe§ rafi^ Ijerbeifü^re. S3ei befangenen, Welche man nac^ unb nad^

boran gewöhnt tjat, anä) tobte Siliere ju freffen, !ann e§ atterbingg öorfommen, ba^ biefelben.

Wenn fie niäjt hungrig finb, il^re Seute längere 3eit liegen taffen unb bann erft öerfcf)lingen, Wenn

bie S3erWefung berfelben bereite begonnen '^at. 3)erortige SBeobac^tungen tonnen jebo^ unmöglid^

aU für ba§ ^reileÖen be§ S^iereä ma^gebenb erachtet werben. Slagegen ift e§ öoÜftänbig Begrünbet,

ba^ bie 9tiefenfct)langen, fowie alte üBrigen DrbmingäberWanbten, nad§ einer reictjlic^en ^Jlal^tjcit

in einen 3uftanb bemer!enswertf)er Sräg^eit öerfinfen, Weld)er fo lange anl^ätt, bi^ bie 35erbauung

grö|tentl)eil§ beenbet ift. ^n älteren 9teifebef(i)reibungen Wirb gefabelt, ba§ freileBenbe 9iiefen=

fc^langen wä^reub i^rer S3erbauung aud) bann nod) rul^ig auf einer unb berfelben ©teile öerbleiben,

wenn 5Jtenfd)en in i'^re 9lä^e fommen, ja fogar geftatten, ba^ le^tere, weld^c fie für einen umge=

fallenen S3aumftamm t)alten, fid) auf fie fe^en unb erft bann langfam fid^ fortbewegen. 3)erartige

Gräät)lungen Wibevlegen fid^ felbft, unb e§ ift mir unbegreiflid), ba^ man ilinen nodt) imSlnfange,

ja felbft in ber ^älfte unfereä 3>a^tf)unbert§ ©lauben fd^cnfen fonnte. @ine Stiefenfdtjlange mag

fo biel gefreffen f)ahe, aU fie wolle, fo träge Wirb fie nie, bafe fie fic^ bie 3tnnäl)erung eine» ^Renfd^en

ru'^ig gefallen lic^e, o^ne Wenigftens einen S3erfud^ jur 5lbwe^r ober jur 5luc^t ju mad^en. 2luf

fie treten mag man !önnen, auf fie fid^ niebertaffen fann man geWi§ nidt)t. 3öie au^erorbentlid^

fräftig bie 33erbauung wiift, fann man an befangenen beobad^ten. ©päteften§ nad) bier Ziagen ift

ba§ größte Säuget^ier, weld^eä man ju öerfüttern pflegt, biä auf einige tiefte ber ^aare, welche

mit bem Äotl^e auegefcfiieben Werben, bottfommen jerfe^t, unb tion biefem 3lugenblicCe an befunbet

bie ©d)lange wieber gre^luft. ®od) fd^abet e§ i^r ni(^t§, wenn fie wod)en= unb felbft monatelang

l)ungern mu|, öorauägefe^t natürlid), ba^ fie ein ungefd^idter ^^^fleger nid)t bortjer fd^on ju wenig

unterbrocl)cnem fjaften berbammte.

Uebcr bie Paarung freilebenber 9tiefenfdt)langen finb, fobiel mir befannt, nod^ feine ein»

ge^cnben33eoba(^tungen gewonnen worbcn. ^infic^tlid^ ber gortpftauänng Wei§ man, ba^ bie einen

ju ben lebenbig gebärenben ^riedfif^ieren ge'^ören, bie anberen ©ier legen, au8 benen nad) geraumer

3eit bie jungen fd^lüpfen, unb jwar unter reger, bei feinem anberen ^riedE)ttjieve fonft beobadt)tetcr

93ett)eiligung ber 5Jlutter. 9tn gefangenen l^at man. Wie id^ Weiter unten auöfül^rlid^er jcigen

werbe, wieber'^olt erfat)ren, ba^ bie 3)iutter bie bon it)r gelegten @ier mit il^rem ßeibe bebedte unb

gewiffcvmö^en auibrütete; eö erfd}eint be^fjolb eine Eingabe jweicr ^nbier bottfommeu glaublid).

„3fm ^Jlärj beä 3at)reä 1838", fo berid^tet ?lbbott, „fanben befagt« ^^nbianer in ber M^e bon

9lft)ab in Slrrafan unter einem ^el^blode eine gro^e Weibliche ,
etwa bier 9Jieter lange 9tiefen=

fd}lange auf einem tiefte liegenb, weld^cS ad^tunbbierjig @ier entljielt. S)ie ©d^lange bebrütete biefc

offenbar, unb t^at folcf)c^ aud^ fpäter in ber ©efangenfi^aft, aU \f)x im Ääfige bie 6ier wieber=

gegeben würben. 2ßät)renb ber ganjen 3eit nal^m fie feine 5ial)rung ju fid^. 9ladf) äJerlauf bon
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brci 9)lonaten tooren bie gier no(^ nid)t au§gel6rütet; Bei Unterjuc^ung be§ einen aber fanb id) ein

tt)ol^tenttt)i(felteS , fräftigeS 3^unge§ toor, toeldieg gelebt 1)übm iDürbe, tpenn man e§ nic^t gelobtet

f)ätte. Ob [id) bie gürjorge ber 9J}uttei- ourf) nad) beni 3(u5fd)tüpfen fold)erart bebvütetcn jungen

bett)ätigt, ober ob fie biefelben bann il^rem ©d)idfale überlaffen, bennag id) nid)t ju jagen.

2)iejenigen 9lrten, toetc^e lebenbig gebären, |d)einen \\ä} ebenfotoenig alä anbere Ärlcd)tt)iere um

if)re ©proffen ju fümmern, fobalb fie glüdtic^ in bie SlJelt gefegt Sorben finb. 3)ie faft nieter=

langen unb banmenbiden S^ungen beginnen nad) bem 2lu§fd)Iüpfen bie ßebenSweife itirer Altern,

berbleiben aber anfänglid) noc^ in einem gelüifjen 33erbanbe, b.
t). Italien fid) in {(einen Xru^JpS

noi^ längere 3eit an einer unb berfelben ©teile jufammen, bieje auf bem 23oben, jene im ®eätt)eige

ber SSöume .!perberge nel)menb. ^^^x Sßat^Sttjnm fi^reitet anfänglid) fe'^r rafd) bor, berlangfamt

\\ä} jebod) fbäter immer me'^r unb fd)eint jule^t nid^t me'^r merflid) jujunel^men. ^w ber ©efangen»

fd)aft geborene 5pt)t^onf(^langen , auf meld)e id) äurüdäu!ommen l)aben merbe, h)ud)fen in ben

bier erften Sfa'^ren it)reS ßebenS am fd)nellften, bon biefer^eit an langfamer unb bom bier5el)nten

Sfa^re an nid)t mel^r in ertennbaver Söeife; e§ lä^t fid^ alfo anne'^men, ba^ 9iiefenfd)langen bon

fed)§ bi§ fiebcn 2)teter ßänge ein minbeftcn§ bobbelt fo t)ol)esi ?(Iter l^aben muffen.

S5or bem 9Jtenfd)en flüd)ten aud) bie 9{iefenfanlangen in ber Siegel, jebod) nic^t auSna'^mSloS.

^n S3rofiIien ift faft iebermonn überzeugt, ba^ fie bem .^erren ber @ibe bie fd)ulbige .^oc^a(|tung

regelmäßig bet^ätigen, ba§ l)ei§t bei feinem ©rfc^einen eilfertig fic^ äurüdjiel^en; unter Umftänben

!ommt jebot^ aud) ba§ ®egentl)eil üor. S)enn fie finb fid) il^rer ©tärfe h)ot)l beh)u|t unb reijbarer

üU biele anbere ©(^langen, ©o fann man an gefangenen nid^t feiten beobad^ten, unb gelegentlid^

mag baöfelbe moI)l ebenfo in ber Sreil)eit gefct)ef)en. 5ll§ .^ engl in mit feinen S3egleitern in einer

bunleln ©eloitteruadtjt burd^ bie obeffinifd^e ©tebb^ iH> föurbe er burc^ eine große, mitten ini

2Qßege liegenbe, bei ber 5lnnäl)erung raffelnbe unb äifd)enbe ©d^lange, alfo matjrfd^einlidt) eine

9iiefenfdt)lange, genöt^igt, eiligft einen Keinen Ummeg einjufd^lagcn, bo e§ nidt)t möglicE) mar, in

ber bunfeln ^^lad^t ba§ St^ier ^u fel)en. S)ie fpäter nad^folgenben Seute fanben e§ nod^ auf berfelben

©tette föie in gleid^er ©timmung bor. Daß eine berartig gelaunte ©d^lange aud§ mol^l einmal

einen ^Jtenfd^en angreift, läßt fid§ nad) ben borliegenben 35erid^ten gemtffenl)after Steifenben nid^t

moljl be^meifeln: „Sin ^lann auf 33uru, tt)eld£)er in meiner ^iä'^e tool^nte", bemerft Söalloce,

„jeigte mir auf feinem ©(^enfel bie ^flarben, meldte er in unmittelbarer Siad^barfd^aft feiner

SBo^nung bon einer i'^n badenben ©d^lange babon getragen l^atte. ©ie mar ftart genug gemefen,

um be§ 5Jlanne§ ©d^enlel in ben Stadien ju nehmen unb mürbe il^n ma'^rfdE)einlidC) getöbtet unb

berfc^lungcn l^aben, menn nid^t auf fein @efd£)rei bie 9iad)barn l)erbeigeIommen unb ba§ Unt^ier

mit il^ren ^admeffern getöbtet l^ätten". ^rinj 5Jlori^ bon Slaffau, einftmal§ ©tattt)alter bon

SSrofilien, berfid^ert gefeiten ju ^aben, mie eine ^ollänberin bor feinen Singen burd) eine ©dt)langc

berfdjlungen morben fei, unb in einer Steife nad^ ^fnbien mirb mitgetl^eilt, baß ein ^atrofe ein

äf)nlidt)eg ©dt)idfal gel)abt ]§aben mürbe, tüenn it)n feine Äameraben nid£)t redf)tjeitig au§ ben

Umfd^linguugen ber riefigen ©dt)langc befreit l^ätten. 2lud§ ©d^ombnrg! er^äl^lt eine ä'^nlid^c

@efd)idt)te, meldte id^ meiter unten miebergeben merbe, unb ber 58ifdt)of ^Pallegoij enblidC) berit^tet,

baß eine 9tiefenfdt)lange ein fd^lafenbe» Äinb neben bem Seite feiner Butter berfd^lungen t)abe.

2fd) hjitt le^tereä ebenfomenig in Slbrebe ftelten mic ©d^omburgI§ unb SBallace'ä ^Jlittl^ci»

lungen, bejloeifle aber auf ba§ entfd^iebenfte alte übrigen ©efd^id^ten unb fold^e ät)nlid^en

Sn'^altg. SQßenn eine 9tiefenfd)lange toirllid) einen 2Renf(^en umfd^lingen foEte, in ber Slbfid^t,

i'^n äu freffen, mürbe berfelbe, mie fd^on Button rid)tig l^erbor^ebt, mol^l in alten fjälten berloren

fein. S)enn bie Äraft be§ fid^ äufammenringelnben 2;i)iere§ ift fo groß, baß fie 3lbme]^r faum

ermöglid^t, 2öa§ aber ba§ SSerfd^lingen anlangt, fo erfd^eint mir baSfetbe nod^ biet unma]^r=

fc^einlid^er al§ ein Eingriff in fo ernftlid^er Slbfid^t. S)enn bie 2tu§be:^nung§fäl^ig!eit ber tiefer

!^at, mie id^ fc^on oben bemerlte, i^re ©renken, unb feine einzige drjäljlung bon ben bieten,

meld)e beri(^ten, baß bie 9t iefenfdt)tangen aud^ ben 9Jienf(^en aU S^agbmilb anfeilen, ift fo berbürgt.
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bQ& fic gtaiiBfiaft ei-yd^einen lönntc. i^ebcnfattä ift ]o öiel gctoi§, bo^ fein fübamerifanijd^er

2{äger fic fürcf)tet. 5)lan fteHt it)nen eifrig nQ(^, toeil man ^teifd^, iJett unb OfeH auf mand)erlei

SBeife 6cnu^t. ©tfteteg toirb alterbingS nur bon ben 3inbiancrn gcgeffen; bem iJctte aöer fd^reibt

man jiemlid^ aügemein l^eilfräftige Sßirtungen ju, unb bie ^aut bereitet man ,^u allerlei 3if'^'i^-

2)ie 3fagb felbft gefd)iel)t gegenmärtig faft nur mit bem i^cuergeteelirc. ©in nad^ bem Äopfc

gerid)teter (Scl)rotf(i)U§ genügt öoüfommen, um eine 9tiefenfd)tangc ju tobten; benn im S3erl)ält=

niffe äu i^rer örö^e unb ©tärfe befi^t fic eine unglei(^ geringere Sebenlää^igfeit ai§ anbcre Slrtcn

if)rer Drbnung.

Soft ebenfo oft, al§ man 9iiefenfcl)langen erlegt, bemächtigt man fic^ i^rer lebenbig unb 3n}ar

c'^nc befonbere ^uijt, inbem man fie enttoeber öerfolgt unb taufenb einl)olt, ober inbcni man

©d)lingen bor i^rc ©d^lupfföinfel legt, metrf)e fo eingerichtet finb, ba^ fie mol)l ben fd^lanfcn Äopf,

nii^t aber ben fieib burd)loffen unb um fo fefter ficf) äufc^nüren, j;e l)cftiger bie 3(nftrengungcn be§

nacf) ^Befreiung ftreBenben 2;t)iere§ Serben. 3)0^ le^tcre§ fid^ ertoürgen fönntc, braudjt man nirf)t

3U bcfürcl)ten, ba, n)ie oben bemerft tourbe, alte ©erlangen au^erorbentlicf) lange 3eit auä'^alten

fönnen, o^ne ju at^men. SJon gro^ortigen 23eranftaltungen ^um Sauge, toie bie 5llten un§ crää^len,

ttjei^ man l^eutigen SageS nic^t§; gebac^tc Srjäljlungcn, ttiett^c ja borf) ni(^t alten meinen ßcfcrn

befannt fein bürften, finb aber ju bejeid^nenb für bie bamaligen 3(nfcf)auungen, al§ ba^ i(^ fic

gänjtic^ mit ©tillfc^to eigen übergef)en !önnte. Unter alten ftet)t nuätoeifel^aft bie ebenfo au§=

fütirlic^c alä Ifbenbige ©diilberung obenan, meldte Sioboiuä ©iculuS un§ ^interlaffcn ^at:

„2)ie Seute, toelclic nal^e ben SBüften unb ttjilben ©egcuben bc§ 9Zegerlanbe§ toolinen, fagen,

cä gäbe bort öerfd)iebene Schlangenarten bon unglaublid}er ©rö^e. ©inigc beraubten fogar,

bergleit^en bon '^unbeit ©Hcn Sänge gefe^en ju "^aben. 2)o(i) fi^eint biefe Eingabe fottJO'^l mir al§

anberen el)rli(^en ßeuten eine Unn)at)r^eit ju fein, ©ie fügen ^inju, foldie ©ct)langen fä^en, toenn

fic fic^ äufammengeringelt, bon ferne einem ^ügel gleid^. ©inb ba§ Ucbcrtrcibungen, fo milt id^

bod^ anbcrerfcit§ bon ben großen 6d^langen erjagten, meldte man toirflid^ gefeiten unb in cigcnä

baju erbauten 33e'§ältcrn nadl) Sttejanbria gebradl)t l)at. S)ic <Baä^t bertjält fid^ fo:

„^tolemäuä ber 3tüeite, ttjcld^er bie ©tefantenjagb leibenfdt)aftlic5 liebte unb bicjenigen

reidt)lidf) belohnte, toetdtie gcloaltige 2:;§icre einfingen, betmod^tc me'^rere ^ä^tx ju bem ©ntfd^luffe,

if)x 2ehen an ben JanS finer großen ©rfilange ju wagen unb biefelbc lebenbig nai^ 5llejanbria

5U bringen. S)ic ^ä^ex l^attcn eine fol(^e beobadf)tet, meiere breifeig ©Itcn lang toar, an ftcl)enben

©ehjäffern toofintc unb f)ier meift unbetoeglid^ äufammengeringett tag, bi§ ein Xf)itx fam, um

feinen S)utft ju löfc^en. S!ann fu'^r fie plö^li^ log, parfte ba§ £)p]tx mit bem JRadtjen unb

umfd^lang t§ mit il^ren äöinbungen fo, ba§ eä \xä) nid^t mel)r rühren tonnte. 2ßeit nun baä %i}kx

fo träge mar, l^offten fie fid^ feiner mit ©tridfcn unb Letten bemächtigen ju fönnen. (Sie gingen

nun breift barauf loa. 3ll§ fie aber nä'^er famen, ba§ feurige ^^Jluge unb bie nac^ offen Seiten

t)in fdimingenbe Bunßc fa^en, ba§ graufenerregenbe OJaufd^cn t)örten, meldl)c§ e§ mit feinen ftarren

Stubben berurfad)tc, al§ fic bie riefigen 3ö|ne, ben fdtirerftid^en ^a^f^tn erbtidften, bemäd^tigtc

fid^ i^rer gurdit unb ßntfc^en. 3"i>effen magten fie e§ bod^, fo ängftlid^ fic aud^ maicn, i'^m

Stricte um ben Si^toanj ju merfen. Sa bret)te fid^ aber ba§ Ungel^cuer mit grculid^em 3»!'^^«

um, batfte ben borbcrften mit bem Stadien am ^obfe unb bcrfd^tang if)n bei tebenbigem 2tibt.

2)en ameiten umfcl)lang e§, toä^renb er flol), mictette fid^ um feinen 2üh unb l^ielt i^n feft. 2llte

übrigen retteten fic^ in ber größten SScftürjung burcti bie Stud£)t.

„S)ic Sfägcr gaben übrigenä tro^ i^rc§ mißlungenen S3erfud^e§, ongefpornt burd^ bie erl^offtc

große SBetol^nung, i^r SJorl^aben nid^t auf. Sie berfudl)ten nunmel^r, bur^ 2iii ju erringen, maS

mit ©emalt nidtjt augjufül^ren mar. 3tu§ birfcn 9iut^cn flodljten fie eine 9teußc bon fold^er

©eräumigfeit, boß biefelbc baä gan^e Ungel^euer faffcn fonntc. Sic Ratten bcffen Sctitupftod^

auögctunbfd§aftet unb ebenfo bie Stunbc, in toeld^er e§ auf Scute ging unb micberfel^rte. 2tl3 fie

nun auggegangen mar, berftobftcn fie ba§ Sdt)lupflod^ mit großen Steinen unb ®rbc unb gruben
S8ref)m, ai)ierltben. 2. Sluffaflc VII. 20
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in beffen 9^ä!§c eine ^ötjlc, in tüelci^c fie i^re Meu^t fo einfetten, ha^ bie Oeffnung nac?^ au^en

gehjenbet toax. S)en 2öeg, auf lüetd^em bie ©erlange äutürfjufcljren pflegte, befe^ten Sogenjc^ü^en,
©cflleuberer, biele 9teiter unb xoa^ jonft a^ecfmäfeig erfii)ien. 5l(§ nun ba§ xi)m lam, evtjoö e§

fein ^aupi l^ö'Eier at§ bie 9tetter njarcn, unb niemanb toagte fic^ in feine ^löl^e. S)od^ aU bon

eilen (Seiten gefcEioffen unb gejd^teubert hjuvbe, bie 9{eiter t)in= unb Ijcrfprengten, eine ganje 5Jteutc

öon ^unben bellte, bk Xiompeten ji^metterten: ba erfcfiraf bie Seetange unb j(i)lug ben 2Beg ju

i:^rem ©c^lupfloctie ein. 3c nätjer fie fani, um fo örger iourbe ber ßärm buvd) Söaffen, ®efrf)rei

unb 3;ronipetenf(f)QlI. S)ie ©erlange fanb ben Eingang ju il^rev Söo'finung berjd^loffen unb flo'^

in bie 9teu^e; bie Oteiter eilten l^erBei unb fc^Ioffen le^teve, et)e bie ©efangene ben 5Iu§gang

loicberfinben fonnte. S)avauf touibe bie 9ieu^e qu§ ber |)öt)Ic gebogen unb mit .g)eT6et)äumen

emporgct)oBen. S)a§ Z^in foudjte in bem engen Söc'^öttniffe entfel^tid), jerfe^tc bie 9tut{)en mit

feinen 3ätjncn unb tobte nad) alten ©eiten, fo ba^ biejenigen, lüeldie e§ trugen, jeben 5lugenBlid

ba§ 2)urd)Brec^en erlüarten mußten. Um e§ öon ben 9iut!§en abju'^alten, Begannen nun bie i^ögcr,

€g in ben ©i^ttjanj ju fted)en unb beujirften baburc^, ba§ e§ fid) um biefen befümmerte. ©o
tourbe enbUd) ba§ feltfame aöunbertt)ier naä) Sllejanbria gefd)offt, unb bie ^äger erhielten öom

Könige bie öerbiente SSelo^nung, 3)a§ Ungeheuer hjar bur(^ S^aften ermattet unb aHmätjUi^

luunberbar ^atfin. ^ totem äu§ beliielt bie ©d)(ange unb jeigte fie fjremben, Wcti^e fein Utiä)

befudjten, alg beffen größte 9Jter!n)ürbig!eit."

SBeiter unten toerbe ic^ bie ©d)ilberung be§ f5fange§ einer inbifc^en 9Jiejenfd)tange iüieber ju

geben ^ijobtn, toeldje betoeift, ixi^ ein folc^eö 2;t)ier and) f)eutigen SageS nod) ängftlid)c ©emütl^er

3u fdireden bermag, unb fo bie föftlid)e ©rjätilung be§ S)ioboru§ bcrftänblid)cr erfd)einen lä^t.

3n ©übafien toie in 9Xmerifa l^ätt man Üttefenfc^tangen fel)r f)äuflg in (Sefangenfd)aft unb

gettjä^rt i'^nen mel^r ober toeniger grel'^eit im ^aufe unb ©e^öfte, toeit man fie als gefd)idtc

9tattenfänger benu^t. ßeuj erfuhr öon einigen feiner ©c^üter, bereu SSäter al§ Äaufteute in

Sßrafilien tool^nten, 'hierüber baä fotgenbe: „35eim Äautfd)u!fammeln fangen bie Sieger gelegentlich

aud) eine S5oo unb bringen biefelbe bann mit nadi ^aufe. $ier ftedt man fie in eine Äifte, toelc^e

übcrtage§ berft^lofjen toirb
,
unb geU)äl)rt i^r bes ^fiac^ts bie erforberlid)c fjreilieit, mel^c fie

au itjrer ^ac^h auf ^Ratten unb 5J{äufe nöf^ig ^at. ©obalb ber ©^eic^er gefd)lo[fen wirb, begibt

fi^ ein ^^leger in benfelben, öffnet ben haften ber ©(^lange, l)olt biefe "^erauS unb lö^t fie, nad)bem

er oft erft längere 3eit ""t
i^)!-" gef^ielt, in bem 9{aume frei, reinigt fobann bie Äifte, füüt ba§ in

it)x befinblidie äöaffergefä^ bon neuem, gel)t weg unb fd^tiefet bie Sljüre be§ ©pei(^er§ l)inter fid)

3U. .^at eine ©erlange ben legieren gereinigt, fo fc^affen bie Sieger, meiere mit befonberer

Jöorliebe biefe Äried)tl)ierc pflegen, tobte ^JJtäufe unb Statten l)erbei, unb menn aud) biefe feilten,

reicht man ber ©djlange gefc^nitteneä rol^e§ i5rleif(^/ nad^em man fie an folc^e ^oft getoöl)nt l)at.

9Jlorgcn§, bor ber Oeffnung be§ ©peic^er§, begibt fid) ber ^eger juerft in ba§ S^nnere, fängt bie

©erlange lieber ein unb bringt fie bon neuem in bereifte unter", ©olc^e bereits an bie @efangen=

fdiaft getoö^nte 9tie|enfc^langen eignen fic^ weit beffer als frifd)gefangenc jur SSerfenbung nac^

Europa, unb fie finb e§ auc^, toeld)e bei einigermaßen genügenber ^Pflege biete ^a))xt lang in

i?äftgen auSbauern. ^n Europa h)ie in 9lorbameri!a finben fie in ben ^l^ierfü'^rern jeberjeit

njittigc 5lbnel)mer, tbeil eine Sljierbubc o-^ne 9tiefenf(^lange \f)x ]^auptfä(^lic£)fte§ ^wön^ittel

entbeljrt. (^rauenerfültt fielet ber biebere ßanbmann, angftbolt bie mipegierigc ©täbterin, wie

ber SSärter, nad)bem er einen feiner unübertrefflidjcn SJorträge über bie gedämmte Xi^infoelt

gel)alten unb ba§ unbermeiblic^e ^rinfgelb glüdlii^ einge^^eimft, einer langen ^ifte äugelet unb

ans berfelben bie in njoHenc 2)eden ge'^üHte S3oa Ijerbor'^olt, fie fic^ über bie Sldjfel legt, um ben

^alS jc^lingt, überl)au^)t in einer SSeife mit bem ©c^eufale umgel)t, ba§ einjelncn 33efd)auern bie

^aare ju 53erge fteigen. 3"^ ®Iürf für bie SCÖärter einer STl^ierfd^oubube , njeld)e ot)ne 9tiefen=

fd^lange auf ben beften 2:I)eil it)rer ©innaljme ber,^t(^ten müßten, ift ber Umgang mit bem „2)rad^en"

nicf)t fo gcfätirlid^, als bie 2)ienge toä|nt. S)ie 3lnftalten jur Unterbringung ber ©erlangen finb
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in oUcn SttiicrBuben tro^ ber i'^nen niemals fel)Ienben SBärmpofrfjen fo ungenügenb, unb hit

S3el)Qnbtung Iä|t au^erbem fo biet 3U tüünfd^en übrig, ba^ bie 9tiejenjd^tangen binnen furjer 3cit

geid)h)ä(^t hjerben unb \\<S) jule^t in einem 3u[tQnbe be[tänbiger 3lbmattung befinben, ba^er au^
alleg über fid) ergef)en unb fid) , ol^ne Söiberftanb ju leiften, förmlich nii§t)anbeln Iaj|cn. 5lid^t fo

toerl^ält e§ [ic^, toenn man eine 9iiejenf(i)Iange, wie e§ in tool)t eingerichteten 3:f)iergärten gefdiie'^t,

buri^ forgfältige ^Pflege unb 2lbh)artung bei Gräften er'E)äIt. Jpier taufen bie Söärter juweilen

loirftirf) ©efa'^r, meil, mie id) f(^on oben ermäfinte, gerabe fie bon ben ftarten 2:^ieren getja^t unb

bann unb mann nic^t allein bebro'^t, fonbern förmlich angegriffen merben. S)ieg beobad)tet mau

gelegentlich in aÜen Jljiergärten, unb baSfelbe 1)abt aud^ iä) öon ben unter meiner Ob^ut

gepflegten 9iiefcnfd)langen erfaljren muffen. 2)em geübten Söärter roirb fold^er Singriff übrigen^

nie gefä^rlic^. 6r berfieljt fid), menn er ben ^äfig einer biffigen Dtiefenft^lange betreten mu|,

einfacf) mit einer großen, birfen S)ede unb l^ält biefe ber iSd)lange bor, toenn fie fii^ anfc^idt,

nad) i^m 3U beiden, ober föngt fie in einen meitmünbigen Änfd^er ein unb tä§t fie in bem Sade

toben, big er feine 3lrbeit berrid^tet l)at. 6ine meiner 3iiefenf(^langen legte it)rem Söärtcr fogar

einmal jioei Schlingen um bie 33eine unb fc^nürte biefe fo feft ^ufammen, ba^ ber Mann fid) nic^t

3U regen bermocl)te unb nur buri^ ^ülfe feiner ,$?ameraben auä ber immer'^in unbel)aglid)en Sage

befreit merben fonnte. ^aö^ biefen 6rfal)rungen fd)eint e§ mir glaublid), ba^ ein bon Senj

mitget^cilter Unglüdsfall \iä) mirflid) jugctragen 'i)at, nämlid), ba§ ein junge§ 2Räb^en, meld)e§

aU inbifdje ©öttin mit einer um ben 2eib geringelten 9tiefenfd)lange bor ben 3ufd)auern ju

erfd)einen l)atte, bon ber S?oa erbrüdt ober erloürgt mürbe, toeil bereu 9{aubluft burc^ einen frci=

gefommenen 5lffen rege getoorben Inar.

9tiefenfd)langen , toel^c nid)t fel^r forgfältig gepflegt, in§befonbcrc nid)t gel)örig marm

gel)olten unb nid}t oft genug in laumarmem SBaffer gebabet merben, finb bieten ^ranltjeiten

untermorfen, gel}cn inebefonbere an ber fogenannten SRnubfäule ju ©runbe, einer ^ranü^eit,

meld)e mit bem Sdjarbod berglic§en merben barf. S)ic mit biefem Seiben bel^aftete ©d)langc

berliert aÜe fji^efeluft, maljrfdjeinlic^ , meit i^r bie 9lu§bel^nung be§ 9tad)en§ l^eftigc ©d^mcrjen

berurfad)t, magert a'b unb ge^t fd)lie^lid) ju ©runbe, menn nid)t bon gefd)idten ^änbcn geeignete

(Segenmiltel angemanbt merben. @in anbereg Uebel ift eine bann unb mann fic^ einfteltenbe .^aut=

franfl)eit, bem 2(usfa^e bergleid)bar, bei melc^er oft bie ganje .^aut unb ßeberl)aut in ©iterung

übergebt, felbft tiefe Söd)er in ben SHusfeln fit^tbar toerben unb bie <Sd)lange jebc S3emegung

bermeiben mu^. fJIeiBiflc^ 33aben ift anä) in biefem fjatte ba§ befte^eil= ober, ma§ ämedmä^iger,

S5orfel)rmittel. 5^äd)ftbem merben bie 9tiefenfd)langen, mie aud) anbere ©lieber il^rer Crbnung,

bon S3anb= unb anberen ßingemeibemürmern geplagt, jumeilen in gerabeju ungtaublid)er SBeife,

unb biefen (5d)moro^ern ift nur babur^ beijufommen, ba§ man ein Dpfertl)ier mit ©egenmitteln

in flüffiger gorm befd)miert. S)enn eingeben fann man einer 9{iefenfd)lange begreiflic^ermeifc nid)ts.

©0 unbe'^aglii^ bie (Sefangenft^aft einer Sfiiefenfd^lange merben fann, fo gebei|lic^ crmeift

fid) an il^r boKe greil^eit felbft in unferem falten ^lima. hierüber banfen mir ßcnj eine in

l)ot)em ©rabe bemerfen^mert^e 2Jlittl^eilung. ^n ben erften 3fa^ten unfercS 3fal)i;^unbert§ fam

eine manbernbe 2:l)ierbube in bie l)effif^e ©tabt ©d^li^. ©ine in xi}x befinblii^e mittelgroße Siiefen«

fd)lange iüar franf, berJöefi^er ber 2:f)ierbube aber gerabe abmefenb, alä berSQBärter eineäSlbenbä

bie (Scf)lange feiner 9Jteinung naä) tobt borfanb imb au§ Surd)t, baß il^m ba§ Unl)eil jur

Saft gelegt merben mürbe, fie, nac^bem er einige ©täbe be§ Ääfigö auöeinanber gebrängt l^atte,

l^eimlid^ in ba§ 5tüßcl)en ©«^li^ marf, borgebenb, baß fic meggelaufen fei. S)cr J^ierbefi^er ließ

am näd)ften 3JZorgen bie gan^e Umgegenb nac^ ber bermißten ©d)lange burc^fud^en, fanb aber

feine ©pur mel^r bon il)r unb jog enblic^, nad^bem er nod) längere 3eit ^^ ^em ©täbtc^en bermeilt

unb feine 9iadf)fpürungen fortgefe^t l^atte, feineä 3öege§ meiter. £ic ©d^langc toar jcbod) nid^t

berfcl)munben, fonbern Ijatte ]iä) in^mifc^en bel^aglid^ cingerid)tet. SOßa!^rfd)einlid^ mar ti eine ber

mafferliebenben Slrten gemefen; benn fie Ijatte fic^ im Srluffe felbft eingeniftet, zeigte fid^ in marmen
20*
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9lad§tcit ptoeiten in il^m fd^toimmenb unb l^interlieB S^juren bon imc^tli^en ©^jaaiergängen,

üitlä)t man am ^Horgen beuttid^ auf ben ©anbtoegen be§ gräflid)*n ^arfeä Bemevlen fonnte. W.t

3}erfuc^e, bie ^luölänbetin toieber 3U fangen, njoren öergeblic^, unb fo trat enblid) bic fattc 3Ja^reg=^

jeit ein. S)er ^ylüditling tüar iüieberum berfditounben unb galt not^nmlg für tobt, ^m näd)ften

grü^ja'^re afeer erf(i)ien er, foBalb ba§ Söetter rec^t rtarm getoorben loar, Bei f^ulba im ^Mf^»

äeigte fid^ l)ier namentlich öfter§ Bei ben Sabeplö^en ber ©olbaten. Sitte 5iaci)ftettungen fruchteten

au^ bort nii^t. 5Jiit bem näi^ften Söinter öertor fidf) jebe ©^ur. S)ic mertoürbigc Stiatfac^e,.

toelc^c Senj burcf) ben gröflidien .^ofgärtner Sßimmer in (&d)li^ mitgetl)eilt unb burd) anbere

Seute feines 5nter§ Beftätigt tourbe, la^t feinen Steifet ju.

3JIan pflegt bie ©ruppc ber ©tummelfü^ter in brei Unterfamilien einjntl^eiten, tüeti^e bon

einäelnen So^lt^^^'i ^'^^ tooI)l ju felftftänbigen f^amilien erhoben toorben finb. SBeil auc^ in

ßuro^ja bertreten, lüotten toir bic ©anbf(^Iangen (Erycinae) aU bie erfte UnterfamiUc ber

©efammt^eit l^inftetten. <Ste unterfc^eiben fidf) bon ben übrigen ©tummelfü^tern l^au^itfäi^lic^

burc^ i|ren fe^r lurjen, nic^t einrottfiaren, überhaupt biet toeniger 16en)eglic£)en ©c^tüauä, i^re

f^ärBung unb i'^re SeBenStoeife, ftel^en jenen in il^ren äu^erlii^en unb innertid^en 5Jlerfmalen jebod^

fe^r nal^e. 2f^r SeiB ift mö^ig lang unb runb, ber Äopf ettnag berlöngert, an ber ©dinauje Breit

gerunbet, ba§ Singe !(ein, ber ©tern fenlred^t geftettt, hk SJlunbfpalte tt)eit. 5Die S3e!(eibung Befielet

au§ fleinen, furjen S(^u:i):pen; bie unteren ©c^toanjplatten Bilben nur eine einzige 9leit)e. S'atjm

finben fic^ in Beiben liefern unb am (Säumen, aBer ni(i)t im ^tüift^enfiefer. 9ll§ Beäeid)nenb für

bic @rup)3e mag ferner gelten, ha^ leineg ber Sippenfdiilber gruBig bertieft ift.

SSä'^renb bie üBrigen ©tummelfü^ter, alfo bie eigentlichen 9tiefenf(f)langen, wafferreiche, mit

einer üppigen ^PftanjeuhJelt Bebedte ©egenben atten üBrigen borjie^en unb auf trodenen Oertti(^=

feiten getnifferma^en nur au§nal)m§tt)eife borfommen, leBen bie ©anbfd)langen, i^rem Flamen

entfpred^enb, gerabc auf bem bürrften unb tnomöglic^ fanbigem SSoben, in (Steppen unb Söüften,

unb BetreiBen l^ier i'^re S^agb mel)r unter aU üBer ber GBerfläc^c ber @rbe. 5Die Unterfamilie,

bon tücldier man Bi§ je^t nur fei^g Strien unterf(i)ieben l)at, gel^ört bem nörblid) altmeltlic^en,

bem ät^iopifc^en unb bem inbifc^en ©eBietc an unb berBreitet fid^ bon ©übeuropa üBer 9lorb=

unb Söeftafrifa unb anbcrerfeitS Bi§ S^nbien.

S)ie ©anbfc^langc(Eryxjaculus, Anguisjaculus unb helluo, Boa tatarica, Eryx
familiaris unb turcicus) bertritt bie gleichnamige artenreic^fte 8ippe (Eryx) unb le^rt un§ bie

SeBenimeife ber gefammten ©ntppe fo bottftänbig fennen, al§ bie§ Bei bem l^eutigen ©taube unfereä

SBiffeng üBerl)aupt möglic^. ©ic erreicht eine ©efammtlänge bon fieBjig, ljöci)ften§ aciitäig 6enti=

meter unb lä^ fic^ an bem furjen, ftumpf augerunbeten ©c^man^e, bem fleinen, bom Stumpfe nid)t

aBgcfe^ten, auf ber OBerfeitc mit fleinen unregelmäßigen, l^intertoärtS fogar fd^uppenförmigen

©d)itbern Befteibeten Äopfe unb ben Beiben fporenartigen Slnf)ängfeln an jeber ©eitc ber 2lfter=

fpalte, eBen ben ©tummeln ber iJüße, leicht erfennen unb bon anberen ©d^tangen unterfd^eiben.

S)ie feitlid^ gelegenen 9lafenlöd^er finb ]tf)x eng, bie Singen flein, bie ©d^uppen leicht gefielt, bic,

toeld^c ba§ Äinn Befleiben, burc^ eine in ber SJlittc liegenbe ^alte getrennt. S)ic ©runbfärBung
ber DBerfeite ift ein mel^r ober minber leB'§afte§ ©elBlid^grau, tbcld^eS Bei ein^ielnen <BtMm ing

9{oft=, Bei anberen in§ ©tro'^farBene fpielen fann. S)er Äopf, mit Slu§nal§me einer ieberfeitä fc^räg

bom-^interranbe be§Sluge§ ^um ^Jtunbtüinfel fid^ jielienben fdE)tDärälid^en SSinbe, einfarBig, !^ödf)ften§

auf bem -gjinter'^aupte burd§ ^tüei Breite, in ber 5Jlitte sufammenftoßenbe fc^tüärälid^c ober bunfcl=

braune SSänber gejeid^net, bie DBerfeite be§ Stumpfet unb ©d^manjeS mit cBenfo gefärBten, in

Pier 2äng§rei^en angeorbneten, me'^r ober hjcniger bieredigen frieden gegiert, tt)elcE)c in ber
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tjerfd^iebenftcn SCßeife mit cinanber berfd^meljen unb mannigfaltige 3ei(^nungen bavfteÜen. S)ic

llnterfeitc ift ftet§ bebeutenb I)etter unb enttoeber einfarbig ober f(i)tt)ärälicf) gefledtt. 9Jland^erlei

8|)ielarten finb bei biefer ©(i)lange beobodjtet tüorben.

3)a§ SSerbreitungsgebiet ber ©anbfd^Iange, njie bemerlt be§ einzigen 33ertreter§ ber (Stummel=

füBler in euro|)a, befc£)rän!t firf) l^ier auf bie türfifd)»gtied^ifrf)e |)albinfel, be'^nt fic^ bogegcn nad^

£)ften tyn bi§ jum 5tltaigebirge unb nac^ ©üben über einen beträc^tli(i)en Xfjt'd 9lorbafrifag au§.

€anbf4Ianse {Kryx Jacalus). >/< natUTl. <Si8gt

2fn ©uro^a tritt bie «Seetange namentlich in ©riedientanb äiemlid) "häufig auf unb betool^nt ebcnfo

me'Orerc grie(i)if(^e unfein; in 9iu^Ianb finbet fie fid^ in ben fa§pifd§en «Steppen, in befonberer

^äufigfeit am Slralfee; in Slfien l^at man fie al§ SBehiol^nerin (Syriens, 5paläftina§, Ä(einafien0,

3lrabien§ unb^erfienS fennen gelernt; im 9iorben 5lfrifa§ gehört fie in ben2Büften Iäng§ ber ganjen

Äüftc unb ebenfo läng§ beiber Ufer be§ 5^it§, bi§ in baä obere Oueltgebiet be§ ©tromeg, ju ben

f;äufigen 6d^Iangen. ^aä) meinen unb anberer S3eoba(^tungen finbet man fie ftetä auf (Stellen,

toeld^e mit toeic^em 9toüfanbe bebecft finb; benn nid^t auf ber JDberftäd^e, fonbern unter berfelben

betreibt fie il^re StQgb, toelc^e h)a^rfd)einli^ ]^ouptfäd)lid^ ben gleid^ il^r lebenben 6d^fen gelten

mag, ©efangcne, weld^e id) äun)eilen in größerer ^tnjatjl er'^ielt, fommen übertageä nur bann

einmal jum 35orf^eine, tocnn fie lange gel^ungert traben unb bielleic^t an ben S3enjcgungen über

it)nen 33eute ma^rne^men ober öermutt)en. (Solide überfalten fie bann unb mürgen fie naä) 2lrt i^rer

größeren SSernjanbten, bi§ ba§ ßeben entflogen, morauf fie in üblid^er SBeife jum JBerfd^lingen

übergeben. S5on ben 3lrobern mirb gerabe biefc ScEilange unb eine il^rer nädiften Sßernjanbten fefjr
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l^äitfig gefangen, abcx meift hnxä) 3l6fc^neiben bcr 3w"9e bciftümmelt. ©old)e befangene leBeir

jttjav noc^ getaume 3ei^ get)en aber nie an» Soffen unb infolge beffen früher ober f^äter mit

©id)erf)eit ein, n)ogegen bic unbefc^äbigten jahrelang in Käfigen au§banern. ^efonbere§ 35er=

gnügen bereiten fie freiti^ anc^ bein cifrigften S3eobad)ter nidEit, unb jnjar an§ bem einfadjen

©runbe, toeil fte nidit jum 35orfd)eine fommen, unb, au§ bem «Sanbe l^eraufge^olt, fofovt toieberum

unter benfelben fid^ einmü^ten. 2ä^t man fie ungeftört, fo belommt man fie äutoeilen monatelang

nid)t äu ®efid)t unb h)unbert fit^, rtenn ber Ääfig mieberum mit frifd)em ©anbe berfe^en toirb,

förmlid) barüber, ba^ fie uod) bor'^anben finb. dagegen ^pflegen freitid) alte gleid) it)nen ben ©anb

bcit)ol)nenben 6d)fenarten berfd)njunben ju fein.

3fn ber jtoeiten Unterfamilie bereinigt man bie 33cafd)langen (Boaeinae), ju bencn ein

großer %i)ni ber eigentlid)en 9{iefenf(^langen jafilt. S^re ©eftalt ift fel§r geftredt, ber Xooi^U

geftaltete Äobf feitlid) beutlit^ bom ßeibe abgefegt, ber .g)al§ bertjältni^mä^ig bünn, ber ßeib

feitlic^ äufammengebrüdt unb in ber ^itte etmaä bertieft, bcr (Sditoanj in berfd)iebenem ©vabe

einroUbar, ber Äobf ^äufig mit ©djubben, anftatt ber ©d)ilber, bie Unterfeite be§ ©dimanjeä mit

breiten, in einer Siei^e angeorbneten ©c^ilbern befleibet. Sd^m finben fid^ im Dber= unb Unter«

fiefcr, auf bem ©aumen unb f^lügelbeinen, nid)t aber im 3wif(^enfiefer.

5Da§ toenigften§ bem 9iamen nad^ befanntefte 9Jlitglieb ber f^atnilic ift bie 5lbgott= ober

Äönig§fd)lange (Boa constrictor, Constrictor formosissimus unb auspex) , 35ertieter

ber ©ibbe ber ©d^linger (Boa), i^^r.beutlid) bom |)alfe abgefegter, :platter, bom abgeftumpfter

Äopf, hjelc^cr nur am ^Jiunbranbc mit gleidimöBig angeorbneten ©d)ilbern bebedt ift unb bie

feitlid^ ätüifcEien jtoei ©diilbern gelegenen Sflafenlöi^er gelten al§ bie 9)ler!male ber 6ibbe.

S)ie 2lbgottfd)lange ge'^ört ju ben ft^önften alter ©d)langen überl)aut}t. 3l)re ^eid^nung ift

felir pbfd^ unb anft)red^enb, obgleic"^ nur toenige unb einfadE)e fjarben mit einanber abföectifeln.

6in angenel)me§ 9?ött)lid)grau ift bie ©runbfärbung; über ben 'iRMzn berläuft ein breiter, jadiger

Sängsftreifen ,
in h}el(^em eigeftaltige, an beiben©eiten auSgeranbete, graugelblid^e friede fte'^en;

ben ^obf jeid^nen brei bunfle 2dng§flreifen. S3et jungen 2lbgottfd)langen finb bie f^arben lebhafter,

unb bie eiförmigen friede werben burc^ 'fettere Sinien berbunben. S)ie Sänge auägetoad^fener

2;|iere foH fed)§ 5Reter erreichen, ja fogar nod^ überftcigen. „S)iefe ©erlange", fagt ber ^prinj,

„crreid^te el^emalS unb felbft no(^ je^t (1825) in gänjlic^ unbemol^nten ©egenben eine Sänge bon

äUjanjig bi§ brei^ig ^u^ unb bielleid)t barüber. ^loä) je^t finbet man ©lüde bon ber S)ide eineS

5Jianneöfd^enfel§, tt)eldt)e fä'^ig finb, ein 9le^ ju fangen unb ju erbrüden. 2^m ©ertong bon ^ai)\a

unb am 9iiad£)o be 9leffaque gab man mir ^flai^rid^t bon einem bafelbft bor furjer Stit erlegten

2;f)ierc biefer @rö§e. ^n gönjlid^ müften ,
toilben ©inöben finbet man nod^ je^t getoöl^nlid) bei

Slnärobung unb Urbarmai^ung berfelben riefenl^afte ©lüde ber genannten Slrt." 3lud^ ©c^om =

burgf betiauptet, ba| bie ©d^langc eine Sänge bon fec£)§ bi§ jetin 2Reter erreid^e. deiner bcr

beiben genannten Steifenben aber l^at eine berartige ©i^lange gemeffen, unb beibe geben offenbar

nur 35erid)te ber ©ingeborenen loieber, bereu ©taubtbürbigleit au§ ben oben l^erborgel^obenen

®rünben ju beätoeifeln ift.

3m SidC)te unferer l^eutigen Äenntni§ erfd^einen un§ bie ©rjälitungen früherer 9ieifeuben über

bie ^bgottfc^langc ]^ödt)(t ergö^ic^. ©erabe i^r bid)tete man bie berfd^iebenften Ungel^euerlidt)feiten

an. 9loc^ äu Reiten Sacepebe'g glaubte man an aüe Uebertreibungen unb SBinbbeuteleien, toeld)c

iinTunbige 9teifenbe, namentlid) aitifftondre, aufgetifdt)t l^atten. „2Benn man aud^ bon ben ®rjälj=

Jungen über bie 3lbgottfdl)lange, in§befonbere il^rer @efül)llofig!eit unb ©rftarrung, mand^e§

obredjUet, fo fc^eint boct) au§gemadE)t ju fein, ba^ in berfd^iebenen ©egenben, nomentlid^ auf ber
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Sanbengc bon ^Panama, Üteifenbc in beii btd^ten Kräutern ber aSötber f)alb öerftecfte 3l6gott»

jc^tangen antrafen, über toeli^e fie jur 3eit i^rer SSerbauung fjingingen, ober auf \üdd)t fic fi(^,

wenn man ben 6rjä§tungen glauben barf, fogar nieberje^ten, »eil fic bic 2^icrc für einen umgc=

fattenen, mit Kräutern Bebecften Saumftamm l^ielten nnb bic§, ot)ne ba^ bic Sd^langc fidi rül^rte.

5lur toenn fie na^e neben it)r geuer anjünbeten, gab bie SBäriue i()r fo öiet 2ii)m toieber, ba^ fic

"^ffr-^-^^.

^bfioiifö^langt (Bus constrictor). Vs natUit- @r96e.

anfing, fic^ ju betuegen nnb bie 9{eifenben mit ©d^recEen i^rc ©egentoart bcmcrilen nnb babon

flogen.'' Sacepebe bcgrünbet biefen ©a^ auf eine ©rjä^tung be§ ^^^ater Simon, welker

mitt^eiÜ, ba^ in einem 3Balbe SSenejuetaä aditjel^n Spanier ermübet üon ber 9tcifc auf einen

umgefaltenen 23aumftamm firf) nieberjulaffen hjä^nten unb ju if;rem größten Sc^recfcn bemerften,

ba§ befagter Jöaumftamm ju friedf)en begann unb fidj in eine 9lbgottfd^Iangc öermanbelte. 3"!^

©ntfc^ulbigung be§ genannten ^ater§ mu^ gefagt loerben, ^io!^ ä§nticf)e ©rjä^tungen noc^ in neueren

SBerIcn 3(ufna^me finben tonnten.

ßaccpebe meint, \i<x)i,
ber ^kme 9lbgottfc^Iangc unferem ^önig§fd)linger au§ bem @runbc

jufomme, toeil bie alten 5)leiifaner fic öereljrt l^ätlen. „3l)ve fürdjterlic^c Stätlc unb riefenmä|ige

@rö|e, ber ©tanj il^rer Sd^uppen unb bic Sd^önl^cit i^rer garbeu ^<ibv\ mcl^reren SSölfern, tocldlie
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noä) niäjt toett bon bem rotjen 3"ftan^e ber 9latur entfeint finb, SBeUJunberung unb ©d^auer

eingeflößt; unb ha alleä h)unberbare unb fi^recftid^c, alle», an bem eine große Uclierlegenl)eit üÖer

anbete @efd)ö^fe fidfitbar ift, in unaufgeflärten^ö^fen leicht ben*äöal)n eine§ üBernatürlirfien SSefen§

erzeugt, fo l)a&en auc^ bie alten @intt)ol)ner bon 5Rejifo bie Slbgottfd^lange ftetä mit einem Ijeiligen

©d^auer 6etradE)tet unb fie göttlid^ öeuelivt, entföeber, Weil fie glaubten, eine ]o große unb mit

fold^cr ©efi^tuinbigleit fic^ bemegenbe 2Ra[fe lönne nur burct) einen göttlichen ."^auc^ betoegt n)erben,

ober teeil fie bie ©anlange für einen S)iener ber l^immliiciien 5Jiäc^tc anfallen. (Sie l}abeu biefer

iljrer auSgeäeic^neten ßigenjd^aften l^alber ben 5flamen be§ ^aijerS gegeben. SDic ©(filange lourbc

ein @egenftanb ilirer 3lnbetung unb folglid^ i^rer befonberen Slufmer!jam!eit. Äeine Scloegung

berjelBen blieb bon iljnen unbeachtet, feine i^rer .^anblungen ioar it)nen gleichgültig. Tlit Seben

l^örten fie il|r langet, buv(f)bringenbe§ Silt^en, unb in frommem ©lauben n)äl)nten fie, baß alle

Äunbgebungen ber berfi^iebenen Saunen biefe§ tounberbaren unb göttliciien 2öefen§ i|r (S(i)i(ifal

im borau§ ju berfünbigen bermöge. 2)a§ 3iit^en ber 3lbgottfd)lange galt in ben 5lugen ber ^eji»

faner ftet§ al§ Slnfünbigung eine§ großen UnglüdEe§ unb fe^te atte§ in ©dtiredCen. S)ie oberfte

©ottl^eitber ^Jiejifaner, ,2Bi^lipu^li', wirb mit einer ©erlange in ber reiften ^anb bargeftellt,

unb in ben 5£em:|jeln unb auf ben Elitären biefe§ ©ö^en, ttjelrfier 5Jlenf(^enopfer erl^ielt, fanb man

aud) häufig ha§ S3ilb ber ©erlange." ^d} laffe natürlid) ba^ingeftellt fein, ob e§ föirflid^ bie

Slbgottfd^langc ober eine il)r na'^e berloanbte, in 3!Jlejifo borfommenbe 2trt ber ijamilie mar, toelt^c

bie SJiejifaner bere^rten, toage ebenfo nid)t ju entfcf)eiben, ob biefe S3erel^rung tl)atfäc^lid) ftattfanb

ober nid)t, l^alte jeboc^ aud) bie Slnnal^nie für berechtigt, baß ber 9iame 5lbgottfd)lange infolge ber

gö^enbienetifd^en ©ebräudie entftanb, meldte bie Sieger in ©üb= unb 2)littelamerifa ben ©erlangen

ermeifen foEen. Unter ben je^t lebenben Sfnbianern ^aben, meines 2Biffen§, alte ©(^langen eine

äf)nlid)e SSebeutung berloren, falt§ überliaupt jemal§ gehabt; unter ben 5iegern bagegeu fpielen

fie, h)ie bereits bemerft mürbe unb nod) auSfülirlid^er beridjtet beerben mirb, eine bebeutenbe Stolle.

S)er S3erbreitung§frei§ ber Äönig§fcE)lange fd^eint ntinber auSgebe^nt ju fein, als man

gemö^ntid§ angenommen l^at, ba man Ijänfig berfdE)iebenartige 9liefenfc^langcn mit einanber

bermei^felte. S)umeril unb S3ibron glouben, ba^ fid§ ba§ SJaterlanb auf bie nörblidf)en unb

öftlid)en ßänber ©übamerifaS, alfo auf ®uat)ana, Srafitien unb SSuenoS 5l^reS befc^ränft. ^aä)

5prin5 bon Söieb ift fie an ber Dftfüftc SSrafilienS nirgenbS feiten unb mirb füblic^ bis dtio be

^Janeiro unb 6abo S^^io gefunben ; nai^ © ($ om b u r g ! berbreitet fie ficf) über ganj SSritifdt) ©ua^ana.

Seibe 5orfd)et ftimmen barin überein, baß fie fic^ nur in trodfenen, er'^i^ten ©egenben, SBälbern

unb @ebüfd)en auftjält, ©ie bemoljnt 6rbl)ö!^len unb Klüfte ber Reifen, ©etourjel unb anbere

©c§lu:pftt)infel, nid^t feiten in fleinen ©efellfdjaften bon bier, fünf unb mel)r ©tüdEen, befteigt

audt) jutoeilen bie SSäume, um bon bortauS auf S^iaub ju lauern. 3n baS SBaffer gel)t fie nie,

toä^renb bermanbte Strien gerabe t)ier il)ren 2tufent!^alt nef)men.

könnte man baS näd£)tlid^e treiben ber 9lbgottfd)lange belaufeten, fo mürbe man unämeifel^aft

ein gana anbereS S3itb bon i^rem ©ein unb Söefen geminnen, atS mir gemonnen 3U l^aben meinen.

MeibingS läßt fie audt) bei Slage eine if)r fic^ bietenbe 58eute nidf)t borüberge'^en; it)re eigenttid^e

Staubieit aber beginnt gemiß erft mit ©inbrudC) ber S)ämmerung. S)ieS bemeift il)r ©ebaren im

f^reien unb in ber @efangenfd)aft beuttic^ genug. Sitte Oteifenben, met^e bie Söatbungen ©üb=

amerifaS burdiftreiften unb mit Slbgottfd^tangen äufammentamen, ftimmen barin überein, baß biefe

unbetoegtid^ ober bodf) träge auf einer unb berfetben ©tettc ber^rrten unb erft bann bie ^^tud^t

ergriffen, menn fid^ it)r @egner bis auf toenige ©d)ritte i'^nen genat)t l^atte, ha^ fie fogar mit einem

Knüppel fidt) erfd^lagen ließen, ©diomburgf trof bei einem feiner StuSftüge mit einer großen

3lbgottfd)lange jufammen, metd)e it)n unb feinen inbionifdt)en Segleiter gewiß fd^on feit einiger 3eit

gefet)en l)atte, aber bod^ nid[)t entf[ol)en mar, fonbem unbemeglid^ in einer unb berfetben ©tettung

berl^arrte. „SGßöre mir", fagt ber Üieifenbe, „ber ©egenftanb frül)er in bie Slugen gefallen, id^ mürbe

i^n für baS 6nbe cineS emporragenben 2tfteS getialten tiaben. Ungead)tet ber SJorftettungen unb
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f^urd^t mcitieS 33egtetter§ fotüie beg aöibevtoiüenö unjere§ ^imbeg, toax mein ßntjc^tu^ fd^nelt

gefaxt, tnenigfteng ben SJerjuc^ ju madien, ba§ Zl)kx ju tobten, ©in tüd^tiger ^rügel aU 9(ngrip=

tuaffe toax Balb gefunben. 9to(i) ftecEte bic ©djiange ben Äopf unbettjeglid^ üBet ha^ ©e^ege empor:

öorfic^tig näherte iä) mi(^ bemjelben, um mit meiner Söaffe i{)n erreichen unb einen betäuBenbcn

^ieö au§|ü^ren ^u fönnen; in bem 3lugenbticfe aBer, tüo i6) bie§ t^un moüte, war ba§ Zf)nx unter

ber grünen SJedfc berfciltounben, unb bie eigent{)ümlid^ rafd^en 33etoegungeu ber garrentoebel zeigten

mir, ba§ e§ bie glud^t ergriff. S)a§ bidjte (5Jef)ege Uerme'^rte mir ben Eintritt, bie SBetoegung

öerrietl^ mir a&er bic JRid^tung, toelrfie bie füe'^enbe ©erlange na'^m. ©ie näherte fid) Balb lieber

bem ©oumc, bem id^ bal^er entlang eilte, um in gleicher ßinic ju MeiÖen. 5piö^U(^ f)örte bie

minbenbc Setuegung ber garrenfräuter auf, unb ber Äopf burd^brad) bas grüne ßauBbad^, mal^r=

jdieinlii^ um fic^ nac^ bem Söerfolger umjufeljen. ©in gtüdli(^er ©d^lag traf ben Äopf fo l^eftig,

ba§ fie fcetöubt jurürffant; e^e aÖer bie Scben§gei[ter ^urüdfe^rten, toaren bem Iräftigen .^iefie nod^

me'^rere anbere gefolgt. Söie ein ÜtauBbogel auf bie 2;auBe fd)0^ id) je^t auf meine 93eute ju,

fniete auf fie nieber unb brücfte i^r, mit Beiben Jpänben ben ^aU umfaffenb, ben ©d)lunb ju.

21I§ ber Sfnbianer bie eigentliche ©efal^r öorüBer fa'§, eilte er auf meinen diu] l^erBei, löfte mir einen

ber .g>ofenträger ab, machte eine ©c^linge, legte i^r biefelöe ol6erf)alb meiner ^anb um ben ^al§ unb

30g fie fo feft als möglii^ ju. S)a§ bid)te @e{)ege Ijinberte ba» fräftige 2;^ier in feinen frampf^aften

SSinbungen unb mad)te eS un§ bal^er leidster, feiner .^err ju toerben."

S)er ^riuj bon äöieb fagt, ha^ man in SSrafilien bie 3lt)gottfd)lange getoö^ntic^ mit einem

^rügel tobtfc^Iögt ober mit ber ^ylinte erlegt, ba fie ein 8d)rotfc^u^ fogteid§ ju SSoben ftredEt.

@utc unb tt)at)r^aftc Säger in SSrafilien lad^en, menn man fie fragt, ob biefe ©i^lange auc^

bem 5)lenfc^en gefä^rlid^ fei; benn nur ber ro^e $aufe be§ 33ol!e§ er^ätjlt aÖenteuerlid^e ©efdiid^ten

öon biefen 5l{)ieren, toeldje jeboc^ bou allen ilennern unb grünblid)en SSeoBad^tern pets tt)iber»

legt toerbcn.

2)ie ^la'^rung Befte'^t in fleinen (Säuget^ieren unb S3ögeln berfc^iebener 9lrt, namentlid^ in

%utiä, -paflaä, statten, 3JMufen unb bielleid)t aiid) in anberen i?riedE)t]^ieren ober ßurc^en, bei=

fpieigmeife in Heineren ©df)Iangen unb gröfcfien. S)o^ bie Stbgottfd^lange auc^ @ier nid^t berfd^ont,

ben)eifen bie ©efangenen, toeldjc nad^ fold^en begierig ju fein fc^einen. Stlte ©tüdfe foÜen fid^ an

itjiere biä jur 0rö§e cine§ ^unbci ober Otelje^ bjagen. Gin brafilianifd^er Säger erjä^lte bem

^Prinjen, ba^ er einft im Söolbe feinen ^unb f(^reien gei)ört, unb aU er l^inju ge!ommen fei,

benfetben bon einer großen Slbgottfc^Iange im ©d^enfel gebiffen, umfd^lungen unb fd£)on bergeftalt

gebrürft gefunben, i>a^ berfelbe au§ bem .^alfe geblutet 1)abe. S)er ^unb mar burd) einen ©d£)u^

fi^nell befreit, fonnte fid) aber erft nad^ langer 3cit toieber erl^olen. @efdf)idf)ten, mie fie ©arbner

mittf)eilt, ba§ amerifanifdE)e 9tiefenfd)Iangen ^ferbe ober ^Jtenfdjen berfd)lingen foHen, get)ören in

baöScrcic^ ber f^abel unb Werben Ijöi^ft ma^rfc^einlidE) bon ben Üteifeuben felbft erfunben, in

ber 5lbfid)t, it)ren ©d)ilberungen pridelnbe SBürje beijumif^en.

i^reilebenbe (5d)Iangen freffen 3h)eifeI»o^ne nur felbft erlegte SSente, nid^t aber 3ra§; bic

befangenen l)ingcgen lönnen nod^ imb nad) batjin gebradE)t Werben, auä) fotdf)e§äu berje^ren. ©0

fütterte ©ff etbt feine ^önig§fd^linger [tet§ mit tobten ^Ratten, Weil bie tebenben in ber Äifte jn

gro|en Unfug anridE)ten, unb bie ©d)langen liefen ein fold^e§ 9la§ niemals liegen, fd)ienen fogar

ju lieben ,
Wenn ba§fclbc fd)on einigermaßen in gänlniä übergegangen War.

lieber bie f^ortpflanjung freitebenber 9lbgottfdl)langen fenne id^ leinen eingeljenben SSerid^t.

?tn befangenen t)at man bcoba^tet, baß fie lebenbig gcbärenb finb. ^^rinj SBatbcmar bon

Preußen erlegte eine al§ Slbgottfd^lage angefe^ene träd)tige Soa, bereu jWölf @ier foWeit au§=

getragen Woren, baß bie jungen bereite eine fiänge bon breißig bi§ funfjig 6entimeter erlangt

l)atten, unb SBefterman l^atte bie Sreube, gefangene Äönigsfdl)linger mit ßrfolg äur gfort»

Pflanzung fd^rciten ju fe^en: bic in ütebe ftel^enbe ©erlange bradE)te mehrere lebenbe Sunge unb

gleidjjeitig mel)rere ßier jur SBelt.
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3fn ©üboftanierifa trerben bie getübteten 53oaf(^tangen öerfd^iebenttid) fienu^t. S)ag ^letfc^ foK

öou ben Siegern gegeffen toerben; im gettc fiet)t man ein ÖelüäljvteS Heilmittel gegen öerftfiiebene

ßvanfReiten; bic ^out |)flegt mon ju gerÖen, um ©tiefet, ©ottelbedfen unb bergleirf)en borauS

ju Bereiten; auä) toinben fie fid^ bie ^fieger aU (Sd^u^mittel gegen mandjerlei Äranl^eiten um
ben Unterleib.

S)ie na(^ @uro^)a fommenben leBenben 5l6gottjd§tangen toevben getoö^ntii^ in ©d^üngen

gefangen, meldte man öor bem ©(^lupfwinfel aufftettt. 2ln ber Stätte be§ Eingangs, h)o ber birfe,

fd)toere Körper ftet§ feine ©^uren (jinterlä^t, erfennt man, oB ein ©rbloc^ öen^o^nt ift ober ni(^t,

unb bringt al§bann öor bem ©ingange biefe§ ßodieS bie ©d^lingen an. S)a§ gefangene 2:^ier foE

fi^ getoaltig anftrengen unb minben, hjirb fic^ aBer »o'^l nur feiten ertoürgen, ba e§ too'^l leidet

an Sßcitounbungcn ju ©runbe get)t, gegen S)ru(i unb ©to§ aber äiemlic^ imempfinblid) ju fein

fdicint. 3iene 3lBgottferlange, toeld^e ©d)oml6urg! erlegt ^attc, tourbe bon if|m, feinen über bie

3ät)leBigfeit ber ©(^langen frül)er gemachten Qrfa'^vungen gemä§, öorfid)tig gefi^nürt unb an ben

^^foften ber ^ütte Befeftigt, unb ber drfolg lelirte, ha^ jene SJorfic^t bollftänbig geredjtfertigt

war. „ein l)elle§, unmä^ige§ @eläd)ter unb ein lauteä, fonberBareS 3if(^eri"^ etjä^lt unfer

(Jorfd^er, „toedte mid^ am ^lorgen au§ bem ©d)lafe. ©ilenb fprang iä) au§ ber <g)ängeinatte

unb trat bor bie 2pre. 2)ie ©cfitange ^atte fid) tt)irflid^ toieber erl)olt unb ftreBte nun, unter

fürc^terliclier Äraftanftrengung, fid) bon il^rer Seffel ju Befreien. @in Äreis bon S^nbianern, UjeldEie

i^ren 3ovn unb il^re 3Sut^ burd^ Mieden Betl)ötigten, ^tte fid^ um fie berfammelt. 9Jlit geijffnetem

3?ad)en ftie^ fie i^re un^eimlid^en, bem Sifi^eii ^^i^ ®änfe ä^nlid^en 2öne au§, tooBei bie klugen

fic^ bor SButl) an§ i'^ren t^ö|lungen ^u brängen fd)ienen, 2)ic Bu^gc toar in ununterBrodl)ener

SSelücgung, Zxat man if)r ftä'^renb be§ 3if'^ß^§ nä'^er, fo brang einem ein Bifamartiger ©cvud)

entgegen. Um il)rer Slnftrengung fo fc^neE alg möglich ein QxiDt ju mad^en, fd)o^ id) fie burd)

ben Äot)f."

2ll§ ^äufe= unb 9tattcnföngerin leiftet, U)ie tt)ir gefelien ^aBen, bie 3JBgottfd^lange in ben

©^eidl^ern ber Braftlianifdien ^aufleute unb ^Pftanjer gute S)ienfte, toirb bal)er audf) faft al§ ^an^^

if)m angefel^en unb unter Umftänben mit fo großem S5ertrauen Beehrt, ba^ man felBft nad)t§ einen

unb benfelBen 9?oum mit U)x f^eilt. Sf^re @enügfam!eit ober i'^re i^äljigfeit, o'^ne ©d^aben monate=

lang faften ju fönnen, er^ö^t i^ren Söertl) noc^ Befonber§, erleid)tert aud^ i^re S5erfenbung.

S)iefe gefd)iel§t in ^ödjft einfad^er Söeife. S)ie ©i^lange n»irb in eine gro^e Äiftc ge|)adt, le^tere

bernagelt, mit einigen £uftlöd)ern berfel)en, unb jene nun i'^rem ©dliidfale üBerlaffen. Sfnfolge

biefer fc^nöben Se^anblung unb be§ toal^rfi^einlid^ fid^ regenben Hungert fommt fie gemöl)n=

tid^ jiemlic^ unh)irfd§ am Orte if)rer SBeftimmung an, jeigt \iö) Biffig unb angripluftig unb tvo^t

aud) h3ol)l geraume 3eit, Bebor fie fic^ jum Si^'effen entfdl)lte§t; bie So§t)eit minbert fid^ aBer

Balb, unb toenn fie erft fri^t unb fidl) ein b^enig an i^ren 5j3fleger getool^nt ^at, lä^t fie fid)

leidet Be^anbeln. 3" il)i.*ent 2öol)lBefinben ftnb ein geräumiger, bjarmer Ääfig mit ©tämtnen unb

tieften jum klettern unb ein in hm 33oben eingefügter größerer 3öafferna^3f jum SSaben unerlä^=

lid^e SSebingung. S)ie in ben Stliierfd^auBuben geBräuc^lid^en Giften entfpredlien ben 2lnforberungen

be§ St^iereS alfo in feiner Söeife, unb bie hjotlenen SDeden, in toeldie man e§ toidelt, toeil man

glauBt, e§ baburdl) ju ertoärmen, l)aBen el^er i|r Bebcnflid^eS, aU ha^ fie ^flu^en Bräd)ten. 9^]el)r

al§ einmal nämlii^ l§at man BeoBai^tet, ba| gefangene 9tiefenf(^langen, möglid)ertt)eife bom junger

getrieBen, i^r S)edBett berfd£)langen. ©ine 3lBgottferlange, tt)etd)e in 33erlin gel)alten tourbe, Bet)ielt

bie l)inaBgetoürgte Söottbede fünf 3Bod§en unb einen 3;ag im 9Jlagen, tranf loätjrenbbem fel^r biel

unb gaB SSetoeife be§ Hnioo^lfeinS ^u erfennen, Bt§ fie enblidC) nad^t§ jn^ifd^en elf unb ätoölf U^x
bie SBollmaffc au§äufpeien Begann, unb mit |)ülfe be§ 2ßärter§ auä) be§ unberbaulid^en Riffen»

glüdlid^ fidl) entlebigte. 2le|nlid^e§ ift faft gleidijeitig im ßonboner Xl)iergarten unb \päkx im

SPflangengarten ju 5pari§ gefdtje'^en. S)ie 2)ede, meldte bk l)ier leBenbe, über brei 3Jteter lange

5lBgottfct)lange l^inaBttJürgte, bjar ^rod 9Jleter lang unb 1,6 SJieter Breit unb BlieB bom ättjeiunb»
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jtoanjigften Sluguft 6iä jum jtüanaigften <Se^}tember im 0)lngen liegen, ßnbli^ öffnete bie ©d^Iangc

ben 9ffac^en unb trieb ein @nbc ber S)ecEe I)ei-bor; ber Söäiter fa^te bicfeä @nbe, o{)ne jn jie^en;

bie Soa|d)Iange roicfelte ben ©c^monj um einen in i^rem Käfige 6efinblid)en 5Baum unb jog fid^

felbft juvücf , fo ba^ bie ganje SecEe unDerje^rt ttjieber l^eibovfam ; bod^ l^otte biefelbe bie gorm
einer faft ^tnei 5)teter langen SBal^e, h)et(^c an i'^rer bicfften ©teile äUJötf Zentimeter Breit toar.

S)ic ©dytange blieÖ naä) bem (Jreigniffc jei^n 2:oge matt, befanb fic^ aber fpäter roieber ganj tooltil.

S){efelben Sänber, Weld^e bie ^eimat ber 3lögottfd)tangc finb, Bel^erfiergen bie Berühmte

Slnatonba, ein huxä) bie 2e6en§toeije t)on ber 23ermanbten fe^r öerf(^iebene§ 5Dtitglieb ber gantilie,

todä)e§ bie ©ippe ber 2öafferfd)Unger (Eunectes) öertritt. 6ie unterfd^eibet ]iä) bon ber

Äönigöf(i)tange unb i()ren 3}ertt)anbten huxä) bie ätoijdE)en brei ©c^ilbern fenfrect)t gefteüten, toer=

jc^UeßBaren 91afen(öc^er unb bie 23e!(eibung bei ^opfeä, »elc^e au§ unregelmäßigen ©d^itbern

6efte{)t. S)er ^opf ift im S3er^ältni§ jur fiängc unb S)i(fe be§ Seibcs jel^r ftein, menig bon bem

^atfe a6gefe|t, Iängli(^ biereiiig unb )3latt gebrücft, bie ©c^nauje jugerunbet, ber Ütumpf birf, ber

©(^monj ftumpf unb fura.

2)ie ?tnofonba, ©ufuriuöa ober ^omuti (Eunectes murinus, Boa murina, scytale^

aquatica, glauca, gigas unb Anacondo) ^at, nac^ ber ^Jlngafie be§^^ ringen öonSöieb, toeld^er

fie ausfü^rlid) Bejc^reibt, eine fe'^r fieftänbige unb Beäeic^nenbc.Färbung. 5Die oöeren %t}dk fmb

bunfel oliöenjdilDarj, bie ^opffeiten olibengrau, bie unteren Äieferränber mef)r gilMic^; bomSluge,

bcffcn tRegenBogen'^aut bunfet unb uufii)einbar ift, berläuft naä) bem ^interfopfe ein Breiter,

fd^mu^ig gelBvotf^er, oBen bun!elf($n)arä eingefaßter ©treifen unb unter biefem, eBenfattä üom

Stuge üBer ben 5)iunbmin!el fd)ief tynab unb bann toieber ettoaä aufwärts, ein fc^marjBrauner,

meldjer IeBI)oft gegen ben öorigen aBfticf)t; bie unteren Sl^eite be§ Xljiereä Bi§ jur ^alBen ©eiten=

f)'ö^t finb auf BlaßgelBem @runbe mit fdjtoärjUc^en Stedten Beftreut, meld)e an einigen ©teilen

jmei unterBrodtiene Säng§Iinien Bitben; jur ©eite biefer i^tedEen fte^en ringförmige, fd)toar3e,,

innen gelBe Stugenftede in ^toei ütei^en, unb öom Äopfe Bi§ jum 6nbe be§ ©dinjaujeä berlaufcn

auf ber DBerfcite jmei 9?ei^en Bon runben ober runblic^en, jum Xt)dl gepaarten, junt S^eil

ujedifetftänbigen, fd)njarsBraunen ^feden, metdie auf bem .^alfe unb üBer bem Alfter xegelmäßig

ueBen, üBrigen§ aBer bi(^t an einanber fteljen, fic^ aud) tüo^ bereinigen.

Unter ben 9iiefenferlangen ber bleuen SBelt ift bie Slnafonba bie riefigfte. 2Iud^ bie glauB«

njürbigen 9{eifcnben fprei^en bon ©türfen, beren Sänge gegen je'^n 5Jleter Betragen fott, tooBei

jeboc^ tüo^I äu Bemer!en, ba§ fie felBft nur fold^c bon fünf Bi§ fieBen DJtcter Sänge erlegten. @ine

©djtange biefer 5trt, mcld)e SateS unterfud^te, toar üBer fcd)§ 3Dleter lang unb l^attc in ber

SeiBesmitte einen Umfang bon fed^jig (Zentimeter. ©cf)omBurgf erjä^lt, baß er mef)rcre bon

fünf 2)leter Säng^e erlegt l^aBe, unb aud^ bie 2lngaBen bei ^prinjen ftimmen l^iermit üBerein. OB
nun n)ir!lid^ einjelne uralte ©türfe getöbtet htorben finb, njeldf)e üBer jel^n 3Jteter lang ttjaren, toic

bie brei genannten 9ioturforfd§er bon gtauBmürbigen ^euQct^ erjagten f)örten, BlciBt fraglid^ unb

für midE) ämeife(£)aft, meil td^ auf berartigc ©d^ä^ungen unfunbiger Seute, aud^ Wenn id^ bon

i'^rer 6^rlidt)feit unb SBal)r'§eit§IieBc üBcrjeugt Bin, burd^auS lein ©etoidEit ju legen bermag;

immerl)in aBer fte'^t fo biet feft, baß bie Stnafonba eine gewaltige, ad^tunggeBietenbe ©d^lange ift.

„SlUe 9iad^ric^ten unb 9iamen", fagt ber ^Prinj, „meldte auf einen Slufent^alt in ober au

bem SBaffer beuten, Bejiclicn ftd^ auf biefe 2lrt; benn fie leBt meiftenä im SSJaffer unb tann fc^r

lange in berütiefe besfelBen ou§^alten, fommt aBer oft an bicUfer auf alte 93aumftämme, gelfen»

ftüde ober auf ben crl^i^ten ©anb, um fid£) bafelBft ju fonnen ober il^ren 9{auB ju berjel^ren. ©ie

läßt fid) im 5luffe bon bem©trome treiBen, fifd^t bafelBft ober legt fid^ auf einem ^felfenftüde auf bie

Sauer, um ben 2öaff£rf(^weinen, 3lguti§, ^affoS unb äl)nlid^en 3:f)ieren nad^juftetten. ^m gluffc

SSelmonte Ratten meine Kläger bie bier ^üße eineS ©äugetl^iereä lierborBliden fe^en, Weld^c fie für
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ein tobte§ ©d^toein I)ietten; aU fic abtx nä^er ]^inäu!amen, entbecften fie eine riefen'^Qfte ©erlange,

n)el(^e ein gro^eä Söafferfc^toein in mel)reren 3Binbungen unifc^Inngen unb getöbtet ^atte. ©ic

brannten augenBIidli^ ätoei fjlintenfd^üflc naä) bem Untl^iere ob, unb ber iöotolube f(^o§ i'^m

einen -Pfeil in ben Sei6. ^lunmel^t erft berlie^ e§ feinen 9taub unb fcf)o^, ber 35ertounbung unge=

oc^tet, f(^neE bobon, a^ ob f^m niditä toiberfal^ren toäre. Wäm ßeute fifc^ten ba§ no^ frifcC}e,

eben erft erftidtc SBofferfc^loein auf unb lehrten äurüd, um mir ^toc^rid^t öon bem Jöorfaüe ju

geben. S)a e§ mir anwerft h)id)tig n^ar, bie merfmürbige ©d^lange ju txijalim, fanbte tc^ bic

^äger fogleic^ ttjieber au§, um fie ju fiid^en; alte angenjanbte 9Jlü'§e ioar jeboci) frud)tIo§. S)ie

©d^rotc l^otten im SGßaffer i^re Äraft öertorcn, unb ben 5)}feil fanb man jerbroc^en am Ufer, too

i^n bie ©(iilange abgeftreift l^atte."

S)ie 3Inafonba näl^rt \iä} ahjar bon berfc^iebenartigen SBirbeltt)ieren , befonberS aber öon

fylf(^en, bereu Ueberrefte man in bem SJlogen finbet. ©ie lebt bicl auf bem ©runbe ber ©emäffer,

liegt rul)enb in bereu liefen unb ^eigt ljö(i)ften§ ben ^opf über ber Dberftäd^e, bon l)ierau8

bie Ufer beobac^tenb, ober treibt mit ber ©trömung fc^toimmenb ben iJIu^ f)inab, jeglidier 3lrt

bon SSeute gemärtig. S)en 3lntoo!^nern mad)t fie fid) burd) i^re 9iäubereien fel)r ber^a^t: ©d§om =

bürg! erlegte eine, hjeldie eben eine ber großen, ja'^men SSifamenten ergriffen unb bereits erbrüdt

l)atte, unb erfuhr gelegentlich feine§ S3efud)e§ in einer ^Pftanaung, ba| fie fid) auhjeilen aud) an

bierfü^igen |)au§t:^ieren, beifbielgnjeife ©ditoeinen, bergreift. Slnbere ^orfd^er beftätigen feine

Sfugaben. „SBä|renb toir", erää^lt SateS, „im .^afen üon 9lntonio 5Jtalagueita bor 5lnler logen,

erl^ielten toir untoittfommenen 33efu{^. @in ftarfer ©d)lag an ben ©eiten meine§ S3oote§, auf

toeld^en ba§ ©eräufd) eines in§ äöaffer faKenben, getoid^tigen Körpers folgte, ertoedte mid) um

3Jlitternad)t. ^ä) ftaub eilenbS auf, um äu feigen, toa§ e§ gegeben; bod^ toar bereits aEeS toieber

rul)ig getoorben, unb nur bie .g)ü'^ner in unferem S3orrat^S!orbe, toeld^en man an einer ©eite be§

©d^iffeS, ettoa jtoei ^u^ über bem 3Baffer angebunben l^atte, toaren unrul)ig unb gaderten. ^^
fonnte mir bieS nii^t erllären; meine Beute toaren aber am Ufer: ic^ felirte alfo in bie Kajüte

äurüd unb fd^lief bis jum nöc^ften 5[)brgen. 33eim 6rtoad§en fanb id) bie ^üf)nergefettfd^aft auf

bem SSoote umlierlaufen unb, bei nälierer Unterfudt)ung, in bem <^ül)nerIorbe einen großen dli^.

©in 5paar .^üt)ner fel)lte. ©enl)or 5lntonio berbäi^tigte als ben 9täuber eine 3lnalünba, toeld^e,

toie er fagte, bor einigen ^IRonaten in biefem ^l^eile beS ^JluffeS gejagt unb eine 9Jlengc bon ©nten

unb ^ü'^nern toeggeraubt l^atte. Slnfdnglid^ toar id) geneigt, feine Slngabe 3U bejtoeifeln unb e'^er

an einen 5lttigator 3U beulen, obgleid^ toir feit einiger 3eit leine berartige ^anjeredifen im ©trome

gefet)en liatten; einige 2:age fpäter aber tourbe id^ bon ber 2Ba'^rl)eit berSluSfoge ?lntonio'S ]^in=

länglid) überzeugt. S)ie jungen ßeute ber bcrfc^iebenen Slnfiebelungen bereinigten fid^ 3U einer

2iagb auf baS 9ianbtl)ier, begannen in regelred^ter Söeife i^re SJerfolgung, unterfudC)ten aEe Ileinen

Stnfeld^en ju beiben ©eiten beS Sluffe^ unb fanben jule^t bic ©d^lange in ber 5Mnbung eineS

fd^lammigen f^lü^c^enS im ©onnenfd^eine liegen. 91ad£)bem fie mit Söurffbie^en getöbtet toorben

war, befam id^ fie am folgenben Stoge ju fel)en unb erfu'^r burd^ 9Jleffung, ba^ fie nidE)t eben ju bm

grö|eren ©lüden gel^iirte, fonbern bei fed)S 2Reter ßänge nur bierjig Zentimeter im Umfange l^ielt."

©erabe bon ber Slnafonba toirb bel)oubtet, ha^ fie äutoeilen einen SJtenfd^en angreift, unb

möglid^ertoeife be^ietit fidt) auf fie bie bereits mitgetl^eilte Eingabe beS ^Prinjen SJlori^ bon 9laff au.

S)od^ erjätilt ©c^omburgl toörttidl) folgenbeS: „^n 5P^oroIlo (einer 5Dliffion in ©ua^ona) toar noc^

atteS bon bem Singriffe einer 9liefenfd^lange auf jtoei 23etool)ner ber 2Jtiffion beftürjt. 6in Snbianer

aus biefer toar bor toenigeuStagen mit feiner grau nadf) gebertoilb benfJluB auftoärtS gefal^ren. @inc

oufgefd£)eudl)te ßnte l^atte ber ©(^u^ erreid^t unb toar auf baS Ufer niebergefatten. 2llS ber ;3fäger

feiner SSeute jueilt, toirb er blöfelid^ bon einer großen Äomutiferlange ober 5lnafonba ergriffen.

3fn Ermangelung jeber Sßert^eibigungStoaffe (baS ©etoel^r l^atte er im Gorial aurüdgetaffen) ruft

er feiner f^rau ju, it)m ein großes SJteffer ju bringen, ^aum ift bie ^^vau an feiner ©eite, fo toirb

aud^ fie bon bem Unt^iere ergriffen unb umfdtilungen, toaS bem S^nbianer glüdti^ertoeife fo biel
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9{aum lä^t, ba§ er ben einen 5(vm frei Befommt unb ber ©d^tange mel^rerc SBunben fieiöringen

faun. S)ur(^ biefe gef(^tt3äcf)t, tä§t fie enblid^ öom Eingriffe q6 unb ergreift bie i^iu^t ©§ toar

bie§ ber einzige ^aU, ber ju meiner Äenntni§ tarn, bo^ bic Slnafonba ^enfd^en angegriffen."

^öc^ft toafirfc^einüc^ l^otte e§ bie 8(^(Qngc auf bie 6nte, ni(^t aBer auf ben ^fnbianer abgefc^en

gei^abt, unb in btinber ütauBgier an biefem fic^ öcrgriffen. 3ebo(^ mögen mirfüci^ fjäüc öor=

fommen, njetd^e aud^ auf ba§ ©egentljeil fiinbeutcn. „^u @ga", Berid^tet SSoteS, „l^ättc eine

gro^e 5lnofonba einft Beinatjc einen ÄnaBcn bon je^n i^a^ren, ben ©o'^n einc§ meiner 9lad^Barn,

gefreffeii. S}ater unb ©o^n ttioEten toitbe i5i^üdE)te fammetn unb tanbeten an einer fanbigen Ufer=

ftette. S)er ÄnaBe Blieb aU ^üter be§ 5ßoote§ äurüdC; ber 5?lann brang in ben SBalb ein. Söä^renb

jener nun im 2Baffer unter bem ©chatten ber SSäume fpielte, umringelte i'^n eine gro^e Stnafonba,

lüetc^e ungefe'^en fotoeit l§erangc!ommen, ba§ e§ für if)n unmöglid^ tourbe, ju flüchten. Sein

©efd^rei rief glücflic^crtoeife rectitjeitig ben S3ater l^erBei, njelc^er bie 3Ina!onba fofort am Äo^jfe

ergriff, i^r bie Äinnlaben auffirad^ unb ben ÄnaBen Befreite." 9lud^ ^umBolbt ertoä'^nt au^»

brücEIidf), ba^ bie großen SBafferfc^Iangen ben 3(nbianern Beim 33aben gefä^rlid^ merben. S)em=

ungeachtet fönnen biefe 9lu§nal)men bie öom ^ßrinjen oufgefteKtc JRegeX, ba^ bie Slnafonba bem

3Jlenfd5en unfd^öblid^ ift unb bonniemanb gefürchtet, fie aud^ fetjr Uiä)t getöbtettoirb, nid^tumftoBen.

^aä) reid^Iid^ genoffener SRafil^eit föirb bie 2lna!onba, toit bie ©(^taugen üBer'^aupt, träge,

fo Betoegung§Io§ aBer, al§ man gefaBelt f)at, niemals. Slttem, h)a§ man öon ber 9ia'^rung unb

UuBehJeglid^feit Bei ber S5erbauung gefagt, liegt, toic ber ^prinj l^erBor'^eBt, „ettoa§ Söa^r'^eit ju

@runbe, alle§ ift oBer immer fe^r üBertrieBen." (SdtiomBurgf Bemerü, ba| ber ©erud^, Weld^er

mäfirenb ber S5erbauung Bon i^r au§ftrömt, peftartig fei unb meift jum gü^rer nad^ bem fiager ber

öerbauenben Schlange toerbe. S5on ma§ biefer 5peftgerud^ l^errü'^rt, oB Bon ben fid^ jerfe^enben

SSeuteftücEeu ober bon getoiffen Prüfen, tüeld^c namentlid^ in ber 9lä'f)e be§ 2lfter§ liegen fotten,

BteiBt, laut SB at ertön, nodt) fraglid^.

^umBolbt ift ber erfte 9laturforf(^er, meld^er ertuäl^nt, ba^ bie ^Inafonba, rtenn bie ßJetoäffer

auitrocEnen, toelc^e i^ren Slufent^alt geBilbet ^aBen, fid§ in ben ©d^lamm öergräBt unb in einen

3uftanb ber ßrftarrung fäüt. „häufig finben bie Sfnbianer", fagt er, „unge'^euerc 9iiefenfd^langen

in fold^em 3ufta«be, unb man fud^t fie, fo erjä^lt man, ju reiben ober mit SBaffer ju Begießen, um

fie äu ertoedten." Qin foldier Söinterfd^taf finbet üBrigen§ nur in gemiffen ^'^eilen ©übamerita§

ftatt, nid^t aBer ba, tt)o toeber Äälte no(^ unerträglidt)c ^i^e bie mittlere ^^a^reätoärme ftören.

|)ier lann man, na^ S5erftcE)erung be§ ^Prinjen Bon äöieb, leine Bebeutenbe SlBioed^felung in

ber SeBenäart ber Qlnafonba ermarten, unb aÜeS, toa§ man Bon ifirem 2ißintetfd[)lafe gefagt ^ai,

gilt für bie SBälber bon SSrafilien nid^t; benn in ben etoig hiafferreic^en äöalbtl^älcrn be§ Äaifer»

rci^e§, mo fie nid|t in eigentlid^en ©ümBfen leBt, fonbern in ben föeiten ©een, i^lüffen unb 58äd)en,

bereu Ufer bom ©chatten ber alten UrmalbBäume aBgefü^lt merben, BleiBt fie Söinter unb (Sommer

BetoeglidE) unb leBenbig. ©obiel ift inbeffen ben 35etüol§nern Betannt, ba^ fie fidt) in ber ]§ei§en 3eit

ober ben Monaten S)ecemBer, Sfanuar unb ^eBruar mel^r Betoegt, mel^r jeigt unb me'^r um \\ä)

gel)t al§ im üBrigen SLljeitc be§ ^a'^reS, ba fd§on ber ®efd^tect)tltrieB fid^ regt."

3Bät)renb ber Paarung foH man nad^ 3lngaBe beSfelBen 3forfd^er§, meldte bon (Sd^oniBurg!

burdf)au§ Beftdtigt tüirb, oft ein fonberBare§ SSrummen ber 3lna!onba berne'^men. UeBer bie

SSegattung felBft, ba§ l}ei§t üBer bie 3cit unb bie '^(rt unb Söeife, in meld^er fie gefd^ieljt, ift mir

feine ^Jlitf^eitung ber 9teifenben Befannt. ©d^omBurg! fagt, ba§ bie ^fungcn nod^ im Saud^c

ber 5Jlutter au8 ben @iern fd^lü|)fen, unb bie Slnja'^l ber le^teren oft gegen l^unbert (?) Betragen foK.

2lucl) ©dt)legel fanb im ßeiBc einer i^m au§ ©urinam jugefanbten Slnatonba jujar nid^t gegen

l)unbert, aBer bocf) einige atoan^ig @ier, in benen bie Keimlinge faft gäuälid^ enttoidfelt toaren unb

Bereits eine Sänge bon brei^ig Bi§ fünfunbbierjig Zentimeter erlangt l^atten. @§ fd^eint jebod^, ba§

bie Sungen au^ al§ ^i'ü^eBurten jur SSelt fommen fönnen, ba eine ?lnafonba ber 3)inter'fd^cn

2:t)ierBubc am fec^Sunbjttjanaigften 2RaifedE)§unbbrei&ig @ier legte, toeld^e jmifdEien moHene 3)edfen in
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einerSBärme bon fec^§unbbrei§ig ©rob er'^atten unb Bi§ jum adjtjel^nten^Juni, an )x)dä)tm ^^agc ba§

cvfte, ettoa fingerbidfe^unge frif (i| unb munter l^erauifam, mirltirf) gezeitigt tourben. i^m freien |rf)einen

ftc^ bie S^ungen nad^ bcm %u^txitd)tn fofort in§ SBaffer ju begeben, aber noc^ längere Süt gefettig

3u|ammenäul)atten unb auf ben benachbarten Uferbäumen gemeinfc^aftlid^ ju lagern, SlucE) für

biefe Eingabe ift©d)omburg! ©etoäl^rSmann. „@inc gro^c Slnjafit 9iiefenfd)Iangen", erjäl^lt er,

„fd^ien bie Ufer ht^ 5tuffe§ ju i^rem SBot^enbette erlöäl^U ju "^aben; bcnn auf ben SSöumen, tüeld^e

über ben 5Iu| !§eräbert)ingen, l^atte fid) eine 5Jienge bon ettoa ämei 5Reter langer unb entfpredCienb

junger 33rut gelagert. SSenn bie 5ljt an ben ©tamm be§ über ben ^tu^ gebeugten Saumeg gelegt

warb unb \i)n ju crfc^üttern begann, fielen jebe§mal melirere in bie 6orial§ ]§erab."

SCßenn man ältere 9feifebefcE)reibungen lieft, munbert man fidt) nid)t me'^r, ba^ nod^ lieutigen»

tageg für(f)terlid)e 65efdf)i(^ten bon kämpfen atoifc^en ^Jlenfc^en unb 3lnafonba§ ober anberen

9{iefcnfd)langen geglaubt toerben. ^ater 5)tantot)a berid^tet al§ Slugenjeuge, toie bie Slnalonba

bei ifirem f^ifdtiiange berfäl^rt. ©ie f^jeit maffenliaft ©c^aum ouf ba§ Söaffer, meldtier bie f^ifd^e

l^erbeilodfen fott, taucht unter unb erfd^eint, Joenn jener ©d^aum feine SSirfung getrau, um nunmcl)r

ber^eercnb unter ben bef(^u|j:pten SSetüolinern bcr 2iefe ju l^aufen. Einmal ]df) ber brabe ©enbbotc

bc§ 6^riftent^um§, h)ie ein ermad^fener großer Sfnbianer, toeld^er bi§ an ben ©ürtel im SSaffer

ftanb, bon einer ©d^lange berfd^lungen, ]ai) auc£), ba§ berfelbe am folgenben 5tage lieber au§ge»

fpieen mürbe. Slnbere 33eridt)terftatter übertreiben ober erfinben in ä'^nlid^er Söeife. ©tebmann

jd^ilbert feine Sfagb auf eine§ ber Untl^ierc mit \tf)X lebhaften Starben. S)er Sfteifenbc l^attc ba§

Sfieber unb lag in feiner Hängematte, al§ i^m bie SBac^e berid)tete, man fä^e im @ebüi(i)e

• be§ UfcrS etma§ fd^tüarjei fidt) beloegen, toelc^eS ein 5Jlenfc[) äu fein fd^eine. S§ lourbe 9ln!er

gemorfen unb mit einem Äal)ne bem Orte äugerubert. ©in ©flabe erlannte, ba^ t>a§ ©d^toarje

eine 9tiefenfd)lange mar, unb ©tebmann befal^l umjule^ren; ber ©Habe aber mottte burdtiaus

barauf loSgel^en, medEte baburc^ be§ @uro:päer§ ©tolä, fo ba^ biefer, ungeai^tet feinet Uebelbefinbcn§,

mit gelabener glinte ausjog, toäl^renb ein ©olbat nod^ brei anbere ©etoel^re nat^trug. ^aum
maren fie burd^ ©d)lamm unb ©ebüfc^ funfjig ©d^ritte bormärt§ gebrungen, fo fd^rie ber ©Habe,

ba^ er bie ©d^lange fe'^e. S)a§ unge'^euere jlf)ier lag nur fünf 9Jleter entfernt unter ßaubmerf,

züngelte, unb feine Slugcn fun!elten. ©tebmann legte feine ^^linte auf einen §lft, äielte, fdt)OB,

traf aber mit ber Äugel nidit ben Äo|jf, fonbern ben ßeib. S)ie ©erlange fd£)lug fürd^terli^ um

fid§, fo ba^ ha^ @ebüfd^ meggemä^et mürbe, ftedte ben ©d£)toan3 in§ Sßaffer unb marf baburd^

fo biel ©d£)lamm auf feine S5erfolger, ba^ fie an nid^tä anbereS bauten, al§ 9Jei^au§ ju nel^men

unb in ben Äal)n ju fpringen. 9ll§ fie toieber ju fidE) gelommen maren, beantragte ber ©flabe

einen neuen Singriff. S)ie ©d^Iange, meinte er, mürbe nad) einigen SJlinuten mieber rul)ig fein

unb ni<i}t an§ SSerfolgen beulen, ©tebmann bermunbete fie nod)mal§, aber ebenfatt§ nur leidt)t,

unb be!am einen fold^en Stegen bon ©d)lomm mie beim größten ©türme. SGßieberum flüd£)teten

bie mut^igen Kämpfer in ben Äa'^n unb Italien alle meitere Suft berloren; ber ©flabe aber lie^

nidtit naä). 9lun fdtjoffen otte brei auf einmal unb trafen fie in ben Äo^f. S)er 5teger mar au§er

fid^ bor fji^eube, brad^te ein ©eil, tüarf ber nodt) immer fi(^ brel^enben ©dfilange eine ©d^linge um
ben ^al^, unb nunmehr 30g man fie mit bieler SiRuijt in§ Sßaffer, banb fie an ben Äa^n unb fut)r

itad^ ber S3arfe ^müd. ©ie lebte nod) unb fd)toamm tüie ein 5lal. 3f^re ßänge betrug fieben

^eter; it)rc S)ide mar fo, ba^ fte gerabc bie Söefte eine§ ämölfjö|rigen Siegers auSfüttte. ^ein

SCßunber, bo^ nad^ foldtien Sendeten auc£) ©d^omburgf anfänglid^ fic^ fc^eute, eine bon feinen

^Jnbianern entbedftc Slnafonba anjugreifen. „S)a§ Ungelieuer", erjäl^lt er, „lag auf einem bidfen

3tüeige eine§ über ben glu§ ragenben S5aume§ gleid^ einem Slnfertaue äufammengerottt unb fonnte

fid^. 3dt) liattc amar fd|on in ber Sfiat gro|e 2lnafonba§ gefeiten: ein fold^er 9tiefe aber mar mir

nod^ nid)t begegnet. Sänge Qüt fämpfte id^ mit mir unb mar unentfd^ieben, ob id^ angreifen

ober rul^ig borüberfa^ren fottte. Sitte bie fd^redfenbotten Silber, bie man mir bon ber ungelieueren

Äraft biefer ©d)langen entmorfen, unb bor bcnen id^ fc^on aU Äinb gejittert l)atte, taud)ten je^t
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in meiner ©eele auf, unb bic SBorfteKung ber SSnbianer, ba§, hienn ioir fie nid^t auf ben erften

<Bä)\i^ iöhiliä) öernjunbeten, fie un§ ol)ne 3tDcifeI angreifen unb ba^ Keine ßorial burd^ i^w

SSinbungen umtoerfen toürbe, toic bie§ f^on öfters ber Sali getoefen, öerbunben mit bem ft{f)tl6aren

©ntfe^en ©töif le'§ (be§ beutfd^cn S)ienerö), toeld^er mid^ bei meinen unb feinen ©Itern befc^ttjor,

un§ nic^t leic^tfinnig föligen ©efaliren auijufe^en, Betoogen mid), ben Eingriff aufzugeben unb

ruT)ig öorüberäufa'^ren, ^aum aber t)atten tüir bie Stelle im 9iücten, aU iä) mirf) meiner S5eben!=

Iid)feifen fd)ämte unb bie üiuberer jur Umlel^r nött)igte. SEd) lub bie beiben ßäufe meiner Oflintc

mit bem gröbften ©ct)rotc unb einigen 5poften; ebenfo tl^at ber be'^erjtefte ber ^nbianer. Sangfam

fcfirten Wxx naä) bem S3aume jurücf : noä) lag bic ©erlange ru'^ig auf ber alten ©teile. 5luf

ein gegebenes Qüä)tn fd^offen toir beibe ab; glüctlic^ getroffen ftürjtc baS riefengro^e Zi)kx l^erab

unb irurbe nad^ einigen frampfl^aften Bildungen öon ber Strömung fortgetrieben. Unter Rubeln

flog ba§ ßoriol ber ©d^Iange nad^, unb balb »rar fie erreicht unb in ben ^dt)n gezogen. Dbgleid^

fic^ jeber überzeugte, ba§ fie längft bercnbet fei, fo I)ietten fic^ bod^ ©töctlc unb ßorenj in il)rer

^\üf)t feine§U)eg§ fidler; bie beiben gelben toarfen fid^ jammernb unb l^eulenb auf ben Sßoben

nieber, al§ fie ba§ fünf 3Jieter lange unb ftarle Zijkx bor \iä) liegen unb bann unb rtann nod§ ben

©d^toanz fid^ bctoegcn fallen. S)ie ßeid^tigfeit, mit ber toir fie beUiältigten, bcrbanften n)ir ber Söirf=

famfeit ber 5|3often, öon benen i^x bie eine ba§ 9iürfgrat, bie anbere ben üßp] zerfci)mettcrt l^atte.

eine fold^e Siiertounbung, befonberS in ben ^o^f, madf)t, tüic id^ fpäter nod§ oft maljrzunetimen

@elegenl)eit l^atte, felbft bic riefigfte Sd^Iange augenblidli^ rcgung§= unb betoegungSloS. S)a§

®efd)rei fotoie bie beiben ©d^üffe I)atten audt) bie beiben borauSeilenben Ää^ne mieber zurüdf=

gerufen; ^err ^ing mat^te mir jebod^ einige SJortoürfe über mein Unternc'^men, bie 3lu§fagen

ber Snbianer bolllommen beftätigenb. 9luf einer feiner Steifen toar ein gleid)e§ Ungetl)üm bon faft

fed)S 5Jteter ßänge erft burdf) bie fiebentc ßugel getöbtet toorben."

©egenüber folc^en ©d^ilberun^en, bereu St^atfädjlic^feit iä) in leinex SBcife beftreiten tviU,

crfd^cint e§ mir not^ioenbig, aud^ nod) einige eingaben be§ ^Prinzen bon Sßieb l^ier folgen zu

laffen. „@eh)öl)nlic^", fagt biefer in jeber ^infidE)t zuberläffigc fyorfc^cr, „toirb bie 2lnafonba mit

(Schrot gefd^offen, aHein bic SBotoIuben tobten fie auc^ too'^l mit bem 5pfeite, hjcnn fie na^c genug

I)inzu!omnien fönnen, ba fie auf bem ßanbe langfam ift. ©obalb man fie einliolt, fdalägt ober

f(^ie^t man fie auf ben Äot)f. ©in burc^ ben 2eib be§ Stl^iercS gefi^offener 5pfeil tüürbc baäfelbe

nid^t Ieid£)t tobten, ba fein Seben zu zö^ ift; c^ entfommt mit bem ^Pfeile im Seibe unb l^eilt fic^

gemö^nlid) tt)ieber auS. S)ic iBett)ol)ner t)on Sßelmonte l^atten berartigc ©d^Iangen erlegt, ben Äopf

faft gänzli^ abgel^auen, alle @ingeft)eibe au§ bem i?eibe, foUjie baS öiele barin befinblid^e 3ett abgc=

löft, unb bennoc^ betoegte fid^ ber 5lörper nod) lange 3eit felbft nad^bem bie ^aut fc^on abgezogen.

„S)ie 3lnafonba toirb o^ne @nabe getöbtet, tuo man fie finbet. Si^re gro^e, bidfe ^aut gerbt

man unb bereitet 5pferbebecfen, ©tiefel unb 2RanteIfäde barauä. 5Da§ mei^c i^tit, meld^cS man bei

i^r zu getüiffcn 3eiten be§ 2fal^re§ in 3Jtengc finbet, mirb ftarf benu^t, unb bie SSotofuben cffen ba§

^leifct) , tt)enn il)nen ber 3"fott ein foIdf)c§ Xi)kx in bie ^önbc fül^rt."

3Iu§er bem ^Jenfd^cn bürften ertoadtifene 3lnaIonbag faum geinbe l^aben; id^ toenigften§ Italic

bie S3eridl)tc bon entfe^lidf)en kämpfen ztüifc^cn Slttigatoren unb Söafferfd^langen für nid^ti anbercS

als eitel Safelei, um nid^t zu fagen £ügc. 5Den jungen bagegen ftellen unzweifell^aft alle

©d)langenfeinbe ©übamerifaS mit bemfelbeu ßifer nacf) toie anbcren fleineren 3Jtitgliebern ber

Drbnung aud^.

Sn unferen Jl^ierbuben ober in ben Xliiergärten zu Sonbon, 3Imfterbam unb SScrIin, ben

einzigen, in benen ©d^langen gel^alten toerben, fiel)t man lebenbe 9lna!onbaS ebenfo oft als Slbgott»

fd^Iangcn. 3'^re SSeljanblung ift biefelbe, unb toaS öon bem ©efangcnleben ber einen gefagt luerben

!ann, gilt audf) für bie anbere.
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Unter bem Flamen SB inbefi^ lange (Xiphosoma) l^ot SB agier brei in biefe ^IBf^eilung

gel^örige 5lrten ber iJotnilie bon ben üörigen getrennt. SBie bei bem Äönig§fc^linger finb ^op] unb

Seiö mit glatten ©c^u^j^jen Belleibet, toelc^e fic^ an ber ©d^nauje in gleid^mä^ige (Sd^ilber umtoan«

beln unb nod) BejonberS baburd^ an^tiä)nm, ba| jeber 2ip^enjd}ilb eine tiefe ©ruöc ^t. SDer

ßeib ift ftar! aufammengebrüiJt, ber S3au(^ furj unb fc^ntal, ber ©(i)tt)anj toie bei ben Vorigen

v^=::^^^^-'^—^3tct^!^aii;r7?ia/rfl(/

$unbS!ot)ffcl^Ianee (Xiphosoma caninnm). Ve natUrl. (SttBge.

greiffäliig. ©c^omöurgf fügt aU Bejeic^nenb nod^ Ilinju, ha^ bic i^angjäl^nc im unteren tiefer

mel^r al§ im oberen entmidfelt finb unb Bei ber einen Slrt an bie großen ®iftfci)langen erinnern.

S)ie .^unb§fopff(^lange ober SojoBi (Xiphosoma caninum, Boa canina, hyp-

nale, thalassina, aurantiaca, exigua, viridis unb flavescens, Xiphosoma Araramboya)

erreii^t eine ßänge bon brei Bi§ bier 9Jieter, toirb aber feiten in biefer @rö^e gefunben. S>ie 5är=

bung ber £)berfeite ift ein f(^öne§ SBlattgrün, h)el(^e§ läng! ber ^littellinie bunfelt unb feitlid^

burd^ lebliaft abftcd)enbe, reintoei|e S)o|)|)clflerfen ober ^albbinben ge^eic^net teirb; bie Unterfeitc

fie'^t gelbgrün au§.
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3ut 3fit ift £^ "0(^ nic^t mit genügenber Sid^er^eit feftgefteHt, loie tocit ber S5crBreitimgi=

!rcig biefer 3lrt reii^t. 9(m l^äufigften jct)eint fie im öJcbicte bc§ SlmajonenftromcS üoräufommen

imb öon ^ier qu§ fic§ na(f)9iorben t)in biöiSuatjano, nad^ Süben '^in biS^lorbbrafiücimiberbreiten.

^ine befangene, fotläjt im 2f)iergarten 311 ßonbon get)atten tourbe, rul^te geroö^nUc^ gefnöuclt

Quf er'^öf)ten tieften, mit bem ©reifft^monje an einem \d)'m'ä(i)extn 3tt5eigc fid^ befcftigenb, unb

fc^ien baburc^ ^u betueifen, ba| fie im i^reien toal^rjc^einlii^ nac^ 3lrt i^rev näd^ftcu 35erloanbten

leben toirb. ßc^tcvc (Xiphosoma hortulanum) fanb ©diomburgf in ollen Sötten jujammen»

gerottt auf ben 3h)eigen ber ©ebüfdie, i^vem ßiebling§aufentt)alte, liegen. Sic 9iaf)rung befielt

n)Q^rf(i)einlict), toie bei biefer, auö SJögeln; bocf) borf man annet)men, ba^ bie ^unbäfopffd^lange

juttjeiten auä) ^ifi^en noc^ftcttt; njenigfteni ^at man beobachtet, bo^ fie ganj boräüglid£| fc^tüimmt,

unb jmar nic^t blo^ in fü^en ©emäffern, fonbern auct) im 5)teere. ©pij begegnete einer, ttield^e

über ben 5legro fe^te, unb ber ßeutnont be§ ©c^iffeä iJreminbiUe berfic^erte 2)umeril, eine

anbere auf ber 9it)ebe bon 9tio be Sfoneiro fd^ntimmenb gefeljen ju '^aben. kletteren Söerid^terftattern

juforge fott fie fi^ oft in bie SBo'^nungen, befonberS in bie glitten ber 9leger, f^Ieid)en, um t)ier

9to]^rung ju fuc^en, bem ^Jienfd^en jeboc^ niemal» gefäl^rlic^ fterben ^fnbeffen bei&t fie l^eftig,

tocnn fie gereift toirb, unb berfe^t mit i^ien langen ^ö^nen fc^mer^liafte unb fd^mer ^eilenbe

Söunben. ße^tere§ erful^r <Spij an jener, toeld^e er im 9lio ^egro fdimimmen fa^. ^Begierig, \\<i)

iijxex ju bemäd)tigen, lie§ er if)r nac^rubern, unb einer feiner inbianifd^en Begleiter betäubte fie

glüdftid^ burd^ einen (Sd)tag auf ben ^opf. Unfer 5otfd£)er ergriff fie, l^atte fte aber faum erfaßt,

al§ fie ftd^ mit fold^er Äraft um feinen 3lrm lüonb, baf; er nid)t im ©tanbe ujor, benfelben ju

beujegen. ©lüdEIid^erlüeife ^atte er ben ^opf mit ber .^anb gefaxt unb ein ©tüdf ^otj in ber ^täl^e,

tt)el(^e§ er if)r in ben 9iac^en ftie^, unb in bpetd^eä fie mit|)eftigfeit einbi^. deiner ber begleitenben

^nbianer rtagte fid£) ^erju, au§ Sui:ct)t, bQ§ bie ©djlange ben meinen 3Jlann bertaffen unb fid£| auf

fie ftürjeu toerbe, unb erft, aU fie fat)en, ba^ it)nen ba§ %i)iex nid^tä me'^r angaben fönne, l^alfen

fie jenem, anS it)ren Sd^lingen \\ö) ^u befreien (Sie h)urbe gebäubigt unb in SBeingeift getöbtet.

5(1^ man fie in ßuropa aul bem ©efä^e nat)m, t)tcU fie ba^fetbe ©tuet .£)ol5, in tbelc^em fie [\ä)

feftgcbiffen T)atte, nod) im ^Jlaule, unb bei ber Unterfud)ung jeigtc fid^, ba§ bie 3äi^ne bon beiben

(Seiten eä burdtjbrungen "Ratten, lieber bie gottljflanjung fenne xd) feine eingaben ;
über baä

©efangenleben fagt (Sciater, tuctc^er eine prad^tbotte 3lbbilbung bon 3öolf mit einigen SBorten

begleitet, ebenfoluenig etmag.

6in erft in ber 9leujeit belannt getüorbeneg 9Jlitglieb ber goitiilie ift bie (Sd^lan!Boa, tüic

ic^ fie nennen tt)itt (Homalochilus striatus), SSertreter ber ©latttip^enboaö, bereu

-DJierfnmle folgenbe finb: ber ^opf ift merfUdf) bom ßeibe abgefegt, hinten beträd^tlidf) breiter at§

born, bie ©dinauje fd^räge nadf) unten abgeftii^t, bie ©tirne niebrig, in ber 5Hitte fanft eingen)ölbt,

bas ^afenlo^ feitlid^ je jn^ifdöen brei ©d^ilbern gelegen, ber fogenannte .^alä fein, ber ßeib ftarf

jufammengebrüdt, ber ©dfjloanj Iräftig unb in bebeutenbem ©rabe einrottbar. 5tur auf ber

©d^nauje finben \\d) regelmäßige ©dfjilber; bie ber ©tirn unb ^mifd^en ben 9lugen finb unregcl»

mäßig unb ungleichartig angeorbnet, bie 2ip|)enfd)ilber nid)t grubig eingetieft, kleine, in fieben=

unbfunf^ig bis breiunbfed)äig 9teit)en georbnete, an ben ©eiten fid) berfleinernbe, gegen ben Jöaud)

!§in aber Jüieberum an ©röße äunet)menbe ©d)uppen bedten bie Oberfeite beS 2eibe§, breite ©d^ilber

ben ^aud^, bert)ältniSmäßig fdlimälere, in einer einfad^en 9ieit)e ftef)enbc bie Unterfeite be»

©c^manjeS. ^öljne finben fid^ in bem ßiefer unb am ©aumen, unb jUjar ftel^en im Dbcrtiefer

jeberfeitS äteonjig, im Unterliefer beren jeberfeitS ac^tjetin. @in fd^öneö ^npferrotljbraun bilbet

bie ©runbfärbung; ber Äopf ift einförmig ober Ijinten gelblid) geflecft unb burd^ einen jeberfeitö

bom 9lugc auS nadf) l)inten bcrlaufenben ©treifen, ber Stüdfen feiner ganzen Sänge nad§ burd^ biete

bidl)t neben einanber fte^enbe, gerabe ober im Sif^i^i^ gebogene Cucrbänber bon meißlid^er 5ör=

bung gcjeic^net. 2)ie ©efammtlänge fann brei 3Jleter betragen ober nod^ überftcigcn.

93rtt)m, J^iietUbfn. 2. «uftoßt. VII. 21
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^Q§ S5crBrcitungSge6iet bcr ©(^lan!6on jc^eint fic^ auf bie Stntttten ju bcfi^ränfen. S5on I)ier

mtl !amen bie elften ©tücfe, toüäjt bie toiffenfrfiaftlid^e SBelt mit ber 9h-t Befannt mad^ten, nad^

2)eutfd}lanb, unb öon '^ier quI erl^iett id) burd^ ^errn ^aul ©eb^avbt in ^ap ^aitien einmal

brei ©d^tangen biefev 5lrt, tüelc^e iä) geraume 3eit gepflegt unb Beobai^tet I)aBe. "^aä) Eingabe beä

(SJeBeig f)aUen ftdt) bie ©d[)lanf6oa§ J^auptfäd^Iid^ in ben 3udferpflan3ungcn auf, evfd^einen aber aud^

uic^t fetten in ben .^ütteu ber ©ingeborenen ober fiebeln ftdt) in bem ©ai^merfc f)atbberfattener

©ebäube, beifpietöloeife alter Äird^en, an unb betreiben bon tjier au» 3«9i> auf Üiatten, jungeä

@(^(anIboa (Hnmalochilus striatus). V« ndUrl. @xi%t.

©eftüget unb bergteid^en, fte^ten aud^ @ier. Uebertage§ bertjalten fie fid^ fel^r rutiig unb träge

toevben be§t)alb in i{)rer ^eimat audt) tvotii mit bem 9iamen „©ci)laffd^lange" bejeidf)net. Um fo

munterer unb lebenbiger finb fie in ber 9ladt)t, meldte fie, mie atte i{)re SJerloanbten, ju i^ren Sagben

benu^en. f5fnfd^ gefangene finb bo§t)aft unb biffig, geloötinen fidf) aber balb an ben Umgang mit

9Jhufd^en unb jeigen fid^ fpäter ebenfo fanftmütl^ig als irgenb ein anbereä 5Jiitgtieb i^rer Samilie.

2ln ba§ Qfuttcr gelten fie nid^t fogleid^: bie mir äugefenbeten "Ratten fid^ mät)renb ifjrer elfmonat«

liefen ©efangenfdiaft im ^aufe be§ 2lbfenber§ erft nad) fed^ä ^Jlonaten entfd£)loffen, eine Dtatte ju

ücrjetjren, famen infolge beffen audt) fo abgemagert in meinen Sefi^, ba^ hk eine bon i'^nen balb

einging. 2)ie übrigen fragen enblid^ unb betoiefen babei, ba^ fie fid^ beim ©rgreifen, ©rmürgen
unb 9}erf^lingeu ganj nsie anbere 33oafd^tangen bene'^men. 2)agegen unterfd^iebcn fie fid^ nid^t

uun)ejentli(^ bon ben meiften ©liebem i^rer 3!JertDanbtfd)aft burd^ i'^re auägefprod^ene Älctter=

fcrtigleit. 2Bät)renb bie übrigen SSoafd^langen n)ol)l aud^ it)nen ongeboteneS Slftroerf benu^en,

um an benifelbeu in bie ^ö^e p fteigen unb £)ier fid^ ju lagern, fdtieinen bie ©d^lanfboaS otjue

fold)c 33orfef)iung gar nid)t (eben, minbeftenä uiemaB benjenigen 3uftanb ber 23et)aglid^feit
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erlangen ju fönncn, Wetcfier anbeien Stiefenf^Iongen aud^ bann hjivb, toenn fie in träger 9iut|e

auf njo^lburdittärmtem iöoben fid^ lagern. 2)ie ©teßung, njetd^e unfer Äünftler rtiebergegeben

i)at, toat bie gen)öt)nlid^c, toetd^c meine gefangenen ©d^Ianfboaä einnal^men.

SBeitere§ über bie 2eben§h)eife unb SeBenSart gebadeter ©d^Iangen öermag id^ nid^t anju-

geben; öorfte^enbeö ift üBerl^aupt ber erfte SJcrfud^ einer jold^en ©df)ilberung.

SJlcgafl Irenes fd^reibt, in ^nhkn hjürben bie ©d^langen fo gro§, ba^fie ^irfd^e unb Dd^jen

ganj öerfd^Iingen fbunten; 9Jletroboru§ er^öl^tt, beim gluffe 9t{)t)nbafu§ in ^ontuS mären fie

fo gro^, ba| fie fjoä) unb f^nett fliegenbe S3ögel au§ ber ßuft fc^uappten. „@§ ift eine befannte

^Qä)Z, ba^ ber römifd^e fjelbt)err 9tegulu§ im Kriege gegen Äarf^ago eine l^unbertunbämanjig

SuB lange <Bä)lar\%t beim }^lüf\t S3agraba in 9iorbafrita, gleidf) einer ©tabt, mit grobem @efcf)ü^e

befdf)ie§en unb übermättigen mufete. ^^ell unb 9iad)en berfelben mürben in einem Tempel ju 9tom

bis 3um numantinifd^en Kriege aufbemal^rt. S)iefe ©rjäl^lung ift um fo glaublid^er, ba felbft in

Italien bie fogenannten Soafd^tangen fo gro| merben, ba^ man jur 3eit be^ Äaifer§ Staub iu§

in bem S3aud^e einer auf bem SJatitaue getöbteten ein ganjeä Äinb fanb. S)ic 5öoafcf)lange nät)rt

fid^ anfangs bon ^ut)mitd£) unb l^at ba'^er (öon bos) i^ren Flamen." 9IIfo frfireibt ^liniuS, ber

größte 5taturforfd^er be§ 5(ltertl^um§ , unb mir erfel^en barau§, ba§ ber ^ame S3oa eigenttid^ für

bie altmeltlid£)en Ütiefenfd^Iangen gebraud)t merben mü^te. ^n biefem (Sinne fprid^t fic^ auä)

.Jpumbolbt au§. „S)ie erfte Äunbe bon einem ungel^eueren i^riei^tl^iere, meld^e§ ^enfd^en, fogar

gro^e S5ierfü|ter padt, fic^ um fie f(f)Iingt unb il^uen fo bie Änod^en jerbrid^t, meld^e§ 3if9en uni>

9iel)e l^inabmürgt", fagt er, „fom un§ äuerft au§ S^nbien unb öon ber Äüfte bon Guinea ^u. ©o

menig am Flamen gelegen ift, fo gemö^nt mau \iä) bocf) nur fdf)mer baran, ba^ e§ auf ber ^atb»

füget, auf metc^er S5irgit bie Dualen ßaofoonä befungen "^at, eine bonben afiatifd^en ®ried§en

meit füblid^er mo'^nenben SJölfern enttet;nte (Sage miebergebenb, feine Boa constrictor geben fott;

benn ba bie 93oa be§ ^liniuä eine afrifanifd^e unb fübeuro|)äifd^e (Schlange mar, fo t)ätte

2)aubin mol^l bie amerifanifrf)eSBoa ^t|tf)on unb bie inbifdt)e^t)tt)on95oa nennen fotten." 2)ie

Serme^felung ber 33egriffe ift nicfjt mel)r rüdfgängig ju mactjen: ber einmal in ber äöiffenfc^aft

€ingefüf)rte yiamt barf o'^ne gemid^tige ©rünbe nidf)t aufgegeben merben. Unb fo bcrftef)cn mir

unter bem 5^amen ,,^i)tt)on" bie altmeltlidCien 9tiefen ber Drbnung.

S)ie 5ßt)t!^onfd^langen (Pythoninae), meldte bie brüte Unterfamilie ber ©tummelfü^ler,

narf) 9lnfid^t einzelner fjorfd^er aber eine befonbere ^Jamilie bilben, unterfd^eiben fid^ bon ben 5ßoa=

fd^langen :^auptjäct)tic^ baburc^, ba§ bei if)nen aud^ bie 3^if<^fnfiefer burd^ 3ä'^ne bemel^rt finb,

bie unteren ©d£)manäfc^itber jmei Ütei^en bilben, einzelne ßip^jenfd^itber ©ruben l^aben unb bie

9iafenlö(i)er, meldte fid^ balb feitlid^, balb nad§ oben öffnen, bon ungleid^en (Sd^ilbern begrenzt

merben, fomie enblid^, ba§ ber ^op] bis jur ©tirn mit gleid^artigen ©d^ilbern befleibet ift. S)ie

engere Gintt)eitung ber ©rupbe begrünbet fid£) ^auplfäd^lid^ auf bie ©tettung ber 9iafenlöd^er.

S)cn größten 2:i^eit 3nbien8 bemo'^nt bie ^ßebba^jobo ber ^Bengalen, unferc Siger«

fdE)lange (Python molurns, Coluber molurus unb Peddapoda, Boa ordinata, castanea,

cinerea unb boaeiformis, Python tigris unb bivittatus), Vertreter ber gelfenfd^langen

(Python), meldt)e fid^ baburd) fennjeid^nen, ba§ nur bie borbere ^älfte beS CbertopfeS mit regel«

mäßigen ©c^ilbern, bie l)intere bagegcn mit ©c^uppen bebedt ift, baS ©d^naujenfd^ilb unb einige

obere unb untere ßibpenfd^ilber ©ruben traben unb bie Siafenlöd^er ämifc^en jmei ungleidf) großen

©d^ilbern liegen. Sin Sänge ei-reid^t bie Sigerfd^langc nad^meislid^ fieben bis ad^t 5Jteter; größere

©lüde bürften, falls überl^aupt borljanben, überaus feiten borlommcn. S)er Äopf ift graulid^»

21*
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fIeifd)fQT6en, awf ©dtiettel unb ©tirn l^ettoliöenfetaun, ber diMm ^eHbraun, auf ber 5Rittc grau«

gelb angeflogen, bic Unterjeite wei^lii^; ein ölbrauner ©treifen öerläuft bom 5lajenlo(^e burd^ bog

5Iuge leintet bcni 5!)lunbn)infel Ijtxai), ein ebenfo gefärbter i^ltdtn bon breiecfigcr ©eftdt ftef)t

unter bem ?lnge, ein großer, born gabeliger, mit ber 'Bpii^t nad^ Dorn gerichteter ^terfen, in

©eftatt cineä Y, ober aber ein cinfadC) längtid^cr iSrledfen auf ^interfopf unb 9iarfen; ber SlücEen

.,;*^*^

^^^f^.(^-^.jC(-^-:-~-

Sifl(Tf(6tanfl( (Python molnrns). Vio notfirl. (Stöge.

trägt eine 9tei^e großer, unregelmäßig bierfeitiger, brauner '^\tdv\, toelc^e bunfter geranbet unb

am 9?anbe enttoeber gejä^nelt ober gerablinig finb unb tt)eitrceife eine l^oc^gelbe 5Ritte äcigcn;

längä ber ©eite Verläufen, ben mittleren entfbred^enb , fleinere 8äng§flecCen. Slnbcrmeitige

5Jterfmale ber 2lrt finb ^tt)ci borbere unb jtoei l^intere ©tirnfc^ilber, me'^rere fleine ©(^ilbc^en

äh)ifd)en legieren unb ben <Sc^eitelfcl)ilbern, breiecfige ©ruben in ätt)ei oberen unb bier unteren

Sibbenfc^itbcrn, fteine, in fünfunbfei^äig 9tei^en georbnete ©diubpen, meldlie bieOberfeite, bebeutenb

größere, toeldie bie ©eiten bebecfen.

%^% 33erbrcitung§gebiet ber Sigerfc^Iange reicht bom ©üben ber ^fnbifdlien ^albinfel bi§ auni

f5fußc be§ ^imalat)a unb tjon ber Äüfte be§ Slrabifc^en Weere§ bi§ ©übd^ina. %\ß S5orfommen

Oi\\\ ber ^Jlalaiijd^en ^albinfct ift fraglid^, i^re Slrtein'^eit mit ber auf ße^lon lebenben ^t)tl)on=«
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Idjiange nod^ nid^t crtoiefen. 3Iuf bcn ©unbainicin l^at man fie ctienfatt§, jebod^ fcitener aU i^rc

SJerwanbten gc|iinben.

ße^tcrc, bie@ittcx» ober ^e^fd^Iangc, Ularfatoa, ju beutfci^ „^iei^felberfd^tangc", bcr

Malaien (Python reticulatus, Boa reticulata, Python Schneiden unbjavanicus,Coluber
unb Constrictor Schneider!), bürftebie Xigerjd^lange an ßängc nic^t übertreffen, niirb aber, mie

jene and), oft über» unb bi? auf je^n 3Jieter Sänge gefd^ä^t. ^\)xt @runbfärbung ifl lid^t gelblid^

bi§ nu§= ober oliöenbraun; bie 3eic^nung wirb t)eröorgerufen burcf) eine fdimale, fi^roarjc Säng§=

linie, welche auf bem ©tirnfd^ilbe beginnt unb in geraber 9tic^tung biä jum ©enicE öerläuft, unb

eine jWeite, toeld^e am l)interen Slugenranbe il^ren Urfprung nimmt, fid^ fd^ief über bie Oberlippe

Ijerab, unb fobann in äiemlidE) geraber 9iid^tung Iäng§ ber ^atämitte toeiter 5iet)t, batb aber, mic

jene aud^, in eine Siei^e unregelmäßig geftalteter, balb runbli(^er, balb üevfd^oben öieredfiger ^ot)l=

fledfen übergel^t, meldte bie Dtüdfenmitte einnet)mcn unb fd^arf l^erbortreten, föeit bie ©d^uppen

neben i^ren fdimarjen Umgrenjungen öiel lid^ter, felbft meißlid^ gefärbt finb. 3feberfeit§ cineä

fold^en 5tecten§ fte^t ein fleinerer, ebenfalls unregelmäßig geftalteter, meißUd^er, fd^ioarj

umranbeter Singen = ober 9le^flerfen unb bermel^rt bie ©itterung ber ganzen 3ci<^nung. S)ie

gelbliche Unterfeite ift feitlidf) mit unregelmäßigen fcfitoarjen, bie (Sdf)tt)anäunterfeite mit gemar»

melten braunen Ofledfen ge^eidEinet. 3™if'^ei^ ^^^ l^interen ©tirnfd^ilbcrpaare unb bem ©d^eitel»

fdt)ilbe ftel^en ein ober jtoei ^Paare Heiner (5d£)ilber; öier obere unb fed^§ untere Sippenfd^ilber

finb grubig auSgetieft; bie fleineren (Sd)uppen orbnen ftd^ in bierunbfiebjig Steil^en.

S)ie ©itterfd^lange bemol^nt außer ber ^Jklaiifd^en ^albinfel alle ßilanbe be§ 3lnbifcl)en

2{nfelmeere§ unb ift aud^ auf folc^e Perfd^leppt worben, auf benen fie früher nid^t einl^eimifd^ toar,

fo burdt) bie 6t)inefen nacl) Slmboina.

S3eibe 9iiefenf^langen werben jwar nidl)t öon 9laturforfc^em, mo^l aber öon ben 9teifenbcn

toie öon bcn ©ingeborenen oft üerroei^felt, unb c§ läßt fid^ bal^er nic^t immer entfd^eiben, auf

toeld^e 2lrt bie S3erid^te fi(^ bejiel^cn. ^inbet man bod^, ganj abgefe^en öon Uebertreibungen, meldte

fxä) Uiä)t berid^tigen laffen, felbft in naturgef(^id£)tticf)en äöerten fe^lerl^afte ober irrtpmlid^e

eingaben über biefe feit 3fal)i^'^unberten befannten 2;t)icre.

Unter ben S^nbiern laufen nod^ l^eutigentageä ©rjä^lungen über biefe (Sd^lange um, toeld^e

an bie 5Diärd)en ber 2llten erinnern ober ben 5luffdf)neibereien ber 8übamerifaner gleid^fommen.

3lu§ ben nod^ immer bürftigen SBerid^ten ber ^Uaturforfd^er unb 9fieifenben, wcld^e fid^ bemül)ten,

mirtli(^ t^atfäd^üd^eg ju geben, gcl)t jur ©enüge fieröor, baß bie fübafiatifdtien Srai^en in feiner

äöeife gefä^rlid)er finb al§ i^re ncuroeltlidjen S5ertoanbten, baß fie biefen nud^ ganj äf)nlid[) leben,

mit entfdE)iebener 35orliebe in fumpflgen ©egenben, auf überfd^toemmten 9iei§feibern , überhaupt

in ber^lä^e öom Sößoffer fidt) aufhalten, trodtene ©egenben jebot^ ebenfotüenig meiben unb I^iermie

bort it)r€ 2fagb auf Heinere äßirbeltl^iere ber beiben erften klaffen betreiben. ©et)r große Stücfe

follen fidl) juweilen felbft an junge 9JluntjaIc unb ©dimeinäljirfc^e roagen, unb ba^er mögen too^l

bie @rjät)lungen rü'^ren, roeld£)e glauben macl)en tooHen, baß unfere ©d^tangen 2:^iere hi^ ju

^irfcligröße t)inabn3ürgen, Qux ^irfd^familie jä^len bie genannten äöieberfäucr aUerbingä, in

ber ©röße aber fommen fie befanntlidt) noc^ nid^t einmal unferem Stelle gleid^, unb jubeni ift bei

il^rer ©rtoä^nung immer nodl) ju bebenfen, baß in 8übafien aurf) bie fleinen ^Jtofd^uSt^ietd^cn

leben, meldte ntd)t bloß bon ben ©ingeborenen, fonbern ebenfo öon ben bortigen Europäern

gemeiniglid^ aU -^irfdlie bejeid^net werben. 2)aß man in ^nbien nodl) ^eutigentageS öon ben

Singriffen auf 9Jtenfd§en ju fabeln weiß, baß berüt)mte 3Jlaler fd)auerlidl)e kämpfe atoifi^en

<Sd)langen unb Sagfaren nad^ „öerbürgten St^atfac^en" bargeftellt l^aben unb i^re Slbbilbung

fogar öon gläubigen „3forfdl)ern" in il^re 2Berfe aufgenommen worben ftnb, tro^bem ein 58lid

auf bas 58ilb fie öon ber Unwal)rt)cit beöfelben belehren mußte: bieg alle§ Wirb benjenigen, Weld^er

geWo'^nt ift, ba§ glaublidE)e öon bem unglaublid^en ju fonbern, nid^t beirren fönnen. Unb felbft
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toenii nmii in einem fo lüd^tigen Söerle, tuie e8 bie „9ieife ber 9lobara" ift, öerjeii^net finbet, bo^

nnfere öfterreirfiijciien xJanbsleute in 3!JlaniIa eine Boa constrictor öon ad^tunbbierjig 5u| ,
ba^

ift etloa funfäe^n 5Jleter, ßängc unb fieben ^ott ober ac^tjel^n Geutimeter ®irfe tebenb gefetjert

:^aben, toirb man biefe Slngabe of)ne luettereS berichtigen, inbem man fid^ jagt, ba§ bie genannte

©rfjlange aU einl^eimif^e§ 2;f)ier überhaupt nid^t in 5)tanila öovfommt unb [ic^ei'Iic^ feiner bon

hin bie OteifegefeÜfd^aft begteitenben Dkturforfc^ern bie berjänglid^en feilen bei Serid^teS bor bem

S)rndfe gelefen '^aben fann.

3lug luirflidt) berbürgten Zf}ai]ad)tn get)t ba§ ®egentt)eit aller berartigen ©djilberungen

untoiberleglid) f)ert)or. ©d^legel, lueli^er in feiner begünftigten Stellung, a(§ früfierer 5)lit=

arbeiter unb jpäterer ßeiter eine§ ber größten 9Jiufeen ber @rbe, üollfommen in ber Sage war, ein

5utreffenbe§ Urtl^eil ju fällen, bemerÜ auäbrüdflid^, ba^ inbifd^e ^^tt)onf(^langen bon met)r di§r

fe(^§ 9)leter ju ben allergrößten (Seltenl)eiten ääf)Ien, unb baß fein fjreunb 33 oje, roeldCjcr aB

naturtüifjenfdiaftticfier 9ieifenber mel^rere ^a^xz feines 2eben§ in ben .^eimatlänbern ber beiben

5pt)tt)onarten öertebt unb ben ^riedt)t^ieren gan^ befonbere 2lufmertfamfeit geloibmet ^at, tro^

ber eifrigften ^act)forfd)uugen niemals im ©taube tüar, eine einjige 3:iger= ober ®itterfd)Iange öon

borftel^enb angegebener @röße ju erlangen, kleine (£äugett)iere bilben bie beborjugte ^ita^rung

beiber ©d)tangen unb nur alte, auSgetoadCifene <StücEe öergreifen fic^ bann unb loann an S^erfeln

ober an ben Kälbern ber Heineren JpirfCharten, inibefonbere be§ 5Cltuntjaf. ©roße ©öugett)iere

unb 3Jtenfc^en fommen niemals in ©efal^r, burc^ fie berfi^lungen ju Ujerben, unb felbft bie dinge«

borenen öerfidiern, baß unjere ©(^langen nid^t einmal Ifinber angreifen, ^aä) berartigen ernften

5orfd)ungen lüirb man fic^ too'^l felbft fagen fönnen, toaS bon naclifte^enben eingaben 6let)erS

äu l)alten ift. „3fm Königreiche 3lrracom, an ber ©renje bon Bengalen", fagt ber brabe ^ottänber,

„fa'^ man eine ©ci)lange bon unget)euerer @röße neben einem bluffe über einen SSüffel Verfallen.

^i)i Kampf mar ein fdE)redlicf|e§ ©diaufpiel. 3tn ber Entfernung eineS guten Äanoneufc^uffeS l)örte

man bie Knoci)en be§ 33üffelg frad^en, al§ fie burd^ bie Uebermac^t feineS geinbei jerbrocfien

mürben, ^ä) fauftc eine foldt)e ©d^lange bon einem ^äo^tx unb fanb bei ber 3erglieberung einen

ganjen ^irfc§ bon 3Jlittelgröße, mit ^ani unb .paaren in berfelben, in einer anberen einen ganzen

milben SBorf, tro^ feiner langen ^örner, unb in bem 5!Jlagen einer britten ein ganjeg ©tad£)elfci)lüein

mit feinen ©tackeln. 9luf ber 3^nfel Slmboina mürbe fogor eine fct)mangere ^^rau bon einem 2t)iere

biefer Slrt berfc^lnngen." ^n äf)nlid§er 2Beife fabeln anä) anbere ältere üteifenbe, unb ein 9iadE)=

l^ott biefer ©rjä^lungen mag e§ gemefen fein, toelc^er Söallace beftimmte, bem bereits mitge=

f^eilten SInfaHe einer ber beiben ^^t^onfci)langen auf einen ^enfclien größeres @emidt)t beijulegen,

als berfelbe mat)rfc^einlid^ berbient. 9Jleiner 5Jteinung naci) gefd)et)en etmaige Eingriffe ber^^t^onen

auf 5Jlenfd^en niemals abfid^tlid^, fonbern ^ödtiftenS irrtljümlid^. ©inen fo ju erflärenben ^^ngriff

l^at ber Söärter 6op im 3;t)iergarten ju Sonbon äu erfaliren gehabt. @r ^ielt einer feiner l)unge=

rigen ^^tl^onfd^langen ein ^ul^n bor, mie er eS beim füttern ju tt)un gemo'^nt mar; bie ©erlange

ftürjte fidt) auf baSfetbe, fehlte eS, ma'^rfd^einlic^ meil fie fidf) fur^ bor ber -Häutung befanb unb

if)x 3lugc, mie eS unter fold^en Umftänben gemöf)nlid^, getrübt mar, ^3adte feinen Unten Säumen

unb l)atte fid^ im näd^ften 3lugenbli(fe um feinen 9lrm unb .^alS getounben. dop mar allein,

berlor jebodt) bie ©eifteSgegenmart nic^t, fonbern fud^tc mit ber anbern <^anb ben Kopf ber ©d^lange

ju pacEen, um fidt) bon itjr ju befreien; leiber aber l^atte ficf) baS Xf)izx fo um feinen eigenen Kopf

gemidlelt, baß ber SBärter biefen gar nici)t faffen fonnte unb genött)igt mar, fii^ mit il)r auf ben

SBoben beS KäftgS ju legen, in ber Hoffnung, fo fröftiger mit i^r ringen ju fönnen, 3wei Söärter

famen bem 5Jtanne glücCIidfiertoeife redCitjeitig jur ^ülfe unb befreiten i^n nic^t ol^ne Slnftrengungen

öon feinem ©egner, meld^er i^m fonft möglidfiermeifc baS ©c£)ictfal ßaofoonS bereitet l^aben

mürbe, derartige 3Jtißberftänbniffc fönnen, mie eigene ©rfol^rungen mid^ belefjrt liaben, bor=

fommen; im freien aber mirb audt) eine ^4J^tl)onfdt)lange immer nur bann ju einem Singriffe

auf ^enfd^en fd^reitcn, menn fie meint, i^rer ^aut ftdti meieren ju muffen. @in SSerfd^lingen bcS
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.f)cvrn ber @rbe beal6|"icf)tigt bic ©cf)Iangc ebenjoiücnig toic bo§ einc§ großen S^icrci ober aber,

luie man i^r eBenjaüä nadjgefagt, einen ^ainpf mit bem genjottigen ^Königstiger, ßrfu^r

boc^ Button, ftjeld^er toä^renb jeine§ 2tufenti)Qlte§ in 3^nbien an (Scf)(angen biefer ^Irt 95eobad^=

tungen anfteüte, ba§ eine feiner befangenen e§ für gut befanb, eine gepndEte unb umfc^tungene

Äa^e ttjicber Io§äutaffen, toeit ftd^ biefe fo nad^brüdtid^ nje'^tte, ba^ ber geinb mit i^r nid^tg auSju«

ri(i)ten gtaubte!

S)er oben mitget^eilte 33erid)t über baä gortpflanjungegcfcliäft frei tebenber fübafiatifc^er
'

^^l)tfjonfd}langen l^at burcf) Sßa'^rne'^mungen an (Sefangenen bottfte Scftätigung erfal^ren. 3lm

evften 3fanuar 1841 beobad)tete man, tote 35alencienne§ unb S)umertl auefü^rlicE) berichten,

äum erftenmate bie?8egattung jtoeier im^ftanjengarten ju^-Pariä lcbenber2;igerfci)langeu. 53i§ 6nbe

Januar ^aaiten fi(f) bie J^iere mieberliolt. 33om jUjeiten gebruar an fra^ bag 2Bcibd)en, nielc^eg an

gebadetem 2;age ein ^anind)en unb ölcr Kilogramm rot^e» 9linbfleifc^ bevfc^Iungen ^atte, nid)t

me^r, na^m aber gIeid)tDo!)I an ^örperumfang merflid) ju. %m fed)ften 5Jlfli legte es im 3citraumc

oon t)iertf)alb Stunben funfjelin @ier, eineä nad) bem anbern, bereinigte fie ^u einem Raufen unb

rollte fid) berartig über i^nen jufommen, bo^ bie einjelneu 9iinge feinet Seibeg ein flad)e5 @en)i)lbe

bitbeten, beffcn I)ö(^fte ©teile ber ^opf einnahm. 3En biefer ßage berblieb bie 6(^Iange faft ätoei

'^Jlonate, bom fünften 9)ki bi§ jum brittcn ^nü, an melc^em läge bie Ailingen au§fc^Iüpften.

2öäf)renb biefer 3eit ttiurbe toieberl^ott bie 223ärme gemeffen, ttielc^e fid) jmifcl^en ben fjalten

entmidelt ^otte unb man fanb, ba| biefelbe junieilcn um ad)t big je^n ©rab üteaumur bie ber

Umgebung übertraf. S^er Oiaum, in trelc^em fid) bie über bcn (Siern liegenbe Sd)Iauge befanb,

mar ein großer Soften, me^er bon unten I)cr burd) 2Bärmflafd)en ge^eijt unb big auf ä^anjig

ober fünfunbätoanjig ©rab gebrad)t merben tonnte. 3)ieie SBärme mürbe mä^rcnb ber ganzen 3eit

forgfältig er'^alten unb mag mefentlid) 3U bem günftigeu ©rgebniffe beigetragen ^aben. 3(ug ben

fuufje^n Giern fd)Iüpften an gebadetem 2age ad)t junge ©d)(angen bon ungefäf)r einem t)alben

5JJcter ßänge; fie muc^fcn jeboc^, of|ne ^aljrung ^u nehmen, mä'^renb ber erfteu fed)3et)n läge big ju

ac^tjig Zentimeter Sänge t)eran, l^äuteten fid) jum erftenmate ^mifd^en bem breijetjuten unb ad^tjel^nten

3^uli, bis 3um 2)ecembtr begfetben 3ö()reg überhaupt fünfmal unb begannen nac^ ber erften .g>äutung

ju freffen. 3(nfäugli(^ reichte man itjuen «Sperlinge, meiere fie na(^ Strt i^rer @(tern ermürgten;

fpäter erf)ielten fie ro^eg i^teifc^ unb fleine ^anind)en. S)a if)nen fo biet Dla^rung getoä^rt mürbe,

alg fie freffen moltten, gebietjen fie bortrefflid^ unb Ratten bereit« im S)ecember it)rcg ©eburtgjal^reg

eine Sänge bon 1,5 big 1,55, ja felbft jmei 5Jleter erlangt, '^laä) 3}erlauf bon ämanjig -JJlonaten,

am fünften SJIärj 1843, betrug bie Sänge ber meifteu bon i^nen mef)r a(g äiuei^Jleter ober biermal fo

biet, alg fie bei ber ©eburt gejeigt t)atten; eine bon it)nen mar bereitg big auf 2,34 5Jleter ^erau=

gemad)fen. Sediere t)atte in ben erften fec^g ^JJlonaten i^reg ßebeng 13,i7, im jmeiten ^al)xc

5meiunbjtt}anäig Kilogramm an ^la'^rung ju fid^ genommen. 3tug biefer i^eftfteltung folgert

©untrer, ba^ eine liger= ober Ületjfc^lange bon reic^lid) brei ^Jleter Sänge ungefähr bier ^df)xe

alt fein mu§, unb burd) i8eDbod)tungen, meld£)e im ©arten ju 9fiegentg=5parf gewonnen mürben,

erfal)ren mir, baB in ben näd[)ften je^ Sagten beg Scbeng bie Sänge big auf ficben 3)ieter

anfteigen !ann.

Seibe 5pt)t^onortcn merben oft gefangen unb fd^on in ©übafien, ^ier jeboc^ nid^t bon allen

33ölferfd^aften, mit Jöorliebe gepflegt. Saut 2)tarteng mirb eine ober bie anbere Ütiefenfc^tange bon

bcn 6t)inefen in if)ren 2)fd^unfen gern gefe^cn unb alg ein ^Pfanb be» ©lüdeg betiad^tet, menn fie

ctmag fript, alg Unglücf, menn fie bie 2)f(^unte berläBt. 9Iuf ben ^a'^rjeugen roie in ben .g>äufern,

in benen man fie pflegt, liegt fie mit ßifer bem 9iattenfange ob. S)er alte SJalentljn er^ä^lt, mie

gefdf)idt fie l^ierbei ju SBerfe ge'^t, inbem fie bie Oiatten, ol^ne fic^ ju rüf)ren, über il)renSeib meg=

laufen lä§t, bann aber, fobalb fie in gangmeite fommen, plö^lidf) jufd^uappt unb bog breifte SBilb

in ber üblii^en Sßeife crmürgt unb ber(^el)rt. 3»u 3tner!ennung i^rer 9iü|jlid)feit lä^t nmu fie in

'•Jtebengebäubcn bcr2öol)nungen, ingbefonbere in ©peii^ern, gern gemä^ren, unb bielleid)t infolge
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bcffen toic in Erinnerung bcr guten ^Jta^ljeiten, njeld^e fic auf c£)inefifdf)en tJa'^väeugen gcf)alten,

befud^t fte nid^t ottju feiten auc^ ©d^iffe unb .g)äufer, in bcnen man fie nid)t toittfommen Iieifet.

©0 fanb man im ^a1)xt 1840 eine ©itterjc^tange auf bem ^intert^eile eine§ 9{egierung§f(^iffe^,

toeldE)e§ jtoifd^en brei unb öier Seemeilen bon ber ^üfte entfernt in ber '^ä^e ©inga|)ore§ bor Slnfer

gelegen l^atte, unb mu^te nic^tä beffereä ju t^un, aU ben ®aftfreunbf(f)aft ^eifdienben (Sinbiingling

burd^ einen ©c^u^ ju tobten, ©o tourbe auc£) SBallacc cineg fdE)önen 3lbenbä burc^ ben 33efud^

einer anberen in feinem ^aufe auf 3lmboina erfd)redEt, „3l6enb§", fagt unfer S3erid)terftatter, „fa^

ic^ gehjöl^nlid^ lefenb in ber SJeranba, bereit bie .^crbtl;iere ju fangen, toelc^e öon bem ßicf)te

angezogen mürben. @ine§ Slbenbä, etma um neun Ut)r, l)örtc id^ ein feltfameg ©eräufct) unb ein

9iafc^eln über mir, als ob ein fc^toereg Silier langfam über ba§ S)ad^ fvödE)e. S)a§ ®eräuf(^ f)örte

balb auf, id^ badete meiter nidC)t baran unb ging ju S3ette. 5lm nädfiften ^iadjmittage, gerabe

öor bem offen, al§ id£) ermübet öon meinem Stagetoerfe auf ber Sagerftätte lag unb la§, fal^ id^,

nad^ oben blidfenb, eine grofee 5Jloffe öon irgenb etmaö über mir, meldf)e id^ t)orl)er nid^t bemerÜ

^atte. 5öei genauerem ^infe^en tonnte iä) gelbe unb fditoar^e friede unterfd^eibcn unb ^ielt baä

S)ing jundd^ft für eine ©d^ilbtrötenjd^ale, toeld^e bort^in jmifd^en ©iebelbalfen unb^S)ad£) gelegt

morben fei, um fie au§ bem SBege ^u räumtn. 2ll§ id^ jebod^ fortful)r ju beobad^ten, entpuppte

fid^ ber ©egenftanb al§ gro^e, öottftänbig in einen Änäuel aufgeroüte ©d^langc, unb i^ fonnte

je^t beren Äopf unb bie glän^enben 5lugen gerabe in ber ^itte ber ^^alten entbecfen. S)a§ ©eräufd^

öom öortgcn5lbenb njar nun er!lärt. @ine^^tl)onfd£)lange liatte einen 5pfoftenbe§<g>aufe3 er!lommen,

il)ren äßeg einen SJleter über meinem ^opfe meg unter i>a§ ^aä) gefunben unb bort fid^ bet)aglidf)

{)ingeftredEt, id£) aber bie ganje 3^adf|t unmittelbar unter it)r gefunb gefd^lafen. ^ä) rief meine

beiben Knaben, meldte SSögel abbalgten, unb fagte: e§ ift eine biete ©d^lange in bem ^adi)t. SSeibe

aber ftürjten, fobalb idt) il)nen baä Z))m gezeigt t)atte, au§ bem §aufe unb baten mid^ ebenfalls,

basfelbe ju öerlaffen. S)a id^ fa^, ba^ fie ju furd^tfam maren, um irgenb etmaS äu tt)un, bot id^

einige 5lrbeiter au§ ber ^Pftanjung auf unb l)atte balb ein l)albe§ S)u^enb 5Jlänner äufammen^

gebrad^t, toeld^e S3eratl)ung l)ielten. Einer bon it)nen, ein ©ingeborener au§ 93uru, too e§ felir üiele

©dt)langen gibt, fagte, ba^ er fie too'^l !^erau§l)olen motte, ging aud§ gleid^ gefd)öft§mä^ig an ba§

äßei!. 2lug Ototang öerfertigte er eine lange ©df)linge, natim fie in bie eine, einen langen ^fat)l

in bie anbere ^anb unb ftie§ nun mit biefem nadt) ber ©d^lange, bi§ fie langfam fidt) abäumidteln

begann. yiunmet)r arbeitete er fo, bi§ bie ©d^linge über it)ren Äopf fam, jog iene forgfam über

bem Körper l)erab, fd^nürte fie ^ufammen unb jerrte ba» 5tt)ier l^inunter. @ä gab ein gro^eä

©etümmel, al§ bie ©dt)lange fic^ um ben S)ac£)ftuf)l unb ^foften manb in ber ?lbfid^t, i^rem geinbe

äBiberftanb ^u leiften; jule^t aber padCte fie ber 3Plann am ©ctiman^e, ftür^te au§ bem ^aufe,

rannte fo fct)nett, ba^ bie ©erlange öerbu^t ju fein fd)ien unb öerfud^te i'^ren .ffopf gegen einen

S3aum äu fc^lagen, fel)lte jeboct) unb mu^te fie fahren laffen, morauf bo§ geängftigte Sttjier unter

einem abgeftorbenen ©tamme bid^t baneben Quflud^t fud^te. ©ie mürbe mieber l^erausgefto^en,

nodtjmalS am <Bd)toan^t gepacft unb nunmehr glücElidt) mit bem Äopfe im ©dfitounge gegen einen

SBaum gefdileubert, morauf fie leidet mit einem S3eile getöbtet merben fonnte. ©ie toar etma öier

5Reter lang, fet)r bidC unb märe im ©taube gemefen, biel Unheil anäucid^ten, ba fie einen .^unb

ober ein Äinb öerfdt)lingen fonnte." 2Be§l)alb Söallace eine fo tleine ©d^lange fo fdtimerer Untfiat

beäüdt)tigt, mei$ id) nidt)t, ba er, fo biel idt) t)abe ergrünben fönnen, in feinem ganzen äBerfe feine

einzige S8eobadt)tung mitt^eilt, meldte i^ ju einem berartigen Urt^eil l)ätte berechtigen fönnen.

^ä) t)abe bie ©tette ausgesogen, um ju geigen, mie fef)r man in ^nbien 9iiefenfdt)langen fürdt)tet.

91o(^ beutlid^er gef)t bie§ au§ einem iSeridite l)erbor, meldt)en 3)obfon über ben f^ang ber ber=

manbten ügerfd^lange gibt. Eine fold^e mar in unmittelbarer 5'lä'^e ber ©tabt Äalfutta in einen

©arten ber SSorftabt gefommen unb ^atte fidt) ^ier auf einem SJlangobaume niebergelaffen, meld^er

ein fleinet ©emöffer überfdC)attete. 9Jian berfudt)te, fie ^u berfdtjeudtien, unb ein SJiann erftieg

beä^alb ben Saum, um fie bon bem Slfte ju fcljütteln, auf meldtiem fie fid^ äufammengerottt f)atte.
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iptö^Iid) aber lie^ bie Schlange toS unb ftürjtc ftd^ in ben unter i^r öefinbüc^cn Xtiä). 3'^r

^Jfngreifer, todäjtx fürchtete, ba§ fieifin umringein möcf)te, f^ot boSfelbc, fiel auf ber anbern ©eite

3ur @rbc !^eraB unb !§ätte fid) baBci beina'^e ben ^aU gebro(f|cn. S)ic ©(^langc hjar unter beni

Sßaifer öerfd^rounbcn unb tarn in ber näcf)ften t)al6en ©tunbe ni(^t toieber jum 35ori(^einc, ujurbc

üon je^t an ü6er{;aupt faft einen gonjen 3Jionat ni^t met)r erblirft, bi§ man [ie enbtic^ auf einem

anberen 9)iangobaumc am Staube beäfelben Söaffcrö toieber auffanb. %U 2)obfon jur ©teile

fam, fanb er, ba^ fie i^ren ^ta^ toieberum öcränbert, nac^ tüic öor aber einen 9Jiangobaum

gen)ät)It unb in beträ(i)tUrf)er ^öf)e auf einem ©abeläweige fic^ aufgerollt ^atte. S)ie Eingeborenen

erftärtcn i^rc SJorliebe für Säume, inbem fic fagten, ba& bie 9tiefenf(^tangc folc£|e beftcige, hjcnn

fie liungrig fei, um l^icr 5öögel ju fangen, »eld^e fid) bei ?tnbruc^ ber 9la(^t auf bem SÖaume

3ur ä^iu^e nieberliegen. Unfer 53eoba(i)ter na^m nun junäc^ft bie ©erlange ^)^otograpt|ifc^ auf,

unb ba bie 3lrbeit fid^ nur mit <Scf)toierigfeit bemerffteÜigen Iie§, xoax c§ an biefem Sage ju f^Jät

getoorben, um nod§ einen S3erfu(^ ju machen, fie eiuäufangen. 9Jtan mu|te fic^ einftmeitcn bamit

begnügen, ben eingeborenen ©ärtner burc^ ein Srinigelb ju bermögen, ba& er fie bi§ jum näcE)«

ften ^iJiorgen im 5liige behalte, ^njmifc^en mocf)te fid^ an jenem SIbenbe bie 9tac^rid^t öon i^rem

3Jor^anbenfein boc^ weiter öerbreitet l^aben; benn am nädtiften 5Jiorgen erfc^ienen einige

'Seute in bem ©arten, um it)rerfeit§ auf ba§ Untt)ier ju fa^nben, öerfid^ei^ten fi^ aud^ balb

ber .^ülfc bc§ @ärtner§ burd^ ein anbertoeitigeg Srinfgelb. |)ierauf toaxen fie bemüht, burc^ S5er=

fpred^en einer reid^en Selol^nung ©ingeborene ju bereben, bie (Sd[)Iange ^u fangen, fauben jebod^

feine ^reimittigen, n)eldt)e bie gefät)rtid^e 5trbeit auäfül^ren toottten. Um .^ülfc ju fud^en,

feierten fic nad^ ber ©tabt jurüdE, unb i^re Slbftefenl^eit benu^te ber nad§ einem brüten Srintgelbe

begierige ©ärtner, um einigen 9lad)barn, bereu 2)ienfte für S)obfon gewonnen toorben toaren,

':)la(^ridf)t öon bem öoigefoHenen ju geben. S)iefe liefen einen ©d^langenbefc^ttJörer, einige ^Jie^e

unb me'^rere2)ienftteute fommen unb beeiferteu fidt), ber anberen 5)3lane ju öereiteln. Der 58efct)tDörer

erfletterte ben 33oum unb öerfud^tc, bie ©d^lange ju Überreben, i^ren 5pta^ ju berlaffen. 3)iefc

aber ging nid)t auf bie äßünfc^e be§ 9)tanne§ ein, fonbern bi^ i^ ^eftig in bie -&anb, rollte fid^

fobann fcfinett auf unb beftrebte fid^, UJie frü'^er ju entlommen. S)ie^mal aber ttjar ber Scid^ ju

toeit entfernt, unb fie fiel auf feften S3oben. Sfn bemfelben Slugenblidfe berttjidEelten bie Äiiliö fie in

bie 9te^e unb trugen fie im Xriump^e baöon, jur größten 6nttiiufd£)ung ber anberen ßiefetlfd^aft,

xoddjt ungeföt)r gleid^jeitig lieber auf bem ©(^aupla^e erfd^ien unb aud^ i^rerfeitä einen (&d^langen=

bcfcf)tt)örer unb eine gro^c Slnja'^l Don Äuliä mitgebradjt l^atte. S)obfon mu^te bie ^l;tt)onfd^longe

beinahe einen 3)tonot lang im Käfige lialtcn, beöor er fie tuegfenben fonnte. ©in i^apitän, njel(^en

er ju bereben fud)te, biefelbe nad^ ©nglanb überzuführen, öerfidierte, lieber atteö onbere aU

(5(^langcn an 23orb t)aben ju föotten, weigerte fi(^ baf)er, ba§ in einer Äifte tooljl üerWa^rte Stiier

mitzunehmen, unb erft ein anberer War bernünftig genug, in befagter ßifte ein ©epädftüd ju fef)en,

tueldicä feine fjurd^t einflößen fonnte.

9lo(^ ift mit 8id)er^eit nid^t feftgeftettt tüorbcn, ob bie afrifanifd^en 5pt)t^onfd^langcn eine

einzige 3lrt bilben ober nur Spielarten einer unb berfclbcn 3lrt bavfteHen. ©rfal^rene ©d^longen»

fenner unterfd^eiben brei, anbere nur ^Wei Slrten, wieber anbere fd^einen geneigt ju fein, aiiä) biefc

JU bereinigen. Sfnbem id^ bie eingeljenben S3efd)reibungen bon 2)umeril unb 55ibron ^u ®runbe

lege, Will idt) öerfud^en, bie wid^tigften QJietfmalc ber bcibcn gewöl^nlid^ften 3lrtcn ober ©piel»

arten in ßürje wieberjugeben.

58ei ber auf ©übafrifabefd^ränften^latal» ober fjfelfcnfd^ lange (Python natalensis,
Hortulia natalensis) finb bie beiben borberftcn (5dE)nauäen= ober 3*oifd^ennafenfd^ilber länger

cU bie bavauf fotgenben ©d^noujenfdfiUber, bie beiben öorberen ©tirnfdjilber uodE) Weniger aU

le^tere entwicfelt, bie übrigen Hein unb unregelmäßig geftaltet, unb ift ber Siüffelfd^ilb mit jWei
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©ruBen auSgejlattet, loä'^renb bie Beiben D6erlip|)enfd)ilbev iebeifeit§ eine ©ruBe jeigen. @in fc^öneS

©elbbroun Bilbet bie ©runbfärfcung be§ borberen 3)ritt^eil§, ein bunüeres Oliöenbraun be§ Ütefteä

ber Ofeevfeite, ein anfpved^enbeg 9tötl^tidC)tt5ei^ baS ber Uuteifeite; ein oUöenBraunev, mitber©pi^c

€-A

Selltnfd^Ianfle (Python natalensis). '/« notütl. ®r56«-

nat§ tjorn gertd^teter fjlctfen nimmt \itx\. größten Sl^eil beg Dberfopfe§ ein; eine 9let^e lettenaitig

öerjc^Inngener, länglid) bierecfiger, mel^i* ober Weniger red)ttt)infeliger ober tierfc£)oBener, am 9?dnbe

oft berh)afdE)ener, überhaupt ungleichartiger unb au(^ ung(eid§mä§ig angeorbneter StecCen öon

olibenBrauner i^ärbung jielit fi(i) über bie ganje Dberfeite unb fe^t [id^ ol§ bunfter ©treifen jtoi^

fd^en 5n3ei gelben Sönggbänbern auc^ über bie Sd^man^fpi^e fort.

S3ei ber übcrganäSöeft« unb Mittetafrifa öerbveitetcn 3lff ala, Senne ober ^icrogIt)p]^en=

fc^Iange (Python Sebae, Coluber Sebae unb speciosus, Boa hieroglyphica, Python

hieroglyphicus unb Constrictor rex) bagegen finb bie 3ttiifcf)ennaf«nf(^ilber fiirjer al§ bie

©d^noujeufdiitber, bie beiben S5orberftirnfct)itberpaare Hein ober auf eineS berfümmert, brei

5ßaar (5ct)eitelf(^ilber bort^anben, bie ©ruben in ben 9tüffet= unb ben Dberlippenfc^ilbern enb=

lid^ ebenfo toic bei ber 9latalfrf)tange bertt)eitt. S)en Dberfopf nimmt ein bunfelbrauner ober
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f(^tt)äq(i(^ei' ^Pfeilflerfen fo toeit ein, ba^ feitlid) nur ein jc^maler weifegelbtii^er «Streifen übrig

bleibt; ber ßeib jeigt auf graugilbtirfiem ©vunbe bväunli(f)e ^f^ecfen öon üiclfacf) toecfifelnbcr ©eftatt,

bcren Sfnnereä meift lichter aU bcr Üianb ift, foloie CueiMuber, njeld^e wie bie glecfen jeberfeitä

aüafa (Python Sebae). \» miürl ®rB6«-

l)on einer bunüen
, nod) unten l^in an ein lid^tgclbeä fjelb ftofeenben 2äng§binbe auSgel^cn. Sic

Uiiterfeitc fie'^t graugelb au§,

i5faü§ ber alte S3o§mann ttjirtlid^ rid^tig bcoba(i)tet '^at, gebührt ber 9iame „Slbgott»

f(^ lange" biefer 3lrt ber f^aniUie; benn fie ift e§, tt)elrf)e in mannen !^änbern ber ©uineafüfle

unter ber Pflege tion^rieftern in Sempein beretirt Wirb, ^ad) ßrjä^lung bc8 g'-a'^jofen ^lard^ai§

fott bie 33ere^rung ber ©d^lange einen geWid^tigen ©runb l^aben. 9ll§ einft baS ^eer bcä Äönige

öon 2Biba in ®d)lac^türbnung ftanb, fam öom Seinbc eine ?lbgottfc^langc l)erüber unb bena'^ni fi(^

fo äutraulidf), fanft unb jatim, ba^ fie jebev ftreicl)eln burfte, S)er Dberpriefter nat)m fie auf ben

Slrm unb t^at wie cinft 5)lofe^ bor ben Äinbern 3frael§ : er niacf)te fie jum fööfecn. 3)ie ^eger

fielen niebcr, um bie neue ©ott^eit anzubeten, ftüriten fid^ l^icrauf mutl)ig auf ben Sfeinb unb

fd)tugen i^n in bie 5Iud)t. 2öem anber§, alg ber ©d)lange tonnte man fo t}o^t^ ©lud berbanfen?

^ijxt äöunberfraft l^atte fid^ glänjenb bewährt, unb bcS'^alb l^ielt man c§ für notl^wenbig, t^r
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einen Ztmptl ju erBanen unb einen Sdöo^ für i'^ren Unter'^Qlt 311 gvünben. S5ilf)ei- ^tte man

bet 2)rei3al)l ge'^ulbigt unb ben f^etifd) be§ t5i!<$tan9eö / ben ©ott bev ©efunbfieit unb ben @ö^en

be§ tt>eifen 9iatt)e§ angebetet; bie ©i^lange aber ermarb fid), tt)ic itjrem ©efd^lec^te öom ^arabiefe

l^er julommt/ balb geloiffe S3orrcc£)te, jo ba^ man bie brei ©ötter it)r gegenüber bernad^täffigte.

(Sic tourbc äur ©öttin bc§ Krieges, be§ 3l(ferbauet unb be§ ^anbelä er'^oben, mu| anä) au^ge=

^eid^nete 2)ienfte geleiftet tjobtn; benn balb tüar ber erfte Tempel nid^t me^r gro| genug, um bie

2öaßfal)rcr ju faffen. 9Jlan fa'^ fid^ genöftiigt, neue (Sebäubc ju i^rer S5crel)iung ju erri(^ten;

^riefttr unb 5priefterinnen fanben fic^, um il^r ju bienen; aHiät)rlid^ tourben einige ber fc^önften

Sfungfrauen au§gefudf)t unb i^r getjeiligt. 3Infängtid^ mögen fic£) bie ©laubigen freimillig eingefun=

ben Iiaben; fpäter würben fie mit ©emalt jum 3)ienftc ber ©öttin geätoungen. 5Jlit fd£)iDeren bleuten

betoaffnet, ftreiftcn bie ^priefterinnen um'fier, um bie Su^öfiaueii i^ i)oIen; föer \id} i^ren l^eitigen

S5errid£)tungen ioiberje^te, mürbe jmar nid^t mit Sßann unb mit ©dt)eiter{)aufen, mot)l aber mit

bcm Änüppel bebrot)t. ©ie na'^meu bie fc^önften 5Jläbd^en mit fidf), unb biefe fiielten e§ für eine

fiol^e @!^re mit bem ^etifd^ öermäI)U ju merben. 3uerft letjrte man fie .^^mnen fingen, bann

Ijeilige Slänje aufführen; l)ierauf öerfd^nitt man i^nen ba§ ^aor unb grub i^nen fieitigc

3eidE)en in bie .^aut ein. 3lac[)bem fie in foId£)er äöeife jur SJermäljtung mit bem @otte mürbig

Uorbereitet toaren, fül)rte man fie 'bd raufd^enber ^lufif, ©efang unb 2:anj, il^r er'^abeneö @efc£)iüE

prcifenb, in ein bunfteö, unterirbifd^eä ©emacE). S)ie au§ ber fjeitigen ^öf)le aurüdCfeljrenben 3Sung=

frauen erl)ielten ben Sitel „©^langenbraut", burften jebod^ tro^bem nad^ eigenem 33etiebeu fid^

anbermeitig öer^eiraten, unb ber ©lütflii^e, auf meldt)en ilfxt SBatjl fiel, ermieS itinen bie t)öcf)ftc

(ifirfurd^t unb Untertoürfigfeit. 2tber unöerbrüd^lict)eg ©(^meigen mußten fie bctoa'^ren über bai,

ma§ in ber ^ö|le mit it)nen borgegangen; benn menn fie ficf) unterftanben, au^juptaubern, fo

mürben fie bon ^rieftern aufge'^oben imb getöbtet, unb jebermann mar ju bem ©touben berechtigt,

ba| bie ©ct)langc on i^nen fidt) geräc£)t unb fie berni(i)tet f)abt. S)urdt) ^Jlatt^emS erfat)rcn mir

übrigens, ba§ bie ©d^knge uidEit überall bere^rt unb angebetet mirb. ^n anberen Säubern ber*

felben ©egenb fe^en bie ©ingeborenen in i^r feine ©ottt)eit, fonbern l^öctiftens ein 2Bi(b, meldfieä

fie berfolgen, meil fie ha^ Steifet) für genie^ar tialten.

^^ladt) 35erftd§erungen beSfelben S3erid^terftatter§ fängt bie Senne nid^t allein 3iegen, Sd^afe

unb ©dlimeine, fonbern greift auä) ßeo^jarben an; ja bie ©ingeborenen bel^aupten, ba§ fie in ben

fumpfigen ©egenbeu be§ Unterlanbe§, too ber 5!Jienfc^ fie nii^t bel)ettigt, eine ungel^euere ©rö&e unb

8tärle errei(^e unb bemjufolge fogar einen S5üffel berfi^lingen !önne: fur^, bo§ alte 5Jtärc^eu bom

S)ract)en mirb nodt) ^eute geglaubt, mtnbeftenB nac^erjä^lt. 2)em ^enfdl)en folt bie ©dilange jeboc^

nur bann gefät)rlidl) merben, menn fie i^n fd^lafenb antrifft.

lieber bie ßebenäweife, inSbefonbere über i^re Sfiaub^ügc unb ba§ S5erfd§lingen ber 35eute,

fabelt ^att^tto^ in entfpredl)enber Söeife meiter. „©emö^nlid^", fo erjä^lt er, „f)ält fidl) bie

Senne in fum^figer ©egenb auf, unb l^ier fann man fie jnmeilen, menn fie il^ren Äopf iiber ba§

brei 5Jleter l^o'^e ©rag ergebt, Umfdl)au Italien fet)en." ^^x Eingriff auf SSeute unb baS 9lbmüigen

berfelben mirb bon unferem ^erid^terftatter äiemlidt) rid^tig befdt)ricben, jebodt) auSbrüütlid^ betont,

ba§ fie beim 3uf<ininiEiiäie5ei^ ^er S3eute alle Änod)en jerbreclie unb bieg an jmei biä brei ber»

fct)iebenen (Stellen beä Seibeä mieber'^ole. 9lad)bem fie bie SSeute getöbtet, folt fie einen Umgang
bon einer falben englifd^en 5Reile im 2)urd§meffer Italien, um ju fel)en, ob leiner il)rer ^einbe in

ber 3lä\)t fei. Unter biefen gfeinben ift eine 5lmeife ober Sermitc bei tocitem ber läftigfte; benn

menn bie S(^lange it)re SSeute berfc^lungeu '^at unb mäl^renb ber 3}erbauung mie leblos baliegt,

je nact) ©rö^e uub SSefi^affcn'^eit beg 33iffen§ brei ober bier Sage lang in ein unb berfelben Sage

ber'^arrenb, mirb fxe bon ben Slmeifen angegriffen, meiere burdt) alle Deffnungen be§ Seibeg ein=

bringen unb ba§ met)rlofe Ävied^tf)ier in lür^efter Seit aufjetiren.

Wan er!ennt aus biefer ©c^ilberung, bap TOatt^erog felbftänbige Seobad^tungen nidl)t

gefammelt, fonbern ^altlofeä ©efd^mö^ rollet 9ieger jufammengetragen, bielleid^t aud^ feine
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@efcf)ii^ten felbft erfunben tjat SBenn toir atine'^nien, ba§ bic mittclafrilantfd^en Sditangen glct(^=

artig [inb ober bod^ annäf)crnb biefelbe ßeben^loeife fü'^ren unb ba§ hierauf in ©rfa'^rung gebrad^te

5iifammenfteIIen, loirb eine ©d^ilberung ber ©itten biefer X^icre ungefäf)r folgenberma^en lauten

muffen: 2)ie ^^elfenferlange, 3lffala, 2enue ober tou man fie fonft nennen mitt, fc^eint nirgenbS

6ejonber§ l^äufig, aber auc^ nic^t gerabe feiten, l^ier unb ba fogar eine nid^t ungeh)öt)nlic^e 6rfd^ei=

nung unb nur au^ ben bettjo'^nten ©egenben berbrängt morben ju fein. ''HUz ©tüdfe öon fcd^§

5Jleter unb barüber gel^ören äu ben gröBten(5elten!^eiten; fcf)on folc^e öon fünf 5Jteter fommen bem

beobad^tenben unb fammetnben i^ox^^tx nur au§nat)m§tt)eifc ju ©efid^t. ^arf^ ertoäl^nt, ba&

öon feinen öeuten am Sfd^abfee eine iJfelfenfd^lange öon foft fed^§ 3)^eter ßänge erlegt tourbc, unb

9{ uff egger 'ipxidft öon einer auBerorbentlid^ gvo^en, toeld^e man toäl^renb feiner Steife im ©ennar

töbtete; idf) felbft i)abt nur jtDei gemeffen, eine öon 2,5 unb eine öon 3, 15 ^Jteter Sänge. Se^tere

gatt in ben 2tugen ber Subanefen aU toa^xe^ Unge^^euer. ©d^toeinfurt:^ fprid^t öon einer öon

it)m ertegten 2lffata, tüeld^e faft fünf, unb öon einer öon if)nt gefe^enen, ttjetd^e fed^§ 2)leter tong

mar. ^iernad^ toirb man alfo tool^l Beurtl^eilen !önnen, toie e§ fid^ mit ben ,^et)n bi§ fec^^jetju

5Reter ßänge, meldte gctoiffe SSeric^terftatter unferen Spieren jufpred^en, öerplt.

2Rögli(^ermeife fommt bie Sc£)tange l^äufiger öor, al§ man gtauBt; benn man ftnbet fie eben»

faul nur anfällig auf, toenn fie einmal ben @ra§malb ober ba§ S3ufdl)bicCi(^t, il^re beliebteften, ja

faft au§fd^tie|lid§en 3lufent^alt§orte, öerlaffen, ftd^ in ba§ ^^eie herausgewagt '§at unb l)ier in

ber Sonne liegen geblieben ift. SQßäre e§ möglidf), be§ 9lad^t§ in i!^r Sßol^ngcbiet einzubringen unb

SBeobad^tungen an^uftetten, fo mürbe man fie ma]§rf(^einli(^ tüeit öfter bemerten, ba ja aud^ fie

erft nad§ Sonnenuntergang il^re 2^ätig!eit beginnt, tn§befonbere auf 9iaub auSgel^t. 3ltte 5lffala§,

mit benen mir jufammentrafeu ober öon benen tt)ir reben t)örten, maren augenfd^einlid^ in i^rer

2ogeru^e geftört tt)orben unb fud^ten fid^ fo eilig al§ möglid^ au§ bem ©taube ju mad^en, fobatb

fie merften, ba^ mir fie entbedCt 'Ratten. Oft genug mag e§ öorfommen, ba^ man nat) an einer

ru^enben ©(^langc biefer 3lrt öorübergc^t ober reitet, o^ne fie ju bcmerfen, meil fte feine S5eran=

laffung finbet, fid^ p bemegen, mät)renb man fie mit .^ülfe öon jagbgeübten ^^^ferben ober fein=

fpürenben ^unben, benen fie burdC) tt)re 2lu0bünftung firf) öerrät^, unzmcifeltjaft mat)rnct)men

mürbe, ©ine fel)r er!lärlicf)e Solge biefeä feltenen 3ufammentreffen§ ift bie in ganj 5lfrifa ^err=

f(^enbe Unfenntniä öon ber Sebeneloeife ber ©d^lange. ^^lic^t einmal über bie SBeute, meld^er fie

nadt)ftettt, ift man genügenb unterrid^tet, unb gerabe beSfjalb gefällt fidt) bie rege ©inbilbungSfraft

ber Eingeborenen in ben unfinnigften ©riä^lungen, unb folc^e finben aud^ in ben SScrid^ten europäi^

fd^er 9leifenber, ja felbft in ^loturgefd^id^ten S33ieber'§all. „9Jtan fdl)aubert", öerficf)ert ßacepebe,

,,menn man in ben @rjäl)lungen ber Dteifebefd^reiber, meldte in ba8 Sfnnere 9lfrita§ gebrungen finb,

lieft, mie ba§ ungel^euere Z\)in im l^o^en ©rafe unb ©efträud^e einem großen, langen, fortgefd^leu=

berten 33alfen gleich bat)intüogt. ©d^on öon toeitem bemertt man an bem ©rafe unb ben ^flanjen,

mel($e unter xt)m \id) beugen eine 2lrt öon x^ux<i)t, tocli^e bie Söinbungen i^reö ÄörperS ]^eröor=

rufen, unb fief)t l^erbcntüeifc ©ajellen unb anbere Xl^iere, auf meldte fie ^aq^h maä)t, bor i^m

l)erfliel)en. 2)a§ einjige 5)?ittel, meld^eS in biefeu ungel^eueren äöüften übrig bleibt, um fid^ öor

feinem mörberifd^cn 9tad)en unb feiner ©emalt ju fd^ü^en, ift, ba§ öon ber ©onne fdljon l;alb

öcrbrannte ®raö in Sraub ju ftecfen. Slnbere SBaffen l^elfen , menn ba8 X^ier auegemadjfcn unb

befonber§, menn e§ l^ungrig ift, nid^tS. 3Jlan lann bem Sobe nur baburdl) entgegen, ba§ man baS

gan^e 2anb um fid^ l^er in gtflmmen fe^t unb fo einen Söall öon i^eun gegen bie 33erfoIgung bicfeS

Unget)euerä auftuirft. 5lüffe uub felbft ^ecreäarme Italien c8 nid^t auf; benn c§ fd^mimmt

mitten in ben ftürmifd^cn SBeÜen. Die ]^öct)ften SBöumc geben ebcnfo menig ©d^u^; benn e§

ringelt ftd^ fd^nell bi§ ^u ben l^öd^ften Sßipfcln empor." 3llg @runblage biefer cdt)t franjöfifd^cn

©d^ilberung Werben bann öon Sacet)cbe einige 5)litt]^cilungcn öon 9ieifenben angezogen, meld)e

öerfid)ern, bafe man in ben 9)iagen ber afrüanifd^en Siiefenfd^langen nid^t aHein gro^e X^iere,

bcifpielgmeifc 2)am]^irfd^e, meldje befanntlid^ in SDßeftafrifa gar nid^t öorfommen, fonbern ebenfo
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SJlenfd^en gefunben {)a6e. ^ä) gebente anä) an biefer ©teile fo finnlofer gaBeln, tüeil iä)

midb \)dbe üöerjeugen muffen, ba^ man il^nen ni(i)t oft genug entgegentreten fonn. ^n 2[Bat)r!^cit

jogt feine ofrifanifcJ^e 9iiefenfrf)lange, möge fte genannt fein toie, unb möge fie leben mo fie tooUe,

auf <Säuget{)iete , h)cld)e größer finb al§ einjätirige SBödfd^en ober mittelgroße C>UJ^^£} j^' H<^e

Seutc bitbet uuätocifel^aft fettene SluSna'^men: benn irf) fenne nur fet)r menig öertrauenertoecCenbe

SBerid^tc, toelc^e bon Spieren gleii^en Umfanget fpred)en.

©aöagc erfuT^r toäl^renb feine§ fünfjä]^rigen2lufentl^alte§ in ber^tölje beg ^^almenöorgebirgeS

in aCßeftafrtfa i^nU burd§ 4">örenfagen, tf)cil§ burd) eigene SBa^rne^mung, baß Ottefenfc^langen

üon imgefät)r fünf SJieter Sänge atoeimal Heinere .g)unbe paäUn unb umringelten unb einmal eine

fteinere Slntitopc ergriffen. S)ie |)unbe fonnten au§ ben furdjtbaren Umfd^lingungen nur baburii)

gerettet toerben, baß man auf bie (5ct)lange f(f)lug ober ftac^. S)er eine öon it)nen !6en)at)rte für

lange 3eit treue§ @ebä(^tni§ an ben erlittenen Singriff unb fürd)tete fic^ öor jebermann unb öor

jebem S)inge. 6iner biefer lleberfätte gefdial) toöfirenb be§ 2:age§, einer, toie üblich, be§ 5lad)t§,

mäl)renb tteldier 3eit einmal eine 9ticfenfd)lange aucf) ba§ ^au§ einer Siegerin befudite, um fic^

bid)t neben bereu Sager elne§ ^u'^neä ju bemäd^tigen. ^n lebenbiger unb anjie'^enber Sßeife

fd)ilbert ©c^loeinfurtl^ ein ä'^nlid§e§ SJorlommnig. „3mifc^en tiefen (Jrbriffen, meiere aur

9{egenäeit j^ei \xä) mit einanber öerbiubenbe SSäc^e barftettten, unb beren einer meinen ^Begleiter

mitfammt feinem 6fel barg, l^atte id) im ]§ol)en @rafe einen {(einen Suft^bod Iran! gefdjoffen.

3d) \üi) ii)n in ber 9tid)tnng meines 3lu§gang§bun!te§ burc^ bo§ @ra§ eilen unb erwartete eben

fein 3"iantmenbred§en. S)a l^örte id) it)n ^löpd) ein lurjeg, medernbel ©efi^rei au§ftoßen, unb

in bemfelben 5lugenblide, al§ fei er in eine SSerfenfung gefatten, mar er meinen SSlirfen entzogen.

9Zun brang id) burd^ ba§ i)0^t @ra§ ju ber ©teße bor, wo id) il)n aule^t gefe'^en l^atte, fonnte aber

nid)t§ augfinbig mad)en. 9)letne SSemegnngen Waren burd^ jwei @ewet)re, Welche id) trug, fe^r

erfd)Wert; aber ba id) bag Sll^ier beftimmt auf bem f($arf abgegrenzten ©trii^e wußte, weld)er ftd)

3Wifd)en ben beiben ©rbriffcn befanb, fo fd)eute ict) nid)t bie dMi)t einer fortgefc^ten 9lac^fud^ung.

Q:nhiiä) \ai) id) e§ bid)t bor mir liegen, auf ba§ lebl)aftefte mit ben Saufen fd)nettenb, aber feft

gebannt an bem Sßoben burdt) einen ©egenftanb, ben idt) nid£)t erlannte. @§ fd)ien mir, al§ ^ätte

ein 9lubier fein f(^mu^ige§ Umfd^lagetud) auf bie ^öeutc geworfen, ^ä) trat einen (Schritt nät)er

unb gewal)rte ganj beutlicE) ben bieten Seib einer 9iiefenfd)lange, welcf)e in breifadf)en äöinbungen

ben Äör^er be§ Sorfg umfd)lungen l)ielt. 2)er Äopf lag lang borgefc£)oben, an bem einen ^inter=

lauf angefdE)miegt." SSie ©c^weinfurtl^ biefe 9liefenfd)lange erlegte. Werbe id^ Weiter unten

eräät)len unb l)ier nur beinerfen, baß fie unb bie 3lntilo^)e, al§ fie auf ben Dtüdfen be§ @felg gelegt

Würben, einanber ungefäl)r ba^ ©leic^gewid^t l)ielten. f^alfenftein enblid^ töbtete, Wie er mir

fdt)reibt, eine bon fed£)§ 5Jteter Sänge, Welct)e eine auSgewad^fene ©djirrantilope (35b. III,

©. 243) im Seibe unb nod) fo wenig berbaut l)atte, baß bi§ auf ben fet)lenben Stop] bag ganje

©erippe benu^t Werben fonnte. 2fdt) Wiebcrt)ole, baß bie Slffala bloß auSna^mgweife fo große unb

fdf)Were J^iere überfällt, um fie 3U berje'^ren. ^n ber Dtegel begnügt fie fid) mit biel fleinerem

SBilbe, ingbefonbere mit |)afen, 6rbeidt)t)örnd)en, ©pringmäufen unb onberen auf bem 33oben

lebenben ^fiagern. ©ie unb berfdt)iebene ©rbbögel bürften am meiften if)ren 9iad£)fteKungen ausgefegt

fein. 3n bem 5)tagen einer bon mir unterfud£)ten Slffala fanb idf) ein ^-)}erl^u^n, unb t)iermit ftel)t

audE) eine 2lngabe £)ra^iong im ßinflange. Se^terer erjätjU, baß er in S^iatal einftmalg einen

Keinen 3;rappen Wieberl)olt auffliegen fa"^ unb beim 9Zä§erreiten bemerfte, baß bieg gefdt)a!§, weil

er bon einer i^e^enfc^lange l)artnädEig berfolgt würbe. 91adE)bem er auf bem SBa'^lpla^e erfct)ienen

War unb ben Wol)lfd^mectenben S3ogel erlegt f)atte, l)ielt eg bie ©d^lange für bag gerat^enfte, fidt)

fo eilig alg möglidf) ju entfernen, würbe aber bon bem eifrigen Sfäger, weldt)er fd^on längft

geWünfdtjt t)atte, ein berortigeg Ädedf)t^ier ju fangen, nad) furjer ^üqh einget)olt unb burdt) einen

Änüppelt)ieb erlegt ober Wenigfteng betäubt, fjfalfenftein fd^reibt mir ferner, baß fie on bn 2öeft=

füfte 2lfrifag fojufagen bor feinen 2lugen ein |)uf)n ftel^len woüte, öfter nod§ aber in ©d^afftättcn
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überrafd^t, öon ben ^Hegern mit einer @ra§fc^Iinge gefeffeU, fo fortgcjogcn unb Europäern jumÄaufe

angeboten n)eibe. Stnberf on enblid^ Beri(i)tet, ©rjä^lungen ber ßingeBovenen toiebetgeÖenb, bafe

\\d) unfere ©dilonge l^auptjäc^ticf) Don ßli^jp^c^üefern ernähre: auä) bo» nmg ridfjtig fein.

Ueber bie ^Jortpflanjung Wn^ten bie ©nbanet, jobiel i<i) mic^ erinnere, mir nid^t ba§ geringfte

mitjut^citen. 2öir l^aben jebod) an befangenen erfal^ren, ba^ fie l^ierin bon ben ofiatifc^en S3er»

roanbten fic^ nic^t unterfd^eiben. ^m 3nni bei 3Eal^re§ 1861 ^joavten fici) ^tüd 5p^tf)onfc^Iangen

biefer ?trt im Sonboner jt^iergarten unb gegen bie ^Jiitte bc§ 2)ecemBer§ bemerfte man, ba& bog

2öei6(^en an einer ©teÖc be» 8eibe§, beren ßöngc ungefä'^r 2,5 ^eter ber Slusbe^nung Betrug,

fel^r an (5tar!e äuna^m. 3)er Söärter, welcher tou^te, ba^ ba§ 2:^ier feit einer Steige öon SBoc^en

nid^tä gefveffen l^otte, ^ielt e§ für franf unb crfannte erft menige ilage öor bem breije^nten Januar
bie h)irftic^e Urfad^e ber ungeh)öt)nlidf)en @rfdt)einung. §lm 5)lorgen be§ genannten JageS Bemerftc

ber ÜJknn, ba§ bie n)eiBlid^e 6(^tange im Öaufe ber öov'^ergegangenen 5lact)t eine gro&e 5Jlenge

öon eiern, tok e§
fict) fpäter l^erauäftellte, faft ein^unbert, gelegt unb in ber Bereits gefctiiU

bertcn SOßeife üBer i^^nen fid^ jufammengeringelt ^atte. 2)em Slnfd^eine nad^ njar ba§ Segen gefc^e^en,

inbeni bie ©ct)Iange Beftönbig in einem 5lreife fidf) Bemegt unb baBei ein 6i nad§ bem anberen jur

3Be(t geBra^t l^atte, ^eine§ öon biefen l^ing mit bem anberen irgenbtoie jufammen; ber ganje

.jpaufe (eimtc fid^ jebodE) fpäter infolge ber fteBrigen .^aut feft aneinanber unb njurbe aufeerbem

burd^ ba§ @enjidf)t ber barüBer liegenben 5[)tutter fo gepreßt, ba§ bie 6ier il^re anfönglid^ runbe

ßJeftalt gäuäüc^ öerloren. ^n ber gen)äf)lten Sage öerBlieB bie 5Jlutter Bi§ jum öierten Sipril, unb

wä^renb ber ganzen 3eit öerlie§ fie bie @ier nur feiten unb immer BIo^ aeittoeilig, am längften,

a(§ fie am öierten ^Jlärj fid) "Rauten UJOÜte. S)iefer SJorgang, totldjn Bei gefunben ©d)Iangen

^öd^ften§ brei ober öier ©tunben in 9tnfpruc£) nimmt, UJö^rte bie§mal öotte jel^n Stunben, unb bie

DBer^aut ftreifte fid^ BIo§ in f(einen x^t^tn ab, toa^ immer ein 3e^en i»e§ Unmol^tfeinä einer

©djtongc ift. SSelannt mit ben 33eoBadf|tungen öon S3alencienne§, ma^ man aud^ Bei biefer

©etegen'^eit bie Söärme, meldte fid^ jnjifdjen ben düngen ber ©d)Iange entwirfelte unb manbte ju

biefem ^toedt Befonberg gefertigte, {)öd^ft em|)finbUd)e SBertjeuge au. S)a§ 6rgeBni§ ber 331effungcn

n?ar jnjar fel)r öerfc^ieben, ftellte jebodt) uujtoeifeltiaft feft, ba^ ber 2eiB beä 2öeiBcE)en§ eine ^öl^ere

SBärme geigte aU ber beä 5JMnndf)eng ,
unb ba§ ber JfiJärmegrab ämifi^en ben 9iingen no^ njefent«

lic^ !)öt)er mar at§ ber ber äußeren I^eite bc§ ßeiBeä. 6ä Betrug j. 33. Bei 58,6 ©rab ßuftmörme bie

SBärme ber äußeren 2f)eiU be§ 5)länndE)en§ 70,2 ®rab, berer be§ 2BeiBd^en§ 73 ©rab ga'^renl^eit,

bie 2Bärme jttjifi^en ben iJalten be§ 9Jlännd^en§ 74,«, jtoifdtien ben fjalten beS 2öeiBd)cn5

81,6 @rab, unb in einem ^aüt, am ähjeiten W&x^, crgaB bie 3Jteffung Bei 60 ©rab ßufttoärme

unb 7l,G @rab 5lu^en= unb 76 ©rab ^nnenttjärme Beim 2Jiännd^en, fogar 84 ©rab 3lu|en= unb

96 ©rab 3n"entt)ärme Beim 3BeiBd^en,5eigtealfo einen Unterfct)ieb öon 12,4 Bejietientüdf) 20 ©rab

f^a^ren'^eit ju ©unften beg SöeiBd^enl. 3(m öierten 3lprit Bemerfte man, ba§ bie gier erfid)tlic^

in 33ermefung üBergegangen ttiaren, unb, ba bie (5df)Iange nunmet)r faft jel^n Söod^en üBer it)nen

gelegen unb au^erbem Beinahe ^meinubbrei^ig Söod^en gefaftet l)atte, ein günftigeg @rgeBni§ audl)

nicf)t in ?lugfid)t ftanb, entfernte man bie Gier, ©enauere Unterfudt)ung berfelben ergaB in fünf

Big fe(i)g öon i^neu tl)eiltt)eife enttt)idfelte Keimlinge, unter benen ber eine ungefäf)r neununb^manjig

Zentimeter Sänge erreid^t ^atte. 2)ie S3efdE)ilberung unb eBenfo gärBung unb 3eid^nung toaren

Bercitg erfid§tli(^ gcmorben, bie Sfungen bemnadf) Big faft jum Slugfried^en gebiel^en. 2)ie übrigen

unterfuct)ten Gier Bilbeten, mit Slugna^me eineg einzigen, nur eine öerhjefenbe, fettige ^affe unb

liefen nid^t crtcnnen, ba§ fie Befrudjtct geroefen maren. 3ln jenem einzigen Bemerfte man nod^ fünf»

äe^n3;age, nad)bem man eg ber ^JJlutterWeggenommen t)atte, einen leBenben Keimling. Ungcfäljr einen

3)tonat fpiiter l^äutete ficE) bie Schlange, meldte nad^ 2öegnat)mc itjrer ßier leB^afte Unrut)e Befunbet

t)atte, jum erften WaU, fraB mie gemö^nlid^ unb Befanb fid) fortan lieber in Beftem Söo^lfein.

3ur 2lagb bcv Slffala Bebienen fid^ bie Subäner, ttjeld^e fe^r lool)! miffen, ba^ fie ungefäljrlid)

ift, eineg einfact)en ßnüppelg, ba ein ein3iger, träftiger (£d)Iag auf ben J?opf beg 2:t)iereg ^inreid)t,
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e§ ju fällen. SDßir erfufiren, ba^ e§ eöenfo leidet burrf) einen ©^u^ mit mittelftorfen ©erröten

erlegt tt)irb. Slngefd^offene 9liejenfd^langen, namenttid^ foI(i)e, toelt^e fd^merj'fiaft öerttjunbet njuvben,

fd^einen fic^, loic au§ ber bereite tl)ei(h)eife gegebenen ©tf)ilberung ©djnjeinfnitl^g !§eröorgc't)en

bürfte, öettf)eibigen ju motten. Sll§ unfer Otcifenber ben oben erloäl^nten 33uf(^bocf in ber ©enjolt

ber Ütiefenfc^lange gefeiten ijotte, toic^ er fo toeit ^uxüä, aU i'^m erforberlid^ frfiien, um ben beften

<Bä)\i^ abgeben ju fönnen, feuerte unb \df), tok in bemfelben ^(ugenbliife ber^t)tI)on ferjengerabe

unb meterl)0(^ bor feinen S3Iicfen ftanb. „S)ann", fagt ©(^meinfurt^ njörtlid), „fd^nettte er

jurüdf unb f(^o§ mit unglaublicher ©d^nettigfeit ^oä) auf mid^ lo§. 2lber nur bie öorbere .g>älfte

fd^ien beWeglidf), ber 9tcft be§ ©c^tangenleibe§ lag gelähmt am 33oben; benn bie SCßirbclfäule mar

gebrochen. 311« id§ bie§ geloa'^r gemorben, griff iä) ju meiner ©(^rotftinte, feuerte, lub unb feuerte

toicber, fo lange, U^ ba§ llntl)ier leine Semegung mel)r berriet^. @§ mar ein S^tU^i fo ungcfäl)r

mie auf einen 9]adf)tfc^atten ;
benn icf) berinodjte ben SSemegungen ber ©d)lange nidfjt ju folgen."

^n anberen fjätten überzeugte fid^ auc^ ©t^meinfurt^, ba§ gerabe bie 9lie|enfd£)lange bur(^ einen

gemöl§nlid§en ©d^rotfd^u^ ju tobten ift, fobalb nur bie SBirbelfäule äerfd^mettert mirb.

3m Cftfuban crfulir \ä), ba^ man eine erlegte 5lffala aunäc^ft für bie Äüc^e bermenbet,

bal^er i'^r 5leifd^, mit ©alj imb rot^cm ^Pfeffer gemurrt, möglid^ft meid^ ju Io(^en fud^t unb eö

bann mit ebenfo großem 33cl)agen al§ ba§ Ärolobilfteifd^ berje^rt. S)a mir bon bem 3Bol)l=

gcfd^madfe be§felben mant^erlei erjä^lt morben mar, lie^ idf) für unä ebenfatts ein ©tüdf ^lti\ä) in

ber angegebenen äBeifc jubereiten. 3)a§ ©erid^t l^atte eine bielberfbred^enbe, fd)neemei^e Färbung

unb in ber Slliat einen ^ufagenben, an ben be§ ^üf)nerf[eifd^e§ erinnernben ©efd^macf, mar aber fo

Ijart unb jä^e, ba^ mir e§ laum jerfauen fonnten. }lüä) <&euglin berjef)ren audl) bie ©orneger

am 2öei§en &luffe bas S^leifc^ biefer 9tiefenfd§lange, mäl)renb bie 2)infaneQer, meldte an bemfelben

©trome mo^nen, nadt) ©d^meinfurtp @rfal)rungen, atte§ fried^enbe ©emürm unb iuäbefonbere

bie bon il^nen 1)oä) berelirten ©(^langen nid£)t für füd^engemä^ erad£)ten unb bon Ärie(^tl)ieren

einzig unb attein ©d^ilblröten genießen. Sagegen betradt)ten mieberum bie Sieger 3Beftafrifa§

©(i)longen biefer 3lrt al§ ein au§geäeidC)neteS ©erid^t, fodt)en, laut ©abage, fogar bie .!^out unb bie

©cbärme unb bereiten fid^ au§ beiben eine ©u|j^e, meldE)e fie Isolier al§ jebe anbere ju fdC)ö^en fd§einen.

ßibingftone t^eilt un§ mit, ba§ bie fyelfenfi^lange bon S3ufd£)mönncrn unb Safala'^ariä gern

gegeffen mirb, ©mitl^ bagegen, ba^ bie ©ingeborenen ©übafrüaS fie feiten ju berfolgen magen,

meil fie bor il^r eine fonberbore i5urd£)t l^aben unb glauben, ba^ fie einen gemiffen ©inftu^ auf iljr

©d^irffal auszuüben öermöge, unb ba| e§ niemanb gebe, meld^er il^r einmal etmag ju ßeibe getl^an

1)dbt, o'^ne frül^er ober fpäter für feine S5ermegen^eit beftraft morben ju fein. 9lod^ mii^tiger at§

ba§ ^leifdf) fd^eint ben ©ubänern bie bunte ^aut ^u fein; fie mirb bon i:§nen unb ebenfo bon ben

freien Siegern be§ ^Blauen unb Sffiei^en 9iilg ^u atterlei Zierat unb ^mar in l)öd}ft gefd^madfootter

äBeife, inebefonberc jum 2lu§pu^ bon 5Jlefferfd£)eiben, ^<!tmuletroIlen, Srief» ober ©elbtafd^en unb

bergleid^en betmenbet. S)a§ f^ett ber Slffala fielet bei einzelnen SBölferfd^aften, beifpielsmeife bei

ben 5lamoqua§, in bem Ütufe, eine überaus mo!§ltl)ätige ^eilfraft ^u befi^en, mirb auä biefem

©runbe no(^ forgfältiger bemal^rt al§ ba§ gleifd^ unb bon Äranfen in beftem ©lauben, balier

in bielen ^äUtn mit Srfolg, eingenommen, ^m ©uban l^errfd^t, laut ©c^meinfurt"^, eine

ä^nlid£)e 9lnfid^t, nur ba^ man bie ^eilfraft be§ tJetteS auf Dl^renlranll^eiten bef(^ränfen ju

muffen glaubt.

2fn 2;l)iergärten unb ©d^aububen fie'^t man bie afrifanifd^e Otiefenfd^lange nid^t biel feltener

ali il)re amerifanifd^en SScrmanbten. ©ie fd£)eint fi^ ebenfo leidet mie le^tere an btn ^Pfleger ju

gemö^nen, t)ält aud^ bei geeigneter S3el)anblung treff(id§ au§.

6in ^l^f^on, meldier ^leu'^ottanb bemot)nt, ift unter bem Sflamen Morelia bon feinen 35er=

manbtcn getrennt morben, meil er fidf) burd^ ©tettung ber 9iafcnlöd^er unb 58efdt)i(berung be§
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Äo|)fe§ einigertnolen unterfd^eibet. 3febe§ 5lafenIoc^ öffnet fid^ in einem einzigen ©d^ilbe; ber

ilopl trägt folc^e nur öorn; ^toti Sippenf(i)ilber jeigen ©ruben.

S)ic Jßautenfc^tangc (Morclia argus, Coluber unb Vipera argus. Python puncta-

tus, spilotes unb Peronii, Morelia punctata unb variegata) barf n3ol)l aU bie jd^öufte atter

(^ r^ %^^^^PWs^

Rautenl^Iangt (Morelia ta^ai). >^ natürl- StSge.

iTJiefenfd^Tattgcn getten. S)cr Äopf ift fd^toarj, bie Dberfeitc auf blaufd^toarjcm ©runbe mit

glän.^euc gelben Ütauten befe^t, bie Unterfeite Ii(f)tgelb ober ftro'^farben. 5iad^ 33 en nett evreid^t

ba^ 2:l)ier eine fiänge üon üier bi§ fünf 2Heter. Unter bem Flamen 2;e)Jpid^fd^lange toirb eine

jujeite Strt unterfd)ieben, bon öennett aber ots gleid^artig mit jener angefel^en.

^orf) ben S3eoba(^tungen 2ef f on§ lebt bie DtQutenfd^Iange öorjugSnjeife in feuchten ©egenben,

5un)eilen hn Sßaffer felbft, nnc^ Eingabe be§ „alten 33uf(f)mann" auf offenen ^lä^en, bei trocfenem

9Better meift in ben ßbenen, h)o fie äufammengerottt in irgenb einer ^öt)le liegt. Stw bcr l^eifeen

3{al)re§äeit pflegt fie fid§ ben ©eroäffern ju näl^ern unb bann auc^ njol^t gefettfd^aftiujeife äufammen

5U fallen. 3^t)re Üial^rung befielet <xyx^ fleincren SBcuteltl^icren, Statten, 3Jtäufen unb SJögeln; eine,

weld^e öon SSennett untcrfuc^t tourbe, l)attc einen Suc^gfufu (35b. 11, ©. 577) im Seibe, toeld^er

SBttljm, 3;i)i«(cbcn. 2. «uflofle. Vir. 22
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fo toenig Beft^öbigt tüar, ba^ man i^n noä) aueftopfen unb in bem auftratif^en ^Jlufeum neBcn

feiner 9täul6ertn aujftelten fonnte. „ßinftmals", erjä^It ber alte S3uf(^mann, „]cii} iä) jie einen

©d^toarm fleiner SBalbtoögel öe^auBern, ©ie lag unter einem umgeftüräten Saume, auf beffen

tobten 3toeigen fit^ eine ja^^Ireic^e ißogelgefeüfc^aft Bemegte, p^jfenb, flatternb unb 3tt)itfc£)ernb.

S^^re SSetoegungen toaren ba§ anmut^tgfte, melrf)e§ iä) jemals fa'^: fie "^otte fi(^ I>alb erhoben,

beugte ben ^opf öor= unb rücfmärtä, jüngelte, unb tüar augenf(^einli(i) beftrebt, ein €)p\n ju

föbern unb in i!^ren S3erei(^ ju äie^en, alg fie mid) ma^rna:^m unb gei-lengelb gab."

^uä) biefe 2lrt geloöl^nt fic^ balb an bie ©efangeufc^aft unb toirb felbft biä ju einem getoiffcn

©rabe jal^m. 33ennctt l^ielt eine bon 2,5 5Jteter Sänge im ßäfige unb burftc il^r erlauben, fii^

jutoeilen um feinen 5lrm jn toicCeln. SDabei pu^k fie, einzig unb allein in ber 3lbfi(^t, fic^ feftju»

Italien, bcn 5lrm gemö^nlic^ fo ftarf, ba§ berfelbe ftunbenlang mie gelähmt mar.

lieber bie 5ottt)flanäung finb mir leine 9Jlttt!^eilungen befannt, toie überl^aupt bic biäl^er

beröffentlid^ten ^Beobachtungen au|erorbentlid) bürftig ju fein fi^einen.

ßinne bereinigte alte il)m befannten ©dilangen in brei f^antilien, h)el(^e er mit ben Flamen

©rubcnottern, 9lief enfctilangen unb 9iottern beäeidinete. 5[)lit bem legieren Flamen

umfaffen toir gegenwärtig noc^ immer bie artenreid)fte ©c^langengru^jpe, befcfiränfcn un§ jebod)

ouf eine SJeil^e bon ©ippen berjenigen giftiefen ©^langen, meldie fid) bon ben 8tummelfü|lern

bur(^ ba§ 9ii«^töorl)anbenfein ber 5lfterftummeln, bie eigentl)ümlic^c Sefdiilberung, unb bcn S3au

be§ 5lugc§, meld)e§ einen runben ©tern l)at, l^inlänglic^ unterf(^eiben.

Sitte flattern (Colubridae) fcnnäeid)nen fic^ buxä) fdilanfen, attermörtä in gleidiem ®rabe

biegfomen Seib, öon bem \\ä) ber !leine, länglid^e, mo^lgeftaltete Äopf beutlid) abfegt, unb beffen

©dimanj in eine lange ©bi^e ausläuft, fomie burt^ i^re ou» glatten ober gcfielten ©d)inbel=

fd^ubben unb auf ber Unterfeite au§ ©d^ilbern befte^enbc SSebedung, enblid^ au(^ baburd)|JÄ
bie ©d)ilber am Äinne burc^ eine fj^urd^e getrennt hierben unb am ©c^manjtljede in ätoei iRei'^e^^'^

orbnen. ^o^lteid^e Sai)m betoaffnen beibe tiefer unb bm ©aumen; unter i^nen treten aber meber

öorn, nod) in ber 5)^itte be§ Äiefer§ einzelne hmä) ilire ©röße l^erbor. ©o fann man fagen, ba§ bie

^flattern biejenigen giftlofen ©(^langen finb, toelc^e bie regelmä^igfte @eftalt unb S3ilbung ber

einzelnen Z^üU äeigen ober burc^ hin l^erborftec^enbeS ^Oterfmal befonberS fid) l^erbortl^un. Söol^l

aber jeii^nen fie fii^ bor öielen anberen ©erlangen au§ burd) U)xt Setoeglid^feit, 9Jtunterfeit unb

t)erl)ältnigmo|ige Älug'^eit, fo ba^ man fie in geloiffer .^infid^t öielleidjt al§ bie I)ödl)ftftel^enben

©(^langen bejeii^nen, ben Otiefenfd^langen minbeften§ faum na^ftetten barf.

S)ie flattern, bon benen man über brittt)alb|unbert Slrten unterfd)ieben l)at, bcrbreiten fid^

über bie ganjc ßrbe, ba fie, toenn aud) fbärlid), nod) bi§ gegen ben 5polarfrei§ l)in unb aud^ in

Stuftralicn toie auf ben ©ilanben be§ ©litten 9Jteere§ minbeftenä in einigen Slrten gefunben tnerben.

3l)v 3Iufentt)alt ift fe^r berfc^ieben. 33iele 3lrten lieben feudfite ©egenben unb ©etoäffer; anbere

lt)ingcgen fudf)en mel)r trodene £)ertlid)!eiten auf. 5ltte bi§ je^t befannten finb, toie fd^on ber S3au

il)re§ ^^uge§ bermuf^en lä^t, bormiegenb 5toget{)iere, meld)e mit ©inbrud^ ber 9la(^t naä) il^rem

©d)lubfloin!el fic§ äurüdjielien unb in i^m hiä ju ben 35ormittag§ftunben be§ näi^ften 2:age§

bertoeilen. Sn il^rer 2eben§meife unterfdlieiben \xä) bie berfdt)iebenen Slrten nid^t unloefentlidt), ba

\a fcl)on ber Slufent^alt tjierauf einen bebeutenben ©influ^ ausübt; boc^ l^aben fie anbererfeit§ aud^

toieberum bicle§ mit einanber gemein, ©ie finb fdfinette unb betregung§fäl)ige 2;^iere, fd^längeln

fid) berl)ältni§mä^ig rafd^ auf bem 93oben fort, fd^toimmen, jum 2;^eit mit überrafd^enber Sertig=

feit, flettern auä) me'^r ober meniger gut, einzelne bcn i^ncn bor^üglit^.

3tt)re 9kl)rung beftel)t l^au^tfädlilid^ au§ fleinen 3öirbeltl)iercn atter klaffen, inebefonberc

ou§ Äried^tl^ieren unb ßurd^en; einjelne ftetten jebod§ aud^ fleinen ©äugetl)ieren, anbere fleincn
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S3ögetn unb ntc'^rerc entjpred^enb großen fyijdien eifrig naä). SCßirft man unter bic gemifd^te

-}iatterge|ettj(^aft eine§ (S(i)langenläfig§ t)er|(i)iebenartigc 9tQl)rtl^ierc, tt)ic fie ben @eh)ol)n]§eiten unb

SSünf^en ber bunten ©enoffcnfc^aft entfpred^en, jo tonn man in aller 53equcm(td)fcit bcobacf)ten,

n^ie bie eine ütatteiart bieje, bie anbere jene SSeutc ini Stuge fa|t, öerfolgt, ifjrer fici^ bemä(i)tigt

unb fie öerjel^rt. ^einc einzige mir be!annte Gatter lauert auf ein äufäüig an il^r borüberfommcn=

be§ Opfer, fonbern jcbc jagt auf ba§ bon il^r gefeljene %\)\tx, fd^leidit an baäfelbe l^cran ober öerfolgt

e3 in eiligem Saufe, Big fie e§ gepocCt l)at. 2)abei toirb bemerflic^, ba^ biejenigen 3trten, hjcld^c

Sröfc^e ober ^ifd^e freffen, biefelben o^ne roeitere Vorbereitungen, bie ^töfd^e oft mit ben |)intct=

beinen, bie 5ifct)e ftet§ mit bem Äopfe öoran, öerfct)Iingen unb {)inabh)ürgen, mogegen biejenigen,

toelc^e ©ibec^fen, S3ögetn ober (5äugetl)ieren nac^ftreben, i^r äötlb immer junäc^ft erbroffeln unb

bann erft öerjel^ren. ©cf)langen, bie näcf)ften Serhjanbten nidjt auggefc^Ioffen, merbcn öon ben

5iattern ebenfo bel^anbelt tt)ie bie i^ifi^e unb fo rafc^ üerfc^tungen, ba^ man fie retten fann, toenn

man rerf)täeitig eingreift, fte am Säitüan^t padt unb mieber aus ©d)Iunb unb 5Jiagcn il^ret

Seinbin ^icl^t: eine öon ber norbamerifanifi^en St^toarjnatter bereite biä auf bie ©dimanjfpi^c

l^inabgettjürgte Äettennatter, meld)e id) in biefer Söeife bem Sid^te ber Söett äurücfgab, lebte, bem

^43rofeten Sona§ t)ergteirf)bar, no(^ mef)rere ^ai)xt naä) i^rer ©rrettung aus bem St^Iunbe ifirer

gefäl;rlic^en 35erh)anbten. 5£)ie größten 2trten ber gfamilie erlveifen fic^ atä ebenfo tüchtige toie

unternt:^menbe 9Jäuber. (Sine in Otorbametifa lebenbe 2trt, bie 33ergnatter (Elaphis allegha-

nicnsis) näl^rt fid^, taut 9Jla tt!^eg, bon SRäufen, statten, @i(^l^örn(^en, jungen ^afen, Sögein
unb beren ©iern, ebenfo aud) öon (Stf)Iangen, ©ibe^fen unb fjröfd^en. Um bie 9?eftcr oon Sögeln
unb ©ic^^örndien ju erreichen, erflettert fie bie t)ö(^ftcn S5äume, um junge trafen 3U erbeuten,

friec^t fie in ©rb= ober SSaumlöc^er. 23efonberc SJorliebe aber befunbet fie für 6ier, erfd)eint bat)er

alö unliebfamer ©aft auf ben @et}öften, wo ^üf)ner ge'^alten Werben, unterfudit bie Stalle, öer=

fGelingt einjelnc 6ier, Wo fie fold^e finbet, auf ber ©teile, friecht fogar, unbefümmert um bic i§r

lüevbenben ©d)nabell)iebe, unter brütenbe ©luden, legt fi(^ um bie ßier, wartet ii^ bie .^enne fid)

berul^igt l^at unb öcrfc^Iudt nunmehr ein @i nad^ bem anberen. Sfft ber junger gefüllt, fo bleibt

fie rul)ig unter ber ^enne liegen; fe^t biefc il^r ju I)eftigen Söiberftanb entgegen, fo jagt fie bic

©lüde bom tiefte. 5JtattI)e§ öerfic^ert, gefe^en ju "^aben. Wie eine S3ergnatter, unbefümmert ber

©egenwart be§ Seobad^terS, in ber Äüd)e eine foId)e SJlenge 6ier berfd^Iang, ba^ fie fobann rul^ig

neben bem ©cfäfee liegen blieb unb leinerlei Slnftalt madE)te, fid^ ju bertl^eibigen ober ju fliel^en.

„^ä) fd^nitt bem Xl^iere", fagt 5RattI)e§ Wörtlich, „mit einer 5ßapicrfd§eere ben ^op] a!b, öffnete

ben Seib unb fanb fämmtlid^e 6ier jerbrod^en öor: fie l^otte biefelben ganj bcrfd^ludt unb jcbe§,

wenn e§ in bie 9Jlitte bc§ ßeibeS gefommen War, baburd^ jerquetfd^t, ba^ fie il^ren 23audt) gegen

bie Steinplatten brüdte." Sül^ren bie Rennen junge ^ü^ncr, fo erfd^cint bie «Schlange jur 5iad^t=

jeit unb frifet bie Äüd^tein, ol^ne bie 3llte anzugreifen. Slud^ bei Jage öerfudE)t fie berartige Ueber=

fälle, wirb bann aber mandE)maI burd^ einige fräftige ©d^nabelljiebe unb fjlügelfd^läge feitenä ber

alten ©lüde abgeWiefen.

3in Eälteren ©egenben ^ie^^en fi(^ bie Glattem im ©päf^erbftc 3U i^r^r Sßinterljerbergc jurüd,

ocrfaEen "^ier in einen 3uftQ"i> i>ci-" (ärftarning unb erfd^einen erft nad) ßintritt be§ Wirftid^en

iyrül)ling§ Wieber, Rauten fi^ unb beginnen fobann il^r Ofortpf[anäung§gcfdf)äft, Weld^eg cinjelnc

5hteu öon it)nen in meriwürbiger Söeife erregen unb ju Eingriffen auf größere 2;f)iere geneigt

madien foH. ^Jlelirerc 3Bodf)en fpäter legt ba§ Söeibd^en feine ^tf)n biä brei^ig 6ier an feudal»

warmen Diten ab, beren ^citigung ber ©onncnWärme überlaffenb, ober trägt biefelben fo Weit

au§, ba§ bie Sfungen unmittelbar bor ober nad^ bem Segen bie ^ülle fprengen, alfo lebenbig

geboren werben. S)ie ^unQcn emäl^ren fid^ anfängltd^ bon fleincn, Wirbellofen Silieren berfd^iebener

klaffen, beginnen aber balb bie Sebenäweife il^rer ©Itcrn.

S)ie flattern bringen ben ^ienfd^en feinen ^iu^en, e^er nod^ ©d^aben: biejenigen alfo, wcld^c

fie gefi^ont Wiffen Wollen, bürfen nic^t bergeffen, ba| ju fold^er ©d)onung eine genaue Kenntnis

22*
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ber ©c^ü^tinge unBebingt crforbtrlid^ ift. ^n ber ©efangenjc^aft l^alten bie metften 3Irten me'^rctc

Satire au§, ba fic ol^ne Sefinnen an§ fjulter gel)in unb fii^ nadj unb naä) an il^ien ^Pfleger

geiDÖl^nen, ja toiiflid) bi§ ju einem geföifjen ©rabe jöfimen lafftn.

3Sel5uf§ teii^terer UeBerfit^t ber fe'^r 3al§(reicf)en Familie, jerfältt man bie ©efammffieit ber

Ükttern in mel^rere Unterfamilien, über bercn 23ebeutung unb Umgrenjung bie Meinungen ber

6($Iangenfunbigen ü6rigen§ nod^ ]t1)x get^eitt fmb. SBÖl^renb nämtic^ einzelne i^orfctier aüe nattcr=

ät)ntic§en (£dt)tangen, anc^ biejenigen, beren öeBi^ tjon bem altgemeinen (Gepräge nid)t uner'^ebtid^

at>tt>eicf)t, ber^amitie einreil^en unb fie :§öcf)ften§ in befonberenUnterfamitien bereinigt tniffenttiotten,

crl^efien anbere bie betreffenben @rup)3en ju gamitien, unb mä'^renb biefe auc§ foI(^e (ScE)tangen ju

ben flattern jä'^len, tt)etd)e au§fd§tieBttcf) be^iel^entlid^ ii^re§ ©ebiffeä legieren äl^neln, bringen jene

bie in Silage fommenben Strien in anberen ^amitien unter, ^ä) ioerbe biefer berf(i)iebenen

3tnfd)auungen im nadifotgenben gebenfen, im übrigen aber bie mir am angemeffenften erft^einenbc

(Sintl^eitung befolgen.

^n ber erften Unterfamitie, toetd^e San ju einer f^amitie erl^ebt, bereinigen mir bie @tatt=

nattern (Coronellinae), üer]^ättni»mä^tg tteine ober mittetgro^c flattern mit ^jtattem Äopfe

unb Seibe, nid)t abgefegter ©d^nauje unb glatter 55efc^uppung.

2)ic urbilbtid^e ©ippe biefer ©ruppe umfo^t bie Sad)f(^tangen (Coronella), tr)ot)lge=>

ftaltete, ^übfi^c 3^attern mit fröftigem, runbem, in ber 5[)litte nid^t jufammengebrücftem ßeibe,

mä^ig langem, jiemlid) plattem, runbfc^naujigem, beuttid) bom ^alfe abgefegtem Äopfe, mä|ig

(angem ©(^toauäe, mittelgroßen, runbfternigen klugen, älüifc^en ^mei ^d^ilbern münbenben 9lafen=

gangen, ^wei '^^aar ©tirn=, einem 3üge(= unb jnjei ober brei 6d)täfenfd)ilbern , fleinen, gtatten,

in fiebjefin bi§ breiunb^toanjig Stetigen ftel^enben ©d^uppen, ätoeirei^igen Unterft^tt)anjfd)i(bern

unb öon born nac^ hinten gleii^mäßig june^menben 3a^nen, beren ^interfter gefurcht fein !ann.

Sn gauj ©uropa bom nörbtic^en ^ortnegen an bi§ jum 6üben l^inab lebt an geeigneten

Orten, f)ier unb ba fel^r ^äufig, bie ©(^ting=, glatte, öfterreic^ifd^e ober tl^üringifd^e

»Jlatter, aud)Sad)fd)tange genannt (Coronella austriaca, Coluber austriacus, thurin-

giacus, alpinus, tetragonus, ferrugineus, ponticus, cupreus, caucasicus, laevis, maeota,

paedera unb nebulosus, Natrix unb Coronella laevis, Tropidonotus austriacus unb thurin-

gicus, Zacholus italicus unb Pitzingeri), eine ber jierlidfjften, bemeglic£)ften unb leb^ofteften

©erlangen unfere§ 3Jaterlanbe§, beren Sänge fedjjig (Zentimeter, ]^ödf)ften§ einen ^Jleter betrögt. S)ie

©runbförbung berDberfeite ift gemöl^tilidl) braun; bie^eii^nung befte'^tauS einem großen, bunfleren

Rieden im 9taden, toeldier fid^ oft naäj 'hinten ju in breite ©treifen öerlöngert, unb in ^mei Stetigen

bunfelbrauner, äutoeilen paarloeife berbunbener i^ledtn, meldte läng§ be§ 9iürfen§ berlaufen; ein

anberer bunfelbrauner ©treifen jie^t fid^ buri^ ba§ 9luge unb an ben .^^al^feiten l^inab; ber

Unterleib fie'^t enttoeber fta'^lblau ober rot^elblid^ nnb meißlid^ au§, ift auct) oft bunfler geflerft.

SBie bei ben meiften ©erlangen änbern ^Järbung unb 3eic^nuug bielfad) ab. Tlan finbet ©piet=

arten bon ®rau bi§ ju 9iot:§braun in ollen bajmifd^enliegenben ©d)attirungen, auf ben Ät)tlaben,

laut @r]§arb, aud^ eine mal^rl^aft prad^tbolt gejeid^nete, meldte burd^ jtDei bom .^interfopfe an

über ben gonjen 9iüden berlaufenbe breite, lebhaft forattrot^c fiinien gegiert toirb. ^an unter=

fd^eibct bie in Italien lebenbe unter bem ^amen gironbifd)C Sa(^fdl)lange (Coronella giron-

dica ober Coluber Riccioli) aufgeftettte SJerwanbte al§ eigene 3lrt, toäl^renb er bie im ÄauEiifu§

unb in ©g^ptcn borfommenben ^adjfd^langen (Coronella caucasica unb C. aegyptiaca) al§

Spielarten ber unferigen anfie'^t.
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Sn ^lortocgcn unb «Sd^toeben lommt bie ^fac^fc^tönge toic olle Drbnunglbcrtoanbten Bto§ an

Bejonberi günftigen ©teilen unb üBeraE gelten bor; in ©ngtanb finbet fie fic^, laut äöoob, nur auf

ifalfbergen, todäjt ^nufig tionßibed)Jen 6en)of)nt toerben; in 2)eutfd^Ianbtrint man ftenidöt feiten auf

bem ^arje unb bem J^^üringer 2BaIbe, öon '^ierauäfüblid^ aber auf allen 3)littelgeBirgcn an, ebenfoin

Oefterreirf), jumal in ben 2lt|jenlänbern, alfo burd^ ganj 8teiermar!, 2:iroI, Kärnten, Ärain, unb

€4Iinenattet (Coronen« laevis). SlatQrli^e OrSge.

Siolmatien. 3n ©riec^enlanb, 3ftalien, fytanheid^ unb ©panien lebt fie ebenfalls; in JRu^Ianb

ben)oI)nt fie öon Äurlanb, Siölanb unb $oIen an ertoiefenerma^en faft aUe mittleren unb füblirf)en

©ouüernementg, biö jum Äa§pifd|en 5Jleere; au^erbem enblid^ l^at man fie aud^ in 9lorbafrifa

beoba(i)tet. 3n ben Sllpen fteigt fie big ju jföölfIjunbert , im Äaufafu§ big ju jtoeitaufenb 9)ieter

unbebingter ^'öt)t empor.

3u il)rem 5lufent!^atte mäl^lt fic trodCcnen iBoben, fonnige, fteinigc 3lb]^änge, 35ergt)alben,

birf)te bebufd)te @e!§änge, fommt jeborf) auäna'^mättjeife oud^ im 2:ieflanbe auf moorigem SBoben öor.

5larf) ben S3eobarf)tungcn Don ßenj tjerfried^t fie fi^ weit öfter aU bie Äreujottcr ober 9tingel=

nattcr unter glatten Steinen, berftccft fid) aud^ fo unter 2)looe, ba^ nur ba§ Äöpfc^en bavüber

l^eröorfieljt , l)öd;ft toa'^rfd)einlic^ iu ber 5lbfid|t, öor il^ren ja^IIofen Ofeinben fid^ ju öerbergen.
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©ic ift toeit Belocgltc^er, flin!er unb leBl^aftcr qI§ bie 9{ingelnatter, tt)a§ ft(^ befonbcr§ bann äcigt,

roenn man fic an ber ©d^toanäfpi^e ober auf einem StodEe, um toeld^en fie fit^ gttouriben t)atte,

emporhebt. 3fn erfterem i^alle bennag fie, fofern fie gefunb unb nid}t mit 8^)eife üBevlaben ift,

ben ^opi xa]ä) öi§ jur ^anb "^inauf^ufd^njingen, in le^terem ringelt fie fid§, nad^ Brieflicher 3)lit=

t^eilung 6terfi'§, in leBl^after SSetoegung um ben ©todf unb fuct)t S3oben ober fefte§ 2anb ju

getoinnen, BIciBt aud^, wenn i^r folc^eä niä)t gelingt, unBcbingt am ©todfe l^aften unb fällt nic^t

t)eraB, Wie bie plumpere Ütiiigetnatter in fold^en ^^ätten unter aßen Umftänben t'^ut. %xo^ biefer

gertigfeit l^at man fie, foöiel mir Be!annt, niemals ftettern feigen. ßBenfoloenig get)t fie freiwillig

in ba§ äöaffer, fd^wimmt jebod(j, Wenn man fie in bagfelBe wirft, rafdE) unb geWanbt, freilid)

immer fo eilig wie mi3gli(^ Wieberum bem Ufer ju.

UeBer ba§ 2Befen ber Schlingnatter fpredien fid£) bie berfc^iebenen 35eoBad^ter nii^t üBerein«

ftimmenb au§. 53le^rere bon il^nen Be^eit^nen fie al§ ein fanfteS, gutmüt^igeä 3::§ier, wät)renb bie

üBrigen ba§ gerabe ®egentt)eil Be'^aupten, babnrd§ alfo ben ©ippfd^aftänamen äu 6^ren Bringen,

„©ie ift", fagt Seuj, „ein jöl)äornige§, Bo§t)afte§ Stl^ierd^en, Weld^eS nic^t nur. Wenn e§ frifc^

gefangen wirb, wütl)enb um fid^ Bei^t, fonbern aud^ in ber ©tuBe gewö'^nlid^ not^ mehrere 2Bo(^en,

ja mitunter monatelang, fe!§r Biffig BleiBt. SBenn man i^r ben ^anbfdt)U^, einen ^tocE^ipfel jc.

borl^ölt, Bei^t fie fid^ regelmäßig fo feft ein, baß fie juweilen ad^t 5Jlinuten lang unb länger l)ängen

BleiBt. S^^re ^ä^nd^en finb atterbing§ fo !lein unb ragen au§ bem weid)en 3a'§nfleifd^e fo Wenig

bor, baß man fie Bei leBenben ©tücEen !aum fielet ; fie finb aBer fo fpi^, baß fie bod^ gleidl) einsätein.

2)ic ©d^lange wirb jwar leidf)t fo grimmig, baß fie fid^ felBft, il)re§gletd^en, anbere ©d^langen k.

Beißt, berfud^t jebod^ if)re S'ä^m an ©teinen ober ©ifen, ha§ man i^r borljält, nidl)t gern. SBenn

fie gereift ift, fteEt fie \iä) faft wie eine ßreujotter, ringelt fid^ jufammen, jie'^t ben <^al§ ein.

Breitet ben §inter!opf unb fperrt Beim Siffe oft ben 9iad^en auf, fo Weit fie !ann." SJte'^rerc

^adjfdilangen liegen fe'^r ^äufig mit einanber in Se^be unb Beißen fid) baBei oft red^t l)cftig.

i^offen fie fidt) anfällig Bei fold^en .g)änbeln gleid^jeitig am Äot)fe, fo berWicEeln fie fit^, laut

S)urf^, anäj mitunter burc^ gegenfeitige§ Eingreifen ber naä) rüdfwärtä ge!rümmten ^ä'^ne, unb

ber kamp} wirb bann oft ein langwieriger, inbem fie na(^ entgegengefe^ten 9iid^tungen rüdfwärts

jielien unb bie fd^wädiere ber ftär!eren folgen muß, aBer nid^t gutwillig folgt. 5Ran fann berartigc

Ääm:pfe l^erborrufen, Wenn man mit Beiben Rauben je eine ^iatterna'^e am Äopfe faßt unb fic

gegen einanber ^ält, ja Bloß nedft ober |)lö^lid^ mit Sffiaffer Befpri^t. 9iamenttid^ in le^terem

galle eilen fie jornig nad) allen Siid^tungcn unb :padEen einanber in Blinber SButl^. S)icfe§ BoSl^aftc

Söefen t)at fie in üBlen 9tuf geBrad^t, unb fie Wirb, Weil man fie für giftig ij&U, fel^r gefürd^tet, ift

audl) wir!lid£) in bem SlugenBlicEe, in Weldliem fie fo boll ©roll um fic^ fdl)nappt, leicht mit einem

ÄreujotterWeiBtfien ju berwed^feln. „5Jlir felBft ift e§ Begegnet", Bemerft Bereits ©d^iuj, „ha^ xä)

eine fold^e ©erlange für eine fQipti an]a^, Bi§ ic^ fie genauer unterfud^t l)atte. Söenn man freilid^

ben Äopf in ber ^äf)e fiel)t, ift bie 2:äuf{^ung für ben Äenner Balb gefunben; bie großen ©d^ilbcr

auf bem ^opfe, ber bünnere, gläujenbere Körper, Wetd^er an ber ©onne berfd^iebene f^QtBen

jeigt, untcrfd^eiben fic fel^r leidt)t; ein3fvrt|um ift oBer bod^ ^u gefälirlic^, unb beä^alB muß man

genau nac^feljen."

Sßat)rfd£)einli(^ loffen fic^ bie berfd£)iebenen SlngoBen leidet au§gleid^en. 3)ie ©(f)lingnatter

^at gute unb fd)led^te Saunen. „3uWeilen", fä^rt Scnj fort, „jumal wenn ba§ Söetter naßfalt

ift, läßt fic fic^ gebulbig unb o'^ne (SegenWelir fangen; meift aBer fud^t fie fc^nettäu entwifd^cn unb

ift Wirtlicl) red)t flinl, oBfdion man fic auf eBcnetn 35obcn leicht ein'^olen fonn, iebenfaltä weit

gewanbter al§ bie Ärcujotter unb 9iingelnatter. SBenn man fic an ber ©d^wan^f^ii^e l)ält, t)eBt

fic fid^ fe'^r leicl)t mit bem Äopfe Bi§ äur <^anb em^)or."

5lid^t feiten ttjcilt fic mit anberen ©d^langcn, Bcif^3ielöWeife mit Slingclnattern unb ^reu3=

Ottern, benfelBen 9lufentt)alt, berträgt fid^ aud) in ber ©efangenfd^aft längere gei* "lü i'^nen,

jebod^ nur fo lange, al§ c§ it)r cBcn Bel^agt, unb fic nid^t ^ngrig ift. „^ur wenn man il^r eine leBenbc
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^au§ Qefettt", fagt ßenj, „gerät^ fic fieser in 5[ufregung unb äifd^t, obtüoi/i BIo^ aBgel&roc^cn

unb leife. 2lu§erbem aber l^ört mau fte nic^t leidet äifc^en, e§ jei bemi, ha% man fie ju einer 3eit

nedCt, too fie red^t munter i[t." Sluc^ fie ,^ie^t, toic bereite ertoä^nt, eine beftimmte %xi toon SSeute,

(^ibed^fen nömlic§, jebcr anberen bor, toirb aber fleinen Seetangen nic^t feiten ebenfaHö gefäf)rli^,

unb öerjefirt, nac^ 6rber§ S3eoba(^tungeu, fogar iungc S3ipern, tro^ i^rcr ©ift^äfine. 2Bl)bcr

fc^eint ber crfte gertefen ju fein, toelc^er feine 33eobad}tnngen über bie 3lrt unb 3Beife, h)ie fie fic^

ber Seute bemäd^tigt, öeröffentlic^t fjat; fpäteren goffc^ern aber tierbanfen toir ausfü'^rlid^ere

©c^ilberungeu, bie befte, meiner Slnfid^t nadi), S)urft). 2ä^t man, fo ungefähr brücCt er ftrf) au§,

einige lebenbe @ibec§fen in ben 33e!^älter, in föelc^em \iä) ©(^liugnattern befinben, fo erfeunen

biefetben fogteidj bie il^nen bro^enbe ßJefa'^r unb furf)en in rafenbem Saufen nad^ aÜcn 9ii(^tungeu

3U entfommen. ®ie ganje ©efettfdE)aft gerättj in bie größte 3(ufreguug, unb in ber erften Ueber=

rafc^uug fucC)en bie 9iattern fid) eiligft au» bcm ©taube ju matten. 5Dabei beiden fie oft fo

njütl^enb um fid), ba^ fie unter einanber felbft in ^änbel gerat^en, ja mitunter gar i^ren eigenen

ßeib erfaffen. „3(uf biefe geräufc^öolle Ginleitung folgt eine feiuli(^e 5paufe, ^aftig jüngclnb

unb mit erhobenem ßopfe überlegen bie ©(^taugen i§ren 3lngripptan, unb mit ^alb geöffnetem

3Jlunbe fammeln bie öor ©dired feft gebannten 6ibe(^fen it)re Gräfte jur beräWeifelten ü)egen=

tve^x. ^tö^lid) fäl^rt eine ber ©dilangen auf il^r Opitx Io§, ftredt ben öor^er naä) hinten unb

feitiüärtä gebogenen ^^aU, unb rafc^ babingleitenb, erfaßt fie mit toeit geöffnetem 9tad)en bie

ftie^enbe @ibed)fe. ^n rafenbem Söirbel fic^ bre'^enb, umfct)Iingt fie mit engen 2öinbungen ben

Seib ber auf ben 9tüden geworfenen Gd)fe , fo baß nur nod) bereu ^opf unb ©c^ujcif ben bid)ten

^?uäuel überragt.

„^lun folgt bie ft^hjere Strbeit be§ S5erfc^lingen§, S)ie Gibed^fe fott in il^rer ganjen £änge
unb S)ide hinabgewürgt Werben, unb jWar mit bem Äopfe öoran: ha^ fojtet biet Qtit unb 5Jiü^c.

Unfere 9Zatter ^at ba^er aud^ feine gro^e dik bamit, unijüngelt einftweiten i^r Cpfer unb webelt

mit bem ©ctiWanje nadf) .ßa^enart. ^c^t aber rid)tet fie fid^ l^od^ auf, befdt)reibt mit bem ^alfc

einen fenfrei^ten Sogen unb erfaßt mit toeit geöffnetem 9iadt)en ben ^opf i|re§ Dpferö. 3lllmä()lid)

löfen fid^ bie ©(^lingen; e§ öerfdjWinbet ber Äopf ber Gibei^fe; langfam folgt i))x ßeib; traurig

Wintt nodt) jum 5lbfd^icb i^r ©dt)tt)anj, unb erft nad) SJerlauf einer !^alben ©tunbe ober fpäter ift

fie burd^ ben weit auägebe^^nten ©(^lunb in ben 9Jtagen ber ^lattn eingefaljren.

„9lid^t immer toidelt fid^ biefeä ©efc^äft fo glatt ab; benn auc^ bie bi§ jum .^alfe einge=

fd^raubtc ©ibec^fe lebt nodt) unb Mit fid^ mit geöffnetem 9iad^en jur öer^Weifelten ©egenwelir

bereit, ^a^t bie ^^iatter nid^t ridE)tig an, fo erWifdtit bie Gibed^fe ben oberen ober unteren tiefer

ber 9Iatter, unb mit frampf^aft fid) fdjlie^enbem 3Jlunbe, mit -^ülfe ber ebenfaltä l^afenförmig

umgebogenen 3ät)ne ift fie im ©taube, ftunbenlaug ben gepadten 2:l)eil i^rer Seinbin ju bel)auptcn.

Umfonft \üä)t fid) bie ©(^lange ju befreien. a3eibe 2:^iere tjoben fid^ mit frampf^aft gefdjloffenen

liefern Wie S)oggen in einanber öerbiffen; tDÜtt)enb widclt bie ©d^tange dou iljrem Dpfer fidt) Io§,

äie^t fid^ äurüd, boc^ öergebeng. 6nblid5 lä^t bie eibedt)fe lo§, mad)t fid^ natürlid^ fogleid^ au§

bcm ©taube unb bie mitunter blutenbe ©d^lange l)at ba§ 5iad^fe^en."

x^-aü^ id) biefe lebeubige ©c^ilberung nod) ergänzen foll, l)abc id^ l^injujufügeu, ha^ hk

©d^lingnatter regelmäßig brei ütinge um i^r Dpfer jieljt unb biefelben fo eng fd^lingt, ha^ fie,

ol)ne bie .^aut ju beriefen, einfd)neibeu bi§ auf bie ^nod^en, unb jebe Biegung be§ umfaßten

Seibeä, ia jeben .^crjfdfjlag faft unmöglid^ machen. 33ei23linbf(^leid^cn, ber näd)ft ben ©ibedjfen

am meiften beliebten 33eutc, legt fie bie JRinge weiter auöeinanber, immer aber fo, baß ber ilopf

be§ Opferä nac^ oben gerid)tet ift. 6ine öon ©untrer jal^m geljaltene Siatter fraß nur ©ibed^fen,

nie eine 5)tau§ ober einen iJi^ofd^, obwol^l fic nad^ i!^nen wie nad^ jebetn anberen 2^iere biß.

^a^bem i^r 5ßfleger fie lange mit ©ibed^fen öon gewötjnlic^er ®röße gefüttert l^atte, gab er it)r,

um i'^re Äraft ^u proben, eine ungemein große unb ftarfc 3auneibed^fe. ©ie ergriff biefe fogteid^,

änberte aber na^ einem langen Kampfe, wobei bie (Sibet^fe burc^ bie SGßinbungen ber ©d^longc
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mel^rmalS erftidft ]ä)un unb bod^ immer mieber i^ren |c^on jum SJerj^üngen erfaßten Äo^f lo§ri§,

bie Slrt bc§ Eingriffes unb ^jaifte bie @tbed&fc am ©c^manje; bicfer hxaä) qB unb mürbe gefrefjen.

SJon nun an begnügte fidf) bie Sd)Iange, immer nur benSd^manj ber 6ibed§fe ob^ubredien, ol^ne

einen toeiteren Singriff auf bie fd^toanätofen ßcfjfen ju matten, 6ea(i)tete aui^ foli^e, iüelrf)c in

berariig öirftümmeltem 3u[tanbe in i^ren Ääfig gefegt mürben, nic^t mel^r. «Sd^ leget fanb in

ben 3)iagen bon i!§m unterfud)ter flattern biefer ^^rt auä) 9Jläufc, unb ©rber beobad^tetc fie,

mä'^renb fie folrfie froren; tro^bem barf man annel^men, ha% fie, fo lange fie ßibedifen unb SBlinb=

fd)lei(^en l^aben, nur bon biefen fid) ernä^^ren. S)em entfpre(i)enb mu§ man Senj öoÜftänbig

1Red)t geben, toenn er auc^ biefe 5^atter aU fd^äblid^ beseid^net, ba e§ ja au^er attem 3^6»!^^ ft^^jt

ba^ bie 6ibect)fen unb S5linbfc^leid)en, toeldlie fie bernid^tet, un§ nü^en.

SindE bel^auptet, ba^ bie ©df)lingnatter f5feuc[)tigfeit berabfc^eut, inl SBaffer gemorfcn, mit

Aufbietung aUer Äraft, leidet unb gemanbt über bie Cberfläd^e gleitenb, ober boE ©ntfe^en bem

Ufer jufliel^t, im Äöfigc, menn fie beim 33egie^en be§ 9{afenboben§ aud^ nur ein geringe! bon ber

berl)a|ten glüffigfeit trifft, berlangenb nac^ einem trodfenen ^ptä^d^en fud^t, „Xrinlen i^r ein

®reuel" fei, unb fie felbft feudalerer ßuft hm Zutritt in i'^r Sfnnere» ju bertoe^ren fudl)e, ja ba| er

beobad£)tet l^abe, mie eine feiner befangenen, meld^er e§ ni^t raf(^ genug gelang, auf biefe SBeife

bor bem auffteigenben SBafferbunftc fidt) ju fi^ern, ben trocfen gebliebenen Seib einer ©d^tüefter

in ben Stadien fa^te, um biefen baburd) bottftänbig ju fd)lie§en. S)iefen SSe'^auptungen ftcl^en

anberer 2Üal)rnet)nuingen entfd^ieben entgegen. 931ortin beobad^tete, ba§ eine bon i^m gepflegte

(5dl)lingnatter, meldte er mit i^röfd^en unb SJläufen ju füttern gebadete, biefe nid£)t anrüf)rte unb,

gleid^fam, um i!§ren junger ju ftillen, begierig äöaffertropfen bon bem feudt)ten 9Jtoofe ober bon

bem ©laSbedfel ablegte, unb S)urf^ fagt auäbrüdElidC), ba& bie gefangene ©d^lingnatter, menn man

eine ©(Rüffel mit SBaffer in il^ren Ääfig fe^t, jumeilen trinlt, babei ben SSorbertopf ganj eintaudt)t

unb beutlid^e ©d^lucEbewegungen auäfül^rt. S)iefelben Seobad^tungen l)abeu neuerbingä oud§

anbere anftetten fönnen, fo ba| bie ^yrage gegenmärtig al§ bollftänbig erlebigt gelten barf,

äö^ber bemerfte äuerft, ba^ bie ©d^lingnatter ju ben lebenbig gebärenben ©d^langen gehört,

b. f). iijxt @ier foweit austrägt, bo^ bie jungen fofort nad^ bem Segen bie (Sdt)ale fprengen unb

ausfi^lüpfen. Senj fanb WüU 9)tai bei großen ©tücEen bie @ier funfjel^n ^JliUimeter lang unb

fe(^§ iJlillimeter bicE, fc^on in ber legten .^älfte be§ S^uni aber über fünfunbä^anjig ^Jtiüimeter

lang unb etma ^mölf 9JtiEimeter breit, bann in it)nen audf) met§e, bünn jufammengemunbene

3tunge bon fed^l Zentimeter £änge mit bidfen Äöt)fcn unb großen, fd^mar^en Slugen. @nbe Sluguft

ober anfangi (Se))tember merben bie 6ier gelegt, unb bann friedt)en fofort bie funf^el^n Zentimeter

langen, fi^reibfeberbicfen jungen au§, brei bi§ breiäet)n an ber S^^t, fuc^en fii^ bei gutem Söetter

nocf) ettoaS 5ial^rung ju berfd^affen unb berbergen fid^ fpäter in einen paffenben (Sd^lu|)fminlel, um

fic^ ^ier ben Unbilben be§ äöinterS ju entäie^en. „9tieblid§ere @efct)ijpfe, ol§ folci) dn 9latterd§en",

ruft Sind au§, „fann e§ faum geben! S)ie tJledfen bei 9iüdEen§ jiel^en fid^ in glänjenb äierlid^en

9ieif)en big <^ur nabelfeinen ©d^manjf^ji^e, bie i^arben^ierben be§ etma§ breiten (5d£)äbelg treten

ftür unb auffüllenb ^erbor, unb mit 2uft blicEt ba§ Sluge auf ben fteten 2Bed£)fel bon 3lrabe§fen,

meiere ber Seib be§ unenblii^ gelenfen Stliierd^enä im 3)urd^gleiten burd^ ben Sfinger ober burd§

niebereS ^flanäengeftrüpp f[i(^t."

S)erfelbe 33eobad^ter bermut^et, ba& bie 8(^lingnatter, im SGÖiberf^irudfie mit ber allgemeinen

Siegel, rael^r al§ einmal bei 2fa§i;e§ S^ungc bringt, „^ä) t)abe ^u alten ^ükn", fagt er, „ber

märmeren 2fat)reöäeit junge ©d^lingnattern gefunben:
—

ert)ielt iä) bod^ fogar am britten 2lt)ril 1854

am 6nbe eine§ langen, ftrengen äöinterS, menige STage nad^ bem (Eintritte milber äöitterung, ein

fotd)c§, toel(^e§ faum eine äöodCie jubor ba§ Gi berlaffen ^u t)aben fd^ien! 3Bar e§ nod) im ber=

gangenen .^erbfte geboren unb nad^ menigen 2;agen feines S)ofein§ jum SBinterfd^lafe entfd)lum=

mert? Slber feine färben toaren ju frifd§ unb glänjenb für ein bertoitterteS 2Binterfleib unb ju

einer ameiten Häutung bag 2;t)ier nod^ biet ju ünblidf). Ober mar bie ^liutter bom Sfrofte genöt:^igt
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getoefen, mit geBurtSrcifen (Stern öeöürbet in ben ©(^o^ ber @rbc ju flüchten unb entjc5tü<}ftc mit

ber Muikx auä) bie fji'ui^t ttjree ßeibeS? S>ie 2öa{)t unter biejen Slnno'^men i[t jdittjer; jcbenfallS

aber legt bie ©a(i)e jelbft ein gctt)ic^tige§ i^üx ein ju fünften ber SJermut^ung, ba^ ber Öefc^led)tä=

ttjätigfeit fet)r be^nbore 3eitgtenäen gebogen finb."

6inc l}'ö6)\t Quffallcnbe 5Jlittt)ei(ung üeröffentlid^t ßJrebter. Dr. ©ettari, ein i^m befannter

cmfiger S5eobad)ter unb 3üc5^ter öon ©(i)tangen, toelcficr auä) ©d^tingnattern jal^relang in @efangen=

jd^aft ge^jflegt unb ju njiebertjoUen 5JiaIen 3f"nge öon itjnen erfialten unb aufgewogen l^at, frf)reibt

fotgenbe§: „S)ic (Fütterung ber S^ungen gejc^ie^t njäf)renb ber erften ämei bi§ breiSBoc^en burd^ bie

2)lutter, inbem fie 9Jlel§In)ürmer, Keine 6ibecf)§d§en 2C. äuerft ju [ic^ nimmt, bann nad^ einer ober

ätoei ©tunben mieber l^eraujnjürgt unb ben Sfungen in ben 2Runb ftecEt." S3i§ je^t l^at man bon

feinem einzigen i^ried^tl^iere äI)nlidE)eä erfaf)ren, unb befagte 9Jlitt^eilung mu^ ba^er, tro^bem fie

bon einem gebitbeten Seobad^ter fjcrrü^rt, ju ben entfd)iebenften 3h'eifeln l^erau^forbern.

3n ber (Sefangenjc^aft toirb bie ©d^Iingnatter in ber 9tegelL fd^on nad) menigen Xagen fo

idijitt, ba^ fie if)ren ^Pfleger nid)t me|r bei^t, n^enn fie berfetbe in bie §anb nimmt ober [lä) in

ben S3ufen ftecft, um fie 3U wärmen; boct) gibt e§, toie bcmerft, einjelne, toeld^e lange trogen, bebor

fie fid^ entfd^Iie^en, mit i^rem ^Pfleger ein freunbfd^aftlid£)e§ S5erf)ältni§ einjugel^en. 3(nfängUdö

beiden alle, unb menn aud^ ber 5DrucE, ben bie Äinnlaben ausüben fönnen, anwerft fdf)tt)ad^ ift,

bringen bie fc£)arfen 3öt)ndf)en bod^ Ieid§t burd^ bie ^aut unb fo tief ein, ba| Sßtut fliegt. S)iefc

S3iffigfeit berfc[)n)inbet frül^er ober fbäter gemi^, unb bes^alb empfieTjlt ]id} bie ebenfo fd^öne mic

3ierlid§c unb anmutl^ige ^ad^fc^lange um fo meljr, als fie aud^ redjt gut in Käfigen ausl)ält, falls

man ouf i^re SebenSerforberniffe bie gebü^renbe 9iü(äfid)t nimmt.

„@ine 3citlQng", erää^It Sen^, „{)at man auf Slnratl^en eineS nun berftorbenen ungarifd^en

^IrjtcS bie ©alle ber ©djlingnatter gegen gallfud^t gebrandet. S)amalS manbten fid^ biete Slerjte

an mid^, um folc£)e ©alle ju befommen, unb id^ töbtete, um i^rem SBunfi^e öenüge ju leiften,

atlmät)lid) eine 2Jlenge meiner glatten flattern. Slnfänglid^ ftedte id^ fie ju biefeni 3tOfde unter

Söaffcr, aber ba quälten fie fid^ mehrere ©tunben lang, bebor fie ftarben, S)eShjegen fd^mierte icE)

iijntn fpäterl)in immer 2:aba!faft inS 3Jtaul, Worauf fie Äobf unb ^el^le gewaltig aufbliefen, Slafen

burd^ bie ^flafenlöd^er trieben, taumelten unb nad^ Wenigen 3Jiinuten ober 8tunben ganj tobt

unb frampft)aft aufammengejogen Waren." Teilerfolge fjat bie ©d^langengaHe fclbftberftänblid^

nii^t gel^abt.

eine ber fc£)önften, mir be!annten 2Sad)fd^langen ift bie noibametifanifd^e Äettennatter

(Coronella getulus, Coluber, Ophibolus unb Herpctodryas getulus), ein fd^lanf gebau=

teS 2:i^ier bon 1 bis 1,3 2Jieter ßängc, fel^r pbfd^er Färbung unb anfpredt)enber 3ei(^nung. Sen

buntleren ®runb, weldlier öon Stöt^lid^braun ^u ©diWar^braun unb felbft ©djWar^ abänbern

!ann, jeid^nen auf ber Dberfeitc fdimale, gelbe, etwa jWei Zentimeter bon einanber entfernte

Ouerbänber, wetd^c fid^ auf jeber <£eite an ber ©renje ber S3auc^fd^ilber burd^ Sängsbänber öer=

einigen unb fo eine bis jum @nbe beS ©dtjWanjcS fortlaufenbe ^ette bilben. 2)ic Oberfopffcl)ilber

finb d^ololabebraun, mit öeränberlic^ geftaltcten gelben ^ledEen, bie Sippenfd^ilber büfter ober

gelblid^wei^ , fdliwar^braun geräubert, bie S3aud^fd^ilber fd)mu^ig wei& unb braun gewürfelt.

3)ie Äettenimtter öerbreitet fic^ über einen beträd)tlid)en 2;^eil ber SJcreinigten ©taatcn,

fommt fd)on in unmittelbarer 5fiä^e öon ^ew ^orf bor unb Wätjlt ju i^rem Qlufent^alte bufd^rcid^e

©benen unb Söalbungen. S)er ©eWanbt^eit tt)rer SSeWegungen l^alber l)at fie öon ben 9^orbameri=

fanern ben ^Ramen 9lenner ober 9tcnnfd^lange erljaltcn unb öcrbient in ber 2;l)at eine berartige

S3eäcic^nung, gel)ört minbeftenS im Ääfige ju ben leb'^afteften, munterften unb beWeglidjften

©d)langen, weld^e id^ jemals gefe^en l^abe. 3fm freien fd^eint fie fo gut als auSfd^lie^lid^ auf

6ibcd^fen jn jagen, in ©cfangenfd^aft jiel^t fie biefelben jeber anbcren 9ial^rung bor, gewöl)nt fiel)

mit ber 3cit jebod) aud^ an ^Bäufe unb felbft an bünn gefd^nittene ©tüdle ro'^en gleifd^eS. ©ie
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fommt oft leBenb naä) (Europa unb f)ält fid) Bei geeigneter Pflege jal^velong im 5läfigc, toirb mit

bet Seit fe'^r jafim, unb fann gen)öf)nt werben, if)r öorge'^alteneS 3-utter au§ ber <^anb ^u net)men,

nnteijc^eibct fic^ überfiaupt jct)r ju it)rem S5ortf)cite bon i^ren Jßertüonbten baburd), ba^ fie nid)t

bijfig ift. 2ll§ id) eineä biefer fd)önen S^^iere ju ber basjelbe 3}aterlanb ben)ol§nenben (Sd)tüarj=

nattcr (Coryphodon constrictor) 16rad)te, öerjuc^te fie Qngefid)t§ ber legieren ju flüd)ten, na'^m,

aU i^r bieg ni;^t gelang, eine bro'^enbe |)altung an, tonrbe aber hjenige 5jlugenbIicEe fpäter üon

iener überfaÜen, am klopfe gepacft unb tro§ i^reä 2öibevftanbe§ fo xa]ä) öerfdilungen, ba^ un§

JttJtennatter (Coronella getulus). Va itQtürl. SrBfet.

e5en nur nod§ fo biet 3eit 6Ue6, fie am ©(^manje ^u paden unb toieber au§ bem ©dilunbe ber

©c^toaränatter '^eröorjuäie^en. Slbgefe'^en öon einigen unBebeutenben ©dirammen am Äopfe l^atte

fie feine SSerle^ungen erlitten unb leibte nad£| biefem il)r miberfa'^renen ^Ibenteuer nod) mcl^rere Seigre.

S>ie Unterfamilie ber Sanbnattern (Colubrinae) , umfaßt, toenn ouc^ niäjt bie meiften,

fo bod) bie in il)rer Slrt öottenbetften stottern. S)er ßeib ift mittel= ober ^iemlit^ lang, in aüen

einzelnen 2l)eiten ebenmäßig gebaut, ber (5d)roanä nid^t, ber Äopf beutlid) abgefegt, bie 9Jlunb=

fpalte meit, ein 3ügelf(^itb ftet§ oorl^anben.

S)er mä§ig lange, oben äugerunbete ßeib, öon beffen ©efammtlänge ber ©c^monj ein güuff^eil

ober etmaä meniger einnimmt, bae mä^ig gro^e, runbflernige 5luge unb ba§ feitlic§ je ^mifc^en ^mei

(5d)ilbern gelegene 9lafenlod), bie regelmäßige ^efd^ilbcrung be§ ^opfe§ unb bie entioeber gan^

glatten, ober nur fc^toad) gefielten, in neunjel^n bi§ fiebenunb^manjig Steigen angeorbneten 33aud)=

fd)ilber fomie enblidj bie gleichmäßigen 3ä^iie fennäeid^nen bie «Sippe ber Äletternattern

(Coluber) , toeli^e in Europa burd) mel^rere Wirten Vertreten hJirb.
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3l§fIe^io8, ber @ott ber .^eitfunbc, trägt fiefannttid^ pm 3ei<^cn feiner 3öirlfam!eit einen

<StaB in ber.^anb, um ben fit^ eine ©erlange loinbet. 3ßeld^3lrt berDrbnung bic alten ©rieben

nnb 9tömer gemeint, Iä|t fid^ gegentoärtig nic^t entf(^eiben; äiemlic^ attgemein aber nimmt man

an, ba^ Befagte ©erlange ein SJertreter biejer 2Ibtt)eilung getoejen unb erft burd) bic 9iömer toeiter

öerBreitet morben |ei. 91I§ unter ben ^onjuln ^Jabiu^ unb S5rutu§ eine ^peft in 9iom müf^etc,

tt)urbe fie, mie oBen mitget^eitt, bon @pibauru§ au§ ^etbeigel^ott unb jobann auf einer ^^nfel ber

2:iber berel^rt, um ber ©eud^e ju fteucrn, unb l^eutigentageä nod^ fott man i^r SSilb in ben ©arten.

eine§ bem „;§eitigen" 35art^olomäug geloeit)ten Älofterö fe^en fönnen. S3on 'Stom au§, fo nimmt

man an, mürbe bie ©erlange aügemad) meiter berbveitet, inSöefonbere in ben SSäbern bon @m§
unb (S(f)langenbab angefiebelt. @emi§ ift ba§ eine, i>a^ bie Blatter, tt>elc|e njir gegenmärtig.

9le§!ulabf(f}tangc nennen, no(^ gegentoärtig in foldien Säubern, in benen fie anberlüeitig nid^t

borfommt, in ber 5iä^e bon S3äbern gefunben mirb. ©o begegnet man it)r in S)euti(^(anb bei

©c^langenbab unb @m§, in Oefterreic^ hti S8abeu, im unteren 2ejfm unb in 2öalli§, too fie nad)

2lnfi(^t 5atio'§ urfbrünglicf) ebenfatt§ nid^t ^eimifcfi gemefen feinfoH, faft au§frf|IieBti(^ ätüifi^en.

ben Krümmern ber 9tömcrbäber. ^n Seutfi^Ianb l^at man fie atterbing§ auc^ in 2f)üringeu unb

im ^arje entbedft, unb ©icbel tritt be§t)alb ber ^Infid^t, ba§ fie burdt) bic 9iömer naä) ^iorben

öerfdtjtebbt föorben toäre, entgegen; e§ läßt fid) aber boi^ tootii benfen, ba^ bie ©dtilange im Saufe

ber 3eit bon ben SSäbern au§ fieiroiüig fii^ weiter berbreitet t)at ober brnd) ©c^langenliebl^aber

öerfd)lebbt morben unb fbäter entfommen ift. S^ebenfallS mürbe neucrbing§ ber Semeiö geliefert,

ba^ fie o^ne befonbere ©d^loierigteiten fid^ einbürgern lä^t. ©raf @ör^ lie^, mie er Sen^ mit»

tt)eitte, in ben 2Jal)ren 1853 unb 1854 nad^ unb nad^ »ierjig biefer ^iattern au§ ©d^tangenbab

!ommen unb gab fie in ber ^fiäl^e feineä Sanbgute§ 9tid^t|of, untücit ©djti^ im ©ro^^erjogtlium

.Reffen, frei, ©ic fanben t)ier aUe§, toaä itjnen ba§ Seben ongenel^m mad^en fann, fonnigc,

marmc Sage, alte SSäume mit riffiger 9{inbe, ©ebüfd^, frud)tbare§ ©artenlanb, felfige, fteife

Slbljänge, burd^Iöc^erte§ alte§ ©cmäucr, unterirbifd£)e Älüfle ic, unb öermet)rten fid£), ba ftc l^ier

ausbrüdüd) gefd^ü^t mürben, ^mar nidC)t übermäBig, aber bod) ftetig. S)a& aud) öon l^ier auS'

ein ^tustoanbern ftattgefunben t)at, mürbe mieberl^olt btmertt; benn man fanö einzelne in ber

Entfernung einer äöegftuube, anbere fogar jenfeit ber g-utba, meldCjc fie, toeil e§ in ber ^Jiäl^e

an 33rüden fet)It, überfdjmommen l)aben mu|tcn. ©omit fd)eint mir bie juerft bon ^e^bcn

auigefbrod)ene unb oon bieten anberen gorfdiern getf)eilte 5lnftd)t, ba^ bie 9{ömer fie in

2)eutferlaub eingebürgert, no(^ Eeine§meg§ roiberlegt. 3)ie eigcnttid^c .^eimat unfercr ©ct)langc

ift ba§ füblii^c Europa bon ©banien an bi§ pm SBeftufer beä Äa»bifdf)cn ^JJieereS. ©ie fommt

im füblid§en ^tanlreidf) an mel)reren ©teilen öor, fiubet fid) in ber ©d)roc>iä au^er an ben an=

gegebenen Orten in S3)aHi§ unb im öftlidt)en SBaabtlanbc, bemol^nt, einjclne ©egenben mie bic

tombarbifi^e Ebene aufgenommen, ganj 3ftalien, ba§ römif(^e ©eblet, ßatabrien unb bic beiben

großen Siufeln ©icilien unb ©arbinien fogar fe^r ^äufig, berbreitet fid) über ©übtirol unb fteigt

t)ier bi§ ju eintaufenbunbfunfäig SJletcr über t>a^ 9}tecr empor, tritt außerbem in Kärnten unb

Dberöfterreid) , feltener in Oefterreid^ifd)
=
©d^tefien auf, jä^lt in ©ali^ien roie im füblichen

Ungarn unb Kroatien unter bie häufigeren ©d^Iangen, befd)ränlt fid) t)ier jeboc^ nur auf ba§

äöalbgebirgc, fef)lt ebenfomenig ber Salfan'^atbinfcl unb finbet fid^ cnblic^ in mel)rcren füblid^en

©oubcrnementä 9iuBIanb§.

S)ie Stcäfulabfd^longe, gelblid^c ober ©d£|malbad^er Gatter (Cohiber Aesculapii,

bicolor, fugax, sauromates unb flavcscens, Elaphis unb Zamenis Aesculapii unb flavesccns),

ift an bem fteinen, toenig bom ^alfe abgefegten, an ber ©d^nauje gerunbeten ^opf, bem fräftigcn

Stumpfe unb langen, fc^lanfen ©d^loan^e fomic an ber 33c!Icibung, meldte am .^opfe unb ben ©citen

gcfieltc©d£)uppen jcigt, leii^t lenntlic^. ® ie Dbci-fcite be§2eibe§ unbilopfcä ift gemöt)nUdE) bräunlich

graugelb, bie Unterfeitc toeillicf); am-^intcrfopfe ftef)t ieberfeitS ein gelber Rieden, unb auf bemiRürfcn

unb on ben ©eiten geroalirt man fleine, toei^tid^e Tüpfel, toeld^c bei einzelnen, unf(aren ©lüden fcl^r
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Tcin unb bcutlic^ fmb. S)ie f^ärBung änbert übrigen^ bielj^ai^ ab: e§ gibt fe'^r Iid)tc unb faft

f(i)h)aräe 5le§lulat)ycf)langen. 21I§ eigentt)ümli(^ t)cl6t ßen^ no(^ ijtx'oox, ba& bte ^au(i)f(i)ilber auf

beiben ©eiten gleid^fam umgefnicft finb, ber flache 58aud^ aljo jebetfeitS einen Stanb tjat, lüeldier

bur(^ 9ln[temnien ber Stippen ft^avfedEig gemad)t »erben fann. Sie Sänge beträgt 1,5 ^Dieter; eine

|o bebeutenbc ©rö^e erreichen jebod^ nur bie in ©übeuropa lebenben ©(i)langen biefer 5lrt.

-^^^.^4 ^ja**'"-"'^'

9lt8!ulat)f4[an0e (Coluber Aescnlapii). V> natiirl. ®i5gt.

Sitte S3eoBadt)ter, tocli^e bie 9te§fulapf(i)lange im tJreien jat)en ober in ber ©efongen|c§aft

l^ielten, bereinigen ftc^ ju il^rem Sobe. „S^re Seibeegeftalt unb it)re SSewegungen", meint Sind,

„t)Qben etma§ ungemein anmutl^igeä, gelerfteS, I)ofmäßiges. 3)a ift nichts raul^eg, ruppige§ auf

ber ganjen ^autfläd^e, nii^ts eifigeg, plöpic^eä in bem SBed^fel ber '^oxm. äu fi^ouen: attes ift

glatt, abgefci^liffen, oermittelt." S)og Söefen ber ©d^lange entfpridit ber äußeren ©eftalt: jte ift

anäief)enb in jeber ^inftcl)t.

Sn 8übeuropa l)ält fid) bie Ule3fulapfd)lange mit Vorliebe auf felftgcn ober bod^ fteinigcn,

bürjtig mit SBufc^merf beftanbenen ©elän&en auf, fel)lt bal^er auc^ l^ier anber§ gearteten ©elänben

oft gänälic^. S5ei ©c^langenbab lebt fte gern an altem ©emäuer, tn§btfonbere an bem Oerfattener

S3urgen. i^n ber ermät)nten ^^nftebelung beö ©rafen @ör^ flettert fie ebenfatt§ biel in einer bur(^=
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löd^erten 3Jlauer l^erum, Befieigt e&enfo bcn tüormen S)ac^Boben eine§ niebrigen, Baufälligen,

ooti ep§euu>ein Öetoad^fcnen 35a(f§aufe§ unb fommt bann unb mann auf einen abfic^tlid^ für fic

aufgeiuoifenen .^oufen ber fid^ äerfe^enben ^flauäent^eile, in Ujcli^em aud) i^re 5Brut aufroöc^ft.

;3n mandjen 5Jlauetlöd;ern, nie'^t nod) aber in einer uralten, Ujafirfdieinlid^ bi§ jum ©oben f)crab

l)of)ün 6ic^e l^auft fie jrieblic^ mit ^omiffen unb fd)(üpft ungefä{)r brei 5Retcr üBer ber SBobcn=

flöd)e burc^ ein 2lftIoc^ in ha§ Sfnnere, roetd^e§ regelmäßig auc^ bon bcn -^omiffen aU 3ugang ju

i^vem in ber .^ö^htng be§ 33aume§ Befinblid^en tiefte Benu^t toirb. ^n ba§ SBaffer ge^t fie nidjt

freitoittig, fc^tüimmt aber, loenn fie getoaltfam in baäfelBe geBrad)t hjurbe, fet)r rafd^ unb gefc^idt

bcm Ufer ju. 3f^re Setoegungen auf eBeneni SSoben finb ni^t Befonber§ rafc^ ober fonftttjie aul=

gejeidinet: bic ©(^neHigfeit i^re§ 2oufe§ fte|t bielleiiit hinter ber anberer ^Jkttern fogar jurüd;

um fo t)ortreff(id)er oBer bcrftcl£)t fic p Rettern, ^n biefer ^pinftd^t üBertrifft fie alle üBrigen

beutf(^en ©erlangen unb fommt timin Beinal^e ben eigentlichen I8aumfd)tangen gleich, toeldje ben

größten 2^eil it)re§ ßeBen§ im ©ejtueige öerBringen. Söer fie Beim klettern BeoBac^tet, fann

beutlit^ fet)cn, mie fie i^xt dtipptn ju geBrauc^en meiß. „SBenn id) eine meterlange ÄIetter=

natter", fagt £en3, „metc^e ic^ geää^mt l^atte, ftel^enb an meine SSruft legte, nad)bem id) ben

5Hod 3uge!nöt)ft, mußte fie fid^ hoä) baran ^u f)alten, inbem fie fic^ ba, too ein Änopf mar, fo feft

anftemmte, baß ifir 2eiB eine fc^arfe Äante Bilbete, toeldie fie fo feft unter ben Änopf fd^oB, ha^

fie im ©taube mar, an einem einjelnen Änotjfe ober an jtoeien fic^ feftju^ängen, oBgteid^ fic

Bebeutenb fdjmer mar. Söottte fie ]^öt)er flettern, fo ftemmte fic if)ren 2eiB bann unter bic folgenben

Änö^jfc. 2luf foI(^e 2Beifc fönnen biefc Spiere aud^ an biden, fenfred^teu Äiefcrftämmen l)inauf=

fommen; fie f^icBcn I)ier immer bic Äante, roeldfie fic Bitben, in bic ©palten ber 35orfe." ©etoö^nlid^

fud)t fic^ bie 5le§fulapid)langc üBrigcnS an bünnen Saumftömmen, meldE)e fie umfd^lingen tann,

empor^urcinbcn, Bü fie bic 2lefte erreicht !^at unb nun ^mifd^en unb auf i'^neu meiter ^iel^en fann.

^n einem biegten Söalbc gel^t fie bon Saum ju SSaum üBer unb fe^t in biefer Söeife il^rcn 2Beg

auf große ©trcden l)in fort. 9ln einer SBanb flettert fic mit faft unBcgreiflid^er Sfertigfeit empor, ha

it)r jeber, auct) ber geringftc SSorfprung ju einer genügenben ©tü^c mirb, unb fie mit mirftidE)er

.^unftfertigteit jebc UncBenl^eit be§ @cfteineg ju Benu^en meiß.

2)ic 9Za]^rung fd^eint öoräugimeife in 5Röufcn äu Befleißen; ncBeuBei fteltt fie aBer aud£>

6ibe(^fcn nac^, unb menn e§ \iä) gerabc trifft, öcrfd^mäl^t fiefeine§megg, einen SJogel toeg^unel^men

ober ein ^^left auöäuplüubern. S)emungead^tet mögen i^re {Jreunbc, meldte fie megen il§rer 3}läufe=

jagb ju ben nü^lid^ften 2lrtcn ber Drbnung rechnen, 9ted^t Be'^alten.

S)o§ StreiBen ber bom trafen ®ör^ aufgefegten Slnftebler fonnte gut BeoBat^tet toerben.

Saßt man fid^ ru'^ig auf eine ber Bequemen SSänfe nieber unb enthält fid^ l^ier jeber 33emegung,

jebc§ ©pred^eng unb 9iufcn§, fo feigen einen bic ©dE)lingnattcrn für einen Äto^ ober etmag bcr=

artiges an unb fommen oft bid^t l)erBei; foBalb man fid^ aBer im geiingftcu rül^rt, ergreifen fie ciligft

bie 5lud^t. Söenn fic fid^ unBead^tet mäl^nen, laufen fic ^n unb l^cr, flettern auf unb nieber,

fonnen \iä) unb BetrciBen ii^re Sfaßb, toie fic ju t^un gemöl^nt finb. 3" ^en^ crmöl^nten Slftlod^c

ber 6id)e gelangen fic mit 2eid£)tigfeit, inbem fie Beim klettern bic Äantcn i^rcö ßeiBe§ in bie Stilen

ber JHinbe flemmcn. @Benfo ge'^cn fie an S3äumen aBmärtS, flammern fid^ auc^, am ©onncn«

fdjeinc fid^ erquidenb, mit SJorlieBe am fenfred^ten ©tamme biefer ßic^e ein. S3i§ in bic SQSipfet

l^inauf ^at man fic nod^ nid^t fteigen feigen; bagcgen fonnen fie fid^ auf ber $ö!^e bid^tcn @eBüfd)e§

ober ber ^JJiauern. SSeim ©d£)loimmen, Xrinfen, Sfi^effeu ift cBcnfaÜS noc^ feine Betroffen ttjorbcn;

mo'^l aBer '^at man öfters toeldie Bemcrft, bie fid^ p ämeien um einanbcr gemunben l^atten unb fo

fd^neü auf bem SBoben l^crumtoäljten, ha^ baä 3luge be§ 3»ft^aucr§ il^ren 23emegungcn nid^t

folgen fonnte. Ol^nc 3toeifel Bcfanb fid^ im inneren einer fold^cn S33atjc iebcSmal eine unglüdlid^e

5Jtau§ über ein S3ögel(^en.

„Unter alten beutfd^en ©erlangen", fagt ßind, „erjielt bie ©d^loalbad^cr blattet bic fpärlid^fic

9ladC)fommenic^afL 2f^re 35egattung gef)t in ber üBtid^en SBeife, bod^ crft fpät, Bor fid^, ba fic
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gegen gvoft nod§ toeit empfinblitfiBr ift al§ irgenb eine il^rer l^eimifc^en ©ippen, unb \i)Xt 2Binter=

l^erberge feiten bor Slnfang Sfuni, alfo naä) Umftänben einen bi§ atoei^Ronate ]päkx aU bie anberen,

toerlä^t. ©ie ift neÖen il^rer Safe, ber Stingelnatter, bie einjige beutfdie ©erlange, beren ©ier erft

eine 9lad^xeife tion mehreren Söod^en ju üBerflel^en l^aBen, beöor ba§ 3unge jum Slusfriec£)en fertig ift.

©elDö^nlid^ legt fie nur etlüa fünf @ier unb jtoar in ^ulm, aud§ tDol)l in tiefeS, trorfene§ 9Jloo§,

iinb üöerlä^t fie fobann il^rem ©c^irffale. S)ie @ier finb Iängli(i), hoä) toeniger ftor! gelbauii^t aU

StQuBeneier unb gleidien ettoa bergrö^erten Slmeifenpu^j^jen."

Äeine einzige beutfc^e ©erlange toirb fo oft gefangen aU bie 9le§fulQpnatter. ^n ©erlangen»

6ab bilbet il^re Sfagb einen 6rhjer6§3h)eig ärmerer Seute. 3Jlan fu(i)t fie naä) i^rem ©rtoadjen

üu§ bem Söinterfc^Iafe auf, jälimt fie unb fieluftigt bann mit i'^r bie SSabegäfte, öerlauft aud)

ein unb ba§ anbere <Btüä an 2ie6!§al6er. 9^ad) 33eenbigung ber Sabcjeit lä|t man bie ©efangenen

toieber frei, ba fie im Ääfige nur feiten fjutter ju fic^ nel^men, toic man in «Sd^longenBab n>enigften§

allgemein glauBt, ba§ bic§ niemals ber Sau fei. .^iermit ftimmen benn aud^ Senj unb Sind

überein. ,,^6) t)übt", fagt ber erftere, „fie in ber ©efangenfd^aft nie äum ^Jreffen Bringen lönnen

unb benno(^ gegen ein ^äi)x lefienb erhalten. 6inftmal§ entloifd^te mir eine meterlange am erftcn

^uguft, nac£)bem fie feit bem bergangenen .^erfifte bei mir getoefen unb unter junger unb Äummer

matt unb mager getborbcn toar. 3ll§ eben ein 9Jlonat bergangen, erfc^altte ein lauter .^ülferuf

i)e§ Stagelöl^nerg im ©arten; er l^atte ha§ St^ier laufen fe'^en unb fc^nett mit einer ©ieBfanne nieber=

gebrücft. 21I§ id) l)ineilte, fa'^ id^ ju meiner großen fyreube meine entloif(i)te 9ktter. <Sie mar

fe^r 'munter unb moljlbeleibt, mürbe ergriffen unb mieber in bie ©efangenfc^aft jurücfgefü^rt."

Sinl berfid^ert, ba§ bie ©efangencn f(^Ie(^terbing§ leine ©|)eife ju fid^ nelimen unb ba'^er, obmol)l

fie einige 3Jtonate faftenb au§]§alten, bor bem ^rü^ja'^re elenbiglid^ äu ©runbe gelien muffen. £ia§

ßeibe Seob<id)ter Unredl)t l^aben, obgleid^ fie nur ba§ 6rgebni§ it)rer eigenen Erfahrungen mit=

f^eilen, ge'^t au§ einem Serii^te bon @rber l^erbor, toeli^er ba§ freitoillige jungem ber befangenen

cU bemerlenSmert^ be^eid^net, ba er an ^toei 2le§IuIapf(^Iangen, meiere er längere 3eit im 5?äfige

l)ielt, beobachtete, ba^ fie jufammen im Saufe eine§ ©ommerä !§unbertunbacf)t 9Jtäufc unb jmei

©ibedtjfen berjel^rten. 2lud^ eine, toeld£)e bierje^n SJtonate lang feine 5lal)rung ju fid^ nal^m, fid^

toö'^renb biefer 3eit aber regelmäßig l^äutete unb tro^ biefer .g)ungerfur nid£)t fii^tlidf) obmagerte,

f)atte fidf) fcf)lie|li(^ nocf) jum ^^reffen bequemt, lag aber balb barauf tobt im ^b^inger: „ba§ erfte

2:t)ier biefer 2lrt, toeld^eä mir ju @runbe ging." ©ffelbt ließ bie bon i§m gefangen gespaltenen

9leefulapfd)langen, bon benen er bismeilen gleid^jeitig S)u^enbe t'ftegte, berfud^Sweife monatelang

j^ungern unb bot iljnen bann 35ogeleier, ßibed^fen, 33linbfd^lei(^en, Kröten, O^röfc^e unb anbere

Surd^e, auc^ Äerbtl^iere unb äöürmer berfc^iebener Slrt an. SlHein leine einzige bon il^nen bergriff

fid^ an folc^en 2;i)ieren. S)agegen gemöl^nte ber genannte, melc^er eine außerorbentlid£)e ßrfal^rung

unb ein betounbemng§h)ürbige§ @efct)icE in ber ^Pflege bon ©d^langen befaß, fie balb bal^in, 3[Räufe

unb S5ögel ju freffen, unb fanb, ha^ fie auffaKenb biele ^lal^rung bebürfen. „Söirb", fo fd^reibt er

Senj, „eine lebenbe 2Jlau§ ober ein S5ogel in ben Ääfig gefegt, fo gurfen algbalb, e§ mag Stag ober

^Rad^t fein, bie ©d^langenföpfc^en au§ ben .^ö'^len l^erbor; e§ beginnt eine l^eftige S^agb, unb bie

glirrflid^fte Sfägerin greift bie 35eutc mit ben 3äl)nen, gleid^biel an meld£)em 5?örpert!§eite, unb midfelt

fie bli^fc^nett ein, inbem fie il^ren Seib in fe(^§ bicl)t aneinanber fd^ließenben 9iingen um fie fi^lingt,

fo boß fie bem 9luge be§ 3ufd§auer§ entfc^toinbet, 3ft ha^ umf(i)lungene %1)kx befonberS leben§=

Iräftig unb fträubt e§ fid^ in il^rcn UmfdE)lingungen, fo fommt e§ l)äufig bor, ba^ bie ©d)lange mit

rafenber St^nettigfeit im Ääfige fid^ 1)'m= unb lierrottt, bi§ bie SBeute burd^ ßrftidfen fid)er getöbtet

fc^eint. 3lud^ minmel^r mirb fie bon ber freßgierigen ^^latter nid^t loSgelaffen. S)icfe lüftet nur

bie 3fJinge, fuc^t ben Äopf , ^ladft il)n mit ben 3ö^nen unb beginnt l^ierauf ba§ S3erfd}lingen in

gemö^nlid^er SGÖeife. e§ ereignet fid^ aud§ nid^t gerabe feiten, baß atoei 2teefulapfd^langen gleid§=

zeitig baSfelbe ^fagbrtilb umfaffen, ummicteln unb fid§ im 5?am|)fe um ben ju l^offenben fyraß mit

fold^er Sd^nelligleit l)erummäläen, ha^ ber 3uf(^öuer gar nidl)t beutlid^ fieljt, au§ ma§ für Steilen
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ba§ Söat^toetf Beftefit." (Jff elbt bradjte bic bon i^m gepflegten 3le9fu(api(f;Iangen bnfiin, au^
tobte (£äugett)iere unb 35ögelrf)en, ja jute^t fogar gejd)nittencä rof)eö ipferbefleijc^ ju freffen.

3fm Stnfangc ber ©efangenjc^aft ift bie Sle^fulapfd^longe jef)r hos1)a\t unb beifet mit Söutf)

naä) bcr .g)anb be§ Sänget^ ober nad^ 2Räufen, hjelrf)e in il^ren ^äfig gebracht n^erbcn. „Sie nia(i)t

bann", jagt Senj, „ben Äopf anwerft breit, jo ba§ fic ein ganj anbereä 3(ugjet)en befommt unb ber

Äopf einem S)reiedCe gleitet, jietit ben |)al§ ein unb jc^neüt i'^n f)ierauj anwerft rajd) jum ^iffe

Io§. Selbft njenn i^rc Singen bei beborfte^enber Häutung öerbüftert finb, ^ielt fic gut, njcit beffev

aU bie Äreujotter. @t)c fie bei^t, jlingelt fie toic jene fd)nell; beim S3ifje felbft aber ift bic 3u»öe

eingebogen. 3uh)eilcn bei^t fic, of)nc öorljcr ben 9tad^en ju öjfnen, rafd) ju; jumcilen öffnet fie

öor^er ben 9ta(i)en toeit. Sißenn jnjci gerabc red)t böfe finb, beiden fie and) mitunter eine bie anbere;

übrigcn§ bertragen fic fic^ gegenjcitig unb mit anbercn Äried)t^icren in ber ©efangenfi^aft fc^r

gut, S)ic ®o§l§eit l^ält mam^mal lang an, brid)t aud) toiebcr bor, toenn bic fdicinbar gcäät)mte

Blatter in i^rer S3e^aglic^feit geftört ober noc^ einem längeren 3lu§fluge wieber in ben ^äfig jurüd^

gcbrad)t luirb; nac^ einigen SBoc^en aber toirb bic befangene, toenn man fic^ biel mit iljr abgibt,

fo ja^m unb gutmüt^ig, ba§ fie \iä) mit il^rem ^Pfleger toirflid) befreunbet, if)n au§ freien ©tüden

unb, felbft genedt, nie mei^r ju beiden fud)t; ja, fic foE, toic ßrber bef)auptet, freigefommen, fogar

i^r ©efängnig toiebcr auffüllen. 2ßic rafd) gerabc biefe ©erlange fic^ an ben 3Jlenfc^en gctoijt)nt,

gc^t au§ einer SBeobad^tung bcä te^tgenannten l^erbor, toel^c er anftcttte, aU er eine 2le§fuIop=

fd)Iangc in bcr 9iä!^e eine§ (Steinbruche^ fing. „S)icfe§ S^ier", erjö^lt er, „toar fo ja'^m, baB id)

bermut^ete, c§ müffc fc^on frül^cr in @efangcnf(^aft gctoefen fein; bon ben in ber Ml^e bc|d)äf=

tigtcn Strbeitern crfu!§r ic^ jebod^, ba^ fic bic Blatter fd)on längere 3cit bcmerlt I)attcn unb fie

bc«l^fllb nic^t töbtctcn, tocil fie gefe'^en, toic fie 93iäufe f reffe unb bcrtilgc. 5lu§ biejer ©d^onung

mu^tc id) mir U)x^ geringe ©c^eu bei Stnnä^erung be§ 3!Jtenfc^cn crflärcn." S)iefelbc 9iatler tourbe

fpäter bon 6rber, ba alte S3erfu(^c, fie äum ^vcffen ju betocgen, fruc^tloä blieben, toiebcr aii^=

gefegt, o'^nc inbcffcn bic gehegten ßrtoartungen ifjrcä biäl^crigen !:pfleger§ ju rcd)tfcrtigcn. „©ie

fd)ien fii^ ber erlangten ^rci^eit toenig ju freuen, roEtc fid; jufammen unb blieb in meiner 9Jät)c

an einer fonnigen ©teile ruljig liegen; meine Entfernung beunrul)igte fic toenig. %U iä) naä)

geraumer 3eit an bie ©teile jurürffom, lag fic no($ unberänbert ba unb rü^^rte fid^ nid^t; nur als

id) fte ftreidjelte, t^at fie toic gctoöljnlid) im Ääfige, txoä) langfam an meinem 5lrme empor unb

blieb auf meiner Sld^fel liegen, ^ä) beunruhigte fic auf alle äöeifc, fie flol^ aber nid^t, fonbcrn

frod^ ganj langfam an meinem 5u|e empor unb fuc^te fid) unter meiner äöeftc ju berbcrgcn; id^

gab bal^cr meinen SJorfa^ auf unb na^m fic toiebcr mit nad) .^aufe." S)ic eine, tocld^e Sen^

pflegte, l^attc fidf) fo an i^n getoö^nt, ba^ c§ i!^r gar nid^t me'^r einfiel, nad^ it)m jn beiden. „5lur

toenn ii^ fie", crjälilt er, „toic bie§ öftere gefd^al^, mit in ein SGßälbd^en bon Äirfd^bäumen naijm,

too fie balb an einem ©tamme hinauf, bann bon Slft ju 3lft unb bann anä) bon 35aum ju ^aum

ging, bip fic, toenn id§ i^r nadigellcttcrt toar unb fic loSmac^en toottte. ©ic fül^ltc fid^ bort oben

einmal toiebcr frei, tooHte i^rc oreil|cit behaupten unb f(^lang fi(^ immer toiebcr feft, toenn id^

ben S3erjud) mad)te, fic lo§jutoinben. ©ä blieb mir alfo ni(^t§ übrig, al§ ba^ id^ jebeämal eine

©äge mit l)inaufnat)m unb ben ganjen 5lft obfägtc, an tocld^em fic l^ing; auc^ lie^ fic, toenn id^

l^crunter toar, nidf)t lo§, unb fo nutzte idf) il^n benn iebeämal unter 2Baffer fteden, toovauf fic

ablaffcn mu^te, eiligft auf ba§ trodenc Ufer fd)toamm unb bort bon mir mit ßcidl)tigleit toiebcr

cingefangcn tourbe."

3)on ber^lcttcrfertigfeit, ©d^micgfamfeit unb bem^ange, fid^ ber SBcbormunbung bcäipflcgcrS

,^u cntjie^en, crjä^lcn ßenj unb ßind anmutl^enbc @eid}id)td)en. Sind crl^ielt anfangt 2Juni ein

t)übid)e» $aar au§ ©d^langenbab äuge|anbt, nat)m beibe auS bcr mit 3Jloo§ unb Ärauttoer! tool^l

auggefütterten Äiftc ^erau§ unb überlief, bon ©cjc^äftcu in Slnjprudt) genommen, fic in einem

großen, tool)lberjd^loffcnen 3inimer fid) felbft. dlad} 3)erlauf einer ©tunbe fcl)rtc er jurüd, um
bie ©äfte ju begrüben; biefe aber toaren berfd^tounben. ^n aEen ©den tourbe nad)gefud^t, attc
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benfbnren <S($Iu^ftoinM aufgebest: bergel6en§! ©nblit^ entbectte er ba§ 5)iännrf)cn in einer .^ö'^e

bon brei'SRetcr auf ber Stange eineg SJorl^angeS, in beffen galten e§ ficfe üomSSoben au§ emt)or=

gearbeitet l^abcn mu^tc, ber Sänge no(^ ^ingeftrerft, ruf|ig auf ba§ treiben unter it)m i^erab=

jd^auenb. S)e§ noc^ fe^Ienben 2Beib(^en§ l^alber Uiurbe toeiter gefud^t, toieberum lange o'^ne ©rjlolg,

Bio unfer 33eobad)ter enblid^ au§ beni Riffen eine§ gepolfterten ©effelä ein leifeä Stegen öerna'^m.

S3eim Ummenben be§ ©tul)teg ]q.1)
er ju feiner {Jrcube ben ijtüc^tling, mit ben ©prungfebern be§

©ipiffen§ auf ba§ innigfte berfd)Iungen, unb, toie öerfd^iebene SSei^öerfudie geigten, entfd)Ioffen,

feinen errungenen (5(^tu^ftt)intel gegen jebermann ju bel^aupten. 9iur mit größter ^lü^c tonnte

ba§ Stl^ier to§gelöft toerben.

2)a§ lanbftrcic^erifd)e 5paar er'^iett je^t einen öerlä^lic^eren Slufenf^att angetoiefen: eine

mit engem S)ral)tgefle(i)te üBerttJobene Äifte. 6ine§ 2age§ tt)ar ber S)eifel ni(^t forgfälttg genug

gefd)loffen morben, ben (St^longen e§ gelungen, x^n etma§ jur Seite ju brüden, unb ba§ ©efängniS

mieberum leer. 2)ie Oeffnung, burd^ metd)e beibc entf(f)lüpft maren, erregte wegen itjrer ^leinlicit

gerec^teg ßvftaunen; e§ festen unbegreiflicE), ba^ ein fo gro§e§ Xt)kx im ©taube fei, burd) einen

foId)en 9Ji^ fid^ ju brängen. S)ie§mal tourbe fetjr lange bergeblicC) gefud)t, alte ©d£)ieblaben au§=

gebogen, jebe§ ^olfter auf ba§ genauefte eingcfef)en, felbft ber gupoben aufgebrodien, lein 3iini^e^V

fein Sä^intel unbefid)tigt gelaffen: aber ®cl)langen unb 2)lül)e fd^ienen berloren ^u fein, „^(^'i) ^^^^

2öod)en etroa", erjällt unfer 93eridC)terftatter toörtlict), „mar id^ eben im Segriff, burt^ ba§ ©(i)laf=

gemod) m\ä) in ein innerem ^iii^nier ju Begeben, al§ icf) ba§ SBeiBdjen emfig bemüt)t fanb, unter

ber 3:i)ür l)inn)eg ]iä) in§ 5fiact)Baräimmer ju ätoöngen. @§ l^ielt, burd^ bie na^enben 6d)ritte

geftört, einen SlugenBlidE inne unb lag nun, ben SJorberleiB auf ber ©d^toetle, ben übrigen Körper

im ©d^lafjimmer, unter ber %t)üx platt gebrüdt, mie tobt ba. ^<S) öerfu(^te, ba bie Zf)üx, ot)nc e§

3U gefä'^rben, nid^t aufgetrau merben tonnte, e§ l^eröoräujielien, l)ätte e§ aber in ©lüde reiben

muffen, um e§ lo§juBringen; bal^er überlief id^ e§ ganji fidl) felbft, unb e§ na'^m benn audE) bie

©elegen'^eit toalir, fidf) fo eilfertig al§ möglich au§ bem ©taube ^u mad^en. |)iei"Bei tonnte iä) ben

i^ormenmedifel be§ ÄörperS, toeldtier fidl) balb fentred)t, balb in bie Ouere ^platt brüdte, nid)t genug

Bemunbern. 2Bo aber in aller Söelt l)at ba§ Sttiier injuiifdien 2Sol)nung genommen'} Sitte Umftänbe

bereinigen fiel), mir felbft unb atten, meldte bie Dertlidtifeit fohjie bie ©enauigteit unb ben Umfang
ber angeftettten f^a'^nbungen nä'§er fennen, bie ©ai^e jum unauflö§lid)en Siät^fel ju mad^en."

2l(^t Sage fpäter ettoa tourbe aud) ba§ 5Ränncl)en miebcr entbedt unb ^toar auf einem 9{eifigl)aiifen

in ber 9iäl)e ber ^oljfammer, h)o e§ fid^ bergnüglid) im marmen ©onnenfd^eine redte. S)em

Umfange be§ 2eibe§ na^ ju fd^liefeen, l^atte e§ mä^renb ber 2;age ber SlBttefen^^eit feinen ftcrb=

lid^en 2eib nid^t fafteict.

3u bcrfelBcn ©ip|je ää^lt bieSSierlinicusober Sco^3orbennatter (Coluber quadrili-

neatus, cruentatus, leopardina, Ablabes quadrilineatus, Coronella quadrilineata, Calo-

peltis leopardinus), eine im ©üben @uropa§ meit berbreitete, burd) 3ierfi(i)feit ber ©eftalt unb

©d)ön'§eit, aber auä) ert)ebtid) abänbernbe 5öi"Öung au§gejeidl)nete ©d^lcjnge, meldje neunzig

Zentimeter an Sänge erreichen fann. Unter ben bieten ©pielarten !ommen jttiei ftänbig bor, 2)ie

eine, meldfie ben 9iamenS5ierliniennatter(Colüber quadrilineatus) fül^rtjeigt, laut ©trau d^,

auf bräunlidligrauem @runbe, bier, l^äufiger jebod^ ^mei bunflere ober blutvot^e, meift fd^tuarj

gefäumte Sängsfbinben, toeld^e entnjeber ununterbrod)en über ben Otüden loufen ober l^ier unb ba

unterbrod^en finb; bie OJüdenfirfte ^)ftegt \e^x l)elt, felbft mei^ gefärbt, bie ©eite burd^ tleinere

fc^märälidie friede ge^eidlinet ju fein; bie Unterfeite be§ Äopfc§ unb be§ borberen ^umpfbrittl^eilS

ift gelbtid^rteife ober fel^r l^eHgelb, ieber S5au(^fdt)ilb aber mit biet ober fünf tleinen, unregel=

mäßigen, fdEitoär^lid^en frieden gejetd^net, toeld)e Weiter naä) bem Sauere ju fo an Umfang

äunet)men, ba^ bie Glitte be§ ganzen S3audt)e5 bunfel ftal^lblau erfd^eint unb nur bie 5ilu^cnenben

ber ©c^ilbcr noc^ bie gelbe Färbung bel^alten.
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©ic geflerfte 6^3ielart ober bte 2eo^arbennatter (Coluber leopardinus) bagegcn ift

im Seben üdjt iimtingonibroun gcförbt unb auf ber Dberfeite be§ 9iumpfeö unb ©d^loonjeä mit

büitvotl^en, fd)n:)ar3 gcjäuniten, in ^tüei 2ätig§ieif)en angeorbneten, jebwf) öieliacf) ju breiten Duev=

^eicEinungen äufammenfUe^enben frieden unb an bcn ©eitcn burd^ eine Steige ftcinercr fd^warjcr,

t)aIbmonbförntiger, mit jenen aBhjedilelnben 2üpfel ge;^iert.

2;a5 35ert»reitung§gebiet ber Befagten <5(i)lange mirb im 2Be[ten burd) SttoHcn, im Often

burd) Ä(eina[ien Bcgrenjt, unb ^toar fommen in ben meiften Säubern innerf)alb biefeg ®e6icte§

kibe©^ietarten ncbcneinanber, inS)almatien unb ÖJried^enlanb jebod) faft auöjd^Iiefelic^ 2eüparben=

nottevn öor. 5)3aUa§ entbcdte bie erft bejd^riebeue ©piekrt im jüblid)en Otu^tanb, 5Jiorbmann

!i'co))aTb(nnatiet obrr grfinttt Spittati ttx SSietlinicnnattet (Ooluber qoaitrillneatas}. Vi natiltl. ®röB(-

fanb fie l^ier unb ba in ber Ärim unb um ben Äa§pi|c^en See; 6r6er fing bie ßeoparbennatter in

ganj S)almatien unb ber ^erjegomina, jebod^ iutuier nur einzeln; ©rl^arb beobachtete fie nur ein

einjigeSmal nat)e ber fünff)unbert ^Dieter '^ot)en ©pi^e be§ 33erge§ ^4^t)rgo§ auf (5l;tt)a. 2lus S)atmatien

erhielt id) fie mieberl^olt unb unter anberen and) ba^jenige ©tüdf, loetc^eä unferem 5JiaIer für feine

3ei(^nung öorgctegen ^at. 9lad) ßrberS 58eobad)tungen nätjrt fie fid) f)auptfäc^lid) bon ©ibeci^fcn,

greift aber ebenfo fteine ©erlangen an, überfällt folc^e lüenigftcnä im Ääfige, bringt fie um unb

jelirt fie auf. ©rber legt be§t)alb bie 33itte um Sdjonung für fie ein, ba ii)x, mie er fagt, fein

Sd)aben nac^getoiefen loerben fann unb it)re lüunberbare {Järbung unb 3ei<i)ii""9 jebermonn

erfreuen mu^. ^n ®efangenfd)aft überbauert fie jttjar genjöljntii^ ben Söinter, gel)t aber bei 33cginu

beö 5rü^jal^rc§ regelmäßig ju ©runbe unb bie« aud^ bann, njenn man bie größte Sorgfalt ouf bie

@inrid)tung i^reä Ääfigeö unb it)re ^Pflege bermenbet. Unter unferen europäifd^en ©erlangen ift

fie, menn aud^ nid)t bie lebcnbigfte unb munterfte, fo bod^ unbebingt bie fc^önftc. ©ie geveidjt

jebem 5läfige jur 3icrbe, um fo me{)r, als fie fidt) ftetä jur ©d^au ftettt, tecnn man iljren 33ebürf=

niffen Ste^nung trägt, ©ic flettcrt mit bcrfelben 33orliebe unb Ofertigfcit toic bie Sleefulopfc^langc,

t)ält fid) bal)er nur gezwungen auf bcm flad)en ©oben eineö 5?äfiges auf unb fteigt, menn man

benfclben mit ?lfttt)erf ober, maä nod) beffer, mit grünen ^Jf^an^en berfie^t, fofort an bem ©tamme

unb ben tieften in bie ^'ö^tr fud^t fid^ eine bequeme ©teile au8 unb lagert fid) l^ier, meift bielfad)

SBtcl)m, IljietUbtn. 2. «Huf läge. VII. 23
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toer!notet unb berfc^Iungen, in ber anniutt;igftcn Söeife. <Bo feffelt fie quc^ t)tcr toie in ber fjreil^eit

jeben 53ef(^auer.

9la^e S5erhjanbte ber borftctjenb befc^riclbenen ©d§tangeu finb bie ©teignattern (Elaphis),

öon ben ^tetternattern öornel^mlii^ nnterfd^ieben bitxrf) itjren niet)r geftredften, feittid^ jufammen»

gebrüdEten 2eiB, öon befjen (Sejammtlänge ber ©(i)hjanä etnjaä n)entger aU ein SJiertel beanjiprucfit,

ben beutlid^ toon bem bünnen ^al\e gejd^iebenen Äo^f nnb bie S3efd§ilberung beSfelben, inbem 1)m

[tatt einem ätoei SJoraugenjd^ilber fid^ finben. %uä) finb bie ©d)uppen beutUc^er gefielt aU bei

ben Äletternattern.

9)letaja, ein itaüenifdier f5orfcf)er, meint, ba^ man in ber ©treifennatter bie 33oa be§

5piiniu§ au erlennen l)abe, Witt aber jetbftöerftänblic^ mit biejer 3lnfi(^t bie alte 5Rär, ba§ ^u

6Iaubiu§' S^itcJ^ eine berartige ©(i)tange getöbtet morben märe, in beren Saudie man ein ^inb

gefunben 1)abt, nid^t unterftü^en. Söie bereits bemerft, gibt ^piiniuä auSbvüctlid) an, ba& bie

SBoafd^lange fidt) öon Äu'^mitdf) nät)re unb ba^er i'^ren Flamen erl^alten 1)abt, unb "^eutigentageä

hjirb unfere ©treifennatter , taut ©rber, in S)almatien fe^r gefürd)tet, tierfolgt unb unerbittüd^

getöbtet, toeit man aEgemein glaubt, ba^ fie Äut)en unb 3iegen nai^fd^leid^e, um il)nen bie 5Jlilc^

auS^ufaugen, me§^lb fte benn aud^ gerabe^u ben Flamen „ßraöorciaa" ober Äul)nielferin fü^rt.

S)ie ©trcifennatter (Elaphis quadriradiatus, Coluber elaphis unb quaterra-

diatus, Nairix elaphis), eine btr größten euro))äifdf)en ©d£)langen, erreidjt eine Sitnge bon ämci

^Jieter unb ift oben ouf olibenbräunlid^em, in§ gleif^fai-'öiöe ji^'^enbem ©runbe jeberfeitg mit jmei

biaunen SängSlinien gejeii^net, unten bagegen einfad) ftrol)gelb. 2lud) btefe ^yärbung unterliegt

üielfad^em äöei^fel. ©rber fing einzelne, meldte gauä fct)roara gefärbt roaren, unb anbere ^Jorfdier

beoba(^leten, ba§ bie 3iungen auf ber Dbetfeite getoöl)nlidt) brei Stetigen brauner ^ledEe jeigen, an

ben ©etten ebenfattS gefledft finb unb auf ber Unterfeite fd^märälidt) fta'^lgrau ausfeilen.

S)er 35erbrcitung§frei§ ber ©treifcnnatter erftredt fid^ über ba§ ganje füblid^e 6uro:|3a, toon

(Sübungarn an bi§ nad^ ©panien t)in; fie foll aber nirgenbä f)äufig fein, unätoeifelt)aft nur ber

unausgefe^ten S3erfolgung l)alber, meld|e fie in ben meiften ßänbern ju erleiben l^at. Sitte SSeobad^ter

nennen fie ein öu^erft V^-'^tlofeS unb nü^lid^eg 2:i^ier, meld^eS felbft bann nii^t bei^t, menn man e§

im freien einfängt, unb in üirjefter 3eit f^ on ben ^Pfleger getoö^nt, burdt) Sluf^e^rnng bon Statten

unb 5Röufen aud^ berbient mad^t, nebenbei aber ben nü^lid^en 5Jtaulmürfen, !leinen SJögeln unb

6ibe(^fen nad^ftellt.

„SSor ättiei Sa^^cn", fo fd^reibt mir ©rber, „fing id^ in Sllbanien eine ©treifennatter unter

fonberbaren Umftänben. 3Bät)renb id^ in ber Umgebung eine§ ^lofterä Äerbtl)iere fammelte,

öcrnaljm idt) in einer biö jur 6rbe l^erabreid^enben, gefd^loffenen 2)ad§rinne be§ (Sebäubeg ein mir

unerflärlid^e§ Qieränfd^. ^ä) öer'^ielt niid^ rul)ig, in ber 5Jleinung, es bürfe einer bon ben fleinen

S3icrfü|lern ht^ 2anbe§ ^um SJorfd^eine lommen; nid)t menig aber ftaunte id^, al§ anftott beffen

juerft ein ^üt)nerei unb nact) biefem eine me^r al§ fünf ^n^ lange ©treifennatter erfd^ien. 2)a2 Xliier

froct) in§ ©ebüfct), öerfdt)lang bort mit unenblic^er 5!Jtü!§e ba§ @i, o'^ne eä ju äerbredt)en, jerbrürfte

c§ aber balb barauf baburdt), bafe eä fidt) an ein fleineä 33äumd)en anftemmte. 2^d£) geftel^e, eä foftete

mir Ueberminbung, bie fd^öne ©erlange je^t nid^t fogleid^ einjufangen; aber id^ toottte i-^r

fernere^ treiben beobadE)ten. ^iidfitig, nad^ menigen 9Jlinuten natjm fie it)ren SBeg toieber burd^

bie 2)ad^rinne auf bag S)ad£) unb bon ba burd^ ein 33obenfeufter in ba§ Sfnnere be§ ÄlofterS. 2ßal^r=

fc^einüd^ befanben fid^ l)ier bie 9iiftftätten für bie ^ü'^ner ober bie Sagerftätten für bie @ier; benn

nad) furjer 3eit erfd^ien unfere ©d^lange mieber auf bemfelben SCßege, jum ämeitennial mit einem

6i im ^aule, fletterte ebenfo mie frülier burd^ bie S)adt)rinne l^erab, fd^längelte fid^ in ha§> ®ebüf^
unb öerjeljrte t)ier in angegebener Söeife and) bie neu ermorbene Seute. ^amit nod£| nid^t

genug: fiebenmal n)ieberl)olte bie ©treifennatter il^ren 9iaubäug, unb moglid^ermeife toäre fie nodt)
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ni(J)t jufncbengcliteHt getüefen; mir aber iourbe bie 3eit ju lang, unb iä) fing jic, 2)anl ber ein=

genommenen -JJtaliljeit, ol)ne fonberlidje ^IJUifie. S)a ic^ fein ent|pre(i)cnb gro§e§ 6äcfd^en bei mir

l^atte, öevforgte id) bie ©efangenc in einer meiner Diodtafdicn, h)elrf)e alle entjpredienb gro^ unb

mit toerf^iebcnen Änö^jfen ^um ©d)lie^en öerjet)en finb, unb jammelte nun rul)ig weiter. 3(ber

balb öcrjpürte id) eine fonberbare iJeuc^tigfeit an meiner ©eite: bie ©d^Iange f)atte mir i^ren

ganzen jerquetjd)ten ßierraub in meine 9{orftafd)c gejpieen, unb e§ toftete mir n)at)rlid) feine geringe

Sinftrengung, biefe Za]ä:)t bon ber lauteren unb unlauteren S3efd)eruug burd) SBafd)en ju ]äubern,

pmal ic^ bie nunmehr jel^r Icbijafte Blatter beftönbig unter bem i^u%t Italien mufete.

6trtifennolter(Elaplils qnadriradUtus). V4 natütl. ®r5§e.

„SebenfaKS bcfunbcte bas gebad)te Xfjier eine ßift unb gfiaubjertigfeit, toelc^e boHfte 53ead)=

tung öerbient, um jo mel^r, aU fie gleidjjeitig bie oft angcämeifelte 53el)auptung, ba^ ©erlangen and^

6ier |)Iünbern, in ber unwiberlegtidiften Söeife beftätigte."

Unter bem 9Jamen f^Iedennattern (Spilotes) begrünbete SBagler eine ©d^tangenftpjje,

für toeldie bie nac^ftcl)enben ^erfmale gelten: SDerSeib ift fc^lanf, feitlid) ftarf ^ufammengebrürft,

bal)er auf bem 9?ürfcn fielartig erl)oben, ber ^op] berlängert, länglid) eiförmig, an ber ©dinauje

abgerunbet, l)inten beutlic^ öom ^alfe abgefegt, ber ©djmanj mäfeig lang, aber fd)la)if unb

jugeipiljt, baä 3(uge grofe, ba§ ^lafcnloi^ runbtid) unb feitlid^ ber ©d^nouAenfpi^e gefteHt. @ro^e

©d)ilber berfcn ben ^op\, berf)ättni§mä&ig Heine, |d)male, bcrfd^oben öieredige ©d^uppen, roeld)c

in ber Seibeimitte l^ier unb ba fdfimad^ gefielt finb, ben 2eib.

3ll§ Sßertreter biefer ©ippe motten mir bie iJledtcnnattcr ober „ßaninan'^a" ber Srafilia«

ner (Spilotes poecilostoma, Coluber poecilostoma) in§ 3luge faffen, ba tüir, SDonf ben

23eobacf)lungcn beS^rin^en bon SBieb unb ©Cf)omburgf§, über fie einigermaßen unterrid§tet

finb. ©ic ift eine jiemlidf) große ©d^lange bon jtbci bii bret 5)hter ßängc unb graugelber ®runb»

23*
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färbung, toetd^e mit Btöulid^grauen ober fc^wör^Iic^en 2Bin!etjl reifen, beren ödfen nad^ üorn |tc^

rid^ten, gejeid^net tüirb, @in langer, bunfter streifen öerläuft öom 3luge an ber .g)alä|eite I)inab;

bie 9tanb|d^ilber ber tiefer finb bunfler eingefaßt; bie Unterjeitc ift auf leber&raunem ©runbe jd^njarj

geflerft, Sei einer 3lbart, in tt)eld)er ber ^rinj ba§ ^Hännc^en öermut^et, fe'^cn bie ^et)Ie, bie

©infaffung ber tiefer unb bie Unterfeite gilblid) au§.

S)ie ßaninan^ ift eine ber gemeinften unb größten flattern SSrofiticnS unb ©ua^anaS,

Bettjo'^nt 'f)auptfäd)tic^ bie äöälber, ®ebüfd)e, toüften Reiben, SCriften, ©ümpfe unb unter SGßaffer

ftel^enbe 5[Ranglegeöüf(^e, unb treibt fid^ '^ier Balb auf bem ©oben, 6atb im Sßaffer, balb im

©eätüeige ber Säume umlier. ^t)xc 3^a!^vung &eftet)t in 5)täufen, 33ögeln unb bereu ßiern, namentlich

aber ouc^ in Äried)tt)ieren unb 2ur(^en: fo faub fie ber ^rinj oft in träger 9iu^e unb unförmlich

ouägebel^nt, toenn fie eine ber Brofilianifc^en ßröten öerfdituctt l^atte. Stuf bem 33oben Beujegt fie

fi^ nic^t befonberS fc^nett, lä^t aui^ i^r fid^ nä'^ernbe 9Jienf(^en oft ganj na'^e an fidt) ^eranfommen,

t)cbt bann aU 3eic^en ber Unrut)e nur bcn Äopf ein toenig in bie t^ö^e unb bläft bie Äe'^le auf;

auf Saunijitoeigen l^ingegen Betoegt fie firf) mit großer ©etoanbf^eit. ©ie ift bollfommen unfc^äblid^

unb l^armlo§, toie aud£i bie meiften SBenjo'^ner i§rer ^eimat lüiffen; bennod) tialtcn fie einjelne

ebenfatt§ für giftig ober berlüec^fetn fie mit njirüid^en @iftfd)Iangen. ©pätere Scobad^ter toeii^en

infofern bon bem ^^rinjen ab, a(§ fie bie ^(ecEennattern fü^n unb biffig nennen.

3llle 9lrten ber ^ippe gleichen fic^ in i^ren Sitten unb @ett)ot)n'§eiten. Sine na^e SJertoaubte

ber öorfte'^enb befd^viebenen^rt l^ei^t bei benS3raftIianern„.g)üt)nerfreffer", toeilman fie befdtiulbigt,

eine au§gefbrod)ene Vorliebe für Äüi^lein ju betl^ätigen. Sie betoo'^nt befonberg t)äufig bie '^aä)=

barfc^aft bon i^tüffen unb ruft l^ier oft entfe^lid)en ©d^recfen unter ben fc^roarjen 2öafd£)tt)eibern

l^eröor, toeldtie burd^ eifriges @efprä(^ ber^inbert, auf i§re Umgebung ju ad^ten, bnvct) eine fid^

näljernbe ©d^lange biefer 9lrt iä!^ting§ aufgeftört toerben. S)ie SSrafilianer, toeldie SCßunberbinge

bon ben Slecfennattern erjätilen, be^au;)ten unter anberem, ba§ biefelbe fd£)lafenbe gi^ciuen in ifirem

S3ette befud)e, um an if)ren SSrüften ju fangen. @§ mag fein, ba^ man anä) biefe 5^attern einmal

beim 9JlildE)trinfen ertappst ^at; bemungead^tet fann eg feinem ^ttieifel unterliegen, ba§ berartigc

ßrjäl^lungen rein au§ ber ßuft gegriffen finb.

Ueber ba§ ©efangenleben berid)tet 8d)omburgI. „^ä) l)atte", erjätilt er, „eine jmei 5)leter

lange ßaninan^a mel)rere 5Jlonate lebenb in einem Ääfige unb ®elegent)eit, fie genauer ju beob=

od}ten. £>a§ auffaEenbfte toar mir i'^r '^äufigcS Serlangen nad^ äöaffcr jum Strinlen, morauf id)

erft burd) i'^re gefd^mäd)te 2ebenetl)ätigfeit aufmertfam gemad)t mürbe, ^^ad^bem id^ fie einige

Sage im Sefi^ gehabt, bemerfte iä) nämlic^ eine entfc^iebene Slbna'^me i^rer Sebenbigfeit: fie fra^

nidf)t me^r unb log ben ganzen lag äufammengeroüt in einer @cfe be§ Ääfig§. Um fie ju erfrifd^en,

fdf)üttete id^ eineS 2age§ etmas aSaffer über fie, unb augenblictli(^ traut fie bie auf bem Soben

be§ Ääfige§ fid^ fammelnbe ^^(üjfigfeit gierig auf. Son biefer 3cit erl^ielt fie, mie jebeS anbere

meiner 2t)iere, if)r 2;rin!maffer, unb leerte ba§felbe auc^ täglidf). ^1)xt ^ia'^rung beftanb in lebenbcn

Sögein unb Käufen, meld)e fie, fobalb fie in ben Ääfig geftedt tourben, foglcid§ unb jebegmal

beim ^o^fe etgriff unb berfd)lang. Sobalb fie gefrcffen, mürbe fie rul)ig unb lag faft einen ganzen

2ag lang berbauenb auf einer unb berfelben ©teile, gleid^^eitig einen l^öd^ft unangenel^men @eruc^

bon ix6) gebenb. 3lm ämeiten ober brüten Xa^t fanben \\ä) bann bie i^ebcrn unb ba§, ma§ ber

^Jtagen nic^t berbauen tonnte, ju klumpen gebaut im Käfige. S^obte Siliere rüljrte fie nict|t an,

felbft menn fie auf baä nagenbfte bom «junger geplagt mürbe. jDa§ fdtjönc, in ber legten 3eit fel)r

jatim geworbene S^ier ftarb mir leiber in ber 5^ä|e bon ©nglanbg Äüftc; toa]^rfd)einlidt) mar bie

Äälte bie Urfod^e i'^reg SobeS."
*

3flennnattern (Coryphodon) trollen toir biejcnigen Slrtcn ber Unterfamtlie nennen,

tDeld)e fiel) burd^ ©rö&e, träftigen Sau, runblicl)e S)urd)fd^nitt§form iljrci 2eibe§, beutUd^ abgefegten

Äo^jf, gleidf)mä^ig jugeftii^ten, ben britten 2:^eil ber SeibeSlänge ober barüber mcffenben ©c^mauj.
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glatte, fd^toad^ gelicltc, in funfje^n ßäng§rei'E)cn angeorbnete Schuppen, regelmäßige Äopf« unb

ungelielte S3Qucl)|cf)tIber lotoie enblid) naä) leinten ju fid) gleichmäßig öergrößernbe 3äl)ne fennjeid^nct.

©in Ißertreter biefer ©ru:|)pc ift bie ^Pantl^ernottcr (Coryphodon pantherinus,
Coluber pantherinus, compressus, capistratus unb Lichtensteinii, Natrix scurrula), eine

!Bant^ttnottet (Coryphodon pantlierinas). V4 natürl OltSw.

©^longc t>on itngcfäfir jtoei 5Jlctei ßänge, beren 3ei(^nung nad^ ben Unterfud^ungeu beei ^rinjcn
üon SBieb ]t\)x beftönbig ift, b.

\).
toeber nad) bem ©efdiled^te, nod^ naäj bem Stltev er^cblid)

oBänbert. S£)ie ©runbfärbung ift ein blaffeg f5fal^lgelblid^grau; bie 9{ildtenäeirf)nung befte{)t auä

einer 9ieif)e bon graubraunen, bun!(er eingefaßten großen Rieden, n)eld)c auf bem ^alfe rauten»

förmig, im übrigen unregelmäßig unb je mit jtoei ©eitenfteden berbunben finb; bie gelblid^toeißen

<Sd)iIber bcr Äieferränber jeigen eine fdinjarje ßinfaffung; l)inter jebem 5tugc öerläuft ein fc^marj»
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Brauner SängSftreifen. S5ei jüngeren 2;^ieren ftel^en bie i^Uät nuijx gebrängt, unb ifire S5erBm=

bung ift breiter, bie allgemeine f^ärBung erfc£)eint be§!)all6 bunfter.

S)ie 5pant^ernatter öerbreitet \iä) über Dftbrafilien unb ©nal^ana. 2)cr ^rin^ öon SGßicb

l^at |te bei 9tio bc Sfaneiro auf ben mit ©ebüjd^ bctoac^lenen ^öt)en :^inter ©ao ß^riftobao gefe'Eien

unb fpäter nörblic^ in 5parat)t)ba unb bi§ jum ©fpirito (Santo gefunben, 2Bu et) er er bei SSa'^ia,

.^enjet in 9iio ©raube bo ©ul Ibeobacfitet. 3lm ©fpirito ©anto ift fie nic^t feiten, bei S5a!)ia bie

gemeinfte aEer bort borfommenben ©(^langen. 3"^^ 3lufent^alte fd^eint fie öorjüglid) ©ümpfe
Mub fumbfige, mit ©ebüfd^ betüad)fene Triften 3U toäijUn. ©ie ift mä^ig fcfinett unb crreidit in

ber @ett)anbtf)eit bei ttjeitem nid§t anbere Strten. 5)tan fann il^r beä^atb of)ne 5Jtüt)e jiemlid) nat)e

lommen, unb fie öerrät^ aui^ bann faum ein 3ei(^en bon Unruf)e. Kröten unb 3i"öf(^c bilben

il^re 9ia^rung, mögtid^ertoeife ftellt fie aurf) ^ifc^en naä), fc£)eint alfo im mefeutlidien bie 2eben8=

loeife unferer 9iingelnatter 3U führen, ^n 3ftio ©raube bo ©ul mirb fie, laut ^enfel, oft mit bcr

©d^afarafa bertoec^felt unb beg^alb al§ äu^erft giftig gefürd^tet.

3u berfelbcn <Bippt äät)lt man bie befannte ©ditoaräuatter ^Jiorbamerifag (Coryphodon
constrictor, Coluber unb Bascanion constrictor) ,

eine Iräftige ©erlange bon jnjei ^Jleter

ßäuge unb bliiuli(i)frf)maräer fjärbung, meldfie le^tere auf ber Unterfeite in lict)t 3lfct)grau unb an

ber SSruft in SBei^grau überge'^t. ©inäelne ©tücfe änbern infofern ab, aU fie oben unregelmäßig

bunJler geftecCt finb.

Unter ben norbamerifanif(f)en ©(^langen ift bie ©d^toar^notter eine ber "berbreitetften unb

t)äufigften. 2lud§ fie beborjugt toafferreidCje ©egenben unb Ijält fi(^ gern an ben Ufern bon iJtüffen,

2:ei{^en ober ©een auf, in§befonbere ba, mo ©ebüfd^ me^r ober meniger im SCßaffer felbft fte'^t,

unternimmt jebod^, toie unfere Stingetnatter, jutoeilen Söanberungen über trodfeneä Sanb unb mirb

bei biefer ©elegen^eit auf ben berf(^iebenartigftenDertlid^!eiten beobadf)tet. SCßenn man benS3eric£)t»

crftattern in jeber SSe^ieljung glauben barf, übertrifft fie alle if)re SSertoaubten an S3emegung§=

fätjigfeit unb ©c^nelle. ©ie f(^längelt fid^ mit gleicher ©emanbt^eit über trodfene§ unb fteinigei

£anb, flettert gef(ä)itft imb be§l)alb gern im ©e^toeige ber ©träucf)er unb SSäume uml^er unb

ft^mimmt unb tauct)t borjüglid^. 3^^re Skl)rung beftel)t au§ i^ifdtien, ßurd^en, ©d)langen, 33ögeln

unb fleinen ©äugetl)ieren; namentlidt) foll fie jungen Älapberfi^langen unb ebenfo 3Jtäufen unb

Statten mit Erfolg nad^fteüen, aber au(^ biete 5iefter nü^lidtjer SSögel auäblünbern. <g)ier unb ba

gilt fie al§ eine ber mirffamften iJeinbe i'^rer gefürd^teten 35ermanbten. ®et)er !^ält le^tere§,

obglei(^ er e§ nidt)t gefe"^en, für fe^r glaubhaft, toeil ermac^fene Älabberfd^langen bie ©d)tt)arä=

natter grimmigft berfolgen. ©ine berartige SSerfolgung enbet immer mit ber 5lu(^t ber Blatter,

lDelrf)e fidt) burdt) klettern auf einen ©traud^ ober nieberen S3aum tjilft. SBeibe ©d^langen jagen

fic^ in einem Greife, menben fic^ l)ierauf fi^neü, fc^ießen aneinanber borüber, n^ieberl^olen in einer

gemiffen @ntfeT;nung i§r Greifen unb fe^en e§ fort, biä bei ber ^lapperfd^lange ber l)öd)fte ®rab

bon SSut^ eingetreten ift, unb fie rtie blinb uml)ertobt, toorouf bann bie liftige 5flatter bie fidlere

.'pöfie befteigt imb i^rer rafenben Seinbin ba§ ^^elb überläßt. Sfnfolge ber unferer ©d^loarjuatter

jugefd^riebenen SJerminberung junger Äla:pberfd^langen l)ält man fie äiemlic^ allgemein für ein

uü^li(^e§ St'^ier; glei(i)tt)ot)l toirb fie nii^t überaE gern gefeljen, ^kx unb ba gcfürd£)tet, erftere^

megen il)rer 9iaubfu(^t, meiere fid^ auc^ auf ba§ ^ofgeflügel erftrecCt, le^tereä megen einer fonber»

baren Slngripluft, teelclie fie äumeilen bett)ätigt, rict)tiger bielleid^t, bef^ätigen foH. ©d^on ber

alte Äalm er^ä^lt, baß fie n)ä|renb ber ^aarung§äeit toie ein ^feil au» bem @ebüfdt)e '§erbor=

fommt, auf ben 2Jlenfdl)en äufäl)rt unb i^n mit fold^er .^purtigfett berfolgt, baß er faum entlommen

fann. 6rreicf)t fie einen, fo toicfelt fie fid) um bie güße unb mad^t, baß man umfällt. 2)a§ befte

f)ierbei ift, baß il)r 33iß nict)t mel)r fd^abet, alä ujenn man fid^ mit einem 3Jieffer gefdljuitten '^ätte.

2)a fie beim öaufen über abgefallene SBlätter ein äl)nli(i)e§ ©eräufd^ t)eröorbringt toie bie raffelnbe

Älapbei'1<^Irtnge, mirb fie mandt)mal mit biefer öerh)edt)felt unb entfe^t ben 9)lenfdl)eu, an loeli^em
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fie iijxtn ^ut^^toilten ausübt, auf§ äufeerfte. S)ic neueren ^öerid^terftatter treten biefer ]^5d)[t

unmafjrjd^einlidjen SlngaBe auffaüenbertoeife nii^t entgegen, unb fie \pntt beötjalb in attenülotur»

9efc£)id)ten umf)er, o^ne oucf) nur beä^eifett ;\u hjerben, njic eä borf) meiner 9ln[i^t nadE) unbebingt

geji^efien mu^. ©o öiel mag richtig fein, ba^ bic Sc^toarjuatter, tocnn fie rauben mitt, mit jicm«

lictier ©ile auf it)r Opfer ^uftürjt; fie mag ebenfo ben au(^ itjx beigelegten Flamen „S^ienner"

öerbienen, b. 1^. fic^ burct) ungemö^nlic^e ©d^nettigfeit au§äeicf)nen : jene @ef(^irf)te aber ift benn

boc^ 5U abgef(i)macft, aU ta^ fie ©kuben öerbienen fönnte.

lieber bie Fortpflanzung fc^einen Wenig 5ßeobacf)tungen angcftettt morben ju fein. 6atc§bt)

gibt an, ba§ fie Icbenbige S^unge jur SCßelt bringen foK.

2(n bie ©efangenfdiaft fügt fic^ bic Sc^mariuatter ebenfo gut al§ anbere 9lrten ber gamilie

unb t)ä(t bei geeigneter '^^flege jahrelang au^. ^JJlit anberen Schlangen öerträgt fie fi^ nid)t, unb

fteineren gegenüber übt fie baä Steigt be§ ©tarieren rücffic^tgtoä au§, ermürgt gelegentlid^ eine

ober bic onbcre i^rer SJiitgefongenen unb öerf(i)tingt fie.

2öei§:^eit§5ä^ncr (Diacrantera) nannte man frül^er biejenigen flattern, "bü bencn bie

bciben ^interftcn ^ö^ne be§£)ber!icfer§ größer al§ bie übrigen unb üon biefen t>mä) einen ^tfifi^en«

räum getrennt finb. ßinäctnc ^aturforfc^er l^iettcn biefcS -Diertmat für mid^tig genug, um für bic

tjkx^n get)örenben ©(^langen eine befonbere ganiilie ju bifben. 2)ie Gruppe üerbient befonberä

beS^alb unfere S3ead)tung, »eil fie im ©üben (Juropa§ burc^ mel)rcrc Slrten öertreten mirb. 3luf

le^tere l)at äöagler eine eigene ©ippe, bic ber So^'(i]ä)lanQtn (Zamenis), begrünbet, bereu

^JJierfmate folgenbe finb: S)er Seib ift geftrerft, ber flache ^opf beutlic^ öon bem ^alfc gefd^ieben,

bal tunbfternige 2luge ntä^ig gro§, baä 5^afenlod^ fcitlid^ je ämifc^cn jloci !|5latten gelegen, bic

übrige Sßefc^ilberung be§ Äopfeä baburd) auögejeidinet, ba§ bie einzelnen ©cl)ilbcr \xdj oft in jtoei

ober metjrere ttieilen unb ba§ Singe jutoeiten öon abgetrennten ©türfen ber Dberlippenfd^itbcr

umgeben roirb. 2)ie ©c^uppen finb entmeber glatt ober leid)t gelielt, bie 35aud)f(^ilbcr geloölbt

unb feitlidf) ebenfatt§ unbeutlic^ gefielt, bic Hnterfdimauäberfenfc^ilber in jtoci 9tei'^en georbnct.

3al)lvei(^e 3ä^ne finben fid^ in beiben liefern unb auf bem @aumen. Unter erfteren ift ber te^te

gemötjulid) ber grij^te unb bon ben übrigen buri^ einen fleinen gwifc^enraum getrennt.

S)ie in Europa am f)äufigften bor!ommenbe 3oi;nfd^langc ifl bie ^Pfeilnatter (Zamenis
acontistes, Coluber acontistes), toic toir fie nennen mögen, nadjbem fid^ l)erau§geftcttt ^at,

bafe auc^ fie in jmei ftänbigen, tion atten früt)eren iJorfdicru olö 2lrten angcfet)cncn unb aufge=

führten Slbarten öorfommt.

2)ic eine biefer Slbarten unb bic juerft bcfdEiriebene ift bic So^^n» ober gelbgrünc Blatter

(Zamenis viridiflavus, Coluber communis, vulgaris, franciac, sardus, luteistriatus,

gemonensis, viridiflavus unb atrovircns, Natrix unb Hierophis viridiflavus, Zamenis

atrovirens) unb tritt im tt)eftlid£)en Jtjeile be§ S5erbrcituug§gebicte§ auf; bie anbere mürbe jucrft

unter bem ^Jörnen ©pringnatter (Zamenis jaculator, Coluber jaculator) unb fpötcr

unter bem Flamen 33alfennatter (Zamenis trabalis, Coluber trabalis, caspius, peta-

larius, acontistes, thermalis, griseocoerulens, crythrogaster unb personatus, ßothriophis

unb Coelopeltis erytlirogastra unb Hacmorrhois trabalis) befd^rieben unb finbet fid^ im

üfttid)en 2;l)eilc be§ SBo^nfreifeg ber 3lrt. 6ine au§fü^rlid£|c 33cfd)rcibung ber .^aupt= unb aUer

3toifd)enabarten mürbe beu 9taum mc'^rerer ©eiten beanfprud^en; e§ mog bal)er ba§ nad)ftef)enbc

jur Äennäeid£)nung ber beiben puäc^ft ju uuterfd^eibenben Sormen genügen.

2)ie 3ornnatter fct)cint niemals bie örö^c ber SSalfennattcr, foubern ^ödtiftenö 1,3 3Jtctcr ^n

erieid)en, bleibt aber getoöt)nli(^ aud) hinter biefen ^a&en jurüd. Äopf unb ^Jiaden finb auf grau=

gelbem , 9iürfcn unb ©d^toanj auf grünlidtiem ©runbc unregelmäßig, bic Untcvtlieile auf gelbem
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©runbe regelmäßiger jditoarj in bie Ouere gebänbcrt; bie f5tedfenäeid)nung get|t am .g>iutert^ei(e

be§ ßeibe§ in ©tveifen über, toeld^e gteic^laufenb \iä) bi§ jur ©rf)n}onjypi^e fovtjietien. Sei anberen

©türfen I)errfc§t auf ber Dberjeite anftatt grün ein fc^öneö (Srüngelb öor, unb bie Unterfeite fiet)t

bann fonariengelb au§. Sei toieber anbereu ift bie Oberfeite olioenbrann unb ungefleiit, bei einer

gettjiffen (Spielart faft öoHftänbig |d)njarä, ber SSaud) in ber 2Jlitte ftrot^gelb, bie Unterfeite beg

©d^toanäeä toie bie 6eite |tat)lblau.

S)ie Saitennatter ift oberfeitä aufbläulid^^ ober bräunlid^grauem ©runbe me'^r ober h)eni=

ger beuttidj ber Sänge nac^ geftreift, tt)eil bie 3Jiitte jeter einzelnen Sd)uppe anbcrö gefärbt ift aU

i}ornnatter, S<>iclott ber !J5feilnatter (Zamenls acontistes). >/6 natürl. OröB«.

i'fire 9tänbcr. Slufeer ber ^ierburc^ entfte^enben ©treifung, hjeld)e lichter, ja faft toeiß ober aber

roftrotl^ ober felbft roftbraun fein fann, jeigen jüngere ©dilangen biefer ©pielart noc^ fd^roarje,

met)r ober weniger beutlid^ l^erüortretenbe, in 2äng§reif|en georbnete ^Uät auf bem 9inmpfe.

2)er Äopf ift oberfeitä ftet§ bräunlich unb burc^ gelbe unb bräunlid)e ©triebe unb ^punfte gemarmelt.

S)ie Dberlippenff^ilber unb bie ©(^ilber bor unb l^inter ben klugen finb ftetä I)ett, bräunUd^ ober

getb gefärbt, erftere burd) f<^male, buntle 9iönber ge^eid^net, bie Unterfeite bagegen einfarbig,

entttjeber bräunUd^gelb ober i\iegelrot§, bie Saud)fd^ilber bei einzelnen in ber öorberen 9iumpf=

mfte, an i^rem ^interranbe unterbrochen fdittjarj gefäumt unb außerbem burd^ graue 5lebeU

flede gejeii^net.

S)ie Qovnnatter berbreitet fid^ öon Ungarn an toeftlic^ über alle 3JtitteImeerlänbcr, bringt

aber nur in fjranfrcidt) über bie 5llpcn bor. ©ie ift l^äufig in Kroatien, Ärain, ©üblärnten unb ©üb=

tirol, "^ier, laut ©rebler, fogar biejenige^tatter, totläjtx man öfter begegnet al§ jeber anberen,

um jo mel)r, aU fie ben Käufern breift fid^ näf)ert, im füblid^en X^tiU ber ©d^meij, unb jmar in

Xejfin unb 2öatti§, bagegen feiten unb, toeil fie ftd^ in mel)reren Säbern auftiält, nac^ 2lnfict)t

gatio'g erft burdE) bie 9iömer '^ier eingefü:§rt tt)orben, in öielen ©egenbcn ©übfranfreic^ä nac^

yiorben l)in bi§ jum funf^igften ®rabe eine nic^t ungeroötinlit^e ©rfd^einung, in ©panien enblic^

unb jenfeit be§ ^3JlitteUänbifd^en ^ecreS, in ^aroffo, 5llgcrien, Sluniä, in 5Jtenge öortianben. ^n
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bcr Umgecjenb bon 9iom i[t fie \t\)x t)äufig, fommt aiid) in unmittelBaret ^lä^^c ber Stabt bor unb

bringt gor nid)t fetten in bie inneren ©arten ein; in 2)nlniaticn finbet man fie, taut ßtber,

tjäufiger all jebe anbcre (5ct)Iange; in ber ßebante I)at man fie ebenfaltl beobad^tet. SJon Ungarn
au§ narf) Dften t)in tritt bie Salfennatter an it)re ©tette, unb jtoar Derbreitet fie ftd^ bon t)ier

au§ über ganj ©übrufelanb unb ebenfo bon ber fiebantc an über Äleinafien unb^Perfien; ja, fattS

einjelnen eingaben ©touben ju fc^enfen, veicf)t fie fogar bi§ Dftinbien. 2Rau !ennt fie bon Dfen an

fiibtic^ auö Ungarn, ©labonicn, bon ben ^t)flaben, au§ Äleinafien, ben ÄautafuStänbern, ben

©egenben ber unteren Söotga, bei ^erecf unb Uratftuffe§, über^au:pt au§ ganj (5üt>ru^(anb bom

2)jne|)r big jum ^aipifc^eu 5)leere, unb barf fte in ben fübrujfifc^en ©teppen alg bie gemeinftc ber

bort borfommenben ©erlangen bejeidineu. ©omit würbe fid), faüä man beibe ©pietarten bereinigt

unb, n)ie ic^ borgefd)tagcn, mit bem DZamen ^Pfeitnatter be^eic^net, ba§ ©ebiet biefer ©d^tangc

minbeftenl bon ber äUefttüfle ber 3(berif(f)en |)albinfel bi§ jur Oftfüfte be§ Äaepifc^en ^eere§

unb bom fed^Sunbbrei^igften bi§ jum funfjigften @robe nörblict)er S3reite auibe^nen.

3it)ren 3tufentt)alt tüätjtt bie ^Pfeitnatter je nacf) be§ €rte§ Gelegenheit, ^n ben ruffifd^en

©teppcn tjauft fie in ben ^ei^eften unb IrocCenften ©benen, in S)almatien roie in 2:irol bagegen auf

fonnigen, aber nii^t bürren Dertlirf)feiten bebauter ©i'genben, in ©ebüfd)en ober läng§ ber3öune,

StraBen, in altem ©emäuer unb in ©teint)aufen ber ßbenc mie be§ ^ügeltanbeä, befteigt aut^

iöäume; tt)enig[ten§ berfii^ert @ rebler, ba^ e§ il^m borgelommen fei, anftatt Äerbtt)iere berartige

'Jlattern bon ben 23äumen gejc^üttelt ju tjaben.

S)ie 51a^iung befielet, laut 6rber, au§ 6ibec3^fen imb ?DZäufen, ma^rfdieintid^ ober auc^ oug

anberen ©(^taugen, ba man in bcr (Sefangenfd^aft beobad)tete, ba^ fie fold)en gefä^rlic^ wirb.

3febenfatl§ fd)eint fie Ärie(^tt)iere ben 53iäufen borju^iel^en. ßrber unb 5!)tctaja lernten fie aU

3d)langenräuberin fennen. ^Jletaja l)iett eine gelbgrüne Siatter mit anberen in einem unb bem=

jetben Käfige ^ufammen, mu^te aber ju feinem ßeibmefen toa\)xmt}mm , ba§ erftere jiriei il^rex

Glefä'^rten berje^rte, unter biefen ein ^itglieb itjrer eigenen 9Irt. ©ie mürbe betroffen, aU fie ba§

jroeite Opfer fd^on Ijalb berfc^lungen l)atk, felbftberftänblid^ geftört unb beranta^t, bie 33eute toieber

bon fid) ju fpeien. ßegtere tam lebenb unb unberfe^rt toieber l^erbor; aber aud) bie erftgefrcffenc

©d^lange, mcld)e man nad) Jöbtung il)rcr Siäuberin au§ bereu ^Ragenlierbor^og, mar erft l^alb

tobt, förber erlebte ju feinem Kummer, ba^ it)m eine unferer flattern bie feltenere Äa^enfd)langc

auffraß, beobad)tetc aber, ba& bie mutf)ige ^feilnatter \iä) nid^t einmal bor giftigen Wirten il^rcr

Drbnung fürd)tete, namenttid^ bie ©anbbiper ol)ne ffiebenten angreift unb berjeljrt. '^aiS) 6f f elbtä

ai3al)rnef)nuingen bilben ©niaragbeibed)fen it)re 2ieblinglnal)rung, ©erlangen aber unätt)eifelt)aft

eine faum toeniger beliebte SSeute, unb jmar frifet bie ^feilnatter anbere ihresgleichen ebenfogut

roie anberSartige. ©inftmal fam er gerabe nod) redf)t, um ju fel)en, toie eine me^r ali meterlange

5ßfeilfd)lange, unb jmar bie ©pielart 3otnnatter, eine anbere faft ebenfo lange i^re§gleid^en

berfc^lingen toollte, fie aber tro^ aEe§ SGßürgenS nic^t im 9Jlagen unterbringen fonnte, fo baö er

^u .^iilfe fommen unb ben nod^ jum 5Raule l)erau§l)ängenben 2^eil abfd)neiben mufete; ein jroeiteS

5Ral überrafd)te er eine, meld)e eine anbere, faum Heinere ihresgleichen bi§ jur .^älfte im fieibe

Ijattc, l^offte le^tere noc^ retten ju fönnen unb ftörte bie SQßürgcrei, big fie i^re ^mar nod) lebenbc,

aber fel)r matte SBeute auSfpie. 3)ieS ^atte jur 5otge, ba^ am anberen Sage beibe ©erlangen tobt

maren. Stuf ben Ä^ftaben toivb bie 5pfeilnatter, laut ßrl^arb, bon ben (Sried^en gefürchtet unb

gefd^cut. „2)a^ fie ^ül^ner» unb jTaubenftälle plünbert, unterliegt feinem 3»bcifel, locnn eS audf)

bietleid)t übertrieben ift, il)r ben 9taub junger ßömmer jur Saft ju legen."

JBon ber Strägl^eit anberer ©cl)langen befiel bie i^feilnatter nod^ 6rl^orb8 SSerfid^erung,

meldte mit anberen 9tngabcn im @inftauge ftel)t, burd^auS nid^tS, ift im ®egentl)eile beftänbig

teb'^aft, berfolgt mit f)alb aufgeridE)tetem ßeibe laufenb unb fpringenb i^re SSeute, meS^alb ber

Dlame ^feilnatter fel^r gut gemät)lt erfd)eint, befteigt ;3äume unb fd^toimmt über @emäffer, nad^

S5erfict)crung ber griedt)ifdt)en 5ifdt)er fogar o'^nc 35ebenfen über einen SJlcereSarm. 2)en IRenfd^en



362 aSierte Drbnuug: ©d^ langen; jed^fte gamiUe: Diattevu.

fd^eut fie bur($au§ niä)t, Jonbern greift ii)n immer juerft an, unb jmar unter l^eftigcm 3if<^f" unb

©eifern, mie eg ben toeftinbifc^en ©iftfdjlangen eigent^ümlic^ fein fott.

Unter ben ungiftigen ©erlangen (furopaS gilt fie mit 9te(i)t al^ bie biffigfte unb Iebt)nftefte.

©c^on bie fteine (Spielart, toetd^e tüir unter bem 5iamen ^ornnatter !ennen, bei^t regelmäßig nad)

bem Sänger; bie größere 33allcnnatter pflegt fid) ätcar äurürf^ujiclicn, ein ^^ferb aber wie ben

9?eiter nic£)t ^u fürd)ten; ja, menn fie öon (enteren üöerrafd)t mirb, ol)ne loeitereö jum Singriffe

üöerjugc'^en. JpierBei fott fie fic^ naä) ben Erfahrungen öon 5palla§ juroeilen in ben fogenannten

Steuer jufammenlegen, ben ©egner bi(^t ^eranfommen laffen unb plö^tid) ben ^opf jum 33iffe

öorfd^nelten, jutoeilen auc^ in ben ßippen ber ^pferbe förmlich fid§ feftbeißen. ^ein Sößunber, ba^

größere ^feilnattern bicfer SSiffigfeit l)alber überall gefürd)tet n)erben. Söenn il)neu ani^, tvk

@rt)arb fagt, bo§ fttigifc^e ©ift ber ßonäenbipern unb SSufi^meifter fel)lt unb bie bon it)r berur»

fadjten Eingriffe bem befonnenen 3JZanne gegenüber nur für fie felbft berberblid^ fein fönnen, mag
Äinbern unb unmiffenben gi^ouen l^ierburc^ bod) ©direden genug erttjai^fen. 3luf ben ^t)flaben

toie auf allen ^n]dn be§ 5)Jlittelmeere§ überhaupt, felbft ©icilien unb bie 3fonifd)en ©ilanbe ni(^t

aufgenommen, loieber^olen \iä) l^äufig (5räät)lungen, toeli^e über bie 2:öbtung einzelner ©(^langen

öon außerorbentlic^er ©röße berid}ten unb glauben mad)en toollen, baß fol(^e in früljcrcn 3eiten

in ber Umgegenb i|re§ 9lufentl)alte§ überall ©direden öerbreitet l§aben. ©o er^ätjlt man öon

Äeptjalonia, einer ^n fei, U^elt^e nadi @rl)arb ein toaljreS ©djlangenneft genannt toerbcn lann,

baß ^ttiei S3rüber auf ber ©pi^e eine§ 35ergeä eine feit lange bort Ijaufenbe ©d)lange, meiere jat)re=

lang ben 33erg für 5!}tenfd)en unb Z^kxt unpgänglid^ gemai^t, toä^renb be§ ©(^lafe§ mit $ülfe

Oon .g>cllebarben erlegt l)aben foHen; unb toatjr an ber ©ai^e ift, mie ©rljarb an Ort unb ©teEe fid)

überzeugte, baß ber 53evg, auf meld)em biefe .^elbenttjat Pottbrad)t tuorben fein fotl, nod) ^eutjutage

ben ^tarnen ber beiben SBrüber trägt unb uilunblic^ ben 9iac^fommen berfelben al§ SSeloljnung für

iliren 3Rutf) ju immerloälirenbem unb abgabenfreiem @igentl)ume überlaffen tourbe. 80 erjäljU

man, baß in ber @egenb bon ©attipoli am S3o§poru§ auf afiatifd)em ©ebiete bor melireren 3a'^r=

jeljuten burc^ einen ©c^rotfi^uß in ben Äopf eine ©d)lange erlegt Sorben fei, tt)eld)e im ©terben

buri^ bie 33ett)egungen it)re§ ©d§toanäe§ um \iä} l)er äöeinftöde entmur^elte, unb bereu ßeidlie fort=

jufdjaffen, brei ^tHänner nid)t im ©taube loaren. ©g bebarf nid)t befonberer SeUjeife, um ju

erlennen, baß fämmtlic^e ßrää'^lungen biefer 9lrt minbeften§ in ]§ol)em ©rabe übertrieben finb; fie

berbienen jebod) ber ©rtoä^nung, toeil fie fic^ tea^rfdieinlid) fämmtlid) auf unfere Blatter bejielien.

6ine ^^olge be§ biffigen 2Sefen§ ber ^^feilnatter ift, baß man fie nid)t leitet lebenb ert)ält.

Srber bejeii^net fie außerbem al§ liftig unb borfid)tig unb gibt biefe ©igenfd^aft al§ einen ber

©rünbe an, toeSl^alb fie nur feiten gefangen toerben foE, bemerft aud), ha^ fie in @efangenfd)aft

immer jd)eu bleibt unb felbft ben Pfleger, an toeldjen fie fic§ gett)ö|nt ju '^aben fd)eint, jtüingt,

ii)x mit S5orftd)t fit^ ju näljern, toeil er bor iliren 33iffen niemals fi(^er fei. 3^1"' S'veffen bequemt

fie fi^ übrigens balb, läßt aud) nac^ unb naä) jum 5t!^eil lüenigftenä i^r ungeftümeä Söefen, mirb

aber eigentlich niemals toirfli(^ ja'^m unb jeigt fic^ fo n)ärmebebürftig, baß fie bei un§ juSanbe

ben Söinter nur bann überlebt, n)enn fie in gut eingerid)teten Käfigen alle überl)aupt möglid)c

^Pflege genießen tann.

Unter bem Flamen ©c^ilbaugenfd)langen (Periops) trennte SBaptcr einige ^flattern

bon ben 3o^nfd)langen unb bilbete au§ it)nen eine befonbere ©ippe. S)ie ju il)r gel^örigen 3lrten

Iennjeid)nen \iä} burc^ geftredten, unterfeitä flachen Seib, fräftigen unb furjen, nur ein fünftel

ber ©efammttänge einne'^menben ©ditoan^, menig abgefegten, bert)ältni§mäßig aber breiten, ober»

feitä abgeflachten Äopf, runbfternige, in beutlid)en JBertiefungen ftet)enbe Slugen, ttjeldie unter=

feit§ burd) brei bi§ bier fleine unregelmäßige ©c^ilbdien bon ben Oberlippenfcl)ilbern getrennt

finb, bie mit äat)lreid)en , fleinen, unregelmäßigen, fcf)uppenartigen ©c^ilbern bebedten ©d)läfen
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lotoit biirdf) bie f(einen, geftredft Ianäettli(^en, öor ber ©pi^c mit attjei punttförmigen ©ruben

üerfet)enen 6d)inbelfc^uppen, tt)cld§e fünf= biä liebenunb^hjanjig ßäng^rei^en bilben.

^n ßuvopa roirb bie ©ippe burc^ bie ^ufeifcnnattcr (Periops hippoerepis,
Coluber doniesticus, Natrix bahiensis, Coluber, Natrix, Haeraorrhois, Calopeltis unb

Zamenis hippoerepis) üertreten. S)ic ßänge biejet 6d)(angc beträgt big 1,3 5Jleter. iie ®runb=

[ärbung ber Dberfeite läuft bon @rün= ober ©roulic^gelb bur^ Drange hi^ a« 9töt^lic^braun.

2)er Äopf n^irb in ber Üteget buidj eine bunfle Cuerbinbe ätDifrfjen ben Singen, njeiter hinten burd;

3;rej)penu Otter (Rhinechis scalaiis) unb Jpuffiftnnattjt (Perlopu hippoerepis). '/« notütl. ®tö6<-

eine jrteite, nad) öorn bogige, bi§ auf bie .^alsfeiten ^evobjie^enbe SSinbe unb einen jujifdien ben

©c^enteln biefer te^teren liegcnben f^ted ge,jei(^net, fo ba^ eine lichte ^ufeifenförntige Sigur atoijc^en

fjted unb 33inbe ^eröortritt; auf bem Üiüden lieben fii^ in einer 9ieif)e öerfdioben öieredige ober

runblid)c bunfle i^^ede (\fa, n)eld)e ttjeiter nac^ hinten ineift in eine ßängäbinbe jufammen»

fliegen unb auf jeber ©eite eine 9teif)e anberer, feinerer {Jtede ^mifc^en fid^ aufnef)men, an »oetd)e

njieberum eine britte Ütei^e niel^r fenfred^t geftellter, \ä^ ^u ben 58aud)fd)ilbern ^erabreic^enber

gtedc fic^ anfd^lie^t. 2)a bie ^ittetflede meift fel^r gro§ finb, bitbet bie @runbfärbung nur

fd)niate9iinge um biefelben, unb eä entftet)t fomit eine fe'^r regelmäßige unb fdimndeÄettcnjeic^nnng.

S)ie Uuterfeite ift auf n)eißtid)em ober gelblichem ©runbe fdjwar^ gefledt.

3lud^ bie .g>ufeif«nnattcr gel)ört ben ^JJUttelmeerlänbern an. '^w Europa fc^eint \S)x 3Jor=

fommen auf bie Stberifc^c .g)albinfcl, ©arbinien unb @ried)enlanb befd)räntt ju fein; in Slfrifa

öerbreitet fie fic^, foraeit bi^ je^t befannt, öon ÜJiaroffo bi§ (Sg^pten; maljrfdjeinlid) fommt fic

aud) im Steinigten Slrabien üor. '^\)xt\\ 3lufent()alt tt)äl)lt fie, laut 6 antraine, auf trodenem unb

fteinigem S3oben. ^ta^ S3erfi(^erung biefe§ Oieifenben füll fie, gan^ im @egenfa^e ju ben 3orn=

fd)langen unb ungea^tet il^rer ßebl)aftigfeit, fanft unb l}armlo§ fein unb niemals ju beißen üer=
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fud^en. (befangene mögen bal^er Ici(i)t ^at^m werben; e§ finb mir jcboc^ t)ierü6er eBenfowenig

S3eoBad)titngen befannt mie nö^ere eingaben über it)xt Sefiengart, Staf)rung unb gortpfXonäung.

2)ie le^te ßonbnatter enblid), föeld^e iä) toenigfienS furj eruiät)nen föitt, i[t bie ^treppen»

natter (Rhinechis scalaris, Coluber scalaris, bilineatus, Agassizii unb Hermani,

Rhinechis Agassizii, Xenodon Michahellesii), Vertreter ber © d) n a u 3 e n n q 1 1 e r n (Rhinechis).

5Der hjaljige Seife ift Iräftig unb gebrungen, ber IjödCiftenS ben |ec^[ten 3:f)eil bcr Sänge einnet)menbe

<5d)h)Qnä furj unb ftumpf, ber hjenig abge?e^te ^o^f ))Iatt, furj, f)inten äiemlicf) breit, öorn

^ngefpi^t, bie Dberünnkbe über bie untere öorgejogen, ber 9tüffelfd)ilb gro^, gen^ötbt, t)inten auf

bie 9lafenfcf)tlber gelagert unb am ^iunbraube aulgeronbet, bie übrige 33efc^ilberung regelmäßig.

2)ie in fieben= bi§ neununbjnjanaig Säng§reil)en angeorbneten ©ci)inbeljd)u^3pen finb länglid),

ijerfc^oben bierecfig unb glatt, bie S3au(i)j(i)itbcr breit unb an ben Stönbern umgebogen ,
bie Unter=

fc^n)anäjd)ilber bop^jelreiliig. Färbung unb 3eid)ttung änbern bielfad^ ab. ©rftere gef)t mit äunet)=

menbem ?Ilter öon -l^eHgrau ober .g)eEgrüntid)grau burd^ 9ii)t^Ii(^= ober ©eibbraun in Dtiüenjarb

ober 9tötl)ti(^gelb über; le^tere bilbet auf bem Äo^fe oft eine breite, nac^ born geöffnete fdiroarj^

braune ©abelbinbe unb einen fenlred)t ba§ 5lugc burd£)fc£)neibenben, unten nad) I)inten berjmeigten

Streifen, einen Duerfied im 9Zaden, unb eine 9ieil)e folc^er frieden, tDeId)e in ^iemlid) gteid)en

Vlbftänben längs be§ 9{üdgrate§ berkufen unb jmifdien unb neben bcnen jeberfeitä eine jineite,

aus Heineren ^Jleden befte'£)enbe, neben unb unter i^r aud) mot;I eine britte unb öierte 9ieit)e

f^erbortritt. 5Rit pnel^menbem 5tlter berfdiminben bie glfde met)r unb me{)v, bie feitlid)en juerft,

bi§ julel^t nur noc^ ätoei bunfelbroune ober fc^toarje, bom 9laden bi§ jur ©ditoan^fpi^e laufenbe

Sinien übrig bleiben,

S)a§ 2Cßot)ngebiet ber SLre:bpennatter fäÜt mit bem ber ^oufeifennatter faft äufammen. Heber

Sebensart, ^^a'^rungunb f5oi'tpfIö"äung bermag id) nic^tö mitjntljeiten, toeil mir iigenb toeldie

Angaben l^ierüber nic^t belannt finb.

3n ber Unterfamitie bei @ d) ro i mm n a 1 1 e r n (Na t r i c i n a e), au§ nieldier ^an, unter .^inju=

3iel)ung ber SCßaffernattern, eine befonbere fjamilie (Potamophilidae) bilbet, bereinigen toir

bie Strten mit mitteltangem unb gebrungenem Seibe, me|r ober mcniger abgefegtem ^opfe unb

©d^manje, meiter SJiunbfpalte unb burc^fc^nittlid) geüelten ©(puppen, ioeld^e meift in neunjetin

tÄeifien angeorbnet finb.

StHe l^ier'Cier gel)övigen 9Irten leben mit SJorliebe in ber 'Üä1)t be§ SBafferä unb betreiben it)rc

Sfogb ebenfotool^l in biefem, aU auf bem feften Sanbe, nä'Eircn fid) borjugSweife bon i^ifdien, ©ala=

manbern unb i^röfdien unb ermürgen i^re 33eute nid)t bor bem SSerfd^lingen.

Äielrüdennattern (Tropidonotus) nennt man biejenigen 9hten, bereu 9tüdenfd)u^bcn

fd^arfc Äiele jeigen. 2)er ^o|)f biefer ©ditangen ift beutlidE) bon bem bünnen ^alfe abgefegt, flad)

gebrüdt, bur(^ fein föeit gefpaltene§ 5Jlaul, ba§ mäßig ober fet)r große runbfternige 2luge, bie

feittid^ ätt)ifd)en ^toei (5d)ilbern gelegenen 9iafenlöd)cr unb bie regelmäßige S3efd)i(berung ou§=

gc^eid^net; bcr Seib runbtid), berSd^man^ äiemtidt) taug, erfterer oben mit mittelgroßen unb gefielten

Sd£)inbelfd)ui)t)en, unten mit meniger alg 3tt)eit)unbert SBaucEjfc^itbern befleibet. ^Q^'^i'fid^e 3äl)ne

ftetjen in ben liefern unb an bem ©aumen; bie borberften finb ftets bie für^eften, bie t)interften

tjerlöngert, niemals aber gefurd)t.

S)er attbe!annte Vertreter biefer ©ippe, bie 9iingel», <Bä)toimm*, .^eden» oberSBaffer»

ttattcr, ber Unf ober ^auiunl, bie SBaffer» ober .g)au^fcl)lange, ber äöurm unb toie fic
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fonft no($ genannt rt)crben mag (Tropidonotus natrix, Coluber natrix, scutatus, ponti-

cus, minutus, niger, Natrix torquata unb persa, Tropidonotus ater, persicus, scutatus, tor-

quatus, ininax unb murorum), ,,bic ©cf)tange ber (5(5^tangen für un|er35o(f, ber ©egenftanb fetner

alten Sagen unb neuen 2öunbermären, feiner i^uxäit, feinet ^^affe§, fcineö S8ernicf)tung§eifer6",

ift bie Uerbreitetfte atter bciitfc^en 'Jiattern. 3ln Sänge fann fic 6i§ 1,6 5)teter errei^en, bleibt

jebod^ niinbcfteng bei un§ ju 8anbe gemo^nlirf) I)inter biefem ^a^c crt)eb(ici) jurüdE, unb bie

9Jiännc^en finb au^erbem ftet§ fleiner aU bie 2Qßeibcf)en. :S^ti wei^e ober gelbe 5)tonbflecfe,

erftere Beim äöeibc^en, lejjtere beim 3)lännc^en, icberfeitä l)inter beu ©c^läfeu, bie Äronc ber ©agc

iRlnatlnattet (Tropidonotus natrix). »b natürf. 0r5|^

unb be§ 9)lärc^en§, fennjeic^nen fie fo fii^er, ba^ fie niemals mit onberen ©erlangen unfcre§

35aterlanbe§ öertoed^felt werben tann; au^crbem ift fie auf graublauem ÖJrunbe mit jtoei täng§ be§

9iürfgrat§ berlaufenben SJiei^en bunfter gledfe gejcid^net, toeiter unten \t\\S\^ Ujcife gefledft unb auf

ber 33aud^feitc fc^roarj. 2)ie fjärbung be§ 9tü(fen§ fällt balb meljr inä 35laue, balb in§ ®rünticl)e,

balb in§ ©raublaue, fie^t 3un)eilen aud) faft fd^mar^ au§ unb lä^t bann bie bunflen gledfe beinalje

gän^li^ berfditüinben; im übrigen aber unterfd^eiben fid^ bie beiben ®efd£)led^ter unb 9lltc unb

2[ungc fel^r toenig bon einanber.

3n bem |)ügellanbe ber ©dtifteij loerben, nadl) Xfc^ubi, jtoei ober brei berfd^iebcne,. ftänbigc

Slbarten beobad£)tct, eine oliöengrauc, eine mel^r rött)lidögraue unb eine ätoifd^en beiben ftel^enbc

geflecfte; im ©üben unb ©üboften @uropa§ treten ju biefcn jmei anbcrc, hjelc^e frül^cr alä befonbcrc

5lvten betrachtet toiuben: bie Jrauerringelnatter au§ ber Söolgagegenb (Tropidonotus
ater ober nnirorum), toeld^e überatt ticffd^toarj gefärbt ift unb auf ber Unterfeite bcä Äopfe§

bereinjelt fte^enbe Igelte friede jeigt, unb bie ©treifenringelnatter (Tropidonotus persa),

melclie fidl) burd^ ^mci fd^malc, fd^arf begrenzte, gleid^laufenbe, om 9iadten beginnenbe unb läng§

bee ganjen 9fiücfeni biö ^um ©rf)toanäe fid^ erftrerfenbe SängSftreifen öon gelber ober gelblid^=

toei^er Färbung auäjeid^net.

2)ag S5erbreitung§gebiet ber ^Ringelnatter erftredft fic^, mit ÖluSnal^me bei öu^erften 9torbenS

unb ber SJnfeln Urlaub unb ©arbinien, über gauj ßuro^a, einen fel^r beträd^tlid^en X^eil öoit
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SBovbevafien unb ben ^iorblueften Slfri!a§. (Sie foinint in ganj S)cutfd)lanb öor, in funi:|)figen unb

n)Qfferveid)en ©egenben 16efonbev§ ^äufig, auf trocfcnem ©elänbe feltener, o'^ne jebod) irgenblno

jn feilten, finbet [id^ cBenjo in bcr ©c^tueij unb in ben 5lt^)en ül6cit)au|)t, fteigt tytv ]6i§ ju ein=

toufenbfecJ|§l^unbertunbfunfäig 9Jletev unbebingter ^'ö1)t cm)3or, \ti)lt jenjeit ber 9llpen feinem

Sl^eite bon 3(talien, geljört in ganj f5vQn!rei(f) unb ebenfo auf ber 3i6ei:t|c^en |)albtnjel ju ben

Qeh)ö]^nlid)ften ©d)Iangen, tritt in ben S)onautiefIänbern unb auf ber S3aIfanI)oIbinfel noc^ n^eit

l^äufiger auf aU Bei un§, oBmol^l ntcift nur in ber ftreifigen 3I16ort, reicht nad) 9lorben l^in bi§

in§ mittlere <Sd)tt)eben, in 9iu^Ianb Bl§ ginnlanb, üBerfd)rcitet ben Äaufafu§ toie ben Ural, lebt

ballet* in ber ^irgifenfte^pe ebenfo gut tüie in XranSfauIafien unb erreicht erft in ^perfien unb am

^lorbabl^ange be§ 9ltla§ i^re fübtid)en ©renjen.

Umbujd^te Ufer ber ©üm))fe unb 33rüc|e, langfam flie^enbe 33äd)e unb Slüffe, fendete SBätber,

ha^ 33infid§t ober 9iteb unb ber ©uni^jf felbft bilben ben beborjugten 5lufent^att ber Ülingelnatter,

benn l^ier finbet fie itjre liebfte 9Jat)rung. 2)od§ begegnet man i'^r aud^ auf 'fjö^eren SSergen, meit

bon jebem SBaffer unb ^'max, Inutßeuä, !eine§meg§ blo§ juföEig, fonbevn ieber^eit im S«'^^"«,

fo ba^ man alfo mit 9ted)t anne'^men mu§, fie berlaffc folc^cn 3Iufentt)aU nid)t. 9lid)t feiten

nät)ert fie fid) ben menf(^li(^en SCßol^nungen unb fd)lögt l)ier in ©e^öften unter 3!Jtift= unb 9Jiun=

l^aufen, meld)e fie fid) felbft burc^löc^ert, ober in ben bon Dtatten, 9Jläufen unb 9Jtoulmürfen

gegrabenen 2öd)ern, aud) tt)ol)l in Vettern unb Stötten i^rcn 2öol)nfi^ auf. 3ll§ befonberen

Siebling§aufentl^alt bon i'^r lernte ©trud bie (StäEe ber @nten unb .g)üt)ner lennen unb fat)

namentlich in benen ber erftertoä'^nten S3ögel ^uloeilen alte unb junge ^flattern ju 2)u^enben. S)te

l^ier befinblidie feud)te, marme ©treu bel)agt i^nen bortrefflit^. ©ie leben mit ben ©nten, meldte

felbft Heine flattern il)re§ ®eftanle§ l)olber ni(^t gern antaften, in beftem 6inbernel)men, legen

aud) itire ßicr gern unter berlaffcne Stefter ber Söögel unb jtoar ber ßnten ebenfotoo^l mie ber

^ül^ner. ©agegen !onnte ber genonnte Seobaditer nirgenb§ in ©rfa^rung bringen, ba^ bie 9iingel=

natter ebenfo in Äul)= unb ©d)afftällen fid) einniftet, unb bie§ erllärt ftd^ fd^on au§ bem ©runbe,

i>a^ bie ©d^langen burc^ bie .g>ufe ber ^au§fäugetl)iere ^n fet)r gefäljrbet fein bürften. 3Jlinber

oft al§ in Seberbie{)ftätten, aber immerliin md£)t feiten, begegnet man Ülingelnattern im iS^nnern

menfd)licf)er SQßo'^nungen. ßen^ erjälilt, ba^ er al§ ^inb in einem ^anfe getool^nt l)abe, beffen

Untergefdf)o^ über ein ^Qi}X lang bon einem ^aare großer Otingelnattern belool^nt getoefen fei, benen

fid^ bann unb monn aud§ eine ©d^ar junger pgefeltt l)abe. ,,6§ toar berboten, bie Slnfiebelung 3U

ftören, aber aud) fdE)mer, S)ienftleute ju befommen, tvdä^e in foldf)er ®efettfdE)aft au§l)alten mottten.

SBir Äinber ben)unberten bie Siliere borjugStoeife, menn fie über bie @la§fd§erben eine§ großen

©ammelfaftenS mit Ilirrenbem @eränfd)e l)infrod^en. Unangenel^mer ttiar bie 3lnfiebelung einer

großen Dtingelnatter unter ben 2)ielen ber SBo'^nftube eineö mir nal^e berloanbten ©eiftlid^en.

2öarb irgenb etwa§ ftarl auf bie 2)ielen getreten, fo erl)ob fic^ au§ il^nen alsbalb ber betouBtc

^ktterngeftan!. S)ie 3)ielen tourben nid)t aufgeriffen, meil ba§ .&au§ unter ber SSertoaltung ber

©emeinbe ftanb. 3"^^^* äog bie ©d^lange freitoiHig au§." ^n ben ruffxfct)en SSauern'^änfern

fricd£)t bie 9iingelnatter, laut i5ifd£)er, fet)r ^äuftg uml)er, meil fie bon ben 2anbleuten gerne

gefel)en ober bod^ menigften§ gebulbet unb burd^ ben 9lberglauben, ba^ ber 2ob eine§ fotd)en

ZijkxtB fid) räcf)e, befdE)ü^t mirb. S)er 9tuffe glaubt nämlidf) an ein 5tatternreid^, n)eld£)e§ einen

9latternlönig befi^t. 6r trägt eine mit ©belfteinen gefi^müdtc, im ©onnenfd^eine l)errlidC) glänjenbe

Ärone, unb it)m finb aüe flattern untertt)änig. SBiberfä^rt einem feiner Untertl)anen 35öfeg, fo

räd^t er bieg, inbem er über ben fjrebler Äranl^eit unb Mißgeburten, Sronb unb anbere ©droben

bcrt)ängt. 2)aß bie Dhngelnatter mit fo gefinnten IBemo^nern eines ^aufeS in ein freunbfdf)aftlid)eg

S5erl)ältni§ tritt, erfd)eint gtaublid).

3)ie 9?ingelnatter äät)lt ju ben ^ried^tl)ieren, toeld^e i{)ren 9Binterfdf)laf fo bicl mie möglid§

berlürjen. 3m .£)erbfte fiel)t man fie bei gutem unb marmem äöctter nod^ im ^lobembcr fid^ fonnen;

im grül^ja^re !ommt fie ©nbe 9Jlärä ober anfongS 2H)ril toiebcr jum 35orfdt)cinc unb erquirft fi^
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tmn erft eittigc 9!öo(^en an ber fti-at)Ienben 2Bävmc, Bebor fic il^r ©ommericbcn ober fcl6ft if)xt

^fagb beginnt.

2öer bic un§ anevjogenc ©ciilangcnfurd^t öon fid) obgeftrcift unb bic Stingclnatter fcnnen

gelernt t)at, tüirb fie ot)ne S5efc£)ränfung aU ein anmut{)ige§ unb anjiel^enbeä @efcf)öt)f bejcid^ncn.

©ie get)ört ju ben betoegunggfä^igften unb betüegungSluftigften 9lrten ber ganiilic, rerft fid^ ^toar

ebenfott^ gern im ©onnenfd^eine unb öertoeilt ftunbentang mit SSctjagen in biejer Sage, ftreift aber

bod^ biet unb gern umt)er, jebenfatt^ meit met)r al§ bie türfifc^ lauernbe, träge ©iftfctilange, \vdä)t

felbft be§ 5^a(i)t§ firf) in einem möglidCift fleinen Umfreife beloegt. 9tn bebujc^ten Ufern rut)igcr

@ett)äj|er fann man il^re ßebt)aftigfeit unb 33emegli(i)feit Uiäjt bcobad^ten. S5om Ufer au§, an

beffen Glaube fie fid) eben fonnte, gleitet fie geräuf(f)to§ in ba§ 2öaffer, um entmeber fdjtoimmenb

fict) ju erluftigen ober ein 5Bab ju nehmen, ©emöfinlirfi T^ält fie fid^ fo na^e ber Cbcrflädie, ba^
ba§ Äöpfdfien über biefelbe emt)orragt, unb treibt fi(^ nun mit ft^Iängelnben ©eitenbemegungen,

beftänbig jüngetub, bormörtg; mani^niol aber fd^toimmt fie audt) ^mifc^en ber Oberfläche unb bcm

©runbe be§ SQ3affer§ ba^in, ßuftblafen aufwerfenb unb in ber ^af)t feftcrer ©egenfiänbc mit ber

3unge taftenb. ©rfd^redft unb in gurc^t gefegt, flüd^tet fie regelmäßig in bie Siefe be§ Söaffer§

unb fd)n)immt l)icr entmeber auf bem ©runbe beSfelben ober bod§ bid^t über il^m eine gute ©tredfe

fort, big fie glaubt, fid^ genügenb gcficfiert ju l^aben, unb bann mieber jur Oberfläche auffteigt

ober Qud^ auf bem ©runbe fid£) nieberläßt unb l)ier längere 3eit berl^arrt; benn fie fann ftunben»

lang unter Söaffer bertoeilen. „3)ie§ l)abe id^", fagtSenj, „nid^t nur brausen, fonbern beffer noc^

in ber ©tube beobacfitet. ©o l^atte i^ ferf)äel)n 9ftingelnattern in einem großen, l^alb mit äBaffer

gefüllten i^offe; auf bem ©nrnbe be§ SBaffer§ lag ein Sret, auf bem fie rul^en !onnten; unter bem

33rete toar ein ^]üi)l. S)a fal^ id) benn, baß fie oft freiwitltg l^albe ©tunben lang unter bem

2öaffer bertoeilten, inbem fie entmeber unter bem 33rete ober tiefer unten um ben ^^fal§l gerounben

tierblieben." Söenn fic toeitere ©tredtcn fd}mimmenb burdl)meffen, beifpielSroeife einen breiten i^luß

über einen ©ec burdEifdEimimmen mitt, füllt fie i^re loeite Snnge fobiel al§ möglid^ mit ßuft an unb

eileidf)tert fid£) baburd^ bebeutenb, wä^^renb fie beim 9liebertaudl)en jeberjeit bie ßunge erft entleert,

©ie fd^toimmt ähjor nid^t befonberä xa]ä), minbeftenö ntcf)t fo fclinelt, ha^ man nid)t neben i^r

l)erget)en fönnte, aber fe^r auSbauernb unb ift im ©tanbe, biet meitere SCßafferreifen ju unter*

net)men, aU man geujo^nlii^ annimmt. Unter günftigen Umftänben fann man fie im ©d^toimmen

aud^ meit^in berfolgen. ©o getoa^rte ©trudE einft eine bem Ufer entlang fd^mimmenbe 9iatter

unb ging adfitjetinliuubert ©dritte neben i^r l^er, bebor fic plö^Ud^ untertaud^te unb tierfdt)manb.

jDaß fie mirflidf) über toeite Söafferfläd^en fe^t, ift jur ©enüge fcftgefteltt toorben. ©d^iuj fa^

fie bei ftiüem Söetter inmitten be§ 3ürid^er ©ec§ munter um'^erfd^mimmen; englifd^c gorfd^er

trafen fic mieberl^olt im "iUlecre jtoifdfien 3öale§ unb Slnglefea an; ber bänifd^e ©rfiiffer ^rminger
fanb eine fogar auf offenem ^eerc in einer ßntfemung bon breiunbatoonäig Kilometer öon ber

näct)ften Äüfte, ber Sfnfet Ülügen. 2)a fie an S3orb au fommen ftrebte, ließ er ein SSoot ^erab, fing

fie unb fanbte fie an ®fdl)ri(ä)t nad^ Äopent)agen, toeldier fie beftimmte. ^n 5)tedf(enburg gilt cä

als allgemein befannt, unb ©trud fa'^ e§ mel^rmalS mit eigenen Slugen, baß im ©ce fifd^enbe

Slingelnattern jutoeitcn ouf bem Siücfcn f^mimmenber dnten fid^ lagerten, ol^ne 3^fifel/ «ni

fo SBärme, toeidEie Unterlage unb 9tu'^e jugleid^ ju genießen. S)ie ßnten loffen \xd} foldje 3?eitcr

gern gefallen. !3m SJolfe ift au§ bicfer S3eobad^tnng bie 3)teinung entftanben, baß ©nten mit

^flattern ficE) ^jaaren, unb feiner ber treuen 3ln]^änger biefeä SlbcrglaubenS toürbe fid^ beifommen

laffen, jemals ein ©ntenei ju cffen. 2)cr Sauf ber 9iingelnatter, bcjiel^entlic^ i^r Äricd^en auf bcm

SBobcn, geljt jicmlidf) rafc^ bor fic^; boc^ fann man fic, aud^ otjue fidj bebeutenb onjuftrengen,

in ber ßbene jeberäcit einl^olen, toä^renb fie fid^ an ©drängen l)ernieber aumcilcn mit fo großer

©dl)nelligfeit in bie Xiefe ftürjt, baß man fic rect)t gut mit einem 5|3fcile bcrglcidlien barf, 3tudö im

klettern ift fie burd^auS nid^t ungefd^idft, unb mand^mal befteigt fie jiemlid^ fjol^e SBäume. „3fd^

l)abe", fagt Senj, „toenn i6) fic auf einem 95aumc bcmerfte, mir ba§ Söergnügen gemod^t, fie rccgt
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1)odi) l^inoufautreiBen. Äann fie nid^t mel^r loeiter, fo fdEilängclt [ie fid^ jrfinell an ben tieften ^txob

ober gel^t, toenn ei möglicf) ift, auf ben näcfii'tfte'^enben SSaum iibtx unb [teigt buri^ beffenS^fiQC

^erniebcr; finb aBev bie unterften 9le|"te fern t)oni SBoben, fo fuc^t fie nic^t am Stomme ^inaö»

äugleiten, fonbern plum|)t fierab unb entujlfdit."

•üian nennt bie ütingelnatter ein gutinütf)ige§ Zi)itx, toeit fie bem 3!)tenfci)en gegenüber nur

anwerft feiten öon i^rem ©ebiffe ©eöraud§ maäji unb mit anberen ©d)(angen ober Äried^f^iercn

über^au^jt ober aud^ mit Surdfien in ber fji^ei^eit unb ©efangenfdiaft fid) gut tierträgt, mit ßurct^cn

minbefteni, fo lange fie nic^t l^ungrig ift. ©egen Slaubfäugetfjiere unb Otaubtiögel ftettt fie fid)

allerbingi jifi^enb jur 2öef)re, tierfuc^t aud^ tool^t ju beiden; toenn eS aber angebt, entfüe'^t fie

tior füllten i^r gefä^rüd^ bünfenben ©efd)ö)3fen iebeSmal, namentlich tior benienigen, tt)eld)e fie

tierfolgen unb tierjeljren. Sin et nennt fie ein fo frieblid^e§, ^armlofe§ @efd^öpf, „ba^ man fic^

tierfud)t füljlen fönnte, ba§ arglofe SSertrauen, mit lüeli^em fie fic^ in bie 9läf)e mcnfdf)lid)er 3Cßot)=

nungen toagt, auf 9fiec^nung einer 3lrt guten ©etolffenS ju fe^en. S)er 5!Jtenfc^ jumal "§at nid)ti

tion i^rem ©ebiffe ju befal^ren unb barf ol^nc gurdjt bie^anb nad) i'^r ausftredfen, fie fangen, ja,

ttjenn er toitt, am 58ufen tragen. 6§ fe'^lt i'^r feineitoegS an 5Jiut^ ju i^rer SSertljeibignng; man

mu^ jebod^ äur £tft greifen unb fie untierfel)en§ unb tion l)inten anfaffen, um fie ^um 23ei|en ju

bringen", ^aä) S)urf5'lS3eoba(^tungen bei^t fie audf) bann nid^t, toenn man, !^inter einem 33retc

ober einer Xl^üxt tierftecft, |)lö^lid£| mit ber ^anb in ben Se^älter greift. S)ie Eingabe ßindi

befielet bemungeac^tet ^n 9{ec{)t; benn Senj tierfid^ert auibrüdlidE), mitunter fel)r uuerUJartet tion

9ftingelnattern gebiffen toorben au fein, ©o !am e§ einmal tior, ba^ fid^ eine gutmütl)ig fangen

lic^ unb erft etwa fed^S 3Jtinuten nad^l^er, obgleid^ fie bi§ ba^in ru'^ig in ber Jpanb gelegen ^atte,

^lö^lid^ mit einem furzen 3if<^i'n äubi^ unb ber |)anb eine centimeterlange unb miüimetertiefe,

blutenbe 2Bunbe beibrad^te, Welche toie mit einem fd^avfen 2Jleffer gefd)nitten mar unb natürlid^

ol^nc üble 3ufätte fe^i; fd^nett 'feilte. Qu i§rer Söertl^eibigung gegen ben 9Jtenfd)en bebient fie fid)

nur tl)re§ überaus ftinlenben Unratl)§; großen Spieren, Staubtiögeln unb 9iaben gegenüber ^eigt

fie ftdf) bo§l§after, äifd£)t 'bd bereu 2lnnä'^erung fet)r ftar! unb beip nad^ iljnen ^in, erreicht abtx

nur feiten i'^ren ^finb. „^liie ^abi: id^ gefel)cn", fagt Senj, „ba^ fie fold^en ^^einben mirflid^ einen

fräftigen ©ife beigebracht Ijätte, obgleid^ fie im ©taube ift, einige Soge ^intereinanber, toenn fie

mit bem geinbe eingefperrt tourbe, unauf^örtid) äufammengeringelt unb aufgeblafen bajuliegen

unb jebeSmal bei feiner Slnnä'^erung ju beiden. SBirb fie tion bem fjeinbe, fei er ein SJogel ober

ein (5äugett)ier, toirflid^ ge^Jadt, fo toel^rt fie fid) nidE)t, fonbern äifcf)t nur ftarf, fud^t fid^ lo^=

5umacf)en ober umtoinbet ben ijeinb unb lä|t 5Jlift unb ©tin!faft ^ur S3ert:^eibigung loa." @rjä]^=

lungen, toeldC)e ba§ @egent^eil ber Beobachtungen unferei Senj ju betoeifen fd£)einen, l^abe ic^

übrigens auc^ tiernommen; fo berid^tete mir ein fonft glaubtoürbiger fjorftmann, ba^ eine fc^r

gro^e 9iingelnatter fid£) um ben ^ol§ feineä $unbe§ gefd^lungen unb bicfen faft erbroffelt Ijabe:

eine Eingabe, toeld^e mit einer 5)tittt)eilung 2;f d^ubi'ä fe^r too^l übereinftimmt. „SCßie fid§ biefeg

untoelir^aftc jttjier ju tiertl^eibigen toei^", erjä^lt biefer, „geigte im 9Jiai 1864 ein merltoürbigeS

SBeifpiel. 2)ai 5!Jlannc£)en be§ auf bem Äird^t^urme tion 33enfen brütenben ©tord^paareä fing im

nal)en 9tiebe eine ftar!e Gatter, tocld^e e§ toat)rfc^einlidf) feiner ©attin jutragen toollte; bie ber»

tounbete Blatter aber fd)lang fiel) fo feft um ben .g)al§ i^rei fjeinbei, ba^ fie il^n ertoürgte. 5Jian

fanb ben tobten ©tordf) tion ber Blatter nod^ eng umftridt." 5ür unmöglich möd£)te id^ biefc

eingaben nid^t erllären, @etoici)t aber fann id^ i^nen unmögtid^ beilegen, unb bie 9tegel tiermögen

fie nid)t umäuftofeen.

S)ie betioriugte 83eute ber giingelnatter befte'^t in ^röfi^en, unb jtoar ftellt fie ^auptfäd^lid^

bem gemeinen Stjaufrofc^e (Rana temporaria) eifrig nad). S)en S3eobad)tungen unferei ßenj

jufolge, fd^cint fie ben ßaubfrof d^ jebem anberen tiorjujie^en, toenigfteni l^at man frifdE)gefangene,

toeld^c anbere iSri-öfcf)e tierfci)mäl)ten, burc^ tiorgeljaltene 2aubfröfd§e öfter» äuiu i^reffen gebracf)t.

3u folcf)er Sederei gelangt fie im ^reileben aber nur toät)renb ber ^aarungijeit ber Saubfröfc^e,
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toeld^c biefc auf ben SBobcn l^inabfü^vt, unb für geiuö^nücf) mögen tüol^t X^qu» obcv ®roö=

fröfi^e ba§jenige Söitb 6i(beu, toetc^eS fie mit Seid^tigfeit unb regetmöBig erfieulet. ©ffelbtä

SSeoöoc^tung, ba^ bie SBaffernattern t)or bem grünen 2Baffevfvofc^c jurürfjrfiaubem, bei großem

.junger jloar anbeißen, i^n abtx nid)t freffen, gilt wenigftenä für bic 9iingelnatter nur bebingung§=

toeifc: fie l^abe iä) me'^r aU einmal SBaffevfröfc^e t)evfd)lingen fe^en. 923enn fie tJfröfdje nid)t jur

öenüge l^at, öcrgreift fie fii^ aud^ an fianbeibec^fen unb ebenfo an Äröten; erftere finbet man jebod)

feiten in i^rem 5?kgcn, tuar)rfcf)einli(^ töcil fie ju fd)neU finb, unb (entere berje^rt fie tDof)t nur

M fe^r großem junger. Sagegen fc^eint fie SCßaffermoIdje red)t gern ju freffen unb »ei^ fid) aöer

brei Wi ung borfommenben 2{rtcn auf bem 2anbe n)ie im SBaffer ju bemäd)tigen. 5(u^ am 2feuev=

falamanber bergreift fie fid), toieSterü mir mittljeitt, bann unb loann einmal; hoä) fc^eint

it)r fold^e Äoft menig ju besagen, mei( fie ben ©atamanber manc^mat mieber ausfbeit unb i^m

junäd)ft ba§ Seben fd)en!t. 9iäd)ft ben ßurd)en jagt fie mie aüe SJerhjanbten mit befonberer SJorUebc

auf Keine 5ifd§e, fann be«>(jalb t)ier unb ba tüirf(id) ©d)aben anridjten. Sind be^toeifelt, ttjeil er

im freien SBaffer f^if^e nie erjagen fa^, ob i§r jemonb, auf eigene 9(nfdjauuug geftü^t, bic jum

^ifc^fange nötf)ige gertigfeit nadijurütjmen bermöge: fc^on Senj aber, biefer treue unb getoiffen»

l^afte S3eobad)ter, lä^t I}ierüber feinen Sft'eifel befielen, unb mein 33ruber "^at ben gifc^foiiQ bev

Äietrüdennattern überTjaupt fo oft beoba^tet, ha^ biefe fjrage aU boltftänbig erlebigt angefefien

merbeu barf. Senj fanb in bem Allagen ber bei ber Unterfudjung getöbteten Otingelnattern, bajj

fie borjugsmeife ©d^merten, ©rünblinge unb ©d)(eien gefreffen l^atten, unb beobad)tete, ba§ i!^m

frif^gefangeue oft biefe l^ifc^a^ten bor bie ^ü^e fpieen.

liiebtjaft unb ri^tig fd)ilbert Sind bie i^agb einer Oiingelnatter auf ein ©tüd ifjreS ßiebüng3=

miibeS, einen feiften @ra§frofd). „Siefer merft in Reiten bie 2(bfic^ten ber na'^enben 9iatter, in

wetd^er if)n 5iatur unb je äutociten bie Erinnerung an eine glürftic^ überftanbene ä^nUd£|e@efa^rbcn

grimmigen fyeinb erfennen lie^, unb mad)t fid) fofort auf bie 33eine, mobei er, mie jebeä gejagte Sößitb,

um fo l^aftiger aufgreift, je meT)r ber ^Ibftanb jtoifdicn ir)m unb bem fjeinbe im 9iüaen fidti t)er=

ringert. S)ie 2(ngft raubt f^m bie Jßefinnung , fo ha^ er fetten unb nur in ffeinen 2(bjä^en t)üpft

(obgteid) i{)m an^ ben getoattigen Sä^en, n)eld)e er fonft tooiji ju boüfü^ren im Staube ift, nod^

am erften üiettung erblühen tonnte), bielme'^r nur mit berbopbetter @i(c unb toieber^oUem ^urjeln

burd^ Saufen ju entfommen fud)t. .^öi^ft fettfam Hingt babei i>a§ berjtüeiftungäboUe äSel^egefd^rci

beä ©eängfteten, toeld^eg mit ben Sauten, bie toir fonft öon ben i^vöfd^en ju^örenbefornmen, gar

feine Ste'^nlidfifeit t)at unb bem 9tic^tfnnbigen bon jebem anberen 6efd)öbfc etjer a(ä bou einem

5rofd§e ]^er,yirüf)ren fd)c{nt: faft toie ein UJimmernbeä, gejogeneB Sc^afsblöfen, aber gebefjnter,

unb n)af)rt)ajt mitteiberregeub bringt e» in bie €f)ren." 6ine berartige 9}erfo(gung, bei rtetdfier

bie (Sd)tange gegen alteS anbere blinb ^u fein fd)eint, loä^rt feiten lange 3eit; ba§ 9öilb h)irb biel=

mel)r in ber Siegel fd)on nad) 33eilauf einer 2Jiinutc ergriffen, gepadt unb bann berfd)Iungeu. Sind

meint, ba^ an ber fogenannten 3'^iiberfraft ber (&d)Iaugen bod^ ettoaä Uja'^reg fein fönne, loeil i^m

dn glaubrtjürbiger 9Jlann bon einer Blatter erjäl)lt ^at, toeId)e iUn einen fel)r großen Srofd^

^inunterfdlifang unb bon einem Ijalben Su^enb anberer ^röfd^e umgeben toax, bie ausJ Seibcä=

fräften rte'^ftagten, aber feinen SScrfnd) mad)ten, bem ®d)idfate il)reä ©enoffen ju entrinnen, fo ba^

ioirflid) nod^ einer unb ein britter bon i^r ergriffen unbT)inabgetoürgtiourben: id^ glaube bei bem

früher gefagten bel^arren ju bürfeu, fc^on be§l)alb, njeil aud) id^ me^r al^ einmal bie bou Sind

\o anfc^aulid^ befc^riebene 3fagb auf ^vöfc^e mit angefel)en f)abe. %nä} toenu man einen 5rof(^ mit

ber 9{ingclnatter ^ufammen in einen ^äfig ftedt, fud^t biefer fo eilig al§ möglidt) ju entrinnen, unb

erft wenn er fie()t, ba§ i^m bie§ unmögli^, ergibt er fid^ fo gut ciU toiberftanb^Ioä in fein ©d^idfat.

2)ie 5Irt unb Söeife, Ujie bie 9tingeluatter i^ren 9laub berfc^Iingt, njibert ben 23efc^auer au§

bem @runbe befonberö an, ioeil fie fid^ nidf)t bamit aufliält, i^r Opfer erft ju tobten, fonbcrn

baöfelbe noc^ lebenb im Sennern i'^reö 3Jiagen3 begräbt. ©eUJö^nlid) fud^t fie atlerbingS ben S^rofd)

beim Äopfe ju paden; n)enn i^t bie§ aber nicl)t gelingt, greift fie ju, »ie eä tbm ge^en toill, fa^t

!8ref)in, lljictrfbcn. 2. «Hiiflflßt. VII. 2f
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IJeijtJietötocifc Bcibc .^intevBeiue unb ^xef)t fie langfoiu in bcu (Srfjlunb tjiiiaö , tuoÖci bcr S^ofd)

felbftöerftänblid^ gertattig jappelt unb jämmertid^ quafft, fo lange er bn§ 5)kul noiii öjfnen !ann.

6§ tjerurjad^t bev ©rfjlangc nid^t geringe 5)fö^e, ba§ 16elüegtid)e äöitb ju teffeln; beinungeaditct

gelingt e§ le^tereni anwerft jelten, fid) bon feiner unerBittlii^cn gcinbin ju befreien; bcnn bie

©erlange folgt iljm, faüS fie fic^ unBeoBai^tet fielet, fofort nnc^ nnb Bemäd)tigt \i6) feiner bon

neuem, kleine ^röfd^e inerben tueit leidster öerfd)luift al§ größere, bei benen bie ?tr!6eit oft metjrere

©tunben bouert unb bie Otingelnotter fe'^r ju ermatten fc^eint, toä'^renb fie tjon jenen bei regem

junger oft ein l^albe^ S)u^enb nai^einanber ergreift unb l^inabltjürgt. Sei großem junger fri^t

fie !urj nad)einanber '^unbert ßaulpabben ober fünfzig gvöfdidien, toeld^e iljre 33eiluanblung eben

beenbet l^aben. ßrfc^redt unb in 5lngft gefegt, fpeit fie, tüie anbere ©dilangen and), bie aufgenom=

mene 9Za^rung regelmäßig iüieber au§, toobei fie, hjenn ba§ aufgenommene X^ier fel§r groß ift, ben

Stallen entfe^li^ auffperren nmß, kleine SBirbeltljiere ber beiben erften klaffen nimmt fie h)ol)t

nur in feltenen 5lu§na'^mgfällen äu ]\ä); an befangenen iüenigftenä l^at man beobad^tet, baß fie

SJMufe ober S3ögel unb bereu @ier regelmäßig berfd)mä^en. S)en S)otter geöffneter @ier bogegen

Jeden fie, toie 8trud unb anbere beobad^tet l)aben, anfd)einenb mitSe§agen auf. ^n ber Sugenb

mögen fie fi(|, ioenn aud) nit^t borjugStüeife, fo bod) nebenbei, bon Äerb= unb SBei«^t§ieren näliren.

ßrber \af) feine gefangenen Otingelnattern @(i|neden unb 9iaupen freffen, ©trud frei lebenbe an

fonnigen Söänben nad^ ru'^ig fi^enben fliegen, SJlüden, 3lffeln unb bergleii^en fi^nat):pen.

ßange 3eit ioar man ber 9)leinung, baß bie Stingelnatter nid^t trinfe. ßenj ^at niemals

SÖßaffer in bcm 9JZagen ber bon i^m unterfud)ten 9Zattern gefunben, obgleid^ er fie bei ^eißem

Sßetter lange o'^nc äöaffer ließ, fie in biefeä legte unb balb barauf fc^lad^tete. Jiro^bem barf

ba§ ÖJegent^eil nid£)t be^tüeifelt toerben: ein fjveunb unfere§ zbtn genannten gorfc^erä beob=

ad^tete, ha^ eine feiner befangenen, nadjbem fie im ^od^fommer bierjel^n Stage lang geburftet, ein

mit Söaffer gefülltes 5iäpfdien rein anStran!, unb aud^ anbere (Sd)langenfreunbe l^aben baäfelbe

erfa'^ren. S)urf t| lounbert fic^ über jeben 53eoba(^ter , hjelc^er ba§ Slrinfen ber ^Ringelnattern nic^t

gefel)en l^at unb bei^alb ba§ ©egent^eil behauptet. 3ln Reißen Sagen fann man toa:§rne:^men, baß

fie bie auf ben SBoben l^erabgefallenen tropfen begierig auffaugen, unb ebenfo glüdt e§ fel§r l^äufig,

fie in ä^nlidt)er SÖßeife h)ie bie 3a<^f«^Iange au§ einer mit Söaffer gefüllten ©d^üffel trinlen ju feigen.

S3on mir gepflegte unb mit anberen ©d^langen in einem unb bemfelben Käfige gel^altene 9fiingel=

nattern trauten ebenfo regelmäßig toie il^re SJerloanbten. 5lußer SBaffer nehmen toenigflenä einzelne

oud^ Saiiiä) p fid^, minbeftenS bann, hjenn fie nid^tS anbereS l^aben !önnen, unb menn fie fid§ ein»

mal on folc^e f^lüffigfeit getoö^nt l^aben, mag e§ gefd^e'^en, baß fie fol(^e bielleid^t fogar gern

trinlen. 2(uf biefe 2Ba^rnel§mung bürfte bie aUbelannte ©age fidt) begrünbcn, baß bie 9iingelnatter

am ßuter ber Äütje unb anberer mildjenben .^auäf^iere fouge, um fid^ einen für i'^r Sebcn erforber=

lid^en ÜJenuß ^u berfc^affen. Sind finbet eg unbegreiflii^, tuie eine foldf)e ©age felbft in ben

Urfunben ber SBiffenfi^aft S3ürgerredjt fid§ erfc^lid^en l^at, „ba fie bod^ äu hm Ijaltlofeften 2luä=

gcburten be§ 5lfterglauben§ ge'^ört, ineld^e l)ierüber au§ finfterer 3eit i^rc ©d^atten nod) in ben

ÄreiS be§ angebro(^enen 2id)te§ mcrfen. ©in @efd£)led§t fagtS, imb ein ^lad^bar tl^ntä !unb bem

anberen, tt)ie bie $au§un!en fid^ in bie Jöiel^ftäEe fd^leidt)en, um eigenmünbig bie ©uter ^u entleeren,

in bie ÄeHer, um bie aJlilc^näpfe äu plünbern, ein lutor, fid) begnügenb ha§ 9Jielftatent anau=

atoeifeln, erjälilt bem anberen bon ber SJlild^gier ber ©d^langen, unb ber UnJunbige baut getroft

unb gläubig anjielienbe @efd^id)td^en auf ben @runb ber biel unb oft gehörten, nie beftrittenen,

bod^ frcilid^ aviä) nirgenbS beglaubigten ©age. aJlir Jüar längft aufgefallen, baß ni(^t eine einzige

bcr bielen 9tingelnattern, toeldie idf) im Saufe ber ^af)xt beobad^tete, fo mand^e berfelbcn aud^

tapfer jugriff, toenn id^ fefte Sla'^rung bot, bie minbefte Suftäeigte, ben Sln'^alt be§ beigefc^ten

SrinfgefcIlirrcS ju foflen. ^ä) ließ nun klingelnattern , h)eld)e fo ja^m getüorben hjaren , baß fie

ÜJiäufc unb Stöfdje nid)t nur bor meinen klugen, fonbern unmittelbar au§ meinen Rauben auf=

nalimen, erft SBod^en, fpäter ^omU lang faften; ja, id^ entzog il^nen felbft bie getool^nten SBäbcr,
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um itjicn S)uvft auf ba§ t}öä)]k 3U reiben. 9lun bot ic^ i^nen ^Uld) in atten mögtid^cn 3uftänben,

tonrni tiom Guter tüeg, gefü'^It, gejotten, gegol^rcu
— alleä öergeÖIid^: feine eitüieä bem 2ranfe

ciiiä) nur bie geringfte 3lufmertiam!eit. W\t entfd^iebener @(ei($güUigfeit unb SSetbroffen'^eit

glitten fie über bie <Bä)aXe l^innjeg, fid^tlid) bcniütjt, ben 5Jtunb rein ju Igelten öon ber gtüffigfeit,

lüeld^e, lüic ber SSotf^munb erfanb unb bie Söifjenfc^Qft auf 2reu unb ©tauben annal^ni, \o föftltd^

ntunben foll, bo| fie gvei^eit unb lieben tuagen, um firf) in ben 33efi^ ber erfeljnten Secferei ju fc^cn.

kleine SJerfuc^e, ben ä)]unbranb ber 2§iere unteräutaudjen, erful^ren ben möglii^ften Söibcrftanb.

^n ^affenben ©aben eingegoffen, iDUibe bie 3Jti(rf) unter 9lnftrengung btafig unb fcf)äumig toieber

auägertjürgt; unb fo oft irf) bie ganje JReil^enfoIge ber S3evfurf)e n)ieber{)oUe, nie ftellte fid^ ein anbereö

@rgebni§ t)erau§, nie bermod)te ic^ einer 9tingelnatter auc^ nur einen Kröpfen Wüä) aufjujnjingen.

2)er 9iauni toiirbe mir festen, looKte ic^ aÜe eitifc^Iägigen SJerfuc^e beg genaueren befc^reiben; ballet

nur foöiel: mir fielet aU Ergebnis meiner ^orfc^ungeu unöerrüdticfi feft, ba^ bieSel^auptung, bie

©erlange fänft 5!J]it(^, mit altem, toag brum unb bran pngt, in ben Äe^rid)t ber 3Biffenf(^aft

ge^^ört, ^um obftfpie^enben 3gel, aum erbfenrie^enben 3lale unb bem famofen Sfu^rmerle, roel(^eg

burd^ bie @efd)i(^te ber ^Jlurmelt^iere fpnft." 2)iefelben Seobac^tungen l^at ßenj fd^on breiunb=

jmanjig ^a^xt t)or ßind angefteltt unb genau biefetben 6vgebniffe gewonnen. @ttoa§ ma'^rcä

fd^eint aber bod) an ber ©ac^e ju fein. Uebereinftimmenbe $8eobad^tungen nömlic^ beftätigen, ba^

unferc ©d^tangen Wüä), ja fogor 9Jti(d)Iaffee trinten. „Stuf meinen i^agben in ber Umgegenb öon

St. ^Petersburg", fagt gifc^er, „^aben mel^vere Sauern erjä^tt, ha^ eine ülingetnatter fc^on feit

jtoei SSfl'^ren täglid) in einem .^aufe erfd^eine atnb mit bem Äinbe 5)titd) aug einer ©djüffel trinfe".

%nd) Seuj ^at eine ganj ö^ntii^e S^atfad^e in ßrfa^rung gebradjt. „3n bem ju ber ©emeinbe

5?abar5 gel^örigen S^örfd^en ^lamenberg mo'^ntc eine ütingelnatter auf bem.^ofe einer Sauernfamilie

unter einem .Raufen l^alb trodfenen S)ünger§, tourbe mcnig bead)let, nid^t öerfotgt, fam einmal bei

anfjoltenb bürrem SCßetter "^erbei unb lerfte aul einem ^affeenöpfd^en, teeld^eS ba§ fteine, an ber

Grbe fi^enbe ^inb ber ^amitic neben fid; fjingefteltt Tjatte. S)ie Gttern bemerften eg, öer'^ietten

fid^ rul^ig, erääl^Iten ben ^iadfibarn ben 23orfaü, unb fo überzeugte man fid^ aud^ in ber nädifteu

3eit no(^ einige 3)lalc
, ba^ bie Siatter ebenfo jutrautid^ ^ur 2:rönfe fam. £er .^ausarjt ber

Grjie'^ungganftatt ©d^nepfent^al ift in ^Tabar^ geboren, fennt jene ßeute unb bereu 9tac^barn gut,

t)ot genaue 9iad^rid^ten über t)en 2;^atbeftanb eingebogen unb gefunbeu, ba& babeimeber ani3rrtt)um,

nod^ an Umoatir^eit ju beuten ift." SSenn nun aud^ nad) biefen beiben SBeobad^tungen feftgefteHt

ju fein fc^eint, ba^ unfere <Sd)tangc 3)li(d) nidjt gänjlid) Uerfc^mäf;t, fo barf bod^ anbererfeitä

üon einem SJtetfcn ber ßii^e ober Sifflen uid^t bie 9Jebe fein. 3ii einem fo fräftigen ©äugen mie

baä ^Jtelfen e§ erforbern tonrbe, ift feine einzige ©d^lange befähigt, ©d^on 2)nmerit fprid^t, in

äöürbigung ber ßinrid^tung be§ ^lanU unb ber Bötjne, ben ©(^taugen unb ber Stingetnattct

inäbefonbere eine folc^e (^äf)igfeit unbebingt a^, unb jeber ijorfd^er, njeld^er ben SSau unb ha§ SScfen

ber ©d^tangc fennt, mu§ itjui l^ierin bciftimmen. ^ä) meineStl^eilä gebe nid^t einmal bie öon Sen^

aufgeftellte ^töglidifeit ju, ba^ 'hungrige ©d)tangen jufäüig lagernben Äü^en fid^ genöl^ert, bie

©tri(^e be§ Guter» für epare 5leifd)ftüdfe ge'^alten, in§ 9Jlaul genommen unb ben SJcrfndj gcmad^t

^abcn foKteu, fie ju Uerfdjlurfcn.

Söic alle ©djtangen ift bie 9iingelnatter im ©taube, ntonotelang oljnc ^ia'^rung auSjU^altcn.

.Ipierüber l^at feiner 3eit .^erflo^ eine 23eobad()tung Oeröffentlid^t, tt)el(^ett)of)loerbient, auc^ in

meiteren Greifen betanut ju loerben. „3m3fal;re 1864 am neunjel^ntenStuni fing id) auf einem 3iagb=

ausftuge in bie ©ümpfe beä ^teufiebler ©ee§ eine ^Ringelnatter unb beherbergte biefelbe feit jener ^eit

in einem ^ierju l^ergerid^tetenötasbe^älter. Cbgleid^ er i^rentfpredtienbe^ta^rungbot, tjerfd^mäl)te

fie bod^ l^artnärfig Butter unb äöaffer. 2)iefe§ S3crt)alten föäljrte fort biä Wiiit ©eptember, in

njeld)em 9)lonote fie ein cinäigeS 5Jial SBaffer tranf
, Butter aber nod^ tjerfd)mäf)te. Sie .jpäutung

erfolgte üollftänbig. ^d) iourbe begierig, ju erfahren, tt)ie lange luol^l baö 2^ier tuerbc l^ungern

fönnen, unb öertoeigerte beäl^alb öon je^t an Srutter unb SBaffer. 2)er Ääfig ftanb in meinem

21*
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Zimmer; \ä) Belüol^nte basjetbe allein, unb eS ift au^er Qtteni3tüeifel/ ba^ niemanbbic ©i^lauge

fütterte. S)er SBinter tarn l^eran, bie ©d^lange ater, obtüo'^l jie berfudjte, unter ben «Steinen unb

bcr mooäÖeberften @rbe fid^ ein Sager ju fiereiten, fiel nid)t in Söinterfcfilaf, tücil bie äßärme nid^t

unter ad)t 6i§ je^n ©rab Üleaumur fanf. ©ie n»ar ^ttjar ben SBinter üBer nid^t jeljr leHjaft unb

lag äutt)eilen fogar längere 3eit 5)em Slnfiiieine nad) leMosi ba; e§ berriett) mir aöer boi^ bie pfeil«

fdjnette Setoegung bcr ^unö^/ ^ß"" ^^ ^^^ ^^f^Ö öff 'lete, ba^ fie nodj leBe unb nic^t fd)tafe. 9lur

ein einjige§ 9Jtal glaubte id), fie fei geftorlien unb gab 9luftrag, ben Seid^nam au§ bem Käfige ju

entfernen; fie belebte fidj jebod^ in ber tüaruien ^anb meines ©o'^neS Wieber, fing au (Sd)lingeu

3U bilben, ualjm ein toenig i^r gereid)te§ SBaffer unb fe^te f)ierauf il)re unfreitoiüige .^ungerfur

big äum fediäunbjtoanäigften Slprit fort. 9ln biefeni 3;age »ar fie mieber gauj ermattet, unb id}

fürd^tete ernftlic^ für it)r Seben. S)a id) fie nun be^ ii)X bon mir bereiteten ©d)idfaB l^alber nic^t

opfern tooüte, brad^te id) it)r ^toei Söafferfalamanber in il)ren ßäfig. ©ie bemerlte augenblidtid)

ben 5i^a^, rollte fic^ auf unb machte mel)rere Umgänge in itirem ©efängniffe, blieb auf einmal

liegen, tjob ba§ Äijpfd)en imb ftrid) fid§ mit bemfelben balb auf ber redeten, balb auf ber linlen

©eite an einem ©teiue, toobei fie Ujec^felStoeife balb bie eine, balb bie anbere ©eite be§ 9lad)ene

unb enblic^ benfelben ganj öffnete unb bel^nte. 5Jiit au^erorbentlid^er ©c^nelligleit ftürjte fie fid)

l^ierauf auf einen Söafferfalamanber, berfd^lang benfelben mit boväüglid)er ^re^luft, unb balb njar

aud^ ber jftjeite in i^rem Dtac^en berfi^lonnben. ©eit jener 3eit l^at fie nun öfter gefreffen, ift ganj

gefunb unb l^äutete fid) bottftänbig am elften 5Jiai. 3;ro§bem fie feit ber 3eit il)rer ©efangeufd^aft

abgemagert ift, fo berrätl) bod) fein einjigeä 3ßi«^£" irgenb einen fiant^aften 3uftanb, unb it)r

ganzes S?erl)olteu entfprid^t bem anberer ©tüdfe, U)elcl)e id^ ebenfaüä in ber @efangenfd§aft Ijielt,

o^ne fie jebod^ eine .^ungerfur burd^mad^en äu laffen. ©elten bürfte e§ fein, ba| ein S^ier ol^nc

^ta'^rung unb ol)ne SBinterfd^laf brei^unbertunbelf Sage ^ubrad^te, unb beSl^alb glaubte id^ biefen

gatt mitt^eilen ju foEen."

Obgleid^ bie Üiiugelnatter in guten iSa'^ren, wk fi^on bemerft, gegen ®nbe SJMrj ober Slnfang

5lpril äum SSorf(^einc !ommt unb balb barauf jum erfteumale fid§ "^äutet, alfo geh)ifferma|en i^r

.^odiäeitälleib anlegt, f(^reitet fie hoä) feiten bor @nbe 9Jiai ober Slnfang ^uni jur Paarung. Um

biefe 3eit fiel)t man, getoölinlid^ in ben 9Jiorgenftunben, 5Jtännd§en unb SBeibd^en me'^rfai^ unu

fd)lungen in inuigfter Siereinigung liegen, too immer möglid§ auf einer ben ©tra'^len ber SJtorgen»

fonne aufgefegten ©teile. 3^§re Brunft befd^äftigt fie fo boEftänbig, ita^ man fidf) i^uen bi§ auf

bjenigc ©d^ritte nä'^ern fann, bebor fie unter lautem 3ij^en, in ber oben angegebenen Söeife ftdl)

gegenfeitig aerrenb unb l)inbernb, ju entflietien fud^en. 2luf bie 5ln§tragung ber (Sier im SRutter*

leibe fdlieint bie SBitterung nic^t ol)ne ©influ^ äu fein, ba man frifd^gelegte @ier ju berfd^iebenen

^al§re§äeiten finbet, hk erften (5nbe ^uli, bie legten im Stuguft unb ©eptember. 5öei gefangen

gel)altenen ütingelnattern fann fidl) ba§ Segen fo berfd^ieben, ba§ bie 2fungen bereits im 5Jlutter=

leibe fid^ auäbilben unb unmittelbar ober balb, nad^bem fie jur SÖßelt gefommen, auSfried^en.

^jüngere Söeibdlien legen beren funfäet)n bis älüanjig, ältere fünfunb^toanäig bis fedl)Sunbbrei|ig.

3in ©eftalt unb ©rö^e äl^neln bie 6ier benen ber §auStaube, unterfd^eiben fid^ aber, toie alle

Äried^t^iereier, burd^ il)re toeid^e, biegfame, alfo menig falf^altige ©dliale unb im 3»n»ern burd^

bie geringe 9Jlenge bon ßinjei^, toeli^eS nur eine bünne ©d^ii^t um ben Sotter bilbet. 2ln ber Suft

trodfnen fie oÜmälilidt) ein unb berfümmern; im SCßaffer ge^en fie ebenfattS ju @runbe, unb boS

eine ober baS anbere beeinträd^tigt bie S5ermel^rung biefer ©dl)langenart , föeld^e eine au§erorbent=

lic^e fein mü^te, toenn alle Äeime ^ur ©nttoidelung fämen. ©ebjöl^nlii^ njä|lt bie Sllte mit bielem

©efd^idf bie günftigften ©teilen : .Raufen bon 2Jlift, 2aub, ©ögefpänen, locCere 6rbe, 5Jlulm, feud^teS

3JiooS unb bergleit^en, »eld^e ber äßärme auSgefe^t finb unb bod) eine mäßige geudl)tigfcit längere

3eit bett)af)ren. ©ie fud)t ]§ier eine SSertiefung, bringt ben Alfter über biefelbe, biegt ben ©d^toanj

in bie ^öl^e unb lä^t nun bie gier in bie 3)lulbe l^erabfallen. 6in ©i folgt beim Segen unmittelbar

auf baS anbere unb l)ängt mit bem borigen burc^ eine gaEertartige 5Jiaffe ^ufammen , fo ba^ ba§
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^anjc Belege pertfd^nuvartig bcrBunben ift. S)tefe @lcr finb c§, hjelt^c boin 35ottc aU .^ol^neucier

be^tiä)ntt Serben unb tu ben Slugen ber ^IBergtäubifc^cn tüunberBave Gräfte öefi^eu foUcn. 2)rei

25o(^en naä) bem ßegen tft i^ve ^iad^rcife boHenbet; ba§ nunmc'^v boÜftänbig enttoidfeltc 2(uttge

Bol^rt ein 2o^ burcf) bie ©dialc unb Beginnt l^ierauf ba§ Scbcn ber ©Item, fatt§ ni(^t frütljeitig

cintretenbe Äätte e§ än)iugt, frfion jc^t ©d^u^ gegen bic Söitterung ju fucf)cn, b.
1^.

in bie jur

2Binter{)er6erge bienenben 2ö(^er ju frieciien, Seim 51u§id)lüpfen ^abm bie jungen fRingetnatteru

eine Sänge bon etnja funfäe'^n Zentimeter; i^re 3Ä^nd^en finb ober Bereits öorl^anben, fic felBft

alfo äu einer jetöftänbigen 2eBen§tt)eife genügeub ouägerüftet. SJerlüel^rt i^nen bi: Söitterung, ju

jagen unb •Ho'^vung ju erbeuten, ]o |ct)ü^t fie ba§ bom 6i ntitgebrad}te 5ett, unb if)re angeborene

3ä'^leBigIeit bi§ 5um niid^ften fjrü'^ja^re bor bem SJer^ungern. S)ie ^Jhitter 6e!ümmert fi(^ nat^

bem Segen nic^t me'^r um bie 3Srut.

^n ®efangenfd}aft :^ält fic^ bie 9tinge(nattcr leidet, toeil fie o§nc h)eitere§ ou ba§ fjveffen gel)t.

%n^ eine frifd^gefangene tä^t ben itjr angebotenen lebenbcn ^^rofc^ nidjt unBead)tet bor fid) (jin unb

()er taufen, fonbern mac^t, faE§ fie junger, l)at, Sfagb auf if|n, fängt, padt unb bei-jctjrt i'^n, befinbet

iiä) babei, toenn man auc^ für SCßaffer jum Xrinfen unb Sabcn forgt unb ifjren 9taum gebü'^renb

^erric^tet, fel^r njo^l im Ääfige. 3lnfängtid) bebient fie fid) i'^reS 2Jertt)eibigung§mittet§ in läftigcr

23eifc, tnbem fie iT)re (Stinfbrüfen öfter entleert als lieb; nad) unb nad) aber gettjö'^nt fie fid§ fot(^c

Unart ab unb fann iui Saufe ber 3eit inirftii^ ja^m toerben. ©ter £i fd)reibt mir, ba§ er einjelne

gepflegt l^abe, toeld^e fid) fo toenig nac^ i^rer f^rei^eit feinten, bQ§ er fic in§ ^rcic tragen unb

Stunben lang im ©rafe fid^ felbft überlaffen fonnte, oljne ba§ fic ju entftie'^en berfud^ten, unb id^

fetbft ^abc alg (Stubent einjelne befcffen, rtield^e mir, bjcnn id^ ifjncn 9ia^rung bor^ielt, burd) ba§

ganjc 3immcr nad^fotgten. S)a bie Otingetnatter nur in anwerft fcitenen f^Ätten bei§t , barf man fic

unbeforgt aucf) t^ierfreunblic^en Äinbern jum ©bicljeugc geben unb bereitet ben steinen bamit

ftet§ ha^ Iebt)aftefte 23ergnügen. 9Jiir finb 33eifbiele betannt, ba^ 9tingc(nattern, benen eine befonbere

^Pflege burd^ani nid^t ju t^eil würbe, brci unb mel^r ^aijxt lang in @efangcnfd)aft anspielten.

lieber bie fjeinbe ber 9tingelnatter braud^c iä) mid) nad) bem bereits gefagteu nid^t weiter

auSjulaffen, ioift aber tro^bem no^malS um bereu Sd)onung gebeten l^aben. gür hie Stiugetnatter

felbft trete id^ nid^t in bie <Sd)ranfen, ba ii^ fic e^er für ein fd^äblid^cS al§ für ein nü^lid^eS J'^ier

erflären mu^. ©an^ obgefe^en bon il)ren gifd^biebereien, h)ctd)e ha, Wo man 3"<I)tteid)c l^at,

toirllid) fül^tbar Werben fönnen, nä^rt fic fid), wie Wir gefel)en l)abcu, nur bon 2!^ieren, Welche uns

burd^ SBegfäugen fd^äblid)er ©(^necEen unb Äerfc unzweifelhaft 5lu^en gewähren, beeinträd^tigt

alfo biefcn le^tercn, !S)cmungea(^tet embfel)te aud^ id^, Wie SincE, „nid)t etwa blo§ bem fjrcunbc

ber 9iatur, fonbern jebem Sreunbe bernünftiger ßrjic'^ung, neben 3inimerbügeln unb berglcic^en,

aud^ einem unb bem onberen Äried)t'^iere, bor allem ber 9iingclnatter, 9taum in feiner Umgebung ju

gönnen"; benn id^ ftimmegcbai^tcmSd^langcnfrcnnbe barin bei, ba^l)ierburd[)bic5ßülfSbilbungcnt-

fd)ieben geförbert unb 5lber« unb 9(fterglaube gefd)äbigt wirb, ba benJ^atfac^en, Welche ber Saic mit

klugen fiel)t, mit .Rauben greift, feiten ber in geiftiger SJerWal^rlofung feftgerofteteSBa^n wiberftetjt.

S)ic bon meinem S3ruber in (Spanien angcftcllten trcfftid^en Seobad)tuugen über ben Sifd^»

fang ber^ielrücfennattcrn bcranlaffcn nii^, nod^ jWei inSübeurobal^äufiglebenbe, oftmiteinanbcr

berwed)fcltc Wirten ber Sippe, bic Söürfel» unb bie 33ipernatter, ju befprcd)cn.

Elftere (Tropidonotus tesscllatus, Coluber hydrus, ponticus, scutatus, griseus,

rcticulatus unb elaphoides, Tropidonotus scutatus, reticulatus unb gracilis) fte^t l^infid^tlid^

i^rcr örö^c unb ©cftalt ber 9iingelnatter na'^e, unterfc^eibct fid^ aber, laut Strand^, nid^t blofi

burd) bic 3lnja'^l ber Cberlippen= unb SJoraugenfd^ilber, fonbern aud^ burd^ bic Sonn il)re<ü

ÄopfcS unb bie 3eid)nung bon il^r. S)ic Sluja'^l ber Cbcrlippenfd^ilber beträgt burc^fc^nittlid^

ad)t, in feltencn f^älten fieben ober neun; bic ?ln3al)l ber SSoraugcnfd^ilbcr fd^Wanft jWifdEicn ^Wct

unb brei. S)er ^opf ift fdf)uialer unb geftredter, ou ben «Seiten weniger fteil abfaftenb aX§ bei ber
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giinöetnottcr, fo ba^ bic klugen toie oud) bie- ^lajenliidicr eine jd^ingc Sage einncfimen itnb nid)t

tote Bei jener einfad) nac^ au^en, fonbern jugteid) oud) eth^aS nad) oben gerid)tet finb. ©in t}elleve§

ober bitnflere§ Ontifngron, oft mit einem ©tic^e in§ @el6Iid)graue, bilbet bie ©runbfärBnng. S)er

^o:pf erfc^eint einförmig, nur bie gelljlid)en Obertip^enfdjitber finb faft au§natjni§(o§ 16atb breiter,

balb fc^möler f^tüorj geranbet. günf 2äng§reit;en fdjlüar^er, meift öierediger, feiten runbüdjer

SOürfel« \\\\\ SilJCvnolter (Tropidonotua tesellatus unt Tropidouotus viperfnus). «'e «ntiitl ®rB6e

tylede jeidinen ben DfJumpf unb loec^feln fo mit ctuanber aÖ, ba^ fie fid) fd^od^brettartig onorbnen.

Sie gtede fönnen |infid)tlid) itjrer 3otm unb be^iefientlic^ i'^rer ©rö^e bielfad^ aBänbern , felbft

Bi§ ouf geringe fd^inorje Stricfic om ©nbc ber SdjU^pen gönjüd) bcrfditoinben unb eBenfo anftatt

gleid)mö|ig fdinjarj ju erfd)einen, öon gellen, oUtieugrancn, ben ©c^up^cnüelen entfpvcd^enben

Sinien burc^fe^t erfd^einen. 2ln mand^en ©tüdeu finbeu fic^ gleicf) l^inter bem ^opfe ^toei fc^räge,

unter fjji^igem, na^ born gerid^tetem 2öin!el äufammenfto^enbe, fct)mole, fdjtüar^e, me'^r ober

Weniger bentlid)e Sßinben, bei anberen, ^umal tüefteurobäifcfien, an ben «Seiten nod^ gelblid)c

5punlte, hjeti^e bie Ütänbcr einjelner Sd)ubbeti einne'^men unb manchmal Cuerreitjen bilben. 2)ie

Unterfeite, n^etd^e auf getblid^em ©runbe fd^tüorj gefledt ift, aeigt ebenfalls mitunter eine fd^ad)=

breiartige 3(norbnung, toelc^c aber meift unregelmäßig ju fein ^jftegt.
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S)ie SBi^crnattev (Tropidonotus viperinus, Natrix vipcrina, ocellata unb

chersoides, Colubcr viperinus, natricola imb chcrsoides) unterfd^cibet ]iä) bon ber borl^er=

ge'^enben tote üon ber 9tingelnatter buvd§ i^ren furjen, gcbrungcnen 2eiB unb ben bünnen, au[-

foEenb rafcf) abfatleuben ©cfihjanj, 3t^ve Sänge Beträgt fec^jig Zentimeter, feiten barüber. S)ie

iJärbnng ber Dberfeite ift ein nie'^r ober locniger in§ ©elbtic^e |pictcnbe§ 5£)unfelgrau, tion njelc^em

fic^ bie 3ei<^nung tebf)Q|t abgebt, ße^tere Beginnt mit ^lüei bunften, Berfc^oBen bieredfigen {yledfen

am Äopfe, fe^ jtd) ata ^irfjacfBonb üBer ben gongen ÜtücEen fort, Bei mand)en Stücten anf ber

SRüdfenmitte, Bei aÜen auf ber ©^njonjfpi^e in einzelne ^^ledfen firf) auftöfenb unb f)ier rafc^ ftd^

Bcrjüngenb; ju Beiben ©eiten biefer 3ei(i)nung, tuetd)e ber 35ipernatter eine täufc^cnbe 9lef)nli(i)feit

mit ber Äreujotter unb 35ipcr Berleitjt, Verlaufen in annäljcrnb gleicEiem 3(Bftanbe runbe 3lugen=

fterfc Bon bunfter ^}ärBung, toelc^c einen toei^en ober getBli(^toei§en .^of einfi^Iie^en, sulüeiten

aud^ fid) mit cinanbcr Bcrfc£)metäen unb bann ber Qai)l 8 ä'^nlid^ toerben. S)ie Unterfeitc ift gelBtic^,

nac^ ber 93auc^nütte ju bunfelgelB, meiter nad) unten aBnjecCifetnb rott;gelB geftectt unb fd^toarj

getoürfelt, ber Unterfiefer toei§.

UeBer ba§ SBotjngeBiet ber SBürfetnatter finb erft in neuerer Stit genügenbe 33eoBac^timgen

gefammelt toorben. ©ic jä^lt eBenfallS ju ben ftieit BerBreiteten ©d^tangen unb Begleitet, toie

<Btxa\xä) fagt, bie 9tingelnatter in einem großen S'^eite i()re§ S5erBreitung§geBtete§, ift aBcr me'^r

auf bie füblidjen Sänber Befd)rän!t unb bringt norbtt)ärt§ nirfit üBer !Dlitte(europa "^inau^, !ommt

^ier fogor nur ftettenttjeife unb im ganzen ni(^t l^äufig Bor. 3fn allen ioeftlic^ be§ 3lbriatifdien

9Jlcere§ gelegenen ßänbern ©übcuropa§ Bertt)ed)felt man fie oft mit ber !^ier neBen il^r auftreteuben

SJipernatter. Sin S)eutfd)Ianb ift fic mit ©id)erl)eit erft burd) ^ctjben in ber Slätje Bon @m§

aufgefunben unb aU eine in ben marmen Cuellen im gtupette, ber Salin unb ben ^IBjugSgräBen

ber S5äber uic^t feltenc ©d)tange Bejeii^net Sorben, fpäter aBer aud) Bon Äirfd^Baum unb

9lon Bon ber 5Rünbung ber 2cii)n rT)einouftoärt§ an mel^reren Orten, einzelne Bei Untertoefet unb

Befonbers l^äufig Bei ÄreujBurg BeoBat^tet tootben. 2luf biefe ©egenben oBer fdjeint fi(^ in unferem

äJaterlanbe it)r S5orIommen 5u Befd)rän!en, htäfirenb fie in bcm Benac^Barten Oefterreid) U)ie in

ber ©c^hieij unb ^Jranh-eit^ fd)on Bei toeitem äat)trei(^er auftritt, ^n ©Banien ift fie nad^ 3lngaBe

meinet S3ruber§ faft eBenfo l^äufig ivie in Italien; in ^ranfreid) fel^It fie eBenfortienig, 3lu^er:=

bcm Betoo'^nt fie ^leinafien, bie Äaufafuölänber unb bie an ba§ ©d^ioarje, 9lfotüfc^e unb ^agpifc^c

5Jleer grenjenben Steile 9fJu^(anb§. ^i)x S5erBreitungetrei§ evftrerft fic^ Bon ber 9tt(antifd)en ^üfte

ber ;3Berifd)en .g)a(Binfet unb 2ftanfreid)§ Big jum SIItaigcBirge unb Bom funfjigften ©rabc nörb=

lid)er S3reite Bi§ nac^ DZorbafrifa, toie Ujeit füblid), ftetjt einftlucitcn no(^ haij'in.

S)ie SöiBernatter tf)eilt mit i^r im ©übmeften 6uroBa8 benfelBen 9lufentljalt, jätjtt in Sftalicn,

©übfranfreid; unb ©panien ^u ben l^äufigcn ©d)Iangen unb fd)cint auc^ im ^Jiorben 5lfrifa§ toeit

BerBreitet ju fein.

eine ©d^itberung ber ßeBenStoeife Beiber ©djiangcn fiö^t nod) immer auf ©cfiloierigfeiten,

elnestf)eil§, tüeit einge'^enbe S3coBad)tungen mangeln unb bann, ioeil man Beibe Bielfac^ mit

einanber Berföedifelt l^at. 3{n ber Salin finbet man bie SGßüvfelnatter, laut 35ogeBBergcr, im

i5vülljal)re oft paarmeife unter ©teinen, im ©onuner Biel im SBaffer unb anä) l^ier nod| unter

©teinen gelagert, im ©pätlierBfte unb S3orfrüt)Iing bagegen mc'^r im öeBirge, too'^in fie fid) jurücf^

jie^t, unb too man fie an fonnigen 2^agen auf moofigen 5ptä^en liegen fcljen lann; an ber iJlal^c

l)at fte @eifenl)et)ner l^ier unb ba, Bcfonberä l)äufig aBer in 5lreujnad) felBft, gefe'^en. ^ier

Breitet fid) bem iTurgarten gegenüBer ber i5flu§ an^, unb e§ treten bann Bei niebrigem 2öaffer=

ftanbe Keine Sfnfeln l)erBor, Ujä'^renb am tinfen Ufer nod^ Stimpel fte'^enben 9Baffer§ üBrig BleiBcn.

2)iefer Zijeii be§ gtuffeä Bietet bie Befte ®elegent)eit, unfere ©d)tange ju BeoBac^ten. Sn i^ncn

fie'^t man fic meift auf ben ©teinen unter ber DBerfläc^e be§ SßaffcrS liegen, unb Bon l^ier au§

tritt fie ©treifjügc nac^ bcm nal)en ÖeBirgc an. 2öic l)äufig fie fein mu^, geljt barauS l^crBor,

ba^ @eifenl)et)ucr an einem 3Jlorgen fünf ©tiid mit acrfc^tagenen ^'d\)]m finben fonnte. ^n
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3)atmQtten leBt fie, imd) ©rÖerS 33eo6ad)tuitgen, r)nupi|äd)Iict) nmUfev be§ 93leerc?^, lueit [ie aud)

in faljigem SBafjer i^rev f^ijc^jagb obliegt, '^laä) SJogeläbevger lüevben bie @iev am feud)ten

Ufer abgelegt; Seif en'^e^net erl)ieU il^rer fieBen öon ber ©lö^e bev Oliugeluattereiev, ioeld^e oöer

nid)t Bei biefer peilfi^nuvavtig an einanbev gereitjt , fonbevu ju einem Älum^jen äUJammengcBaden

nnb im 5;)lifte gefuuben lüorben lüaven,

UeBer bie 35iVernatter Berichtet änerft 5)1 et a ja. S)ie ©erlange Ijeigt in ber Umgegeiib öon

Ütom „.^u'^faugev", föeit man fie bort eBenfo berläumbet Wie Bei nn§ bie ülingclnatter. 6ie fütjrt

ungefütjr biefelBe 2eBen§mcife nnb (jat biefelBen ©itten nnb @clüoI)nt)eiten tuic biefe, ift locnig

Biffig nnb Iä§t fid^ leidet Bi§ ju einem getoiffen ®rabe jätjmen, oBttJot)! fie fid) im 3lnfange ettüaS

nngeBerbig Benimmt, inSBefonbere ben 2lrm be§ 3^änger§ ober ^fleger§ umfd^Iingt nnb mit Bcben=

tenber ^raft äufammenbrüdt. Siljre 5Zat)rung Befielt ljauptfäd}lic^ an§ .^au§= nnb gelbmäufen,

tVröfd^en unb Erbten. „3)rei Bon ben le^teren fanben mir in bem 9)tagen einer SSipernatter; bie,

tt)eld^e bem 9)lnnbe änn8d}ft lag, mar noc^ leBenbig, nnb bie§ gaB nn§ ©elegen'^eit jn Bcmerlen,

ba^ unter allen 2§ieren, meli^e Bon ©erlangen gefreffen werben, bie ßröten im 5Jtagen itjrer

9?äuBer am löngften Beim SeBen BleiBen, ja, ba^ jogar einjelne Jlieile il)re§ £eiBe§ Bereite Berbaut,

fie oBer bennot^ leBenbig fein fönnen. ®eim Unterfndien einer S5i^ernatter fallen h)ir eine ilröte

on§ beren ©t^lunbe l^erBorlommen unb babon !ried§en, oBglcid^ eine§ i^rer ^interBeitte Bereit«

berbaut mar unb i^r felBftöerftänblid^ fel^lte,"

S)iefe bürftigen 2lngaBen toerben burc^ bie geba($ten SBeoBac^tnngen meine? 33ruber§ h)efent=

U^ ergänjt. „33eibe flattern", fagt er, „nnb noc^ ätoei 33ermanbte, möglid)ermeife ©:pielarten

berfelBen ,
leBen in ber Siä'^e beä ©c^loffeS ß§corial an großen Seid^en unb Betoo'^nen l^ier bie

jerflüfteten ©teine ober bie 5!)iauerri^en ber lünftlid) erBantcn unfein nnb S)ämme. 5ln einem ber

größeren ©emöffer l)aBen fid) me'^rere l^nnberte Bon i^nen angefiebelt: auf einent einzigen meiner

Stunbgänge um bie ungefätjr jel^n Wdtx in§ ©eBiert l^altenbe S^nfet, meiere ic^ jum 3tnftanbe auf

Snten jn Benn^en pflege, fonnte ic^ einige fedi^ig ©tüd jä^len, mel(^e fid) bor mir in i^re Söo]§=

nungen flüd)teten ober in ba§ Söaffer ftür^ten. 33eibe Slrten ftellen nur neBeuBei ben fyröfdien,

l^ouptfäd)lid) oBer htn Sifdien natfi nnb richten unter le^tercn erl^eBlid^e ^lieberlagen an. Um bie

2fifd)e äu fangen, buri^jie'^en fie ben ^teid^ in allen 9?i(^tungen, ^mifd^en brei^icj Zentimeter unb

einem ^eter unter ber CBerflödic fid^ l^infd^längelnb nnb bon 3eit ju 3eit il)r ÄöBfd^en üBer ba§

Söaffer er'^eBenb, ntai^en alfo toirllic^ ^OQb auf i^r SSilb unb berfolgen e§ längere 3eit. @ine

anbere, bon mir oft BeoBad)tete Slrt i^re§ ^^ifdifangeS ift bie, ba§ fie fid) eutmeber :Blatt auf bie

©teine unter Sßaffer legen ober \iä) fi^räg in le^terem aufftellen, moBei ber Äopf 3el)u Zentimeter

unb barüBer unter'^alB be§ Söafferfpiegelg fte^t unb ber ©d^mana jumeilen ben ©runb Berül^rt,

ber ßeiB aBer in Sßinbungen gehalten mirb. 3lu§ biefer ©teUung fc^ie^cn fie ^jfeilfc^nell bor, menn

5if(^d^en borüBerjie'^en, nnb er^ofd^en fo faft regelmäßig bie einmal in§ 3luge gefaßte SBeute.

@elbö^nlid§ paätn fie ben^^ifd^ amS3and)e, l)eBen il)n üBer ben SCßafferfpiegel empor unb fd)tt)immen

nun bem Sanbe ober ber Sfnfel ju, in ber 2lBfid^t, ba§ Opfer l^ier ju beräel)ren. S3on meinem

3lnftanbe au§ I)aBe ic^ oft mc'^rere ^u gleicher 3cit auf mid) jufdlimimmen feigen ;
alle aBer l^atten

ba§ i5if<^i^en puer om filBerglänjenben SSaud^e gepadt unb l^ielten e§ außer bem 33ereid^e be§

2Gßaffer§. 3ll§ id^ ba» erfte 5Jtal eine ©d^lange mit il)rer 58cute l)eran!ommen fal), mußte id) mir!lid)

nii^t, meld^ey S^ier fid) mir näl^erte; benn id) fal) cBcn nur einen Breiten, glän^cnben ©egenftanb

rafc^ im SBaffer ficf) fortBemegen, unb erft ba§ 3agbfernrol)r gaB mir $luffc^luß. &ax nid^t feiten

fal^ i(^ in ßngpäffen unb BeleBten ©(^mimmftraßcn ber f^ifi^e fc(^§ Bi§ ad)t ©d)langen, äöürfel=

unb SJipernattern frieblid^ neBencinanber, im SBoffer fte'^cn, um bie 5if«iie ä" ermarten, mä^renb
anbcrc rn'^ig auf ben am Ufer unterljalB be§ äßafferfpiegelg Befinblid^en ©teinen lagerten, jeben^

falls im Zinberftüubniffc mit ben üBrigen. 2)aß bie Beiben 3lrten im ^lot^falle and^ i^x'ö]d)e fangen,

unterliegt feinem 3toeifel: erft geftern griff id^ eine, meldte bor meinen Slugen einen ^yrofd^ gepadt

unb berfd^lnngen l^atte; jebenfaltS aBer Bilbcn gifd^e, ]§ier menigftenS, bie |)auptnol)rnng ber
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5St|)er= iiub SBürfetnottern, unb bie eine h)ie bie anbete mu^ bemgemäß unter bie unlbebingt f(i)äb=

U(^cn Ztjicxt gejätiU werben." 9le6enbet fvcffen andf bieje Sd^tangen, njenigftenä bie iöipernotter,

^crBtl^iere. ^itd]df) ättjeimat, ba^ eine ber leiteten einen SBombabirfäfer am Äo^jfe ergriff unb

]o lange fdjüttcite, Bi§ er -feinen SJunftoorraf^ boÜftänbig entleert l^atte, fie if)n alfo un&cf)inbert

(jinunternjürgen fonnte.

^laä) 6rber§ ScoBad}tungen Befunbet bie 2BürfeInatter eine fo ausgeprägte ^Zeugier, ha^ fie

infolge bcffen tro^ i£)rer außerorbentlirfien ©ehjanbt^eit leitet gefangen werben fann, ©etbft im

.Käfige nod) fnd)t fie jebe Störung ju erforfdjen unb fried)t ol^ne gutc^t auf bie i^r borge^altene

.^onb. Sleltere <Stüdc, toeldie ©eifen'^etjner gefangen l^iett, äifditen fel^r ftar!, toenn fie in bie

SBel^ötter gefegt hjurben unb begannen fobann unter beftanbigem 3if<i)en eine 9iei^e bon ber,itt)ei=

feiten S3erfudjen, um fic^ ju befreien, gaben biefelBen ftet§ balb lieber auf, aber nur, um fie gegen

?l6enb bon neuem aufjunel^men. 2Bie id^ an^ eigener 6rfal)rung öerfic^ern fann, getoö^nen and)

fie ftd) balb on bie ©efangenfd^aft, unb hjenn man i'^nen i^r 2ieb(ing»futter, Sfifc^e, in genügenber

^JJlenge bietet, fc^einen fie fi(^ jule^t mit bem S3erlufte if)rer f^i'ei^eit gänjlid^ au§jufö^nen. Sfd)

f)abt öielc bon il^nen gepflegt unb über ein S^l^i^ l^ng gehalten, fann alfo ber Eingabe anberer

^eobod)ter, ba§ 2öürfcl= unb 35ipernattem f)inföllig feien, in feiner SBeifc beiftimmen.

äöä^renb ©dilegel bie ©d^mimmnattern unb bie 3Bafferfd}langen in einer befonbcren

Familie bereinigt, unb ^an feinem S3eifpiele folgt, trennt ©üntl^er bie legieren gänjtic^ bon ben

iJlattern unb bilbet au§ i'^nen eine eigene Ofamilie (Homalopsidae), hjeldie f\ä) allerbingS bon

jener ber 5iattern in niä)t unmefentlid^en ^punften unterfd^eibet. S)er Seib ift mä^ig lang, bjaljen^

förmig ober feitlid^ leicht äufammengebrücft, ber ^opf fel^r birf, breit unbflad^, nic^t bcfonbcr^

beutlid) bom .^alfe abgefegt, ber ©d^manj fräftig, mä^'g ober fel)r lang unb fpi^ig, meljr ober

minber greiffä^ig unb an ber SSnr.jel l^ö^er aU breit; bie Singen finb flein, bie 9iafenlöi^er born

auf ber Dbcrflüdlie ber ©c^nauäe in fe^r entmidelten, bie benad)barten berbröngenben ober bod)

in l^o^em ©rabe bccinfluffenben ^^aienfd^ilbern gelegen unb mit einem liäutigen 9ianbc berfeljen,

njeld^er geftattet, fie boltftänbig ju fd)lie§en; bie unter ftd) ungleid)ma§igen ©d^uppen bcrfen fid)

nur bJcnig; bie 35aud)fd)ilber finb fc^nml, bei einzelnen 2lrten boppelt gefielt, bie Unterfd)toau3=

fc^ilber in jtoei 9iei()cn angcorbnct. 2)a§ ©ebiß dtjuclt im toefentlic^en bem ber ^iottern; biete

Wirten aber bcfi^en einen bon ben übrigen burd^ einen fleinen ^^ifc^enraum getrennten, größeren

unb beutlid) gcfiird)ten S^lju.

S)ie ©ü§n)affer= ober 2Bafferfc^langen fd)ledl)tl)in bürfen al§ fürbaß inbifd^e ®ebict be^eic^»

nenb angcfet)en luerben, berbreiten fid^ aber aud^ üter ©üb» unb ^Jlittelamerifa unb SÖeftofrifa.

Vltle befanntrn Sitten leben fo gut al-3 au§fd)lic&lidE) im SBaffer, unb nur gelegentlid^ ftnbet man
eine ober bie anbete bon il)nen einmal auf flad)cn Uferftellen liegen. 5)lcl)rere, insbefonberc inbifdje

Slrten, fd)mimmcn bon ben ^lüffen l)er felbft in bie See l)inauS unb treiben fid^ bann nad^

Slrt ber ©cefd)langen umt)er, benen fie and^ in anberer Söe^ieljung fo äljneln, ba^ @ra^ fie mit

iljnen in einer befonberen Snmilie bereinigte. Sin ber (Stellung itjter 5iafcnlöd)er auf ber Ober=

feite ber SdEinauje, loeldje it)nen ^n at^mcn gcftottet, o^ne me^r als einen fe^r geringen 3;^eil beS

.ffopfeS über bie SBaffetflad^c ju lieben, laffen fic fid^ leidet bon ben flottem ober benjenigen

Sd^langen, meldte i^nen t:^atfätf)lid) am näc^ften bernjanbt finb, unterfd£)eiben. Sitte Slrten

fc^Ujimmen au8gejcid)net, mit fc^längelnber 33etoegung, unter mefentlidjer t^ülfc itjreS fröftigcn

©djUjauäeS , benu^en benfelben ober aud^ , um fidt) an l^erborragenben ©cgenftänben im SBaffer

feftju^alten. St^re ^la'^rung befte'^t au§fdl)lie§lid^ au§ iJifd)en unb Ärebstfiieren. ©ie fmb gut»

müt^iger al§ bie meiften 9Zattern, burd^auS nid^t fieftig ober biffig, in i^rem SBefen überl^aupt

anmutl^enbe Xl^iere unb würben unferen Slquaricn bal^er ju großer 3ie^^e gcreid^en, luäre e§
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iiiögtic^, ftc TcBenb 16i§ ju un§ 311 Bringen. Sicä aber fi^eint qu§ bcnt Örunbe unmöglich ju fein,

weil fte fc^on in il^ret ^eimot nid§t longc in ©efangenfcfiaft auS'^alten, nomentlid) ni^t freffen

rootten. 3llte Sitten Bringen, loic fämmtlic^e im 3BQffer lefienbe Sditangen üöerl^anpt, leBenbe

3»unge jur Söelt; ifire S5ermel^rung fd^eint jebod^ nidjt Bebeutenb ju fein, ba, nac^ 6antor§

ßrfal^rungen, leine Slrt nic'^r aU ein ^u^enb geBiert. ©in größeres aBciBdjen, lüclrfje§ gebadeter

f^orfd£)er gefangen tjielt, Brachte, nac^bem c§ fec^§ 3)]onate in einem mit 2Baffer gefüllten &la^=

gefä^c getool^nt Ijatte, elf leBenbc 2^unge. 3Bät)renb ber ©eBurt lag bie Sllte auf bem 35obcn bc§

Sectenä, ftarB aBer furje 3eit mä) ber @eBurt unter frampfljaften Ärau!^eit§erfdt)einungen, unb

^:':^^^%-'^^M

niclf^iuanjncitter (rielicopg carinicaudus). '/» natUtl. 0t56e.

eBenfo folgten it)r im SJerlaufe ber nädiften Beiben «Stunben ^lüei i^rer Sfungen, !urj nad^^fi^ \^^

\^u ßiplle öon fid) aBgertorfen l^atten. £)ie üBrigen neun, beren Sftnge elloa funfjel^n dentimeter

Betrug, ringelten fid^ unter Sßaffer ring§ um ben SeiB eine§ alten ^äunc^enS, lüelc^e? in bem=

felBen @efä|c getjalten trurbe, er'^oBen Bon 3eit 3« 3fit i^ven ^opf Bi§ jur CBerfläc^c, um ju

att)men, lüiberftanben aBer aEen 3lnftrengungen be§ nad) 93efreiung ftreBenben Sitten unb Ber»

BtieBen fomit in ber bon i^nen geloä^lten Stellung, fyifc^e unb SQßafferferfe lüurben Bon itjneu

öerfdimö'^t, unb bie fjolge baBon toar, \ia^ im SJerlaufe Bon ^tuei 5Jlonaten aud) bie ^^ungen it)rer

3Jlutter folgten.

33eiberSiBBcber(Sci)eetaugcnf(^langen(Hclicops)ift ber SeiB geftredft, berSdjioaujfe'^r

lang unb jugefpi^t, ber ÄoBf Breit unb flac^ gebrüdt, bas Sluge Hein, loeit nad^ Born gerüdt, ba§

5lafenlo^ feittic^ je in einem großen, unregelmäßig bieredigen 6cl)itbe nac^ oBen geöffnet unb

\o Hein, \>a^ e§ nur al§ ein 5punlt erfi^eint, bie ©d^nauje fur^ aBgerunbet. SDie Sefleibung

Joirb, Vüenigfteng größtent!^cil§, au§ geüelten ©d^upBen geBilbet. S)ic SSebedung ber oBeren

ÄoBffeitc Befte'^t außer ben Bereite Befd^rieBenen 5^afenf(^ilbern au§ einem Breiten, breiedigen

9iüf|el=, einem einfad^en, ätoifdfien bie ^^iafenfd^itber ciugetlemmteu/ Beinalje breiedigen (5d^nauäen=,
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jtüei turjeu, Bielten, fünfedfigen (Stirn=, einem fed^Sedfigen JffiiiBet» unb atoei ^intevl^aiipt=, im

gonjen olfo adit Schubern. S)er 3ügelj^ilb ift ffein, ber ©c^läfenfdf)ilb mö^ig groß unb jebev

Dberfiefer mit aä)t Sc^ilbern 16elegt.

.g)ier{)er jä^It bic Äielfc^ioanänatter (Hclicops carinicaudus, Colubcr carini-

caiidus), eine ©(^(onge bon ungefä'^r einem 2Reter Sänge, Ujclc^e oBen auf |(^mu^iggxauem ©runbc

icbcrfeit§ mit einer 9iei§c Ifeiner, fc^ttjotjer S^ecfe, unten auf bto^gelbem ©runbe mit bvei 9{eil)en

regelmäßig geftelltev ydfirtiarjer ^(etfcn gcjeid^net föirb; auf jebem 58aucrjfd)ilbe [te'^en bvei folc^cv

iJtedfc, unter benen ber mittlere ber fteinftc ift; ouc^ öerf(^tt)inbet biefer in ber .^atggegenb unb am

'Bä)'man^e, tüe§'^oI6 ^ier nur 3h)ei ütei^en ftcf)t6ar hjerben.

S)er ^rinj bon 3Bieb, toetc^er bie j?ic(fd)tt)an3natter juerft befi^ricB, Berichtet, baß er nur

ein einäige§ ©tuet erhalten l^aBe, unb jtoar am 5tuffe i^tapemirim, bcMjalb duä) ni(^t§ über ifjrc

2eBen§toeife erjagten fönne; bon anbeven f^orfc^ern l^ingegen erfal^ren toir, baß bie SBerluanbtcn

bic ßebengtoeifc ber Äie(türfen= ober Söaffernattern fül^ven, rtie biefc "^auptfäc^üc^ in feurf)ten

©egenben ober felbft in ^lüffen (eBen unb l^ier f^ift^cn unb gröfc^en nat^fteüen. ©^omburgt
fol^ eine ber näc^ftbertoanbten 5Irten in feic^tem SCßaffer einen für i^ve ®röße ettt)a§ ju umfang=

reid^en 5if(^ ]^inuntern)ürgen unb fing ba§ infolge ber fdfinjeren 3lrbeit unbeplflic^ geworbene

S^ier mit teirf)ter 5Jiüt)e. .^enf el, toeti^er bie Äielfifitranjnattern eBenfall^ beobachtete, be^cit^net

fie al§ et^te SCßafferfd^tange, n)elc^e man niemat^ auf bem 2anbe, fonbern immer in benftißen

33uc^ten ber ©ehjäffer finbet. .^ier treibt fie fi^ in ber 9ta^e bcs llferS, in feid^tem SOßaffer, 3tüifd^en

Söaffer^ftauäen um'^er unb fängt fyifc^e. 3Birb fie berfolgt, fo taucht fie fogleicf) unter unb fud^t

fid^ auf bem @runbe be§ SOßafferS au berbergen, f(ücf)tct aber nie auf bo§ ßanb. 9(ud^ fie bringt,

loie alte befannten 3trten i^rer ^(tuiilie, lebenbc 3funge jur 9Q8e(t.

Söüftenf ^laugen (Psamophidac)nennt ©ünf^cr eincboni^mal^Sfantitieöufgefaßte

Öruppc natterä^nti(^er i&d^Iangen bon metjr ober minber geftredtter, äuujeiten fräftiger ©eftalt,

mit runbem ßeibe, h)o^l bom .^alfe abftefjcnben, enttoeber fc^maten ober breiten unb birfcn, in ber

3ügetgegcnb immer eingetieften Äopfe, fcitlit^ gelegenen 9tafenlöc^ern, mäßig großen, runb=

fternigen ober fenfred)t gefi^li^ten fingen, loeit gefpaltenem 3Jiaule, regelred^ter 33efdt)itberung be§

Äopfe§, geraben, in funfjel^n, fiebjelju ober neunjel^n Stei'^eu georbneten (S^uppen unb jtoeirei^igen

Unterfc^toanjfdEiilbern. 2;ie l^interften Stirnfc^ilber finb an i^rem rücfmärtigeti 6nbe abgerunbet

ober edfig, bie Sctieitelfd^ilber fd^mat, bie 9Iugenbrauenfd^ilber borragenb. S3efonbere 93ea^tung

berbient ba§ öebiß, toeit in i^m einer bon ben bicr ober fünf SJoibcrjäl^nen länger aU bie übrigen

unb ber l^interfte 3«^ beutfid^ gefurd^t ift.

SSir l^ätten biefe Souiilie, loeld^e ffdf) borue'^mlicf) über ba§ innere 3lftifa bcrbreitet, über»

gelten fönnen, mürbe fie in ©uropa nidf)t burdf) eine ju il)r jä^lenbe Sd^lange bertreten, über bereu

Sebengmeife mir, S)anl 6rber§ 93eobadt)tungen, einigermaßen unteirid^tet finb, @ebadf|te ©d^lange

jä'^tt 5U ber <2ibbe ber ©rubennattcrn (Coelopcltis) unb fennjeic^net fi(^ burd^ it)ren bor ben

Slugen eingetieften ^opf, bie lauiettlid^en, glatten, in ber ^Jlittc bertieften Schuppen unb ba§

@ebiß, in loelc^em bie bevben, bor ben gefurdjten fte^cnben Säi)\\t faft bon gleicher örößc fmb.

2)ie @ibcdf)fennatter (Coelopeltis laccrtina, Natrix lacertina, Coluber fuscus,

virens, vermiculatus unb flexuosus, Coelopeltis vcrmiculata, insignita unb Neumayeri,
Rhabdodon fuscu3, Bothriophis distinctus) erreicht eine ßänge bon 1,4 ^eter, njobon fünfunb=

breißig 6cntimeter auf ben ©cl)njan5 gered^net toerben muffen, unb ift an ber ftetä tief auSge^öl^tten

©tivne unb, tucnn au^geioadifen, au i^reu ber Säuge na^ gleidtjfattg auSgetieften 9tüdfenfd^uppcn
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(eicf)t bon aÜen üBvigen eurojjäijd^en ©djtangen ju imterfdjeiben. S)ie oUbenBvauue 65rutibfärBung

ber Dfiert^eile ^ie'^t mt1)t ober minber in^ 9fot^Broune ;
ben ^o^f jieren fef)r öerfdiieben geftaltete,

jd^toer äu befc^reibenbe, bunfelbvaune, gelb geranbete 3fi(^nungen, tüelrfie batb beiitlii^er, balb

minber beutlid^ Ijerbortreten, bieDberjeite bc§ 9{nin|)fe§ unb ©d)U)anäe§ fteine, f(i)h)ärälicf)e, nteiftauf

ber einen ober ber anberen ©eite gelb geronbete glerfe, toelcfie geh)öt)nli(^ fünf, feltener fieben, nteT^r

ober minber beutlidje 8äng§rei^en bilben unb berartig angeorbnet flnb, ba§ bie gtede jeber

9iei'^c mit benen ber benachbarten abtoed}feln. 9tn ben ©(puppen ber beiben ftu^erften jeberfeitigen

2äng§rei^en finben fic^ au^erbem nod) tüei^tidje ober gelblid)e glerfe bon nnregelmä^iger (SJeftalt

unb berfdiiebener ©rö^e in nte'^r ober minber bebeutenber Slnjaljl, h)eld)e fid) jutoeilcn ju einer

foft ununterbrochenen SBeltcnbinbe anorbnen, äutoeilen n)ieberum ju einem fd^maten Saume ber=

fümmert finb. S)ie Unterfeite be§ 9lumpfc§ unb ©d^Ujanjeä ift gelbliditoei^ ober bräunlid) gelb,

bei ben 3^ungen überall mit fi^njörälic^grauen, in ßängäreitjen georbneten i^teden geäeid)net, bei

auSgenjac^fenen ©lüden einfarbig, ^n ber Äeljlgegenb berfdjmeljen bie friede getoöljnlid) ju

brei flirren Säng§binben. 6ine ©:))ielart (Coclopeltis Neumayeri) ift auf ber Dberfeitc entttjebcr

einfarbig, ober fie jeigt nur auf ber l)interen 9tumpfl|älfte unb an ber ©(^manjtourjel 9lnbeutungen

buntlerer, in ßänggreil^en angcorbneter ^Jlcde. ©ine jtoeite (Spielart (Rhabdodon fuscus) ift

oberfeitS tief oliben= ober felbft fc^toaräbraun unb befi^t einige l^ettgelb gefäumtc @d)Uppen, Weld^e

namentlich an ben (Seiten ja^lreidjer finb unb bafelbft eine fd)male, biä gegen ben Alfter t)in ber=

laufenbc 2äng§binbe bon l^eltgelber ^färbung bilben. 3)ie Dberlippenf^ilber finb fc^warj, braun^

gelb geftedt, bie Untert^eile, ber \iä) l^äufenben fi^marjgrauen Siede l)alber, bei einzelnen (Stüdeu

einfarbig fc^marägtau.

©ömmtlid)e Äüftenlänber be§ 5}Httelmeere§
,
unb ebenfo Portugal unb bie SSefttüfte bou

9lfrifa, 5lrabien unb 5)3erfien bel)erbergen bie Gibedifennatter, fo ba^ fid^ tl)r S3erBreitung§gebiet

bon ber Äüfte be§ Sltlantifc^en 3Beltmeere§ über ©übeuropa unb 9lorbafriIa bi§ äum Äa§pifc^en

^Jleere unb in ha§ meftlic^e 5lrabien, unb bom fünfunbbier^igften @rabe nörblid^er 23reite bi§ in

bie SBüften 3lfrifa§ erftredt. 6rber beobact)tete fie in ganj S)almatien unb alterorten ^iemlic^

Ijäufig, biellcid)t fc^on beS^alb, toeil fie fid} burd) ftarfe§ 3if(i)e" H^ft onjeigt. „2?m i^reien,

menn fie unter ©efträuc^en auf 9)läufe, @ibed)fen oberS^ögel louert, hjürbe man fie oft fii^erlic^

unl6ead)tet laffen , mad)te fie fid) md)t felbft burd^ häftige§ Sift^je^^ Bemerfbar. ^n ber 9iä'^e bon

SciX(i, junöi^ft beut S)oTfe 6ofino, fing id) ba§ größte 2ljicr biefer 5lrt, loeldjcg mid^ ebenfalls

t>uxä) l)eftige§ ©djnaufen auf fidf) aufmerifam gemad^t Ijatte. ^ä) berfolgte bie ©d)langc bon

einem Straud)e jum anberen, biä fie enblid) bor mir in ein ©rblod^ fd^lüpfte, ic^ fie aber

glüdlidiernjeife nodj beim <Bä)'man^t erfaffen lonnte. SSefd^äbigen mollte id) fie nii^t, fie 3urüd=

jujiel^en, ol)ne fie jn befd^äbigen, War aber eine llnmöglid£)feit, ba bie Schlange immer abtoärtS

,^og. ßoälaffen, um fie auszugraben, ging ebeufatt§ ni(^t an, ioeit ba§ ?lu§graben in bem

fteinigen SSoben eben nid^t leid£)t getoefen fein mürbe, ©o blieb id^ benn, bie ©djlange beftänbig

ftxaff anäie^enb unb beunrul)igenb, äioei ©lodenftunben fi^en. 3oÄ um 3"^ lie§ fid^ bag 2;ijier

jurüdjie^en, Biä e§ fid) enblid) fd)neE au§ bem 2oä)t manb. ^^x erfte§ @efd)äft hjar, fid)

mir mit greulid^em 3ij'^eu ing @efid)t ju f^netten, toaS id^ natürlid) ber'^inbertc, bann

aber fid^ überatt t§re§ UeberftuffeS jn entlcbigen. ©ie bJÜrgte eine bor turjem öerfpeifte

GJolbamfel, bier 5Jläufe unb jmei ©maragbeibed^fen au§, berenbete aber iuenige ©tunben nad)

biefer 3lnftrengung."

3fn ber @efangenfd£|aft wirb fie nid)t leid)t ja'^m, äifd)t beftänbig felir ftarl nnb 16ei§t oft ol^nc

aUc UrfadC)e in bie 2uft; fie l^ält aud^, fotoeit @rber§ ©rfa'^rungen reichen, bie 6in!erferung

niemals lange au§, berenbet bietmel^r regelmäßig im 2iBinter. 5Diefe Eingabe ftel)t im 2öiberfbrud)e

mit ber früher bon S)u ge § auSgefprod^enen 35el^auptnng, ha^ gerabe biefe ©d)lange fel^r leidet fid)

-jäl^men laffe. fie^tgenanntcr 9iaturforfd^er l^cbt bereits ouSbrüdlid^ Ijerbor, baß il)r 23iß feinen

©d^aben bcrurfadjt, „obgleid^ fie l)inten in jebem Äiefer einen gevoben, fcgelförmigen, fel^r
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ipi^igen unb biet größeren 30"^" ^at, mit eincv Sängävinnc unb einer 8d^eibc, in toelc^er no(^

brei ä^nlid^c, fleinere 3ä|ne fielen". 3Iuc^ 6rbcr ber[ic^ert baöielöc: ein33ctüei§ me()v, ha^ biefe

3ä^ne mit ben ©ift^afen nidjt öerglit^en tüerben büifen.

IBaumjd^tangen (Dryophilidae) nennen tuir nattera^ntid^c, jebod^ anwerft fd)lQnf

geBautc ©(^langen mit peitfc^enförmigem Seite, langem ober löngtid^em, an ber ©c^naujc oft

jugefpi^tetn ^op]t imb meift Iau6grüncr ober 16räunlid)cr fJärBung, toeld)c i^r Seben faft gftnjlidj

auf 5öäumcn ^uBringen itnb, mit ^(ugno'^me ber i^nen ä^nlid^en ^^eiti'djennattern unb ^Jlad)tiiaum=

fd)tangen, an ^letterfertigfeit alte ülbvigen DrbnungsöerhJanbten übertreffen.

5Die Saumfc^fangen leben in Tjei^en Säubern Beiber ©rb^älften an geeigneten Dertlic^feiten

in fel^r großer ^InjaTj!. x^a\t atle Strten Serben üon ben ©ingeöorenen für fetjr giftig ge'^alten unb

beS^alb gefüri^tet unb beral6f(^eut, mä^renb forgföttige Hnterfui^ung i^re§ ©ebiffe^ l^erauSgeftettt

^at, ba^ fie öollfommen t)armlo§ finb, unb bie ©c^önljcit ifjrer ©eftalt, bie ,3iei;lid)fcit unb 5lnmutt)

ifjrer SSemegungen ben unbefangenen 33eobad)ter aufg fjödifte feffeln mu^. Solche Slnfc^auung

tt)eilen fogar bie ©iamefen; benn fie legten biefen ©cf)langen ben bid)terif($en akuten „(Sonnen=

ftra^len" bei. 9l6er aud^ unter ben €uro|3äern ^aBen fid) bie 3ierlid)en 2;t)iere biete ^rennbc

crmorben. „(Stet§ mar id) cnt^üdt", fdjreibt äßud^erer einem f^reunbe, „menn id) bemerlte,

ba^ mieber eine S3aumfd^tange in meinem ©arten ju 33af)ia fi(^ angefiebelt l)atte. ^lan befteigt

einen 58aum, um nn S3ogelneft ju unterfud^en, beffen Sfunge bereits ausgeflogen finb; aber mau

finbet es in 33efi^ genommen toon einem biefer munberboEen öefc^öpfe, meldjeS ben breibiertel

^Jleter langen ßeib auf einen 9iaum ^ufammengeroUt tjat, nid)t größer als bie .^ö^lung ber .^onb.

Stnmer unb immer fc^eint bie 33aumf($tange auf i^rer .^ut, beftänbig mad)fam ^n fein; benn in bem

9lugenblicfe, in metdiem man fie entbedt, betunbet baS rafc^e (Spielen ber langgegabelten, fc^marjen

3unge, ba§ man gefel)en unb erfannt mirb. 3eist J"<^^ ^^^^ ^i^ geringfteSemegung bie^lbfid^t an,

baS Sljier ju ftören, fo f(üd)tet eS fid^ nad) oben über bie Stt^eiße unb 33lätter mit einer Seid)tigfeit,

ba^ le^tere fid) unter i^rer 2aft faum jn biegen fdjeinen: nod) einen 2lugenblid, unb man ^at fte

ans bem 9luge öerloren. 3Jtag id^ nad) Guropa jurüdfe^ren, mann eS fei: fo biet ift fidler, ba^

id^ in meinem ®emäd^S!^aufe biefe unfd)ulbigen unb liebenSmürbigen ®efdf)öbfe nid)t miffen merbc."

®ie Seute ber 53aumfd^tangen fdjeint auS berfi^iebenen klaffen getoä^lt ju merben, ©ie

freffen 3Jtäufe, Heine SJiJgel, mit befonberer SJorliebe aber aÜe bie berfi^iebenen @d)fen unb Suri^e,

meldte mit iljnen benfelben ?lufent^alt t^eilen. ^laä) 8mit^S 33eobad)tungen an einer afri=

fanifdt)en 5(rt tennen bie S3öget fie als gefäl^rlic^e geinbe unb fünben, mcnn fie fold^c ©d^longe

erhmbct l^aben, bieS in übli(^er äßeife, burd^ lauteS ©efd^rei, ber 9iad)barf^aft an. hierauf

erfd)einen bon alten Seiten l^er S3ögel, unb umfd^märmen gleii^fallS fd)reienb, fo lange ben

5einb, bis enblic^ einer bon i^nen ber mit l)od) erhobenem Äopfe laueruben ©erlange jum

Dpfer fällt, ©uiitf) glaubt, feinen 93eobad)tnngen gemä§, bie alte Wäx bon ber 3auberfraft ber

Sd)langen unterfingen ju bürfen unb fie|t in ber Unborfidjtigfeit, mit meld^er S5ögel legieren fidj

näl)ern, nur bie Solge eines i^re Sinne bctljörenben ©ntfe^enS, nm| jebod) bie au^erorbentlic^e

©emanbt^^eit ber 33aumfdE)langen, meiere bie fd^liefelid^c ©rgreifung ber burd^ i^re eigene Erregung

berblenbeten, allju breift auftretenben SJögel ^ur Sfolge l^ot, jugeftc'^en, mirft bamit alfo felbft feine

Sc^luBfolgerungcn über ben -Ipaufen.

Heber bie gortpflanjung fehlen genaue Söeobai^tungen. 3Jtan nimmt an, ba§ fie lebcnbigc

:3iunge ^ur SÖßelt bringen, ob mit 9tect)t ober Unred^t, fielet einftmeiten nod^ bal^in.

Ueber i^r ©efangenlebcn bauten mir ©untrer eine aujiel^enbe ^JUtitttieitung: „Sfn ber3)titte

beS SommerS", fd^reibt er, „mürben ämei fübamerifanifdf)e Saumfc^langen (Philodryas vii-i-

dissimus) bem ©arten än9tegentS=^arf ^um SJerfaufe angeboten. 2ro^ ber gevabe l^errfi^enbcn,

fel^r "^ol^en äßärme geigten fie fid^ äu|erft fd)laff unb ftellten fid^ fo fteif, ba^ jebe ftarfe 3?erü^rung
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bcn fc^(an!eu Äöi^jer 5eibvec|eu ju lönnen fd)ien. ^n beu Ääfig gcBioiS^t, fictücgten fic fic^

tangfont, Bio fie eine @(fe eneid^ten, tüo |ie bnnn bcn borbcven 2;^cil be§ i?'öv^erg in bie ^ö^e

i-i(^teten unb unBetoeglid^ liegen blieben. ,S)ie grünen ©erlangen fterben alle', toax bie -öleinnng

beS SBörterg, toel^ev jd^on öiele bev üertuanbten inbifc^en 9(iten gepflegt ju fjaBcn jd^ien. Gr

tjntte benfelben immer S^eiQc ^"^ 9ieifer in ben ^äfig gegeben, oTjne bn§ fie biefelben jn il^rem

geföö^nliiiien 9{urjepta^e gen?ät)tt l^ätten. S)a jeborf) fcr)on ba§ grüne Meib ber ©(^langen ber=

mutzen lie§, bo^ fie fid) nur auf lebenben unb betäubten ^pflnnjen iüo^t beftuben mürben, gab

man iljnen bteSmat amei ftarfe .^ortenfien in ben ßäfig. Äaum tuar bie (Störung borüber, aU
eine ber 6d)laugen ben .^opf nad) ben ^ftanjen manbte unb Sfodc^ für 3tüeig, ^latt für S3Iatt

ju betrai^ten fd)icn. 5piöl^li($, ba§ 2{uge tjatte !aum 3eit äu folgen, fc^o^ fie in bie ^flauje, Wanb

fid^ einige ^aU burd) bie Steige unb rollte fid) enblid) an einer ©telte äufammen, Wo it}X Körper

beinaT;e gäuälid^ auf grüner Unterlage ru'^en fonnte. 5E)ie ganje S3eit)eguug mar fo fc^nelt unb

unermartet, ha^, hJä^renb id^ auf biefe ©d)lange mein Slugenmerf gerid)tet r)atte, iä) nid)t bemerlte,

mic bie anbere genau baefetbe getl^an; unb nun mu^te i(^ felbft auf biefem Keinen 9{aume erft

fudjen, bi§ id§ fie im fiaubmerfc unterfc^eiben fonnte. ©eitbem befinben fiel) beibe aufä befte, unb

nie mel)r t)at man fic auf bem S3oben gefeljcn; nur !§ier unb ba ftredt eine ben borberen S^eil it)re§

^ör)3er§ über bie ^flanje l)inau§ unb ift bann einem grünen, unbelaubten 3^fiöc f^^^* ft^nli<^-

3)er SJerfuc^, fie mit fleinen ^vöft^en ju füttern, mar o'^ne Erfolg, h)e§l^alb mau il^ncn Heine @ibed)fen

geben mu^te: ein in beut !riedl)t:§ierarmen ßnglanb tinja^ felteneS unb tl)euere§ i^-utter. Obglcii^

man fie biä je^t no(^ nid)t ^at freffen fe'^en, lann man bod) nicftt baran ämeifetn, ha^ il)nen biefe

9io^rung jufogt, ha bie ©ibec^fen bon 3eit äu 3eit berfd)minben, UJä'^renb ber 5Jlagen ber ©erlangen

beträd)lli(^ auSgebe'^nt ift. äöa'^rfdjeinlid) njoren fie in freiem 3uftanbe an eine ä'^nlid)e Äoft,

an bie S3aumeibec^fen ober ?lnoli§ geloöl)nt; anbere mögen f^vöfc^e, anbere 9}ögel bor^ie'^en."

^inficl)tlid£) ber 33egren3ung ber Familie ge^en bie 9J[nfidl)ten ber berfd^iebenen i^orfi^cr toeit

au§einanber. äööl^reub ^an alle 33aumfd)laugen in einer einjigen Familie unterbringt, trennt

©untrer fie in mel^rere gleid^toert^ige ©rubpen unb betradjtet einzelne ©ibb^u al§ ^iattern,

hJeS'^alb er fie mit biefer f^amilie bereinigt. 5Jlir fdt)eint ha^ S^orge'^en 3fan§ bie Ueberfid^t ju

erleid)tern, unb ic^ Ijabe be§^alb fein SJebcnfen getragen, i^m m\ä) anäufi^lie|en ,
tüerbe aber im

nad£)ftel)enben ber bur(^ ©untrer begrünbeten eint^eilung iHec^ming tragen.

^n ber erfteu biefer Unterfamilien bereinigen toir beut entfpredjcnb bie 91atterbaum =

f erlangen (Herpetodi-yinae ober Dryadinae), biejenigen, meldte ©üntl^er ju ben flattern ftellt.

©ie feunäeidljuet ber jmar fd^on merflid^ geftredfte unb fdt)lanfe, aber immer noi^ berl^ältniämä^ig

fräftige Körper, bon meld^em ber Äopf beutlii^ öbgefe^t ift, unb an toelc^em ber fcf)lanfe ©df)manä

ol)ne erfic§tlidE)e ©renje ftc^ anfd£)lie§t, ber äumeilen fel)lenbe 3ügelfcf)ilb unb bie bobbelreil)ige

SBebedfung beB Unterfd^man^eg. S)ie 3ä^ne finb meift glcii^ lang; iebod) fommt e§ au^ bor, ba^

ber l^intcrfte bie anberen überragt unb eine {Jurd^e ^cigt. 2)ie Unterfamilie Ijat borjug^UJeife in

(Süb= unb 5)tittelamerifa lijxt SJertreter.

S)ic 9latterbaumfd)langen in engerem ©inne (Herpetodryas) gcl)ören p ben am

Iräftigften gebauten 3lrten ber gamilie, oblooljl il)r ßeib uod^ immer fel)r fd)lanf erf(^eint. S)er

Äobf ift flein, furj, f(^mal, bom .^alfe unbeutlicf) gefd^ieben, an ber ©d^nauje ftarf abgerunbet,

ber -^aU ]ct}x bünn, ber Äörper etma§ aufammengebrüdEt, auf bem Sfiücfen berf(^mälert, ber ©d^manj

ungefähr ebenfolang al§ ber übrige Seib, beitfcl)enförmig, bünn unb jugefbi^t; bie 9lafenlödf)er

ftc'^en an ber ©eite ber ©d^nauje; bie großen, leb'^aftcn klugen treten l^erbor.

^n ben äöalbungen S8rafilien§ unb ©ua^onag lebt eine äu biefer ©ippe jäljlenbe 2trt, ber

©ipo (Herpetodryas carinatus, Coluber carinatus, bicarinatus, fuscus, exoletus,
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pyirhopogou, satuinius unb laevicollis, Natrix bicarinata unb sexcarinata, Tyria

quadricarinata), eine toegeu ifjier bielfad^ toctiifelnben i^ävbung unter [e'^r tocrid)iebenen

5iamen Befd^riebene 33aum|cf)Innge bou über ^Wtn 3Jleter Säucje unb t)värf)tigem 9Iusfe^cn, möge
bie ©(^attiiung if)rer iJärbung fein, tpie fie tootte. 3lad^ bet au Ort unb ©teile aufgenommeneu

33efd^ieibung beä gJriujcn bonäöicb finb bie oberen %^tiU bon einem fdjönen, fanften, etwag

'•ry

'am

-ö

Sipo (Uerpetoiloaa carinatus). >/« notürl. ®ti36e-

bunflen Beif^Ö* ober Otibengiün, welches ouf bem Ütücfeu inä ^räunlid^c fpictt, bie unteren

Xi)dU grüntid) ober t;od^gelb, ioobei ju bemer!en, ba§ erftgenannte Qfärbung gewöl^ntic^ auf bem

SBouc^c, le^tere auf ber Unterfeitc be§ il'o^jfeö, ber Äet)(e, be§ .^alfeä unb be§ ©(^tt)an]e§ öor=

^errfd)t. ÜDic grüne Sfötbung fpielt in alten (&rf)attirungen bi» jum gtänjenben ^JJietaübraun
;

c§ finben fidj auc^ getDöt)nlidE) bunf(ere, paarnjeiä geftellte Söngöftreifen, nac^ 3)umcril fed^ä bi§

jtoölf an ber S<^¥-

S)er (Sipo ift nac^ ben Scobod^tnngen beS ^riujcn Don SBieb in 23rafilien näc^ft ber

^oraÜenfd)tauge eine ber gemeinften Slrten ber Drbuung unb fommt namentlich bei Ütio be ^[aneiro,

dabo i^rio, ßamboä beö @oat)tacafe§, am 5para^^ba unb ju ßapitania am ©fpirito Santo bor

unb belebt borjugättjcifc bie auf fonbigem SSoben fte'^enben ©ebüfd^e unweit beä 3Jleereö. $ier
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beobadjtete unfer 91aturforfd^er au^erorbentlic^ gro^e ©tüctc, fold^e bon ähjei big brci 9}leter Sänge

unb bier 6i§ fed^§ ßcntimeter S)idfe im SDurc^meffer. S)en janbigeu iBoben fd^eint bieje ©(^tange

6efonbcr§ ju lieben, ebenfo. feud^te unb fumpfige ©tverfen in ber 3^ä^e be§ Tletxt^, todö^t mit

Sinken, ©umpfgroä, 9to1)x unb öt)nlid^en ®en)ä(^jen beftanben finb unb an unfere Sffiiejcn erinnern,

.^ieifinbetman ficl^äufigin ©ebüfdjen, mo aufredete, toei^ blü'^enbeStrompetenbäume unb bie fteifen

unb breitbtätterigen Gtufien load)jen, getoö^nlii^ auf ben SBäumen, unb jniar auf ben SBIättern ober

bidten Slcften rutjenb, uic^t feiten jeboc^ and) auf bem iöoben. Äonunt man ifjr natje, fo eitt fie fo fcEinell

babon, ha^ man \f)X foum folgen fann, am fd^nettften im @rafe, ethja§ langfamer über ben freien

©anb. |)enfel glaubt, ba§ ber ©ipo in «Sübbrafilien bielteic^t nic^t fo feiten fei, al§ e§ ben

5(nfdt)ein l^abe, fid^ aber burd; feinen 5lufentl^alt unter Redten, in Söälbern, ben 93lidfen entjie'^c unb

burd^ feine unglaublid)e (Sd^nelligfeit alten 9iad)ftellungen entgelte. „9Jlit einer blip^nlidtien

@ef(^n)inbigfeit befteigt bie ©dfilange bie Werfen unb fd^toingt ficfi burd^ i^re ©ipfel fort, fo ha^ bie

©rjäl^lungen, fie nä|re fid^ bon S5i)geln, uid)t unglaubmürbig erfd^einen." S)en fdE)lanIen ^aU fanb

ber $prin3 oft burd^ gro^e Kröten au^erorbentlid^ toeit auSgebel^nt; e3 fd^eint alfo, ba^ fie fidt)

^auptfädtilid) bon Surdjen nä^rt. Sie ^aarjeit fättt in ben Dftober.

2Ran l)ölt biefe (gdjlange felbft in 58rafilien für unfd^äbltd^ ; tro^bem fallen bie Seute mit

©raufen ju, toenn ber ^rinj unb feine ^Begleiter ba§ fdjöne, glatte %t)kx mit ben ^änbcn griffen.

^\n öu^erften ^flof^fatte fe^ fidf) ber ©ipo übrigens gegen ben 3Jlenf(^en jur Sße'^re, ioie au§ nad£|=

ftel^enber SJtitt^eilung ©d^omburgfS l^erborgel^t: „5luf einem meiner 3fagbau§flüge fal) idt) eine

ätoei SKeter lange ©d^lange in longfamem ßaufe mir entgegenlommen; no(^ aber mar bie @nt=

fernung bon mir ju gro^, um unterfd^eiben jn fönnen, ob e§ eine giftige ober nid^tgiftige fei.

SBeibe Söufc meinet Sioppelgeme'^reS maren geloben; id) lege an, fd)ie|e ab, unb in krampfhaften

Söinbungen brel^t fid^ ba§ Silier im Greife l^erum ; ein fjlattern in ben 3toeigen be§ 33oume§,

unter bem id^ ftanb, jie'^t meine 5lufmer!famleit bortl)in
—

ämei fc^öne, mir unbelannte ^apa=

geien, toeli^e in bem ©(Ratten berfelben gefeffen unb burdC) ben ©d§u| aufgefdiredt morben maren,

festen fic^ balb mieber auf bie äu^erfte ©pi^e eine§ Smi^t^ nieber. S)ie Solange fi^ien töbtlic^

bermunbet, unb ber noc^ gelabene Sauf brad^te einen ber beiben S3ögel ^erab. ^e^i fel^e idt), ba^

ftc^ jene mül^fam nad^ einem bid^ten ©efträuc^e l)in toenbet, in bem fie mä^renb be§ Sabene

berfd^minbet. SJergebenS fud^e iä) fie mit bem gelabenen ©etoe^re in ber ^anb mieber auf; id)

mu^ nät)er "^erantieten: ali mir plö^li(^, gleich einem Pfeile, \>a^ bermunbete 2;^ier, meld^eS

meine 5(nnä^erung bemerft unb fid) jum ©prunge bereit gemad^t l)atte, gegen bie 3ld§fel fpringt

unb mid^ einen gemaltigen ©a^ rüdmärtS t^un lö^t. d}oä) ftarr bor ©d^reden, ol)ne ^u miffen,

ob id^ bermunbet mar, fal) icf) ba§ 2;l)ier fic^ abermals jum ©prunge ruften, bem aber nod^ jur

-re(^ten 3eit ein glüdUd^er ©d^u§ äuborfam. S3ei näherer 33efid)tigung fanb id) midt) ebenfo=

menig bermunbet mie in meinem müt^enben geinbe eine giftige ©erlange, fonbern nur ben

unfd)äblic^en ©ipo."

S)ie Unterfamilie ber S3aumfdl)langen (Dcndrophinae), lueld^e ©untrer ju einer

befonberen gleichnamigen fjfamilie (Dendrophidae) erl^ebt, fennjeidtinen ber fe^r geftredte unb

fc^lanfe, feitlid^ äufammengebrürfte Seib unb ber entfpred^enb gebilbete ©dt)man3, ber gemö^nlid^

berlängertc, fd&male, flat^e, bon bem bünnen ^alfe tro^bem beutlict) abgefegte ^opf mit fe^r langer,

born abgeftumpfter ober jugernnbeter ©d^nauje unb meit gefpaltenem 'Siaä)m, bie mäßig ober

merflic^ gvo^en, runbfternigen Singen unb bie feitlid^ gelegenen ^lafenlöc^er. S)ie SSefdtjilberung

be§ topfet bietet nict)t§ auffäKigeS ;
bie 53efleibung be§ Seibeä bagegen befte'^t auS feljr fd^malcn,

aiemlidf) toeit fid^ bedenben ©d^inbelfd^uppen, bie beä ^anä)i§ au^ boppelt getielten, baljer an ben

©eitcn aufgemorfenen ©ct)itbern, bie ber Unterfeitc bes ©dt)tt)an3e§ ou§ fold^en, tbeldje in ^mei

9leil|en georbnet finb. 3fm @ebi^ tritt feiner ber 3äl^nc burd^ befonbere ©rö^e ^erbor.
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Sn Cftinbien iinb auf beu benacf)6niten 6ilanben tebcn bie (Slanjnattern (Dendrophis).

^^x feljr Inngev, fd}lanfer Seife ift fc^mat, ber (öng(icf)c Äopf bngegen ouffattenb ^latt gcbiüdft

nnb an ber ©(^nauje ftumpf gerunbet, ba§ 9luge ]ti}x gvo§, bie 5^a|enöf[nung feitlic^ je jtoijd^en

ätoei ©c^tlberu gelegen. 2)te glatten Sc^nppen beä 9Jü(fen§ ovbnen fic^ in breiijel^n Bi§ funfjel^n

'Sinken, unter benen biejenige, njetc^e fic^ tängS be§ üiücfgratet t)injiet)t, burii) il^rc 33reitc unb bie

brei= ober biererfige ©eftalt ber Sc^np^en anffättt, toä^renb bic üörigen fe'^r öcrlängertc, jd^matc,

öierecfige ©c^inbelfc^uppen finb.

Gin 33ertveter ber (Sippe ift bie !3df)o!ari ber 3»ni>iei; (Dendrophis pictus, Colu-

bcr pictus unb dccoriis, Dendrophis Bojei, Leptophis pictus unb Mauiar, Ahaetulla

ßellii), eine präcf)tige 33autnfc^(ange öon 1,3 ^eter ßänge, njobon nic^t ganj ein 2)ritt^eil auf ben

(Srfltoan^ gerechnet toerben nui§. S)ie fyävbung ber Döerfeite ift ein gtän^enbeS ©rjferaun, toetc^eS

jutoeilen burd) eine gelBe, longa be§ 9{üdfgrate§ öerlaufenbe Sinie noc^ feefonberä gehoben toirb;

bie Seiten fd)niü(ft ein gel6e§ 33anb, ttielc^eä entn)eber auf ber einen oberen ober unteren ober auf

beiben ©eiten burc^ einen fd^nmten, fdjujar^en Saum noc^ befonbere S^nht erl^ält; bic einfarbige

Unterieite fpielt nicl^r ober minber in ba§ @etbe.

Ueber bie ßeben§hjeifc ber ebcnfo fc^ötien aU T^äufigen ©erlange liegen auffaltenbertoeifc

einge^enbe 9Jlitt^eitungen nid}t bor, tt)orauä jn cntne'^men, ba^ fie fid) bon ben übrigen Wirten

i^rer Familie menig ober nii^t unterfc^eiben. ©ie berbreitet fic^ toeit über Dftinbien, lebt nac^

6antor§ @rfaf)rungen befonber§ ja'^lreic^ im -g)ügeltnnbe, Weniger in ben ©benen unb jagt, bjie

i^re 5öermanbten , auf fteinc SBögel, 33aumeibed)fen, S3oumfriJ}d^e unb in ber ^ugenb awi) tool^t

auf allerlei ^erfe. (Irtoad)fene 6tüde fdjeinen fe'^r jäijäorniger 3lrt ^u fein unb loe'^ren fic^ bei

ber 9lnuä^erung eine§ ^Jlenfi^en nac^ Gräften, beiden aud^ jiemlid) empfinblid). ^ei fold^em

Eingriffe breiten fie Ujie anbere inbifdie 5ßaumid)langen ben borberen X^cit beä .«palfeä unb 2cibe§,

ergeben ungefähr ba§ erfte*J)rittel ber Sänge it)re§2eibe§ über benSoben, jüngeln Icbljaft, ,^ieten

einige ©efunben lang nad) bem @cgner, beiden, ^ielien fic^ t)ierauf jurüd unb mad^en fi(^ ,^u einem

neuen ^iJlngriffe fertig, ^n bem öeibe eine§ tväd)tigen 2Beib(^en§ fanb (Santor fieben toeii^fdjalige,

toalienförmige Gier bon fünfunbbrei^ig ^Utlimeter Sänge.

SSei ben 5peitfd|cnf erlangen (Dryophinae) eubli«^, toelc^c bic brittc Unterfamilic, nad)

@üntt)cr§ Sluffaffnng bagegen ebenfalls eine befonbere gamitic (Dryophidae), bilben, ift ber

Seib unb ber ©c^toauj au§er allem SJerljältniffe lang unb fd)lant, ber ^opf fel)r lang unb fd^mat,

born ftarf ^ngefpi^t, nid)t feiten nod) burd) einen fel)r borliegenben9tüffelfd)ilb, n)eld)er Ui einzelnen

Slrten ju einem beweglichen ?tn^ängfel njerben fann, rüffeiförmig berlängert, ba§ ^JJiaul toeit

gefpalten, ba§ 2luge mäßig gro§, bei ben afiatifd)en Wirten mit toagcrei^t gefd)li^tem ©tern, ba§

fteine 9lafenloi^ feitlid^ gelegen. S)ie Sßefc^ilberung be§ il'opfeä jeigt im übrigen nid)t§ auffallenbcS.

^ic in funfjc^n bi§ fiebjel)n Steil^en liegenben ©d)uppen be§ Seibeä finb fel^r fdimale, mcit über»

greifenbe ©c^inbetfc^uppen, bie ^aud)id}ilber entmeber gefielt ober glatt, bie llnterfc^toanäfd)ilbcr,

wie üblich, in ,^tt)ei iKei^en gcorbnet. SSejeic^nenb für baä ®ebi^ ber ^ier'^er getjörigen ©erlangen,

inSbefonbere ber afiatifdien 9lrten, ift ein langer, fangä'^nlic^er ^oO» i'i ber 5Rittc be§ Äiefcrö

unb ein beutlid^ gejurd)ter 3a^ii om Gnbe beöfelben.

jDie ^citfd)enfd)langen tragen i^ren 9iamen nid^t mit Unved^t; benn fie taffen fid^ mirtlicf)

mit ber ©d)nur einer ^^eitfd^e bergleidfien, fo fd)lan!, fo au^crorbentlid) geftrerft ift i'^r Seib. Gnt=

fprecl)enb fold)er 2eibe#beid£)affenl)eit leben fie au§fc^lieülid) in bem @rün ber 93äumc, fül^lcn ftd)

audti nur l^ier ju .^aufe. 3(uf bem SBoben finb i^re 95enjcgungen unbel)olfen unb langfam ,
im

(Scjbjeige ber S3äumc ebenfo anmu(f)ig aU gcnjanbt. ;3nbem fie mit bem fd^lanlen ßeibc einige

iBrcöm, Itiicrlcben. 2. 9luflaflc. VII. 25
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9tingc um einen 3lft legen, geben fie i^reui Selbe .^alt unb ©id)erlf)ett unb finb babiivd^ im

(Stanbe, benfelben nad^ jcbei; beliebigen 9?ict)tung l^in ju belegen, fei e§, um hxixä) einen weit

fi(^ nusbeljnenben 35ovfto^ SSente ju getoinnen ober auf einen entfernten 2lft fid) ju f(j§toingen,

fflaumfd^nüffler (Passevita purpurascens). »j natürt. (StBfee.

ouf U)etcf)cm fie bann it)ren luftigen Söeg lueiter forlfe^en. SDer 33au il)reg 31uqc§ unb i^r ®cbi§

löfet onnetimen, bo^ fie ju ben 9ta(i)ttl)ieren gel^ören, unb toir bürfen be§l)alb glauben, ba^

fie allen gleich i^nen bic SBöume bett)ol)nenben fleinen äöirbeltl^ieren fe'^r gefö'^tlid^ »Derben,

©ie jagen auf 5ßögel, ßtbet^fen, 58oumfrbfd)e unb in i^rer ^ugenb aud^ auf Äcrbt^iere unb

füllen, naä) 5Rotlet)'e unb DillttJtiui 23eri(i)ten, auffoHenb gefräßig, nad) anbertoeitigen 3(n*

gaben aud^ im '^ot)en (Srabe biffig fein, tüdfifd) oufiebe§il)nenfi(^na^enbe2Beien lo§fd)ie^en unb
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injebcni'^nenborge'^QltcnenScQcnftanb Beiden, bemungead^tet aber l^ier unb bo öon Äinbern atS

©pieljeug benit^t toerben.

2)cr auf 6et)lon leBenbc unb biefer 3nfel cigenf^ümliciie 3Baumfd)nüffIcr (Passerita

purpurascens unb fusca), 33eitieter einer gleidfinanügen, aitenarmen ©ippe, mag un§ mit

einer ber jübaiiatifdien ^eit|(^ennottern befannt mad^en.

S)ie Äennjeit^en ber ^ippt (Passerita) berutieu in ber au^erorbenttid^en (Sd^Ianl^eit be§

feitlic^ leicht äujammengebrüdEten ßeibeä unb runbcn (Bä)toü\\^t^, bem flachen, ungemein langen

Äopfe, beffen ungemötinlic^ öerlängerte unb fpi^ige ©d^nauje öorn noc^ au^erbcm mit einem bieg=

famen, alfo rüffelartigen ^tn^ängfel öerfe^en ift, ber eingetieften ^ügetgegenb, f)inter mett^er bo§

inä^ig gro^e, mageve(i)t gcfd)li§te, oben burd) einen öorfpringenben üianb gefd)ü^te 5luge liegt, ben

fleinen feitlidt) gelegenen, am l^interen @iibe eine§ cinäelnen (Sd)ilbe§ münbenben 9lafenlöd^ern,

ben langen, fc^malen, glatten, meit fid^ bectenben, in funf^el^n 9ieit)en georbneten 9{ütfenf(^uppen

unb ungefielten 33audE)fc^ilbcrn fomie enblid^ bem 6ebi|, Wtldjtv in ber ^JJIitte jebe§ Äieferä einen

fcl)r fräftigen, am (5nbe beäfelben einen gefurd^ten S<^^^ aufweift.

33ei ber genannten 5lrt befielet ber 9tüffel, beffen Sänge bic l^albe Sd^nauacnlöngc olinc

?lnl)ängfel etwas übertrifft, Wefentlid) auö bem öerlöngerten, öierfeitigen, äufammengerollten, ober»

feit§ markigen 9tüffelf(^ilbe; bie übrigen S5orberfc^ilber änbern jebod^ ebenfatlä einigermaßen i^re

regelre^te @efta(t. 2)ie ©erlange ift auf braungrouem ©runbe oben unb unten purpurn gcmar=

melt unb bunflcr braun getüpfelt, bie ^aut ämifd£)en ben (5d)Uppen aber weiß unb fc^marj, unb

t)icrbur(^ entfte^^en, toenn ba§ X^in fid^ bel^nt, in beiben i^arben abWedifelnbe 9tingbänber; ein

brauner 3ügelftreifen berläuft bi§ juin 3luge; bie oberen braunen Äopffi^ilber enblic^ finb breit

gelb geräubert. SJon ber ©efammtlänge, toeldje bi§ 1,3 5Jtcter beträgt, nimmt ber ©c^mauj brei

^Ic^tel in ?lnfprud).

3Bel(^em :^mcdt ber 9iüffel ber Saumfd^nüffler bient, ift f^Wer ju fagen. 51U einen Ofü^ler

fonn mon il)u, ba bidfe (5dt)ilber i^n befleiben, taum anfe^en, aU 33at)nbred^er im bid^teften

©e^toeige ebenfomcnig. ßinen 3iyccf Wirb er njol)l Ijaben, weld^en aber, öermögen toa'^rfdEieinlid)

mäjt einmal bie aäe^ erflärenben 3tt'edmäßigfeitäprebiger onjugeben.

3Bo^rfd)einlid) bejiel)t fid) bie öon kennen t gegebene (Sd)ilberung ber 53aumfd)langen t)aupt=

fäi^li(^ auf biefe ?trt. 2)a§ .^au§ , welches biefer ^orfd^er in ber 91äl)e bon Golombo beWot)nte,

loar Pon einigen Ijo'^en ^afuarinen unb anberen 33äumen umgeben, bereu Äronen juWeilen Pon

SBaumfd^langen wimmelten. 5Da bie Steiße ber 23äume bi§ in unmittelbare 9läi^e ber genftcr=

Öffnungen reid^ten, l)atte 2;ennent trefflid^e ©elegent)eit, bie S^ätigfeit ber 33aumid)langen ju

16eobadl)ten. S)iefe beftef)t mel)r in einer beftänbigen 3lufmerffam!eit auf aÜe§, toa^ ringsum Por=

ge^t, al§ in einer abfonberlid)en 33eWeglidl)feit, obwol^l unfere 2t)iere eine fold^e juweilen ebenfalls

befunben. ^i)uv 2tagb fd^eintn fie ^auptfäd)Ud) be^ 5iad)tä obzuliegen; fie gilt Perfc^iebenen näd^t«

lid^en 6d)fen, namentlicf) ben bort lebenben ©efog, fleinen S3ögeln unb bereu 3t»ngen. ^iiemal'ä

Perlaffen fie freiwillig bie SSäume. 9llle auf 6et|(on üorfommenben 9lrten finb öollfommen l^ormlos,

jeboc^ fel^r biffig. „@§ ift auffaüenb", fct)ließt 2;ennent, „ba§ leine einzige Pon ben Pielen ©tücfen,

tüeld)e ic^ gefammelt l)atte, um fie mit mir nad) (Suropa ju nehmen, in ber @efangenfd)aft jum

treffen ju bringen war, wäl)renb bod^ bie ameritanifd)en Wirten, fattä man it;rcn Ääfig mit einigen

grünen ^flanjcn au§fct)müdt, ol^ne weiteres anä guttcr gelten."

18ei ben «Spi^fd^ langen (Oxybelis), weld^c außerbem nod^ aU fübamerifanifd^e Vertreter

ber Unterfamilie eiWät)nt fein mögen, ift ber Äopf anwerft fdl)mal, Pon ben Singen an in eine fe^r

3ufammengebrücfte, lange ©dtjnouje öerlängert, bereu jugefpi^ter, jebod^ unbeweglic[)er Cberfiefer

ben Unterliefer um ctWag überragt, ber ^aU ungemein bünn unb fd^lanf, ber 2eib fel)r geftredCt,

25*



388 ißiertc Orbnuug: @d)Iani3en; jet}nte gamilie: D^ad^tbaumfci^longen.

]tit\iä) ettoaS äufammengebxüdt, ber ©d^lDanj fein utib bünn, am @nbc in einer Heineren

©|ji^e enbigenb.

S)ie ®tanäjpi^jci)langc(Oxybelisfulgidus, Coluber fulgidus), eine auf pvad)tbott

grünem ©runbe jeberfeitä mit einer gelten Sängäünic gejeid^nete «Scfjlange t)on ettoa anbertt)alt>

4\

@lani\)fiiii\i)lanit (OxybelU fulgidos). i/> natiirl. (grSgt.

3Jleter Säuge, leBt in SBiafilien unb anberen Xf)tiitn @übamevifa§ faft auäfd^Iie^tid^ auf Säumen,
in bereu ©e^weige fie fic^ mit ber größten ©rfinettigfeit öeUjegt. 3luc^ über i!§re ßeBenötüeifc

liegen befonbere 3Jlittl^eUungen nic^t bor.

DBtoo'^l e§ auc^ unter ben 16i§!^er ertoä^uten Saumfdilangen biele 91ad§ttt)iere gibt, Bejeic^nen

toir mit bem 5iamen 91a(f)tbaumf(i)laugen (Dipsadidae) borf) eine befonbere go'nitic

ber Drbnung, 8(i)langen bon mittlerer ©röfee, b. ^. bi§ etma jUjei 55leter Sänge, mit mä§ig

langem, feitlid^ fetjr aufammengebrücttemSeibe, furjem, leinten meift ftarf berbreitertem, alfo faft
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breiedigem, furj= unb tunbid^naujigem, beuttid) tjom |)alfe ofegefe^tem Äo^fc , tucit öorftel^cnben,

großen, glo^enben 5lugen, bercn ©tern yenfvedf)! gefd^li^t ift, feitlic^ gelegenen 5^afenlö(^ern, Weit

gefpaltenem SJlouIe iinb im l^ol^en ®rnbe QU§bel)nbQrem Unterfiefer, fet)r bünnem ^olje unb bi§

auf gabenftärfe ficf) öerbünnenbem, ^artfpi^igeni©d)h)anäc, regelmäßigen Äopffd^ilbern nnb burd^*

fd)nittlii^ fleinen, Iäng§ be§ Dtürfgrotes jebod^ jutoeilen merllic^ öergrößerten ©d^uppen jotoic

enblid) häftig enttoicfelten 3ä^ncn, unter benen bie f)interften gefurd^t, bie öorbercn aber ju i^ang'

Jörnen enttoidfelt ju fein pflegen.

SBarunt SBoje ben jierlic^en, jnjor biffigcn, aber boifi unfc^äblict)en Spieren einen im Sllter»

tl^nme öerrufencn 9iamen ert^eitt 1)at, n}iffen wir niciit; foöiel aber fteljt feft, baß fie mit ber 2)ipfa§

ber 5llten nid^tö gemein |aben: benn e§ unterliegt feinem Stf^ifel, baß biefe unter le^terwä^nter

SBejeii^nung irgenb eineS5iper öerftanben, feinesWegS aber an unfcre anmnt^igen S3aumfd)langen

Qcbad^t t)aben. „ßtlic^ ber alten fcribenten", bemerlt ©eßner, „jelen fie ben l^erfnateren ju, anberc

ben afpiben, 6ä ift aber bocE) nit üil l^ieran gelegen."

S)er S5erbreitungsfrei§ ber ^fiadlitbanmfdilnngen, öon beneh mon ungefät)r bierjig 5lrten fennt,

«rftredtt fid^ über beibe (5rbt)älften. <5ie treten faft ebenfo jal^treit^ im inbifdtien Wie im fübamerifa»

nifdfien, fpärli(f)er im ätt)iopifd)en unb nur öereinjelt im auftralifd^en unb nörblidf) altmeltti(^en

Gebiete auf, gel)ören alfo ebenfalls größtentl)eil§ ben ©lei^erlänbein an. 9ltle befannten Slrten

leben auf 23äumeu unb fommen nur aulnal^mSWeife jum S3oben i^erab. Äried)tl)iere, namentlid^

©ibed^fen unb 23aumfvöfd£)e, fdjeinen i^re beöorjugte 9latjrung ju bilben; einige jagen auSfc^ließlid^

ouf 35ögel, anbere ebenfo auf ©äugett)iere; einjelne mögen auä) ^erbtl^ieren nad^ftellen. S)a§ fie

%fter plünbern, !onnte burc^ @üutl)er, toeldjer ba§ n)ot)lerl)altene @i eineä 5papageie§ aus bem

^agen einer ^ad^tbaumfd^lange nal)m, untoiberleglii^ beriefen Werben. 3^t)re ßebeneWcife ift

uod^ Wenig belannt unb bieg um fo auffaÜenber, aU fie ba, Wo fie leben, feinesWegä feiten auf=

treten unb oud^ unferem ljeimatlid)en ßrbtl^eile nid^t fehlen, ^laä) 2öud)erer§ ©rfal^rungen t)er=

bienen aEe brafilianifd^eu 9lad^tbaumfd)langen il)ren 9iamen. SBöl)renb bei 3::age§ jie^en fie fid^

in bunlle, fie berbergenbc ©teüen ^urürf; be» 9ladE)tl fiet)t man fie im i^reien, nicE)t feiten aud^

in unmittelbarer 9iä^e ober felbft auf ben ©trol^bäd^ern ber Käufer. @ine öon bem genannten

Seobat^ter in ©efangenfd^aft gel^altene 9ladE)tbaumfd}lange war wäl^tenb be§ ganjen 2agcs>

unfiditbar unb in einer 2Mt beS ^äftg§ toerftedt, nad^ Sonnenuntergang jebod^ äußerft munter

unb lebhaft. ^Jutter aber uafim fie nid^t au, unb nadli einigen ^Jlouaten Ing fie eiueS 2age§ tobt

im Käfige.

S)ie europäifd^e 9lrt ber fyamilie ift bon fjleifd^manu jum SJertreter ber Jirugnattern

(Tarbophis) er'^oben worben. S)er ßeib ift fpinbelförmig, ber Äopf beutlid^ abgefegt, etwal platt,

ber Seib ber(;öltni§maßig fuvj. S)ie fleinen Singen ^aben einen gefd^li^ten ©tern. 2)ie borbercn

3äl)ne bei Unter!iefer§ finb öiel länger unb met)r gefrümmt al§ bie barauf folgenben, bie 9tinnen=

läi)m in ben Dberünnlaben fel^r lang unb ebenfalls ftarf gefrümmt.

3)ie ßa^enfdE)tange (Tarbophis vivax unb fallax, Coluber vivax unb carneus,

Dipsas fallax, Trigonoj)his iberus, Ailuropliis unb Tachymenis vivax), an bem langen 3ügcl=

fd)ilbe unb bem fd^li^förmigcn, fenfrecE)ten Slugenfterue unter allen europäifd^cn ©erlangen leidet

fenntlid^, ift auf fd^mu^ig bräunlid^gelben, grau erfc^einenbem ©runbe mit äußerft fleinen fc^warjen

^ünftdt)en, auf ben ^opffd^ilbern mit faftanienbraunen Sieden, im 9iarfen mit einem großen,

fd^Warj^ ober rotbraunen unb auf bem 9iürfen mit ä'^nlid^ gefärbten, in 9iei^en ftc^enben Sfleden

gejeid^net; eine bunfle 33inbe berläuft öom 9lugc jum ^J]lunbwinfel, eine ^ti1)t fleiner friede

längs jeber ©eitc beS !(*eibeS; bie unteren Steile fe^cn Weißgelb auS. 2)ie Sänge beträgt gegen

einen 5)lcter.
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©otüel bis je^t be!annt, erftrectt fid) ba§ ißei-breitungggebiet bei* ^Q^eufc£)Iange öon S^ftrien

bis jur ^albinjel 3lpj(|eron iinb öom ^lorbranbe Slfrifaä bis jum fünfunbäiuanäigften @vabc

nörbUdjer SSreitc. 3)tan I)at fie cit)Qltcn auS Sftricn, 2)almatien, ^llbanien, ber Züxtd unb

©ried^nlanb, cbenjo aber aud) au§ @gt)pten, ^aläftina, illeinafien, ben ©ebivgSläiibern am

©(^tüar^en 5)leete unb öon i)ier auS bis jum ÄaSptfdien ^Jleei-e. iJelStoänbc, mit ©efteiii bebecfte

@el)änge, jonnigc falben unb alte @emäuer bilben il^ren 3lufeutf)alt ; fie fd^eut aber, ixad) ^Ui]ä)'

mann, ebenjoU)ot)l bebeutenbe öi^e als empfinblidje Äälte, erfd^eint bal)er in ben Ijci^cu 5Jionatcii

nur in ben 3)tovgen= unb Slbenbftunben aulerl^alb.i'^reS ©d^lupftoinfels. ^^re 9?en)egungen [inb

Ra^tnfddange (Tarbophis vivax). Va natürl. ©tößc-

leb'^after als bie ber SSi^ern, jebod^ langsamer unb träger als bie ber ^tattern. f5leif($mann

fagt, ba^ [ie au^er ©ibedifen an^ lleinen ©äugett)ieren nai^fteüt; @rber erfuhr, ba^ fie [ic^ auS»

fcl)lie^lic^ an er[tere ^ält; S)umeril fanb in bem 5[Ragen einer öon if)m uuterfurf)ten Äa^en=

fc^lange einen l^alb bcrbauten @cfo.

äBegen il^rer SBiJl'igleit njirb fie bon ben ßanbeSeingeborenen oft mit ber 35i))er bettoedifelt,

für fe'^r giftig ge'^alten unb fo eifrig öerfolgt, ba§ fie gegenmärtig in S)almatien f(^on ^iemlid^

feiten geworben ift. i^n ber @efangenfd)aft gett)öl)nt fie fic!^ balb an i^ren 5]ßfleger, gel)t ol)ne ju

trogen anS t^utter unb l^ält be§l)olb bei geeigneter Pflege met)iere ^ai)xc auS. ^n i^rem SSctragen

"^at fie, toic ßffelbt mir mittljeilte, üiele 3le'§nlid)feit mit ber ©d)lingnatter. ©ie Ilettert au^er«

orbentli(^ fertig unb l^ält fic^ an ben 3tt3eigen, Ujenn fie fi(^ einmal umfct)lungen l^at, fo feft, ba^
man fie laum loSmac^en fann, mag man fie auc^ reijen unb erjürnen. 3Jl)re 33fute tobtet fie burd)

llmfd)lingung , gauj in berfelben SSeife mie borgebad)te ^Jtatter. @rber beobad^tete, bag feine

©efangenen in 2Göinterfd)laf fielen, eine jttjatfai^e, tvtidjt beSt)alb erh)ät)nt ju toerben berbient,

weil 6au traine nod) im 2)ecember eine biefer ©(^langen jmifc^en ben Irümniern eineS berfaUenen

©d)loffeS in ^almatien umljerloufen fal^.



Utarburoiiij- 39t

33ei ben ^fiarfit bäum |d) tan gen im engften Sinne (Dipsas) ift ber Scib lang, ber flad)c^

furäfd)näu5ige Äopf ]if)x beutlic^ öom ^a\\t abgefegt, baä ?lugc äicmtic^ gro§, ber Stern, wie

immer, fd^ü^förmig, bie 33efcf)ilberitng bei i^opfel regelmäßig, bie 33ef(eibung bc§ Seibel auS

UKHRnhf

U(art)Utons (Dipsas deDdropliIla). Vi natUtL ®r5g(.

fd^matcn unb glotten, nur Iöng§ bei Sftüdfgrates öerbreitcrten ©d^iit)pen jujammengejc^t, bie beg

llnterfdiwanael bop^jetrei^ig, ber l^interftc ^oX)X[ gefurd^t.

3llä SSertreter ber ©ip^jc mag ber Ularburong ber 9Jlataien (Dipsas dendrophila,

Triglypliodou dcndrophilum unb gcmmicinctum) genannt fein, eine (Sd^Iange üon ftirflid^

pra(^ttooIIer Färbung unb ^ei^TiunQ- S5oni fd^marjen, jc^illernbcn ©ruiibe lieben fid^ jloifd^en

öievjig bi§ neunzig |d)mate, nad) unten fid) üerbreiternbe, in ber Siegel burc^ eine Sängälinie

getrennte, augnal)mgmeije and) mül)l ju gteden öerfümmerte, t)cllgrauc Stingbänber ab; bie 2i^pen=

unb bie Äe'^lid)ilber finb cbenfaltg gelb, aber fc^marj geranbet; ber 23aud^ ift entmeber' einfarbig

jd)roarä ober gemarmelt. Sieber Äiefer trögt jmöl} gleidjc, mäßig lange ^öA^nz, öorn einen 5a"g=

unb hinten einen gurc^enjalin, ber (Säumen fleine 3ät)ne. 2)ie ©(puppen orbncn fid) in einunb=
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jtoanjig 9iei^en. 6iluad^fcne <StüdCe erveidjen an ßängc jtoei 9Jleter unb bavü6er, toobon bei

©d^loanä etn)a§ weniger aU ein 35ieitel wegnimmt.

2)ei: Ularöuvong ift ein SBewol^ner aller größeren ©ilanbe be§ Dftinbifd^en 3fnfelmeere§, finbet

fic^ aber and; auf ber 3)lataiifc!)en .^albinjel, ©ingapore unb 5pinang. 2luf ^atja beöölfert er aÜc

äöalbungen in 3Jtenge, unb befud)t felbft ben ^flanjengarten in SBuitenjoig, bcni äöotjnfi^e beä

l)oHänbifd)en (&tattl)alter§. S3iffig, wie alle ©lieber feiner 3}ertt>anbtfd^af t
, niad^t er liä) bei

^nnätjerung eine« iJeinbe^fofort jum Eingriffe fertig, bilbet, wie bie ©iftfd^Iangen, einen Sogenannten

SteEer, bewegt jitternb ben ©diWauj, biegt ben i?opf foweit nad) hinten aU möglid), fd^wanft mit

ii)m feitlid§ l^in unb l^er, äüngelt, löft enblic^ ^jlö^tid) bie borberen ©djUngen unb ftö^t in fd^iefer

Stic^tung bor, fe^It aber, weit ba§ Sid^t il)n blenbet, fel^r oft ben ©egenftanb feine§ 3'^^'ne^. 3tnf

i^aöa wei^ jebermann, ba| fein ^i^ gefahrlos ift; niemanb fürditet i^n bafier, Wogegen gerabe

einer feiner S5erWanbten aU anwerft giftig gilt: jum S3eWeife, wie (Striegel fagt, Weld) geringes

©ewic^t auf bie 3lu§fage bon Seuten ju geben ift, beren überfommcne 3}orurt^eile gewid)tiger

eiic^einen aU bie äöa^rueljmung ber eigenen (Sinne.

©in un§ bun!(er 9lamc, mit wetd^em 5piiniu§ eine ©erlange bejeidjnete. Würbe fpäterl)in

einer fübameri!anifd)en 5lrt ber Drbnung juertlieilt, Weld)e un§ gegenwärtig al§ Urbitb einer

befonberen fj^milie gilt, äöollen wir biefer einen beutfc^en Tiamon geben, fo fönnen wir ben bon

ben 93rafilianern für jene ?lrt angewanbten wäl)len unb bie ©efammtljeit 9Jtonbfd)langen

(Scytalidae) nennen. 3)ie ^ierl^er gel)örigen Slrten fennjeic^neu fid^ burc^ platten ^opf mit

abgerunbeter, oft aufgeworfener ©dEinauje, bünnen .!pal§, ftarten, b. ^. äiemltd) biden Körper unb

mitteltangen ©d)Wanj. ^m ©ebiffe fielen bor ben 3urd)enäät)nen anbere, !(einere öon faft gleid^er

Sänge. S)ie S3efd£)uppung änbert je naä) ben berfd^iebenen ©ippen nid)t unwefentlid§ ah.

S)ie S3leid^fd§langen (Scytale) ^aben einen niä^ig fd)lan!en, etwa» äufammengebrüdten

Selb, mit {antigem Siüden, einen fleinen, bor bem -ipalfe Wenig abgefegten, leinten berbrei»

teilen, nad) born jugefpi^ten, an ber Sdtinaujenfpi^e aber abgerunbeten ^opf, beffen Oberüefer

ftarf über ben unteren bortritt unb öon bem Dtanbe ber Oberlippe an fd^ief aufwärts abgeftu^t ift,

3eid£)nen fid§ au^erbem baburd^ au§, ba^ i^re unteren ©df)Wanjfd)ilber nur eine 9teit)e bilben.

S)er befanntefte SSertreter biefer ©ippe ift bie erwäl^nte 3Jlonbfd)lange (Scytale Coro-

na ta, Boa unb Pseudoboa coronata, Natrix unb Ciaelia occipitalis, Lycodon claelia).

3Jl)re Sänge beträgt ungefät)r einen 5Dteter. S)ie ©runbfärbung junger Spiere ift ein gleid^artige§

blaffet 9lotl), bon weld)em fid§ ein faft eirunber, bunletbräunlid^er 5(ed im 9iadfen, bie Ärone,

ein bunlelbrauner, weiter äurüdliegenberDuerring unb nod) mel)rere fteine, unregelmäßig geftellte

<5leddt)en bon berfelben ^Järbung lebl)aft abgeben; bie f^ävbung bunfelt jebod) mit 3unet)menbem

Filter mel)r unb meljr, bi§ auf ber Oberfeite ©dCiWarj, auf ber Unterfeite äöeiß borl^errfd^enb wirb;

gleid^jeitig berfd)Winben aud) bie fylede faft gänäti(^.

Ueber bieSebenöweife berSJtonbfd^lange berid)tet meine§SBiffen§ nur 3öud)erer. S)er ^rinj
öon SQßieb erl^ielt fie in fanbigenöegenben jwifdtien benglüffen 6t. 3!Rattl)äu§ unbÜtio2)oce,befam

fie aber naä)i)tx nie wieber jn @efid)t. „Sie bei33al)ia gemeine 9Jlonbfdt)lange," fogt SCßud^erer, „ift

bemerfen§wertl§ wegen bes SBec^feB, Weld)en fie mit june^menbem 5llter erleibet. Stunge <3d§langen

biefer 3lrt finb blaß nelfenrotl), alte bagegen oberfeitä faft gleid)mäßig fctimarj, unterfeitä weiß

gefärbt, ©ie lebt, wie oEe ©lieber il^rer Familie, Oon (5ibed£)fen. ^ä) l)abe fie unb eine 33erwanbte

oft in ®efangenfd£)aft gel^alten. ©ie ift eine l)albe ytadt)tfdt)lange, welche i^rer 5öeute jwar nidjt

wäl^renb ber 9lact)t, aber aud) nidt)t öor ©onnenuntergang, fonbern erft in ber S)ämmerung nad£)=

gel^t. eine bon il^r erjagte ©ibed^fe würgt fie nid^t, e§ fei benn, boß ba§ Opfer i^r SSiberftanb
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letftet. 2fn 3lnt)etradE)t ber 3fit)(el6i9feit aller @iberf)|cn bin id) oft in SJertounberung gcjc^t toorben

burd^ bie 2Biber[tanb§lo[igteit einer oon ber 8rf)lange eben nur am 58eine gepocCten 6ibecf)je; benn

bieje |d)ten geWö'^nlid) förm(icf) gelähmt ju fein. 3flPPelt fie, fo legt if)r jene rafd) einen ober jmei

il;rer föürgenbcn 9tinge um bcn Seib; entf)QU fie fid) jeber 9Inftrengung, fo entrollt fic^ bie ©d)lange
unb fa^t fie bebad)tfam beim Äopfc, um fie ju üerfd)Iingen. ©oÜten bie <Sd)Inngeu mit 9tinnen=

3ä^nen njivElid^ gänälid^ I)armto§, minbeftenö taltblütigen 2;t)ieren gegenüber giftlo» fein?"

@inc ö'^nlidie ßeben§rt)eife toie bie ©ü§lüafferf(i)tangen füt)ren auä) bie Söarjenfc^Iangen

(Acrocliordidae), toelc^e eine fleine, nur au§ brci 5lrten unb amei (Sippen befte^eube gamilie

TOonbfdöIangt (Soytale coronata). *:t iintütt. ©tößt.

be§ inbifc^en ©ebietcä bilben. S)er mäBig Inuge ßeib ift maljenförmig ober fcitfic^ leicht jufammen»

gcbrücft, ber ©reiffc^mauj fef)r furj, ber 5!opf flein, nid)t bom Jpalfc abgefegt, boS Singe fd)uml,

bie 9iQfe, beren 5lu§fütjrung§gnnge bid^t neben einanber münben, an ber ©pi^e ber ©djuauje

gelegen, steine, roarjenöljulidjc, '^ödcrigc ober bornige, nid)t fid) bedenbe ©d)uppen beüciben

nid)t allein bcn 2eib oben tt)ic unten, fonbcrn aud) ben ganzen ^opf. Äurje, aber fräftige, ungleid^

gro|e Sä\)\u ftetien in ben liefern unb auf bem ©numen.

S)ie SBarjenfdifangen beloo'^uen, anfc^einenb nid)t eben l^äufig, bie ^lüffe unb bie ©ec=

füften 3nbien§ unb aUt öilanbe beä benad)barten Sinfelmeereg, öon ben Dftfüfteu ©übinbieus unb

ber 5Jlataiifd)en .^albinfel on biö ju ben ^l^ilippinen unb üleuguinea fid^ öerbreitenb, berbringen

i^r üitm auSfd^lie^lid) im Söaffer unb merben jutoeilen brei hi^ bier ©eemeiten bon ber Äilfte

entfernt im 5)Jeere bcobad)tet. ^Ijxt 9iat)rung beftet;t öorjugemcife in iJifdjcn, hjetdie fie in jeber

2;iefe be§ 2Baffer§ ju erbeuten fcfieincn. ^n itjren Bewegungen h)ie in il^rem Sßefen ähneln fie ben

©cefd^tangen, unterfd)eiben fid) aber luefcnttic^ öon i'^ncn burd) i^re .^arm(ofigfeit; benn fie finb,

obgteid) öielfad) t)erbäd)tigt, gänjlidt) giftCoö, toeun ouc^ nidt)t gerabe gutmüt^ig. Sitte 5trten

bringen Icbenbe ^imc^t jur äßelt.
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S)ic utBitbli($e Slrt bcrgamilie, nacf) trefd^er biejelbe Benannt tüurbc, bieJlÖarjcnydfilangc

(Acrochordus javanicus), ebenjo SSeitreter einer Qleid)namigcn ©ippc, unterfcJ)eibet \iä)

toon einer tjertoanbten Slrt baburd^, bo^ i^r leidet äujamniengeprefeter .^interteib leinen l^äutigen

©aum an] ber £)ber[cite bc§ <Scf)tt)an3e§ beft^t, tnie e§ bei jener ber ^aU i[t. 3febe <Bä)uppt ber

8Botjtnf(iÖIonfle (Aclu-ochordus javanicus). Va natütl. ®r'66e.

SBefteibung er'^ebt fid^ in ber 5Ritte ju einem ftarfen, breifeitigen, bornig f\ä} ^nfpi^enben Äiele,

ju tt)etdC)em auf bieten @dC)uppen ein anbereä ^aar fteinerer S)ornen fiinjutritt. S)er Äopf ift turj

unb breit, f)auptfädt)lid^ infolge ber ungemein öerfürjten ©d^nauje, ba§ Sluge nac^ öorn gerid^tet,

ein 9lafenlodf) bi(i)t neben bem anberen unb in ber ^itte eine§ fleinen, runbli^en ©d^ilbeä auf ber

Oberfeite ber Sd)nauje gelegen, bie ^tRunbfljalte mäfeig toeit, ber Oberfiefer runb, öorn in ber

5Jlitte unb auf ber ©eite an jtoei ©teilen mit Serben öerfel^en, loelciie entfpredienbe .jperöorragungen

be§ Unterfiefer§ in fid^ aufnehmen. @in gleidt)mäBige§ S3raun, h)eld£)e§ an ben ©eiten in§ ©elbtid£)e

3iet)t, bilbet bie ©runbförbung ber Sitten; bie Sfungen bagegen jeigen auf braunem ©runbe gro|e,

unregelmäßige, bunllere gledfe, toeld^e auf bent9iüdfen ju toettenförmigen, unterbrochenen SBänbern
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jufammenflie^en, mit äune!)menbem ?ntet abtx me^r unb mt1)-c unbeutlidi tüerbcn unb gule^t

gänjlid^ üerjcfittjinbcn. SSoHfommen Qu§getoac^fenc ©tüdfc txxtiäjtn eine ßänge tion 2,5 5)letcr.

2)te 2ÖQrjen|cf)Iangc entjie^t fic^ enttueber bcr 33eobact)tung ober tritt oitdE) ha, roo fie reget»

niüBig öorfommt, nur fetten auf. öe^tereä üerfid^erten bie 'Utataien ^inangö bem erfat)renen

Kontor, unb baäfelbc erful^r and) SJtontgomert), föetd^er roä^renb cineä jtoanjigiä^tigen 3tuf=

eutt)atte§ in Singapove nur ein einjigcä 5Jla( eine biefcr ©erlangen Beo6acf)ten tonnte. Gantor bcr*

gleid)t ben @efict)täau§brucf ber3Baräenjd)tange mit bem eineS Sßolt&lutbullbogä unb überzeugte [xä),

ba§ aud) if)r SBefen biefem Vlusbtucte entfpridjt. ©obatb man fie berührt, tierfuc^t fie ju beiden;

ba aber it)r 9lugenftern im gelten fiidite be§ lageö jid) fe^r äUJommenjie()t, fet)(t fie in ber Siegel

ben in§ 3(uge gefaxten ©egenftanb. greimittig berlä|t fie n)af)rfc^eintic^ niemat§ ba§ SBaffer;

gteid)roüf)( ift fie im Staube, o^ne fonbertic^e Sdimierigfeit, obid}on nur langfam, auf feftem

Sanbe fid) ju bemegen. 3it)re 'Dia^rung befte^t in 5if(^en unb anbcren SGßaffer=, öielleic^t auc^ 8ec=

ti^ieren; ^ornftebt aber fanb in bem SHagen einer öon i^m unterfudjten auc^ einige unüerbaute

5rüd)te üor. ©in 2öei6d)en, mel(^e§ ßantor lebenb erhielt, bewegte, batb nac^bem er eg auf ben

Soben gelegt ^atte, in eigentpmtic^cr SBeife bie l^interen Stippen unb brachte im Saufe öon filnf=

unb^manjig ^Hinuten fiebenunbimanjig SunQe äur 2BeIt, mld)t, mit 3lu§na^me öon ätoeien, mit

bem ^opfe öorauä on ba§ 2id)t traten unb burd)fc^nittlid) fünfunboierjig (Sentimeter lang maren.

«Sie zeigten fic^ au^erorbentiid) lebhaft unb benu^ten and) fofort i^re üoltfommen enttoirfettcn 3ä^ne,

inbem fie tüiit^enb um fid) biffen. 33atb nad) ber @eburt fielen bie @i§üüen ab unb jmar in großen

Stürfen, tüie e§ bei anberen junggeborenen SBafferfdilangen and) ber 3aII ift. ^niäBaffer fc^ienen

fid) bie jungen nid)t bel^aglic§ ju fü^^Ien, ftrebten meuigftenä eifrig, trorfeneg Sanb ju gewinnen.

2)umerit, Welcher ber ßrforfc^ung ber S(^Iangen fein gan^eä Seben getoibmet, ergriff auf

einem Spajiergange eine ftreujotter, in ber ^Jleinung, bie 33ipernnatter bor fic^ ju fe^cu, murbc

gebiffen unb fdjtoebte mehrere 2age in Scbeusgefal^r. £iefe 2;fjatfad;e fann nic^t oft genug Wieber»

^olt werben, Weit fie fc^togenb beweift, ba& bie äu^ertid^ wot)rnet)mbaren Unterfdjiebe jwifc^en

ben gifttofen unb ben giftigen Schlangen tjöd)ft geringfügig fein fönncn unb in bieten iJätten ttjat*

fäi^Iid^ finb. @g ift unmögtic^, burd) äuBerlid)e 33etrad)tung jebe @iftfd)lange unbebingt aU fold^e

äu erfennen. 2)ie§ gilt aüerbingä nid)t für oÜe Otiten ober gamitien, weit ja bie ©eefd)tangen,

©rubenottern imb SSipern and) äu^erlid) in einem gewiffen ©rabe fic^ tennttii^ ma^en: aber

gerabe bie Äreujotter, tDeid)t ba§ geübte gorfc^erauge eineö S)umerit täufd)te, jäCjlt ju legieren.

Sin einzelnen 5laturgefd)ic^ten werben ^ennjeid^cn ber ©iftfd)langen in gerabe^u leichtfertiger

SBeife aufgeftellt. äßat)r ift e§, ba§ bie uädjtüd^ tebenben 3trten gewötjutid) einen furzen, in ber

3Jlitte ftart öerbidten, im 2)urc^ic^nitte breicrfigen Öeib, einen furzen, bidfegelförmigen Sc^wanj,

einen bünnen Jpal§ unb einen f)inten fet)r breiten, breierfigen ^opf l^aben, Wal^r, bafe fie fid^ in ber

SBitbung if)rer Sc^uppeu gewö^ntic^ bon ben giftlofen uuterfd)eibcn, boütommen ridjtig, baß i^nen

ba§ gro^e ^tad^tauge mit bem fenfrec^t gefertigten Steine, wetd)e§ burd^ bie bortretenben S3rauen»

fd)ilber gefd)ü^t ju fein pflegt, einen boshaften, türfifc^eu 3Iu§brucf berietet: atte biefe ^JJterfmale aber

geüen tUn nur für fie, nic^t jeboi^ auc^ für bie giftigen Xagfd^laugen, nid)t für bie „©iftnattern",

wetdje man ben t)erborragenbften 3)iitgtiebern ber ©ruppe ju Öiebe, e^er SBrillen« ober Sd^ilb»

fd)Iangen nennen foÜte, nic^t für bie Seefd)Iangen ;
benn bie meiften ^Dlitgtieber biefer beiben Gruppen

fe^en fo unfc^ulbig unb :rarm(oö auä wie irgenb eine anbere Sd)Iange. Unb eine ja^lreic^e Sippfc^aft

ber erftgcnannten gamilie, bon bereu ©iftigfeit man fid) je^t bod) überzeugen mu§te, ^at äu^ertid)

fo biet befted)enbeg unb fd^eint fo gutmütl^ig ju fein, ba§ bie bewäi)rteften gorfc^er für fie in bie

Sd)ran!en traten unb alte 6rzät)lungen, wcldjc un§ biefe Seetangen aU Spielzeug bon ^inberu

unb grauen erf(^einen laffen, unterftü^en f)alfen. ©injig unb allein bie Unterfud)ung be§ ©ebiffeö

gibt in atten fällen untrüg(id)en Stuffd^luB über bie ©iftigfeit ober Ungiftigfeit einer Sd)tange.
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<BoXä}t S5emcr!uugen gtauBe id^ einer ©(^ilberung ber ®iftf(i)tangen öovau^fd^icfen, [te yetbft

auf bie ©efal^r f)in, ber 2öiebert)Dlung gejie'^en ju toerben, mtijx qI§ einniol au§fpTecf)en ju muffen,

um ben ßaicn ober Slnfönger, tDtidjtx \iä) mit ©dölangen befoffen tuitt, fo öiel in meinen Gräften

ftel)t, bor Ieid)tflnniger 33et)anblung biefer gefäf)rlid)en @efd)öpfe einbriuglidift ju marnen.

2Benn man ftei^, hjeldie erfiiireifenbe Slnjalil öon 2Renfd)en attjä^rlid) burd) ©iftf^langcn

il^r Sebcn bcrlieren, loie Diele felfift bei un§ ju ßanbe burc^ fte miubeften§ ju ja{)reIongem <5ied^«

tl^um berurt^etlt toerben, begreift man ba§ ©ntfe^en, tDeld)e§ jeben 9li(i)t!unbigen beim 3lnbli(ie

einer «Sd^tange erfaßt, öerfte^t man auct) bie ©rjätitungen , ©agen unb 2)i(^tungen älterer unb

neuerer SJölfer, in benen bon ©d)langen bie Siebe ift. ©ie, bejietjentlid^ bie giftigen unter if)nen,

bermögen ätoar nic^t, ein Sanb unbetoo'^nbar ju machen, gefäljrben unb bebrängen ben Setoo^er

einer bon il)nen in un9en)ö^ili(^er Slnjal^l ^eim gefüllten @egenb aber bod) in einem ©rabe, bon

toeldiem h)ir in bem an ®iftfd)langen armen 9iürben feine SSorfteEung l)aben. iJat)rer, ein eng=

lifd)er Slrjt, l)at fi^ jatirelang mit Unterfuc^ung ber SBirfungen be§ ©d)langengifte§ befdiäftigt

unb mä^renb feine§ 3lufentt)alte§ in Snbien bie ^Injatil ber bon ©iftfd^langen aEjäl)rlid) gebiffenen,

bejie^entlid§ ber on ber SJergiftung geftorbenen 5Jlenfd)en jn erforfdjen gefud)t. S)a§ mit <g)ülfe ber

^Regierung gewonnene @rgebni§ ift entfe^lid). 6§ maren nur ad)t 5präfibentf(^aften ,
an bereu

S3et)iJrben ^Ja^ver um 3luäfunft fid) hjenbete, unb bie 3(nth)orten liefen nidjt au§ aüen Xi)dUn

ein ober tooren nic^t banad) angetl)an, ein ftare§ 93ilb ber ©adilage ju geben: immerhin aber

mu^ bie burd^ biefe ^^ladiforfdiungeu gewonnene @r!enntnt§ al§ fd^aubererregenb betradjtet

ioerben. 5lm genaueften, jebodE) nod) bei n)eitem nidE)t boEftänbig, toaren bie 9lac^rid)ten

au§ ber 5präftbentfc^aft ^Bengalen, meld)e in neun 9lbtt)eilungen unb adjtunbbierjig Greifen be§

betreffenben ©ebieteS gefammelt ttjerben fonnlen. ^ier ftarben in bem einjigen ^ai)xt 1869 nid)t

meniger al§ fec^§taufenbäft)ei^unbertunbneun3el)n ^JJlenfc^en an (Sd)langenbiffen unb ättjar ^Wtu

taufenbbreiljunbertbierunbfiebjig männliche unb ätoeitaufenbfünf^unbertfedjSunbfiebäig meiblid£)e

^^erfonen über jtoölf 3^a"^rc alt, fec^S'^unbertbreinubfed^^ig .Knaben unb fed^§^unbertunbfe(^§

5[Räb(^en unter biefem 9llter, alfo breitaufenbftebenunbbrei^ig ^Jläniier unb breitaufenbeinl)unbert=

ättieiuubaditäig ^Jrauen jeben 2llter§. 2lm meiften mürben ältere fjrauen, am minbeften 5Jläbd§en

gebiffen. Unter ben SSerftorbenen befanbcn fid^ Seute bon l)nnbert 3al)ren unb ^inber bon brei

Monaten. 2ll§ bie gefä^rlid^fte ©(^lange erfd^eint bie S3rittenfd)lange , bjeldier ermiefenerma^en

neun'^unbertneununbfunfäig ^Jiorbe jur ßaft fallen, mäl)renb bie ämeitgefä^rlid^fte, ber Ärait, beren

l^unbertunbfed)äig berübte unb bie übrigen auf 9ledE)nung ber enttoeber nid^t erfennbaren ober nid^t

gefe^enen S5ermanbten fommen. 3lu§ ber ^räfibentfd£)aft Driffa er'^ielt 3^at)rer nur bie ^yiaä}=

richten, meld)e in brei Greifen gefammelt morben maren. .^ier betrug bie 5lnjal)l ber Unglüdföfätte

in bemfelben S^a^re brei^unbertunbfunfjig, unb jmar betrafen biefelben l^unberlfiebenunbbrei^ig

Männer, l)unbertad^tunbbrei^ig ^^rauen, bierunbbierjig Knaben unb einunbbrei^ig ^Jläbc^en. 2)er

33ritlenferlange mürben tiunbertadCitunbämanjig , bem ^rait jmei, anberen ©dl)langen ämeiunb=

funfjig, unerlannten l§unbertad)tunbfed^äig jugefd^rieben. 5lu§ Slffam trafen bon fieben Greifen

9lad^rid§ten ein. ^ier berurfad)tcn bie ©d)langen fediSunbfiebjig j£obe§fälle, bon benen funfjig

ermadifene SJlänner, bierjelju f^rauen, neun Änaben unb brei 5)läbd^en betrafen, unb jhJölf ber

33rittenfdf)lange ober bem Ärait, bierunbfed^jig unerlannten ©df)langen jur Saft fielen, ^n jmölf

Greifen Oubai !amen ämijlftaufenbunbfünf ©dfilangenbiffe bor, an benen breil)unbertbierunb=

fecf)äig Männer, fünfl)unbertad)tunbfunfäig fjrauen, l)unbertfiebenunbbrei^ig Knaben unb l)unbert=

fed^gunbbleriig Mäbdt)en erlagen. S)er S3rittenfd)lange mürben fed^§l)unbertunbfieben, bem Ärait

einl^unbertunbfünf, anberen ©d)langen ätoanjig, unerlannten biertjunbertbreiunbfiebjig 33iffe3uge=

IbrodEien. Unter ben 35erunglüdten befanbcn fi(^ Äinber, meldte nod) nid)t ba§ Sllter bon einem

Monate erreid^t 'Ratten, ^n einem einzigen Greife erlagen ^meitjunbertuubfedf)! ^^erfonen. 3lu§

bierjetin Greifen ^tttelinbicn§ fonnten nur neunjig 2;obe§fätte berjeid^net merben. SSon ilinen

betrafen ad)tunbbreifeig «JJiänner, fedf)§unbbreifeig ^frauen, ad^t Knaben unb ad^t 5Jiäbc^en, unb
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tDurben tocgen einunb^toanjig bie 35riIIenfc£)Iangc, toegcn fiebcnunbbrei^ig anbete ©iftfc^langen,

toegen ätoeiunbbrei^ig unetfannte befd^ulbigt. 3Iuä ben inneren ^Probinjen etf)ielt 5a^rer nur bie

6rl^e6ung, ba^ fed§§^nnbevtunbiecf)§ ßeute ben ©iftfc^Iangen juni Dpfer gefallen »aren. 9lu§

ben 5torbtt)eftt)roüinäen gingen öon ad)tunbbrei§ig Greifen ^iai^ric^ten ein. ®ic 3tnjat)l ber

XobesfäEe betrug eintauienbneun^unbertfünfunbneun^ig, öon benen fec^ö^unberttiicrunbfunfjig

Männer, neun^unbertjtoeiunbfunfäigSrrauen, einl^unbertneununbneunäig Knaben unb ein^unbert=

unbneunjig SJläbc^en betrafen, a(i)tf)unbertdierunbfunfäigöonber 33rinenf(i)Iange, jtDeiunbneunjig

öom ^rait, breiunbfec^jig öon üertoanbten unb ncun]^imbertfed)§unba(^tjig öon unerfannten

©erlangen öerurfac^t hjoren. 3lu§ SSurnm liefen bie in 2lrracan, ^Pegu unb Jenaffarim gefammelten

ßr^ebungen ein. Jpier jäfiltc man nur l^unbertunbjtoanjig Xobeäfdtte, öon benen fünfunbneunjig

5Ränner, ämeiunbätoanäig i5i-"öuen unb brci Knaben betrafen, fünfunböier^ig auf 3fie(^nung ber

33rittenfc^Iange, aUt übrigen aber auf bie SJaboja famen, einer aiid) öon einer Seefc^tangc öerurfad)t

ttiurbe. ^n ärt)eiunbbrei^ig Greifen be§ ipunjab jätiltc man fieben^unbertfünfunbfunfjig Schlangen»

biffe, öon benen öier^unbertöierunbbrei^ig 5Jiänner, ein^unbertbterunbad^täig grauen, fiebenunb«

fiebrig Knaben unb jtueiunbbrei^ig 2Jläbd^en betrafen, toä^renb ac^tunbätoanaig Seute nac^ bcni

®efrf)Ie(^te nii^t bejeictinet njurben. Unter benöebiffenen befanb fic^ ein.^inb, toetc^eä evft einen Xag
alt toar. £)ie ©efammtfumme aller berart befannt geworbenen ©d^langenbiffe eine§ 2^at)re§ betrug

nic^t hjeniger alg elftaufenböierl^unbertunbfei^jel^n; fie aber entfprid^t nad^ 5ot)Ter§ beftimmter

9lnficl)t hei toeitem noc^ nid^t ber St^atföc^lii^feit. 35ielc (Sd^kngenbiffe lamen über'^aupt ni^t jur

9lnjcige: bie eingeborenen 9{egierung§beamten befümmern fic^ um folcl)e tagtöglid^e SJorfommniffe

nur in S(u§nal)m§fällen , unb bie ©ingeborenen fügen firf) mit einer fo auägefproc^enen Ergebung

in ba§ unöermeiblidje, ba^ fie e§ ni(^t ber 5Hü^e toertl^ l)alten, öiel baöon ju fprec^cn. 60 glaubt

§at)rer annelimen ^u muffen, ba^ in bem einen ^fa^rc minbeftcn^ jföanjigtaufenb 3Jtenf(^en burc^

@rf)langen i'^r ßeben öerloren '^aben, SSenn nun auc^ bie Seöölferung eine fel^r äo^lreidie ift unb

in ben oben angegebeneu ^roöinjen auf annät)ernb eintiunbertunb^hjanjig 2Rillionen gefd)ä^t tt)irb,

jo öerliert biefe Sl^atfac^e bod^ nii^t im geringften an 33ebeutung unb beweift bie fcl)on ju 3eiten ber

ülömer auögefprocEienc 35el)auptung, ba^ bie ©iftferlangen in S^nbien ju ben furc^tbarften 5piagcn

jälilen, bo§ il)nen gegenüber, toie id^ ^inäufügen will, I^iger, ^antlier unb SGßölfe ju l^arm= ober bod)

bebeutungglofen SBefcn !^erabfin!en. äöoUte ober fönnte man in anberen, öon öielen ©iftfc^longeu

l^eimgefud^ten öänbern ö'^nlic^e 9Iad^forfd)ungen aufteilen, man mürbe. Wenn aud^ nid^t ju gleichen,

fo bod^ anuütjernben ßrgebniffen gelangen. 2)a^ 3. 33. in Stafilien bie SJer'^ältniffe ö^nlid^e

finb, öerfi^ern aUe 9teifenben, neuerbingsi inSbefonbere Jfc^ubi. „?lu§ bem öon mir über &i\U

fd^langen mitgef^eilten", fagt er, „barf nid^t bie t^olgerung gebogen werben, ba^ man bei jebem

S^ajiergange @efal)r läuft, öon einer foldtjen öcrwunbet ju Werben, unb ba^ ein Slueflug in bie

Urwätber ein fteter Äampf mit ©urufuhig unb (5dE)ararafa§ fei. 2)ic lebl^afte ^^l^antafie einiger

9leifenben "^at ben ^4^infel in öiel ju greHc gatben eingetaud^t; aber c§ ift bod^ immert)in gan^

ricf)tig, bafe in 53rafilien ©erlangen fe^r l)äufig öorfommen unb attiät)rlict) burdf) ganj 53rafilien

i^nen '^unbertc öon ^Jlenfd^en jum Opfer fallen, ©iner meiner 33efannten l^at in 9tio be Stanelro

in feinem ©arten'^aufc im SSerlaufe öon ein paar Sfa^ten neun öerfd^iebcne ?lrten in me^r al&

brei^ig ©tüdfen gefangen unb in SBcingeift aufbewahrt. @in jeber ©runbbefi^er in 58rafitien Wei§,

ba§ fein ©arten ober ^axt eine Slnjal^l fold^er Äried^t^icrc beherbergt. 3)em reifenben 91atur»

forfd)er, Weld^er in bie SBälber einbringt, ©ebüfd^e burd^fud^t, ©tcine umwälzt, ift angelegent»

lidift anjuratficn, auf feinen Sluäflügen immer einige 2Jietcr fd^malei 33anb unb ein 5Iäfd^cl)en mit

©almiafgeift bei fid^ ju fü'^ren."

33ci aller SJerfdfiiebenl^eit in ber öußeren ©eftalt unb im Sau Wie in ber ßebenlweife beft^en

bie ©iftfc^langen in it)ren ©iftwerfjeugen ein SJlerfmal, weld^eä f^e mit ©id^erl^eit unb für ben

einigermaßen ©eübten auä) mit einer geWiffen ßeid^tigfeit öon ben giftlofen ©d^langen unterfd^eiben

läßt, ©ie bilben ba^er eine burd^ausf natürtid^e Unterorbnung (Toxicophidia), ^u bereu Äenn=
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äeid^nung man nic^tg toeitcr onpfü'Oven biaurf)t, aU bo^ fie im Ckiliefcr nclien mayfigen buidj=

bot;rtc 30^"« f}ühm.

^\)X Dberliefer ift, tüie 6ereit§ Bcmerlt, berfiältnilmö^ig fuvj, ber aller uäi^tlic^ leknbeu

Sitten bi§ auf ein f(eine§ j?nöd)el(^en bei!ümmcxt , 6ei biefcn n)ie bei jenen ungemein 6en)egli(^,

ba er \xdt} naä) I)inten auf einen bünnen ©tiel, bas ^(ügelbein, ftü^t unb bermittelä be§ le^teren,

Wetd^e» bnri^ eigene 9Jtu§feln betoegt tt)irb, öor= ober äurü(fgefcf)oben tuerben fann. SSci ben 2;ag=

giftfd^Iangen ift ber 3a^n inniger mit bem Oberüefer befeftigt aU bei ben näd)tlic^ lebenben ®ift=

f(^langen; bei bicfen toie bei jenen aber ttjirb berfelbc nic^t burd) ©inhjurjclung, foubern nur burd)

S3änber mit bem tiefer äufammengefialten. ßigentlid) ben)eglic^ ift er nid)t; wenn er fid) äurüd»

legt, fo gefd)iet)t bic§ nur, weil fii^ ber Dberfiefer bon üorn nad) I)inten juriidjictit. ße^terer l^ct

auf ber unteren S^läd^e jeberfeit§ äloei bit^t neben einanber fte^enbe feierte ©ruben, meldie bie

2BuräcIn ber 3ä^ne aufne'^men. ^n ber 9iegel ift nur ein S^^^ Quf jeber (Seite auggebilbet; ba

aber in jebem tiefer ftet§ mel^rere (einer bi§ fed^ö) in ber @nttt)idetung begriffene ßrfa^^ä^ne bor=

l)anben fmb, fann e§ gefd)eljen, ba& and) jUiei bon il)nen, in jeber ®rube einer, fi(^ au§gebilbet

fiaben unb gleidyjeitig in SBirffamfeit treten. Unter ben ©rfa^äätjnen, tceldie lofe auf bem Änoi^en

fte'^en, ift ber bem ©iftja'^ne näd)fte anc^ ftetg ber am nieiften entttjidelte. Seberfeit§ bom Qa^wi-

bemcrit man eine l^äutige SBuc^erung be§ 3ö'^iifleif'^ß^^ |o ^ö§ alfo eine ©c^eibc gebilbet toirb,

meli^e bie ©iftjä^ne aufnimmt, menn ber Oberfiefer fid| äurüdäief)t- S)ie ©ift^ätjne jeidinen \iä)

bor ben übrigen ftet§ hmä) bebeutenbere ®rö^e unb auSgefprodjen :|jfriemenförmige ©eftalt au^

unb finb, lout ©trau^, nad§ einem unb bemfelben ©runbplane gebilbet. 2lu^er einer an ben

aSurjeln befinbUdien ^b^tung, meiere gur ßrnä^rnng beg 3ot)ne§ beftimmt ift unb allen ©d)(angen

o'^ne 9lu§nal^me jufommt, befi^t jeber ©ift^a^n nod) eine ber Sänge nad) berlaufenbe 9töt)re, h3eld)e

immer an ber borberen, gemölbten «Seite be§ 3ö^ne§ liegt unb mit jtoei Deffnungeu nad) au^en

münbet. S)ie eine biefer Deffnungen, UJelc^e ftet§ einen nu^x ober weniger runblid)en ©urd^fd^nitt

äeigt, befinbet fii^ na{)e ber 3a^ntt}urjet unb bermittelt, inbem fie fid) beim Deffnen be§ ütad)en§

unb ber baburd) bebingten ßageberänberung be§ 3a^iie§ über ben 2tu5fül^ruug§gang ber ©iftbrüfe

erl^ebt, ben Eintritt bes ®ifte§ in ben 3^^^; bie untere Oeffnung bagegen, meiere an ber (S^i^e

beä 3<i'^ne§ liegt unb ^um Slnätritte be§ ßJifteä bient, ift met)r fpottförmig. Sei ber ^Hietjräol)! ber

@iftfct)Iangen nun finb biefe beibe Deffnungen ber ®iftäät)ne burd) einen feinen, oft firmer mai)r»

ne^mbaren S|)aU mit einanber berbunben, unb bie @iftröf)re ift fotglii^ born nid)t gäujlid^

gcfd)Ioffen; bei ber ^Jünberjat)! bagegen erfd)eint leitete bollfommen abgefc^toffen, unb e§ finbct

fid) an ©teEe ber (S:palte l^öd)ften§ eine feine Sinie. ^kxnaä) unterfd^eibet man gefurcf)te unb

glatte 65ift5ät)ne, foIdt)e, bereu Olö^re borne eine ©palte jeigt, unb fold^e, bereu ^anal rings

abgefd)loffen ift. S)ie Spalte an ben gefurd)ten ©iftjä'^nen l§ot jebod) fd)merlid) irgenb eine

pt)^fiologifdf)e Sebeutung, ba fie ftet§ fo eng ift, ba^ bal Sdt)langengift unmöglid^ burd^ fie nad^

au^en treten fann, unb e§ mu^ ba^er i^re Slnmefenljeit einen anberen ©runb ^aben. 5Diefer ift

bann au^ nid)t fd^ttjer ju finben, inbem fii^ nad)tt)eifen lä^t, ba§ bie f^urdt)e al§ ni(^t§ anbere§ aU
ein Heberbleibfel au§ einer frül^eren ^eimling§äeit aufgefaßt toerben mu^. Stile ^forfd^er, n)eldf)e

über bie Silbung unb bas äöac£)§tt)um ber @iftäät)ne Unterfud)ungen angeftellt tjaben, ftimmen

barin überein , ba^ ber ßntftel^nng ber 9{ö^re ftetg bie Silbung einer ^uxä)t borauSge'^t unb ba^

jene burcf) SIneinanbertreten ober aud^ S5erh)adt)fen ber Otänber biefer j^uxä^e entfielt, yiad)

©d) leg eis Unterfudl)ungen beftcljt jeber ©d^langenjalin in ber erften ©ntbjidtelungäftufe auö einer

breiten ^iäd)t mit eintoärtä gerollten 9iänbern unb jeigt folglidl) auf feiner borberen gläd^c eine

breite gurc^e. 2)iefe berfctiminbet bei ben maffigen 3äl)nen fd)on fe{)r früt)c, an ben t)interen

Ofurd)cn3ä'^nen ber giftlofen ©d)langen jebod^ gar nid^t, toogcgen fie Ui ben glatten ©iftäötjnen

ätoar etmaä länger offen bleibt, fid) aber, fobalb ber 3nl)n anegemac^feu ift, gröfetentl)eil^ gleid^»

falls fc^lie^t unb nur bei ben gefurdf)ten ®ift3äl)nen bie iJorm einer meift äu^erft feinen ©palte

äeitlebcnö beibehält, ^t nad) ber ©rö^e be§ X^iereS ^ben bie ®iftl)afen berfd^iebene ßängc;
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biefelbe fte'^t jeboc£| nic^t im genauen S5eif)QÜniffe ju jener be§ 2f)iere§ fetbft: fo befi^en namentlich

aUt 2:aggittid)tangen öer'^ältnigmä^ig tleine, alle ^ad)tgiftj(i)tangen t)eil)aüniemä§ig gro^e Sö'^ne.

S3ei unferev Äreujotter erreirfien bie ®ift^a!en eine fiänge bon brei bii öier, l)öc^ften§ fünf 3Jtitti»

meter, bei ber Sanjenfd^Iange merben fie fünfunb^toanäig 2)tittimeter lang, ©ie finb glasartig f)art

unb f^röbe, ober au^eroibentlid^ jpi^ig unb burcfibtingen beöt)alb mit ber Sei(i)tigfeit einer fd)arfen

9iabel n)eirf)C ©egenftänbe, fogar meid)eö Seber, toäfirenb fie üon f)arten oft abgleiten ober felbft

jerfpringen, toenn ber ©liitag, toelc^en bie ©erlange au§füt)rte, ^eftig toar. 3^ft einer üon i^nen

tierloren gegangen, fo tritt ber nöc^ftfolgenbe ©rfa^ja^n an feine ©teile; ein folc^er äöedjfct frf)eint

jebot^ aud) o'f)ne äuBerlii^e Urfad^e mit einer geftiiffen 9tcgelmä^igfeit ftatt^ufinben, alljährlich

einmal, üielleid^t öfter. 3l^re ©ntmictelung unb3lu§bilbunggel)en ungemein x(i]ä) bor fid); Senj

fanb, ba^ junge Kreuzottern, Wdäjt er, feiner Sered^uung nocf), bier ober ^öd^ftenö fed)§ Sage bor

ber ©eburt bem ßeibe {)oc^träc^tiger Söeibdien entnaf)m, nocE) feine ©iftjä^ne l^atten, mä^renb

fold^e, toel^e feiner 3)iut^ma§ung nac^ in ben näc^ften Sagen geboren »erben mußten, fc^on ganj

auggebilbete ©ift^afen befaßen. 9lid)t niinber rafc^ al§ bie 9leubilbung ge^t ber @rfa^ berloren

gegangener ober gemaltfam auägeviffener ®iftt)afen bor fid). Söerben folc^e einfad^ ausgebrochen,

fo tritt oft fd}on nad) brei Sagen, fpäteftenS aber nad) fedljs 2öocl)en ein ßrfa^^a'^n an ii)xe ©teile,

unb nur menn man, mie ©d)tangenbefd)roörer ju tl)un pflegen, auc^ bie ©d)leim|autfalte, in

melc^er bie @iftl)a!en eingebettet liegen, au§fd)neibet ober einen S^eil ber Äinnlabe berieft, alfo

alte ^Q^nfeime zeiftört , erfe^en fii^ jene nid)t mieber.

3ebe S)rüfe fonbert eine ber^ältniSmäßig geringe5)lenge ®if t ab : bie einer faft ätoei ^Dieter langen,

gefunben Älapperfdl)lange ]^d)ften§ bier bi§ fed^§ Sropfen; aber ein fleiner 53rud^t!^eil einc§ fold)en

Sropfens genügt freilief) auc^, um ba§ 33lut eineg großen ©äugetl^ierel binnen luenigen ^Unuten

ju beränbern, S)ie ©iftbrüfe ftro^t bon ®ift , menn bie ©d^lange längere 3eit ni(^t gebiffen l^at,

unb ba§ @ift felbft ift bann mirffamer, als menn ba§ ®egentl)eil ber galt : ber 6rfa^ ber berbrand^tcn

Slbfonberung gct)t jebod) fe'^r rafc^ bor fid), unb auä) baö frifc^erjeugte ift im f)öd)ften ©rabe tüirffam.

S>a§ ©ift felbft, bem ©peid^el bergleidjbar ober aU fotdljer ju bezeichnen, ift eine toafferl^ette,

bünne, bur(^fid)tige, gelblii^ ober grüntict) gefärbte glüffigteit, roelt^e im Söaffer ju S3oben

fällt, fid) jebod) and) unter leid)ter Srübung mit bemfelben bermifd)t, Sadfmugpapier r5tl)et unb ]iä)

]onaäj al§ ©äure berl^ält. 6§ befte^t, nac^ 5)Htc^ellä Unterfui^ungen, au§ einem eiroeifeartigen

©toffe, bem ioirffamen S3eftanbt^eile, n)eld)er in reinem 9tIfof)ol, nid^t aber bei l^ö^erer SBärme

gerinnt, einem äl)nticf)en, aber äufammengefe^ten ©toffe, meld^er feine Söirfung äußert unb in ber

SSärme ebenfomo^l al§ im 5llfot)ol gerinnt, einem gelben f^arbeftoffe unb einer unbeftimmbaren

SJlaffe, bcibe in 5llfol)ot töStid), in iJett unb freier ©äure unb enblid) in ©aljen, ß'^lor unb '$t)o§pt)ür,

trocfnet leid)t auf ©egenftänben feft unb erfd)eint bann glänjenb tüie 3firnie>, bel)ält audt), nad^

^Uiangili'ä SJerfuc^en, feine ©igenfd^aften jal^rctang. 5lad^ Sltmftrong unb SSruntcn, bencn

3fat)rer ba§ ©ift ber S5riClenfcf)lange jur Unterfud^ung übermittelte, bilbet ba§ le^tere eine

bräunlidt)e glüffigfeit bou f5rupäl)nlid^er S8efd)affenl)eit, meldte breiunbbierjig bis fünfunbbierjig

^unberttt)eite Äo'^lenftoff unb breijetin hi§ bierje^n .^unbertt^eite ©tidftoff entt)ält. 3luf 3uf<iÖ

bon ©alpeterfäure, äßeingeift, fomie bei ^Inmenbung bon .^i^e gerinnt baS ©ift. ©inen feften

frt)ftaltifirbaren ©toff au^ bemfelben barzuftelten gelang auf feine äöeife. S)ie ©egentoart bon

eihjei^l)altigen ©toffen liefe ficf) burdf) berfd^iebene Wittd nnd^njeifen, S)a§ berfanbte ©ift wie bie

au§ bemfelben batgefteEten 5Jlifd)förper ergaben bei 33erfud)en, ba§ baefelbe unter alten Umftänben

bie i^m eigentl)ümlid^e ©igenfd^aft unberänbert unb ungefcl)tt)äd^t, nad) SJerfud^en bon Sal)lor,

*Pob^ unb ß^riftifon, fogar jtüölf biö fünfzehn Sffl^te long hetoaljxi. 9iacf) ©^ott bilbet ba§

©ift ber S3rillenfcl)lange eine etmaS ölige, flare, l)eltgelb gefärbte, bem ©imcife ät)nticf)e gUiffigfcit

bon eintaufenbfcd)Sunbbierjig (Jigengen)icl)t, berljält fid) mie eine ©äure, enthält feinen ©d^leim,

n)ol)l aber ßimcifeftoffe unb erregt, onf bie 3u"öe gebrad)t, ^Brennen, 33lafenbilbung unb ein ©efüf)l

bon Saubljeit an ber S3erül^rung§ftelle. 6ine 23ermif(^ung be§ ©ifteö mit Äalilöfung madE)t
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ba§felbe ftet§ untoirfjam, toogegen [\ä) bie innere unb äufeete 3Intüenbnng üon ^atUöfnng IDei

SBi^tounben toii!unggto§ jeigt. Unterjuc|ung bes @ifte§ untet ftarf betgröBei'nben (Stnjevn lä§t in

einer eitT3ei|artigen 3-Iüffigfeit fcfittiimmenbe 3etteH erfennen. .^aljotb [teilte ben Se^rfa^ auf, ba|

mit bem ©ifte ber ©d^Iangen ©ä^runggfeime in ben Körper be§ gebiffenen 2:f)iere§ gelangen nnb

t)ier, rofd) ftc^ entrtjidetnb, fetten bilben, lüelcl^e mit unge'^euerer (Sdjnettigfeit fid) üeruie()ren, bem

33(nte allen ©auerftoff entnef)men nnb ein bem ßrftidungätobe ä^nlid)e§ dnbe beS ßcbenä ^erbet=

führen. 2)ie2lnna^me fonnte bon fja^rer nid)t beftätigt tuerben, meilnad) jeinen Unterfud)ungen

bie SJeränberungen ber Slutmaffe nad^ ber S5ergiftung burd^ ©d)tangentii^ f)anptiäd)Iid) barin

beftefjen, ba§ baö 58htt bei einjehien 9lrten fd)nelt gerinnt, inobei freiließ ju bemerfen, ba^ bei

anberen @iftfd)Iangen ba§ gerabe öiegentl^eil beobad)tet tourbe. S)a§ 33lut eine§ burct) Sd)Iangenbif5

öergifteten Sl^iereä tüirft, tüenn eg anberen 2;^ieren eingefpriijt luirb, auf bieje bergiftenb, unb e§

lä§t fic^ nad) ga^rerö Unterfud)ungen biefe SBirfung brei= bi§ btermat tueiter erjielen. ©enau

baäfelbe finbet-ftatt {)infi(^tUd^ ber Wdä) :

(Säuglinge^
bereu 5)lütter gebiffen luurben, ftorben unter

benjetben ©rjc^einungen toie i'^re @rnät)rerinnen. S)agegen barf ba§ S'leifc^ bon öergifteten 2;t)ieren

genoffen toerben; bie öon fjaljrer ju ben 33erfud)en benu^ten .|püt)ner unb anbere ePare Spiere

würben U)enigften§ ftetg bon feinen 6}e|ütfen unb Söärtern in Slnfpruc^ genommen unb o^nc jeg=

liefen @(^aben berfpeift.

SGßel(^er btutjerfe^enbe ©toff eigentlich in biefem ©d)langenfpeid)el enf^atten fei, itieig mau

nod) nid)t, fo öiete Unterfud)ungen auci) bi§^er hierüber angefteEt Sorben finb; tuir lenncn alfo

ba§ (Sift nur feinem 3lu§fe|en unb feiner 2Bir!ung noc^. .g)infic^tlid) ber letzteren fc^eint fo biel

feftjufteljen, ba§ fie um fo 'heftiger ift, je größer bie «Schlange unb je |ei§er bie SCßitteruug, ba§ fie

fid) aber bejüglii^ ber berfd)iebenarttgen @iftfc^langen nicf)t unterfd)eibet. grüner tjat mau ange^

nommen, ba$ bag @ift o'^ne 9iad)t(jeil berfc^Indt loerben fönntc, tüä^renb man burd^ ncuerlti^c

35erfu(|e gefunben l)at, ha^ baSfelbe, felbft bei bebeutenber S5erbünnung mit Söaffer, in ben Magen

gebracht, nod) auffatteube äöirfungen ändert, beim 3!Jerfd)Iuden ©c^mer^eu f)erborruft unb bie

@e^irntt)ätigfeit ftört, über"^aubt bon ben ©c^teim^äuten aufgefogen tüirb unb immertjin gefa]^r=

lic^e 3ufÄlXe "^erborrufen fann. 9ioc^ Sat;rer§ Unterfuc^ungen fü^rt e§ ben ^ob "^crbei, loenn

e§ in geuügenber 9}tenge in htn 9Jlagen, in baS 9luge ober auf ba§ 35aud)feU gcbrad)t lüirb.

S)emungead)tet bleibt ber alte ©rfal^rungäfa^ immer nod) U)aljr: ha^ ba§ ©c^langengift, nur toenn

e§ unmittelbar in§ SSlut übergefü'^rt tüirb, ba§ Seben ernftlic^ gefä^rbet. ^t rafd)er unb bofl^

{ommener ber SSlutumlanf ,
um fo öer'^eerenber ^eigt fid; bie SBirlung be§ ©iftc§: inarmblütigc

3;l)iere fterben nac^ einem ©d^longenbiffe biel fd)neller unb fidjerer al§ Äried)t§iere, Surcl^c ober

fyifc^e; fogenannte toei&blütige, b. ^. iuirbellofe £f)iere, fc^cinen tüeniger ^u leiben. :^\mi ®ift=

fd)langen einer unb berfelben 3lrt fönnen fid) gegenfeitig Siffc beibringen, o^ne ba§ erfid)tli(^c

folgen eintreten: bie alte gäbet bon ber berül^mten ©d)lange in Slfrifa, „Welche jebeä X^icr

o'^ne Urf ad)' bi&", unb bie 23ö§artigfeit i^reä SBefeng an fid) felbft bet^ätigte, ift eben nid)t§ me'^r

•fllä eine Isabel, unb eine red)t abgefc^madte baju. ^n SBuf^ gefegte ©(^langen beiden fid) fel)r oft

toirflid^ in ben .^intertl^eil i^re§ ßeibeS, ol^ue barunter ju leiben. 5inber§ ber'^ätt fid) bie ©ad)c,

iüenn eine größere ®iftfd)lange eine Heinere, ja bieltcid)t tüenn irgcnb eine bie anbere artüc§ üer=

fdjlebene bei^t; benn in einem folc^en ^^alit äußern fid) bie SBirtungen beS ®ifte§ an benbetreffenben

Dbfern ebenfo gut tt)ic an anberen 3;t)ieren : fie fterben unter 3ei^en ber iöergiftung. 33on ber

Uräusf(^lange be'^auptet man, ba$ fie bie gefüri^tete ^uffotter abfängt unb öerfc^liugt, üon ber

Älabberfd)fange tüirb eräät)lt, baß fie gleid)e§ an ber giftigen 5}io{affinf(^lange f^ut; unb biefe

te^tere ujieberum berje^xt, nad^ (äffelbtö @rfat)rungen, of)ne 35ebenfen Heinere ®iftfd)langcn,

nomentlic^ ©anböibern, tüelc^e mit i§r benfetben ^äfig t^eileu, uad)bem fie biefelben gebiffen unb

burd) SSergiftung gelobtet ober tüenigftene tjottftänbig gcläl^mt §at. 2lud) i(^ l^abe beobachtet, ba^

größere ©iftfc^langen Heinere, 9)tofaffinfd)langen beifbielötüeife Äreujottern, burc^ 58iffe töbteten,

mu& jebod) l)inäufügen, ba& man nid)t fetten in 3itJeifel bleiben fann, ob ber 2ob einer @iftfcf)lange
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n)irfHd§ infolge bei 53iffei einer anberen eintritt oberni(i)t. 2tn gleii^er SSeife fpri($t fidi) f^a^ter

QU§. @r befennt, naä) öielfadjen 33erfud)en nid)t ganj ini flare gefommen ju fein, ob ©iftjdilangeu

gegen SSiffc i]^re§g(eid)en, b.
1^. bcrfetben 3lrt, unbebingt unempfinblid^ finb, meint aber, ba^

le^teicS nid^t föot)! ber gatt fei. „3Jd^ ^abe", jagt er, „33rittenf(^Iangen unbS)aboiaöipern fic^ gegen=

feitig beiden laffen, of)ne bafe il^nen be§t)alb ©diabcn ermadifen toöre. 2)o^ mu§ i(^ glauben, ba§

@ift ftärferer Slrten toerbe ben minber häftigen berberbtic^. 3)enn obtoof)! iä) tüiebert)oIt beobachtet

'i)aht, ba^ ein 93ungar glürflid) baöon!am, nad^bem er bon einer 53rittenfrf|lange gebifjen njorben

toar, ^aht iä) hoä) auct) ben 2ob nad) jolc^en SSiffen unb ^toax, toie id) annehmen mu§te, infolge

ber SJergiftung eintreten feljen." ©injelne ©äugef^iere unb 35ögel fd^einen ber Söirfung bei

©dllangengifteg in einer für un§ unbegreiflid^en SCßeife äu trogen, fo namentlii^ 3?Üig unb Sfgel

(ob, II, ©. 72
ff. unb ©. 249 ff.); e§ fragt fic^ jebocC) fe^r, ob bie Folgerungen, toelc^e toir öon

ben umfäffenben ,
in jeber ^infici)t ausgezeichneten 35erfu(^en unfere§ fd^langenfunbigen 8enj

l^erleiten, al§ toirflid^ beiecl)tigte angefel^en lüerben bürfen, ba toir boc^ faum annel^men !önnen,

ba§ fid5 ba§ SSlut öerfdEiiebener (Säuget:§iere unb S5ögel l^infid^ttid^ feiner 3Sefd§affenl)eit toefentlic^

unterfd^eibet, ein fold^er Unterfd^ieb aber naturgemäß borl)anben fein müßte, toenn e§ bei bem

einen Zijku burd^ baSfelbe ^JJlittel jerfe^t, bei bem anberen ni(^t öeränbert toerben follte.

3m attgemeinen jeigt fid^ bie 2Bir!ung ber öon (Sct)langen ^errül)renben S3ergiftung bei aÜrn

X^ieren me^r ober meniger in berfelben Seife, obfd^on bie auf ben S3iß folgenben 3ufällc ber=

f^iebener Slrt fein fönnen ober bod§ ju fein fd^einen. 9lad^ 2lnfid§t ber 2llten loar bie Söirfung bei

35iffe§ jeber ©iftfd^langenart eine berfd^iebene, S)ie§ ge'^t am beutlid^ften au§ einem 35eri(^te bon

Sucanuä ]§erbor, toelc^er 6ato'§ Sh ^'^^ ^^^ ©d)ladt)t 'bd 5p^arfalu§ burdf) bie afrifanifdt)en

Sßüften jum ©egenftanbe l§at. ^fiadibem 2ucanu§ juerft ber fjabel bon ber (äntftel^ung ber @ift*

fd^langen gebadet iinb in lebenbiger Sßeifc gefdf)ilbert l^at, toie au§ ben Slutgtropfen, meldte au§

bem abgefd^lagenen Raupte ber 5Jlebufa auf bie @rbe fielen, bie gräßlid^en ®ifttt)iere erföudfifen,

fommt er auf einzelne gälle bon ©i^langenbiffen unb burd^ fie l^erbeigefül)rte UnglüdEäfältc ju

fpredtien, unb fagt mörtlidt) folgenbe§: „5)titten burd) biefe fd^cußlic^en Untl)iere füljrte 6ato fein

abget)ärtete§ .^eer, unb öiele ber ©einen fa'^ er an fleinen SBunben elenbiglid^ bal)infterben. 2)er

Fat)nenträger 2lulu§ trat auf eine 2)ipfa§: fie bog ben Äopf jurüd unb biß il)n. Äaum füllte

er ben ©tidE) be§ X^tereä, unb bie äöunbe felbft fd^ien gäuälii^ unbebeutenb ju fein. Salb aber

burd^brang ba§ 6lenb feinen ganzen ßeib bi§ in§ 2Rarf ber Äno(^en; ber ©aumen begann bürr,

bie 3unöe trorfen ju merben; fein ©d^meiß bradE) au§ ber .ipaut, feine Xfiräne fiel au§ ben klugen.

3)er UngtüdElid^e marf bie fjatjne bon fic£) unb fud^te ma'^nfinnig, bom gräßli^ften 2)urfte gepeinigt,

nad^ SSaffer. @r tranf unb tranf unb tüurbe immer burftiger, fdt)nitt enblidf) feine 9lbern auf, traut

fein eigenes S3lut, öermo(i)te aber aud) fo ben S)urft nidt)t ju löfdEien. 33otter ©ntfe^en befa^^l 6a to

bem ^eere, eilig toeiter ju jie'^en; balb aber fottte fiel) it)m ber 2;ob in nod^ furd)tbarerer ©eftalt

jcigen. 2)aS Sein be§ ©abelluS hiarb bon einem fleinen ©e)jg gebiffen. 6r riß ba§ 2;f)ierd^en

mit ber ^anb lo§ unb ^erftad^ e§ mit ber ßanje. @§ toax nur flein, aber ring§ um bie äöunbe fiel

fogleic^ bie ^aut in 5«feen ab, fo baß man bie bloßen Änod^cn fa^. Sfntmer meiter em^jorfteigenb

üerbreitetc fid^ ba§ Hebel; in faulige 3Saud£)e löfte fidE) baS ^leifd^ auf, unb aU e§ aud) bom Äopfe

öerfdE)tt)unben toar, ba faulten unb perfiden felbft bie Änod^en, fo baß nid)t einmal bie ßeid^e beS

9)hnne§ me'^r, fonbem onftatt it)rer nur ein bon gräßlid^er ^auä^t gefärbter gled ju fct)en mar.

S)er marfifd)C Ärieger 9iafibiuS ttjarb bon einem ^reftcr geftod^en. feurige Siötl^e brannte in

feinem ©efic^te unb fpannte bie ^aut; bie ®efdf)mulft beS ganjen ÄörperS ging balb fo meit, baß

man bie ©eftalt nic^t mel^r erfennen fonnte, fo baß fid^ ben ftauncnben SlidEen bes .^eereS nur

nod) ein unget)eurer klumpen barbot. 5liemanb toagte ein: folc^e fieid^e, toeld^c fidf) immer nod)

öergrößerte, auf einen ©d^eitert)aufen ju legen, unb jeber fud^te fein<g)eil in ber Sfludjt. S3on einer

.^ämorrl^oiS toarb 2;ultuS üermunbet. 9lu§ ber ganjen .g)aut floß fogleid^ eine röt§lidE)e, giftige

^aud^e, unb mit il)r maren Singen, ^lunb unb 9lafe gefüllt. 2/er unglüdHid^e SeüuS ftarb bon

»te^m, S^iicrltbfn. 2. «ufJafle. VIT. 26
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einer ©cfilange bertuunbet, inbcm i'^m augenBUdEtid) bic ©iime yd^tüanben. S5ün einem 33anmftamme

!§erab ]ä)0^ bie ©dilange, tt)elc£)e öon ben Slfrifanern 3ioculn§ genannt h)irb, fd^neüer ol» ein

jifc^enbei- $fett unb ftvecfte ben ^anUng nieber, inbem fic if)m mitten burc^ ben Äo^t |aufte.

UJluttus bur^fio'^rte mit bem ©^jeere einen SSaftligfen. S)a§ ©ift bvang burd) ben ©peer in bie

^anb; er aBer 1)kh [ie fic^ felbft mit bem ©d)ttjerte ob." 6§ bebavj genji^ nid)t befonberer S5er[ic^e=

rung, ba§ bieje ©efd)id)ten unmögtid) ]o Dorge!ommcn [inb, toie 2ucann§ fie erjätjlt; h)ot)I aber

gel)t an§ i^nen flar l^eröor, ba^ fic auj Seobai^tuiig ber t^atfäd)tid) eintretenben Zufälle berul)en,

aber in berfelben Söeife übertrieben finb, in toeldier S)ic^ter nod) l^eutigcn S^ageä nnglaublid)c

@e|d§el)nif|e aU glaublich un§ boräutöujd)en tüifjen. S)a leiber nod) t)eutigen 2;ageg unb nur ju fjäufig

^enfd^en bon (5d)langen öergiftet njerben, fennen tnirnic^t b(o^ bie erfid)tlid)en3iifätte, fonbern

anä) bie ©efü'file unb ©mpjinbungen ber SSergifteten genau. Unmittelbar nad) bem 93iffe, tt)eld}er

jtüei nebeneinanber fte'fienbe Heine ©tid)tt)unben, hjenn nur ein ©iftl^afen traf, and) blo^ eine fol(^e,

tlinterldBt unb oft nid)t einmal blutet, fütjlt ba§ Dpfer geiuö'^nlic^ einen Ijeftigen, mit nid)t§ ju

öergleid)enben ©c^merj, meldier mie ein eleltrifd)er (Schlag burd) ben Äörper ge^t; in bielen ^yötten

aber finbet aiiä) ba§ ©egentt)eil infofern ftatt, als ber ©ebiffene glaubt, eben nur bon einem S)orn

geriet tüorben ju fein, ben ©d)merä alfo burd)au§ ni(^t für erl)ebli(^ ad)tet. Unmittelbar barauf

folgenbe ©rmübung be§ ganjen Körpers, überaus raf(^e§ ©infen aüer Gräfte, ©diminbelanfäüe

unb toieber'^olte £)!^nmad)ten finb bie erften untrüglid)en 3eic^en bon ber beginnenben 33erönberung

be§ SStuteS; fe'^r "^äufig ftellt \\ä) (Jrbred)en, oft aud) S3lutbre(^en ein, faft ebenfo oft ©urd^fatt,

äuloeilen SSlutungen auS 931unb, Stlafe unb D^rcn. S)ie ©ntfröftung belunbet fid) ferner in

faum ju betoältigenber ©djlöfrigfeit unb erfid^tlii^cr ?lbnal)me ber @ef)irntl)ätig!eit; namentlii^

toirb bie SCßirffamfeit ber ©inne im l^öc^ften ©rabe beeintröc^tigt, fo ba§ 3. 58. boEftänbige Sßlinb=

l^eit ober SLaub'^eit eintreten fann. ^Jlit äune'^menber ©(^toäc^e nimmt bag @efül)l be§ ©c^merjeS

ab, unb toenn ba§ @nbe beS 33ergifteten '^eranna'^t, fd^eint berfelbe feine ©djmerjen meljr ju füllen,

fonbern in bumpfer S3eiüuBtlofig!eit aEmäl)lid^ ju berenben. 5öei rafdjem SJerlaufe ber SStutjer»

fe^ung fdjtoittt ba§ gebiffene ©lieb geloöl^nlit^ nic^t bebeutenb an, bei langfamer im ®egentl^ei(c

äu einer unförmlid)en 3Jlaffe, unb bie ©efdimulft tl)ettt ftd^ bann auc^ in ber Siegel anberen 2;^eiten

mit. 33ei bielen JBergifteten l^at man nid)t bto| leic^enartigeS 2lu§fel)en, fonbern aud) eigen*

f^ümlic^e Äälte be§ Seibe§ mat)rgenommen : naiürlid)e ^^olge beS geftörten SBIutumlaufeS, ba

bie Sßergiftung SBlutjerfe^ung l^erbeifül^rt. 9lid)t immer aber leibet ber @rfraufte in biefer Söeife:

oft toirb er ftunbenlang bon ben für(^terlid)ften ©d)mer3cn gequält unb fein 9ierbenft)ftem in beut

ÖJrabe aufgeregt, ba^ il)m jebe S3ett)egung, jebeS ©eräufc^ um il)n l^er auf ba§ qualbottfte peinigt.

©ebiffene ^Jienfdjen jammern jum ©rbarmen, gebiffene .^unbc l)eulen fläglid) ftunbenlang, bi§

enblid^ ber 3uftanb ber 33en)u|tlofigfeit eintritt unb ein ber^ältnigmä|ig fanfter 2;ob erfolgt. ^
größer, fräftiger unb giftrei(^er bie ©i^lange, je länger fie nid^t gebiffen, je l^ei^er ba§ SQßetter unb

je tt)ütl)enber fie ift, um fo jä^er unb fürd)terli(^er finb bie 3Birfungen il)re§ @ifte§. 2)ie toidjtigften

:lb;anff)eit§erfd)einungen äl^neln aüerbingg aud) ben borftel)enb befd^riebenen; ber SBerlauf aber ift

tcin biel raf(^erer, unb e§ treten bafjer unter Umftäuben audt) anbere 3ufätte ein. 5aft unmittelbar

.aufrben 35iB folgen ^Betäubung unb äu^erfte Unrul^e, unfreiwillige ^arn= unb Äot!§entleerungen,

. gribnterung ober S5erengerung be§ SlugenfternS, langfameg unb unregelmäßiges 2lil)men, Krämpfe,

3JluSf«läittern, ©efül^llofigfeit ber .^aut, mätjrenb Setoußtfein unb ©innestl^ätigfeit bis jum legten

3lugenbticEe erl)alten bleiben, jule^t ßäl^mung mit ober ot)ne Krämpfe unb 3udungen. SDer STob

•toirb in ber Siegel bur(^ ßrftidung l)erbeigefül)rt , ba bie ^erjt^ätigfeit bie 2ltt)mung über=

;bauert; auc^ tourbe burd) S5erfud^e feftgefteüt, baß 2:t)icre, benen man ©d^langengift eingeimpft

•l^attf, burd^ fünftlid^e Sltfimung nod^ längere 3eit am ßeben er'^alten unb bie 3iictungen baburd^

.t^ei.ttoeilig äum ©tittftanbe gebrad^t toerben fonnten. S)er 2:ob fann fd^on ätoan^ig 9Jtinuten nad)

i ixjmS^ife, toenn aber baS @ift in eine ^o'^laber gelangt, faft plö^li(^ eintreten, ^lad^ S^oneS erl)öf)t

iiä) bic l^öjcpArtoärme furj nad^ ber 9}ergiftung um ein toenigeS, finft jebod^ fpäter bebeutenb l^erab.
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2)ie .^erjtl^ätigfcit ift bejd^cunigt, aBcr jd^toac^, SStutflüffc im S^erbauungljd^toud^c unb 2lu§»

fliegen ber ©alle fommen öfters bor. 5tic^t feiten beobad^tet man aiiä) unter ben crften ßrfd^ei»

nungen Unöermögen ju. fprec^en, unb biefeä ttiä^rt jutüeilen narf) (Sd)tt)inben ber übrigen 8ufäüc

noc^ fort. S3ei ber Seid)enöffnung bemerft man feine ßeid^enftarte unb finbet im red)tcn bergen

tl^ecrartigeS, lorfer geronnenes S3Iut, mätirenb baS linfc |)erä leer ju fein pflegt. S)ie ©efä^e

be§ ©e^irnS unb ber ^irnl^äute finb mit hmüem S3lute ftro^enb gefüllt, bie Seber toic bie ßungc

crfd^einen fe'^r blutreich , erftere gcfcf)tt)eHt unb bunfel gefärbt.

SBenbet fidE) ber SSerlauf ber Äranfl^eit, fei ei infolge ber ongetüanbten 3JlitteI, ober meil bie

^enge be§ in bie Söunbe gebrad^ten @ifte§ ju gering mar, fo folgt biefcn erften attgemeinen

(Srfd^einungen Iöngere§ ©ieditl^um, bebor botittänbige Leitung eintritt; leiber nur ju ^äufig aber

gef(^iel)t el, ba§ ein mit beni Seben babon gefommener 5Jlenf(i) mehrere SBoc^en, 5Jlonate, ja felbft

^af)xt an ben ^olQen eineä 6(i)Iangcnbiffe§ ^u leiben l)at, baB il^m mit bem einzigen Sröpftein ber

fürd^terlic^en iJlüfftgleit im bud^ftäblid^en ©inne beS 2Borte§ fein ganjeS Seben bergiftet mirb.

Unjälilig finb"bie Heilmittel, meiere man bon altersf)er gegen ben ©c^langenbiB angemenbet

l^at unb nodt) l^eutigentagei anmenbet. S)er Slberglaube fpielt bobei leiber nod^ immer eine fe^r

bcbeutfame 9ioIle. ©benfo toie man frülier ju ben ©öttern auffd^rie, glaubt man in unferer 3eit

burd^ .^erfagen einiger 2)u^enb „SJaterunfer" ober „Slbe 5!Jiaria" 2luf^ebung einer fo gemaltig

toirfenben SJergiftung erzielen ju fönnen. hieben berartigen SlusbrücEien einer fonft unfdEiäb«

lidl)en, ^ier ober bertoerflid^en @efü^l§feligfeit, tbelc^e im atterl)ödf)ften ®rabe gefät)rbete ^ran!e

blinbem unb ^altlofem SBal^ne opfert, toenbet man alterbingS aucl) nod^ anbere 3Jlittel an: 9lu§=

fd^neiben unb 33rennen ber SQßunbe, Sluflegen bon Sclilangenfteinen, jerjto^enen SBurjeln unb

Slöttern, Eingeben bon ^flauäenföften, ©almiafgeift, ß^lor, 2lrfen unb anberen ©iften k., l^at

ober tro^bem bis je^t nod^ fein einjigeS unbebingt bertrauenStoürbigeS 2Jlittel fennen gelernt.

S)aS mirffamfte bon allen fc£)eint Söcingeift ju fein, in reid^lid^er ©abe genoffen ober eingegeben,

gleid^biel in meld£)er gotm, ob als ^tlfo'^ol, 9fium, 3lraf, ßognac, 33ranntn)ein ober ftarfer unb

fd^merer Söein. S)ieS ift fein neu entbcctteS, bielmel^r ein fd§on feit ben älteften 3eiten befannteS

unb bon 9Jidl)täräten biel frülier als bon Slerjtcn in ben berfd^iebenften 2;^cilen ber ©rbe ange=

toenbeteS 5Jlittel. (Sc^on 5RarcuS ^orciuS 6ato ßenforiuS rätl), einem bon einer ©d^lange

gebiffenen 5Renfd^en ober ^auSf^ierc jerriebenen ©d^mar^fümmel in SBein einjugeben; ßelfuS

empfic'^lt mit Pfeffer unb Änoblaud)faft gemür^ten äöein. 2)ie 2)almatiner, meldte bon einer S5iper

gebiffen toerben, trinfen SBein bis jur SSeraufd^ung unb merben gefunb. 2)ic S5iperfänger toenbcn

nur Söein gegen ben 93iB ber bon il^nen gefammeltcn ©erlangen an. 2)ie 5lorbamerifaner ad^ten

einen Älapperfd^langenbi^ berl^ältniSmä^ig menig, menn fie 35ranntmein in genügenber 5Renge jur

S5erfügung l)aben, trinfen babon fo biel fie bermögen, fc^lafeni^ren^taufd^ auS unb berfpürenmeitcr

feine nad)t§eilige folgen beS ©dt)langengifteS. 2)ic Gintool^net ^nbienS fennen, fo biele fie beren audf)

anmenben, fein anbereS mitffameS ÜJlittel alS einen 9lufgu$bon 33rannttt)ein auf milben^anf ober

Stabaf . S)ie 5Jlalaien auf Sornco crad)ten ben bon einer ©iftfdE)lange gebiffenen ÜJienfc^en für gerettet,

fobalb berfelbe SBranntmein bis jur 33eraufd§ung trinft. ©dfimer SBetrunfene finb toieberljolt bon

©dE)langen gebiffen morben, ol)ne ba§ i^nen bieS gefc^abet. ^n ber^eujeit mcnben aud^SlerjteSöein«

geift in irgenb meldlier ^forni mit bem beften ©rfolge an. S)a| ber 5llfo^ol nid^t als ©egengift mirft,

bejielientlid^ baS ©dE)langengift nid)t jerftört, ift burd^ SJerfud^e nad^gemiefer; er erf)öt)t aber bie

9lcrbent!^ätigfcit, toeldf)e infolge bcS ©d^langenbiffeS gelät)mt totrb, me^r unb fd^neller als jcbcS

anbere ©rregungSmittel unb leiftet baburd^ bortrefflid^e S)ienfte, berbient audf) ganj befonberS ouS

bem ©runbe juerft angemenbet ju merbcn, meil er als Söranntmein auf jcbem 2)orfe fofort ju l^aben

ift. 3n jebem ^aüc ift eS für ben gebiffenen 9)lenfd^en bortljeill^after, i^n erft ©dt)napS trinfen

ju laffen unb bann eine beliebige §lnj\a^l bon „9lbe 5Roria" über it)n ju beten, als umgefe^rt ju

berfa{)ren. S3ei 33el)anblung eines burd^ ©d^langenbi^ 33ergifteten ift atte ©efül)lSfd£)n)ärmerci

bom Uebel unb einzig unb allein fräftigeS ^anbeln am ^^la^e. fja^rer gibt naä) feinen ^al^llofen

26*
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35erfu(^en in furjem folgenbe Einleitung äui* 33e'^anblung unb .^erfteÜung einc§ bon einer @tft=

fd^lange gebiffemn 9Jlen|d)cn: 9Jlan nel)mc jogleid) nad) bem JSiffe ivgcnb ein SSanb, tüirfele

bQ§|eI6e ol6er!§alB ber gefciffenen ©teile um ba§ tteitounbete ©lieb unb fd)nüie e§, nötl)igenfatt§

mit .^ülfe eine§ .^ne6el§ , ]o feft ju ,
al§ man öeimag. Wan lege in einem gemiffen Slbftanbe ein

aloeiteä, britte§ unb bierteä beiartigc§ 93anb oberhalb be§ erfteren um ba§ ©lieb unb beifat)re mit

il^m ttjie borl^er. ©obonn fü'^i-e man einen rafclien ©c^nitt über bie SBunbe unb laffe fie bluten,

aui^ burc^ einen SBiüfä'^rigen augfaugen ober nel^me eine brennenbe Äol^le, glüljcnbeS ©ijen

ober, njenn man i^n bej'i^t, «^öKenftein ober ein jonftigeg Sle^niittel, um fie aufzubrennen, ^ot
eine al§ gefälirlid^ befanntc ©djlange einen Singer ober eine 3e^e öertounbet, fo l^adE e ober fdineibe

man ba§ bergiftete ©lieb ab; lö^t fic^ ba§ ©lieb nic^t abnehmen, fo jd^neibe man menigftenä bic

2Bunbe au§, |o tief, al§ man barf, o|ne ©d)aben ju tl^un. S)en Seibenben laffe man in Ütul^e

unb quäle il)n nid)t burd) allerlei Hebungen, tüie man fie mo'^l auäutoenben |)flegt. treten bie erften

3eid)en ber SJergiftung ein, fo reiche man il)m Sucienmaffer, ©almiafgeift ober, beffer al§ bie§,

ermärmten SBeingcift, SBranntmein, ©lül^mein ic. in Söaffer, am ättierfmä^igften nid)t aEjubiel mit

einemmale, fonbem fleinerc ©oben möglidift rafd§ nac^ einanber. SLritt ©ntfräftung ein, fo lege

man ©enfpflafter ober l^ei^e SLüc^er auf ben ßeib
, rid)te oucf) »o'^l einen galtoanift^en ober elef=

trifd)en ©trom auf ^erj unb 3^ß^<^fell; ebenfo mögen falte ©tur^bäber angebrai^t fein. 3öitt

ber Seibenbe ©egenmittel nelimen, an toelc^c er glaubt, fo gebe man fie il^m; toii^tiger aber ift, il^m

ajlutl^ einjufpredien, fo biel al§ immer nur möglid).

2)ie SSubbiften, bereu ©laubenSfa^ungen Stobtfdilag eineS SEl^iereä unbebingt tierbieten,

fe|en eine gefangene ©iftfd)langc in ein au§ 5|}almenblättern geflochtene^ Äörbi^en unb geben

biefeS ben SöeEen eine§ ©tromeä frei§. 3lu(^ unter un§ gibt e§ närrifd)e ßeute, unb td) felbft

bin bur(^ i'^re 9lu§laffungen lieimgefuc^t toorben, toeld^e infolge unöerftänbiger @efüt)l§über=

fc^tt)englid)!eit ©d)onung ber burd^ 9)Mufefra| nü^enben Äreujotter forbern, minbeftenS bie

2öbtung ber ©anlangen insgemein ol§ unnü^e ©raufam!eit ju rügen fic^ erbreiften: mit i'^nen ift

au§ bem ©runbe nid^t ju redeten, toeil fie nic£)t toiffen, ma§ fie tl^un. „^ur frifd^ ju ©teinen unb

Änütteln gegriffen unb mader lo§gefd§lagen auf ba§ ©e^üdfit, toie eS aud§ bro^enb fidt) l^ebc unb

mit fdfimeEenbem ^alfe äifd£)e", rötl^ fdf)on 35irgil, unb mir fdf)lie§en un§ i^m an. SBir fdalagen

bic ©iftfd^langen tobt unb tt)un redt)t, inbem mir fo ijerfa'^ren. Salinen gegenüber bürfen öernünftige

3Jlenfd)en öon ©dE)onung nid£)t reben; benn nur ein unerbittlicher S5ernid)tung§frieg förbert unfer

2öo{)l. ©lürflid^ertoeife ben!en ni(^t aÜe ^inbu ebenfo mie bie frömmelnben 9larren i'^re§ S>olfe§;

aud^ in S^nbien gibt e§ öiele, ben nieberen Älaffen angei^örige ßeute, meiere, angef|>ornt buri^

xegierungSfeitig ou§gefe^te 25elol§nungen , ber Slusrottung ber ©iftfd^langen fidf) mibmen. ^m
9iorben unb ©üben 3lmerifa§ übt man biefen gegenüber feine ©nabe, feine ©dE)onung. 2öer in

9lorbamerifa eine ©iftfd^lange fie'^t, lä^t e§ fid^ nid^t berbrie^en, öom -pferbe, bom Söagen ju

fteigen, um fie ju tobten; toer in S3rafilien einer l^ab:^aft merben fann, erlegt fie mit ebenfobiel

Sngrimm aU töbtlid^em .^affe, menn audt) nid^t o'^ne i5furc^t. S)em einen toie bem anberen ©efül^le

fäUt au(^ mand^e ungiftige ©dE)lange junt Op^n: toer aber moKte bieg Seuten, meldte alljä'^rlid^

bie golgen beg ©d^langenbiffeS fennen lernen, jur ©d£)ma(^ anred^nen? ^oä^ barf fidt) ber 5Jienfd^

nirgenbg rühmen, ben ©ieg erftritten ju ^aben gegen bie ©iftfc^langen, unb folange ber 35er=

nidjtunggfrieg gegen biefe fortbauert, ift e§ berfrül)t, ©d^onung ber unfdt)äblidt)en ©d^langen ju

betlangen. Sluerotten toirb ber 9Jlenfd^ bie ©iftfc£)langen nie; i'^re 3a^I ä« befd^ränfen bermag er

too'^l. S)ie§ bemeifcn alte fiänber, in benen ber Slderbauer feften gu^ gefaxt ^at, namentlid^ bie S}cr»

einigten ©taaten unb 33rafilien. S)urd^ ben fortfd^reitenben Einbau be§ 2anbe§ nimmt bie Elnjal^l

ber ©ct)langen insgemein unb ber @iftfdt)langen in§befonbere erl^eblid^ ab, unb fo toirb fid^ aud^ in

ben berrufenften ©cgenben mit ber 3eit bjenigftenä ein SBer|ältni§, melcl)e§ bem 2JlenfdC)en furd§tlo§

ju leben geftattet, anbal^nen laffen. S5ig bal)in Italien mir unb alle SScrnünftigen eg mit 35irgiL
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3n ber crflen fjamilte bereinigen toir bie ©iftnattern (Elapidae), geftredft gebaute, flein»

föpfiQe, runbteibige unb Inrj», abtx fpi^fd^tuänäigc Sdilangen, beten ßeiö runblic^ ober buic^ 6r»

i)et>ung ber 9iücfenfirfte ftumpf brcierfig erjc^etnt. 2)ie 9iafenlö(^er öffnen fic^ feitlic^ an bem abge»

runbeten ©d^nauäenenbe; bie ^ügeljd^ilber fe{)ten; ber Äopf loirb in regetmäBiger SCßcifc mit großen

©ciiilbern Befteibet; bie übrige S5ef(^uppung be§ ßeibes änbert öielfai^ ab. S)ag ticine 5lugc l^at

einen runben, nur Bei hjenigen 3lrten länglitf) eiförmigen unb jenfred^t geftellten ©tern, 2)ie @ift=

äat)ne aeigen in ber Siegel eine ^uxä)t, tnetc^e ber im 2{nneren öerlaufenben @iftröf)re entjprid^t.

S)ie fjamilie Verbreitet ftd^ über beibc ©rbl^älften, entwictelt fi(^ auf ber öftUd)en p größerer

^Jlannigfaltigteit , umfaßt fämmtlici^e in 3luftralien borfommenbc ©iftfd^langcn, wirb jebot^ in

Europa glürflid^ertoeife nii^t öertreten. ©ie begreift bcina^^e bie .^älfte alter Betannten unb barunter

me'^rere ber attcrgefä^rüd)ften ©iftfc^longen in fic^. ^a\t aUt ^u i^r ää^Ienben 9lrten leben auf

bem 33oben; einzelne finb jebocf) auä) fä'^ig, SSäume äu befteigen, fcfieinen bie§ aber nur au§nat)mg=

toeife äU tl^un. S)ie größeren ftellen f(einen SSirbelt^ieren, bie Heineren Werfen unb S^nedEen nad^.

:3iene überfallen i'^re S3eute öon einem §interl)alte :^er, öerfolgen fie aber äutoeilen auf lurjc

©tredEen, beiden unb taffen ba§ D^fer bann tierenben; biefe fcfieinen i^re ^^lal^rung aufäufpüren, ju

ergreifen unb erft beim S3erfd£)Iingen ju tiergiften, lieber bie gort^flanäung finb un§ U^ je^t nur

bürftige ^pflittl^eitungen getoorben, aug benen l^ertiorjuge^en ft^eint, ba^ bie ©iftnattern i^re gier

öor erfolgter 3eitigung ablegen.

3fm allgemeinen ftet)en bie ©iftfc^langen bcn ungiftigen an ©d^ön'^eit ber fjätbung tiiellcid^t

nad^; einige ber erftgenannten aber gibt e§ bo(^, toel^e l^ierin mit biefen toetteifem fönnen; \a,

t)iet(ei(^t njerben bie ^runf ottern (Elaps) öon leiner ©d^Iange ober feinem ÄriedEitl^icre über»

^aupt an fjarbenfd^ön^eit übertroffen, ©ie finb Keine, etnjaä :plumpe ©d£)langen mit runbIicE)em

Seibe, jierlidEiem, tiom |)alfc faunt abgefegten Äot)fe unb lurjem ©d^roanje. S^^re SSefteibung

beftet)t au§ gleichartigen, glatten ©df)up^en, toetdf)c ben ganjen öeib umgeben, auf ber Unterfeite

beä ©d^n)anäe§ aber ^aarnjeife ftel)en unb auf ber ©tirn|)latte fleine ©d^ilber bilben. 2)ie 5Jiunb=

Öffnung ift fe§r flein, unb bie Äinnlaben fönnen fidf) toegen ber Äürje ber Strommel» unb Qi^tw
beine nur toenig au§be^nen. S)a§ @ebi§ jeigt feine berben 3ö'^ne hinter ben ©iff^afen. lieber

le^terc ift man lange 3eit in 3tt'fifel geloefen, ba einzelne ber tüd^tigften ^laturforfc^er, unter

anberen ber ^rinj öon äßieb, tro^ ber forgfältigften llnterfudf)ung feine Surc^boljmng ober

Surd£)ung berfelben entbcdfen fonnte, roä^renb biefe bei anberen Slrten berfelben ©ippe aufgefunben

itiurbe. S)er ^rinj l)ält bie öon i^m beobad£)teten ^runfottern beäfialb für unfrf)ulbige ©(^langen

unb fpric^t aud^ ben übrigen bie ®efäf)rlidf)feit ab. „©elbft toenn bd i^nen", fagt er, „burd^bo^rte

.3ä^ne ®ift enthielten, fo mürben biefe Z\)kxt bennod) fe^r menig ju fürd^ten fein, ba fie bei ber

Älein^eit unb geringen ©paltung be§ 3Jiunbeg :^ö(^ften§ nur ganj fleine Xf)itxt beiden unb bem

^euf(^en nict)t gefä^rlidl) merben fönnen. S)ie ^runfottern, bereu id^ tiiele olinc ben geringften

^fiac^t^eit lebenb mit mir um'^ergetragen fiabe, fd^einen burd^ il^re 33ilbung fel)r öernjanbt mit bcn

3)oppeljc^leic^en ju fein: ber platte, tiom abgerunbete Äopf, ba§ fleine ^^uge, bie langen, tiereinjelt

ftelenben 3äl)ne am SJorbertt^eile beä OberfieferS, ber fleine, faum ju öffncnbe 9Jlunb, ber nid^t

auäbe^nbare ^iadfen finb jiemlid^ übereinftimmenbe 3ügc. 2öa§ i^nen burd^ ben 35au ber Äicfcr

abget)t, fclieint bie 9iatur burdf) bie ßänge ber ftarfen gflngjäfine erfe^t ju l^aben, toeld^e übrigenä

nur gegen fel|r fleine 2^^icre, al§ SBürmer unb Äerbtl^iere, gebrandet raerben fönnen." 2)ie neueren

gorfi^er finb, obgleid^ aud^ fie bie 5]3runfottern nic^t ^u ben gefät)rlidt)ften ©iftfd^langen ääf)len,

bodt) barin einig, bafe bereu ©ift ebenfo toirffam ift toie baä anberer mit burd^bo^rten 3ö^nen ouS«

geftattcter ©d)langen glfid)er ©röfec.

6inc ber ))radt)tboEften 5lrten ift jbic Äorollenottcr (Elaps corallinus, Coluber

corallinus, Micrurus Spixii, Elaps circinalis unb gastrostictus) , eine ©df)lange tion fed£)äig
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bis fiebrig Zentimeter Sänge, toobon bcr ©d^Wanj etloa jel^n Zentimeter megnimmt. „Sie @runb*

färbung be§ gonjen 2:^tcrc§", fagt bcr ^^prinj, „ift ein brä(f)tige§ 3ii^noöenot]^ üon ungemein

Icb^aitem ,
am SSauc^e ettoaä mattem ©lanje. Diejc jrf)önc rotf)e garbe ift an bem Stumpfe in

äicmli(^ regelmäßigen 3tt)if(i)enräumen burd) fe(^^ef)n bii neunje^ fdCimarje, runbumlaufenbe, etma

jetin bis bierje^n 3Jlittimeter breite Stinge unterbrocf)en , ttjelrfic an i^rem öorberen ober l^interen

9tanbc bon bei reffen ^ratbe burc^ einen fdimaten, grüntic^roeißen 9iing prfift fauber gefc^ieben

RoroHenottcr (Klaps corallinus). "'» natürl. ©röfee.

werben. Sitte rof^en unb grünlict)tüei§en 9tinge finb fd^warj bunitirt, ba jebe itjrcr ©(^ubben eine

fd^toaräe Spi^e ^at. 2)ie borbere ^älfte be§ Äobfe§ ift btäuücf)jcf)toarj, ebenfo bie ber Äobffi^itber;

neben ben beiben ^interl^auptöfdiilbern beginnt ein grünliditoeißer Streifen, äiel)t fi(^ l)tnter bem

Sluge l^crab unb färbt ben ganjen Unterüefer; hinter biefem liegt ein fc^marjeä Jpal§banb ober ber

erfte fditoarje 9ttng, ouf loelc^cn alSbann ber rotlie folgt. S)er ©(i)tt)anä ift getüöl)nlic^ ni(^t

Totl§ gefärbt, fonbern jeigt ouf fc^toarjem @runbe ettoa ad)t toeißticlie 9iinge unb eine lurje, h)ei§e

©nbfbi^e. S)ie f^örbung fcfieint fel^r beftänbig ju fein.

S)ie Äorattenotter betoolint, nac^ Eingabe be§ ^rinjen, bie großen Sßalbungen unb ©ebüfc^e

bei 9iio be ^Janeiro, Sobo fjrio unb am ^aral^^ba, fommt aber ebenfo in 3Jlejifo bor. 9luf gan^

offenen ©tetten bemerft man fie feltener, obfc^on fie pteeilen auc^ f)ier, ja felbft in ber 9Jäl)e ber

Söo'^nungen gefunben toirb. 2fn ©ümpfen fc£)eint fie nic^t ju leben, bielmel)r fanbigen ©lunb

ober ben füllen, feuchten 53oben bcr SBälbcr, too ^pflanjen, faulenbe, abgefattene Slätter unb

berglcicl)en i^r 3uflucl)tiorte getoälircn, atten anberen Dertlid)feiten p beboraugen. „S)er 3fäger",

fci^ilbert bcr ^rinj, „n)elrf)er jenen mit ^flanjcn bidit übcrjogenen SGBalbbobcn betritt, ftaunt
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übetraf(f)t unb erfreut, toenn er im ©rünen bie brennenbrotf)en 9iiiige biejer S^^'^^^ ^^^ Sd^langen

glänjen fiel)t , unb blo^ .Uugeiüi^fjeit über bie @efät)rlid)f eit ober Unfd)äbüc^feit be§ 2;t)iere§ ^ält

if)n aufäng(ic£) ab, feine .^anb naä) bem fd)önen ©egenftanbe ouS^uftrerfen ;
tt)ir jeboc^ lernten balb,

ba§ feine ®efQ!)r bobei hjar , toenn wir biefc X^ierc aufhoben unb tcbenb in unferen 2;afd^en mit

umt)ertrugen. ^d) f)Qbe bie ^orallenotter auf meinen ^faQbauäflügen fiäufig gefunben, obgleid^ in

ber njormen 3iot)re§äeit me^r atä in ber falten, ©ic get)ört nirf)t ^u ben fc£)nellen ©erlangen,,

fonbern mxh halb eingeholt, fonn aud^ bie 33äume ni(i|t befteigen loie öiete anbere 33ertt)anbte in

ben Uvtüälbern bon SBrafilien. 3f)re 9iaf|rung befielet in fleinen 2:t)ieren: größere ju öerfd^lingen,

erlaubt i:^r hk SBitbung be§ 2Jlunbe§ unb ber i?e^Ie nid^t. Sa^rfctieinlic^ nä^rt fie fid^, toie bie

S)op|)eIfc^teid^en, grö§tentt)eilä üon 3lmeifen unb Termiten. @inen befonberen ©eruc^ in ber ^aar»

äeit ^ahe iä) bei biefen ©dilangen nic^t bemerft, i^ren Seib aber öfters mit 6iern angefüttt gefunben.

„S)ie SSrafilianer er^ätiten ben f^^emben getoö^nlic^ balb bon biefen fdjönen X^ieren, ba fie

felbft bon bem feltenen ©lanje it)rer i^arben eingenommen finb; fie galten biefelben aber toie bie

meiften ©c^Iongen für giftig; ja, biele Seutc glauben, ha% bie Äorattenotter nod^ eine anbere !leine

©solange im ^alfe trage, toeld^e bei^e. Slltein ti^ mu^ miebertjolen, ba^ iä) alle mir belanntcn

Äorottenottern für gäujlic^ unfd^äblid) t)atte."

@ine ber gen)ö£)nli(i)ften ^piunfottern 9lio ©raube bo ©ut§ toirb ebenfalls alS l^öd^ft giftiges

3;^ier au^erorbentlidli gefürcl)tet. S)ocl) fdireibt il^r ber SBrafitianer anftatt ber (Sift^öline einen

eifernen ©tadiel an ber ©(^naujenfpi^e ju, mit tt)eld^em fie töbtli(^ bertounben foH. „^li) f)abe",

fagt -ipenfel, „tro^ aller Slnfrage niemals jemanben gefunben, toeld^er Slugenjeuge einer S3er=

giftung burc^ ben S3i§ biefer ©d)lange getoefen märe. Sommer nur mürben bie @rfal)rungen unb

@rääl)lungen anberer miebevl^olt. 5lu(^ geigten alle bon mir getöbteten Äoraflenfd^langen feine

©pur einer 2öiberfe^lidl)feit, fonbern fud^ten fiel) blo§ buri^ bie f^luc^t ^u retten, fo ba§ bie (Sr3ö^=

lungen, melcfie über bie @efä^rlidE)feit biefeS 5El)iereS im ©ange, o^nt ^^eifel erfunben ober

menigftenS übertrieben finb."

''Jlaä) ©eba'S SBeric^t benu^en bie 3fnbierinnen eine anbere biefer ©ippe jugeprige 5lrt, bie

©cf)o^= ober 5Jtäbd^enf^lange (Elaps liigiae), in ber toarmen Sfa'^veSäeit jur ßü^lung, inbem

fie fidf) biefelbe um ben .^alS legen, toeil fie nicl)t bei^e, unb au(^ ber ^r inj fd^eint etmaS äl)nlidf)eS

gefef)en ju l^aben, weil er fagt: „©etöbtet unb um ben buuflen .^alS ber 5ßeger ober 3^nbianer

gemunben, glidf) biefe fd)öne ^Jiatter ben bunten .£)alSfd^nüren, meldt)e bie S5etDof)ner bon Otoat)f)i

äur 3eit ber Slnmefen'^eit beS ßapitänS 60 of auS SBogelfebern berfertigten."

Ueber baS ©efangenleben ber ^ßrunfottern l^at mir ein X^ierliänbler folgenbeS mitgetl^eilt.

Qx befam eines biefer i^m megen ber prai^tbotten ^ötbung fel)r auffallenben 2:^iere in einem tt)eit=

münbigen ®tafe jugefanbl unb pflegte eS, meil er fürchtete, eS nid^t lange am ßcben ju erl^alten,

mit befonberer ©orgfalt. 5lmeifeneier, 5Jlel^ttt)ürmer unb fjleifdiftüdfd^en tourben berfd^mäl^t; als

aber eine 5)lauS gereid)t toorben mar, jeigte fid^ bie ©d)lange augenblidElid^ errregt unb beeilte

fid^, baS Opfer ju tobten, ©ie bi| eS nid^t, erfticfte eS auä) nid^t burc^ Umfd^lingen, fonbern brüdfte

eS fo feft gegen bie Söanb beS 33el)älterS, ba^ eS balb berenbete. hierauf padfte fte bie 2JiauS unb

quetfcf)tc unb brüdfte fie fo longe, bis fie munbgeredf)t gemorben mar unb berfd^ludtt toerben fonnte.

S)em Pfleger gegenüber jeigte fid^ aud) biefe ÄoraHenotter fanft unb gutmüt^ig, bi§ nie, benal^m

fidl) überl)aupt burd^auS nid^t mie eine ©iftfdjlange.

3!n unferen 5)lufeen geminnt man fein rid^tigeS Silb bon ber 5|3rad^t biefer X^iere. 3icl^t

man it)nen bie ^aut ab, fo erblaffen bie fc^önen rotten 3tinge fel^r balb, unb toirft man fie in

SBeingeift, fo berfdl)toinben biefelben met)r ober toeniger, juteeilen gdnjlid^. 2)ie öfarbeftoffe fd^einen

burc^ ben SGßeingeift aufgelöft unb ausgesogen ju merben; bcnn biefer nimmt bon i^ncn eine Bla§=

rött)lid^e gärbung an.
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2)ic aftatifc^eu SSertretcr ber öotfte'^enb befi^rieBeneu ©rfitangen finb bie ©c^murfottcrn

(Callophis), toie tuir fie nennen njotlen. ©ie unterfd^ctben fid) öon jenen eigentlid) nnr bnr(ä^

bie Sln^a'^l ber (Sc^uppenreitien, n)elcf)c Bei il)nen breijetin, Bei ben ^runfottern bogegen funt^e^n

Beträgt. S)er runblid^e 2eib ift \ti}X lang unb fdjmäc^tg, ber faum öom .g)alfe aBgefe^te ^op]

ftumpf, ber @ci)ioan3 ]ä)X furj, ba§ hjeite ^lajentocf) ätüijd^en jtoei ©ci)ilbern gelegen, ba§ runb»

[ternige 9luge Hein unb öon einem S5ür= nnb jttjei 9lac^augenjd)ilbern umgeBen. S)ie ©(^itber be§

ÄopfeS finb regelmäßig, oBgleid) ber 3ügel|cE)ilb fe^lt, bie Sd)läfenf(^ilber in einer cinjelnen 2ängä=

reil^e georbnet, bie DBerlippen mit \eii)^ Bi§ ad)t ©(^itbern Bebedt, bie (5d)nt)pen glatt unb Wenig

gejd)inbelt, bie, toeld^e bie Stüdenmitte beden, nid^t bergrößert.

SBefonberä Bead)ten§ttiert'^ er|d)eint bie S3ilbung ber ©iftbrüfen, toeldje nai^ 9Jlel)er§ 33efunb

Bei einzelnen Wirten ber ©ru^ipe Bon bem aÜgcmeinen ©epräge nid^t aBlt)ei(^en, Bei anberen l^in=

gegen eine Beifpielöloje ©röße erreidien, inbem fie ein SJrittl^eit, fogar bie ^älftc ber ganzen Sänge

be§ ßeiBeä einne'^men, in bie SeiBeä'^öl^le felBft fic^ erftreden unb bie Sage ber übrigen ©ingeföeibe

merftidi Beeinfluffen, BeifBiel§n)eije baä Jper^ nacf) i)inten rüden, Befonberg auffallenb, baß bie

getüoltigen S)rüjen Bei einzelnen (5d)langen ber ©rupfen gefunben tüerben, h)eld)e folc^en, Bei

benen fie nur getoö^nlid)e @röße l)aBen, in allen üBrigen 33ejie^ungen äl^neln. S)ie ©rlenntniS

biefer @igentpmlid)Ieit ift nod) fo neu, baß erft fpätere Unterfu(^ungen un§ barüBer aufäullären

Bermögen, oB fid) l^ierauf @i:})penunterfd)iebe Begrünben laffen ober nii^t.

6ine ber getoö'^nlid^ften unb öerBreitetften Wirten ift bie 3Jla§Ienf(^mudott er (Callophis
Maccellandii, Elaps Maccellandii

, personatus, univirgatus, Callophis univirgata), eine

©(^lange öon fünfzig Zentimeter Sänge, n)oöon ber ©c^ioanj etwa Bier (Zentimeter Wegnimmt.

3)ic 3lnäol)l ber Sippenfd^ilber Beträgt fieBen; bie ^JärBung änbert ^iemlic^ ert)eBlid| oB. ^n ber

Siegel finb ÄoBf unb $al§ oBerfeit§ fiinoarj, burc^ ein gelBeS, hinter ben klugen Beginnenbeä Ouer=

Banb gef(^müdt, SeiB unb <B<^'mani röt:^lic^Braun, mit einer fdiwaräen, Born Fladen an täng§ bei

Stüdgrateä Bi8 jur ©ditoanafpi^e öerlaufenben Sinie gejeidinet, bie Untert^eile gelB, burd^ länglid^

bierfeitige 5lede ober fdEimälere (Streifen quer geBänbert. S3ei anberen ©tüden Bilbet bie ^auä)=

äeit^nung ununterBroc^ene fc^loarje DuerBänber, toeld^e entWeber auf ber Unterfeite Begrenzt

werben ober Bi§ ju ben SeiBegfeiten reichen, fo baß fie nod^ Bier 9leil)en ber ©eiteufdiuppen

einncl)men unb eine läng§ ber ©eitc öerlaufenbe 9ieit)e Bon fd)Warjen Säng§fleden barfteHen,

Wogegen bie brei legten 58änber Bi§ jur 5Ulittellinie ber OBerfeite fidf) erftreden unb äu gefc^loffenen

Stingen Werben. Sediere fönnen Bei einer anberen ©Bie^o^t aud) ben ganjen SeiB jeidfinen, fo baß

bicfe bann äWei= Bi§ aditunbjwanäig berartige klinge aufweift, ^n biefem gaHe Bcrfc^winbet bie

2Rittellinie ober Wirb nur burd) friede angezeigt.

S)ie ^eimat ber 3lrt ift ^iepal, S)arbiiling unb 2lffam.

Sei einer jWeiten 9lrt, ber 9lingfd^mudotter (Callophis annularis), ift bie DBer=

liBBe mit fec^§ @dt)ilbem gebedt, unb finb ÄoBf unb ^aU oBerfeit§ fdiwarj, eBenfat[§ mit einem

Breiten, gelBen DuerBanbe hinter bem Singe gefd^müdt, SeiB unb 6d)Wan3 rötl)tid)Braun, ol^nc

regelmäßiges 5JlittelBanb, oBer mit Bicrjig f^matcn, fdiwarjen, Weiß gefäumten, in gleichem

SlBftanbe Beftnblid^en Stingen gejeid^net, Bon benen jeber ungefälir eBenfo Breit al§ eine 9tüden=

fd^uBpe lang ift unb gerabe ein S3aud^fd§ilb einnimmt. 3)ie gelBe Unterfeite jeigt fd^warje C}uer=

Bänber je in ber ^itte jwifc^en ben 9iingen, Weldtie eBenfatt§ gerabe ein S3aud^fct)ilb einnel^men,

fo baß ungefä'^r ein S)ritt'§eil ber ganjen Unterfeite fd^Warj gefärBt ift. S)ie Sänge Beträgt jwei

Bi§ brei Zentimeter melir al§ Bei ber borftefjenb Befd^rieBenen SBerWanbten.

S)ie ©c^mudottern, Weld^e fidE) in ^o^em ©rabe äl^neln, leBen in Befonberer ^äufigfeit ouf

bem inbifd^en geftlonbc. Werben l^ier minbeften§ ja'^lreicBer gefunben al§ auf ben BenadEiBarten
'

großen ßilanben. 3|n ilirer SeBenSweifc äl^neln fie auffattenb ben 3h)etgferlangen, mit benen fie nid^t
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aüein bieieHöen Dertlic^feiten Betoo^ncn, fonbern aud) insofern in engfter SScjie'^ung fle'^en, aU fie

öoräugstoeije, toenn nic^t au§f(^IieBti(^ , öou i^nen jic^ nähten. 33eibc ©ru^jpen l^aben genau

biefetbe SSetbreitung, unb bic ©iftfd^Iangen l^ongen fo unbebingt öon i^rer 33eute ab, bo^ ftc ha

fef)(en, tüo jene nid)t gefunben tociben, fo beijpielätoeife auf ße^Ion. 5aü^ ein S^tu^ öon ber

Slnja^I ber in unfcre ©ammlungen getangenbcn ©d^tangen beibct (Gruppen auf i^r S5orfommen

in ber grei^eit erloubt ift, barf man, laut @üntf)cr, fagen, ba^ bie 3wergfd§langenarten ungefähr

boppelt fo 3a|ttei(^ auftreten aU bic mit i^nen in benfelbeu ©egenbcn tebenben ©(^mucfottern.

^act) 6antor§ 6rfaf)rungen finb (entere nic^t gerabc t)äuftg; boi^ fann man fic ebenfotoenig

9latttn< unb Sünnf^mudotttc (CMlophU Maccellandü unb C«nophto «nnnlaris). Vi natÜTl- (Stile.

fetten nennen, ©ie finb 6rbfd)Iangen im botiften ©inne be§ 2Borte§, toeld^e unter SSaumtourjeln,

Steinen unb in f^elSfpatten ^ufludit fu(^en, fef)r träge ju fein f(i)einen unb i^ren langen, fdilanfen

ßeib in ungefc^icfter SGßcife belüegen, getDöf)nlid^ aber regung§Io§ mit öielfad^ gebogenen, jebod^

nid^t äufammengerotttem ßeibe auf bem SBoben liegenb gefunben toerben. Obgteidf) man fie aU

Stagfdilangen be^eid^nen mu&, fd^eint bod^ i^r ©efid^t, im @inftauge mit bem au^erorbentlid^

fteincn 3lugenfterne, ebenfo fd^toädCitid^ ju fein loie i^r ®el)ör; toenigftcng lann man bid^t an fic

herantreten, ot)ne ba^ fic irgenb eine Siegung öon iJurd^t betunbcn. fficrü^rt man ftc mit einem

©tocfe, fo ftrengen fie ftc^ t)eftig an, um tocgjugtciten, bteiben aber batb »ieber tiegen, unb toenn

man fic nod^ femer öcrfotgt, behjegen ftc fic^ in ^bd^ft unregelmäßiger, förmtid^ frampf^after SBeife,

fc^idfen fid^ aber niematä ju beißen on. 9lur bei einer einzigen ©elegenl^cit fal^ ßantor eine biefer

8d^tangen i^r ^aupt ctroa Pier Zentimeter über ben 53obcn cr'^eben. ^n ©efangcnfc^aft Per«

fdf)mä^cn ftc Butter unb SBaffer unb ücrfrfimad^ten in furjer Stil 3n ben 5Jlagcn einer größeren

3lnjat)t, metdije ßantor unterfu^te, fanb er nur cinmat bie Ueberrefte einer fteincn ©d^langc,

ttjctc^c er nid^t me^r beftimmen fonnte, ©d^Iegct bagegen in ben 5Jlogen anberer nod^ bcftimm»

bare ^tf^Qfi^tangen.

©iujig unb attein bic 6ngc be§ ^Dlaulcä täßt biefe ©d^tangen ^armtog erfd^eincn; benn bie

Söirfung i]^re§ ©ifteä ift Pcr'^öttniämäßig ebenfo fräftig ttiie bie anberer 2Jlitgtieber t^ret Sfamitit,
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unb biejenigen Sitten, 6ei bencn bie ©iftbrüje eine ]o ungetüöl^nlii^e @nttt)irfelung erlangt, bürften,

tro§ i^rer fef)v fleinen 5änge, in ]^ot)eui ÖJrabe gef(if)i-ürf)e 33iffe Beibringen fönnen. %hn aiiä) bie

übrigen jinb norf) toot)l im ©tonbe, ein größeres Xi)m ju tobten. 9lQcf) ücrfc^iebenen erfolgtofen

Jßerfud^en, ©rfimucfottern jum 35ei|en jn reiben, pxt^tt 6 an tot bie @iftraten einer toon il^nen

in bie eniporgejogene .^autfaltc am ©rfienfel eine§ <^ul§ne§. ^n 9{üdEfid)t auf ba§ enge 5)laul

unb bie ©df)tDierig!eit, mit n)elct)er ber 35eiiu(i) ausgeführt toerben fonnte, erfc^ien e§ jloeifeltiaft,

ob ber ©ift^al^n bie^aut burd)brungen tjdbt, unb bie 6(i)(ange tüurbe be§l^alb nac^ einer 33 iertet»

ftunbe in berfelben 3Beife genötf)igt, ba§ ^utjn unter bem recl)ten 2luge ju üeriuunben. 3tt'anäig

5Jiinuten fpäter belunbete le^tereä bie erften Slnjeic^en ber SSergiftung, entleerte fid^, l)ob auc^ unter

nicfit ju üertennenben ©d)merjäuBerungen ba§ juerft öerlounbete S3ein unb 50g e§ fortan bid)t an

ben Seib. Sld^tunbätoanjig 5Rinuten naä) bem erften 33iffe, toelc^er faum fic£)tbarc SOßunben l^inter=

laffen ^atte, brad) ber SJogel jufammen, öerfudjte toieber^olt ober toergeblid^, \iä) ju erl^eben; jelin

50tinuten fpäter traten Krämpfe ein, ber 9lugenftern 309 fic^ ^ufammen, bie SSergiftung§erf(^ei=

nungen ttiät)rten fort, unb mit 3lblauf ber ©tunbe trat ber Zob ein. Slnbere ^üf)ner, toeld)e öon

(Sd)mudottern gebiffen tourben, ftarben unter ä'^nlidien 3ei<^en in einem 3eitraume bon ad)tjig

^JJlinuten U^ brei ©tunben. 3lber auc^ alle bei biefen 35erfud)en gebrau(^ten @d)langen gingen

infolge ber il^nen anget^anen ©enjalt balb barauf ^u ©runbe.

9Jtit bem Flamen 53ungarum ober Sungar bejeic^nen bie Sfnbier eine gto§c unb anwerft

gefä'^rtid^e ®iftfd)lange i'^rer ^eimat. 3)er ^ame ift in ßungarus bertoälfc^t unb bon ber 2öiffen=

f(^aft angenommen toorben, unb fo berftelien toir gegentoärtig unter biefer SSejeid^nung einige

©(^langen, benen folgenbe 3Jterfmale gemeiufom finb: 2)er Äopf ift faum breiter aU ber ^aU,

Hein, eiförmig unb furä= unb ftumpffdjuaujig, ber Äörper runb ober ftumpf breiedig, U^ jum

©ditöanje faft gleid) bid, biefer felbft ber^ältni§mä^ig furj. 3el)n gro§e Äopffd)ilber beden ben

Äopf, glatte, in fc^iefc Ouer= unb funfjeljn 2äng§reil)en angeorbnete ©(^u^fen ben ßeib, grofee,

fec^äedige ©d)ilbf(^uppen bie er'^abene Otüdenfirfte, einreit)ige ©(^ilber i>^\i unteren 2;^eil be§

©d)tuanäeg. S)ie ^Jiunböffnung ift Hein, bie untere Äinnlabe etmaS fürjer aU bie obere, bie

SSeja^nung in i'^r f(^toä(^er al§ in biefer. 2)erbe 3ä^ne flehen l^inter ben ^iftl^afen, üjelc^e an

ber aufgebogenen ©eitc eine beutlid)e 9tinnc unb an ber SBurjel eine SSertiefung jeigen, im S}er«

l^ältniffe jur (Srö§e be§ 2;l)iere§ aber fe^r Hein finb unb nur n)enig au§ ber Sd^eibe lieröorragen.

S)ie ^ama ober 33ungarum=^ama, ©anlni, 9tajfamp unb ßoflia=Ärait ber Sfnbier (ßun-

garus fasciatus unb annularis, Pseudoboa fasciata), bie größte 3lrt ber gantilie, erreid^t

eine ßänge bon atoei 3Jleter unb ift auf fditoarjem ober bunfelblauem ©runbe gelblid^ geringelt;

bet Äopf fiel)t fd^tearäblau au§, ein ©treifen, meld^er in ber 9Jiitte ber ^inter|au|)t§fd)ilber

beginnt unb ju beiben (Seiten, ein ^alSbanb bilbenb, fc^ief nad§ leinten unb unten läuft, l^ettgelb;

ber übrige Seib jeigt in faft gleidfien 3lbftänben fünfunb^mauäig bis breiunbbrei|ig äiemlic^ gleich

breite, ft^matjblaue unb gelbe 33änber.

@ine ätoeite 3trt, bon ben Sfnbiern ^aragubo unb 5pafta»*$ula ober Äalgunbait, bon ben

©nglänbern aber Ärait genannt (ßungarus coeruleus, lividus, candidus, arcuatus unb

lineatus, Pseudoboa coerulea, ßoa lineata unb Krait), erreidfjt eine £änge bon l^öc^ftenS

1,5 ?IKetcr. Färbung unb 3eid)nung änbern bielfad) ab. ^n ber 9tegel ift bie Cberfeite bläulidE)*

ober bräunlidl)fd)n)arj unb entttjeber einfarbig ober mit me'^r ober minber jolilreid^en, fe'^r fd^malen,

meift bon einem 9tüdenfledc augftral^lenben meinen Cuerftreifen ge^eidCinet, bie Unterfeite aber

»ei^; bie Oberfeite fann jeboi^ aud) einforbig braun, unb ber toei^e ^opf burd) eine fd^toar^e

Cluerlinie gejeidlinet fein ober jene cinfadt)e ober ^aartoeife angeorbnete Cuerbinben jeigen.
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S>te ^ama berbreitet ficf) über Cftinbien, |)inter'Qfien unb bie Benachbarten 3fnfcln: man l^at

fic in Dftinbien, <Biam, &)ix\a unb 2Jaüa gejammeit; bie ^araguba jc^eint met)r auf baö ^eftlanb

befd)ränft ju fein unb ift namentlich in ^Bengalen unb an ber Äüfte t)on 2Ratabar beobad)tet

toorben. 33eibc Strien n)äf)Ien [ic^, laut ßantor, trocfene ©egenben ju it)rcm Stufenttjaltc unb

ftetlen t)ier f(einen Säugern, ^riei^t^ieren unb 2urc^en, inöbefonbere anberen fleinen Sc{)tangcn

unb f^röfd^en, nac^. 3fnnert)alb i^reä @e6iete§ erfiefen fic einen Zufluchtsort, entn^eber eine

^öl^tung im SBoben ober ein 33erftect unter Jßnumtouräeln unb betreiben in beffen ^läl^e i^re 3agb.

tPamo (Bungarus fasiiatus). >'« notiitt. (Stößt.

3m betool^nten Sanbe fielet man fie ni^t ^äufig; boc^ finben auc^ fie i^ren 2Beg in bie glitten

ber ©ingeborenen. Santo r fagt, ba^ fie tro^ ifirei runben 2lugenfterne§ bei 2^age l;äufig in

iliren S(^lut)fh)infeln fid^ öerbergen, bie ©onne meiben, ben ©diatten auffucf)en unb fid^

unfic^cr, ^utoeilen auc^ o£)ne ißeranlaffung in heftiger SCeife belegen; 5at)rer bagegen bejeid^net

fie auöbrücflic^ aU 2agtl)iere. Ungereimt entflietjen fie bei Slnnätjerung eine§ 2Jlenfd)en reget»

mä^ig; gercijt aber, geratt)en fie fofort in SBut^ unb fönnen bann ebenfo gefäl^rlid) merben teic

irgenb eine ©iftfc^lange gleicher @rö§e. Sßenn man nadj i^nen fd)tägt ober fie fonft angreift,

befunben fie fieftigen 3orn, fud^en il^ren ©ct)lu))ftuinfel ju öerlaffen, unb i^re fonftige üiang»

famfeit wanbclt fic^ urtJlö^lid^ in raftlofe 2;t)ätigfeit. 3)or bem ^Jtngriffe legen fie, roie bie

Ottern, ben Rop] weit narf) hinten, werfen bann in fdjiefer 9iid)tung ben l^alben ßeib Oor unb

^auen nadt) bem Sfeinbe. 2)ie 3inbier befiaupten, ba§ it;r 33i§ unrettbar töbtlid^ fei unb fürd^ten

fie, inebefonberc ben anwerft tjäufigen Ärait, in l^ot)em (Siobe; bie Äürje i^rer ©iftjäl^ne lä^t

iebod^. Wenn fie gebiffen '^aben, efier aU ber 33i& einer Sriüenfd^Iange einige Hoffnung auf

ßr'^altung be§ Sebeng.
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S5cTfud§e, totlä^t bonStuffeU, f^a^rer unb anbercn angeftettt lourben, ertoiefcnbic ©efn'^r»

Xici^Ieit be§ ißiffeg bcr SSungarf^Iangcn jur ©enüge. ©in bon einer jel)r matten 5pama gebiffeneg

^ul)n legte fic^ Balb barauf nieber, belam ftarf e 3lu§Ieerungen unb fonnte fid) nic^t aufredjt 'galten.

^n ben erften 3et)n 9Jlinuten tüar e§ berge6lic§ bemüht, fid^ aufjurid^ten, jittertc mit bem Äopfe,

fc^ien fünf ^Jltnuten flötet Bereitg im ©terBen ^u liegen, toerenbcte aber erft nact) fünfunbätoanjig

^Unuten unter 3u(fungcn. 6in großer, ftarfer .^unb, toelc^er bon einer 5paraguba in ben ©dienlel

geBiffentourbe, fc£)rie, tro^ ber faum fiditBaren äöunbe, toelj^e er empfangen, im SlugenHidfe ber

SJertounbung laut auf, lief aber bann, anfdfieinenb unbe^inbert, umtjer. Qtf)n 3Jtinuten f|)äter

3U(!tc er mit bcm bertounbeten ©liebe unb jog e§ in bie ^ö'^e, fonnte iebod) noc^ ftel^en; fünf

lülinuten nadi^er legte er fic^ nieber unb bellte, riditete fid) no(i)mal§ auf, obgleid^ bie Setoegung

bc§ ©c^enfelä merllid§ gefd^toäc^t frfjien; fünfunbätoauäig 3Jlinuten nad) bem SSiffe tt)aren beibe

Hinterbeine bereite gelä'^mt. SBäf)renb ber jnjeiten Stunbe erbrai^ er fic^ mehrmals; bie Setäu»

bung nal)m 3U ;
er legte fic^ auf bie ©eite, leuchte unb ftarb gegen @nbe biefer ©tunbc. 3lm gebiffenen

bliebe bemetfte man faum ©efc^bjulft ober Entfärbung. Sine ^ünbin, toelc^e in bie äöeid^en

gebiffen toorben mor, ftarb unter äl)nlic§en 3wfÄtten im SSerlaufe einer ©tunbe, aber unter lieftigen

3u(fungen. @in .^u|n, bon berfelben ©(^lange in ben f^lügel gebiffen, berfiel balb in SSetäubung,

fonnte jebod) nod) U^ jur jelinten 3Jlinute um^erge^^en, legte fid^ in ber fünfje^ten SJlinute nieber

unb fd^ien einäufdf)lafen, toenbete ben Äopf balb auf biefe, balb auf bie anbere ©eite, macf)te me^r»

mal§ frud^tlofe Setoegungen ober Slnftrengungen, um aufjuftetien, befam 3ucEungen unb toar nad^

einer ©tunbe tobt.

i5at)rer§ fc'^r ja^lreid^e unb au§fü^rlid)e, aber felir toenig überfii^tlid^e 2Jerfu(^e ftimmcn

im toefentlic^en mit benen 9iuffell,§ überein. ^unbe, toeld^e gebiffen tourben, begannen breiunb«

jwanäig ^Olinuten f:päter fd^nett unb ängftUd^ ju at^men, erbrachen fid£| nad^ breibiertel ©tunbcn,

tüurben fel^r unru'^ig, träge, fdf)läfrig, gleichgültig, befamen enblid) ^räm^jfe unb ftarben nad^

SSerlauf bon bier» bi§ fünfunbfunfäig ©tunben. -^a^en fperrten nacf) bem SBiffe ba§ SJlaul auf,

ftedtcn bie 3unge toeit l^erbor, berfut^ten ju entfliegen, liefen fid^ bann rul)ig nieber unb ber»

«nbeten in ungcfälir gleid^er 3eit- 9ieit)er, njeld^e einen 33i^ in ben ©dienfel erlialten liatten,

ftredtcn fd£)on brei SJlinuten fpäter ba§ bermunbete Sein, atl^meten lebl^after, berfui^ten ^u fliegen,

befunbeten fed^§ 9Jtinuten nad^ bem S3iffe bie erften 3ei<^eu ber ©d^toädf)e, öffneten ben ©d^nabel

toeit, fträubten nad§ 5toanäig 3!Jiinuten ba§ ÖJefieber, legten fid£| nieber, frampften bie 3e^en

^ufammen, betoegten äitternb bie ^aut be§ ^alfeg, bermoc^ten eine ©tunbe fpäter fid} nid^t me^r

3U rül^ren unb toaren anbert^alb ©tunben nad^ bem S3iffe tobt. S5ei ber Unterfud^ung jeigte fid^

ber gebiffene ©(^enfel fel)r gefd^tootten unb berartig mit ©afeu gefüKt, ba^ biefe beim 5Drücfen unter

©eräufdt) enttoid^en; ba§ SSlut toax mäfferig unb bünn, toie bieg in ber Siegel beobact)tet ujirb, toenn

man bie an bem 53iffe bon ©iftnattern 3U ©runbe gegangenen Spiere ober 5!Jlenfd6en untetfud^t.

.g)ül)ner toaren fd)on ^toei 5)tinuten naä) bem SBiffe fel^r erregt unb rannten ängftlid^ uml)er, begannen

ac^t 2Jlinuten fpäter ju manfen, fo ba| fie fid§ mit ^ülfe be§ auf ben SSoben gefteltten ©d^nabel§

er'^alten mußten, fielen fünf Minuten nad^'^er gelätimt um, belomcn nad^ meiteren funfje^n

HJlinuten 3ucfungen unb toaren fedfigunbäman^ig 5Jlinuten, einzelne fogar fc^on fieb^elin 3)linuten,

ft)äteften§ aber anbertt)alb ©tunben nac£) bem 35iffe tobt. 6ine junge Äa^e, toeld^e gebiffen mürbe,

franite brei Xage, fam aber mit bem ßeben babon, mal^rfd^einlit^, toeil nid§t genug @ift in bie

SQßunbe gefloffen tbar. Sle'^nlid^e Umftänbe mögen jumeilen aud^ borfommen, menn 3Jlenfd§en

gebiffen merben unb ben ^olseu ber SBergiftung nic^t erliegen. „Sßären", meint ga^irer, ,,hii

ber ^a^e ©egenmittel angemenbet toorben, fo mürbe man toal)rfd)einlidt) biefen, unb bielleid^t mit

Unrecht, bie günftige SCßirlung jufd^reiben."

5luä attcn biefen S5erfuc^en, bereu Slufjätilung ermüben unb bod£| nid^t§ ncueS bieten hJÜrbe,

^el^t l^erbor, ba^ ba§ @ift ber Sungaren nid^t fo fc^nett ober getoaltig tt)irft, toie baS ber ISriHen»

fdblange, ba| fid^ bagfelbe tool^l aber nur auf bie Äür^e ber ©iftl^afen, toeld^e nid^t fo tief ein»



5Pama unb ^aragiiba: Sffiirfung beä @ifte§. UnglürfäfäHe.
—

©d^ttjarjotter. 413

bringen fönncn, Begrünbet. .^öt^ft gefät^rlid) BIciöen butd^ biefe ©d^tange '^erbeigefü'^itc S5cr»

giftungen unter allen Umftänben, unb bie jdilimniften 3ufÄtte aud) bann ni(^t au§, tocnn i^te

lurjen ®iftf)afen bie ^aut eben nur rieten.

S3on SBritlenfd^Iangen gebiffene S3ungaren ftarben am folgenbcn Xage; anbcre Blieben aud)

leBen. ®IeicE)n)o'^I ift 2f at)rer geneigt, ben Zo\> ber erfteren ber SBirtung be§ S8iffe§ ber md^tigeren

©d^lange juäufi^reiben , unb fiierju nod) meinen ©rfal^rungen öottfommen Bered^tigt.

Söic öiele bon ben 3at)Ireicf)en UnglücE^fallen infolge üon ©^langenBiffen, meldte atljä'^rlid^

in Sfnbien Borfommen, auf üiec^nung ber Sungaren ^n fe^en fmb, Iä§t fid^ fd^mer entfdtieiben ;

toal)rfdt)einlid£) aber tt)ut mein i^nen nic^t Unred£)t, toenn man fie näc^ft ber 53riIIenfc^lange aU bie

gcfätjrtid^ften aller ©iftfd^tangen Dftinbien§ betradfitet. S)ie berl^ältniSmä^ig geringe ®rö§e unb

in feintr SBeife auffaücnbe fjorm it)re§ ^opfe§ toie ha^ anä) im übrigen t)armIofe 5ilu§fe'^cn, biel«

leidet fogar bie ^rad)t ber gärbung unb 3eid^nung ber S3ungaren mag mand^en Unfunbigen

täufdfien, unb i^r Sagleben imb l^äufigeS SJorfommen fie öfter aU anbere @iftfd^Iangen gleidjer

©rö^e in 3tt'iefpatt mit bem 531enfc^en gerat^en laffen. „Sie für ßuro^a gültige Siegel", fagt

5Jlartcn8, „ba§ bie ©iftf(^langen an bem breiten, bom ^alfc beutlid^ abgefegten Äo^jfe ju erlennen

feien, reid^t für ©übafien nid)t au§, unb ein l^ottänbifd^er Officier ju 2lmbaratt)a mufete, furjc

3cit bor unferer 2lnfunft auf 3faba, bie .g)albl)eit feiner t^ierfunblid^en ^enntniffe mit bem Seben

bü^en, inbem er einen JBungar feines fleinen ^o^)fe§ l^alber für unf(^äblid^ |ielt, S)a S3orber=

unb .^interenbe biefer ©d^laugen auf ben erften SBlict nii^t aUju berfd^iebeu au§fet)cn, ^It fie ba§

Ißolf für boppelföpfig unb loarnt bor ben boppelfö|)figen ©(^langen al§ ben befonberg gefötjrlid^cn."

Söie fe^r folc^e 2Barnung, tro^bem fie auf eine falfd)e 9Jleinung fid^ grünbet, bcredf)tigt ift, gel§t

au§ ^a))xtx^ ^Jlitf^eilungen über bie oftinbifdf)en 33ungarfdf)langen über^eugenb tierbor. 2fn ben

Serid^ten, toeld^e jur Äunbe ber Se'^örben gelangen, nelimen fie, inSbefonbere aber ber Ärait, bie

äWeite 6teHe ein. S5on ber ^ama berübte S3iffe gelangen auffallenb feiten, bon bem Ärait l^er»

rütirenbe SJerlüunbungen ober SSergiftungen überaus l)äuftg jur ^Injeige, unb alle 58erid^te ber

©id^erl^eitSbeamten toeifen eine crfdjredenbe Sln^a^l bon UnglüdSfätten auf, meldfie biefe ber'^ältniä»

mä^ig Iteinc ®iftfdf)lange berurfa^te. ©ie aber ift in ganj Sfnbien allerorts gemein, freuet l^öufiger

als jebe anbere ben 5pfab beS SßanbercrS, bringt nicf)t allein in bie offene ^ütte, fonbern fclBft in

ba§ berf^loffene .^auS ein, ringelt fidt) auf ber 2t)ürfd^tüclle, im 2öin!el beS Simunx^, im <5dt)reinc

tt)ie in ber Srutie jufammen, fd)leid§t fidC) inS ©d^laf» ober SSabejimmer unb mirb l)ierburd^

nur p oft jum XobeSengel. 3llö eine 2)ame nac^ burd^reifter 9lad)t ben S^ragfeffel berlie^ unb

i^re ^aBfeligteiten jufammenröumte, fanb fie unter i^rem Äiffen einen äufammengeringelten Ärait,

toeld^er toätirenb ber ganzen 9lad^t it)r 9leifegefät)rte getbefen loor!

©ine ber gefälirlic^ften ©d^langen ^leuljollanbS, bie berüd^tigte ©d^toarjotter (Pseu-
dechis porphyreus, Coluber, Hurria unb Trimeresurus porphyreus, Naja unb Duberria

porphyrica, Acantophis tortor), UrBilb berSrugottexn (Pseudechis), mag als auftralifdfier

SJertreter ber fjantilie an biefer ©teHe eingefügt tuerben. 2)ie 2Rerfmalc ber ©ippe Berul^en in

bem fe^r geftredten, Ujaljigen unb berljältniSmä^ig lang» unb fpi^fdjUJänjigenSeiBe, bem fleinen,

bom .^alfe toenig aBgefe^ten, mit großen ©dt)ilbern Befleibetcn Äopfe, ben glatten, berfd^oBen

bieredigen, in fieB^elin ^eitlen gcorbneten ©d^up^ien unb ben juerft boppel^ fobann ein= unb

f(^lie§li^ hjieberum jhJeirei'^ig fte'^enben ©djnjanjfi^ilbern. 2)ie ßänge ber ©djmarjotter f(^ttjan!t

nad) Sennett bon 1,6 Bis 2,5 9Jteter. 5)ie ^förBung ber DBerfeite ift ein pradjtboHcS, glönjenbeS

©d)tt)ar3, bie bcS S3aud§eS ein eBenfo fdjöneS S3la§rot^, bie ber ©eitcn ein leBliafteS Äarminrot^,

tüeld^eS jebod^ nur bie JRänber ber ©d^uppen einnimmt, unb burdf) bereu lichte 501itte BefonberS

getjoBen tttirb, eBenfo mie ber fdimarje .^intervanb ber SSaud^fc^ilber bcren gärBung toefentlid^

berfd)önert. 5£)ie @iftää{)ne finb bert)ältniSmä|ig fd^mad^.
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^aä) übeveinftimmenber 3lnficf)t aller Ofofji^er, ^öeofeadjter unb Säger gibt cB !einen ©rbf^eil,

ja fein £anb, toeld)e§ öcrt)ältniimäfeig ]o biete ©iftfd)langen erjcitgt aU gerabe 5leut)oHanb.

2Jlinbefteng ätüei 2)rittt)eile aEer ©(i)Iangen, tDeld)e bi§ je^t in ben öerfd^iebencn 2{)eilen biefe§

Seftlanbe§ gefammelt würben, finb giftig, unb niefirere bon it)nen gehören ju ben gefä'tirlidiften

2lrten ber ganjen Drbnung. „Wa^ man fid) befinben, loo man niiü", tierfidjert ber ,altc S5ujd) =

mann', „in bem tiefen Söalbe ober in bem bid)ten .^eibegeftrippe , in ben offenen -Reiben nnb

S5rüd)en, an ben Ufern ber gtüffe, 2:eic^e ober Söafferlöd^er : man barf fid)er fein, ba^ man feiner

ingrimmig gel)a§ten i^einbin, ber ©(^toar^otter, begegnet. Sie bringt bi§ in ba§ 3elt ober bie

.^ütte be§ 3iöger§; fie ringelt \iä) unter feinem 33ettlafen äufammcn: nirgenbtoo ift man bor i'^r

fieser, unb iüunbern muB man fid), ba§ ni^t treit mel)r 3[)ienfd)en burc^ fie i^r ßeben berlieren,

üU in ber Stiat ber f^atl." ''Slaä) ben 33el}auptungen beifelben S3eobad)ter§, toel^e ungeaditet

mand)er Unflarl^eit ©lauben berbienen, 'galten alle ©dilangen be§ @lüdlid)en ?luftratien äBinter»

fd)laf: fie berfc^n)inben gegen @nbe 2Rärj unb lommen im (September tt)ieber jum 33orfc^eine.

Salb naä) bem ©rtoad^en im i5i-"ül)ia'^re paaren fie fic^ unb beginnen t)ierauf il)r ©ommerleben,

toeld^eä infofern ettt)a§ eigenf^ümlii^eS |at, aU fie geätoungen merben, mit ber äune'^menben ^l^e,

toel(^e bie metften ©einäffer auätrodnet, it)rer 33eute nadjäutoanbern unb fo getoiffermaßen bon

einem ©umpfc, Xeic^e ober 9ftegenftrome jum anberen ju jie'^en. S)ie ©(^mar^otter, bereu 3öeibd)en

toegcn itirer gärbung al§ „SSraunferlange" ober „SBiaunotter" unterfd^ieben hiirb, fd)eint bie ber=

breitetfte unb l)äufigfte bon atten ju fein, minbeftenl öfter aU bie übrigen gefe'^en ju toerben, toaä

toalirfd^einlid) in it)rem Stagleben feinen ®runb tjat ^^x^ Seroegungen finb fdinettcr ai^ bie

anberer ®iftfd)langen, ba fie, fall§ bie 33eobad)tungen richtig finb, nid)t ganj feiten ba§ fefte ßanb

berlä^t unb enttoeber Heitert ober fid) in ba§ äöaffer begibt. „3fm ©ommer", fagt gcbad)ter

@etoä^r§mann, „"galten fic^ faft atte ©d)tangen 5luftralien§ in ber 91äl)e be§ 2Cßaffer§ auf, unb

ttienn id) auf ßnten anftanb, tfobt id) fe^^r oft l)ier gefef)en, ba§ fie jum Sprinten !amen. ßinft

fd)o^ id) ein paar (Juten, bon benen bie eine auf ber entgegengefe^ten ©eite be§ @etoäffer§ nieberfiel.

S)a ic^ feinen ^unb bei mir liatte, enüleibete id) mid) unb fc^toamm auf meine Sßeute ju. ^m
6(^tt>immen crblidte iä) einen ©egenftanb, loelc^en id) perft für einen (Stod l^ielt; beim 9ld^er»

fommen aber erfannte iä), ba& e§ eine gro^e (Sd)ttjaräüttcr war, meld)e bottftönbig beiüegung§lo§

it)rer bollen Sänge nad) au§geftredt auf bem äöaffer rul)ete. Dbgleid) id) nur wenige ©djritte an

it)r borüberfi^toamm, rüt)rte fie fi(^ bod) nid)t im geringften; mir aber würbe burd^ biefe @nt=

bedung flar, warum bie (Snten pweilen o^ne ft^einbare SJeranlaffung fo unru'^ig werben." S)iefe

SBemerlung l)at übrigen^ feine 58e3iet)ung jur ^lal^rung ber ©i^Warjotter, ha le^tere, fo biel befannt,

nur fleinen ©äugetl^ieren, S5ögeln, Äried)tl§ieren unb ßurc^en nad)fteltt.

S)ie ®iftfd)langen 5luftralien§ berurfad)en öielen ©(^aben unb manchen Unglüdöfall,

toerben beSfjolb aud) allgemein gefürd)tet unb berfolgt. Stiele bon ben 9iinbern unb ©d)afen,

Weld^e man im ©ommer ftetbenb ober berenbet auf ben ©benen liegen fiel)t, mögen an ©d)langen«

biffen ju ©runbe gegangen fein, obgleich fie, wenigftenS bie ©d^afe, biefe gefä^rlidjen @efd)öpfc

tobten, inbem fie mit aüen bier fjü^en auf fie fpringen unb fie jerftampfen. Sie ©döwarjen

fürd)ten atte ©d)langen ungemein, tro^bem fie feiten gebiffen Werben, au§ bem einfad)en (Srunbe,

Weil fie nur mit äu^erfter 33orfid)t i^reä 2öege§ bal)inge'^en ,
unb il)re 3tbleraugen aEe§ entberfen,

wa§ öor it)nen fid) regt ober nid)t regt. S)urd) lange ©eWolm^cit in l)ol§em ©robe borfid)tig

geworben, burc^fd)reiten fie niemalä eine 35ertiefung, treten fie niemals in ein 2oc^, Weld)e§ fie

nid)t genau überfe^en fönnen. ©ie effen ©d)langen. Welche fie felbft gelobtet l^aben, nad) ber SJer»

fidierung be§ „alten Suf ermann" niemols aber fold)e, weld^e im ^obesfampfe. Wie eö oft gef(^el)en

fott, fid) felbft einen 33i§ beigebrad)t t)aben,

Sn ber Siegel nimmt bie ©c^Warjotter eiligft bie 5lud)t, Wenn fie einen ÜJienfc^en ju @efid§t

befommt ober l^ört; aber in bie ßnge getrieben unb gereift, ja nur längere 3eit berfolgt, gel^t fie

il^rem Singreifer fü^ ju Seibe, l)at fid^ best)alb bei ben Slnfieblein aud^ ben Flamen „©prung«



(Sc^roarjotter: ißoifommcu. Sebcitgweife. (5<efaf>rUc^fett. ^e^"^'- 415

fc^Iange" criuovBen. 5Der „alte Sujd) mann" öerfti^ert übrigens, ba§ er nur ein einjigc? 5Jlal

eine ©c^warjotter fpringen '{af), unb jroat in ber Stbfic^t, einen .^unb ju beißen. 6ie lag in ^aih

aufgeridjteter Stellung unb toarf \iä) mit 35ti^e§fii)ncÜigfeit i()rer ganjen Sänge nad^ bor. 5)lan(^e

^unbe finb ungemein gefd^idft, ®iftf(^Iangen ju foffen unb ju tobten, ot)ne firf) felbft ju gcfäf)rben;

faft atte oBer 6ü^en früher ober ipäUx i'^ren föifer mit bem Seben: fie meiben ju füf)n unb öetfel^en

ftd^ boc^ einmal. 33 en nett erjö^tt, ba| ein ^unb, Ujeld^cr getoo^nt toar, ©rf)tangen ju tobten,

cine§ 2;age§ längere 3eit mit einer ©c^marjotter fämp^te, meldte bi§ auf ben Äo|)f unter 9ieifig

t)erborgen mar, enblic^ jujprong, fie paätz unb auct) im Diu abfing, babei aber boc^ jmei SSiffe

öon il^r er'^iclt, einen in bic 3wnge, ben anbcrcn in ba§ SJorberbein. S)a§ 6rgebni§ toar, ba§ ber

ta^jfere 9tübe faft unmittelbar barauf in Trümpfe berfiel, ba| alle feine ©lieber anfd^mollen, bog TOaul

unb bie 3uwge ft^toarj tourben, unb ber Job nacE) ungefät)r äWanjig 5)linuten unter füri^terlid^en

3udEungen erfolgte. S)er |)unb, berühmt aU ©cl)langentöbter, tüor bi§ ba^in glürflid^ jeber ®efaf)r

entronnen, l^otte aber freilid^ biä'^er aud) nur im offenen ^yelbe mit feinen gefä^rlid^en ^^einben

gelämpft. Sllte 2öalbl)unbe fteüen bie ©oblongen, bleiben in einer el)rfurd^t§öollen, getoiffen 6nt»

fernung ftel^en unb bellen fo lange bi§ ber Säger jur ©teile fommt.

S)ie fc^toaräen Ureinmo'^ner 9leul)onanb§ behaupten, ba§ ber S3i§ unferer ©d^lange bem

5)lenfc§en feiten töbtlid^ mirb, unb in ber 2;l)at erinnert fict) 58ennett einzelner Solle, ba^ Seute,

mel(^c öon it)r gebiffen tourben, ol)ne Slnmenbung irgenb melrfier Heilmittel mieber genafen. 2ro^=
bem fielet fo biel feft, ha^ ber Si§ ftetä bie bebenflid^ften iJolgen l^at. „@in 2lnfiebler am 6larcnce=

flu^", fo berid^tet genannter gorfc^er, „toeli^er erfal^ren l^attc, ba§ eine ©d^marjotter fid^ in feinem

t^aufe befanb, machte fidt), mit einem ©tocte bemaffnet, auf, um fie ju tobten, berfuljr jebod^

ungejdfiidEt unb tourbe in ben fjufe gebiffen. 2)ie Solgeii be§ S3iffe§ itiQkn fidt) junöd^ft in einer

auffattenben Slbfpannung unb ©d^läfrigfeit be§ 3?erlöunbeten. Man manbte ©almiafgeift innerlid^

unb öu^erlid^ on, mad^te ©infd^nitte an ber rounben ©teile, legte einen feften SSerbanb an unb

lie^ ben .^raufen uml)ergel§en, tro^bem er bag größte 35erlangen jum ©d^lafen funb gab, überl)aut)t

fid^ bena'^m, alg ob er mit Opium öergiftct morben märe, ©tunbenlang l^ielt berfelbe 3uftanb

an, bi§ ber 9Jlann nad^ unb nad^ fidE) erholte. S)ie ©dtjhjarjcn bel^anbeln einen ©ebiffenen gonj

in ä'^nlicf)er Söeife. 5Rad^bem fie bie SBunbe au§gefaugt "^aben, ^mingen fie ben ßeibenben umt)er»

anlaufen, um i!^n, mie fie fagcn, Oom ©d^lafen abjul^alten unb ben äBirfungen be§ ©ifte§ baburd^

ju begegnen. tRebenbei toibmen fie übrigens aurf) ber 3Qßunbe befonbcre 3lufmerffamfeit, tnbem fie

biefelbe entmcber aufbrennen ober ©infdinitte macJien unb ftnnbenlang 53lutung unterl^altcn.

S)erartige Heilungen fprec^en übrigens feinesmegl für bie geringe SBirffamfeit beg@ifte§ biefer

©d£)lange, ba angeftetlte S3erfudl)e ba§ ©egent^eil betocifen. ©meatt)man lie§ einen fräftigen

S)ingo (33b. I, ©. 568), beffen 3ä^tebigfeit fprid^toörtlid) , fünfunbämaujig Minuten bor jtnölf

U^r mittags bon einer ©d^toarjotter beiden. Um jtoölf \Xl)X mar baS gebiffene @lieb botlftänbig

gelälimt; ätoanjig SJtinuten fpäter lag baS %1)m auf ber ©eite: bic 3u"9ß ^i"9 i^i" au^ bem 93taule,

ein reid[)lid)cr ©beid[)elflu^ fanb ftatt, 3'ttfin überlief ben ganzen Seib, ^lömpfe traten ein,

<Bäj\oää)c unb 33ett)n§tlüfig!eit folgten, unb ein S5icrtel nadf) ein Ul)r, alfo nact) 3}erlauf bon einer

©tunbe unb bierjig 5)linuten, mar ber S)ingo betenbet. 3ll§ man am nöd^ften borgen ba§ J^ier

unterfud)te, fonnte man bie 33i§ftelte nur nod^ an einigen 33lutStrobfen erfennen, meldfic auS«

gefloffen maren. 2)er Körper mar nid)t gefdjmollcn. 3lnbermeitige 33erfudt)e, mel(^e angeftellt

Würben, ergaben ät)nlidE)e§.

Unter ben natürlidtien ^cinben nimmt ber Sliefenfifc^er bic crflc ©teUe ein, menigftenS in ben

3lugen ber ^ä^ex unb ©ingeborenen; audj eine große ©d^fe foll ben ©df)roarjottern mit ©rfolg

nac£)fteüen unb biete bernid)ten. DJlerfroürbigermeife erjätjlt man bon i^r bicfelben ©efd^id^ten mie

boni 5Jlungo (93b. II, ©. 41), bet}aubtet, baß fie Heitpftanjen fenne unb nad^ einem ©d)(angen=

biffe antoenbe, milt oudE) burd) fie unfet)lbare 3)tittel fennen gelernt ^aben. SJiel erfolgreid)er al§

alle biefe geinbe toirft ba§ ^tutx, meld^eö alljät)rlidt) auf SBcibeplä^en angejünbet mirb, um ba§



416 Sßieitc Orbnuiift: ©ditaiu^en; breijc^ute gamilie: ©iftnattern.

berborrte ®rag tüegäutäumen unb in frucf)tbarc 5ljdE)e ju öertoanbeln: i^m fallen attjä^rlic^ taujeubc

toon giftigen ©(^langen unb onberem Ungejiefer jum Opfer, unb '^offt man allgemein, ba^ mit

ber pnel^menben SBeööIferung unb einer regelmäßigen ^Bearbeitung be^ Sanbe§ bie erfteren fi^

rafd§ öerminbern »erben.

„ßobra be 6a))eIIo" nannten bie ^ortugiefen eine ©djlange, treli^e fie auf 6et)Ion fanben,

unb übertrugen biefen ^tamen fpäter auf SJerloanbte berfclbcn, benen fie in 5lfri!a begegneten.

S)er 9lame bebeutet „.g)utf(i) lange" unb ift b«äei(^nenb; bie ^^portugiefcn l)ätten jcbod^ ni^t nötl)ig

get)abt, einen neuen 5^amen ju bilben, ba bie eine ttjie bie anbere ©(^lange fcE)on feit uralten Seiten

befannt unb benannt maren, inSbefonbere hk in 91orb= unb Dftafrifa lebenbe 9lrt fdjon in ber

alteg^ptifd)en @efd)icf)te l^o^en ^Juljm erlangt ]§atte. S)ie ©igent^ümlid^feit ber .^utfcl)langen beftetjt

barin, baß fie "bei fen!recf)ter ©r'^cbung be§ öorberen %'i)tiU^ il^re§ Seibeg ben<^al§ fc^eibenförmig

auebreiten fönnen, inbem fie bie öorberen ad^t Stippen feitlic^ rid)ten. 33ei biefer ©tellung l)atten

fie ben Äopf unabänberlid§ toagered^t, unb e§ fie'^t bann oEerbingS au§, al§ ob fie einen großen,

Tunben |)ut tragen; jebod^ geniinnt man biefen ©inbrucf nur, menn man fie öon leinten butrad^tet,

tüäl^renb bie 9iippenfd§eibe, t»on borne gefeiten, jur SJergleic^ung mit einem ©d)ilbe gleidf)fam

]^erau§forbert, unb ber ^ame „©d^ilbotter" be§|alb al§ noct) fd^ärfer beäeid^nenb eradC)tet toerben

muß bcnn jener.

S)er ßeib ber^utfd£)langen ober (gd^ilbottexn (Naja) ift lang geftrerft unb runblid^, in

ber SJlitte ettoaS btrbicCt, unten platt, ber einer bebeutenben SSerbreiterung fäl)ige ^al§ in ber fiiü^t

toenig öom Äopfe abgefegt, biefer felbft Hein, länglid^ eiförmig, äiemlid^ flad), im ganzen bem ber

flattern fet)r ä^nlid^, ber ©d^manj langfegelig unb jugefpi^t, ba§ 3luge mäßig groß unb runbfternig,

ba§ ^fJafenloi^ toeit, feitlid§ je ätolfdEien ^mei ©d^ilbern gelegen. S)ie SebecCung be§ Äopfe§ befielt

au§ großen, regelmäßigen (Sd^ilbern. 3ü9eM<i|iii>er feitlen; SJoraugenfdiilber finb gwei, 5lact)augen»

fd£)ilber brei, jutoeilen aud^ ätoei ober üier öorlianben; bie Oberlippe loirb mit fed^§ ©dt)ilbern

be!leibet, bon benen ber britte unb bierte an ber Slugenumranbung f^eil nimmt. 5Die übrige

5öefleibung bilbet in frf)iefe 9iei^en georbnete fleine (Sdf)uppen auf bem ^alfe unb ebenfo geftettte

rautenförmige auf ber Dberfeite be§ übrigen £eibe§, mä^renb bie Unterfeite große, einreihige, erft

am ©d^man^enbe in 5paare ftc^ tl^eilenbe ©d^ilber jeigt. S)ie 5!Jlunböffnung ift öerl^ältniämäßig

toeit; bas (SJebiß jeigt l^inter ben mittellangen, gefurchten ©iftl^afen gioei bi§ brei glatte, berbe3äline.

äßer ein eiujige» Mal eine ©diilbotter gefeiten ^at, n^enn fie, burdt) ben 2lnblidf eine§ @egner§,

iuBbefonbere eine§ 5Jtenfd[)en, erfc^retft unb gereijt, fid^ erl)oben, ba§ öorbere 2)rittt)eil i()re§ ßeibeS

emporgeredft, ben (Sd)ilb gebreitet l^at unb nun langfamer ober fdinetter in biefer majeftätifd)en

^altMug, äum Eingriffe ober minbeften§ jur ^Ibioel^r gerüftet, auf ben ©egenftanb itireg Cornea

jufdtjlängelt ,
öom unbetoeglidE) toie eine 33ilbfäule fic^ l^altenb, leinten jebe einzelne 9)tu§!el

onftrengenb, unb irer ba toeiß, baß it)r SSiß ebenfo töbtlid^ mir!t, toie ber ber Sanjen» ober Klapper»

fd)lange: begreift, baß fie bon je^er bie 5lufmerffam!eit be§ SJlenfi^en erregen mußte, öerftel^t

marum man il^r göttlid^e 6t)re erzeigte unb fie benu^te, mit bem äöefen unb ben @igentl)ümlid^=

leiten ber ©erlange nic^t Vertraute 9Jlenf(^en ju täufd^en. ©in in feinem 33au unb Söefen fo

eigent^ümlid^eä @cf(^öpf mußte bie SBead^tung jebeg S)enfenben auf \iä) jie'^en, unb bie ßrfal^run^

öon ber töbtli(^cn 3ßir!ung i^reS S3iffe§ e§ bem l^errfd^füd^tigen ^^riefter ober bem pfiffigen 33etrüger

leict)t mad^en, biefeö Z^'in aU 5l6bilb unb SJertreter einer ©ott^eit auäjugeben. S)a§ äöunbcr

beginnt, loo ba§ S5erftänbni§ aufhört!

2)ie 6obra be ßapeÄo, fd^leditmeg ßobra genannt, bie 33rillenfd^lange ober „2:fd^inta=

^Jiegu" ber 3fnbier (Naja tripudians, lutescens, larvata, atra unb Kaouthia, Coluber

Naja), ift eine ©d^lange bon 1,4 biö 1,8 SJleter Sönge unb lol^gelber, in gemiffem Sid^te in§



SSrineufd^langc: ©pielartcn. SScvbreitung. 93ettjejjungen. 417

5lf(^braiic f($immcrnber f^ävBung, totiäjt jebod^ Blaffer erfd^eint, ha bic 3tt)if($cnröumc bcr einzelnen

©cf)iippen lid^tgelb ober h)ei^ ausfeilen unb aucf) bie Qäm einjetner ©c^uppen oft bicjelbc Sfärbung

tfjciten. 3Ent 92arfen l^errjc^t ßi(i)tgel6 ober Söei^ berarttg tior, ba^ bie bunftere Färbung nur aU

Hüpferling [xä) barftellt, unb gcrabe üon biefer ©teEe '^ebt firf) eine 3ei<^nung beutlirf) ab, welche

mit einer SBritle 9ie^ntic^!eit I)at. S)ieje S5ritte Inirb öon ätoei fc^ioarjen Sinien umranbet unb

ift getuö^nlid^ bebeutenb lichter al§ bet umgebenbc Streit, toä^rcnb biejenigen ©teilen, tneldie

ben ®(äfern entfpre^en, entioeber ganj fd^tüorj aulfe^en ober einen liditen ?tugenfled bunfel

umronben. S£)ic Saudjfc^ilber finb fd^mu^igtüei^, einzelne fcfiloarj geflecft.

dine Orolge ber genauen SSelanntfd^oft, tüeld^c bie ßingeborenen öon berS3rittenf(^tange erlangt

tjaben, ift, bafe fie Spielarten namentlich unterfd)eiben. Stuffelt, tüeld^er auefü^rtit^ über ba§

2f)ier berid)tet ^at, füfirt bereu ^e^n an. Gine ©pietart, föeld^e an ber Äüfte öon Äoromanbel

lebt, bie 9lrigi=^cgu, l^at eine graue, in ber 5Hitte ft^njarj eingefaßte S3ritte unb ju jeber ©eite

be§ 5Sogen§ einen bunWn Oftecf, eine ärteite, Äenbum=3^egu, berfelben ©egenb entftammenb,

buiifterc Färbung, gelbe .^aut jmifd^eu ben ©djuppen unb eine Sritteuäeid^nung, Bei toeldjer bie

Uniriffe au§ einem boppelten Sogen öon fi^Ujarjer 5atbe gebilbct Serben; eine britte ©pielart,

bie 5JtogIa = 5tegu, jeid^net fid^ burd^ bie grau gefledten ^inter'§aupt§fd^ilber unb bie öier grau=

blau gefärbten SJiittelfdiilber an^, eineöierte, 5Hene=3'legu, burd) blapraune Färbung, me^^rerc

bunfte 33ruftf(^itber unb fteine Srilleuftedfe, eine fünfte, Äcmbu=^egu, burc^ bunffe 5tadten=

fd)ilber unb eine in S3Iau fd^itternbe ©efammtfärbung, eine fcd)fte, 3^enne=9iegu, burd) orange=

farbene, eine fiebente, 9ieUete§peni, burd^ fdittjarje Äet)l^aut, eine adc)te, Äorie = 9legu, burd)

bie ©d^mal^eit bcr öorberen unb bie SSreite ber le^teren 9J^itteIfd)iIber, eine neunte cnblid^, bic

©enfu=5iegu, baburd^, ba§ fie gar feine 3eic^nung auf bem .^alfe l^at. Steuerbing^ finb nod^

mel^rere anbere ©pielarten befd^rieben ttjorben.

3)ic 33rittenfdt)Iange öerbreitet fidti über ganj ©übofien unb ebenfo über alle beuad^barten

Siufeln, mit 3lu§na^mc öon 6elebe§ unb ber ^Jtoluffen, Jinior unb 9ieuguinea. Söie bie meiften

übrigen ©d)(angen fd^eint fie fid^ nidf)t an eine beftimmte DertUdjfeit ju binben, im @egentf|ei(e

überall fidt) anjufiebeln, ttjo fie ein poffenbe§ Sßerfted unb genügenbe Dta^rung finbet. Siebling§=

mol^nungen öon i^r finb bie öerlaffenen ^eftpgel ber töcißen 9lmeife ober Termite, alte§ (öemäuer,

©tein» unb ^olä^aufen, burdE)löd)erte Sel^mtöänbe unb ä^nlidC)e§ ©erümpel, meld^eä Söd^er ober

öerbectte 3töifd^enräumc unb bamit für fie ©djlupfwinfel bietet. Hcnncnt l^ebt l^eröor, baß fie auf

(Iet)lon neben ber fogenannten 9t at teuf ^lange, einer 9iatter (Coryphodon ßlumenbachii), bie

einzige if)re§ ®efc^led)teg ift, lüetd^e bie 9tad)barfd)aft menfcf)lid)er 2öoI)nungen nid^t meibet. ©le

toirb l^ier angezogen burd^ bie 5lb5ug§gräben unb öielleid^t bur(^ bie SSeute
, meld£)e fie an Otatten,

3Jläufen unb fleinen ^üdt)leiu ju getoinnen gebenft; in ni(^t tücnigen fällen treibt fie aud^ 2öaffcr=

nol^ , tj'öijtx gelegene Htieile bes im Ueberfc^tüemmungsbereidie ber 5lüffc gelegenen 2anbeä unb

bamit bie bafelbft erri^teten .^ütten aufjufudt)en. ©o lange fie ungeftört bleibt, pflegt fie öor bem

Eingänge il)rer .^öl)len faul unb träge ju liegen, bei 9ln!unft eine§^lenfd^en aber regelmäßig fo eilig

aU möglid) fid) äurüdjujie'^eu unb nur, menn fie in bieSngc getrieben mirb, i^rem^tngreiferjuiicibc

ju gellen. Ungereimt, bcifpielsujeifc wenn fie jur Stogb au§jiet)t, fd^löngelt fie mit faum crl)obenem

^opfe unb nidt)t öerbreitertem |)alfe über ben ©oben ba^in; gereift, ober auc^ nur geängftigt, nimmt

fie fofort bic i^rem ©efd)ledl)te eigene Eingriffsftellung an. DbU)ol)l eine 2agfd)lange, meibet fie

bod^ bie ^i^t ber 5Jtittag§äcit ober bie fted^enben ©onnenftra^len überl^aupt unb tritt erft in ben

fpäteren ^ad£)mittag§ftunben it)re ^fagbjüge an, ift in ben Slbenbftunben am munterften unb treibt

]id) oft nodf) in fpäter 5iad^t uml^er, töirb bal)er öon cinjelnen Jöerid^terftattern gerabeju aU 9lad^t=

t^ier angefel^en.

^^xt SBetöcgungen toerbcn öon allen SScobad^tern all langfam bejeid^net; bod^ ift fie gefd^idtcr

al§ man glaubt: benn fie öerftel^t nidf)t altein ^u fd^itoimmcn, fonbern audt) in einem gctoiffen @rabc

ju Ilettern. Sine ßobra, töeld^e in einen SBallgraben gefallen war unb an ben fteilen SBänben

»rc^m, a^icttcbcn. 2. «Huflage. VIT. 27
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besfelBcn nid)t tüiebev empor!ommcn !onnte, |(^tüamin, i^opf unb .^ut über ba§ Söaffer ge^oBen,

mefircve ©tunben long mit 2eid)tig!eit unb @emäci)Iid)feit ;
aiibere begaben fict) fogar freitüittig in

bie ©ce. 2llä ber „SBeltington", ein 9legieiung§jd)iff, jur 33eauffic^tigung ber Sfijctierei in ber S3ai

öon i?ubremelc, ungefölir eine SJiertelmeile öoni ßnnbe bor Slnfer lag, entbecfte mon cttoa eine

©tunbe öor Sonnenuntergang eine 33riIIen|(i)Iange, toeldie in gcraber Sinie auf ba§ ©dliff

3ufc^n)amm unb bis etttja ätoölf 5Jkter fid^ notierte, öon ben ^atrojen aber burd^ entgegen»

geic^leuberte «öoIjftüdEe unb anbere SSurfgegenftänbc gejtoungen ttjurbc, nac^ bem Sanbe äurüif=

jufel^ren. 5lm fotgeuben SJlorgen fanb man bie (St>ur be§ 2;!^iere§ am ©tronbe auf, ba, too e§ ha§>

SBaffer öerlaffen l^atte, unb fonnte berjelben bi§ in ba§ benachbarte SDfdiungel folgen. 33ei einer

fpäteren ©elcgenl^eit fanb unb töbtetc man am 53orbe be§felben ©i^iffeä eine (iohxa, njo'^in fie boc^

nur öermittelä ber Slnlerlette em^orgeflommen fein fonnte: ein 33ett)ei§, ba^ fie red)t h)o^l aud)

flettern !ann. Sennent erful^r, ba^ man eine in ber Äronc einer ^ofosnu^palme gefunben {)ot,

„angezogen, mie man fagte, burd) ben ^Palmenfaft, meld^er gerabe abgezapft würbe", in SBa'Cirtieit

too^I, toeil fie oben auf SJogel jagen ober beren 9lefter ^jlünbern moüte. 5luf .^auäbädjern bemerlt

man fie nid)t feiten.

S)ic 9iatjrung ber ßobra befiehlt ebenfatig nur in Keinen Sil^ieren, ioie e§ fdjeiut tiorjug§toeife

in Äriec^t^icren unb Suri^en; ujenigftenä gibt Xennent ©difen, Srofc^e unb Kröten, i5at)rer

au^crbem nod) f^ifc^e unb Äerbtl^ierc aU bie SSeute an, toeldie fie ju erjagen fud)t. S)a^ fie jungen

^ü'^nern, ^Käufen unb blatten gefäl^rlid§ loerben mu^, gel)t au§ ben bereite öon mir gegebenen

3)UttIjei(ungen be§ erftgenannten gorfdierä jur ©enüge l^erbor, ba^ fie aud) S[Jogetnefter ^lünbert,

in§befonberc in ^üt)mx= unb Saubenftällen hm ßiern be§ .g)au§gef[ügelä nad)ge:^t, bemerlt

^a^rer. Um anbere ©(^langen beülmmert fie fid§ toenig, f(^eint fold^en alfo aui^ nit^t na(^=

aufteilen, ©ie trinft biet, fanu aber auä) lange, nac^ SJeobac^tungen an ©efangenen mod)cn= unb

felbft monatelang, ol^nc ©d^aben 2)urft erleiben.

5ß^^"er ift ber einzige mir belannte ©c^riftfteKer, toel(^er über bie fjortpflanjung beriditet

unb furj mittl^eilt, ba^ bie dobra bi§ ad^tjel^n länglich eiförmige, toeic^f^alige, toei^e, benen ber

^oustaube on örö^c gleid)Iommenbe @ier legt. @enau baSfelbe, toa§ bie 2llten bon ber öevmanbten

Uräu§fd^lange ober Slft)i§ angeben, crääl^len anä) bie^nber bon ber 33rit[enfd)lange : ba^ 3Jlänn=

d)en unb 2Beibcf)en eine getoiffe 3lnljänglid)feit on einanber jetgen, ha^ man ba, mo man eine

6obra gefangen l)abe, regelmö^ig balb barauf bie ^tneite bemerfe ic, tur^, bo^ fojufagen ein

Gljetebcn, minbeftenS cntfc§iebeue§ 3ufanimenl)alten, beiber ©efd)le(^ter ftattfinbc. 2:ennent

bemerlt, ba^ er jföeimal ®elegenl)eit gehabt l^abe, S3eobacOtungen ju mad^en, meldte bie ©rjäl^lung

ju bemat)rl)eiten fd^einen. @ine au§gett)a(^fene Kobra mürbe im S3abe be§ 9iegierung§!^aufe§ ju

6olombo getöbtet unb „i^r ©enoffe" am nädE)ften 3:age an berfelben ©teKe gefunben, ebenfo ju

berjenigen, meiere in ben SSallgraben gefallen mar, an bemfelben 9)lorgen „ein (S5eföt)rte" in einem

benadibartcn Kraben entbedt. Ob bie§ gerabe mä^renb ber ^Paarjeit ftattfanb, fid^ alfo auf biefe

SCßeife erftärt, barüber fagt 3;ennent freilid^ nid)t§, unb fo miffen h)ir nid§t, miebiel toir auf

9ied)nung be§ 3»fött^ 3" f^^en ]§aben. SJon ben Sfungen beljou^jten bie ©ingalefen, ha^ fie ni(^t

bor bem breijel^nten 2:agc, an toeld^em bie crfte .g)äutung bor fid) gelten foÜ, giftig feien.

S)ie SSrillenfd^lange bilbet mie bor Reiten fo nod^ l)eutigentage§ einen (öegenftanb e]§rfurdf)t3=

boEer, ja faft göttlid^er S3erel)rung unb fpielt in ben ©laubengfagen ber ^inbu eine bebeut=

famc 9tolle. @ine ber anmutl^igften 6rbid^tungen biefer Slrt ift folgenbe: 9lt§ S3ubba eine§ Xa^tä

auf ßrben toanbcltc unb in ber 2Rittag§fonne ft^lief , erfd)ien eine 6obra, breitete i§r ©d^ilb unb

befd)attete baburdE) bo§ göttlidE)e 2lntli^. S)er barob erfreute @ott berf|)rad^ il^r au§erorbent=

lid^e ©nabc, berga^ fein SSerfpred^cn jebod) toieber, unb bie ©d^lange fo^ fiel) genöt^igt, i^n ju

erinnern, ba bie ?Dtilane gerabe bamals entfe^lid^e SSer^eerungen unter ilirem ©efd^lcd^te anrid^=

tetcn. 3un^ ©d^u^e gegen biefe 9iaubbögel berliel^ 93ubba ber ßobra bie 23rille, bor toeld^er jene

fid^ fürd^tcn. eine anbere ©agc bcridt)tet bon einem loftbaren ©teine, „9iege=3JieniI=Ä^a"



58rt(lenfc^lange: Jivif^ruug. gortpflanjimg. 93ere^vung. 419

genonnt, hjclc^er ptüeilen im ^Jlagen bev 6o!6ra gefunben, öon i^r aber forgfam ge'^eim ge'^alten

trirb, ioeil fein iin!6cfcf)reiBlid)et ©lanä tüie ein ftrol^lenbe^ Sic^t jebermann anjiel^en unb ba§

^kx gefä^rben tüürbe. 5ln biejc unb anbere 2Rätcf)en gloufeen bic ^inbu mit anerfenneng»

tütxtl)ex S^nbiunft.

äöäf)renb jid) S)eUon ju Änranur auffielt, in ber 2)Utte be§ [ieB^e^nten 3fQ^rt)unbert§ etwa,

iüurbe ein @e^eimjct)reiber bc§ dürften toon einer 53riflenfd)lange gefiijfen. 5Ran brad)tc i^ unb

in einem toot^töertoa^vten ©efäfee aud^ bie ©rf)lange i\ur ©tobt. 2)er iJürft tüar üBer ben Unfaü.

fe^r Betrübt unb Iie§ bie Sraminen l^erbeifommen, töeld^e ber ©d)(ange in rüf)renber äßeije bor=

ftettten, ba& ba§ Seben beg bertuunbeten Schreibers für ben ©toat öon großer Sßic^tigfeit fei. 3»i

fold^en SJoifteÜungen gefeilten fid) auc^ bie nöt^igenS)rof)ungen: mnn ertlärte ber ©d)Iange, bafj

fie mit bem Äranfen auf bemfelben ©(^eitert)anfen öerbrannt toerben mürbe, menn i^r SBife ben

2:0b 3ur ijolge l^aben fottte; ba§ göttlii^e 2!^ier aber lie^ fid) nic^t ermeidien, unb ber ©d)rciber

ftorb. Siefe ^iiebergefdilagen^eit bemäd)tigte fid^ beä dürften; jur redeten 3eit jebodi fam if)m

ber ©ebanfe, ba§ ber 2^obte bieüetc^t bur(^ eine t)eimlid)e ©ünbe fi(^ ben 3oi-n ber ©ötter 5uge=

3ogen i)ahe, unb bic ©djtange nur einen götttid)en SSefe^l auggerid)tet l^aben fönnte. S)e3f)alb

mürbe fie in i^rem ©efä^e öor bo§ <^au§ getragen, tjier in {^i-'eifjeit gefegt unb burd) tiefe Sücf=

Hnge gebü^renb um SJer^ei^ung gebeten. SBenn ein ©inmo^ner bon 3Jialabar eine ©iftfc^Iange in

feinem .^aufc finbct, bittet er fie freunblic^ft , l^inauljugel^en; l^itft ba§ ni(^t§, fo Ij'ali er i^r

©peifen bor, um fie l^inau^äuloden, unb ge'^t fie bann r.oc^ nic^t, fo ^olt er bie frommen S)iener

irgenb einer feiner @ottf)eiten l^erbei, meld)e, felbftberftänbli($ gegen entfprec^enbe 6ntfd)äbigung,

ber ©erlange rü^renbe SJorftellungen mad)en. ^aä) x^atjxzxä ©rfunbigungen l^aben fid) bic

^^nfdiauungcn ber .g)inbu, menn andj nid)t aller haften, bi§ jum l^eutigen Sage nie^t geänbert.

Sßiele .g)inbu tobten unter !ciner SSebingung eine S3riIIenf(^tange. iJinbet einer folc^e in feinem

.^aufe, fo befänftigt unb berut)igt er fie, fo biet in feinen Gräften ftet)t, füttert unb befd;ü^t fie,

aU ob i^rc ©d^äbigung bem .^aufe Unglüd bringen muffe, ©ollte bie fjfurd^t bor bem gefät)r=

liefen unb böimittigen (^aftc bie abcrgläubifc^e SJergötterungSluft überloiegen, bie ©(^(ange biel=

Ieid)t gar einen ^auSbemol^ner getöbtet l^aben, fo lä^t er fie fangen, befianbelt fie aber aud^ jc^t

noä) ad^tung§= unb rüdfid^tSboÜ, bringt fie in eine entlegene unbetoolinte ©egenb unb lä^t bort fie

frei, bamit fie if)ren 2öeg im ^rieben manbele.

©old^emSJolIe gegenüber I)aben Pfaffen unb ©auftererflärlidfiermeife leichtes ©^jiel. 2)ieblinbe

^enge l)ält bie Äunftftürfe ber legieren für offenbare 3«uberei unb toirb bnxä) bie 33ramincn in foIdf)em

äuträglid^en ©tauben nad) Äiäften unterftü^t. SttlerbingS lä^t fid^ nid)t leugnen, ba§ bie ®au!ler

mit ben gefä§rli(^en Xl^ieren in einer Söeife berfe^ren, meldte mot)l geeignet ift, aud) bem ungläu=

bigen Europäer I)ot)e Sichtung bor i^rer g^ertigfeit abauuötl)igen; i^re ganjc Äunft aber begrünbet

fid^ einjig unb attein auf genaue ^enntniä bc§ SBefenS unb ber ©igenttjümlic^feitcn ber ©d^Iange.

SJerfd^iebcnc ©ctiriftftetter ^aben bel^auptet, ba§ ber ßobra ebenfo mie ber 3lf pi§, il^rer egt)ptifd^en

©d^mefter, bor bem @ebraudf)c berftänbiger SScife erft bic ®ift^ä'^ne au§gebrod6en mürben, unb i!^r

S3i^ be§^alb nidjt f(^aben fönue; fc£)on S)ab^ aber beftreitet biefc 5(nna^mc auf baä entfd^iebenfte,

unb neuere 5Seobad^ter geben i!^m bollftänbig 9ied)t. 3Bof)t mag e§ bortommen, ba& @au!ler ben

©dilangen bie 3ö^ne ausbred^en; in ber Siegel jebod^ ift bie Gobra im 33efi^e i^rer töbtlid^en

SGßaffen, fann fie atfo gebraud^en; benn and) bie Stbridtitung, meldte fie überftanben l^at, ^inbert fie

f(^merlid^ baran. Ginc fotdjc 3lbrid)tung finbet atterbingä ftatt; biefelbe l^ot aber gemi§ nid^t ben

©rfolg, ba§ 3:t)ier bom S3ci|eu abju^alten, unb nur bie ©emanbtl^eit unb 9ldf)tfamfcit bcä ®au!(crg

fid)ert biefen bor ber ©efal^r, toeldEie er, menn audt) nidt)t in allen i^aUm, in frebelt)after äöeifc

f)erau6forbert. SJiand^ einer biefer Seute berliert burd^ bic SriHcnfd^tangc fein 12cben. „S)cr

©d)langcnbefd^mörer", crjä^lt S)abtj, „reijt bic 6obra be (Sapcllo burd^ ©erläge ober fd^ucttc,

brot)cnbe Semegungcn ber ^anb unb beruhigt fie micbcr burt^ feine ©timme, burd^ langfomc, frei»

fenbc .g)anbbemegungen unb fanfteS ©treideln. Söirb fie böfe, fo bermeibet er gcfd^idEt i^ren Singriff

27*
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iinb ]pldt nur mit i'^v, ioenn ftc Berul^igt ift. S)aun Bringt er ha^ ''Slaul be§ 3;^icrc§ an feine

©tirne, bann fä^rt er mit i^r üBer ba§ @efict)t. 3)a§ 5Bo(! glaubt, ber 3!Jlann befi^e ft)irfli(f) einen

Räuber, infolge beffen er bic ©d^lange o'^ne ©efal^r belianbeln föune; ber Slufgeflärtc bagegen lad^t

barüber unb öerbäc^tigt ben @aufler al§ 33etrüger, U)eld§er ber 6oBra bie ÖJiftjäl^ne auSgeriffen |atr

er aber irrt fic^, unb ha^ fSolt f)at ^tä)t. ^^ tjobt fot(^e ©d^langen unterfud^t, unb il^re

3ä^ne unberfe^rt gefunben. S)ie ©autler befi^en tuirflidE) einen 3ttuber,
— einen übernatilrlictiett

alterbingS nic^t, aber ben be§ S5ertrauen§ unb be§ 5Jlutt)e§. ©ie fennen bie (Sitten unb 5lei=

Qungen biefer ©d^lange, toiffen, toie ungern fie il^re töbttid^e Söaffe gebraucht, unb ha^ fte nur nad^

öielen borl^ergegangenen Sieipngen bei§t. Söer bie 3uber[ic§t unb .^urtigleit biefer ^Henfc^en

befi^t, fann i^r «Spiel aui^ nac^al^men, unb iä) f)abt e§ mef)r al§ einmal getrau. S)ie (Sauller

fönnen \1)x ©piel mit jeber^utfdjlange treiben, fie fei frifd) gefangen ober lange eingefperrt getoefen;

aber fie toagen e§ mit feiner anberen ®iftfd)lange." S)ie äöal|r§eit ber 5Dab^'fcf)en 3lnnal)me

erl)ielt, laut 2ennent, auf 6et)lon traurige Sßeftätigung burc^ ben 2ob eine§ biefer S3efcf)tDöver,

n)el(^er infolge feiner ©diaufteEungen ungen)öt)nli(^e S)reiftigleit in SBe'^anblung ber ©(^langen

liä) angeeignet ]§atte, bon einer aber in bie 33ruft gebiffen tourbe unb noc^ am felben Sage berenbetc.

@ine fel)r lebenbigc ©d^ilberung ber SSefditnörung l)at Üionbot gegeben. „@egen fe(f)§ U^r
abenbS fommt ein inbifc^er ©auller an Sorb. @r ift armfelig gelleibet, trägt aber jur 2lu§jei(^nung

einen mit brei 5Pfauenfebern gefc^müdften Sturbdn. ^n feinen ©ädfen fü^rt er ^aläbänber, 9lmu=

letc unb bergleid^en, in einem flachen ^örbc^en eine ßobra be ßabello mit fid). @r rid)tet fid^ auf

bem SSorberbede ein; mir laffen ung auf ben 33än!en be§ <g>interbede§ nieber; bie 3)latrofen bilben

einen Ärei§ ringsum.

„S)a§ Äörbd)en toirb niebergefe|t unb fein 3)edel meggenommen. S)ic ©d)lange liegt

jufammengeringelt auf bem SSoben. S)er ©auller l)odt fic^ in einiger Entfernung bor üji nieber

unb beginnt auf einer Slrt bon Klarinette eine getragene, fläglid^c, eintönige SCßeife ju fpielen. S)ie

©d)lange ergebt fic^ ein menig, ftredt fid^ unb fteigt empor. 6§ fielet au§, al§ ob fie fic^ auf i^ren

©c^toanj, toclc^er nod) äufammengeringelt ift, gefegt !§at. ©ie bcrlä^t ben Korb nic^t. 5lac^

einem Sßeilc^en jeigt fie fid^ unrul)ig, fuc^t bie £iertlid§feit, auf meli^er fie fi(^ befinbet, ju erlunben,

ujirb betoeglid), entfaltet unb breitet i^r ©(^ilb, erjürnt fi(^, fd^nauft me'^r al§ fie äifd)t, äüngelt

lebl)aft unb toirft \iä) mel^rmalg mit Kraft gegen ben ©auller, al§ ob fie biefen beiden moEte,

fbringt babei aud^ mieberl^olt auf unb fü'^rt ungefc^idte ©ä^e au§. Se inel)r fie if)x ©c^ilb betoegt,

um fo me^r breitet fie e§ au§. S)er ©aufler l^at bie Singen forttoä^renb auf fie gerid^tet unb fiel|t

fie mit einer fonberbaren ©tarr^eit an. ^aä) SSerlauf bon jelin bi§ amölf 9Jlinuten etma jeigt fid)

bie ©d£)lange toeniger erregt, berul^igt \iä) üUmai)liä) unb toiegt fid^ enblid^, al§ ob fie für bie nadl>

unb na(^ fid) abfdf)tüäd£)enbe SJlufif be§ 5Jleifter§ empfänglid^ märe, äüngelt jebod^ babei nocl) immer

mit au§erorbentli(^er Sebl^aftigfeit. Tlti)i unb me^r fdieint il)r 3uftanb in ben ber ©c£)laftrunfen=

^eit ober Sraumfeligfeit überkugelten. Sf^rc Singen, meldte anfänglii^ ben S3efdE)mörer bernid)ten

ju toolten fc^ienen, ftarren unbetoeglid^, gemifferma^en bezaubert nad) i§m. Sier |)inbu mad^t ft(^

biefen Slugenblid ber ^Verblüffung ber ©d£)lange äu '^u^t, näl^ert fid^ i^r langfam, ol^ne mit feinem

©fielen aufjuliören, unb brüdt juerft feine 9iafe, bann feine 3unge auf i|ren Kopf. S)a§ mäl^rt

m<i)t länger al§ einen Slugenblid; aber in bemfelben 2lugenblidc er'^olt ftd§ bie ©dE)lange unb

mirft fid^ mit rafenber SCßut^ nad^ bem ©aufler, meldlier mit genauer ^^lot^ au§ i^rem 33ereidl)e

fid^ äurüdäiel^t.

„5ll§ ber 9JlQnn fein ©piel geenbet l^at, erfd^eint einer ber Officiere be§ ©d^iffeg unb münfd)t

aud^ ju feilen, toie ber ^inbu feine Sippen auf ben befd^upptcn Kopf be§ 3;i)ieree brüdt. 3)er arme

2eufel beginnt feine eintönige SBeife üon neuem unb l^eftet feinen ftarren SBlid toieberum auf bie

6obra. ©eine Semül^ungen finb bergeblid^. 3)ie ©erlange befinbet fid) in einem 3uftanbe ber

äu^erften Erregung; nichts toirft auf fie ein. ©ie toill ba§ Körbdl)en berlaffen, unb biefeg mu^
bebedt toerben.
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„fBiv bejlDCtfcIn, ba§ bic 6oBra no(^ im 93efi^c i^xtx ©iftl^afen unb bic öon bem ^inbu au§=»

gebrücftc i5urd)t öov i^r toirflid^ Begxüubet ift. S)e§^alb öerlongen toir, ba& ber 5)tann aloei

^iil^ner Beiden laffen fott unb berjpret^en i{)m einen fpanifcJien ^piafter bofür. @r nimmt ein

fdinjaraeä .^u^n unb I)ält e§ ber ©d^tange öor. (Sie erfjeBt ftc^ jur .^ätftc, betrachtet ba§ ^utjn

einen 2IugenblicE, bei^t unb lä^t Io§. 5£)aä ^üX)n toirb freigegeben unb flutetet erjrf)recft. (5e(i)3

SJlinuten f^äter (bic VOjX in ber ^onb) erbvid)t e§ fid^ , ftredCt bic S3eine öon jtd^ unb ftirbt. (5in

3roeite§.^ul§n Ujiib ber (Solange borget)Qtten: fie bei§t e§ äWeimal, unb c§ ftirbt na(^ ad)t Minuten."

©raf Äarl öon ® ör^ befcf)rei6t in feiner 9leife um bic 2Be(t bag ©aulelfpiet ettoaö anberi.

S)ie S3rittenfd)Iangen, mit toeli^en bic SBefc^njörer in 5JiabrQ§ bor if)m fpietten, lagen ebenfatt§ in

fla(^en körben jufammengerollt; ber .Hauptmann be§ 2ru)3b§ a'&fr na^m eine naä} ber anbercn

beim ^opfe, legte fie frei auf ben ©oben unb begann nun erft bie o^rjerrei^cnben 2:öne au§ einer

iounberIi(^en Klarinette, an bereu @nbc ein fteiner Äürbi§ angebrad^t toar, l^eröorjulocfen. 2)ic

2:t)ierc rid)teten fid) mit ^op] unb ^aU empor, folgen i^m ftarr in§ ®efid)t unb breiteten if)ren

^al§ njeit au§, ol^nc fid) Weiter ^u rüfiren. 9iunmet)r "^iett i!^nen ber 5iRann bie ^au]t bor ben

^opf, fie audten mit bicfcm nac^ il^r ju, als föollten fie beiden, öffneten aber ba§ 2Haul nic^t.

3)Iit ^iafenfpi^e unb ^unQe fütjrtc er baäfelbc au§ Jüie mit jener. Surd^ einen feften SBIid fuc^tc

er nid)t ju bejaubern , griff bielme|r oft nad)läffig an ben 2;t)ieren borüber unb
fd^lang fie jule^t

gar an feinen §at§. S3on einer tanjcnben Seroegung ber ©d)tangc toar nichts ^u fe^en; in i^rem

33cne^men fpract) fid^ einerfeitg alte 33o§]§eit unb äöut^ itirer 9lrt, anbererfeitä aber auä) Surdf)t

öor bem 23efdt)tt)örer beutlid^ au§, unb e§ toar Uiäjt ju crratfien, ha^ bic 3ät}mung in ber Sßeifc

öor fid^ ge{)t, ba^ man fie in I)arte ober f)ei^ gemachte ©egcnftänbc beiden tie^. „S)ie ÖJiftjä^nc

töarcn au§geriffen, h)ie ic£) mid^ fclbft überzeugte unb toie bie Seute aud^ toillig jugeftonbcn."

Sediere Setjauptung mirb beftätigt bur^ folgcnbe ©rjätjlung 2{of)nfon§: „(5in 5liann tic^

öor einer ja^Ireidtien ©efeltfdiaft eine gro^c 6obra be ßapcEo tanjen. ©ein ©ol^n, ein Sfüngling

öon fed^je'^n Sa'^ren, brad)te ba§ 2:t)ier in 3Sut^, hmrbe gebiffen unb ftarb eine ©tnube fpäter.

S)er SBater toar erftaunt unb betljcucrte, ber Zoh feinet ©ol^neS fönnc nidE)t burc^ ben S3i§

öerurfad^t toorben fein; benn bic ©dt)Iangc l)dbt feine 3äl^nc, unb er fotool^l al§ fein Sol^n feien

fd^on oft öon i^r gebiffen toorben, o'^nc üble fyolgen ^u empfinben. Sllä man bic ©d)tange jcbod^

unterfuc^te, fanb man, ba^ bie aulgeriffenen ©ift^alen burd^ neue crfe^t toorben toaren, toeld)c

ätoar noc^ nidt)t toeit l^eröorragten, bem Änaben aber boi^ bie töbtlid^c SSunbe beigebvad^t l^atten.

S;er alte 9)l«nn bet^euerte, nie cttoaä äl^nlid^eg gefeiten ju l^aben unb toar über ben SJerluft fcincä

6of|ne§ untröftUc^."

^aä) ^Jlittl^eitung eincg gebilbetcn .g)inbu, toelc^c Sfatjrcr öeröffcntlid^t , gibt cä in S5cn»

gatcn öier öerfd)icbene Klaffen öon 2cutcn, toetd^e ©d^tangen fangen unb mit i'^nen gaufetn. 2)ic

crfte unb bei toeitem bic crfatjrenftc Klaffe unter itjncn ift bic ber „^al", eine nicbere ^inbufafte,

toelc^c i^ren Sebenöuntcrt)alt burdt) iJfangcn unb SJertaufen öon ©d)langen getoinnt, niemals

ober ©aufclei, „3ciuberfi" ober ^eilfuuft auäübt. 2)ie 5Jlal finb arme, bef(agen§tocrtl^c Öefeüen,

öcrurttieilt ju einem umt)crfd)toeifenben Seben; aber fie ftel^Ien nic^t unb flögen überl)aupt

feinen Serbad^t ein. ^m 5iorbtoeften Sßengatenä tocrben fie burd^ bie „5Jlobari§" erfc^t, öonbcnen

einzelne gctcgenttid) aud) uad) dakutta fommen. 9iajenbrala 5Jiitra, ber ertoä^nte 33crid^t=

crftatter, ^at nicmal§ ©elegent)eit getjabt, fie genauer ju beobad^ten unb toei& be§^alb nid)tä über

fie ju fagen, bemerft jebod), bo§ fie oft mit ben ^iQcunern öerraed£)felt tocrben mögen. Sediere finb

&autUx, Sären« unb 3lffenfüt;rer, SSerfäufer öon Kräutern, ©lürfStcttcni , bcrül^mtc SCßunbcrärjtc

gegen ®id)t, ßä^mung unb anbere Hebet, 5)leifter in „3auber unb ^ejerei", S3aber unb 2Bunb=

är^tc unb ebcnfo Sd^(angenbefdt)toürer, leiften überl^aupt atteä, toa§ gcfovbert toirb, um nid^t mit

ben ©id)erf)citäbcamten in 3tt)icfpalt ju gcrat^en; benn t^atfäd^lidt) crtoeifen fie fic^ a(ö unberbeffcr»

lidf)e 3)iebc. 21I§ ©d)tangenbefc^toörer finb fie in feiner 2Beife berüfjmt. JBou ben 5Ral unter=

fc^ciben fie fid^ baburdE), ba^ fie aud^ il^rc gi^öuen mitarbeiten laffen, too^renb bieg bei ienea
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niemoli ber galt ift. S>ie eigentli^en ©c^tangenBefd^tüörcr finb bic „©an^iä", inöen9Qten„2:uBvi=

rcalla^S" genannt, Weld)e tt)af)rfcf)einlid5 eBenfaHS au§ beni 9toibh)eften 33engaten§ ftammen unb

fid) burd) gelbe Äleibung unb einen mäcf)tigen XurBän au§äetc^ncn, aucf) bie befannte ^Pfeife führen,

mit hjelc^er fie borgeblicE) bie ©djlangen bemeiftein unb au§ iljren .!pöt)lungen l^eröotloden. Um
ein -Oaui öon <5d)langen ju jäubern, tüf)tcn [ie jelbftoeiftänbUd^ mel^rere berjelben in ben Saiten

if)ier löeiten ©etoänbev mit fid), tDäljtenb fie einige anbere, ober aud^ gar feine, frei ju jeigen pflegen.

'iU^ au§gemad)te ©trold^e nel)men fie untermeg§ mit, maä i^nen toor bie §anb tommt, fönnen

jebod) bemungead)tet nid)t aU S)iebe bejeid^net toerben. ©ie burdijiel^en baä ganje Sanb, unb

man fann fie ebenfo gut im ^Zorbtoeften mie im ©üben 3{nbien§ feigen, ©c^on bic ätteften ©ansfrit=

büd)er berid^ten über fie; e§ ift ba'^er tüot)rf(^einli(^, bo^ i^re Äunft bi§ in ba§ grauefte 3(lter=

tt)um 3urü(frei(^t. 2)ic pfeife, lueldie fie fül^ren, mu§ al§ beseid^nenb erad)tet merben, tt)cil man

biefelbc meber bei ben 3)tat, noc^ bei ben 9Jlobari§, nod^ bei ben 33ebi^a§ ober 3igeunern finbet.

2)ie S3rittenfd)langc ift au§ bem ©runbe ber ßiebling aller biefer 2eute, meil i^re ©teHung

fie auffaüenber erfc^einen lä^t al§ jebe anbere @iftfd)lange, unb bie ^äufigfeit ilireä S5orfommen§

einen ©c^langenbefc^toörer niemals in SJerlegenl^eit fe^t. Slu^erbem fie^t man in ben .^änben ber

©(^langenleute aud^ bann unb toann eine ^önig§l^utfdE)lange, meldte biefelben ©igenfc^aften unb

uod^ größere SBilb^eit al§ bie S3rillenfdf)lange bet^ätigt. denjenigen, meldte ju regelmäßigen

©c^aufteEungen benu^t föerben, l^at man faft immer bie ©iftljafen ausgesogen unb au^erbem uod^

bie gölte, in meldjer le^tere liegen, unb öon meld^er au§ fie erfe^t Werben, auSgefdtjnitten. 2)em=

ungeadjtet mu§ man jugefte^en, bo§ bie ©d)langenbef(^mörer auc^ fel^r n3ol)t mit fol(^en @ijt=

fdt)langcn umjugel^en loiffen, meldte nod^ in öoEem SSefi^e il)rer bämonifd^en ilraft fid^ beftnben.

5£)ie ®ett)anbtl)eit, meiere fie befunben, inbem fie eine in bid^tem @rafe bat)ineilenbe @iftfd)lange

mit ber bloßen §anb öom SSoben aufnel^men, ol)ne je^t fd)on berieft ju werben, unb bie ©idt)er=

l^eit, mit meldjer fie biefelbe fpäter be'^anbeln, ift in f}o))tm @rabe bciuunberunggmürbig. 2)ie

©($langenbefd)njörer fennen bie ©efa'^r loo^l, meldt)er fie fi(^ ausfegen, unb miffen fo gut als

irgenb jemanb, ba§ fein einziges 9Jlittel alS Gegengift angefe^en werben barf, obwohl fie bieS

tjorgcben unb füld}e 9Jlittel öerfaufen. 5lu^er ben giftigen ©df)langen ftetten fie ftetS aüä) ungiftige

aus, niemals aber, ot)ne bie pfeife erflingen ju laffen.

W\i bem gange unb ber 3lbrid^tung ber 33rittenfd)lange befd^äftigen fid^ au§er ben ©auflern

ou(^ bie S3raminen. 'üaä) ^to^nfonS 5D^ittt)eilungen unterfud)en bic göngcr auf geeigneten

Oertlid)fciten aEe .^öl)lungcn im S3oben unb beginnen ju graben, wenn baS (Srbrei(^ am ©ingange

burd^ baS 6in= unb 2luSfriedC)en ber ©d^lange glatt gerieben ift, ba fie wiffen, ba^ biefe ©teile,

wenn bie .g)ö^lung öon fu^egabten %i)mtn bewohnt Wirb, rau"^ ju fein pflegt, ^aben fie eine

©d^lange auSgemittelt, fo graben fie borfid)tig nad^, bis fie auf jene flogen, öerfud^cn fie mit ber

linfen .^anb beim ©d^Wanje p ergreifen, faffen fie mit ber redeten l)ö§er oben ant ßeibe unb jiel^en

ftc fo fd^nett Wie möglid^ burd^ bie .^anb, bis fie mit bem S)aumen unb 3eigefinger ben 'üadcn

padEen fönnen. 3^ol)nfon öerfid)ert, ba| er auf biefe SBcife aud^ im greien ©anlangen fangen fal).

UebrigenS gelien bie ganger niemals allein auf bie ©d£)langenjagb, unb immer führen fie bie

nötljigen Söerfjeugc unb 3Jiittel bei fi(^, um im gaUe beS ©ebiffentoerbenS einf(^reiten ^u fönnen.

©0 trögt ber eine gett)öl)nlidE) ein Äo^lenbeden, baju beftimmt, ein fleineS ciferneSSÖerf^eug, bon

ber @rö§e einer getoö'^nlic^en ©abeljinfe unb (Seftalt eiueS ©cl)langenja'^neS, glü^enb ju erfialteit,

mit toeld^em er, wenn einer baS 9)li^gef(^id l)at, gebiffen äu Werben, bie wunbe ©teHe ausbrennt,

na^bem er juerft baS S3lut l)erauSgebrüdt unb auSgefaugt, aud) ben öerWunbeten Zijüi unter=

bnnben l)at. 3lnbere begnügen fid^, einen fogenannten „©d£)langenftein", bon weldliem id^ me^r ju

berid^ten ^aben werbe, auf bie Sönnbe ju legen, ^nnerlid^ gebraud£)t man einen Slufgu^ öon

SSejoargeift auf wilben .^anf ober Xabaf, ©ongea genannt, laut Sol)nf on oft mit gutem ©rfolge.

Steine erjäl^lt, ba^ bie ©dt)langenfänger zuweilen eine fleine pfeife anwenben, um bic

S3rittenfd§lange auS i^rem 3)erftecfc ju tocfen, unb Witt bieS felbft mit angefel)en tjoben. „Gin
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©d^tongenBefd^toörer etfc^ien im S^a^re 1854 in meinem 33ungato unb Bat mit5^, i'^m ju geftotten,

ba§ er feine ©erlangen öor mir tanjen lafien bürfe. S)a id) biejcS ^unftftücf |cf)on n)ieberf)olt

gelegen l^atte, ermibertc ic^ it)m, ba& ic^ geneigt jci, i^m cincÜlupie jn jc^cnfen, menn er mid) nad)

bem 2)fd)ungel begleiten unb eine 23rillenfc^lange, beren 3lufent^aIt§ort mir bcfannt mar, fangen

tootttc. @r erflärte fic^ einöerftanben. 3(^ ääf)lte feine jat^mcn Gd)tangen unb ftetitc einen Söäd^ter

ju it)nen, mit bem Sluftrage, big ju meinet 9iücffef)r über fie 2(d)t ju geben, unterfuc^tc t)icrauf ben

3Jiann unb überzeugte mic^, ba§ er feine ©dilange bei ftd^ l^atte. 3tt§ mir an €rt unb ©teile ange=

fommen toaren, fpielte er auf einem Keinen SlaSmerfjeuge unb, nac^bem er einige 3cit bamit fort=

gefaljren f)atte, erfc^ien toirflid^ bie gro|c S5riIIenf(^tangc bor bem Xermitenliügel, meieren fie, mie

iäa tt)u§te, betootinte. S3eim ^nblide be§ ^lanneä öerfud)tc fie 3U flüchten, bicfer aber fa^te fie beim

©(^toanje, fd^tnang fie fortmä^renb im Äreifc "^erum unb trug fie in btefer Söeife bi§ nad) unferem

SBungalo. .^ier nun Iie§ er fie tanjen, murbc aber, nod) et)e er fic^ il^rer öerfic^ert t)atte, ober'^alb

bc§ ÄnieeS in ba§ 58ein gebiffen."

2)ie (enteren Söorte beftätigen tüieberum ben bon S)abt) gegebenen 33erid)t; benn fie bemeifen,

ba§ eg einer Slbrid^tung ber S3rillenfd)lange, um fie if)ren fogenannten Zan^ au^fül^ren ju laffen,

eigentlich gar nid)t bebarf. S)cmungea^tet mitt id^ Ääm^ifer erjäl^len laffen, toic man berfat)ren

fott, um iSd)tangen bie Suft 3um SSei^en 3U öertieiben. „(Sin Sramine befc^äftigtc fid) neben

S5ele^rung ber ©laubigen aud^ bamit, ©(^taugen abjurii^ten, um fie nad) beftanbener Se^rjeitju

öerfaufen. @r l^atte beren ämeiunbjtoanjig in cbenfo bieten irbenen ©efäßen, tüdä^t gro^ geuug

maren, i^nen bie nött)ige Seloegung ju geftotten, unb burc^ einen 2)edEel gefd)Ioffen merben tonnten.

SGßenn bie Söitterung nid)t ju "^ei^ toar, lie^ er eine ©d)tangc nad) ber anberen au§ i^rcm @efäng=

niffe unb übte fie längere ober füräere Stit, je nc ä) ben Sortfd^ritten, ttieldt)e fie fd^on in il^rer Äunft

gemadjt l^atten. Sobalb bie ©erlange auä bem ®cfä|e gefroc^en mar unb entrinnen toottte, brel^tc

ber 2)ieifter i\)X ben .ffopf bermitlelg einiger ©(^läge eiueä Üiüt^d^eng nad^ fid^ ju unb l^ielt i!^r in

bem ?lugenblirfe, in toelc^em fie naä) i^m beiden mollte, bog @efä^ bor, mit i^m toic mit einem

©d^itbe bie SSiffc auffangenb. 35alb fa^ fie ein, ba^ i^re Söutt) nic^tg auärii^tete unb 30g fid)

jurüd. @ine S5iertel= ober felbft eine l^albe ©tunbc lang mäf)rte biefer Äampf äroifd^en 3)ienfd^ unb

©erlange, unb bie ganje S^it über folgte Ic^tere beftänbig mit aulgebreitetem ©d^ilbe unb jum

33iffc freigelegten @iftäät)nen allen Setoegungen bc3 i^r borge^altenen ©efä^eS. ©0 murbc fie

allmät)licf) baran getoöljnt, fi(^, fobalb man i'^r bag ®efä| bor^ielt, aufjuri(^ten. ©|)äterl^in l^ielt

ber 3Jleifter il)r ftatt be§ legieren bie ^anb bor; bie ©erlange aber magte nid^t bor5ufd)nellen, meit

fie glaubte, bo§ fie eben toieberum in S^on beiden toürbc. 5Der ©aufler begleitete bie Sßetoegungen

mit feinem ©efange, um bie Xäufc^ung ju berme'^ren. 2;ro^ aller @efdf)idtid)feit unb SJorfic^t l^ätte

er iebod) berieft toerben fönnen; be§t)alb lie^ er bie ©d^lange borf)er in ein ©tüd 3;ud^ beiden unb

if)rc§ ©ifteg fid^ entlebigcn."

^ä) mitt eS unentfcf)ieben laffen, toie biel SBal^rl^eit in biefer 5Jlittl^eilung enf^alten ift, barf

jebocl) ni(^t berf^toeigen, ba§ e§ mir fd)eint, als ob bie ßrjä^lung nur auf ^örenfagen, nid^t aber

ouf eigener SSeobad^tung berul^e. @§ mag fein, unb S)ab^'g 33erid)t fd^cint bafür ju fprec^en, ba&

©d)ilbottern leidE)ter ai^ anbere ©iftfc^langen 2ef)re annel^men; für fel^r jmeifel^aft aber l)alte id^

cg, bafe eine Slbric^tung bon 9hi^en fein fönnte. ^fian er^dljU in 2{nbien munberfame ©efd^id^ten.

„^aben ©ic", fd^reibt ©tinner an Xennent, „jemalä bon jol^mcn S3rillenfdl)langeu gehört,

meldte man gefangen unb ani |)au§ getoöl^nt !^at, benen man geftattet, aul= unb einjugel)en

nad^ eigenem S3eliebcn unb in @efellfd)aft mit ben übrigen SBetool^netn bcä ^aufeS? 6in n)of)l=

l^abenber 5Jlann, meieret in ber öcgenb bon ^egombo mo'^nt unb beftänbig bebcntenbe ©elb^

fummen in feinem .^aufe l^at, Ijält bie (iobra an ©teile ber .^unbe aU SSefd^ü^er feiner ©^ä^e.
2lber ba§ ift feinestuegg ein berein^elter gall biefer 3lrt. ^ä) ^örte erft bor einigen 2:agen bon

einem folc^en, unb ^mar bon einem unbebingt glaubmürbigcn 9Jianne. 3)ie ©d^langen treiben fid^

im ganjen ^aufc um^er, ein ©d)reden für bie Siiebe, berfud^en aber niemals bie redE)tmä^igen
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SSetoo^ner bei ^aufeä ju beriefen." S)orf man bcrartigcn 5Jlittf)cilungen @Iaul6en fc^enlen? Scf)

bejhjcifle e§, tro^bem fie uralte SSel^auptungen ju beftätigen fcf)einen; i(^ mißtraue if)nen unifontel^r,

alä mir ber Urfprung berfelben fef)r erf(ärltci) jcfieint. ©in mol^t^aBenber unb gebilbeter 5)iann,

tüeldier ba§ rol^e SJolf rtcf)tig ju beurt^eilen h)ei§, Iä|t ein berartige» 5Jlär(^en aussprengen, um

fid) tjor unermünfd^ten S3efu(^en au [ic^ern, ]§äU tiietleid^t and) toirflid^ einige $8ritten|(i)tangen,

loeldje gelegentlich Qfäeigt loerben, um feiner ßrfinbung ben Stempel ber 2Ba'E)rf)aftigteit aufju=

brücfen. S)a§ mirb bas .^örnlein SCßa'^r'^eit fein, h)eld}e§ in ber ganjen @räät)tung ju finben i|'t.

UeBer bie S3iBtt)irfnng ber ßobra be ßapetto finb öon 9lu jfeU, 3fof)n Jon, 33r eton, fjatirer

unb anberen öielfad)e S5erfud§e ongeftellt Sorben, toelc^e bie ®efät)rUd)feit biefer ©d)lange jur

@enüge bartfjun. Rauben ftarben brei bis öier, .^ütjuer bier bi§ fed)§, .^unbe ätoanjig 5}linuten

bi§ me'^rere ©tunben nad) erhaltenem 33iffe; 5Jlenfc^en quölten fic^ melirere ©tunbcn lang ,
bcbor

fie erlagen. So"§nfon fanb, ba^ in alten iJäüen ba§ ©ift mel^r unb me'^r öon feiner töbtenben

.^raft öerlor, menn mon eine unb biefelbe 33rittenfd)lange furj nac^ einanber berfd^iebene Siliere

beiden lie^, unb glaubt, al§ @rgebni§ feiner S5erfu(^e aufftellen ju bürfen, ba& bai ©ift burc^

©rl^attung in ben Srüfen fteti an ^raft unb im SJer^ältniffe jur Söärme ber Söitterung an Slüffig=

feit annimmt, ebenfo, ba| bie ©d)langen bie Sfä'^isfeit 5U tobten, ^u öcrfc^iebenen 3eiten in öer=

fd)iebenem ©rabe befi^en. 3luc^ Sreton fanb, ba^ mel^rere aufeinanberfolgenbe SSiffe an Äraft

öerlieren. 6r lie^ eine fogenannte SBafferfd^lange bon einer ßobra be ßapeöo in ben ©dimanj

bci|en. 5lnbert|alb ©tunben barauf bermoc^te jene bie gebiffene (Stelle nic^t me'^r ju gebrauten,

murbc nod) unb naä) matt unb ftarb, ol^ne hai^ fid) ein anberer 3"foll, ol^ ein immertoä^renbei

^Jladjluftfc^nappen gezeigt l^ätte, nad^ S5erlauf bon jmei Stunben unb funf^elin ^JJtinuten. @in

Äaninc^en, mlä)t§ unmittelbar barauf bon berfelben ©d)tange in ben (Sd)en!el gebiffcn

Sorben toar, be!nnbete ßälimung unb Sd)n)äd)e, be!am leidste Krämpfe unb ftarb nat^ elf SJlinuten.

6ine l^ierauf gebiffene ütaube berenbete nac^ fiebenunbätoanjig 2Rinuten, eine ätoeite erft nac^ einer

Stunbe unb elf 5!)linuten, eine britte nad^ brei ©tunben ätoeinubbier^ig -Dlinuten; eine bierte lie^

feine 9lnäeid^en ber SJergiftung me^r crfennen, unb auc^ eine fünfte litt nid^ti infolge be§ S5iffe§.

SSon bejfelben ßobra tourben anbere ©iftf(^langen bertounbet, o'^ne ba^ fid£) irgenb toeldier ©rfolg

ber ©iftwirfung seigte. 9luffell lie§ aud^ ein ©d^toein bon einer Srillenfc^lange beiden; baSfelbe

betoieg fid^ jebocl) feine§toeg§ aU giftfeft, fonbern ftarb eine ©tunbe nad§ bem 33iffe. 2)ic bergifteten

.g>unbe bena'^men fi(^ fel^r berfdt)ieben. 9Jland)e hjaren ber"^ältni§mä^ig ru^ig, jogen nur ha^

gebiffene @lieb an, legten fid£) bann nieber, erbradEien fiel), mad)ten bergeblid^e Slnftrengnngen, fidfi

ju ert)eben, unb berenbeten; anbere l^eulten entfe^lidt) unb gitterten am ganjen Seibe, bebor fie in

^Betäubung fielen; anbere h)infelten juerft, berfud^ten jn entrinnen, jeigtenfid) ungemein unru'^ig,

bettten, fragen nod§, erbrachen ]iä), hjurben enblidE) toüttjenb, berfu(^ten mit ©etoalt ju entfliegen unb

bettten baän)ifdt)en beftänbig, U^ aud) bei it)nen Sä'^mung unb ©d^toädEie eintraten, .^ü^ner unb

Rauben, benen SBriKenft^langengift eingeimpft föurbe, erlitten alle 3ufätte ber SSergiftung unb

ftarben, Wenn ber 3}erfudl) toirfüd^ gefdE)idt ausgeführt Sorben toar. SSellanger, ^Xrjt unb S5or=

fte'^er be§ ^flanjengarteng ju ^onbid^er^, l)at huxä) anbere SJerfuc^e bargetl)an, ba^ jhjei @ran

@ift ber S5rittenfdt)lange, auf bie Oberpdfje be§ ©e^örtoerfäeugei (alfo too^l be§ 2:rommelfell§)

cinei $unbe§ gebrad£)t, ben %oh unter fel)r merftoürbigen 3ufallen l^erbeifü^ren fönnen, unb ba^

ba§ ®ift, auf bie £)berflädE)e bei Slngei, auf bie 3unge ic. geträufelt, ebenfalls fel^r fdE)toere Zufälle

nad^ fic^ äiel)t.

i5at)rer l)at brei ^atjxt l^inter einanber bie umfaffenbften 3}erfud^e ongeftellt, um^u erfal^ren,

tt)eld)e Sßirfungen ba§ @ift ber inbifd^en ©dC)langen unb inibefonbere bai ber S3rittenfd£)langc

äußert. 3" biefen 33erfud^en Ujurben borjugSmeife $unbe unb .^ül^ner, au^erbem 5)3ferbe,

9iinber, 3iegen, ©df)h)eine, Äa^en, ©d^leid)fa^en, SJlungoä, ilanind^en, Statten, 9}lilane, 9ftei!^er,

©ibec^fen, giftlofe unb giftige ©dtjlangen, Sröf(^e, Äröten, 5ifd)e unb ©d)necten bertoenbet unb

alle S3eobadl)tungen fo forgfältig unb fo bunt unb fraui burd^ einanber niebergefct)rieben, baB e§
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für ben Sefer be§ 2öerfe§ gerabeju qualöott toirb, \iä) jureiiitäufinben unb ju einem Urt^eite ju

gelangen. 5lu§ alten 2Ritt^eilungen ge^t |o biet tjerbor, bofe ba§ @ift ber S5riHenj(i)tange auf

fämmtti(i)e 3:^iere toixtt, mit bcnen SSetjui^e ongefteltt »urben, unb ba^ bie Söirfung eine überaus

l^eftige, meift aud) anwerft tajrf)c ift, ba§ enblii^ ©egenmittet ber öerfd^iebenften 5trt entföeber gar

feinen ober bocf) nur t)ö(^ft geringen ßrfotg t)aben, unb ba^ S3ifje, lüelc^e ein grö|ete§ S5tutgefä^

treffen, al§ unbebingt töbtlid^ angefe^en toerben muffen. 9Jtit atter S5eftimmtt)eit !^at Ofa^rer feft=

gefteltt, ba§ bie 9)^einung, nur unmittetbar in ba§ ©tut ü6ergefüt)rte§ ©c^tangcngift, unb ba§ ber

ßobra inäbefonbere, äußere feine äßirtung, burd^au§ irrig ift, baSfelbe öielme^r auc^ toon atten

©ct)leim^uten aufgenommen unb fetbft butc^ ben 5Jtagcn in ha^ SBtut übergefül^rt toerben fann.

5tn ä)lenfd)en feiten fic^ bie ^Jotgen be§ ©(?§tangenbiffe§ oft in anberer äöeife jeigen al§ an

3;^iercn unb namenllii^ leidienartige Äälte be§ ßeibeä fic^ bemerflirf) mad)en, mä^renb man
bei .^unben gerabe ba§ @egentt)eil, einen fieberhaften ^ufta^i»» beobad^tet I)aben milt. S)a in

Snbien altjäl)rlict) taufenbe Don Seilten öon 58riIIenfcf)langen gebiffen merben unb meiftenttieil^ auc^

if)r 2ebcn öerlieren, liegen auä) über ben 33erlauf ber Äran!t)eit bergifteter 2lienfc§en I)inrei(^enbe

S3eobad)tungen bor. ^ä) toitt einige gäüe, meiere nidtit mit bem 5tobe enbigten, l^ier onfü'^ren,

toeil iä) fic für bclel^renber tialte al§ bie anberen.

@ine ^rau marb am unteren 2;^eile be§ t^u^cS gebiffen unb jc^n ©tunben fpäter bon S)uf f in

befud)t. ©ie l)atte ba§ <Bti)= unb ©efü^läbermögen berloren; i^r ©d^lingen mar fo erfd^mert, ba^

e§ unmöglich getoefen märe, if)x anä) uur ba§ geringfte in ben 50tagen ju bringen. Krämpfe quälten

fie ui^t; aber glei^ bon Slnfang toax fic in einen ^uftanb bon ©c^laffl^eit berfunfen, toeld^er immer

melir junal^m. *)Jlan ermeiterte bie Söunbe unb legte Duedfilberfalbe ouf; enbli(^ gelang eä aud^

mit 5Jtül)e, ber Traufen mel^rere Spillen beijubringen. 2)ie erften blieben ol)ne SBirfung; nac^ ber

brüten mürben ©tut)tau§leerungen bemirf t unb ein geringe^ 5c»<i)tmerben ber ^aut bcmerft. Slc^t»

äel)n Stunben nac^ bem SSiffe erljielt bie Äranfe @efül)l, @efid)t unb bag SJermögen ju fd^ludfen

toieber; in ben brei folgeuben 3;ogen mürben bie 3lu§bünftiingen unterl^alten; nacö adjt bi§ jelin

SLagen berfd)manb bie 9Jlattigfeit, unb fie crljolte fic^ nun langfam.

©in S^nbier, meldjer am gu^nöc^el gebiffen morben toar, l^atte eine SSiertelftunbe fpäter feine

Äinnlaben feft äufammengcäogen unb f(^ien tobt ju fein, jeigte jebod) ©mpfinbung, aU man bie

bier fel^r großen 33iBb)unben mit Su^ienmaffer (au§ Sle^ammoniaf, 35ernfteinöl, SBad^äfeifc unb

äöeingeift beftel^enb) befeudjtete. ^an öffnete it)m bie ^innlaben getoaltfam unb trichterte iljm im

bud)ftäblic^en 6inne be§ Söorteä jmei glafdtien ertoärmten ällabeiramein ein, fu^r aud) mit bem

äußerlichen @ebraud)e be§ SujienUjafferö ununterbrod^en fort. 2)er Äranfe mar fo unempfinblid),

baß man i^n t)ätte für tobt Italien fönnen, menn er nid^t bon 3eit ju 3eit geat^met Ijätte, berblieb

bierjig ©tunben lang in biefem ^uftanbe unb belunbete bann erft Söieberfel^r ber ömpfinbung.

3tDölf Stunben fpäter begann er ju fpred)en, blieb aber nod^ mel^rere Xage fdituad) unb matt.

?(ud£) in biefem gaüe f(^eint ber Söeingeift get)olfen ju liaben: bie neueren Sterjte l^aben alfo gemiß

9tec^t, menn fie benfelben marm empfet)len.

2)ie ©ingeborenen S^nbieng, inäbefonbere bie ©d^langenfänger unb ©autler, menben, außer

'ben borfte^enb mitgetl§eilten, noct) biete Heilmittel bei ©d£)langenbiffen an, l)alten biefelben jebod)

gemöl)nlid) gel)eim, fo baß man noc^ l^eutigentages nid)t meiß, meldt)er ?lrt fic unb i^re SBirfungcu

finb. 3>öei fel)r beliebte 5Jlittcl fd^einen ber Sead^tung mert^ ju fein, fo menig fic aud^ toirflid^

.^ü(fc bringen mögen. S)ag erfte ift ber ©d^longenftcin, auf 6et)lon „^embu»Äelu" genannt,

beffen Sßcrmcnbung ben ©ingalefen mal)rfd)einlid) bon ben ©d^langenbcfd^roörern, meld)e bon ber

5?üfte Äoromanbcl l^erübertommen, gelehrt morben ift. „^lel^r al§ ein wol^lberbürgter galt bon

ber erfolgreid^en 9lnmenbung biefeS ©teincg", fagt 2;ennent, „ift mir bon Seutcn, meldte Slugen=

äcugen hjaren, erjätilt morben. S3ei einer @elegcnl)eit im ^Jtärj 1854 fal) einer meiner Ofreunbc,

aU er mit einem SBeamten ber 9iegierung in ber 9lät)e bon SÖintenne burd^ bag S)fd)ungel ritt,

einen Jamit, meldt)cr mit einem @efö^rten auf bie ©cfeltfd^aft jufam, plö^lic^ fid^ in ben Söalb
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ytürjen unb mit einer ßobia be ßapetto 5urüiffe§rcn, tocld^e er mit öeibeu Rauben am stopfe unb

<Bd}tDax\^c gepadEt t)atte uiib |eftt)ielt. @r rief ben ©efäljrten ju .g)ülfe, um bie ©d^Iange in einem

2)erfelförl6c^en unteväubringen, ^anbl)abte fie aber ]o ungefc^icft, ba^ fie il)n in ben i^in^tx Bife unb

ba§ ©tieb ein paar 3(ugenblic£c mit ben 3äf)nen feftl)ielt, aU ob [ie nic^t im ©tanbe jei, biefe äurüdE=

äUjielien. S)ag SSlut flo^, unb bie fjejtigften 'Bä)mtx^m jc^ienen unmittelbar auf ben 5ßi| ju folgen.

Sofort öffnete ber ^reunb be§ Seibenben feine Seibbinbc unb entnatjm i^r jUjei ©d^langenftcine,

jeber öon ber ©rö^e einer fleinen 9)lanbel, bunfelfditoarä üon garbe uub anwerft fein geglättet, unb

legte je einen auf bie äöunbe. ©ie l^ingen feft unb fogen atteS S3Iut auf, lt)eld)e§ auä ben Söunben

ftrömtc, berblieben ungefähr brei ober öier 5[Rinuten, tüä'^renbbem ber @efäl)rte ben 5lrm be§

2eibenben bon ber (Sc^^uUer gegen bie Ringer ju ftrid§ unb Inetete, in berfelben Sage unb fieten

enbüd) öon felbft ab. £!a» Seiben beg ©ebiffenen fd)ien bamit befeitigt ju fein. @r bewegte feine

^anb, äog bie Ringer, bi§ bie ©elenfe fnadten, unb wanbte fid^ jum ©e'^en, ol^nc Jßeforgniö ju

jeigen. 2Bö()rcnb fic^ biefe§ ereignet ^attt, nat)m ein anberer 3tubier ber ©efettfc^aft ein f(eine§,

einer äöurjel ä^ntidies StüdE .^olä au§ feinem Oteifefadfe unb brad)te baSfelbe Uorfid)tig in bie ^lä'^c

be§ Äopfeä ber 23riIIenfd)Iange, meiere unmittelbar barauf ben le^teren auf ben Soben brüdttc,

^jatftc fie bann ofine jeglii^e ©d^eu unb bref)te fie auf bem @runbe feinet Äötbd^enä in einen Setter

jufammen. Sie äöurjel, bon toeld^er er berfid^erte, iia^ fie feiner S3ornal§me bie bottfte ©id)er^eit

getoäl^re, nannte er ,^aja=2;§aIic=6aIango', ^u beutfd) (Sd^tangen:bf(anäenmuräer'.

6in anberer ^yatt trug fid^ im^tol^re 1853 ju unb lüurbe 2:ennent üon Saöattiere, einem

Stugeuäeugen, mitgctt^eilt, Se^tgenannter, bamal§ iBejirf^rid^ter bon Äent^, traf einen ©d£)tangcn=

befd^ttjörer na'^e bei ber 8tabt int 2Balbe auf ber ©ud)c nad) 33rittenfd^tangen, folgte bemfetben

unb fa^, toic ber 3Jtann eine fanb unb fing, bon i§r jeboc^ babei in ben <5(^en!et gebiffen tourbe,

ba^ ba§ SSlut bon ber SBunbc lief. @r legte augenblicCli(^ ben 6d)tangenftein auf, toeli^er ficf)

aud^ ettüa je^n 9)iinuten lang feft anfaugte, unb betoegte gleii^^eitig eine SBur^el, toeti^e er in ber

.^anb l^ielt, über bem Steine auf unb ab, bi§ ber le^tere abfiel. 9hmmct)r berfid)erte er bem

ßuropäer, ba^ aüe (Sorge borüber fei, gab i|m anä) benfelben ©d)Iangenftein, meld£)en er ange=

töanbt t)atte. Saballiere \at} ben Mann fpäter miebcrl^olt unb bei bollfter ©efunbtjeit.

2tud£) jener Snbier, bon toelc^em Steine erhallt, ba^ er gebiffen tourbe, toanbte ben5pembu=

Äelu an, umfdEinürte aber gleii^jeüig baä ©lieb oberhalb beä SSiffe§. ©inigc menige ^Rinnten

lang fd)ien er gro^e ©(^merjen ju leiben, nad^ unb naä) aber fic^ ju er'^olen unb Sinberung ju

berfpüren, juft at§ ber ©tein abfiel. 5)lad§bem er mieber ettba§ ju Gräften getommen toar, ]§ielt er

ber ©dlllange ein Zmi} bor, in toel(^e§ fie bi^, evgtiff fie, nod^ e^e fie fiel) loggemad^t fiatte, mit ber

.^anb im 'Oladtn unb 30g it)r in 9iet)ne'§ ©egenlcart bie @iftt)alen au§. Se^terer berfolgte mit

aUer 3lufmerffamleit bie ganje S3ornaljme unb ttiurbe in ber Uebertt)adl)ung burd£) feinen @el)ülfen

unb jnjei ober brei anberc unterftü^t.

S)te ©d^langenfteine unb bie SBurjel, lbeldC)e in ben erft ertoäl^nten ^äüzn benu^t Würben,

gelangten fpäter in ben SSefi^ bon2;ennent. „S)ie äöur^eln", fagt er, „finb nidf)t gleidljartig.

6ine fd^eint ein 5lftftüc£ bon einer 5triftolod)ia ju fein, bie anbere ift fo troden, ba^ i^re 33eftim=

mung fel^r fc^toierig fein bürfte; fie ähnelt aber bem bierfeiligen ©lüde einer Sßalbrebe. ^el^rcre

2lrten ber 2lri[tolod)ia, beifpielätoeife bie in 5lmerifa toac^fcnbe Aristolochia serpentaria, fteljen

fd)on längft in bem 9iufc, bem ©dtjlangenbiffe entgegenäurt)ir!en, unb bie inbifcl)c 2lrt biefeS

@efc^led)te§ (Aristolochia indica) ift biejenige ^flanje, ju toelc^er ber 5J^ungo§ ber S5olf§fage

uad) feine 3uflud)t nel)men folt, Wenn er gebiffen wirb." Slennent fügt feinen eingaben unb

gewi^ mit bottftem dttä)tt liinju, ha% er an bie SSirffamfeit ber äBurjel nii^t glaube, bielmel)r ber

Ueberjeugung fei, ba^ fie nur eine eingebilbete SSebeutung l^abe, inbent fie bem ©(^tangenfänger

2Jlut^ unb äJcrtrauen auf feine eigene ©efd^idlid^feit einflöße.

Ueber bie Statur unb SSeftanbttjeile be» ©cl)langenfteine§ waren wir burd) SSorroW unb

^arbt) genügenb unterrichtet; bie Unterfuc^ungenScnnentS l)aben frühere ^ittljeilungen jebod^
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Bcflätigt. ©($011 ber alte Äolbc ettoä^nt, ba^ bic am SSorgcbirgc ber (Suten .^offnung hjo'^ncnben

Europäer [i($ be§ ©(i)langen[teine§ öebicncn unb bcn|elben au§ 3fnbien erhalten, too er öon ben

SSvQtninen öcrfcrtigt toerbc. ße^tevc allein fd^cincn bag @c^eimniä feiner 3wfanii"ei^ff^""9 ä"

!cnnen unb tfieiten baejelbc um feinen ^rei§ Seutcn mit, toetc^c nic^t ju ii)rer ^afte gef)ören. „@§

t^ut mir au^erorbentticf) teib", jagt ÄoI16e, „ba& ba§ @el^eimni§ unter ben ß^riften nii^t Öetannt

ift, unb ba^ bic 33ramincn in biefer SSc^iel^ung unerbittli($ finb; benn bie ertoä^nten «Steine l^aben

toirftirf) eine WunberBare Äraft." 2)ieier Sleu^erung folgt eine ©c^ilbcrung ber ^(nttjeiibung, toeldjc

im mefentlid^en ber bereits !6efpro($enen gletrf)t. 2:t)unberg, totidjtx baä Äaptaub naä) Äolbc

6efud)te, crjn'^lt ebenfattg bon ben ©djtangenfteinen unb gibt aU Äennjeic^en i^rer ©c^t^cit an,

ba^ Suftbtäid^en auffteigcn, menn man fie ini SSaffer legt, ober fic fii$ am ©aumen feft ant)ängen,

luenn man fie in ben 3Jlunb bringt, „bringt man fie an einen ^örpert^eit, ben eine (Srfjtangc

gebiffcn '^at, fo legen fie fic^ feft auf bic 2Bunbe, äietjen baS ©ift IjerauS unb fallen bon felbft ab,

Wenn fic gefättigt finb." ^aä) 3^o!^nfon§ S5erfic[)erung befinbet fi($ bog ©e^eimni^ ber ^Bereitung

uoc^ l^cutigentagcS im Sefi^e ber SSraminen unb bringt i^nen erflecfüdje ©ummen ein; aber bic

^Bereitung be§ ©d^langenfteinei ift fein @et)cimni§ mc^r. Unfcrc ß^emifer ^aben bic 5)laffc

unterfu($t unb fie aU gebrannte Änoc^en, aU Äalf unb cigent^ümlic^ äubereiteteS ^arj erfannt,

meiere Stoffe öermögc i^rer 3ettcn ober .^oljlräumc im Sfuneru gfüifigfeit unb fomit auc^ ^lut

ober felbft ©ift anfangen. S)cr üicifcnbc ^arbt), n)el($er bie Su'&ei'citung ber „piedra ponsona"
über be§ in ^Jiejifo gebräucf)ticf)en ©d)tangenfteine§ fenncn lernte, tfieilt unä fogar mit, ttjic ber=

felbc f)ergerirf)tet tüirb. „5Umm ein ©türf ^irfc^geraei^ öon beliebiger ©rößc unb ©eftalt, uml^üEc

ba§felbe runbum mit @raä ober ^eu, fd)Ue^c e§ in ein ©tücf Äupferble($ ein unb bringe eä in ein

iToIjlenfeuer, biä ber Anoden gcnügcnb gebrannt ift, Ia§ c§ abfüllen, entferne ba§ berfalftc Jporn

au§ feiner UmI)üIIung, unb e§ toirb jum unmittelbaren ©ebvauc£)e fertig fein. 3n biefem 3uftanbc

ift c§ eine feft jufammen^ängcnbc, obfd^ou äcÜigc 2Jiaffc öon fcf)toarjcr üfarbc, töctdic in gorm unb

©rö^c bem ^ornftücfe noc^ öoüfommen ähnelt." 2lm ^ap unb in ^eiifo gebrandet man nod^ bie

35orfid)t, bic Söi^hJunbe hüxä) einen ©d)nitt toeiter ju öffnen, pflegt and^ ben Sc^tangenftein, toenn

er fi($ öollgcfogcn f;at, in Wddj ober Söaffer ju ttjcrfcn, fo toieber ju reinigen, "hierauf abjutrodnen

unb öon neuem auf bie SSunbc ju legen. S)a§ ein berartiger Körper in ber l^at eine gett)iffc

Söirfung äußern fann, lä^t fic^ nic^t too'^l be^meifetn; biefelbe fte^t jcboi^ fidierlid^ f)inter ber

cinei ©c^röpffopfeä noc$ entfd)ieben jurüd, unb bie öor^er erföä^ntcn t^älU fönnen atfo nur

beJoeifen, ba^ bic burd^ ben ©d^tangenftein geretteten Traufen blo^ leidet öertöunbet unb bejügtid^

öergiftet njorbcn toaren. 3" gteii^em ©inne fprid^t fid) auc^ ^a^rer au§.

3Jlit töeit größerem SJcrtrauen l)at man in S^nbicn neucrbingä Striftotoc^iablätter gegen

©d^Iangcnbi^ angetoenbet, mill audf) bie auägeäcid^netften ©rfotge erhielt f)aben. „@in bon einer

©dt)tange gebiffeneS Jpiubuftcib", fo berid^tet Sotof^cr, englifd^er 33eamter in ^nbicn, „n)urbc

auf einer ©änfte ju mir gebra($t. @ä bcfanb fi(^ in einem 3uftanbc öoKfommcncr ßebtofigfeit,

fo ba^ id^ fein S3ebenfen trug, meine |)ülfc ju öerrtcigern. hierin mürbe ic^ unterftüljt burd)

einen Dfficier, metd^cr fid^ gerabc in meinem .^aufc auft)ielt unb ^erbor'^ob, ba§ cS am beftcn fei,

bie ©cbiffene miebcr tt)egäufcf)idEen, um mein Heilmittel in ben 9lugen bc§ S3olfe§ nid)t ^erab^ufcljen.

2)a§ Söeib mar falt mie 5[IJarmor; bon bem Slutumlaufc bemerftc man gar nid)t§ mc^r; ii)X 2luf=

fc^en glid) bem einer ßcic^e. SDer @atte bcfunbete bie ticfftc ^Jliebergcfd^lagcnl^eit infolge meiner

Steigerung unb bat unb flehte, ba^ id) boi^ ba§ Mittel tocnigftenä berfud)cn möge, ^d) jejjtc i^m
meine öiünbc au§ einanber unb öerfdfimieg i^m nidjt, ba§ ic^ feft überzeugt fei, feine öattin fei

lange, beöor fie mein $au§ erreid^t, bereite öerfd^icben. Um jebod^ feine 9iiebevgefd)lagen^eit burd^

fortgefe^tc Söeigerung nid^t ju erl^ö^en, öffnete id) i^r bie Äinnlaben gettjaltjam unb goß il)r bon

meiner Slrjnei ein, meldtjc id^ auä brci mittelgroßen, ju 35rci gciiebenen 33lättern ber 3lrifto(odt)ia

unb jc^n ^pfeffcrförnern jnfammengefe^t unb in einer Uujc Söaffer aufgelöft ^atte. 9iad^bem ber

SErauf cingefloffcn , ließ idt) ben 2eib in eine fi^cnbc ©tellung lieben unb toartetc mit einiger
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©panmmg, jeboc^ oi)m bie geringfte 3lu§fic^t auf Grfotg, ber Söirlung. ^aä) S5ertauf bon a^t

ober iti)n ÜJIinuten nafyn iä) teid)te§ ^ulfiren an iijin unteren Sippe tt)otjr. StugentiUcClid)

befat)l ic£) il^rem ©atten, fie mit ^ülfe meiner eigenen 2)iener f)in= unb t)eräutragen, in ber 2lb[i(i)t,

lüenn e§ möglid) ,
ben ^tutumlauf toieber in ©ang ju bringen, ©el^alten bon giüei ßeuten, tüetdic

fie unter if)ren Slrm gefaxt ^aitm, würbe fie nunme'^r I)in= unb Iierbetoegt, iüoBei il^rc 3ü^e ^ülfIo§

t)inter if)r ]§erfd)leppten. ©inige *Dtinuten fpäter bemerfte ic^ , ba§ bie Seibenbe einen fd)tt)ad)en

SJcrfuc^ machte, bie gü^e ju gebrauchen, unb lie^ fie beöliatb fo l)od) ^eben, ba^ bie Sotjlen ben

S3oben berüt)rtcn. 9iod) einige 9Jlinuten: unb ein tiefer Slt^emjug, begleitet bon einem fonberbaren

©d^rei, be!unbet ba§ 9iüdfel^ren ber S3efinnung. hierauf folgte ber SluSruf : „6in fjeucr berbrennt

meine ©ingelueibe!" Qu biefer ^eit hJoren S3ruft unb 5lrme no(^ Ieid)enMt. (Sofort gab id) i^r

noä) bie Sluflöfung eine§ S3latte§ in einer Un^e äßaffer, toeld^e aud§ bie brennenben ©dimcrjen im

aikgen ju linbern fd^ien. ^unmetjr bermoj^te fie mir bie ©teile anjugeben, on meld^cr fie ber=

tounbet movben mar. ^d) lie^ fie mit ber 2lriftolo(^ia reiben, unb fie mar infolge beffen im ©tanbc,

ol)ne ^ülfc umlierjugel^en. ^ä) befal^l i§r, uoc^ minbeftenS ätoei ©tunben auf= unb nieberjugel^en,

t|eilte if)X fobann mit, ba^ fie boKftänbig genefen fei, unb erlaubte i^r, fit^ ju berabfdiieben."

Sototl^er erjö^lt nod) ö^nlidie f^^älle unb berfidiert, ba^ er minbeften§ ämanjig bel)anbelt

l^abe, bei benen bie Slnmenbung ber Slriftotoc^ia bon bem bollftänbigften ©rfolge gehont getoefen

fei. S3ei SSerfuc^en, ioeld^e an bergifteten ^unben gemotzt tourben, ftettte fid) l^erauS, ba^ biefe

^ppanje nid)t al§ ein in aUm gätlen braud)bareä SJiittel angefel^en merben barf, ba& fie bei

gebad)len 5tt)ieren entfel^lid)e§ lieber l)erborriefen ,
an toelc^em fie jebeämal ju ©runbe gingen.

S)iefe berfd)iebenartige äßirhmg glaubt ßo tot
1^
er leidet erltären ju lönnen, bafi(^, nad) feiner

Sel^auptung ,
bie folgen ber S5ergiftung in fel)r berft^iebenartiger äßeife äcigen.

Unbenfbar ift e§ nun ^loar nid)t, ba§ ber alte 9luf ber 3lriftoloc^ia fic^ betoäfirt unb fie bei

©d^langenbergiftungen aU Heilmittel loirft; naä) ben biöl^er angefteEten Unterfudiungen ©ad)=

berftönbiger aber ift bie bereits auf jene S3lätter gefegte Hoffnung fe'^r gering. „2^d) bebaure,

fagen ^u muffen", bemerlt ^a^rer, „ba^ iä) in atten fällen, in benen iä) 2lriftolo(i)ia antoanbte,

einen bottftänbigen 5[Ri§erfolg ju ber^eidjnen l^atte, unb iä) mu| überliaupt fagen, ba^ id) ba§

Sßorl^anbenfein irgenb eine§ 5)tittel§, toeldieä bieSöirfung be§ furd)tbaren @ifte§ einer ertoadifenen

SSriHenfd^lange aufjulieben bermöc^te, gänälid^ be^meifle, obgleich e§ mir möglich erft^eint, ta^

größere Xtytxi, toeld)c bon einer Hutfd)lange gebiffen tourben, burd) Slntoenbung bon 3lränei=

mittein too'^l gerettet merben fönnen."

äöenn man fid) ber oben mitgetl^eilten eingaben f^a^rerS über bie pm ^immel f(^rcienben

D!Jlcnfd)enberlufte erinnert, ioenn man ferner burc^ il)n erfäl)rt, bafe bon 1860 bi§ 1868, in neun

Salären alfo, in S5engalen aüein unter einer Sebölferung bon x\oä) nid)t ganj fed)§ 5)liIlionen

nid^t toeniger al§ nennt aufenbätoeil^unbertätDeiunbbrei^ig bur(^ @iftfd)langen ]^erbei=

geführte ^^obeSföKe ber Sel^örbe jur Stujeige gebrockt iourben; toenn man ferner eine Eingabe bon

tRuffeuberg fennt, ha^ im ^a'^re 1834 auf ße^lon atoanjig 9Jlenfd)en burd^ ben 3?i§ giftiger

©erlangen, toieberum borne!§mlid§ ber S3rillenfdt)lange, ftarben, ober burd) 2:e*nnent erfäl)rt, ba^

bon ben l^unbertunbämölf 9Jtenfdl)en, meldt)e bom 3fal)re 1851 bi§ 1855 auf bemfelben ©ilanbe bon

loilben Spieren getöbtet mürben, adl)tunbfe(^3ig bem 5ßiffe giftiger ©erlangen erlagen, gelangt man

not^menbigermeife ju ber 2lnfid)t, ha^ bie Sln^a^^l ber geinbc biefer geföl)rlid^en Äric(^t^iere nicl)t

eben gro| fein lonn. Unb bod^ toiffen bie Sfnbier bon einer jiemlii^en Slnjal^l fleincrer 9taubfäuge=

tl)iere, ben 2Rungo§ boran, unb bon berfdC)iebenen 9{aubbögeln ju crjätjlen, meldte bem giftigen

@eh)ürm eifrig nad^fteEen follen. 3ll§ beacl)ten§mert£) möge nod) ermähnt fein, ba& nmn S3ermel^=

rung ber ©d^langen überaH ba beobadE)tet l)at ober boc^ beobadt)tet Ijaben toitt, mo man 5]3fauen unb

anbcren 2Bilbl)ü^nern eifrig nadl)ftellte unb fie bemjufolge fel^r berminberte. |)ierau§ toürbe alfo

l)erborge^en, bafe biefe großen unb ftoljen .^ül^ner mit ben S3riüenfd)langen ebenfo berfaljren mie

unfcrc Hau§l)ü:^ner mit ber Äreu^otter. 2tud^ bon ben ^irfd^cn de^tong be^^auptet man, ba^ fie
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biete ©(^taugen berttigen, inbcm fie ^tö^Iid^ mit aÜen biet Saufen jugteid^ auf fie fpringen unb

fie burd^ ©tampfett tobten.

2)ie erf(5^recEenbe Slnja^I bon UngtütJäfällen "^at neuerbingS bic englifdien 35e^ötben Beniogcn,

ju ernfteren 9JiitteIn jur SSernii^tung bcr @iftfct)(angen unb bor allem ber 33rittenfd^langc 3U

fd^reiten. ©lüctüc^ettoeife benfen nic^t attc .^inbu fo, h)ie toeiter oben angegeben; biete bcr nieberen

haften befaffen fid) im ©egentl^eitc fo gut al§ au§f(i)Iie|li(^ mit bem Sauge ober ber Xöbtung bon

©iftfd^tangen, bic einen, um mit itjuen ju gauleln, bie anberen um burd^ Ofang ober iöbtung förg»

tilgen ßoljn ju geVoinnen. ^m ^aijxt 1858 hjurbe bon ber 9tegierung eine SBelo^nung bon biet

3lnna§ ober ac^tunbbierjig ^Pfennigen unfereS @elbe§ für jebe getöbtete unb ber SBcIjörbe borgelegtc

©iftfd^lange auigefe^ unb in einem einjigen Greife nid^t meniger at§ cintaufcnbneun'^unbertein»

unbfec^jig 9tu|3ien ober boppelt fo biet 5Rarf unfereS @elbe§ auggegeben. 2ltä man bie 33clo'^nung

auf ^mei 5lnna§ ^erabfe^te, nal^m bie Slujal^l ber eingelieferten ©erlangen jö^lingS ab, fo ba§ man
1859 in bemfelben Greife nur l^unbertbicrunbjttjanäig, 1860 fogar nur fiebenunbjtoanjig, 1861

aber nur eine einzige diupk auszugeben l^attc; benn niemanb toollte für bic geringe ©umme bon

ätt)ei 2lnna§ fein fieben auf ba§ <Bpkl fe^en. ^m ^aijxt 1862 er^ö^te man bie SSelo^nung ttjieberum

auf bier 2lnna§, unb fofort jogen auc^ toieber ßeute jum ©dilangenfangen au§, fo ba§ fc^on am

erften Xage fiebenunbbierjig, am ämeiten fiebrig, f^äter l^unbertunbaditäe'^n ©iftfd^langen täglich

eingeliefert mürben. 5tm ämauäigften Cftober berichtete ber SBeamte, ba^ bom neununbjmauäigften
3Jioi bis jum bier^el^nten Dftober 1862 nid^t meniger aU ad^täe^ntaufenbbierljunbertbreiunb»

^toanjig ©d^tangen ober l)unbertäe'^n tägtidf) getöbtet morben maren, unb berlangtc eine neue ©ummc
bon ae^ntaufeub 9tupien, um fernerhin bie ^elofinung leiften ju !önnen, fd^lug aber gleid^jeitig

bor, le^tere mieberum auf ätoei 3lnna§ l^erabjufe^cn. S3om funfse^nten Oftober big jum fiebenten

2)ecember flieg bie 3lu§beutc fo bebeutenb, ba^ fed^gunbämanäigtaufenbneununbjmanjig ober täglid^

burd£)fdC)nittlid^ me^r als bier^unbertbreiunbfed^jig ©d^langen jur Slbliefcrung famen. 31U ber

©tattljalter fein ©rftaunen ausbrüdfte, ha^ gerabc im falten Söetter fo biele ©d^langen gefangen

mürben, erflörte man i^m bie§ einfacE) unb rid()tig burc^ ben 3utbad^§ an ©dt)langenfängcrn unb

bic bon legieren aHmä^lidt) gemonnenc förfal^rung. 3)ie 3Jiöglic^fcit, ba^ unter ben giftigen fid^

aud^ bielc giftlofe befinben mödl)ten, fdt)ien allerbing§ nict)t ouggefd^loffcn; bic SSel^örbcn bel^aup^

teten aber, bei ber 23efi(^tigung ber eingelieferten größte ©orgfalt beobad^tet jn l)aben, unb

meinten, bier^igtaufenb 9iupien mürben met)r ausgegeben motben fein, menn fie nid^t auSfd^lie^lid^

für @iftfcl)langen ge^a^lt l)ätten.

@in ä'^nlid)e§ ©d^aufpiel, mic c§ bie inbifd^en ©(^langenbcfd^toörcr bieten, fann man an

jebcm fjefttage auf öffentlid)en 5piä^en Äairo§ feigen, 2)umpfe, jebod^ fc^aücnbe 2öne, l^erbor»

gebrad§t auf einer großen 3)lufd^el, lenfen bie 9lufmerffamfeit einem 5Jlanne ju, meld^cr ]\ä) cUn

auflieft, eine jener unter ben ©öl^nen unb Jöd^tern ber „fiegreidf)en .^au|)tftabt unb 3!Jlutter ber

SCßelt" im !^öd£)ftcn ©rabe beliebten ©d^aufteüungen ju geben. 35alb :^at fidt) ein ÄreiS ringS um
ben „^aui" gebilbet, unb bie SJorfteÜung nimmt i:^ren Slnfang. ©in jerlum^ter i^unge bertritt

bie IRoöe be§ ^anSmurfteS unb ergebt fid^ in plumpen, rollen unb gemeinen ©d^erjen, meldte bei

ben meiften 3«f<^<iuern nid)t blo^ boEeä SJcrftänbniS, fonbern auc^ 3ßiberl)all finben; ein 5Jtantel«

pabian aeigt feine ©elel^rigfeit, unb bie ©cplfin be§ ©d^auftcÜerS mad^t fid^ auf, ben fargcn

ßo^n in ©eftalt menig geltenber Äupfermünjen einjul^eimfcn. S)enn ba§ hjunberbarfte ftef)t nodti

bebor: bie offenbare Räuberei be§ bon gar mand^en mit iBiiieii betrad^teten ^Jlanncg fott fid^ crft

aHmänniglid^ funb tl^un.

©efd^äftig laufen unb fpringen ©d^auftettcr, ^anSmurfl unb Slffc burd^ unb über einanbcr,

jerrenb an biefem ©egenftanbe, l^erbeifd^leppenb einen anberen. ßnblid^ ergreift ber .^aui einen

ber ßeberfädfe, in benen er feine fämmtlid^en @crätl)fd^aften aufbetoo^rt, toirft il^n mitten in ben

ÄreiS, öffnet bic ©c^leifc, hjcld^c il^n biä ba^in aufammen^ielt, nimmt anftatt bcr 3[Rufd^el bic
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„©uniora", ein bon Tniififfeinblid)cn ©ätnonen er[unbcnc§ Sßerfjeug, unb Beginnt feine eintönige

SBeife ju fpielen, ^n bem «Sarfe regt unb bettiegt c§ fid), nä^er unb nä(;ev juv Deffnung friedet

e» l^eran, unb fd^Iie^lid) loirb ber fleine eiförmige ^o))f einer (5rf)tQnge ficf)tBar. 3)eni ^op\t folgt

.^qI§ unb 35ovberlei6, unb fotoie biefer frei, er'^cbt fid) bal Xt^ier genau in bevfelben äöeifc loic

bie S3rittenfd)lange, fi^Iängelt fic^ öoüenbS an^ bem ©ade l)erau§ unb beloegt fid) nun in einem

i^r öon bem @auf(cr gett)ifferma|en öorgefdirieöenen Umf reife langfom auf unb nieber, ba§ fleine

Äöpfd^en ftotj auf bem gebreiteten ^alfe ftiicgenb, mit Hi^enben fingen jebc 33ewegnng bc8

^JJJannel öerfolgenb. 9lttgemeine§ ©ntfe^en ergreift bie SJerfammtung: benn jebermann ttei^,

ha^ biefe ©d)lange bie mit 9ied)t gefürditete „-^aic" ift; aber !aum ein eiujiger t)ält e§ für

mögltd^, ha^ ber @au!ler o^ne ©efaT)r if)res S^xm^ fpotten barf, med er fo f(ug gemcfen, if)r bie

©iftjä'^ne auSpÖrec^en. S)er ^aui bre^t unb toinbet fie, toie öei un§ St^ierfdiauBubenBefit^cr ju

t^un pflegen, um il^rc 3al)n'^eit ju aeigen, fa^te fie am .^alfe, fpudt fie an ober befpri^t fte mit

äBaffer unb brürft, unmerflic^ für ben S5efd)auer, :plö^li(^ an einer ©teile bei 9laden§. ^n bem=

felben 3lugenblide ftredt fid^ bie ©ditange il^rer ganjen ßänge nad),
— unb h)al)r unb berftänblid)

mirb bie alte ®efd)i(^te: „Slaron toarf feinen ©tob bor ^P'^arao unb bor feinen Äncd^ten, unb er

marb jur ©d)lange. S)a fovberte ^|arao bie Steifen unb tauberer. Unb bie eg^ptifd)en 3aw^erer

tl^aten aud) alfo mit i^rem S3efd)tt)ören. ßin jegli(^er marf feinen ©tab bon fid), ha mürben

©(^langen barau§."

2)ie ©d)lange, mit toelc^er 9Jlofe§ unb Slaron bor ^pi^arao gauMten, mie l^eutigentagei ber

^aui, ift bie l)od)6erü§mte 5lfpi§ ber ©ried^en unb 9iömer, bie 5lra ober 3lufgeric^tete ber alten

@gt)pter, ba§ ©innöilb ber @r|aben'^eit, bereu Silbni§ man eingemeißelt fiet)t an ben jtem^jeln ^u

beiben ©eiten ber 3Belt!ugel, bereu 5'lad)bilbung ber ^önig al§ aierenbei ^lÖ^eic^en feiner ^ot)eit

unb ^errf{$ergemalt an ber ©tirne trug, ber fpäter nac^ bem altegt)i)tifd)en 2Borte benamfetc

„Uräuä", bie berüftmtefte ©d)lange ber 6rbe. Söa§ ba§ munberbare Mbolf eigentlid^ beUJogen

l^ot, i'^r einen fo l^erborragenben ^la^ unter ben anberen Sl^iergeftalten ju getüäljren: ob bie auf»

faÜenbc ©teKung, meldte fie äub^eilen annimmt, ober ber 9lu^en, meldten fie bem Slderbautreibenbeu

burd) 3luf3el)rung ber 9iatten unb 9Jtäufe bringt, ober bie entfe^lidC)e Sßirfung i'^rer (Siftäät)ne,

muß icl) batjingeftettt fein laffen, ba iä) jur 3eit uur über bie Duetten berfügen !ann, meldl)C in

ben ©d)riften ber Sitten fließen. S5on ber 9lfpi§ tüeiß faft jeber römifc^e ober gricd£)ifd^e ©dt)rift=

ftetter ju berii^ten, bon il^rem ^tb^n unb SSir!en, bon ber S5erel)rung, hjel(^e fie genoß, ber 35er=

toenbung, toeld)e fie fanb, eth)a§ mitäuttjeilen. Slber freilid^ bereinigt oud^ faft jeber n)al)re§ unb

falfcl)e§, erfa'^reneg unb crbad^te§. SJtan finbet, fagt 5lelian, bie 2lf|)ig fünf ©tten lang. S)ic

meiften finb fdl)h)ar3 ober ofdl)grau, einige feuerfarben. 2)enle bir bie blutige 3lfpi§, fd^ilbert

5licanber, mit tt)ren fd^auerlid^en ©d^uppen. <!pört fie ein ©eräufd^, bann ringelt fie fid^ frei§=

förmig ^ufammen unb l)ebt in ber 5Dlitte i'^r furd)tbare§ ^aupt empor. S)abei fd)toittt i|r 9iaden;

fie äifd^t müf^enb unb brol)t jebem, h)eldl)er i1)x begegnet, ben Stob. S)iefe§ entfe^lid^e Z^kv, fügt

^liniu§ l)inju, jeigt bo(^ in gemiffer .^infii^t jartei ©efii^l: e§ lebt in treuer &}t, unb nur ber

2ob fann bie @atten trennen. Söirb eine 3lfpig gelobtet, fo ergreift bie anbere unglaublid^c

Stod^bcgier. ©ie berfolgt ben 5Jlörber, finbet if)n felbft au§ ber größten ^Jlenfd^enmengc ()erou§,

überminbet atte ©d^mierigteiten, adelet feine Entfernung, unb nur buri^ eilige i^lnä)i über gtüffc

fann man fid) retten. ©§ ift fc^toer au beftimmen, ob bie 9iatur me'^r Unl^eil ober^Jlittel bagegen

erfd)affen l^at. ©o l^at fie biefer Unglüdifd)lange btöbe Singen gegeben unb biefe fo geftellt, baß

fie nid)t nad) bom, fonbern nur nad^ ben ©eiten fe^en fann, m^alb fie einen oft nid^t el^er

bemerft, aU bi§ fie einer tritt. S3on ben eg^ptern, eraäp Slelian toeiter, Serben bie 9lfpig=

fd^langen in l^o^cn gieren gel^altcn unb l^ierburd^ aa'^m unb umgönglid^. ©raic^t man fie mit

Äinbern aufammcn, fo tl)un fie biefen nidE)t§ au Seibc unb fommen au§ il^rcn Söd^ern, menn man
in bie |)anbc ftatfc^t; benn mit SBorten tuerben fie nid^t gerufen, ^aben bie @gt)pter abgetafelt,

fo tt)eid)en fte SSrob in SD ein unb ^onig, fe^en e§ auf ben 2:ifd^, an toeld^em fie gegeffen l^aben, unb
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ffotfc^en bann, aU ob fu ®ä[tc riefen. S)ie ©d^Iangcn fommen jogleit^ l^crbor, [teilen jid^ mit ben

emporgehobenen ßöpjen um ben Zi'](i} unb lajfen fiA füfjen, inbcm ftc fid) rut)ig an bem 33robc

erjättigen. @e'^t ein @gt)pter Sei bunfter 9iad^t in feinem ^aufc, fo flatfd^t er ebenfoH^. 2)ie X^iere

äief)en fidf) ^urürf nnb fönnen alfo ni(^t getreten toerben. 2)ie2(fpi§art, mel(^e bie 6gt)pter 2^ermu=

t|i§ nennen, toivb öon i^nen aU l^eiüg öere^rt unb mie ein S)iabem um baä .^aupt ber 3fi§ gelegt.

<Sie be^^aupten, ba^ fte nid^t jnm (S(i)aben ber 9)lenf(^^eit gefd)affen feien; toenn aber berfici)ert

toirb, fie fc^one bie ©uten, beiße bagegen bie Xaugeniditfc tobt, fo ift bie§ reine Söinbbeuteici.

Wanä)e fe^en aud^ Ilinju, Sji§ ]ä}iät ftc 3U ben fd^limmften 3}erbred)ern. 3)ie ©gt)pter ääf)Un

nid)t hjeniger aU ]tÖ)^ii)n berfd)iebene 3lfpi§arten auf, fagen aber, bie J'^ermut^i^ aUcin fei

unfterblid^. 2fn jebem Söinlel ber Stempel fotten fie eine SCßo^nung für folc^c ©d)tangen bouen

unb fie mit ^ätbertatg füttern. S3on einer 3lfpig, ergänzt mieberum ^tiniu§, erjä^lt ^:^t;tord),

fie fei für gertöfinlid^ an bie StafeX eine§ ©g^pter§ gefommen unb f)abi e§ fid) mo^^l fd)metfen laffen.

©päter Ijobe fie iSiunge geboren, unb eini bcrfelbcn l^obe ben ©o'^n i'^rei 2öirte§ tobt gebiffen. %U
fie nun jurüdgefel^rt fei, um i:^re ^latii^tit ju genießen, tjobt fie ha§ Ungtüd erfahren, i^x eigenes

Jlinb getübtet unb fid§ nid)t n)iebcr im .^oufe fe'^en laffen. Äein IRenfd^, berit^tet 3leUan ferner,

tüeldier bon einer 5lfpi§ gebiffen morben, fott mit bem fieben babonge!ommen fein. Sa'^er tragen

bie egtjptifd^en ilönige, mie id) l§öre, auf i'^rem 2)iabem ba§ 33ilb ber 2ifpi§ferlange, um ba§

unüberminblic^e H)ux .^errfd^aft anjubeuten. S)ie 5Ifpi§ beraubt, hjcnn fte ben .§al§ aufbtäft,

benjenigen, meld^er fid) i'^rem .g)aud)e auSfe^t, ber «Scfifraft. S)ie (Siftää'^nc finb bon einer bünnen

39ef(eibung umgeben, meldte einem ^äutd)en ä^nlic^ ift. S3eißt nun bie 9Ifpi§ ein, fo fd)icbt fid^

ha^ |)äutd£)en jurütf ,
unb ba§ ©ift ergießt fic^. ^lad^l^er jietit fi(^ ba§ ^äuti^en ibicber über bie

3äl^ne. 2)ie (Spuren be§ 9lfpisbiffe§ fotten nid)t fel^r beutlic^ fein, meil fic^, toie man beljauptet, i^r

töbtlid)e§ ©ift fe^r fdtinell int .Körper berbreitet, fo ha^ an ber $aut nur geringe ©puren bleiben.

S)a^er tonnten bie, tt)etd)e bon 3luguftu§ jur Äleopatra gefanbt toorben loaren, nur ätoci faum

fenntlidf)e (Stid)c toa'^rnetjmen, au§ benen fid) ha^ 9iätl^fel be§ 2obe§ crüärtc. 3fft jenianb bon einer

2Ifpi§ gebiffen morben, erläutert S)io§Ioribe§, fo fie'^t man nur feine ©tidje; au§ ber SSunbe

fommt menig S3lut unb jttjar fd^tearjcS; oft erfolgt ber Xob, cl^c nod^ ein S)rittct eineS Sageä

tjergangen. Söer bon einer 5lfpi§ gebiffen Sorben ift, roeiß ^Iiniu§ ferner nod^ anjugeben, berföHt

in @efül)llofig!eit unb (5d)laf. ©ie l^at bon allen ©djlangen ba§ töbttic^fte @ift. ^ni 33lut ober

in eine frifdlie SBunbc gebrad^t, tobtet eä augcnblidlid^, in alte ©efc^toürc geftricEien, nur langfam.

Hebrigcn§ fann man babon trinten, fo biel man ßuft '^at, o^nc ©dfiaben ju leiben, unb ebenfo

Xl^iere effen, meldie onSiffen ber3lfpi§ geftorben finb. 9tu§ i^rem ©pcic^el, berfid^ert ^riftoteleS,

bereitet man ein fäulni§erregenbe§ ©ift, gegen meld^cä e§ fein 9Jtittel gibt, äöenn in Sllejanbrien

jemanb jum J'obe berurtl^eilt mürbe unb auf fanfte äöeife ftcrben foütc, fo ließ man if)n, laut

©alenuä, bon einer 2lfpi§ in bie SBruft beißen. ®cr trefflid^c at^enienfifdE)c ©taatämann unb

berüljmte ©eleljrtc S)emetriu§ ^p^alereui I)at fid^, wie ßicero bel^auptet, um§ Seben gebrad^t,

inbcm er fi(^ bon einer 5lfpi§ beißen ließ. %U ber mid^tigftc oller geinbc ber ©d^tange mirb

altgemein ber Sfd^neumon angegeben, bon ?Iriftotelcä aber l^erborge^oben, baß er ftetä erft

@ef)ülfen l^erbeirufe, bebor er bie ©iftfd)tange angreife, unb fid^ il^r aud^ niemals na^e, ol^nc

\iä} bor'^er mit ©dl)lamm gepouäert 3U l^aben.

2)ic UräuSfcl)Iangc, 9lfpiS, .&aie ober cggptifd^e 23rillcnfd^langc, bon ben Slnfieb»

lern am 5?ap aud^ mot)l ©pcifd^lange genamtt (Naja Haje, Coluber Haje, niveus unb

candissimus, Vipera melanura, Cerastes candidus, Echidna flava, Naja regalis), übertrifft

if)rc aftatifd)e 35ermanbte nod^ ctmaS an ©röße, ba bie Sänge eines auSgeluad^fcnen ©tüdfeS rcid^lidl)

jmei 9Jleter beträgt. .g)infidf)tlid^ ber Sfärbung läßt fiel) bon i^r ebcnfomenig etmaS allgemein

gültiges fagen als bon ber JBriÖcnfd^tange. S)ic meiften unb namentlid^ bie eg^ptifd^en Slfpiben

feigen auf ber Oberfeitc glcidt)mäßig ftrol^gclb, auf ber unteren lic^tgelb auS, l^abcn jcbod^ in ber
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.g)alägcgenb mel^rerc öerfc^ieben breite, bimllere DuerBänbcr, toelc^c fid^ über einige ©trüber

erftrerfen. 9lim aber giöt e§ ©pielarten, trelc^c o6en bon Strohgelb bi§ ©dfitoaräbraun alle ©ci)at=

tirungen unb unten ebenfalls bie berjd^tebenften götbungen jelgen. ßinjetne btefer ©pielarten f)at

man aU befonbere Wirten aufgeftettt; bie 35eränberli(^feit ber Ui-äu§j(i)tnnge ift aber fo gro^, ba^

man, laut ©üntl^er, felbft in 3^eifel gerat^cn !ann, ob man eine SriHenjd^lange ober eine 5(f:pi§

öor fid) ^at, Sorgfältige SJergleid)ung tjon fiebjig im Sonboner ^[Rufeum aufbetoatjrten Uräugo

fd)tangen lie^ ben ebengenannten i^orfd^er bie ^altIo[ig!eit atter biefer jogenannten 3lrten er!ennen.

3lngenommen, ba^ aüe in f^rage fommenben 3Ifpiben ju einer 5lrt gejätilt Ujerben muffen,

fiat man aU S3crbreitung§frei§ be§ gefä|rli(f)en SLtiiereS ganj 3lfrifa an5ufet)en. Sn ben ^liltänbern

fommt fie an geeigneten Orten fef)r l^äufig bor; in ©üboftafrtfa unb im Äaplanbc ift fie gemein;

an ber Söeftfüfte fel^It fie nirgenb§; im Sennern 5Ifrifo§ ^at fie ßibingftone n)ieberf)ott beobad^tet

ober bon i^r erjätilen l^ören. 3f^re Slufentl^altöorte finb berfdiicben. ^n bem baumtofen @gt)pten

bett)ot)nt fie bie gelber unb bie SBüfte, ähjifd^en ©etrümmer unb gel§geftein it)re (Sc£)lu^ftt)in!el

fud)enb, aiiä) iDo^l in ber ^^U einer Mmn* ober ©^ringmau§ Söo^nung neljmenb; im ©uban

unb am S)orgebirge ber ©uten .^offnung I;ält fie fic^ im äöalbe unb in ber ©teppe auf, lüo i'^r

berfc^iebene fleine ©äuget^iere überattSel^aufungen bereiten ober unterl^öt)Ue§ ©etourjel ber SSäume

foI(^e getoäl^ren; in ben ©ebirgen, toeld)e fie !eine§toeg§ meibet, finbet fie unter größeren ©tein=

blödfen ober felbft in bem biegten ^flauäengeftrüpp, toeli^eä benSSobenl)ierüberäiel)t, ber SSerftedf«

:plä^e genug, ©ie ift nirgenbS feiten; tro^bem begegnet man i'^r nic^t fo läufig, al§ man glauben

mö(i)te. S<^ "^abe fie in ber 3^ä'^e berfc^iebener Xtmpd, im Urnjalbe unb aud^ im abcffinifd^en

^oc^tanbe erlegt; toenigftenS nel^me id^ an, ha^ eine ©iftnatter bon jiüei 53ieter Sänge, föeldie ii^

im ^ogoslanbe mit einem ©dEirotfc^uffe töbtete, tro^ ber abtoeidienben Färbung unfere 5lfpi§ toar.

©eoffrog berfid^ert, ba| fid^ bie egtiptifd^en fyellal)l)in bon il)r nid£)t in il)ren ®efc£)äften

ftören laffen, bjenn fie il^r in ben ^^elbern begegnen, toeil fie toiffen, ba§ fie nid£)t angreift, njenn

man fidt) \i)X ettoag entfernt l^ält, fonbern rul)ig mit aufgerii^tetctem Äopfe liegt, bem 5Jlenfd£)en

jebod^ immer mit ben SlicEen folgt. Siefe Eingabe bebarf ber 33ericf)tigung. S)ie §aie mirb bon

allen @gt))3tern überaus gefürchtet unb, toenn bieg möglid^, ieber^eit umgebracht; tt)a§ jeboii) ba§

9iidt)tangreifen anlangt, fo ift baju ju bemer!en, ba§ fie in ber ^egel alterbingg flüchtet, föenn fie

ben 3!Jienfd)en fie'^t, unb jttiar fo eilig al§ möglid^, fidC) aber fofort aufrid£)tet unb äur2öel)re ftellt,

n)enn jemanb i^r tt)ir!li(^ entgegentritt, überl^au^jt i^re ©erei^tlieit unb il)re SButl^ in fe'^r berftänb=

lieber Söeife an ben SLag legt, ©laubt fie ettoag auärid^ten ju fönnen, fo ftür^t fie fic^ , nad^ überein»

ftimmenber SSerfid^erung berfdf)iebener ©df)langenfänger, auf ben ©egner, unb le^terer l^at bann

alle Urfac^e, fic^ borjufe^en. S)iefe Se^uptung ber ßg^pter toirb bon ©mit|, 2lnberfon

unb ßibingftone ober bielmel)r Söaller, bem Herausgeber ber legten SJtitt^eilungen be§ 9iei=

fenben, lebiglid^ befiätigt. ©mit| bemerft, ba^ bie UräuSfi^tangc niemals fliel^t unb bon ber

S3ert§eibigung nid^t feiten äum Eingriffe übergebt; Slnberfon unb ßibingftone erjä'^ten aud^

bejeid^nenbe ©efd^id^ten, hjeli^e baSfelbe befunben. „ßiner meiner S^reunbe", fagt ber erftgenannte,

„entfam einmal mit bieter ^ot§ einer fold^en ©d^lange. 311^ er eines SLageS befcf)äftigt toar, ein

felteneg ®etoädt)§ aufjune'^men, fulir il^m eine 2lfpi§ nod^ ber .^anb. @r |atte !eine ^eit, fid^

um^ubrelien, fonbern flüdfitete rücEtoärtS, fo fc^nett i^n feine Süfee tragen fonnten. 2)ie ©d^langc

folgte it)m jeboc^ auf bem gu^e tiadt) unb toürbe i^n einge'^olt Ijaben, l)ätte bie iSfagb nod) einige

©efunben länger gebauert. Slber in bemfelben 3lugenbtide ftraui^elte er über einen 5lmeifen|aufen

unb fiel rüdflingS l^in. SBä'^renb ex fo balag, fal§ er bie ©erlange pfeilfd^nett borüberfd^ic^en."

Sibingftone'S, be^ielientlid^ 2Ö allerg SJtitf^eilung fpridit mel^r als borfte^enbeg nod£) für ba§

angriptoeife SSorgel^en ber Slfpig. „@in fleineg 9JiäbdC)en fanb in erfd^ütternber Söeife feinen 2;ob.

@g ging in Der 9tei:^e ber Präger i^reg äöegeg, alg plö^ii^ eine gro^e ©d£)lange fierborfd^o^, eg in

ben ©dt^enlel bi| unb liierauf in einer nal)en ^öl)te berfdjtoanb. S)iefe %1)ai beg Slugenblidfeg toar

|inreid)enb, bog beflagengtoert^e 3Jläbd§en töbtlid) äu bertounben. Sitte 2Jtittel tourben angetoenbet;
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ofier in toeniger als jefin Minuten öer^auc^tc i>a^ Jliiib fein ßeben. 2)iefer fieser feflgeftettte galt

bett)eift bie SBaljv^eit ber 9(nga6en mehrerer 9teifenbcr in betjc^iebenen 2f)cilcn 3Ifrifa§. S)ie Gin--

geborenen üeific^ern, ba^ eine mäditige ©iftjc^tange i^rc 58eute mit S3ü|e§j(i!nelle öerfolgt unb

einl^olt, unb ba§ biejenigen, toeiä^t i^re ©ett)anbtf)cit unb 5urcf)tbnr!eit fcnnen, e§ meiben, ü^rcni

©(f)Iupftt)infet fi(^ ju nähern. ^Jierfnjürbig genug: ein 3lraber erjä^Itc jenen 2:rägern, mit benen

er fpäter in ©onfiBar jufQmmciitraf, bafe er furje 3fit naä) bem evtt)ät)nten UnglücEöfattc ben

gleichen 9ßeg gebogen, unb ba§ einer feiner Iräger an bcr nämlicf)en Stelle öon berfetSen ©erlange

angegriffen Sorben unb ber 3lu^gang ein nicEit minber unf)eittooIIer getoefen fei." S)ie (5d)Iange toirb

nun ätoar ni(f)t alg W)pii Beäeicfinet, fann afier feine anbere getoefen fein. ^JiinbeftenS 6ea(i)tung§=

toertl^ ift, ha% bie ?lnfiebter am 33orgebirge ber ©uten .g)offnung unb bie ^eger ber aSeftfüfte biefctbc

Ueberjeugung liegen toie bie Sitten, bafe nämlic^ bie 3lfpi§ i'^r ©ift öon fic^ fpeien unb baburrf) einen

'^Ingreifer gefä^rben föune. ©orbon ßumming öerfii^ert, ba^ i^m felbft ein berartige§ 9Jlig=

gefc^icf Begegnet fei, unb er infolge beffen eine ganje 9iact)t bie t)eftigften Si^merjen t)a6e au§=

polten muffen, ©orbon ßumming f)at nun freiltd) mandjeg erjn^tt, toa§ er nirf)t öeranttoorten

fann, in biefem i^aUt auä) too^l eine allgemein berbreitete Slnfic^t ber Eingeborenen toiebergegeben:

ettoaä toal^reg fc^eint übrigen^ boc^ an ber ©a(^e ju fein. ,,35ie 3lf|)i§fct)tangen", fc^reibt mir

9lei(^enoto, „finb nebft ber ^uffotter an ber ©olbfüfte fe^r '^äufig. ©ie betool^nen bie gemifc£)ten

Steppen unb meiben ben birf)ten 2öolb. ^n ber 9Jlittag§l§i^e friec^en fic gern auf bie SGßege f)inau§,

um fid^ ju fonnen. «Stö^t bann jemanb auf fie, fo richten fie fic^ fteil empor, jifdfien, blofen ben

^aU auf unb fpeien eine i^Iüffigfeit auf bie ©ntfernung eine§ SHeterä gegen ben 9iu^eftörer, toobei

fie immer nac£) ben 9(ugen ju jielen f(^einen. S)ie 2Renge biefer ^^tüffigfeit ift jiemlid^ bebeutenb,

ba bie <5d)langen oft breimol "hinter einanber fpeien unb i'^nen frf)lie§Iic^ ber 6aft öom 5Jlau(c

^erabtropft. ^iacf) Eingabe ber ^liffionäre an ber ©olbfüfte fotoie ber ©ingeborenen erfolgt @rbün=

bung, toenn jener ©eifer in bas Singe fommt. ^ä) toitt bemerfen, ba§ mir au<i) ©ffelbt öon

ä^nlic^en, an Älapperfditangen gemacf)ten @rfal)rungen beri(i)tet, aber gteic^äeitig öerfid)ert ^at,

ba§ folc^er ©pei(^tl, toetc^er mit ©ift öermifc^t fein fann, feine anbere SCßirfung auf bie .g)orn]^äute

ausjuüben öermag, aU irgenb toetct)e anbere ä^enbe fjlüffigfeit." Uebereinftimmenb mit 9teidi)c=

noto erjä^tt mir ^^alfenftein öon bem Slnfpeien ber lUäugfcf)tange unb fd^eint bte§ aU ein fet)r

getoöf)nli(^e§ S3orfommnig ju betrachten. „3ift ein Sieger öon i^r befpieen toorben, fo toäfd^t fid)

berfelbc, toie mir mttgetf)eilt tourbe, an ber betreffenben ©teile mit 5i-fiuenmilcf); benn biefe gilt

ali untrüglid)e§ Heilmittel".

i)infict)tli(i) ber Slrt unb äBeife, fid^ ju betoegen, fommt bie ^aie, toie e§ fc^eint, öollftänbig

mit ber 33rilfenf(^lange übercin. 3Iud) fie ift getoanbt auf bem SSoben, ge^t oft unb freitoillig ine

aOSaffer, fd^toimmt fel^r gut unb flettert toie if)re Sßertoanbte.

S)ie SSeute ber 9lfpi8 befte'^t in allerlei fleinen 5;^icren, ingbefonbere in 5etb=, 9ienn= unb

©pringmäufen, 33ögeln, toeld^c am Soben leben unb beren 33rut, 6ibe(^fen, anberen ©d£)langen,

5röfcf)en unb Kröten, je naä) Dertlidl)feit uiib ©elegenl)eit. ^m allgemeinen mag fie, toie alle

©iftfct)langen überfjaupt, bur^ i^rt Ofäubeveien fid6 nü^lid) ertoeifen; ber ©etoinn aber, toeld^en fic

ben 2)tenfd^en bringt, barf fc^toerlid) f)od) angcfd^lagen toerben, unb bie allgemeine 23erfoIgung,

toetct)en fie Ijeutigcntageö erleibct, ift getoi^ öollfommen gered)tfertigt.

Sieber egt)ptifd§e ©aufter fängt fid) bie Stfpiben, beren er ju feinen ©d^aufteßungen bebarf, felbft

ein, unb jtoar auf fel)r einfache SBBeife. 93etoaffnet mit einem langen, ftarfen ©todfe ausJ'tüiimofenl^olj,

bem fogenannten 5iabüt, befud)t er öerfprec^enbe ^^Uä^e unb ftöbert f)icr alte geeigneten ©d)tupf=

toinfel burc^, bi§ er einer .^aie anfidjtig toirb, 3ln bem einen @nbe beö ©todteS t}at er ein Sumpen=

bünbet befeftigt, unb biefeS l^ätt er ber ©ct)lange öor, fobatb fic brol)enb fid) aufrichtet unb ^ienc

mad^t, öon ber 33eit^eibigung juni Eingriffe überzugeben, ^n ber 3But!^ bei^t fic in bie Sumpen,

unb in bemfclben Slugenblidfe toirft ber 5ö"Ö£1-' "^it einer rafd^en iöetoegung ben ©todf jurürf, in

bcr Slbfic^t, it)r bie 3öt)nc ausjubred^en. ^Jliemalg aber begnügt er fid) mit einem S3erfud^c, foubern
i'reljm, lljicticficu. 2. «uflanc. VII. 28
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fo^)^3t unb reijt bic @ci)lange fo longc, bi§ fie biete Tlak gebifjen, i^re ©iftjä^ne Öeftimmt

oerloren imb fid§ gteidjäeitig bottftänbig erfc^öpft \)at 9lunmet)r pxe^t er i'^ren ^op\ mit bem

•Knüppel feft an] ben SBoben, nä'^eTt fiti) borfiditig, paäl fie am -^alfe, bvücft fie an ber i^m
befannten Stelle beä 9lacCen§, berfe^t fie in eine %xt bon Staiiframpf unb unterfud)t il)x tnhUä)

ba§ Wanl, um p fe'^en, ob tüirflid^ bie ©ift^ä^ne anggeriffen tourben. Slud) er tt)ei& fe'^r tbo^^t,

ba§ biefe Söoffen fiii) bon felbft tuieber erfe^en, unb unterläßt e§ nie, bon 3eit ju 3eit ba§ aüe

©piel 3u tpiebertiolen.

S5on ber SBa'^r'^eit borftetjenber Söorte l)obe i(^ mic^ bur(^ eigene ^eobai^tung überjeugt.

SSäl^renb h)ir un§ in f^ajum am 5Röri§fee aufhielten, erfd^ien eine§ 3;agel ein -l^aui in unferer

äöo^nung unb bevftdierte un§, ba| in berfelften Sd)Iangen fic^ eingeniftet {)ätten, unb er gefommen

fei, biefelben ju bertreiben, ^ä) entgegnete i!^m, ba^ tbir ba§ lepere bereite felbft beforgt l^ätten,

jebocE) geneigt toären, i'^m eine ©i^aufteHung bor un§ ju geftatten. (Sofort öffnete er ben mit'=

gebra(^ten ScEiIangenfacE unb liefe fe(i)§ bi§ ac^t 3lfpiben in unferem 3intmer „tauäen". ^lunme'^r

erfüllte ic^ i^n, mir einige ju bringen, toeld^e nocf) im SSefi^e i^rer ©ift^ö^ne feien, ba iä) toiffe,

bafe bie, toelc^c mir bor un§ fätien, gebadite 3öt)ne nii^t meljr befäfeen. ßr bet^euerte ba8 @egen=

t^eil, big mir un§ i^m al§ ©d)tangenbef($mörer au§ granfiftan, bem ßanbe ber Europäer, alfo

getoiffermaßen aU S3eruf§genoffen borfteHten. S)a§ &IM, meld)e§ ic^ 'fiabe, menn id^ irgenb eine

S^ierbube befud)e unb erfannt merbe , nämlid), mit größter 3uborfomment)eit bel^anbelt unb „^err

College" genannt ^u merben, mürbe mir au<i} in biefem f^alle ju f^eit. Unfer <^aui ^minferte

bielfagenb mit ben 3lugen unb liefe einige lanbläuftge Stebeniarten über „leben unb leben laffen,

.^ärtc be§ ©ci)i(Ifal§, 8ct)mierig!eit be§ S3robermerbe§, bnmmegSJolf, ©öt)ne, 6n!el, Urenfel unb

5tad)fommen bon 6feln" (roorunter er feine l^oc^a(^tbaren 6d)augäfte berftanb) unb äl)nlid)e§ me^r

bcme'^men, bcrfprac^ aud§ fd^liefelid), ma]§rf(^einlid) mel)r burc^ bie in 3lu§fi(^t gefteKte 35elol)nung

al§ burd) 9lüdfid)ten ber S3eruf§genoffenfd)aft beftimmt, mir, bem eurobäifd^en (Sd)langen»

befd^mörer unb beffen ^i^eunbe, bem berühmten Slrjte, eine grofee ^aie mit ©iftjä^nen p bringen,

©d^ou am anberen Zaqt erfd^ien er mit bem be!annten ßeberfarfe auf ber Sd^ulter.mieber in unferem

3immer, legte ben <Baä ouf ben 33oben, öffnete i^n ol^ne atte ^offen mit äufeerfter SJorfid^t, l)ielt

feinen Stod bereit unb martete auf ba§ @rf(feinen ber ©d)lange. ^erbor fam ba§ äierlidjeÄöpfi^en:

ober el§e nodt) fo biel bom Seibe äu Sag geförbert morben mar, bafe bie ^aie jur „9lra" toerben

fonnte, I)atte er fie bermittelS be§ Stode§ ju Sobeu gebrüdt, mit ber 9ted^ten im Fladen gepadt,

mit ber ßinfen bie 2eibe§mitte fammt be§ fie umt)üllenben Seberfadeö gefafet unb — entgegen

ftarrten un§ bei ber Oeffnung be§ 9)laule§ unberfe^rt beibe ®iftrafen. „@o, mein Sruber", fagte

er, „mein SBort ift ba§ ber 2Bo'^rl)eit, meine 9iebe o^ne Srug. ^ä) ^abt fie gefangen, bie gefä^r=

Ud^e, ol)ne fie ju beriefen. @ott, ber erhabene, ift grofe unb SJta'^ammeb fein ^rofet."

6ine SJlinute fpäter ft^mamm bie ^aie in einer mit äöeingeift gefüllten, fel^r grofeen, baud^igen

i5flofd£>e unb mül)te ftd^ bergebeng, ben Äorf berfelben augjuftofeen. ^linutenlang fd^ien ber 3Sein=

Qeift auf fie nid^t ben geringften ©inftufe ju äufeern; nacf) S5erlauf einer SJiertelftunbe aber mürben

il)rc 33eroegungen matter, unb mieberum eine SJiertelftunbe fpätev lag fie, bemegungslog äufammcn*

geringelt, am SSoben be§ ®efäfee§.

Ungea(^tet atter ©orfic^t, meld)e ber ^aui beim 3ange unb bei ber SSel^anblung feiner ©d^langen

anteenbet, gefc^ie'^t e§ bod) jutoeilen, bafe er gebiffen mirb unb an ben ijolö^i^ berenbet. ©in @egen=

mittel menbet er, fo biel mir befannt, nidE)t an. ^m Äaplanbe l^ingegen finb ^Jlittel, benen man

^eilfräfte jufd^reibt, altgemein im ©ebraud^. SDie (Jnglänber bebienen fid^ be§ £ujienmaffer§, beS

©almiafgeifte§ Jc; bie ^ollänbifc^en 33auern fd)li^en, laut 5lnberfon, einer lebenben ^enne Ut

5ßruft auf unb legen fie auf bie burd^ ben ©d^langenbife entftanbene 3Bunbe. 3f^re 3lnfid^t ift nun,

bafe an ber ^ennc fogleid^ 3cid^en ber SSergiftung fidt) be!unben, menn ba§ ©(^langengift töbtlic^

ift, b. f). fie matt toirb, ben Äopf fenft unb ftirbt. 9iact) ber erften nimmt man eine ätoeite, brüte

unb Uicrte <^enne, menn bieg nöt^ig f(^einen foEte, bi§ man an einer !eine Slnjeidjen ber S5ergiftung
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me'^r bemerft. ^lunntel^r, fo glaubt man, ift her ©ebifyenc au^er aUtx @efa^r. 6in t^xo]ä),

tüeld)en man auf bte nämtid^e Söcife anmenbet, t^ut übrigens benjelBen S)icnft, aljo too^I gar

feinen. 6ine 5lrt meiner S5ot)ne, toeld^e in meisteren 2:i^eilcn bcr 3In[iebelung mä(^ft unb „perren»

bo^ne" genannt h)irb, gilt ebenfalls aU Mittel gegen S3i§ t»on (5d)Iangen unb anbcren giftigen

2;t)ieren. ©ie toirb äeijd^nitten , auf bie 2Bunbc gelegt unb fe^t fid^ l^iev fo feft, ba§ fic nur mit

©emolt loieber entfernt iuerben tonn, fällt aber ab, narf)beni fie baö ©ift l^eraulgejogen l^at. gtütier

galt S(i)ilbfrötenb(ut aU ein öu^erft toirffame^ Gegenmittel, tourbe be§l)alb öon ben ©ingeborenen

auf it)ren üteifen beftöubig mitgefü^rt unb betreffenbenfall§ eingenommen, auc^ glei(^,jeitig auf

bie tounbe ©teÜe gelegt, äßas man öon foldien 5)titteln 3U Italien l)at, bebarf feiner erh)äf)nung.

2)ie 3lfpig fommt oft lebenb nac^ (Juro|)a, geujö^nlic^ aber aud) nur mit auägeriffenen 6ift=

äälinen, unb ge'^t bann meift ju ®runbe, obgleich fie fi(^ leid)ter al§ anbere ©iftfd^langen in bie

©efangenfd^aft fügt ,
balb jum ^reffen bequemt unb nac^ unb naä) tüirfüd^ mit ifirem ®efct)icf

üu§föt)nt. 2lnfang§ freilid§ toirb fie, locnn fid^ ber Pfleger i^rem Se'^ältniffe notiert, regelmäßig

3ur „3lra" unb bleibt mand^mal ftunbenlang in il)rer aufgerid^tetcn 8tetlung; fpäter jebod^

minbcrt fid^ il)re ^ieijbarteit, obf(i)on fie mit il^rem Pfleger tooI)l niemals in ein frcunbfd^aftlic^es

S3erf)ältniä tritt. Slfpiben, meldlie (Jffelbt gefangen l)ielt, gingen, tro^bem fie feine ®iftt)afcn

l^atten, balb an§ fyreffen, nal^men juerft lebenbe, f^äter tobte ^läufe unb 3)ögel, beboraugten bie

©äuget^iere ben SSögeln unb öerfdtimätieten Äried)tl)iere unb Surd^e, griffen biefe minbeftenä nid^t

an unb bemiefen tnfofern 3lbfcf)eu bor itinen, al§ fie fid^ jurürfjogen, toenn jene \iä) um fie f)er

bemegten. SBaffer fi^ien ju i^rem äÖo'^lbefinben unumgänglid^ nöti^ig ju fein: fie babeten fet)r

regelmäßig unb berloeilten mit erfid^tlid£)em 33el)agen ftunbenlang in f^rem SSabcbecfen. ©tma nad^

3fa^re§frift maren i'^re ©ifttjafen toieberum au^gebilbet unb fie nunmel^r nur mit äußerfter fSoX'

fid^t ju bel)anbeln, ba it)re Eingriffe unöermut^et unb bli^fd^nett gef^e'^cn, fie ben Äopf aud^

erftaunlidt) meit öor= ober empormerfen.

Ueber ba§ ©efangenleben l^at @üntt)er nad^ Seobad^tungen imSonboner 2:f)iergarten einen

einge'^enben unb feffelnben S3eridf)t gegeben. „6inen auffaüenben ©egenfa^ ju ben trtfgen SBaffer»

öipem bilben if)re gefäf)rlid^en ^fiad^barn, jn^ei t)rarf)ttioEe (StüdCc ber fc^toarjcn Spielart ber

Uräuäfd)lange. 33ei i^rer £ebt)aftigfeit unb ©röße bebürfen fie eine§ äiemlict) großen Staumeä.

2)ie ö)läfer beä Ääfigö finb bi§ ju einem drittel ber ^öl)e mit Delfarbe uuburdt)fic^tig gemacht

morben, fon)of)l um ben 6d^langen, meiere bei i'^rer Sieijbarfeit in beftänbiger 3lufregung ertjalten

fein üJürben, mef)r 9?ul)e ju öerfd^affen, aU auä), um fie, menn fie aufgeregt merben foHten, el^er

3U beranlaffen, fid^ in bie ^ö^e ju ricl)ten unb über ben bunfleren Jl^eit bei @lafe§ ^inauäpfel^en.

<5ie tt)un bieg nun immer auf bie geringfte SJeranlaffung l^in. kommen fie bei einer folct)en

®elegent)eit ober bei ber ^^ütterung einanber ju nat)e, fo fangen fie on, mit einanber ju fämpfen:

fie menben fid^ gegen einanber mit aufgeridl)tetem Körper, bel^nen i!§re |)älfe fo meit alg möglid^

au§, unb eine fu^t fi(^ immer l^ö^er al§ bie anbere auf^uridliten, wä^renb fie ftet§ gegen einanber

beißen, ^luffattenbermeife bermunben fid^ biefe J^icre nid^t ;
aU aber bor einiger 3eit eine britte

3u it)nen gebrad^t ttjurbe, entfpann fic^ ein ilampf, in njeld)em le^tere gebiffen ttjorben fein mußte;

bcnn fie toar am folgenben 5)torgen tobt. 33on ben Jl^icrcn, toeld^e ju iljnen gebradlit merben,

tobten fie allcö, felbft menn fie nid^tg baöon freffen. S)ie 53cnjegung jum 33cißen mirb mit einer

außerorbentlict)cn (Sd£)nelligfeit ausSgcfüt)rt, unb obtootil man bie ©dt)lange baä J^ier berühren

fall, fo fann man bod) nidl)t glauben, baß eä toirflid^ gebiffen fei, bi§ eä nad^ toenigen ©efunbcn

in fnrj bauernbe 3iidEungen berfäUt. S)aö 5JJoul föirb babei nur fel)r menig geöffnet unb bie 23er=

ttiunbung mrl^r in ber Slrt eineg 9ii^e§ aU eines ©inftid^eS zugefügt, roie roenn man etroa mit

einer fcnfredt)t gelialtenen ^abel an ber ©eite eineS X^itxti l^inunterfül^rc, ftatt biefclbe in ben

Körper einjuftedfen. ©ie liegen oft unb lange im SBaffer, gelten ober nur im SBintct gan^ unter

bie Steppid^c."

28*
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fSon ben .^utfd^tangcn l|at man neuerbingg eine eBenfoHg in ©übofien öorfommenbe @ijt=

fd^lange, öielleidit bic furcE)t6arfte , minbefteng bie Iäng[te öon allen, getrennt unb ju SJertretcr

einer 6cfonberen <Bxppt (Ophiophagus), toeld^e tüir Stiefen'^utfdilange nennen tootten, ertioben.

2)er 2tib ift fe^r geftrerft, ber ©dinjanj mä^ig lang. 2)ie <^inter{)aupti(^ilber ftierben öon brei ^^aar

fe^r großen ©(i)ilbern umgeben, öon benen bie ^ttiet öorberften aU (5d)lä|en|d)ilber angefprot^e»

werben muffen. S)ie glatten, fe'^r gef^inbetten @d)uppen Bilben funfjel)n fd^iefe 2äng§rci'^en , bic

Dorberen UnterfdimanäbedCen nur eine, bie l^interen ^föei Üteil^en. ^n einiger Entfernung "^inter bem

langen, born gefurchten @ift:^a!en fielet ein ätoeiter fleiner, maffiger Qa^n. 3luf biefe Untcrfcliiebc

befd^ränfen ftc^ bie 9Jlerfmale ber ©ippe.

S)ie Äönig§l)utfc^lange (Ophiophagus elaps, Naja elaps, bungarus unb vittata,

Hamadryas ophiophagus unb elaps, Trimeresurus ophiophagus), toetd)e an ben großen

(Sd^ilbern il)re§ ^inter|aupte§ leid)t erlannt Werben lann, errei(J)t t^atfä^lic^ bie für Öiiftjclilangen

ungel)euerli(^e Sönge öon 4 3!Jleter; 35lajor SSebbome behauptet, fogar eine üon 14 i5u| ober

4,35 9Jleter ßängc erlegt ju ^aBen. S)er Jpalgfd^ilb ift öerl§ältni§mä^ig Heiner al§ Bei ben |)ut=

fc^longen, bie öielfod) abänbernbe ^ötBung in ber 9{cgel oBerfeitä olibengrün, unterfeit§ Bla^grün.

Sitte Äo)jff(i)ilber, fomie bie Schuppen be§ ^alfe§, -Hinterleiber unb ©dimanjeä finb fc^toarj

gefäumt, 2eiB unb <Bä)tDan^ mit ^alilreic^en , fd^marjen unb meinen, fcf)iefen, naä) bem .^o^fe p
äufammenlaufenben SBinben aBtuecEifetnb ge^eii^net, bie 58ruftf(^ilber fd^märjlid) gemarmelt. ©o

gefärbte ©(^langen biefer Slrt fommen ouf ber 5[)'lolaiif(ä)en .!palbinfel, in ^Bengalen unb in ©üb^

inbien bor, Wogegen bie auf ben ^'^illppinen lebenben ^önigsl^utfc^langen am 25orbert^eile i^xt^

2eibe§ bräunlich olibenfarben , bie ©i^u^^en be§ ^intertl)eile§ fc^Warj geranbet unb bie be§

©c^wauäcS mit einem fel^r l^erbortretenben, Weisen, fd^warj umfäumten SlugenfledEe gejeii^net finb,

unb bie bon Sorueo ftammenben burcl) glei($mä^ig gelbbraune Färbung ber Dberfeite, gelbe be§

Dinner unb ber ße^te, fditoarje ber übrigen Untert^eile unb etwaS lichtere in ber 9Jlitte jeber

einjelnen ©d^u^j^ie auf bem «Ipintert^eile be§ ßeibeS unb ©ditoanjeS fid^ auSäeit^nen. 33ei jungen

Äönig§t)utfd^langen änbert bie fjärbung nod) biel me^x ab. ©injelne finb auf fd^loaräem ©runbe

mit 3al)lreic§en meinen, fdimalen, glei(i) Weit bon einanber abftel)enben , f(^ief nad) rürfwört^

gerid)teten Cuerbänbern, auf bem Äo^fe aber mit bier Weisen Ouerbinben ge^eicEinet, bon benen

bie eine über bie ©:pi|e ber (Sd^nauje, bie jweite über bie borberen ©tirnfdjilber, bie britte quer

über ben ©d^eitet unb bie bierte über ba§ .g)interl)aupt bi§ jum ^unbtoin!et l^inob berläuft. S3ei

anberen ©lüden ift ber 33audl) fd^Warj, unb bie meinen Duerbönber berbreitern fidt) auf bem 9tüdfcn,

bei anberen wieberum toei^ unb jeber ©d^ilb fd)n)är5lidl) geranbet. ßinjelne junge ötjueln nad^

S3ebbome§ SSefunb einer unfd^ulbigen 35aumfd)lange bi§ jum S5erlt)ed)feln.

2)a§ S5erbreitung§gebiet biefer in l^otiem ©rabe bead^tenstoert^en ©d)lange bel^nt fic^ faft

über atte Z^tiU be§ inbifd^en fJeftlanbeS unb beg oftinbifdien 3fnfelmeere§ au§. 9Jlan ^at fie au§er

in Sfnbien aud) auf ben 3lnbamanen, auf ^aba, Sumatra, 33orneo, ben ^Philippinen unb fogar auf

9leuguinea beobadl)tet. ^m attgemcinen feiten, fdfieint fie in ©tlim unb 2lffam im ®egentl§eile äiemlidli

l)äufig aufzutreten unb audf) in SSurma nidl)t gerabe eine ungeWöl)nlid)e @rfdt)einung ^u fein, ^m
öftlid^en S5engalen fommt fie ftettenmeife öfter bor, aU ju Wünfi^en Wäre, nätiert fid) auä) breift

ben Ortfdjaften, felbft größeren ©täbten. Slnbcrfon er'^ielt eine au§ bem ^Pflanjengarten

bei ^altutta unb eine anbere au§ ber 9iad^barfd£)aft bon 5Jlutlal§. ^n S)arjiling fteigt fie big ju

jWeitaufenb SJteter unbebingter .g)ö^e empor. 2)ie Slffamefen nennen fie „S)abi=©erp" unb bie

Äutfi^ari „@aromgo»©im"; bei benS?engalen l)ei§t fie „©unferc^or" ober ©d)äbelbred^er.

^üd) ben bis je^t borliegenben SBerid^ten ju urtl)eilen, bewohnt fie boväugSWeife bünn

beftanbenc SBälber ober graSreid^e 2)fd£)ungeln unb nimmt mit SJorltebe in tjo^len 33äumen i|ren

©taub, bo fie bortrefflidl) flettert, Wenigften§ fel^r oft im ©ejWeige rul^enb gefe'^en wirb. 9lu(^ in

ba§ SBoffer gel)t fie bon ^eit ju ^eit; i>enn fie fd^wimmt borjüglii^. ©in {yreunb gatirerä
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erjä'^Ite biefetn, ba§ er bor fuqem eine Äönigl^utfc^tange in einem x^lu]it bemerft "^abe, aU er in

einem Sßoote auf bem ©trome tiinobtrieb. 2)ie ©c^tangc |cf)n)amm mit erl;oBenem Raupte Ieid)t

burrf) boi äöafi'er, fu(i)te ober, aU fie burd^ einen ©dirotfd^u^ öernjunbet toorbcn mar, fo eilig als

möglich 3uflu(i)t auf bem feften ßanbe unb mürbe bort erlegt.

£ie ^Jta^rung ber ilönig§f)utfd)Iange fc^eint borjug^meife in anbeten ©d^Iangen ju befielen,

bod) toirb [ie fid)eilict) auc^ fleinere 8äugetf)iere unb SJögel nt(i)t nerfc^mätien. 3tuf it)re (S(i)langen=

(tönigS^utf^langt (OpUIopUagus elaps). >t nat&tl. OrBgL

jogb grünbet fi($ ber in Sinbien f)ier unb ba oerbreitete ©(aube, ba§ [ie unter il^re^gleid^en f5nig==

lidje @t)ren genieße. 6in je'^r berftänbiger .g)inbu tier[id^erte Jorren^, mit eigenen klugen gefeljen

ju t)aben, toie bie Äönig§t)ut|d)tange unter anberen i^re§gleid)en 3ott erl^ob. 2)er ©rjäl^lcr mar

bamal§ bierije'^n Sfa^ie alt unb befanb fxä) auf bem ^jtatten S)ad^e feine§ .^fluffä» 0I« eine gro^e

.^utfc^Iange, meiere i^n offenbar nid)t bemtrft Ijaben fonnte, in ber 9lä^e be^ .g)aufe§ erfd^icn,

it)ren ^aU erI)ob unb bcn (5d)ilb breitete, ganj mic bie .^utfd^langcn bie§ ju t^un pflegen, hierauf

aber ein pfeifenbe§ 3ifc^en Ijören Iie& unb unmittelbar barauf bon jetin ober jUJölf ©d)langcn

umgeben toar, meldte auö ben berfdjiebenften ©egenben tjerbeigcfiod)en famen unb fid^ bor il^rem

^Könige berfammelten. Sicfer betradf)tete fie eine furje 3eit, ftürjte fic^ bann auf eine bon ii^ncn
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imb berfcf)tang fie. S)ie 33eoBacJ)tung be§ hjacferen ^inbu toirb im ganjcn ti(f)tig fein; nur bic

©d^tufefotgerung ift, toie ficf) öon jelbft öcrftel^t, eine faljcfie: benn ber @räät)(er tjat ni(^t§ anbcreS

aU eine öon bem öermeintlidjen Könige au§gefül)rte 2fQgb auf ©erlangen gefef)en. ^a^ bie Äönig§»

l^utfc^lauge foId)C tierjel^rt, ift burd^ S3eoba(i)tungen betüä^rter 5orf(i)er unjttJcifel^aft feftgcftellt

tt)orben. „3tt3ei öon it)nen", n^at)\t ßantor, „tt)elrf)e id) gefangen l)ielt, njuibe regelmäßig alle

öierjefin 3;age eine ©d)lange üorgetoorfen, gleid^öiel, ob biefelbe giftig tuar ober nid)t, ©obalb fic

eine foli^e erbtieften, jifd)ten fie laut, breiteten it)r 9lacfenfd^ilb au§, er'^oben ben SJorbert^eil ifireS

2eibe§, öertoeilten in biefer ©tellung, aU ob fie fidler jieten toottten, jebe 33en)egung it)rer SSeutc

beobac£)tenb, unb ftürjten fi(^ bann auf ba§ Dpfer. 5iact)beni biefe§ öevgiftet unb getöbtet uiorbcn

toar, öerfdjlangen fie eg unb gaben fidE) t)ierauf ethja äUJötf ©tunben lang träger "Sin^t ^n."

©efangenen, toel^e f5fat)rer ert)ielt, maren öon Seiten ber <Sd^langenbefd)n)örer bie ®ift=

jö^ne auegebrodE)en loorben, unb fie Rotten bal)er il^re 8ebt)aftigfeit gänjlid^ eingebüßt, fcf)ienen

fid^ unter bie §errfd)aft i^rer ©ebieter gebeugt ju f)abeu unb benat)men fidt) ganj fo roie Sritten=^

fd)(angen, mit benen ©auHer fpieten. ^^^i'^ol öerje^rten fie in ©egenmart ^o^i^ei-*^ ©(^langen,

tt)elcf)e öon einer @obra getöbtet töorben toaren. ^'i)x ^ßfleger ftedte ben Äopf ber 33aumfdt)langen

in ba§ 5)]aul ber Äönig§t)utfd^langen, unb biefe fd)ludten fie im S5ertaufe öon ungefähr einer S3iertel=

ftunbe langfam I)inunter, toobei fie ben Äo^jf ttjiegenb f)in unb t)er belegten unb ben ^al§fc^ilb

ausgebreitet Ratten. S)mdj 5preffen ber (Siftbrüfe gelang e§, einige 2:ro|jfen @ift ju erhalten. Sic

töurben einem ^ul^ne eingeimpft. S)rei ©tunben fpäter mar biefeg unter benfelbeu ^ranf§eit§=

erfdt)einungen, toeldie nai^ bem 35iffe ber ßobra eintreten, geftorben unb fein 33(ut, mie bie Unter=

fuc^ung ergab, geronnen. Bpäkx erf)ielt 5at)rer eine ätoeite, nur ^tuei 3Jleter lange Äönig§t)ut='

ferlange, ©ie fd^ien träge unb nid^t jum 33ei|en aufgelegt, er^ob fid) aber bod^ öon 3eit ju 3eit,

breitete ben .^alSfc^ilb au§ unb jifd^te. 6iue lebenbe Sßaumfd^Iange, mel(^e in i^ren ^äfig gefperrt

tüurbe, blieb öon il^ren SBiffen berfi^ont, ein .!^unb tourbe ebenfomenig öon it)r angegriffen; furj,

fie fd£)ien jebe ©törung öon fid) abmeifen un^ lieber allein fein äu ftollen. S)er ©d^Iangenfänger

be^anbelte fie in 9iüdfid^t i^rer Äroft unb ®efä^rlid)!eit mit erficl)tlid)em 2Bibermillen unb

ebenfo mit bemertUd^er S3orfid£)t, mollte aud^ allein mit it)r nidl)tg ju t^un I)aben, fonbern öerlangte

ftetg bie .^ülfe eine§ ©efä^rten, menn er aufgeforbert töurbe, fie ju faffen. ^m SJerlaufe ber 3fit

ließ er fid£) Ijerbei, aui^ mit i^r in ber üblid^en äöeife ju gaufein, immer aber nur, menn ein älüeiter

feineögleid)en fie am ©djmanäe l^ielt.

©oldt)e S3orfid)t '^at entfdl)iebene 35ere(^tigung; benn bie Äönig5f)utfcl)Iange ift ein ebenfo

toütl^enbe§ al§ gefäf)rli(^e§ J^ier, loeld^eä mä)t bloß ©tanb l)ätt, raenn e8 angegriffen mirb, fonbern

if)ren ©egner fogar öerfotgt, fobalb berfelbe ben 9{üden toenbet, ganj gegen bie allgemeine ©itte

if)re§ @ef(^ledf)te§. ©o berid^tet ßantor, unb fo erjölilen übercinftimmenb alle übrigen 33eobadl)ter,

meldte mit if)r äufammengefommen finb. ©in Officier mürbe in 31ffam öon einer Äönig§^utfd)lange

angegriffen unb in bie größte ©efal)r gebracht, ein Surmane, nac^ 33erfidl)eTung eine§ anberen,

meld^er biefe @efd^idl)te ben ©nglänbern mittfjeilte, fogar längere 3eit öerfolgt. 2)er ^ann ftieß

auf eine Slnjafil junger ßönigs]§utfdl)langen, toelcl)e, mie er glaubte, öon ifjrer Butter übermad^t

mürben, ße^tere menbete fidl) augenblidflii^ gegen ben 21nfömm(ing. S)iefer flol^ in aller Site

über Serg unb 2:f)al, burd^ bid£ unb bürin, unb bag ©ntfe^en öerlie^ feinem 5uße ©dlimingen.

©0 erreid)te er glüctUd^ ein fleineä ^lüßc^en unb marf fid^ o^ne SSefinnen in beffen f^luten, um

fc^toimmenb ba§ anbere Ufer ju geminnen. Slber aud) ber ^lu^ ^ielt bie toütf)enbe ©d)lange nid)t

auf, unb me^r unb mel^r näherte fie fidl) bem geängftigten, melc^er bie klugen glül)en unb bie @ift=

l^fen jum ©in^auen bereit ju fef^n mäl)nte. %U le^teä Siettunggmittel marf er feinen 2urban ju

Sßoben: ingrimmig ftÜTjte fid^ bie ©(^lange auf benfelbeu, ur.b toieberfiolt biß fie in ba§ locEerc

©emebe ber llmfiüüung. 2)er 5tüd)tling getoann fjierburdl) 3eit wnb entfam glürflic^. 3fd^ ftelle

nid^t in Slbrebe, baß biefe ©(^ilberung burd) ben erlittenen ©di)reden beeinflußt unb jum 3:l)eit

übertrieben fein mag; baß aber bie ©djlange mirflic^ öerfolgt, fd^eint feinem 3*öeifel ju unterliegen.
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S)ai ©ift ber ^önig«^utf(i)Iange ift naä) 6antot§ 9}erfucf)en au|erorbentUcf) toirfjam. @in

.^unb öerenbet ettoa üier^e^n Minuten naä) empfangenem ^i\\e, unb jwar felbj't in ber falten

S^a^re^jeit, in tt)eld)er befanntüd^ ta^ ®ift alter Bdjlan^tn minbcr gefa^rbtingenb äu jein pflegt

alä in ben l^ei^en 9Jionaten.

,

3)cm an @iftf(f)langen fo reid^en 3liiftralicn gct)ört eine ^at}Utiä)t ©ippfc^aft öon ©dEilangeu

an, njelctie öu^evlid) mit ben Dttein gro|e 3le^ulid)feit f)a6en unb bafier öon öielen ^Jorjd^crn

biefen beigejä^lt luurben, fxd) \thoä) aU O^urdfien^äl^ner ju erfennen geben. SB agier ^at i^en
ben 5tamen ber fjurie 3l(ecto Beigelegt; tt)ir fönnen fie nlfo gerabeju Furien nennen, ©eftalt

unb ^«i'^tt'öfiii la\]zn fie alä 5)^ittelglieber ättjifc^en ben S3ipern unb (5(f)ilbottern erfci)einen; bod)

unterft^eiben fie firf) öon ben einen tt)ie öon ben anberen t)inlänglid^, um bie Xrennung ju re^t=

fertigen, inäBefonbeve baburi^, ba^ ber SSorbeit^eil be§ Dlberfiefere !^inter ben furjen, gcfurrfiteu

®ift{)ofcn nocl) einige anbere fleine, gebogene unb fpi^igc Sa^m o^ne i5uid)e trägt. 3)er Äopf ift

ungleic^feitig öiercctig, platt, am ^unbranbe abgerunbet, ber ßeib !räftig, ber ©d^hjanj fur^ unb

bicf toie bei ben 35ipern. Sie 9iüifenf(puppen finb in funfje^n biä einunbättjanjig 9Jeil)en angeorbnet;

bie ber Stüctenfirfte äl^neln ben übrigen ;
ber Untertt)eil beä ©c^mauäeä wirb Pon einer einfad^en

3iei^e üon ©d^ilbern befleib^t.

6ine ber befaniiteften unb gefürd)tetften Wirten biefer Sippe ift bie ©elbottcr (Alecto

curta, Naja unb Echlopsis curta, Hoplocephalus unb Elapocormus curtus), eine Schlange

Oon 1 bi§ 1,5 9)leter 2änge, glcid^mä^ig bunfel oliöeugrüner gärbung ber Dbcrfeite unb b(a^=

gelber ber Unterfeite, auSgejeidinet burd) il)re großen, runbli(^en, glatten, in neun^el^n Steigen

fte^enbcn ©d)uppen.

2öte biete öon ben unter ben Stnfieblern gebräud)lic^en ^fiamen auf unfere ©erlange fid^

be^ietjen, lä^t fid) nid)t mit ©ic^erl)eit beftimmen, i§r 3}erbreitung§frei§ beä^alb auc^ nod^ nidjt

feftftellen. 2üo fie öorfommt, tritt fie fe^r ^äufig auf, fo namentlich aud) in Jagmanien, njo

5B e rr e au j tt)äf)renb ber turnen 3eit feineä 9lufentl^alteg über bier^ig 8tüdC einfammeln tonnte.

•JJad) 23ennett wirb fie ungemein gefürd)tet, rotii ii)x 33i§ ftetö l)öi^ft bebcnflid)e golgen nad) fic^

iic^t. ein neunjähriger ßnabe au§ ©ibnet) würbe im Dftober 1858 öon einer biefer ©d)langen

gebiffen, ein geeignetes ©egenmittel aber öon feinen 9lnge^örigen (eiber nid)t fofort in ?tnh)enbung

gebrod^t, fonbern ber Änabe ju bem etma jwei englifd^e ^Dleilen entfernten ^Irjte gefanbt. 9llä beffen

.^ülfe in 'Jlntoenbung fom, befanb fid>ber Traufe bereite in einem fe^r fläglid^cn 3uftanbe, war

fd^Iäfrig, tjatte auf bem redt)ten 3luge bie ©el)fä§igfeit öerloren, litt übert)aupt fi^Wer unter ben

folgen be§ ®ifte§. 3lm fleinen Ringer, in loeldjen er ben S3i^ erhalten l)atte, bemerfte man nur

jioei feine ^4^ün!tcl)en, faum aber eine ßntjünbung ober @efd)imilft. 9Jlan mad^te ©infd^nitte,

faugte bie Söunbe au§, gab ©almiafgeift unb anbere ^teijmittel ein, ^roang ben armen Suben, fort«

n)ät)renb umt)erjulaufen, um, mie eö unter ben ©d^roavjen üblicl), bie ©djläfrigfeit 3U öertreiben,

erhielte aber nidt)t ben geringften ©rfolg; benn ad)t 6tunbeu nad) bem Siffe fiel ber SJenounbcte

in Krämpfe unb Oerfd)ieb.
*

„S)ic bem 3lnf(^eine nad) unb, wie ic^ glaube, audf) in SBirflid^feit gefä^rlidf)fte SdE)langc

'iluftralienä", fagt iöennett, „öon ben 'Äufieblcrn Jobesotter unb öon ben ©ingeborenen wegen

it)res StadjeU am 8dt)loanje 2)ornenotter genannt, ift ein ^äfelid)eö, im 33er;^ältniffe feiner Sänge

birfe§ Äried)tt)ier, mit leb!§aft gelbem, fentred)t gefi^li^tem 3luge unb einer fd^roer ju befd)rcibenben

Färbung, welt^e aug einer 3)ereinigung büfterer 2öne unb fc^mater, fd^roarjer Sauber befte^t unb

nur auf ber Unterfeite in ein lidjteg 'Jtotljgelb übergebt. 2)ie ßängc beträgt jwei drittel bi§ ein

3)tetcr, ber Umfang beg Seibei etwa jwölf ßentiineter.
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„S)ic SobeSotter ift eine gemeine ©erlange in 9ieu=(Sübh)ale§, jelbft in näc^fter ^flälie öon

©ibncp. 3nan finbet fie auf trocfenen, fanbigen ©teilen, oft auf ©trafen unb ^^u^ttjegen. too fie

übertageS juianiniengevingelt liegt unb bei Slnfunft eineä geinbeä oud^ liegen bleibt: ein

Umftanb, toeld^er fie um fo gefQl)rIid)er mad)t. 3tc£) felbft l)ätte bic erfte, mit toelc^er iä) im

ßanbc äufammentiof, beinal;e mit bem fyu^e beni'firt, würbe ober Qlücftid)erlüeife nod^ red)t3eitig

f r.v. i'.

••
• '

(äelbotttr unb SobcSotter (Alecto curla unb Acantliopliis antarcticus). >/« natiitl. ®Ti&(.

aufmcrffam auf fie. '^\)x furjer, birfer, eigentl^ümüci) gefärbter ßeib, ber breite Äopf unb ba§ bö§'

artige 3lugc toarnen aucf) ben Unfunbigen bor i^r ,
unb ber 5Iu§brucf il^res @efict)te§ ift allerbing§

fo abfd^redEenb, ba^ er I)öd)fteng bon ber 5puffotter übertroffen werben fann. Sf^re 9ial^rung

beftet)t ^auptfäd^Iid) in i^i^öfc^en unb fleinen löögeln; foI(^e fanb ic^ in bem 3)lagen berer, xod^t

id) unterfud^tc."

S)ie ©infleborenen Bet)aubten, ba^ niemanb am SSiffe einer foldien Seetange fterbe, ba^ ber

©ebiffene fid) I)öd)ften§ eine ^eitlaug untoolil, namentlid) fd)laftrunfen fü{)te, bann aber toieber

ge'^eilt toerbe; bie Europäer aber crfuliren ba§ ©egent^eil. (Jinc fonberbore ©efi^ic^te erjöl)lt

Gunning'^am. 2Bö't)renb ber ^PaamugSäeit ber ©erlangen ftöberie ein 3agbt)unb jwei 2:obe§ottern

auf unb rief baburi^ feinen ^etm Ijerbei, Welcher ber einen ben Äopf abt)ieb, lüät)renb bie anbere
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entfam. Ungefähr je^n 5Jlinuten fpäter lief ein anberer ^unb über bicjelbe Steüe, erl)ielt öon bem

abgejc^nittenen Äot)fe einen Siß unb ftarb bolb barauf unter iurd)ti6arem ©e^eule nnb 3udEungen.

3)ie Stobeäotter (Acanthopliis antarcticus, Boa antarctica unb palpebrosa,

Acanthophis ceiastinus, tortor unb Brownii, Vipera acanthophis) üertritt bie 8ippe bcr

Stadie lottern (Acanthophis), berenÄenn^eicfienbeftefien: in einem breiten, oben bis jur öorbercn

.§)älfte mit großen 6d)itbern bebcdCten ^opfe, feitlic^ gelegenen, inmitten eine§ großen Sd)i[be§ fid^

öffnenben -Rafenlöctjern, bem ftarf jugelpi^ten, mit einem t)ornigen 2)orne enbigenben Sdiwauie

unb ber 33ejc^ilbernng bcä (enteren, loeld^e unten an ber ©cfimanärourjel einfad^ ift, gegen bic

<Spi§e l)in ober in ^loei Üfeitjen fid) orbnet.

©0 fditoierig e§ ift, bie Slbtt^eilungcn ber ©d^Iangen ju begrenzen, fo leicht laffen fic^ bie

©eejd^Iangen (Ilydrini) ertennen unb öon allen übrigen uuterjc^eiben : il)r 9tuberfd)njanj ift

ein fo bejeid)nenbe§ •JJterfmal
, ba^ fie unmöglid) mit anberen öertuedijelt merben fönnen. Sei

voller 33erg(ei(^ung |d)eincn fie aalartigen 5ijd)en äi)nlid)er ju fein alä anbereu ©(^langen, ^^x

Stop] ift oerf^ältnismä^ig flein, ber Otumpf furj, in feinem 35orbert^eile faft tt)aljig, »eiter f)inten

feitlid) äufammengebrüdt, ber ©djnjonj fet)r !urj unb einem fenhec^t gefteüten 9iuber öergleid)bar.

S)ie ^tafenlöc^er iiffnen fid) auf ber Dberfeite ber Sdinauäe in großen 9Zafenfd)iIbern; bie üeinen

^ugen l^aben runben 6tern. S)er Äopf mirb ftets mit großen, unregelmäßigen ©c^itbern, ber ßeib

mit fleinen ©d)uppen befleibet, toeld^e au(^ auf ber Unterfeite nur au§naf)m5n)eife ju ©d)ilbd)en

fid) geftalten. 2)a§ ®ebiß befte()t au§ furjen, gefurchten ©iftjä^nen, an »eldie fid) I)inteit nod^

eine Stnjat)! fleinerer, leid)t gerinneltet 3ät)ne reil^en; ben Unterüefer ttjaffnen feiner ganzen Sänge

nad) fefte gangää^e.
5Jlit bem fabeUjaften Ungetl)üme, toeld^eä ^mar nid)t im 9Jieere, »o^l aber öon 3eit ju 3cit

in ben Äöpfcn ber ©diiffer unb fobann aud) regelmäßig in ben Sagesblättein fpuft, f)aben bie

'3eefd)langen ber 3Biffenf(^aft nic^t§ gemein, .^eiiie einzige öon ben fünfzig unterfd)iebenen Strien

erreicht üier 9Jleter an Sänge; fold)e, n)eld)e bie .'pälfte ober brittl)alb 9Jteter meffcn, jagten fd^on

ju ben fettenen Qrfc^einungen. 2)ie Unterfc^iebe jroifc^en beii einjelnen (Sippen finb gering, bic

^mifdjen ben einjetnen SIrten no(^ geringer.

S)em ausgezeichneten 33aue entfprci^en 3tufent!^aU unb Sebenämeife, fo baß alfo biefe fjamitie

at§ eine in jeber .^infic^t nad) außen mo^l abgegrenzte erfd)einen muß Sitte (5eefd)langen leben,

lüie il^r 9iamc fagt, ausfc^ließlid^ im 5Jleere, betreten baä Sanb erraiefenermaßen niemals unb

ge'^en ebenfotucnig freimillig in ben ^lüffen empor. 2)aö i^nbifc^e unb 8tilie SBeltmeer, üon ben

.i^üften ^labagasfarö an bi» jur Sanbenge öon Manama, in§befonbere aber bie 3n)ifdf)en ber füb«

d)inefifd)en unb norbauftralifd)en Äüfte gelegenen Steile, gett)ä!^ren il)nen Verberge, ^n il)rem

SGÖefen, il)ren Sitten unb ®eh)ol)nl)eiten fd)einen fid) alle 3lrten ju gleichen; unfere bisherigen

2forfd)ungen reid[)en minbeftenS nod^ nict)t au§, etroaige Unterfd)iebe feftzuftetten. (Sine ©c^ilSerung

it)rer Sebenshjeife !ann fid) bal^er nidE)t auf einzelne Slrten ober Sippen befc^ränfen, fonbern muß
bie gefammte fJrQinilic umfaffen.

3ur engeren ßintl^eilung biefer iJamilie benu^t man bie Unterfd^iebc , toeld)c fid^ im ®ebiffc

unb in ber SSefd^ilbemng beö Seibeg jeigen. >

5Bei ben5piattfd)n)än3en (Platurus) ift ber Seib faft tDal^ig, auf ber a^iüdenfläd^e bad^«

artig ergaben, bie 5öefcl)uppung unb Sefc^ilberung ber anberer Sd^langen ö^nlid^, fo baß biefe

Sippe aU ein 33inbeglieb ber Sanb» unb Secfd)langen angefc^en luerben barf. 2)er Äopf roirb mit

Sd^ilbern beberft, n}erd^e '^infidf)tlid) i^rer Slnjaljl unb Slnorbnung ber 9tegel nal^e fommen. S)ie
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9infenföc^er liegen feitttd^ o&en auf ber ©c^nauje unb öffnen firf) inmitten eine§ ©d)ilbe§, toeM)ed

Uon bem entfpvec^enben jttjeiten burd^ bie äloifc^en beibe fic^ einf(^iebenben S5orberftirnfd)ilber

getrennt toiib. 2)en Seib befleiben oberfeitä ©(^inbeljc^uppcn, unterfeitö tt)oI)l entioicfelte ©i^ilber,

hjeldje unter bem ©d)tüanäe jtoei 9teil)en bilben. .g)inter b?m ©ifttjafen fte'^t in jicmlic^ toeitcm

Slbftanbe ein anbcrer ^aijn , toeld^er jeboc^ \t\6)i auefällt nnb bal)er oft fe^^len fann.

Unter benbeiben fiefannten Sitten ber (Sipfeift bie 3 eil enfd) lange (Pia tur US laticauda-

tus, Coluber laticaudatus, Laticauda scutata, Platurus scutatus unb fasciatus, Hydrusunb

Hydrophis colubrinus) bie l^äufigfte unb Befanntefte. 3fl§re Sänge fann bi§ ju 1,6 5Jleter anfteigen,

bleibt jeboc^ meift 'hinter biefcn 2JlaBen jurücE. 3)ie ©runbfärbung ber Dberfeite i[t mel)r ober

Sellenfc^Iangt (r; ,ms). natürl. 0t6§e.

minber lebhaft bläuli(^= ober grünlidigrau, bie ber Unterfeite gelblid^toci^ bi§ gummiguttgelb;

bie 3ei(i)nung beftel)t au§ fünfunb^hjanjig bi§ funfjig fdjföarjen Siingen, totl&^t ben ganzen Seib

umgeben, unb einem fdiwarjen ©^eitelflecfe, weither mit einem ^toeiten DuerflecEe am .g)inter]^aut)tc

unb einem ebenfoldien im Fladen jeberfeit§ buri^ ein am Äinne beginnenbe§, gleic£)gefärbteä 2äng§=

banb öerbunben toirb, foroie enblii^ einem fc^tüarjen ^ügelftreifen, tuelrfier, wie bie Äopfbänber,

öon ber lebliaft gelb gefärbten ©c^nauje fdtiarf abftid^t.

SiaS 33erbreitung§gebiet ber ^eilenfd^lange erftredtt fic^ bon bem 5Bengalifd)en ^ecrbufen an

bi§ jum 6t)inefifc^en 2Jteere unb ber Äüfte '»Jieufcelanbg.

9?a(i) Santor bett)ol)nt bie 3eilenfd)lange ben Sengalifd^en 3Jherbufen, bie ©egenb bon

^onbic^ert), ber 9iifobaren unb 9Koluffen, öon 2:imor, ßclcbes, »Jieuguinea unb ^l)ina, ift iebod^,

bem Stnfc^eine nad), minber l)äufig al§ anbere 2lrten ber ©rnppe.
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33ei ben 9?ubcTJc^tangeu (Hydrophis) i[t her Äopf Hein unb länglidt), bev 9iumpf öorn

bünn unb xunb, hinten öerbicft unb äufammcngcbrücft, bct ©d^ujonj fe^r breit, bic SBefd^uppung

nod^ ben Sitten ticrfrf)iebcn. S)ie 9laienfd§ilber, öon bencn je einer bie Münbung be§ ^tafengangcä

umjd)HeBt, grenzen aneinanber, unb geben nur einem ^aore Don @tirnjd)i(bem 9iaum. 2)ie meift

etreifenruberf^Iange (Hydrophis cyaaodncU)- *,'6 natücl. (Siöbc-

gefictten ober ^öcferigen, niemals glatten ©d^uppen liegen fdEiinbelförmig über^ ober nebeneinanber;

bie iBau(^jd)ilber finb, fattg überhaupt öor^anben, jel^r flein ober öerfümmcrt.

Unter ben jel^r ja'^lreid^en 5lrten biejer ©ippe, totlä^t ben Äeru ber Ofoniilic bilbet, öerbicut

bic ©treifenruberjd^Iange (Hydrophis cyanocincta, Hydrus striatus, Hydrophis

striata, sublaevis unb subannulata) genannt ju merbeii, hieit fie eine ber puftgften aller

(&eejd)laiigen ift. 3f|re Sänge fann jtoei 5Jieter überfteigen. 5)ie ©runbföibung ber Dbevfeite ift

oliüengrün, bie ber Unterfcite grünlirf)gclb; bie ^eii^nung befteljt aü4> funfäig big fiebjig fdinjarjen

Cuerbänbern, toetc^e öielfad) obänbern, bei jungen Silieren 9tinge bilben unb oft noc^ burc^ eine

Iäng§ be§ 33aucf)e§ öerlaufenbe ßinie öerbunben toerben, bei älteren nad) ber Unterjeite ju mel^r

unb niet)r öerfd)tt)inben, fic^ öertoifdien ober in 5lerfc auflöJen, in ber Siegel aber bis jur |)älfte

beg ßeibeS reid)en unb in ber Mitte bei 2eibeg am brciteften finb.
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S)er S5erbreitung§!rei§ erftrecft \iä) bon 6et)lon 6i§ jum 3^apaiiiy($en 5Reere. ©ie ift '^äufig

an ben Äüften evftgeuannter Stnfel, im SBengaU|d)en 3JleerBu}cn unb im Dfti.ubijc£)en S^nielmeeie.

aSei ben ^pdamibcn (Pelamis) enblic^ ift ber Äopf flac^, bic ©d^nauje |ef)r lang unb fpatel=

förmig, ber |)al§ auffattenb bidf, ber SciB mä|ig lang, fröftig, feiner ganjen Sänge narf) feitlid^

ftarl äufammengebrücCt, oberfcitg ftumpf=, unterfeitS fc^arfecfig. Die aufammenf)ängenben 9Ja)en»

^l&t\S)tn]ä)lanßt (Pelamis bicolor). «t natiiil. IJiiÖBt.

f(^ilber ftnb langer al§ breit unb ^interfeitä Don ben ^afentöd^ern buri^Bo^tt, bie ©tirnf(i)ilbcv

nur in einem 5paare öortjanben, bie <B<i}nppzn U)eber gtatt nocf) geid)inbelt, fonbern liörferig ober

^emölbt, bie Sauctifdiilber, fattä überl^aupt erfici)tUc£), fe^r öerfümmert. hinter bem ©iftl^afen

ftcT)en öiele fteine berbe Säf)nt.

2)ie Färbung ber ^lättct)enj(i)Iange (Pelamis bicolor, Hydrus bicolor, Hydro-

phis pelamis unb variegata, Pelamis ornata), be§ befannteften SSertreterS ber Sippe, ift ein

bunfle§ a3raunj(i)n)arä, bie ber Unterjeite ein li(i)te§ |)eEbraun, OcEcrgelb ober 3Bei|; beibe f^arben,

"toeldic fi(^ ]ä)ax] öon einanber jdieiben ober burc^ eine U(i)tere Sinie öon einanber getrennt njerben,

^e'^en in ber (Sd^toanjgegenb in einanber über, fo ba^ t)ier 33änber unb ^Udt entftefien. ®ie

Sänge be§ 3;t)ieie§ erretc£)t nur auina'^mätDeife einen 9Jleter.

S)ie 5pfött(i)enf(^langc ift bie gemeinfte unb befanntefte 3lrt i^rer gan^ilie; benn i'^r SSer=

breitungäfreiS erftrerft fic^ öon Otal^eiti bi§ nod^ Sfnbien unb bon 3[llabaga§far bi§ ^Panama. (Sie

fommt häufig tJor in ber 9lät)e ber lüften öon ^Bengalen, 3Jlalabar, ©uniatra, i^aöa, gelebes,

€l&ina unb ^ort ^arffon.
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©rfal^rcne ©djifter, XDtläjt ba§ 3Sni>ij<^e Söettmeer ju Joieberl^olten ^Rolen burdjfrcuäten unb

iid) gctüöljnten, auf beffen ©rfc^einungen ju achten, ]ti)tn cg aU ein 3eic^cn Don ber ^ä{)c bcS

ßonbeS an, toenn fie Secjc^Iangen toal^me^men; benn bicfc entfeinen fii^ nur au^nal^metDeife öon ben

j^üften, bie eitoacfifenen, toie e§ frfieint, immer nod) el^er aU bie jungen, ba leitete, laut ßantor,

ftetö biel häufiger gefangen tt)eiben aU jene. (Sine gettjiffe 5lä^e bei Sanbel fd^eint S3ebingung für

if)x Sieben ju fein; Äüftentt)iere aber finb fie ebenfottjenig all S3eloo^ner toeiter injellofcr ©ee»

flürfjen, fo teid^t ei if)nen auc£) n^erben bürftc, biefe ju burc^roanbern unb fo Beftimmt fie ju 3citen,

öieüeic^t Benjogen burc^ gefd)Ie(^t(irf)e JirieBe, bem ©tranbc mef)r all fonft [lä) näl)ern. 3it)r

iJielbünglaufent^alt finb bie breiten 3}leerelarnie ätoifdjen ben 3Snfeln, ttiat^rfc^einlic^ bem l)icr

oerfjältnilmäBig tuI)igem9Saffer ju gefallen. SlUerbingl l^at man fie jutoeilen au(^ in l^o'^em 3Jicere

angetroffen, bann aber immer all öerfdilagene betrad)tet, meiere burd) ©türme gcmaltjam ttieiter

gefülirt worben toaren. 3im Sfa^re 1837 tourben bie 9lnfiebler 9ieufeelanbl I)ö(i)ft unangenct)ni

überrafd}t burd) bie ßntbecfung, ba§ fidl) in ber S^lä^e i^rer Sfnfel eine gro^e 5Dlenge bon ©ee=

fc^langen eingefunben f)atte; bie SSefürd^tungen aber, tt)el($e fie an bal drfd^einen ber giftigen

J^iere fnüpften, erfüEten fic^ glüdlic^erroeife nic^t: benn bie fremben ©äfle berfd)toanben balb^

micber, fei el, weil fie 3urüd tnanberten, fei el »eil fte in ber ^^rembe berfamen. 3le^nlid)el toill

man aud^ in ber ^föt)e öon ^ananm beobad^tet "^aben. S3il in bal 3lttantifdE)e SBeltmeer "^at fic^,

fo öicl bil je^t befannt, nod^ niemall eine berartige ©d)lange öerirrt. Sutoeilen gefd)iel§t el, ba^

fie mit ber glut in ben Äüftenflüffen em^orgefü^rt toerben; aber aud^ l^ier bemerlt man fie

immer nur furje 3eit, toeil fie ni(^t im ©tanbe finb, in füfeen @ett)äffern ju leben, aiuffetl,

Gantor unb g^^ter erju'^ren, bafe aEe 8eefd)tangen , welche lebenb in ifiren 5Befi^ famen, ^mei

ober brei, l)öc^ftenl ^elin 2;agc naä) i^rer Gefangennahme öerenbeten, felbft menn man fie
im ©alj=

roaffer t)ielt; unb aud) anbere 33eobad^tungen bereifen, baß unfere ©erlangen in bemfelbcn

©innc ©eef^iere finb mie Söale ober 3Beltmecrbögel, ba^ fie au^ertialb bei 9Jieerel nic^t

befielen fönnen. ©üntl^er glaubt, bon bem 33aue ber ^ptattfd^toänje, inibefonbcre ben entttjictelten

SSauc^fd^ilbern unb feitlid) geftellten ^lafenlöi^ern auf t^eiltt^eifel Sanbleben 3U fdjlie^en bürfen,.

unb l)ält el für möglid), ba^ Ujenigftenl bie 2lrten biefer Sippe äeitteeilig aud^ auf fct)lammigem

S3oben jagen, bermag aber feine Slnfid^t nod^ burd^ feine einzige fte beftätigenbe ober aud) nur

beftärfenbe SSeobad^tung ju unterftü^en.

Ueber bie ßebeninjeife finb h)ir, tt)ie Uidjt crllörlid), noc^ fcincinjegl genügenb untcrrid^tet,

3lbrt)eid^enb bon ben Orbnungloernjanbten fie'^t man bie ©eefd£)langen geUJö^nlidf) in fel)r großer

2lnja'^l bcifammen, jutoeilen in ®efellfd)aften , tütlä)t auf eine ©tredfe t)in bal Sßaffer förmlich

erfüüen mit it)rer 5Jtcnge. ©ie fdjtoimmen l^ier mit l^odligel^altenen köpfen, unter ä^nlic^en

^Bewegungen toie anbere ©d^langen aud), übertreffen biefe, minbeftenl aHe nid^t ^eitlebenl im

2Baffcr lebenbe \!htcn, aber bei Weitem burd^ bie ßeidfitigfeit, 3icrlidt)feit unb Slnmutl^, roie fie

bie ^Bellen jertl^eilen. 3tt)r breiter 9tuber)d)Wanä, bie auf ber Oberfeite gelegenen, burd) eine

klappe berfd^lieParen ?)iafenlöd)er, bie geräumigen ßungcn unb felbft ber fleine Äopf unb bünn^

maljige 95orbertt)eil ober bie feitlid^e ^ufammenpreffung il^rel ganzen ßeibel, biellcicl)t fogar bie

eigentl)ümlid)en ©d)uppen bereinigen fic^, um fie ju !§od)begabten ©eeraubtl)ierfn ju ftempetn.

2)er ©df)tban3, Weld^er bei bielcn Slrten äugleii^ all ©reifWerfjeug bienen fann, cntfprid)t in jeber

58e^iel)ung bem ber ^x]ä}t, treibt fie mit 5pfeilelfd^nette burdt) bie SQßogen unb mirjö jum 9lnfer,

wenn fie über i^orallcnbänfen ober ^ellblöden ru^en wollen; bie l^od^gelegenen 5lafenlöd)er

geftatten il)nen, in ber bequemften SBeife Suft ju fd^öpfen, unb if)re geräumigen ßungen, länger

all alle übrigen ©d)Iangen unter SQ3affer ju berweilen, ber bünne .£)all enblidl), eine 58eute burd^

jäl)en Sßorfto^ ober gewanbte feittic^e ^Bewegungen mit ©id^erf)eit ju erfaffen, minbeftenl töbtlid)

ju berwunben, 3llle Sßeobad^ter, wcld^e fie in bem flaren SBaffcr fd^wimmen fallen, ftimmen überein

in ber 35ewunbeiung it)rer ebenfo gewonbten all bel^enben ^Bewegungen, S3ei ruhigem Sßettcr

liegen fie anjc^etnenb fd^lafenb an ber Obcrfläi^e, finb nic^t gerabe fc£)eu, geben fid^ aber toc^ aud)
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nidit forglofer 9?u^e I)in. 3"*^ eilen ftört fie ein jtinjciien t^nen baliinfegelnbeS ©cfiiff faum in t'^rem

treiben, ein anbereg 9Jlal regt fie bag geringste, i^nen öerbäd^tig erfd^einenbe ©eröufd), ba§ ^eran=^

naiven eines S3ooteS, auf: fie entleeren ii)xc Sungen, taud)en in bie Xiefe l^inab, nnb eine Steige üon

auffteigenben ßuftperlen ift alle§, tt)a§ öon i^xtm SJorl^anbenfein nod) ^nnbe gibt. S£)a^ fie in

Beträcf)tlic£)e liefen l^inabfinlen, f)at bie Unterfuc^ung it)re§ ^Jlageng errt)iefen, bo^ fie unter äßaffer

an^i längere 3eit ber 9tu|e Pflegen, beftimmtc ^Beobachtung borgetfian. 3n§ man beabfict)tigte,

auf ben 35affel§feljcn, ben Uebcrreften ber öon ber ©ee öerfdjlun^enen ©iriinfeln, einen l^Jeud}ttt)urm

5U grünben, bemerfte man bei ber erften Sanbung unter beu t)unberten unb taufenbcn bon Sift^en,

luelcfie bie ja^lreidien .^5l)lcn biefer Reifen belebten, eine 5CRenge bon Seefd)langen, barunter ein=

äelne öon anbert^lb Bieter ßänge, h)eld)e l^ier äufammengeringelt lagen, ber 9tuf)e tjflegten unb

bie ©tötung fo übel nal)men, ba^ fie hjütlienb naäj ben ©taugen biffen, mit beneu man bie Söd)er

unterfuci^te. ©ingatefen, toetdie ben euro^3äif(^en 35aumeiftem jur 3rüt)rung bienten, t)erfid)er=

ten, ba^ bie ©eefd)tangen nid)t allein töbtlid) öergiften, fonbern i^ren ©cgner auc^ burd) Um=

fd^lingung ju fc^äbigen fu(^en follen. Ueber'^aupt ftimmen bie neueren Seobac^ter in bem einen

überein, ba| biefe ©d)Iangen feine§meg§ träge ober gutmüt^ige, fonbern im @egentt)eite I)öd)ft

be'^enbe, jätjäornige unb toüt^enbe ®efd)ö^fe finb, tt)eld)e in i|rem Elemente, genau ebenfo mie bie

@iftfd)langen auf bem ßanbe, ingrimmig nad) jebem bermeintlid)en ober tt)irflid)en ©egner beiden,

i)ierbei aud^ h)ol)l \iä) felbft beriefen, ^m 25ert)ältniffe ju i^rer ja^llofen 5)lenge, gefc^ietjt e§

ollerbingg feiten, ba§ fie einen 3[Renfd)en beiden; bie§ aber bcrul^t einzig unb altein in ber

?lrt unb SBeife, Wie ber SRenfd) i"£)r ©lement befud)t unb in i'^rer ©d^eu bor jeber ©törung.

2)ie fladien ©teilen, auf benen fie fid^ aufhalten, betritt fo leidet fein Sifd^er unb bor bem

anfommenben 23ootc äiefien fie fict), menn auc^ nii^t immer, fo hoä) in ber Siegel, jurüdf: unbor=

fic^tig ^öabenbe aber lüerben nid)t alläufelten bon il^nen gebiffen, unb bie beim i5ifd)en an bag

Sanb gezogenen tüürben biel Unl)eil anrid)ten, bjären bie Sifd)er nid)t boUftänbig mit ber @efal)r

bertraut, hjeld^e für fie ungefct)idte ^el)anblung ber unerbpünfc^ten , oft in nur ^u großer Slnjat)!

gewonnenen 33eute im ©efolge l^aben fann. S)ie fjurd^t alter eingeborenen fjifctier bor ben

©eefd^Iangen ift burct)au§ begrünbet; benn ber 33iB berfelben fommt in feiner SOßirlung mit bem

anbcrer j^uxäjtn^ä^Mi boHftünbig überein. ^terbon l^aben fict) bie inbifd£)en ^otfd^er, namentlich

Üiuffell unb ßantor, burdt) angeftettte S5crfud)e genügenb überzeugt, unb tbenn ©iebolb

beobadt)tete, ba^ 9)latrofen gefangene ©eefd)langen burd^ bie .^anb äogen, ofine gebiffen ju mcrben,

fo Wiffen mir anbererfeitä aud), ba§ englifd}c ©eefatirer ba§ ©egent^eil erfahren unb infolge beS

Siffeä it)r Seben laffen mußten.

2llg im Sa^re 1837 ba§ englifd)e Ärieggfd^iff „Sltgerine" auf ber 9t'^ebe bon ^obra« bor

^nfer lag, tourbe eine jtoei 5Jieter lange ©eefd^lange gefangen unb bon einem ber ©d^iffbleute fo

longe betrad)tct unb begriffen, bi§ ber SJtann am Zeigefinger ber red)ten §anb einen 33i^ erhalten

l)otte. @r achtete ber üeinen SBunbe menig, umfomelir, all er fid) ju erinnern glaubte, bon 2ßaffer=

fct)langen gebiffen tborben ju fein, ot)ne ühU folgen berfpürt ju l)aben. @ine l)albe ©tunbe nac^

bem Siffe frül^ftücfte er, fleibete fid^ an unb begab fid^ ungefälir jroei ©tunben fpäter auf S)ed.

^ier erbrad^ er fic^ ^jlöpid); balb barauf fiel ber ^ulä l^erab, fe^te aud^ jeittoeilig au§; bie 9lugen=

fterne ertüeiterten fid) unb berengerten fid^ lieber unter bem ©influffe be§ ßid^teö; auä ber <^aut

bradt) falter ©d^toeife, unb ber Stuebrud be§ ©efid^teg tburbe jufe'^enbg ängftlid^er, befunbete mel^r

unb met)r attgemeine§ uttb f^n)ere§ Äranffein. 33alb ftellte fid) audt) Sä^mung be§ Äeljlfo^jfeä

ein, tbeldie ha^ Sltl^men ttjefentlid^ erfdtitocrte; bie 9iänber ber SBunbe unb bie benad^barten 2;^eile

ber .g)anb fd)motten an; bie @ef(^toulft t^eilte fid£) fpäter ber ganzen red)ten ©eite mit, unb ^al§
unb ®eficf)t nal^men eine gefprenfelte, bunfel purpurfarbene unb graue gfärbung an. S)er Str^t

berorbnete berfc^iebene Mittel, ber Äranfe ftrengte fidt) auc§ an biefelben einjunelimen, bermocf)te

bieg jebod) nid^t unb loar erft nadt) einem länger tt)äl)renben l^ei|en 23abe im ©taube, bie Strjneien

l^inunterpfdEilurfen, bodt) nur, um fie, gteid)äeitig mit einer buntten, fieberigen ^lüffigfeit, ujieber
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nu§3u6rcc^en. Ungefähr ätüanjig ÜJlinnten naä) bem Sobc berme'^rten fid^ bic Ävampfanfätte,

unter benen ber Äranfe fc^on boti Einfang an gelitten, unb bie bunfle gärBung öerBieitete ftd)

über bcn ganzen 2eib. 2)Qg ^^ltt)men hjurbe june'^menb fd)tt)ierigcr; eine bunfetbraune, faferige

^JJlaffe floB au§ bem ^Ulunbe; S3eh)u§tto[igfeit fteüte fic^ ein, unb nod^ bor Slblauf ber bievten

©tunbe mar ber 5)tann tobt.

@in ^Weiter ebenfo unglücflic^ bertaufenber i^aK ereignete ftc^ im ^lai be§ Sfal^reS 1869 unb

betraf einen ©(fiipfapitän, tuelc^er beim 23aben im 2Baffer gebifjen toorben toar. S)ie SBunbe

jd^mer^te it)n fo n)enig, ha% ber ÜJtann glaubte, bon einer Ärabbe ge^njirft toorben p fein. %nä)

fpäter merlte er bon einer iBergiftung nict)t ba§ geringfte, jprad) längere 3cit mit einem feiner

t^reunbe, unterl^ielt ftd) mit beffen Äinbern, fpielte unb fang, befanb fic^ über'^aupt in ber beften

©timmung unb berfpürte nur bann unb ttiann ein eigentt)ümli(^e§, über feinen ganzen Körper

bertaufenbeä ®Iüt)en, tt}elc^e§ itim aber e'^er angenehm aU befd)toerlid) njurbe unb fein 3lnefe^en

nur infofern beränberte, aU e§ ben (^reunb ju ber 33emerfung beranlafte, niemals ^dbt ber Kapitän

tt)ot)ler au§gefe^en a(§ l^eute. Sei ber 9tücffe!^r auf fein ©d)iff, etwa brei 8tunben nac^ bem 33abe,

ttjurbe il^m bie 3"n9e unb baniit aud^ ba§ <Bpxz(i}tn f(i)tt)er, unb nad^ unb nact) bemerfte er, ba^

eine anfänglid^ faum roal^rnetimbare Steifheit feiner ©lieber fiel) immer meiter berbreitcte. 6r na^m
ettoasS 23ranntn)ein unb fanbte nac^ bem '^trjte, tt)eld)er aud) balb erfc^ien unb Slrpei berorbnete,

aber erft fpöter burd) einen 33urmanen auf bic toirflic^e Urfacl)e ber Äranf^eit aufmerffam gemacht

Ujcrben mu^te. Sei genauerer Unterfud)ung ber gebiffenen ©teile, feitlid^ ber 9tc^ille§fe^ne, na^c

bem ^nöc^el, fanb man ätoei fleine Söunben, tDtlä)t faum ßntjünbung ^erborgerufen l^atten unb

ni(^t biet anber§ al§ 9Jlücfenfti(^c auäfa^en. 3)er Slrjt griff l^ierauf ju ben i^m t)eilfam erfc^ei=

nenben 53litteln, lie^ ben Traufen auc^ oft Sranntioein unb .panfabfub trinfen; alle iJlittel aber

frud)teten nic^t nie'^r. S)enn ber Kapitän tourbe frönfer unb Eräufer unb erlag, cinunbfiebäig

©tunben nac^ bem Siffe, ber Vergiftung.

ßantor lie^ burd) eine anbert^alb 931eter lange äßofferfc^lange einen S3ogel beiden, tt)eld)cr

unmittelbar barauf ftd) gelähmt geigte unb nad) bier Minuten unter ^udungen berenbete; ein

jtoeiter bon berfelben <Sd)lange gebiffener ftarb im Serlaufe bon jelju 5JUnuten, ein britter, n)eld)er

burd^ eine bermanbte äöafferfd^ lange bergiftet toorben war, innert)alb fieben 9Jlinuten jc. Scfon«

ber§ bead^tenätoertlj finb bie Serfudl)e, bjeli^e bcrfelbe Oforf^er an Äried^tf)ieren unb tjif^en

anfteüte, @ineSöeid)fcl)ilbfröte (Trionyx gangeticus) njurbe bon einer Sßafferf^lange (Hydrophis

schistosus) in i)a^ 5)laul gebiffen. 5ünf 2Rinuten barauf begann fte bie gebiffene Stelle mit bem

einem gu^e ju fragen unb ful^r bamit eine 3eit lang fort; fec^je^^n SJiinuten fpäter aber fonnte fte

cS nid)t met)r, Ujeil i^re ©lieber gelät)mt unb unbenjeglid) toaren
; nac^ Serlauf bon ferneren bier=

3C^n 3Jlinuten war fie tobt. 2l6gefel)en bon bei unbebeutenben Seränberung, meldte ber gebiffene

2;i)eil erlitten l)atte, bemerfte man nicl)t§ uugett}öf)nlid^eö an ber 8eid)e be^ %i)uxt^. ©ine zweite

<5d)ilbfröte berfelben 5lrt ftarb fed^lujtbbierjig -JJtinuten nad) bem Siffe. föinc Saiimfd^lange

tourbe brei 2)tinuten, nad)bem fie gebiffen war, unrul)ig, frod^ bon einer @de it)re§ Ääflgö in bie

anbere, l)atte aber fd)on futje 3eit barauf ben ^iutert^eil il)Te§ Seibes nidl)t me^r in ii^rer ©ewalt,

fperrtc in ber fec^3el)nten 2)tinute nad^ i^rer Sergiftuiig frampf^aft ba§ 5Raul auf unb berenbete

innerljalb einer l^alben Stunbe. 6in großer Ar opffifdf) (Tetraodon potoca), weld^er bon einer

anbertl)alb 5!)ieter langen 9{uberfdf)lange gebiffen worben war, fd^wamm wät)renb ber erftcn brei

2)linuten nac^ bem Siffe munter in einer mit Seewaffer gefüllten SBanne uml^er, bewegte nac^3lblauf

biefer 3eit heftig ben ©dt)Wan3, bermoc^te nid)t met)r eine beftimmte 9tidl)tung einzuhalten unb ftorb

binnen je^n '•Dünnten naä) bem Siffe.

3lu§ aEen biefenSerfudl)en ergibt fid^, bo& bic ©ecfc^laugen in iöremßlemente ebenfo furd^tbar

finb al§ bie berwanbten @iftidt)langen auf bem Öanbe.

S)ie ^la^rung aüer 8eefd)langen beftet)t, wicfelbftberftänblid^, in 5ifdl)en unb Äreböf^ieren ;

crfteren ftetten bie erwad)fenen, legieren bic jungen nac^. ©untrer fanb in ben aufgefd)nittencn
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mutagen üevfd^iebener Scef(^tatigen Meine gif^e öon jaft ollen iJamilien, toeld^e mit i^^ncn btejelBen

^ieere 16eh)oI)nen, boiunter auä) foldie mit fel)i- ftatfen unb fpi^igen Spornen nnb anbeten

ftec^enben .g)ornget)ilben. @ine berattige Semaffnung fonn bie gifd^e ebenfo menig öov ben ©ee=

jrf)langen ji^ü^en, al§ biejc an bem S5erjd)lingen ber 33cutc Bel)inbern. Sie tobten buid) ®ift

unb fümmern fid) öor unb naä) bem Jobe ber Seutc um beren ©diu^maffen nicf)t im geringftcn,

im legieren gafie fdion bell^alb nid^t, roeil fie alle 5ijd)e mit bem Äopfe boran bei'fd^tingcn. 9llte

(Seefc^Iangcn finb fetir gefräßig, ©emö^nlid) betreiben [ie i^te i^agb in ben oberen äöaffer|cf)id)ten,

bei ftürmifd)em SBetter aber in größeren liefen. 3In (befangenen Ijat man beobachtet, ba| ba§ ?luge

einer bebeutenben Sluäbe^nung unb ^uiawmenjie'^ung fätiig ift, alfo in fef)r berid)iebenen liefen

feine 2)ienfte tt)un fann. S5otCe§, b. ^. nid^t buri^ 3Baffer gebrochenem XageöUd^t mir!t fo heftig

auf ba§ 9luge ein, baB fid) ber (Stern bi§ ju einem ^ünftd^en sufammen^ietit, unb bie Sljiere, mie

au§ i^ren ungefd)irften Semegungen l^erbovgeljt, förmlid^ geblenbet finb.

UcberbieiJortpflanjung ber (Seefd)tangen ift man längere 3eit in Stoeifel getüefen, neuerbing§

aber belehrt tooiben. 2)ic im öorftef)enben bietfac^ ermähnten Stuberfd^tangen (Hydrophis
schistosus unb Hydrophis cyanocinctus) paaren fic^, nac^ (Santor§ iBeobad)tungen, im Februar

unb ^Härj, umfd^Iingen fi(^ tüät)renb ber Begattung unb treiben bereinigt längere ^eit auf ben

SQßellen um^cr, burcf) medifelfeitige SSetocgungen fic^ fortfjelfenb. lieber bie 3)auer ber Strädjtigfeit

fonntefid) ßantornic^tbergetoiffern, glaubt aber, ba^biefelbeetmafiebenSJlonatebeanfpruc^enmag.

3)ie 3fungen fprengen bie ßifd^ale bei i^rer @eburt unb führen bon nun an ba» Seben i^rer Altern.

%i^ 5einbe ber Seefdjlangen ^at man bie oftinbift^en Seeabler unb bie .^aififi^c fennen gelernt.

^n bem SRagen ber le^teren fanb ^eron regelmäßig Ueberrefte unferer Ärie(^tl)iere, toeld)e l^ödift

toa^rfc^einlid) mätjrenb i^re§ @d)lafe8 gefangen unb ol^ne f^urd)t bor ben ©ift^älinen in bem weiten

©c^lunbe begraben toorben loaren. ^lidit minber gefä'^rlic^ al§ bie furi^tbaren 3Bürger ber See

unb too'^l üuä) anbere große Siaubfifc^e f(feinen ilinen 'heftige ©türme ju iüerben, meldie fic oft

maffeuttjeife an ba§ ßanb f(^leubern. .^ier finb fie berloren, fotl§ ni(^t eine ifinen freunbli(^e SBellc

fie toieberum in bie '^eimifd)e 3:iefe jurüdfü^rt. <Bo gettjanbt fie l§ier ftd^ benct)men, fo ungefdC)idt

unb l)ülflo§ erf(^einen fie auf trodenem Sanbe. Sie berfud)en faum ju fried^en, faum einen %f)til

i^res ßeibe§ ju betoegen, beißen jmar anfänglich nod^ müttienb um fid), ermatten aber balb unb

bergeffen bann fogar, it)re furct)tbaren SQßaffen ju gebraucfien. 3)a§ Sid^t blenbet fie, ber ungewohnte

3lufent^alt raubt il)nen ni(^t allein i|re Äraft, fonberii, fo loitt eä fd)einen, auä) il^re Sefinmmg.

9la{^ tuenig S^agen berenben fie ebenfo fii^er mie an ba§ Sanb gefd)leuberte Söale. S)en genannten

gfcinben unb feinblid)en ©etoalten gefettt fid^ ber ^^tenfd). Äein eingeborener i^i]d)e\: toirft bie

Seefd^Iangen, toddjt er unter allerlei 5if>i)eii n^it bem 9le^e an ba§ £anb jie^t, ol)ne 9iotI) tüieber

in ha^ Söaffer, fonbern jeber fudl)t i^rer fo biete umzubringen, all er bevmag. @rt)ebtid)er ©d^aben

ermäi^ft i^nen baburd) ebenfo wenig mie burdl) il)re fämmtlic^en übrigen ^einbe. S)al 5Jieer fd^ü^t

fie leiber beffer, al§ ju n)ünf(^en märe, unb i'^re, menn aucf) nicl)t auffäüige, fo bod) nic^t unerl)eb=

li(^e 3Serme^runggfä!^ig!eit gleid£)t alle 33erlufte, toelc^e i'^r @cfd)lecf)t erleibet, rafd^ wieber au^.

5)]it ben 53ipern beginnt nadf) unferer ©intl^eilung bie Oieil^e berjenigen @iftfd)langen, meldjc

oon einzelnen ^Jorfc^ern in ein er befonberen Unterorbnung bereinigt unb9töl^ren5ä!^ner(Soleno-

i^lypha) genannt tourben. ^^x bider 8eib, ber flad^e, breiedige, nid^t mit ©d^ilbern getäfelte

i^obf, ber lurje, ftumbfe Bf^wan^, ber berfümmerte, einzig unb allein ©ift^ä^ne unb ^ttiar unge=

furcf)te @iftl)afen ttagenbe Cberfiefer unb bal fen!red)t gefd£)li^te Singe enblid) unterfdlieiben fie

allerbing§ burdtigängig ,
aber bod^ nid^t in allen fJäEen bon ben ©iftnattern unb ©eefd)langen,

unb einzelne 3lrten bon erfteren treten außerbem'all SBinbeglieber auf, fo baß bie @rünbe, meldjc

ZU einer fo weit ge'^enben Trennung beredl)tigen fönnten, ^^infäüig erfcl)einen. SBir zerfblittern ba^er



5lKgemeine».
—

Ärcujottcr. 449

btc fo natürlich unb fa^Iic^ umgrcnjtc Untcrorbnung nid^t unb öetrat^tcn bic f8ipnn unb bic i^nen

bertranbteii Sodjottcrn etnfad) olg anbertoeitige ^anütien ber @iftid)langen insgemein.

Sie 33i|)ern (Viperidae) finb fc^r ükreinftimmenb gebaute unb auegejeic^netc ®ift=

jcf)Iongcn. ©ie fenuäeicf)net ber je^r gcbrungene , äutociten faft unförmlich bicfeSeib, ber brei=,

tid)tiger ungteid^feitig öiererfige, platte, auf ber Oberfeite ber ©cfinauäe befc^upptc ober mit fc^r

äol^lreic^en unb fleinen, bur(^au§ unregelmäßig geftalteten unb angeorbneten Sc^ilbern bcfleibete

Äopf fotoie enblic^ ber furje, ftumpf fegeiförmige, nur auäna^mätoeife greiffä^ige (Sd^tuanj, unb fic

unterfc^eibet öon htn So(J)ottern, ben einzigen ©erlangen, mit benen fie üertoei^felt toerben tonnten,

ba§ gelten einer mit ©c^itbern umgebenen @rube in ber öegcnb jiüijcfien Dlafcnloc^ unb Sluge.

DIaii) ben einge^enben Unterfu(f|ungen öon ©trau(^, toeld^er bie SJipern neuerbingä bearbeitet

unb, toie immer, trefflich bef(ä)riebcn Ijat, jä^It bie Familie nid)t me^r al§ jmeiunbätoanjig bcfannte

Slrten, öon benen brei in Guropa üorfommen, aber auc^ cntmeber in Slfien ober in 3lfrifa öcrbreitet,

ätt}ölf 2lfrifa unb bier Elften eigent^ümlic^ fmb unb bic übrigen 2lfien unb Slfrüa gemeinfc^aftü(i)

angeljörcn. 3!§r allgemeineä SSerbrcitungigebiet t^eilt fic^ jeboc^ nid^t nad) ben @rbtl)eilen ein,

fonbern jerfällt in baä bom 9JtitteImeere bi§ jum ©tiüen SSeltmeere reic^enbe nörbüd^e, in ba§

jübofiatifd^e unb in ha§i ätijtopifcöe Untergebiet, ^m erfteren, loeId^e§ in ben Sönbcrn um ba§

2)littelmeer getoiffermaBen feinen SBrennpunft l^at, leben neun, im fübafiatifc^en jtoei, im ätf)iopifd)en

enblid) elf 2trten. 5)icfe eingaben erleiben, nad^bem fic^ l^erau^geftellt äu l^aben fc^eint, baß bie al§

ätoei 2trten unterfd^iebenen Üiau^ottern 2(frila§ unb Dftinbienä gleichartig finb, eine entfpreclienbe

Serid)tigung.

2Rit atteinigcr 2lu§na'^me breier, einer befonberen ©ippe angeprigen, noc^ locnig befannten

Slrtcn, toeld^e ein Saumleben fütiren, finb bie SJipern langfame, auf ben 33oben gebannte @ift=

fdl)langen unb ol)ne SluSna'^me boHenbete 9ia(^ttl)iere, toeld^e, ungcjnjungen, erft nad^ ©onnen=

Untergang il^rc 2:i^ätig!eit beginnen. SBirbclt^iere, insbefonbere fleineve ©äuget^iere unb SSögel,

bann unb toann oud^ ©ibed^fen, ni(^t aber f^if^c, bilben bie 33eute, ttetd^er fie nac^ftreben. Stuf

länger toä^renbe S5erfotgung laffen fid) mo^t nur bie fleineren unb be^enberen Wirten ein: i!^re3fagb=

toeife ift gebulbigeä dauern, plö^lid^e§ 3)orfd)nelten bc§ ^opfe§, einmaliges 6inf|auen ber fur(^t=

baren SSaffen unb erfelgbemußteä Slbtoarten ber Söirfung be§ faft au§nal^m§lo§ töbtenben ®ifte§.

©ie finb träger al§ alle übrigen ©iftfd)langen unb erfd^einen un§ ba^er tüdtifd^er aU iljre fämmt=

lidlien SJertuanbten, mit benen fie Stä^^orn, 2öut^ unb 23o5:^it gemein |aben. 2ro^ it)rer furc^t=

baren SBemaffnung unb i'^reS an SBirffamfcit feinem anbern nad^fte^nben ©ifteS toerben fic bem

9Jlenfct)en n^eit meniger berberblic^ al§ bic ©iftnattern, minbcr gefä^rlii^ aud^ aU i^rc näd^ften

SJermanbten , bie 2od)ottern, richten aber immerljin no(^ Unljeil genug an. Sllle entfpredjcn i^rem

^amen; benn alle bringen lebcnbe Sfunge jur Söclt. ^l^re 25crmef)rung ift nidl)t befonber§ ftarf,

i£)re SBiberftanb^fä^igfeit gegen gefä^rbenbe ßinflüffc aber bcbfutenb unb bie Slnjafil i^rer geinbe

bert)ältni§mäßig gering, i^re .£)äufigfeit ba'^er leidf)t erflärlid^ unb Slufbictung atter benfbarcn

S3ertilgung§mittel feiten^ be§ 3Jlcnfd)en aU gerabeju unerläßtid)e ^ftid)t bringenb geboten.

2)en ^txn ber fyamilie bitbet bic ©ippc ber Ottern (Vipera), beren nnterfd^eibenbeS 9Jlerf=

mal in ben get^cilten unb in ^toei 2äng§reit)cn angeorbneten ©d^toan^fdliilbern bcrut)t. '!)Ud)t weniger

al§ fiebjeljn Strien gel)ören biefer, aÖcrbingS in mel^rere Unterfippen jcrfättten Stbt^eilung ber ^^amilic

an, unb alle in ©uropo tebenben S3ipern fmb Ottern.

2ll§ Urbilb ber Dtternfippe imb ber gefammten Sfamilie überljaupt betrad^ten toir bic Ären j
=

ottcr ober Otter unb 3lbber fd^lcd^t^in, bie i^tiiix^, Äupfer=, .'pöüennatter, 5euer=, Äiipfer=,

^ottenferlange, unb loic fic fonft nod) l)eißt (Vipera berus, Coluber beru3, prester, chcrsea,
SBttljm, Söicrltbfu. 2. auftaa«- VII. 29
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vipera, melanis, scytha, thuringicus unb coeruleus, Vipera ceilonica, squamosa, orien-

talis, prester, melanis, scytha, trigonocepbala, chersea, communis, limnaea, torvaunb

pelias, Echis americanus, Pelias berus, prester, chersea, dorsalis unb Renardi, Echid-

noides trilamina). 6ie bertritt bic Untei'fi^fe ber ©t)ie§ottern (Pelias), |o genannt nai^ bem

©pieBc be§ 9lcE)iIle§, beffen ©c^oft t)om ©eBirgc ^Pelion ftammte, unb fennäeid^nct \xä) burc^ bic

am 35orber!op|c ju ©diilbern umgetoanbelten <Bä)nppm unb eine einzige ©d)uppenreil§c ätoijd^en

bem 2luge unb ben unter i^m gelegenen DBerlippenfdjitbern. S^te ^färBung ift überaus öerfd^iebcn,

ein bunfler, Iäng§ be§ ganzen 9iüclen§ toerlaufenber Sit^aarfftreifen aber ftetä borljanben unb be§=

Ijalb aU 9)ierfmal bead)ten§n)ertt).

3tl§ ed^te SJiper unterfcEieibet fi(^ bie Äreujotter fc^on burc^ i'^rc ©eftatt öon ben übrigen

©d^Iangen S)eutfc£)Ianbg unb ben meiften 6uropa§, itjrc näd)ften SJertoanbten, bie 3}iper unb ©anb=

otter, felbftberftänbUd^ aufgenommen. S)er Äopf ift liinten nterfli^ breiter aU ber ^al§, jiemlic^

flac^, born fanft jugerunbet, ber ^aU beuttid^ abgefegt, ]dtüä) ein Wenig piammengebrüdt, fein

Cuerfctinitt alfo läng§runb, ber 2eib gegen ben ^aU bebeutenb öerbicft, auf bem, Olüden abgeflacht,

breiter al§ ^oä), auf bem Sauere ^jlatt, ber ©c^ttianj bermtniämä^ig Jurj, im legten SDrittl^eite

fetner Sänge auffaEenb bcrbünnt unb in eine fur^e, l^arte ©^i^e enbigenb. Söom §alfe an berbirft

fid^ ber Seib attmä^lic^ bi§ äur Äörpermitte unb berfci)mäd)tigt fid^ bon l^ier an Wieberum big jum

©(^luanac, in tbeldien er ol^nc merltii^en Slbfa^ übergel^t. SRänndfien unb Söeibcfien unterfdE)eiben

fic^ in ber ©eftalt baburd^, ba§ bei erfterem ber Selb lürjer unb fc^mädjtiger, ber ©dfinjanj l^in=

gegen ber^ättniSmöBig länger unb bicfer ift aläbei le^terem. S)ie Sänge be§ ertoad^fenen^Jlänndienä

beträgt etwa breiunbfedijig Zentimeter, feiten ^toei bi§ brei Zentimeter me!§r, meift um minbcftcnS

ebenfobiel Weniger; bie Sänge be§ 2Beibd§en§ !ann bi§ auf fünfnubfieb^ig Zentimeter anfteigen. 5ll§

Siegel lä^t fid) auffteKen, ba^ ber ^opf ber ^reu^otter etwa ben äWanjigften %t)zii, ber 8dE)Wanäbc§

9Jlännd)en§ ben fed)§ten, ber be§ äBeibd£)en§ ben acfc)tcn %l)til ber SeibeSlänge beträgt : ein S5ert)ältni8,

Welct)e§ 'bä feiner beutfd)en ©erlange Weiter gefunben wirb. S)er Sip|)enfc£)ilb ift breiedig abgerunbet,

unten äumS)urd^gange ber ^unge bogenförmig auggefd^nitten; jeberfeit§ bon iljm ftet)en äWeiunrcgel»

mäßige, fünfedige ©d£)itber, neben i^m bie großen ^fiafenlöc^er. S)cr S5orberfc^eitel trägt brei flcinc,

unregelmäßig breiedige ©d£)ilber, bereu borberfter mit feiner ©^i^e jwifd^en bie beiben l^interen fid^

einbrängt. S5orn in ber ^iafengegenb bilben fed§§ runbli^e einen .^albfreiS, unb äWifdf)en biefen

unb ben großen 3lugenbrauenfc£)ilbern liegen ad^t anbere, ebenfatt§ runblid^ geftaltetc ©(^ilbd^en.

.^inter ben ©d)eitelfc^ilbern beginnen bereits bie <Bä)npptn, bereu ©eftalt fic^ im Wefentlii^en gleid^

bleibt. S)ie ©ifornt l)crrf(^t bor, berlängert unb berfc^mälert \xä) jebod) auf bem Ütüden unb ber=

breitert fid^ an ben ©eiten unb ouf bem ©d^wanje. SlEe ©d£)up:pen tragen einen mcl^r ober minber

beut(id)enSäng§fiel, Weld£)er auf ber an bie S5aud)fd)ilber ftoßenbcn ^tii)t jebod) nur nod£) angebeutet

ift; bie Unterfeite Wirb beÜeibet bon breiten Ouerfd^ilbern, WeldE)e am ©(^Wanjc fid^ ^joorig

ftetten. Stn^alit unb (Seftalt ber Äopffi^ilber finb bielfad^em 2Bedf)jel unterworfen; bic Slnjal^l ber

S5aucf)fd^ilber fdC)Wanft in fo Weiten ©renjen, baß i^rc 3(i^tung olg unnötl^igc 9Jiü^e erad^tet

Werben muß.

SBenige ©(^langen bürfte e§ geben, Weld§c in il§rer fjärbung fo abweid^en Wie bie Äreu^otter;

jeboi^ läßt fidt) immerhin al§ 9tegel aufftetten, baß bie ©runbfärbung be§ ÜJtännd^enS in lid^ten,

bie bcS Söeibd^eng in bunflen iJarbentönen fi^attirt, bei erfterem alfo Weiße, filbergraue, lid)tafd)=

grouc, meergrüne, lid)tgelbe, lid^tbraune, bei Ic^terem braungraue, rotbraune ober ölgrüne,

fdiwar^braune unb ä§nlid)e garben borl)errfd^en. ©o berf(^ieben aber aud) bie ©runbfärbnng fein

mag: ha^ bunfle Sängßäadenbanb t)ebt fidt) merilid) ah unb Wirb nur bei feljr tief gefärbten SBeibd^en

Wenig ober nid)t bemerlt. S)iefe§ SSanb, baS „Äain§jeid)en" unferer europöifd^en ©tftfd^langen.

Wie Sind e§ genannt l^at, berlöuft im Sit^ä^d bom 9iaden an bi§ gur ©dt)Wanäfpi^e über ben ganzen

9iüden unb wirb jeberfeitS bon einer Sängiiei^e bunflerer 5lede befleibct. ?lber nic^t attein feine

SBtcite, fonbern aud^ bie ©eftalt ber einzelnen ^lede, Weli^e e§ äufammenfe^cn, ift fe^r berfd)ieben.
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Sn ber bieget reiben fic^ f(i)ief geftettte, beric^oBen biererfigc ober toinfetrcd^tc, qucriiegenbc ^Rauten

oneinanber, ober aber bal Sanb loft ftc^ in einzelne, in bie Cuere gejogenc, aud) tool^I runbliii)c

f^Iecfe auf, unb ebeiifo fönnen bie feitlicfien 5lecfe, toddjt gett)öf)nU(^ mitben größeren obwcd)feln,

in Heinere Tüpfel äerfatten. S)ie Färbung be§ 33anbe§ richtet fitf), laut ©traucf), nac^ ber ©runb»

färbung beg Zi)kxt§, berart, ba^ bei ben f)ett gelblid)braunen ober faft fanbfarbenen Äreuäottem

bie 33inben unb ^lecfen f)ett faftanienbraun, bei ben bunfler gefärbten braun in öerfc^iebenen

^bftufungcn unb bei ben ganj buntlen ober faftanienbraunen enblid^ bottfommen jci)toarä erfc^einen.

^ebenbiefem3icfäactbonbe Ijat man noc^bie ^o^fäeid^nung, toet^erbie Äreujotter ben 9tamen banft,

3U beachten. S'^vd ßängSftreifen, öon regellofen ö^ecfen unb Strichen umgeben, jieren bie ÜJlittc

be§ ©d^eitelä unb näf)ern fiä) l^ier juweilen biö jur Jßerül^rung, beginnen auf bem 5lugenfd)ilbc,

laufen öon ^ier au§ auf bie 3)iitte be§ 8rf)eitelg ju, merben mand^maC burcE) einen gleid}farbigcn

SIedE öerbunben unb entfernen fid^ toieber öon einanber, nad^ f)inten I)in ein beutlid^e§ S)reicdE

bilbcnb, beffen SBinfel nod^ born fid^ ridf)tet, unb gleidf)fam ätt)ifdE)en fic^ ba§ erftere öerfd^obenc

Söieredf ber Siücfenäeid^nung aufnet)menb. 5£)ie Unterfeite ber Äreujotter ift meift bunfelgrau ober

felbft fc^toarj; jeber ©ct)ilb jeigt aber getr)öt)nlid) mehrere gelblidfie, auBerorbentlidE) berfcf)ieben

geftaltcte, einzeln ftel^enbe ober 3ufammenflic^enbe fjledfe. S)ie oben fe^r l^cll gefärbten Kreuzottern

feigen aud§ auf ber Unterfeite lid^ter, bi§ bräunlid^gelb, au§, unb bie einäcinen ©d^ilber tragen

tjereinjelte Heine glecte öon fd^ttjärjlic^er ober boc^ bunflerer fjätbung.

3Bie t)erfdE)iebenartig bie ©runbförbung ber Kreujottern ift, le^rt folgenbe o'§ne SBal^l gebilbete

^ufammenftellung bon jel^n ©tüdfen, toeldie Sind einmal bor fid^ Ijotte. Seim erften 9Jlännd;en

toar bie ©runbfarbe filberblau, bie 3cidE)nung fo^lfd^toarj, beim ^Weiten jene grünn)e"i§, biefe ru5=

fd^toarä, beim brüten bie erftere tociBgolben, hk le^terc glänjenb blaufd^marj, beim bierten braun»

toeiB, bejüglid^ rot^fct)lrar3; ha^ erfte äßeibc^en jeigte auf graubraunem ©runbe ein fd^toar^grauc?

3adfcnbanb, ba§ jföeite auf l^ellbraunem mit ©rüu gemifd)tem ein fd^mu^iggrauel, ba§ brüte auf

graubraunem mit Ocfgrau gemifd^tem ein fd^mar^graue^ ,
ba§ bierte auf fd)mu^igbraunem ein

bunfelbraune§, bai fünfte auf bunfel fc^mu^iggrünem ein mattfc^toaräe^ ^i^fjacEbanb; beim fed^ften

toaren ©runb unb 3eid)nung faft ungefct)ieben bunfelfd^marj.

S)a§ Qro|c, runbe, feurige 3luge erhält burd^ ben borfpringenben 35rauenfd£)ilb, unter tocld^em

€§ liegt, etma§ tüdifd)e§ ober trol^igeg, unb trägt mirflicf) baju bei, bie Äreujotter ju fennjeid^ncn,

3umal, menn man nidt)t bergi^t, ba^ hti feiner mittelbeutfd)en 6d)lange toeiter ber (Stern eine

f^icfe, bon born unb oben nad) unten unb leinten gerid^tete Sängsfpalte ift. S3ei]^ettem©onnenlid§te

aie'^t fid) biefe Spalte ju einem taum merflid^en 9ti^ ^ufammen, n3äl)renb fie ficE) im S)unfel au^er»

orbentlic^ ertoeitert. S)ie ^Jötbung ber 9{egenbogent)aut ift gett)bt)nlid) ein lebl)afte§ fjeuerrott), bei

bunllcn 2BeibdE)en ein lid^teä 9iött)lid)braun.

Unter ben Spielarten Ijat bie bunfle, toelc^c ha§ S5olf borjug§toeife „^öllennatter" ju nennen

pflegt, eine getoiffe SSebeutung erlangt, tt)eil fie lange 3cit at^ befonbere 9lrt (Vipera prester)

angefe'^en njurbe. Sorgfältigeren Seobad^tern mu^te jeboc^ balb auffalten, ba§ attc -Rotten«

nattern SSeibc^en maren, unb alö man nun enblicf) träd^tigc ^öttennattern ert)ielt unb fanb, ba§

bie Sungen in feiner ^linfid^t bon anberen Äreujottern fid^ untcrfcE)ieben, fonnte eg feinem 3^cifct

mel^r unterliegen, ba^ man e§ nur mit einer Spielart ^u tljun Ijattc.

S)a§ SScrbreituugegebiet ber Äreujotter ift nid^t nur größer aU ba§ jeber anberen in Europa

borfommenben Crbnungebeimanbten, fonbern auägebel^nter al8 ba§ jeber onbcren fianbfd^langc

übert)aupt; bcnn e§ erftredt fidt), laut Straud^, bon ^Portugal nad^ Oftcn l^in 6i§ jur 3nfel

Sad)alin, überfdf)reitet in Sfanbinabien ben ^olar!rei§ unb reid^t nadt) Süben l^in einerfeitS bis

in§ füblid^e Spanien, onbererfeitä bi§ jur ^ioibgrcnje bon ^perfien. 3n 2)cutfc^lanb bürftc fie in

feinem Sanbc fel)len, obgleich fie in ^fiaffau unb in ben Si^einlanben übertjaupt felten-ju fein fd^eint

unb in ber S5at)erifd^en ^Pfalj bil je^t nodf) nid)t einmal beobachtet mürbe. Sie ift Ijäufig in SSaben,

inSbefonbere auf bem Sdt)tt)arätoalbe, nid^t minber aud^ in S33ürtcmberg, too fie jumal ouf bct

29«
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©d^toöBifc^en unb Staul^cn 3ltp in grölerer ^Injat)! auftritt; fic finbet fid^ in aUm 5?rcifen S3Qt)ern§

mit 3lu§nat)me ber ^fatj, eBenfo in ganj DZorbbeutfdjIonb, in einzelnen ^eibegegenbcn fteltenföeife

ungemein ^aufig, öen)o]^nt nid)t minber bie SJlitte unb ben Dften un|eife§ S5aterlanbe§, Xf)üringen,

©ac£)fen, ©c^Ie[ien, ^ommern, ^pojien, £)ft= unb SBeftpreu|en, leBt el6enfo in faft allen Staaten

Oeftcrreic^g, namentlii^ in Beiben ßrj'^eräogt^ümern ob unb unter ber @nn§, in gauj S3öl)men,

^tätjrcn, £)efterreid)ijd^=(Sd^lel"ien, Kärnten, ^rain, 2:irol, Ungarn, ©attijien, ber öufotoina, ©ieBen»

Bürgen unb ber SJtilitärgrenje, fc^eint aljo erft in Kroatien, Stftrien unb S)atmatien burd) i'^re

Beiben SJertoanbten meT^r ober toeniger berbrängt ju toerben
; fie »erBreitet \iä) anberciieitg üBer

^ottanb, SSelgien, ganj tJtanfreit^ mit atteiniger 5lu§na^mc ber an unjere 9fieid)§lanbe grenjenben

unb ber nörblid^en S)e|)artement§, in benen man fie Bisher njenigftenä nod) nidit BeoBad^tet {)at,

lommt fteÜentoeife in ber ©djttjeia unb in Sftalien, nac^ ©üben l^in Bi§ ju ben SlBrnjaen, bor, üBcr=

fteigt bie 5pt)renäen unb l^at fict) auf ber öorliegenben .^alBinfel minbeften§ in ben ©cBirgen fe^aft

gemacht. ©Benfo toie ba§ fjeftlanb Beöölfert fie audf) bie europäif(^en S^nfeln, felBftöerftänblid^ mit

Slusna'^me ber fleinen norbifd^en unb eBenfo 3trlanb§, inSBefonbere ßnglanb, ©ci)ottlanb unb bie

bänifd^en 2EnfeIn, unb bringt in ©fanbinaöien meitcr aU irgenb eine anbere Befannte ©(^lange nad^

sterben öor, inbem l§ier erft ber fieBenunbfed^äigfte ®rab ber SSreite it)rc ©reuäe Bilbet. <5ie Bemo'^nt

ferner ganj Stu^Ianb, öon ^olen an Bi§ auni Ural unb öom SBeiBen Bi§ jum ©(^marjen -äJleere,

üBerfd^reitet eine§t]^eil§ ben ÄaufafuS, anbernt^eilS ben Ural, tritt toieberum in ben ©teppen ©üb=

unb 3!JiittelfiBirien§ unb 9lorbturfeftan§ auf, ift nad^ eigenen SSeoBac^tungen in ber -Ulongotei t)iel=

leidjt eBenfo l)äufig toie bie {)ier biefelBe£)ertli(^feit mit i'^r t^eilenbe^al^§fdt)langc, äeigtfidtj enblid^

toieberum am 5lmur unb toirb alfo fd^toerlic^ in irgenb einem 2;^eile ber jtoifi^en biefem ©trome

unb bem DB liegenben ©eBieten ©iBirien§ fel)len. 2lus biefer ^wtontmenfteKung ergiBt fid§, ba^

ha§ 23erBreitung§geBiet ber Äreujottcr fid) öom neunten Bi§ einl^unbertunbfei^jigften ©rabe öft=

li^er Sänge bou ^nxo unb Born ad)tunbbrei|igften Bi§ jum fieBennnbfed£)ätgften ©rabe nörblidtier

Jßreite erftredt.

StnnerljalB biefe§ ungel^eueren ßänbergeBiete§ fe'^lt fie jtoar l^ier unb ha, immer aBer nur

auf ]tf)x eng Begrenzten ©teüen. 3fm üBrigen Betoo^nt fie jebe Derttic^feit, möge fie fo öerfd)ieben

fein al§ fie tooEe: Söalb unb §eibe eBenfo gut toie äßeinBerge, äöiefen, f^^elber, 3JZoorc unb felBft

(Bttppm. ^n ben 3ll^en fteigt fie, nadfi ben SlngaBen öon ©t^in^ unb Slf d£)ubi, Bi§ ju einen ätoei=

taufenb SJteter üBer bem 5Jleere gelegenen ©ürtel empor, tritt alfo nod£) felir oft oBerl)alB ber 2auB=

l^olägrenje auf unb gefönt fi(^ bemnac^ in einem ©elänbe, in toeld£)em fie f)ödf)ften§ brei $Ronate im

Sa^re il^rer grei^eit fic^ erfreuen !ann, brei S}iertl)eil£ i;^re§8eBen§ oBer tointerfdl)lafenb berträumen

mu§. Unter ä^nlid^en Umftänben berBringt fic and) im 9lorben @uropa§, unter nid§t biel Befferen

in ben ©teppen 5!)littelfiBirien§ i|r S)afein. S3ebingung ju i!§rem SBol^lBefinben ift, ba§ fie gute

©dt)lut)ftoin!el, genügenbe 9lal§rung unb ©onnenfdEiein l^ot; im üBrigen fdieint fie Befonbere 2lnf:prüd^e

an bie DertU^feit, toeld^e i1)x Söoljnung getoäliren foll, nid^t ^u erl^eBen. ©teinige, mit ©eBüfd^

üBertoudierte .falben, BeBufd£)te ^^el^toänbe, ^eibe, SauB» unb Üflabell^oläbidicfite, in benen jebod^

ber ©onne jugänglid^e, freie ^lä^e nic^t fetilen bürfen, in§Befonbere aBer 5!)toorgegenben ober

©te|)|)cn. Bieten i'^r aUcS, toae fie jum 2eBen Bebarf. 2tn fold^en Drten Begegnet man il^r l^ier unb

ha in erfd^redenber 9Xn3al)l: im 58rennerftäbter f^orfte im ßüneBurgifd^en tourben Beim .^eumac^en

inner^alB breier 2:age auf einer fjlädtie bon nur toe^igen .^eltaren einige brei^ig <BtM getöbtet.

(Setoiffe ^eibegegenben in 5lorbbeutfd)lanb finb gÄabeju berrufen toegen ber 3P^enge biefer @ift=

fdf)langen ;
in ber ^lä'^e 33erlin§ giBt e§ Brüdt)ige SBalbftelten, toeldt)e bon ben grafenben S^rauen ber

Äreujotter l^alBer nur mit l^ol)en ©tiefein Begangen tocrben. 5l{le, anä) bie Berüdfitigtften Dertlid6=

leiten unfere§ S3aterlanbe§ ftel^en jebod^ nod§ toeit jurüd l^inter ben ©te|)pen ©übfiBirieng unb

2ur!eftan§, too fie im S3ereinc mit ber einzigen euro|)äif(^en Sod^otter (Trigonocephalus halys)

in üBcraug großer Slnjalil borlommt. ^m reinen ^od£)toalbc finbet man fie nid^t; ift jebod^ ber

SBobcn ^ier mit .^eibe Bebedt, fo meibet fie felBft ben -^odjBeftanb nid)t, toanbert eBenfo auf Oert=
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lit^feiten, too ftc jeittoeilig nic^t öoxfam, allgemac^ ein, toenn ]iä) ber 33oben berart öcränbert, ha^

fic Sicherung unb Seute finbet, aber au6) aui, roenn entgegengejegte Umftänbe eintreten, „^uf bem

5r§üringer Söalbe", jagt 2 en 3, „toar frü'^erl^in i!^reS5ermef)rung baburci) jetjr geförbert toorben, ba^

mau ben 33oben ba, too bie SSäunte gefällt toareu unb eine neue Slusjaat ftattfiuben joUte, in gro|eu

©d^oHen umlegte, unter todä)tn fid^ bann alSbalb ßibe^fen unb 2)läufe, jule^t aud) Äreujotteru

an[iebelten. 6in |olc£)e§ SJerfal^ren ift je^ 6ei unfercr 3ßalbn)irt|($aft gänjUc^ aufgegeben; man

^jflanät in bie entblößten ©teilen junge, au§ 33aumfc^ulen entnommene <Btämn\ä)tn ein, bie §öf)Iun=

gen faUen toeg, unb fo ^at fic^ bie 2)iengc be§ Dtterngejüc^teä ganj auffaüenb öerminbert."

S)ie eigentlid^e Söcl^nung unjerer ©d^Iange ift eine öorgefunbene ^öl^lung im 23obeu unter

bem ©emurjel ber Säume ober im ©eftein, ein 9Jlaug= ober 9Jtaultourf§Io(^ ,
ein öerlaffener 3ud^§=

ober ^anind)enbau, eine ^luft unb ein ä^nlidier ©d^Iu^fminfel, in beffen yiaf)t ttJomögticE) ein

fteineg, freieä ^(ä^c^en ]iä) finbet, auf mel(i)em fie if)ren märmebebürftigen Seib ben ©trauten ber

©onne au§fe^en lann. Söenn fie nicf)t bie 5paaiung§Iuft erregt unb außer i'£)rer 3eit jum Um^er=

Ujanbevn treibt, finbet mau fie übertage§ ftetä in ber 5löt)e be§ geballten ©(^lupftoinfel^, nad^

hjeldiem fie bei ©efatjr jurücffelirt, fo eilig ©d^Iaftrunlenl^eit unb 2:rägt)eit i^r bic§ geftatten. SBci

l^eranna^enbem @ettiitter fott fie, nad^ ben Beobachtungen unfere§ Sen^, ebenfattg äutoeilen fleine

©treifjüge antreten; bie Siegel aber ift, baß fie fiel) bei 2age niemals meit bon ber ^ö^le entfernt.

Seuj toar ber 2lnfid)t, baß bie Äreujotter ein ec^teä SLagtl)ier fei, „ba Wenige Spiere fic^ fo

anlialtenb tuie fie bem ©onnenfd)einc auSfe^en," fügt öorftel^enben Söorten jeboc^ llinju, baß fid^

f(i)tt)erer angeben läßt, mie fie fi^ be§ '^aä^t^ tjerl)alte. „Saß bie Ottern in lauen ober f(^niüleu

9iäd^ten über ber @rbe bleiben ober fid§ bod} nur unter 3)loo§ ober @rbc berlriec^en, bejtoeiftc id^

nid^t. ^ä) l)abe meine ©efangenen bei 3JlonbfdE)ein leife befd£)lid^en unb gefunben, baß fie fic^

oft ganj rul)ig öer'^alten, jebod^ auc^ mitunter fel^r luftig um'^erMec^en; audf) "^abc id^ jnjeimal

bei 5JloHbfd£)eiu einfam unb fo leife al§ möglid^ im ^^reien Orte befudl)t, tt)o id) Äreujottern mußte,

l^abe aber feine gefunben, toorauä jeboc^ no(^ fein ©(|luß gebogen merben fann, meil man felbft

am lietten 2:age beim fd^önften SBetter feine auffinbet. ©0 biel ift geloiß, baß, toenn mon bie

©d^langenjagb betreibt, man feiten nad^ ©onnenuntergang unfere einl^eimifd^en ©d^langen auf

freien Sfledfen finbet; fie berfried^en fic^ bann unter 2Jioo§, ^cibc ic." .^ättc ber 3ufall unferen

gorfdier belehrt mie mid§, l)ätte er einmal an benfelben Orten, h)eld)e er bei 5Ronbfc^ein nad^

Äreujottern abfud)te, in buntler 9ia(^t ein 3euer angejünbet, er toürbe anberer 3tnfid£)t geworben

fein. S)ic „S3orliebe" ber Äreujotter für ben ©onnenfd^ein betoeifl nur haä eine: hai^ fie toie i^rc

SJcrtuanbten übcrl^aupt SBärme über alle§ liebt unb fid^ fo biel mie mijglidl) biefcn .^odfigenuß ju

berfcöaffen fu^t, feinesmegä aber, baß fic cinStagt^ier ift. ©d£)on bie jebermann auffattenbe 2;räg=

l)eit, meldte fic befunbet, menn fie fi^ fonnt, bie ©teic^gültigfeit um alle§, toa§ fie nid^t unmittelbar

berütjrt, beutet .barauf l)in, baß fic fid) übertoge§ nid)t in madliem 3uftanbe, fonbern eljer in einet

3lrt bon |)albfd)lummer befinbet. 2lüe 5tad}tt^iere ot)ne 2lu§na^me lieben bie ©onne, obgleid^ fic

ha^ 2id)t fd£)cuen unb bermeiben; bie Äa^c ober bie @ule, toeld^c fid^ cbcnfattä befonnen laffen,

fxnb bafür fpred^cnbc 33elege: gefangene ßulcu ge^cn ju (Srunbe, menn man il)nen längere 3cit

bie ©onne gänjlid^ entäie'^t. fjür bie Äreujotter nun, für ein Äried^tl^ter, beffen SBärme mit ber

umgebenben fteigt unb fällt, ift c§ unabtoeislic^eä S3ebürfni§, ftunbcnlang in ben ©tral^len ber

©onne fid^ äu redfen, eine 2Bo§ltf)at, bem Seibe bie SBärme ju berfc^affen, meldte i^r ba§ trog

umlaufenbc Blut nid)t gcmäl)ren fann. Slber cin)2agtt)ier ift fie nid^t, biefe ©d^lange, cbenfotoenig

mie irgenb eine anberc il^rer Familie. Umfonfl tourbe il^r ba§ einer ungetoöl^nlid^en Slusbel^nung

unb 3ufammen,^ie^ung fä'^ige Slugc nid^t gegeben, umfonft ba§felbc nid^t nod^ befonber§ gcfd^ü^t

burd^ bie borfpringenbe 5ßraue ober ba§ anberer bertuaubtcn Slrten burd^ .g)autgcbilbc, meiere nur

mit 5üt)l^aarcn ber näd^tlid^en 9taubfäuget^ierc berglid^en toerben fönnen-; benn jcbe Einlage, jcbe

fyäl)igfeit, meldf)e ein Z\)in befi^t, mirb bon il)m audf) in Slnmcnbung gebradf)t. 6rft mit beginn

ber £)ämmeriing beginnt bie ilreujotter iljrc Slliätigfcit, it)re @ef(^äftc, it)re Stogb. S5on biefer
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SBa'^i'^eit fann ftd^ ieber üöcrseuöcn, tuelc^cv Ottern gefansen f)ätt uub ben Ääfig fo cinrid^tct,

ta^ er, o^nc üon ben Xijicren bemerft ju tnerben, |et)en fann, h)a§ öorge'^t, ober ba, too ßveuj»

Ottern I)äufig finb, nad^tö ein geuer anjünbet. S)er ungemo'^nte liJict)tftva't)t fällt ben je^t munteren

5n)iercn auf, unb [ic eilen f)crbei, um fid^ über bie frembartigc ©rfrfieinung Äunbe ju ber|d)offen,

frierfien bidjt bi§ an \)a§ geuer T^ran, ftarren bertounbert in bie ©tut unb ent|c5Iic|en fid) fc^cin»

Tbar nur jc^Wer, umäufe^rcn. SGßem e§ aljo baran gelegen ift, bie Äreujotter ju fangen, errei(^t

feinen 3ft'C(f be§ 5Iad)t§ mit ^ülfe be§ geucrS biel leidster aU Beilage, erreirf)t i()n fetbft ba, tvty

tr in ben 5Rittag§ftunben öcrgeHii^ fud)te, t)orau§gefe^t natürlid^, ba^-bic £)ertlid)!eit Ujirlüd^

üon Dttern unb bejüglic^ anberen 5^ad)tf^(angen belool^nt ttjirb.

@rfenntni§ be§ Swtl^umS rüd|i(^tlid) ber^eit, in n)cld)er bie Äreujotter t^ätig ift, Beridjtigt

i'^eilmeife aud) bie allgemein gültigen, früf)er öon mir felBft get^eilten 2lnfid)ten über i^re ^Begabungen

unb 6igenfd)aften. 2Ber fie nur Bei 2age BeoBad)tet ^t, fagt bie 2öa'^rt)eit, toenn er fie felBft

anberen ©(^langen gegenüber ein üBerauä träge§, Bett)egung§unluftigc§, finnenftumpfeS unb geift=

Iofe§ 2^ier nennt; toer fie Bei '^aäji BeoBac^tet, getüinnt Balb eine anbere 5Jleinung. 2lttcrbing§

fann fie aud^ bann an ©etoanbt^eit unb ©c^neEigfeit mit ber fd^Ianf gebauten 91atter, mit bcr

2^ad)f(^lange, nid)t Wetteifern: bon ber 2rägl§eit aber, öon ber Sangfamfeit unb SSebac^tfamfeit,

mit metc£)er fie Bei2:age fid^ Beniegt, Bemerft man nad)t§ nur tüenig. ©ie ift bann fel^r rege unb

munter, burd^fried^t il)ren^äfig, alfo im^i^eien gen)i^ anä) i^r^JagbgeBiet, nad^ allen 9iid^tungen

l^in unb ad^tet, gan^ im @egenfa^e ju i|rem SSetragen am 2age, auf alle§, toa§ um fie ^er öorgef)t.

i8eoBad)tungcn unb angeftettte Sierfud^e §aBen erliefen, ha^ fie auf eBenem SBoben äicmlid^ rafd^

bat)infd)längelt, pjax nid)t flettert, fid^ aber bod) an fRiefen Stämmen emporfiaipetn fann unb

aud) im SBaffer red^t gut ju Behelfen toei^. 2e^terc§ mcibet fie üBerIjaupt feine§meg§ in bem ©rabc,

toie man gemö'^nXic^ gefagt !t)at. ©ic ift feine 3Bafferfct)Iange mie unfere 9iingetnatter unb it)re

SScrmanbten, aber fie fi^eut bie 9iä(je be§ SöafferS burd^au§ nicf|t unb mei^ fii^ im 5Jtoore unb

©umpfc, tüo fie nur f^roimmenb öon einer S5u(te jur anberen gelangen fann, trefftid^ einjurid^tcn.

Heber i^re ©inne§fäl§igfeiten mirb mo'^l baöfelbc gelten, tt)a§ i(^ oben im attgemeinen g^jfagt ^abz;

ba& toir jcbo(^ über bie ©d^ärfe be§ @efi(^t§ ein xict)tige§ Urtl)eil ^aben, Beätoeifle id) feljr, unb

feinesfaltä mflc£)te iä) benienigen 9orfd)ern Beipflid^ten, toetdEje, getäufd£)t burd) am 2agc angefteÜte

SSeoBad^tungen, i^v ein fdt)tt)ad§e§ @efid)t äufprcd)en. Sind) unfer Urtl^eil üBer i^re geiftigen iyät)ig=

feiten loiib noc^ ber ißeriditigung Bebürfen. „S5on eigcntlidtiem 35erftanbe biefer ©erlange", fo

^übt iä) midi) frül)er auägefproi^en, „ift faum äu reben. S5orurtt)eil§freie 33eobad)tung fteflt

fie aU ein üBerau§ bummeä 5t|ier, al§ 2tu§Bunb geiftiger 2(rmut bar. Sine finnlofc äßut:^ ift ber

]^eröorfted^enbfte 3^9 i|^^^ 3Befen§. ^ebe§ ungettjo^nte reijt iljren 3oi.'n; fie unterfi^eibet aber

ni(^t, lä^t fid^ auf ba§ gröBlid^fte täufd^en unb tüirb niemals burd^ Srfa'^rung gemi^igt. 3aft

mit berfelben 2Butl), mie nad^ einem leBenben äBefen, Bei^t fie na(^ bem i^r öorgef)altenen ©todc

ober nad) bem hinter einem @lafe gezeigten Ringer, ©ie ftö^t fid) bie ©djuauje blutig, o'^ne ju

crfennen, ha^ i^r 301^11 ätüedloS ift; fie bei^t, menn fie erregt tourbe, nod^ njüf^enb in bie 2uft,

oucf) n)enn e§ nid^tä me^r ju beißen gibt, ^^x ©eift ift unfät)ig, ba^ gefä§rlid)e öon bem unge»

fä^rlid^en p unterfd^eiben; beg^alb fennt fie aud^ faum bie 5urd)t, be§l)alB fdliidt fie fid) nid^t

einmal ber entfc^iebenften Uebermac^t gegenüber immer jur 5lud)t an. Äein 2;'^ier ift leidjter ju

fangen ober tobtäufd^lagen al§ bie Ärcujotter. ©ie Ijarrt anfd^einenb tro^ig be§ fommenben unb

öergi^t jutoeilen bie Slu^enmelt öoEftänbig. Man ttjürbe fid) täufdtien, toenn man i^r ©ebaren al§

^ut^ beuten tooüte; benn fold)en Befi^t fie ni(^t, |öd)ftenS öon Xxo^ fönnte man fpred^en. 3lud^

äur £ift ert)eBt ftd) il)r ©eift nidt)t; mirflid^e ©d^lau^eit ift i^r fremb. 33eöor fie fic^ anfdtjidt, nad^

i^rer SBeute ju Beiden, jifd^t fie getoölinlid) eBenfo laut unb l)eftig, alä toenn e§ ber ^Ibtoe^r gilt,

©rregung iegtid)er ?lrt ift hti i^x mit 3orn faft glei^bebeutenb. S)a^ ein folc^e» ©efdfiöpf mit

anberen Spieren niemals ^veunbfd^aft fc£)lie|t, ba^ e§ un^ätjmbar ift, braud)t faum nod) ertoäl)nt

iu tocrben; ein fo Befc^ränftcr ®cift ift unBilbfam."
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3)tcfc ©d^ilbcning ift gctoi^ rid)tig, fotoeit cg fid^ um ba» ^agtcben bcr ßreiijotter l^onbelt;

iä) Beätreiflc je^t ober, ba^ fie aiicE) für bie Slarfteüung be§ näd^tlic^en Jreibenä berfelben ©ültigfeit

f)at SBer einen ©atago, eine 5Ieberniau§, eine @ulc 6ci Xagc beobachtet, erl^ält fic^erlic^ feine

ridEitige Slnj^auung Don il^rem äöefen unb ©ebaren. Sollte eg bei ben näc^tti^ lebenben ßried^^

t^ieren anber» fein? 3^) glaube nic^t. Sc^on bie in jeber ^infic^t bürftigen unb gänalidj

unjureii^enben ^Beobachtungen, mlä)t tt)ir an befangenen im Ääfige anftelten fönnen, f|)red^en

bagegen. 3BeId^c Sluffc^Iüffe aber toürbe un§ SScobad^tung beä Sreilcbenä geben fönnen! 9lact)

meinen gegentoörtigen Stnfc^ouungen glaube id) bie 5lnfi(i)t augjprei^cn ju bürfen, bafe attc 9ia(^t=

f(|Iangen, unb fomit aud^ unfere ßreujottern, toenn i^re 3eit gefommen, ficf) in annä£)ernb berfelben

SBeife bene'^men toie bie2;agfd)Iangen, beren treiben wir beobadjten fönnen, ba^ fie beifpielitt)eife

alfo auc^ toirflic^ auf Seute jagen unb nic^t bto^, toie unfere bisherigen 55eoba(^tungen glaubhaft

erft^einen laffen, auf bem 9(nftanbe liegen, in ber ©itoartung, baß irgenb eine SSeutc in ii)xt

5iä^ fomme, um öon i^r ergriffen toerben ju fönnen. Sür biefc 3lnfic£)t bermag ic^ fc^on je^t

eine beftimmte Seobac^tung geltenb ju machen, ^n einer |)racf)töottcn ©ommernac^t bei boüem

3Jionbfc^eine ging 6trudf mit einem Si'eunbc auf breitem äöege burc^ gemifi^tc Söalbungcn.

S/ic greunbc lagerten fid^ gegen elf lXi}x neben bem SBege, l^örten nad^ einiger 3eit in ber

(Entfernung bon etwa fiebjel^n (Schritten ettoaS rafd^eln unb fallen l^ier eine ^au§ öom @ebüfct)c

]§er auf ben 3Beg, rafdf) f)inter i^r brein aber eine ©d^lange laufen. S)ie^agb ging auf bemSBegc
an funf^e^n Sd)ritte weit l)in; bann l^olte bie ©erlange bie 2)lau§ ein, 3ifd)te unb :pacfte bie Seute.

©trucfg Segleiter, ein f^orftmann, nalim fein ©eweljr, gab fjeuer unb fanb eine tobte 5Jtau§

unb eine fterbenbe ßreujotter. S)erfelbe )öeobad)ter l^at aud) bemerft. Wie f(einen ^^euern, burd)

Weld^e ba§ 2öilb nad§t§ bom betreibe öerfd^euc^t Werben foll, Kreuzottern fid) na^en, boraus=

gefegt, ba^ bie £eute flc^ rul^ig berljalten, Wogegen fieÜtciBaui ^u neljmen pflegen, wenn jemanb

mit einem Knüttel auf fic lo§ge^t.

S)aä SCÖefcn ber Kreujotter, fo Weit Wir e§ fennen, ift nic^tä Weniger al§ anfpred^enb, bie

blinbc, grenjenlofe SButl), Weld^e fie, gereijt, befunbet, gerabeju abfto^enb. „3d^ l^abe einmal",

fagt 2en5, „eine Dtter eine ganje (Stunbe lang gereift, wo fic bann unaufljörlid^ fauchte unb nad)

mir bi^, fo ba§ ic^ e§ am 6nbe ber ©tunbe fatt l^atte, fie aber lange nod^ nid^t. ^In fold^er 2But^

bei^t fie l^äufig, aud^ wenn ftd^ ber ©egenftanb. Welcher fie gereijt l^attc, entfernte, in bieSuft, in

^äuft^en 9Jtoo§ unb bergleidtien, öorjüglid^ aber. Wenn e§ im ©onnenfd^eine gefd)ief)t, nad^ i()reni

eigenen ober uad^ anberer ©dtiatten. ©ie ijat bann htn Körper äufammengeringelt unb ben |)al§

in ber flutte be§ gebilbeten Seiler^ eingebogen, um il^n bei jebem SSiffe, weldjer etwa funfäe^n,

l^öd^fteng brei^ig ßentimeter Weit reid^t, öorfd)nellen ju fönnen. 2)a§ @injief)cn be§ ^alfeä ift

immer ein 3ei<^cn bcr Slbfid^t, ju beiden; fie bci^t auc^ faft nie, o^^ne fid^ erft auf biefe SBeife

borbereitet ju l^aben, unb jielit nac^ gefi^e^enem ^Biffc cbenfo fd^nett ben .^al§ wieber ein, wenn fie

ftd^ ni(^t äu tief berbiffen '^at, ba§ i^r bie§ unmöglid^ Wirb, ©elbft Wenn man il^r einen ©«genftanb

öon ber ©rö|e einer 3)lau§ bor^ölt, bei^t fie oft fcl^l, aielt alfo fc^led^t. 3öenn fie Wütl^enb wirb

unb beiden Witt, jiel^t fie nidf)t nur erft ben .^at§ ein, fonbern ftö§t aud^, fattä fie 33ebcnfäeit ^at

unb it)r ber (Segenftanb nid)t plö^li(^ nal^e fommt, bie3ungc oft unb fd^nett, etwa fo weit olä i^x

Kopf lang ift, öor, unb babei g(ül)en i^ve Singen; aber wäl^renb fie bei§t, ift i^re 3un9c eingebogen;

aud^ berührt fie mit biefer bor bem S3iffc ben Seinb nur feiten. SBirb fie plö^lid^ öom geinbe

übcrrafd^t, unb beifet fie bann augenblidClid) ju, fo jifd^t fic feiten öorl^er; je mef)r JBebenfjeit fic

aber '^at, je l^ö^er i'^r ^ngrimm fic^ fteigert, je mel^r unb je heftiger bagegen. S)a§ 3Md^cn ober

f5aud)cn gefc^ie^t in bcr Siegel bei gefc^loffcnem 5Jtunbe unb wirb f)eröorgebrac^t, inbem fie l^eftiger

aU geWöf)nlid^ au§= unb einat^met; eä befielet au» jwei öerfd^iebenen, jebod) fidf) ä^nelnben bauten,

bie ungefähr in bemfelben 3eitraumc abwei^fetn, in welchem em ^lenfd^ au§= unb einat^met.

58eim 3lu§fto§en ber fiuft ift bcr Saut ftarf unb tief, beim ©injie^en berfelben f^wäc^er unb ^ö^er.

^ä) l^ielt einer an^altcnb unb l^eftig jifdfienben Otter eine am Staube eine» ©täbc^en§ befeftigte
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fjtaumfebcr bor bie 91a|c, an ber ic^ ba§ 2lu§= unb ßinjiel^en ber 2uft bcutlid^ toa^rrta'^m, fanb jebo(^,

baB bie SJetoegung ber 2uft boBci nur äu^crft gering ift. Uebert)aupt Blä[t fic^ bie Äreuäotter,

foBalb fie Bö je ift, ftar! auf, fo ba^ bann felbft abgemagerte botC unb fett ausfe'^en. Sn noc^

l^öl^erem @rabc gefi^iel^t bie§, njenn man fie in ha§ Söaffer föirft; bann aber au§ bem ©runbe,

um fid§ burc^ bie eingebogene ßuft ju erleichtern. 6ie ift immer auf f^rer ^ut unb pr 33ertt)ei=

bigung unb jum Eingriffe glei(^ bereit. ^di}tx finbet man ftc faft nie, felbft ttienn fie noc?^ fo

ungeftört ift, ol^nc ha^ fie ba§ 5?öpf(^en fd)ief emporrecft. Dbgteicf) (bei Xage) mit äiemlicf)er

33ltnbt)eit gefe^lagen, toei^ fie boc^ fel^r too^l einen Unterfc^ieb 3tt)ifc£)en bcn ftc^ it)r na^enben

@egenftänben ju matten, unb man beobacf)tet fel^r leidet, ha^ fie am liebftcn na«^ Warmblütigen

J^l^ieren unb unter biefen h)ieber am liebften nad^ 9Jldufen bei^t. 5lu(^ fie'^t man, wenn man fie

in ein red^t l^elleg @Ia§ fe^t, ba^ fie Weit lieber nad) ber bloßen ^anb fäl^t, toenn man biefe bon

au^en baran bringt, al§ menn man 3. 35. ba§ ®ta§ mit bem Slermel, einem ©töbc^en ic. berü'^rt.

„!3n ber ©efangenfd^üft öertrögt fie fic^ in einer geräumigen Äifte mit aUen fleinen S'^ieren,

au^cr mit^Jlöufen, fel^r gut; ja, iä) l^abe öfters gefe^en, ba^ fi(^ 6ibed),fen, iJröfdie unb S5ögeld)en,

menn fit einmal eingett)ot)nt waren, rul)tg ouf if)x ^|enb fonnten, aud^ in ber Ofteit)eit Ottern

angetroffen, auf benen ©ibed^fen fic^ gcmäd)li(^ gelagert l^aben. Einmal l^abe ti^ einen re(i)t artigen

2luftritt erlebt. @§ fc^ien nämlic^ in ber ©c^Iangenüfte bie ©onne nur auf ein ganj fleineS ^ledc^en,

unb biefeS mar bon ben Ottern fogleic^ in 35ef(ä)lag genommen Worben. S)a !am eine ©ibcd^fc

l^erbei, fuc^tc öergeblic^ naä) einem 5piä^c^en unb bi§ nun, Weil fie feine§ fanb, eitK Otter ganj

bel^utfam in bie ©eite, um fie jum SöetcJien ju bringen. Woran fict) jene aber gar ni(i)t fe^^rte. S)ie

©ibet^fe lagerte fid) enblidi neben bcn Ottern unb au§ert)alb ber ©onne. Slnbere Schlangen unb

Stinbfd)lei(^en lagern fiä) ebenfalls gern neben, auf unb unter bie Otter, aU Wenn fte ihresgleichen

Wäre. SÜßenn i'^r Ääfer über ben Seib laufen, atztet fie eS nid^t; marf(i)iren fie aber auf itirem

^opfe, fo fd^üttelt fie nur, jebod^ o'^ne 3U jürnen.

„@S ift ein allgemeiner ©taube, ba| bie Otter f^Jringt unb in ber 2ßuf^ fogar auf Weite

<Btxtätn öerfolgt. SBeber id^, nocf) mein ©d^langenfänger l^aben je bergleid^en gefetjen; aud^ l^at

mir nie ein SRenfdC), ber bie Ottern genau fennt, etWaS ä'^nlid^eS zx^ai)lt ^ä) fyibt mir fe'^r oft

nid^t nur in ber ©tube, fonbern aud^ im fjreien biele Tlvii)z gegeben, fie jum Springen ju reiben,

aber immer bcrgeblid^. Sfnbeffen geWäl^rt eS bod^ biel 2)ergnügen, Wenn man eine in aller 9iul)e

auf bem Soben, ben fie ^u bel^rrfdCjen Wäl^nt, ru^enbe Otter überrafc^t unb fie nun mit einem

9lütl)dt)en necCt. Su^^^ilen jiel^t fie fid^ fo äufammen, ba§ fie ein fteineS 3:prmd§en bilbet, auf

beffen ©pi^e ba§ brol^enbe ßöpft^en fte'^t; aber fie bleibt auci) im breiten fetter liegen. Sitte itjre

SJiuSleln finb in unaufl^örlid^er Bewegung, fo ba^ man i^re fja^be nid^t redjt erlennen fann, unb

unauf^örlid^ jutfen il)re Siffe, Wie au§ einer büftern ^etterWolfe bie SSli^e, naä) bem 9iu]^eftörer

I)in. 3iie aber l^abe id^ gefeiten, ba^ fie auc^ nur brei^ig Zentimeter Weit abfid^tlii^borgefprungen wäre;

pweilen nur. Wenn man fie plö^lii^ in einer geftrecften Sage übcrrafd£)t. Wo fie firf) nidCjt hit 3cit

nimmt, ben ganjen Seib tellerförmig aufzurollen, fonbern blo^ ben ^alS einjietit unb bann mit

fd^netter Bewegung il)n wieber au§^iti)t unb äubei^t, gefd^iel^t eS, bo^ biefe 33eWegung aud^ i|ren

übrigen Körper etwa§ borfd^nettt

„Oft berrät!^ fid^ bie Äreujotter in il^rer blinben SoSl^eit felbft, wenn fie, im @rafe ober

@efträudl)e berborgen, bon S5orübergel^enben ni(^t bcmerft, onftatt fic^ rul^ig ju berl^alten, ein

wilbeS ®eäif(^ erlebt unb nadt) i^m beifet, fo ha^ mon fie oft nid^t elier Walimimmt, als biS man

felbft ober bodt) ber Stiefel unb bie Kleiber ben 33i§ fi^on Wegl;aben. 3ui^eilfn ftiel)t fie gleid^

nac^ bem erften ober äWeiten S3iffe; öfters fdf)leid£)t fte fid§ aud) fd^on, Wenn fie 9Jlenf(i)en in i^rer

^tä'^c bemerft, ol^ne Weiteres babon." ße^tereS gefdE^ie'^t beS 9lad§tS, wenn fie Wirllidf) boUftänbig

munter ift, geWi^ regelmäßig, unb bal^er mag eS fommcn, ba^ um biefe 3eit Weit Weniger ^Jienfc^cn

bon ii)x gebiffen werben, als man anne'^men mödE)te, aud^ Wenn man in S5etrad^t jieljt, ba^ nad)

©onnenuntergang it)re SieblingSorte wenig befud^t Werben.



Äreujotter; SJia'^tttng. SSinterfc^laf. 457

S)ic ^Ra^rung bcr Äreuäotter öeftetjt boräugstoeifc, jeboi^ ni(f)t ausjc^lie^lid^ ,
in tüormBtütigcn

St'Eiieren, tngbejonbcre in 2Jläujen, toeldie fie jebem anbeten i^ra^e tjorjie^t, ©pi^mäujen unb jungen

5JlauIn)ürfen. 2lm meiften müjien, nac^ Senj, bie @rb= ober 9lcEermäufc bon i^r leiben, „hicil fie

unter unferen 5Jiäufearten bic langfamften unb gutniütl)igften ftnb, Ujeit weniger bie fi^nellen,

fc^Iauen fjrelbmöufe. ©^ji^mäuje föerben auc^ nic^t öerji^ont. 9Jtaultt)ürfe 'i)abt ic^ jnjar no^ nie

im 2Jlagen ber Ottern gefunben, jn^eifle jeboc^ nid^t im geringften baran, hai^ fie ftc^ toeiblid^ an

bem fetten ©c§maufe laÖen hjerben, toenn fie suföHig ein 9lcftd)en öolter Sfungen finben". S)a^ fie

bie 3Jtäufe nicJ)t BIo| über, fonbem auc^ unter ber 6rbe fängt, gel^t au§ ben Unterfud^ungen unfercä

Seuä l^erbor; benn er fanb in bem 2Ragen ber öon i^m äetgüeberten, toic er fagt, öfter§ junge,

ganä nadfte 50läufe ober (5t)i^mäufe, tneld^e fie boc^ nur ou§ bem unterirbifd^en ^Jlcfte gc'^ott ^aben

fonnten. Sunge S3ögel, jumal bie ber ßrbbrüter, mögen i'^r oft jum Opfer fallen, unb e§ ift

feinesroegg untt)a'^r)ct)einlid^ , ba^ fie öiele 9iefter ausraubt. SiaiKiuf l^in beutet aut^ ba§ ^betragen

ber alten S5ögel, »eld^e, h)enn fie eine Dtter crblidEen, großen ßämi erleben, überl^aupt lebhafte

Unru'^e an ben 2ag legen, i^röfd^e berje'^rt fie h)ol)l blo§ im ^flot^faEe, ©ibed^fen nur, fo lange

fie felbfl nod^ jung ift. „6g ift merftoürbig", fdf)ilbert Senj, „ju beobad^ten, toelt^e unübcr»

tt)inblid^e SBegierbe nad^ 3)iäufemorb i'^r angeboren ift. ©elbft in ber ©efangenfc^aft, too fie fid^

fteittJittig bem ^ungertobe lueil^t unb nicE)t leidtjt ein anbere§ 2^ier, o^nc gereift ju fein, mit i^ren

SSiffen öerfolgt, felbft ba, foge icf), beginnen il^re S5lic£e, fobalb fie eine 5Jiau§ erfc^auen, bon toilber

531orbgier ^u funJeln, i^rc SSiffe jurfen na(^ bem l^armlofen 2:t)ierd^cn; es toirb in toilber 2eiben=

f(^aft gemorbet, aber nimmcrmel^r ber^e'^rt. ©obalb e§ entfeelt bor il^nen liegt, fe^rt bie fü^e

9tut)e in i^re (Seele jurüdf, weld^e ber l^cimtüdfift^e SSöfenjid^t fü^lt, Weither feinen lang ber^altenen

Stadieburft enblidE) im Slute be§ berl^o^en geinbeä gelü'^lt l^at. Oft l^abe iä) einem fold^en (5d^au=

fpiele äugefelien. Sin Giften, njorin fiä) ^ti)n bi§ atoanjig Gttern nebft berfd^iebenen anberen

©djtangen, SBlinbfc^leid^en, ßibec^fen, Sfröfc^en k. befanben, in benen ber tieffte triebe unb gegen»

feitigeä S5ertrauen l)crrfd)te, lie^ id^ plö^lid^ eine 3)lau§ fpringen. fjurd^tlog läuft fie l^erum; fie

glaubt in guter ©efettfd^aft ju fein unb fd^eut fi^ nid)t, ben Dttcrn auf Seib unb ,ßopf ju l^üpfen.

5lber fie'^e, ba jie^en bic Slrgen .^al§ unb Äopf äufammcn, i^re Singen glül^en, i^rc 3unge tritt

mit fdfincHen ©d^mingungcn Ijerbor; in alten ©cEen l^ört man aif<^en, unb balb trifft 58iS auf S3i§,

nad) il^r aEein gerid[)tet, bie 2uft. ^oä) tDti% fie nid^t, toemi gilt, ©ie meidet ben SSiffen au§,

fpringt l)in unb l^er; benn nirgenbS lonn fie ru'^en. S)a trifft fie enblic^ bie giftige SBaffe; fie pdi,

fdf)mittt auf, fd^hjanft, fällt auf bie ©eite unb ftirbt. 9iod^ finb bie aufgeregten ©emütl^r nid^t

berul^igt; man l^ört l^ier unb ba nod^ einzelne jifd^en unb fie'^t fie in bic Suft beiden; aber balb

le^rt mit bem 2:obe beS geinbeä 9tul§e unb ^rieben äurüdE."

6§ bringt ber Äreu^otter toie anberen ©d^langen feinen ©d^aben, tocnn fie längere 3cit l^ungern

mu§; bafür nimmt fie aber aud^, toenn il^r baS Sfagbgtüd l^olb ift, eine reid^lid^e ^JDla^ljeit ju fidt).

ßen^ fanb Iti feinen Unterfud^ungen brei ertoad^fene 2)iäufe, eine l^inter ber anberen, in ©peife»

xöi)xt unb 5Jiagen.

2)a§ ©ommerleben unferer ©d)lange beginnt erft im 3lpril, obgleich man fie in günftigen

i^rüljja'^ren fd)on um bie 2Jiitte be§ 3)iär3 auferl^alb il^rer SBinter^erberge fie^t, ja eine ober bic

anbere bei befonber» günftiger SBitterung, auänaljmsUjeife fd^on frü'^er unb felbft mitten im SSinter

im i^i^eien bemerten fann. „Stm neunjetinten Sionuar 1875", fo fd^reibt mir DberftabSar^t

©rimm, „nad^mittag§ gegen brei U^r, ftanb idf) am fübmeftlid^en 9{anbe eines fel^r alten, an au§=

gefaultcn Söurjelftöcfen reid^en ©id^enbufd^tjoljeS, hjeld^eS bejagt bjerben foHte. S)ic ©onne fc^icn

leiblid^ toarm, unb hjenn aud^ auf ber ganzen öflur nod^ ©d^nce lag, fo mar bod^ bie eine ©eite

bes @cl)ö^e§, tt)cld§e§ einen fanften ^ng beberfte, fd^on abgetljaut unb bcr SSoben l^icr boflftänbig

trodten. ^n ber ^l'ä\)t cineS bcr äu^erften ©töctc tag, fid) fonnenb, eine Äreujotter, nid^t eng

äufammengcringelt unb fd^cinbar lebloS. 9ll§ id^ fie jebod^ mit meinem ©todte berül^rtc, berfudE)te

fie, äiemlict) eilig, bem erften 33ufd^ftocfe jujutried^en. SBäl^rcnb ic^ niic^ bemü^etc, fie fefljul^alten,
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lim fic leBcnbtg ju fangen, fprang ein übereifriger 2rci6er l^inäu unb fd^lug, e"^e id^ e§ ^inbcrn

fonntc, unter raoljlmeinenben SBarnungen i)a§> ,giftige Sljier' tobt." ^n ber SCßintertjerberge gefeilt

fid^ bie Ärciyotter regelmäßig in äiemlid^er Slnäa'^l. „^m ^dijxe 1816", fc^reibt Pfarrer kreiße
an ßenj, „arbeiteten mehrere ^Dlj^auer bei gelinbcm SBetter an einem Söegc, ju beffen 9lu§beffe=

rung bebeutenbe Sanbfteintoänbc abgearbeitet tourben. Sn biefen gab c§ biele 9ii^en unb Älüfle,

unb ^ier toor e§, too man, ein bi§ jtoei !öteter unter ber ©rboberfläc^e, jetjn Äreujottern in itjrer

2Binterrut)e fanb. 2Infang§ glaubten bie ^olätjauer ©triefe liegen ju fe^en; nacl)bem fte aber ben

erfteu mit ber Jpacfc ^eröorgejogen unb al§ Äreujottern erfannt Ratten, l^olte fic auc^ bie übrigen in

öerfd^icbenen Älüften jerftreuten l^erbor unb fcl)lugen fie tobt. 3)ie Stl^iere l^atten fic^ ä^ifclien bem

©efteiue jufammengeringelt, tüaren matt unb in einem 3uftfln^e ^^^ 33etäubung. ^n ben ©eiten

ber (SteinttJänbe toaren feine Otitjen bcmertbar; bal^er mußten fie öon oben, too fic^ me'^rerc

6^)alten aeigten, etngefrod)en fein." 6in 33erid)t SB agner § lautet ganj ä^nltc^. „2fm SSinter

1829 ju 1830 UJUiben im ©cfitoeibni^er Greife, eine ©tunbe toeftlid) ber ©tobt ©(ä)lieben, neun

Cttern in einer fumpfigen @egenb, über bem Söafferfpiegel, in einem alten ©tamme angetroffen,

©ie l^atten fic^ bic£)t äufammengebröngt, gaben faum ein Sei«^en be§ SebenS öon fi(^ unb tourben

fämmtlic^ erfct)lagen. S3ei biefer DtterngefeEfc^aft entbedte man aud) einen 3ilti§, ber ba tooljl

l^attc 9iai§rung auffud^en tooÜen unb nun ebenfaEg feinen 2;ob fanb." 2llejanber bon .g)ome^er

t^cilt mir einen »eiteren SSeleg für biefe Sl^atfac^e mit. „S)ie ,3lbber', h)ic ha^ Zt)kx im 5piatt»

beutfd^en |eißt, ^ält ben 2öinterf(^laf gefeltig ab. ^Ran finbet, nac^ meines S3ruber§ 33cobad^=

tungcn, funf^e^^n bi§ fünfunbätoan^ig ©tüd bid)t jufammen unter bem ©elouräel bon 2öad)olber

unb alten, l)alb öermoberten 6rlen= unb SBirfenftuntpfen, tool^in fie fid^ mit Seginn be§ grofteS

bi§ 3ur Söieberlcl^r be§ 2frül)ling§ ^ufammenäie'^en. ©etoöl^nlic^ entbeden bie |)ol5arbeiter beim

^uäroben alter SBurjelftämme berartige SBinterlager unb berfeitlen bann ni(^t, ber gefammten

©(^lafgefettf(^aft ben @arau§ ju machen. 9Jtit toalirer ©enugt^uung liaben toir erfahren, baß

ber 2^ltig über biefe 5t!§atfad)e meit genauer unterrid)tet ift, al§ Wir e§ biS'^er toaren. @r fud^t im

Söinter berartige Soger auf unb ^olt fic^ baöon nac^ S3ebarf. S3eim 2lu§niac^en eineä 3ltiä fanb

mein SSruber, mitten int Söinter natürlich, einige 5i^öfd)c unb brei ,2lbbern', toelc^e ha§ %l)itx nadj

feinem 33aue gefc^Iep^jt |atte, nad)bem e§ bie S3orfic^t gebraud)t, i^nen bie Söirbelfäulc bid)t l^inter

bem Äopfe ju burc^beißen. ©(^ließlid^ no(^ bie SSemerfung, ha^ ber Sßinterfc^laf ber Dtter ni(^t

fe^r feft ift: hü einiger ©terung rilltet fie ben Äo^f auf, friedet langfam um^er unb äüngelt; ba§

5lugc iebod) erfc^eint mübe unb matt."

S)ic ^Paarung beginnt erft, ttjenn ba§ f^rül^lingStoetter beftänbig getoorbcn ift, getoö'^nlid)

onfangS 5lt)ril unb öon biefer 3eit an bi§ ju 6nbe be§ 9Jlonat§ unb felbft bi§ ju Slnfang bei 3Jiai.

Stuänai^mättjeife gefd^iel^t e§, baß fid^ bie Äreujottern aud^ ju einer ungetoö'^nlid^en ^tit paaren,

©e fanb (Sffelbt im ^a^xz 1848 am funfje^nten Tläx^ ein öerfdtilungeneä 5pärd)en in ber

^Begattung; fo ertoäl^nt Scnj cine§ f^alleS, too man am ad^tjeljnten 2)ecember öormittagä bei

f(^önem, njormem SBetter ätoei biefer 3;^iere in ber ^Paarung begriffen fa"^. Se^tgenannter Ijält eä
,

be§l)alb für möglid^, baß jutoeilen aud) im grülija'^re f(^on ßier gelegt Werben fönnen. ^n ber

JRegel l)eden bie Dttcrn erft im ^uguft unb ©eijtember. ^öd)ft toal^rfdieinlid^ bereinigen fid§ bie

2§iere be§ 5lad^tg, bleiben aber mel)rere ©tunben in innigfter Umfd^lingung, fo baß man fie nod^

am folgenben Sage auf ber ©teile, toeli^e fie äum SSrautbett ertoä^lten, liegen fel)en fann. 3öie

f(^on bemerft, gefc^ic'^t e§, baß fit^ mel^rere ^reujotterpärdien mä^renb ber SSegattung öerfnäueln

unb bann einen Raufen bilben, toeldEier moglidiertoeife ju ber alten ©age bom -Raupte ber ©orgonen

SSeranlaffung gegeben l^at. „^in ^Ipril bes ^aijxt^ 1837", fo erjätilte mir ©ffelbt, „ging ic^,

toie idf) e§ um biefe 3eit ftetg ju tt)un pflegte, nac^ bem je^n Kilometer öon 33erlin entfernten

S)orfe 3iol)anni§tl)al, um bort Ärcujottern einjufangen. ^ä) toiißte bamal§ no(^ nidE)t, baß alle

SJipern 9tac^tt:^iere finb, fonbern glaubte, ba ic^ be§ 5lad^mittag§ ^iemlie^ fpät auf meinem :3ogb=

gtunbc angefommen toor, meine go^fdiungen bi§ aum nädjften 3Jtorgen öerf(^ieben ju muffen, ging
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jcboc^ bor «Sonnenuntergang nod^ in ben SCßalb fiinauS, mc^r um baS fd^öne SBetter au genießen,

qI§ nac^ Spieren au§äu|et)en. 3" tiefer 3eit reifte ein borjugStoeifc au§ ßricn 6eflef)enbe§ , mit

SßromBeerfträud^en reic^ burcf)n)ac^ie«e§ ©eijölä öi§ an bic legten §äujer be§ S^orfe^, unb biejeS

©el^ötj toar berartig bon Dttern erfüllt, ba^ alljäf)rlic^ einer ober ber anbere ber 2)orf6etoof)ncr

gebtffen unb bic Seute bon ben Ottern yogar befudit njurben , toie man ä^nlid^e§ bon jüblirfjen

Sänbem lieft, ^m SßJalbe traf iä) mit bem mir Befannten t^örfter äufammen unb hjurbc fc^on bon

toeitem mit bem Smü\t Begrübt: ,9lun, toenn ©ie l^eute toieber ,?[bbex-n' fangen motten, fommcn
©ie rcd^t; irf) ^ahe foeben einen ganzen .Raufen bon i^nen liegen fe'^en'. 2luf meine 5ßitte, mir bic

©tette ju aeigen, lehrte ber 3)lann um, fül^rtc mic^ jcboc^ nur bi§ in bic 9lä^c be§ angegebenen

5pia|e§; ,benn', bcrfid^crtc er mir, ,nic^t um otteä @elb ber 3öeÜ toürbc id^ an einen Dtter»

üum^jen '^erange^en, nic^t einmal toagen, auf fic ju fd^ie^en, ha biefe bösartigen X^ierc bann

fofort auf ben 5Jlenf(^en aueilen unb i^n längere 3eit berfolgen.' 3laii} längerem ©uc^en entberftc,

id^ |u meiner größten Ueberiafd^ung, ba§ mir mein Selannter toirüic^ bie 2Ba{)r]^eit berichtet

f)atte. kleben einem bon jungen ©c^ö^Iingen umgrünten ©rlenftrunfe, in unmittelbarer ^lä'^c be§

Su^meges, lagen fec§§ bi§ a(^t Ottern in ber munberbarften SBeife aufammengcrottt unb in einanber

berfc^Iungen, SJiännd^en unb 5EBeibd§en burd^ einanber, cinjelne ^^Järd^en in ber Begattung, anbere

Ottern mit ben berart bereinigten berfnäuelt. 51I§ iä) l^erjutrat, erl^obcn atte bic Äöpfe, jüngcltcn

unb 3ifd)ten, blieben aber l^rtnäctig auf berfelben ©tette liegen, o^ne anä) nur einen SJerfud^ jum

6ntflie:^en ju mad^en; ja, fic liefen fi(^ felbft bann nidC)t ftören, aU id) fic mit einem Slüf^c^en

berührte unb nedfte. 5Die borgerücfte 3:age»jeit bertiinberte mid^, ettoaS in ber ©ac^e ju t^unj

be§!^alb begab icE) mic^ am 3)iorgen be§ fol^enben 3;age§ mieber jur ©tette, meniger in ßrmartung,
ben Knäuel nod) ju finben, aU in ber .^offnung, mehrere bon ben geftern gefe'^enen Ottern mieber

anautreffen. 2öie erftaunte id^, al§ ic^ beim betreten be§ S3erfammlung§pla^e§ ni(^t nur bic geftern

beobachteten Ottern nod£) auf berfelben ©tette liegen fa'§, fonbern fanb, ba^ fid^ bic 3lnaal^t mäfirenb

ber 9ia(^t nod) um einige bcrmcl^rt l^attc. S)a§ 53cne'^mcn ber Jl^iere l^attc fic^ mcfentlid^ ber»

änbert; fie toaren je^t bei bottem ©onnenf(^eine unglcid^ m'^igcr unb gleid)güttiger aU am bor'^er»

gegangenen Slbenbe, unb beSl^alb gelang e§ mir, fie mittele eineä langftieligen ©dt)öbfer§ fämmtlid^

cinaufangcn unb au berfid^ern. 5iunme^r begab id^ mi(^ auf ben Stüdfmeg naä) ^Berlin, neugierig,

au feigen, toaä folgen toerbe. 2)er ftunbenlangc SBeg unb ha§ mieberf)oltc 3ufflinntenfcl)üttctn

roät)renb berfelben, mod^tc fic jebodt) geftört l)aben: hei meiner Stnfunft au .^aufe l)otte fic^ ber

Änäuel bottftänbig gclöft. Qt^n ^a^xe fpäter erful^r i(^ bon einem 5ladt)folger jene§ 3rörfler§, ba^
er genau ba§felbe bon Ottern beobachtet |abe."

9iacf) ben Uuterfucf)ungen bon Sena paaxtn fic^ bic Äreuaottern erft, mcnn fie beinal^c ba&

bottc ^a§ i^rcr @rö^c crrcid)t l^aben; gebac^ter Sforfd^er fanb feine unter fünfzig Zentimeter

Sänge, meldte aur bottfommenen Sluäbilbung geeignete @ier im ßeibe ge'^abt '^ätte. S)ie 9lnaal^l ber

S^ungen, melcEic ein Söeibc^en aur 2Belt bringt, rid^tet fic^ nac^ 3llter unb @röBe ber 931utter:

jüngere merfen bereu fünf U^ fedf)g, ältere a^ölf biö bierael)n ©tüdf. S)er @eburt§l^ergang felbft ift

bon Sena ebenfattS beobachtet unb fel^r auäfü^rlid) bef(^rieben morben. „Söenn bic Otter l^erft",

fagt er, „fo liegt fie auSgeftredEt ba unb brüdCt ein 6i nac^ bem auberen au§ ber 3Jlünbung beö

S)armfc^lauc^e§, in meldten bic 6iergänge münben, l^erbor, ot)nc 3U3eifel abmed^felnb, fo ba§, menn

nu§ bem einen (Jiergange ein 6i gelegt ift, eineS au§ bem anberen folgt. 33eim Segen l^ebt fie ben

©d^mona fc^ief unb oft in einem 33ogen empor, tnä'^renb ber Seib auf bem SSoben rul^t. 5lnfangö

ift le^terer bi§ aunt ©dfimanac bidC
; fobalb aber ba§ erfte @i gelegt ift , fie^t ber 3ufc^ouer fcl^u

beutlii^ baä folgenbc nac^rücfen unb bemerft, mie [\ä} jebeSmal f)tnter bem au Icgenben @ic ber

Körper einaie^t, um eS bjeiter unb enblic^ tjeraugaupreffen. 3wifd)en bem ßrfc^eincn ber gier

berge^en jebcämal mel)rerc 5Jlinuten, autoeilen auc^ S5icrtel= ober ganae ©tunben. SBäl^renbbcm

ift na^ meinen bielfältigen Beobachtungen bic ^rcuaotter ungemein gutmütt)ig. Äaum ift ba§ @i

gelegt, fo bct)nt fic^ auc^ ba§ barin befinblic^e 3funge, ae^-'^^ei^t bic feine (5ifd)ale unb friedet l^erbor.
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3e^t l^ängt i'^m nod) bcr S)otterya(i am SeiBe; er aber Heibt liegen, inbcm ta^ Tt)itx^m Beim

-/^etumfriecfien bie 5laBelgefä§e jerrei^t unb nun, in jebet .^infi(i)t öottfommen, o^ne an SPflutter

unb SSater ju benfen, auf eigene (Sefaf)r ben argen 2eBen§lauf Beginnt.

„Semerfen mu§ iä), ba§ bie ^reujotter Bo§^a|t geBoren toirb unb untoiberruflii^ Bi§ an il^r

ßeBen§enbe im SBöfen öer^arrt, ^di) fjobc |oIc£)e 2Il^ierd)en, nod) toiil^renb fie Bon bem eBen Ber»

lajfenen @ie gauj na^ toaren, toenn iti) fie Berührte, äifi^en l^ören unb grimmig um fid^ Beiden

fe'^en; aBcr ic£) mu^ äugleic^ auc^ gefte|en, ba§ nii^t atte mit gtcidier 33o§I)eit jur SBelt lommen,

ha immer, auc^ unter ©efd^toiftern, fii^ gutmüt^ige finben. SSorjüglid^en <Bpa^ ^at e§ mir gemai^t,

ha^ bie üeinen, faum bem @ie entf(^lüBften Otterc^en, inbem fie anfangen l^crumäutriec^en unb

ficii mit ber äöelt Befannt ^u mad^en, getoöl^nlid^ aud} nidit bergeffen, ben 9la(^en bon 3eit ju 3eit

ju öffnen, i^re S^obesteaffen, bie ©iftjätine, baBei emporriditen, ben .^interfoBf in bie breite betjuen

unb fo fid^ auf if)r Berü^tigteg ^aubtoerf öorBereiten.

„35ei ber ©eBurt fiub fie meift breiunbätoanjig Zentimeter ober etma§ barüBer lang unb in ber

3Jlitte be§ ^ijrperg ettoa einen Zentimeter bid. Äopf, ©d^ilber, Qiä)upptn, 3ät)ne, ^o'^i^fc^eii'e Jc.

finb tüie Bei ben 3lltcn geftaltet, fie aBer mit einer fel)r feinen, burd}fid)tigen , lofe anliegenbcn

OBcr'^aut Befleibet, unter Welcher bie fJarBe tüeit l^etter erf(^eint. 2Benige 'DJlinuten ober ©tunben

naä) ber (^eBurt ftreifen fie biefe OBerl^aut gan^ toie bie ^(ten aB, unb fo ift benn bie .g)äutung i)a§

crfte midjtige @efd)äft i^re§ £eBen§.

„Unter ben Bei mir geBorenen £)tterd)en ^aBe i^ immer nur ettoa ben fünften 2^cil 9Jlännd)en

gefunben, aud| brausen ioeit mel)r 3BeiBd)en at§ 3Jlannc^en, bagcgen eBenfobiet alte ^änni^en aU
alte SBeiBc^en. SGßa§ mag bie Urfac^e biefer @rfd)einung fein?

„9loc^ tüiÜ id) barauf aufmerffam matten, ha^ fid) Bei ber ^reujotter leine ©tiur Bon 6ltern=,

^inber= unb ®ef(^toifterlieBe jeigt. ©oBalb ba§ £)tterd)en ba§ Slage§lid)t erBlidt l)at, gel)t e§,

D^ne bie geringften 5lnf^rüc|e an bie SieBe feiner 5[Rutter ju machen, toelc^e fic^ bod) nid)t um it)rc

5?inber Befümmert, unb ol)ne mit feinen @efd)miftern einen freunblit^en SSlid ^u tüed)feln, feinen

Sßeg. 5Jian finbet biefe Ileinen Z'ifkxä^tn, benen ba§ Setou^tfein eigener Äraft ^ut^ unb ©elBft=

bertrauen berlei'^t, bereinjelt Ijier unb bort. 9lBer Befi^en fie anä) mirilid) fd)on, »enn aud) nur

in geringem ^a^t, U)xm Slnt^eit be§ töbtlidien @ifte§, auf beffen Äraft fie fid) ju berlaffen

f(^einen? 6§ ttiar tooljl ber Wnf)t mertl), l^ierüBer einige S3erfud§e anäufteHen. ^ä) na^m ba'^er

ein junges, melc^eä ettoa in fünf Stagen {)ötte geBoren toerben muffen, au§ einer 5llten, meld)e iä)

ju biefcm 3tt'ede foeBen getöbtet l^atte, burd)fta(^ i^m ben ^o^jf an ber ©teile, tt)o bie ©iftbrüfen

fi^en, mel)rmal§ mit einer 9label unb bertounbete bamit einen Äreuäfd)naBel, meld)er aBer babon

gar ni(^t litt. SUlit einer anberen jungen Dtter unb einem anberen ÄreujfdinaBel berfu'^r ic§ bann

eBenfo, aBer toieber mit bemfelBen Erfolge. S3alb barauf lie§ iä) eine junge, l)alBmü(^fige Wilan^

in einen ßaften, toorin fidj fed^jelin, im Surd^fc^nitte fed)§ ^iage alte. Bei mir gel)edtc Äreujotterd^cn

Befanben. 5Die 5Jlau§ jeigte anfangs gar !eine 5urdE)t; aBer mä'^renb fie ba l)erumfd)nupBc^"tc,

erl)oB fi(^ aEertoärtS ein feineS, jebod) grimmiges ©ejifd^ : aHe Blidten toütl)enb nod^ ii)x, unb, too'^in

fie lam, judien Siffe. ©ie fuc^te ber brol)enben (Sefal^r burc^ SBinbungcn auSjutoeic^en, Belom

aBer hoä) jel^n S5iffe, mobon einige ber l^eftigften in bie ©(^nau^e unb ben linfen .g>interfu^ brangen;

ja, ätoeimal l^atte fic^ ein Dtter(^en fo ftar! in fie berBiffen', ha^ e§ eine ©trede totit bon i^r mit

fortgefd^lepBt tourbe. 3d) na^^m nun bie 5Jiau§ !^erau§, fie Ijinfte, ^u^te fid£) öfters ^interfu^ unb

©(^nauje, iüurbe matt, leBte aBer boc^ nod) ettoaS üBer eine ©tunbe, bann ftarB fie. ^n eine

anbere Äifte, loorin fic^ bierunbämanjig eBenfold^e Dtterd^en Befanben, lie§ iä) nun ben trüber

jener 5RauS, unb ber ©rfolg ttiar faft ganj berfelBe." 5lnbere JBeoBac^tungen ftimmen mit bor=

fte'^enbem üBerein. 2lu§ einer berfelBen, tueldE)c ßirf c^ aufteilte, gel)t Ijerbor, ba^ auä) bie erft

bor toenig 5Jlinuten bem 6ie entlrodfienen Ottern töbtlid^ ju bergiften bermögen.

einen BeaditenSmert^en Seitrag jur iJortpflan3ungSgefcf)id)te ber ^reujottern berbanfen tbir

^ctx^. S)iefer S5eoBad)ter erl)iclt eine au§getrad)fene Äreujotter, toeldfie ein ^Jreunb bon il)m
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burc^ einen .^ieB mit bcm <Btodt getöbtet ju l)aben gtauötc unb oud^ fo Bcbeutenb befd^äbigt ^aüt,

bo§ ba§ 3;§ier nod) nad) ©tunben fic^ ni^t regte. "iHn ben frijc^en 3tugen erfanntc ^ßettt), ba§

fie nod) lebe, bvarfite fie in feinen ©c^Iangenfäfig unb [teilte SBiebcrbeteBungäöetfui^e an, inbem

er [ie mit fiifcf)em Srunnentoaffer Befpri^te unb 6efonber§ bie munbc ©teile am 9tü(fen ftar!

Benetzte, 2tni 5Jtittage be§ anberen 2age§ fanb er bie Sd)Iange in notürlid^er Sage etttjog äufammen=

geroüt, nac^ ad)t SCagen bereits toieber munter unb bijfig toic irgenb eine anberc. Saft einen ^JJJonat

f^jäter 16ract)te bie ©i^tange im 33erlaufe b«§ Sageä je^n 2^unge jur SBelt, tion benen bier bereitä

tobt toaren unb hk üBrigen Balb barauf ftarBen. ^n ber folgenben 9larf)t l^attc bie ©erlange

toieberum ein SfunQeä geboren, toelc^cl \iä) toie anbere feine§ ©elic^terg burd) Befonberc Siffigfeit

au§äeic^nete unb fortan mit ber 2ttten ben ©c{)Iangenfäfig tl^eilte, Bi§ fie am fe(^ften SJccemBer an

ßntfräftung ju ©runbe ging. 3" nici)t geringem ßrftaunen be§ S8eoBaif)ter§ fanben fic^ aber

am ätt)ölften S)ecember ttiieberum brei, jtDar tobte, aber öottftänbig auSgebitbete 3funge öor, meldte

bie Sitte nur toäl^renb ber legten falten 2age geboren t;aben tonnte, ba eine§ ber Ölungen no(^ in

einem n)ei(f)en, blutigen Schlamme lag. 5Die ^reujotter l^atte fomit funf^e^n 2ßoc^en narf) ber

crften @eburt noc^ einmal brei bollftänbig aufgetragene ^un^e gebra(f)t. ^etrl) erftärt, \x)di)x=

f(i)einlic^ mit boEftem ^iec^te, biefc auffaHenbe S^atfac^e burd^ bie S5ern)unbung ber2Rutter unb

bie mut^ma^lic^e Sage ber brei @ier, beten ©ntloicEelung bi§ jur boEftänbigen «Teilung ber Söunbc

unterbreiten gemefen fein mag.

2Benn Senj fagt, bafj bie Äreujotter bo§t)aft bleibt bi§ an if|r @nbe, fo gilt bicS aud^ für il^t

S3etragen in ber ©efangenfd^aft. ^1)xt unmäßige unb finnlofe Söutt) ftumpft fid^ allerbingS mit

ber 3cit ettt)a§ ab: fi« bei^t toeniger unb feltener aU anfangt; niematä aber Iä|t fie fidl) mirllid^

ääl^men, niemals ba!)in bringen, nic£)t me^r nad^ i^rem Pfleger ju beiden, unb beät^alb bleibt ber

Umgang mit i^r ftet§ gefä^rtid^. 9Jlerfn)ürbig ift, ba§ fie aud^ bei ber forgfältigften Pflege

nur au§na'^m§tt)eifc im Käfige ^flatirung ju \iä} nimmt. „(5§ ift", meint Senj, „aU ob fie bon

bem ^ugenblidCe, toeli^er fie in bie berf^a^te ©efangenfdiaft bringt, ben @ntfdf)Iu§ fa^t, 3U ber-

!§ungern; benn faft ol)ne 3lu§na]^me fpeit fie enttoeber fogleid^ ober bod^ nad) ©tunben ober Xagen
bie genoffene 5la§rung mieber au§, fetbft menn man fie fo bel^utfam fing, ba^ fie babei, au^er am

©d^toan^enbc, nid§t gebrücft tourbe. Sw^oeilcn fpeit fie f(^on, inbem mau fie am ©d^toanjc auf=

t)ebt, öfter§ tt)ät)renb man fie in ber ^flaujenbüdifc ober im ©äderen nad) ^aufc trägt, oft aud^,

n)enn fie fd)on ju .^aufc einige jeitlang ungeftört in ber i^r angeloiefenen Söo^nung gelegen l^at.

^n ber ©efangenfd^aft l^abc i<^ il^r au|er 5Jtäufen, Ileinen 35ögetn, S^öfd^en, @ibedE)fen k. eine

^IJlengc anberer Singe borgelegt, alä Äerbt^iere aÜer 2lrt, ^Jle^ltoürmer, Slmeifcneier, Ütcgen«

toürmer, ßaubfröfd^e, 23ogel= unb 6ibed§feneier, junge ©erlangen anberer 2lrt, Srob, ©emmel k.;

fie "^at aber nad^ aii ben ßederbiffen gar feine Segierbe gezeigt. 9iur Slmcifenpu^jpen l)at fie oft

beraelirt, ol)ne fie jebod^ gel^örig ju bcrbauen, 3td) ^oBc audfi ben 35erfud) gemad^t, auägel^ungerten

Ottern junge, fleine 5)täugd^en eiujuftopfen, inbem id^ mit ber linten ^anb fie leinten am ^opfc

Ijadte, mit ber redeten bermittetä einer 3önge bie 3Jlau§ fa§tc, fie bann in ben 'Staä^tn fc^ob unb

mit einem ^öljd^en bie ©peiferöl^re l)inaBftopfte. S)aö ganjc Unternelimen l^alf leiber nid)tä; benn

bie Dtter fpie bod) l^ernad^ ben ^Pfropfen ttjieber au§." S)iefe^ l^aitnödige S3crfdE)mä]^en alter

5ial)rung ift bie 9tcgcl, jebo(^ aud^ fie nidl)t o^ne Sluänal^me. 2Benn man ber Äreujotter einen

Ääfig ^errid^tet, toeld^er gleid^fam ben 5Jloorboben nad)a'^mt, cntfd^lieBt fie fidl) ptoeilen bod^, frei=

toittig 9ia'^rung ju fii^ ju ne^^men. Se^tere» erfut)ren ©rber, ©ffelbt unb ebenfo and) id). „3Jon

mehreren betoä'^rten ©dfilangenfunbigen", fagt ber etftgenannte, „tourbe mir bie beftimmte SJer«

fidjerung gegeben, ba^ unfere einl^eimifdt)e 33iper in ber öcfangenfdliaft nie 9la^rung ju fid^ nimmt;
barum unterließ id) e§, biefclbc mit gutter ju berfe^cn. S)o(^ mie toax id) übeirafd^t, aU id) um bie

5}litte Dftober bie Äreujotter eine§ 2tbenb§, nad)bem id) ii)x furj jubor jhjei fel)r junge 5Räu§d^en

in ben ^äfig gegeben, beim ©c^maufc eineä biefer jungen, bereite gctöbteten @raäberberber Begriffen

fanb!" ßffelbt berfi(^crte mid^, ha^ unter ben unjäfiligen, tt)eld§e er gefangen l)ielt, ebenfattä



462 aSicrtc Crbnung: ©d^Iangcn; fimfje'^nte S<»inilic: SSi^jern.

einige tcarcn, toeld^e \iä) aum Steffen bequemten, eine fogar, hjeti^e regelmäßig Splitter annahm.

S>od^, loie bemerft, fie Bilben nur 2lu§nat)men; bie Siegel i[t, baß fie fid), gefangen, bem junger»

tobe toeil^en, unb man fie auc^ begl)al6 feiten länger al§ neun ^J3ionate am SeBen ert)ält.

Unter allen beutfc^en ©(^langen Bringt bie ßreujotter, maä SSertilgung fc^äblid^er SE'^iicrc

anlangt, ben größten 9iu^en: unb bennoc^ banlt i|r niemanb bie SSerbienfte, tüdäjt fie fid) crtoirBt,

fu(i)t jebermann fie ju öernic£)ten, too unb toie er e§ bermag! Unb in ber Z1)at, bei feinem beutfd)cn

2f)iere ttieiter ift bie rüdfid^tälofefte, unnarf)fi(i)tlic§fte SJerfolgung in bcmfelben ©rabe geredet»

fertigt mie bei i]§r. ^n unferem 33aterlanbe lommt c» gegenwärtig fd^toerlid) no(^ bor, baß ein

^enfcf) burd) ein 9iaubtl)ier fein 2eben berliert: funfäig fJäHe aber finb in ben letzten ^Qlli-'eii

ber^eidinet morben, baß ^tenfc^en an ben fjolgen be§ 35iffe§ einer Äreujotter ftarben, unb ebenfo

biete mögen burd) ©(^langen il)ren Zob gefunben l^aben, o1)m baß e§ jur attgemeinen ^unbc

gelangte. Sind l)at ma'^rfd^einlidi Stecht, menn er annimmt, hai^ in S)eutfd^lanb anjä^rlid^ äU^ei

3Jlenfd)en an ben ^yolgen be§ SiffeS ber Äreujotter ftc)cben unb ämanjigmal me^r burd) fie bergiftet,

aber nod^ gerettet merben.

Ueber bie SBirfung be§ @ifte§ befi^en toir einen eingel^cnben 35erid^t, ber um fo njid^tigcr ift,

al§ er bon einem Slrjte l)crrül)rt, h)eld)er biefe ^irlung an fid) fclbft erful^r. ©ine auSgeUjad^fene

Äreujotter biß ^einjel, mie er felbft erjä^lt, am ai^tunbämanjigften ;3funi nac§ ein U^r mittag^,

al§ er fie au§ einem ©efäße in ein anbere§ bringen tooüte, in bie rechte, feitlic^c Ülagelfur^e be»

rediten £>aumen§. S)er 5tag toar l)eiß, ba§ %1)kx groß, gereift, l^atte gewiß feit brei 2;agen

ni(^t gebiffcn, bie ©tette eine günftige, toeil bie 8d)lange fie mit bem tiefer gan^ ju umfäffen

bermod^te, bie 3äl)ne alfo i^rer ganzen Sänge nad) einbringen lonnten. Slud) toaren bie SBunben

fo tief gelegen, boß nur bie menigen tropfen S3lut, Weli^e aümä^tid§ bie 9lagclfurd^e anfüttten,

ilire ©teile onbeuteten, bie ©^merjen beim SSiffc aber tro^bem bebeutenb. Unfer S3erid)terftatter

ßudte, obh)ol)l er fi(^ al§ ni(^t Weljleibig bejeidinet, am ganjen Äör:|3er, aU ob il^n ein eleftrifc^er

©(^lag getroffen !^ätte, füf)lte aud^ im Slugenblide be§ @inftic^e§ ganj beutli($ eine bti^ä'^nlii^e

tJort:|)flanäung be§ ©i^meräe§ läng§ be§ S)aumen§, ber 3lußenfeite ber -^aubwuräelftä^e, bann

quer überfe^enb jur ßlnbogenfeite be§ 2lrme§ unb an berfelbcn fortldufenb bi§ jur 2ld^fell)öl)le,

too bie-^mpfinbung fic^ feftfe^te. „^ä) unterbanb", fagt er, „ben 3)aumen leii^t imb fog bie Söunbc

au§; ic^ f(^nitt fie aber nid^t au§, brannte unb ä^e aud^ nid)t, Weil id^ im attgemeinen bie ©ad^c

unterf(^ä^te unb bann, toeil idt) mir über bie SBirfung be§ @ifte§ eine irrtl)ümlidt)e 2lnfid)t gebilbet

l^atte, h)el(^e mir aUe biefe 5Jlittel al§ unghiedmäßig erfd^einen ließ. S3om 3lugenblide be§ @ebiffen=

tt)erben§ an aber War i(^ Wie betäubt, unb fünf U^ jel^n 5Jlinuten nad^l^er befiel mid^ ein fdE)Wad)er

©d^Winbel, oud^ eine lurje €)^nmaä}t, Weldie iä) fi^enb überftanb. S)er ©d^Winbel berließ mi^
tjon nun an nidE)t me'^r bi§ jum breißigften 3^uni mittagg. Um jwei Ul^r erft würbe iä) jum jWeiten

5Rale ol)nmä(^tig. S)ie @inftidf)ftet(e l^atte fid^ mittlerweile blaugrau gefärbt unb War Wie ber

ganje S)aumen gefd^Wotten unb f^merj^aft. S)ie Dl)nmod£)ten würben nun immer 3al)lreic^er; id^

!onnte jebodE) i^ren Eintritt burc^ SGÖittenSeinftuß um einige 2Rinuten l^inau§fd^ieben; nur bauerten

fie bann länger. S5on jWei bi§ brei Ul)r fc^Wott bie ganje ^anb unb aud^ ber 3lrm bi§ jur Steffel

fo an, baß id^ i'^n faum mel)r l)eben lonnte; um jWei ein '^alb U'^r würbe meine ©timme fo tonlo§,

ha^ iä) nur fc^Wer berftanben Würbe; bei größerer Slnftrengung bermod^te i^ fie aber wieber tönen

p mad^en. 3"^ felben 3cit begann auä) unter 'heftigen ©dtimerjen ber 3Jlagen anjufd^Wetten;

nadt) brei Ul)r trat jum erftenmale @rbred§en, balb barauf 5tbfül)rung ein. S)ann famen unfc^merä"

l^afte Äräm^jfc in fleinen Zf)txltn ber Saud)muefeln, an berfd^iebenen Äörperftelten unb fort*

bauernber Äram:|3f ber 33lafe. ^ä) Würbe im äußerften ©rabc Iraftloä, lag meiften§ am 35oben,

fal) unb I)örte ]6)Uä)t, em^jfanb brennenben S)urft unb fül)lte fortwäl^renb eine erftarrenbe ^ätte

am ganjen Äörper foWo'^l aU aud) in bem gefdt)Wottenen Slrme, an Weldiem genau in ber Siid^tung,

bie mir burd^ ben erften ©d)merj beäeid^net Worben war, S3httunterlaufungen eintraten, ©c^merjen

tjerurfad^te mir bamalä nur ber gefd)WoEene 3Jlagcn, weil er ausgiebige ©inatlimung unniöglid^
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maä)U. 3m üBrigcn toax bic 3lt^mung nid§t gel^inbevt, auä) !ein ^erjflopfen ober Äo^ffrfimcra

t)oif)anben. 5Jleine UmgeBung fagte, bie ©ntfteüung unb ber SJerfott meinei @efi(i)te§ fei jo ftar!

getoefen, ba^ iä) ganj unfenntlirf) getoorben toäre. Sluc^ joU icf) ö[ter§ irre gefproc^en liaben: iä)

toat abtx, au^er tocnn iä) in O^nmac^t lag, ganj gut bei 29eti)u§tjein. 91ur fing id^ mand^mal ju

fpred^en an unb fonnte ober toottte qu§ (S($n)QCf)e ben <Ba^ nic^t öottenben. Um fieben Vii)X, alfo

fed^» ©tunben nod) bem SSiffe, f)örten bic C^nmad^ten, bie attgemeinen i^rämpfe, bag ©rbred^cu

unb Slbfüljren unb bolb barauf aurf) ber ^^lagenfdimera ganj auf; ic^ trau! einige ©d^IudC C^jium»

tinftur unb öevbrac^tc bie 91ad^t i^rtar fd)tafIo§, aber rul)ig im SBette unb hjurbe nur burd^ bic

8dE)meräen be§ anfd^ttjellenben i?ör^)crS gefrört. S)iefc 8dljn)eIIungcn na'^men folgenben SSerlauf.

?ll§ id^ um fteben U^r meinen 9(rm unterfud^tc, hjar er, toie bic fjinger unb bic ^anb, beinal^c um
i>as> boppelte gefd)h)oüen, bic SiMteHc blutfd)toar3 unb tJon i^r aulgel^enb ein unrcgelmö|ige§

SBanb bon rött)lid^ unb rotl^ gefärbten ©teüen fidf)tbar, toeli^c fi(^, über bie Sinnenfläd^e ber .^anb=

ttjurjel jur ©Inbogenfeite be§ 5lrme§ fortfe^enb, bi§ jur Sld^fel erftrecEten. ^ie 3ld^fel^öf)lc hjar

cbenfaß§ feTjr ftarf unb gteid§mä§ig gcfdC)n)otten; nirgenbg liefen fidf) ©efälftränge ober 2)rtifcn=

l^aufcn burd^fül^len." ^m S3ertaufc ber erften ^aä)t f(^n)ott ber 3lrm nodt) mel^r an, unb bic S(ut=

untertaufungcn meierten fid^ fo, ha^ er über unb über rotf) unb blau h)urbe. @efd^roulft unb ^lut»

unterlaufungen l^atten fidf) übrigens aud^ toon ber 3ld)fel über bic S3mft bi§ jum üiippcnranbc, unb

om folgenben 2:age bi§ jum -Hüftbeine fortgepflanjt, bie ©d^meräcn ber gefd^toottenen Jl^eitc, bereu

SBärme unmerltid^ l§öf)er toar al§ bic be§ übrigen 5?örper§, fid^ geftcigert unb nur, tocnn ber

Traufe fd^toi^te, fonnte er cttt)a§ SBefferung Ocrfpüren. @mpfinblidt)feit gegen 3)rudf unb 6^)an=

nung minberten fid) nai^ Slntoenbung einer öon einem Slrjtc öerfi^ricbcncn ©albe, jeber SJerfuc^

aber, fid^ aufrundeten, l^attc ©d^Ujinbet ober eine längere öiinmad^t äufolge, S)er Äranfe füt)lte

S5ebürfni§ jum ©d)toi^en, unb tocnn ©d)Wei^ eingetreten toar, ftetS eine bcbeutenbe Slbnal^mc

ber ©^merjen, ebenfo anä) eine 5}linberung be§ @d)toinbcl§. S)ic ^arnbefd^toerben beftanbcn fort,

ber ^üU toar Hein unb fd^toad^, ber Stbpetit gut, ber ©d^Iaf I)öd)]l unruhig. Slm brei|4gften 3uni

festen fid^ ©cfd^toulft unb SBIutunterlaufungcn feitlid^ über bic 23audf)toanb unb ebenfo über bic

^üfte l)erab U^ jum l^albcn Obcrfd^cnfcl fort: bamit aber l^attc fic it;re größte 3lu5bef)nung

etrcicf)t, unb e§ begann nun on ben fjingern bereite bic Stbfc^toeEung fid) bemerflic^ ju mad^cn.

^a6) längerem <Sd)toi^en berfdtjtoanb mittags ber ©d^toinbet, unb ber Äranfc fonnte nad^mittagS

toieber einige ©tunben auf fein. S)er 3lrm fc^mer^te jtoar nod) l^eftig, ber ^uU toar nod^ flein

unb fd^toadE) unb ba§ unangenc^^mc 5lättegefüt)l nod^ borl^anbcn, bic ^arnbefd^toerbe jcbod^

geminbert, ber SIppetit gut unb ber 2)urft mälig. 3lm erften 3uU ging bie @efd)toulft an $anb,

,^üftc unb S3aud)toanb jurüd, unb gteid^jeitig berfd)toonben aud^ bic .§arnbcfd)toerben; bod^ toar

bic ©dE)toä(^e nod) bebeutenb unb aÜcS übrige beim alten geblieben. 3lm achten Sfuli toar bie

@efd)toulft am ganjen SSruftforbe äurüdgcgangen, unb geigten fid^ jum legten 5)latc bic in ben bcr=

floffenen brei 2;agcn forttoöl^rcnb fi(^ bilbenben neuen Slutuntertaufungen. S)er ©d^taf tourbe

rul)iger, obtoo'^t ber 3trm nod^ immer l^eftig fdjmcrjte, unb ber Jöerfatt unb bie SJerfärbung be§

®efid)te§ noc^ fet)r bemerftic^ toaren. ^n ben näd^ftcn ad^t Xagen fcE)toanben ©cfd^toulft unb

Slutuntataufungen gänjUct) ;
nur mad)tcn fid^ nod^ brei 2öod£)en lang beim ©tul^Igangc leidste

©df)mcräen bcmcrflic^. „$eute, am jcl^nten 3luguft, fed^ä SBod^en nad^ bem 35iffc", fct)Iic^t ber

S3crid)terftatter, „tritt gegen Slbenb eine leidf)te ©d£|tocttung ber redeten .^anb ein. S)ic ^aut ift

an aflen angegriffenen ©tctten fd^mu^ig gefärbt unb fetjr empfinblidf) gegen 2)rudE unb 2ßitterung§=

toed)fct. 2ld) fann nid)t auf ber rcdfjtcn ©eitc liegen; ber redete 9lrm ift unfräftig unb fd^merjt

manchmal ftunbenlang ftarf. ^ä) bin öiel mogercr aU öor!)er, l^abc ba§ .ffättcgefüt)t nod) nid^t

gänjlid) Oerloren, fül)tc mid^ oft tagelang ol^nc ©runb fraftloS, unb meine @efid£)tSfarbe ift öcr»

änbcrt geblieben, ^d^ l)abe bie Ueberjeugung, ba§ ein S3i§, toeldt)er unmittelbar eine gro^c ^oljh

ober trifft, faft immer ben Slob nad) fid) jielien, unb ba^ bann jeber .^cilungäberfudE) ein frud)t»

lofer fein toirb."
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9lac]^ SSoUingerB ßrfatji-ungen erfolgt Bei 33ergiftunge|ätten bur(^ ben 331^ bcr Äreujotter,

toele^e mit bem 2;obe enben, baö Slötcben jtDijd^em bem Zeiträume öon einer ©tunbe unb jtüei biä

brei SBod^en. SJon jed^Sl^unbertunbäefjn ©eBiffenen, ürBer tDeld)e Sollinger Äunbe er{)ielt, ftaiBen

neununbfunfjig: bie ©terblic^feit Betrug bcmnnd^ ungefähr jcl^n bom ^^unbert.

3BeIc£)e bouernbe Söirfung ein ßreuäotternBI^ l^eröorrufen !ann, njie baö 2röpfd)en fjlüjftgfeit

QU§ itirem 3a^nc ei« g(i"3e§» lange§ 2eBen bergiften lann, Bereift ein bon Senj mitgetl)eilter x^dü,

Weldfien läj beS^alB noä) tüiebergeBen toitC. ^Jtarttja ©lijaBettj ^äger au§ 3Cßalterei)nufen, jur

3eit, in h)eld)er Senj feine „©d)tangeu!unb«" jd)rieB, jed)3ig ^aijxt alt, tt)ar al§ neunäel)njät)rigc§

^IRöbdien Barfuß in bie .^cibe gegongen unb l^tte einen DtternBi^ in ben ^u^ erl^olten. 3lnfang§

ai^tete fie it)n toenig; Bolb oBer Begann ber ^uB ju fc^toeHcn, unb ©efd^toulft unb ©(^merj brangcn

fc^nell Bi§ jum DBerleiBe em^jor, jo ba§ fie umfonf unb bie Gräfte jum ®el)en bertor. 3"'!^ ^iüd

hjar il^re 3Jiuttcr Bei il^r unb fdiaffte fic nod^ ^aufe. .^ier tourbe ber Söunbar^t gerufen unb wanbte

ine'^rere 5!JUttel an. S)er 3uftanb ber ©eBiffenen Befferte fi(^ nad) unb na(^; aBer Bi§ ju ii)u\\i

bierjigften SeBensja^re BlieB ba§ S3ein immer Iran!, inbem e§ Balb gelBe, Balb Blaue, Balb rot^c

3flede jeigte unb fi^mer^te. S5i§ ju biefer 3eit tourben auf ben diatf) berfi^iebener S3ettern unb

SJlu^men immerfort man($erlei SJlittel angetoenbet. ^e|t aBer berfdjtoanb bie Äranfljeit :|3lö^li(^

au§ bem SSeine unb toarf \iä) auf bie \Jlugen, todäjt, nad)bem fie eine 3eit lang fet)r gelitten,

gänälic^ erBlinbeten unb ätoei S^alire lang Blinb BlieBen. ^aä) biefen ^toei ^aljven Begannen fie

altmäljlid^ toieber gefunb ^n werben unb ju feigen; bod) beiBreitete \iä) je^t ba§ UeBel burd^ ben

ganzen Äör:})er unb erjeugte, an berfc^iebenen ©teilen mec^felnb, ©i^merjen im SeiBe unb in i^tn

@liebern. 3n biefem 3uft<i«^e ift P^ ^Q^n berBlieBen unb anlegt faft nod) boUfommen tauB

geworben, ^n il^rer gamilie ift fojufagen ha^ f)o^ 3llter ein'^eimifd^ ; bal^er ift fie noc^ bon S5cr=

n)anbtcn umgeBen, bjeli^e fic^ be§ ganzen S}erlaufe§ i^re§ Unglüde§ lDol)l erinnern. @§ ift merf=

tbürbig, ba^ ein 3Jtenfd) Bei folc^en Seiben fo alt Serben fann, aBer grauenbott, ha^ er ein fo langet

SeBen bertrauern mu|! Unb toer möchte ba nid)t, toenn er biefe llnglürf§gefd)i(^te l^ört, meinem

SBunfi^e Beiftimmen, bo^ ernftlid)e ^Jia^regeln pr SJerptung äl)nlid)en UnglüdeS getroffen

toerben fottten!

@etoi|, wer au§ üBertrieBener S^ierfreunblit^feit ben ©d)langen ba§ Sßort rebet, frcbett on

ben 9}lenfd)en. SSeffer ift e§, id) toieberl)ole e§, ha^ fie aÜe, bie fd)ulbigen Wie bie unfi^ulbigen,

bcrnid^tet toerben, al§ ba^ ein einziger SJlenfd) fein SeBen bur(^ eine giftige unter i^nen berliere,

ober ba^ ba§ SeBen eine§ einjigen 9Jlenfd)€n burd^ ba§ pttifc^e ©ift in eine ununterBroc^ene Ouol

berfe'^rt toerbe. 5Daf)er ©d)u^ ben natürlid}en 3feinben ber Ottern, bor aEen bem 3ilti§, bem S'gel

unb bem ©d)langen6uffarb, üBer bereu erfprie^lic^e Söirlfamfeit idj Weiter oBen gef^rodien ^aBe,

unb unna(^fid)tlid)e 23erfolgung il^rer felBft unb U)xt§ gan3en ©ejüd^teS! ^cber ße^rer foÜte feine

6(^üler üBer bie Äreujotter Belehren, jeber fie unterridC)ten, wie fie, ol)ne fi(^ ju gefäljrben, ein

bcrortigeg 2t)ier bernic^ten, Wenn fie e§ finben, jeber S5ater feinen ßinbern mitttieilen, ba| ein

einziger fräftiger Oiut^en'^ieB auf ba§ 9iürfgrat ber Äreujotter fie umBringt, fo jäl^leBig fie and)

ift! 9lur ha^ man fid) nie unb nimmer berleiten loffe, bag geföEte 2:^ier o'^ne bie genügenbe SJor=

fid)t aufäunel^men; benn bie S3eWeglid)feit Wätjrt nod^ lange fort, nadibem bie Otter ben töbtlic^en

©tretet) em^jfangen, unb bie @efäl)rlic^!eit il^rer ©iftjä^ne wirb felBft bann nic^t geminbcrt, Wenn

ein fd^arfer $ieB ben Äopf bom SeiBe trennte! S)er aBgel)auene ©c^langenfopf Bei^t noc^ faft

eBenfo wütl)enb um fic^ Wie borbcm, aU bie ©(^lange nod) leBte, 3Jlinuten unb SSiertelftunben

nad) ber @ntl)au^tung ber ©cite fid^ 5uri(^tenb, bon Weld^er er fidt) Befel)bet glauBt, BeWeifenb, ba^

ba§ geringe unb fo Wenig entwidelte ^itn feine 2;^ätigfeit erft fel^r fpät berliext. ,,@§ ift ein

graufenf)after ^nBlid", fagt Sind, „um folc^ ein Blutenbe§ .^au^jt, wie e§, 2öut^ unb S3er3Weif=

lung in ben nad)tbüfteren 3ügen, in ben glü'^enben klugen, wieberl)olt ben 9tad)en öffnet, bie ®ift=

5ät)ne aufrid)tet, ja mit benfelBen nad^ ben l)altenben gingern. Wie fonft, rad^cbürftenb üBer bie

3Jlunbränber l^inauägreift." Unb ba§ @ift berliert, id) wieber^ote e§, feine Söirffamfeit !etne§Weg§
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jo balb naä) beut lobe; beim felbft getiocfnet unb irieber aufgetoeid^t, ift e^, tüic bie in bicjer

.^infic^t angefteÜten bielfoi^en 35eTfu(^c 6etoeifen, nod^ fä^ig, ba§ 58(ut cineS X)'d1)txtn ©duget^icrcä

ju äerftören. 35orftc^t aljo niu| |ebem eingejc^ärft hjcrben, tüelc^er 2uft unb Söillen jeigt, jur

SJerminberung ber ®iftf(^rangen beiäutragen. SJenjenigen meiner Scjer, ttjeld^c in ©egenben Iel6en,

bie bon bem Dttergejüi^te öer^ieftet finb, möchte irf) näc^tlid^c 3fagben anraf^cn. ülad^ ben oben

mitget^eilten @rfat)rungen glaube ic^, ba§ man eine ©egenb am ficfierftcn bon Äreujottetn teinigen

!ann, menn man [ie naäjt^ huxä) angejünbetc 5euer l^crbeilocEt unb babei tobtfd^lögt. ©tiefetn,

meldte big unter ba§ Änie reichen, fd^ü^en boÜfommen gegen it)ren S3i^; ber Säger läuft aljo,

toenn er fid^ mit joldf)en fteibet, burd)au§ feine ©efa^r unb bie ^a^h felbft toirb ftd^erlid^ jeber«

mann greube machen. 3fcbenfatt§ folltc man audt) biefei 5Jiittel nid^t unberfud^t taffen.

3Ba§ nun bie 23el)anblung begjcntgen anlangt, toelcl^er baä UnglüdE l^at, gebiffen ju merbcn,

fo toill id^ nod^molä gefagt Ijaben, "ba^, naä) unferen bisherigen @rfal)rungen, SBeingeift, b.
f). %xaf,

ßognac, JRum, Branntwein, in fe^r ftarfen ®aben genoffen, ha§> mivffamfte aller ber unjä'^ligen

Gegenmittel ift, meldf)e man bcrfud^t l^at, ba^ alfo jebermann im ©tanbc ift, einen burd^ bie ^reuj=

otter $}crmunbeten ju be'^anbeln, ba er fid^ aud^ in bem fleinften S)orfe 33rannttt)ein berfd^affcn

fann. Unter ben ©ebirgebetoo^nern Dbeibo^ernS ift biefe§ bortrcfflic^c 5Jlittel übrigens ,
mic idt)

ncuerlid^ ou§ fii^erer CueHe erfahren, allgemein befannt unb mirb faft regelmäßig mit ©rfolg

angemenbct. ^ur 33erul§igung bcrer, mel(i)e bon ber Slntoenbung in foldEien Ratten frfitimmere

folgen alä einen 9?aufd^ befürd^ten, tt)ill id) auSbrücElid^ bemerfen, ba§ bie burd^ einen Dttcrnbiß

ertranften 2Jlenfcl)en aud) naiS) unmäßigem Sranntmeingenuffc bon bem 9laufcl)c nid^ts berfpüren.

S)aß man außerbem, menn mon fann, bie S5ißftelte auSfaugt, ou§fdl)neibet unb ausbrennt, ober bod^

bis 3ur Erlangung ör^tli^er ^ülfe einen l)arten ©egenftanb, beifpielSmcife ein ©teindl^en, fo feft, als

man es leiben fann, auf fie binbet: bieS atteS bebarf, mie iä} meine, befonberer ©rtoäl^nung nid^t

3fm fübtoeftlic^en ©uropa miib bie äreujotter tl^eilmeife erfe^t unb bertretcn burd^ eine 3}er=

manbte, meldlier ber ^ame S3iper mel)r als jeber anberen gebü'^rt, meil fie eS ift, melrfie ben alten

3i5mern am beftcn befannt mar unb bon i'^nen „Vivipara", bie lebenbig ©ebärenbe, genannt

mürbe. 3)lan ftel)t fie getoö^nlirf) als Urbilb ber ©i^pe (Vipera) an; bie llnterf(i)iebe smifi^en i^r

unb ber .i^reujottcr finb jebod^ fo geringfügiger ?lrt, baß man benjenigen ©dt)langenfunbigen, meiere

t)ierauf fein ©emid^t legen , too'^l beiftimmen unb beibe, äreujotter unb S3ipcr in einer unb ber=

felben &x\ippt bereinigen fann. SQBä^renb bei ber äreujotter, mie mir fa^en, ber 33orberfopf mit

fleinen ©dt)ilbern bcfleibet mirb, ift er Ijier mit fladlien ober leid)t bad^förmig cr'^obenen Sd^uppen

bebedtt, unter benen oft eine einjelne, runblidl) bielerfigc, meli^e als 6c^eitelf(^itb angefel^en

tocrbcn muß, bie anberen an ®vöße übertrifft, unb toä'^rcnb jene fleine ^afenlöd)er Ijat, befi^t bicfe

große unb ettoaS anberS geftaltete; aud^ ift bie ©d^naujenfpi^e ber S3iper leidf)t aufgemorfen unb

fd^arffantig. Jpierauf befdjränfen fid§ bie unterfd^eibenben ^Jlerfmale, meldte jur 9lufftcllung einer

©ippc ]^erborgefud)t merben fönnen; benn im übrigen ähneln fid^ beibe @dl)langen mie ©efd^miftcr,

unb erft genauere Unterfudl)ung unb SSerglcid^ung läßt ^Jlerfmale eifennen, meld)e befähigen, bie

eine bon ber anberen ju unterfd)eiben.

2)ie 3}iper (Vipera aspis, Coluber aspis, vipera, Redii unb Charasii, Vipera Redii,

Mathioli, Huggi, ocellata, atra unb communis) crreid^t faft genau bicfelbe Größe mie bie ^euj=

otter, ift aber etmaS gebrungener gebaut unb breitföpfiger als biefe. S)aS fid^erfte 3)lerfmal jur

Unterfd)eibung beibcr Slrten bilben, nad^ ©traud^S Untcrfuc^ungen, bie ©d^uppenrei^en , meldte

ben 9lugapfel bon ben barunter gelegenen Dberlippenfd)ilbern trennen, unb bereu ^Änjaf)t bei ber

35iper ftetS jmei beträgt, mogegen bie Äreujotter nur eine berartigc 9teil^c auftoeift. ^Inbertoeitige

Unterfd)eibungSmerfmole beftet)en, außer ben bereits angegebenen, barin, baß bie ©d^uppen ber

55iper nie in mel)r als einunbjmanjig ßängSrei^en georbnet fmb unb ber JRüden nid^t ober bod^

biel feltener, als eS bei ber Äreujotter ber ^aU, ein jufammen'^ängenbcS ^adenbanb, fonbern nur

!Btt^m. a^Ktltbfn. 2. «uflaflf. VII. 30
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groBe, getrennte gtecfe jeigt, Weld^e aber ganj in berfetben Söeife georbnet ftnb ttjie bie, tDdä)t

ba§ 9iütfenbanb ber Gtter büben. S)ie ÜJrunbjärbung, öon mlä)ix bie bun!te geidjnung \iä)

SStpcr (Yipera aspis). *JJatürIicf)e ®tüBC.

abfiebt, f))ielt eBenfatt§ in ben berfd)iebenften Sc£)attirungen bon einfarbig .^eHBräunlid^ an bi§

jnm Äupferrot{) ober S3raunjd)tDarä, unb toie bei ber ^reujotter finb aud) bei ber Stifter bie

^]Jlännd)en getoölinUd) liditer, bie Söeibc^en bunfler gefärbt. Um eine, lebenben ©tücfen ent=
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nommene SSefc^teiBung ju geben, toHi id) ©(^inj reben laffen: „S^er 9?ürfen tft mit biet 2än9§=

ftreifen jc^ioar^er ober fd^lüarjbrauner i^kdt bebedft, tootjon bie Reiben mittleren 9ieit)en faft

tierectig finb unb bi(^t nebeneinanber fte^en, niemals aber ein .3<icfe»6anb bilben, obtoof)! fie fii^

mcl^r ober toeniger bereinigen unb jutüeilen burc^ eine jc^ioarjc, fc^male Sinie, meiere mitten über

ben Sauden läuft, an i^ren 6cEcn öerbunben toerbcn, bie |eitlid)en i^lecEe finb fteiner, bie unteren

2;^eile fc^toar^, mei^ geflerft, jumeilen and) mit roftrot^en glecfen". 2)ie Sänge fc£)tt)anft

jtoifc^en fünfzig bi§ ferfiäig Zentimeter; ber ©d)n)an$ nimmt ebenfattö ben fed^ften biä act)tcn S^eil

ber Seibegtängc ein.

Semerft mag noc^ loerben, ba§ Sinne ber 33iper ben Flamen %'\pi§ (Coluber aspis) Bei»

legte, fie atfo, toenn man bon ber alten ®ef(^irf)te abfielet, al§ SlfpiSfc^tange beseicfinet Werben fann;

ertoäl)nt mag ebeufo fein, ba^ ber 9iame Vipera prester ebenfomol)! für bie Äreujotter, mic für

bie S5iper gebraucht toirb. ^n ben meiften ße^rbüd^ern ber ©d^langenfunbe ftel)t le^terc übrigen^

aU Vipera Redii öerjeirfinet, ju @f)ren eineä italienifc^en @ele^rten, melc^eni loir treffli(i)e Seob=

o.d^tungen über fie unb bie SBirfung i^reä 33iffeä öerban!en.

„Söä^renb bie Äreujotter", bemerft ©trau(f), „bie mittleren unb nörbUc^cn ©egenben beS

curopäifc^=afiatif(^en ^eftlanbeö bettjo'^nt unb mit einem öerljältniämä^ig Ileinen X^eile i'^reö

35erbreitung§be3irfe§ bem 2Rittelmeergebiete angehört, finbet fti^ bie S5iper ou§f(i)lieBli(^ in

le^terem unb überfdireitet nur in 5ranfrei(^ bie ©renken begfelben. ^^r Söol^nfreiä erftretJt firf)

etwa öom neunten bi§ 5um öiernnbäwan^tgften öJrabe öftlic^er Sänge üon f^erro unb reicht im

5iorben ungefäl^r bi§ pm neununböieräigften ÖJrobe, Wogegen fie im ©üben ben fiebenunbbreitigften

©rab nörblic^cr breite nur um ein geringe^ übetfd)reitet." 5Die 35iper lebt in ^Portugal unb

Spanien, öerbreitet firf) über einen großen Xf)dl t5ranfiei(^§, inäbefonbere über bie öftlic^en

2)epartementg, Wogegen fie in ben nörblic^en feltener auftritt, fommt nod^ in ber Umgegcnb öon

iJJelj bor, ift in ber SdjWeiä in allen gebirgigen ©egeuben, befonberS aber im ^nxa unb einigen

Xl)eilen ber Kantone äöaabt unb äöalliö '^äufig, in 3tfllicn bie gemeinfte @iftfcl)lange, Weld^e mit

3(uänat)me ber glü(ilid)en, bon @iftfd)langen befreiten ^n]d ©arbinien, ber ganjen .^albinfel unb

ben füblii^en Gilanben jufommt, wirb in ©ried^enlanb feltener, lebt aber nod) in 9lorbafrifa, obgleid)

fie biö'^er nur im nörblid)en 21jeile 3llgerien§ gefunben Würbe, ^nner^alb ber beutfd)en ©renjen

befc^ränft fid) i^r SSorfommen, fo biet biä je^t betannt, auöf^lie^lid^ auf Sott/ringen, bie -Pfal^

unb ba§ füblii^e 23a9ern, ^n Oefterreid) enblid) fc^cint fie weiter berbreitet ju fein, aU wir gegcn=

Wärtig annel^men. 5Jlit S5eftimmtl)eit fennt man fie au§ 2irol, Wo fie, laut ©rebler, füblic| bcä

A^auptftocfeä ber 31Ipen bie bor^errfd^enbe öiftfd)lange ift unb, wie e§ fdieint, an geeigneten ^lä^en

überall auftritt, ferner auä Kärnten, S^ftrien unb, ebeufo, au§ S)almatien. '^aä) ©c^inj foll

fie in ber ©d^Weij nid)t in ben Ijöljeren ©ebirgen borfommen; ©rebler aber l)at eine gcfel)en,

Weld)c auf ber Sierfer 2llp in me'^r aU ^weitaufeub Uteter unbcbin^ter .^öl^e erbeutet Würbe
,
unb

209b er ö Slngabe, ba^ fie in allen bergigen ©egenben ber ©c^weij gefunben wirb, finbet baburt^

33eftätigung. <Bk bewol^nt, naä) ©diinj, l^auptfäd^lic^ ilalfgebirge. Wie ber 3^ura ift, unb ber

^JZame ^urabiper, Wel(^en man für fie borgefc^tagen, l)at beg'^alb eine gewiffe 33ered)tigung. ©egen

ben Sßinter ^in berlä^t fie, laut Sötjber, ba§ ©ebirge unb jiel^t fid) mel)r nai^ ber CSbenc unb

gegen bie menfd^lid)en Söoljnungen l^in, um bort bie raul)e ^al^reiäeit ju berbringen. 5Jtan finbet

fie auf trodenen. Warmen, fteinigen Dcrtlid)feiten, Weniger in Söälbern unb ©el^öl^en aU läng^

ber 3äune unb in ber 'Jiä'^e bon Steinl)oufcn unb ^iJiaucrn, im 5rül)jal^re meift paarweife, berart,

ba^, wenn man ein JJtänni^en cntberft, mon gewötjnlid) aud^ balb baö SSeib'd^en bemerft. Sediere

Eingabe fann ©rebler, geftü^t auf ben gang eine§ ^4^ärd)eng, beffen Slufent^altäort burt^

21nfi(^tigwerben eine§ ber ©atten cntbedt würbe, burd)auö beftötigen. 2)erfelbc Oforfc^er l^at eine

SBiper noi^ um neun Uf)r abenbö bcobad^tet, wa§ id) nur bc^l)alb erwähne. Weil id) e^ für wichtig

Ijalte, alle Söa^rncl^mungcn anjufüliren, weldje bas *Jiad)tleben ber SJipern bcweifen ober aber

bafür fpredien.

30*



468 23icrte Ovbiiunci: ©dUan cjen; funr>()nte §ai"ilic: Sipevii.

2fn ifirem Söefen befunbet fie bie Qiö^te ?lel)nli^tcit mit bem ©eöaren ber Äieujotter. „3'^ic

SetDegungen", fagt ©ci)inä, „ftnb tangiam unb jcljr fd)lDei-fättig. 8ie jelbft ift furchtjam unb

fuc^t 3u entfliegen, unb nur, hjenn fie bieö ni(^t !anu, toenn man fie berührt unb äufättig auf fie

tritt, fe^t fie fi^ jur SQßel^re unb Bei^t. ©e^t man ben iJufe auf fie, fo öertfieibigt fie fic^, üei^t

aber auti) in einen ©torf ober anbere i^r borge'^aUenc S)inge, mit melt^en man fie faffen toiU."

63 ift toa'^rfc^einlici), ba§ bie S5iper mit ber ^reuäotter biefelbe 9la^rung t^eilt, alfo t)oräugö=

meife berfdjiebenen SRäufearten naiJiftellt. ^Jiac^ Sö^ber leBt fie l)auptfäcf)Ii(^ bon 2)taultt)ürfen,

füdä^e. il§r33iB binnen ad)t bi§ äe'Ein Minuten tobtet, bei^t unb fri^t aber feine Äried)tt)icre unb Surc^e,

ba i^r @ift nur marmblütigen 2;:^ieren f(^aben foH. (Jbenfo bel^au^tet ©ettari, ba^ ^a^cn gegen

ba§ ©ift ber SJipern gefeit toären unb berfid^ert, on alten unb jungen Äa^en n)ieber^oIt 33erfud)c

angeftettt jn l)aben, toeld^e bie§ bemeifen foHen. 3^cf) be^toeifte ba§ eine mie baö anbere, »eil id),

auf bie bi§^er getuonnenen ©rgebniffe mid) ftü^enb, nic^t einaufe^en bermag, inioiefern ba§ (Sift

ber Ißiper onber§ ttiirlen foE aU ba§ ber Äreujotter. ^id^tiger ift jebcnfatt§ eine anbere Eingabe

©ettari'i: fie, bie SSi^er, „gel^t in ben Söiefen fleißig auf bie ^aQt> nad) 5Jtäufen unb bleibt,

namentlich an toarmen Ziagen, gerne unter bem gemä'^ten, 'tialbtrodenen unb gefjäufelten ©rafe

liegen, meä^alb aud) §euer oft an .^änben unb t^ü§en gebiffen toerben".^ 2ßt)ber toei^ nid)t

anäugeben, toobon bie jungen 25ibern, toeldie boc^ nid)tg großes berfd)Iuden fönnen, leben follen; id)

meine§t]^eil§ l^olts für nid^t unmat)rfc§einli(^, bafe fie ebenfo toie hk jungeh ßreuäottern anfängUd)

bon fleinen ©c^fen fiä) ernäl^ren.

S)ie ^Paarung gefc^ief)t im Slpril unb bauert, mie So l)
ber felbft einmal beobachten fonntc,

über brei ©tunben. 33lännd§en unb 2öeibd§en ftnb babei fo innig bereinigt, ba§ fid) beibe nid)t

bon einanber loSrei^en fönnen. ©ttoa bier Monate nac^ ber ^Paarung '^edt ba§ Sßeibd^en ätoötf

bi§ funfjel^n auSgebilbete, ettoa ätoanjig Zentimeter lange i^unge, toeldie mie bie J^reujottern bom

erflen 2;age if)re§ Seben§ an i'^r bo§!§afte§ SBefen jeigen unb tüchtig um fid) beiden.

3fn ber ©efangenfi^aft benimmt fid) bie föipn toie il)re SJevmanbte. ©ie toirb nie äa^m, bleibt

immer tüdifd^, obgleid^ fie nat^ einigen 9)^onaten an ßebl^oftigfeit berliert, bei^t no(^ nad^ fed)§=

monatlidier Äerfer^aft nod^ bem Pfleger unb entfd)lie§t fid§ feiten, 9lal^rung ju fic^ p nel)men.

„3f(^ :§abe", fagt äB^bcr, „einzelne ge'§abt, toeldie fe{^äel^n 3Ronate lang nid)t§ fragen, aber l)äuflg

SBaffer tranfen." ©anj ebenfo toie bie Otter fpeit fie balb nac^ it)rer Gefangennahme bie bereits

berfd)lungene 5laftrung au§. Unfer (Setoä^rgmonn fing eine Sßiptv, beren ßeib fel^r bid mar, t^at

fie im 2Birtöl)aufe, meil er fein onbere§ ®efä§ ^atte, in eine 9Bafferflafd)e unb erftaunte nid^t

toenig, aU er am anberen 3Jlorgen einen großen 2Raulmurf in bem ®lafe fanb. S)aä ^erau§=

jief)en biefeS ^JlaulmurfeS berurfac^te größere ©(^toierigfeiten ol§ ba§ .g)ineinbringen ber ©erlange

felbft, fammt ber SSeute, toeldie fie bod^ im ßeibe l^tte. Sine gefangene SSiper, tt}eldf)e ©rebler

in fel^r engem (Sema^rfame f)ielt, beftätigte 2öi)ber§ Seobadl)tungen in feiner SBeife, fra^ bielme^r

alSbalb brei ßibed^fen, tranf äöaffer unb l^äutete fid^ aud^, ^it anberen ©(^langen lebt bie Jöipcr,

mie im Sfi^eien audl) im Käfige in i^rieben unb mirb öon i^nen nid^t gefürdE)tet; ^au§mäufen unb

Statten gegenüber aber nimmt fie augenblidlidl) eine brof)enbe ©tettung an unb bei^t. Sine ^aus=

mauä berenbet nadl) einem einjigen SBiffe innerl^alb fünf 2)linuten, eine Statte erft naä) atoanjig

Minuten unb feiten, o'^ne fid^ bor|er an i^rem tüdifc^en iJeinbe ju rädtien. „3ur 2öinter§äeit",

erjä'^lt äß^ber, „'^ielt id^ in einem ©taSfaften fünf mittelmäßige SJibern. @ine§ Jageä ftedte

\ä) eine große Statte ju il^nen unb glaubte, baß fie balb gebiffen unb getöbtet merben toürbe. 2)ieö

aber gefi^a^ nidl)t : bie ©efettfdliaft lebte in beftcm ^rieben, ^ä^ fütterte bie Statte mel^rere SQßoi^en

mit 33rob unb anberen ©ßmaaren; aU iä) auf ad^t ober je'^n Stage öerreifen mußte unb fie nid^te

niel)r ju freffen erhalten ^atte, tourbc ber iJrieben geftört. 23ei meiner Stüdfe^r traf id^ fie redf)t

munter, bie fünf SJipern jebod§ bi§ auf ba§ Stüdgrat aufgejel^rt."

2)ie 33iber ift biejenige @iftfd^Iange, an toeli^er außer St e b i aud^ f^ o n t a n a berül^mt^eworbene

Serfui^e angefteHt I)at. 9lm ^ofe be§ ©roß^erjog? öon 2:olcana, gerbinanb II., welct)er felbft
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naä) SBal^tl^eit ftrcBtc unb ousgeäeicfincte -iDlänner inöglicfift uiitcvftü^te, tourbe auä) bic 35ipcr in

SSetrat^t gejogen. 39iä ju bicfer 3eit (fiebje^nteS ^iQ^tl^unbcrt) lagen eigentücf) nur bie eingaben

ber Stiten bor, unb man glaubte an fic, ot)ne baran ju bcnfen, burd^ eigene Seobad^tungcn bic

fBaijx^ni ^u erfoifd^en. 6inige ber gclcf)tten ^JMnncr, mit bcnen 9lebi öcrfe^ite, behaupteten,

baä ®ifl ber 33iper l^abe feiuen 8i^ in ben 3ä^nen; anbere fagten, bie :^äi)nt an fii^ mären ni(i)t

giftig, mol)! aber ber ©aft ber 3Q^»i<^neiben, unb biefer fäme au§ ber ©allenbtaje, ba bie Sßipern«

gatte, felbft menn [ic öerfrf)Iutft tnurbe, aU fürc^terlic^ess ©ift mir!e; anbere mieberum meinten,

ba§ ©ift fei im ©peirfiel ju finben, unb anbere enblid) fd^Ioffen fi(^ ber 9lnfic^t ber Sitten an, bafe

bie (Sc^tüanjfpi^e ber ©i^ aHe§ Uebel§ fei. 5Ran begann bie Unterfuc§ungen mit ber ©alle, Weil

bic niciften 5lntoefenben für biefc fid^ entfd)teben, auf bic 3eugniffc be§ @alenu8, ^.piiniuS,

Slbicenna, 9i^afeä, .g)al^ 3lbbag, 3llbucafi§, (Suilielmu§ bc ^lacentii§, (5anctu§

SlrbuinuS, @arbinali§ bc ©. ^^ancratio, S5ertrucciu§ 35ononienfig, 6oefalpinu§,

35albu§ 3lngelu§ Slbbatiui, ßarbanu«, 3>iiliu§ 6äfor ßlaubinuS unb bieler anberer

l^od^berü^mten Slerjte fic^ ftü^enb. „S)er 'Bäj'maU oHer biefer l^oc^gele^^rten ^Ramen", lä|t Senj
ben trefflict)en 9tebi erää^len, „'^öTte einen 9Jlenfc^en too'^l erfd^redfen !önnen; aber o'^nc biel

banad^ ju fragen, trat S^acob ©ojji, ber S5iperfänger, melc^er ber gele'^rten Sßer^anblung, in

einer ^dfc ftel)enb, jugetiört t)atte, lad£)enb '^erbor, nal)m eine S^iperngaHe, marf fie in SBaffer unb

öerfdE)ludEte fie ol^nc Umftänbc, erbot fid^ audf), noc^ ganjc ^Raffen ju öerfdt)lucEen. S)a§ tüar freilid^

ein fräftiger Setüeiä; allein bic Serien trauten bem .^anbel nid^t unb meinten, er l^ättc mol)l f(^on

ein ©cgengift im 5Jtagen. ©ie gaben alfo öielcrtei X^ieren öon ber SiperngaHe ein; attc jebod^

biteben gefunb, unb eine Äa^e Icdtte fic^ fogar, nacl)bem fie bie ©alle berfdtjlucEt, red^t lecEer ba§

©dlinäujd^cn. 3lu(i) burd^ öiele SJerfuc^e an 2!^ieren, benen man SSiperngatle in SBunben tröpfelte,

unb bie fid^ gar ni(^t§ barau§ mad^teu, mürben bie Ferren, toel(^e bic (Siftigfeit ber ©alle bel)auptet

Ratten, boHenb§ auf§ .^aupt gefc^lagen.

„^em «Streite über bie im JKadt)en ber 3}iper enthaltene 3feud)tigfeit mad^te ber 3Sipcrfänger

ebenfalls balb ein G^nbe; benn er na^m eine rec^t gro^c, müt^enbe S3tper, mufd^ i'^r ben 9tad^en

fammt ben 3Q^nfd^neiben tüd)tig mit SBcin au§ unb traut bann bie SSrütjc gleidt)mütt)ig hinunter,

mieber'^olte aud^ am folgenben Jage baäfelbe mit brei anberen S3ipern. ©in 33odE unb eine 6ntc,

meldten man einen cbenfold^en Üranf bereitete, befanben fid^ ebenfalt» mot)l babei; alö man aber einer

SJlengc bon jungen .^ü'^nern unb 2auben ben gelben, in ben 3at)nf(^neiben lebenber unb tobter

SSipern befinblid£)en ©aft in Söunben brad^te, fo ftarben fie fämmtlidl)." S)a§ @ift marb alfo

balb genug erfannt. Um bie i^afeleien ber 3Uten ju mieberlegen, untema'^m 9tebi bie berfd^iebenften

SBcrfud^e, erprobte allerlei -Kräuter, toeld^e al§ Gegenmittel empfo'^len mcren, unbfanb, bafefie nid)tg

taugten, töbtetc eine 9Jlenge öon 33ipern, röftetc bereu Sleifd^ unb Änod^en, brannte fie al§bann ju

Slfd^c unb manbte bie au§ ber Sauge gemonnencn ©al<^c an, um ju crfal^ren, ba^ ba§felbe aud^ nid^t

anbcrä mirfte, ali bie auf bcmfelben 2öege öon anberen J^ieren gemonncnen ©toffe, trid^tcrtc,

meil Striftoteleg, Ülitanbcr, ©alenuö, 5piiniu§, 5paulu§ 9lcgineta, ©erapion, ^öi=

ccnna, 2ucretiu§ unb fpäter öielc anbere berühmte ©d^riftfteller beljauptet Ratten, ha^ ber

menfdf)lid^e ©peid^el giftigen 2:]^ieren töbtlid^ fei, SSipern funfjel)n Jage nadfieinanber fold^en ein

o^ne fie jebod^ im geriugften ju bel)elligen, toarf attc SBlätter, öon benen bie Sitten bcl^aupteten,

ba§ bic ©d^langen bor i^nen einen entfe^lict)en Slbfd^cu 'Ratten, i^nen öor unb fat) mit 6enug=

tt)uung, baB bie S5ipern fid^ nid^t öor il^nen für^tetcn, fonbcrn im ©cgcnt^eilc fid^ barunter

öer!rodE)en. mibcrlcgtc bic 5Rcinung, ba& bic 2}ipcr felbft ol§ .Heilmittel gegen ben 33ife anberer

iljrer 9lrt gebrandet merben fönnte, unb beh)ie§ über'^aupt grüublid^, ba§ eg nid^t moi^lgct^an,

auf ba§ finbifdt)e ©efc^mä^ ber Sllten ettoaä ju geben.

6nbe bc§ ad^täc^nten ^fa'^rliunbcrtg.nal^m Ofontona bic 9tcbi'fc^en Untcrfud)ungen Ujiebcr

auf unb öcrfolgte fte mit fo öiel ©ifer unb ©efd^idt, ba| fie l)eute nod^ einen '^o^en2öert^ beanfprud^en

bürfen. „^a^ SBiperngift," fagt er, „ift feine ©äure: c§ rottet roeber baä Öadtmu§, ftetd^eg eä nur
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burd^ feine eigene f^arBe ettt)0§ c^dhliä) färbt, no(^ berönbert c§ bie fJavBe be§ 3}cit(^enf^rnp§, Qu|er

\)a^ er ein h)enig gelblid^ »irb, ttjenn ötel ©ift ^injufomntt. 5Jlit Sllfalien äufantmengebrac^t,

brauft e§ ni($t auf unb öermifc^t fiä) ntit il^nen fe^r langfam; im Sßaffer fin!t e§ fogleic^ ju SBoben.

6§ ift nic^t brennbar, frifd^ ein toenig üeberig, getrodnet burd^fdjeinenb gelblich, fieberig toie

^ed), erl}ält \iä) noä) jalirelang in ben 3ö'^nen ber tobten fSipn, o^m f^arbe unb S)urd)fid)tig!eit

ju berlieren; man fann e§ bann mit lauem SBaffer ermeic^en, unb e§ ift nod) töbtiid); and)

getrorfnet tjot man e§ gegen ^etin Monate oufbetoa^rt, ol^ne ba^ e§ an Äraft berliert." 3lu§ ben

uuääljtigen S5erfud)en, tt)eld)e er anfteltte, jic'^t er bie ^Jotöeningen: Unter übrigen^ gleid)en

Umftänben ift bie größte S}iper bie gefä'^iiic^fte. S)ic 3Bir!fam{eit be§ ®ifte§ fteigert fid^ mit ber

3i>ut^ be§ 2;t)iere§. Sfe länger bie Sßiper mit iliren ©iftjäl^nen in ber Söunbc öerrteilt, um fo

fi(^erer bergiftet fie. 3fe langfamer ein Xf)ux ftirbt, um fo me'^r entmidelt ftd) bie Äranl^eit an

bem gebiffenen 2;^eile. 9iüdfid)tlid) ber 3Bir!ung be§ @ifte§ fagt er, ba§ ba§ S3Iut be§ gebiffenen

2:i^ierc8 gerinne, ha§ Slutmaffer fid) bon ben SBlutfügeli^en trenne unb \iä) burd^ ba§ S^Uqttotht

berbreite, moburd^ ber Umlauf be§ S3lute§ bernid)tet unb ber Stob '^erbcigefü'^rt ioirb. 5£)a§ S5lut,

auf foId)c SBeife in einen geronnenen unb einen toäfferigen Sljeil gefdiiebcn, neigt fid) fd)nett äur

f5äulni§ unb jie'^t fo hk SJerberbni§ be§ ganjen Äörperg nac^ \iä). ^röfc^e fönnen toeit länger

nad^ bem S5i^ernbiffe leben dl§ marmblütige 2;l)iere, n>eil fie be§ 9ltl§men§ unb Stutumlaufe§

lange 3eit entbehren !önnen, ol^ne ju fterben.

Söie umfaffenb bie S3erfu(^e biefe§ au§ge3eid^neten 5[Ranne§ finb, h)irb burd) bie nad)ftef)enben

gal^len betoiefen. @r lie^ melir al§ biertaufenb alliiere beiden unb benu^te baju über breitaufenb

SBipern, toenbete oHe Gegenmittel an, toel(^e i^m belannt toaren, nicf)t blo^ bei einem eiuäigen

S'^iere allein, fonbern gleid^ bei S)uljenben bon it)nen unb lam, ftreng genommen, ju bem Ergebnis,

"öa^ e§ fein Gegenmittel gäbe, '^Haä) feiner 2lnfi(i)t ftirbt ber bon einer S5iper gebiffene 5Jlenf(^ nid)t;

e§ ge'^örten bielmel^r bereu fünf bi§ fed^§ baju, um einen 9Jlenfd^en ju tobten: eine Eingabe, meldte

teibcr ber Segrünbung entbel^rt, ha toir, toenn ou(^ nid^t biele, fo bod§ immert)in einige i^'aüt

fennen, ha^ bon einer ^iptx gebiffene 9Jtenfd^en berenbeten.

3)ic britte ©iftfd^lange @uro^a§, hk ©onbotter (Yipera ammodytes, Coluber

ammodytes, Vipera illyrica, Ammodytes Mathioli, Rhinechis ammodytes), megen eine§

Ijäutigen, mit ©c^up^en bebedten 3ln^nge§ an ber 9lafe, melt^e einer fegeligen Söarje äljnelt,

]um SSertreter ber ^flaf enbipern (Rhinechis) erl^oben, unterfct)eibet fi(^ bon ber Äreujotter tbm'

fatt§ burd^ bie SSebedung be§ Äo|)fe§, auf föeld^em fidt) au^er ben 5lugenbrauenfdf)ilbern feine

@rubenfct)ilber finben, nidf)t aber, ober boi^ faum merflid^, burc^ bie ©eftalt; felbft bie Färbung

unb 3ei<^iiung ber beiben, bejüglid^ alter brei 2lrten, l^at gro^e Sle'^nlid^feit. Äleine, unbeutlidt)

gefielte, mel^r ober toeniger gefd£)inbelte Sd^ut)pen befleiben ben Äopf, größere, ä|nli(^ geftaltete,

in einunbämaujig, au§nal^m§tt)eife auä) breiunbäluanäig ßängSrei'^en georbnete, ben 9tumt>f. S)ie

©runbfärbung ift ebenfo beränberlii^ tvk bei jenen, meift gelbbräunlid§ ,
hü einzelnen ©tüden

aber me§r ober minber mit ^oif) gefättigt, Wi mand)en fogar ft^ön rofenrott) unb bann mirflid^

:j)rad^tboE, bie 3eic^nung ein bunfleS 3<icfenbanb, n)eld)e§ im Fladen beginnt, über ben ganzen

9iüden unb (Sd)manä fortläuft unb au§ längli(^en S3iereden befte'^t, meldte fid^ mit einem Söinfel

an ben be§ folgenben anreihen. S)unfle ßinien faffen ba§ SSanb feitlii^ ein unb §eben e§ bon bem

@runbe um fo lebt)after ab. S)ie ©d^ilber ber Unterfeite finb auf gelblid^em ©runbe fd^marj

gepunftct unb getüpfelt, ^z nad) ber ©runbfärbung unb bem mel^r ober minber beutlid^ l§erbor=:

tretenben 3adenbanbe fiel)t bie ©anbotter berfd^ieben au§, lä§t fid^ jeboc^ unter aHen Umftänben

leid)t erfennen unb beftimmen. ^l^re £änge übertrifft bie ber 33eimanbten um mel)rere ßeniimeter;

©lüde jebod^ bon einem SJieter ge'^ören ju ben größten ©elten'^eiten.

S)ic ©anbotter bemol^nt .Kärnten, Xirol, Ungarn, 3^ftrien, SDalmatien, Gried^enlanb, i^talien,

iJroufreid^, bie griec£)ifct)e unb pt)renäifd£)e .^albinfel, bie SLürfei, ^Jiorbafrifa , bpa^rfc^einlid)
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au(^ ßleinofien, unb ätoar borjugStoeife @el6irge, in toelc^em jte Bi§ ju Bebeutenben .^ö'^en emporfteigt.

2Sn Kärnten ift fie, nad^ ©aUenftein, bie l^äufigfte ©iftji^lQngc, in Ärain unb^tftrien eine fel}r

gen;ö^nlid)c ßrfcEieinung, in Stirot, laut @rebler, ätoar auf ein fteine§ SJerbteitungggebiet in ber

yiai)e. SSojenS Bejc^iän!t, l^ier aber nid^t jelten, in Ungarn, Sftrien unb SDalnmtien gemein, ©ff clbt

fanb fie auf feiner ©atnmlerreife fc^on Bei ^Jrepurg unb bon l^ier ab üBeratt nac^ Süben f)in,

befonberS Ipufig in ber ^läl^e bon 9Jte^abia an ber 9)iilitärgrenäe; 6rBer traf fie in Salmatien,

(5r!^orb in ben SCßeinBergen ber Ät)f(aben, S5ort) be ©t. SSinccnt in ©rtedjenlonb. 3n 3ttalien

©anbottet (Vipera ammodyte«). Vt notütl. ©rSgt.

ift fie öiel toeiter öerBrcitet, al§ getoö^nlii^ angenommen toirb, unb jebenfatts im 9?orben ber

.^alBinfel eBenfo gut Ijeimifi^ toie im ©üben unb auf ©idlien; in Sfi^anlreic^ tritt fie feltener auf

unb Befc^ränft fic^ nur auf ben ©üben be§ ßanbeö; in ©panien toie in ^Portugal bagegen fommt

fie atter Orten, aucf) in unmittelBarer 5Jad^Barfci)aft ber 2)örfer unb ©tobte bor, bringt fogar in

•ba§ Sfnnere ber legieren ein, fo, laut 5Hacl^abo, in ba§ ^fubenöiertel ©ebittaS unb, nac^ münb=

lici^er 3)Httf)eilung meineä 5Bruber§, toel(i)er eine öor ben fjü^en feineS ^ödjterc^cnS crfd^lug, in

bie (Sorten 3Jlabrib3 unb be§ ßlofter§ (Jäcorial, ©üblid^ ber p^renöifdien .^alBinfel l^at man fie

in Sltgerien, fübli(^ unb öftlid^ ber 3;ürfei enblid^ in ©^rien unb SCranSfaufafien gefunben. ^i)x

SJerBreitungegeBiet erftredt fic^ fomit öom nennten Bi§ jum fünfunbfcd^jigften ©rabe öftlic^er ßönge

bon fjerro unb bom bierunbbrei^igften Bi§ jum ad)tnnbbieräigften @rabe nörbüd)er S3reitc.

©ie leBt einzeln, nac^ 6ffelbt jebod) felBft im ^Diai, alfo lange nad) ber 33egattung§3eit,

äulueiten noc^ paartoeife unb n)äl)lt i'^ren 3lufentl^alt unter ©teincn ober in ßrblöc^ern, im

©eBüfd), felBft in SQßalbungen eBenfotool^I toie auf Bufdjiofen iJelbern ober beren Stainen, mit

Befonberer SSortieBc aBer in 233einBergen. 3n lirol erfd^cint fie, laut ©rcbler, Bereiti im 3Jlör3,
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unb tüirb no(^ ]pät im -^erbfte angetroffen; auf ben Ä^ftaben lüie in ©übfpanien ^ält fic faum

noc^, ()ier unb ba gar nid^t, 2öinterfd)Iaf, fonbern ift ja^rauä, ja'^rein in St)ätigfcit. ^n ben

iJtittageftunben tonibe fie Don @f f clbt nie Beobad)tet, fvoijl aber am früt)en 5Jtorgen unb in ]pahx

VIbenbftnnbc; ja, unfer S5eo6a(i)ter fanb fie an foIdCjen Orten, tectd^e er übertage§ öergcbüc^

abgefuct)t !§atte, oft in jiemlid^er ^Injal)! auf, tuenn et an hjarmen SIbenben eine ©tunbe nac^

(Sonnenuntergang mit ber Saterne in ber -Ipanb ausging, um fie ju fuc^en. „9luf biefe fjfangart",

fo erjöfilt er mir, „bin ic^ burcf) bie 9Jlltt§eilung eine§ ungarifc^en Säuern, toctdien id) nac^ bem

Jtjiere befragte unb um feine -^ütfe anging, aufmerffam gemacht toorben. 33ei 2:age, meinte ber

^JJiann, toürbe e§ ]ä)Wzt 'galten, fol(^e @iftfc[)langen p fammeln; abenb§ aber ^abt ba§ bur(i)au8

feine ©c^toierigfeit: benn man braud^e ja nur ein ^mtx auäujünben, bann !ämen fie in ©d^aren

^eran, unb man !önne bon it)nen fangen, foöiel man njoEe, 9lo(^ an bemfelben Slbenbe tnurbe

biefer 9tatl§ bon mir befolgt, unb ba§ Ergebnis beftotigte bie Söa'^r^ett ber mir bamals tocnig

glaublid)en 2)litt^eilung: mein ©d)langenfänger unb id^ erbeuteten in ber einen 5fiac^t einunb«

jnjanäig <Biüä."

9iac£) ©rber § ßrfatjrungen nät)rt ftd^ unfere <Sdf)tange bon^Jläufen, SSögeln unb ©iberf)fen, fott

aud^ bie 2}ögel fe^r liftig ju befc^leid£)en tüiffen unb ben arglofen, gefieberten ©ängern, oft toäl^renb

be§ @efange§, ben töbtlic^en S5ife berfe^en, „2)er 35ogel er^^ebt \xä), meifteng fläglid^ frfireienb, nodt)

einmal in bie Suft, ftürjt aber fogleicl) toieber pr @rbe unb berenbet innerl^alb menigev 9Jlinuten,

toorauf er bon ber ©^lange nad^ einiger ^eit berjel^rt wirb."

Ueber bie ^ortbflan^ung liegen befonbere 33eobadf)tungen ni(^t uor; bo(^ lä^t fid^ au§ ben

eingaben @ff elbt§ unb @rber§ entnel^men, ba^ bie 5Begattung§äeit ungefät)r in biefelben 2Boi^en

fällt toie bei ber Äreujotter, unb ha^ bie Stungen im Stuguft ober ©eptember geboren njerben. ^m
8ebtember toarf ein2Beibd§en, toelc^eS ßrber gefangen '^ielt, ätocii^unge, toeld^e leiberbeibe tobt

äur SBelt famen, bielleid^t audt) nid£)t aufgetragen, toeil nod^ in ben @il§äutdE)en einget)üEt loaren.

S)ie erften gefangenen ©anbottern, toeldic 6f f elbt erf)ielt, tourben it)m jugefanbt mit bem

SSemerfen, ba§ fie im Äöfige niemalg ^ia'^rung annäfimen; aber gcrabe biefe beiben ©tüdEe h)iber=

legten fol(^e35e'^aubtung, inbem eine bon il^nen bie toorgemorfene 3Jlau§ of)ne h)eitere§ ergriff unb

öerfdtilang. ^n ber Solge tourben biefelben Seobad^tungen bielfad^ toieber^olt; ja, eiuäelne jeid^=

neten \xä) förmlid^ au§ burcf) ©efrä^igleit, nahmen anberen il)rer 2lrt unb 35ern)anbten ba§ f^utter

toeg, riffen fc^toäd^eren unter toüf^enbem 3ifd)en felbft bie ^alb\)erfd^lungenen 5Räufe toieber au§

bem ^iad^en unb mäfteten fidE), toät)renb jene barben mußten. 5Da bie lebenben 3[llöufe, toelcEie

anfangs gefüttert tourben, bon ben überaus trägen ©anbottern mandt)mal nid^t gleid^ gelobtet

tourben unb bann regelmäßig beuÄaften benagten, toarf itinen @ff elbt fpäter nur nod§ tobte SJläufe

öor; aber auä} biefe tourben nic^t berfd§mäl)t, unb bie ©erlangen getoö^nten fiel) jule^t fo an biefe

Fütterung, ba§ fie e§ unterließen, bon il)ren 2Baffen ©ebroud^ ju machen, toenn fie eine ^au§

ergriffen, glei(i)Diel ob bicfelbe tobt toar ober fidt) nod) regte. @ineS SageS betäubte ©ffelbt eine

5)tau§ burd^ einen ©d^lag unb toarf fie ben ©anbottern bor. ©ie tourbe augenblidllidE) erfaßt unb

öerfGelungen, ertoac^te babei au§ il^rer SBetöubung unb begann fid) p regen unb ju jobbeln. 2)a

bie Dtter fie 'hinten gepadt l^atte, arbeitete fie fid§ bortoärtS, unb jene mußte fid^ anftrcngen, um

fie immer toieber äurürfjubringen. ^a(^ löngercr 3eit cntfd^loß fic^ bie ©erlange, bie toiberl^aorige

S3eutc öon fid^ ju freien. S)ie nodl) lebenbe 9Jiau§ erfdf)ien aU unfenntlid)er klumpen, ganj mit

©bcid^el bebedt, jabpelte nod^ ein toenig unb berenbete einige Slugenblide nad^l^er; aber oud§ bie

©anbotter geigte fid^ franf unb ftarb cttoa brei ©tunben fpöter, möglid)ertoeife infolge innerer

SSerle^ung, toeldlje bie 2Rauä il^r jugefügt l^aben mod)te.

5Jlit anberen ©dl)langen, audE) mit ungiftigen, öerträgt fid) bie ©anbotter, nadl) 6ffelbt§

SSeoba^tungen, auSgejeid^net, ift übevl^aubt ein berl)ältniSmäßig friebfertiges 2:t)ier, toeld^eS fidt)

um anbere ®efdl)öbfe, 9Jtäufe unb SJögel atterbingg aufgenommen, nidl)t fümmert, fo lange fie

nidt)t gereift toirb. S)em ^Pfleger gegenüber jeigt fie fid^ Don Einfang an minber biffig al§ bie
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Ärcujotter, nimmt aud^ naä) utib naä) U^ ju einem geloifjen ©rabe ßefirc an, toirb tDcnigjlenS in

l)öt)txem ©labe jatjm aU it)ve beiitf^c S3evn)onbtc unb gehört be§^alb ju bcn tocnigen ©iftjc^langen

toelc^e bem ßieb^ober Wirflid^ S^reube bereiten. SJod) bleibt üuä) fie immer gejäfirlid).

„3m (September beg 3at)re§ 1857", erjätilt förber, „erl)ielt iä) an§ 2)almatien jtüci ©anb»

ottem unb anfangt 3)ecember nod^ ein btitte§ Stütf. ©in ^ärt^en ton i'^nen Befi^e iä) (1863)

no($. @ie l^ielten bei mir feinen 2Binterfd)lQf , obgleich ic^ fte an einen füf)Ien Ort ftettte, fonbern

beräef)rten regelmäßig in jeber Söod^e eine 5)laug, njel(^e nact) bem Siffe nie über fünf 5Rinuten

(ebte. 3^eimal faf) ic^ fc^on, baß, loenn ber S3iß am ^opfe erfolgte, bie 5Jlau§ ftd^ quietfct)enb

überftürjte unb augenblidfüd) tobt toar. 6rft am folgenben ober felbft am jtoeiten 2;age barauf

begann bie fSiptx ba§ S5erfd)lingen i^re§ ß^)fer§, unb e§ foftete i^r tüa^rlicf) feine geringe 5Jlü^e,

ba§ bereite fe^r fteif getoorbene X^ier ju bewältigen, gelang if|r oft aud) erft na't^ brei ober öier

tiergeblic^en S3erfu(^en: immer aber berfd)tang fie i^re S3cute bei 5la(f)t; toenigftenS fa!) id} fie bei

läge nie etmaä öeräef)ren, S)ie 9iad)t ift überl^aupt if)re 3eit: fie ift bann ftet§ Iebf)after aU am

läge. 5iad)t§ tierfolgt fie jebe <§anbbeh)egung, toä'^renb fie ficfi am Sage ganj ruf)ig bert)ält unb

^ö(^ften§ eifrig bie ©onnentoörme fud)t. ©ie trinft oft unb gern, ift 5Renfd§en gegenüber loenig

reizbar, too^l aber gegen Spiere; ber 5lnblidf eine§ .^unbeä 3. 33. bringt fie lei^t in äöut^, unb fie

gibt bieg burdj f)eftige§ ^ifc^^" unb Stufric^ten be§ ^örperä ju erfennen. ©ie entflief)t nid)t Uiä)t,

fonbern nimmt meift eine lauernbc Stellung an, au§ toeli^er fie fid) ungern öerbrängen läßt.

„3fm 2)ecember be§ iSa'^reg 1857 bradjte man mir eine tiottfommen auggetoac^fene Statte,

toelc^e \xä) an einem Hinterfüße im ©d^Iageifen gefangen {jatte. 3)er 9iager voax fe^r lebhaft unb

juckte \\ä} auf alle mögliche SBeife ^u befreien, ^ä) ndf)m nun bie mönnlid^c ©anbotter auä i^rem

.Käfige, fe^te fie auf ben ©oben beg 3i"^tuß^§ ^^^ brad)tc bie Statte in il^re 9lä§c. ©ogleid^ fe^te

fi(^ jene in eine brol)enbe .g>aUung, unb bei ber näd)ften 33eh)egung l^atte bie 9iatte einen SBiß

ertjalten. 9}unmet)r fperrte ii^ bie SSiper toieber in i^ren SSel^älter unb ließ bie blatte in ber Äüci^e

frei. 2lnfang§ tuoüte fid) biefelbe berbergen, fam aber balb freiwillig l^ertior, fud)te begierig um^er

ünb fd)ien it)re f^urdjtfamfeit bem 5Jienfd)en gegenüber gänjUc^ tierloren ju ^aben. ßttoas Sßaffer,

n)eld)c§ id) il)r tiorgoß, Iranf fie begierig auf. 2)od) fd)on nad^ Wenigen 2)linuten würbe fie unrul^ig,

fträubte bie ^aare, biß in bie Suft, fauerte fic^ t)ierauf jufammen unb öerweilte nun furje 3cit

ganj xul)ig, ftredte ]iä) fobann toieber, überwarf fid^ unb tierenbctc, bcbor noc^ eine SSiertelftunbc

feit bem SSiffe tiergangen war, unter anbauernbem ©ewinfel.

„53cäüglid) ber SBirfung beä S3iffe§ au anberen Äried)tl)ieren unb ßurc^cn erl^ielt i(^ bi§ je^t

folgenbe ©rgebniffc: 33ei faft aKen öfterrei^ifd^en 9iattern, ali ber 9tingel=, 2öürfel=, ©d^ling=

unb 3le§tulatinatter , tierurfad)t ber 53iß feine Söirfung; bei aUen ©ibed^fen l^ingegen erfolgte nad^

bem 33iffe faft augenblidlid) 2äl)mung unb fdfjuetter 2;ob. ^flidit fo jebod^ hti Kröten, Welche wot)l

einige 2:age fränfeln, fi(^ bann aber toieber er'^olen unb 9la!§rung nehmen. 9ln SGßafferfalamanbern,

tocld^e nac^ bem 33iffe wieber in ba§ äöaffer gefe^ Werben, jeigt ftd^ feine onbere ©rfd^einung,

aU baß fie in 3toif(^enräumen tion je jWei ^Jlinuten nadt) Suft fd^nappen, Wät)renb bieg fonft nur

in je ad^t big je^n 5Jlinuten ju gefd^e^en pflegt; Werben fie jeboi^ in feudf)tem 5)loofe gel)alten, fo

tierenben fie inncr'^alb Weniger 53]inuten. 2)agfetbe gilt aud) für gebiffene (Jrbfalamanber, Weld£)e

fid£)
aber bor bem I^obe mit Weißem ©d^aume bebeden. SDie tiergifteten Spiere finb nad^ bem 2obe

augenblidlid) fteif.

„SQßag bie Sißwirfung an 3Jienfd^en betrifft, fo bin id^ bloß einen einzigen iJfatt an^ufül^rcn

im ©taube, weldE)en leiber meine 5rau an fid) ju erfal^ren l^attc. 3c^ laffc fie ben SJorgang felbft

mittl)eilen. ,SÖ3ä^rcnb ber 3lbwefenl)cit meineg 5Jlanneg l^atte id^ bie Fütterung ber gefangenen

Äried)tt)iere unb Surd)e unb bie 9ieinigung i^rer Käfige ju beforgen. Um bie ©anbottern

mit frifcf)em Söaffer ju tierfel;en, fteK'e id^ brei SBe'^ält^r berfelben auf ben Sifd^, öffnete ben

einen ^äfig unb reid^te ben gefät)rlid^en 2t)iercn tiermittelg einer langen 3on9e ^^^ SBaffcrgefäß.

^ä^renbbcm würbe bie ©lode gebogen, unb ic^ ging, um bie 2:t;ür ju öffnen, bergaß aber in ber
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Site, bcn Ääjtg bcr SJi^crn ju fd^lic^en. 51I§ iä) ba§ 3intmct tüieber Betrat, fal) ic^ ju meinem

Gntjc^en, ba^ eine ber ©anbottcrn 6ereit§ mit ber .^älftc i^reä 2eiBe§ au8 beut Käfige ge!i-od)en

loar. ©rjc^rectt unb geängftigt, tüu|te irf) nid^t, h)a§ ju tt)un, l)atte nicf)t fo biet UeBerlegung, mit

^ülfc ber 3Qnge ba§ gefä'^rlid^c S^ier in ben Ääfig jurüdäuöringen, fonbern fo^te e§ nnBebad^tjam

mit ber ^onb nnb fd)lenberte e§ in bcn ^äfig jurütf. 2)ie§ tuar ba§ Söerf eineS SlugenBIirfc§ ; ^o

fc^nett id) jeboi^ aud) Bei biejcm 35orgel^en mar, ]o tjattt \id) bie SJiper bod|, aU lä) ben ilöfig

fc^lie^en inoltte, Bereits jornig Bom SSoben aufgejc^nellt unb mi(^ in benUnfen 9lrm gebiffen. Sd)

erfd^raf berma^en üBer bcn Blö^tid}cn Eingriff ber ©d)lange, ba^ \ä) eine 3eitIong meine Sönnbe

ol^ue aÜe lyaffung anftarrte. Se^tere Bot junädift an fid) nichts Bcmertcn§tüert]^c§, erj(^icn nur aU
eine ganj ücine, toie mit einer -liabcl BcigcBrad^te ^Ki^e, fd^mcrjte mic^ burc^auä niä^t, unb fo

Bernlf)igte id) mic^ nnb Betrachtete bie ©ac^c al§ nid)t gefüt)rlic^. S)od} e§ mä'^rte nid)t lange, ]o

füt)lte iä) (Sd)h)inbel, imb c§ lourbe mir fo untoo'f)!, ba§ id^ midfi nieberje^cn mn^tc; gleid)äcitig

füllte id) heftige Stid)e an ber 33i^ftelle, unb erft je^t Bemerüe ic^, ba§ bie|e anfing, grünlid^ ju

merben unb bie fleinc Oti^e in ber WitU bc§ 3^Icde§ fid^ ju Berlürjcn. S)a ber 6d)mer5 immer

heftiger lourbe, erfannte id) nun mot)l, ba§ mir nid^tä üBrig BlicB, aU cine§ bcr Bei bem S3iffe

einer ®iftjd)Iange geBräud)lid^en, gemaltjamen ^Jtittel anjutoenben, nämlid) bie 2Bunbe entujcber

au§3uyd§neiben, auSjufaugen ober au§äuBrennen. 3^d) fa|tc alfo einen ^tattftal^l, meld)cn id) eBen

im treuer l^atte, mit ber ^^nge unb freute il^n Bcl^crät gegen bie SBunbe. @§ entftanb eine gro^e,

bunfle SBlafc an ber Betreffenben ©teile, unb in ber UmgeBung ber Söunben äeigten fii^ öicle fteinere,

röt^lic^e 33ta|en. S)ie (5:pannung ber ^aut murbc mir Balb uncrträglid); beS^alB fdinitt idf) bie

33laje auf. (5§ ergo^ fid^ eine fdimu^ige, fd^märjlid^ gefärBte iJlüffigfeit, meldjc id) tro^ be§ ^ef=

tigen ©d§meräe§ möglidift auS^rc^te. ^lunme'^r BerBanb id^ bie Sönnbc forgfältig, unb nad^ SJerlauf

öon ad§t Sagen toar biefelBe ju meiner nid)t geringen f^reube üoltftänbig gel)eilt."'

S)a§nid§t allcgällc fo günftig Verlaufen, ge'^t au§ 6rt)arb§ 3lngaBen l)eröor. ,,2)iMi2Bin5ern,

loeldfie getoöl)ntid^ unBefd^ul^t arBeiten, BefonberS aBer ben Äinbern, Ujirb bie ©anbotter nid§t feiten

tJcrberBlidf). Sie Befip ein meit l^eftigcr h)ir!cnbc§ ©ift al§ bie italienifdie äJiper, fo ba^ man ben

33i§, jur l^cifien 3^a'^re§3eit einem finblid^cn ober fonft gef(^n}ädf)ten Organismus BcigeBrac^t,

gerabcju für töbtlid^ erüären fann. ©lüdlid^crtocifc ift fie fc'^r träge unb öerräf^ fid^ burd^ einen

unauSftcl)lid)en ÄnoBlaud^geru(i). S)a fie nie jum angreifcnben %^dU Ujirb, fonbern nur anfällig

getreten Bei§t, lönntc man fie als unfc^äblid^ Bctrad)ten, tüärc ii)x gegenüBcr, tro^ ber gurdtit,

meldlie man ^egt, bie ci^t gried^if(^e 9ladC)löffigfeit nid§t gar ju gro§. SllS S3eif}3iel fütire id) bcn i^aU

eines ©d£)äfcrS an, meldjcr, tjor S^a^ren öon einer ©anbottcr in bicSöange gcBiffen, infolge beffen

an einer Slrt ©dlimammgcfd^toulft litt, tocldlieS fic^ üBcr bie 3unge unb ben l)artcn ßJanmeii Bis

äum ©aumcnfegel erftredte, merlmürbigcrtücife jebeS Sfal^r genau an ben ^RonatStagen, Binnen

h)eld^er er ben 33i| crl^iclt, ju fd£)h)eEen Begann, unb Bon feinen SanbSleuten als SluSfa^ Betrad^tct

mürbe. OBhJol^l bottfommen Befannt mit bem ©runbe feiner Reiben, toar er bod^ unöorfic^tig

genug, \i6) einen ämeiten S3i^ juäuäie^en, beffen folgen Beinal)e feinen 2:ob l§erBeigefül)rt l)ätten."

6inc oftinbifd^e, eine afrilanifdlie unb ätoei bem füblid£)en Steile beS 9JlittelmeergeBieteS ange=

l)örige SJiBern merben neuerbingS getoöI)nlic^ in ber ©ruppe berS)aBojaöiBern (Daboia) ber=

einigt. Man l^at biefer ©ruppe ben 9{ang einer ©ippe jugefprodien ,
bamit aber offenBar einer

unnötl)igen 3erfplitterung 9luSbrud gegeBen; benn baS einzige ftidl|l)ültige 9Jlerfmal, toeldieS bie

Betreffenben Wirten Bon alten übrigen unterfd)eibet, Befte'^t laut ©traud^ barin, ba^ bie 33rauen=

gegenb am ?luBenranbc ftetS mit einem einfad^en ober get^eilten ©d^ilbe Betleibet mirb.

2)ic .^ettenbiper, „%aho\a" unb „jtüpotonga" ber ©ingalefen, „Sfeffnr" unb „lUu-'iBora"

ber ^Bengalen, „Äuruabi^SS^rian" ober ©laSöiper, „Äuturi=^ambu" ober©d)erenfd)lange „Äatufa=
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9?ofuIa=^oba" ber.&inbu, „^ohxa=^anii" bcr portugic|ij(^enSlnfiebter unb toie jte ^onft "^ei^en mag

(Vipera Russellii, Coluber Russellii, trinoculus unb triseriatus, Vipera daboya unb

elegans, Echidna dabova unb elegans,Daboia Russellii, pulchella unb elegans) ift einc§ ber

größten unb jcf)önften 3!JiitgIieber ber Ofamilic; bcnn bic ßöngc fonn Bi§ ju 2,i ^JKeter anfteigen.

S)er Äoi)f ift öer^ä(tni§mä^ig lang unb ungeniöl^nlidj l^oc^, naä) t)intcn tocnig öevbrcitcvt, bälget

^j^ r'VA/rmciTt[f)

Aetttnbiptr (Vipera RosseUii). >'» niiarl. ®r&Bt

üud) nur unbeutli(i) tjom -^alfe oBgefe^t, bic ©djnaujenfpi^c öon Dorn naC^ leinten [c^räg abgeftutjt,

ba§ 9luge gro^, öon ben JDberlipJjenfrfiitbern burd^ brci 6i§ öier ©d^u^penrei^cn getrennt, bog jeitlid)

gelegene, öon je brei Sc^itbem umgeBenc Siajenlod) eiförmig unb aujiallenb gro§, ber 2ei6

nic^t ungetDötjnlid^, ber(Sc[)tt)an5bagegenau^crorbentIid) |d)Ianf. S)en Äopf betieiben f leine, gefieltc

©d)inbelfd)uppen, ben Seib toenig öerfd^icbene, größere, toeld^t [lä) in einunbätoanjig bi§ einunb=

brei^ig Säng§rei()en orbnen. Sic bräun(id)gelbe, bräuntidigrane, rötl)lid)= ober gelblid)braunc

Cberfeite jeid^nen brei 2äng§rei^cn großer bunfet= ober id^tt)arjbrauner, mei& ober gelb geräumter,

mit einanber abtoed)jclnber Shigenflerfe, ätoifc^cn meiere l^ier unb ba no^ anbere fleine, meift eben=

fatt§ Iid)t gejäumte 2;üpfelflede treten. 2)ie einzelnen Sfiguren bcr ^ittelreil^e öerbinben [i^ nid^t

leiten mit einanber unb [teilen bann in ber %f)at eine .ffette l^er; auf bem ©c^manje öer^uanbelt fic^
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jebc 9?eit)e in eine SängöBorbe. 2)en ^op] ]d}mMtn jeberfeits eine am 3Jlunbn)in!eI Beginnenbe unb

ü6er bem 5luge toeg pm .^interl)aut)te berlaufenbe S3inbe unb mel^revc unregelntäBige ^^Udt, beren

l^interfter burc^ bie S3iube gefreut ju toerben pflegt, ^aä^ 3lrt i^rer 2}eilDQnbten ijeränbert auä)

bie Jlettenbiper i^re gärbung bielfad^; begl)alb unterjd^eiben bie ©ingalefeu eine 3Jlenge öon ©piel=

arten, a- S5. 9libi., ©etta», Sa9=, $lhi», Äulu=, mu, $aUa=5Polouga k.

S)er Jöerbreitungöfreiö biejer SJitJer erftredEt fid) über ganj Cftinbien, öon Sombalj an &i§

33engalen, einf(ä)lie^li(f) ße^Ion, unb ebenjo über -g)interinbien, <Siani, ^aba unb ©unmtra. 3n

geioiffen ©egenben fott [ie au^erorbentlid^ l^äufig auftreten, fo erlüiefenerma^en in ber 9iäl)e bon

ütangun unb in ber Unigegenb öon ß^ingleöut ober auf ben ©(^erloaro^=33ergen ober im .^imalal^a,

njofetbft fie bis p eintaufeubfec^g^unbert 33leter auffteigt. Saut Slennent niu^te it)rettt)egen bie

2(nitslDol)nung be§ ^reisric^terä öon 2:rincomaUe geräumt tuerben. ©inen i£)rer beliebtcften 5luf=

entI)alt§orte bilben bie ©tad^elfeigenl^eden, toelc^e fie öor allen geinben öoEtonimen fd^ü^en; fie

bringt aber üud) in bie £)rtf(^aften ein, ift beifpieUtoeife toieberl^olt im ^Pflansengarten öon Äalfutta

gefangen toorben. Stuf fiufc^lofen ^piä^en öerfried^t fie fid) unter loder aufliegenben (Steinen ober

in 5et§ri^en. Uebertage§ liegt fie, loie alte übrigen Pipern, träge unb fdiläfrig in ober öor i^ren

Sßerftedplä^en unb fd^eint über jebe ©törung im l^öd^ften ©rabe ergrimmt ju fein, jifc^t toenigftcns

für(^terUc^, toenn ein 5Jtenfci) ober 2§ier it)r fid§ nät)ert, bei§t aber nur, toenn fie fid) angegriffen

fiet)t ober fonftföie gereift toirb. S)rei .^unbe S)al^'g, eine§ oftinbifdien ^affeepflanjerS, griffen

eine biefer SJipern an unb tt)urben, beöor it)r ^err bie ©d)lange erlegen fonnte, einer naä) bem

anberen gebiffen. S)er erfte ftarb fofort, ber ^toeite ungefätir jtoei ©tunben fpätcr, ber britte franfte

monotelang, erholte ]xd) aber toieber. (S'^ortt, bem S)al^ biefen SSorfatt erjäl)lte, l^atte fpäter

®elegent)eit, eine Äettenöiper bei i^^rer SJert^eibigung ju beobaditen. @ine S)ame lehrte, i|r Äinb

auf bem 2lrme, in ^Begleitung eine§ jungen S3ulIboggen in ber S)ämmerung öon einem Sbajicr«

gange ^eim unb l^atte i^re 3öot)nung faft erreicht, als ber .^unb plö|li(^ fielen blieb unb toüttienb

ju betten begann. Dbgleid) bie f^rau nichts ]at), fc^öpfte fie bo(^ SSerbai^t unb rief ben in i^rem

.g)aufe antoefenben .^errn ju ^ülfe, Sll§ Sl^ortt jur ©teile fam, fa§ er bie SJiper äufammengerottt

mitten im SBege liegen, auf h)eld)em bie grau ge!ommen toar. 3t^r JgaU toax, wie üblich, 3urü(i=

gebogen, ber Ü'opf tourbe magered)t gelialten, unb bie glü'^enben Slugen folgten jeber Setoegung beä

^unbeö, beffen ©ebett lautet 3if(^fJ^ ertoiberte: jo lauerte ba§ ebenfo ergrimmte al§ geängftete

2I)ier auf ben red)ten SlugenblicE, um i^rem ©egner ben töbtlic^en 3Si§ beijubringen. ©l^ortt

rief ben .^unb a^, unb bie ©erlange öerfdiloonb, fobalb ber S3ullbogg feinen ^opf öon il^r getoenbet

§atte, mit ber ©djuettigfeit be§ S5li^e§ in bem t)o'§en ®rafe nebenbei. 5lm nädjften 2^age tourbe fie

in bemfelben ©arten getöbtet.

Dbgleid) i^r in 3^nbien bie toenigften burc^ ©d)tangenbiffe öerurfadjten Unglüdgfälle jur ßaft

gelegt werben, fürd)ten fie bod) bie Sfnbier meit me^r al§ bie Sörittenferlange , unätoeifelljaft i^rer

näd)tlid)en fiebenöraeife toegen, welche fie tüdifc^er erfd)eineu lä^, al§ fie toirflid) ift. 2)od) mag
es fein, bafe fie unter ben unerfannten ©d)langen, an beren 58iffen altjä^rlid§ fo öiele 3)lenfc^en

fterben, eine bebeutfamere 9iolte fpielt, aU man glaubt, bo fie, toie bie übrigen ©iftfi^langen aud),

gar nic^t feiten in ba§ S^nnere ber .^änfer lommt, fid§ gegen ^Jlorgen fogar l)icr-äum ©d)lafen nieber=

legt. ©0 fanb ein ^Jreunb 2ennent§, meld^er ettoa§ au§ einer ©(^ad)tel net)men follte, biefe öon

einer 2;ifpolonga befe^t, toeld)e fic^ in {"^r jufammengeringelt l^atte. S)ie ©ingalefen bel^aupten,

ba^ Äettenöiper unb S5rittenfd)lange in bitterer geinbfd^aft leben, aber erftere ftetg ber angreifenbe

21^eil fei. S)iefe h)at)rfd§einlid^ unrichtige 2lnfid)t Ijat ba§ ©prid)tDort: „©ie l^affen fic^ tt)ie 35ritten=

f^langc unb Sifpdtonga" in§ ßeben gerufen. Sluf 6e^lon erläutert ber SJolfämunb bie 33o§l^eit ber

le^teren burci) eine anmut^ige ©efc^id^fe. 3ll§ einft, fo erjä^lt man, ein fleineä Äinb in 2lbmefen=

'^cit feiner 9Jtutter neben einem SBaffertümpel fpielte, erf(^ien eine ßobra be Gapetto, gequält öon

an'^altenbem 2)urfte, um ju trinlen, unb bag unmiffenbe ^inb öerfuc^te, fie mit ber |)anb aurüd«

autreiben. 3)ie 6obra tranf unb ging i^reö 2Bege§, ofjne bag Äinb au betjettigen, traf aber, e^e fie
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{^re SQßo^nitng nxexdjk, mit einer lif^otonga äufnmmen, toeli^e fic nad) bem 2Baffer befrogte, öou

bent fie getrunfcn. 3fcne, too^l Betoufet bcr nicberträc^tigen Söos^eit ber anberen ©erlange, unb

[üri^tenb, ba§ biefc ba§ uiifd^ulbigc i^inb, ttielc^cg fie öcrfc^ont f^aitt, gefäl^rben möcEitc, bcrloeigerte

3lugfunft ju geten, t^at e§ ieborf) ^ute^t untet bcr 3?ebingung, ba§ bie ^^ifpolonga ba§ ^inb ni(i^t

öerül^rcn bürfe. Se^terc üevf^jrad) bie§
,
toat aUt faum am SOSaffer angelangt ,

als [ic jic^ auf bag

metirloie Sßejen ftütäte unb i^m ben S^ob bereitete.

S)ic getoöt)nli(i)C 58eutc, toeld^er bie Äettenbi^er nad^ftellt, 6eftct)t in Keinen SöirbeÜtiieren,

^JJläujen, liHatten, 35ögeln, gtöjdien unb Äröten. S^ortt fanb in bem 2)lagen einer üon Ü^m unter«

fucflten eine 5)leina, in bem einer onberen eine gelbrattc, in bem einer brittcn eine rieftge Ärötc.

iJat)rer§ ©d^tangenfangcr beliauptetc, ba§ fie auc^ in§ Sßaffer ge'^e; i^rc ^SQflb fc^eint fie jebod^

auäf(ä)tie§Ii(^ auf feftem ßanbc unb bem Saume ju Betreiben.

SBe^üglirf) ber 2öir!ungen it)re§ ®ifte§ l^aben 9Juf f
eil unb f^a^rcr biete SJcvfuc^e angeftettt,

an^ benen l)eit)orge!^t , ba^ bie mit furchtbaren, meift bo^jpelt entmirfelten ©ift^afen au§gerüftete

Äettenöiper feiner anberen (Siftfc^lange nac§ftet)t. @in.&u^n, weldieS burrf) 9iuffetl geopfert unb

bon ber lifpolonga in ben iJlügel gcbiffen mürbe, befam fogleid^ Krämpfe unb ftarb nac^ fed^S»

unbbrei^ig ©etunben. 6in ftarfer ^unb, meld^er öon bemfelben 2§iere unmittelbar barauf einen

S3i§ erhielt, betunbete innerhalb ber erften fünf 9JHnuten nai^ bem Siffe bie go^öen ber 5ßeigiftung,

jog ba§ gebiffene ©lieb in bie ^ö^e, fonnte e§ nai^ SJerlauf öon anberen fünf Minuten nur no(^

f(i)toer, naä) meiteren fünf ^Jlinuten nic^t me'§r beloegen, legte fic^ nteber, fc^rie cntfe^üc^, belerftc

bie SCßunbe, bemü'^te fic^ öergeblid), aufjufte'^en, begann bon neuem ju bellen unb ju beulen, atlimete

fd^mever, fd)lofe bie Äinnlaben Irampfl^aft, fiel abmerfifelnb in Betäubung unb in Krämpfe

unb ftaxb fec^Sunb^manäig 5)linuten nad) bem 33iffe. @in Äanind^en mürbe öon ber ©erlange,

melrf)e öor i^m fd^on öier anbere Spiere gebiffen, öergiftet unb ftarb eine ©tunbc barauf, ein jmeitel,

ba§ fed^fte Dpfer, nad) SJerlauf öon fe(^§ 3)tinuten. 6in 5pferb, melc^eä an ber 5lafcnftette einen

®i§ erhielt, litt jtoci 2agc fürcfiterlic^, berfpürte am britten Sage Sefferung unb mar am fünften

gelieilt. .^^ü^ner, toeldie ^Ja^i^ei; P feinen SJerfud^en öermenbete, ftarben nad^ 3Jerlauf öon fünf=

unbbrei^ig Sefunben bi§ mel)reren 3Jiinuten, ^unbc in 3cit öon fieben 2Rinuten bi^ einigen ©tunben,

Äa^en nad) fünfunbfiebjig ^linuten , ^ferbe in elf unb einer l)alben ©tunbe. S)er %oh trat nid^t

in alten gälten, immer'^in aber ebenfo unabänberlidE) ein al^ nad^ bem SSiffe berßobra; baäSlut ber

öerenbeten liiere aber mar ftetö flüfftg. ©d)mäcl)licl)e ober tief gebiffene ^Dknfi^en lommen mo'^l

nie, minber ferner öertounbete jutöeilen mit bem Seben baöon.

21B befonber§ auffatlenb ^ebt (S
!^
o r 1 1 bie ^inföttigfeit ber fo großen unb entfc§lid£)cn ©d^langc

^erbor. ©in leichter @dl)tag tobtet fie faft unfe'^lbar; nid)t minber leidet öerenbet fie, mie ©"^ortt

burd) eigene @rfa§rung bete'^rt tourbe, loenn man il^r eine @dl)tinge um ben .^al§ legt unb fic an

biefer toegjutragen ober aud^ nur öom SSobcn aufäu^ebcn öerfucfit. 3)agegen fann fic längere^ haften

ot)nc ©Graben unb crfidt)tlid^e ^Ibna'^me il^rer Äraft unb ©iftigfeit ertrogen: eine, meldte Sfa^i^fi'

gefangen l^ielt, öertoeigettc ^artnädig ©peife unb Sianf, lebte jebod^ bemungead^tet ein öolleä ^ai)x,

blieb mütl^enb unb biffig bi§ an i^r 6nbe unb ftarb enblid^ plö^lid^ in ber Äunftfd^ule, mofelbft fie

gemalt tocrbcn fottte. 3^r 58ilb ift e§, weld£)cä fjfatjterä Sißerf fc^müdt unb aud^ unferer 'üaii'

bilbung aU ^öorlogc bicnte.

3ll§Urbitbber@anbabbcrnober ©anbottcrn (Rchidna) betrai^tetcSöagler, al^fold^cä

ber^porjcnottcrn (Clotlio) ®ra^ bie „"ipuffabber" ber Stnfieblcr be§ S5orgebirgc§ bereuten

.^Öffnung, unb beibc fprad^en ben fogenannten Gruppen ben 9iang einer ©ippc ju. 2)ic ^uffabber.

ober, toie mir fagen, „^puffotter", unb bie öon bem einen ober bon bem anberen gorfd^er als öcrmanbt

bejeid^neten SBipern unterfdfieiben fid^ jebod) ebenfaEö nur burd^ toenig augenfättigc ^crfmale, fo ha%

mir ber ©ruppe l^öc^ftenS bie S3ebeutung einer Unterfippc jujuerfcnnen öermögen. 3<^ möl)lc juv
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^ennjeic^nung ber|etben bie bereite genannte 3}iper, au§ beten ^erfmalen aucf) bie toejentUi^ften

bei- ^^atäenottern ju er|et)en finb.

S)ie ^uffotter (Vipera arietans, Coluber Lachesis, Clotho, Bitin unb intumes-

cens, Vipera inflata nnb brachyura, Echidna arietans, Clotho arietans unb lateristriga)

ift jwar ebenfolis eine geloaltige SSi^er, fte'^t afeer boc^ bev öoil^etge'^enb be|d)Tiebeuen unb anbeten

SJetttJanbten nad^ 5Die giö^te ^puffottet, n^elc^e nadjttjeieürf) in eine ©ammtung gelangte, t)abe

ipuffottfr (Vipei-a arietans"). '/t natiirl. ©töfec

i(^ jclbft gepflegt unb nadi intern 2;obe gemeffen: il^tc ßänge Ibettug 1,47 5Jletet. föine nod^ gtö|ete,

1,63 ^etet lange üetfic^ett SSafet etlegt unb gemeffen ju Ijaben: mit biefem 53ia^e bütfte bie

äufeetfte ©ten^e bet ©tö^e, ioeldie biefe 9ttt etteid)t, fieäeid^net fein, ©ie ift bie einzige fSipn,

beten Dett)ältni§mä^ig üeine 9iafenlöcf)et oben auf bet ©dinauje, leintet beten ©pi^e liegen unb

nac£) oben getid)tet finb, unb untetfd)eibet fid) öon if)ten näd)ften SSettoanbten butd) bie einfad)

geüelten £)betnafenfd)itbet, mit bicfen abet öon ben ^unädiftfte'^enben SDabojaöipetn babutd^, bo^

bie ^tauengegenb mit Ileinen 8(^ilb(^en, meld)e flac^ obet ^otnattig aufgeti(^tet fein tonnen,

befteibet toitb. 3Jlan betleumbet fie nid)t, loenn man fie al§ eine bet l^ä&lidiften aEet ©^langen

bejeidinet; bod) bejielit fid) bie§ nut auf bie @eftalt, nid^t auf bie iJätbung. „S/etjenige", fagt

@üntt)et, „toelc^et bie SJi^etn bie Ätöten untet ben @d)Iangen genannt t)at, ift gehji^ geteilt»

fettigt, n)enn et biefe§ S3ilb bon bet ^uffottet entlet)nte." ^n bet 2;^ot, mit einet J^töte batf man

fie tjetgleid)en, biefe glo^äugige, fla(^= unb bteitföpfige, unfötmlic^ bidtleibige ©djiange. S)et faft

bteiedige obet, beffet gefagt, ungleidjfeitig bietedige, am ©(^nauäenenbe plump pgetunbete ^opf

ift ett)eblic^ bom ^alfe abgefegt, tiefet abet Ieine§tt)eg§ fc^tan!, fonbetn ebenfattsf bid, bet ßcib
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atn, toelc^er öom -^alfe an rajcf) an Umfang junimmt, au§cr allem 5Bei'^ättni§ berbidt obei; öer»

breiteit, ba iein2)urc^jc^nitt ein flac^eö, an ben @(!en aBgernnbeteä S)reiec£ barfteUt, beffen breiteften

©c^enfel, bie ©runbfldc^e, ber Sßanc^ bilbet; bcr ©djmanj cnblic^, in toclc^em bei* 2eib ol^nc

erfid^tlid^c SSegrcnäung \iä) fortje^t, läßt fic^ mit einem ftnmpfen, an einer <SteKe be§ ^anttU,

ber Unterjeite, flac^ gebrürften ^egel öergleii^en. Äopf nnb ßeib finb mit ä^nlic^ geftalteten, nur

in ber @rö§e öer|c£)iebenen, geüelten ©d^inbetfc^uppen befleibet, hjelt^c auf bem Stumpfe in ein»

bi§ ätoeiunbbrei^ig SängSreil^en fic^ orbneu unb jujifdjen 5(uge unb Dber(ip|)enfcE)ilbern brei ober

öier Steigen Bilben. Färbung unb ^eid^nung änbern biä ju einem gehjiffen ®rabe, aber nic^t

in befonberS auffattenber äßeife ab, fatts man in S3etra($t jiel^t, ba^ bie ^puffotter toic jebc anbere

©d^Iange furj na«^ ber .^öutung um bietet (cb!^after aU öor berfelben erfc^eint, unb man jumeileu

t)erfu(f)t fein mödjte, in einem unb bemfelben ©tüdfe jtoei berjc^iebene (Spielarten ju erblicfen. Äurj

nnc^ ber Häutung ift bie ©runbförbung be§ ganjen ßeibeä ein anfprei^enbeg, lebl^afte^ <Sanb=

gelb, toelc^eg bi§ jur näd)ften ^^öutung mel)r ober minber bunfclt unb furj bor ber 33erjüngung

beg 2l)iere§ bi§ ju f^mu^ig graubraun getrübt toorben fein fann. Cuer über bie SJorberfdinauje,

bie 2lugen burdifc^neibenb, ^ie^t fic^ eine bunfelbraune ober fc^toäräliiiie Sinbe; unmittelbar an

fic, faft bon einem 2luge jum anbern reic^enb, ftö^t ber äßurjcltfieil einer leierförmigen, li(i)ten

3ei(^nung, toelc^e fanft gefditoungen bom 3(uge au^ über bie ©(^läfengegenb berläuft, fid^ bann

nad^ unten biegenb bem @nbe ber 5!Jtunbfpalte junjenbet unb ätuifdjen beiben ©c^cnfeln einen eben»

fatt§ buntel gefärbten 9{auni umfi^lie^t. 2luf bem .!palfe beginnen brei 9iei^en bon benjenigen 3ei<^=

nungen, toelc^e bei ber 3Jtittelrei^e bie ©pi^e ftetS na(^ l)inten rid)ten, toä^renb bei ben feitlirf)en

Üleil^en bie Sßinfel nac^ unten \idj öffnen. SDajmifdEicn fcl)ieben fic^ Streifen unb S^erfe ber bcr=

fc^iebenften i5orm ein. S)ie 2öinfeläeid)nungen finb in ber Siegel lebl)aft lid^tgelb bi§ gelblid^roeife

gefärbt, ftet§ aber ^u beiben ©eiten frfjtoarj umfäumt, unb ba nun aurf) bie ^lerfe berortige Säume

tragen unb bie Säume bie 35inben an 33reite übertreffen fönncn, entfielen bie berfd^iebenartigftcn

^Ibänbeiungen. ^m ©runbe finb biefe bcbeutungälog, unb jebenfall§ mu^ man, loenn man angibt,

ba^ faum jtoei ^Puffottern in ber Färbung unb 3ficf)nung fic^ ähneln, l^iujufügen, ba^ baß ©epräge

ber gdrbung bjie ber 3ei(^nung im UjefentUi^en bei allen bagfelbe bleibt.

3)ie 5puffOtter bemo^nt bom fieb^el^nten ©rabe nörblirf)er SSreite an ganj ?lfri!a, toirb aber

gegen bie Sübfpi^e beö ßrbtljeilg 'i)in toieber feltener. 3ln ber SBeftfüftc ift fie gemein, im ©üb»

often nirgenbä feiten, im ;3nnern toatirfc^einlid^ überatt berbreitet.

3il)ren 5tamen l)ot firf) biefe SJiper burcl) baä Ijeftige 3ifd)en ertoorben, toeli^e^ fie bertauten

lä^t, fobalb fie beunruhigt unb, maä bamit gleic^bebeutcnb, erzürnt toirb. 23ei foldjer ©elegenljeit

pflegt fie \\ö) fo bicE aufpblafen, ba^ i^r ßeib faft ben boppelten Umfang erreicht; SSurd^ell fanb

\iä) beäljalb au^ beranket i^r ben Flamen Vipera inflata ju geben. 2)abei erl^ebt fie fid^ mit bem

^opfe bi§ brei^ig ßentimeter über ben SSoben, berfolgt mit glüljenben 3lugen jebe 33cn)egung bes

fid^ i\)x nal^enben ©cgnerg unb toortet ben günftigen Slugenblirf ah, \iä) borjunjerfen. 9iiesi ber»

fict^ert, ba§ ber i?opf im 3orne nii^t nur biel breiter toirb alg fonft, loie bei anbercn ©dE)langen ja

aucl) ber gfall, fonbern fid^ gleicl)ieitig berfärbc unb balb inö 33laue, balb in§ 9iot^bläulic^e fpielc;

biefe Singabc ift aber, toie iä) mid^ burd^ ^Beobachtungen an ©efangencn tjinlänglid^ überjeugen

fonnte, boUftänbig aug ber Suft gegriffen.

Ueber ba§ greileben ber ^43uffütter ift menig befannt, bielteid^t aud^ toenig ju berid^ten. 3d^

^obe erft burd^ fjritfd^ ein 8eben§bilb ber ©erlange erl^alten. „^n ©übafrifa", fo fd^reibt mir

ber trefflidCic 9ieifenbe, „ift bie ^^uffotter am eigentlid}en Aap feiten; befto l)üufiger tommt fie in

ben öftlic^en ^^robittjen bor unb am Ijäufigften in ben Sreiftaaten ober lueiter im 3'i"eren. ©ie

jeid^net fii^ burdf) il^re 3;rägt)eit an^, betoegt firf) äu&erft langfam unb fd)nellt fid) nur beim 23eifeen

bli^artig auf i^rc 33eute, njobei fic fi^ meift mcl)r ober toeniger um il)rc '^ld)ic ju breiten pflegt.

S)ie Seute behaupten, ba^ fie fo t)od) bom 33oben fpringen fönne, um einen üieiter bom ^43ferbe nod)

ju erreicl)en. f&n 2age liegt fie genjö^nlirf) ftiU in ©ebüfcfien ober unter ÖJroöbüfdjetu uerfterft,
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nat^t§ fricd)t fic uniljer uub fonimt bann ber ^äu|e tuegeu gcvu in bie 9ldf)e bct 2öol)nungeti,

riditct I)ier aurf) nid)t feiten Uuf)eil an. @ine f^rau in IronöDaat trat beim SJerlafjcn if)reg ^aujeö

im 2)unfeln auf eine tior ber %^üx liegcnbe ^^Pufjotter, njurbe gebiffen unb [tarb im SSerlaufe be§

näd)ften 2:Qge§. 9iod) gcfäl^rlic^er mirb bie (5c£)Iange bem meibenben ^leinöiel^e ober ben 3fagb»

l^unben, ha fie fte, Wenn ©träudier il§r S)ecEung getoät)ren, fid) feft= unb ^ur 2ößel)rc fe^t. ©in ^crr

in Sloemfontein büBte burd^ fie gleii^^eitig ähjei feiner .^unbe ein, unb jtoar ftarb ber eine innertialb

jetju ^Jiinuten ,
ber anbere einige ©tunben nad^ bem S3iffe.

„@in fe'^r äuöerläffiger SSeobai^ter ging, mie er mir felbft erjät)lte, im SBalbe fpajieren unb

bemer!tc ju feiner SJermuuberung, ba& eine ber großen fübafrifanifd)en gelbmäufc mic feft=

geiourjelt in geringer Entfernung bor i^m fi^en blieb. 21B er fid^ nad^ ber Urfai^e umfd)aute,

lücldic bo§ fd^eue 2t)ier abhielt, bor i^m bie f^tud^t ju ergreifen, erblidte er bid^t öor fid) eine

gro^e ^^uffotter, tocldje bie 3Jlau§ ju i'^rer S3eute auSerfel^en '§atte unb nidt)t au§ bem 3luge lie§.

ginige Si\t fboter f|)rang bie Sdjlange pIö^IicE) ouf bie 58eute , ergriff fic unb ttjar mit i'^r in

einem bidf)t baneben befinblid^en Soc^e öerfi^tounben, e'^c ber überrafd^te 3ufff)Quer ^ett gefunbeu,

feinen ©tod mit (irfolg ^u gebraud^en. @§ fc^eint, ba^ bie Seetange il^ren geinb mo!)l gefeljcn

"^atte, aber nii^t gewillt mar, bon ber 35eute abplaffen, tüeS^alb fic biefelbe mit fid) n)egiiQ^m,

anflatt ju beiden unb ben Xoh naä) bem Siffe abäutoarten. 5Der le^tc 3tft be§ fleincn Strauer»

fpiele§ berlief fe'^r fcfinett, unb bie fonft fel^r tröge ^uffotter füt)rtc eine Stellte rafdt)er SBetocgungen

ou§, um äu i^rem 3iele ju gelangen.

„föine berartige 9icgfamfeit be§ 2;f)iere§ get)ört übrigens ^u ben feltenen 3luänal)men. ^d)

felbft l)abe einmal im 25etfdf)Uonenlonbe neben einer ^albtüüdifigen ^uffotter, meldte fid) unter

l)ot)em @rafe jufammengeringelt ^atte, über eine l)albe (Stunbe gelegen, o'^nc ba^ fie ficfc) rührte.

%U id§, um ber 6onne ju cntgel)en, mid^ etmaä tüciter fd)ieben mottle unb gerabe im ^Begriffe toar,

ben einbogen auf fie ju ftemmen, bemerfte id^ fie. ^ä) erl^ob mid^ t)orfid)tig, um midt) meinet

jollbirfen 3ioi"öofä ju bemäcf)tigen, unb oud^ je^ nodC) blieb bie «Sd^langc regung§lo§ liegen. @in

fröfiig geführter ©cl)log madf)te fie für immer unfd)äblid)."

3Jlit biefer (5dt)itberung ftimmen aud§ bie übrigen fe^r bürftigen 5Berid)te überein, meld)e nnä

bisher getüorben finb. Slnberfon erjä^lt, ba§ fein 9teito(^fe einmal faft bon einer fold)en

(Sd^lange gebiffen tuorben toöre, toeld^e quer über bem Söege ou§geftredt lag, fidt) aber nid)t rüt)ite,

obgleich ber Dd)fe faft auf fie trat, unb ba^ ein onbermal bie gtan cine§ ber 3)icner be§ 9{eifcnben

ein foldf) efell)afte§ 2;^ier, anfd^eincnb fd)lafenb, in ben f^oltcn il^rer ßeberfdiüvje fanb.

.^infidjtlid^ i^rer 9tol)rung unb toal)rf^einlid^ audf) tl)rer fjottbflanjung bürfte bie ^uffotter

öon anberen ©d^langen nidE)t tocfcntlicl) fid) unterf(^eiben. 2ludf) il^re SSeute beftel)t nur in Ätein=

toilb toerf^iebener 5lrt, ^auptfät^lidt) ma^rfd^cinlid^ in statten, ^laufen, @rbetd)l)örnd)cn unb

öl^nlid^en Siegern, bann unb toann audt) mot)l in einem S}ogel, meld)er fidf) unbebad)tfam bem

gefäl)rlid)en 2;^iere nähert. 2)a6 fie anbere ©d^langen ober überhaupt ^riedfif^iere unb ßurd^c

fri^t, glaube iä) nid^t: i^r S3enct)men im .Käfige angefid^tS fold^er 2[)iere fprid^t bagegen.

@§ mirb erääl)lt, ba| bie 33uf(^männer fie eifrig berfolgen, um bon il)r ba§ pr äJevfertignng

il^rcr ^Pfeile nötl)ige ®ift ju ermevben. ©ie fotten beim gange beä X^iereg ebenfobiel 5Jiutl) aU

@efd§idlid)!eit an ben Jag legen, ber rul)enben ©(^tonge tiorfidt)tig fid^ nähern, i'^r plö^üd) ben

2fu| in§ ©enidf fe^en, fie fo feft auf ben 35oben brüdfen unb ben Äopf mit einem rafi^en 8df)nitte

öom ßeibe trennen, fobann bie ©iftbrüfen auSbrüdfen unb bie berart gemonnenc glüffigfeit mit

bem fiebrigen ©afte einer ^flanje bermifi^en, meld^er le^tere baju bient, c§ an ben ^^feilfpi^en ju

befeftigen: ob etmaS toat)re§ an biefer ®efdt)ic^te ift, laffe id^, mie bittig, bal)iugeftettt.

@inc tüüt^enbe ^^uffotter fiel)t abfd^redenb au§. „ßinft", fo erää'^lt 2)ra^fon, „fal^ ic^ ein

SCßeibdlien biefer 3trt in ber größten SButl^. @§ mar fammt feinen jungen öon einigen Gaffern

ou§ feinem ©c^lu^jfminlel, einem umgefattenen SBaumftamme, l)€rborgetrieben morben unb f)atte

offenbor bie Slbftd^t, fid^ tapfer ju bertl^eibigen. S)ie Äaffern bcfd^loffen, bie ganje iJflinil'c au
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tocntid^ten, fürd^teten fi(^ oBer, bem ingrimmigen 2^icre anf bcn SciB ju tüdfen. 3wfättigcrtocife

!am id^ fura naä) ber ©ntbedhing bcr ©dilangen ju ben noc^ taf^tofen ^Rännern, orbnete fie jum

Eingriffe, lie^ gro§e 6teine l^erBeifd^affen unb mit biefen bcn i?anH)f eröffnen. 9lac^ wenigen

SJiinuten toar ba§ toüt^enbe Ztfux fammt feinen jungen gelobtet unb bie ganje ©efellfc^^aft auf

einen (S($eiterl^aufen gelegt njorben, um berbrannt ju toerben, bomit feiner ber barfüßigen 5Jlänner

©efa'^r laufe , äufällig auf einen Äo^f ju treten unb an bcn nod^ lange nad^ bem 2:obe toirlfamcn

©ift^ä'^nen ftd^ ju bcrföunben."

3)rat)f on l^cbt al§ auffaltenb "^erbor, baß man in ©übafrifa, einem mit ©iftfd^langen form»

lid^ berbefteten ßanbe, fo feiten bon einem burd^ bie ©erlange berurfad^ten Unglücfsfatle bernimmt

unb crflärt fid^ bic§ burc^ bie f^urd^tfamfeit ber ©erlangen felBft. 3m allgemeinen mag ber 3Jlann

rcd^t belialten; mo§ aber bie 5puffotter anlangt, fo gcl^ört biefe, ben übercinftimmenben ^^lad^rid^ten

ber ffteifenben gcmäB, ftd^erlid^ nidE|t au benjenigen Slrten, toeld^c i'^r .^eil in ber glud^t fud^cn,

mcnn ein ^Jlenfd^ fid^ näl)ert: baju ift fic übertageS au träge unb nac^t§, hienn fte munter, ju

bumm ober au boel^aft, beaüglid^ au fel)r bon bcr UnfeljlBarleit il^rcr äßaffcn üBeraeugt. 3lbcr man

reift in ©übafrifa cnttoeber au ^ferbc ober ju Söagen unb ift baburd^ no(f) mel^r bor ©d^langen

gefld^ert al§ ber Eingeborene burd^ feinf^fallenauge; man reift oud^ nur fetten nad^ ©onnenunter»

gang, tocnn bie gcfä^rlid^cn ©d^langenarten munter finb, unb umgibt, tocnn man im fjteien über»

nad^tet, ba§ ßager mit einem Greife bon feuern, toeld£)e bie @iftfdf)langen atoar l^erbeilodfen, ba§

Sfnnere be§ ßageri aber bod^ aud^ bor il^nen fc^ü^en, ba bie 2:'§icrc, toie ic^ au§ eigener ©rfal^rung

berfid^ern fann, tool)lmei§lid^ umfel^rcn, tocnn fie bcr flamme fc'^r nal^e gelommen fmb.

Unter ben bi§ je|t in ©efangenfd^oft gel)altenen IBi^jern gel^ört bie ?Puffotter au benjenigen

Slrten, toeld^c am leidt)tcften an ba§ Butter gc^cn, mol)l be§]^alb, meil e§ nid^l fd^mierig ift, i'^rcn

?lnfprüd^en on ba§ Seben au genügen. @in mormer ßäftg, beffen S5oben mit ©anb ober !leincn

.^iefelfteincn beftreut tourbc, bietet il^r einen burd^au§ Bel^aglid^en 3lufenthalt , unb tocnn i'^r bann

S3eute borgetoorfen toirb, beftnnt fte ftd^ feiten lange, auaugreifen. 9lui biefem ©runbc fie^t man

fie in ber Siegel in aüen S^iergärten, in bcnen über'^aupt ©c[)langcn gcl^alten toerben. 2f^r Sfang

fd^eint tro^ i^rer furd^tbaren ©iftaä^nc toenig Umftanbc au bcrurfad§en; i§re S5erfenbung aber ift

cbenfo leidet toie bie irgenb einer ©d^langc, ba fie, auc^ ol)nc untertocg§ gefüttert au toerben, eine

monatelangc Oieife fet)r gut au§l^ölt. ^ä) fclbft f)abt a^ci 5ßuffottern melircrc 2^af|re gepflegt unb

toäl)renb biefer 3cit einge'^enb beobad^tcn !önncn. Die Beiben 2:t)ierc toaren längere 3eit im SBcfi^c

@ffelbt§ getoefen unb bon biefem foaufagen an bie ©efangcnfc^aft gctoöl^nt toorben; bon einer

eigentlid^en 3ä^utung toar aber nid§t§ au Bemcrfen. S)ic Btinbc 2öutf|, toeld^c ©iftfd^langcn on

ben Xag legen, äußerte fid^, foBalb man bem Käfige na'^te, buri^ i^aud^cn unb S5lafen; bod^ unter«

ließen c§ Beibe 3;t)ierc toenigften§, toie fie frül)er getrau, nac^ bcn an fic l^crontretcnben IRenfc^en

au beißen, borau^gefe^t natürlid^, baß ilinen feinerlei Störung crtoud)§. 3^re Unluft, Bei Xagc

fid^ au Betocgen, fpottet toirflid^ jcbcr S3efd^rcibung. SBo bie 5puffotter am 9Jlorgcn fid^ l^in»

gelegt '^at, BleiBt fic Bi§ aum 3lBenbc liegen, giBt fid^ anfd^eincnb bem ©dt)lafe l)in unb läßt fid^

fo leid)t burd) nirf)tg au§ il^rer Sage bringen, gerätl^ aber in ben l^eftigften 3otn, toenn fold^ci

berfud^t toirb. ©üntl^er eraäl^lt, baß er einmal an 33orb cine§ ©d^iffeS neu angefommenc unb erft

bor luraem gefangene ©d^langen Befid^tigt l^aBe, unb baß Bei biefer ©elegcnl^eit bie S3erfanbfiften

geöffnet toerben mußten, ©in haften, toeld^cr eine ?lfpii bclietbcrgtc, mußte fofort toieber gcfd^loffen

toerben, toeil bie ©d^lange augenblidflid^ einen ^^(ngriff berfud^tc; bie anbere Äifte aber, in toeldjcr

atoifd^en atoanaig Bi§ breißig ^Puffottcm lagen, fonntc geöffnet BleiBcn: benn bie ©d^langen bcr=

fucE)tcn nid^t au enttoifd^cn, ja nid^t einmal au Beißen, oBgleid^ ©üntl^cr bicfelBen mit bem ©torfc

l)crau§^oltc. 3d^ fann biefe 33eoBad^tungen infofern Beftätigen, al§ id^ aud) meine ^uffottem

eigentlid^ nid^t ber SBiffigteit aeil^cn barf. ©ie toaren Bloß toüt^enb, in ^öc^ftcm ©rabc ergrimmt,

toenn fie geftört tourben, beränbertcn be§'§alB aBcr il^re ©tettung nod^ nid^t im geringften. Unter

atten mir Befannten @iftfcf)langen finb fic bie trägften. Ol^ne bie größte 9lott) regen [iz fid) über»

®re^m, XtiinltUn. 2. auilage. VII. . 31
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tagcS nie, unb tocnn fie c§ f^un, 9ej(i)iet)t e§ mit bcm äufeerften SBiberftreBen. 5tad^ti bagegen

hied^en fie langfam in it)rem Ääfige f)m unb l^er, unb ^toax mit einet gemiffen 9lu§bQuer, wie

iä) an meinen ©cfangenen unter anberem batan erlennen fonnte, ba^ fie frijc^ aufge|d)titteten

©anb fd^on in ber erften 9iad)t üBerott platt gebrürft l^atten. UeBertageö lö^t fie bie ?lu§en»

todt tjottfommen gleiiiigültig. Um bie ©djtangen in bem iJleBenläfige befümmerten fie fic^ ebenfo

Ujenig toie um ben bid^t an fie l^erantretenben Qn\äiann. 2öälf)renb eine ÄIa))perjd) lange aud^

naci) ja'^relanger @efangenjdl)aft fcf)on bann ju raffeln beginnt, toenn ein IRenfdt) ben 9iaum

betritt, in h)eldt;em i'^r Ääfig fielet, belunbet bie ^Puffotter bie erften Stxä)m it)rer SButt) nid^t

e'^er, aU bi§ fie toiebert)oIt auf ba§ äu^erfte gereift Sorben ift. 5lm erfict)tüc^ften jeigt fid£)

i^re Slrög'^eit, hjenn man i^nen übertage§ lebenbe, ju iiirer 3'ia'^rung beftimmte 2;^iere in ben

Ääfig bringt. 2Rit ber ©dE)lange 3lfrifa§, „bie jebe§ 3;:^ier o'^ne Ux]aä) bi^", l)at fie nid^tä gemein;

benn fie bei§t unb tobtet bie i^r borgemorfenen 33eutetl^iere in ber Siegel nur bann, toenn fte

toirfUd^ I)ungrig ift. ^at fie SagS borfier gefreffen, fo lä^ fie Äaninrfien förmlid) mit fid^ fpielen,

o'^ne tjon it)ren furchtbaren SQßaffen ©ebraud^ ju mad^en. ^l)u 6nt|attjamfeit ift aber beinahe

ebenfo groB loie it)re 2;rägl)eit; jutDeilen öergeljen ätoei bi§ brei Söod^en, beöor eine 5puffotter ftd^

entfd^IteBt, äu freffen, unb toenn fie iuätoifd^en ein mit ilfir be§ 5lad§t§ ben Ääfig tl)eilenbe§ HeineS

6äugetl)ier tobtet, fo gefd§iel)t bie§ toa!)rf(i|einli(^ nur, toeil fie bie burd^ baSfelbc öerurfadt)te

Störung erjürnt t)at. 9iur toenn fie fet)r l^ungrig ift, bei^t fie fofort nad^ bem i!§r geopferten Spiere,

beginnt bann aber au(^ fogleid^ mit bem S5erfd^lingen.

S^nfolge biefer Strägtieit unb 6ntl)alt|am!eit geftaltet fid^ bie f^ütterung einer ^uffotter 3U

einem ungemein aufregenben ©i^aufpiele. 5Da§ Äaninc^en ober 3Jteerfdf)toeindC)en, toeldf)e§ ber

Sd^lange gereid^t toirb, I)at bon ber it)m bro"^enben @efa'£)r !eine 2lt)nung. ©ein fogenanntet

„3^nftinlt" lä^t e§ je^ unöeranttoortlidE)ertoeife bottftänbig im ©tic^e. @§ nähert fidf) neugierig ber

©df)lange. ^fliemalS ^at e§ eine foIdC)e gcfet)en: feine 9ieugier ift basier erl(ärlidt) unb ju entfdt)ul-

bigen. @§ befd)nupbei^t feinen Sfeinb; benn nod) toei| e§ nidf)t, ha^ e§ mit einem fold^en ju tt)un

l^at. S)ie ©dE)tange tx1)tbt ben breiecEigen Äopf, beugt ben ^aU jurüdE, nimmt eine fc^auerlid^

fi^öne 5lngripftettung an: ha^ Äanindfjen merlt nod£) nid^t§, fd^nuppert toiebcrum, erfi^nuppert

nid^t§, toirb breifter unb nä'^erf fidt) bem ©df)Iangenfo^fe. S)ie 5puffotter äüngelt taftenb; i'^re

3unge unb bie ©dfinurr'fiaare be§ Äanind£)en§ berü'^ren fid^. 2e^tere§, ein 33ilb ber 5lrglofig!eit,

fte^t noct) immer af)nung§lo§ bor bem entfe^tid^en 9läuber, burdf) beffen ©ebaren augeufd£)einlid^

gefeffett, gteidE)fam bertounbert, ein fold^e§ SBefen betrad^ten ju fönnen. S)ie ©d^Iange befunbet

met)r unb mel^r fic^ fteigernbe ©rregung, attimet in tiefen 3ü9en, fo ba^ ber ßeib fid§ fjebt unb

fenft, erweitert unb berengert; fie fandet jtoar nid£)t eigentlid), aber fie fdlinauft l^örbar genug für

bofii Äonind^en, gleid^fam, al§ ob fie biefe§ toarnen tooüe; aber aud^ joId)e S)rof)ung iftbergeblidf):

ber 9kger ad^tet if)xtx ni(i)t. S)ie ©d^lange lä^t ba§ .^aupt toieber finfen, um eine anbere ©tellung

einjune'Eimen, i'^re 9ii|)pen ftemmen fid^ gegen ben Soben, l)unberte bon i5u§|jaaren arbeiten, fie

gleitet langsam baf)in; ba§ Äanindien toirb ftu^ig, fpringt jur Seite, rid^tet bie klugen fdfiarf auf ben

it)m unbetannteu ©egenftanbe, fpi^t bie £)f)ren unb flettt fie nad§ born, fc^nut)bert, bret)t bie

©dt)nurrf)aare nadf) alten 9iid[)tungen unb — berut)igt \xdt) toieber. S5on neuem liegt bie ©d^lange

regungslos, bon neuem notiert fie fic^ bem neugierigen D))fer, bon neuem ertiebt fie angriffefertig

baS ^aupt, jüngelt, bro'^t, unb noä)maU berläuft bie Begegnung toie früher. S)er Kläger '^at ba§

SCßafferbecten gefunben unb getrunlen, ftredEt fid^ fobann auf bem toarmen ©anbe au§, fri^t aud^

tooi)l ein toenig bon einer if)m äugetoorfenen Stube. 6§ fd^eint it)m in bem Ääfige ju gefatten; er

toirb übermütt)ig, f^Jringt auf unb nieber, über bie ©d^lange toeg, it)r auf ben 9tüdEen. ©ie i§rer=

feitg, entrüftet über bie 5Dreiftig!eit, fdlinellt toüf^enb auf unb fau(f)t mit boller Sunge. S)a§

Äanind^en ftu^t toieberum, fe^t alte ©inneStoerläeuge in SSetoegung, lommt nod^ immer nid^t jur

ßrlenntnii unb beginnt noä^maU feine gefäl)rli(^en Unterfud^ungen. ©o fann e§ ftunbenlang

toöl^ren, unb je länger e§ bauert, um fo breifter toirb bag i^anind^en, um fo lebhafter bie ©d^lange.
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6nbticf) übn '^at fid) leitete boc^ Befonnen, bo^ fie l^ungrig ift unb Itied^t cntfd^icben auf baS

D^fer ju. 5Da§ ^onint^en ertoortet fie toie frü'^er, get)t i\)x entgegen, ^od) f^tU fie ben i^opf; bct

^aU {)inter it)m fd)eint fid^ äufammenäufc^nüren, bie ©iftbrüfen ju jeber ©eite i{)te ^üUe fprengen

ju toollen, bie gefpaltene Qun^t taj'tet noc^ einmat, unb — bli^artig frf)nellt bei i?opf jurüd unb

toieber öor; im SJottoetfen öffnet fitf) ber 9tad)en, rid^ten fic^ bie Bi^l^et in ifirer 3Jlu§felfd^eibe

äurütfgelegten , jtoei ßentimeter langen ®iftf)a!en auf unb bringen tief in ben ßeib beä Cpferä.

^oä) ein <5d)rei aui bem SJlaute be§ Äanind^en^: ber tiJbtUdie Streid) ift gefallen, ©benfo fd^nett

aU bie ©d)Iange tjorgefd^nettt toar, ift fie toieber jurüdge^ndt, legt rut)ig bas ^aupt auf ben SSoben,

fa^t ii)x £)))fer fc^arf in ha% Singe unb erwartet beffen 33erenben. 2)a§ leichte SBeteegcn ber

©d)toanäfpi^e nur öerrätf), toie gefpannt fie ben fid)eren 5lulgang öerfolgt.

^aä) bem einzigen (5d)reie, toeldien tas Äanin(*)en auigefto^en, I)at e§ nod^ einen ober einige

©ö|e gemadit, bann aber ftiE fid) f)ingefe^t. S)ic Dl^ren ttierben fd^taff , bie Slugenliber fallen

]§crab. 6in=, an^eimat fd)üttelt e§ mit bem Äopfc, bann i)at e§ ba§ SSemu^tfein berloren. ßangfam

neigt e§ fidE) auf bie ©eite, ben)egungeIo§ liegt eSjel^n, ä^cauäig, ]§öd£)ften§ l^unbert ©elunbenlang;

))Iö^Iid) fd^neEt e§ nod) einmal jurfenb auf, unb ein 2eid)nam fällt auf ben S3oben jurüd. S)cr

l)öttifc§c jtroipfen l^at feine Söirlung getljan.

5ReBen ber SlfpiS l^at feine anbcrc ©iftfc^lange bie Sllten me'^r befd^äftigt oI§ bie cg^ptifd^c

6erafte§, eine ber am l)öufigften unb beftcn gelaunten 5lrten ber S3iperfamilie. 3^'^rer fleinen,

l^albmonbförmigen, born an ber ©d^naujenfpi^e liegcnben 9lafenlöd)er, ber auf ben SeibcSfeiten in

fd^rägen 9teil)en ftel)enben ©ct)U^pen unb ber furjen, folbenförmigen, bie ©pi^e ber ©dE)uppen nid^t

erreid^enben 5?iele l^alber l)at @ra^ aud^ auf fie eine befonbere ©ip^je (Cerastes) gebilbet, toeld^e

in unferen Slugeu ben dianq, einer Unterfi|)pe beanfprud£)en barf.

S)ie ^ornöiper ober 6erafte§ (Vipera cerastes, Coluber cerastes unb cornutus,

Echidna cerastes, Cerastes aegyptiacus unb Hasselquistii) erreid^t eine 2ange bon fünfunb»

fed^aig, I)öc^ften§ fiebjig Zentimeter unb lennjeidlinet ftc^ auf ben erften SSlid al§ ein Äinb ber

SBüfte; benn bie iJärbung be§ ©anbeS ift auf it)rem ©d^upt)enHeibe gleidlifam n)iebergef^)iegelt.

@in mei)X ober minber lebl^afteS, bläulidl) üBerflogene§ ®elb ift bie ©runbfärbung; bie 3eid^=

nung beftel)t au§ bunfleren, braunen ober rotl)braunen, faft bieredigen ober runblic^en, Balb beut»

lidlier, balb unbeutlidl)er l)erbortretenben, ploeilen faft bermifdt)ten Duetfleden, toeld^e fid^ in fed^S

2äng§reit)en orbnen unb bon ber SJlitte nadf) ben ©eiten ju an (SröBc abnel^men; itnter bem 2lugc

berläuft eine bunlelbraune S3inbe, auf ber ilopfmitte ein lid^t braungelber ©treifen, toeld^er fid^

nad^ {)inten ju tl)eilt unb an ben ^alSfeiten mit einem onberen, bom Äinne l^er fommenben

bereinigt. 2)ie ©d^ujjpen, ioeld^e ben 5Dlunbranb umfäumen, fel)en liettfanbgelb, bie ©d^ilber ber

Unterfeite lidl)tgelb au^. 9luf ber 9iüdenmitte berlanfen bie ©d^uppenrei'^cn, bereu man im ganjen

neununbjtoanjig bi§ ätoeinubbrei^ig äät)lt, in geraber 9tid)lung.

S)ae S3ilb ber ßerafteS finbet fid) oft in ber {)eiligen ©d^rift ber alten ©g^pter, ba xi)X

urf:()rünglid^er 9kmc, gi, fpöter gebraud^t mürbe, ben i^«2aut ouSjubrüden; fie felbft fd^eint aud^

fonft bei ben Sitten eine gemiffe 33cbeutung gel)abt ju Ijaben. ^erobot gebeult il^rcr, bemcrft,

ba§ fie in ber ©egenb bon Stieben leben, jmei ^örner auf bem Stop\t tragen unb bem 3Jienfd^en

nid^t gefä'^rlid^ toerben, be^eidlinet fic aud^ olä '^eilig, fagt jebod^ nicf)t toarum ;
bie übrigen ©d^rift-

fteHer ber 2llten fd)ilbern fie blo^ naturtoiffenfdE)aftlid[).

^1)x S3erbreitung§freig erftredt fid^ über ganj 9iorboftafrita unb ba§ ©teinigte unb ©lüdlid^e

3lrabien, bel^nt fid^ aber meiter au§ all ber SBüftengürtel, ba ftc aud^ in ben ©teppen bc§ Oftfubän

bor!ommt, in benen ^orbofanS, nad^ eigenen ©rfalirungcn, fogar biel l)äuftger auftritt, aU bem

IReifenben ermünfd^t ift. „Slfrica", fagt ber alte ©e^ner, „ift boH bifer fd^langen. ^nfonber*
31*
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jtnb in StjBia cttlidtie fanbed^tc etnpbinen, bnb önfrut^tBarc ort, ha nid^t§ bann btlerlel) önb

yonberltct) gehörnte f(i)Iangen "^exfür fommcn. @§ ift bie fag, bifer ferlangen jet)en öor 3et)ten bit

in 6gt)pten funben tt)orb«n, bie ein guten tf)eil Ianb§ batinnen eingenommen, önb baffelö berl^ergct

önb einöb gemad)t, ba| e§ niemanbt mti)X Betoo^nen lönnen. ©onft evl^alten fie \iä) me'^rteilS in

fanberf)ten orten önber bem fanb, ober ligen in gruBcn neben ben [traffen, auff ba^ fie bie, jo

fürgef)en, onfotten önb jnen beftoba§ naä) [teilen mögen. SBietool bije get)örnte fd^long öergiffter

§orntiii)er (Vipera cerastes). Va natütl. ®r56e.

önb ^i^iger art önb comptejion ift, fo mögen boc^ feine fd)langen fo lang ol^nc trincfen bet) loben

bleiben önb erl)olten toerben, al§ fie önb bie fftänattv. ©ie gebiret auc^ glet)(i) ber "^ecfnateren

löbenbigen jungen, barumb bebunfet mt(^ ber önberfc^eib ätoüfcEien ben fd^langen önb ber l^edEnater

fo bal)er genommen »irbt, ha^ fie allein läbenbigc jungen l)erfür bringe, nit genügfam önb tool

bife gef(^le(f)t entf(f)eiben. ©ic frf)lei(^en nit ]ä)Ud)t, fonbern mit öil ümbloenben önb frümben.

S)at)er ettliii) öermeint, fie l)etten biefer toeid^fame l^alber lein rucEgrabt, @onft fd)leid}en fie mit

groffcm tl)on, gereüfii), önb |)feifen, glet)d) al§ toenn ein fc^iff öon minben getribcn, önb öon toettcn

mit groffem getö| l)in önb töiber genjorffen toirt. ©ie lauftcren unb ftel^en gar betruglid^ nac^

ben oöglen, öerbergen ben let)b übcratt önber ben fanb, önb lödfen bie öögel mit ben l)örnern, bie

fic ottein fe'^en loffen, ^inju, fie bomit ^ufoffen önb juermürgen. <Bit craeigen gegen ben e^en=

root)neren Sibtioe fein liebe noä) frünbtf(^offt, fonber finb jnen gel^o^ önb begeren jr öerberben.

S)Qrgegen finb bie ^fitti öor jnen fiiiier önb fo fie öon jnen gebiffen merben, mag jnen ber btf&

nit nur nit fdEjoben ober einigen fd)mer^en äufügcn, fonber fie öertreiben önb lieditern in bIo§ mit

ouffgelegter l)anb, aucE) onberleüten, bal;er legen fie jre finber ben fcEilongen für, jrer el^Ujet/ber

!eüfd)f)eit borburci), gteii^ mie mon ba§ golb bur(^§ f^eür beloärt önb i)robiert, äuerfoliren."
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S)cr crfterc ^nl bie[er SlngaBcn ift im toefentlid^en ri(f)t{g. 2lIIerbing§ fommt bic ^ornbiper

^äufig bor in 5lfnfa unb namentlirf) in ßgtjpten; in bct Süiat lebt fie l^auptfärfilid^ in ber SKüfte,

fibertage§ ftet^ gänälid) im 8anbe berborgen, an Orten, too fte toeit unb breit fein SBaffer finbet;

unb XDixtüd), bem 2lnj(i)eine nad) infolge ber in jc^rägen 9ieil^en fte^enben, bei Iebt)aftcrer SSctoegung

jid^ reibenben <Bä)uppm, berurfadit if)r ^riec^en ein l^örbareä ©eräujd). 2)a§ jie eine Sfiad^tjd^longe

ift, 1)at fd^on S3ruce bermutl)et, ba aud) er erfat)ren mu§te, ba^ fie nad)t§ ju feinem Sagerfeuer

]^erangefroci)en fom. 33ei allen meinen Sfagben in ber SGÖüftc ober ©tebbe ^abt iä) niemalg eine

gefet)en; ttjeil mir ber geübte SlicE ber l^anbmerl^mä^igen ©(i)Iangenfänger abging; nad)t§ aber

]^at fie mi(^ oft mit 3orn unb Sfngrimm erfüllt. 5Jian mu^ e§ toiffen, toag e§ befagen toill, einen

[Reifetag in ber Söüfte ober (5tep|)c l^inter fic^ ju t)aben, um ju begreifen, tt)ie fel^r man bic 9tul)e

crfel^nt. SJom früt)en 3Jtorgen an biä gegen ^Jlittag I)in unb bon brei Vit)x 9lac^mittag bi§ ju

Sonnenuntergang t)at man auf bem 3fiücfen be§ njiberl^aorigen Äamelä gefeffen, bie etoig burftigen

£ip))en mit taumatmem, ftinfenbem Sd^taucfimaffer befeurf)tet, ben beEenben 2Jlagen mit etwaä

9iei§i pr 'Siuijt gebrü(f)t, fo red)t eigentlich be§ Stageä fiaft unb .^i^e getragen, unb fiä) fc^on im

borau§ auf baö Sager im ©anbe gefreut: ba enblid) toirb ber 5pia^ beftimmt, toeld)er bie 9ieife=

gcfeüfdjaft beä 9lad§tä bel^erbergen foÜ. 2)a§ ©e^äd toirb abgelaben, eine feierte SHulbe in ben

©anb gegraben, ber 2;ep|)id^ barüber gebreitet, eine ^Pfeife geftot)ft unb ein f)tUUüä)ttnt>t^ geuer

ongeäünbet. ©ine bel^aglid)e Stimmung bemäd)tigt fic^ ber @emütt)er; felbft ber ^oä), meldier

no^ einen burftigen SfinbiB l^erprid)ten beginnt, fummt einige 9lf)afeldt in ber etoig gIeid)en2Beife

bor fic^ I)in. S)a |)lö^Ud) betftummen bicfe, öon einem lauten ^^ludie unterbrodien. „SBeld^c

9ieuigteit, Änabe?" „O, @ott berflud)e fie unb i'^ren SJater unb it)r ganjeä ®efd)led^t unb

berbanne fie in ben 3lbgrunb ber .^öEe! 6ine Sd)Iangc, .^err; boc^ fie fd^mort fd)on im Sfeucr!"

2)06 gan^e Säger toirb lebenbig; jebernmnn, beloaffnet mit einer SoJ^flC» l^^t fid) auf einen 2öaaren=

bauen ober auf eine 5?ifte unb ttiartct ber Singe, bie ba lommen fotten. Unb :^eran friedet cS,

juioeiten bu^enbtoeife; man begreift nid)t, looljer fie atte !ommen, bie .^jornbi^jem. S5orfidf)tig

nal^t fid^ ber eine ober ber anbere, bie eiferne San^t in ber .^anb, bem giftigen SBurme; im redf)ten

Slugenblide bfldt er i'^n l)inten im ©enide; feft fneipt er jufammen, bamit er nid^t mieber entrinne,

unb mitten in§ lobernbc iJeuer mirft er ben berrud)ten Sol^n ber ^ölle, mit bosl^after fjfreube feinen

Untergang berfolgenb. „S5or ben Sforpionen", fo fdE)reibt mir S)ümidE|en, „toeld^e ftc^ beS

Sfladits um meine Sagerftättc fd^arten, tjobc id) mid^ niemals gefürdjtet: bie ^Ji aber f)at mir

unb nod) mel^r meinem S)iener gar oft Sct)reden bereitet. 9Konate lang mar idE) befd^äftigt in ben

Ztmptln unb in ben 9iuinen um fie l^erum, jeidEinenb, grabenb, unterfuc^enb, forfd^enb, ot)ne aud^

nur eine einzige ju fet)en; toenn nBer bie 9lad)t angebrod^en loar unb bog Seuer brannte, ba toaren

fie äur Stelle unb fd^Iöngelten unb jüngelten um un§ I)erum." ^n ät)nlic^er SBeife flagen alle

Ütcifenben in 3lfri!a.

SSon hjaö fid^ bic .^ornbiber eigentlid^ ernä'^rt inmitten ber Söüfte, fann id^ nid^t fagcn; benn

id) l)abe mir, tt)ie iä) ju meiner Sd^anbe befennc, nie bie 5Jlü^e genommen, eine öon un§ getöbtetc

äu unterfudE)en. 3)löglict)ermeife bilben ba, too eä feine 3Jiäufe gibt, (Jibec^fen bie .gjaupt»

nal)rung. 2)at fie aud) S5ögel ftettt, unterliegt feinem 3*oeifet.

lieber bie Sortbflanpng ift man nod) l^eutigentageä nid^t einerlei 9Jlcinung. 2)ie egt)btifd^en

Sc^langenfänger fagen, ba§ fie, mie bie anberen 9}i^)ern oudE), lebenbc ^ungc jur SSelt bringen;

5)umeril aber erfuhr an feinen ©efangenen, toeld^c ftd^ toicberl^olt im Äöftge begatteten, ba^

fie 6ier legten, toeld^c nicmalä auöfamen. Sro^bem Italic id^ bie Eingabe ber 6gt)btcr für rid^tig,

ba ja auf bie Scrfd^iebenl^eit ber gortpflanjung bei ben ilried^t^iercn befonberes ©etoidEjt nid)t

gelegt toerben barf.

3n bie ©efongenfd^aft finbet fid^ bie ßeraftcS ebenfo leidet loie irgcnb eine il^rer SJertoanbten.

Sie ift im Staube erflaunlid^ lange ju 'jungem: Sl^ato be'^auptet, jtoei im Ääfige eincä Sieb»

l^aberg äu SJenebig gefe^en ju l^aben, toeld^e fünf ^af)xt lang o^ne ^fla^rung jugebrad^t l^attcn, fic^
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l^äuteten unb noä) ]o munter tooren, ol§ tearen fic joeben gefangen Sorben; anberc SeoBac^tet

erfüllten h)enigflen§, ba§ i^nen ftrenge§ gaften öon ^alöjä^riger S)auer nid^t. fdiabet. 3)ic

meiften gefangenen ^ornöipern, ttjetcfie leBenb nac^ ©uropa gelangen, lommen o'^ne ©ift^d^nc l^iex

on, Weil biefe öon ben Sängern foBalb aU möglich ausgeBro(i)en toerben, unb frefjen nicfit; wenn aBer

bte Sa^m tüieber auSgetoadifen finb, %ti\tn fie ol^ne Umftänbe an§ guttcr, bergiften jebc 9Jlau§,

toelc^c i^nen borgetoorfen hjirb, unb freffen fie auf. ÜJlit anbeten ©d)Iangen öertragen fie fi(^ gut,

mit ©ibed^fen efienfattg, n)armblütige§ Äteingetl^ier bagegen erregt augeuBUdflid^ il^re 3lufmerlfam»

feit unb 2RorbIuft. 2öte in ber Ofrci^eit toüfiten fie fic§, Ujcnn e§ irgenb ange'^t, mit bem ganzen

2ci6e in ben (5anb, fo ha^ nur bie Slugen, bie beiben ^örnciien unb öiellei(i)t nod) t)ier unb ba

einige ©teilen ber SiüdEenlinie fit^tbar finb. 2)o§ ©inwül^Ien Öetoerfftettigt bie .^ornbi^jer burd^

eigent{)ümli(^e feitlid^c SSetoegungen il^rer flippen, inbem fie ben ßeib bolb breitet, Batb toieberum

jufammeuäie'Eit unb bei jebeSmaligem breiten ben ©anb jur ©eitc fd)ieBt; biefe SBeWegungcn

folgen aber fo rafc^ aufeinanber, ba^ ba§ S5erBergen im (Sanbc meift nic^t mel^r aU je'^n, t)ö(^ften§

ätoanjig ©efunben erforbert. 5lu(^ toenn ber Sanb fie nid)t gänsHc^ aufgenommen t)at, üetf(i)toinbet

fie ben SBIiifen öoEftänbig; felbft ba§ fc^ärffte 3luge nimmt fie nit^t ma^r, menn e§ ni(i)t befonberS

auf bie ©teile ^ingelenlt tourbe. ©d§on in einem Käfige bon bier ©ebiertmeter ©runbfläc^e, toeld^er

mit feinem ©anbe bebedt ift, muB man lange fuc^en, bebor man bie eingettiül)tte ©d)langc auf»

finbet, unb toenn man ben S5licE einmal abtoenbet, l^at man fie toteberum boEftänbig au§ ben

2lugen bcriorcn. 9iac^ biefen Beobachtungen, toelc^e iä) SJlonate l^inburii) angefteHt f^aU, erfcEieint

e§ mir fel^r glaublii^, ba^ bie SSel^auptung ber Sllten auf Söa'^r'^eit berul^t unb ein fleiner SJogel

ftc5 toirflic^ bejüglid^ ber eben nur über ben ©anb !§erborragenben .^örnc^en täufi^cn, biefelbcn

für ha§ @nbe eine§ 2öurme§ ober einer Sarbe onfeI)en unb bie§ mit bem ßeben bcja'^len lann. Sfür

hn ©rf)lange felbft '^aben bie .^örnd^en unjtoeifel^aft eine toicEitige 33ebeutung: fie bienen il^r al§

gül^ter unb unterrichten fie aud\ in bem Satte bon @efa"§ren, ba^ fie biefelben burd^ ba§ im fetten

ßid^tc be§ SageS geblenbete Sluge ni(^t erfunben fottte. ©inem 2Jlenfct)en, toelc^er nur mit ©on=

baten befrf)ul^t burd^ bie SBüfte gel^t, toirb biefe gänjUd^ berborgene unb fo giftige ©d^Iange erflär=

Iid)ertoeife in I)o|em @rabe gefäl)rlid^, 'unb bie 5llten mögen aud^ in biefer Se^ieliung nad^ böfen

ßrfa^rungcn bie botte Söalirl^eit berid^tet 'tiabtn.

^Jleben ber 6erafte§ fommt in @gt)pten eine anbere ^iptx, bie @fo, bor, toelc^e auf ben erften

S5li(f f)tn ltiä)i mit jener bertoedt)felt toerben fann, aber einer anberen <Bippt, ben Siaul^ottern

(Echis), angel)ört. S)ie unteren ©d^toauäfi^itber biefer ©d^langen finb in einer 5Rei§e angeorbnet,

alle übrigen 3Jlertmale bie ber S^i^jern; jebo(f) jetd^nen fid^ bie 9taut)ottern toeniger burd§ bie

Slau'^igleit i^re§ <Bä)npptnlUibt§ aU burd^ bie ber^ältniSmä^ige ©d^Ianf^eit i'^reä 2eibe§ bor

anberen Saniitienange^^örigen au§. 2)ie ©(^uppenrei^en, bereu Slnja^I ätoifd^en fünfunbätoauäig

bi§ bierunbbrei^ig fd^toanft, bcriaufcn in berfelben äöeife toie bei ben .g)ornbipern.

S)ie 6fa(Echisareiiicola, Vipera echis, Echis pavo, varia unb frenata) ift ein e Heine,

ober niebli(^e ©dt)tange bon "^öd^ftenS fed^^ig Zentimeter Sänge unb bielfad^ toe^felnber ©anb»

färbung, b. ^. auf me'^r ober minber IicE)t braungelbem ©runbe unregelmäßig bunlelbraun ober

fdtitoarj gebänbert, geftridf)elt, gepunftet unb fonfttoie gejeid^net, auf ber Unterfette l)ingcgen lid^t=

gelb gefärbt unb mit fd^itoarjen, mand^mal ju ©treifen äufammenfließenben ^punlten getüpfelt.

S)en ©d£)eitel jiert ein gelber ober brounlid^er, bunfelbroun eingefaßter, mel^r ober minber beutlid^

Ireujförmiger SIedE, bie 9lüc£enmitte eine 3tei^c Ileinerer, länglich bieretfiger ober eiförmiger,

bräunlid^ gelber, bunlelbraun umranbeter, gleid^toeit bon einanber abfte^enber ^Uäe; läng§ jeber

©eite enblid^ berläuft eine ben fjledfen gleidEifarbige, braun gefäumte Söettenbinbc. 9Jland§erlei

Slbänberungen ber Färbung unb 3eidf)nung lommen aud^ bei biefer 35iper bor.
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SSil in bic neuefte 3eit iinterfcf)ieb man bic in Sfnbicn lebcnbe unb bort 3lfac, in ©inb

Äu^pur genannte 9tauf)otter (Echis carlnata, Pseudoboacarinata, ßoaHoratta, Scytale

bizc/hatus, Vipera unb Echis superciliosa) bon bcr @fa, obioo^l man a(ä einjige^ Unter»

fd^eibungSmerfmal beibet 9lrten einjig unb allein bie öerjc^iebene ^Inja^l ber ©^roanäjc^ilbet

anzugeben öermod^te, 9iac^ ©üntl^erö Unter|u(i)ungen jolItebie6fa bereu minbeftenä {)unbertunb«

breiunbjec^äig, bie 3lfäe bereu ntc^t über '^unbertbrciunbfuufjig be[i^en, 9Iacl)bem jeboct) ?lnberfon

Sf a (Ecbis arenicoU). */» natäil. ®i56t.

ncuerlid§ in ^nbien 9taul^ottcrn mit mc^^r aU l^unbertbreinubjed^äig ©d^hjaujjc^ilberu gefunbcn

]^at, bürjte ber SSeroeiä geliefert jein, ba§ Beibc (5ti)langen al§ gleichartig angejc^en »erben müfjen.

S5efennt man fiel) ju biefer Sluffaffung, fo ergibt fic^, bo| ber S5evbreitung§frei§ ber @fa bem

unfcrcr ilreujotter an 2lulbel)nung nid^t biel nad)ftc'^t; benn man f)at bic Siaul^otter al§ SBerool^«

nerin ganj ^orb» unb 5ltittelafrifa§ , nac^ ©üben "^in biä ^abefd^ unb Äorbofän, 5|5aläftinag,

5lrabien§, -ipetfieng, ber aralo=fa§pifdE)en ©teppen unb ebenfo auf ber Sfnbijc^cn ^albinfel

fennen gelernt.

SBenn ber 3ug ber ^Pilger nai^ ber ©tabt be§ .g)cil§ fic^ ruftet, unb ber ern)ät)lte ßfialifc ober

Häuptling unb ^^Infü^rer bcr ^ilgcr in S^aixo feinen feierlidl)en 3lufäug l^ält, finben fiel) regelmä|tg

taufenbc öon 5Jlenfdien äufammen, um bcn abjiel^enben ^pilgern ©egen§toünfcf)c ju fpcnben unb fic

bis öor bie 3;^ore ber „53lutter ber Söelt" ju geleiten. @ine Sfeftlic^tcit eigener 3lrt beginnt. 2)er

6l)alife, auf einem prädtjtigen, eblen ^ioffe fi^enb, reitet öor altem S3olfc feineä SBe^eä bal)in, aber

nid)t über ben ©tbboben, fonbem über eine S3rü(fe, toeld^e im bu(i)ftäblic^en ©inne beg SCßorteg

au§ 3Jlcnfdjen beftet)t. 2}on jtoei reid^gellcibeten 9ieitfncd)ten gefül)rt, meldte ebenfattä auf ber

^cnf(^enbrü(Ie Ujanbeln, fdircitet ba§ bcrftönbige 9io& forgjam bal^in; tro^bem aber gef(i)ie!^t eg,

ba§ dnjelnc ber gläubigen 9iarrfn burd) bie .^ufe be§ 5Pfcrbe§ berieft hjerben : ein Scweiä für
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ottmönniglit^, ha^ bei 6etief[enbe 25eitounbete nod) nicfit feft im ©lauBen toar; ba jebcr, toeld^er

feft glaubt, nid^t bloß S3ergc ju öerfe^en öermag, fonbern aud) ni^t öerle^t ober üBerl^aupt bon

einem UngtücEe Betrojfen toerben fann.

gut bcn SSorgejc^rittenen l^at ber 3lnBIid biejer glauöen§totten 5Jlenf($en ettoa§ ungemein

abjc^redfenbeä, ja faft entmutl)igenbe§. @r motzte berätoeifeln an ber ^enjcEi^eit, toenn er bieje

„(äbenBilber @otte§" fic^ felbft unter ba§ fSitf) l^eraBtoürbigen fiet)t, unb bemül)t fid^ längere 3eit

bergeben§, bie 3tüt)t bei SSeltioeijen tt)ieber ju gewinnen. S)oct) tragen einjetne ber frommen

Um^ügler ba^u Bei, bie Slufmerljamleit öon bem toibrigen 6d)au|piele abäulenfen, oBglci^ fic^

auä) bei il^nen „bie SBeftialität ganj l^errlid^ offenbart". S)er „%^§ el S'^alife", toie biejer 9titt be§

©laubengfürften genannt toirb, er'^ält nämlic^ regelmäßig befonbere S5crl)errlid)ung burd^ bie

antoefenben (5c^langenbef(f)tDörer, toeld^e l^eute beweifen, baß bor 2lllal) !ein S)ing unmöglich ift,

unb ©d^auftettungen jum beften geben, toie manfie fonft nidjt ju feigen belommt.

2Jiit einem jerriffenen Stucke um bie Senben gefcf)ürjt, übrigen^ nadenb, tan^enb unb fpringenb,

bie ©eberben ber SJerrüdtten na(^al)menb, traben unb p^fen, laufen unb rennen fie bor bem 3u9e

bal)in unb tl^eiltoeife über bie ^JJlenfc^enbrücte l^intoeg, jebem gläubigen Srüdfenllo^e ben berbienten

fjußtritt auf bie redete ©teile berfe^enb, greifen balb mit ber einen, balb mit ber anbeten ^anb in

einen über il)re ©d^ultem I)ängenben OuerfadE, Idolen eine Slnja^l bon ©ct)langen l^erbor, fdileubem

fie mit toüt^enben ^anbbetoegungen tj'm unb l^er, laffen fie fid§ um Slrm unb ^aU fd^lingen,

fe^en fie fid) an bie S3ruft, gcftatten il^nen, ju beißen, fo gut fie ba§ bermögen, b^den ^lö^lidE) eine

mit beiben §änben, beißen ii)x ben Äopf ab, freffen il^n ober reißen mit ben Colinen ein ©tüd au§

ber SJlittc il)re§ £eibe§ l^eraui, ftoßen boätoifd^en „Allah hu akbar" (®ott ift ber größte) unb

ül)nlidt)e @lauben§feufäer l^erbor, bi§ fid) ber ©(^aum il)re§ 2Runbe§ mit bem S3lute ber ©erlange

bermifcf)t unb enblid^ bo§ boUenbete S5iel^ bor bem fdt)ier entfetten 3luge be§ 35efd^auer§ ftel)t: atteä

jur @|re (SotteS unb bei ^Profeten !

S)ie ©d)langen, toeld^e bei biefem burd§ bie inbrünftigfte @läubig!eit getoüräten ©(^au= ober

richtiger Srauerfpielc benu^t toerben, finb 33rtllenfc£)langen unb 6fa=S5ibern, bie einen toie bie

anbeten felbftberfiänblic^ nur foldtie ©tüde, toeld)e i^rer ©iftjäl^nc beraubt tourben. 3)enn bai

5ßoffenfbiel ber ©dt)langenbef($toörer ift ein tool)l bered^nenbei ;
ha§ SJol!, beffen ^irn burd)

bai ganjc ©dC)aufbiel umbüftert toirb, äeigt ]iä} geneigter al§ fonft, in ben ©ädel ju greifen, unb

ber ^aui getoinnt borau§ficl)ttidt) gute @innal)me — baljer benn feine befonberen 2lnftrengungen!

S)ie mat)ammebonifcl)en @la«ben§ber!ünbiger aber, i'^ren ©Raufen an ber ©^i^e, geftatten gern bie

abfdt)eulidl)e Prellerei, toeil aud^ unter ben 9Jiu§limin ^Pfaffentrug unb ©aufelei äufammengel^en.

S)ie @fa toirb toa'^rfd^einlid) be§l)alb befonberi gern bon hzn ©d^langenbefdt)toörern benu^t,

toeil jeber ^a'^iriner fie ali @iftfdf)langc fennen gelernt l)at. 2)oi 5t|ier ift l^äufig in gauj

ßg^bten unb nid)t bloß in ©inöben ober in ber äßüfte, fonbern aud§ in ben Drtfdiaften, läufig in

ber ©tobt Äairo felber, unb nid^t feiten fommt e§ bor, baß Ijier jemanb bon i^r gebiffen toirb.

2Ber ein ^aui be^ietit, toeld^ei längere 3eit unbetoo'^nt toar, tl)ut too^l, jubörberft eine grünblid^e

Steinigung besfelben botäunel^nien, unb barf fidt) immerl^in gefaßt madtjen, eine biefer @iftfd)langen

l^ier aufäufinben. 3Jtel)r ali einmal ^abt iä) bie @fa in unferem ^aufc in ß^attum entbedt unb

erjc^lagen, met)r ali einmal beim 2öegne|men bei S^ebpid^i, auf toeld£)em iä) bk 5tad^t berbradfit,

eine bemetit, toeldf)e fic^ unter ber Serfe ein Sßerfted gefud^t l^attc. ©inmal bin iä) he§ '>Rad)t§ auf

einem bunflen ©onge in unferer 2öol)nung auf eine getreten, toelc^e mid§ bloß beil^alb nid^t h^i^en

tonnte, toeil fie eben befdE)äftigt toar, unfer^auifd)toälbd^en ju berfd^lingen, beffen fie fid^ bemächtigt,

ic^ toeiß mir l^eute no^ nidt)t ju erflöten, toie; ein anberei 2Jlal fanb id^ fogar ein ^ärc^en unter

ben Riffen, todäjt bie Siüdenleline bei S)itoän bilbeten. SBcit me^r ali bie 35riltenfd§langc l^aben

toir biefe fleine SSiper gefürd^tet, toeit me^r ali irgenb ein anberei 2:i§ier, ben aufbringlidtien ^aui»

genoffen ©lorbion nid)t auigenommen, fie gel^aßt, bertoünfd^t, berf(ud§t unb unerbitttid^ berfolgt,

ja, mit toa^^rem S3el^ogen getöbtet; eine eigene 2Rarter l^ätten toir erfunben unb in Slntoenbung
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gebracfit, fjatk un§ bie ©efä^rlic^feit bcr ©erlange felBft nid^t beftimmt, fic flet§ ^o fd^nett als

möglich tobtäufd^tagen. 3" fo rald^er unb fidlerer SJernid^tung cineä berartigen unioittfornmenen

ßinbringlings in bQ§ innere beö .^aufeä entjd)lie^t fid^ ber Züxtt ober ßg^pter aber jelten ober

nie. ©ntfe^en ergreift atte ^auSbehJol^ner, toenn e§ md^bar toirb, ba§ eine ©d)Iange fid^ eingeniftet,

unb er glaubt nun nidf)ts flügereö tijun ju fönnen, alä fidE) an einen .^aui ju toenben, bamit bieder

ben gefä^rlid)en ®a|t bur^ jeine ^auberfunft l^erauslocte unb entferne, ^kxaui jie^t bcr ©aufler

felbftüerftdnblidt) möglic^ft S5ort!^eil; er lä^t fic^ feine Strbeit, wie rec^t unb biüig, gut bejaliten

unb ^ilft unter Umftänben feinem ©etoerbe nodf) baburdt) auf, ba§ er borl^er eine ©dt)Iange frei=

Iä|t, bem ^aust)errn anjeigt, er 'i^abt üetmöge feiner l)0^en Söiffenfc^aft öom SJor^onbcnfein einer

foIdt)en in jeneS S3efi^tl)ume Äunbe erlangt , worauf bann ber 5|3rei§ für bie «Säuberung feftgefe^t

toirb unb bie Äammerjägerei beginnt, ©d^on ©eoffrog erjäl^It ein l)ierauf bejüglic^eS, red^t

niebli(f)eä @cfi^ic[)td)en. Um ju erfal^ren, ob bie <£dE)langenbef(^tt)örer Setrüger feien ober nid^t,

befat)l ber franjöfifdEie 3tnfü^rer, alfo tool^l Sonaparte, e§ fotte ein foldt)er eine (5ct)Iange lodten,

tt)elct)e fid) in ben unteren Diäumen beö ^palafteä aufhalte. ÖJcoffro^ fetbft erf)ielt ben Sluftrag,

i^n ju überwachen. Wian 30g i!§n nadfenb au§, um alle feine Äleiber ju unterfud^en unb Iie& it)n,

nad^bem man nid^tS gefunben, feine 3lrbeit beginnen. S)er *Uiann fül^lte fid^ augenfd^einlid^ l)öc^fl

unbe^aglicf) unb rief einmal über ba§ anbere au§: „SÖßenn aber feine ©ct)lange ba ift, toaä foll id^

bann tt)un?" @§ mürbe i^m geonttoortet , ha^ er nur lodfen möge, er aud^ burdt) eine &abt

möglid)ft berul^igt. 9lun ging er an§ Söerf unb fui^te boräüglid^ auf feudtjten £)ertlid)feiten, l^ier

balb ftarf unb laut, loie bie männlid^en, balb bumpf unb leife toie bie toeiblid^en ©rf)langen jifd^enb,

^aä) ätoei ©tunben enblid^ antmortetc mirflid^ eine <&dE)Iange unb fam jum SJorfd^eine. 2)er

borfjer troftlofe unb ängftlidt)e ^aui ftie^ ein lautet i^reubengefd^rei au§, rid^tele fid^ ftolj auf unb

flaute bie umftel^enben an, al§ ob er anbeuten moHe, ba§ er nunmeljr benn bod^ feine 3auberfunfl

glänjenb beh3ät)rt ijobt. Söie üor 3flI)T^en ift e§ noct) Ijeutigentageä: toer c§ fid^ eine geringe Selb«

fumme foften laffen miß, fann ftd^ je nac^ SSelieben bon bem ©aufler betrügen ober ergoßen laffen.

©0 flein bie 6fa, eine fo reizbare, jäfiäornige unb gefäf)rUd^e S5iper ift fie. 3n einzelnen

^robin^en 3Snbien§, namentlid^ in ©inb, fd^reibt man i^r bie meiften oon alten 2:obeäfallen ju,

toel^e burd^ ©d)tangcn berurfad)t Werben; inSbefonbere bie ^fetbarbeiter l^oben biel öon if)r ju

leiben, ©ie ift für i^re ®rö§e au|erorbentlic^ toütt)enb unb angriff^luftig unb fclbft, Wenn fie

nur auf il^re SJert^eibigung bebad^t fd^eint, jeberjeit geneigt, an bem @egner, unb Wäre eg ber

größte unb mädjtigfte, i^re ©iftfängc ju er|)roben. ©obalb fie fid^ bebrol^t glaubt, ringelt auc^

fie fic^ äufammen, nicf)t aber in ber äßeife anberer SJipern, fonbern inbem fic iljxm 2eib jWeimal

f)albmonbförmig biegt unb in ber .^Jlitte ber ^nnenfcite biefe§ ^albmonbeS ben Äopf jum 33iffc

bereit ^ält, S)abei bleibt fie jebod^ feinen 9lugenbücE ru^ig, fd^iebt bietme'^r ben 2eib fortmäf)rjenb

l^in unb I)er unb erzeugt baburc^ unb au§ ben gleicfien UrfadE)en ein ä^ntid)eS @eräufd^, Wie man

eä öon ber Gerafteg Oernimmt. ©0 lange ein 3Jlenfd^ ober linier in il^rer 9iäI)C fid^ aufhält, üer»

Weilt fie in biefer Stngripfteüung. gerät^, wie bie Äreujotter, immer mel^r in 2öutf) unb bei§t

nad^ jebem ©egenftanbe, weldt)en man it)r öor^ält, fott audt), bi§ reid^Iic^ jur .g)älfte ber ßänge

i^reä 2eibe§ fid^ öorwerfen fönnen. gatjrer bejeit^net fie aU bie bei Weitem lebfjaftefte unb fampf»

luftigfte aller ®iftfd)Iangen, welche er jemalä fennen gelernt l^at, unb bie übrigen 53eobad^ter

ftimmen in biefer Se^ietiung mit i^m überein. 2ßie gefä^rlid^ i^r Si§, ge^t au§ ben SJerfud^en

be§ genannten l)eröor. @in öon ber ©fa gcbiffencS ^üf)n öerenbete na^ öier ^JJiinuten, ein anbereg

in jWei SJlinuten, ein ^unb in öier ©tunben.

Sine tiefe ©rubc jeberfeitä ber ©d^nauje jWifd^en ben ^afenlöd^ern unb ben Singen, weldfje

einen SlinbfadE bilbet, unb Weber mit ber 9lafe nod^ mit ben 3lugen in 3}erbinbung fte'^t, ift baS

bejeid^nenbe 2Jlerfmat ber ©rubcn» ober ßod^ottern (Crotalidae). Slu^erbem unterfd^eiben
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fxä) bie Betreffenben ©d^Iangen bon ben S5i^ern burc^ größere <Bä)la\\ti}eit be§ Sei6e§ unb meift

Qiid^ burd^ ettDoä längeren, äuttjeilen greiffälligen (Sci)tt)Qna. 2:er Äo^f ift eiförmig ober ftum^jf brei=

ecfig, leinten tierbreitert, beutlic^ öom ^al]t abgefegt; bic 5lafenlö(^er liegen feitUc^ ber 8d)nouäe;

bie mä^ig großen Singen 1)abtn fenlre(i)t gefd)Ii^ten ©tern. S)ie 5Befii)ilberung be§ Äopfe§ ift

unöottftänbig ;
bie übrige SSefd^up^Jung ftimmt im toefentlid^en mit ber SSefleibung ber S5ifern üöerein.

®ie ©rubenottern, öon benen man ungefät)r biei-jig Slrten !ennt, treten am 3at)Ireid)ften im

inbif(i)en ©ebiete auf, feitlen in bem Benad^öarten ättjiopifdjen tt)ie in bem auftralifc^en gänälid^,

toerben im nörblid^ alth)eltlid)en nur burd^ toenigc Slrten bertreten, finben fid£| aber mieberum in

ben beiben neutoelttid^en ©ebieten unb ätoar in übertoiegenber Slnja^l im 9iorbcn 3Imerifa§.

SSallacc meint, l£)ierau§ ben (S(^Iu§ äie'^en ju biirfen, ba| bietJamilie in ben inbif(^
=
(^inefif(^en

ßänbern i^ren Urf:|3rung fanb unb fid^ öon l^ier aus norböfttid^ bi§ ^orbamerüa unb fo weiter nad^

©übamerüa berbreitete, toeld^eS, ha e§ bie Sod^ottern am fpäteftcn erl^ielt, nod^ nid^t 3cit ge^bt

f)at, fie, fo günftig feine SJer'^ältniffe für ba§ Seben ber Ärie(^tt)iere auä) finb, in großartigem

SJlaßftabe ju enttoidEeln: toir unfererfeitä bürfen berartigc fjolgerungen tool^l auf fidf) berufen

loffen unb un§ mit ^erbor^ebung be§ tl^atfäd^lid^en ber atterbingä auffaüenben 33erbreitung biefer

gfamilie begnügen,

2)ie ßebenätoeife ber 2o(i)ottern toeic^t toenig bon bem treiben ber S5ipern ab. 5lud^ fie finb

boEenbete 91ad^ttl§ierc unb berbringen ben 2;og fc^tafenb ober fd^Iummernb, entweber in it)rem

©(^lupftbinlel berborgen ober bor bemfelben liegenb, um fic^ ben @enu| ber Sefonnung 3U ber«

fRaffen; bod£) fd^eint el, aU ob fie, toenigften§ einzelne unter i^nen, minber träge mären al§ jene.

9Jte§rere Slrten unter i^nen üettern, einzelne, bereu grüne f^ärbung fie aU S3aumt{)iere beäeidE)ijet,

berbringen im ©eätoeige l)ö^erer ober nieberer 5pftanjen ii)x ßeben; anbere fd^mimmen faft mit ber

fjertigfeit ber Söaffernattern unb ftetten ]^au:t)tfäd^Ud^ Sifc^en nadf), bie SJle'Eiräa'^t aber bertäßt ben

SSoben nid£)t unb jagt ^ier auf allerlei fleinc (5äugett)iere unb S5ögel. .g)infid^ttid^ ber gortpflan»

äung ftimmen fie mit ben SSipern bollftänbig überein, ba aud) fie i'^re @ier fottieit auftragen, ba§

bie Sfungen unmittelbar nad^ bem Segen bie ßifd^ale fprengen.

OblüolEll bie 35it>ern an @efät)rlidf)feit unb SSö^loiEigfeit fd^rterlid^ l^inter ben ©rubenottern

äurüiiftel^en , gelten biefe bod^ aB bie am meiften ju fürd^tenben <Sdf)Iangen ber 6tbe, unb in ber

2;t)at barf man be'^aupten, ha^ i^re ©ifttoert^euge am f)öd^ften entmidfelt finb. SJon ber ©efal^r,

mit toeld^er einzelne ben 3Jlenf(^en bebrotien, I)at man atterbing§ me'^r 2luf^eben§ gemacht, al§ bic

6ad)e berbient; anbere l^ingegen, bor alten bie furd^tbare Sanjeufd^Iange unb ber S3ufd§meifter,

fd^einen toirüic^ ba§ (Sntfe^en ju red^tfertigen, toelc^e^ an il^ren ^^iamen fid^ 'tieftet, ©ic gelten al§

ber f5tu(^ ber Sänber, ttieldtie fie bettjol^nen, l)emmen unb iiinbern ben 2lnbau toeiter ©trerfen unb

forbern aüiäl^rli(^ biele Otjfer. affinen ftet|t ber ^enfc^ nodö bi§ jum l^eutigen 2;age o^nmäd^tig

gegenüber; bie entfe^lic^e Söirfung i^re§ ©ifte§ befd^ränft bieSlnjalil i^rer^einbe unb beeinträdtitigt

big je^t nod) ben gegen fie begonnenen S5ernidf|tung§Iampf.

S)ie be!annteften ©rubenottern finb bieÄlap|)erfc^Iangen (Crotalus), auggejeid^net bor

atten übrigen burd^ ba§ Stnl^ängfel, toeld^eS fie am @nbe iJ|re§ ©dittianäeS tragen, bie Ätapper ober

9iaffet, über beren 33ebeutung man fid^ bergebUd^ ben Äopf äerbrod^en ^at. ©ie befielt aui einer

größeren ober geringeren Slnja'^l ineinanber ftecEenber, leidtit jufammengebrüdEter, .g)of|IfegeIn

bergtcic^barer ^ornförper, toelcEic au^toenbig brei ßrl^ö^ungcn feigen, mit ber ©pi^e nad^ bem

©^toanjenbe ju geridf|tet fte^en unb bon bem nädtiftfolgenben Äeget überftüt:|jt mcrben; jeber einzelne

Äörper fe^t fidi auf jmei SSucEeln be§ nad£| bem Seibe ju fotgcnben feft, berbinbet fid^ aber nur lofc

mit i^m, fo baß eine SBetoegung alter |)omfcgcI unb ein gegenfeitigeS 9ieiben berfelben möglid^

toirb. S)iefe klaffet ift offenbor ein ©ebilbe ber Oberhaut unb mafirfd^einlid^ nid^tä anberel al§
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eine JRei'^e umgetcanbclter Sd^u|)pen, bic rid^tigc SSebeutung aber fo jd^tüierig, ba^ einäetnc fic

fogar aU ^oi^tle^ung bet ©djtüQnjtüirbel fcejeid^nen fonnten. UeBer il^re ©ntloidEelung unb if)x

2Bad^§t^um ift man ebenjotoenig im flaren. 9Jorb= unb Sübameritaner beurt^eilen bas Sllter einer

Älapperfd)Iange nac^ ber Slnja^^l ber Stingc an bcr Staffel unb glauben, ba& jä'^rlid^ ein neuer

9!ing fiinjuEomme. .^enfet meint, ba^ biefe StnftdEit n}at)rfd)einli(^ ganj n(i)tig fei, fid^etlic^ aber

nic^t auf Srfa!)rung beruhe, ^ä) mu§ l^eröor'^eben, baß man an gefangenen unb mef)tere S^a'^re

nad) einanber beobarfjteten ßlap^3erfd)tangen ä^ar eine 3unal^me i^rer ®rö§e, nid^t aber eine 3}er=

metirung ber ©lieber i'^rer 9fiaffel toafirna^m, ba| le^tere öielmel^r jahrelang nid^t fld^ öctänberten.

2lt§ gänälid^ t)infättig ertoeift ftd) bie 3lnna{)me einzelner SSerid^terftatter, bafe bei jeber Häutung
ein neues ©lieb entfte!§e, inbem fic^ bie auf bem Unterfc^roanje bor ben ©liebem ber Äla^)^)cr

gebilbete ^ant umftülpe, aber nicf)t abftreife, unb öon ben fc^on öort)anbenen Regeln il^re ©eftalt

empfange; benn in biefem i^däe müfete eine ßlopperferlange attjälirlic^ bier bi§ fünf neue 3flingc

anfe^cn. S)ieö aber ift, toie id^ nad; metirjä^riger S3eobact)tung an ©efangenen öerbürgen fann,

entfd)ieben nid^t ber gaÜ, unb bie Häutung t)at auf bie ©ntmirfelung ber Sftaffel nid^t im geringften

ßinftu^. Sn jebem x^aUt bergeljen eine 9ieit)c bon S^al^ren, bebor bie S^ioffel fid^ auögebilbet t)at.

5unfäet)n big adjtjetin Äegel an einer Klapper »erben fd^on fe^r feiten gefunben, unb e§ bleibt

fraglid^, ob ba§ 2;^ier überhaupt, mie eine alte Slbbilbung un§ glauben mad^en loitt, me'^r bicjcr

©ebilbe anfe^t. „SSetrad^tet man", fagt ©et)er, „bie Staffel aU einen gortfa^ ber äöirbelfdulc,

fo fc^eint ba§ 3Bad^§tt)um berfelben nur abhängig bon ber 5tat)rung unb bem 2öad^itl)umc bc§

2:^iere§, meldie» unter unpnftigen Umftänben untcrbrocl)en unb im anberen x^aUt befdjlcunigt

merben fann; eine beftimmte Sät bafür ift aber nid^t anäune^men. Älapperfd^langen, meldte id^

fünf bis fed^§ 3fat)re alt fi^ä^te, l^atten immer nur ein fertiget Dtaffelglieb t)inter ber auSgeranbcten

©pi^e unb fonnten nodl) feinen Saut bamit l)erborbringen. ^kxnaä) ju urtt)eilen, mü^te eine jtoei

2Jleter lange ^lapperfd^tange mit elf Dtaffelgliebern hjot)l fedliäig bi§ fiebrig ^a\)xt alt fein." 9lud^

biefe Slngabe eineä forgfältigen 33eobad^ter§, meldfier ©elegenl^eit genug l^atte, ^lapperfd^langen

ju unterfudlien , beroeift, bafe toir gegentoärtig über bie SSilbung ber Älapper ebenfomenig unter»

rid^tet finb alä über beren 5tu^en, „grömmelnbe SSemunberer ber 2öeiä^eit beä Sdl)öpfer§", fo

fprid^t fiel)
©iebel au§, „erfennen barin eine Porforglidlie, ben 3)tenfd^en bor @efal)r marnenbc

6inrid)tung; aber fie fagen un§ nid^t, tooburdl) ber 3Jlenfd§ gleidE) öorforglid^ gegen anberc, nic^t

minber geföt)rlidl)e, tüdifct) im ^interl^alte lauetnbc ©iftfdE)langen gefd^ü^t ift. 3)ie i?lapper«

fd)langen greifen fo menig mie bic meiften anberen ©iftfd^langen ungereimt ben ^enfdl)en an unb

f(^lagen überbie§ il)r ©tanbquariier in bürren, offenen ©egenben auf, mo ber ^enfd^ nid^tg p
t)olen l)at unb feinen geinb aucE) leidster bemerfen fann aB im ©ebüfd^e unb im bid^ten ©ra§«

njuclife." S)iefen SBorten l^abe iä) nid^tä ^inju^ufügen, hjeil fie aud^ bem Stid^tbenfenben öerftänblid^

genug finb.

^Jlcben ber Klapper erfd^einen bic übrigen ^erfmalc bcr betreffenben ©d^langen jiemlic^

bebeutunglloä. 3ll)r ilopf ift oben unb born mit mcl^r ober »enigcr großen ©d^ilbern, im übrigen

ber ganje obere 2eib mit länglid^rnnben, gcfielten Schuppen bebedft, bic Unterfeite mit breiten

©dl)ilbern bcfleibet, ber ^aU mie gett)öt)nlid^ beutlidt) abgefetzt, ber Seib fräftig, für ©iftfd^langen

äiemlic^ gcftredt, ba§ ©iftmcrfjeug fo entföicfett, ba& eS S)umcril aU baä bollfommenfte bcacid^nct.

Älapperfd)langen finben fidl) nur in Slmerifa ,
aber im 9lorben ebenfott)of)l toie im ©üben,

©ic bctDotjnen bor^ugStoeife bürre, fanbige ober fteinige ©inöben, jumal fold^e, toeldjc mit nieberem

©ebüfd^ bemadlifen finb, jic^cn l^icr jebod^ bic 9iac^barfd^aft ber ©emöffer ben bürren ©tcKcn bor.

lieber it)r Sebcn unb ^ireiben toirb bie ©d^ilbcrung ber beiben befannteften 3lrten belel^rcn; id^ bin

jebodE) nic^t im ©taube ju üerbürgen, ob bag öon mir toicberevjä^ltc frei bon jeglicher t^abdti ift.

SDßie bei ben meiften 33ertt)anbten l^ält eä fd^toer, eine allgemein gültige 93efd^rcibung irgenb

einer Slrt ber illapperfcf)langen ju entroerfen, ba gärbung unb ^eid^nung au§erorbentlid^ med^feln.

3ur Unterfc^eibung ber einäctnen 3lrten t)at man bal)cr bie S3efdl)ilbcrung beg J?opfeä in§ 3lugc gefaxt.
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3!)ie ÄIap^)erf(i)lange(Crotalus durissus, Crotalus triseriatus, atricaudatus unb

Lucifer, üracrotalon durissus, üropsophis durissus unb triseriatus) lennjeid^net fid^ baburd),

baB fie ou^er ben großen S3rQuenf(^ilbern über jebem 2luge öorn auf ber ©c^nauje noä) ätuei ^paarc

gröBeter8d^iIber be[i^t, ätoifdien benen Heinere fid^ ein|d)ieben. 5ln beugioBenbreierfigenStüffelfi^itb

jd§Ue|t fid) jeberjeitg ber öierfeitige 9iQJen= unb an biejen weiter nad) rücftoärtä ein jlDeiter fleinerer

©d)ilb an, n)elc^e§ au§ bem ©runbe toic£)tig erfd^eint, toeil ätüiji^en i^m unb bem 5lafenf(^ilbe bie

iÄalentöd^er münben, S)er 9iaum ätt)ijd)en ben Reiben le^tgenonnten ©djilbern toirb burd) fleinerc

unregelmäßige, nad) ber ©eitc ju meift etwas öergrößerte 8d)ilbd)en aufgefüllt; fd)on jtüijd^en

RIa))))crf4tan8e (Crotalus dunssus). V« natürl. @rög&

ben S3rauenj(^ilbern ober beginnen bie länglich rautenförmigen, gelielten <&(^inbelfdE)u^^cn, iüeld)c

bie ganje Dberfeite befleiben unb in fiebenunbälüanäig Säng§reil)en öerlaufen. S)ie ßJrunbfärbung

be§ Cbertör^erg ift ein büftereä ©raubraun; bie 3ei(^nung befielet au§ unregelmäßigen fc^lüaTjen

Ouerbinben, toelct)e auf bem bunflen ©d)manäe \iä) öerlieren; bie Unterfeite ift auf gelblic^meilem

©runbe mit !teinen fd^maräen ^unlten gejeii^net. ©et)r alte äBeibi^en foEen eine fiänge öon faft

jtoei ^eter erreid^en; fold)e öon 1,6 3Jleter Sänge gel)ören jebod^ fc^on ju ben ©eltenljeiten.

SDa§ äßo'^ngebiet ber Älapferfd)lange erftvedt fidf) öom ©olfe bon SJlcjifo an nodf) 5^orben l)in

bis jum fec£)sunbt)ieräigften ®rabe nörblidfier SBreite, hjenn audE) nur im meftlid^en 2Imerifa;

tocnigfteng geben alle S3erid)terftatter übereinftimmenb an, baß bie ©erlange im Dften ober auf

ber atlantifc^cn ©eite beä ßanbeS t)öcf)ften§ biä ^um ©ee ß^amplain öorfommt. „3Jlan lann

annet)men", fogt ©eljer, „baß fic ba nid^t mel^r l^eimifd^ ift, mo ber 9Jlai§bau toegen öfterer

©üuimeifiöfte auft)ött." 9ioc^ in ben elften ^al^rje^nten unfere§ 3^a^rl^unbert§ toar fie in allen

uoc^ uic^t bebauten ©egenben fo erfd^redeub l)äufig, baß ätoei 9Jiänner, meldte be§ öon il)nen l)od^»

Qefd)ä§teu ©c^langenfetteä l)alber regelmäßige 2^agben auf Älap^erfdilangen aufteilten, im Saufe

Don brei Jagen elfl)uubertunbbier ©tüd erlegen lonnten. S)em fortfd^reitenben einbaue be§ Sanbeä

unb ber S3ermet)rung ber ©c^rteinc fc^reibt man e§ äu, baß fie [id) ftetig berininbert.
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„S)cr ßtcMinglaiifentl^Qlt ber ^lapptx]ii}lan^t", ]af)xt ©e^er fort, „flnb Dettli(i)!citen, too

felfigc, fonnige ober überl^aupt öbe 9lnt)ö'^en bon fruc^tBarcn, grajtgen %t)ahxn, i^lüffen, Sachen

ober CueÜtDiefcn Begrenjt toerben; nur tocnn regelmäßige, fcEitoere Z^am bie toeite ©bene erfrifc^en,

ift jte ha onjutreften, fonft nid^t. ©ic ift ein gegen ben SBitterungStocd^fet l^öd^fl empftnblid^eS

%f)iex unb änbert i'^ren Slufentl^alt fc^on toä'^renb be§ 2age§ faft ftünbtid^. Sei fd^önem, tjellem

3Jtorgen etne§ t)ei^en 2^age§ Babet fie fid) im Z^am unb toäl)lt bann ein geeignete! ^piä^d^en auf

einem üpfabe ober breiten ©teine, um fi(^ ^u fonnen unb ju trocfnen; fpater, in ber ^ittag^tii^c,

fuc^t fie trorfene, fdiattige Orte auf, um f)ier rut)ig ju liegen, entfernt fid^ jebo(^ auc^ je^t nid^t

toeit öon fonnigen «Stellen. Söenn toäl^renb mel^rerer 9tä^te lein %i)üu gefallen, finbct man fie

oft an ben 9fiänbern öon ^fü|en unb Sflüffen; aber nur auf il^rer ^iaubjagb ge'^t fie in ba§ SBaffex

felbft. ©egen 9?egen ift fie fe'^r empfinblidE). S^rc 2Bot)nungen finb berfd^ieben in angebauten,

bebölferten ©egenben unb in SSilbniffen. ^ier too^nt fie -in fogenonnten .g)erbcrgen, bort nur

öcreinjelt, l§ter in getoaltfam eingenommenen ^öl)tungcn, bort meift in SSerftedEen. Qu erfteren

ge'^örcn bie S5aue ber 5prairiel)unbe ,
ber @rbeid5l)örnd)en, ber Statten, 3Jläufe unb enblicE) bie ber

Uferjdt)tt)atbe, obgteid^ le^tere für bie größten <StüdEe laum juganglid^ ju fein fdf)einen. Slüein bie

^IapperfdE)lange bo^rt mittels il^rer feften ©dt)upt)en an Äopf unb Äör^jer fe'^r leid)t in fefte 6rbc

ober lofen ©anbftein, jumal toenn e§ barauf an!ommt, bie £öd£)er blo§ ju ernjeitern. 3n einem

fpärlid^ befd£)atteten2lb^angeöonneuem8anbfteinebe§ oberen S)e§5[)toine§=5Iiiffe§imie^igen Staate

^otoa, öon ungefäljr ad^tjig 5Jleter .g)ö^e, fat)en mir ^Raffen öon Älopperf(^langen unb fanben,

ba^ fie au§ ben erweiterten |)ö^len ber Uferfdf)tt)alben il^ren Äopf l)erau§ftedtten. Sfn ber 9iä§e tion

Slnficbelungen finbet man fie feiten ober nie in größerer Slnjo^l, e§ fei benn mälircnb ber SSegat»

tungS^eit, @nbe 3lpril ober anfangt iülai, ^ier l^ält fie fic^ in Spalten unb Sii^en ber vJelfen, in

3!Jlauern unb unter ©eböuben, in l)ol)len Säumen unb auf fladf)en Steinen, .^oläflaftern unb

9ieiiigf)aufen auf; ja, man finbet fie fogar unter ben Sielen öon 2öo|nungen, in ben Sd^lupf«

toinletn ber Statten unb 3Jläufe.

„2;er SBinteroufent^alt mag mo'^l fo mie ber anberer Sd^langen fe^r oft ein äufäKiger fein.

S!a§ Xtjm tt)irb burd^ einige marme Dftobertage noct) einmal bon ber geföä'^lten .g)erberge n^eg»

gelodtt, burdE) plö^lid^e Äälte überrafd^t unb mu§ bann fein einfttt)eilige§ SSerftedE jum 33ctte für

ben äöinter benu^en; ba^er finbet man oft in 5prairien unter einzelnen Steinen im ^freien Klapper«

fd^langen, toeldfie l)ier mit gefülltem SJtagen ben SBinter berbringen tooHen. ^^x Schlaf gleid^t

ganj bem anberer Äried^tl^iere, nur ba^ fie fid^ momöglidE) einen trodtenen, abgefdt)Ioffenen SBinter»

aufent^alt toä'^len." Slububon, toeld^er ba§ Zi)in fe^r augfü^rlid^ fdf)ilbert, erjäljlt folgenbeS:

„3{d^ bcfanb mid^ einft mit melireren Sefannten im SBinter auf ber ©ntenjagb. 5ll§ h)ir un§ unfer

3Jlittag§effen bereiten toottten, jünbeten toir in ber 9iäl)c bc§ Sec§ Breuer an unb begannen, eine

@ntc 3U rupfen, ©iner meiner Segleiter mottte einen Stlo^ lierbeiroHen unb entbedfte hei biefer

©elegen'^eit eine aufammengetoidfelte, erftarrte, gro^e ÄlappevfdE)longe. Sie mar ftodCfteif; id^ lie§

fie ba'^er ju fernerer Seobad^tung in meinen Süd^fenranjen ftedten, ben id^ auf bem 9iürfen l^attc.

Salb barauf, h)äl)renb unfere ßnten an l^öljernen ©abeln über bem ^euer brieten, bemerÜe id^,

ba^ "hinter mir fidö ettoaS regte. 2lnfang§ glaubte id^, c§ joppelc eine @nte, bie fid^ lüieber erl^olt

f^abt] balb aber fiel mir ba§ gefät)rlidE)e 3;'^ier ein, unb id) bat bal^er meinen Segleiter, nad^ ber

Sd£)lange ju feigen, fd^leuberte auc^ ben Sianjcn gefdf)toinb meit bon mir ttjeg. S5ic Sd^lange toor

bereits boHfommen leben§!räftig, froc^ '^erbor unb fing an ju flappern, Ujä^renb fie ben Äopf in

bie ^öl)e rcdfte, ben 5?örper ^ufammenringelte unb fidt) fo auf jeben Eingriff gefaxt mad^te. 3)o fie

fid^ tt)cit bom geuer befanb, glaubte id^, ba§ fic bie Äältc balb mieber ftid mad^en mürbe; unb

noci) e^c unfere 6nte gebraten toar, Ijörte fie auf ju flappern unb fud^te einen 3uft"c^tlort. Salb

barauf n)ar fie mieber fo ftarr al§ borl)er. 2Bir na'^mcn fic mit nad^ ^aufe unb toedtten fie unter«

tt)eg§ met)rmal§ au» i^rcr ßrftarrung, inbem toir fie an boS i^mtx brad^ten." Sine anberrteitigc

2Rittl)eilung gibt 5ßali3ot»Seauboi§ nad) eigenen Seobac^tungen. „3lm liebften l^ält bie
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Stlapptx]ä)lanQt üjxt 2Binterrul§c in ber ^&^t ber Duellen. 2Bir trüt)Iten me'^rerc .^erBergen an

ben Ufern be§ 5Ron^fIuffe§ auf. ©efrümmte ©ängc liefen nacE) einer 5lrt bon i?ammer, ttelc^e in

einer Entfernung tjon jtoei bi§ brei 5Jleter bom ©ingange lag; bort rut)ten mcl)rere ©erlangen

jufantmen ouf bcm bom Söaffer befeu(i)teten @runbe, ofine jeglt(^e S3ettjegung. Unfer 5üt)ter

brai^te un§ fobann an einen Sumpf, toelcEier ätüanjig 16i§ brei^ig Zentimeter t)0(^ mit JiorfmooS

bebecft toar. S)ic DBerflödie be§ 5Jtoofe§ toax bom fjtofte !§art; unter ber 5Ploo§flöd^e aber fanben

toir me'^rereÄlapperfdilangen, h)eld§e langfam auf bem bom SSaffer Bene^ten ungefrorenen 33oben

umf)crfro(^en. Sie berBergen fic| im ^erbfte bor ber 2;ag= unb 5la(i)tglei(i)e, nad^bcm fic ]\ä)

gel^äutet i)aBen, unb erfd^einen im grüfjlinge ju entfpred)enber 3eit."

@e^cr l)ält bie Älapperfd^Iange für ein Stagt^ter unb berfid)ert, ba§ fie jebe 9la^t jo reget»

mä^ig in i'firct äöo'^nung fei, toie man ei nur bei .^auSt^ieren getoa^ren fönnc, ba er felBft Beob»

acf)tet ^übt, ba^ eine berartige ©d)Iange am iJu§c eine§ i)ot)Ien SBaumeä botCe bier äöo(^en tjinburd)

an jebem SlBenbe ficE) geigte, bei Stage aber nid^t ju erblitfen toat. S)a§ bic ^Jolgerung, hjelcEie

@ct|er, bon biefer Beobachtung auSgetienb,' auf ba§ Staglebcn ber (5d)Iangen äiet)t, nid^t ri(^tig

ift, gel^t au§ feinen übrigen eingaben pr ©enügc lierbor. Um hit S5e{)auptung, ha^ bie Älo^3per=

fc^Iangc ein @efettf(^aftstt)ier fei, p begrünben, erjälitt er folgenbe§ Slbcnteucr. „S3ei meiner

9f{ü(IIet)r bon einer (Sammelreifc laugte iä) am ^ttieiunbätoanjigften Sluguft am fju^c eine§ l)ot)en

S3erge§ an, weld^er bon bem raufc^enben ©fofan befpült toirb. ^d) befc^to^ f)ier auf einer bon

©efträud^ umgebenen SOßiefe ju übernot^ten. (Steic^ nac[)bem ic^ abgeftiegen, ging ic^ an benglu^,

um ju trinfen, fanb eine ^Pflanje unb tourbe beim Sluffuc^en anberer bon einer großen Älapfer=

ferlange angegriffen, toeldie iä) augenbUdlidE) erlegte. 21I§ ii^ fpäter mein 5lbenbeffen ju mir na^m,

l^örte iä) Särm; ein 3[RauttI)icr, h)eld^e§ iä) für bic 9la(^t in ber 9lö^e angebunben t)atte, tourbe

t)öci)ft unru'^ig; bo(^ ic^ berlie^ meine Sllal^I^eit ni(i)t unb na^m erft, nadjbem ict) fertig toar, mein

2;rin!gefäB, um Söaffer au§ bem S^uffe ä" f)oUn. S)er Särm, ben ic^ noc^ l^örte, festen natj unb

toar ettoa mit bem ©eräufdie ju bergleic^en, toeld§e§ entftef)t, toenn man (Stangen ober ©täbc auf

ber 6rbc f(^Ieift. Sobatb i(i) bie Ileinc grafige SBiefc überfi^ritten I)atte unb an bem ettoa einen

9)leter über bic Äie§fläci)c ertiö^ten Ufer ftanb, crblicEte iä) eine äatjHofe SJtengc bon Älopper»

fc^Iongen, fi^ncÖenb unb toirbelnb, auf ber üefigen 5Iäd)c. 5Der 5Jionb fd)ien ^cE, unb iä) fonntc

beutlic^ fet)en, toic fic unter» unb übereinanber toegfrod^en, befonber§ in ber Ulä^e ber abgerunbeten

©ranitblöcfe, tocld)c l^icr unb ba jcrftreut lagen, unb um tvelä^t fie forttoätirenb lierumraffelten.

S)er Särm würbe berme'^rt burc^ ha^ 9f{aufd§en i^rer fc^uppigen Körper auf bem Äiefe; ber ®eftan£

toar cM'^aft unb unerträglid). 3}on^5urct)t ergriffen, 30g id) micE) nai^ meinem 2Bad^tfeuer jurüd

unb pttte mic^ in meine tooHenc S)ecEe; benn iä) fürd)tetc, ba^ e§ biefen ©öften einfallen fönnte,

ju meinem Seuer ju lommen unb mic^ im (Sd)lafe ^u ftören unb auäugreifen. S)cr ßärm i)ielt an

bi§ gegen jel^n lX1)x, toorauf er nac^ unb nai^ ein @nbe nat)m. ^t^t legte it^ mid§ fc^lafen. ©obalb

ber Sag anbrach, ftanb id§ auf, fattelte mein ^JtauXf^ier unb fu(^te nai^ meinen ^Pferben, um biefeä

unangenel^me Sager ju berlaffen, lehrte aber nad^ einem fruc^tlofen 3flittc bon mefircren <5tunben

äurüdE, ot)ne fie aufäufinben unb toar fo ge^toungcn, ju bleiben. 9iun begann iä), bie fiefige Städfic

am Ufer ju untcrfud^en, fanb biefe aber göuäli^ berlaffen unb ebenfo rul)ig toic am 5iad)mittage

bortjcr. 5Jlur bic Älapperf($lauge , toeld^c id) getöbtet l)attc, lag nod^ ba. 9loc^ nic^t aufrieben mit

biefer Unterfudjung, l)ieb id£) mir einen ^ebel au§ unb fing an, bic großen flai^en ©teine am Ufer

aufäutjeben, in bem ©lauben, ba^ bic ©d)langen ^icr fein müßten ;
aber bei att meinem ©ucEicn

fonntc ic^ aucE) nidE)t eine crblidEcn. ©inigc Sage naä) meinem ©dE)langenabenteuer Ijattc id; baä

SSergnügcn, ben Dberfaftor SJlacbonalb ju fjort ßolbilEc ju treffen. 9ll§ t^ i^m bie oben beridE)tete

SEliatfadic mitttjcilte, berfi(^crtc er mir ju meinem großen ©rftaunen, ba^ er am einunbätoanäigften

3luQuft, alfo einen Sag bor mir, baäfclbc am Ufer bc§ Columbia erlebt tfobz."

S)ic meiftcn SBeobad^ter befdE)reiben bic ÄlappetfdE)tangc al§ ein überaus träge§, langfameä

@efcE)öpf, unb Seauboiä fagt fogar, ba§ toenige ©dtilangen fo gutmütt)ig feien aU fic. „3lit fättt
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fic bon felbft %1)kxt an, beren [ie nidjt 5111; Ü^a'^rung Bebarf; nie Beifet fie, trenn fle nic^t etji^recft

ober berü{)it njirb. Oft bin \ä) in einer Entfernung öon nur wenigen dentimetern an i^r öorüber=

gegangen, ot)ne ba^ fie bie geringfte ßuft jeigte, mic^ äu 6eiBen. ^ä) ^abt i^re ©cgentoart raegen

be§ Siaffeing i^rer Ätapper immer im borauä bemerft, unb toä^renb iii) mirf) o'^nc @ilc entfernte,

rührte fie fic^ nid^t unb lie^ mir 3cit, einen ©torf abjufc^neiben um fte ju tobten." S)iefc 3lngabc

gilt nur bebingungSrceife; benn fie Bejiefit fic^ auf baö S3etragen ber 8(^Iange tt)ä{)renb ber 3eit

it)rer 9?u!^e: menn fie n)irfli(^ munter ift, öer(;ält ftd^ bie 8ac^e anber§. „2>ic Älap|)erferlange",

fagt ©etjer, „ift rafd) in ifiren ^ortbeloegungen, ot)ne fic^ fel)r anjuftrengen, ju fiümmen oberju

biegen. 2e^tere§ ift e§, toeld^eS il)r fd^einbar eine langfame SBemegung gibt; bebenft man aber bie

©tretfe, meiere fte in einer ©elunbe jurüctlegt, fo ergibt fid^ eine bebeutenbc 6c^neüigleit. 3luf

i^ren Staub ftürjt fie [i6) mit junel^menber ©ef^toinbigfeit, toeldfie jule^t bem Sluge eineä SJogelä

gtei(i)t. ©0 fa^ ic^ einft bei einem 5?auern'E|ofe in SJliffouri eine ßlapperfc^lange bon einem 93aum»

ftamme |erab auf ein junget §ut)n fd^ie^en unb e§, beim Flügel faffenb, bli^fd)nett nac^ einem

natften ^Jelfeneilanbc tragen, fo ba^ iä) i^r faum folgen !onnte. 6in gut getoorfener ©tein bract)te

fie äum Slnl^alten: fie umtoidfelte nun il^r Cpfer unb lie^ e§ mit bem Stadien Io§, bi^ e§ aber,

fobalb iä) mid^ rul)ig berljielt, in ben Äopf. S5eim jloeiten ©teinlourfe lie^ fie ba§ Opfer toieber

Io§, t)ielt e§ bann abermalä beim f^Iügel ^iemlid^ 'tjoä) empor, anfd^einenb fic^ an ber XobeSangft

bcöfclben ergö^enb. Salb geigte fie 2uft, babon ju gelten; aber fc|arf getroffen bon einem ©tcine,

lie^ fie il)re l)albtobte SSeute fahren unb roßte fid^ äur 2öet)re auf. ^d) töbtete fte nun, 9iod^ größere

©df)netligfeit bemunberte iä) bei einer ßlapperfd^lange am oberen 2Jliffiffippi bei ber 3agb auf ein

@runbeid£)]^örnd)en." ©enau basfelbe fagt 2lububon. „S)ie ^tapperfdf)lange jagt bie in unferen

Söälbern l^öuflgen grauen ©id^^örnc^en unb fängt fie ol^ne 2Jlü^e. ^d) felbft l)atte ba§ SJergnügen,

einer fold^en Stagb ju^ufe^en. Um ba§ S3enel)men eine§ mir neuen S5ogel§ ju beobact)ten, l^atte id^

mi(^ niebergelegt, tourbe aber huxd} ein fd)arfe§ Siaufd^en in meiner 9läf)e aufmerffam unb erblidEte

beim Umfet)en ein au§gett)ad^fene§ graue§ @i(i)f)orn, tocld^eä au§ einem 2)ictid^te l§erau§fut)r unb in

metcrtoeiten ©ä^en gerabeauä bor einer ßtapperfd^lange flol^, tDeld^enurnodt)ettt)afed^§2Jleterf|inter

il)m toar. ©ie glitt fo fc^nett über ben S3oben weg, bafe fie bem ßid^tjorn immer näl^er fam. fie^tereS

erxeid^te einen SBaum unb war gefd^winb bi§ ju beffen Söipfel emporgeflettert. 3)ie ©erlange folgte

i^m bebeutenb langfamer, immerhin aber noc^ fo fd^nell, ba§ bag ßirfi^ovn Weber mit bem ©dliwanje

fdf)lug no(^ grunzte, bielmef)r ben emporlletternben Seinb fd^arf im Sluge bet)ielt. 5ll§ bie ©d^lange

nur nod^ Wenige 9Jteter bom ßidli'^orne entfernt war, fprang biefeS auf einen anbcren Btoeis; jene

folgte il)m, inbem fie fidf) um boÜc jWei 2;rittf)eile il^rer Sänge in bie ßuft auSftredfte, l)inten mit

bem ©dl)Wanäe fid^ l^altenb. S)a§ (Sid)t)orn fprang mit au^erorbcntlid^er ®efdC)Winbigfcit bon einem

3weige jum anberen, frod^ wä^renbbem in met)rcre ßöd^er, au§ benen e§ jeboc^ balb wieber l^erauä»

!am. Weil e§ Wo'^l wu^te, ba| bie ©d£)lange il)m in iebeä 2od^ folgen fönne unb tl^at enblii^ einen

gewaltigen ©a^ auf ben S3oben, wobei e§, um ben 5all ju berjögern, ©dE)Wanä unb 33eine foweit

al§ möglid) augftredtte. ^n bemfelben 3lugenblirfc lie§ fid^ bie ©d£)lange ebcnfaUä l)erabfaüen , fo

ba§ fie fiel), ef)e ha^ @icf)l)orn Weiter gefloljen war, nur wenige 2)ieter bon i^m befanb. 5iun ging

bie iSagb auf bem 33oben bon neuem an, unb elje baä ©id^'^orn Wieber einen 53aum erreichen fonnte,

l)atte e§ bie ©erlange am |)interfopfe gepacft unb fid^ balb fo um baöfelbe geWicEelt, bafe id^ e§

jWar fcE)reien t)örte, aber nictjt bas geringfte bon i^m fe^en fonnte. ©ie War babei fo erpid^t, ba§

fie micE) gar nicl)t beaditete, wät)renb id^ mid^ notierte, um fie genau in§ 3luge ju faffen. 5iad^

Wenigen 5Jtinuten löfte fie i^re ©d^lingen, erl^ob ftd^ wenige Zentimeter bom Soben unb ftrid^ mit

bem ^opfe na(^ berfc£)iebenen 9f{idf)tungen über ba§ tobte J^ier, um fid^ ^u. überjeugen, ta^ fein

ßeben me'^r in it)m fei, fa§te bann bie ©d^Wan^fpi^e, berfct)ludte ben ©cl)Wanj, mit einigen Sin»

ftrengungen audf) bie |)interbeine unb beulen. Wobei i^re tiefer [id) fo au§be^nten, ba§ ber 9teft

onfd^einenb leicht l^inunterrutfdf)te." ^d) fann nid^t uml^in, ju bemerfen, ba§ id^ annel^men mu§,
Slububon l)abe in biefem gatte bie ©d^warjnatter (©. 358) für eine Älapperfd^langc angefe^^cn.
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Sitte üBrtgen SBeoBad^ter fpred^en bicfcr ^(etterfertigleit gönatid^ ab, ^t)n no(^ ,
Qt§ fie 33äumc

beftcigt, gel^t fie in§ Söaffer, toenn fie and) bogfelBe nic^t gerabe auffuc^en mag. 2)afe fie autocüen

©een ober Slüffe üBerfe^t unb fic^ im SGßaffei; fef)r fd^nett Bctoegt, fjat fc^on ber alte ^alm an»

gegeBen. „©ic fielet baBei toie aufgcBIafen au§ unb fc^toimmt aud^ ööttig toie eine Sälafe auf bem

SBaffcr. @ie l^ier anäugreifen, ift nid^t xät1)liä), toeil fie fic^, toie man erfahren f)at, plö^lid^ in baS

ijal^rjeug toerfen !ann."

S)ic ^tial^rung Befte'^t au§ Meinen ©äugef^ieren, S5ögeln unb ßurc^en, namentlich f^i'öfd^en.

i?alm Bel^au^tet, ba^ man felBft ben Wmt in i^xtm ^[Ragen gefunben l^aBe, fügt bem aBer, gtei(^=

fam jum SSetoeifc ber Unrid^tigleit feiner StngaBe, l^in^u, ba§ fie größere Stjiere, al§ ©icEi^örndien

unb ^afen, nur l^atB öcrfc£)Iinge, liegen BleiBe, Bi§ bie erfte .^älfte öerbaut fei, unb bann bie äteeitc

nad) fic£) äie'^e. UeBer bie fogenanntc 3öuBerlraft ber <SdC)tangc mirb noc£) l§eutigentage§ gefafelt,

oBnio'^l atte unBefangenen SSeoBad^ter jene „Äraft" in 2lBrebe fleflen. OB fie ttjirflid^ junjeUen ein

gepadEte§ S^ier umfd)lingt unb e§, toie bie ungiftigen (Sd)langen, erbrücEt ober, toenn fie geBiffen,

immer ruf)ig liegen BleiBt unb bie Söirfungen be§ S3iffe§ oBtoartet, toagc ic^ nid^t ju entfc£)eibcn,

^alte jebod) le^ereä für ha§ toal)rfcE)einlid^ere. 2ln meinen befangenen l^aBe idf) niemals Bemerft,

ba§ fie bie i^nen borgetoorfenen Opfer getoürgt Ijätten, too'^l aBer fam e§ jutoeilen bor, ba§ fie fid£)

nicf)t bie 5JJüt)e na'^men, eine Heinere SBeute bor bem S5erfc£)lingen ju bergiften, biefelBe bielme^r

o'^nc toeitere§ ergriffen unb, ganj fo toie ^iattern Stöf(^e, t)inaBäUtoürgen Begannen. S)iefelBe S3eoB=

aditung l^at audf) ©d^mibt an ben bon i^m gepflegten Älapperferlangen gemad^t. ^aä) reic^lid^

genoffener 3!Jlal)l3eit fott fie einen fürc^terlid^en (Seftanf bon fid^ geBen, toeldf)er nid^t Blo^ ben

feinfinnigen 5D)mm, fonbern aud^ ben 3Jlenfdl)en auffättt. S)iefe SlngaBc toirb bon melireren

35eoBad)tern Beftritten, bon anberen auf ba§ beftimmteftc Be'^auptet. Sacepebc fpric^t bon einer

entfe^lid£)en 2lu§bünftung ber ^lapperfd^langen unb Bringt bamit bie fogenannte SejauBerung in

S5erBinbung, unb 5potoell erääl)lt, ba^ er einft eine ®ruBe BefudEit '^aBe, in toeldt)er fid^ minbeftenS

l^unbert Älapperfc^langen unter ©teinen berfrodjen gel)aBt Ratten. 3fn toeniger al§ fünf 5)tinuten

füljlte er, toie feine ®efäl)rten, fid£) untoot)l bon bem üBerau§ l^eftigen ©eftanf e, toelcEien bie ©dE)langen

berBrciteten, tourbe faft of)nmäd^tig, Be!am 9leigung jum @rBred£)en unb fonnte fic^ nur mit großer

5Jlül)e bor ber i^m brol)enben ©efa'^r retten. 2)ie§ ift nun fidtierlid^ üBertrieBen; ein ßörnlein

2Bal)r^eit fd£)eint aBer bod^ an ber ©ad^e ju fein, ba man BeoBad^tet "^at, ba^ bie Xtjicre, auÖ) ol^nc

eine ÄlapperfdE)lange ju fet)en, bon bereu 35orl)anb'enfein unterricf)tet toerben, ^Pferbe j. 35. plötilid^

fd^euen unb auf bie ©eitc fpringen, toenn fie in einer Entfernung bon mel)reren ©(^ritten an einer

foldf)enbOTüBergel^en. „SSenn anbere", fagt ©e^er, „bieftinfenbe2lu§bünftungber^lapperfdf)lange

fcf)led)ttoeg leugnen, fo mu^ iä), Bei giemlit^ ftumpfen ©erud^Stoerf^eugen, ba§ ©egenf^eil Behaupten.

6§ lommt tool^l auf bie ©peife an, toeld)e fie genoffen; l^at fie 3. 33. ein @id)^örndE)en berfd^ludt,

fo berfte'^t e§ fid§, ba§ fie einen üBlen ©erudC) berBreitet, eBenfo toie bie 3la§bögel; benn fie berje'^rt

audt) tobte Stljiere. ^öglid^, ba| fie im l^ungerigen 3uftanbe toeniger unangenehm ried)t." Sin

befangenen l^aBc id^, toie id§ auSbrüdlidC) Bemerfen toitt, jutoeilen nid£)t ben geringften, jutoeilen

einen fd£)toad)en mofdf)u§artigen ©erud^ berfpürt.

S)ie iJortpftauäung Beginnt inben erftenf^rü'^lingSmonaten, unbbie SJereinigung ber ©eft^led^ter

gcfdjie^t genau cBenfo toie Bei ben Äreujottern. „5Die S3egattung§toeifc biefer Siliere", fagt SlubuBon,

„ift fo toiberlidE), ba^ id^ i^rer gar nid^t gebenfen toürbe, toäre fie nid^t im l§öd^ften @robe mer!»

toürbig. 3" Slnfangc be§ iJrül§linge§ lriec£)en bie ©(^langen, nai^bem fie il^re |)aut getoed)felt,

glänjenb im frifdfieftcn fJai^Benfpielc unb botter SeBen unb ^mzx im 2luge, l^erbor. 5Rännd^en unb

2BeiB(^en fd^toeifen ouf ben lid^ten, fonnigen ©tetten ber ^öljer uml^er unb fd)lingen fid^, toenn fie

fic^ Begegnen, in einanber, Bi§ ätoanjig, brei^ig unb nod^ mel^r ju einem fd^eu§lidt)en ^nöuel fid^

bercinigenb. S)aBei finb bie fämmtlidt)en Äöpfe in atten 9iid)tungen nad^ au§en gefeiert, bie 3?od^en

aufgeriffen, unb fie aifdCien unb flappern. 3n biefer ßage BleiBen fie mct)rere Sage an einer unb

berfelBcn ©tette liegen, 3Jlan toürbe fidt) in bie größte ©efal^r BegeBen, tooUte man fidf) einer fold^en
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©ru^J^c nai)exn; benu foBalb ftc einen geinb erMidfcn, löjen ftd^ alle gcfd^toinb auf unb machen

3[agb nuf il^n." fie^tereä ift Ijöc^ft ttjol^tfd^einlii^ nidjt an bem; ba§ SJerfnäueln bev begattungä«

luftigen J'^iere aber unterliegt !einem 3toeifel, h)irb aud^ burd^ ©e^er, tvüdfn 33eric^te bev 3n=

bianer toiebergibt, beftätigt. 5rie ßi^üUen toerben im 3luguft gelegt, unb bie jungen fpvengcn fie

toenige 9JHnuten fpäter, ol^ne ba§ fic^ bic 9Jlutter toeitcr um fie Befümmert. föinc S3ef)au|)tung be§

fiereitg genannten ^^atiäot=S9eauöoi§ tierfudjt aÜerbingä ba§ ©egent^eil jubeloeifen; abetbiefe

S3e|an|)tung ift unglaublid^. „S3ei ber erften 9ieife", erjätjU er, „ttjelc^e ic^ im ßanbe ber Srofefen

mad^te, traf id^ eine i?lapperfc£)Iange an, unb ba id^ fie öon toeitem bemerft I)atte, na^etc ict) midf)

fo leife aU möglid^. 9lber UJie erftaunte id^, aU in bemfetben 3(ugenbticfe, in föelr^cm ic^ ben 9(rm

aufhob, um fie ju erfdjiagen, id^ fie i^r 9)taul öffnen fa"^ unb jugleid) fünf junge ©d^Iangen öon

ber S)icfe einer bünnen 2feberfpute getoal^rte, UjeldEie fidt) barin öcrfroct)en. betroffen über bicfcn

njunberbaren Slnblicf, 30g ic^ niid^ 3urüd£ unb berbarg niid^ f)inter einem SBaume. ^ad) toenigeu

5Jtinuten, aU bie ©(^lange feine @efa|r me'^r al^nte, öffnete fie ben Ütad^en: bie Sfiingen frod)en

toicbcr '^erbor; id^ jeigte mid^ toicberum: bie ^fungen froi^en nochmals in ben 9iac^en, unb bie

5Jtutter entflog 'hierauf mit it)rem ^ä)a^i. 5Jtet)rere amerifanifd^c ^flanjer tiatten mir biefe 2^at=

]aä)t fcf)on früher mitget^eilt, id^ ^atte fie jcbod) nid^t glauben njolten; feitbeml^at fie ber üieifenbe

©uillemorb bcftätigt. (Sic ift )xiai)x: man mag bagegeu fagen, toaä man ttjitt." 2)er 9lcifenbc

t^ut too^I baran, ba^ er bie Unglaublid^feit ber ®efd^idf)te öon bornI)erein jugeftel^t; bcnn manl^at

bi§ äum heutigen 2:age ettoa§ ötinlid^eB öon feiner anberen ©erlange beobad^tet, unb e§ teöre getoiB

im f)öci)ften ®rabe auffattenb, toenn bie Älapperfd^Iange bon ber aÜgcmeinen 9lcgct eine 3lu§na'^mc

mad^en foüte. fjür biel tt)id£)tiger al§ biefe förjä^Iung, föeld^e übrigens boc^ ©täubige gefunben l^at,

fialte i^ ben auf eigener 3lnfd^auung beruljenben 23eric^t ©e^erö über baS 3lulfd^lüpfen unb

©ebaren ber ^Jungen, „^ux ein einjigeSmal ^atte ic^ @elegenf)eit, ba§ Slusfried^en junger Ätapper»

fd^langen ju beobad^ten; e§ toar im ^lonate 3(uguft an einer öerlaffenen ^Jicrmonennjo^ung am

SJliffouri. 2;ie 3lUe fonnte \id) auf einem fteinen ^(ä^d^en bor bem ©ingange ber |)ütte unb frodf)

bei meiner ^nnä'^erung unter bic ©d^ttjctte; ba aber gen)a^rte i(^ eine fteinc Ätabperfd^tongc öon

ungefähr funfje'^n Zentimeter Sänge, ^ä) ftie§ mit einem Knüttel unter bie (Sd^tDeHc unb l^örte

bic 3l(tc fortraffeln, fa^ aber nun mel)rere 3"'ige unb fanb, nac^bem iä) bie ©d^njclle, einen großen

ßlo^, njcggetoälät, gegen üicr^ig 6icr ätoijd^en einigen ©tcinen in ber trodfenen @rbe, bon bcnen

fc^on bielc au§gefrod^en »aren. ©ic Ratten öevfd^iebene f^ovm, bie ®rö|c fleiner Saubeneier unb

eine fal)le Färbung. S)ie ganj Keinen ©(^langen äcigten fc^on eine Sei^luft, tvddjt mid^ in

ßrftaunen fe^te. S)a^ bic ßlapbeifc^lange i^re jungen bei ©efal^r in i^rcm ^ad)tn berta^re, ifl

auf aUc gäüe ein 3^rrtl)um; benn l)ier lodre eine ©etegen^cit baju getoefen: bie Sitte aber berlic|

i^re ^jungen."

„5)er fcf)limmfte Seinb ber illapperfd^tange ift ein fe^r l)arter SÖinter, befonberS toenn er firf)

früf) unb blöp^ einftellt; auggebef)nte i5frül)jal)r§überfc^n)cmmungen fd^aben i§r nid^t minber unb

ebenfo bie SBalb= unb ©teppenbränbe. 'Ulan ^at Seifpielc, ba§ ganje ©egenben öon if)r burd) l^artc

Söinter, Ueberfct)ü)emmungen ober Srönbc gcfdubert luurbeu, fo ^äufig fie aud^ borl^er fid^ ba auf«

l^ielt. Sdlgemein ge!^t bie ©age, ba| bic ©(^roeine illapperfdilangen öertilgen unb auffreffen, oud^

ba^ bag ©ift berfelben i^nen nic^t fd)abe, unb eä ^aben biefe ©agc fogar mel)rerc Sforfd^cr für

baare SJlünje genommen, obgleid) fie im ©runbe blo& eine leere Jöel^auptung ift. SJielc SJerfud^c,

h5eld^e id^ aufteilte, beftätigten, toa^ id) immer fanb: ba§ bie ©dEinjeine ebenfo wie anbere ^aui*

friere lebenbc Älopperfd^langcn fc^euen unb and) bie tobten, in Stüdfe jertjadtten, nie anrül^ren."

3^ V^e bic legten 2lngaben ©e^erä nid^t unterbrüdfen ttjotten, mu§ jebod^ bemerfen, ba^ fdt)on

bie erften 33erid)terftatter bie 'Jlü^lic^feit ber ©d^Weine aU Älappcrfdilangenöertilgcr Ijcrborl^eben

unb neuere SSeobad^ter hierin öotlftänbig mit ifjuen übereinftimmen. „©obalb bic Scl)langc ein

Sdf)tt)ein fie^t", fagt if alm, „entfällt i^r aller ^Jiut^, unb fic begibt fid^ fogleict) ouf bic glud^t-

2)ic ©d^ttjcinc fud^en fe'^r begierig nad^ it)r unb rtittern fic öon tocitcm, fpütcu fic auf, nähern fid^

»te^m, J^ittlebfn. 2. auflagt. Vit. 32
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berjenigen, hjeld§e jie ju fe'^en Belommen, mit gefttäuBten 53orften mti)x unb mel)v, fa'^rcn auf [ic

3U unb l^auen mit beu 3ät)nen auf fie lo§. ^aten fie bie ©(^lange im dtaäjzn, ]o fc^ütteln fie bie»

felbe [tat! unb freffen fie of)ne ©diaben auf, laffen ieboct) ben ßo^f liegen. Söenn jemanb eine iüüfte

©egenb au§vobet, berfie'^t er fi^ fogleiti) mit (Sc£)tDeinen, tteiM fie l^inein unb ift bann fi(^er, in

fur^er 3eit bon biefem Ungejicfer Befreit ju tnerben. 3utoeilen tüirb ba§ ©ciitDein tool)! bon einer

(Si^Iange geBiffen; meiften§ aber fc^abet e§ ii)m ni(^t§." ^d) bermag in borftelEjenben eingaben

Äalm§ ni(^t§ ^u finben, h)a§ mir untoa'^rfiiieinlic^ erfd)iene, unb toerbe in biefer Sinficfit tnxä)

neuere 33eobad§ter beftärlt. „Äeine Dertlidifeit in Oregon", fagt S3roton, „toar frü'^er mel)r bon

Älabb^'^fi^'fflogen bebölfert, al§ bie ZiyaXzx be§ ßoIumbiafluffeS. ©inige 3eit nact)bem bie elften

Slnfteblcr in biefen 2:i)eil be§ 2anbe§ ge!ommen toaren, tourben biefe ©dilangen fo läftig alö

nur möglic^. 3)enn fie !amen felbft in ba§ S^nnere ber Käufer unb !roc^en unter bie SSetten ber

Seute. Slüe ^nftrengungen, it)rer .^err gu beerben, ermiefen \i^ aU bergebliif), big bie ©c^föeine

altgemein berfireitetc |)au§t'^iere be§ £anbe§ getoorben toaren. S)ie nütili(^en @ef(i)öpfc tourben

in ben 6ici)enn)älbern gemäftet unb meift fo gut aU gänäticE) fid§ felbft übertaffen. SJon biefer 3eit

an begann bie ^errfciiaft ber ÄIab|)erf(i)langen ju finlen, unb gegenmärtig finb biefe l^ier fo feiten,

bo^ iä) in einem Zeiträume bon bierjelin Sagen, toä^renb bem ic^, $Pf(anäen fammelnb, beftdubig

ba§ Sanb nac^ allen ©eiten ju ö^u^e burdima^, in einem Hmtreife bon fe(i)§ ober fieben englift^en

SJleilen aud) nic£)t eine einzige gefeiten ju Ijoben mii^ erinnere. 6rft nadlibem ic^ jenfeit ber bon ben

©c^toeinen befud)ten Drte ge!ommen toar, tourben bie Älapiperfd^langen tnieber läufiger. 3tt)if(^en

ben ©(i)toeinen unb ben ©d)langen fc^eint eine natürlidie 3lbneigung ju lierrfd^en. ©obalb ein

©(^tüein eine ©c^longe fie'lt, ftür^t e§ unter lautem ©runsen auf biefelbc lo§, fe^t, el)e noi^ ber

©iftrourm feine S'd^m einf(plagen fann, einen 3uB in beffen ^Jiacten, jerquetfi^t it)n unb fri§t il^n

bann ru^ig auf. S)ie Subianer lennen biefe gegenfeitige f^einbfc^aft rooljl, unb me^r al§ einmal

I)abe t(^ erlebt, ba| eine ^nbianerin 3U \>m 3lnfieblern fam, um fid^ ein ©tüd frifc^eg ©(i)meine=

fleifc^ au§äubitten. ©ie tooEe, fagte fie, baSfelbe beim 23eerenfu(i)en um ilire ßnöd^el Binben, um

gegen bie S3iffe ber ßlapt'erfciilange gefd^ü^t ju fein, ^m fübli(f)en Oregon fdieint bie fdimerlii^

begrünbete Sluffaffung, ba^ felbft ba§ ö'leif«^ i>er ©c^ttieine gegen ©(i)langenbiffe f(i)ü^e, toeit ber=

breitet ju fein; ja man berfteigt fic^ fogar ju ber S3el)au^3tung, ba§ ©i^toeinefleifiii fei ein ^eil=

mittel gegen ba^ ©(f)langengift. Söalir aber mag e§ fein, ba^ eine birfe ßage bon iJett ba§ ©d^toein

fell>ftbor bem ©inbringen be§ ®ifte§ in baSSlutbetoa^rte." 2^ngleid)em ©inne ]px\ä)t fid) 58rul§in

au§. „2)ie Äla:|)t)erfd)langen", fagt er, „toaren früher in ber ®raffci)aft SJliltoauIee !eine§tt)eg§

feiten, finb je|t aber burd^ bie f^atträftige S5erfolgung bon ©eiten ber 9Jlenfd§en unb ber ©d^meine

beina'^e gdnälid^ ausgerottet. Wix tt)enigften§ gelang e§ in einem 3eittaume bon fünf Sfal^ren bei

atten ©treif» unb Ouerjügen burd§ 33ufd§, i^dh unb ©umpf nid^t, einer einzigen l^abliaft ober

aud) nur anfidf)tig ju toerben, obfd^on nod^ '^ier unb ba einzelne ßla|)^erfdf)langen aud) in 9leu!öln

gefunben Werben." 3laä) biefen übereinfttmmenben ^J^ittl^eilungen berfd^iebener Beobachter, bon

benen anfd^einenb leiner ettt)a§ bon bem anberen toei§, unb nacf) öl^nlid^enSßal^rnetimungenin anbe=

ren ©egenben glaube id^, ba^ ©e^er bie äöir!fam!eit be§ ©d)h)eine§ unterfd£)ä^t l)at. „3lt§ ^einbe

unb 9iad£)fteller ber ©(^langen", fä^rt le^terer fort, „nennt man aud^ ba§ SÖiefel, ba§ Dpoffum
unb bie S)ad)fe, befonberS ben fdEitoarjen SBalbbac^ä. fjür bie erften beiben lonnte idl| nie eine f)'m=

rei(^enbe ^Beglaubigung finben, unb mit bem 3öalbbacl)fe t)abe iä) axiä) S5erfud§e angeftettt, loeld^e

ebenfo toie mit bem ©d^meine ausfielen, ^lid^t minber unjuberläffig finb bie ©agen über bie 9ftaub=

bögel ol§ geiube ber Älat>perfd§langen, ben SSuffarb ober @eier aufgenommen. 5llle übrigen finb

3U fd^toat^, an biefelben fid^ ju toogen. ©inen ©abelfd^wanäfalfen, njeld^er al§ Älab<Jerfcl)langen=

fänger befonberen 9iuf !§at, fanb id^ ^äufig ba, Wo id) feiten eine Älapperfd^lange antraf; U)ol)l

aber mögen bie Staubbögel junge ©d^langcn berje'^ren.

„©el)r biele Äla:jjperfdl)langen werben auf ben ßanbftra^en erlegt unb überfal^ren. ^eber fteigt

gern bon feinem 5pferbe, um bie Sln^a'^l biefer garftigen 2:i)iere ju berringern. ©0 bielen id; audj
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Begegnet unb fo btelc i^ erlegt f)dbt, fo tonnte iä) bot^ einen ©(Raubet bor biefen 2!l^ieren nie

überwinbcn, obgleich iä) BIo§ ein ein^igeg 5Ral in bic ©c^ut)fpi^e gebiffen tourbe, ol^nc jebod)

bertounbet ju ttierben. S)o(^ h)eid§t man in Stmerüa bor einer Älabpcr|d)Iange nur ^uxüä in ber

2lbfid^t, einen ©tein ober ©todE ^u finben, um fie ju erlegen. Sfeber Keine Änabc tobtet fic; bic

Surrf)t bor ii)x ift alfo unbebeutenb. ^n ben betool^nten ©egcnben 5Iorbamerifa§ gef)ört fic bereite

äu ben ©eltenl^eiten, ha bie unabläjfige S5erfoIgung benn bo(^ il^re Söirfung nid^t berfe^tt l^at."

3la6^ Saftelnau toerben in alten ©egenben, njelcfic man in 9lnbau ju ne'^mcn gebeult, borerft

grof e Sagben auf fic angeftettt, um ein @ebiet fo biet toie möglid§ bon i^ncn ju fäubern. 2öie unfcr

9teifenber berfid^ert, tourben in ber 9läl§c be§ (5ee§ ®eorge§ einmal an einem 2;agc bicrl^unbert

©türf erlegt, ^^iiciit toenige berlieren, laut (Sc^er, aud^ pföttig i^r Seben; fic Iried^en, um ftd^ ju

fonnen, auf bie ^al^rmegc l^eraug, legen fid§ in bie ©eleife unb toerben bon ben Ütöbern jermalmt.

„©0 biete äufäKig getöbteter ©(^langen i^ übrigen^ aud^ fal^, feine bon tl^nen »urbe burd^ ein

größeres SEl^ier berjel^rt: alle blieben bi§ jur äu^erflen SSertoefung liegen; nur tin breiter, gauj

flad^er, afc^farbiger, gerippter ^äfer nöfirt fid^ bon t^rem 5lafe.

„S)er Ureintoo^ner 5lmeri!a§ fd^eut fid£) bor ber £lapperfd[)langc me^r ol§ ber 2ßci§e; benn

unter biefen finbet man einzelne, toeldfie, bie giftigen 3ä^ne nicfit fürd^tenb, bie Älapberfd)langen

mit bloßer .^anb ergreifen. 6in ©ol)n be§ berül^mten ®encral§ 6lar!, 9Jlitglieb unferer Äaratoanc

nad§ ben gelfengebirgen , l^attc ftet§ bic 2;afd§en mit staffeln angefüttt. ©obalb er eine Älapper»

fd)lange crblidftc, rannte er i!§rnad^, trat il§r mit bem lin!en SfuBe auf ben Äopf, ri§ il^r mit ber

redeten .^anb bie Ütaffel ab unb lie^ fic bann lo§, o'^uc jemoB gebiffen ju toerben.

„2)ic ©iouj, ^acotaf)^ ober ^labotoeffier tobten feine Ätapperfd^lange ; bielmc'^r ftel^t fic

toegen il^rer ßift in Slnfe'^cn, unb ba§ S3egegnen einer fold^cn toirb bon i^nen al§ etttja§ günftigeä

gebeutet. SBegen biefer S3erel)rung ber ©d)langen er'^ielten biefe ;3nbianer bon ifiren ßrbfeinben

ben Flamen 91abbort)effiu, toeld^er fo biet mie Älapperfcfilange bebeutet. S)er 5tame ©iouj ift nid^tä

me'^r, aU bie lc|te ©ilbc jcneS 2öorte§. Äein anberer Sinbianerftamm l^egt bic religiöfc Sld^tung

bor biefen 5£^ieren, aud^ nid^t bie ©^langeninbianer ober ©d^afd^onie§."

SBielc SE'^iere fennen unb fiirc^ten bie Älapperfd^langc. ^ferbe unb Üiinber fc^euen fid^ bor

t^r unb entflieljen, fobalb fic fic gctoal^ren; .^unbe ftcKcn fic, lialtcn fid^ aber in ad^tungSboHer

iSferne, 33ögcl erl)eben bei il^rem 9lnblid£c loute§ 9lngftgefd^rei. „3fn einer Entfernung bon etma

jhjanjig ©(^ritten bon meinem ^aufe", erjälilt 2) üben, „fall id^ eine ettoa anbcrtl^alb 2Reter

lange Älapperfdtilange, toelc^e fi^ eben am Su|e eine§ 9tuPaume§ aufgerottt unb eine angreifenbc

©tcHung gegen meine ^unbe angenommen l^atte. ^^x ©d^toeif mar in fteter SBemegung unb

berurfac^te ein ©eräufd^, toie ha§ eine§ ©d^crenfd^leifcr§, toä^rcnb fic ben geöffneten, ]§od§ geliobencn

Stadien meinen beiben .^unben cntgegcnflredEte. 2)iefc blidftcn unbemeglid^, toie mit äu^erfter

SBertounberung, auf ba§ bro'^enbc Silier unb toagten nid^t, c§ aujugreifen, obglei(^ feiner bon i^nen

3U fur(^tfam war, fid^ mit Söölfen ju meffen. 3lud^ 5toei i?a§en ftanben uml)er, bon gteii^er S3er=

tounberung befangen, ^ä) toar beforgt für ba§ ßooä meiner .^auSf^iere; bic ©dE)langc aber änberte

blö^lidf) i^rc ©teHung unb fe^te it)ren 2öeg fort, .^unbe unb Äa^cn toid^en i^r forgfältig au§,

berfolgten ftc aber bennod^, toie e§ fdf)ien au§ bloßer DIeugier. ^^ fd^o^ il^r eine boÜe ßabung in

ben 2eib unb madite oBbann mit einem ©todEe il^rem jä^en ßeben ein @nbc. ileineS ber $au§»

friere fonnte id^ bal^in bringen, fid^ bem leblofen Äörper mcl^r ju näl^em, ol§ fie fid^ borl^er ber

lebenben ©d^langc genatjet Ratten."

S5on me'^reren SSeobad^tcm ift bic S3el§auptung auägcfprod^en toorben, ba§ bic Älapperfd^lange

bor bem 33iffe immer ju raffeln pflege; bic§ ift jcbod^ nid^t gana richtig. „®el)t fie", fagt @e^ct,

„langfam, fo fd)lcppt fic bic Staffel böttig; ift f:c aber auf ber Sflud^t, fo l^ebt fie fold£|c in bic .^öl^e,

raffelt aber ununterbrod^en toie borl^cr; nur toenn fic i^ren 9laub berfolgt, l^ört nmn babon nidE)tl.

S)a§ Staffeln füngt toie ba§ ®eräuf(^, toel^cä ein ©d^leifer lierborbringt, ober täufd^enb ät)nlid^

bem Staffeln ber äöicEenfameu im ©etreibe. 3" ben ^rairten be§ oberen 2Jliffouri leben fleine .^eu=

32*
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fd^rcdfen, toetd^e beim ^yortfliegen genau basjclfic ©cvöufc^ öerurfac^en. S)ie ^Ia))^evid)tan9e iuarnt

andj nic^t immer, fonbern nur, toenn fie erjd)ricEt ober [ii^ angegriffen fie!|t, ©el)r oft ]a^ iä) eine

ba liegen, too \ä) einen 9tugenHidE bor'^er faum einen Se'^tttelmeter entfernt geftanbcn l)atte." 2)ie

Söilben l)el§aupten, laut Äalm, bafe fie niemals fta^j^ere, toenn fie 6öfe§ imSinne f)abe: eine 3lnrt<^t,

toelc^e mit ben 3lnf{5^auungen ber 9iotl|'§äute üBer bie Sift unb ©d)laul)eit ber ©(^langen t)olt=

ftänbig üBereinftimmt, ober getoi^ unbegrünbet ift. ©obiel mir beurtljeilen lönnen, ift ba§ staffeln

ni(^t§ treiter alä ein 3ei<i)en größerer Erregung, toeld^e fii^ ja au(^ Bei anberen @d)langen burd)

Ijeftigeä aSetoegen mit ber ©d)toanjf|ji^e 3U ernennen gibt. 5Die Bon mir geBflegten ober fonft toie

in (Sefangenfdjaft gefc'^enen Äla|)t)erfd)langen raffelten ftet§, toenn fie irgenb mie geftört ju merben

glauBten, geloö'^nlid^ fd)on, foBalb man ba§ ^iiiinier Betrat, in melc^em i^re Ääftge ftanben. SSeim

9ftaffeln nehmen fie in ber 9teget bie ©teEung an, toelc^e auf unferer 9lBBilbung miebcrgegeBen

morben ift, inbem fie ben ^op] ätoanjig Bi§ brei^ig Zentimeter üBer ben S3oben er'^eBen, ben

^aU, um fogleid) bie jum S^orfto^e nöti^ige Sänge be§ S^orberleiBeä frei ju l^aBen, Sförmig Biegen,

unb bie ©d)manäfpi|e mit ber ütaffel 5Wifd)en ben äöiubungen, loie ganj rid)tig bargefteEt, Ijinter

ber aBiegung be§ .!palfe§ em^orftreden. S)a§ ®eräufc§, tüeld§e§ auc^ nac^ meiner 2lnfid)t am

Beften mit bem S^^P^^ ei"^^ .^cufd^rede Bergli(^en toerben fann, jeboc^ minber l^tU, bielmel^r fcl)r

bumpf, i(^ möchte fagen, tonlo§ fUngt, toirb burd^ feitti(^eg .^in= unb ^erBetoegen be§ ©c^toauäcs

l)eröorgeBra(^t; bie ©diioingungen gefd)el)en aBer fo fc^neE, ba§ baä 2luge nid)t meljr im ©taube

ift, bie ©c^toanjfpi^e ju unterfd)eiben, fonbern hne Bei aEen fd)neE \iä) Bemegenben ÄiJrpern nur

einen ©(Ratten berfelBen geloa'^rt. Sßal§rl)aft BetounberungStoürbig ift bie ?lu§bauer, mit melc£)er

eine ßlapperfd)langc raffelt, ©o lange fie fid) Bebrol)t fül)lt, BerBleiBt fie in ber angenommeneu

©teEung unb raffelt fort, ^ä) l^aBe mir e§, Bo§l§aft genug, jum S3ergnügen gereichen laffen, it)re

9lu§bauer ju erproBen; fie aBer Ijat mi^ ermübet. ütritt man ein toenig Bon ber erregten ©d^lange

jurüd, fo mirb ba§ Staffeln fdimät^er, nä'^ert man fid^ il)r loieberum, fo berftärü \xä) auä) ber

Saut, unb bie§ um fo me'^r, je mel)r ilire ^^urdit unb il^r 3orn fic^ fteigern. ^aä) meinen a5eoBa(^=

tungen glauBe ic^ annehmen p bürfen, ba§ fie ftet§ raffelt, toenn fie einen fid^ nal^enben 93lenfd£)en

reditjeitig ju feigen Belommt unb nur bann lautlog ^uBei^t, toenn fie bon einem folgen öoEftänbig

üBerrafd^t tourbe.

S)er a5i§ ift immer fet)r gefä^rlid), toeil bie au^erorbentlid) großen, nabelf^ji^en 3ät)ne and)

eine bid)te aSelteibung ober ein bides SeE buri^bringen. „©ie Bei§t", fagt @et)er, „mit einer

Äraft, toelc£)e man in i|r nid£)t toermut^et. 9Iad)bcm iä) mid^ üBeräeugt l^atte, hai^ fie nid)t fjjringen

lann, mad^te id^ mir e§ jum 3eitt>ertreiBe, il^re aSei^luft p BeoBad^ten. 5fd) fo"b, ta^ bie @ift«

jäline !eine§toeg§ fo leidet aBBredf)en, felBft toenn man ben ©tod, in toeldf)em fie fid) feftgeBiffen

l)at, hxt1)t; ja man lann ha^ ganjc SEl^ier mitbreljen nnb in bie $ö^e l^eBen. Sä|t eö lo§, fo tl)ut

es bie§ nur, um bie Q'aijm ju erhalten, Bei^t jebod^ augenBlidüdt) toieber ein. @inc gro^c, mit

ätoölf 9iaffelgliebern Berfel^ene, gegen jtoei 9Jteter lange ßlat)perfdE)langc Bi^, nad^bem i^ fie

geläl)mt, ettoa brei§igmal in einen ^idorljftaB Bon brei Zentimeter S)urd)meffer, ri^ an ber

Betreffenben ©teEe bie Oiinbe Bi§ auf ben ©plint ab unb jerBi^ aud§ biefen nod^. ^t länger

man biefe§ ©piel treiBt, um fo toüt:§enbcr toirb bie ©cE)lange, unb jule^t erfolgen hu 58iffe

erftaunlid^ rafc^ auf cinanber; fi^lie^id) aBer fteEt \xä) Ermattung ein, unb gurd^t tritt an bie

©tcEe ber Söut^.

„6inc anbere @elegenl)eit, bie Äraft be§ Siffeg ju erfal)ren. Bot [\ä) mir einmal in ber

^Prairic am 5Jliffouri bar. ^d) Bemerlte einen au§getoadf)fenen Odifen, toelc^er toie toüf^enb

auf mid^ äufom. Um ü^m nid^t bor bie .^örner ju geratlien, lenlte ic^ ben Äo^jf meinet 5Pferbe§

feittoärt§ unb fe^tc e§ ^ugleid^ in lur^en ©alopp. S)er Cd^fe ftrid^ neBen einem niebrigen ©trauere

bid)t an mir borüBer, unb baBei fa^ ic^, ha^ eine gro^e Älapperfd^lange l^inter feiner ßinnlabe

l^ing. 3dC) fe^te it)m nad^. 6r Befd)rieB einen toeiten S5ogeu, rannte enblidt) mit boEer Äraft in

einen Slpfel^ain, Bradt) auf ber anberen ©cite hnxä), unb l)atte feinen Sfeinb abgeftreift. Um bie



Älaptjerfdjlange: iöi^wiifung xmb ^ci(v)erfai^ren. 501

folgen be§ 53ifie§ äu Uobaäjttn, ftieg ic^ ab. S)er Dä)\t ging langjam 3U ben üBrigen grayenben

Üiinbern, iüeibete aber iiid;t; einige 5Jlinuten fpäter ftanb er ftiü, ^ing ben Äopf unb neigte i'^n

naä) ber ber äöunbe cntgegengefe^ten Seite; "oon ben Änien l)inab naä) ben ^^i^ifclgelenfen bemerüe

ic^ ein Sd^toanfen, tDcl(^e§ immer me'^r juna'^m, aU iä) if)n trieb. 2)ie gcbiffenc Steüe roax jcfion

U^ äum £){)re f)inauf ftar! gejc^ttiollen. S)ie§ toar bormittag§ ättjijd^en neun unb 3et)n Ut)r. 2tm

folgenben 2;age gegen bier Vi1)x nai^mittagS feierte ic^ jurücf unb fanb bQ§ Zl)kx nod^ auf berfelben

©teile, ba§ 3JiauI mit @rbe überjogen, trodfen, offen, bic gefdirtoüene Su^Ö^ f)eraul!§ängenb unb

mit trotfener 6rbe bcbedft; barunter aber toar ein jiemlid) tiefe§ £oc^ in ben 33oben gelecfttüorben.

3)ic S5i$tt)unbe eiterte unb tourbe bon ©d^toärmeu öon fliegen umlagert. S)a Sßol^nungen nid)t

in ber 9iät)e toaren, fonnte ic^ nichts für ba§ arme Jtiier tt)un; boc^ f(^nitt td^ il^m einen Slrm bott

®ra§, taudite e§ in ba§ Söaffer unb legte e§ it)m öor fein 5Jlaul,

„©et)r öerft^ieben äußern fi(^ bie 2Gßir!ungen be§ @ifte§, je nod^bem bic ßlabberf(^tange

me'^r ober weniger gereijt ift. 9lt§ minber giftig gilt ber 33i^ bei feudjtem, !ü!^lem SBetter, al§

je^r gefä^rlid^ gleid^ nad^ i|rem .g)erborfried^en au§ ber 3ßinterl§crbergc unb hjä^renb ber .^i^c

be§ 3luguft. Um biefe 3cit ift ^öu nirgenb§ ftcfier bor i'^r; fie befinbet fic§ bann in il^rer l)öc^ften

9{egfamfeit, ift fampftuftig unb raffelt einem oft mel^rere ©d^rittc entgegen. Unter ben ©pofanä fal^

id^ einen ^»nbianerlnaben, föelcfier in biefer S^a'^reS^eit gebiffen Ujorben toar. Stile Mittel, tteld^e bie

3fnbianer fannten, fd)(ugen nid^t an. Ser Änabe mar entfe^Iid) aujufe'^en; benn ber 33ranb '^atte

bereite bie Änod^en be§ gebiffenen 3:^eile§ bloßgelegt, unb man fal^ i^n öon unten auf budtiftäblid)

berfaulen. ©eine äöunben gaben einen fo mibrigen ©eftanl bon fid) , ba| man fid) i!^m faft nid^t

ju naiven bermod)te. ^Jiad) fed^§ SSoi^en erft ftarb ber arme ^nabe.

„3Iu(^ bie S^nbianer befi^en alfo fein fidjereä IRittel gegen ben S3iß ber Älab^Jerfdtitangcn.

Snbeffen ift anjune^men, baß mehrere ^flanjcnftoffe erfolgreii^ angchienbct worben ftnb. .^ier'^er

gel)ören Aristolochia serpentaria, Prenanthes serpentaria, Echinacea purpurea, serotina,

angustifolia, Erjngium aquaticum. Polygala Senega unb F. purpurea flel^cn in geringem

3tnfef)en. ©onberbar, baß öon allen biefen ^flanjen nur bie Söurjel angetoenbet toirb. ^nbianer

füt)ren folcfie SBurjeln getrocfnet bei fic^ unb fauen fie öor ber Slnföenbung ^u 5ßrei. Sf<^ bejtoeifle,

baß fie me'^r a(§ eine Sinberung ber ©dömcrjen l^eröorjubringen im ©taube finb , Ijobt übrigen^

nie ©elegenl^eit ge'^abt, bie Söirfung irgenb einer 3U beobad^ten. 2)a§ fid^erfte, menn aufi) fd)mer3=

l^aftefte Mittel ift, nadt) übereinftimmenben Erfahrungen ber 35ogelfteIIer unb Säger, bai l^aufige

unb toieberl^olte Slbbrennen öon feucf)ten ©d^ießpulöerl^aufen auf ber SBunbe; babei hiirb bem

Seibenben aud^ ©d^ießpulöer eingegeben, j[cbe§mal eine Sabung etma. S)od^ mögen bie ^äg,n be§

n)ilben 2öeften§, für meldte ba§ ©dt)ießbulöer fel)r 'ijotjtn fBtxÜ) I)at, bemfelben toot)! ju öiele Äraft

äufd^reiben , obfd)on ba§ 2lu§brennen ber finfdtjen SBunbc jebenfattä gute folgen l^ot."

®tüdtidt)crtüeife berbreitet fid) gegenwärtig unter ben Slmcritanern mel^r unb mel§rbicÄenntni§

bc§ tüie eg f^eint wirtfamften @egenmittel§: man läßt jet(t bie SJergiftetcu bor allen 2)ingcn

SSranntmein ober Söeingeift überfiaupt einnehmen. „3m ©eptember be§ 3fQ^tc3 1820", erjä^lt

iUla^ranb, „"^örte idf) eine§ 3tbenb§ ba§ I)cftige ©efd^rei einer SSeibSperfon , »urbe nad^ einigen

3)linuten gerufen unb benad^rid^tigt, baß ber ©flaöe 6ffei' öon einer Älapperfd^Iange gebiffen

^toorben fei unb im ©terben liege. 3df) fanb i^n bemcgungä» unb fprad^loS; feine Äinnlaben toaren

gefd^loffen, ber5pul§ unregelmäßig unb !aum bemcrfbar. 2)ie 5Jlcnfd^lid^feit wie aud^ mein 9Jor=

t^eil erf)eifd^ten , baß id^ alte§ mögliche ju feiner 9tettung öerfud^te. ^ä) l^atte öon ber guten

SSßirfung geiftiger ©etränfc gehört unb befd^toß, bie ftärfften JReijmittel, Wetd^e in meinem S3efi^e

waren, anjuwenben, öermifd^te bcS'^alb einen I^eelöffel öott feingeftoßenem fpanifd^en ^Pfeffer mit

einem ßJIofe ©d^napg, ließ bic Äinnlaben auicinanber l^alten unb goß bem Traufen bie 5)lifd)ung

ein. S)ie crfte unb bie brci ober öier näd^ften @aben würben au§gebrodE)en, baö fünfte @la§ enblid)

blieb im 5Ragen. 3)er 5pul§ l^ob [\ä), nadjbcm fünf bi§ fed^S @Iäfcr gepfefferter SranntWein

genommen Worbcn waren, fiel jeboc^ fd^neU Wiebcr, unb ic^ begann be8t)alb öon neuem ©dt)nap3



502 SBierte Drbnunfl: ©d^rang«n; fcd)iet)nte gamilie: ©rubcnottern.

unb ^Pfeffer cinjuffö^cn. Söietool^l ic^ nun fürd^tete, bo^ bie IBebeutcnbc ^engc be§ Jfteiamittet^

töbttid}e Sotgen l^aBen !önntc, \o mu^tc id) boc^ bamit fottfotiren , tocil ber ^utä alSöalb njieber

fanf , fobalb ic^ ba§ (äinflö^en ausfegte. 5iad)bem ber Äranle me'^r aU ein ßiter SBrannttüein mit

Pfeffer gejc^Iurft ^atte, ipxaiS) er ntit feinen Sanb§Ieuten; nad) ^toei ©tunben, toätivenb wetd^cr ba§

Miitd fortgefeit gereicht tourbe, toar er fo erftarft, ba§ i6) i'^n einigen Söärtern übertaffen fonnte.

2tnt näd^ften SJlorgen fiatte fid^ fein SSefinben Bebeutenb getjeffert; boi^ tt)ar er noci^ öu^erft !raftto§.

^ä) fu'^r alfo toä'^renb be§ StageS bamit fort, il^m jebe (Stunbe |)irf(^t)orngeift in mäßigen @al6en,

auc^ ftärlenbe 9la!^rung§mittel p reichen. SBät)renb ber ^ad^t tourben brei Siter SBranntnjein

öerbroud^t, etuja eine§ babon oBer berfd)üttet. @in guter SLtieil be§ 5Ieifci)e§ unter ben Äinntaben

Jourbe branbig unb fiel ab, unb um bie SOBunbe l^erum ging ein StüdE öon 2:t)atergrö§e öertoren;

bie Teilung trat jebod^, unterftü^t burd^ SSreiumfc^lägc unb SBafd^ungen mit einer 5lbfoct)nng öon

9linbe ber 9lot]^eid£)e, öalb ein.

„@in ^df)x fpäter tourbe i^ nad)i§ gerufen ,
um einen eBenfaII§ bon einer Älap^jerfc^tangc

geBiffenen Sieger au retten. @r empfanb gro^e ©dCimeraen in ber 33ruft unb brad) gattige 5iüffig=

feit ou§. @c^nap§ unb grüner ^Pfeffer tourben i'tim in toieber^olten ©aben öon je einem äöeinglafc

bott gereid^t, Bi§ ber $Pulä toieberfe^rte. S)er ©dEimerj Ue§ nadf), unb nac^bem ber SJlenfd^ fec£)§

©läfer gefdt)tucEt l)atte, befanb er fidt) beffer; 6rbrec[)en unb ©d^mer^ tjörten auf, unb nad) je^n bi§

ätoölf ©tunben toar er au^er ©efaljr. @r l^atte ungefäi^r ein ßiter ge:|)fefferten Srannttoein ju

fidE) genommen.

„35on einem {^reunbc erfutjr id§ foIgenbe§: 5!Jlon fanb einen SJlann, toet($er öon einer @ift=

fc^Tange mel^r aU einmal gebiffen toorben toar, unb trug if)n al§ lobten nad) ^aufe. ^aä) einiger

3eit lam er toieber ju fiä) unb befanb fid^ boEfommen tool^l. ^aä) 3lu§fage be§ übrigen (Sefinbeä

l^atte er ba§ $au§ im beraufd£)ten 3nftanbe öerlaffen unb toar toa'^rfd^einlid^ auf bie ©djlangc

gefallen; ha§ ^ieijmittel aber l^atte bie SBirfung be§ @ifte§ ol)nc ^t^eifel übertounbeu."

befangene ßlat)öerfct)langen trogen oft lange, gelten iebod§, faüg iljr Ääfig nur einigermaßen

3toedEentföred)enb 'hergerichtet tourbe, fd^ließlid) an ba§ S^utter. ©ine, toeldjc iä) laufte, fraß fieben

SOtonate lang nid^t ha§ geringfte, obtoo^l fie bie Stl^iere, toeld^c id£) it)r jum Opfer bot, töbtete, unb

bequemte fid§ erft nad) Slblauf ber angegebenen Sdt, nac^bem fie faft bi§ jum ©erippe abgemagert

toar, eine öon i^r öergiftete 9latte ju ber^e'^ren. Sßenn id^ itüä ^Jtonate al§ bie geringfte Sdt

anne'^me, toelc^c fie in ©efangenfd^aft berbrad^t l)atte, beüor fie in meinen S5efi| gelangte, barf

id^ olfo fagen, ha^ it)r ein breiöierteljä'^riger ^ta'^rungSmangel nid)t§ gefd^abet l^at. SBä'^renb

il^re§ freitoittigen göftenä tranf fie oft Söaffer, babete, putete fid^ aud§ toieberl^olt, fd^ien nac^

jeber Häutung fjutter ju öerlangen, aeigte fid^ biffiger unb leb'^after, al§ fie frül)er getoefen toar,

töbtete bie Sll)iere unb ließ fie liegen, bi§ fie enblidE) bod§ eine 9latte berfd)lang unb nunmehr fo

regelmäßig ^u freffen begann, baß fie im 35erlaufe bon^toei 5!Jlonaten toieber i^re frül^ere ^ütte

unb Siunbung erlangt l^atte. SQßie träge and) bie Älapöei'fd^lange ift, erfu'^r id§ bei einer anberen

©elegenljeit. Dbgleid§ burd^ 6ff elbt, toel(^er äl^nli(^e§ beobad)tet ju tjcibin berficEierte, getoornt,

ließ id) meinen gefangenen Äta^j^ei^fc^langen regelmäßig lebenbe Oiatten reid)en unb biefe fo lange

füttern, bi§ fie itirem enblid)en ©d)idfale anlieimgefaHen unb burd) eine fd^ließlid^ bod^ in SButl^

geratl§ene ©d^lange bergiftet toorben toaren. 3)ie Statten tourben in bem Käfige balb Ijeimifc^ unb

mad^ten e§ fid^ l)ier fo bequem aU möglid), 3)a§ Staffeln ber Äla^Jöerfc^lange fdC)ien fie l)öd)ften§

mit 5^eugier, nid^t aber mit fjurd^t ju erfüüen. ©ic belianbelten bie ©(^langen fo, al§ toären fie

gar nidf)t borljanben, liefen über fie ^intoeg, f^)rangen auf i^rem Stüdfen l)erum unb fümmerten

fid) jule^t nid)t im gcringften me^r um bereu jutoeilen fid^ regenben ^ont, toel(^er bann unb

toann auc^ fo toeit gelten fonnte, baß eine ©d^lange bie befd^riebene Slngrifflftellung einna'^m

unb ftunbenlang in berfelben ber'^arrte, je nad)bem bie Statte mel^r ober toeniger fid) il)r näl^erte,

lebtiafter ober niinber lebl)aft raffelnb. 2ll§ id§ an einem SUlorgen an ben ^äfig meiner Ma\>pix=

fd^lange trat, bemerlte iÖ) ju meiner Ueberrafd)ung, boß fie ni(^t mel^r raffelte, toic fonft regel=
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mä^ig gefc^e^en ttjar, fobalb fie mic^ erblirft ^atk. Sie lag, augenfc^einlic^ fran!, lang au§geflrecEt

im Käfige, rüljrte [i(^ nii^t, unb nur bie 9(ugen teud^tcten noii) eBenjo leB^oft, um nii^t ju jagen,

tüdijrf), tt)ie äubor. ©egen Mittag lag bic (Sd)(ange tobt auf bcrjelben ©tctte, unb aU fic au§ bem

.ffäfige genommen tourbe, jeigte \iä), ba& [ie eine gro§c unb tiefe SBunbe I)attc, hjeld^e offenbar

i'^ren 2ob f)erbeigefü|rt \)aben mu^tc. S)ie Söunbe aber war i^r öon ber 9iatte beigebrad^t toorben.

2)ei- Kläger t)atte bie furchtbare ©iftfcf)tange einfad^ hd lebenbigem Seibe angefreffen. ßffctbt,

bem i^ ben ^att mittt)eilte, hjar fi(^tlic^ erfreut, feine 35orau§fagung fo gtäuäenb erfüllt ju fe^en,

unb tüiebertjolte bie Söarnung, ju ©iftfc^tangen anbere, aU folc^e ©äuget^iere ju fe^en, toelcfie fein

Unheil anjuriciiten im Staube finb, um fo me^r, aU aüe größeren @iftfd)langen 6a(b baran fid^

getoölineu, aud^ i^nen üorgetoorfene tobte 2;t)ierc unb felbft rotie ^leifi^ftüdEe ju öerjet/ren.

Sei einigermaßen zuträglicher Pflege l^alten fic^ bie ^lapperfd^tangen öortreffUd) in®efangen=

fc^aft: oon einjetnen loeiß man, baß fie je^n, ätoölf :3af)re im Käfige au§gebauert tjaben. Slnfängliii)

befinben fic fic^, loie if)re Söertoanbten, faft fortroät)renb in gereiftem ^uftanbe; nad) unb nad) aber

minbert fic^ il^re S5o§^eit, unb fd)ließUc^ lernen fic iJiren Söärter luirftic^ a(§ if)ren 6rnät)rer

fennen, beißen minbeftenä nii^t me^r fo unfinnig nad) i^m, bejügli(^ nac^ bem fic^ it)rem Käfige

nat)enben 9Jlenfdjen aU früher. Mit ihresgleichen öertragen fie fid^ auggejeic^net. „^ünfunb«

breißig ©tücE öon i^nen", fagt SHitd^icU, „toeldfie id^ in einem unb bemfetben Käfige äufammen=

lielt, befunbeten niemals ein 3ei<f)en gegenfeitiger geinbfc^aft, felbft toenn man eine i!)rer 2lrt

mitten unter bie @efeüfd)aft toarf, toä'^renb ein in i^ren Ääfig gefe^teS Äanind)en, eine 2aubc 2C.

alle fofort in ^lufrul^r brad^te. ©onft geigten fic fidfi überaus unt^ätig. Sei marmer SBitterung,

toann fie nod^ am munterften, lagen fie üerfnäuett burd^= unb übereinanber, gelegentlid) il^re

Stellung öeränbernb, bann aber auf längere 3eit boUfomnien regungslos üer^arrenb." S)icfe

9lut)c ift um fo gefä!§rlid)er, alS fie im greUften 2Biberfprud)e ftel)t ju bcr bli^artigen Sc^nelligJeit

i'^reS Eingriffes unb leidet ju Xäufdfiungcn üerleiten fann.

6in gemiffer 9leale, toeldjer öiele Älap^ierfd^langen gefangen gehalten l^atte, gelangte ju ber

2lnfidf)t, baß le^tere gejä^mt werben fönnen. @r behauptete, 5)lufiJ äußere auc^ auf fic i^rc 2Bir=

!ung unb üerfic^erte, eine fanftc Söeifc reiche l^in, bie ttJüt^enbften ju Öcrut)igen. 3"IeP fott ber

^JJlann toirftic^ gcjä^mtc Älopperfd^langen auSgeftellt f)oben. „3^re golgfamfeit", fagt ein Serid^t»

erftatter, „ift fo groß, baß er fie, nad)bem er il^nen einige Sßortc gefagt unb fie mit ber ^arib

geftreic^elt l)at, bct)anbelt, als ioenn fie Strirfe toären. @r läßt fic an feiner SSruft emporfteigen,

fid^ um feinen JpalS fcl)lingen, fußt fic unb nimmt eine jttjcite, nad^bem fid^ bic erftc umfc^lungen

l)at. Unb biefe furd^tbaren 2;f)iere, toeit entfernt, i^rem ^errn toel)c t^un ju toollen, fdlicinen

2lnf)änglid^feit für i^n ju cmpfinben. ©r öffnet ben ^unb bcr Sd^langen unb ^eigt i§rc @ift«

Isafen k. Seine Sic^er^eit l^at noc^ einen anberen ©runb; er befi^t, tüic er fagt, ein mirffameS

3Jlittel gegen i^ren S3iß unb mad^t fein ®et}eimnis barauS. 3)tan muß, ttiic er öerfid^crt, bamit

anfangen, ben ^unb mit l^eißem Delc ju loafc^en, bann ben Siß auffangen, l)ierauf öon einer

2lbfü(^ung ber ScrpcntariatDurjel trinfen, bis ftarfeS 6rbrecf|en eintritt; bann l^at man toeiter

nid^tS ju fürd)ten."

Unmöglich ift cS too'^l nic^t, baß man burd^ forgfättigc Setjanblung aud^ Älapperfd^langen

einigermaßen jäfimcn fann; Ijöd^ft gefä^rlid) aber bleibt ber Umgang mit il^nen bod), unb faft aüc

SdiaufteHer biefeS Schlages, njcldie fold^e Äunftftüdte jum beften geben, büßen früher ober fpäter

eine fteine Unüorfid)tigfeit mit bem 2eben.

SBon ben fed^S Älapperfd)langenarten, meldte man fennt, gel^ören nid)t tocniger als bier ber

nörblidljen .^älftc beSGrbtl)eilS an, unb nur eine einzige tritt aud) jenfeits ber ßanbenge öon^panamd

auf. Sc^on im Süben ber bereinigten Staaten gefeilt fic^ ber gemeinften ober befannteften 3lrt bic

Stauten^ ober S)iamantflapperfd^langc (Crotalus adamanteus, rhombifer, atrox,

sonoriensis unb confluentus), unb Weiter nad^ Süben ^in, in 3Jlittclamerifa, berü£)rt bercn
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SSerfireUunQlgcBtet ba§ ber ©c^QuerllQjjperydjlange (Crotalus liorridiis ober Crotalus

Cascavella), ber einzigen 3lrt, iüeld§e big'^er in 8übamerifa aujgefunbcn tüuibe.

S)ie S)iamQnt|(^lange i[t tooljl bie fd^önftc 3lrt ber ©ippe, übertrifft auc^ alle übrigen merflidf)

on @rö§c, ba alte2öeib(^en bon 2,3 5Jteter nirfit eben ju ben©etten^eiten ge^^ören. 35on bcr^(a|)per=

jd^langc unterjd^eibet fie \iä} burd) i^rcn feljr großen, geftrecften Äopf, bie toenig entttjicfelten

©ci^ilber begfelben, bie Färbung unb bie 3rid§nung fo erfid^tlid), bo^ fie faum mit i^r berrt)ed)feU

tüerben fann. S)er fleine 9iüffelfc^ilb ift breiedig; bie toeuig enttoidetten ©tirnfc^ilber t;aben biex=

Rauten« uirt» 6d)ouctfla<)^«rJ(I)tonfle (Crotalns adamnnteus unb Crotalus horridus) Vio natürl. ©töfee.

feitige ©eftalt, bie großen Slugenbrauenfd^ilber einen mcrf(i{^ I)eröorragenben 9lanb. 3)ie nad)

ber Häutung ^rod^töotte grünlit^«, bei einjelnen Stüden förmlicf) gelbbraune ©runbfärbung

bunlelt big jum näc^ften Dberl^autnjedifel ntel^r unb nte'^r, unb bamit bertt)ifd)t fid) au(^ ^uni guten

J^eite bie 3ei<^nung, toeld^e in einer über ben gonjen 9iüden berlaufenben breifad)en 9iaulenfette

beftcl)t, beren golbgelbe Olanber njunberöoH bon beut innerl^olb ber öerfd)obenen S5ierede feljr

bunllen ©runbe obfte'^en. ©ine gleid^gefärbte 33inbe berläuft bon ber ©d)naujenfpi^e über§ 3luge

äum SQßinfel be§ 9Jtanle§. S)en öberlobf seidenen bunlle unregelmäßige friede, Figuren unb SSinben.

2)icS(^aucr!tQt)))erfcE)langc öl^nelt ber norbamerifonifd^en SSerroanbten l^infid^tlid^ ber

S3efci^ilberung be§ ^o))fe§, ber 2)iamantflQb:be^1t^Ia"9e l)inft(^tlid) ber fjärbung unb 3ei(^nung,

unterf(^eibet fid§ aber bon jener baburd^, ba§ bie Sd^ilber ber S^orberft^nauje Heinere nid^t 3n)ifdf)en

fid^ aufncl^men, bon biefer baburd^, ba§ bie flauten biel größer unb it)re ßinfaffungen breiter,

m^ lid^ter, weiß» ober l^ettgraugelb geförbt finb. ^totx je über einem 2luge beginnenbe, breite,

bunlelbraune ober fd^toarje gleidE)taufenbe (Streifen äie"^en fidl) über ^opf unb ^al§; bie Untertl^eile

jtnb* einfod^ gelblic^toeiß. .^infic^tlid) ber @röße ftimmt bie ©d^auerflapperfdilange mit ber

illapperfd^lange überein.
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S)a alle 3Iiten ber <B\p\it itt il^rer ßebcnslücifc ficf) äl^neln, genügt e§, toenn id) bon bcr

S)iamantfIo^)peiid^lange angebe, bo^ fie mit 33orIicbe auf feuchtem ®rnnbc, in bcr 9lä'^e Don

fylüffen, Seen, Sümpfen nnb an ber 9Jleeres!üfte it)ren 9lnfentf)alt nimmt, ebenfo gefäfirlicf), if)rcv

©rö^c entfpred)enb aber nod) giftiger ift aU bic S3ertt)anbten, übrigcni l^infid)tlid) i^re§ äöcfenä

iinb Öeboren§ bon bcr gefd^ilberten 3trt laum fic^ unterfc^eibct. Setjtercä gilt nun jnjar auc^ für

bie 6(^auer!(apperjd)Iange; eg liegen jebod^ über fie, it)r 3luftreten unb it)r 33erl§ätini§ ju bem

^cnfdien fo bicie bcoc^ten§tüertt)e eingaben bor, ba§ eine eingef)enbere S5efpred)ung i^re§ 2eben§

unb 3;rciben§ fid) rechtfertigt.

„2)ic ©djauerKopperfd^lange ober 6a§cabetta", fagt bcr ^rinj bon SBieb, bem toir eine

auifül^rlid^e SSefdireibung bc§ Il^iereS berbonfen, „ift über bcn größten 2()eil bon ©übamerifa

berbreitet, betoo^nt bas ganjc innere Srnfilten, fommt in 3Jlina§ ©eraeä bor unb finbet fid) nörblid^

big ©uat)ana unb am SRaranon." 3)ur(^ 2tjara, 33urmeifter unb ^enfel toiffen U)ir, ba§ fie

oud) im <5üben nid)t fel^lt, namentlid^ in ben 5p(ataftaaten borfommt, burc^ ©i^omburgf, ba^

fie in ®uat)ana ä!^ntid)c Dertli($feiten beborjugt, mie in S5rafilien. „^n ben t)öd)ft fcu^ten Äüften=

raätbern", faf)rt ber 5priuj fort, „fc^eint fie fid^ nid)t auf^^u'^olten, bielme^r jenfeiti berfelben, in ben

trodcnen, mcf)r fteinigcn ©egenben be§ ©ertong auf raupen Triften, nod^ nid)t urbar gemadjten

Sanbcreien, in bornigen, fteinigen, trodenen unb er^i^ten @ebüfd)cn k." ^it biefer Slngabe ftimmt

Xfc^ubi übercin, inbcm er fagt, ba§ fie ba§ fü^le 6ampo§gebiet ben f)ei|en Urmätbern borjie^c,

ba'^er borjüglic^ im Sfnncren beg ^aiferreid)g gefunben toerbe. ^m 9tio ©ranbe bo ©ul ift fie,

laut ^en fei, bei treitem feltener al§ bie beiben anberen bort borfommenben Sod^ottern, Surufufu

unb ©c^ararafa, in ber ^ai^t ber Stnfiebelung ©anta 6ruä nod^ am Ijäufigften, unb f)ä(t fic^ and)

l^icr am Uebften an offenen, graäreid^en, mit Steifen unb ^cden eingefallen ©teilen auf. 3n
@uat)ana lebt ftc in bcr ©abanne unb in bem in i^r auftretenben, Iid)teren, nieberen ©cbüfdie,

big 3u einer ^ö^t bon ämeitaufenb 5Jleter über bem Dieere, fe^It bort oud), luie in 33rafilien, ben

bid^ten SSalbungcn ber ^üfte.

SSätjrenb beg J^ageg begegnet man ber ßaecabeHa augfdölie|Iid^ im 3uftanbe bcr diuf)t. ©ie

liegt, im Leiter äufammcngerollt, träge auf einer unb berfelben ©teile unb beißt nur, toog it)r

unmittelbar ju nat)c lommt. „Oft ^at man", erjäl^lt bcr 5j3rinä, „ouf bicfc 2lrt an einem SCagc

mel)rere ©türfc 9tinbbiel^ berlorcn, meldte an einer gemiffen ©teile ifireg SBcgeg ober ber 2Bcibc

gebiffen tourben; I)ierburd^ aufmerffam gemad^t, fudf)tc man nad^ unb fanb unb töbtetc bie gefä^r=

lid^e tröge ©dt)langc. 5?ommt man i^r nic^t äufäÜig ju na"^, ober bcmcrft man fie in bcr 6nt«

fernung bon einigen ©d^ritten, fo ^at man nid)tg ju befürd^ten; benn furj jubor fie beiden toill,

gibt fie burd^ ©dt)nctten mit bem ©dtjUianje ben befannten, jebod) !einegmegg lauten unb bes^alb

nid^t toeit I)örbaren Ston bon fidl). @g fann inbeffcn bennod^ bei ber größten Slufmcrffamfcit

gefd}el^en, bo§ man einem foldjen 2^ierc 3U nal)c tritt unb in ben fJfuB gebiffen hjirb." S)icg

begegnet nid)t allein bcn ftumpffinnigen 2Bei|en, fonbern, mie ©d^omburgf erfuljr, aud§ bcn

Eingeborenen beg Sanbeg, beren x^altenauc^t fo leidet nid^ti -entgelit.

„Oft l^abc ic^ midi)", ^rjätitt Ic^tgenannter i5forfcf)er, „bcr ßagcabeHa ober „TOarada" bcr Ein-

geborenen big auf jmei 2Jlcter genäticrt unb fie ru^ig beobad^tct. 3^501^ behielt fie mid) babci

fortmä^renb im 3tugc, jeigte aber nid^t bic geringftc 9icigung jum S3ci|cn. S)od) bic minbcftc

Slnreijung, ja fogar eine plö^lid)c 3lnnä^crung bcrfc^t bag Z\)in augenbtidlid^ in SBut!^. ©id^

in ©cf)rauben minbenb, ben ^alg unb Äopf in bie ,£>öf)c ^ebcnb, ben Stadien toeit auffpcrrcnb (?)

unb ein ganj eigentl)ümlicf)e8 3if<^e" augfto|cnb, fd^aut ftc bann jornig uml^cr, bcn redeten ^Jlugen»

blid jum Siffe erlauernb, bcrfel)lt nur feiten il^r 3icl, unb felbft bie bid^teftcn Älciber, bic ftörfften

©tiefein merben bon i^ren ©iftjäfinen burd^brungcn. Sic jitternbe Scmcgung bcg ©dimanjcS

bcrurfad)t allerbingg ein ©cröufd); bagfelbc ift aber nid^t laut genug, um meit gel^örtju locrben."

»Dlit ber breimaligen 3Baruung Ijat cg bicfelbc Setoanbtnig tt)ie mit ber Sejauberungstraft, hjcld^c

il^r jugefd^ricben n)orben ift; b.
1^. olfo, bie Erjäl^luugen gehören in bag @ebict bcr {Jrabel. 2)ag
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i'^rem Singriffe t)orau§ge()enbc 9iafjetn lüarnt, toic aiiä) Sfdflubi Beftätigt, ben 9Jlen|(i)en jtoar in

ber ategel, nid^t aber in atten fjätten ftüt) genug; benn jmoeilen gefd^ie^t e§ bod), ba§ man unöer»

fe^en§ auf ba§ f(^lafenbe 2^ier tritt, unb bann erfolgt ber 58 i^ jofort, ot)ne 2öarnung§geräuf(^.

Meine ©äugetf)ierc bilben hk tjauptfäcfilic^fte, im ©üben, laut ^enfel, fteine .^uf^^fötler

bie au5f(^lieBti(i)e ^Jla'^rung ber ßaScabeHa. Slufeerbem fteüt auc£) jie allen SJögeln nad), toeli^c

fie Überliften ju fönnen meint. ^infid)ttic^ ber gortpftonjung gilt toalirfc^einlici) baefelbc, waS

man an ber 3}crn)anbten Beobaditet t)at. gür gefettige SJerfammlungen toä^renb ber ^aarung§«

jeit fpric^t eine Slngabe @arbner§. 2lm tt)eftlid)en Slbljange be§ Drgelgel)irge§ Bei 9lio be ^Janeiro

l)örte berfelbe in einem ©etiölje ein feltfameg 3if'^en unb 9iauf(^en unb erful)r öon feinem ein=

I)eimifd)en üteifegefä^rten, ha^ baSfelbe öon Älapperf(^langen l^errü^re. S5eibe beftiegen einen

SSaum unb fa|en bon ha dtoa ätoanjig in einen Knäuel berfd)lungene Älapperf(^langen, toelc^c

mit er'^obenem Äopfe jifi^ten unb mit ben Mappern raffelten. 2)urd) bie ^Pfeile be§ 58rafitianer§

unb bie ^Doppelflinte ©arbnerg tourben brei^el^n ©erlangen getöbtet unb nod) mehrere fd)toer

bertuunbete mit (Störfen erfd^lagen.

Ueber bie Si^mirtung erfahren tt)ir burd) ©c^omburgl ha^ nad)ftel§enbe. „S)ie ©onnc

näl)erte fid^ fc^on bem ^orijonte, unb 6ffetamaipu tvax nod) nic^t jurüdgefe'^rt, n)a§ un§ nic^t

e'§er auffiel, bi§ toir einen anberen Sfnbianer im fd^nettften Saufe über bie 2lnt)ö^e Ijerbeieilen

faljen: ha^ fid)erfte ^eit^en einer wichtigen 9teuigleit ober einer Unglüdäbotfc^aft, ba fi(^ ber

Snbianer fonft nur in gemeffenen ©d^ritten auf ein S)orf ju betoegt, S)er S^nbianer l^atte 6f f eta»

maipu, Pon einer ©d£)lange gebiffen, befinnung§lo§ in ber ©aöanne liegenb gefunben. 9Jlit atten

jnöglid)en ^ülf§mitteln berfe^en, eilten toir ber ©tette ^n, hjo ber Unglüdlid)e liegen foüte, unb

fanben i^n aud^ ol)ne Setou^tfein bort bor. ©ine mit bem SJleffer auf tt)al)rt)aft fd)auber^afte

SCßeife au§gefd§nittene unb mit einem ©treifen be§ ©d^amfi^urjeS berbunbene Söunbe über bem

ßnöc^el be§ rechten guB^S zeigte unä bie ©tette, h)0 ber 3lrme gebiffen toorben toax. 5Da§ SScin

tüar gefc^wotten, unb bie l^eftigften Krämpfe burd^judlen \>tn ganzen Körper be§ S3efinnung§tofen,

ben man faft niciit toieber erlannte, fo fel)r l^atten ftd^, infolge ber Krämpfe, bie ©efid^tg^ügc

beränbert, 2ll§ ber arme (iffctamaipu burd^ bie ©abanne gegangen toar, liatte er auf eine

Älapperf(^lange getreten, in unmittelbarem 9iad)egefü^l fie junäd^ft getöbtet unb bann erft bie

Söunbe mit einer nur bem S^nbianer eigenen @efüt)lloftgIeit au§gefd£)nitten unb berbunben. SDa bie

S3ertounbung auf ber l^odligelegenen ©abanne ftattgefunben, liatte er fidf) nodf) müt)fam in bie 9iä'^e

be§ ^fabe§ gefc^teppt, too er el^er gefunben ju merben |offen burfte, unb rtar l^ier befinnung§lo§

äufammengefunfen. 3ll§ bie S3eh)ol)ner 5pirara§ un§ l^atten forteilen feigen, war un§ faft bie ^Ibe

S3ebötferung gefolgt, toeld^c wal^rfdlieinli^ aud^ bie Urfad^e unferer @ile erfal^ren liatte unb nun,

ben Unglüdli($en fd)lr)eigfam anfel^enb, um il)n l^erum'^odte, tt)ät)renb bie Srau unb bie Äinber

begfelben in ein ^er^brec^enbeS i^ammern auöbrod^en. S)em geronnenen SSlute nac^ p urtl^eilen,

mn^tc hit löermunbung fd)on bor melireren ©tunben ftattgefunben l^aben; ein 3lu§faugen unb

Slu§brennen mar baljer nic^t mel)r anmenbbar, tüe§t)alb mir bie SGßunbe blo^ mit Slmmoniaf au§»

toufc^en unb fol(^en, mit SBaffer berbünnt, bem immer nod^ S3efinnung§lofen einflößten. 2)iefe§

SJlittel f(^ien feine Söirlung nit^t ju berfe^len. Sie SSefinnung le'^rte jurüdf, unb ber Äranfe,

meldjer über ©i^mer^en in ber 23ruft= unb 2l(^felgegenb, fomie über 3ie^en in ben ©liebern unb

Ülüdenmel) ftagte, föurbe in feiner Hängematte nad^ 5ßirara getragen. S)a§ Sein blieb me'^rerc

Stage bi§ jum |>üftgelenf l^inauf ju einer unförmlid^en 3Jiaffc angefd^tootten unb böttig unbetoeglid^;

babei fül^lte ber ßeibenbe bei ber leifeften @rf(^ütterung bie unerträglidjften ©d^merjen. 'iflaä) brei

äöoc^cn l^attc ein toarmer, ermeicl)enber Umfd^lag bon ßaffababrob nid^t nur hit @efd)mulft,

fonbern aud^ ben teid^enartigen 3lu§brud be§ ®efid)te§ unb bie ©c^merjen bertrieben; nat^ 23erlauf

öon fünf 2Bod)en f(^lo§ fid) auä) bie SBunbe, unb ber Äranfe fonnte ben i5u| toieber gebraud^en."

5ßor einigen ^a^ren erregte, mie 2:fd^ubi in feiner 1867 erfd^ienenen „Steife burd^ ©üb=

amerüa" mittt)eilt, ein SSorfatt in 9tio be ^Janeiro gered^teä 9luffel)en. @tn geroiffer 5Jianiaro
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Sfofc SJlad^abo, feit einer Sfei'^c bon 2fa^ren mit bem 3lu§^Q^e Behaftet, bejcf)to^ naä) öier=

jäf)iigem 31itfentl§alte im ^ranten'^aufe ber ^au^itftabt, einen legten äJcrfuc^ jur ^leitiing jeincS

türc{)terlirf)en 2eiben§ ju hjagen. S)er SBotf^gtoube f(f)iei6t nämli^ in einigen ©egenben 33rafilien§

bem 33iffe ber ®ift|d)tQngen bic Äroft ju, ben 3lu§fa^ ^u "feilen, ^iac^abo, meld^er in ßrfa^rung

geBradCit ^atte, i)a^ fi(^ in ber .g)Qn|)tftabt eine lebenbc Klapperjrf)Iange fiefinbe, erflärte feinen

feften äöillen, fid) öon bemSfjiere Beiden ju taffen. S5ergeben§ fui^ten feine 9tnge^örigenunb mef)ievc

3Ierjtc, it)n öon feinem öerätoeifelten 35or^aBen abju'^alten. ©eine§ SeÖenS überbrüffig, blieb er

taub gegen alle Sitten unb 5Jtat)nungen. ^n 33eglcitung mehrerer ßeutc, barunter auc^ einiger

Sterjte, begab er fii^ in ba§ i'^m bejeictinete §au§ unb lie^ l^ier einen feierlicf)en Olotariatäaft auf=

nel^men, in hjelc^em er erflärte, ba^ er ben befdiloffenen ©c^ritt nac^ reiftid^er Uebertegung unb

gänjlic^ au§ eigenem eintriebe unternähme, ba§ e§ ba^er allein auf feine ©efa^r tjin gefrfiä^e unb

ba^ er aüe S5erantmortIi(^feit fiinfic^tlic^ be§ 6rfoIge§ tragen tt)otte. S)a§ <&d)riftftüc! mürbe

öon i'^m unb meljreren Saugen unterfd^rieben.

^Itad^obo mar ein mittelgroßer 53knn öon ettoa fünfzig 3EQ'^i.en. «Sein ganzer ßeib mar mit

ben be^eid^nenben, trocfenen Slusfa^pufteln bebedft, ba§ @eficf)t unförmlich entftellt, unb an ben

©liebem l^atten fii^ bic knoten ju Älumpen angehäuft, öon benen ft(^ bie Oberhaut mit ßei(^tig=

!eit losfc^älte. ©ein Sebenäüberbruß l^att« bereits ben ^ödiften @rab erreid^t. 9ll§ batier bie

ermät)ntc f^örmlid)feit öorüber mar, ftedEtc er o^ne 3ö9crn bic .^anb in ben Ääfig ber Klapper«

fi^lange. 3Bie öon @!el ergriffen, mic^ ha^ %^kx fc^eu äurüd. S)er Äranfe faßte l^ierauf bic

Sd^langc an; aber fic jüngelte nur gegen bic aufgcbunfene .g>anb, unb erft, aU er fie mieberl^olt

genecft unb gebrüclt l)atte, öerfe^te fie i^m einen 33iß in bic Söurjel beä fleinen 5inger§. 3Jlac^abo

fül)ltc bie SSermunbung nid)t unb mürbe erft öon ben Umfte'^enben barauf aufmerffam gemad^t.

S)ie§ gefd^al) um elf U'^r funfjig 5Jlinuten. %U er bie ,§onb jurücfjog, bemerfte man an ber Siß»

tounbc eine !leinc 3lnfdl)mellung. günf 5Jiinuten fpöter trat ©efü'^l ber Äälte in ber .^anb ein,

h)eld}e nun rafi^ anfdlimoll unb fct)on nad) einer SJicrtelftunbe einen furd)tbaren Umfang errcid^te.

Um jmölf Uf)r ad^tunbjmanjig SRinutcn l)attc fid^ bic @ef(^mulft bereits über ben ganjen 9lrm bis

jur 3ldt)fel ausgebreitet. SJeräcrrungen beS ©efid^teS unb frampf^aftc 3urfungen bcfunbeten bic

äune'^menbc SBivfung bcS @ifteS. Um ein Ut)r aroanjig 3)linuten mürben außerorbentlid^c

6mpfinblidf)feit unb Sittern am ganjen Körper, nod^ fedl)äe^n ^Jlinuten fpäter getrübtes 5ßemußt=

fein, müf)fameS 33emegen ber Sippen, ©^lafncigung unb 3ufammenfd)nüren beS ©d^tunbeS

bemerflid^. Um ämei U'^r fünf 9)linuten mürbe baS 6dl)lingen fdlimierig, baS ©pred^en unbeutlid^ ;

ber Äranfc ftagte über ein ®efül)l öon unfagbarer 3lngft, unb reid^tid^er ©c^njciß ergoß fid) auf

ber S3nift. 2)reißig ^Dflinuten fpäter ^attc bic Unrut)c ben ]§öd)ftcn ®rab crreid)t; gleid^jeitig

mad)te fi(^ ©d)minbel geltenb, unb eS begann jc^t S3lutung auS ber 9iafe, meldte fic^ um bret U^t
öiei 5Jtinuten mieberl)olte; aud§ mürben bie ©dEimerjen in bem 2{rme fo heftig, baß ber Äran!c

unmillfürlidt) ftö^nte. Um brei Uf)r fünfunbbreißig ^tinuten jeigtc fid^ auf bem ganjcn Körper

eine gallige ^autfärbung unb eine ber ^^ufteln unter bem 5lrme begann ju bluten. S)er Äranfe

genoß ol^ne Slnftanb etmaS gemäfferten SBein; balb aber ftellten fid^ lieftigc ©c^lingbefd)meiben

ein, bic ^If^mnng murbc müfjfam, bic ©dlimerjcn in bem 9lrmc faft unerträglidli, unb bie gelbe

|)autfarbe begann namentlid^ am gebiffenen 9trme ju bun!cln. 2)er ^ulS, meld^er nad^ jmei U'^r

adlitunbneunjig ©daläge gejeigt l)atte, flieg auf cin^uubertunböier ©daläge in ber 5[Rinute. 6S

trat große .^i^c beS ganjen SeibeS unb ©peic^elfluß, fünf Ut)r breißig 5J]inuten fe^r bebeutenbc

^arnabfonberung, um fieben U^r unübcrminblid^e ©d^laffud£)t ein. 9iadt) einiger 3eit, mäljrenb

meld)er ber Äranfe anf)altenb unbemußt geftöljnt ^atte, mad^tc er auf, flagte über l^cftigcn ©d)mer3

in ber 33ruft unb 3ufammenfd)nüren ber 5?ct)le, fo baß eS it)m nid^t möglid) fei, etmaS 3u fdf)lingen,

unb mieberum traten Harnentleerungen unb 9lafenbluten ein. ^n biefem 3uftanbc cnblid^, als

fott)ol)t ber Traufe, mic audl) bic anmefenben Slerjtc bie öollc Uebcrjcugung erlangt Ijatten, baß bic

SJergiftung einen töbtlid^en SluSgang nel)men merbe, murbc, mit ßinmilligung bcS 3Jladf)abo,
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iiocf) ein 35evfu(^ gemadE)t, biefem 9Iu§gangc öorjuBeugcn. Um je^n Ut)r nad^t» txt)hlt er bo^er

btei Söffel eine§ SlbfubeS bon .^uaco (Mikania huaco) , eine ©tunbe jpäter öier Söffel besfelBen

5RitteI§. Um 5Jlitterna(^t trat (Sd)Iaf ein; naä) einer t)al6cn ©tunbe hjociitc ber .^ranlc unter

unfäglic^er Slngft auf, fc£)rie l^eftig unb Verlangte ju beid^ten. 3fn ber größten Unru'^c toerftrid)

ber 9{e[t ber 9lad)t. Segen neun Uf)r öormittagS Ijatte fic^ be§ Äuanlen tiefftc 9liebergejci)tagenl^eit

Oemä^tigt; ber QÖget)enbe ^orn toax filutig, unb bie tramptl^often SSetoegungen mieberljolten ftd§,

namentlich am Unterliefer unb ben unteren @Iiebcrn. Um je^ U^r bret^ig SJiinuten , oljo noc^

nic^t ganj nad^ bierunbjhianäig ©tunben, öerfi^ieb er, nad)bem er bordier burcE) atterlei .^eilberjudie

gequält tüorben toar unb unter anberem oud) einige Unjen ßibec^fenöl l^atte einnet)men muffen.

Sie Seid^e fd^lüoü Öotb auBerorbentlid) an unb ging rafd^ in 5äulni§ üBer; f(^on nad^ toenigen

93tinuten toar fie mit 5tobtenfledEen bebedft.

„2Birb", öemerlt ©d^omburgl nocf), „burc^ fd)Ieunig angeluanbte 5Jlittel audt) ben töbtUc^en

äöirlungen be§ ©dtilongenbiffeä borgebeugt, fo fd£)Ie^)pt ber 35ertounbete bod^ fein ganjeä ßeben

l^inburi^ bie uadf)tf)eiligen f^olgen mit ftdt) l^erum unb unterliegt benfelben oft na^ mehreren

S^al^ren. S)ic SBunbe brid^t meift alte SJal^re mieber auf, unb ba§ berlounbete @Iieb bleibt ununter=

bro(^en ber fc^merjtiaftefte SBetterprofet. 3lu§er ben allgemein üblichen Mitteln: 5lu§fd^neibcn

unb 3lu§faugen ber äöunbe, foroie frif(^er ©oft bom 3udEerro^r, beffen ÜJenu^ nadE) 2lu§fage ber

3^nbianer audi ein fid^ere§ 5Jlittel bei SJertounbung mit bem @ift|)feil fein fott, befi^t noct) jeber

©tamm feine eigentpmlid)en Slrjueicn, bon bcuen man atterbingS eine große ^Inja'^l ben einge«

bitbeten ^ujätiten mu§. ©o bürfen bei einigen ©tämmen meber ber SJerlbunbete, nodti feine Äinber,

nod^ feine @ttem unb Sefd^toifter, fobatb fot(^e mit ii§m eine unb biefetbc 9liebertaffung bett)ot)nen,

bie erfte 3eit wa<^ feiner SJertounbung Sßaffer trin!cn ober fid§ baben ober nur in bie 3la^t

be§ 2öaffer§ lommen; einzig feiner f^rau ift bie§ geftattet, 3)ünner ^ürbi§brei, toetd^er aber nur

Ujarm genoffen toerben barf, mu§ ben S)urft ftitten, unb geröftete ^pifangfrüd^te finb bie einjige

9lal^rung, loeld^e erfterem toäl^renb biefer 3eit ertaubt ift. ^at ber ©ebiffene nad^ ber S5erluuubuug

3ucferrol§rfaft genoffen, fo mu§ er fpäter atte§ ©ü^e bermeiben. 3lnbcre ©tämme gtauben in^yraucn=

mitd^ ein toirIfame§ ©egcngift entbedft ju tiaben unb iuenben fie im S5erein mit erföeid^enben

Umfd^tägen au§ ßaffababrob an, toiebcr onberc ben au§ge|)re§ten ©aft ber 33tattftenget unb

äöurjetn be§ Dracontium dubium. 3^^"^^^^^ attgemein berbreitet gegen ben 5Bi§ ber Äta^per=

fc^tange ift bie 2lntoenbung eine§ 5lbfub§ ber Byrsonima crassifolia unb Mourcila, unb au^er

ber fct)on ertoä^nten Aroidea, bie berfetben fjamitie angel^örenbe Quebitea guianensis. S)od^

fd)eint bie tjeitfame SBirfung alter biefer 9JHttet bietfai^ burd^ bie ."^örperbefd^affen^eit be§ S5er=

ttiunbeten bcbingt ju fein, ha grauen unb fd)tt)ä(^tic^e SJlänner nur t)öd)ft fetten mit bem ßeben

baöon fommen." SLf (i)ubi beätoeifett übrigen? nid)t, ba§ bie toitben Söatbinbianer, h3et(^e ben

©d)langenbiffen fo fel^r auägefe^t finb, im SSefi^e eine? toirffamen @cgengifte§ finb, bon toetd^em

mir nod^ feine fidlere Äenntni? crtongen fonnten. „53efannttid|", fagt er, „befiljen bie S^nbianer

ßotumbia? unb ^eru§ in ber ©d^ting^ftanje SSejuco bc .^uaco (Mikania Huaco) ein auege^eid^^

nete?, feinen gtücttid^en ©rfotg fetten berfagenbeS Heilmittel gegen ben S3i§ gemiffer ©iftfc^tangen."

S3ei 35efprec^ung be§ erloö^nten, frein)ittig l^erbeigefü^rten S3ergiftung§faEe§, fügt er borfte^enbem

nod) l^inju, baß biefe§ berü^^mte 3Jiittel in taufenben bon gölten mit bem gtän^enbften Erfolge

gegen ©d^tangenbiß gebraud^t loorben fei unb bei 3JladE)abo jebenfaCt? nur bestiatb feine 2Birfung

berfagt l)abe, meil es in fo borgerürfter 3eit berabfotgt morben toöre, baß nad^ bem Urtl^eit eine?

jeben ^Jai^manne? an eine ^ülfe nid^t me'^r gebadet toerben Jonnte. „S)er .^uaco tonnte too'^t ben

2;ob berjögern, aber leine 9iettung mel^r bringen."

„Die SBrafUianer", bemerft ber 5p r inj, „fennen, tt)enngtei(^ i^re ^ur mit mandierlei aber=

gläubifd)enS3ornal§men, ©ebeten, Oformetn unb bergtei(^enberbunben finb, einige midt)tige Haupt=
mittel gegen ben ©d^langenbiß. .^ierl^er gel^ören: ba§ 9lu?fd5neiben unb 2lu§brennen ber SBunbe

foloie mond^erleiÄräuteroufgüffe, toeldfie man at§ 2tuffct)läge ober innertid^ anloenbet, unb mlä)c
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im leiteten ^aUt getuöf^nlic^ fc^toei^tieifeenb tüirfen. S)iejev gegen bcti ©d^Iangenbi^ ge6rau(f)teu

^pftonjen l^at man eine bebeutenbe ^Injalil; f}kxt)tx gehören niel^rerc Wirten bev Aristolochia, Big-

nonia, Jacaranda, 3. 33. ba§ Angelim branco, bie Pluracria, bie Verbena virgata nnb anbere,

beren ein jeber 3lat^ge6er in folc^en Säuen getoö^nlic^ anbere unb immer beffcre fennen toill.

9JIan fc^aBt unb qnetfc^t bieSBurjeln, SBlätter unb Oftüd;te, gibt fic ein unb legt [ie äuBeitic^ auf;

manche ftnb gut, um bie Sßunbc ju reijen, anbere, tüo^^t bie meiften, fd^ujeißtreibenb k." ^n

jeiner 9teijebefcf)reibung erjä^tt ber ^^rinj mel^rete ^^'älU, in beneu tjon Schlangen ©ebiffene geseilt

tourben. ©inem jungen ^uri umbanb man ben gebiffenen Ofufe, jdjnitt unb jaugte bie SSunbe auö

unb gab i'^m inuerlid^ anftatt eine§ anberen fd^tüeiBtreifienben ^Jiittetä Sßranntioein ein. „9tac^

me'^rmaligem 3(u§6rennen mit ©d^iefeputöer legte man ben ßranfen in ein ©d)Iafne^ unb ftreutc

gepulberte fpanifd^e f^üege in bie Söunbe. 2)er x^u^ frf)n)ott \e1)x an. 6in eben annjefenber 33erg=

mann bradjte jn^ei aBurjcIn, tüeld^c er fe'^r rütjmte; bie eine toar jd^toammig unb gefd^macfto^,

tourbe beäl^alb auc^ ücrtoorfen; tjon ber anberen, toetd^e fe'^r bitter tnar unb bie ber Aristolochia

ringens ju fein jcfiien, tourbe ein ftarfer 2^ec bereitet. Ob erfolgte§ ßrbrec^en öon bcm S^ec,

bem Sranntnjein ober bon bem ©d^tangengifte felbft I)errü^rte, toar fd^toer ju entjdEieibcn. dlad)

einer ruhigen 5ia(^t toaren f^u^ nnb ©cf)enfet bi» jum boppelten Umfange angefd^ttjoüen, ber

Traufe aber fo gereijt, ba§ er beim geringften ©eräufct) f(i)rie unb toeinte. S)a er 33(ut au§ bem

3Jlunbe rtarf, gob man il^m fein ällittet mel^r; auf ben fJnB tourben i^m S3(ätter, toa^rfd^einlid^

ber Plumeria obovata gelegt, Welche ber Traufe fel^r lobte, toeit fie if)n anfeerorbentlid^ Iüt)Iten.

^n bie SCßunbe ftreute man ein ^ulber au§ ber SBurjel biefer ^Pflanje. @r genaS nun balb. 9(uf

einer furjen 9teife in ber 5iä§e bon 9tio be Sfoneiro fanb ©elloto einen tJon einer ©erlange

gebiffenen Dteger tjottfommen erfdtjöpft auf ber ßrbe liegen, ©ein ©efic^t toar aufgetrieben; et

attjmcte |eftig unb follte au§ 3Jlunb, 31afe unb O^ren gebtutet l^aben. 3Jlan gab ifjm bai ^ett

bc§ großen Seju ein; bort)er l^atte man innerlidt) unb äu^erlic^ einen Sttjee bon einer Verbena

gegeben, toeld^e ben ©ditoei^ beförbern foH.
*

„jDa§ mitgef^eilte toirb einen Segriff bon ben unter brafilianifd^en Sanbbetoo^nern üblid^en

ßuren fold)er Traufen geben. 6§ ift bort übertjaubt hjie bei un§: jeber fennt ein anbereä 9JtitteIdt)en,

toeI(^e§ SSorjüge bor bem beä anberen befi^t, wetc^eä getoi§ Ijitft unb aud^ too^t gel^eim geljaltcn

toirb. 33efonber§ embfo'^ten toirb ba§ 3lbbeten einer getoiffen Stnjat)! „35aterunfer, 9ltje !ülaria" ic.

©in beutf(^er 3(bott)eIer, ^pedfolt, in ßantagallo t)at, h)ie Xfc^ubi nod^ erjätilt, au§ einer

tjon ben ©ingeborenen äunjeiten mit (Jrfolg gegen <5d^(angenbi§ angetoanbten ^ftanje ber Urtoälber

eine 2:inftur bereitet unb unter bem 5iamen 5)3ol9gonaton in ben <g>anbel gebrad^t. 3)iefer Sinftur

toirb ein äföeifmä^ig tjerfertigter ©dfiröbffobf beigegeben, um i^n, nad)bem ba§ tjertounbete ©lieb

unterbunben tourbe, fogicidf) auf bie mittels einiger ©infc^nittc eruieiteite SBunbc ju fe^en. 3)ie

2:in!tur wirb, je nad) ber ^eftigfeit ber 6rfMeinungen, in fürjeren ober längeren 3toifd^cnräumen

eingenommen. 2)iefeä Wiitd t)at in ber Umgegcnb öon dantagallo in mel^r at§ fiebrig fällen ben

au§gcäeicl)netften ©rfolg ge'^abt. 6elbft wenn e§ fe^r fpöt jur Stnlocnbung fam, bie 3}ergiftung§»

erfd)einungen ben bebrot)lic^ften ßljarafter angenommen l)atten unb ba§ fo gefä^rlid)e SBlutbredjen

eingetreten toar, fü'^rte e§ nod^ einen günftigen ^luögang ber i^ranf^eit t)erbei."

Snbianer unb Sieger beljaupten, ba^ ber 23i^ ber Älabperfdjlangen, toenn fic trädjtig finb ober

ftd^ 'Rauten, fotoie bei t)ci^em äöetter unb bei IRonböeränberungen am gefä^rlid^ftcn fei. 8ie unb bie

SSrafilianer fagen and), ba& bie 6d)langen ba§ @ift tJon fid^ fpeien, toenn fie trinfen tooUen, ba§

ein burdt) ©d^langenbi§ 35ertounbeter toäl^renb feiner Äur ben Slnblid tociblid^er 2Befen t)ermeibcn

muffe, ba| ba§ @ift lange feine 2Birffamfeit bel^alte, unb erjagten babon mand)erlei, oft erl^eiternbc

^eifpiele. S)ie befannte @efd)id^te tJon bem ©tiefelpaare, toeld^eä einer gvau jtoei 5Jiänner raubte

unb nocl) einen britten töbtete, tocil bie bei bem S3iffe einer Älapberfdf)langc abgebrod^enen 3öf|ne

in il)m fteden geblieben toaren, läuft unter ben Srafilianern toie unter ben ^orbamerifanern öon

ajluub 5U 3Jlunb unb toirb felbftberftänblic^ o^ne SDßiberfprud^ gläubig l^ingeuommen.
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HeBer btc fjeinbc bcr 6a§cabeIIa tf)eilt unS tocber bet ^jJrina, nod^ irgenb ein anbetet mit

Be!onntet 9leifenbet etloag mit; boc^ bütfen mit hjo'^t annet)men, ba^ einige 5Jlatbetarten unb bic

aU ©c£)lQngenfeinbc fielannten 9taul6= unb ©umpföögel mani^et bon it)nen ben @atau§ matten

hjetbcn, ba ja fogat ^augfa^en fic mit ßifolg befe^ben. S)et 9Jien|ci) tobtet fie, too et fie finbet,

ot)ne fie toeitet ju benu^en. ^ein ©übametifanet, nic^t einmol bet toilbe Sfnbianet, i^t ©d)langen«

fleijd). S)ie ©c^manällap^jet bagegen mitb, laut SlngaBe be§ Sptinjen, nic^t ttjeggetuorfen, tDtnn

bet S"ftttt 3U {"Eitem 33efi^e fü^tt, öielmel^t öftet§ gut Beja'^lt, toeil man fic füt ein mit!fame§

3Jlittel in mandietlei Ätanffieiten anfielet.

3En ©übametila finben nut bie ^^leget SSetgnügen batan, giftige ©anlangen ju l^alten. „S)ie

Äunft, fold^e 6ci)langen ju jä^men", fagt ©i^omButgf, „ft^einen bie bieget mit au§ i^tem

SJatetlanbe I)etübetgebtac^t p l^aben, ba e§ bei il)nen nict)t§ felteneg ift, ba^ fie ÄIa))petfd)langen,

o'^ne ifinen bie Sänge auSjuteiBen, fo aBjutid^ten betfie^en, ha^ fie \\ä) intern 9Jleiftet o'^ne ÜJefal^t

um bie Sttme fd^tingen unb mit il^m auf bem fteunbfd)oftlid)ften ?^u^e leben."

„©tumme Äla^)^)erf(^lange (Crotalus mutus)", nannte Sinne eine bet fütc^tettidiften

©tubenottetn ©übametifaS, ben S3uf (^meiftet bet l)oEänbif(^en 5lnfieblet @UQ^ana§, ben ©utu=

lulu betStafilianet, toeld^et ben Äla:p^)etfd)langen attetbingä bi§ auf bie Silbimg be§ <S(^tt)anäe§

ähnelt, anftatt bet Älap|)et abet nut biet bi§ fünf üeinete, jugef^i^te (Sd)u|jpen unb einen S)otn

am 6nbe be§ ©d^toanäcg ttägt unb beSl^alb bon S)aubin äum SlJetttetet bet ©ippe bet SadjefiS»

fd) langen (Lachesis) etl^oben tbutbe.

S)et SSufcEimeiftet (Lachesis muta, Crotalus mutus, Scytaleammodytes, Cophias
Surucucu unb crotalinus, BothropsSurucucu, Lachesis rhombeata), etteid)t eine Sänge bon

2,5 5)tetet unb batübet unb ift oben auf tötl)li(^gelbem @tunbe mit einet 2äng§teil)e gto&et, fdnoatj»

btaunet Miauten, beten jebe jtoei !leine, l)ettete friede einf(^lie|t, ge^eic^net, auf bet Untetfeite

bla§ gelblid)n)ei^, gläujenb tüie ^otjeEan. SDie 9tüdenfätbung toitb auf bem .^alfe buntlet, bie

3ei(^nung gel)t auf bem ^o!p]t in untegelmäfeige frieden bon fd)tt)atäbtaunet gätbung übet.

S)et l^etäfötmige, but{^ bie ©iftbtüfen namliaft ettoeitette Äobf bet f(^ön geäeic^netcn

©erlange", fagt ©d^ombutg!, „toeld)et fic^ auffaEenb fd^atf gegen ben ^al§ abfegt, mie bie übet

einen ßentimetet langen ©iftfänge betlünben fd)on bon fetne bie @efäl^tlid)feit be§ S8ufd)meiftetä;

unb lebte et nid)t in ben ^odjtoalbungen, in benen et mä^tenb be§ 2;age§ auf bet 6tbe äufammen«

geiottt liegt, mäte et l)äufiget, al§ et e§ toitllii^ ift: bem Söanbetet toütbc auf jebem ©t^titte unb

Sltitte bet Sob entgegen lauetn, ba, nac^ bet aügemeinen 2lu§fage bet S^nbianet, biefe ©d^langc

nic^t mie bie übtigen bot bem 9!Jlenf(^en fliel^t, fonbetn, in ©d)taubentinien äufammengemunben,

ben \iä) if)X 91al^enben tul)ig ettoattet unb \iä) bann mit ^Pfeilegfc^neHe auf it)n ftütjt. ©ic ift

unftteitig bie giftigfte unb gefäl)tlid§ftc attet in ©uatjana botfommenben ©tubenottetn, unb il^t

SBiB fott unbebingt töbtlid^ fein." 3Jlit biefet ©(^ilbetung ftimmen atte eingaben anbetet S3eob«

od)tet übetein.

„3n S3tafilien", fagt bet ^ptinj, „lebt biefc ©d^langc übctaH; benn iä^ txfjklt in allen bon

mit beteiften ©egenben 9Zac^tid)ten bon il^t, unb meine S^äget etlegten fie in ben SBälbetn om

gluffe Sntiba, am S^tapemitim, am 9tio 2)oce, am 5petu^t)pc unb meitet nötblit^." 3Jlatcgtabe

fanb fie in jpetnambulo, Söui^etet bei ^ai)ia, SLfd^ubi bon bet 5)3tobinä ©ffo ^aulo on nad^

9lotben l)in in alten Äüftengegenben, im ganzen ©ttomgebietc be§ Slmajonaä, in 6ut)aba unb

3Jlattogtoffo, ©(i)ombutg! unb anbete in @uat)ana.

„©ie ift eine gto^e, nett ge^eidinete, ttäge ©d^lange, meldte, toic man fagt, bie "Siidt eine§

9Jlanne§fc^enIel§ etteid^t, unb liebt ju il^tem Slufenf^alte fül^le, fd^attenteic^e SBälbet, in benen

man fie gen)öl^nlid) äufammengetoEt auf bem S5oben tulienb finbet. Stuf bie 23äume fteigt fie nid;t.
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3^^re 2eBen§ait unb ©ittcn fc^cinen benen ber ßta^perfdilangc \tf)x ju gletd^en. 9Jlan l§at ttfjanpUi,

ba^ fie na(^t§ auf bie ^Jeucr aufriec^e; ba^er jünben bic Srafilianer, tüenn fic im 2Balbe über»

mäjten muffen, öfterä fein geuev an. ferner fagt man, ba& fie ba§ ©ift öon [lä) fpeie, toenn ftc

trinfen toottc, unb bcvgleid^en me!)r. ©inige gJortugicfen glauben aud^, ba^ fie mit bem S)ornc

eufc^mtiRet (IiacbesU mnta). V« natfitt (SiSfit

t^re§ ©d^föanjeg öcrtounbe; bie SBilben unb Sieger aber, toeld^e id^ über biefen ©egenflanb fragte,

jeigten mir immer beu 6i^ beä ©ifteä unb bie S)urd)bof)rung ber furchtbaren Söaffe.

„6§ fd^eint, ba§ bie 3eit be§ .g)äuten§ mit ber aJtauferjeit ber SJögel in S3rafilien überein»

ftimmt; benn id^^^abe in bemUrtoalbe äu5)lorrob'2lrara im 5)lonat 9Mr3 eine ganj frifd^ abgeftreifte

<g)aut gefunben, in loeldjer nodf) alle fnotigen ©c^up^ienabbrürfe fidf)tbar tt)aren.

„Ueber 9laf)rung unb Sortpflanjung biefer fd)önen ©df)Iange f)abe id^ nid^t ©elegen^eit gel^abt,

58cobad§tungen anjuftetten; boc^ bürfte fie in biefer ^infic^t mot)! mit ber ÄIapperfd)langc überein»

ftimmen. S)er ©rö^e unb ©tärfc i^re» ÄörperS, foluie ber 9Jläd^tigIeit il^rer SBaffen äufolge fann

fie fd£)on ein äiemlid^ bebeutcnbe§ S^ier bejtt)ingen.

„3^r S3i^ foll fd^neE tobten. SBei 9iio be 3iQnciro ftarb ein ^eger binnen fed^§, ein onbcrer

binnen jnjölf ©tunben an ben folgen beäfclben, unb man erjä^It öiele ät)nlid^e S3eifpiele. S)a§
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SB(ut fott ben @ebif|enen qu§ ^hmb, 5laje unb O^ren l^ettiorbringen. OcftcrS tücrbeu \old)c

5Jicnj(f)en gel^eitt, toenn man balb jur Äiiv jc^reitet; e§ i[t jeboi^ fc^tuer, bic SBa'^r'^eit toon bcr

Uutoa'^r'^eit ju jonbein, ba mau fic^ mit einer 2Renge bon ©agen um'^erträgt."

„3uin ©tücf", öerid^tet ein l^ollänbijd)ev ^^ftanjer über ben 35uici)mei[ter, „ift biejc ©d)tangc

niii)t jetjr ^ujtg in ber '^ai)t ber ^Pflanjungen, fonbern lebt met)r in ben |ot)en SBalbungen.

S)a fid) i)ier einige (Sägemü'^ten Befinbcn unb biele ^ol^'ijänhXtx auff)alten, ]o M^t jutt^eiten

ber eine ober ber anbere ba§ fielen burd) ilEiren 33i^ ein. ©in 3lrrotüacfen=3^nbianer l^atte [i(^ bei

einem ^errn ^oU qU Säger öetmietet unb ging eineä 5Uorgen§ in ben äßalb, um Jlöilbpret ju

jd)ie^en. ^aä) einer 2Bei(e mürbe fein .^unb laut unb begann ju Reuten,
— ein fidiereS ^nä^tw,

ha^ eine ©d)lange in ber 9läl§e mar. S)er S^nbioner, bejorgt für ba§ 2eben feine§ guten $unbe§, eilt,

bie Stinte in ber ^anb, barauf ju; ober bie ©dfilange tl^ut fc^on, Bebor er fic gcfe'^en, einen (Sprung

nad) i'^m, Bringt i'^m einen berben 33iB in ben entblößten 2lrm oberhalb be§ @(nbogen§ bei unb

entfernt fid) bann. 2)er Sfnbianer, meld)er noc^ feinen ©djmerj füt)Ue, Verfolgte unb evtegte bie

(Schlange, fd^nitt i^r ben 53auc^ auf unb rieb fid) bie ©alte aU ©egengift auf bie SBuube, ^ob

"hierauf feine 33eute auf unb eilte nad) ^aufe; ba er aber toeit entfernt mar, manbelte il)m auf l)albem

äßege fd)on Gl)nmac^t unb Äälte on, fo baß i^m alte ©lieber erftarrten unb er Iraftloä ju 33oben

fanf. S)er ^unb lief, al§ er Bemcrftc, baß fein ^err für tobt ba tag, fc^nelt nac^ ^au'iz unb mad)te

fotd)en £ärm, boß man öermut^ete, e§ muffe bem S^äger etma§ jugeftoßen fein. 5Jtoll na'^m einen

feiner Seute mit unb folgte bem je^t bor j^reube auffpringenben Sßegmeifer. ''Raä) einer l^alben

©tunbe fanb man ben^Jubianer, gänjtii^ erftarrt, auf ber @rbe auSgeftredt, aber nod) beibölligcr

S3efinnung. 9Zad)bem man fein Unglüd bernommen, brockte man i§n rafc^ naä) <g)aufe; alte ange=

manbteu 2)littet ertoiefen fid) jeboc^ al§ frud)tlo§: ba§ @ift toar bereits in ba§ 23lut getreten, unb

ba fett ber Qdt be§ 33iffeS fd^on einige ©tunben berfloffen tonren, ber 2!ob unbermeiblid§.

„©0 gefäl)rlic^ aud) ber SSiß ber ©d)langc ift, fo fann man bennoc^ burd^ Slntoenbung ber

tociter unten angeführten 3)littel ben Seibenben retten, toenn gebadete 3)Httel im S3erlaufe ber erften

©tunbc nad) bem SBiffc angetoenbet merben. '^an läßt ben Traufen nad) unb nai^ ein ober ätoei

glafdjen SJtild) mit etma bier bi§ fec^§ Söffein SBaumöl bcrmifd)t trinlen unb, toenn e§ ju t)aben ift,

rol)e§ 3w^ervol)r effen, aud) aU (Jrfa^mittel bie bittere ^pomeranje gebraui^en, f(^neibet bie äöunbe

tief au§ unb legt ein 3ug|)ftafter bon eingeioeidl)ten Sabalsblättern mit bcr in Söeftinbien fel^r

l)äufig mac^fenben unb allgemein be!annten Sifteltourjel (toal)rfd^einli(^ Argemone mexicana),

angefeud)tet mit SSenjoin unb Äam^jfertinftur, auf, erneuert aüer äJiertelftunben biefen Umfdljlag,

unb fügt, toenn bie Söunbe einen fd)toar3en 9{anb belommt, ßaubanum l^inju. Sfnnerlid) läßt man

ben Äranfen abfütjrenbe unb brec^enerregeube Strjneimittet nehmen, l^ält aber bic SBunbe einige

2^age lang fünftlid) offen." £)b biefe 9}littel mirfli(^en 9lu^en gen)äl)ren, bleibt jmeifet^aft, jumal

ber23el)auptung©d)omburgf§ gegenüber. Se^terer t^eilt eine merlmürbige @efd)i(^te mit, h)eld)e,

mie er fagt, auf eigener @rfal)rung berul^t. „35ei meinem erften ?lufent^alte in SBartila=@robc

fanb i6) bort einen fyarlbigen, beffen ©o'^n einige Sßod^en bor meiner 5lnfunft bon bem !^eim=

tüdifd)en SSufd^meifter in bie linfe S9ade gebiffen ttJorben toar. 33efinnungglo§ toirb bcr ©o!^u

bom SJater gefnuben, unb bie Söunbe bon le^terem auSgefogen. 6c^on nac^ 35erlauf einer S3iertel=

ftunbe füt)lt bcr 9)tonn bie unfäglic^ften ©d^merjen; ber Äopf fc^mittt ju einer unförmli(^en öröße

an unb e§ treten oHc Slnjeid^en bcr SSergiftung ein, toeld^c, mie fidl) ergeben, burdl) einen f)ol)len So-^^

ftattgefnuben ^atte, in mcldjen etma§ bon bem au§gefogenen ©ifte eingebrungen fein mußte. S)er

ft'nabe ftarB, unb ber SJater fcl)leppte fidf) noc^ bei meiner jüngften 3lnmefenl^eit fiedjeu 2eibe§ um'^cr.

„S)ie Snbianer unb 9leger", fc^tießt ber ^rinj, „effen ptoeilen ben <SuruIu!u, nat^bcm

fic i^m fdjnett ben Äopf abge'^auen ^aben. @etoöl)ulic^ gibt man il^m im Satte ber SSegegnung einen

Slintenfd)uß; benn al§ ein ^öd^ft gefürd^teteS, berabfc^eutee, bermöge feiner ®röße unb gefährlichen

6igenfd)aften imiponirenbcg Silier, fc^enft man il^m nie baä Seben. ^n ben ©c^lagfallen fängt er

fi(^ aumeilen unb bleibt alSbann gcmöljnlid) lange am Seben."
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^ad} Qmopa gelangt ber SBufcf)meifter öiet feltener aU nnjeren CitQ!jnt6crn ju toünfc^cn

toävc. ^Ijni 3U dijxen iiänilid) i[t eine i^rev Litaneien „Sac^ep" benannt tooiben, bieUcid)t beS^alb,

weil .gering juerft öon einem 33njct)meifter @ift entnal^m unb öerarbeitete. SBelc^c ev[taunlid)C

2Birfung befagte Slvänei ^at, mag au§ bem nac{)ftet)enben Ijeiöorge^en.

„9Benn mir", fo lä^t fic^ gering bernef)men, „ber alten Solfsniittct gebenfcn, fetten mir,

\)a^ fel)r tiielc Sifc^e Slrjnei fein müfjen; aber nod^ biet me^r finben mir bic 9Impf)ibien fjierju

benup. S)iejc grcutii^en, miberlid)en 2Sefen |oUten ant^ Äiäfte t)abcn, bic ^rauff^eiten unb jmar

bic greulic^ften jn übcrminben. S3etracf)ten mir bic nod) bor^anbencn alten 6agen nä{)er, ]o fel)eu

mir, ba§ bie gcröfteten ilröten, getrorfneten 6ibc(i)|en, ba§ fjett ber ©djiangen, baä 33lut ber

©d)ilbfrötcn, bor allem aber bie ©alle gegen bie f)artnä(figften ^u§|d)Iäge unb ©efc^mürc gerüf)mt

toerben. Unter alten tf)ieviidjen ©ii'ten ftel)t nun aber, mie billig, ha^ Schlangengift obenan, bejfen

fid) al§ Slrjuei ju bebienen man nie toagen fonnte, menn man bebenft, ba| biete ©ebijjene, meld)c

gerettet muiben, noc^ einige 3eit t)ernac^, eigentlich il)r Seben lang, an bemfelben 2:^eile §aut=

auöfi^tägc bel)ielten, ober eine feurige i^arbe, man fagt, bie ber ©dblange felber. SBenn man ba^u

nimmt, ba§ größere 9Jlengen be§ @ifte§ bli^fc^nell tobten fönnen, fleinere ©efc^mülfte unb SSränbc

erregen, fef)r tleinc nod) gefährlichere 3ufälle, fo mirb man toünfc^en, bie 5)tenge beä ©ifteS fo

öetringern 3U tonnen, ba^ bic SSirfung minber ftütmifd^ mirb unb leidjter toatjrgcnommen unb

beurtl)eilt merben tonne. 6s mar baljer fd)on früt)er, el)c ic^ noc^ in ben ©üben gelangen tonnte,

mein lebt)after 2Bunf(^, biefe§ berül)mte @ift cinft unterfudien ju fönnen. 3)erfu(^c mit ©d)langcn=

gift, metd)eä mit Mildijuder abgerieben tourbe, merben nid)t nur leieren, ba^ eä auf ben 3Jtenfd)en

mirle, fonbcrn fic merben eä möglich machen, ba§ man bie ©ebiffenen mit (Sid)erl)eit be^anbele unb

au§ ber llnjal)l bon Gegenmitteln bie red)ten ermäl)len fi)nne; ja, fie merben öielleid)t aud^ baä

©i^langengift ju einer mid)tigen 3lrjnei erl)eben. ^ä) erinnere l)ier nur an bie @efc^id)tc im @alcn,

mo ein 3lu§föliger gcfieilt toirb burc^ Söein, in metc^em eine Gatter eitrunfen mar. 9lud^ l^at

man mir ^ier (in ^Paramaribo) al3 ein großes ©e^eimniä eröffnet, ba& ber geröftete Äopf einer

®iftfd)langc, ju ^4^ult)er äerfto|en, ein .g)auptbeftanbt]^cil fei ]u einem ^pulbcr, meld)eg, in tleinc

^autri§d)en eingerieben, nid)t nur bor ben 91a(^tl)citen beg^ßiffeä fd^ü^e, fonbcrn, nac^ bemS3iffe

angctoenbct, aui^ t)etfe. t^nnex ^abc id) einen flugfähigen gefet)en, ber mirflic^ bon allen ßuoUcn

im ©cfid^t unb fonft befreit moiben mar unb, mie man miffen moUte, burd) bagfelbc ©d)langen=

i)ulber. 9Jlon muB aber S3olfämittel nic^t berad^ten; fic finb bor ^al^ncmann faft bic einjigc

Cuelle ber materia medica gemefen unb mir merben baburc^ nod) biet lernen fönnen. Oft ^at ber

Snftintt bem 2Rcnfd)en 5Dlittel gclel)rt, auf bie ba§ ^robiren in 3ia^i1)unbertcu nid)t l^ättc fül^rcn

fönnen. ©0 toar id) begierig gemorben nad^ bem SSefi^c einer tebenbcn, großen ©iftfc^lange."

(Jinc fold)e ßinlcitung läfet gro^ci ermarten, unb unfer gering taufest un§ nic^t. ©r er3äl)lt

nun fcljr ausifütjrlicf), mie er, unb jmar im3ial)ie bt^^tiU 1828, enblidfi einen 33ufd)meifter erl^altcn,

ba§ ©ift au§gebrüdt, ,^el)n 2;ropfen babon auf l^unbcrt ©ran Wüäj^udex gebrad^t unb baä ©an^c

berrieben l)abe „eine Stunbe lang", babon aber jeljn ©ran mieber mit fjunbert, „um bie SJerbün»

nung bon etma t)unbert J^cilen ju erhalten, jeben ©ifttropfen alö @ran=@in^eit betrad)tenb."

3um ©lud für bic leibcnbc ^enfd^'^eit crful^r ber 6rftnber biefer l^errlidEien Slrjnei glcid^ an fidE>

felbft bereu Söirfung. „Seim S3erreiben be» ©ifte^", fäljrt er fort, „fonnte id^ bcmerfen, ba^ id)

ben 8taub babon einat^mcte. @§ entftanb babon Ijintcn am ©aumen ein gan^ befonbcrcs, faft

fra^enbeä ©cfüt)t, nadf| einer ©tunbc ein ^aläfd^mcra, ein flcmmenbcr ©d^merj an einer fleinen

©teüc tief innen red^tö, toic auf ber «Seite beä ©d)lunbe§, beim ©djlingen nid^t bermel^rt, bergrö§ert

beim 3!)rurf, nad^ einigen ©tunben beim 3fal)ren im ^i^eien eine fold^c 33angigfeit, aU gcfd^el^c

ettoaä fel§r üblcä, mie fdE)merc, böfe 3l^nung: fic quälte mid^ auf^ äu^erftc über eine ©tunbc lang.

@egen Slbenb ganj ungemöt)nlid)c, faft mat)nfinnige ©iferfui^t, ebenfo t^örid)t aU unbeäminglid;,

abenbg größte ©rft^laffung unb 5}lübigfeit, Sd)läfrigfeit, babei befonberc Slebfeligfeit, bod^ oft

bcrfcl^rteS ©d^ma^cn (!), l^o^c 3lppetittofi9feit, butd^ ein unangeneljme§ ©cfül^l im Seibc

93r!!)in, lOtetlcticii. s;. «luftasc- VII. 33
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bcturfac^t, S)uvft auf S3ier, bon 3eit ^n 3eit bcr obige ,^at§jcl)mer3. ©nMicf) fc^Iäfrig au S3ettc

gegongeu, fonn ic^ uic^t einf(^Ia[cu, fouberu hjerbe redjt muuter, fonu uid)t jdjlafeu, tüeit !emc

Soge mir redjt ift, alle eincu Srutf auf ben ^aäen unb $a(§ ju uiac^cu fd)einen. Strifft mic^ etWa'S

öuf hm ßef)lfopf, fo ift bie§ nic^t nur fef)r cmpfinblid^, foubem e§ njitt mic^ faft erftideu, oud^

bermel^rt e§ ben t^alSfdimcrj leinten. ^anbteUer, guBfo'^te unb 23aud) finb ben ganzen 5lbenb fel^r

l^eife. ^üä) fpäteut 6infd)Iafen fe^r frü^e§ @vn)ad)en. 9Zäd)ften 9Jlorgen ein geringer, fd)mieriger,

hjie le'^miger Stul^Igang, ben jtoeiten 3[Rorgen breiiger S)urd)fatt, ben jtoeiten ^flad^mittag im

©dltaf ganj ungemöl^nlid^ l^eitere, l^umoriftifc^e 2;räume."

S3eim erften 33erfud)e, n^eldjen ber unübertrefjtidie SIrjt mit feinem Söunbermittel onftetttc,

Betoirlte basfelbe: toenig 2uft am 2;abnfraud)en, ^eftigfeit unb 3ovn, otjne fid) jebodi ju ärgern,

3Jti^trauen unb 5lrgbenflid)feit, 8d)auer über ben diMm toeg, ©rübeln in ber 9^afenfpi^e, SBäffern

unb S)rüden in ben 9lugenh)in!eln, öor 5Jlitternad)t fe^r gro^e 5)lunter!eit, um ^Jlitternac^t i)Iö^U(^

S)urc^fatt, befonber§ auffaHenbe unb anl^altenbc ©leid^güüigfeit unb S3ergc^li(^!eit, größere 5Zei*

gung ^um SBeintrinfen, beim 5£)rücien auf bie .^erägrube (Sdimeraen, ^uden jtoifi^en ben Ringern,

Unruhe, bie inö ^reie treibt, ©d)nu^fen unb S)urd)faII, toeldie bielteic^t betoeifen, ba^ bie &dbt

ju ftarf toar. S3ei ben übrigen SJerfui^en fteüen fid) alle benfbaren unb unbenfüc^en 3"* «nb

Umftänbe ein, felbft toenn ein (Sran 2ad)efi§ mit je^ntaufenb ©ran SSaffer berbünnt tourbe.

5Die gan^e ®efd)id)te mu^, benfe iä), jeben Ungläubigen überzeugen, hai^ unfere je^igen

Dualfalber im Slbfaffen bon Ärantenberid;ten noc^ man(^e§ lernen fönnen.

S)ic Sergftabt ©(^langenberg in bcm laiferlic^en ^rongute Slltai fiat, toie 9lenoban^ mit«

f^eilt, iijxzn ^flamen bon ben erftaunenb bielen (Sd)langen erl^alten, n)eld)e fic^ anfänglid) auf bem

eräfüt)renben SSerge befanben unb in fold^er 5Jienge borl^anben loaren, ba^ man fic in .Raufen

äufammenbringen unb berbrennen mu^te, um fie au§5urotten. 2llg mir, Sinfd^, ©raf ^alb=

burg=3eil unb id), im ©ommer be§ 3at)re§ 1876 ben freunblidien Ort befud)ten, befd)loffen mir,

ju erfaljren, ob l)eutigentage§ noc^ ba§ ©täbtdjen feinen ^^lamen mit ^üq unb 9ted)t trage ober

nid)t, unb erfud^ten be§l)alb unferen ©aftfreunb unb 3ubor!ommenben SBirt, ben SSerggefdtitoorenen,

§errn Stoanoff, einige gerabc unbefd)äftigte SSergarbeiter auf ben ©d)langenfang au§äufenben.

3;ro^ be§ gemitterreidien unb fel)r regnerifi^en SLage^ brad)te man un§ in fürjefter grift me^r alg

ioix braudien fonnten , unb jtoar au§fd)lie§lid) ©iftf(^langen , unfere aUbefanntc Äreujotter unb

eine it)x auf ben erften 33 (id nic^t unäl^nlit^c, aber burd)au§ berfc^iebene 5lrt, ben einzigen

europäifc^en SJertreter ber £od)ottern nämlic^.
^

S)ie .g)al5§f(^lange, toie toir fie nennen moHen, ba, fo biel mir belannt, ein beutfdier 5^amc

für fie ni(^t borl)anben, bertritt bie «Sippe ber S)reiedf öpf e (Trigonocephalus). Dppel, meldjer

biefen 9iamen in bie äöiffenfc^aft eingefülirt "^at, be^eidinet mit i^m alle ©rubenottern o^ne Älapper

unb begrünbet il)n ouf bie aübefannte unb mel)r aU jcbe anbere ©(^lange gefürc^tete Sanäen*

fc^lange ber ^IntiHen; ^t^inger jebod) befcfiränft il^n auf eine fleine ©ruppe ber ßot^ottem, bon

benen man gegenmärtig nid)t mel^r al§ bier Slrten fennt, unb meld)e ben füblit^en ÜEieilen beä

inbifdien ©ebieteg angel^ören. S)ie 3Jlerfmalc biefer 6d)langen bcfte'^en in bem breiten, ftumpf»

fdinaujigen, oberfeit§ mit ber geh)ö{)nlid)en Slnja'^l bon ©d)ilbern gebedten Äopfe, bem mä^ig

langen 2eibe, meld^er mit gcfielten, in brei= bi§ fiebenunbjmauäig Siei^en georbneten ©c^uppen

bebedt ift, unb bem fel^r furaen, nid)t greiffäl^igen ©dimanje, beffen untere ©d)ilber in jtoei Stetigen

fid) orbnen unb beffen le^teS, fpi^enäl^nlid^e§ unb l^ornigeä (5d)uppenglieb nad) Sluffaffung einiger

Sorf(^er getoifferma|en eine noc^ unentmidelte Klapper barftettt.

2)ie .^alt)§f(^lange (Trigonocephalus halys, Coluber unb Vipera halys, Tri-

gonocephalus caraganus, Halys Pallasii), übertrifft unfere Äreujotter nid)t mefentlid^ an@rö|e,
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ha bQ§ 1)'öd)]k Bi§ je^t Belonntc 5JlaB if)ver Sänge fünfuubrteBjig Gentimetet nid)t üBerftetgt. S)ct

öoÜfommen breiecfige ^opf tft au^erorbentlid) flac^ gcbtücft, an ber ©rfinaujenipi^e fc^ief naä)

unten abgcftu^t, auf ber DberftädEic mulbig au^get)ö'^It unb mit ben getDöf)nIi(i)en neun ©cfiilbern.

befleibet, ber 16efd)ilberte %i}di ber ^opffläc^e jeborf) flein, ba toenigftenä bie ^älfte unbeberft bleibt,

bic 33ejrf)ilbcrung aud^ baburc^ auSgejeirfinet, ba^ jebe§ ©c^ilberpaar ober jeber S(^ilb in einer

bejonbcren @bene liegt unb mit feinem .g)interranbc ben S3orberranb be§ barauf folgenbcn ^aarcS ober

Sd^UbeS betf t, rooburd) eine mef)r ober weniger beutlid) auägefprod^ene, bacfiäiegelförmige Lagerung

^/yict^^'--**^-*^^^^^^^^.

4JoI^Sf4Ionge (Trlgonocephalns h«ly»). "» natürt. ©töfet.

ber gonjen Sd^itbergruppen beä ^opfeä l^erbeigefü^rt toirb. IBejcidinenb für bic 3lrt finb, noc^

©traud^, beffcn au§füf)iU(^e 93ejd)reibung ic^ im ^Jlugjugc ttjiebergebe, bie fc^malcn, gett)ijlbten,

öorberen ©timfd^ilber, wetd^e äufammeu eine l^albmonbförmige Sfigur bilben unb eine toulftigc

ßx'^aben'^eit barftellcn, infolge beren bie ganje 8d^nauje me^r ober weniger ftarf fattelförmig auä»

gc'^öt)U erfc^eint. S)erÄopf ift ftetg fet)r beutücf) öon bem leidet äufammengebrüctten unb öcrbünnten

.^aläf^cilc be8 ßeibeä abgefegt, ber Dtiimpf jicmlid^ lang geftrecEt, in ber ^ittc faft bre^runb, gegen

ben (ScEimanj t)in etwa» öerbidft, ber Ic^tere fet)r luvj, fegelfötmig jugefpi^t unb am 6nbe mit bem

bereite erwätjnten f)ornigen, jiemlid^ langen, leii^t gefrümmten, ber Sänge naö) jeberfeitä beutlic^"

gefurct)tcn, fegeiförmigen Ofortfa^e bewaffnet; bie Färbung ber Dberfeite ein auf ber 9iüdfenmittc

ftetä bunfeInbcS Sßräunli^gclbgrau, bie ber Unterfeite ein mel^r ober minber reineg @elblic^wei§,

weld^eS auf ben tjinteren (Edfiuppen eine balb me^r, balb Weniger ausgcbel)nte, feine, fd^Warjc

^unftirung jeigt. ©enau baöfelbc bemeift man aud^ an ben 9iänbern ber £ippenfdt)ilber. 2)ic

3eict)nung bc§ Äopfe^ beflct)t auS einem großen gtedtc bon regelmäßig öicredtiger ÖJeflalt, Weld^et

33*
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auf Beiben (5ttrnf(^ilber|)aaren \tti)t, einer Breiten, in bcr 5!JJitte unterBroc^enen DucrBinbe, toeld§c

öon einem 35rauenjcf)ilbc jum anbeten jieljt, unb einer je()r Breiten, öom .^interranbe beä 2luge§

om 50tunbroinfel öorüBer gegen bie .ipalsfeiten öerlaufenben ©c^lätenBinbe. Sitte biefe Zeichnungen

]§aBen bic ^ötBung be§ 9iürfen§ unb finb me'^r ober töcniger beutlid) unb öoUftänbig gelBlic^

geranbet. Säng§ be§ ganzen 9{ü(fen§ unb auf ber fi^irfte be§ ©d^njan^eä ftetjen in großer Sln^afil

gelBc ober gelBlidittjei^e, fcfitoatj gefäumte, am S3orber= unb ^interranbc auägeäacfte, ^äufig auä)

unterBrod^ene ober nur l^alBfeitig auSgeBilbcte, autoeiten eBenfo in öerfdiiebenartiger Söeife ne^»

artig fid) berjtoeigenbe DuerBinben, an toeldje ftd) auf ben ^tumpffciten Braune ober gvauBraunc,

meift regelmäßig, oft in jiuei met)r ober minber beutlic^ mit einonbcr aBmed)felnbe 2äng§reit)en

georbnete anfd)lie§en. 3)er erfte ^Ud im Suaden unterfd)eibet fid) Bon ben üBrigen burd) l)ufeifen artige

©eftalt. 3)iand)erlei SlBänberungen werben erflärlid)ertt)eife aud) an biefer ©d)lange BcoBad)tet.

S)aö 2>erBreitung§geBiet ber bon5palla§ am oBeren Senifei entbcdten unb fpäter in ber

9täl)e ber 2Bolgamünbung tt}iebcrgefunbenen <^alt)§f(^lange erftredt fid) Bon ber SBolga oftmärtä

Bi§ äum S^enifei unb Born einnnbfunf^igften ©rabc nörblic^er 93reite loeit nad^ ©üben l)in, roic

weit, ift äur Qtit nod) nid)t Befannt. ^n @uroBa Betüotjnt bie ©dilange nur bie ätt)if(^en ber

SBolga unb bem Urotfluffe gelegenen ©teBBeulanbfd)aften. ^^r toa^^rcä 35aterlanb ift Elften, unb

,^toar ba§ füblic^e ©iBirien eBenfo tote ba§ nörblid)e 2;utleftan unb bie 9}longolei. ;3in ber 5lirgifen=

fteBBe, namentlid^ in ben füböftlic^en Si^eilen berfelBen, barf fie näd)ft ber Äreujottcr al§ bie

^äufigftc atter (Sdjlangen Be3eld)net Werben, unb ba§felBe gilt, toie au§ bem Bereits mitgef^eilten

l^erBorgegangen fein bürfte, aut^ für bie ©teBpenlanbfdiaften be§ ÄronguteS Slltai,

^aä) unferen, atterbingS nur ftüd)tigen S3eoBad)tungen fuc^t bie .^alt)§fc^lange !ein eigent=

ltc^e§ SSerftcd auf, fonbetn xul^t üBertageS einfach l^ier unb ba, leidet jufammengeringelt, ^lüifc^en

einigen ©ra§Büfd)eln ber ©teppe. Sll§ tuir mit unferer tirgififdien ^Begleitung buri^ bie ©teBpc

be§ @ouBernement§ ber ©icBen Slüffe, fpäter burc^ bie im Wefentlidien gleidjavtige be§ Breiten

(Snitlt^ale§ reiften, gefc^al§ e§ täglid) p tDiebcrl§olten3iRalen, baß eiuÄirgife Blö^lic^ fein Breitet

unb langes SJleffer 30g, gleidijeitig Bom ^ferbe fic§ lieraBBog unb einen rafd)en Schnitt ober

©treid) führte. 5£)iefcr galt immer einer ©iftfdjlange, entmebcr ber Äreujotter ober ber .^alt)§=

fdjlange unb BeloieS un§ beutlid), mie ungemein l)äufig Beibe 5tf)iere in biefen ©egenben fein mußten.

3luf befragen erl)iclt iä) Bon ben Äirgifen Bottfte 33eftätigung biefer Slnfic^t. ©ebad)te äöanber=

l^irten l)affen bie eine loie bie anbere ©djlange mit üottftem 9ied)te, toeil fie ni^t feiten junge

<5d)afe unb ^ißS^n i^mä) fie Berlieren, oBgleic^ Beibe ^auSt^iere bie ©d)langen !ennen unb meibcn

fotten. UcBer bic 9lal)rung Wußten mir biejenigen Äirgifen , tt)eld)e ic^ Befragte, nid)t§ anjugeBen,

unb ic^ Bermag ba'^er nur bie SSermutl^ung au§3ufBred)en, baß bie .^alt)§f(^longc eBenfo loie bie

^reu^otter 9Jläufen, fleinen SSögeln, insBefonbere Serc^en, unb h)al)rfd)einlid) auä) ben in ber Steppe

fe'^r l^äufigen ÄrötenfoBfeibed)fen nadiftctten bürfte. S)agegen fannten bie Äirgifen bie ßeBen§=

weife Beiber ©iftfd)langen fet)r genau. Wußten, baß fie 9ia(^tt"^iere finb, fagten aud) ganjridjtig,

baß fie Bei 2;age fd)lafen unb fügten l^inju, ba^ fie in ber l)eißeften 3eit be§ 3ta^i^e§ nur in ben

grü§= unb SlBenbftunben in ber ©onne liegen, mittags aBer eniweber im ©djotten ber öeBüfd^c

unb Be^iel^entlid^ unter Steinen fid) Bergen ober bem SBaffer julaufcn unb in i^m fic^ lagern. ^f)x

3Siß wirb fel^r gefürd)tet. Weil man hk ©efä'^rlic^Icit beSfelBen Woljl fennt unb fid) Bewußt ift,

fein eigentlich WirIfameS Gegenmittel ju Befi^en. 3nevft fd)neibet man bem @eBiffenen bic Söunbc

aus, fangt auä) wol^l an il)r, um baS @ift auSäUäie^en, giBt l^ierauf Dpiumtropfen ein unb taucht

«nblic^ baS geBiffene ©lieb fo lange in Söaffer, Bis bie ©efd^Wulft wieberum etWaS \iä) gelegt l^at

unb mit bem ßinreiBen Bon ©djlangenfett Begonnen Werben !ann. Sßä'^renb ber ganjen 3eit beS

^tan!feinS fagt man ©tetten auS bem Äoran l)er; ba man aBer auS biefem S3ud)e in ber Siegel

nur bie erfte Sure, bie i5at(^a, lennt. Wirb biefe Bis jum UeBerbruffe bem Äranten BorgeBetet. £)ic

©eBiffenen leiben oft lange Qtxt, juweileu 2Ronote unb felBft ;3al)rc nac^ einanber. Sluffattenber»

toeife tt)eilten bie üfuffen, Weld)e uns Bei ©d)langenBerg SSipern unb ^al^Sfdilanöeu fingen, bic
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S^urc^t ber fiirgifen in feiner Söeijc, 16e^anbelten bietmcfir bic Sdjlangen mit einer gerabeju fträf«

liefen 5^ad)Iä)iig!cit. Um fie Bequem unb firfier ju trogen, Bebienten [ic ficf) au§ biegfamen tieften

ye'^r ge|(i)icEt I)erge[teEter fangen, inbcm fic ben ?(ft Bi§ jur .^äljtc einfct)nittcn unb fobann in ber

5Ritte, bom Schnitte au§ nac^ red)t§ unb lintS, fpalteten, enblic^ aber bogen, fo ba% bie beiben

©(i)nittfläct)en anSeinanber gejogen tourbcn unb ]o gleid)fam bie Sdjenfet einer 3009^ barftettten.

3toifci^en le^terc flemmten fie ben ^aU be§ Ärieci)t^iere§, lieBen bcn ?lft jurücfidinellen unb ^tteu

baburd^ bic (Sd)Iange an ber günftigftcn ©teEc fo gut gefeffelt, ba^ fie fo lei^t niemanbem einen

9Jlo!offtnl4Ionfle (Triffonocephaln« contortrix). »'s rntütl. <RtB6t.

S3i§ beibringen lonnte. S)amit aber glaubte man oud) genug get^an ju traben, na'^m im übrigen

auf bie ®iftäät)ne nid)t bie geringfte 9iüf!fid)t unb berfu^r mit ben Jljieren, al§ ob man gar nid)t

miffe, ba^ fie giftig feien. 3Bie man mir erja^ltc, werben in ber Ü^at biete Seute bon Sipern unb

,g)alt)§fc^Iangen gebiffcn; boc^ gloubt man mit Ueberftrcidjen bon 3;t;ecr ben SolQcn beä 33iffeg

borbeugen ju fönnen, mad)t ba()er tnenig ?luf^eben§ bon folc^cn SJorfommniffen.

^ta'^c SSermanbtc ber .^all)§f(^Iangen finb bie in Stmcrifa tebcnbcn, biel größeren unb

fräftigeren (5umpflod)ottcrn (Ceuchris), lüelc^e fic^ bon jenen Ijauptfäc^Iic^ burd^ bie

S3efd)i(berung unb 33efd)up^)ung unterfdieiben. ©rftere bef(^ränft fid^ ebenfaHä nur auf bic

borberen 2l)eite bes .ffopfeS unb 3cid)net fid^ baburd^ au^
, bafj ber gro^e lliittelfd^ilb bon fed£|S

anberen, ctroa gleid^ gto&en, umgeben wirb, toeld^e bom an bie ©d^naujenfd^ilber fto^en, I)intcn

aber bon einer erfjeblidjen ^Injat)! fleinercr, ben größten 2:^eil be§ .!pinter!opfe3 bedfcnbcr, jiemlid^

regelmäßiger (Sd)ilber begrenjt werben. Sic Jöetleibnng beä Seibeä befielt auö beutlid^ gefielten,

längs bcö JltücEgrateä mertlid^ bergrößerten, läuglid)en, eiförmigen SdE)inbelfd)uppen, toeli^c fid^

in einunbstoanjig bi§ fünfunbjmansig SängSrcil^cn orbnen.



518 3}ieitc Ovbmittg: ©d^Iangen; fec^gel^ntc gamilic: ©ruBenottern.

@ine ber Öefannteften unb bcrBreitetftcn Sitten biefev @ru^)pc ift bie SD^oIayfinfd^tangc

(Trigonocephalus contortrix unb cenchris, Boa contortrix, Angistrodon contor-

trix unb mokeson, Cenchris contortrix unb mokcson, Scytalus cupreus), aud^ too'^t

„.ßupfer!o|)f" ober „^pferbaue^, 9iollC)otter" ober „^otl^'oipn, Xaub= ober ©tu^otter" genannt.

2)ic Sänge Beträgt ungefäl^r einen 9Jieter, Jetten mel^r. SDer 2ei6 ift fräftig unb biif, ber

©(^ttjauj äiemlic^ lur^, am Gnbe eBenfattS mit einem l^ornigen ober Ipi^igen ©d)itbc Bebedtt,

ber ^o^)f länglich breiedig, aber fe{)r bcutlici) üom ^aljc abgefegt, auf ber Dberfeitc öer^äUniS=

mäfeig menig abgeflad^t, bie @rube, rodäjt ätoift^en ben Oberlippen unb einem öon ben öorberen

Slugenfc£)ilbern liegt, nid^t bejonber§ tief, ba§ Wanl Weit gejpalten. 6in fd^öneS Äupferbraun,

metcl)eg an ben ©eiten fii^ lichtet, bilbet bie (Srunbfärbung be§ £)berlörper§; ungefä'^r fedjäe'^rt

iött)li(i)braune, bunüer gefäumte, on ben ©eiten unregelmäßig fid^ ausbreitenbe Duerbinben

über bem 9iürfen fteüen bie 3eidf)nung l)er, unb fie finb e§, meldte ju bem ^Ramen ber ©c£)langc

SJeranlafiung gegeben l)aben, ba man fie mit einem ^o!affin ober Seberftrumpf berglic^en l)at.

2)iefc Ouerbinben, todä^t fid^ bi§ jum ©dimauäc erftredfen, ne'^men ^mifd^en fid£) unregelmäßige

unb gleich toeit öon einanber fte'^enbe gtedfen berfelben fyärbung auf. S)ie S3aud^fc^ilber finb blaß

fupferrot^, jeitlid^ mit bteledfigen ober faft runben, büfteren, mit einanber abtoedfijclnben f^ledfen

gejeidEinet. S)er Äopf ift in ber Siegel etttiaS lidf)ter gefärbt al§ ber übrige Seib unb burc^ eine

breite, öon ber (Sd^nanjenlpi^e an über bie ganje ©eite laufenbc,*lid^te SBinbe fel^r au^gejeid^net.

Sag S5erbreitung§gebiet ber SRofaffinfttjlange erftredft fidf) öom fünfunböier^igfien ©rabe

nörblii^er ^Breite bi§ jum äußerften ©üben ber 25ereinigten ©taaten. ^^xz Slufentl^altSortc finb

fumpfige (Segenben, bor aEem ausgebel^nte 2Seiben unb anbere 2Biefenfläcf)en, il)rc ^fia^rung f5elb=

mäufe, SSögel, 5"i-"öf'^e unb maf)rfd)einlid^ auif) ^yifd^e. SBegen iljrer SSetoeglid^feit h)irb fie öon ben

^merifanern üiel mel)r gefürchtet al§ bie Älapperfd^lange, meld)er fie t)infi(^tlid[) ber @efä!^rlidE)!ett

i^reg SBiffei ungefäl^r gleid) lommt: ^ar^ crniä^nt einen ^aU, baß ein öon i^r gebiffencs ^Pferb

binnen menig ©tunben i^rem (Sifte erlag. 3f^re SSemegungen finb ^toar öiel rafd^er al§ bie ber

Älapperfd£)lange, immerhin aber noi^ jiemlid^ träge, \i)v ©ebaren unb Söefen öon bem 2luftreten

unb ^Betragen jäl)äorniger ®iftf($langen nic^t öerfcf)iebcn. S3ei ber 3lnnäl)erung eine§ 53Zenfd^en

nimmt fie fofort bie 9lngrtpftettung an, toelc^e unfer ^eid^ner toiebergegeben I)at, erl^ebt il^r brei^

erfigeg .g)aupt, äüngelt l^eftig unb bemegt babei bann unb mann aud^ bie ©dfitoanjfpi^e.

lieber bie gortpflanjung fenne id^ feinen S3erid)t, glaube aber nid^t, baß biefelbe öon ber

anberer 2lrten ber i^amilic unb ©ippe ingbefonbere fid^ unterfc^eiben bürfte.

Söeit beffer alg bie 5Jlo!affinfcf)lange fennen lüir ifire näd^fte S3ertoanbte bie SBafferotter

ober SBa ff erlaujenfd^lange (Trigonocephalus pisci vorus, Crotalus, Scytalus, Na-

trix unb Cenchris piscivorus, Coluber aquaticus, Toxicophis piscivorus unb leucostomus),

meldte ebenfaüg 9{orbamerifa bemo'^nt unb ^ier augfdt)ließlid^ in ©ümpfen unb S3rüd^en, an ^lüffen

unb ©een lebt. 2lud£) fie ift eine große ©iftfd^lange, ba fie regelmäßig anbert^alb 3Jleter an £änge

erretcf)t. 2f^re i^ärbung änbert öielfad^ ab, mie mel^rere ftänbige ©pielarten beioeifen. S)ie meiften

SSafferlanjeufd^langen finb auf glänjenb grünlid^grauem ©runbc mel^r ober minber regelmäßig

bunfler gebänbert. @ine ©pietart, meldC)e bie Slmerüaner 3Bafferöiper nennen, ift gleid)mäßig

buntel erbbraun ober mattfd^marä, unb i^re 58änber treten nur unmittelbar nad£) ber .£)äutung

einigermaßen l)erüor. 33ei einer anbeten ©pielart mieberum l^errfdEit ein fdE)öneg Äaftanienbraun

öor, meld)eg big ju büfterem Oliöenfarb bunfeln !ann unb auf ber Unterfeite in ©elblid^braun

übergel^t, in ber 9tegel nur jungen ©d£)langen eigent^ümlid§ ift, bei einjetnen ©tüdfen aber aud^

big ing l)ö!^ere 5(lter erl^alten bleibt.

5iacf) ^olbroof öerbreitet fid£) biefe ©d£)lange öom ^Pebec, einem S^üßd^en im nörblid^cn

Carolina, an, nad^ ©üben tj'm über ganj 9lorbamerifa unb nad) Söeften l)in big jum fjelfengebirge,

finbet fid§ aber nur in ber ^ä1)t öom SBaffer ober in biefem felbft. S)ie Ufer, ^^nfetn unb SSnfeldjen
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bcr (Seen, SSrüc^e, Sümpfe, Xeic^e, ^lü\\t unb 33ä(^c getoäf)ren i^r Slufcnt^alt; auf troifenein,

bütren 2anbe besegnet man ii)x nie. SBä^tenb bes Somnicrä fte^t man fie, oft in großer Slnja^I,

auf ben über ba§ Söaffei* I)ängenben 3^cigen liegen, beim ^lä^erfommen aber fo eilig aU

mögU(^ öon oben f)erab in hai äöaffcr ftürjen unb ebenfo äierlid) alö eilfertig baOonjd)njimmen.

SBanerotter (Trlgonoceplialua pltdroros). »/» natürl. <Sli56<.

6ate§bt) glaubt, ba^ fie fi^ t)ier auf ben 3tnftanb nacf) SSeutc legen; e§ ift jebod^ h)al^rfc§eiu=

Uä)tx, ba^ fie bic tiefte auffuc^en, um fid) ju fonnen, weit fie aud) in boumlofcu Sümpfen ober in

ben Dleiöfelbern teäl^renb ber 5Jlittag§ftunben auf erl^ö^tc, trocfenc ©teilen fried^en, um l^ier ben

Sonnenftraljlen fic^ l^injugeben. ^i)xe 9la^rung beftel)t öorjugenjeife au§ ^ifc^en unb Surc^cn;

fie öerjd)oncn aber auc^ Säugett)iere unb S3ögel nid)t, überhaupt fein einjigc^ 2Biibeltt)ier, toelc^c»

il^r S(f)tunb be^ttiingen fann. ^Jlad) Eingabe aller Seobac^ter, wcldie fie fennen lernten, fmb fic ber

©c^reifen ber 9teger ober Otcisbauer überhaupt itnb toerben in ungteid^ l^ijtjerem ©robe gefürd^tct
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üU bie ßlapperfd^Iaitge, tocil biefe, lüic man fagt, nur bcrVounbct, toenn fie crjürnt tüirb, toogegen

bic 2Bafierottern oijm iüeitereä angreifen unb jeb^ lebenbc Söefen, melcfieg ftd) il^nen näfiert,

ju bergiften fuc£)en. Unb nic^t blo^ bie ^lenjcfien fürd)ten fie, fonbern alle 2;§iere, todäjt bie

©ümpfe beföotjnen ober in ber '^äi)t be§ 3Baffer§ fid) auffialten, bie ©ängetl^iere h)ie hit SJögel,

bie Äried)tl)iere tt)ie bic 2ur(i)e ober bie ^-ifc^e; benn oEe toevben bon i'^nen bebrot)t.

Unter fämmtlic^en @ml6enottern, \a unter atten i5^urd)cn= unb 3töf)ren3ät)nern ift bie 3Baffer»

Otter biejenige, toelc^e fid) am leic^teften im Käfige Ijalten lä^t, juerft anä ^yntter get)t, bie öer=

fd)iebenfte 5Zat)rung annimmt unb o'^ne ©d)toierig!eit i)ier fic^ fort^^flanjt. ^m 2:t)iergarten ju

Sonbon toarf ein ^aar biejer Xijkxe me'^rere Sunge, bon beuen (5ff elbt i'^rer bier crf)ieU. ©ie

'tjaUn i^m @clegenf)eit ju einget)enbcn S5eoBac^tungen gegeben, ©ie freffen toartn» unb lattölütige

Slljiere, am liebften jebod) Sifd)e, weti^e fie aEem übrigen g-utter cntfd)ieben borjictjcn. ©ffelbt

nennt fie bie gefäl^rlic^ften 9Zad)barn, h)eld)e irgenb eine ©dilange ober ein fleine§ 2:^ier Ü16er=

Itiaupt t)al6en fann; benn fie beiden unb bergiften nid)t blo^ ©äugett)icre unb 9}ögel, fonbern aud)

Äried)tt)iere, 2urd)e unb 5i|d)e, felbft anbere ©d)Iangen, ungiftige toie giftige. Unfer @eh)ä^rg=

mann beobad)tete, ba^ bon ben ©anbottern, toeldje er ju ben Sßafferottern in ben ^äfig ftedte,

einige berf(^n)anben, mürbe babur(^ auf le^tere aufmerffam unb fatj eine§ fd)önen 2:age§, ba^ bie

männlid)e SBafferotter eine ©anbotter bi^. 9leugierig, 5U erfa'^ren, ob fic^ eine SBirfung jeigen

toürbe, bertoeilte er am Käfige unb bemer!te ju feiner nid^t geringen SJerfönnberung fe^r balb bic

unberfennbarften 3eid)en hex erfolgten S}ergiftung. Sd)on nai^ einigen 3)iinuten mar bie gebiffenc

©anbotter gelahmt, balb barouf bollftänbtg miberftanb§lo§ gemorben. ^lunme'^r padtt fie jene in

ber 5Jlitte be§ 2eibe§, türfte, o'^ne loS^ulaffen, mit bem SJtauIe big aum Äo^fe be§ £)))fer§ bor,

breite \\ä) fo, ba^ it)r bie ©anbotter munbgerec^t mürbe unb begann, fie ju berfc^Iingen. 3"^

S^iergarten juSSerlin mußten, kutföff elbt, 2öafferotternunbÄlap^)erfd)Iangen, meiere ^ufammen

einen unb benfelben ^äfig bemo^nt l^atten, getrennt merben, meit erftere bie le^teren, rcctd)c

größer maren aU fie felbft, angriffen unb arg juriditctcn. 3^attern imb anbere unfd)äblid)e

©d^langen ober 6ibed)fen geigen, hjenn fie äu ben SBafferottern gebrad^t merben, bie größte iJui^d^t

unb berfud)en ftet§, il^nen ju entrinnen, merben aud) immer balb berfolgt unb frül^er ober fpäter

gebiffen. '^abzi geratt)en biefe ©erlangen niemat§ in blinbe unb tolle 3öutl) mie Äreujottern ober

^lapperfi^langen; fie fäffen, oi)m burd) befonberc 3eid)eit i^ve ©rregung 3U belunben, ba§ €)\)]n

fd)arf in§ Singe unb l)ouen iplö^lid), um ju beiden, mit bem l^alben Seibe bor. 9lber morbfüd^tig

finb aud) fie; 3}ögel 3. 53., meiere man in ben Ääfig bringt, ober 5ifd)c merben in furjer 3eit

jämnitli(^ gelobtet, aud) menn unfere ©djlangen nid)t l^ungrig finb.

2In feinen befangenen beobachtete ßffelbt, ba^ fie fii^ nic^t einmal, fonbern tr)ieberl)olt

nad) einanber begatteten unb jmar ju berfd)iebenen Reiten be§ 3^al)re», juerft aUerbingS im iyrül)=

ja^re, Ijierauf jebod) aud) im ©ommer unb fc^lie^lid^ fogar im .^crbfte, am jeljutcn Dftober.

hierbei jeigte fid), ba| biefe ©djlangen mä^renb ber Begattung fid) ebenfattS berfnäueln. 3^^ ^^wt

einen 5paare, meld)e§ eine jeitlang ben Äöfig bcmol^nt l^atte, mürben jmei anbere, anfd^einenb

meibli(^e ©lüde gebrad)t; fie bett)eiligten fid) bei ber crften SSegattung , bon meld)er fie 3cuge

moren, fofort burd) Umfd)lingung beg berliebten 5pärd)en§. S)ie Begattung felbft beginnt mit

toirllid^en Siebfofungen abfeiteng be§ 9Jlännd)en§, melc^eä ba§ SBcibdjen ^uerft umfriedet, lebl^after

al§ fonft äüngelt unb mit bem ©d)man3e 3U gittern anfängt, l)ierauf mit bem ^unbe fic^ bem be§

SBeibd)en§ nähert, fo ba^ e§ au§fiel)t, al§ ob beibe fic^ füffen mollten, morauf bann ba§ 2Beibd)en,

cbenfaUg mit bem ©c^manje jitternb, feine SCßiüfä'^rigfeit ju erfennen gibt. 2öäl)renb bicfer S5or=

bereitungen fluiden fit^ bie @ef(^led)tgtl^eile beg 9)lännd)eng ^erbor; beibe ©d)langen nä'^ern fid^

imter fortmäl)rcnbem 3iltern be§ ©c^bjanjeg unb bereinigen fic^ enblid^ fo fc^neß , ba§ man bic§

laum mat)rnimmt. 3luc^ noc^ ber SSereinigung mäl)ren bic Siebfofungen fort, gegen früher nur

mit bem Unterfc^iebe, ba§ fie bciberfeitig ftattfinben, obgleich fidf) nicf)t bcrfcnnen lä^t, ba^ ba§

3Jlännd^en ^ietin fid) järtlic^er äcigt al§ ba§ Söeibd;en. ©obalb ein $Paar 2lnftalt mac^t, fid^
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3U Begottcn, nä'^ern fic^ auä) bic üörigcn (Schlangen ber gletd^cn 5trt unter benfelben SieBtojungen,

offenbar in ber 2t6iid)t, an ber Begattung ebcnfallö 9lntf)eil ju net)men, errei(i)en i^ren 3tt)e(f

aurf), toenn bte beiben ©efc^te(i)ter no^ öertreten finb, ba [ic^ bic ^43aarung§Iuft aller ju bemädjitigen

j(^cint. S)a§ ^päri^cn bleiöt t)öd)ften§ eine ©tunbe mit einanber bereinigt.

@egen ben Pfleger jeigen fii^ bie 9öaiferj(i)tangen auffßltenb gutmüt^tg «nb jal^m, tnan

möchte fa[t fagen, banibar. 6f|er aU onberc ©iftfc^tangen öerlieren fie if)m gegenüber i^re Sei^luft,

unb leidster aU jebe i^rer SJcrnjanbten gett)üf)nen fie fid) baran, il^re 9ial^rung öon i()ui ju empfangen.

^ä) felbft l^abc gcfe'^en, ba|, wenn ©f f clbt iljnen 5ifrf)e unb rof)e§ iJ(eifd) mit ber 3ange öorf)ieIt,

fie augenblicflid) l^erbeitamen unb basfelbc U)egna]^men, ja, ba^ fie augenbürfHc^ rege ttjurben,

fobalb er nur bie Xijim i^re§ ÄäfigS öffnete. S)en erften 35iffen gifd) ober S^eifd) pflegen fie mit

einer getoiffen 3ai-'t^eit anjufaffcn unb fct)Iingeu i^n xa]d) l^inab; bei ben übrigen jeigen fie fid)

gieriger, ba auc^ bei if)nen bie ©ßluft mit bcm ßffen fommt. 2)ann gefd)ietjt e§ allerbingS, ba§

fie auc^ einmal nad^ ber 3a"Qe beiden, offenbar nur, ttieil fie fid) täufc^ten; benn biefelben Xl)kxt

Ijaben, nad^ SJerfidierung ©ff elbt§, niemals bftfud)t, ii^ren ^Pfleger ju bebrolien, fid) ötelme^r

ftetö fo l^armlo» ge.^eigt, boß jener gerabe^u leid)tfertig mit i^nen umging, beim füttern unbfforgt

bie 2:prc offen ftel)en tic^ unb geftattete, ba§ bie ©d)langen faft mit l^albem Seibc au§ bem

Schalter 'f)erborfamen, in ber 2lbfid}t, nad^ gutter ju fuc^en. S3ei einer foldjcn öelegen'^eit geft^a'^

c§, ba§ ßff elbt§ 5reunb 2Bagenfü^r plöpd) etföaä auf feiner $anb öerfpürte, bie 3unge ber

(Sd)lange namlic^, rteli^e bie .^anb betaftete, offenbar in ber SJleinung, ctioag geniepareS ju

erfunben, o^ne jebod) baran ju beulen, ben mel)r al§ forglofen 5Rann ju beriefen, föine ät)nlid^e

^a'^m^eit ift fi^toerlid) bei irgenb einer anberen @iftfd)langc beobad)tet uiorben.

Ueber bie fupfcrbraune Spielart l)at @f f elbt neuerbingS ebenfalls mertljboUe iöeobad^tungcn

mitgef^eilt. ^m 9Zobember 1871 erljielt biefer au§gejeid)nete ©c^langenpfleger eine männliche

SGßafferotter bon fupferbrauner Färbung, unb eS gelang iljin, im 2Euni beS folgenben Sfa^teS auc^

ein äißeibdien berfclben ©pielart ju errterben. Slm einunb3n)anäigften Januar 1873, einem fd^önen,

fonnigen Xagc, begatteten fid) beibe Sdjlangen, unb am fed)ftcn S^uli fanb unfer SSerid^terftatter

3U feiner lebt)aften Sfreube im Käfige ad)t lebenbe, bor furjem geborene 2funge bor. S)ic Sänge

biefer äu^erft niebli(^en Xijkxdien betrug bei ber ©cburt etma fed)§unbäh)an3ig Zentimeter, il^re

Stärfe ungefäljr funfje'^n 5Jlillimeter. S)ic Färbung toar, abttjeid^enb bon ber i^rer Altern,

bla§ flcifcl)farben ,
bie beS ÄopfeS etma§ röt^lidjer; bie ^ei^nung beftanb au§ fdE)toaräbraunen

3icfäacfbänbern. '^laä) ber erften Häutung, ungcfäl^r bierjcl^n Soge nad) ber 6cburt, ging bic

9tumpffarbc nieljr in baS 3iott)broune unb nad) bcm jmeiten, ctma fünf 2öod)en fpäter erfolgenben

.pautmec^fel, in ba§ ilupferbraune über. S)oc^ aud^ jc^t nod) blieb ber Äopf lebt)ofter gefärbt.

S3il ins äiueite 3al)r erl)ie(t fid^ bicfe gärbunji, unb alSbann erft bunfelte bn§ Älcib bor ©d)tangen

meljr unb mel)r, bis eS in baS oben befdjriebcne überging. Söä^renb ber erften bicr5e]^n 2age

naljmcn bie jungen äöoffcrottern feine i^nen angebotene ^a^rung ju fid); nad^ biefer 3cit

begonnen fie, i5fifd)e gän^^lid) berfd)mä^enb, fleine örasfröfdjc ju freffen. "Oladj Slblouf bon ä^ei

^Jtonoten l)atten fie bereits eine Sänge bon bicrunbbrei^ig (Zentimeter crreidE)t; il^r Alopf toav jcbod^

bereits bicl größer als ber einer anSgetoadjfcnen Äreujotter, infolge bcffen fie fi^ou l)albtt)üdt)figc

5vöfd)c JU berfd)lingcn bermo(^ten. „©leid^ nad^ ber @eburt", fogt ö f f e Ib t, „l^atte i<i) bie jungen

Sd^laitgen bis auf eine auS bcm Äöfige it)rcr ©Itern IjctauSgenommen, auS Öutd^t, ber eigene

SJater fönnte fie in feiner Ofi-e&fud)t berfdilingen. 3)ic erften 2agc no^m id^ bie hü ben ©Itcrn

geloffene junge Sd)lange gor nid)t toa^r; erft nad^ ad)t Sagen fanb i^ fie, auf bcm Seibc il^reS

33aterS tiegenb, bor unb bemerfte, ba^ biefer fie, gleidt)famliebfüfcnb, bon allen Seiten bejüngclte.

5Diefer Soll gilt mir als SBefteiS, ba^ fic ,^u it)ren jungen ^uneiflung Ijegen, ioät)renb fie fonft mit

allen änbcren ©efd^öpfen, aud^ mit anberen Sd)langenartcn, in öcinbfdjaft leben unb angreifenb

nicl)t allein gegen jebeS Sljier, fonbcrn ebenfo auc^ gegen ben 3)tenid)en borge^en. Söenn id^

meljrerc Sd^longen gleid£)er 2lrt unb gleidE)cr Spielart äufammcnfetite, l)errfdf)te gviebe unter il)nen;
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Bracf)te iä) aBer eine (5d)ltinge auä) nur anberer (5})ietQrt ^inju, ]o tourbe biefe Sofort angegriffen

unb gcbiffen. S)er S5i§ t)atte niemals fd)äblid)e Sotgen, njogcgen anbere Wirten, n)el(i)c in i^ren

^äfig gefegt tourben, njie bic Ätapt'er» ober Sanäenfc^lange, ben folgen bc§ S3iffe§ ftet§ erlagen."

6f fclbt f)at feine 2Bafferottern öerfu^Stoeife öerfd)iebene Stjiere Beiden laffen. @ine in ben

^äfig ber (5(i)Iangen gefegte 9iatte tourbe, unb ätoar nur mit einem ©ift^al^ne, in ben .^inter»

fd)enfel geBiffen, töie bie fpätere Unterfucftung ergaö, eigentlid) nici)t mti)x aU beröfirt. 6ogIeidf)

uat^ erfjaltenem S3iffe lief bic statte unrnljig l^in unb l)er, nad) einigen ^Rinuten föaren bereits

il^re getroffenen Z^üh geläl^mt, r\a^ ^ciju 3Jlinuten fa^ fie mit gcfträubtem ^aore in einer @(fc

jufanimengefauert, o'^ne fid) toeiter ju xntjxm, fieb^et^n 9JHnuten nac^ er'^attenem 53iffe legte fic

fic^, infolge eingetretener Krämpfe, auf bie ©eite unb nad) Slblauf bon bierjig ^tinuten erfolgte

ber 2ob. 5)iinber gefät;rlid) ermieS fid) ber33i^ einer jungen, erft jmei SJtonate alten SBafferotter,

melcfier freilid) ebenfaÜä nur mittels eineS (Sift3al)ne§ beigebrad)t Sorben mar. güuf 5Jtinuten nad)

bem 33iffe trat Säl^mung be§ ^u^e§ ber blatte ein; nad) fed^S QJlinuten mar er fd^on merJlid)

angefc^moHen, nad) fed)§ Stunben ging bie @*efd)mulft in ©iterung über: bamit aber mar bie

®efal)r audf) gel)obeu. S)enn am nädiften Stage fra^ bie statte bereits miebcr unb lal)mte nur noi^

ein mcnig auf bem gebiffenen iJu^e. @inc 9iatte bagegen, mel(^c bon einer jungen ©(^(ange in ben

ßopf gebiffen mürbe, ftarb fd)on nad) jmei ^Jtinuten, unb eine Siiatte, meld)e an berfelben ©teKc

bon einer auSgemac^fenen ©d)lange einen S3i^ erl)alten l^atte, nai^ jmei biS öier 5Jlinuten.

©ebiffene fjröfc^e gerietl)en fofort in 3udungen unb ftarben balb barauf,"

S)a ic^ mel^rere äöafferottern bon @ff elbt ertoarb unb längere ^eit felibft pflegte, fann id)

bic eingaben beS genonnten faft in jeber SScäicl)ung beftätigen, l)abe i^uen aud^ menig t)inäU3ufügen.

S)ie SBafferottern finb ebenfalls ^^laditttiiere, übertageS aber ni(^t in folc^cm @rabe träge unb fd)läfrig

toic anbere ©iftfc^langen biefer gamilic ober S5i^3crn. ©inmal an ben ßäfig unb an eine regelmäßige

fjütterung gemö^nt, getoinnen fie eS feiten über fi(^, it)nen bei Sage gereid)te ^la'^rung liegen ju

laffen, fommen in ber Ütegcl bielmel^r ol)nc meitereS lierbei, um ju freffen. Sifdjc bilben bic

ßieblingSnafirung ber ermad)fenen unb merben getoöl)nlid) fofort ergriffen, alfo nid)t erft bergiftet,

unb mit bem ^opfe boran öerfd^lungen ; fyröfd^e nel)men fic anä) nit^t ungern, betgiften fie aber

nieift bor bem S3erfd)lingen ;
Heine ©äugett)iere bcrjel^rcn fic ebenfaES unb nie, ol)ne baß biefclben

bortjcr gebiffen mürben, ^n ber toarmen ^alireSjeit ober menn il^r Ääfig befonberS gut gel)eijt

mürbe, berbringen fie faft htn ganjen Stag in bem Stöaffcrbeden unb legen \iä) t)icr, borauSgefe^t,

ha^ baSfclbe groß genug tft, in alten für ©d)langen benfbaren ©tcEungen neben ober übereinanber,

fo baß man oft einen munberfam berf(^lungenen Knäuel, auS mcld^em ^ier unb ha ein ©d^langcn=

lopf fid) erl^ebt, bor klugen l^at. ©in fold^cS ^ab fd)eint i^nen bie l^öc^fte 53e§aglid)!eit ju

gemät)rcn unb beSl^alb meifen fic, fo lange fie im SBaffer liegen, jebe Störung, ja auc^ fd)on

ben SSerfud^ einer fold)cn, fräftig aurüd. i5et)lt eS an genügenbem 9taume, fo fann beS 58abeS l)albcr

©treit unter il^ncn ausbrechen, fo frieblid^ bie einmal 3ufammengemöt)uten in ber Siegel leben,

unb fo menig fie eS lümmert, menn eine il)reSgleid)en über bic anbere l^inmegfricd^t, fo feiten fic

fjutterneib befunben. Einmal erzürnt aber, gel/en fie fofort jum Eingriffe über, unb menn boEenbS

^paarungSluft in i^ncn fid) regt unb bic ol^net)in bebeutenbe .^eftigleit it)reS äöefcnS nod) fteigert,

finb ernfte kämpfe unter i^nen an ber SageSorbnung. SSeim ^tbcifambfe bermeilen fie nid)t erft

längere 3eit in ber üblid)en SlngriffSftettung, fonbern beißen ot)ne meitereS ju unb beriefen fid)

babei oft fo bebeutenb, baß Slut aus bieten ©tctten i^reS SeibeS fließt. 5Demungead)tet ^bc id)

niemals erfa'^ren, baß eine ber fo tief gebiffenen 2Öafferfd)langen irgenb meld)c 3ei(^en bon 3}er=

giftung befunbet l)ättc, unb muß bal^cr ©ffclbt burd^auS beiftimmen, menn er fagt, baß il)rc

gcgcnfeitigeu >öeißereien il^nen in leincr äöeifc fd)aben. 3öäl)renb ber ^paarungS^eit finb fie außer^

orbentlid) erregt, !ried)en bann aud^ bei 2:age foft ununterbrod^cn im Käfige auf unb ab, bebro'^en

unb beißen fic^ gegcnfeitig, beaüngctn baS ertorene 3öeibd)en fel)r äärttic^ unb umfd^Hngcn eS

enblid) in ber bei ©d^langen übUd)en äöcifc, morauf bann bolb bie SScgattung erfolgt. S)ie 3eit=
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bauer i'^rer SJereinigung f($etnt fe^r üer|(^ieben ju jein, immerl^in akr minbeften§ einige ©tunben

äu tüäl^ren. 2)ie ßnttoidfelung ber Äeimlinge rid)tet fic^ tool^l ^^auptfäd^Iici) naä) ber l^crrjrfienben

Söärme unb toirb burd^ biefe öef(^teunigt, buri^ 2l6nat)ine berjelben öerjögert.

3)cr attenreic^ften ^ippt ber ganzen Samitic (Bothrops) toottcn toir ben ^Romen ber Soc^ =

Ottern Beiaffen. S)ic l^ier'^er ju jäfilenben ©ruBenottern finb öerl)ältni§mä|ig fc^Ianl gebaute

Spiere mit breiedigem ^o^fe, toeli^cn, bie öorberfte <Bpi^t ber Sd^nauje unb bie 3lugenl6vauen=

gegenb ausgenommen, nur fleine <Bä)uppm, ni(^t aBer ©d)ilber, betreiben, unb mäfeig langem, oft

greiffäl^igem ©c^loanje. S)iefe Beiben 5Dter!maIe finb bie mii^tigften öon allen. 2)o(^ mitt i(f| i§nen

nod) f)in3ufügen, ba^ ber 2ei6 mit me^r ober toeniger beutlid) geüelten, in fiebjel^n bi§ fiebenunb=

ätoanjig 9?eit)en georbncten ©c^ut)pen bebcdt ift ober bie Unterfc^toan3fc£)iIber jttiei 9Jei^en bitben.

2lEe äu biefer ^xuppt ääljlenben 8d)Iangen leben im inbifd^en unb fübamerilanif(^cn ©ebictc

unb fte^en fic^ in il^ren ©itten unb (Seföo'^n^eiten ebenfo na'^c wie f)infi($tli(^ il^rer ©eftalt unb

Särbung. Stiele finb, toie bie§ i^r ©rcifft^manj \ä)on anzeigt, entfd)iebene S3aumfd)tangen, toeld^e

ben größten X^iil i'^reS 2eben§ im ©eättietgc ber Säume ober überhaupt auf ^flanjen oerbringen

unb nur bann unb mann jum S5oben ^erabtommen; anbere leben nur auf bem 33oben.

9Jlan ]§at anä) biefe (Srup^e in äloci Unterfit)pen getrennt unb bie fletternben üon ben nii^t

Üetternben 3lrten untcrfd)ieben ;
bie einen mie bie anberen äl^neln fii^ jeboc^ Big auf bie atterbingö

Beäeic^nenbc Färbung in allen mefentlidien SJlertraalen.

Um bie 2eBen§toe{fc ber Äletterlo(^ottcrn(Trimeresurus) lennen ju lernen, genügt e§,

menn iä) ba§ in SSe^iel^ung Uon einer 2lrt ber @ruppe mir Befanntc nad^ftel^enb äufammenju»

faffen berfud^e.

S)ie35aumottcr oberS5ubru=5pam berSJialaien (Bothrops erythrurus, Trigono-

cephalus erythrurus unb viridis, Trimeresurus erythrurus unb albolabris), eine nur mittel=

gro|e Slrt ber ©ruppe, erreid)t eine fiängc öon fünfunbad^tjig ßentimeter unb ift auf ber OBerfeite

grasgrün, feitlid) etma§ lidfiter, unterfeits grünlid§mei§ gefärBt. S3on ber meinen Dberli^jpc über

bem 2luge meg unb an ber Äopffeite fortlaufenb, jietit fic^ jumeilen eine rein gleidEigcfärbtc £inic

nad) bem .g)interfot)fe, unb ebenfo Bemerlt man gemöljnlid) eine au§ meinen ober gelben ^^^unften

geBitbete2:rennung§linie 5tt)ifd^en ben in einunb^manäigbigbreiunbbreiBig Steigen georbncten 9?ücfcn=

fdE)u:|)pcn unb ben S3aud^fd)ilbcrn. Sllte 2öeiBd§en tragen, nad) @üntf)er, biefe Slbjeid^en nid)t.

S)a§ S3erBreitung§geBiet ber SSaumotter erftrecft fid) bon ber 2^nbifd^cn ^alBinjel Bi§ nad^

6f)ina. SJtan Eennt bie (5d)lange au§ bem @ange§belta, ber ©egenb öon 3Jlulmein, au§ ©iam, ßtjina,

öon 2fttöa unb ^ßinang, unb galjrer öermuttjet, ba^ fie aud^ auf ben 3^ifoBaren öorfommen

bürfte. 9lac^ 6tolicäta'§ 23eobad)tungcn lebt fic in fel^r namhafter Slujatil auf t)ügetigem ßanbe

in ber 9iäl)e 5)lulmein§ unb jttiar faft auäfd^lie^lid^ auf Säumen. 2f§re Färbung ähnelt ber beS

SSlatthjerleS öerfd)iebener 33äume in fo l^oliem ©rabe, ba^ man fie laum mat)rjunel|men im ©tanbc

ift. ©tolicjfa fa'^ jüngere ©d^langen biefer 3lrt oft aud) auf nicberen ^Pflanjen, unb ßantor

Begegnete it)nen eBenfo bann unb mann auf bem SSoben. 2)aä ©eämeige ber Säume bel^errfdf)en fic

öoEftönbig; benn fie flettern ni(i)t allein borjüglid^, fonbern öerfteljen cBenfo mi3glid£)ft Bequeme

Sagen unb 8teÜungen anjunefimen. 2)cr ©reiffdjmanj mirb um einen 9lft ober ben Obertljeil bc§

©tengelS cine§ 2)olbengett)äd)fe§ gefc£|lungen, um bem Seibe ben nöt^igen .^olt ju gemä^ren, unb

biefer ru^t bann entmeber gerabc au§geftredt ober in meljrcre SBinbungen gelegt ober aud^ t^eil=

toeife äufammengeringelt rcgung§lo§ ouf Breiten Slättcrn ober Sleftcn unb 3tt)cigen, aU toäre er

.
ein 2:l)eil ber ^flanjc felbft. 6ine berartig i^rer 9tu^c fidf) ^ingebenbe ober fc^lafenbe JSaumfd^tangc

Befummelt \iä) nur bann um bie 3lu§cnmelt, menn i^r bieä unbebingt notl)toenbig erfd^cint. Dl^ne

fidfi äu rü'^ren, lä^t fie ^cnfd^en an \iä) l^crantrcten, ot)nc l^eftigc Semegungen ju machen,
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ficö fogar wegne'^men, unb nur bann, njciin man fie mit bem ©todfe brücEt ober einer Bonfic

fneipt, üerjudit fie ju beiBen. Ginmal erregt aBer, Betunbet aucf) |ie ben ^ätjjorn atter ©ijt«

f(ilangen, rei|t, toie 5JUrten§ l^eröor^ebt, ben ^aä)m ]o meit auf, ba^ Ober» unb Unterüefer

faft in einer Gbene [teilen, unb Bietet bann mit ben fpi^igen, au§ bem ro|cnrott)en 3a^nfleij(^c

tjorfte'^enben ©iftjätinen einen gerabcju erfc^recfenben ^Inblicf. 3tn ben borge'^altencn <Btod bei^t

fie in ber SButt) \o l^eftig, ba^ fie fid) jetbft bie ®iftrafen ausbricht.

©benfo munter aU bei Sage fc^täfrig bürfte bie Saumotter be§ ^flad^tS fein. 2)enn um biefc

^cit erft beginnt fie i^re Sagiien auf allerlei ffeinere S3ögel, ©öugetl^ierc, S5aum= unb anbere

C. l^Jrxo r sc.

fflaumotttr (Bothrops erythrurns). Va tiotürl. ©röfet

gröjdic unb q.uS) auf Äerbtl^iere, meldie \m6) ©tolicata'ö 5lnfic^t fogar ben -l^nubttl^eil i^rcr

9lal|rung bilben fotten. @enonnter ^^orfc^er fanb niemol§ bie tiefte öon Sßirbelt^ieren in ben

^Otogen ber öon il^m unterfud)ten 58aumfci)langen, toagt jeboct) nic^t, baran ju alueifeln, ba§ fie

fleinere 2l)ierc l^öl^ercr Ätaffen ebenfaKä umbringe, menn bie§ o^ne befonbere (Sdimierigleiten

gejdie^en fann.

S)a§ ®ift ber SSaumottem n^irb allgemein al§ nid^t befonber§ ioirlfam bejeic^net; gleic^mo'^

unterliegt e§ feinem Stücifel^/ i>öB a""^ fi^ l^^i^ gefä'^rlid§ öcrmunben fönnen. 2)er OJienji^ leibet

au§ bem einfallen ©runbc Weniger bnrji) fie al§ burcf) onbere ö5iftfd)longen, föeil fie burd^ il^r

SBaumleben feltener mit it)m in 93erü^rung fommen al§ legiere, S)a^ and) fie i{)n aufä ernftefte

Qefäl)rben fönnen, ift leibcr burd) mehrere gäÜe öerbürgt n^orben. „3!^r 23i&", fdjreibt ber ^Jliffionär

«!g)änfel, freilid^, tt)ic bie meiften feineä ©tanbe§, ein n}enig auberläffiger @en)äf)r§mann, „ift fo

giftig, 'bo.'^ id) eine burd^ fie bermunbete fyrau binnen einer l^alben ©tunbe l)abe fterben feigen. Um
grüdjte äu :pflücten, l)atte bieje grau einen S3aum beftiegen, war babei einer öon it)r nid)t gefel^enen
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©c^tonge ju natjc gelommen unb fofort in ben 9(rm gebiffcn tüorben. Sßol^I öerttaut mit bcr ©efal^r

eineä foIcEien 23iffe§, ftieg fie Qugenl6tirf(ic^ bom^aume 1)nab, tourbeaBer furje3eit, nac^bem [ie ben

53oben errei{^t l^atte, fd^tüinbelig, gteid)iam al§ ob fic fieraujd^t toäre. ^lan brachte [ie unmittelbar

TXCLd) bem 23iffe ju mir, unb tüäl^renb ic^ il^r ©(^röpfföpte auffegte, ftarb fie in meinen .Rauben."

Ser mitgct^eilte gaU ift übrigen^ ber einzige nad^gettjiei'ene, toeld^er töbtticl) öerlief, unb [teilt, ma»

tool^l äU beadjten, bie 3lrt ber ©d)lange bnrd)auö ni(^t [eft. SlUc übrigen SSerirf)te [timmen barin

liberein, ba^ bie öon Saumottern gebi[fenen 3Jlen[(^en jtoar [e^r leiben, aber hoä) nur ^öä)\t Jetten

ber S3ergiftung erliegen.

lieber bie SSirfung f^reS Siffe§ ]§at 9iu[[ell SJeriuc^c ange[teltt. 6in ^u'^n, toeld^eä in ben

©dienfel gebiffen hjurbe, jog bie[en [ogleic^ in bie ^öf)e, legte [id) nad^ ätoel 5Jtinuten nieber, tjer=

[ud)te aufjufte^cn, fonnte \iä) aber niäji mt1)x Italien, betoegte fünf 9Jlinuten [pätcr Äop[ unb ^atS

[e'^r ]^e[tig unb [tarb aä)t SJiinuten nac^ bem SSiffe. ©in <5d)tt)etn, tüdäjt^ an bem[elben Sage bon

berfelben ©erlange in ba§ SJorberbein gebiffen mürbe, äeigtc [d^on [ieben 3[ltinuten [päter gro^c

^Jtattigteit unb bevfiel im SSerlaufe einer S3iertel[tunbc in S3etäubung. S)ie[er 3u[tanb mäf)rte bis

gegen @nbe ber ätoeiten ©tunbe; ba§ Xijin fonnte [id) ni^t in bie ^ö|e lieben unb [d)ric flägtid),

menn man e» aufrid)tete, [d§ien im 35erlau[e ber brüten ©tunbc nod) meljr ju leiben, quiefte öon

3eit 3U 3eit unb [iel bann micber in S3etäubung: itod ©tunben [päter mürbe e§ be[[er unb ber[U(^tc

ju ge^en, unb [ieben Stunben nat^ bem Si[[e mar e§ mieber gene[en. @in ^^ui}Xi, toeld^eä eine l^albc

Stunbe nad^ bem ©d^meine bon berjelben ©erlange einen 58iB erl)alten ^tte, [tarb nad§ SJerlauf

bon breinubbreißig 9JKnuten. ©e(^§ Za^c [päter lie| man ben S3ubru einen .^unb in ben ©dt)entel

beiden, ^aä) [ei^.^e^n 3)linuten trat gittern be§ Äop[e§ unb ber SJorberfü^e ein, nad§ fün[unb=

ätoanjig 9Jiinuten mar baä gittern allgemein; ber ^unb [tredte ben ^aU bor, toanbtc ba§ 5)taul

nad^ oben unb bemegte [td^ gäl)nenb, o^ne jebod^ ju min[eln. Söälirenb ber jtoeiten ©tunbc

lag er auf einer ©eite in einem ^uftanbe bon ©c^laff^eit, brel^te aber bon 3eit ju 3cit fci"e

©lieber unb liatte mitunter ^led^fenfpringen; nad) ber britten ©tunbe aber beningerten [id^ bie

3ufalle, unb bie ©enefung trat ein. ^''^ti Sage [päter lie^ man ben[elben .^unb an beiben ©d^en=

fein unb bon berfelben ©(^lange, meldte in ber 3tDifd^enäeit brei .g)üt)ner bcrgiftet I)attc, mieberum

beiden. 6r erlitt etma brei ©tunben lang bie[elben 3iifölle.

ßantor ^aijlt eine ät)nlid)e 9leif)e bon S5er[ud^en au[, toeldjc ange[tettt mürben, um bie 9Bir=

fung be§ ®i[te§ it)rer unb beimanbtcr SIrten äu erproben unb i[t babci ju berfd^iebenen 6rgebni[[en

gefommen. @inc 33aumotter biß, nad^bem [ie tbtn ge[re[[en t)atte, ein §u'§n, meld§e§ nur leidsten

©dtimerj, im übrigen aber fein anbereS 3eid)en ber S5ergi[tung befunbete. 6in anbcreg ^uljn,

meli^eä bon einer ämeiten ©d)langc ber[elben 3lrt gebi[[en morben mar, 30g unmittelbar nadt) ber

S5ermunbung \)a^ 33ein an, fiel um, entleerte [id^ brei 5[Jlinuten nad^ bem S3i[[e, befunbete nad^

mieberum brei ^Jtinuten leid)te ßäl^mung be§ ^opfeä unb Üladen§, meiere ungefäl)r fünf Minuten

anl)ielt, berfud)te fobann ol)ne 6r[ülg, [id) ju erl)eben, [ü^rte bie§ einunbjmanjig 3Jlinuten nad^

bem S3i[fe mirftidt) au§, fdt)üttelte bie fylügcl unb mar bem 3lnfd^eine nad) boltfommen gcnefen. ©in

ganj ö^nlidfies ©rgebnig liatte ein meiterer mit ber[elben ©dtilange bei einem anberen ^ul)ne angc«

[teEter 33er[ud^. Stnbere .^ü^ner mieberum, meldfie bon bermanbten 2lrtcn gebi[[eu mürben, ftarben,

^unbe bagegen famen, aüerbingä unter <g)ülfetci[tung bon ©eitcn if)rer .g)erren, mitbemSebenbabon.

2)ie neumeltlid^en SJertreter ber 23aumotteru [inb bie in ©üb= unb 5Jlittelamerifa ein[c^lie^lic^

ber 3lntillen lebenben unb ntd^t flettembeu 2anäen[d^langen (Bothrops).

„3luf ben beiben ^n]dn 3Jlartiniquc unb ©t. Sujic", [agt Dr. Ülufj, „]^err[dE)t bie ßanjen»

[d^ lange no(^ unbefi^ränft in 93ufd) unb Söalb, unb [elb[t ba, mo ber 3)lenfc^ feine SBo^nung l^at

unb baä 2anb bebaut, fann niemanb o'^ne ©orgen [id^ im ©dtjotten eines 58oume§ füllen, nicmanb
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efjne Segteitung öon ©flaben bie (Sefitbe burdiiuanbern, niemonb im ©ebüfiiie luftloanbetn, nie=

iiianb 3uni S3ergnügeii auf bie 3fagb gel)en. 2)e§ 51a(^t§ I)at man grä^licf)e 2:väume öou ©djlangen,

toeil mau bei 2:age öon cnt)e^li^en ©d)tangengefd)icf)teu l^ört."

S)ie2anäenf(i)Iange ift l^äufig auf ben fieiben^nfeln unb allgemein beiBrcitet; benn fte Beluo'^nt,

lautälioxeau be^onneä, ba§ Bebaute gelb, bie 9Jloräfte, bieSöälbev, bieglu^ufer, furj, bie ganjc

SfnfelöomSJieereSfpiegel an big pbentooltenumlagerten 33ergen. Man fie^^t fie in gtüffen fd)tüimmeTi,

fid) an Sanmäfteu fd^aufeln unb felbft am S^ianbe be§ ©d)Iuube§ feuerft)eienber SBerge nod^ umt)et»

treiben; fie nat)t ben ©tobten unb bringt auf bem ßanbe nidit feiten in ba§ Sfnnere ber .^äufer, toenn

biefe mit ©ebüfd) nnb lioliem ©rafe umgeben finb. ^aä) 9lufä gelten aU Hfxt beborjugten SBo'^n«

fi^e bie S5erge be§ l^eiligen ^petruä. 2)iefelben fteigen bis ju funfjef)nt)unbert 3Jieter empor unb

aerüüften fid) in 3lbgrünbe bon bieten l^unbert ^Dieter Siefe, finb bid)t bemod)fen, bie Süfciie unb

SSäume l^unbertfac^ bon ©c^Iingpflanjen burc^jogen unb h)ie burc^ ©eile mit einanber bcrbunben;

ber urfprünglid^e ©rbboben liegt tief unter lorferem 9Jiober berborgen, tt)eld)er fid) f)ux feit ber

Urjeit auä bertbefenben 5j]f(anäenftämmen gebilbet l^at unb mit l^alb berhjeften unb no(^ fvifc^ unb

freubig lebenben, in ben ))rad)tboüften gotmen unb färben iirangenben ^Pftan^en fo bid^t bebedt

ift, ba| unter it)nen überaß ein büfterer ©d)atten liegt, in tbeldiem man me^r ben SRoberbuft be§

2obeS aU htn frifi^en §aud) be§ 2eben§ atl^met. Sobeäftiüe l^errfdit in bem SSalbe unb toirb nur

feiten burc^ Vit einfadien 3;öne eine§ S3ogel§, ben man ben Sergpfeifer nennt, unterbrodien ;
anbete

SSögel finb fetten. 3Jtenfc^en l)abcn nie in biefe büftere 2Öilbni§ einbringen fönnen; aber fie tbirb

bon 3al)llofen Sanjeufdilangen bemo^nt, benen lein lebenbe§ äöefen bie ^errfc^aft ftreitig mad)t.

^n bem bebauten 2anbe bilben bie bid)ten ^Pflanjungen be§ Qndtnot)xe^ ben beliebteftcn 3luf=

entt)alt ber fürc^terlid)en ©erlange; fie ift aber aud) l^äufig in ©ebüfdjen aller 3lrt, h)eld)e it)r

SSerftedplä^e getoä^ren. 6inc fyelfenl)öl)le, ein T^ol)ler 33aum, ein bon Statten ober Ärabben

gegrabenes ßoc^ toerben ^u itjrer Sßotinung; aUein fie lommt auä) oft in bie ©tätte unb .^äufer

ber 2anbbetDol)ner: benn bei 9la(^t manbert fie tbeit uml^er, oft aud§ auf ben äöegen, luelc^e über=

tageg bon ben 5Jienf(^en tbimmeln.

äöölirenb ber 9iu!^e, in ben 2age§ftunben alfo, liegt fie im Steiler äufammengeringelt, ben Äopf

in ber 5)titte, fdinellt fid) aber, toenn fie geftört h)irb, bli^fc^nett gegen ben geinb bor, l)alb fomeit

ettoa als fie lang ift, toorauf fie fid) augenblidli(^ toiebei) in einen Ärei§ äufammen^ielit. ® eljt man,

toenn fie fo auf bem S3oben rul)t, in einiger Entfernung um fie l)erum, fo brel)t fie fid^, ol)ne ba|

man red)t fie^t tt)ie, immer nac^, fo ba^ fie einem ftet§ bie ©tirn jeigt. SSeim ©el^en trägt fie ben

Äopf l)0(^ unb erl)ält baburc^ ein äierlic^eä unb ftol^eS 5[nfel)en. ©ie betoegt fid) mit foI(^er 2ei(^=

tigfcit am 33oben fort, alg ob fie baljin fc^mebe; man ijöit nic^t ba§ geringfte ©eröufd), fielet auc^

nid)t ben geringfteu 6inbrud. 2)a§ fie mit leichter 9Jlül)e fd^föimmt, ift aügemein befannt auf ber

Snfel. „2f(^ felbft", fagt 9tufä, bem iä) ba§ bor= unb nad)ftel)enbe im Söortlautc ber bon ßenj

gegebenen Ueberfe^ung entnel)mc, „l^abc einmal eine anbertl)alb 3)letex lange ßanjeufd^lange

im 3lngefid)t ber ©tobt ©t. »pierre auf einen f5ftintenfd)u§ Entfernung bom Ufer au§ einem Sootc

in ba§ Wtn geworfen, ©ie fd^toamm tafd) unb mit unbefdireiblidjer 2lnmutl§ bem Ufer ju; fo

oft toir fie aber einl^olten, l)ielt fie augenblidlid) an, ringelte fid) inmitten ber g^ut ebenfo leidet

jufammen, al§ ob fie auf ebenem, feften Soben gelegen l)ätte, unb l^ob brol)enb ben Äopf gegen

un§. äöunberbar ift, hal^ fie biefe gertigfeit nidjt benu^t, um nac^ benadt)barten, jum 2l)eil fel^r

nal)c liegenben ^n]tln ausjutoanbern."

S>ie 5paarung§jeit föEt in ben Sfanuar, bie 3cit bc§ Eierlegen^ in ben ^uli. Sie ^fungen

friechen au§ ben ©dC)alen ber Eier in bem Slugenblide, in tt)eld)em le^tere gelegt ttjerben. Stiele,

ia, tool^l bie meiften berfelben, fommcn in i'^rer i^ugenb um, ba fie bon ben Sitten nid^t gefd^ü^t

unb felbft bon fd)toadt)en Ttjkxm, beifpielätoeife ^au§I)ül)nern, getöbtet toerben; bie S3ermel)rung

ber Sauäcnfc^lange ift aber fo ungel^euertidE) , ba§ alle SSertufte teid)tid^ gebedt ttjerben. 5?ad^ ber

SBerfxc^erung ^oreau'ä beftnben fid^ in bem Seibc trädjtiger Söeibdjen fünfzig big fed^jig Eier;
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Sonobct f)at ebenfalls 5)oan3ig Bt§ fec^jig Stütf gefunben, je nad^ bcr ®rö§c ber 5Jliitter, ^uc
bereit fogar fiebenunbfed)äig, ühifä jelbft fe(i)§iiubbrelBig bi§ fiebcnuubüieväig. SDie S^ungen fmb
beim StuSfriedien ätuaiijtg bi§ jünfunbjloanäig Zentimeter lang, je^r beföeglid^ unb bilfig.

S^nber frü^eften^ugenb mi)xt fid) bie Sanjenjdjlange bouGibcd)|en, ft)Qterbon fleinen 25ögeln,

jule^t ^auptiä(^lic^ bon Üfatten, Jt)cl(f)e, burd) bie europäiic^en £cf)ifje auf ber S^njel eingejc^lcppt,

fic^ in erfd)redenbcr SRenge öennebrt I)Qbcn; fic ge^^t aber aud^ bem Hausgeflügel nad^ unb fann,

toenn fie ernjadifen i[t, .^au§= unb felbft fleine Jrutfjü^ner ober 33eutelratten berfdjlingen. 3)urc^

SJerminberung ber statten mag fie fic^ berbient madf)en; niemanb aber Uiirb i^r bes^alb ba§ Söort

reben tootten: benn bie SJerlufte on 3)ienf(^en(eben, toeldjc einsig unb aÜcin auf it)rc 9le(^nung

fommen, finb gerabeju fc^ouertid). „S>a§ fic", fäl)rt 91 uf^ fort, „bcifet, njenn man if)r ju nai)t

fommt, ift gett)i^; ha^ fie fic^ aber auf ben 3Jtenfd)en bon weitem äuftürjt unb iJUe^enbc öerfolgt,

gefdiie'^t tool^l nie ober boi^ nur Ijöii)ft feiten; fonft ttJären aud) bie S^nfeln, auf benen fie ^auft, für

5Jienid)en gerabeju unbetDo{)nbar. ^ä) Ijabe bei ben Pfarrern nnb Ortsöorfte^em ©rtunbigungen

über bie 2:obe§fäEe eingejogen, toelc^e je^t (1843) attjä^rlid^ burc^ bie Sanjenfdilange berurjad)t

ftierben unb erfahren, ha^ jebe ©emeinbe ber i^nfel in ber Üiegel jä'^rlid) einen bi§ brei 3Jienfc^en

burd^ fie berlicrt. 5Die Slnjalil ber ©ebiffenen, toel^e mit bem Seben baüon!ommen, ift freiließ je^n»

mal größer, unb ba bann, im günftigften ^yaüe alfo, langwierige Äranf^eit, oft auc^ Serftümme^

lung ber ©lieber bie 5otge be§ S3iffe§ ift, fo mu^ man ben für bie Slnfiebelung entftel)enben SSerluft

fe|r l)0(^ auferlagen. ©§ gibt übrigens 3^a!^re, meldte biel fc^limmer finb al§ bie geroöl)nlid)en,

fo 3. 33. ba§ gegenwärtige, in n)eld)em bie 58iffe töbtlid)er finb alä fonft, fo t>a^ mir 3. 23. ber Drts=

borftel)er SJenancourt berietet l^at, in feiner ©emeinbe feien in weniger al§ fieben 5Ronaten fd)on

ad)t3el)n Seute an ©ct)langenbiffen gcftorbcn. ßbenfo jeigt Dr. ßlerbillc an, ba^ ju SSauclin

biefeS ;3a"^r faft jeber ©ebiffcne ftirbt. Xlnb boc^ ift bie SJerWüftung, Welche bie Otalten gerabe in

bem gegenwärtigen ^aiixt anrid^ten, Wirflii^ füri^terlid^ , fo ha^ man leiber fiel)t, ha^ bie ^ülfe,

Weld^e man bon ber ßanjenfcfilangc gegen bie Statten erwarten lonnte, eben nid)t bon großer 33e=

beutung ift.

„SBenn ba§ 3itt^ß^'i^o^i^ geerntet wirb, la^i man bie ^eger ftets in einer 9ieil§e arbeiten unb

fteHt Womöglidl) bie SJlänner unb äöeiber abwed)felnb; bie 8timmc beS 9tuffe{)er3 ermal^nt bon

3eit äu 3eit, bamit fid) jeber bor ber 8d)lange l)üte. äöurbe eine bemerft, fo fliegt, unter jämmer=

licf)em ©efd)rei ber SSeiber, bie ganje 9ieil)e; bcr mutl)igftc 9ieger rürft l^ierauf wieber bor unb er=

fd£)Iägt baS Unget^üm, weld)e§ bei bem entftanbenen Särm liegengeblieben ober nur wenig jurüdC^

gewidien fein fann."

S3eim SSei^cn öffnet bie ßanjcnfdilangc ben 9iac£)cn entfe^lid^ Weit, fjant fräftig bor, ringelt

fid^ nacE) bem S3iffc fd^nelt Wieber äufammen unb madt)t fiel) ju neuem Eingriffe bereit. 2^ft fic red)t

boSliaft, fo bei^t fic 3U wieberl)oltcn 9Jlalen. Stuf 3 bcrfid)ert, met)rmal§ gefeljen 3U l)aben, nament=

lidE), wenn fie mit .^unben ju fd)affcn l^atte, ba^ fie baä 0^)fer i^rer SBut^ auc^ umfc^lingt. S)ic

folgen be§ SSiffcS finb cntfc^lid^: @cfd)Wulft beä berwunbetcn ^'^cilcS, weld^er balb bläulich unb

branbig wirb, 6rbrecf)en, Swdungcn, ^er^Weli, unbefiegbarc ©dl)laffuc^t unb 2:ob nad) wenigen

©tunbcn ober Ziagen, im günftigften Ofallc aber jal)relange§ Reiben aUer 2lrt, ©d^winbcl, SSruft»

\mi), 2äl)mung, ©efi^würc jc. Unjä^lbarc 5)littel werben gegen ben SBi^ angewcnbet, meift folc^c,

wcld^c man bem 5pflanäenreicf)c entnommen l)at. @inc Zeitlang erregte ber ^uafo (Mikania

Guaco) gro^c Erwartungen unb würbe beät)alb bon 5ieugranaba, SJeuejucla unb 2:rinibab in

^Dlengc nad^ 5Jlartinique übergeführt unb l^ier angepflanjt; längere ßrfal^rung aber belcl^rtc, ha^

biefe§ 9Jlittcl chixi feineS war unb aufgegeben werben mu^tc. „traurig ift c§", fagt @raf bon

®ör§, „ba^ man nic^t leidet bal^in fommen wirb, ein fidl)ereS 3Jlittel gegen ben iöi^ ju finben,

unb ba^ jeber, Wcld)er tierwunbet ift, nur bei alten Siegern, wcld^c man ,^anfeur§' nennt, ^ülfe

fud)t. 6§ ift mir ein f^aH mitgetl)eitt Werben, in Weldjem ein junger, an jwei ©tetten gebiffener

ßurobäer für jebe Söunbe einen fold^en Sieger fommen lie§, jebod) nad^ fdfiwercn Seiben fterben
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muBtc. ©inmat ^at man ben glüilüc£)eu @ebaufen ge'^Qbt, ben afrifanifrf)en «Scftetär nacf) 9Jlattimquc

ju öcrfe^en; bie Seilte f)ier aber t)aBen fid) ben 8pa^ gemad^t, tf)ntDeg5ufd}ie§en." S)er ©raf BeÜagt,

baB man ber 35ermef)rung ber Sanäenfditange nicfit fräftig genug entgegentritt, unb ßenj xät^ an,

fcfilangenöertilgenbe 9Jaubfäugett)iere, namentlich Sttiffc, ^ad-j]t unb 3^gel auf ber i^njel ein3u=

bürgern, um bem ©cjüc^t entgegenzutreten, äuinal [ie aud) gleii^jeitig einen mirljamen Ärieg gegen

bie Öiattcn eröffnen unb ben ©d}(angen baburdi i^re '^ouiitfädilidiftc Slatjrung fd^mälern lüürben.

Sanjtnf^Ionfle (Bothi-ops lanceolatus). V» imtiitt. (Sibfee.

23eibc l^aben ^e($t, obtoo'^l fic^ nid^t toerfennen lä^t, ba§ fic^ bie QinWo'^ntx gegen ba§ Ueberlianb«

ne^nreu ber (5d)Iangen niel^ren. „3Dletn gi'eunb ^at)ot", fagt 9tuf 3, „tobtet jö^rlid^ brei bi§ öier

auf jebem 3uderfelbe, unb mein fjreunb Sud)oteI l§at in einer äöod)e auf einem ^elbc breiunb=

5tt)anäig umgebradit." '^aä) Dr. ®ut)on, tt)eld)er genaue ütec^nung über bie Wi Sort SSourbon

unb ben ba^u gel^örigen ßönbereien t)ernid)teten Sanjenfc^langen gefü'^rt l^at, betrug bie S'^^ i>cr-

ern)ad)fenen ©d)tangen, toett^e eingeliefert toorben, in ben brei Sfa'^ren bon 1818 bi§ 1821 brei»

l^unbertunbfiebäig, Don 1822 hi^ 1825, alte unb junge äufammen, ätoeitaufenbfediSunbjttauäig, in

ad)t Sta^T^en alfo jtoeitaufenbbreiliunbertfei^gunbneunaig ©tüd, obgleid) ba§ betreffenbe ©ebtet fel^r

flein tft. Ungefähr um biefelbc 3eit tnurbe unter SDonjelotS SSernjaltung ein 5prei§ für jebcn

2an3enfd)langenfo;)f auggefe^t, unb S5i an e§, toeldier ben 5prei§ für bie Umgebung be§ ^^ort 9to^al

3at)lte, f^eilte mir mit, ba^ altein au§ ber Umgebung biefer geftung in iebem SJierteljal^r fiebrig

©tüd eingeliefert toorben finb. 5^ac^ ber Slngabe £alaurettc'§ »urben auf ber jum 2anbl|au§

^ecout gel)örigen 5]3f[anäung in einem S^alire fec^S^unbert, im folgenben ^üf)xt brei^unbert

2anäenfd)langen tobtgcfd)tagen. ©olc^en S^W^ gegenüber erfd)eint ber üon ßenj gegebene fftatf).
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htaäjtm^totxtl); benn bic angegebenen 2^ierc ttjirfen unjroeifel^aft nie^r, q(§ bie 'üJ^enfdöcn

(elften fönnen.

9tutä 6ef)au|)tet, bo^ bie 2anäenic£)(Qnge in ber G)efQngenjrf)a|t feine Slol^rung ju fid^ ne^mc,

jebo^ mel^rete Monate ausmalte, ^ö) ^dbt in @r|at)rung gebracht, ba^ man ©efangenc in Europa

mef)vere ^at}xt lang am 2e6en erlialten ^at. 3?ei bem Seiter be§ ^flanjengartenä ju <5t. gierte,

SBariUet, ]ai} ßJöt^ öier |d)önc ©(^langen biefer 9lvt in einem ^ra^tfäfige, toar aud^ beim iJangc

jttjeier anberer, eine» äu^eift bosf)aften 2Jiännct)en§ öon jttjei 3Jieter nnb eineä 3öcibcf)en§ üon

1,6 Wikx fiänge, zugegen.

S)te ßanäenjd)Iange (Bothrops lanceolatus, Coluber glaucus unb Megaera,

Vipera coerulescens, Trigonocephalus, Cophiasunb Craspedocephalus lanceolatus) erreirf)t

eine Sänge öon 2,5 bi§ 3 2)ieter unb bie ©tätfe eineä ^anne§arme§. ^^xt i^ätbung ift ]ü)x öev=

jcE)ieben, auc^ bei ben ^fungen eines äöuiieB. @in mel^r ober njeniger lebhaftes 9lot^gelbbraun,

tödäjt^ buvrf) 35raun big jum ©raubraun unb (Sct)tt)arj fdjattiren fann, bilbetbie ©rnubfärbung;

bie ^fi^i^unfl beftet)t aus einem öon ber ^aje unter bem 5luge weg jum 5ia(fen öertaufenben

©treifen,mel($er übrigeng nic^t feiten fe^It, unb unregelmäßigen, etttJOÄ Uc^tereU, juttjeilen getigerten

^(ecfen. Sei einzelnen Stücfen finb bie ©eiten prac^töoll rot§ gefärbt.

2)ag amerifanifcfie {Jefttanb beherbergt jwei, ber ßanjenld^tange faft ebenbürtige ^itgtieber

berfetben ©ippe, bie ©i^ararafa unb bie Sabaria, beibe einanber in ®eftalt, Färbung unb

SCßefen jum tauf(^en äl^nlict), ba'^er mögtiiiier», für mic^ tt)af)rfc^einlid)ern5eife unb mit minbefteng

nod^ einer bemfelben SSerbreituiigggebietc angef)örigen ©iftid^lange nid^tg anbereg a(g (2t)ielarten

eineg unb begfelben X^ieres. SEiefe Sluffaffung grünbet fic^ auf bieUnterfuc^ungen Söud)ercrg unb

^enfelg, toeti^e jttjar bie 9lrtfe(bftänbig£eit ber betreffenben formen nic^t aufgeben UJoHen, aber,

nac^ 33ergleid)ung einer größeren 3(njat)l ber in grage ftel^enben fübamerifanifc^enSoi^ottern einer»

feitg baf)in gelangten, bie bischerigen S5efd)reibungen ber ©^tangenfunbigen a(g nic^t fticf)^altig

bejeictinen ju muffen, anbererfeitg bie Uebergänge jföifdjen einer 3Irt unb ber anberen nac^ttjeifen

fonnten. 2)a man jeboc^, fo öiel mir befannt, bie ?htein^eit biefer <5d)langcn nodj nid^t aug»

gefprod£)en {)at unb mir ber erforberlic^e ©toff jur 33ergleic^ung fel^It, füt)re id^ bic beibcn am

weiteften öerbreiteten unb am meiften genannten fjovmen noc^ getrennt bon einanber auf.

S)ie 6d)ararafa (Bothrops brasiliensis, Vipera brasiliensis unb Weigelii,

Cophias Jararakka ober Jararaca, Bothrops Megaera, furia, leucostigma unb ambigua,

TrigonocephalusJararaca, Craspedocephalus brasiliensis) mirb nad^ 3)hffungenbeg ^rinjen
öon Söieb 1,42 2J^eter lang, foH aber, tt)ie Xfdjubi mitget^eilt Würbe, eine Sänge bon 1,8 3)teter

erreid)en fönnen. ^i)x breiter eiförmiger, ftar£ üon bem bünncn .^alfe abgefegter Äopf öerfd^mälert

fid) etwag bor ben 3(ugen; bie ©d^nauje ift runblid) jugefpi^t, ein Wenig aufgeworfen unb fdf)ief

abgeftu^t; ber mäßig fc^lanfe Siumpf erfd^eint, weil bag OtüdEgrat fietartig l^erüortritt, faft brei«

edig; ber fürje, jum ©reifen nidf)t geeignete Sd^wanj ift bünn unb äUQcfpifet. 3ltg Slnjac^l ber £)ber=

lippenf^ilber, auf weldf)e man grcßeg ©ewic^t gelegt l)at, gibt SBieb fiebcn, ©d)Iegc( unb mit

lijux ©rat) neun, äöud^erer ad^t an; ^enfel enbUd^ fanb bei einer biefer ©erlangen auf ber einen

©eite ac^t, auf ber anbern neun DberUppcnfd^ilber. "Sie Slnja^^l ber ©c^uppenlänggrei^en beträgt

nad) Eingabe ©^tegelg, 2)umerilg unb SSibrong fiebenunbjwanjig. gärbung unb^^ic^nung

fct)einen erfjeblidt) abjuänbem. Tiadf) SOßieb ift bie ©d^ararafa auf bem Äopfe graubraun, in ber

©tirngegenb bunfter geftreift unb gepunftet, übrigeng oberfeitg auf einfadfi bröunlid^grauem, oft

etwag me^r in» JPläulic^e, oft me^r ing 33räuntid^e faüenbcm ©runbe jeberfeitg mit bunfelgrauen

ober fdtjWärjlid) braunen, großen brcierfigen 5l«dcn gejeid£|net, weld^e am 9ianbe ber S3audt)j^ilber

breit finb unb nad^ bem 9tüden hinauf fc^mäler werben, meifteng Wed^felftänbig, jum X^eil aber

aud) mit il)ren ©pi^en bereinigt fmb ober burd^ graubraune 5lede berbunben werben. S)iefe friede

a3re!)m, X^inUbtn. 2. «(uflage. VIT. 34
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jetgcn fämmtltd^ einen attmaf)lid^ bunfler tocrbenben 9tanb, bejonbcrä nac£) oben, unb on i()tem

©runbe jeberfeitS einen runben, bunfel öraungrauen ^^unft, finb am Stumpfe beutlid), am ^alfe

unbeutlicf) auSgebxücEt unb Bilben am (Sditoanje Breite Ouerbinben. S)ie gelbüd)loei^e ®mnb=

färbung be§ S5ou(i)e§, beffen ©d)ilber je jtoei gvaulici)e 9JlarmelflecEe tiagen, mirb burc^ eine 9tett)C

tunber, graubrauner friede bon ber bunfeln Dbcrjeite getrennt. S3ei jungen (S(^ararafa§ ift bie

©d^lDonäfpi^e toeiB-

S)ie 3h)eite 3lrt, Sabaria genannt (Bothrops atrox, Coluber, Vipera, Cophias unb

Trigonocephalus atrox, Bothrops dirus), ]oU, laut Söud)^rer, ftet§ nur fteben Oberlippen»

fd^ilbcr befi^en unb nic^t, tüie 2)umerit unb SBibron angegeben, neununbämanaig bi§ 3ttteiunb=

brei^ig, jonbern nur fünf= bi§ fiebenunbätoanjig ©d)uppenlänglreit)en äeigen. ^aä) Unterfudiung

bc§ ^prinjen bon Söieb l^at bieje ©erlange bie ©eftalt unb beren S5er!^ältnif|e , bie SSilbung ber

(Schuppen, ja felbft bie 35crtl)eilung ber f^arben mit ber ©rfjararafa gemein; ber fQauä) aber ift

ni(^t toeifelid), fonbern bunfler gefärbt unb jeberfeitä burd) ein paar 9teil)en meiner f^leiic^en gejiert;

oud^ läuft bom Sluge nadE) bem SJtunbtoinlel l)in ein breiter, bunfelbrauner (Streifen.

S)ie Sebenätoeife beiber Wirten ober (Spielarten unterfd^cibet fic^ in feiner SBeife , fo ba^ mir

ba§ über biefe unb jene befannte unbebenflid) auf jebe bon i^nen bestellen bürfen. S)ie ©d)ararafa

ift na(^ 9lngabe be§ SPrinjen bon SBicb bie gemeinfte ©iftferlange in 33rafilien, ouc^ überall ber»

breitet, ba fie glei($ gern in ben trodfencn, erl^i^ten (Sebüfi^en unb in ben ^o^en, feu(i)ten, bunllen

Urtoälbern lebt; bie Sabaria fommt, laut (Sd^omburgf , ebenfatt§ in ganj ©ua^ana bor, ift auc^

ebcnfo l)äufig an ber Äüfte mie im Innern, l^ier unb ba aud§ in ber freien (Sabanne, obmotil fie bie

bid^ten Söalbungen ber ©teppe borsujicl^en f^eint. Uebertage§ fielet man fie, ber 9iut)e pflegenb,

äufammengeroüt auf bem 53oben liegen unb \iä} nur bann jum Eingriffe bereiten, mcnn man it)r

äu na^e tritt. 3fl)rc S3emegungen finb toäl^renb biefer 3eit langfam unb träge; beim SBei^en aber

toirft aud) fie ben S5orbert]§eil i^re§ SeibeS mit ber aEen ©iftferlangen eigenen, bli^artigen

©d)neEigfeit bor. Söeber ber ^rinj nod) ©«^omburgf l)aben fie jemalg flettern fe'^en; bagegen

beobad^tete fie ber le^tgenannte ^orfc^er 3U feiner nid)t geringen S3ertounberung auf einem feiner

SluSflüge am iJluffc ^aiama im Söaffer, fifc^enb, mie eine alte jagbfunbige 2Snbianerin it)m ber»

fieberte. „2lnfang§ moEte e§ mir nid^t gelingen, bie ©cfilange im Söaffer p unterf(^eiben; fpäter

aber fa"^ iä) mirflict) eine fold^e, toeldEie auf 9iaub ausging; benn batb landete fie mit ©ebanfen»

fc£)nette auf ben SBoben t)inab, balb erfc^ien fie mieber mel^r an ber Dberfläct)e unb fc^toamm, erft

langfam, je^t f(i)neller, freu^ unb quer im f^lu^ette l^erum; enblid§ frod^ fie am Ufer an§ ßanb,

too idf) fie erlegte. 6§ tnar mirflidE) bie ßabaria, unb bie Slu§fage meiner 33egleiteiin beftätigte fid^,

ba iä) beim 3luff(^neiben i^re§ ßeibeS ätoet fleine, fingerlange ^^ifd^eim 3Jiagen fanb. S)a§ faft

aKc (Sd£)langen \ti)x gut fd^toimmen, ift befannt, ba| aber aud^ bie @iftfd)langen im Sßaffer i^re

33eute fudf)en, toar mir neu." ^für getoöl^nlid^ freilid^ merben 8cf)ararafa unb ßabaria auf

bem Sanbe il^rer ^flal^rung nacEige'^en unb mie bie SJermanbten mol)l l^auptfädjUd) fleinen ©äuge»

tl)ieren nad^fteüen; t)ierübcr aber finb mir feine beftimmten eingaben befannt, unb ebenfo menig

bennag idt) über bie öortpflanjung mel)r ju fagen, aU ba^ audE) biefe ßodf)ottern auSgetragenc @ier

legen ober lebenbige i^unge pr SBelt bringen.

SSeibe @iftfdt)langen werben in it)rer beäüglid^cn ^eimat im l)ödE)ftcn ®rabc gefürd^tet, finb

audt) in ber 2;^at öu^erft geföl^rlidEje 2:t)iere. „SDie 3fnbianer unb felbft bie portugiefifct)en Siägcr",

fagt ber ^prinj, „gel)cn beftänbig mit bloßen gü^en auf bie ^agb; ©c^ul)e unb ©trumpfe finb

l)ier für ben Sanbmann eine feltene, tt)euere 'Baäjt, beren man fid^ blo^ an f^efttagen bebient. 2)ie

ßeutc finb eben baburd^ bem 53iffe ber ©d^langen, meldte oft im bürren ßaube berborgen liegen,

toeit mel)r auSgefe^t; bennod^ trifft ein fotdfier fjatt feltener ju, aU man beuten foltte. ^ä) i)ütk

einft einen 2:apir angefd^offen unb mar mit einem inbianifdtjen Säger an§ ßanb geftiegen, um bie

blutigen ©puren be§ Sl^icreS ju berfolgen, alä plö^lidl) mein ^fnbianer um $ülfe rief. (Sr mar
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jufattig ben furc^tBaren 3ä^nen einer Qnbertf)at6 2Jletcr langen ©c^ororafa l^öc^ft na^e gcfommcn

unb fonnte nun in bem berttjonencn 2)icfirf)t nic^t gejd^toinb genug entfliefjen. ©lürfUc^ertoeije für

il^n fiel mein erfter S3IicE auf ba§ bro^enb fid) erl^ebenbe 2;^ier, ioeld^es ben 9tacf)en toeit geöffnet,

bte ©iftjä^ne borhjärtö gerid)tet '^ottc unb eben auf ben faum jtoei ©diritte toeit entfernten 3äger

Ioöf:|)ringen tüoEte, aber aui^ in bemfelben 3(ugenblicfe Don meinem ©d^uffe tobt ju Soben geftredEt

toitrbe. 2)er Sfnbianer toar fo fel^r üon bem ©d^rerfen gelö^mt, baß er fid^ erft na^ einiger 3fit

toieber erholen fonnte, unb bie§ gab mir einen 33en3ei§, toie fefir ber burd) bie unertoartete ^ä^e

cineä fo gefä^rlid)eu jlt)ieve§ öerurfad)te ©d£)redEen auf Heinere Xi)iext toirfen muffe, ba§ man alfo

Jeine anjiel^cnbe ober betäubcnbe ^raft hü ben ©iftfd^langen anjunefimen braud^e. S)ie in ba§

Äanoe gelegte tobte @cf)Iangc erregte bei unferer 9'iürffe'^r unter ben Oerfammelten ^nbianern

allgemeinen 3lbfd£)eu, unb fie begriffen nici)t, moju id^ bicfes S^ier in bie ^anb nat)m, genau unter»

\\iä)tt, befdfirieb unb au§ma^, @ute, ftarle ©tiefet unb fel^r loeite SBeinfleiber finb bem 3löger in

l^ei^en ßänbern befonberg anjuratfien, ba fie öor ber ©efal^r, öon giftigen ©d^langen gcbiffen au

tocrben , jiemlid^ fdjü^en."

2)er S3i§ ber beiben Sd)langen enbet atoar nid)t in alten Rotten mit bem Jobe , ruft aber

unter allen Umftönben, fallä nid^t fofort bie geeigneten Gegenmittel angemenbet mevben, bie

crnfteften 3ufätte l^eröor. 2:fdE)ubi nimmt an, ba^ etUja ätoei 3)rittt)eile aller ©ebiffenen, Ujeldie

ntdt)t augcnblicflid^ bie betreffenben Mittel in Slntoenbung brad^ten, i^r Seben bertieren, fügt bem

aber l)inju, ba^ ber 35i^ bemungeadtjtet ärjtlidfiem ©infc^reiten tttoa^ mef)r 3eit laffe unb ju me^r

Hoffnung auf ©enefung bered^tigc. ^n ©übamerifa toirb eine fel)r biffige 9iatter t)äufig mit ber

©(^arara!a bertoec^felt unb biefer nid)t feiten SBiffe 3ugefd)rieben, n^eldje öon jener t)errül)rcn.

„%üe gäHe nun", meint .^enfel, beffen 35eri(^t idf) borfte^enbe 3lngabe entnel^mc, „in benen ber33iB

ber ©d^aravafa burdt) 8t)mpatl)ic ober anbere ^Uiittet bollfommen ttjirtungsloä geblieben fein folt,

laffen fidl) au§na!^mllo§ burdl) bie S5ertt)ed)felung ber biffigen Blatter mit ber 2ocl)otter erflären."

SCßeld^e üblen ijolgen auc^ ein S3i^, njelc^er nict.t mit bem 2obe enbetc, jur Sfolge f)at, erfat)ren

toir burd^ 8dl)omburgf. „@in früherer 33eglciter meines Sruberö, toeldjer bon einer ßabaria

am Ofu^e gebiffen hjorben, toar nod^ unmittelbar bor unferer Slnfunft in ber Slnfieblung, alfo nadt)

ficben Sfa^ren ben fjolgen beä 33iffel unterlegen. @r litt bei ber geringften S3eränberung ber

SQßitterung bie l^eftigften ©d^merjen, unb bie Söunbe brad^ bann iebe§mal toieber auf, toobei fic^

bann ftet§ eine übelriei^enbc glüffigfeit entleerte."

SCßä'^renb feiner eigenen Steife erlebte <Sdt)omburgf felbft einen ungemein traurigen iJfatt.

„9tadl)bem toir ben 5Jlurre burdljfd^ritten", erääl)lt er, „toanbten toir un§ toeiter norbtoeftlid^ über

eine toeüenförmige ©abanne, too unä balb ein anbereä Sflü^dfien bon ettoa bret ^Uietcr breite

entgegentrat unb unferen 5pfab burd^freuatc. 2fn ber 2Jiitte be§ Setteg lag ein großer ©anbftein«

blocf , toelc^er ben borberen in ber ^fnbianerrei^c bereite aU UebergangsbtüdEe gebient, inbem fie

bon bem bieäfeitigen Ufer auf i'^n, unb bon ba auf ba§ jenfeitigc Ufer gefprungen toaren. ^d) mar

ber fed}je^ntc in ber 9teit)c; mir unmittelbar folgte bie junge ^nbianerin flate, meldte toegen

il^rer .^citerfeit, il)re§ freunblidt)en, ncdifd^en Söefenä bie ©rlaubniä erl^alten l^atte, i^rem 3Jlanne

folgen ju bürfen. <Sie toar ber ßiebling ber ganjen (SefeÜfdfiaft.

„3ll§ id^ an bem glü^dlien angefommen, feffeltcn einige ©d^ultefien, toeld^e baS Ufer befäumten,

meine Slufmerlfamleit, unb um mid^ eift ju überzeugen, ob id^ fte bereite gefammelt, blieb id^

einen ?lugenblid ftetjen, bis» id^ ben Sprung tljat, ju bem mid^ Statt ungebulbig unb lac^enb

mit ber Semerfung aufforberte: ic^ möd)te bocf) nid)t toegen jeber fleinen 3?lume ftet)en bleiben

unb baburdt) alle mit nad^folgenben aufhalten, ßad^enb na'^m id^ einen 3lnfa^ unb fprang auf

ben ©tein. @ben toollte id^ ben jtoeitcn ©prung f^un, aU midi) ein mar!burdt)bringcnber ©d)rei

ilatc'ä feftbannt, unb ber it)v unmittelbar folgenbc 3lnbianer ben ganzen 5lu6 mit bem ©d^retfenä»

rufe: ,2lfn^!' (@iftfcl)lange) überfpringt. 2)ieS toar in bem 3lugenblirfe meines ^erumbrel)enS

naä) Äate gef^et)en, toel^e tobtenbleid^ neben mir auf bem SBlode ftanb, unb nad^ bem eben

34*
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tjerlaffenen Ufer mit bcmfelben 3Iu§nife: ,3lfut)!' äeigte. 9ll§ id) beftürjt fnig, 06 fte QeBiffen fei,

fing fie an Bitterlich 3U lücinen, unb in bemfelben 3lugenf)ücfe Benierfte id) nncf) an il)rem rerfjteu

Seine, in ber ©egenb be§ .KnieS, me'^rere ^Blutstropfen. 'Jiur eine giftige ©erlange !onnte folc£)e

SBunben BeigeBrai^t IjaBcn, nur bie fct)teunigfte |)ülie ba§ ßeben unfere§ ßicblingä retten. 2)as

Unglürf wollte, baft -^err f^^ticr mit meinem Sruber bie legten unb ber SSnbianer mit bcm 3lrpci-

faften, in bem fi(^ auc^ bie Sanjetten Befanben, einer ber erften in ber kngen 9?ei{)e waren, ^n
ßrmangetung jebeg anberen Sanbe§ fctinaüte ii^ o'^ne ^ÖQ^tung meinen .^ofenträger ab, ühex^

banb bie SBunben fo feft alg möglief) unb lie^ fie augenblicfüc^ öon ben ^nbianern auffangen.

3c£) gtauBe, bie arme grau lou^tc im erften Slugenblicfe gar ni(^t, ba| fie gebiffen loorben, o6fd)on:

bie ©d^tange äroeinml nad^ i'^r gefa'^ren loar, unb fie einmal ü6er ben tjanbbreiten ^ertenjdinüren,

mit benen fie ba§ Sein unter bem ^nie umBunbeu, ba§ anbere 9Jlal unter bemfelfeen gebiffen ^attc.

„S)a§ Saufen unb 9iennen t)atte bie un§ naci)fotgenben unb unter it)nen and^ ben 5)lann

ilote'g aufmerffam gemacf)t, melt)atb fie eileub fjerbeifamen. @o tief ben le^teren auc^ ber 3lnölidf

feineä gelieBten 3Beibe§ erfrf)ütterte, fo tüu^te er bod) feine ©emüf^Sfietuegung in fein 3fnnere§ ju

üerfd)tie^eu. Stobtenbleid) ftürjte er fic^ neBen il)r nieber unb fog ba§ Stut au§. Söäf)renbbem

Waren aucö mein Sruber, $err 3rt)er unb ber Sfnbianer mit bem Slrjeneifaften angefommen.

.•perr grtjer fd^nitt bie äöunbe au§; bie übrigen 3iubianer fcfiauten äu^erUd^ t^eilna^mIo§ ju

unb löften fidf) im 2lu§faugen be§ S5lute§ ab. S)er Äreiä biefer fc^einbar gleidtigültigen ®efldt)ter

mit ben blutigen Sippen I)atte etwaä fd§auerUdt)e§.

„Obwohl Wir augenbliiftid^ äu^erlid^ unb innerlii^ 5lmmoniafgeift anwanbten
, fo War alt

unfer SSemü^en bod^ öergeblic^. ^a^ Serlauf öon brei 9Jlinuten ftettten fic§ bie untrüglichen

3eic^cn ber Vergiftung ein: l§eftige§ 3itte^i^ "Qi^iff ^en ganjen Körper, ba§ ©efii^t würbe immer

bleidtier unb leid^enät)nUd£)er, ber ßeib Bebedfte ftc^ mit faltem @(^wei§e, Wobei bie arme grau über

!^eftige ©d^meräen ber ganzen ©eite be§ gelä'^mten Su^e^, ber ^erjgegenb unb be§ ^Mm§,
Weniger on ber PerWunbeten ©teile Kagte. S)ie freie Bewegung be§ t^u^eS war geldfimt, Irampf»

i)afte§ ßrbred^en folgte unb ging fc^nett in Slutbredt)en über; bie 3tugen unterliefen ebenfalt§ mit

Slut, Weldjeg balb aud^ au^ 3^afe unb O'^ren brang; ber 5ßuIS gab in ber 3[Rinute Wol^l cin'^unbert^

un.bjWauäig bi§ einl^unbertunbbrei^ig ©i^Iäge. 3laä) aä)t 3Jlinuten war unfer Siebling in ber

SeibenSgeftalt nid^t mel^r ju erfennen; bie ©prad^e ^atte bie 3lrme f(^on bei Eintritt bc§ Slut«

bred)enä üerloren.

„SBäl)renb biefer 3eit hJar bie ©(^langc bon ben ^nbianern, wel(^e biefelbe einige Zentimeter

Pom SBege liegenb gefunben, getöbtet worben. SCßa^rfc^einlid^ ^atte id^ ba§ %^in, ai$ id^öom

Ufer naä) bem ©teine fprang, Berührt, unb fie war nun nad) ber mir folgenben Äate gefahren,

fatt§ biefe fie nid^t fetbft geftört f)atte. %U fie bie ^nbianer aufgefunben, f)atte fie fid) Bereite wieber

in einen Jetter jufammengerottt unb ben Äopf lauernb emporgerid^tet, um fo jum erneuten ©prange

gerüftet ju fein. Sierje^n ^fubianer unb .^err ® oobalt Waren fd^on on it)r öorüBergegangen,

ol^ne fie ju Bewerfen, o^ne auf fie ju treten. Äate würbe ba§ Opfer.

„^ie UnglüctUd£)e würbe in i^rer |)ängemattc Bereite in Bewu^ttofem 3»ftanbe nadj unferem

S)orfe äurüdfgetragen, Wel(^e§ fie fo fröl^lic^ unb l)eiter öerlaffen. Segteitet öon ^errn ^Jr^er

unb i^rem ^Jlanne, ber auci) je^t nod§ atte ©eetenftdrfe anwenbete, um feinen ©d^merj öor un§

äu öerbergen. Bewegte fi(^ ber ^ug ber ©rtfd^aft ju. S)er Slicf, iitn Wir nod^ auf bie SeWufettofe

I)atten fatten taffen, War ber le^te. SDie§ wu^te jeber öon un§ nur ju gut!"



J i e für d) e.





(Sin Slid auf ha^ ^thtn bcr ©cfammt^cit

©ine tiefe Ätuft trennt bie Biel)er gefdiilberten SöirBelt^ierc öon ben nod^ ju bej(^reiBenben.

Sene atfimen in aßen Sebengjuftänben burd^ Sungen, ber toeitauö größte 2:^eit öon biejen bi§ au

einem gewiffcn 3llter burd^ Giemen, ^n ber Älajfe, mit toelc^er »ir un§ befd^äftigen Werben,

finbet bem entipred^enb faft ftet§ eine S5ertoanblung [tatt, wie fold^e Bei ben niebeven toirbeltofen

Silieren fcl^r allgemein ift, b. ^. bie 2lngef)örigen unjerer Älaffe ^afcen, wenn jie ba§ @i öertaj|cn,

noc^ nicf)t ben SBau unb bie ßeibeöeinriditung i^rer ©Itern, jonbern erl^alten beibe erft fpdter,

infolge eine§ Uebergangei au§ bem 3uftanbe ber Saröen in ben ber ßrwac^fenen.

S)ic Surd^e nähern fi^ ben i^ifd^en in nod^ f)ö^erem @rabe als bie Äried^t^iere, weld)e man

getoöl^ntid^ mit il^nen in einer unb berfelben Älaffe jufammenfa^t, i^rerfeitä ftd^ ben 93öge(n. ^^x

Sugenbleben ift ba§ einc§ i5fifdf;el, unb erft mit ben reiferen 3fa^ren wirb e§ i^nen möglid^, „beib=

lebig" ju fein, obwol^I fie, jum minbeften bie größte ^Jle^rja^I öon it)ncn, niemals öom SBajfer

fidf) gänjüd^ entfernen ober freimad^en !önnen.

S^re ©eftalt önbert üielfad^ unb bebeutenb ah, inbem, wie Äari SJogt fagt, „einerfcitS

günjlid^er 2Rangel an ©liebma^en ober I)öc^ft öerfümmerter ©ntwidfelung berfelben mit bre^runber

aSurmform, onbererfeitS, bei ftarf entwicfelten ©e^merfjeugen breite, abge^jlattete Äörpergeftalt,

toetd^e fid^ ber ©d^eibenform nö'^ert, öorfianben ift. 33ei ben auf bem Sanbc lebeuben gtiebma^enlofen

S3linbwüt)len gleid^t ber ganje Körper, welcher nur ßeib unb burc^aug fd^loanatoä ift, öoUfommen

einem 9tegentt)urme, wäl^renb bei ben im SOßaffer tebenben 3laImoId§en bei (angftredEiger 3lalform

boc^ ein feitlid^ jufammengebrüdfter ©d^wanj, oft mit einer feufred)ten ^autfalte aU ©d^Wimm«

floffe bcrfet)en, bie ©cfiwimmbemegung bermittett. .^ier^u gefeiten fid^ nun attmä^lid^ bie gü^e
in allen ©tufcn ber 9lu§bilbung, anfänglid^ burd^auä unfähig, ben Äövper jn ftü^en unb nur mit

Ileincn Äümmerjefien in geringer ^^njal^I auögerüftet. 3u^eilen finb nur bie S3orberfü§c öor=

l^anben, bie at§ unbebeutenbe ©tummetdf)en am ^alfe l^öngen, in anberen gäüeu nur bie hinter»

fü|e. 3e me^r fid^ bie gü^e entroidfetn, befto met)r fdfjiebt fid^ ber ilörper jufammen unb plattet

fid^ äugleid^ ab. S3ei ben frofc^artigen Spieren fd^Winbet ber ©(^roanj im erwadtjfenen bitter öoll»

ftönbig, fo ba& feine ©pur me^r baöon öor^anben ift, unb ber Sifter fid^ unmittelbar, wie bei ben

SUnbwül^len, an bem l)interen 6nbe beä fd^eibenförmigen Äörperg befinbet. 2)ie .£)interfü§c

bekommen bei biefen Xijkxtn ein gewaltige^ Uebergcwic^t über bie fleinen, furjftämmigcn, meift

einwärtfif gebre^ten SSorberfüfee, weld^e gewö^nlidl) nur üier 3el^en l^aben, wä^renb bie Ijinteren

meift bereu fünf befi^en. 2)ie ^Bewegung auf bem Saube gefc^ie^t meifteng nur fprungweife, inbem

bie fräftigen .g)interf(^enfel ben Körper oft auf iiemlic^ bebeutenbe ©trerfen ^in burd^ plö^lid^e

©pannung fortfd^netten."
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9Jlit boUftem 9ie(i)te fteüte man, fo lange ^ne(f)tt)iere nnb Suvd^e at§ Slngefiörigc einer nnb

"bcrfelBcn klaffe angefe^en tourben, leitete jenen aU „nactte ^rie(^tt)iere" gegenüber, ^n ber J^at

jinben fid) nur bei fef)r wenigen Surd)en ©puren ober 3lnbeutungen öon ^orngebitbcn, toit fotd^e

allgemein ben ßeib ber Ärieci)t^iere unb ebenfo ber S3ögel unb ©äugef^ierc belleiben ober, al§ Alanen

unb 5lägcl, bie gü^e behjafjnen. SBäräd^en ber 2ebert)aut finb nur an trenigen ©tetten naiiitoeiäbar.

2)ie niemals mafftg entmicfelte £eberl)aut entI)äU bei einzelnen 3tt)ifd)en aujei (5(i)i(^tcu gelegene,

öieljeitig begrenzte unb mit einer yuljigen 5)taffe erfüSte SJlojc^en ober 2öaben, bei ooiberen tiefe

blinbe ^ö'^Ien, in benen bie Sfungen fic^ enttoitfeln, bei ioieber anberen hjulftig öerbirfte Siinge»

lungen, i-n benen innerl^alb Keiner %ä\ä)ä}tn fL\ä)]ä)npptna^nliä)t .^artgebilbe liegen. 25erlnöd)e=

rungen fommen nur bei menigen Ärötenarten bor. S3ei ben f5röf(i)en unb 5JloId)en ift bie .^out

fd^Iü|)frig, ioeid^, meift jacfattig toeit, au§ elaftifd^en ©e'^menfafern gen)ebt unb jiemlic^ bünn, \o ba^

bei benen, bei meld)en fie feft an bem Äör^)er liegt, bie 3!)lu§feln burtj^jcCjimmern. Sine farbtofe,

ou§ 5pflofterjetten gebitbete Dberl^aut, in ioelcfier oft berfci)iebene garbftofje bon grüner, blauer,

gelber ober brauner iJarbe abgelagert finb, bcrft bie Sebcrfiaut. Sei bielcn ber nacften, frof^artigen

2:!^iere finben fici) in ber .!paut befonbere 3)rüfenbälgc, meldte einen fdiarfen, mel)r ober minber nad^

Änoblaud) riedfienben ^ildtifaft abfonbern. ©etoölinlidf) finb biefe S)rüfen, toie 3. 33. bei ben Kröten

unb ©alamanbern, über ben ganjen Äörper ^er^reut, oft aber nocf) befonberg bid^te ^In'^äufungen

ju beiben (Seiten be§ bidfen .g)alfe§ angebrad£)t, n)elc£)e man D^rbrüfen genannt f)at. Slu^crbeni

bemerft man bei einzelnen 3lrten toabenortige 9iäume, in benen bie (Jier i^re ©ntmicfelung burdt)»

jumadEjen l)aben: fie aber finb aud§ nidE)t§ anbetet al§ bermanbelte S)rüfen unb bilben \\ä) blo^

toül^renb ber 5ort|)flanäung§jeit au§.

S)ie nactte ^aut unb i^rc S)rüfen finb bon auBerorbentlic^er Sebeutung für ba§ Seben ber

Surd^e. ©ie ge'^en äu @runbe, toenn jener 2;i)ätigfeit geftört ioirb. ©0 biel befannt, trin!t fein

einjiger'bon il^nen in üblid£)er äßeife, fonbern nimmt aEe§ Söaffer, toeld^eä er jum geben bebarf,

eiujig unb aEein burd^ bie ^aut in fidt) auf. Sediere faugt 3^euc()tig!eit ein unb fd)n)i^t fold^e au§.

Sotonfon mar ber erfte, toeldEier biefe Stl^atfad^e burd^ bielfad^e S5erfud)e feftftellte unb beröffent=

lid)te. ©in ^i^ofd^, meldten man im trodCenen Dtaume l^ält, mirb magerer unb fd^n)äd£)er, unb feine

Äraft unb 5JlunterIeit ftettt fid^ erft mieber l^er, menn man i!^m geftattet, ein S3ab ju ne'^men. 33ei

marmem ©onnenfd^eine fiel)t man bie i5röf(^e aÜerbing§ audt), unb mit bemfelben ^öe'^agen mie

bie Äri€cl)tl)iere, am Ufer fi^en, jeboct) nur in unmittelbarer ^^iälje be§ SBafferS, in tt)eldf)e§ fie

äurücffe'^ren, fobalb e§ il)nen nötl)ig erfd^eint. 5Ilte Surd^e, weldie ben größeren %t)cil i^rei SebenS

ouf trodfenem Sanbe berbrlngen, magen fid) au§ bem gegen bie ©onnenftral)len gefdE)ü^ten ©dt)lupf=

winfel erft bann l^erbor, menn bie 9kd)t 5eudf)tig!eit bringt ober bod) menigften§ bor ber au3=

trodnenben Söärme behjal^rt. SLomnf on beobad£)tete, ba^ gröfdie, benen man ba§ äöaffer entjog,

binnen menigen Jagen *eingingen, bagegen länger am Seben blieben, menn fie fid^ in ©ägefpäne

ber!ried^en !onnten, unb fid£) tool)l befanben, loenn man gebad)te ©ägefpäne mit Sßaffer befprengte.

Segte man einen naffen Sappen neben fie, fo bradf)ten fie i^ren Körper fo biel fie nur fonnten,

bamit in S3erüt)rung. 2öie bebeutenb bie SBaffermenge ift, meld)e fie burdf) bie <g)aut in fidf) auf=

nel)men, !ann man burc^ leid)t anäuftcttenbe S3erfud)e ol)ne ©dt)mierigfeit erfal)ren. SBiegt man

einen, ic^ mitt fagen auägeborrten t^xo]ä), unb unimidelt man il)n bann mit einem naffen Znäji

bcrartig, ba^ ber 3!)lunb frei bleibt, fo bemerft man fel)r balb eine 3unal^me beS ®emid^te§. Gin

au§geborrter Saubfrof(^, meldt)en SLotonfon unterfudE)te, mog fünfunbneunjig ®ran, nad^bem er

aber mit Söaffer in 33crül§rung gebrad^t mürbe, fd£)on eine ©tunbe fpäter fiebenunbfedfiaig @ran

me^r. ^n einer berfd^loffenen ©d^ad)tel lönnen 5i"öfd)e bei feud£)ter, nidf)t über jelin bis ^mölf

®rab marmer Suft eiujig unb aEein burd^ bie J^ätigfeit i^rer ^aut ateanjig bi§ bierjig Jage

leben, auc^ menu man alte S5erbinbung atoifc^en ber Suft unb ben Sungcn aufl)ebt. 2ä|t man

i^nen l^ingegen nur burd) bie ßungen Sfeud^tigfeit julommen, fo fterben fie bei trodener SBitterung

nadt) toenigen Jagen, beraubt man fie i^rer ^aut, fd)on Mä) menigen ©tunben. fjaft ebenfo groB
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üU bie (JinjaugungSfä^igfeit ber ^aut ift beren Stugbünftung, 2)a3 ®ett)i(^t eine§ Surc^e§, tüdäjtn

man trocEener 2Bärme aueje^t, nimmt nuBerorbentlid^ jdjneE ab, unb jtüar in gleichmäßigem

SSer'^ältniffe mit ber äöävme jelbft. 3fm luftleeren 9iQume ift bie Slusbünftung beträd)tlid) ,
unb bie

Surdie fterbcn Ijier be»t)alb fd)neller aU im luftleeren SQßaffer; wirb jeboc^ bie .^autauSbünftung

gel^emmt, beifpielsttieife, menn mon ben Seibmit einem bid)ten Ofimiffe überjielit, fo fönnen fie auä)

länger am Seben bleiben, ©in eigentt)ümlid^e§ Organ, toeld^eä man fälfc^lic^ Urinblafe nennt,

fc^eint gerabeju al§ 3öafferfpeicf)cr ju bienen.

hieben reinem äöaffer fd^mi^t bie ^aut oud^ unter berfelben ctjeugten ©c^leim in größerer

ober geringerer 5)ienge aus. Sei Kröten unb ©alamanbern ift biefc Slbfonbwung, ben jolilreic^en

Prüfen entfprecf)enb, bebeutenber aU bei atten übrigen Surd^en, fann aud) burrf) ^autreije no(^

16efonber§ öermel)rt merben. ©e^t man j. 33. einen ©nlamanber ober eine ßröte auf glül)enbe

^ot)len, fo fonbert fiel) biefer ©c^teim in größerer 53tenge ab: baljer bie uralte, grunblofe 8agc,

ha^ ber (Salamanber im Breuer ausl)alten fönnc. 2öie eg fc^eint, ift ber Snrc^ im ©tanbe, bie

^QUtabfonberung miü^ürlid) ju bermel^ren, fie alfo t)telleid)t alg ein ©d^u^mittel gegen feine

IJeinbe jn t)eilocrtl)en; benn biefer ©oft, l)öd)ft njal)rfc^einlid^ nic^tg anbereg al8 SBulterfäure, l)at

nic^t bloß ftorlen ©erud), fonbern aud) bebeutenbe @d)ärfe, welche le^tere Äiöten unb ©ola«

manber in ben 9tuf ber ©iftigfeit gebracht l)ot. Sllä eigentliche^ @ift nun ift ber ©d)leim ttiol^l

nid)t an^nfel^en; tro^beni berurfad)t er auf ber cmpfinblic^en Oberl)aut ©d^merjen, auf ber ^unflc

beißenbel brennen. S)ab5, ttjeld^er ben ©aft ber Ärötc unterfuc^te, bemerft, baß er auf ber

3unge ungefät)r bie Söirfung be§ ©ifenl^utanäjugeS l^eröorbringe, im Söaffer unb Söein unauf»

löölid) fei, im ©almiaf feine ©d^rfe beibel)altc unb ©alpeterfäure rotl) färbe, ^a^ ben öon

@ratiolet unb SPoej angefteüten SSerfud^en fott ber S)rüfenfaft berÄrötenIfcineSJögel, benen

er eingeimpft wirb, balb tobten unb felbft in bem 5aEe nod^ ttjirfen, tocnn er bor bem ©inimpfen

getrodCnet hjurbe, Slud^ 9iöbbeler l^at gefunben, baß ber ©c^teim töbtlid^ wirft. Wenn er jungen

4)ünbcl)en, ^eerfd)tt)ein(^en, gfröfd^en unb Söafferfalamanbem burd^ @infd£)nitte in§ SSlut über«

^efül)rt wirb, ebenfo, baß ber ©aft ber 2Baffer= unb ©rbfalomanber, in gleid£)er SQßeife ber Äröte bei«

gcbrad)t, biefer öerberblidt) wirb. ^allaS erjä^lt, baß er einen ÜJlopg befeffen t)abe, Weld^er eg nid^t

laffen fonnte, Äröten tobt ju beißen, aber gefd^wollene ßippen befam, franf warb unb ftarb. 2)iefen

Semerfungen fügt Senj eigene S3eobad)tungen Ijinju, Weld^e jene 3lngaben ju beftätigen fcl)einen.

„S)aß man jarten ©tubenbögeln feinen ©anb geben bürfe, Weld^er mit ber bon Ärötcn auBgc^enben

5eucl)tigfeit in S3erüf)rung gefommen. Weiß ii^ an% folgenber St^atfad^e: ^m ^a^it 1859 ließ id^

frifd)en ©anb für meine 5?anarienüögel Ijolen, tt)at einen 2;i)eil babon in einen Xopf, bie ^aupt«

maffe aber in einen ©d^uppcn unb legte eine Srctert^üre jum ©^u^e gegen S3erunr.einigung barauf.

3fm aSinter unb ©ommer befamen bie SSögel öfter frifdjen ©anb au§ bem 2:opfc unb befanbcn fid^

wot)l babei. 3m ©ommer 1860 fiebelte fiel) eine ungeheuere Sh'dtt unter ber S5retertl)üre an,

fam jeben 2lbenb l)eröor, wartete bor bem S5rete eine Zeitlang unb frod^ bann über-9lad^t im |)ofe

unb ©arten uml)er. S)a id^ it)r oft abenbö öor it)rer Älaufe einen freunblid^cn S3efud§ abftattete,

würbe fie balb ganj jutraulid^. ^m ^erbfte war ber ©anb beö Xopfeä öert^an. 3ldE) l^ob nun baS

53ret auf unb fanb unter il^m bie bon ber Rx'ök gemad^te ^öt)lung unb bie iJröte felbft. S)er ©anb

war nicl)t. Wie id) erwartet, ganj trodEen, fonbern bon einer ^cud^tigfeit burd^jogen, welche wo!^l

bon ber 5ßeWol)nerin ausging. 2)ie bon i()r gemad^ten ^öl)kingen burd)äogen nur bie Oberfläcf)c;

um fidler ju 9el)en, l^ob id^ mit einer ©dt)aufel ben oberen ©anb funfje^ Gentimeter l^od^ ab,

nat)m bon bem in ber Jiefe befinblidf)en unb gab babon brei gefunben ^anarienbbgeln. ©ic fraßen

babon: ber eine ftarb felbigen 2:ag, bie jwei anberen, benen iä) ben ©anb fi^nell Wcgnat)m, in

ben näd^ften Söod^en." ^ä) glaube nid^t, baß bie borftel)enb mitget^eilten S5crfudt)e bie ©iftigfeit

beg ^autfafteä ber 2urdE)e fo unbebingt beweifcn, aU eä ju fein fdt)eint, will jebod^ bie ©d^ärfc

be§ gebadeten ©afte§ unb gewiffe SBirfungen besfelben auf bie ßcbenSt^ätigfcit fleinerer 2^ierc

nid^t in Slbrebe fteHen.
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©el^r eigentl^ümticf) ift ba§ ©cripp ber ßurdie, l^inftc^ttid^ beffen 3lu§6ilbung, tocnn auäf

nic^t in |o auggebel)nteni 9JiaBe, äl^nlidic 3}erpltniffc bemetflid) locrben, toie bei ben 5if<^en. „58ei

ben Äiemenmold^en", fagt S)ogt, „finben fi($ Söirbcl, toelrfie in ii)rer ©eftolt öon 5if<i)ft)iröeln

fic^ nic^t unterfd^eiben laifen; 6ei ben eigentlid^en 5JloI(i)en bagegen fommen bereits öottftänbig

auigebilbetc SCßirbel bor, toeld^e üorn einen runben ©elenffno^f, f)inten eine Pfanne tragen unb

baburd^ mit einanber gelenten. SSei allen biejen Surc^en mit langgeftrecftem Körper ift aud^ bic

2lnjal;l ber SBirbel jel^r bebeutenb, loäl^renb bei ben frofcI)artigen Spieren nur Wenige 9iüdfentoirbel,

jteben hi^ neun nämlid), borfommcn, bagegen ein langet ^reujbein borl^anben ift, wetd^eg au§

ber SJerfd^meljung mel^rererSSirbel entftanben fd^eint unb mit einem langen, fäbelförmigen^nod^en

in 33erbinbung fielet, ber bie SBirbelfäule bi§ jum 9lfter fortfe^t. 2)ie Duerfortfä^e ber SSirbel

finb bei allen Surd^en ttJot)l auögebilbet, jumeilen ungemein lang, unb erfe^en auf biefc SBeifc bic

Slippen, meldte jutoeilen nur burc^ tieinc ßnorpelanl^ängc öertreten finb.

„5lud^ l^infid^tlidE) ber S3ilbung beä .^opfgerüfteg jcigen fid) t)erfd)iebene ©tufen in ber Ut\i)t

ber 2urd)e, meldf)e fid^ namentlid^ auf ba§ at[mät)Iid£)e 3ierf(^h)inben ber urfprüngUd^en Knorpel»

gebilbe bejiel)en. %U bejeid^nenbeS 5Jierfmal für bic ganje klaffe im ©egenfa^e ju ben Äried^=

tt)ieren fteHt fid^ l§ier bic SBilbung ätt)eier feitlidt)en ©elenffnöpfe an bem .^inter^aupte bar, hjcld^c

öon bem ftetg berfnö(^erten feitlidfien ^interl^auptäbeine tiergeftellt merben unb in ätoei 23er»

tiefungen be§ erften, ringförmigen .^alSlDirbelS paffen. 2)er (5dE)äbel felbft ift ftetö fe!§r breit, platt,

bie 3lugent)ö^Ie gett)öl^nlid^ ungel^euer gro^ unb burc^ge^enb, fo ba^, öon oben gcfelien, bie tiefer

einen .^albfreiS bilben, metd^er in ber 3Jtitte burd^ eine tänglid^e Äapjet, ben eigcntlicf)en ©d^äbel,

burdfife^t toirb. 2öaä nun bie einzelnen Änod^en betrifft, fo bilbet ba§ Keilbein auf ber Unterfläd^c

be§ (5df)äbel§ eine balb freujförmige, balb breite platte, meldte meift ouf i^rer oberen, bem ©c^äbel

jugefe'^rten 5IädE)e mit Änorpcin bebedft mirb. S>ie <5d£)äbelbedfe tt)irb öon ^mei oft fe'^r berfümmerten

©ct)eitelbeinen, ätoei ©tirnbeinen unb hd ben S3linbtDüt)Ien nod^ bon einem ©iebbeine gebilbet,

toä^renb bei ben übrigen gemöl^nlid^ jtoei mel^r ober minber cntmicfelte 5lafenbeine auf ber borberen

©eite auftiegen. Sei ben frofdtiartigen Surd^en beftet)t ein ringartig berfnöi^erteS ©iebbein, melc^e§

äutbeilen eine fel^r bebeutenbe ©röße erlangt, aber auf ber £)berflädE)e beg ©dt^äbels nirgenb§ ju

Sage lommt. S)ie Seitenflächen be§ ©d£)äbel§ bleiben bei ben ^iemenlurd^en faft ganj !norpelig

ober äcigen audl) eine bem borberen Äeilbeinflügel fotbie bem borberen ©tirnbeine entfpred^enbe

SJerfnöc^erung, toä^renb bei ben frofd^artigen X^ieren fomot)l bas gdfcnbcin aU auä} bic Keilbein»

flügel berfnöd^ern, aber bennod§ !§äutigc 3tbifd^enräume laffen. 9ln bem ©aumengehjölbe finb alte

Änodt)en feft mit bem ©dE)äbel berbunben, unb ätoar in ber SBeife, ba§ Stt'ifi^ei^fißfei; unb Dberfiefer

l^inter einanber ben llJlunbranb bilben unb gemöl^nlid§ ein ^toeiter, gleid£)laufenber Sogen auf il^rer

inneren ©eite bon bem einfad^en Gaumenbeine gebilbet toirb. @in eigentlid^eS 5pflugfd^arbein feljlt

ben Öurd^en burd^auä; bagegen finb bie ©aumenbeinc getoö^nlidl) ebenfo tbie bie oberen Äiefer mit

3ä^nen befe^t. S)er Unterfiefer ift jum njcnigften au§ ätoei Änod^en, bem ©elenfftücEe unb bem

3ci^nftüdte, jumeilen aber anä) au§ nod^ met)r äufammengefe^t unb an einem Stragbogen auf=

gel^ängt, meld£)er niemals bollftänbig berfnöd^ert unb auS bem Cuabratbeine unb bem 2ronimelbeine

beftel)t. S)a§ fiebförmige 5lnod£)engebilbe, tt)eldf)eS auf biefc SBeife pfammengefe^t mirb, ift feft

mit bem ©d^äbcl berbunben unb gett)öt)nlid^ fd^ief nad£| l)inten gerid^tet, fo ba0 bic 5llunbfpalte

oft jicmlid^ meit l^inter ben ©dE)äbel fid^ erftrerft unb ber Stachen einer großen ©rmeiterung fä^ig ift.

„S)ie ©lieber befleißen, infofern fie bort)anben finb, ftet§ anS bem ©dl)ultev= ober SBecEengürtcl

unb ben eigcntlidl)en GJliebma^en. 2)cn S3linbn)üt)len fehlen bicfelbcn gänjlid^, tt)ät)renb bei mand^cn

Äicmenmold^en nur Sorberfü^e bor'^anben finb. £ier auS bem ftielförmigen ©d^ulterblatte unb

breitem, fpatelartigcm ©dC)lüffelbeine gebilbcte ©dt)ultergürtel ift an ben .^alötoirbel feitlid§ befeftigt.

S5ci ben ^old^en ift er fteti nur tl)eittt)cife berfnödtiert unb befte'^t au§ einem ©dtiulterblattc, einem

breiten ©(^lüffclbeinc unb bal)interliegenbem Stabenbeinc, äwifdlien meieren ]id) oft nod^ ein unpaareS

Sruftbein einfd^iebt. S3ei ben gröjdien tt)irb ein breiter Sruftforb bon bem ©dt)ultergürtel gebilbet,
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bcr aus öielen ©tütfen Befielet, toelc^c oft nur t^eilioeifc tjcrfnöd^crn. 2)et 9}orberfu§ felbft Befielet

au§ einem einfügen Oberarm», jtoci, jutreilen öerf(f)moIjenenS3orberarmfnoc^en, einer oft fnov^jelig

Bteibenben .IpanbhJurjet unb auä 3f^en, bereu 3a^l nieift öier, feüen brei Beträgt, ^er SSecfen»

gürtel ift Bei ben 5Jlo(rf)en nur unBebeutenb, unb bie i?reujBeintt)irBet finb in il^rer 33itbung öon

ben üBrigen SCBirBeln faum öerfd^ieben; ba§ Seifen BteiBt au^erbem meift fnorj)eIig unb Beftet)t nur

ou§ jtt)ei SDarmBeinen, tt)elct)e burc^ einen 3Jlittelfnoct)en mit einanber berBunben finb. Um fo auS«

gejeid^netcr ift bie SSilbung be§ SBecfenS Bei ben ^röfd^en, »o baSfelBe ben ftarten ©prungBeincn

aU ©tü^^junft unb i^ren ^Jiusfeln pm Slnfa^e bienen mu§. 2)ie 3ufani'"enfe^un9 ber fju^fnoc^en

ift biefelBe toie an ben üorberen ©HebmaBen, oBgleid) größerer SSerfifet botfommt, inbem Bei

einigen Äiemenmotci^en nur jujei, brei ober öier, Bei ben cigentlid^en 2RoIc^en ober Ofröfd^en aBer

ftetä fünf 3et)en an ben |)interfüBcn firf) öorfinben. ^^iur bei fet)r tüenigen ©ippen fommen fleinc,

^ufartige flöget Bor, in njeld^en bie 3ef)ene#ben h}ie in einem i5fingert)ute ftecfen; Bei ber größten

3Dte^r3a]§l bcr ßurc^e ftnb bie 3e^cn öoüfommen nacft, bagegen I)äuftg burc^ (Sd^toimm'^äute öcr»

Bunben unb oft auf i^ver Unterflä(i)c mit Befonberen Satten junt 3lnt)eften toerfel^en.

„2)ic 9Jlu§teIn ber 2ur(^e entfprec^en bcr ficiBcsform. SSei ben im äöaffer IcBenbcn 2lrten bcr

Drbnnng üBcrwicgen bie feitlid^en 3)iu§felmaffen ,
Bei ben i^röfcf)en er^Itcn bie ber güße ba§ UeBcr*

gewicht. S3on garBc finb bie 5D^usfctn n)ei^rött)Iic^, noc^ etmaä Bläffer alg bie ber Äricc^t^ierc.

3(f)re ©tärte ift Bctiäd^tlid^ , i^re 9{eijBar!eit Bebeutenb, mie bie öielfacl)en 35erfuc§e, totläjt gerabe

mit biefen Silieren angcftettt ttjcrbcn, jur ©cnügc barf^un,"

3)a§ @ef)irn ift lang geftretft, unb feine einjclncn knoten liegen l^inter einanber. 2)a§ fleine

@ef)irn mirb nur burc^ eine fc^malc CuerBrütfc üertreten; öor it)m liegen bie SJier^ügel, meiere

üon f)inten !^er bie 3iiBeIbrüfc umfaffcn, Bor biefer bie paarigen 2lnf(^mettungen beöSorbcr^irnä,

roeti^e getoöfinlid^ baö I)iutere an ^affe üBcrttjiegen. S)a§ 3fücfenmarf Befiljt eine im iöcr^ält»

niffe äum ©et)irnc Beträchtliche 9luäbet)nung unb üBerroiegt te^tcreä entfd)ieben.

Äeinem einzelnen Surc^e fcf)Ien bie brei l^ö^ercn ©inneämertjeuge, oBmol^l bie 3tugen Bei

cinjetnen in ))ot}tm @rabe öerfümmert unb unter einer unburdifirfjtigen .^aut öcrftecft finb. 2)a§

entroicfeltfte 2luge Befi^en bie ^fj^ofd^lurrfie: e§ ift gro^, fet)r Beiücglic^, roirb gen)ö!§nlic^ üon jtoei

3lugenübern Bebecft, bereu unteres ba§ größere, bünnere unb burd^fii^tigcie ift, unb jeigt auBerbem

meift im inneren .^autttjinfel bie 9lidEt)aut alS einfädle, f(eine, unBemegIid)e .^autfalte. 2)aS

@ef)örtt)erfjeug änbert nod^ me^r aB aU baS 3(uge. 33ei ben ©(^toanjlurc^en ift nur baS ßaBt)rintf)

öor^anben, bei ben 5i:of(^Iur(i)en eine ^^Jaulenf)öt)te mit 2;rommclfett unb furjer, euftac^ifcEier

S^rompete. 2)a§ 2abt)rintl^ felbft Befielet auS brei ^atBjirfeligen 9iöf)ren unb einem Bade, Ujclc^er

mit f(einen Äaltfr^ftatten erfüttt ift, unb ijat eine eiförmige Deffnung, meiere Balb burd^ einen

SJerfel, Balb burc^ eine bünne |)aut, Balb burcf) 5JluSteln unb ^aut Bebecft mirb. SDic 9iafe öffnet

\xd) in ätoei burd) eine (Sd)eibcmanb Bon einanber getrennte .^ö^len Dorne an ber ©c^nauicnfpi^e

unb eBenfo in bcr 2Jtunbl)ö^lc am @aumcngcmölBe: ein ^Rcrfmal, mcld^cS in ber Siegel ^inreic^t,

um atte Surd^c üon ben ^ifd^cn ju unterfd^ciben, oBglcid) aucE) Bei biefen auSnal^mSmcife basfclBc

gemerft mirb. Sei öielen Surd^cn tann ber Eingang bcr ^Jlafcn^öl)le buvc^ flappcnartigc .^äutc

t)erfcl)loffen merben. 2)ie 3unge, roeldie jebod^ faum all SBerf^eug bei ©efd^madfeS angefe^en roerben

barf, fel)lt Blo^ Bei einer Sfamilic, ift fonft gemö^nüd^ cnttoidfclt, ineBcfonbere fel^r Breit, unb füttt

ben 9taum jiüifd^cn Beiben Äieferäften öoüftänbig auS, Befi^t and) regelmäßig äiemlirf)c Semeg»

lic^feit, untcrfctieibet fid^ aBer hierin üon ber 3un9e liöljerer 2BirBeltl)icre baburd^, baß fie nidf)t

'hinten, fonbcrn Born angel)eflet ift unb alfo mit if)rem l^interen 6nbc auS bem 3)lunbc f)croor»

gefd)lcnbcrt merben fann
;
nur Bei einigen 2Jtold^en ift fic auf bem Sobcn ber ^Jlunb^ö^lc angcmad^fen.

Einige Surdf)e finb jaf)nloS, bie meiften aBer tragen im DBerfiefer unb auf bem öaumenBeine

3äf)ne, anbere fold)c auf ben DBerfiefern unb ben ©aumenBcinen in jtt)ei üottfommcnen Sogen.

S)ie 3äl)ne finb immer fleine, einfacf)e, fpi^ige, nad^ hinten gefrümmte.g)afeu, aud^ burdjauS öon

untergeorbnetcr Sebeutung für ba§ ScBen ber Siliere. 2)cr 2)armfc^lauc^ ift in bcr Siegel furj, ber
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6d^lunb lang unb toeit, ber SJiagcn einfad) bicf^äutig, längs gefaltet, ber Slfterbarm QU*nat)nil»

toeife blajenartig ertueitert. ^ie meift in jtüci Sappen getrennte 2eber, ©attcnblaje, Saudyfpeid^el»

brüfe, W\l^ unb 9iieren finb ftets bov'^anben. S)ie Ö5ejd)lc(^töt^eile, totläjt an ber Siü-cfentuanb

ber S3au(^t)öljle liegen, jeid^nen \iä) auä burd^ ein|act)en 35au. 2)ie ^oben beftet)en „au§ furjen

©amenrö^ren, jerfallen jutoeilen in einjclne 2lbtl)eilungen unb gel)cn 3un)eilen in \e\)x feine ©amen»

lnöüd)en über, tueldie burd^ eine gälte bee S3aud)feHe^ nad) ber ^Jlicre t)inübergeleitet tüerben, in

biefer [ic^ nc^förmig toer^toeigen unb bann in ben -Harnleiter übertreten, an njeld)em fid).niei[t nod)

töl^rcnförmige ©eitenaulftülpungen befinben. S)ie ©ieiftödte finb tranbenjörmifi unb öoEfommen

abgejd)Ioffen. S3ei ben ©d^tt3anälurd)en bilben fie einen ©ad mit einer einzigen Deffnung, burd)

toeldje bie reifen @ier in bie S3aud)^öt)le fallen, mät)renb bei ben frofdiartigen 3;l)ieren jebeä reife

^i für ]iä) feine Äapfel burc^brid^t. S)ie Eileiter finb ftet§ bottfommen toon ben ©ierftijden

getrennt, fel)r lang, barmartig, öielfad^ geteunben unb mit einem leiten 2;rid)ter, n)eld)er bie @ier

gleid)fam einfd)ludt, in bie 5öoud)l^öl)le geöffnet; bor it)rer Dcffnung in bie floate geigen fie oft

eine gebärniutterartige ßrmeiterung, in toeldjer fid) bei ben ©alamanbern aud) hjirflid) bie S^ungen

entwideln. @igenttid)e ®efd)lec^t§tt)erl5euge fet)len gän^lid)."

^öd)ft bebeutfam für ba§ Seben ber Surd^e fmb bie SBerfjeuge be§ 53lutunilaufe§ unb ber

Sltl^mung. 2)a§ ^n^ meid)t trenig bon bem bcr i?riec^tl)iere ab; eS befielt au§ ätoei, jebod) nidt)t

immer öottftänbig getrennten, bünnl)autigen S3orfammern unb einer einfad^en, bidroanbigen .l^erj»

fammer, todä)t bas 35lut in bie ©d)lagabern treibt. Sediere beränbern ]iä) mät)rehb ber S}eimanb»

lang, meldie alle Surd^e ju burdE)leben traben, bebeutenb unb mit it)nen gleid^jeitig aui^ bie £ungen,

meldtie mälirenb ber Sugenb burct) Giemen erfe^t mürben, bei einzelnen überliaupt erft fe^r fpöt jur

SBirffamfeit gelangen. S)iefeg l)ängt fo genau mit ber ©ntmidelung unferer %^im felbft jufammen,

ba^ mir bor aEem anberen l)iermit un§ befc^äftigen muffen.

@ine eigentlid^e ^Begattung unb S3efrudt)tung ber @ier im £eibe ber SJtutter fd^eint nur bei ben

lebenbig gebärenben ©rbfalanmnbern bor^ulommen. Sine anbermeitige 2lu§nal)me madEien biel*

leid)t au(^ bie gröfdlie, meld)e fidt) ol)ne eigentlidt)e Jöertoanblung unmittelbar au§ Giern entmideln;

bod^ finb bie S3eobad)tungen über bie in l^o^em @rabe auffattenbe i^ortpflanjungggefdtiidfite biefer

2;t)iere no(^ ju neu, al§ ba| fie un§ bereits bottftänbig aufgeflärt l)aben !i)nnten. 3)ie 9tegel ift,

ba^ bei ben Surdtjen bie Gier, mie bei ben i^ifd^en, erft befrud)tet merben, nad^bem fie ben Seib bcr

HJtutter berlaffen l)aben. Sleu^erlidf) fidt)tbare ober übtrlaupt entmidelteSegattungSmerfjeuge fel)len

•allgemein, unb bie S5efrudl)tung ber Gier gefd£)iel)t bat)er gemö£)nli(^, alfo nid^t in allen fällen, im

SBaffer, mät)rt fel^r lange 3cit nnb lä|t bie brünftigen %l)mt bie 9lu|enmelt oft gänjlid^ bergeffen.

2)ie 6ier felbft werben blo§ au§nal)m§meife bon ben ©Itern mit einer gemiffen gürforge bel)anbelt,

in ber Siegel bagegen bem S&affer unb ber ©onne überloffen. 5Sei ber 2eidt)tigleit, mit meldf)er

man fid^ ben Said^ ber Surd^e berfd)affen fann, ift bie ©ntmidelung ©egenftanb bielfadfier Unter*

juc^ung gemefen. „Sie reifen @ier", fagt S3ogt, „bilben eine fegelförmige S)ottermaffe, meldte bei

ben meiften eine Slblagerung bunfelgefärbter f^arbftoffe in i^rer 9{inbenfdt)idt)t jcigt, bie befonberS

um bie eine «^ölfte fo ftarl ift, ba| ba§ ßi l)ier bollfommcn fdf)marä erfdjeint. S)ie 5Dottcrmaffe

felbft beftel)t au§ einer bidlid}en, eimei|t)altigen, ääl)en f^Iüffigfeit, in meldtjer ungemein biele,

feftere S)otterfiJrperd§en bon talgät)nlid)er SBefdt)affenl^eit unb meift bierediger, abgeplatteter ©eftalt

fid) befinben; eine fet)r jarte S)ottert)aut umf(^lie^t ba§ ©anje. 58eim 2)urd^gleiten in bem lang

geraunbenen ©ileiter merben bießicr mit gallertartiger 9Jlaffe uml^üllt, meldte nur bei menigen3lrtcn

fefter mirb unb bann eine elaftifd^e ©dE)nur barftellt, bei ben meiften bagegen im Söaffer ungemein

anfc^miüt unb fo bie gemaltigen -Blaffen unb klumpen bon Said) bilbet, meld)e mir im ^xüf)laf)xt

in ©räben unb 2:eid£)cn finbcn. Sei ber ßntmidelung fpielt biefe ©allertmaffe feine meitere dioUt

als bie einer fd)ü^enben Umljüttung, meldte ftet§ mie ein ©dfimamm mit Söaffer bollgefogen ift.

©obalb bie ßarbe iliren erften ßntmidetungggang boUenbet I)at, burdE)brid^t fie biefe ^üüe, inbem

fie biefelbe jum 2:f)eile auffrißt, um bann frei im 2Baffer ju leben. S)ie 2furd)ung be§ 6ie§ ift meift
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burd^aul öoÜftänbtg, fo ba§ ber gnnje Sllottcr fic^ in jloei fugetförmigc -^ätften t^eilt, unb biefc

2:^eilung \u^ ebenfo burrfjgreiienb Tortff^t, bi% bic enbgültigc SSitbung ber ^eimjellen bor^anben

ift. Sie ganjc 9tinbenfc^icf)t bc§ Sotterä nimmt 9lntt)eil an ber 3tu§bilbung be§ ÄeimeS unb fd)üe§t

fo bic ^ernmafie be§ 2)otter§, mld)t nadf unb na^ aufgeBraucfit wirb, in iE)r ^fnnereg ein. @§

jeigt fic^ bemgema| nie ein eigentlich fieutetförmiger 2)otterfacC. 2)ie 33auc^gegcnb evfdjeint nur

je naä) bem 3Uter ber ßaröen me^r ober toeniger aufgetricBen, ba fie ben Sotter im 3fnnern entl^ätt.

Sie erfte ©nttuicfelung ge^t jiemtit^ xa\ä) tior fic^, fo ba§ fi^on wenige Jage nad^ ber S5efru(f)tung

bie ganjc Sotterfugel in eine Saröe umgetoanbelt ift, bereu ptntter, niebergebrücftcr, mit fteincm,

enbftänbigem iRaule berfc^ener S^op] unmittelbar in ben facfiörmigen 53auc^ übergebt, an »etc^em

fi^ hinten ein plattgcbrücEter 9iuber|d^tt)anj befinbet, ber ringsum öon einem breiten .g>autfaume,

(£ntMtiI(Iungl}u{ianbe bei ßier unb SarOen beä (StaSfroI^cS. 1 6t(c nac^ bem Stgtii. 3 Xiefttbcn wtnig ft>ättr,

3 Saxvt im Qi. 4,5 Siefdbe nad) XuTd)6t((^una btr Qiiüi. 6 bis 13 93eiterentivi(f((unfl ber Sarbe bis lut Strtcanbtunfl.

bon einer fenfrec^ten Stoffe umgeben ift. Siefer ©d^ttianj jeigt biefetbe jidEjactförmige ?(norbnung.

ber 5Ru3felbinben, wie fie auc^ bei ben iJifrfien borfommt. 3ln bem .^alfe fbroffen bie einzelnen

iliemen in ©eftalt Warjigcr 53äumd^en "^ertior, berf(^winben aber bei ben Svofc^taröen balb wieber,

inbem fie burd^ innere Giemen erfe^t werben, wd^renb fie bei ben ßarbcn ber 2Rotd^e öiel längere

3eit befielen bleiben. Sie Weitere 3lu§bilbung ber ßarbe ift nun Wefenttic^ auf bic ßntwicfelung

be§ ©c^wanjeä unb bie allmä§li(^e SJerarbeitung be§ Sotterä geiid)tct. Ser .^autfaum ber <Bd}'man]=

floffe Wirb fef)r f)oä), ber ilörber fd^lanler, unb noc^ unb nai^ bilben fid) bie ©licbma^en, Weld^e

anfangt unter ber ^aut öeiborgen finb unb bei ben 3fröf(^en unb 2)iol(^en fi(^ in umgefel)rter

Drbnung jeigen, inbem bei legieren bie 33orberbeine bor ben .!pinterbcinen, bei erftercn bie l^interen

Seine bor ben SSorberbeinen bie ^aut buri^brcd^cn. 58ei ben Ofvofc^latben fmb bie «Hinterbeine

geraume 3cit allein öor^onben, unb ber ©c^Wanj bleibt aud^ nod^ nac^ bem ßrfd^einen ber SSorber«

fü§e ba§ f)aupfäc^lic^fte33ewegungewerfjeug; bann aber beginnt bie Umwanblung ber fd^wimmeus

ben, bflanjenfreffenbcn ßartie ju einem l^üpfenben, terbfreffcnben 2:t)ierc. Sie iliefer Waren big^er

mit ^üvnfc^eiben ober eigent^ümlic^en .ipornjä^nen bewaffnet, Welche Je^t abfallen; ber «Sd^wanj

berfümmert nad) unb nad), tiertrorfnet unb öerfc^winbet enblid^ gänjlic^.

„Sßa# nun bic ßrttwirfelung ber inneren Organe bei ber Ofiofd)lartjc betrifft, fo ge^t aud^ l^icr

bie 33ilbung be§ ßeimeä bon einem beftimmten ^^unftc, tion bem Äcimljügcl au», an welchem fid^

jucrft bic 9iüdenfurdl)e mit il)ren begrenjtcn Söülftcn unb nad| biefem bie Söirbclfaitc al^ erfte

\Jlnlagc beä &mppt^ jeigt; bie ^füenmaffcn beg Äeimeä finb fcfir bolb in bem ganjen Umfange
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be§ S)ottcr§ al§ SSaut^toanbungen unb ^autft)ftem fi(^ttic^; ba§ 6i tüirb nun längttc^, toä^renb bie

Dlüdfenplotte naä) oben fic^ jc^lie§t unb fo ben Siaum ^erftellt, rodä^tx für (Set)irn unb 9iüiienmarf

beftimmt ift. Wan unteifi^eibet beutlid£| bie brei ^irnoöt^eitungen mit ben i'^nen jugetjörigen

©innegttjerfjeugen: ^iofe, Sluge unb Df)r, Bemerü aber je^t ji^on ba§ UeBergetoid^t be§ öorberen

^irntl^eiteS üBer bie anbercn. S)ie @ntn}icfelung be§ @et)irneg unb ber ©inneetoerfjeuge jctbft jeigt

öiele 2le!^nli(^fcit mit berjenigen ber Sifdie; bie 2luel6ilbung be§ ®erippe§ ftimmt cbenfatt§ mit

biefer üBerein. ^n bem oBfallenben ©d^wanje toerben nie äöirbelförper geBitbet, toä'^reub in bem

Stumpfe bicfelBen qI§ bollftänbige Otinge entftelieu unb burd) bie ^orm ber S)o)3pelfegel t)inburi^=

laufen, toeld^e Bei ben Äiemenmol(i)en Beftänbig BleiBen ober aBer auc^ aU ^alBringe, fo ba§ bie

9tefte ber SöirBelfaite auf ber bem SBaud^e jugele^rten gläc^e ber äBirBel toie in einer 9linne fterfen.

S)er mittlere S^taum be§ fnörgeligen Ur)d)äbet§, in toeld)en bie <Bpi^c ber SöirBelfaite f)ineinragt

unb ber Bon bem -i^irnantiange ausgefüllt ttjirb, ift Bebeutenb gro§, eiförmig; bie feitlic^en (Sc£)äbel«

teiflen finb fc^mal, bie 3h5ifii)enräume steiferen i^nen unb bem bie 3lugen^ö^te Bcgrenjenben ^oä)'

Bogen fe^r Breit
;
hk ®efirf)töplatte ift ftein unb lurj. 2)ie Äopffnoc^en Bilben fid^ grö^tentt)eiB

aU 2;ecEpIatte, jum fleineren 2:^eite aU 35erfnö($erungen bc§ Urf(i)äbel§, toeld^er Bei ben meiften

©ippen in einjelnen UeBerBIelBfeln äeitIeBen§ Beftel^en BleiBt.

„2)a§ .^erj entftel§t Bei ben ßarben fel^r früt) au§ einer ätoifdien ber Unterfläcfie be§ ^opfe§

unb bem S)otter aBgelagerten 3eÜenmaffe unb tritt fel^r Balb in 2t)ätigleit. 2lnfang§ ift e§ nur

fd§Iau(j§förmig; fpäter enttoicCeln fi(^ bie einjelnen 3lBt{)eiIungen. 2)er Slortenftiel fe^t fid^ unmittel»

Bar in bie ÄiemenBögen fort, meiere anfangt bie äußeren, fpäter bie inneren 5?iemenfranfen mit

S3Iut berforgen; au§ ben öorberen Äicmengefä^en entfielen bie ^opffc^lagabern, toäl^renb bie l)interen

fi(^ pr 33ilbung ber 3lorta jufammenfügen. 2)og ÄörperBIut ftrömt läng§ be§ ©diloanjeS burd^

bie ^ol^laber jurüdE , öer^toeigt fid^ aBer bann toie Bei ben t^ift^en auf ber OBerflädt)e be§ 2)otter§

unb lel^rt burd^ bie S)otterbenen in bie SSorlammer be§ |)eräen§ jurücC. SGßäl^renb bc8 ganzen

SarBenteBenS BleiBt biefer Kreislauf in feinen ©runb^ügen berfelBe, nur mit bem UnterfdEjiebe, ba§

ftatt be§ urfprünglid^en S)otterIrei§laufe§ attmät)lid^ bie ^fortaberBal§nen ber öeBer unb ber iJlieren

eintreten. 3)ie Sungen enttoidfeln ftd^ nun attmä^lii^ unb bie ou8 ben legten ÄiemenBogen ent«

fpringcnben ßungenfd^Iagabern toerben 3ufel§enb§ Bebeutenber. S)ie Suftaf^mung Beginnt, mä'^venb

bie Giemen einfctirumpfen; bie Sungenfd^Iagabern toerben bamit ungleid^ mäd£)tiger; bie borberen

ßiemenBogen tt)anbetn fidt) gäujlid) in bie ©d£)lagabern be§ Äoffeg unb ber 3lugen um, toäl^renb

bie mittleren bie 9lorta Bilben. Söä^renbbem nocl) Bei ben Sarben bie ganjc 5)lengc be§ SBIuteS,

toetdie au§ bem ^erjen l|erborgeBrad£)t mirb , burd) Giemen gel^t unb bann erft fid£) in ben Körper

bert^eilt, er'^alten Bei ben ertoad£)fenen 2l)ieren fömmtlid^e Äörbertt)eile nur gemifdf)te§ S5Iut, ba

bie Ü^eilung ber Verklammern nidt)t Bor^anben ift. S)a§ auä bem Äörper jurüdfftrömcnbe SSlut

tritt freilid^ in bie rechte, ba§ au§ ben Sungen fommcnbe in bie linle iBorfammer ein; aBer Beibe

2Jloffcn toerben in ber einfadE)en <g)eräfammer gemifdtjt unb au§ biefer gleidt)mä§ig Äörpcr toie

Sltliemtoerfjeuge gefpeift."

SBentge tiefte BortocUtid^er Surd^c finb Biil^cr Bon un§ aufgefunben toorben, fo ha^ toir alfo

über bie iöorgefdt)ict)te biefer Älaffe faum ein Urf^cil ju fätten im 8tanbe finb. ©egenloärtig BeleBt

fie alle @rbt^eitc unb BerBreitet fidf), mit 3lu§na^me be§ nörblid)ften Xf)eiU^ ber @rbe, üBer aUt

©ürtel. Söärme unb äöaffer finb, unb jtoar in nod^ ^'ö^txtm @rabe al§ Bei anberen Älaffen, bie

SBebingung ju i^rem SeBen unb @ebeif)en. 3f^rc 3lB^ängigfeit oom Söaffer ift fo groß, ha^ fie ol^nc

baSfelBe nidt)t gebad)t toerben fönncn, ba fie, mit tocnigen 9tu§nat)men, itiw erfte SfuQenb i^ier ber«

leBen muffen. 2)ie jtoeite SeBensBebingung, SBärme, erflärt e§, ia^ fidt) i^re ^Injatil gegen ben

@leid)er tjin au^erorbentlid§ fteigert, fo ba§ man faft fagen fann, bie SBenbetreiSlänber feien il)re

cigcntlid^e ^eimat Smmer aber toäf)lcn fie fic^ nur bie fü^en 2Bäffer ju i^rem 21ufent^altc ober
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jur ©rjic^ung^jlötte i'^rer 9lacE)fommenf(i)Qft unb öenneibcn, foöiel 6is je^t Be!annt, boi 3Jleet ober

jafäige ©enjäfi'er übevf)aii|)t. @in beträc^ttid^er 2^t\l üon i^nen bcrtoeilt in allen öeben^äuftänben

im fBaf\tx, bic ^Relirja^l, nad^bem fie i^re 35ertt)anblung überftanbcn, au^er^alb bc§jel6en, objd^on

nur in fcud^ten ©egenben. S)a, too bie Söüfte jui' toitflid^en ^cui(^aft gelangt ift, gibt c§ feine

Surc^e me^r, ba hingegen, too SBafi'er, toenn ]ä)on nur jeitföeilig unb oEjäljrlii^ fic^ finbet, feilten

ouii) fie nidit; benn ebenjo gut, aU bei unö ju 2anbc ben äöinter, bcrbringcn jte bort bie if)m

cntfpred^enbe trorfene 3^af)re§äeit tief eingebetkt im Schlamme ober bod^ in .^öl)(ungen, in tob»

ät)nlic^em ©^tafe, aug welchem fie ber SBeginn beä näd^ften grü^ling§ njedEt. ^n aßen ©egenben
ber @Ieidt)erlänber, too eine regelmöBig toieberfel^renbe 9iegenjeit ba§ ^df^x in beftimmte ^Ibfd^nitte

tfieilt, bcrfd^teinben fie gönälid^ mit SSeginn ber JrodEenl^eit unb ftellen fid^ toieber ein, nac^bem ber

erfte Siegen gefaEen, toeite ©tredfen, auf benen man Sage öor'^er bon it)rem S3orl)anbenfein feine

Sl^nung f)atte, toic mit einem 3auberfcf)tage belebenb. 5tber in allen biefen ©egenben ift if)rc ^Injat)!

befdt)ränft im S5eigteid^e ju ben tt)offerrei(^en Urroalbungen, metdtje ja^rau§, jaf)rein h)enigften§

annät)ernb biefelbe i^eud^tigfeit Italien, unb i^nen felbft in ben SBipfeln ber SBäume noc^ bic 5Rög«

lid^feit äut fjortpflanjung gett)ä't)ren. S)ie unermeffenen Söalbungen ©übamerifag njie bie Urtoalber

(5übafien§ bel^erbergen einzelne f^amilien bon i^nen in überrafd()enb f)ot)er Slnjal^l, ebenfott)of)l toal

bie Strien aU bie ßinjeltoefen anlangt ,
unb ba§ ätoifc^en breiten Ißlättern in S5aum{)ö^Iungen unb

fonfttoie fi(^ fammeinbe SBaffer toirb bon i^nen benu^t, itiren Said^ aufjuncl^men unb i^ren Farben

jum 2lufentf)alte ju bienen, ^ier ift jebeä ^piö^c^en befiebelt, bie ©ehiäffer unten am S3oben, bie

feud^ten ©teilen be§felben toic bie SBipfel unb .^öl)lungen ber Säume, tt)ät)renb in ben berl^ältnil»

mä^ig trorfenen SBalbungen 2lfrifa§ ungleidf) toeniger Surd^e bemerft werben. S)ie ©ümpfe unb bic

feudf)ten Urmälber 3JlitteI= unb ©übameritaä gelten mit 9fted£)t a(§ ba§ wa'^re 5parabie§ ber Oftofd^»

Iurdf)e, njät)renb biefe in Stfrifa ganzen 2änbertf)eilen faft ganjlidE) fet)len. S!od^ mu& jum bor«

ftel^enben not^toenbtgermeife bemerft tocrben, ba^ unä jebe§ neue ^a^x neue ßntbecEungen bringt,

tbir alfo nod£) nid^t mit boEfter ©id^er'^eit über 33erbreitung unb S5orfommen urt^eilcn föunen.

35erfud^en mir, auf ©ünt^erS trefflicf)c Slrbeit un§ ftü^enb, ein Silb ber aEgemeinen S5er»

breitung ber Surd^e ju geminnen, fo finben toir junädEjft, ba^ feine anbere 2Birbclt!^ierfIaffe fo toenige,

einem beftimmten ©ebiete eigentl^ümlid^c ^formen aufmeift aU fie. S)ie nörblid^e ^albfugel ber

@rbe äeid^net fidf) au§ burd) bie nur i^x eigenen ©d^toanjlurd^e, ber f)ei§e ©ürtel burc^ riefen^aftc

Sfrofd^Iurd^c, ©übamerifa burd^ feinen 9ieidE)tI)um on S5aumfröfd^en, Stfrifa burd^ feine Slrmut an

Surfen überfiaupt. 2)ie cinäclnen ©ippen ^aben oft, bie iJfaniilien faft immer S5ertreter in ber»

f^iebenen ©ebieten, unb bie einzelnen 3lrten berbreiten fid^, fo beftimmt fie an gewiffe Derttidifeiten

gebunben 3U fein fd^einen, nid^t fetten erftauntid^ meit. ©inen ßurd^ aber, toetdE)er SBeltbürgct

genannt merben fönnte, gibt eg nid^t, unb ebenfotoenig eine 6ippe, meldte in oEen SJerbreitungä«

gebieten bertreten märe. 3tm meiteften berbreiten fid^ bie ßaub= unb Sßafferfröfd^e nebftben Äröten;

aber geröbe bie legten beibcn ©ippen festen in 5luftralien gänjtid^, ttiä^renb l^icr bodfi bic 8aub«

fröfct)e ju auffaEcnber ©ntmidfelung getaugten.

SBejeidEinenb für ba§ nörblic^ attmettlid^e ©ebiet finb bie Ärötenfröfd^e, Unfen, ©eburtl'^elfer»

fröten, mehrere ©atamanber unb 2ritonen, bie SBafferfalamanber, ber Dlm unb anbere ©i|)pen

ober Strien, roetd^e in unferem SBerfe nid^t meiter ermät)nt merben fönnen. ^it menigen 2tuä»

naljmen leben in ©uropa 3}ertreter ber in bem ganzen ©ebiete borlommenbcn ©ippen. ßinjetne

Strien berbreiten [xä) in it)m, fo meit bieä für ßurdt)c übcrl^aupt mögtidt): fo beifpietömeife bct

Saubfrofc^. 2)ie ©dtiroanjturd^e überwiegen bie Oftofc^lurd^e ungefähr um bae boppette. 33on ben

brei^unbertunbac^tjig Strien, wetd^e ©üntl^er im ^df)xt 1858 unterfd^ieb, gehören fünfunbbierjig

bem ©ebicte an.

3ni ätl^iopifd^en ©ebiete leben nur grofd^turd^e, unb aud^ biefe in bcrl^ättniSmä^ig fo geringer

Slrtenan^atil, ba§ ©üntfier beren nic^t met)r aU fedtijig annehmen fonnte. Stuf bie bejeid^nenben

©ippen gel)e id^ auß bem ©runbe nid^t ein, weit i(^ im nad^folgenben bie afrifanifct)en Srbfd^c nur



544 ®in 93Ii(f auf baS 2eben ber ®cfammtt)ett.

beiläufig ertüäl^ne. 2)ie 2aubfröf(i)e fel)len, toic Bereits Bemerft, gänjtid^, tüetben jebod^ burd^

öernjanbte ^yormen bettreten.

3tni SSer^ältniffe ju ben Äriet^f^ieren erfcEieint audE) ba§ inbifcf)e ©eBict nicEjt reicf), e()er arm

an Surd^en. S)ie Slrtenanaa^l i[t, fo günftig Älima unb ^Pflanjennjett für bie gntnjicfelung ber ßlaffe

ju fein fdieinen, nidjt Bebeutenber al§ im äf^iopifdien ©eBiete; einjelne 9Irten treten aBer jo

maffen^aft auf al§ irgenb anberätoo. 6et)lon ift Berl§ättni§mä^ig reicE) an Slrten, oBer nur toenige

Don biefen jinb für ba§ 6ilanb Bejeic^nenb. ßd^te 2auBfröfd)e fet)Ien au(^ in bem inbif(i)en ©eBiete.

3luflraüen, bon tuetd^em Bis je^t nur ein geringer 2:t)eit erforfdjt Serben tonnte, barf nid^t

arm genannt tuerben. -ipier treten, toie im ättiiopifd^en unb inbifdtieu ©eBiete, jn^ar nur grofd)Iurd^e,.

fie aBer in öer'^ältniSmäBig Bebeutenber 5!JtannigfaUig!eit unb ©ippenanjo'^l auf. S5ertt)anbte

unfere§ SCßafferfrof^eS unb Äröten fehlen gänälic^. 2)ie 2lnjaf)l ber 3lrten Beträgt ungefätjr bie

<g)älfte berer, h)eld)e bem ätl^io^iifc^en n)le bem inbifd^en ©eBiete eigentpmtid) finb. 5^eufeelant>

Bel^erBergt feine 2ur(^e.

3)a§ nörblidt) neun)ettli(^e ©eBiet jeigt ber SJte^rja'til nad^ benen be§ nörblid^ a(tnjeltlid)en fe'tir

ä!^nIidE)e Surc^e, Befi^t mit biefem fogor eine 3lrt, ben SauBfrofcf), gem-einf($aftti(^. ©ine 9teif)c öon

9^rofd£)turd^fi:ppen finb itim eigentf)ümlid^ unb bie ©d^mauälurctie in if)m jur größten ßnttoidfelun^

gelangt. 21I§ Beäeid^nenbe fjoi^nieii mögen bie ^eufctiredfenfröfc^e, bie Cuerja'^nmol^e, ^i]^-

falamanber, 2lal=, i^urd^en» unb 3lrmmoId^e genannt fein, ^it ^luja'^l an 2lrten fd)ä^t (Süntlier

im angegeBenen S^a'^re auf fieBjig, unb ^'njai ätüan^ig 2frofd)Iurc£)e unb fünfzig ©d^manjturd^e.

9teid^er al§ alle üBrigen ©eBiete erfdieint ba§ füblid^ neuttjeÜIic^e, oBgteic^ au(^ f|ier bie

<&(f|lDanäIurd£)e faft gäujlid) fetjten. S)afür treten bie grofd^Iurd^e um fo äal^lreid£)cr unb neBen

il^nen bie S3(inbtüü|len ouf. @igentl)ümlid^e (Bipptn ber ^röfdEie unb Kröten gefetten fid^ benen,

toelrf)e au(^ anberen ©eBieten angehören; 2auB= ober S3aumfröfd£)e üBer^aupt tjaBen '^ier bie l)ödE)fte

©ntmidEelung erlangt; riefige i^röfdie unb eigenartige Kröten muffen al§ Be^eidlinenbe örfd)einungen

bcg @eBiete§ genannt ttierben, unb bie Stinbtt)üf)ten liaBen Ijier i^re toa^re .^eimat.

3[n ben legten ätnanjig 3iQl)Ten f)at fi(^ bie Slnjat)! ber Befd^rieBenen ßurd)arten fo toefentlic^

öcrme'^rt, ba^ SBallace im S^a^re 1876 fie auf faft fieBenl^unbert Beziffert; bie üon @jintt)er

l^ert)orgcl)oBenen ©runbjüge ber SJerBreitung l^aBen fid^ jebod^ nic^t beränbert.

@o toeit berBreitet einjelne ßurd§e finb, fo feft t)ängen fie an einer unb berfelBen Dert«

Ud^feit. ^^x SCßo'^nfreiS Befd)rän!t fid^ oft auf ben 9taum toeniger (Sebiertmeter: ein mittelgroßer

2:eid^, ja, eine ^fü^e, in meld^er fid^ regelmäßig Söaffer fammelt, fann ba§ Söo'^ngeBiet bon l£)un=

Berten biefer genügfamen ®ef(^öpfe fein, o^ne baß fie fid^ gelüften laffen, au^jutoanbern; ein

einjiger S5aum im Urttalbe Be^erBergt bielleid^t anbere jal^rauS, jafirein, unb jtoar bie ßarben tt)ie

bie 6rn}ad^fenen. 3lnbere Strien treiBen f\ä) in einem größeren 2ßol)nIreife um^er, ff^einen aBer

eBenfattS an einem getoiffen ©eBiete ftreng feftjn^alten unb namentlid^ ieberjeit ben geeigneten

©c^tupfwinfel lieber aufjufud^en. Söonberungcn im ttjeiteren Umfange fommen Bei ben Surd)en

tDot)l nur fe!§r auSna'^memeife bor: mat)rfd^einlid^ Bloß bann, tocnn fid^ ein 2Bo^nort fo bottftänbig

beränbert, baß er i{)nennidl)tmel)r bie nöt^igen2eBen§Bebürfniffegetoä{)rt; bod) läßt fid^ anbererfeitö

nid^t berfennen, baß aud) fie fid) in einer ©egenb me^r ober meniger auSBreiten fönnen, baß auc^ fie

£)ertlidt)!eiten, inSBefonbere einjelne ©ettjäffer Befiebeln, in benen fie früher nit^t bor^anben toaren.

2)a§ SeBen ber Surd^e erfi^eint imS nod^ einförmiger als baS ber Äried)t^iere, oBgleic^ bie

meiften mehrere bon biefen toenigftenS l§infidl)tlid) il)rer SSeföegungSfä^igfeit üBertreffen. 2^t)rem

Slufcntl^altc im SBaffer gemäß finb atte, bielleid^t mit atteiniger SluSnal^me ber ©d^leidlienlurd^e,

trefflidtie ©d^toimmer unb leineSöjegS aEein in i'^rem Sarbenäuftanbe, toeld^er fie gemiffermaßen ju

öfifc^en ftempelt, fonbern aud^ als ©rtoadfifene, gleidt)biel oB bie Süße ober oB ber ©climanj ju i'^rem

"^auptfädjlii^ften SBemegungStoerläeuge toirb. 2(lS ßarben fdlitoimmen fie mit .g)ülfe beS ©dinjanjeS

burd^ feitlic^e SSeloegungen , alfo nad^ 2lrt ber 5ifdt)e, als ßrmad^fene einige, bie ©d^toanalurd^c,

nodl) in berfelBen Söeife, bie ^rofd^lurc^e bagegen burdt) fräftigere 9luberftöße.mit ben l^ierju ttjoljl
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geeigneten Sü§en, fo toic bcr 5}Zenf(^ ji^wimmt, nur mit bem Untetfd^iebe, bQ§ bic SSorberglicber

toenig ober nirf)t ^ur TOitteibenfd^oft gelangen. ^q§ out^ bie ©d^teid^enlurdic im SBoffer fic^ ju lie»

nel^men h)i|yen, unterliegt feinem Zweifel, ba jebe§ hjurmförmige 2:^ier über'f)au|)t butd^ fd^Iöngelnbe

Seteegungen f)ier jic^ fortt)elfen fonn; gteid^njot;! [teilen fit getui^ ben 5JlitgIiebern ber übrigen Drb»

nungen in bieder SSetoegunggfä'^igfeit bebeutcnb naä). Sie Drtsöeranberung auf fejtem Sanbc toirb

jel^r t)erf(i)ieben BeUjerffteHigt. Sitte ©cfiroanjlurd^e l^umpetn friec^enb in fd^merfäHiger SBeifc i^rei

SBegeä fort, loalfirenb bie f^i^ofc^Iurctie in fürjeren ober Weiteren ©prüngen ftd^ belegen. Unter

legieren gibt e§ aut^ Äletterer, b. 1^. foIrf)e, tt)el(i)e wotjl im ©tanbc ftnb, ju ben Sßipfeln l^o'^er

SSäume emporäullettern; baä klettern aber gefc^ietjt anber§ aU bei allen bi§t)er genannten 2Birbel=

frieren; benn e§ beftet)t eben au^ nur au§ ©pcüngen bon einem Stutiepunttc ju einem jhjeiten, l^öl^cr

gelegenen. 3n einer ^infic^t ift bie 5Jle]^rjat)l ber 2urd^c bor ben Äriec^t^ieren auggeäeid^net.

2Bät)renb nur wenige öon biefen eine Stimme im eigentlidjen ©inne bei 2öorte§ l^aben, befi^t eine

gro§e 3Jlenge öon 8ur(f)cn, inSbefonbere ber erften Drbnung, bic faft überrafd^enbe ^ci^tigfeit, me^r
ober Weniger flangboHc, laute unb abgerunbete 2öue '^eröorjubringen. ^i)Xt 6timmen fmb e§,

n^elc^e na(^t§ im Urnjalbc alte übrigen toenn audj nid^t übertönen, fobod^ ununterbrochen begleiten,

i^rc ©timmen, »elc^c Bei un§ jn Sanbc in ben ©ommernäi^ten ju ben borl^errfd^enbften toerbcn,

SUe'^rere Slrten ber klaffe matten bon il^rer Segabung fo umfaffenben ©ebraud^, ba§ fic ju ©törern

ber ndcf)ttidE)en Stu'^e merben ober ein ängftlid^eä ©emütl; in iJui^c^t ober Sermirrung fe^en tonnen.

S)o(^ finb, tote it^ bereite l^ier bemerlt, nur bie @rtoad§fenen im ©taube ju frfireien, bie Sorben unb

jungen t)ingegen bollftänbig ftuntm.

Ueber bie f)öl)eren gä^igteiten '^aben toir no(^ nid^t genügenbe 33eoBad^tungen angefteHt, um
ein geredetes Urtl^eil ju fällen. 3)a§ alle fünf ©innc enttoidfelt, namentlid^ bie brei l^ö^cren tool)l

auSgebilbet finb, liaben toir gefe'^en; ba^ i^^re .g>irnt]^dtig!eit fid^ in einer Söeife äußert, toeld^c

öon S3erftänbni§ für bie Slu^entoelt, bon einer getoiffen Ueberlegung jeugt, ba^ fie in Befdarauftem

©rabc fid) getoöf)nen ober abricl)ten laffen, alfo SSeränberung ber Umftänbc erfennen unb banad^

l)anbeln, lä^t fiel) nid^t in Slbrebe ftellen: tro^bem bürfte fotjiet feftftet)en, bafe fie ju ben geifllofeften

aller SBirbeltljiere gel^ören unb an 25erftanb bielleidt)t faum ober nid^t bic fjfifc^e übertreffen. S)a§

über ba8 geiftige SSefen ber ÄriecEif^icre im altgemeinen gefagtc gilt aud^ für fte, unb toa'^rfd^einlid^

mit Sted^t geftaltet ftd^ unfcr Urt^eit nod^ ungünftiger für fic als bejüglid^ jener. 2Jon einem

gefeitigen ^ufantmenleben unter it)nen !ann im (irnfte nic^t gefprod^en toerben. S)ie gleid^e Gert=

lid§!eitbinbet fie aneinanber, nid^tgegenfeitige3uneigung: fobalb fie i^ren @efdE)led^t§trieb befriebigt

l)aben, fümmern fic fid^ nid^t me"^r um einanber. Slud^ bic gürforge, toeld^c einzelne bon i'^nen ben

jungen toibmen, barf nid^t überfd^ö^t toerben, obglcidf) fic^ freilid^ bon un§ nid^t cntfdtieibcn lä&t,

in toic toeit biefe ^Jürforge eine bon i'^nen burdl)bacl)te ober bot^.empfunbcnc ift. S3eobadE)tung ber

2lrt unb Söeife, in toeld^er einzelne 5lrten it)rer 23rut fid^ annehmen, tä|t un§ bic un!)altbarc

Slnna^tuc einer öon au^en l)er eintoirfenben Äraft, einer für ba§ Xf)kx forgcnben SBciSticit, toenn

aud^ nidt)t öerftänblid^, fo bod^ cntfd^ulbbar crfdtieincn, toeil bic jener Slnnal^mc entgegengefc^tc

Stnfidfjt, toeld^e fidf)crlic^ bic rid^tigc fein toirb, ein ^a^ öon 25crftanb öorauSfe^t, für toelct)e3 toir

übrigen^ im Scben unb treiben ber ßurd^c feinen 5lnl^alt finben.

@g ift toa'^rfii)cinlid^, ba§ e§ unter ben Surd^cn fein cinjigeä SCagtl^ier gibt. 3^r ßeben beginnt

fuTj bor ober mit ©inbrud) ber 2)ämmeiung unb toö^rt tii gegen ben OJiorgcn fort; übertage^

pflegen, obfcl)on in fe'^r öerfc^iebener Sßeifc, alle bcfannten ber 9Ju^c. SBä^venb bic einen ftd^ ein»

fadl) öerfried^en unb l^ier faft betoegungäloä bis jum näd^ften Slbcnbc öer^arren, gönnen fic^ onbcrc

bie 2Bol)lt^at ber SBefonnung, begeben fi^ bcel^alb auf geeignete Dcrtlid^feiten unb öerbringen ben

2:ag in einem .&albfcf)lumnur, toeld^er jebot^ niemals fo tief ift, alä baß ftc einer ©cfa^r unöoi»

fid^tig fid^ preiä geben ober eine fid^ it)nen bietenbe 33cute öernadf)läffigen fotltcn. Slbcr aud^ fie

befunben burd§ Stegfamfeit, ©equaf unb bergleic^en, ba§ ber 3Jionb i^re ©onne, bic 5iac^t bic 3eit

ift, in toeld^er fic il^ren eigentlichen ©efdf)äfteu nad)gel)cu.

»te^m, Iljifrletxn. 2. aufloflt. VU. 35
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Wü ber JScrtoanbtung jie'^t bic Sfla^rung in einem Beftimmten Ser'^ältnijle. 51tle Surd^c ftnb

g?auBt:§iere; bie S3eutc aber, Welcher fie nac^ftteBen, ift, je na6) bcm Slltcr, eine öcrfdjicbene. S)ic

ßaröcn nähren fxc^, toie ßet)big hjcnigftenä bei einjelnen bon it)nen feftfteHte, im frül^eften ^UQenb«

auflanbe bon atterlei Äleingetl)ier, „inbem fie, toie bie 9iegentoürmer, il^ren S)arm ununtevbrot^en

mit ©d)Iammerbe fütten unb babei Heine tl^ierijdje 2öe|en, Sfnfujorien, Stäbert^iere, ©o^j'^niben,

aber anä) Diatomeen, in SJlengc einjd^lürfen". S)er Snt)aÜ be§ 2)arme§ berjd)iebencr bon ße^big
unterju(^ter Äaulpabben toor immer me'^r ober njeniger berjelbe; ba§ S5or!^anben|ein gelegentlich

mit öerf(^tudEter Sllgen unb ä'^nlicfier ^Pflonjen erHärte ober auc^ bie frü'^er allgemein für rid)tig

gel^alteue Slnnal^me, ba^ besagte Sarben au§|d)lie|lic£) bon ^Pflanjenftoffen f\ä) nat)ren unb erft

nad^ itirer Umtoanblung ju 9taubt]^ieren toerben folten. SlllerbingS fönnen Sarben geraume 3cit

bei ou§jc£)lie^U(^er i^ütterung mit 5ß{Xanäennal()rung , namentlich ©emmelfrume, leben, \\ä) bem

Sln|(^cine nac^ aud^ tool^l befinbcn, bcriangcn aber, foHen fie gebeil^en unb fid^ bertoanbeln, balb

Iräftigere Äoft, tljierifd^e ©toffe nömlicii. %U Staubtl^iere ertoeifen fie fid^ bereits in fe'^r frütier

^ugenb aud^ bem, meld^er fie längere 3cit beobadf)ten lann; benn fd)on fie berf(^lingen fdjtoäd^erc

Sarben, gleidf)biel ob folc^c il^rer eigenen ober einer anberen SurdE)art, ol^ne Hmftänbe. ßinmal

bcrtoanbelt, jagen olle Surdf)e auf lebenbe unb fic^ betoegenbe Sttiiere ber berfd^ieben^en 2lrt, bom

2Bürmd^en on "bi^ 3um SQßirbcIt^iere l^inouf, bie einen, inbem fie fd}tt)immenb berfolgen, bie onbercn,

inbcm fie bie in§ Singe gefaxte SBeute bnrd§ einen ©prung ober burd^ rofd^c§ S5orfd§netten iljrer

3unge p ergreifen fu(^en. S5on jeljt an berfd^onen fie, mie e§ fd§eint, ätoar i§re§gleidt)en, nid^t ober

iiju S5ertoanbten, berfc^lingen bielmel^r biefe ebenfo gut toie iebeä onbcre 2{)ier, toeld^eS fie über»

lioupt betoöltigen fönnen. ©injclne ^i^ofd^arten jagen ertüiefenermo^en mit SJorliebe auf onberc

öröfd^e; bo^ e§ ober unter ben ©alamonbern anber§ fein fottte, lö^t fic^ faum onnclimen. 2Bie

bei ben Äriec^t^ieren fteigert ftd§ mit ^une^^menber äßärme i^re ©üluft. ^n ben ©ommermonoteu

finb unfere Surd^c mo^r'^aft gefräßige Stoubtl^iere; im f^rülilinge unb ^erbfte genießen fie toenig,

obgteid^ man toegen be§ borouSgegongenen ober be§ borouf folgenben 3öinterfd§lafe§ ba§ ©egent^eil

bermut^en möd)te.

^aä) bem ©rtood^en ou§ biefem Sobtenfd^lummcr regt fid^ bei i'^nen ber SortbftanaungStrieb,

tocld^er oud^ fie, bie ftumbfgeiftigen ®ef(^öbfe, in befonberem ©robe belebt. Um biefe 3eit l^errfcl^t,

im 5lorben toenigftenS, oft noä) red^t raul^e äöitterung; bie Söärme betrögt faum ^toei @rab über

bem ©efrierbunfte; gro^e, unjertl^oute ßigftürfe fd^loimmen biellei(^t noc^ in bem ©etoöffer uml^er:

ba§ ober fid^t bie Surd^e toenig an; ja, ongeftettten SJerfud^en jufolge fd^eint fogar eine toicberum

abne'^menbeSBormebegäöafferSbieSSegottung jubefd^leunigen. ©obolb ber Said) abgelegt, trennen

fid^ bie ^Src^en, oud^ bicjenigen, toeld^c mit größter Sfnnigfeit oneinonber 3U l^angcn fd^ienen, unb

jebeä ©efd^led^t gel^t nun toieber Jeine eigenen SBege. S)ie ouf bem Sanbe lebenben bcrloffen boä

©etoöffer, Selbfröfd^e begeben ftd^ ouf gelber unb äöiefen, 35aumfröfd)c erflimmen bie äöibfel ber

SSdumc, ©olomanber berfügen fid^ in i|re ^ogbgrünbe, um fortan il^r einförmige^ unb onfctieinenb

ilinen bod^ fo bel^aglid^cä ©ommerleben ju fütjren, big ber eintreteube Söinter, fei e§, ba§ er burd^

bie Äölte, fei e§, ba^ er burd^ bie S)ürre l)erbeigefül§rt toivb, biefem toiebcrum ein (Snbe mod^t unb

einen jebcn ätoingt, fid^ für bie ungünftige 2Jal^re§jeit ein gefdl)ü^te§ SSinterloger ju fud^en.

©0 rofd^ ber Surd^ feine erfte Sfugenbäeit burd^löuft, fo tocnige SSod^en bie Sorbe beborf, bt§

jte ftd^ inm boltfommenen 2;i)iere umgetoonbelt, fo longfom ift ba§ äöod^st^um beS legieren. iJröfdje

fmb erft im fünften ^af)xt il^reä SebcnS fortbflonaungSfö^ig, ttjod^fen aber nod^ immer fort unb

cneidf)cn bielleid^t erft im jelinten, ätoölften Seben§jo'§re it)re öottfommene ©rö^e; ©olomonber

bebürfen nod^ me'lir 3eit, bi§ fie bo§ öu^erfte 3Jto^ berfelben erreicht lioben, bie Üliefenfolamonbcr

3a^)on§ möglid^ertücife brei^ig ^al^re unb mel)r. S)afür ober lüäl)rt itjr Sebcn aud§, foKä m6)t ein

getooltforner Stob e§ fürjt, biele, bielc ^af)xt, felbft unter Umftönben, toeld^e jebem anberen Spiere

ben 2ob bringen muffen. @ö ift luotir, bo^ in ^ö'^leti eingefc^loffene Äröten om Seben toerblieben

finb, fottS nur ettoaä geud^tigfeit unb mit il^r eine geringe 33lenge bon ^Rol^rung einbrong; c§ ift
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bur(^ S5eoBa(^tung fejlgeftellt toorben, bo^ ftc über Sc^rcäfii^ in fünfilid^ für fic Bereiteten ^ö'^Icn

jugebrocfit 'i^abtn, oijm bem 5Rangel ^u erliegen: il^rc 3ä^teBigtcit übertrifft alfo toirflid^ bie aller

onberen Söirbelt^ierc. S5on einzelnen ßricc^t^ieren toiffen toir, ba^ abgebrochene ©lieber, nament»

lic^ ber ©d^manj, bi§ ju einem getoiffen @rabc fid^ hJtebcr crfe^en, b. 1^., ba§ ein «Stummel fic^

bilbet, beffen ©eftalt ber be§ «Sdjtoanäeä äl^nelt, melc^er fid^ aber babur(^ öon biefem unterfc^cibet,

ba^ er feine SSirbel l^at; bei einzelnen Surd^cn i^ingegen entftelien, ttjenn man fie öerftümnielt,

neue ©lieber mit Änot^en unb ©elenfen, gleid^biel ob ba§ X^ier alt ober jung, ob e§ fic^ im

Sorben« ober im oulgebilbeten ^uftanbe befinbet. ©d^ncibet man il§ncn ein S3ein ober ben Sd^njanj

ob, fo erfe^en fic^ biefc S^'^eile micber, obfd^on langfam; toieber'^olt man ben S5erfud^, fo l^ilft

bie 9lotur jum ^weiten 5IRale nad^. SSertounbungen, an benen anberc Söirbeltl^icre unbebingt ju

©runbc get)en mürben, behelligen bie 2urc£)c faum; ba§ 5luge, meld^e§ man il^nen raubt, bilbet [xäj

bon neuem. S)iefe 6igenfd§oft ^at bie un§ juganglic^ften Slrten ber Älaffe, in§befonbcre bie i5fröfcf)e,

äu 5Rürt^rern ber SBiffenfd^aft gejtempelt: an i'^nen tourben unb merben bie SJcrfud^c angejtettt,

meiere über bie 2;|ätigfcit unbSBirffamfeit ber Organe bie bebeutfamften ßrgebniffc geljabt l^aben; fic

finb e§, mel(i)e bell^alb l^cutigcntageS nod^ in rüdEftänbigen ober abftd^tlid^ als befc^ränft fid^

gebarenben, öielleirfit t^atfäd)lirf) geifteSfd^mac^en 9Jlenfd§en toortreid^c Slntoältc jur Älogfü^rung

gegen bie 2SiffenfdE)aft unb i^re SSertreter finben. 2)ic ©ciitvä^ereien ber gefü^löüberfd^toänglic^en

Seutc mürben be§ ©rfolgeä ober bo^ eine§ gemiffen @inbrucfe§ nid§t ermangeln, märe man mirflid^

bered)tigt, bon ÖJraufamfeit bei fo gefü'^llofen SBefen 3U reben. 6in öfrofc^, bem man ba§ 9?üdlgrat

blo§ gelegt, l)üpft nad^ ber faft aüen übrigen SBirbeltl)ieren töbtlid^en S^ermunbung fc^eiubat

munter umt)er; ein Salamanber, toelcfien man in ber für(^terlid^ften SBeifc öerftümmelt ^at, lebt

annäl)ernb in berfelben 2Beifc fort al§ frül^er. 5lur öon ben nieberften ©eetl^ieren mirb fold^e @ifa^=

fät)igleit nodE) übertroffen. 3n gleicher SDßeifc jcigt fid^ bie SebenSjä'^igleit menigflen§ einäelnct

Slrten ber Älaffe ben ginmirlungen be§ SDÖetterS gegenüber. 6in «Salamanber fann im Söaffer ju

6i§ gefrieren unb tl^aut in ber Sßärme mit bem @i§ftüdEe micber jum ßeben ouf; ein 2Jlold^ fann

infolge langtoö'^renber 3;rodfen^eit ju einer unförmlid^en OJlaffe einfd^rumpfen, an hjclc^er man
feine ^Regung ma^rnimmt, unb burd^ SSefeud^ten mit SBaffer bod^ toieber in§ Seben jurücEtel^ren.

Sia, felbft im 5Jtagen i^rer fjeinbc norf) leiftet ben Surd^cn bie Unbcrtoüfilid^feit gute 2)ienftc: aiii

getöbteten unb aufgefcf)nitteuen (Scl)[angen l^erbor fried^en nod^ lebcnbc Äröten, bereu .g)interE'cinc

bereits ober bodE) tl)eiltt)eife öerbaul morben finb.

Unter bem .^affe, meldten bie Äriedf)tl)iere mit 5RedE)t ober Unred^t erregten, l^aben aud^ bie in

fo mand^er .S>inr^(^t ä^nelnben, biS in bie neueftc 3cit mit i'^nen aufammengemorfcncn Surd^e ju

leiben. i?ein einziger bon i^nen ift frf)äblid^, fein einziger im ©tanbe, Un'^eil aujurid^ten: gleid^=

tool)l öerfolgt unb tobtet fie btinbc UnfenntniS nod^ in unberantmortlic^er SGßeifc. SJon uralten

Seiten l)cr "^aben fid) auf unferc %a%t Stnfd^auungen »ererbt, toeld^e, obfd^on gäujlid) ungerecht»

fertigt, felbft bei fogcuannten ©cbilbcten noc^ geglaubt werben. SQßfttirenb ber einfid)tSöoIlc ©ävtner

bie Äröte l^egt unb pflegt, ber ßnglänber fie fogar p l^unbciten auffauft, um feinen ©arten öon

allerlei fd|äblid§em ©ejiefer 3U reinigen, fd)lägt ber rol^geiftigc ober bod) fenntniSlofe 3Jicnfc^ baS

„l)ä^lid)e" 2;^ier tobt, mo er eä finbet, gleidjfam al§ molle er ftd^ auf ein unb biefelbe Stufe ftellen

mit bem ©tord^c, meld^er an biefem Siliere eine unS faft unbegreifliche ÜJJorbluft bet^ätigt. Sei bem,

meldjer beobad)tet, l^aben fid) atte Surd^e biefelbe ^reunbfd^aft unb 3uneigung ermorbcn, meldte

man allgemein nur ben gröfc^en jollt, obfd^on bie übrigen Älaffenbermanbten fic in bemiclben

©rabe berbienen toic le^tgenannte. ©egen bie meiften JRaubtl^ierc fc^ü^t üiele ber ©d^leim, meldten

i'^re $aut abfonbert; biejenigen unter il^nen aber, meiere feine bcrartige ©iftljaut befi^eu, fallen

in Un^atil ben allerberfd)iebenften liieren jur S3eute: öom 3frofd)c fann man baSfelbe fagcn toic

öom .^afen: „alleS, alleS toitl il^n freffen". 6in ©lüdE für fein @cfd^ledl)t, öielleid^t aud^ für

uns, ba§ bie au|erorbeutli(^ ftarfc SJerme^rung aÜe entftel^cnben SJerlufte balb toieber auSgleidlit!
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2Öet einen ^rofci) aufmerijam Bctrad^tet l^at, fennt attc 5Jlitglieber her erften Orbnung

unfcrer Älaffe. S)ic Unterjc^tebe im 2eiBe§6aue, tocld^e fid^ innert)alb ber Slbtl^eilung bemcrflid)

mad^en, finb ^xoax ni(i)t unerl^ebli(i) ober untoejentlici), aber boc^ nid^t fo burd^gteifenber Slrt, ba^

ein grofc^ » ober ungejc^toänäter 2urc£) jemals mit einem anberen öerföeci^jelt »erben fönnte. @in

^lum^jer, faft öiererfiger Seifi, toetc^em öorn ber niebergebrücfte, breite, am ©c^naujenttieile

abgerunbete, toeitmäulige Stop\ auffi^t, ot)ne ba^ man ben ^aU unterjc^eiben fann, öier wo'^^

enttoicfette ©liebma^en unb eine met)r ober toeniger glatte, nadCte, jc^Iüpfrige ^aut bilben bie

äu^erlidien Äenn^eic^en atCer l^ier'^er get)örigen 2t)iere. 3)ie Singen finb öer!^ältni§mä§ig gro^,

iel)r ben)eglic^, b. i).
roeit in bie .^ölilen prücfäielibar, geroö^nlid^ auc^ bon lebf)aftem 2lu§brudEe,

bie 5fia|enlöc^er, toeld§e öorn on ber ©d£)nauäenjpi§e liegen, meift burd^ befonbere klappen öer-

jd^lie^bar, bie Cl^röffnungen gro^ unb an bem fladE) liegenben Srommelfcttc erfenntlid^. 3e

nad£) ber iJcitnilie änbert bie SSilbung ber S3eine unb iJü^e öerfdfiiebentlid^ ab, namentlid^ tua§ ba§

2ängen0ert)altni§ beS l^interen ©lieberpaareS ju ben öorberen, bie Slnjafil, Sänge unb ©eftaltung

ber 3e^en jotoic bie SSerbinbung biejer unter einanber betrifft. S)ie ^aut unterfdEieibet fid^ eben»

faE§ nic^t untoejentlid^ bejüglid^ ©lätte, ©tärfe unb be§ S5orf)anbenfeing öon fd§leimau§jd^wi^enben

S)rüfen; bie Dberl^aut jeidfinet fid^ au§ burd^ bünne unb locEerc 3ufammenfügung: 6igenfd£)oftcn,

toeld^e erfdfiloeren , fie ton ber Unterliaut ab^ulöfen, ba fie, öon biefer getrennt, förmlid^ jerflie^t.

SJielc 2lrten befi^en bie iJäl)igfeit, il^re SöJ^bung ju änbern. 2Jlan beobad^tet, ba| il^r Äleib

bi§ ju einem gettiffen ®rabe, nid^t feiten öottftänbig, ber Umgebung fid§ anpaßt, unb nimmt ebenfo

toalir, ba| Erregungen be§ Singemeingefütjleä, it)rcr triebe unb ©mpfinbungen burd^ 2öedE)fel ber

garbung jum Sluäbrudfe gelangen, ift aber bi§ je^t nid^t im ©tanbe, ju beftimmen, ob baä eine

toic baä anbere toiHfürlid^ gefd)iet)t ober nid^t.

S)crS3au beg©eript)e§ ift f)öc£)ft einfacl). S)erÄopf ift ftarläufammengebrütft, »cilfid^ ®aumen»

unb Soc^tein fel^r au§bel)nen unb bie ungemein breiten 2lugent)öl§len faft ttageredtit liegen, l)inter

bicfen aber ber ©d^äbel fi(^ betrdditlidf) abjjlattet, ber .^al§, ftreng genommen, nur angebeutet, ba

blo| ein ^alStoirbel, ber 2ltla§, unterfd^ieben toerben fann, bie SSirbelfäule geloölinlidE) au§ fed^ä

bi§ fieben SSirbeln äufammengefe^t, toeldfie fid^, toeil ein Unterfd^ieb jnjifd^en S3ruft= unb S3aud§»

gegenb nicl)t ftattfinbet, nid^t nät)er beäeic£)nen laffen, ba§ Äreuäbein ju einem langen, ftabförmigen

Änod^en umgebilbet, an toeld£)em fid§ beiberfeitä ät)nlicl) geftaltetc, l)inten ober unten öerbunbenc

SSetfcnlnod^en anlel)nen; ba§ SJorberfu^gerüft an einem mel^r ober toeniger fnörgeligen, nadf) tiinten

freien, mit ber Söirbelfäulc burd^ meid^e 2;i)eile jufammenl^ängenben ©ürtel befeftigt, toeld^er unten
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ein in mehrere ©türfc jctfallenbcS SBraflBein bilbet; 9iip|)eu fmb nid^t borl^anben, ha man bie

©citcnan'^öngc ber SBirbel al§ folc^e nic^t anfe'^cn fann. 3m Dberfiefer bcmerft man gemö^nlid^,

im Untcrfiefer unb auf bcm ©aumenbeinc au§na^m§toeifc, flcinc, l^afigc 3ö^nc. S)ic regelmäßig

borl^anbene S^^^^ ift fetten gauälid^, bielme'^t getoö'^nlid^ nur mit i^rem S5orbertl^eile im SBinfel

be§ Unterfieferg bcfeftigt, an i'^rem ^interranbe aber frei, fo baß biefer au§ bcm 3Jlunbe gcfc^Ieubert

tt>erben fann, bie ©peiferö'^re fur^, ber 3Jlagen meit unb l^äutig, ber SDarmfd^Iaud^ wenig gemunbcn.

S5on ben liieren au§ fütircn bie Harnleiter in ben ^aflbarm, nid^t aber in ben fölfd^Iic^ aU .g)arn=

blafe angefe'^enen 2Baffetbet)äIter, meli^er aud^ niemals -^arn, fonbem eine geflärtem SBaffer an

9leinl^eit gIeic£)fommenbe glüffigleit ol)ne toa'^rne'^mbaren ©efc^macf entt)alt unb unattjeifell^aft

baju bient, Bei größerer StrodEentieit bie aßen ßurciien fo nötl)ige Sfeuciitiglcit ju gcwöl^ren.

Sfaft oHc f5fTofci)Iur(^e l^aben fcl^r große,

fadförmige Sungen unb eine ttjol^lgebit»

bete, Weite ©timmlabc, toetd^e oft nod^

burdi Befonbere Äel^lblafen unb ©d^aH«

tj'd^lzn unterftü^t Wirb unb fic jum

^eröorbringen it)rcr lauten, ÜangboIIen

(Stimme befa'^igt. 2)a§ ^irn ift im

S5erl)ättniffe jur geringen ßeibeSgröße

äiemlid) bebeutenb.

.g)infid)tli(^ ber Sevbreitung ber

5rofd)Iur(^e braud^e idt) nadt) bem bereit«5

gefagten faum nod^ etioaä l/inäUäufügen.

©ie finb SBeltbürger, fet)Ien atfo feinem

einjigen Grbtt)eile, ebenfotoenig aber

aud^ einem (Sürtel ber 93reitc unb

^ötje, erlangen in ben ®leid)crlänbern

il^re !^ödt)fte ßnttoidelung unb treten

namentlidt) in ©übamerifa in größter Sln^al^l auf, cbenfoWo'^l toaS bie Strien Wie bie Ginjet»

Wefen antangt. SQBenigcr aU anhext fiurd^e finb fie an eine beftimmte Oertlidfifeit gebunben,

ba il^rf 2lu§rüftung freiere SBetoeglid^feit geftattet. SBeitanä bie toenigften SIrtcn beWo'^nen

bcftönbig ba8 SCßaffer, in welcEiem fie i^re ^UQcnbjeit öerbrad^tcn; bie meiften fd^Weifen in einem,

wenn aud^ befd^ränften Söol^nfreifc umtier, borauSgefe^t, baß fic I|ier bie i'^nen fo unumgäng«

liö) not^roenbige fjeu^tigfeit ftnben. Sljre 3Iufentt)altgorte finb fo berfd^ieben, al§ bie cineä

2urd^e§ überl^aupt fein fönnen. ©ie leben an ben 9tänbern ber ©eroäffcr, auf SGßicfen, Sfelbern,

©ebüfc^en unb SBöumen, Traufen äWifc^en ®ra§ unb SBIöttern, in ßöd^ern, unter ©teinen, furj.

überaß, Wo fte t)affenbe ©d)Iu|)fh)infel unb 9la^rung finbcn. 3t)r ©ommerleben unterfd^eibet

fid^ aber toefentlid^ bon i^rem treiben im SBinter, gteid^bicl ob berfelbe burd^ ©intritt ber Äölte

ober ber 3)ürre [\ä) äußert. Sei un§ ju Sanbc jie^en fic fid^ im .^erbfte größtent^eitl in ben

©dtilamm ber 2;eid^e auriicE unb berbringcn I)ier bie falte ^al^rcljeit in tobäl^ntid^cm ©d)Iafe. Sfn

füblid^en ßänbcrn jwingt fie bie Xrodfenl^eit, ebenfalls S5erftedEpIä^e ju fud^en; bod^ überwintern

fie Ijier nid^t aHein in beträd^tltd^er liefe unter bem SSoben, Bis Wo^in fie gelangten, Wöl^renb ber

le^terc nod^ fd^Iammig war, fonbem aud^ in (Srblöd^ern, unter Steinen, in S3auml)ö()tungen,

Breiteren Sffi^en unb unter ber 9iinbc ber Säume. 2;ritt ber t5früf|Iing ein, fo crfd^einen fie

urplö^lid^ unb gleidijeitig in fo großer 2Jlengc, baß man eä ben eingeborenen nid^t berbenfen

fann, Wenn fic geneigt finb ju glauben, bie Unjal^l ber iJrofd^Iurd)e, bon bereu S3orl)anbenfein

man einen 2ag frül^er feine ^^^nung l^atte, fei mit bem fie au8 bem 2Binterfd)Iafe crwedEenben

9tegen bom ^immel '^craBgefommen. ©efetligfeit ifl ein ©runbjug be§ SöcfenS attcr am ober im

SBaffer IcBcnbcn Sfrofc^lurd^e; bod^ Bilbcn fie nicmaW einen SerBanb unter fid^, wie bieg Bei

QcripD bei fJF
r o [ 4 ( S-
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pl^eren SöivBcItt^tercn ber i^aU; jebcr einäetnc lebt in jeiner Söeife, ol^ne fid§ um ben onbeten p
fümmern. S)ie auf Räumen lebenbcn ober itm'^erfc^tDcifenben Si^öfif)« unb Kröten bereinigen fic^

cigentlid^ nur loätirenb ber ^pooiiingSäeit, unb toenn man ou^erbem toirflid) einmal öiele toon it)nen

auf einer unb berjelBen ©teile BeoBad^tet, jo mar e§ einjig unb allein bie £)ertlicl)fcit unb bejie'^ent«

Ii(^ bie 2(u§ficl)t auf reid)e SSeute, meld)e fie äufammenfü§rte. 3Birl6elt]^iere, SCßürmer, ©(^nedfen

bilben il^re Beborjugte 9la'^rung; f^iff^Iaicf) imb fleine f^ifi^c^en btenen eBenfaIt§ jur ©peije; bic

größten Slrten ber Drbnung magen firf) fogar an fleine ©äugef^iere unb S5ögel. 31I§ bottenbete

9?äuBer nelimen fic nur lebenbe unb felbfterloorBenc S3eute ju fidE) unb f(f)euen nid)t babor jurücf,

aud) Sfunge ber eigenen 2Irt, minbeften§ Heinere SJermanbtc, i^rer ©efrä^igfcit ju opfern, ßluäelne

ßaubfröfdie, beifpielgmeife ber auftralifi^e ©olblauBfrofc^ (Hyla aurea), näl^ren fid^, laut trefft,

faft ausfd^lie^lid^ bon anberen Surd^en, unb jmar äunädt)ft mieberum ßaubfröfc^en ober Äried)»

tl)ieren, namentlid^ @ibec£)fen unb bergleidjen, unb bic gro|eu @lattfröfd)e ober Äröten berfat)ren

nid^t im geringften anberS.

3Jlel)r alg jebe anbere SebenStl^ätigleit berbient bie gortpflanäung biefer 2;l)iere unfere

S3ead§tung. ^tnt ^Jürforge ber alten für bie SSrut, bon toeld^er id) oben ]pia^, bejielit fid£) bor»

3ug§toeife auf hk 9Jlitglieber unferer Drbnung. SSei aÜen f5tof(^lurd)en nimmt ba§ 2Rännct)en

auBergett)öl)nlic§en 3lntl§eil an ber i^ovtpflanäung, nid;t blo^ al§ S3cfrud)ter ber @ier, fonbern anä)

aU ©eburtsi^elfer unb felbft al§ ^Pfleger. S)ie Slnjalil ber @ier, meldE)e ein 2Bcibcf)en legt, ift au^er«

orbentlit^ bebeutenb, i>a§ tröd^tige Zlfin bem entfprec£)enb bor bem Segen fel^r bicE, meit bie @ier,

nod) et)e fie ben aJtutterleib berlaffen, i^re boKftänbige Steife erreid)t l^aben unb bie Eileiter gäuälid)

anfüllen. SOßö^renb beg 2egcn§ nun toirb ba§ 3Jlönnd)en im eigentlid)en ©inne be§ SBorteS jum

®eburt§l§elfer. 6r fteigt auf ben üiüdEcn be§ 2öeibd^en§, umfo^t e§ unter ben Steffeln mit feinen

S3orberfü|en unb pxt^t ben Seib fo 5ufammen, ba§ burd) ben S)rud bic ©ileiter il)re§ 3nl§alte§ fid^

entleeren. SBeim S)urd£)gangc ber ßier merben fie im ßeiter mit ber fd)leimigen .^ülte umgeben

unb unmittelbar nac^ bem |)erau8treten bon bem SJlännd^en befrui^tet. S)ic löertoanblung ber

ßarben in ermad^fene Xi)itxt gcfd^iel^t in ber oben angegebenen SBcifc ,
toobei jcbod^ feftju'^alten,

ba^ juerft bie l^intcren SSeine erfd^einen unb ber bei ben SJlold^en bleibcnbc ©dimanj bei il)nen

nad) unb nad) cinfdirumpft unb enblidj göuälid^ fid^ bcrlicrt. S)icfc 33crmanblung mä'^rt brei,

bier, fünf 5Jionate unb mel)r, morauf bann bie nunmcl^r i§rcn Altern an ©eftalt glei(^enben jungen
ba§ äöaffer berlaffen unb bie ßebenStoeife i^rer ßräcugcr beginnen.

S)ie§ ift bie Siegel ; bodt) fel^lt e§ ilir nidf|t an 2lu§na^men. ©d£)on l)infidf)tli(^ be§ jn crtuäl^tcnben

©etoäfferä toalten fcljr berfdf)iebenortige S5erl)ältniffc ob. SSä'^rcnb biele nur in ^^eidjen, ©räben

ober ^fü^en, meldt)c minbeftenS jur 3eit ber ßntmidelnng il§rcr ßarben bauernb 2Qßaffer belialten,

bie ßier ablegen, begnügen fidt) anbere mit ber geringen SBaffcrmenge, meldte fid) atüifdjen S3aum=

blättern ober in l^o^len Säumen fommclt, unb legen anbere bie @ier übcrliaupt nid)t in ba§ äBaffer.

3^n ben SBufdiroalbungen läng§ ber fanbigen J^üftc SrafilienS l)ört man, nad) S3eobad§tung be§

^Prinjen bon äöicb, mäl^renb be§ ganzen 2:age§ unb ber 9iad)t bie laute, unberpltni§mü|ig

ftarfc, rau|e unb furj abgebrod^ene, aber oft toieberl)oltc ©timme eine§ 5rofdt)e§, ©apo genannt,

unb toenn man ii}x nad^gcl^t, ttiirb man il)n ätüifdticn ben SSlättern ber 33romelien finben; benn Ijier

fammelt fid) ftetä äöaffer an, unb fogar bei ber grij|ten Srodenl^cit unb .^i^e bleibt bafelbft eine

algbann fdjmarjc, unreine fjlüffigfeit, meldte aber nad^ anl^altenbem Stegen rein unb in 9)tenge

gefunben, ja, felbft jum Zxinttn benup mirb. „3n biefeSöafferanfammlungen in ben93lättertüin!eln

ber ^flanje legt gebad£)ter ^yrofd^ feine @ier, mie toir ju unferer Ueberrafd^ung fanben, al§ mir im

Januar, ber großen unb crfd^öpfenben<^i^e unb be§ Söaffermangele l^alber, jeneSäßaffer fudjtenunb

in Strinlfdtjalcn goffen. S)ie Ileinen, bereite au§gefd^lüpften Surd)c l^inbertcn un§ übrigens nid)t,

ba§ burd) ein Znä) gegoffene, mit ettoaä ßimonenfaft unb S^^^''^ bermifd^te SBaffer ju trinfen,

toenn mir bon ber 9ieife in ben 9Jtittag§ftunben cine§ glü^enbcn 3fanuartage§ böHig erfdCjöpft un§

in ben brüdenb l^eißen ©d^attcn ber ©ebüfdje nicberlegten, um ctmag ju rul^en. 9Jlan lann eine
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S3rome(ien|)f(anäc ,
in tuelcf)er man yoId§c i^xö\ö:)ä)tn fc^veten ge'fiört l^ot, umle^ven, fo ba^ äöaffer,

ÄerBf^iere unb ÄroBBen — bcnn bicjc leben eBenfo gut barin — ]^erau3flie§en; ber <Bapo jie'^tfid)

bann immer tiefer änjifcfien bie Sßlätter äurücf unb [i^t ]o feft, bo§ man btejc einzeln auäeinanbcr

reiben mu^, um i^n ju finben. 2)ie Jpö^Iung eineS Saume§, in tt3eld)er fic^ SSaffer fammelt, fann

für anberc öoüftänbig genügen, um i^rer SSrut bi§ jur SJcrtoanbtung 9taum unb 3eit ju genjä^ren."

„6in {)eftige§ SBrütten, h)el(^e§ biete 3(ef)nlic^feit mit bem einer Äut) ^aik", crjätitt ©d^omburgf,
„unb fid) in lurjen, regelmäßigen 3tt)iirf)enräumen mieber^olte, l^atte mid^ fd)on mef)rmal§ au§

bem <Scl)Iafe getoedt, unb bie fonberBavften SJermutI)ungen über hm Urheber bc§ mir gänjtii^

fremben 2one§ l^eröorgerufen. 2Rit Ungcbulb toartete id) beider auf bie jurüdfetirenben Setoo^ncr.

Sita i(^ auf meine Sfragc nad^ bem SrüÜen bie ?lntmoit ert)ielt, e§ fei ein ^ftofd^, glaubte id), bie

ßeute Ratten mid^ 5um beften; tro^ meines 3^cifcl^ ^^^^ blieben bie Äaraiben babci, eä fei ber

^onobo=3tru, toeldjer fid) in einer beftimmten 3lrt bon SSäumen aufhalte, beren ©tamm l^o'^l unb

mit SBaffer gefüllt fei, hjobon fie mi(^ fogleic^ burc^ ben 2lugenfd^ein überzeugen tooHten. 9tafd)

ging e§ nad) bem na^en SSalbc ber 9iieberung, unb balb [tauben tüir bor einer l^oljen Jiliacec mit

großen ^Blättern, bie mir nod^ nirgenbg borgelommen toar unb ftd^ bei einer näheren Unterfud}ung

fogar al§ eine neue ©attung (Bodelschwingia) l^erauSfteKte. 6ine @igent!§ümlic^teit biefe§ 35aume§

ift, baß fein ©tamm, fotoie er eine geiüiffe ©tärfe erreicht, Ijol^l toirb. ©iner ber ^nbianer erfletterte

ben 23aum, um ein runbe§ Slftloi^, h)eld)e§ fid^ ettoo jtüölf 2Jleter l^od^'am (Stamme befanb, ju

berfto^fen, toorauf bie übrigen tätige .^anb anlegten, unb ben SSaum fällten. 2)er l^o'^le ©tamm
njar mit einer anfe!§nli(^en OJienge SSaffer gefügt, in toeld^em niir jmar ben Stu'^eftörer felbft nid^t,

bagegen aber gegen atoanjig ©tüdE Äaulqua^jpen borfanbcn. Unfer ©ud^en nad) bem S5ater ober

ber 5Jlutter blieb für je^t frud)tlo§, unb ic^ mußte mid^ f^on bis jum Eintritte ber 5Zad^t bertröften,

um h)eld)e 3cit er fi(^, nad) 35erfid§erung meiner ^Begleiter, getniß n^ieber cinfinben unb feine

©egentüart burd) ©ebrütt berfünben mürbe, ^ä) muß geftel^en, lange l^attc id^ ben 3lbenb nid)t

mit fold£)er (Spannung erwartet. 6§ mochte neun Ul^r fein, alä bie (Stimme bie tiefe (Stille mieber

unterbrad). 2Rit einem ßid^tc berfe^en, eilte id^ in Begleitung einiger Äaraiben biefer nad^ unb

nsnrbc toieber nai^ bem gefällten Saume gefü'^rt. S)er Ijelte (Sd^ein be§ Sid^teä fd^ien ba§ 2^ier ju

blenben, ha e§ fid) rul)ig greifen ließ. 6§ mar ber große, fd^ön ge3eid)netc 3lberfrofd^."

5lod) merlmürbiger finb bie Umftänbe ,
unter benen ein toeftafrifanifd)er Saubfrofd^ fid) ber«

tüonbelt. S5ud^l)olä fal) am Kamerun in ben legten 2^agen be§ 2i"ni an ben SSlättern eineS

niebrigen, l)alb im äßaffer fteljenben SaumeS einige jiemlii^ gtoße, meißc SSalten, toetd^e bei

näl)erer 33etrad)tung al§ eine lodEere, an ber 2uft erftarrtc ©cl)auiftmoffe erfd)ienen, bermutl^ete, ein

i^erbt^ier barin ju finben, mar aber nid^t menig erftaunt, anftatt beS le^tcren ganj junge, frifd)

bemßie entfc^lüpftc gtofdjlarben anzutreffen, mcld)e fid) in einer getoiffcn ^Jlenge in berberflüffigten

eimeißartigen 2)laffe befanben. (Genauere S3efid)tigung ließ i^n aud) in bem nod) teigartigen

Sßallen überall jerftreut eingefügte, aber fel^r äo'^lrei^e Gier erfennen, ttjeld)e if)m big bat)in i^rer

büUftänbigen 2)urd)[id)tigfcit t)alber entgangen maren. Um ben ®ang ber meiteien ßntmidelung ju

beobad)ten, naljm imfer ©enjä^rSmann ben (Sd)aumballen mit nad^ feiner SBo'^nung, bett)a{)rte bie

9Jlaffe forgfältig auf einem fetter unb erfuljr, baß im S5erlaufe bon brei biä bier Stagcn, unter

gleid)jeitiger SJerPffigung be§ größten St^eileS ber (Sd^aummaffe, bie ^Jlel^rja'^l ber 6ier auS»

Irod)en. S)ic jungen %1)im fd)n)ammen nunme'^r in ber berbünntcn gtüffigfeit uml)er, erl^ielten

einen langen Oiuberfi^manj, 5?iemenbüfd£)cl ic. unb berl;ielten fic^ fortan ganj toie gemöljulid^e

2frü|dt)larbcn, cntmidelten fid) aud^, nad^bem fic in Söaffer gebrad^t loorben marcn, in burd^auS

regelmäßiger SBeifc meiter. S)ie fd^aumigc 5Jiaffe entfprad) alfo offenbar ber gallertartigen

8d)[cim^ülle, in melc^er ber Said) ber S^öfd^e fonft im äöaffer eingel)ütlt erfd^eint, toar aber

erfid)tlid) ni(^t an§reid)enb, bie ßarben länger aU einige Stage nadf) bem 9lu§fd^ltipfen ju ernähren,

mogegen baS ttieitcrc äöad^sf^um im Söaffer gefd^e^en mußte. 23ud^l)olj nimmt an, jebenfaKS

mit 9tecl)t, baß bie jungen Sarben mit ber öerftüffigten 3Jlaffr burd^ bie Otegengüffe bon ben Zweigen



562 ^P« Drbmmg: ^roft^Iwrd^e.

hex SSSumc in bQ§ SSaffer l^inoBgefliüIt toerbcn itnb bamtt tn bog ollen Surd^cn '^ctmatltd^c unb

gafttid^c Clement gelangen. S5on ber angegebenen Seit an Bi§ jnm 3nli bemevttc ber SBeoBac^tcr

nod^ auf ber[(^iebcncn SBöumen am 9ianbe be§ 2ci(^e§ oft in einer .^ö'^e Bi§ ju brei Metern unb

barüBer älinlic^e (Sd^aummaffen, Weld^e nid^t feiten me'^rerc SBIätter aufammengeüebt !)attcn. @in

Brauner ßauBfrofd^ (Chiromantis guineensis), toeIdE)er auf benfelBen Säumen leBte, fd^ien S5uc^»

l^otj ber mut^ma§nd^e Ur^eBer ber 2aic£)maffc ju fein. S)a ha^ SlBtegen aBer immer be§ 3^a(i)t§

erfolgte, ttar e§ fd^toierig, i'^n ju üBerfüI)ren, Bi§ unfer ^^orfd^cr cnblidf) frü!^ morgenä bie fjteube

l^attc, ben Ofrofd^ felBft nod^ Beim ßaid^en anautreffen. S)ic ^Dlaffc l^atte reid^tid^ bie ©rö^c ber

laid^enben Butter, toax aBer nod^ "^alBflüffig, öon i&^tx, fdEiaumortiger S5efd£)affenl^eit unb crftarrte

crft im Saufe be§ 2age§ an ber Suft.

9Jlit bcm 3lBfe^en ber 6ier cnbet jebod^ bie SE^eilnal^mc Beiber @efc£)led^ter on ilircr SStut

nod^ nic£)t Bei alten {^t^ofd^turd^en; e§ giBt im ©egentl^eile fold^e, Bei benen ba§ Tlannä)tn toit baS

SBeiBd^en eine Befonbere 9?oIIe au§fül)ren mu§. SDie SßeiBd^en einjelner SIrten Befi^en auf bem

9iüdfen eine Stafd^e ober eine aeCige |>aut, toeldtie toic jene baju bient, hu Befruchteten @ier aufju»

ncl^men unb itinen in ber crften 3eit aum ©d^u^orte bienen. £afd)e ober -giautjeEen nun Werben

öon bcm SöeiBd^en mit @iem angefüllt, ober aber ba§ 9Jlännd|en felBft micEelt fidt) bie burd^ bie

©aUerte ju ©dE)nüren BerBunbenen Gier um ben ^interttieit feine§ 2eiBe§ unb üBernimmt fo fetBft

5Jtuttert)f[ege. Sei jenen fSfrofd^turd^en öerBringen bie jungen i^rcn Sarbenauftanb in ber Za]<3i)t

ober in ben QtUm] Bei biefcn tocrben bie 6icr mal^rfd^einlid^ nur Bi§ ^um S)urd^6red^en ber Sarben

öom 5Jlännd£)cn um]^ergefd^Iet)|)t unb bann im SBaffer aBgefe^t, um l^ier al§ ÄaulquatJpen toeitcr

fid^ auSjuBilben.

@§ mag ba'^ingeftcKt BleiBen, oB man Bei 3Iu§üBung fotcEier f^ürforge Betou^te§ SSerftänbniS

ber 5tofdE)Iurd^e anne'^men barf ober fie einzig unb allein auf 9ted^nung BererBten 9iaturtrieBe§ jn

fe^en I)at: eine getoiffe 2:!§eilnal)mc i'^rer Srut, ja felBft i'^rem Saidfic gegenüBer Belunben unfcre

Spiere unter Umftänbcn aber bod^. „^n meiner Saterftabt Zxtptoto an ber Joltenfe in 35or=

pommem", fo ft^reiBt mir ^Profeffor Sd^röbcr, „Befmben fid^ au^gebel^nte Jiorftoicfen, meldEie

öon äal)Ireid§en fjröfd^en BeleBt toerben. SII§ ©tubent ging iä) einmal mit meinem S5ater üBer bie

SGßiefen unb Bemerfte im Söaffer einen eBen im Sald^en Begriffenen f^rofd^, toeld^er, nai^bem er

feine S3ürbe öon fid^ gegeben, öon bem Said^e aI§Balb fid§ entfernte. S)a e§ mid§ intereffirte,

einmal ganj frifd^en Said^ ju BeoBad^ten, fo ftie^ id^ meinen ©todE in bie fd^ttiimmenbe SRaffe, um

fte an§ Ufer ju äielien. ©er ettoa brei^ig Zentimeter entfernte ^rofd^ Bemerfte bie§ fofort, fe'^rte

um unb ful)r in rafenber @ilc mit bem Äo|)fe auf meinen ©tocE lo§, 9iad§bem id^ benfelBen

l^crauSgcjogen l^atte, ging ber fSfrofd^ mieber jurüdE. 9Jlein Sater, hjeld^er ben Sorgang nid^t

gefe'^cn ^atte, trollte mir nid^t glauben, ba§ ber i^rofd^ Mutterliebe gezeigt l^aBe. ^ä) öerfu(^te e§

bat)er nodE) einmal, unb toieber feierte ber f^tofd^ um unb ftie^ in berfelBen Sßeife föic ba§ erfte»

mal auf ben feinblid^en ©todE, fo ba§ mein Sater mit mir bie JRidEitigfeit meiner erften SeoBad^«

tung feftftellte. 2idE) Bin ber 3Infid^t, ha^ bie ^JlutterlieBe in bem tJrofdtie burd^ ben Umftanb

leBenbig toar, ba| er ben frifd^ gelegten Said^ nod^ nid£|t au§ bem @efid§t§Ereifc öerloren l^atte,

audE) 030^1 im Körper nod^ ba§ ^liadEigefülil ber eben flattgeliaBten GntBinbung Befa§." ^d} lioBe

biefc Mitt^cilung öer^eid^net, toie fte mir frcunblid^ft gegeben morben tft. ©o ötel mir Bctannt,

l§at man at)nlid)e§ nid^t BeoBadE)tet; bie§ aber fd^lie§t bie 9fJicE)tig!eit ber S)eutung ©d§röber§

Ieine§tt)eg§ au§. 3e Weiter unfere Kenntnis über bie ßurd^c fortfdE)reitet, um fo mef)r Sid^t wirft

fie auf bie in öieler Sejie^ung eigenartige unb burd^auS nid^t üBercinftimmenbc ^ort^jfEanjungS»

gefd^id^te ber Siliere.

5Iud^ Bei ben ^rofd^Iurd^en lann bie Umtoanblung ber ßaröen burc^ öerfd^iebcne, felBft burd§

l^öclift geringfügige Umftänbc aufgespalten Werben, ©o erl^ielt 5Profeffor öon 5Rarten§ im

9lobember unb nod^ am fteBjel^nten S)ecemBer leBenbe Saröen ber ÄnoBlaud^Eröte, weld^e mit

anberen t^rcSgleid^en in einem Seidige mit fo fteilen SBänben gelebt 'Ratten, ba| fie nid^t im ©taube
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getüejcn tüotcn, ba§ SBaffcr 311 bertaffcn, unb l^öc^fl wa^tfc^eintid^ nur bcSl^alB in il^rer 6nt=

toirfelung jurücfgebUeben loaren. 9tocfcI, lücfd^er le^tterc eingc'^cnb beobad)tet l^ot, ftcHt fcft, ba§

tjom Eierlegen um bic 9Jlittc bc§ 3lpril an bi§ jum Scrfd^toinbcn bc§ 6^loanjc§ unb SSctloffen

bcg 2ÖQffer§ faum mc^r ali bret 3Jionatc bcrge'^en, bo ba§ leitete regelmäßig @nbc Suli, unb

jtoar nod^ feiner S5eriid)erung aud) bann erfolgt, hjenn bie Sarben einen 5Jionat faften muffen.

2)er ©ntmicfelungljuftanb aBer, toelc^en bie im 9ioöemBer unb3)ccemBer an Wartens abgelieferten

Sorben barboten, gliii) bemjenigen anberer berfelben 5lrt, mie man fte p @nbc 3uni finbct. 2)0^

falte SBitterung ober auc^ fel|r falte? SBaffer bie ©ntmicfelung ber 3frofd)larben aufhält, ift eine

bielfad) fcftgefteltte Stl^atfad^e. Sftoft^Iarbcn, weld^e in l^oc^ gelegenen ©ebirgStoäffcm fid^ ju

enttoicfeln l^aBcn, muffen nid)t feiten in unbemjanbeltem Suflanbc üBerrointcrn unb lönnen baS

Söaffer erft im nat^ften Sfrüliial^re berlaffen.

2)ic grofd£)lurc^e finb burd^fd^nittlic^ lebliafte unb muntere ©efd^öpfe, lücld^c ähiar eBenfogut

mie bie anberen gu ben näd^tlid^ leBenben S'^ieren gejöljlt mcrben muffen, tl)eiltt)eife aber auc^ Bei

2agc eine 3:i)atigfeit entfalten, tt)ie fte fonfl in ber illaffe nid^t mieber BeoBad^tet toirb. 8ic über»

treffen an SSetoegungSfd'^igfeit alle 35ertoanbten, gcl)en ober l^um^jeln Beffer atg bicfe, f^ringen mit

ber'^ältniämoBig gemaltigcn 6ä^cn unb aiißerorbentli^em ©efd^icf, auftralifc^e S3aumfröfd)e

(Litoria), toeld^e trefft beäljalB bic ^änguruä unter ben ^röfc^cn nennt, ni(^t feiten mannä^od^
bom 35oben auf, anbere (Rhacophorus) , bani t^rer ungemötjulid^ entwidelten, i^rer al§ SfoK*

fd^irm bienenben Sd^mimml^äute, mit einem ^lug^ötnd^en um bie SBettc; fte fd^mimmen unb

taud^en borjüglidl), bermögen aud^ ftunbenlang ot)ne 5ltl)emnot^ auf bem ©runbe einci ©emäfferS

ju bertoeilcn; fic fet)en, l^örcn, riechen fd^arf, laffcn tro^ i'^rcr fd^einBaren ©efül^llofigfeit ©m^jfin»

bungSbermögen unb cBenfo Staftfäl^igfeit ni(^t berfennen unb Befi^en aud^ ma^rfd^einlid^, oBfdjon

in geringem ©rabe, bic i5at)igfcit p fctimedfen. SBö'^renb e§ Bei anberen Älaffenbermanbtcn fd^mer

l^Slt, eine ©pur l)ö^crcr ®eiftc§t]^ätigfeit ju crfennen, Befunben fic DrtSftnn unb Untcrfd^eibung§=

bermögen, ®ebäd}tni§ unb ©ctoi^tl^eit infolge gemonnener ^fal^rungen, SJorfid^t unb ©d^eu

onbcren ®efd^ö))fen gegenüber, ja, fogar ein menig Sift, toenn c8 fic^ barum t)anbelt, einer (Sefa'^r

äu entrinnen ober S5eute ju crmerBen, cBcnfo Söol^lgcfallen an lauten Jonen, toic ouä i^ren aBcnb«

lid^en 5Jlufitauffüt)rungen in unberfennBarer SBcifc ]^erborgel)t, unb fpred^cn un§ megen aller bicfer

(Sigenfc^aften in ungleid^ l^ö^erem ©rabc an als oHe übrigen SSermanbten. Unmiltfürlicl) brängt

ftd^ un§ bie Meinung auf, ba§ fic l^citcrc, leben§luftigc ST^icre finb, tocld^e fid^ mit Sel^agcn ben

i^nen moljlt'^ucnben ©mpfinbungen Eingeben unb biefcä S3et)agen burd^ lauteS (Sefd^rei, bon i'^rem

©tanbpunfte au§ ju rebcn, burc^ ©efang, ber ganzen J2öelt funb ju t^un fid^ beftreben. 3i^re

Stimmen finb jmar nid)t fo berfd^ieben, fo rcid^tjaltig, fo flang» unb toed^fclbott hjie SJogelgefang,

flel^en aber boc^ nid^t allju toeit l^inter benen ber meiften ©äuget^iere jurüdE unb üBerBieten bie

Sautgebung ber auifd^liefelid^ flimmfä^igen ©efonen in jcber SSe^ic^ung. S5om fd^nllenben ißrüHen

an Big jum S^^P^^> ^om l^cllcn pfeifen an Bi§ jum bumpfen j^lagcn l^eraB fann man atte bajmifd^en

liegenben Saute bernct)men. Reifer fräd^jt ber eine, boHtöncnb ruft ber anbere; l)eufd^rcdenartig

jirpt biefer, rinbSd^nlicl) brüllt jener; in cinjelncn, aBgeBrod)enen Stönen läßt fidt) bie Unfe, in

toed^fclboUcm Siebe ber Jeid^frofd^ beme'^men. 3m Urwalbc ©übamerifa§ jä^len bic Stimmen

ber x^xo]ä)luxd}e ju ben Be^eid^ncnbcn Jonen, in ben S33enbefrei§länbern 3lfien§, 3lfrifa§, in

9luftralien, felbft in ©uropa ift c8 nid^t anberS. Söic eine ftembartigc S5ogel^imme flangcn mir

bic näd^tlid^cn Saute eines iJfrofd^lurd^cS ber meftafiatifd^en <BUppin, toic bcreinjelte Raufen»

fd^läge bic cineS innerafrifanifd^en ^ftofd^cS entgegen, ©in anberer ^xo\^ ber le^tertoä^nten

©egenben fnarrt bumpf toic bie ©aitc einer SSaßgcigc, ein anberer fd)rcit toic ein l^cifcr Betlenber

^unb, ein britter quaft l)ett toic ein 3)ubelfadt. 3)ic ©timmc cincä fübamcrifanifd^en SBaffer«

frofd)c8 gleid^t, laut .^enfel, täufd^enb ber einer ©ritte, bic cincS anberen einem feltfamen

(Setoimmer, toeld^c§ faft toic ber entfernte (Sefang flciner Äinber flingt ober bielleid^t ßifaben

5ugcfd^rieBen tocrben möd^te; bic eineS brüten ift ein ^etteS (Sludfen, äl^nlid^ bem SluSfließcn be3
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SBofferS qu§ einer fylafd^e mit engem ^olfe, bie einer Ärötc ein im tiefften 35affc miSgefto^encr

Triller; bic eine§ 2auI)frofc^e§ erinnert an ben Ston cinc§ Keinen ß)IöcEd)en§, bic eine§ onberen

ben ©dalägen eine§ ^ommerS auf S3Ied^. S^eber einjetne, mit einem Söorte, fingt feine nur i'Eim

eigene SBeife; toie traurig unb fd)aurig biefe unferem DI)re oBer oud) erflingenmöge: immer unb

überall ift fie ber 9lu§bru(f be§ 33eT)agen§, um nic^t ^u jagen ber lieiteren Stimmung be§ STfiiereä,

unb unter allen Hmftänben erjc^attt fie am lauteften, menn Bei toarmem SBetter Stegen brotjt.

9teBen if)rer ^armlofen ^^rötilidilett, toeldie allen i^rofd)turd)en, aud) ben berbäd)tigen Kröten

unb öerfdirieenen Hufen eigen, Befeftigen fie fid) in unferem Söol^lmotten burc^ i^re Unfd)äbli(^!eit,

ja nupringcnbe 2;f)ätig!eit, bereu SSebeutung tüir fidjerlii^ noc^ fel^r unterfd)ä^en. 9lut bie größten

Slrteu fönnen un§ bann unb toann geringen (Schaben jufügen; olte üBrigen nü^en un§ ma'^r»

fc^einlid^ meltir aU bie fie öcrfolgenben Spiere. Unb ha^ aud) it)r %ln\ä) nid)t ju öerac^ten, toiffen

nid)t allein bie in Äüt^enangelegenljeiten tonangeBenben ^Ji^anjofen, fonbem felBft bie ©ingeBorenen

Sluftralieng, meldie nad)t§ mit ^ülfc be§ f5feuer§ l^unberte Bon S3aumfröfd)en einer getoiffen ?lrt

fangen unb mit Se^^agen berjetiren. Ratten boc^, meint trefft, bem iä) le^tere Eingabe cntnetime,

bie BetlagenSmertljen 33ur!c unb SöiUS, toeldie auf it)rer f5orf(^ung§reife im 2^nnern 9leu»

]§ottanb§ bem junger erlagen, geteuft, n)eld)e§ SiettungSmittel il^nen bie i^röfc^e geboten l^aBen

tüürben! SBieUeid^t aBer bod^ten biefe Opfer ber SSiffenfi^aft toie Wir inSgemein unb öerfd)mät)ten

felBft angefid)t§ be§ SlobeS uot^ bie eBenfo fc^mad^aftc aU juträglic^c ©|jeife, toeldCie mau ou8

grofci^fd^enfeln Bereiten lanu.

Unaureid^cnbe ÄcnntmS ber ßeBcngtoeifc Bertoel^rt mir, mel^r at§ eine geringe STnja^l ber

Sfrofd)lurd)e in ben Ärei§ meiner ^^fiittfieilungen ^u äieljen. S)emgemä^ erfc^eint e§ mir aud) nid)t

juläffig, ber neuerbing§ auf ©üntl^erS SJorfc^läge begrünbeten Ginf^eitung berDrbnung inaÜen

eiuäel^eiten ju folgen. &ar\i aBgefe'^en babon, ba| le^tere junädift nur für ben iJadEimonn h)id)tig

unb nod^ Icine§n)eg§ enbgültig feftgeftettt fein bürfte, Bemerfe ic^ ba!)er nur, ba^ idj htn SSegriff

ber gamilien im meiteren ©inne faffe unb einjelne bon i'^nen, bem au§gefprod)enen Stotät be§

„2:t)ierIeBen§" unBefdjabet, gäuätid) üBergel^e. SOßem bamit gebient ift, toitt i^ nod) fagen, ba^ ic^

bie auf Säumen leBenben Surc^c oI§ bic am l^öc^ften ftel^enben anfeljc unb bementf|jred)enb bic

3ungenfrof(^lurd^e (Phaneroglossa) bor ben ^ungenlofen ober, toie id) fie nennen toiH, ^ol)t»

fro fd)lur c^ en (Aglossa) ju Befpred)en geben!e, SJene, benen man ben 9Jang einer Unterorbnung

äufpvid^t, unterfd)eiben fi(^ bon biefen baburd), ba^ fie eine am Sobcn ber 2RunbI)öljle angetoad^fene,

gemöt)nlid) nur im l^interen, feltener im borbercu SLl^eile Betoeglid^e SmxQt Befiljen, mä§renb eine

füldje legieren fel^lt.

3n ber erften f^amilie ber 5lBtt)eitung bereinigen Uiir bic S3aumfröf d)e. «Sie finb bie favBen»

fd^önften, Bemeglic^ften unb anmutt)tgfteu ^Jlitglieber ber Ätoffe unb l^aBen fic^ megen biefer 6igen=

fdf)aften bie Siebe ber SJlenfd^en in fo t)o|cm @rabe ermorBen, ba§ mau einzelne öon itjuen al§

.Oau§tt)ierc im 3iJ^nißi^ ^ölt. ^n (Suroba tüirb bie fel^r artenteid£)e Sfamilie nur burd) ben

aüBelannten SauBfrofd^bertreten; in füblic£)en Säubern jeigt fie fid§ in einer erftaunlid^en 9Jiannig=

faltigfeit: in§Befonbere erjeugt ?lmerifa eine au|erorbcntlidt)e 5Renge bon 35aumfröfd)en. „^n

SSraftlien", fagt ber ^rinj bon äöieb, „Bemot)nen fie in fefjr anfel^nlid^er 9Jlenge bie öeBüfd^e

in ber 5iä^e ber SOßol^nungen, ber ^^(u^ufer unb ©eefüfte, in meit bebeutenberer aber bie Urn)älber.

^ier leben foId£)c 2f)iere bon mandtierlei ©rö^e, Silbung, f^ärBung unb ©timme, bereu unenbUd)

mannigfache Stöne in ber feud^ttbarmen Siunfefl^cit ber 9iäd)te, befonberä in ber Stcgcnjeit einen

merfh)ürbigen, "^öd^ft fonberbaren ß^orgefang Bitben. S)ie meiften bon il^nen tootjucn oben in ben

.(fronen ber '^ol^en SBalbböume, mo fie Befonberä jioifd^en ben fteifen blättern ber bort U)ad)fenben

SBromelien i^ren 8tanb neljmen. Siele ber fteinen '^trten Bringen felBft in bem fd^iuarjen, ftel^enben

SCßoffer, toeld^cg fid^ in bem Sßinfel ätoifd;en ben fteifen SSlottern le^tgenannter ^Pflauäcn anfammelt.
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t^te S5nit au§; anbete fteigcn in her 3eit ber ^Paarung tjon i'^ren luftigen SQßo'^nnngen l^erab unb

BegeBen f\ä) in bie ©üm^jfc, Znäfz unb ^ßfü^en, namenttic^ in bie 33rü(^e, hjel^e in ber bid^ten

S5etfle(^tung ber lhn)älber öerBorgen liegen, .^ier erjc^allt bann i^r bereinigter 6^or, unb ^ier

ift bie günftigfte ©elegen^eit, fi($ bie berji^iebencn Sitten, toel(f)e man fonft fd^njer ober nid^t erl^ält,

3u betfd^affen, ha man biefelBen an il^ter ©timme ctlennen fann." ^ädift ©ilbamerifa flnben jic^

23auinftöi(^c in öer^ältnisniä^ig jet)r 3a()trcid)er 5Jlenge in Sluftralien, fel;lcn jcbo^ auc^ Slfrüa

unb ©üboficn nid^t, obrool^l fie l)ier feinc§h)cg§ eine ]o bebeutfame 9lottc jpielen, oI§ öon öorn

herein anjunel^men man betfudit fein möd^te.

Slbgefeljen öon ber ^aatjeit, luetdjet auc^ ben größten S^eil ber SBaumfröfd^c bem SBaffer

äufü'^rt, ober bem SBinter, toelctier fie jloingt, im ©dE)tamme, unter Steinen, SSaumrinbe unb

onbeten bet Äälte obet börrenben SCßätme unjugänglictien Dtten 3uftuc^t ju fudjcn, betbtingen

fte il^t ßeben in bet luftigen .|pöt)e ber SSäume, l)iex bie geeigneten Stattet fid^ jum Stanbotte

cth)ä'f)Ienb, unb bon biefem ouä il^tc ^agb BetreiBenb. 3^re ^JärBung öl^nelt, fo berfct)iebenattig

fie aud^ ift, bet be§ SauBe§, auf hjeldtiem fie tt)oI}nen; ja, fie fcf)miegt fid^ betfelben nad^ 3eit unb

Umftänben auf ba§ gcnauefte an, ba tDo1)i attc 3Itten bie 5äf)igfeit Befi^en, biefe Ofätbung in übet»

rafd^enber SBcife, toeit mel^r unb biel fd^nelter aU ba§ berühmte ß^amäleon, ju betänbern. ©in

aSaumftofc^, toeld^et gtün ausfielt tüie bog Statt, auf bem et fi^t, fann balb batauf bie f^ät»

bung bet 9tinbe jeigen: „@inc§ biefet teijenben ©efd^öpfe", fagt 2;ennent, „toeld^el fid^ auf ben

5u§ meiner ßampe fe^te, l)attcnadf) Wenigen ^Jlinuten bie ©olbfatbe bctSSetaietungen angenommen,

fo ba§ man e§ faum nod^ untetfdfieiben fonnte." 2Bet bie ptactitboE blau, tot^, btaun gefledften,

ge^junlteten unb fonfttoie betjiettcn, in ebenfo fc^önen aU betfdjiebenattigen gatben ^Jtangenben

S3aumftöf(^c gefeiten l^ot, ift geneigt, an bet 2Gßal^tt)eit botfte'^enbet SBottc ju 3tt}eifetn; h)et aber

bie fjatbenptac^t jenet SBalbungen jlDifd^en ben Söenbefteifen au§ eigener 9tnfdE)auung fennen

lernte, bcgteift, ba^ auc^ bet buntefte bon i^nen, ebenfo gut tote unfer Saubfrofd^, 33Iätter finbet,

bon beren gätbung bie feinige nid^t untetfd^ieben n}etben fann. ©eine eigene 3atbeni}tad^t ift ja

immet nut ein mattet 2öibetfct)ein be§ ©elaubeä felbft, feine bunte fjätbung, lueit fie i!^n nut

bem fc[)ätfften 9lugc ctfenntlid^ hjetben Iä§t, bet befte ©d^u^ gegen bie i^m bto!)enben ©efa'^ren.

SBärc e8 möglid^, fd^on tieutjutage eine boUftSnbige 9iatutgefd§id^te bet Sßaumfvöfdje ju

fd^veiben; '^ätte man alle ebenfo genau beobadf)tet, tt)ie unfeten Saubftofd^ : bie bann ju enttoerfenbe

©d^ilberung hjürbe im Ijödjften (ärabe anjietienb fein. 60 übereinftimmeub nämlidE) bie £ebeng=

weife ber cinjelnen 3lrten ju fein fd^eint ober toirflid^ ift, fo jeigt bod^ faft jebe 9lrt etJuaä

abfonbetlid^eS , bie eine !^infidf)ttid^ bet ©timme, bie anbete rüdCfid)ttid§ ber ßrnä^rung, bie britte

bejüglid) ber Sort|)f(an3ung. (5d)on bie rein äu^erlid^e Sefd^reibung biefer 2:^iere, bie in SBotte

gefaxte Sffiiebetgabe i'^ter formen unb färben, feffelt, toeil fic un§ njieberum bie unenblid^e 3Jlannig»

fattigfeit ber Oktur erfennen unb betüunbern läfet ;
ba§ eigentlid^ lebenbige einer foldjen 33efd^rei=

bung aber, bie ^inäufügung ber ©itten unb ©chjotjn^eiten, n)ütbe, toie un§ bie befannteren 9hten

jut Genüge betoeifen, jebe S)atfteltung nod^ in Ijol^em ©tobe betboHfommnen. SDieä bütfte, toie

id^ glaube, au§ bem nad^fte'^enben ju ctfennen fein, obgleid^ fid^ unfet 3lugennierf nur ouf tocnige

Sitten bet teid)en Familie tid^ten fann.

S)ie S5 au mfröfd^e (Hylidac), aierlid^ gebaute, blattfarbige Sfröfd^e, unterfd^ciben fid^ bon ben

übrigen ©liebern i^rcr Drbnung baburd^, ba^ ba§ ßnbc ifirer Ringer ju einem ^polfter evtt)eitert

ift, njelc^eS bie gä'^igfeit jum ^eft^often an glatten Ofläd^en berietet, inbem ber S3aumfrofd^ beim

Slnbrüden bc§felben luftleere Ütäume bilbet. Slu^erbem fennjeid^nen fid^ alle ^Jlitglieber ber

Familie nod) butd) ba§ Sot'^anbenfein ja'^ltcid^et feinet SBätäd^en mit einem (£d^n)ei|lod)e im

©ipfel auf bet ganzen Saudjfeitc, toie man annimmt, baju bicnenb, bie 2^auttopfen bon ben

33lättetn auf^ufaugen unb babutd^ bem Seibe bie i^m unbebingte Scndjtigfeit ju betfd^affen. 2)ie

.£)intetbcine finb beteutenb länget al§ bie botbeten, bie 3el)en entioebet frei ober burd^ mel^r ober

minber auägebeljiite, oft fcl^r gto|e Sdljiuimm^äute berbunben. S)er Dberfiefer unb gemül^nlid^
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out^ bcr (Saunten tragen SS'^nc, toöl^renb her Unterüefet jat^nloS ifl. S)tc fleiftJ^ige S^ngc legt

jtd^ nur bom ont Äinnc an. Ol^rbrüfen fetilen ntetfl, fönnen aber auc^ borl^anben fein.

S)tc neuerbtng§ öorgcfcEiIagenc ©intl^eilung verfällt bie trappt in mc'^rere {^amilien, bcrcn

3Jlcr!motc in ben öcrfc^icbenartig aulgcBilbetcn Ouerfortfd^en bei ©tei^BeineS, ben met)r ober

toeniger entujidfelten (Sel^örtoerfjcugen unb ben größeren ober Heineren ©i^toimnt^puten ju

jud^en jlnb.

S)tc S5oumfröf(i^e im engeren Sinne (Hylinae), nac^ Slnfic^t ® ünfEierS eine gamilie Bitbenb,

fennjeii^nen jid^ burcE) breierfige, :ptatte Ouerfortfä^e be§ 6teipeine§, ©c^toimm'^äute jn^ifd^en

ben Qi'i)m ber .^interfü^c, toottftänbige (Sel^örtoerfäeugc unb ba§ gellten bcr OI)tbrüfen.

Unfer ßauBfrofd) (Hyla arborea, viridis unb Savignii, Rana, Calamita unb Den-

drohyas arborea), für un§ ba§ Urbilb ber gamilic unb SScrtreter ber ber&reitetften, jcinen

Flamen tragenben ©ippe (Hyla), ba§ Itcin[te 5Ritglicb feiner gejammten SJertDanbtjdiaft in Europa,

erreii^t eine 2eibe§Iänge öon brei Zentimeter unb ift auf ber Dberfeite fd^ön Blattgrün, auf ber

Unterfeite graulid^toei^ gefärBt. @in fd^marjcr, oBen gelBgcfäumter (Streifen, mcld)er an ber 3flafe

anfängt unb Bi§ jum ^interfdienlel öerläuft, fd^eibet Beibe .g)au)}tfarben; bie S5orber= unb hinter»

fd^en!el ftnb oBen grün unb gelB umranbet, unten lid^tgelB. S)a§ ^Jldnnd^en unterfcEieibet fid^ bom

SOßeiBc^en bur(^ bie fd^toärälic^c Äe'^I^aut, tt)eld^e jene§ ju einer großen SBIafenlugel auf&(ät)en !ann.

Stüx^ bor unb nad^ ber .^äutung, toetd^e alte bierjel^n jtage ftattäufinben p^t^t, önbert fic^ bie

fJärBung in 3lfd^BIau unb Beaüglid^ -^ett« ober 23Iaugrün um, ge'^t aBer Balb toieberum in SStatt«

grün üBer. ^aä) ®rcbler§ SBeoBadE)tungen trüBt ftd^ bie fJärBung oft unb Bi§ jur Un!enntlid^-

feit, toirb t^erlgrau, bunlel d^o!oIabeBraun, aeigt 9Jlarmctf(edEe ic., o^e ha^ ein genügenber ®runb

als cttoa 2Serbouung§Befd^toerben, 2lergcr ober ©i^recfen, unBe!§agIid£)c ©timmung üBertiaupt,

ttia'^rgenommen toerben fonnte.

SRit Sluinalime be§ l§ö|ercn 5^orben§ unb, nad^ ber S5e'^au:t'tung S)umcril§, auc^ ®ro§»

Britanniens, !ommt ber SouBfrofc^ in ganj ©uropa bor, berBreitet fid^ aBer oud^ üBer ben afiati»

fd^en Si'^eil be§ n5rblid§ alttoeltlidien @eBiete§, mürbe bon ßantor fogar nod^ füblid^ beSfelBen,

auf ber d^inefifd£)en 2fnfel ßl^ufan, BeoBod^tet unb finbet fic^ eBenfo längS ber ganjen ©übfüfte be§

^ittelmeereg. ©ein SöotjugeBiet ift bie SliefeBenc; gleid^tool^I fteigt er im ©eBirge jicmlid^ toeit

empor, in SLirol 3. 55., laut ©rebicr, Bil ju funfje'^n'^unbert SJleter unBebingter ^b'ift. SBenig

toörmeBebürftig, mie er ju fein fd^eint, lä^ er ftd§ Bereits anfangs 3lpril, in guten f^rü^jatiren

au(^ mol^l fc^on @nbc SJlärj bernel^mcn unb l^ält Bis jum fpdten ^erBfte im ^freien auS. S)od^

nimmt man in bcr 3{eget menig bon il^m mal^r: bcnn nur mät)renb ber ^paarungSjeit gefeilt er fid^

im SBaffer 3U anfetinlid^en ©d^arcn; Balb nac^ il)r Befteigt er baS ©elauBc bon @eBüf(^en, Sträu»

d^cm unb Säumen unb treiBt l^ier, meift ungefc'^en, fein 3ßefen. 6r ift einer ber nieblidtiftcn

Surd^e, meldte mir lenncn, gcmanbtcr olS alle üBrigen, 'mdd)t Bei unS borlommen, gleid^ Befäl^igt,

im Söaffer ober auf cBcnem SSoben toie im SBlattgelauBc ber 35aumc fid^ ju Bemegen. ^m
©d^ftiimmen giBt er bem SBaffcrfrofd^e tocnig nod^, im ©pringcn üBcrtrifft er il^n Bei toeitem, im

Älcttcm ift er ^Reiftcr. ^ebermann toei§, mie bie le^tcre Setoegung gefd^ie"^t, feineSmegS fd^reitenb

namli(^, fonbern eBenfollS fpringenb. SBer jemals einen SauBfrofd^ in bem Belannten, mett«

münbigen ®lafe gc'^alten l^at, mirb Bemerlt l^aBcn, ha^ berfelBc jebe OrtSbcrönberung au^er^olB

bei SöafferS fpringenb Betoeriftettigt, unb ba§ er, menn er gegen fenfrec^te glätten jpringt, an

i'^nen, unb toaren cS bie glätteften, augenBlidEIid^ feftllcBt. Sei bem in einem ©lafe gel^altenen

SauBfrofd^c fann man aud^ beutlid^ mol^rnel^men, in melc^er Sßeife bieS ausgeführt toirb. S5on

einem ja'^en ©d^leime, toeld^er anleimt, Bemerft man nid^tS, bielmel^r nur auf ber unteren ©eite

bcS 5polfterS eine ^ettgefärBte Städte, toie eine SSlafe, üBer toeld^er bcr oBere, fd^arfe 3lanb bcr
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SfulfoIBen l^eröortritt. S)rü(ft er nun ben Satten an, fo legt fid) bie btajigc i^ac^c bic^t an ben

©egenftanb, an toeld^em jtc l^aften foll; bie äußere £uft ^jre^t ben 9ianb auf unb l^ält, ba alle

3ef)enfoIben glei(f)3eitig toirfen, i^n feft. 9lött)igcnfaEi gebrandet et noc^ bie Äe^(t)aut jut

Untcrftü^ung, inbem et aucfi biefc gegen bie betteffcnbe 5Iäd)e brürft, unb \o loitb e§ it)m nie

fc^toet, in feinet Sage fid) ju etl^alten. 6in beutlid^et S5ett)ei§, ba^ nut ber Suftbrutf wirft, eine

ftebrige geuditigfeit aber nic^t in§ Spiel fomnit, gibt bie 2uftJ)umpe. S3ringt man nämlid^ einen

Saubfrofc^ unter bie ©loifc unb öerbünnt bie in i^r enthaltene 2uft, fo »irb c§ i^m unmög(i(^,

ftd^ feftjul^atten; ber Suftbrudf ift bann im S3erf)ältniffe ju feiner ©d^toere ju gering unb geroa§rt

Sau6fro{4 (Hyla arboresV 9aifit\ii)t ArSgc-

i^m nic^t mel^r bie nötl^ige Unterftü^ung. @in auä bem Söaffer anfpringenber Saubfrof^ gHtfdit

anfänglich atterbing§ au(^ öon einer glatten gläc^e ab, fic^erlic^ aber nur, roeil baä an ben 3et)en=

ballen ^aftenbe äöaffer iljm öerwel^rt, ämifd^en biefen unb ber Sln^ftungäflad^e einen luftleeren

9iaum ticrjuftellen. 3n bicfer SGßeifc alfo befteigt unfer ^xo\ä} bie S3äumc, üon Slatt ju S3latt

emporfpringenb, auf niebercm ©ebüfd^e beginnenb, öon biefcm au§ ju "Rotieren ©träud^ern auf=

ftimmcnb unb enblic^ Ui jur Ärone fid^ erl)ebenb.

^ier in ber luftigen .£)öl)e öerlebt er bel^aglid^ ben ©ommer, bei fd^öncm SBcttcr auf ber Ober»

feite, bei SRegen auf ber Unterfeite beä S3latteö fi^enb, fattä fold^e äBitterung nid^t attju lange

anl)ält unb if)m fo unangenel^m »irb, ba^ er fid^ bor bem Siegen inö — SBaffer flüchtet. 2Bie

trefflich feine Sförbung mit bem Blattgrün im ©inflange fte^t, erfäl^rt berjenige, toeld^er it)n auf

einem niebercn Sufd^e fd^reien l^ört unb ftd^ längere 3eit üergeblid^ bemül^t, i^n toal^rjune^men.

2{ener ©leid^farbigfeit ift er fid^ n)ol)l bewußt unb fudE)t fie beftmöglidtjft auljubeuten. @r »ei^,

bo§ ©pringen it)n ücrrät^: beg^alb" jiel^t er öor, bei 2lnfunft eincä Setnbeä ober größeren, il)m

gefä^rlid^ bünfenben Sßefenä überl^aupt fid^ feft auf ba§ S3latt ju brüdfen unb, bie Icud^tenben

2leuglein auf ben ©egner gerichtet, beöiegungäloS ju öerl^arren, hii bie ©efal^r öorüber. ßrft im

äu^erften 5iotl)fatte entfd^lie^t er fid^ ju einem Sprunge; berfclbe gefd^iel^t bann aber fo plö^lict)

unb toirb mit fo biel ©cfd^idE au§gefü{)vt, ba§ er i^n meiftenä rettet.
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S)ie 9ia!^rung beS SauBfrojd^cS Befte'^t in mond^ettci SttiW^kxtn, namentlich Stiegen,

i^äfevn, ©dimetterUngen wnb glatten 9laupcn. 5lltc Seutc, Wtlä)t er bctäetjrt, mu§ lebcnbig fein

unb fici) regen; tobte ober aud^ nur rcgungsloje 2;^iere rü'^rt er nid^t an. ©ein jd^arfeä ©e[i(^t

unb, toie e8 fd^eint, ebenfalls red^t tDotji enttüideltcä ®et)ör geben i'^m ilunbc toon bcr f)eran|um=

menben 2Jiü(fc ober fliege; er fieoBod^tet fic fd^arf unb fpringt nun ^)lö^tid^ mit gewaltigem ©a^c

nac^ iljr, tt)eitau§ in ben meiften t^'äüzn mit ßrfolg unb immer |o, ba^ er ein anbereä 33latt beim

^Jlieberjpringen erreid^t. S^x Unterftü^ung ber l)erau§fd§neCenben unb fangenben 3"nge benutzt

er and) teo'^l bie 3e'^cn eine§ feiner Jöorberfü^e unb fü^rt mit i'^nen, tüie mit einer ^anb, bie

bargebotene ©peije jum SJlunbe: fo beobad^tete ©rebter ttjenigftenä an befangenen, Wenn i^nen

größere iJliegen bargeboten tourben, ba§felbe ©üntl^er oud^ an auftralifc^en JBertoanbten unferer

ein'^eimifd^en 3lrt. SCßd'^renb bc§ ©ommer§ beanfprudE)t ber Saubfrofd^ jicmlidE) biet 5Jla'^rung,

liegt beäl^alb aud£| todl^rcnb bc8 ganzen StageS auf ber ßauer, obgleid^ aud£) feine Qüi erft nadt)

©onnenuntergong beginnt.

5Jlan l)Slt ben ßanbfrofd^ allgemein für einen guten SBetterprofeten unb glaubt, ba^ er 35cr»

änberung ber SBitterung burd£) ©d^reien anzeige. 2)iefe Slnfic^t ift toenigftenä nid)t unbebingt rid)tig.

SefonberS eifrig lä^t berSaubfrofrf) feine laute ©timme toälirenb ber5paarung§äcit ertönen, fd)lt)eigt

aber aud§ toäl^renb be8 ©ommerS nid§t unb ruft mit aufgeblafener Äe^le fein faft wie ©dielten»

geläute lüngenbeS, an ben fogenannten ©efang bcr 6ifaben erinncrnbeg „^rä^, frä^, frötj" bie

l)albe ^Jlad^t l^inburd^ faft o'^nc Untcrbred^ung in bie Söelt, aber bei trodener unb beftäubiger

SSitterung ebenfomolil ol§ lurj bor bem 9legen. 9lur bor fommenbem ©ewitter fi^reit er mel)r olä

fonft, wä^renb be§ 9tegen§ felbft ober bei naffem Söetter berftummt er gänäli(^.

Segen ben ©paf^erbft l^in öerlö^t er bie 33aum!ronen, fommt ouf ben Soben '^erab, ppft
bem näd^ften SSaffer ju unb berlried)t fid) Wie feine Drbnung§berwanbten im ©d)lammc. ^w

it)m toerbringt er in tobö'^nlid^em ©d^lafe ben Sßinter, in ber 9tegel Wol^l, ot)ne bom ^ftoftc erreid)t

ju Werben. S)od£) Wenn oud^ ba§ ©egentl^eil ftattfinben follte, bürftc er nod^ feine§Weg§ in aUtn

Satten unbebingt toerloren fein, ©eine ßebenäjäliigteit ift eine ganj auBerorbentlid^c unb lä§t iljn

©efa'^ren überftel)en, welche anberen, l)öl^er entwidelten Spieren unbebingt ba§ Seben foften müßten.

6in SSeobad^ter, Weld^er feinen 9iamcn nur angebeutet l^at, bergo§, wie er erjöt)lt, feinen als

SBetterprofeten bienenben ßkfangenen bei Eintritt [trenger ^älte in einen Warmen 9taum äu bringen

unb bemerltc cnblid^, ba^ bcr bellagenswcrtf)c ©efette, Weld^cr fein S5el^ältni§ nid^t l)otte bcrlaffen

fönncn, mit au§geftrcdten Seinen mitten in bem @ife, welches fid^ im ©tafe gebilbet l^otte, ein«

gefroren War. 2)a§ (Sefä^ Würbe iebo(^ in ein lauwarmes 3i"iiTier gebrod^t, unb in i1)m fdjmolj

langfam baS 6iS, ber größte Stl^eil beSfelben erft über ^aä)t. 2llS man am folgenben ^Jtorgen

nact)fal), fafe ber öott!ommen wieber belebte ßaubfrofd^ fjoä) oben am ©lafe, als ob nid)t§ gefd;el)cn

fei. 2lel)nlid| bürftc eS i^m aud^ im Steien ergeljen, unb eine gleid^e SBiberftanbSfä{)ig!eit wirb

bann i^n retten. S)a§ er nid^t empfinblid) gegen bie^ölte ift, beWeift er buri^ fein frühes ßrfdjeinen,

(5t)cr als anbere 2frofd§lurd)c ift er im 5rüt)lingc wieber ba unb benft nun aunäd^ft an bie gort«

^flanjung. .^ierju Wd^lt er womöglidt) fold^e 2;cid)e, bercn Ufer bon ©cbüfdfien unb Jßöumcn

umfäumt Werben, Walirfdjcinlic^ besliatb. Weil eS il)m fdiWer Wirb öom Söaffer auS feiner £iebeS=

begeifterung fd^reienb 5luSbrud ju geben. ©eWöl^nlidt) bcrlaffen bie SRännd^cn @nbe Slbvil if)rc

2ßintert)erbergc, in guten Stallten früt)er, in falten ctWaS fpäter, immer aber eljcr als bie SQßctbc^en,

Welche fid) erft fed£)S ober ad^t Sage nod) iljnen äcigen. Unmittelbar nad) i^rem ©rfd^einen ge^t

bie Paarung bor fidt). SDaS ^Rönndjen umfaßt baS äöetbd^en unter ben 5ld^feln unb fi^Wimmt

nun mit if)m 5Wei bis brei Sage im SBaffer umt)er, biS bie @ier abgelten unb bon i^m befrud^tet

werben fönncn. S)aS ©icrlegcn felbft wä|rt gewö^nlicf) fur^c Qät, jwei ©tunben etwa, juweileu

auc^ biel länger, fogar biS ad)tunbbierälg ©tunben; bann aber befommt eS baS 5Jlännd^cn fatt,

berlöfet baS äBeibd^en, unb bie nunmet)r gelegten ©ier bleiben unbefrud^let. 6twa ^Wölf ©tunben

nad^bem le^tere ben Seib bcr 3Jlutter bcrlaffen l)aben, ift ber fie umljüttcnbe ©d^leim fo bott äßaffer
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gcfogen iinb aufgcBIä^t, ba^ er ftc^tbar toirb. 9Jlan Bemerlt bann in il^m bal cigentlid^c 6i,

toelrf)c§ ettoa bic @rö|e eines ©enfforne§ l^at, unb um basfelBe bie ^üUe, toeld^e in ber ©röfee mit

einet Söicfe ungefät)r gleid^fommt. SDer ßaic^ bilbet umförmlit^e klumpen unb bleibt auf bem

SSoben beg SBafferS liegen, bi§ bie jungen 2aröen auSgejd^Iü^ft finb. Söie bei ben übrigen ßurd^en

beanfpvudit bie ^eitigung ber 6ier unb bie ©nttoidEelung ber jungen geringe 3"*- 3^ ßiern,

h)eld)e am [iebenunbjföanjigften 2Iprit gelegt tourben, bemerfte man jc^on am etften ÜJiai ben Äeim

mit Äopf unb ©dtimanj, meiere auä bemSotter l^eröortoarfjfen; am bicrten 2Rai betoegte er [\ä) in

bem fd^lcimigen @itt)ei§e; am ad^ten frod^ er aul, fc^toamm um'^er unb fra^ gelegentlid^ öom

äurüdfgelaffenen ©d^teime; am jel^nten äeigten fid^ bie Singen unb Ijinter bem 2Runbe jttjci Söarjc^en,

toeld^c bem tuerbenben S'^ierc^en geftatten, fid^ an (Sra§ unb bergleid^en anju^öngen, jotoic bie

©d^wanäfloiie, am jttiölften bic ßiemenfaben, l^inter jeber Äopffeitc einer, toeld^e fidt) balb njieber

öerlieren, unb gletfc, toeldjc il)n gejd^ecEt erjd^einen laffen; am funfjel^nten toaren 3Jlunb unb 5iafc

entmidEelt, unb bie Kaulquappe fra^ fd^on tüd^tig; am ad^tje^nten Öelamen i^re fd^marjen Slugen

eine l)od§gclbe ßinfajfung; am ämanäigften toar ber 2lfter enttoicfelt unb ber 2eib mit einer jartcn,

mitSBaffer angejütlten ^ant umgeben, ttjeldlie ftd§ am neununbjttjanjigften öcrlor. S)ie St^ierd^cn

toaren nun anbertf)alb Zentimeter lang unb benagten SBajferlinJen. 2lm neununbjtoanjigften 3[uni

fpro^ten bie ^interfü§e l^eröor; am fed^^e'^nten 3"^ maren bie Kaulquappen faft auSgemad^fcn unb

etma ^mei Zentimeter lang, bie fünf :^t1)m gefpalten, am fünfunbjttjanäigften aud^ bie Satten

entttjidEelt unb bie ©puren ber S5orberfü§e, tocld^e am brei^igften l^erborbrad^en, bereits fid^tbar.

^^i 9iücEen toar grünlich, ber S5and^ gelblid^. ©ic famen fd^on l^äufig an bie Dberfläd^e, um 2uft

ju fcf)öpfen. 3lm erftenSluguft toar ber SdfjUjanä um bie ^älfte Heiner, toenige Sage barauf öottenbä

eingc|d}rumpft, ba§ Ofi;öfd^dt)en nunmel)r fertig unb ju feinem Sanbleben befähigt. S)ennod^ erreid^t

cä crft mit bem öierten ^a'^re feine 5Rannbarfeit; früfier quaft eä nid^t unb begattet fid^ aud^ nidtjt.

^ad^ 5ifd^er§ ©rfal^rungen ift er in ber ©egenb Pon ^Petersburg, ttio er nid^t urfprüngli(^ lebt,

im Stcien fortpftanjungSfä'^ig, unb bie Pon il^m bort gejcugten jungen gctoö^nen fid^ fo portrefflic^

ein, bafe e§ leidet fein bürfte, if)n im ?Jlorbcn Sf^u^lonbä einiubürgetn.

S)er Soubfrofd^ ift fo anfprudt)§loS, ba§ man it)n ja'^relang in bem crbärmlid^^en Käfige,

einem einfad^en ®lafe, am 2eben erl^alten fann, falls man il^m ba§ nöt^igfte Sfutter reid^t. 3m
übrigen braud^t man fid^ toenig um i'^n ju forgen; benn er überfielet nid^t blo§, toic n)ir eben

gefeljen l)aben. Kalte unb ijftoft, fonbern aud) SSärme unb Xrodten'^eit in gerabeju belounberungä»

iDürbiger SCßeifc. @in £aubfrofd§, toelc^en ©rebler ^jflegte, War eineS XageS au§ feinem SBaffcr»

bccfcn Perfdjrounben unb fanb fidt) er^ nad) me'^reren Sagen, in eine ©palte gejUJängt, Pöttig Per»

trocfnct unb fd;einbor tobt Por. 3n3 SedEen aurüdlgetoorfen, um fpätcr mit beffen Söaffer auä«

gcid)üttet ju hjerben, fdfittamm er nad^ ctlid^en ©tunbcn toieberum fo bel^äbig um^cr, al§ er je

gcioefen. Slnc^ an bie 5ia^rung ftettt er »enig Slnfprüd^e. Qn feinem Butter n)ät)lt man fliegen

unb Ullctjlioürmer, nieil man bieje am leidjteftcn erlangen tann, barf aber aud^ anberc Kerfe, felbft

folcl)e bis äu bebeutcnber (Srö^e, reidlien, ba fic alte Pcr^e^rt toerben. 2ödljrcnb bcS ©ommerS mu&
man Irdftig füttern, bamit ber befangene leidjter ben Söinter übcrfte^^t; aber aud^ toal^rcnb biefcr

3cit mag man nidl)t Perabfäumen, it)n mit einem IReljlmurm, einer Spinne, einer ^fliege ju a^en.

S3ei längerer (Sefangenfd^aft lernt er nidf)t blo§ feinen Pfleger, fonbern aud^ ben 3Jle^ltt)urmtopf

fennen, ober eS Pcrfteljen, loenn man i^m ju (Sefatten eine fliege fängt, 6in ^freunb meines 33aterS

bemerlte, ba& fein gefangener Saubfrofd) fid) jcbeSmal iee[tig bemegte, toenn er feine ©tubenPögcl

fütterte unb [\ä) nad^ ber betreffenben ©eite feierte, reid^te bem Pcrlangenben 2^ierc einen 2IIet)ltourm

unb geujö^^nte eS binnen !nrjer 3eit fo an ftd^, ba^ ber i^xo]6i nid[)t blo§ il^m, fonbern jebermann bic

iljui Porgetjaltenc ©peife auS ben gingern naljin unb jule^t fogar bie 3eit ber gfütterung fennen

lernte. Um i'^m baS ^erauSfommen auS feinem ®lafe ju crleid^tern, tourbc ein fleineS Sretd^en

an Pier gaben anfgetjangcn; an biefem fletterte ber Saubfrofd^ in bie ^ö^e unb l^ielt fid^ l^ängenb

fo lange feft, bis er feinen Mel^llourm erl^altcn ^atte. ÖJriff man oben mit bem ginger burd^ baS
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2od^, um il^n ä« nerfcn, ]o U% er in ben Ringer. Söenn jein ®Ia3 geöffnet tourbe, berlie^ er e§,

flieg an ben SBönben ber ©tuBc auf unb ab, t)üpftc Don einem ©tu'^Ie auf ben anbeten ober feinem

greunbe auf bie .^anb unb toartete ru'^ig, U^ er eth)a§ be!am; bann erft jog er fid^ in fein ©la§

3urücf, Iietoieä alfo beutlid), ha^ er Unterfd^eibung unb ©cbät^tniä Befa^. 3lu(^ (Slafcr, ein

fleißiger unb öerftänbniSöoÜer S3eobad^ter, fprid^t bem Saubfrofd^e berl^ältniämöBig fiebeutenbcn

Serftanb ju. 6in ©efangener, toel(i)cr brei ^dijxt lang in üblidier äöeijc gef)atten ttjurbe, l^atte

firf) jule^t on ben ^Pfleger öoEftänbig gett)öf)nt, cr!annte beffen 3lbfic^t, toenn er fid^ näherte, unb

nai)m bann fd^on im öorau§ bie nbtl^ige ©tellung ein, um ba§ i'^m angebotene 5?etbtf)ier fofort

3U öerfd)Ungen, Ijob bei gutem SBetter bie ^apierbedfe ab ober äWängte fid^ bur(^ baä fjfutterlodt),

um inä^reie ju gelangen, fa^ bann ben Sag über ftunbenlang am 3lanbe beä ©lafeä, neugierig bie

Umgebung betrai^tenb unb mit funfelnbcn 9(ugen jeber Semegung folgcnb, aud^ toot)! nad£) einer

in ber ^Jlä^e fid^ nieberlaffenben iJIiegc I)af(^enb, ober trat bei 9lad^t förmlid)e Söanberungen an.

2Bäl)renb er fic^ im gewofinten ©efä^e ol^ne ©i^eu in bie ^anb nel)men lieg, pflegte er, fobalb er

feinen SSeg in§ greic angetreten l^otte, ficf) ber nac^ i'Eim greifenben ^anb ju entjie'^en, al§ miffe

er, bag er auf öetbotenen SSegen toanblc, öon benen er fid^ aber nidt)t prüdCtoeifen laffen möd^te.

ßineg aJlorgenö würbe bemerft, ha^ ber SaubfrofdE) wieber auä bcm ®Iafe entroid^en toar. 3^irgenbä

m ber ©tube fonntc man \1)n auffinben, mugte baf)er annehmen, er I)abc fid^ wä^renb ber ^lad^t

unter ber etwaä abftel^enben ©tubentprc l^inau§ in§ i^xtk gefdE)oBen unb fei entfommen. ^id)tä'

beftoweniger blieb ba§ @Ia§ auf feinem 5pta§e, bem falten Dfen, fte^en, 2)a bemerfte an bem

barauf folgenben 3}Zorgen eine§ ber Äinber, ba| ber grofd^ bag ®la§ wieber aufgefud^t l^atte. S3ei

näl)erer Betrachtung erfd^ien ber Slüd^tling l)ier unb ba gefd^wär^t unb aud§ etwa«^ geriet, fo bag

man fe^r balb crgrünben fonnte, wo er ben Sag unb bie ^Hai^t über angebracht l^aben mugte. 6r

Ijaik fi^ nämlid^ ouf baö ^o^e, oben gefnitfte Ofenrolir begeben unb fid^ l^ier wäl)renb be^ ©udt)cnä

benSlicEen entzogen, fpöter jebod§ nad) Söaffer gefe^^nt, benSiücEweg angetreten unb fic^ burdE) baö

^ßapierlod^ in ba§ if)m wol)ltf)uenbe ©lement aurürfgejogen. ©eitbem faf) man ba§ S^ier öfter

burd^ ba§ ^papierlodt) foWoljt au§ bem ©lafe !^erau§ al§ wieber freiwillig ^urüdf l^ineinfteigen, unb

bie Äinber liegten feine SSeforgniä me^r, bag er entweid^en Werbe, ßinjelne ©efangene t)at man

adE)t U^ jelin ^a^xt am Seben erhalten.

©iner ber nieblidliften Saumfröfd^c ©übamcrifaä ift ber Saubflcber (Hyla leuco-

phyllata, elegans unb frontalis, Rana unb Calamita leucophyllata, Hypsiboas leuco-

phyllatus), ein Sljierd^en, Wcld£)e§ faum bie ©rö&e unfereä 2aubfrofd^e§ erreicht unb fiel) burdl)

bie ©d^lant^eit feineä 2eibe§ fowic bie ©tumt)f^eit beä S5orberfo|)fe§ auä^eid^net. S)ic ^ätbung
ber Dberfeite ift ein fd^öne§ JRotpraun, Weld^eä jeberfeitö burdt) einen gelblid^wei|en, juroeilen

filberglänjenben ©treifen begrenzt unb eingefaßt wirb, ba le^terer über bem *^uge beginnt, längä

ber ©eiten fid^ liinab^ie^t unb mit einem fpi^igen Söinfel am 6nbe beä Äörperg enbet, l)ier wie

öor ben Singen einen breierfigen i^Uätn bilbenb; haä 33ein ift auf ber öugeren ©eite feiner ganzen

Sänge nad^ in äl^nlid^er Söeife geftreift, bie Unterfette einfadt) gelblid^Weig. ^aä) ben 3Jleffungen

beä^rinäenbonäöieb beträgt bie Sänge jwei Zentimeter.

5Der Saubfleber berbreitet fidt) über ©uat)ana unb SSrafilien, l^icr bie SBalbungen bewo'^nenb

unb in ber |)ö]^e ber SSaumfronen fi(^ auftjoltenb. lieber feine 2eben§Weifc finb Wir nid^t unter»

ridf)tet; id^ ^abc bag Sl^ierd^cn aud^ blo| feiner fd^önen Färbung l^alber l^ier erwöl)nt.

S)iefelben ©egenben be'^erbergen eineä ber größten 3Jlitglieber ber Familie, ben Äolbenfug

(Hyla palmata, pardalis unb faber, Rana maxima unb zebra, Calamita maxima
unb palmata, Hypsiboas palmatus), fo genannt wegen feinen breiten 3c^enbotten, inSSrafilien

befannt unter bem Flamen ©d^micb, in ©ua^ana unter bem Sflamen ^Ruberer, ©eine ©eftalt

ift plump, ber Äopf platt, breiter al§ ber Scib; bie ©lieber aeid^ncn fid^ burd^ ©tärfe au§. 6in
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Qteic§mä^ige§ blaffeS Sc^mgelB, toeld^cS huxä) einen längS ber Siücfenmittc berloufenben Streifen

unb einjetne unregelmäßige, feine, fi^njarje 3üge gejeidinet wirb, ift bie Färbung ber Dberfeite, ein

glei(^mäßige§ ©elblicfitoeiß bie ber Unterfeite. 2lnbere Stücfc, toal^rfdieinlicf) bie be§ jtoeitcn

@efd^ted^te§, finb auf gleid^faröigem ©runbe olibenbraun gejeitfinet. 3)ie ßängc beträgt ac^t bis

neun Zentimeter.

S)cr ^olbenfuß ober fd^miebenbe Saumfrofd^ tebt außer ber ^Paarungszeit auf ]^oi)cn, ftarl«

blätterigen 33äumen ber gebadeten Sänber, l^auptfäd^lid^ auf fot(^en, toeld)c bie Ufer ber Sflüffc unb

©ümpfc befäumen, laut ©d^omburgf l^äufiger in ber 9lä'^e ber i^üfte alg im Sennern, nac^ ^^rinj

l' a u b t ( ( 6 e t (HyU lencophylUUt). StotUtli^e ®tSge.

öon SBieb überall in ben Urtoälbem, jebod^ nur auf getoiffen Säumen, beren Iräftigc SBldtter

einem fo fd^meren 5l^iere genügenben ^alt geben. Söä^renb ber Slegenäeit erfülien biefe SBaum-

fröfd^e, töie ber 5p r inj fagt, bie ©ümpfe in un^äl^ligen ©d^aren, unb man l^ört alSbann abenbä

unb in ber 91act)t big gegen ben 2:ag l^in il^re fonberbare, laute unb l^eüflingenbe, metattifd^c

(Stimme in ^a'^lreidfiem 6f)or, fo baß man glaubt, eine bereinigte 2Jlenge öon 33ted^fd^lägern ju

üernelimen. 3n ben füblid^en 2:^eilen fanb ber 5ßrinj baS 2^ier minber l^äufig al§ anberc 2lrten

ber ^antilie unb, im ©egenfa^e ju ©d^omburgl, an ber Äüfte feltener aU in ben Urttiälbern,

toai j[ebod§ toot)t nur auf bie betreffenbc Dertlid^feit felbft äurüdEaufüt)ren fein möd^te. ''ilaä) bet

^Paarungszeit begibt fid) ber iJtofd^ am liebften auf ba§ unmittelbar über ber Dberfläd^e beS ^luß«

fpiegelg überl^ängenbe ©ebüfd^, bon toelcf)em er, berfolgt, ftetä in§ Söaffer fpringt, obgleid^ er

ba§fetbe fofort toiebcr berläßt unb bon neuem an ben ober auf ben 3toeigen, toelc^e baä Söaffer

berüliren, emporUettert. ©(i)omburgf bergleic^t bie ©timme bem (Seräufd^e, toeldtjei burd§ baS

©infe^en ber 9tuber l^erborgerufen toirb, unb berfid^ert, baß er burd^ basfelbe l)äufig genug getäufd^t

morben. „3)ie 9tubercr berüljrcn bei jebem 9iuberfd^lage ^ugleid^ ben 9ianb beS 6orial§, tooburd^

ein eigentl)ümlid^ l^o'^ler 2on l^erborgebrad^t toirb, unb mag nun ba» ßorial fec^ä biS ad^t ober

58tet|m, S^ierleben. 2. «uflage. VII. 36
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jefin JRuber Bejt^en, jo l^ört man ho^ nur imtnet einen \xä) fd)net( roieberl^otenben, taltmäligen

©cfjtag. 5ln biejem ®eräu|c£)e erlennt man, befonber§ »äfirenb ber ^ad)t, jc^on in »eiter ^^erne bic

Slnhinft eine§ gal^täcugcl. S)ie ©timme aber, toelcEic bev fjrofd) in taftmä^igen, furjen 3ttJi|^ei^"

Töumcn fallen tä|t, ift gebad)tem ©eräufcCje täufd)enb ä'^nlid^."

ftolbenfug (Hyls palmata). Slatfirlt^« ®i3g(.

©CT^Prina txi&^li, ba| et anfangs anwerft begierig getoefen fei, ba§ S^l^ier !cnncn au lernen,

bic i^n begleitenben SSrafilianer beS'^alb be§ 5Jlac§tg mit fjeuerbränben jur 3fagb ausgesogen unb

mit reid)er SSeutc äurücEge!el§rt feien.

2Bic betfd^iebenartig bie fjortpftanjung ber 3Saumfröfc^e fein fann, betoeift unter onberem

ber in ^Rittelomerifa l^eimifd^e 2afrf)enfrof(^ (Nototrema marsupiatum, Gastrotheca

marsupiata), toeld^er bie ©ippe berSeutelfröfc^e (Nototrema) bertritt, ^n feiner Seftaltung

unterf(^eibet fid) bic cinjigc befannte Slrt ber &xup\>t burc^anS nic£)t wefentlid) bon ben bisfier

genannten ßaubfröfc^en; ba» 233cib(^en aber trägt auf bem Etüden eine nadf) leinten fid) öffnenbe
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Safere Don ettüa einem Zentimeter 3:iefe, toel^e in jeber ^infic^t an jene bet S5cutelt^iere erinnert

unb au(^ mirftid^ baju bient, bie @ier tt)ä!§renb ber elften 3eit i^rer (äntroicfelung in [ic^ auf=

junel^mcn. S)umeTil fanntc, aU er ben Xafc^enfrofd^ befd^rieb, bie S3ebeutung be§ Seutel§ nod^

nicf)t, bermutliete aber felBftuerftänbtic^ ba§ richtige, -ipöc^ft ma§r|rf)einlic^ |treici)t ba§ 2}lännd^en

»ö^renb ber ^Begattung bie öon i^m befrud^teten 6ier mit ben Hinterfüßen in bie 2afcf)e be§

2Beibc^en§, h)eld£) te^tere fid§, toie einige 6tücfe betoiefen l^aben, im S5ertaufe ber ©nttoitfelung ber

Gier über ben ganzen 9iü(fen auäbe^t unb bem Siliere bann ein unförmlid^eä 2Iugfe^en öerlei^t.

Za](i)tnUo]ä) (Nototrema maranpiatam). 92atürli(^ ®i96e.

3u h)et($er 3eit bie forgIi(i)e 2)Zutter it)re S3rut abfegt, ob fie biefelbe überl^aupt fpäter in§ SBaffer

bringt ober in ber Saftfic bie 35ertt)anbtung burdilaufen läßt, h)ie man beibeS bei anberen ^xo]ä)'

lurd^en erful^r, fonnte bi§ je^t nod) nid^t ermittelt merben, toie benn überhaupt über bie Seben§»

toeifc unfere§ 2;^iere§ bcfonbere SBeobac^tnngen nic^t borliegen,

Heber ben ÄeimtingSjuftanb be§ Xafd^enfrofc^eä t)at öor einigen Sfal^ren Söemlanb

berichtet. Unter einer Keinen Slnjal)! tjon Surc^en, toelc^e an baS berliner 2Jiufeum entfenbet

tourben, befanb fid^ einer biefer ^röfd^e, toelc^er burd^ feinen bebcutenben Seibeöumfang auffiel.

2e^tere§ rül)rte, toie man fd^on burd) SSctaften toal^rnel^men fonnte, öon öielen, mel;r aU erbfen«

großen ßiern l^er, toelc^e ben 2eib füttten. Sd^on eine foli^e ©röße öon 5rofdf)eiern im ^Jiuttcr«

leibe toar ungetoö^nlid^, no(i) mel^r aber il^re ßage; benn mau erfannte, baß fie nid^t nur an ben

Seiten, fonbern ^um 2:^eil aud^ auf ber SDirbelföule felbft lagen. S)iefe§ merfroürbige Ißer»

l)alten leitete bei naiverer 33efid)tigung jur ßntberfung ber Spaltöffnung auf bem .^interrütfen,

unb tocitere Unterfudl)ung ergab, baß jene Deffnungen nad^ red^tä unb linlS in ©ädfe fül^rten, tocld^c

36*
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fid^ toeitcrl^in nad) ben (Seiten au§Bu(^teten, aber nic^t mit her ^auä^tj'ö^U in SöetBinbung ftanbcn,

lonbcrn nid^t§ anbereä alö eine toeite ©inftülpung ber altgemeinen Äörperbebecfung iüaren. ^n
ben beiben ©äcfen lagen bie großen ßier, ju brei unb öier jujammengeflebt, unb in i'^nen toax j(^on

beuttid^ bie Duappe mit Slugen unb Sä^roan^ ju erfennen. 3)ie ^Injal^l fämmtli(i)er 6ier Betrug

funfjel^n. ©ic ftanben mit ber inneren §aut ber meiten Bäät in feiner Serbinbung , fielen burd^

il^re au^erorbentlid^e ©rö^e auf, ba flc faft einen Zentimeter im S)ur(f)meffer liatten, unb befanben

fi(^ jämmtlic^ auf berfelben ©tufe ber ©nttoidfelung. S)ie ganje Sänge be§ ^eimling§, beffen gro^e

3lugcn, S5orber» unb ^interfü^dien fotoie ber ©d^manj bereite jiemlic^ enttoirfelt toaren, betrug

anbertl)alb Zentimeter, bie be§ Äopfe§ öier, ber 3)urd^meffer ber Singen einen ^Utiltimeter, 3)em

9taumc nac^ aber mai^te berjelbe nur ettoa ein 9lcf)tel be§ ätoumeg au§. 3ltte§ übrige toar gelbe

S)ottermaffe. S)er Keimling felbft lie^ eine SSilbung erfennen
, toeld^e ni{i)t ttieniger eigcntl)ümli(^

erjd)ien al§ bie feiner SRutter. 3o9 «^an nämlid) bie S)otterl^aut ob, fo fal^ man im Warfen i'mti

jufammengefaltete ^autfc^eiben. S)iefe liefen ft(i) leicht aufl^eben, äeigten fi(^ aber jebc burcl) ä^et

lange ©tränge an bie Unterfeite, »ie e§ fc^ien, on bie Äe^le gebunben. Um einen Slnfa^punft

berfelben ju finben, tourbe ber Äopf be§ SL'^ierc^enS öom S)otter obgelöft. Sa ja^ man bie ©tränge

unter einem quer übetliegenben Äiemenbetfel berfctiminben. ^oh man aud^ biefen auf, fo famen

ouf jeber ©eite brei Äiemenbogen nebft entfpredienben brei Äiemenfpalten jumSJorfc^eine, unb an

bie beiben öorberen Äiemenbogen jeberfeit§ festen fid^ bie ©tränge an, ber eine an bem erften, ber

onbere an bem ätoeiten; ber britte Äiemenbogen trug nur einen 2lnfa^ ju i?iemenblätt(f)en, toal^r»

fd^einlid) äu ben fpäteren inneren Giemen. 2)ie oben genannten, burd) biefe ©tränge an bie

5?iemenbogen befeftigten .^autjcfieiben aber entfalteten fid^, im Söaffer fcf)toimmenb, ju fd^önen,

trichterförmigen ^autau§breitungen ober ©lodfen, toeld^e SBeinlanb am liebften mit einer SBinben=

blute bergleid)en möchte, nur ha^ l§ier ber ©tiel, toelc^er ben S5lütenfeld^ trägt, ein boppelter ift.

S)er Slnfa^punft ber ©tränge an bie ßiemenbogen toieS fofort auf einen ^ufammenl^ang mit ber

5lt!§mung l^in, unb ba§ 9Jti!roffop gab bie naiveren 3luffdC)lüffe. Seber biejer ©tränge nämlic^ ift

ein ©d^loud^, in toeld^em jttjei ©efä^e berlaufen, bie fid^ in ber ©locfe in ein bid£|te§ <g)aaraberne^

auflöjen. S)aB man l^ier eine ©d^lag» unb eine ^ol)laber in jebem ©tränge bor fid^ l)at, unter=

liegt feinem 3tt)eif£l> ^^^ ©ciilaud) aber, melcf)er beibe einfdilie^t, befielet ou§ benfelben gellen,

toeld^e bie attgemeine UmplIungSl^aut be§ Äeimling§ pfammenfe^en unb auc^ bie ©locEe bilben,

fo toeit biefe nid£)t ©efä^ne^ ift. 2ln bem ©d)lau(i)e berlaufen feiner ganzen ßänge uadE) mel^rere

birfe SSünbel quer geftreifter 5Ru§felfafern, toeli^c barauf l^injutüeifen fd^einen, ba^ ba§ X^kx jene

Organe noc^ in einem 3uftani'C befi^t, menn e§ biefelben toittfürlid^ belegen fann. ©o lange e§

im @i fidf) befinbet, bürfte bie§ unmöglich fein; benn ©tränge unb ©lodEe erfd^einen äufammen»

gefaltet unb burct) bie S)otterl§aut feft an ben Äeimling angebrüdft; ba§ fte aber bennodl) fd^on in

2l)ätigfeit ftanben, betoieS ber Umftanb, ba^ bie @efä|e fotoie bo§ ^aaraberne^ ber ©locEen mit

SBlutförperd^en angefüKt, ja biefe in bem größeren ©tränge fo bidf)t angeljäuft toaren, ba§ man

nur nod^ bie Körner ber S3lutförperd£)en fet)en fonnte. S)iefe Äiemenglodfen mit i^ren ©trängen

entfpredEjen jenen baumartig öerätoeigten Äienien, toelt^e bie 5rofd)lurdt)larben fd^on im Sie unb

nod^ einige 3"t a^s fteic Cuappen im SBaffer tragen, bi§ fie burd^ innere, ^al^lreid^ere iliemen=

blättd£)en erfe^t merben. SJlerftoürbig toar enblid^, obgefe'^en bon ber au§erorbentlid^ toeit bor=

gef(^rittenen ©ntttiicfelung be§ im Sie befinblicf)en Äeimlingg, ba§ S5er^altcn be§ S)arme§. 35ei

feinem onberen Stojd^e fanb SBeinlanb im ©ie eine fo gro|e 3ln^äufung bon 9ia]^rungemaffe für

ba§ Äeimling§lebcn, S)er ganjc gelbe S)otter nämlid^, alfo fieben ^cf)tel be§ @ie§, ift nid^t§ anbere§

ol§ ber bid^t mit 3)otterfudE)en angefüttte, weite, in Söinbungen fugelig äufammengelegte S)arm

fclbft. 2)ie§ fd^eint auf eine größere (Snttoictelung be§ 2;:§tereg t)inäubeuten in einer 3eit, in meldier

eg no(i) nid^t in ber Sage ift, äußere ^la^rung anäune'^men.
'

2)er 2:afcf)enfrofc^ gef)ört ju ben bunteften Slrten ber f^omilie. S)ie ©runbfärbung ber Ober»

feite ift ein fct)öne§ (Grünblau, tteldtieg ^ier unb ba, befonberg am Äopfe unb auf ber 9iüdfenmitte,
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bun!elt. 3)ie 3ci(^nung be[te!^t qu§ gelten SängsHmcn, toeld^c balb fid^ na'^ern, Balb toieber öon

cinanber entfernen unb fo regelmäßige Figuren barfteHeu; bie Seine finb mit bunfleren klingen,

SBänbern, Streifen, Stedfen unb fünften gejeictinet. Sei einzelnen ©türfen, insbefonbeie bei

^Jlönndien, toeic^t bie 3eic^nung be§ 9lücfen§ injofern ab, aU bie einjelnen gelber, toelc^c öon bcn

gelben ßinien umfd^Ioffen merben, tleiner unb unregelmäßiger ftnb. 2tuct) bie Färbung fc^eint

mannigfachem 3Bect)fet unterioorfen au fein.

SöoEtcn tüir auf bie S5erf(i)iebenf|eit ber @eftalt, in^Befonberc auf bie Slbtoeid^ungen, toeld^c

bie Silbung ber 3e^en unb ©c^mimml^äute jeigt, au§fül)rlic^er einget)en, fo toürbe iä) eine cr'^eb=

lic^c 2ln3ai)l öon Saubfröfd^en befc^reiben muffen, über bereu Seben mir ni^t ba§ geringfte miffen;

e§ mag bal)er genügen, menn ic^ nod^ einige befprec^e, melcfie entmeber burd^ eigentl^ümlic^e ©eftalt

ober 2lbfonberIid)!eiten in ber ßebenämeife fid^ ]^eröort^un.

ßiner bon biefen ift ber Slntillcnfrofd^, toic toir t^n nennen wollen (Hylodes mar-

tinicensis, Eleutlierodactylus martinicensis), Vertreter ber (Sippe ber Slattfröfd^c

(Hylodes), nad^ ber 2lnfid£)t ©ünf^erö aber einer befonberen Ofamilie (Hylodinidae) ober

Unterfamilie (Hylodina), bereu Äennäeidfien in ben freien, oben T = förmig geftalteten fjingcrn

unb Stf)tn unb bem 2RangeI an Otirbrüfen ju fudf)en finb. S3efagter SaubfrofcE), toeld^er mit

feinen ©ippf^aft§genoffen burd^ bie fleinen |)aftfc^eiben an ben 3e^en, ba§ bejafinte 5pflugf(f)orbein

unb bie fleinen eufta(i)ifcE)en Strompeten fi^ auszeichnet, ift ein unfc^einbareä Z^txä^m öon fünf

Zentimeter Sänge, grautt)ei|lid§er ©runbfärbung unb einer au§ braunen gledfen befte^enben, biet»

fad) abänbernben 3ei^nun9- ©in großer brauner glecE bedft ben <g)interfopf, Heinere unregel=

mäßige jeidfinen bie «Seiten be§ DberrücEenS, toeld)er rect)t§ unb linfg burd^ jmei loeiße, fcf)on an ber

^tiafenfpi^e beginnenbe, öon ^ier über Sluge unb DI)r fid^ jielienbe unb bi§ ju ben .^interfd^enfeln

t)erablaufenbe Streifen öon gelbUdtjtoeißer Färbung begrenzt ift; Slrme, S(f)enfel unb Seine finb

abmedt) felnb braun unb fd^mu^igtoeiß quer geftreift, bie Untertt)eile toeißtic^.

S)er Slntittenfrofd^ mürbe auf ber Sfnfel Martinique entbedEt, fommt aber, toie fpätere Seob=

a(i)tungen ergaben, aud^ auf ^at)ti, ^^ortorico, St. Sinceut unb Sarbabo» öor, fd^eint nirgenbä

feiten ^u fein unb ift überall unter bem 9iamen (Soqui befannt. Ueber fein 2;!^un unb treiben

feitlen eingel^enbe Seobarf)tungen; bagegen Iiaben mir in neuerer 3eit ^Jlittl^eilungen über feine

f^ortpflanjung erhalten, meiere in l^ol^em ©rabc merfroürbig finb. Sor nunmel^r fed§§ Sfal^ren

(1871) tt)eilte Dr. Sello mit, baß bie jungen be§ ßoqui fdjon in öoUftänbig auSgebilbetent

3uftanbe unb für ba§ ßeben an ber 2uft fät)ig aug ben ©iern fommen, alfo feine Sermanblung

außerl)alb be§ (äieä ju burd)Ieben l^aben. „^m ^ai)xt 1870", fagt er, „beoba^tete iä) im ©arten

einen Saubfrofd^ biefer 3trt auf einem öilienblatte , an meld^em ungefäl^r bieißig in einer baum=

tooHartigen <g)ütte befinblidEie ßier angeftebt maren. 2)ie SJtutter l^ielt fid^ in i^rer 3läl)e, aU ob

fie bie 6ier bebrüten motte. SBenige SCage barauf fanb id^ bie fleinen, fedC)ä Vii fieben 3JiiHimeter

langen, eben geborenen gröfdtie, mit öier öoHfommen au§gebilbeten güßen, mit einem SBorte,

aU öollftänbig auggebilbete 3:i)iere öor, fpringenb unb ba§ Seben in ber Suft genießenb; binnen

wenigen Stagen mudt)f.en fie ju itjrer natürlichen ©rößc l^eran. S)er öarten ift öon einer ätoei 2Reter

I)ol)en 3[Rauer umgeben, unb e§ befanb fid^ fein Sßaffer in bemfelben. ^'lur bie genannte Silic

entl^ält immer etma§ baöon in ber Slattad^fel, ift aber feine SBafferpflanae." 3Jlarten§, bem

mir bie 5Jtitt^eilung biefer 9lad^rid)t öerbanfen, glaubte mit 9ted)t ^injufügen ju muffen, baß
ba§ mirflid^e 3lu§fd)lüpfen au§ ben ©iern bi§ bot)in nod^ nid^t gefe^en morben äu fein fd^eine,

unb in ben Wenigen 2agen, Weld)e jWifd^en ber Seobad^tung ber @ier unb ber jungen gtöfd^c

liegen, bod^ möglid)erWeife eine abgefürjte äußere Serwanblung ftattgefunben l^aben fönne, um fo

miijx, aU anä) ba§ fernere SBad^st^um ungewöfinlid^ rafd^ öor fidt) gelten fotte. S)ie <Ba6)t öerl^ält
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fid^ jeboc^ lüirftic^ genau fo, tote Seil o angaB. 2)enn ©unblad^, ber bon mir fo oft ertoätjiite,

treffliche 33eoBac^ter, Beftätigt in einem an ^eter§ gerid^teten 35riefe ben 3fnl)alt jener Söorte boE»

ftänbig. „9Im bierje^nten ^ai 1876", fo fdjreibt er, „Ijörte ic^ fonberÖare Jone, n)ie bie eincS

jungen 2)ogel§, unb ging bem Jone nad^. 3^if(^e»i 3^" großen OrangeHättern fa'^ icf) einen

grofd^ , griff ju unb fing brei SJiännd^en unb ein SGßeiBc^en beö ßoqui. ^di ftedfte fie in ein na§

gcmacf)te§ ®la§ mit bur(f)Iö(^ertem ©tiJpfel. SSalb fa§ ein ^Mnnc^en auf bem SBcibd^en unb "^ielt

cg umllammert. ^ilid^t lange barauf, id§ fa§ immer nad^ wenigen 5Jlinuten l)in, l^atte ba§ Söeibd^cn

funfje^n bi§ ätttaujig 6ier gelegt, toeld^e aber Balb l)i§ auf brei toieber berfd^föunben toarcn.

@§ Würben nun funfjel^n runbe, mit einer burd^fidE)tigen ©d^ale berfeliene @ier gelegt, meldE)c id^

oBfonberte unb auf naffen Sd^lamm bettete. 5Die innere S)ottermaffe ift »ei^lidti ober bla^ ftrol^«

farbig, jiel^t fid^ aber immer ctwaä jufammen, unb bann ftel)t man burdt) bie burd£)fid£)tige ©d^ale

Cnttoiaelunfl tti StntilltnfroiieS. l Bis 4 ffetmlinu itn ©t. 5, 6, 7 Dal Sfröfd^d^en am etilen Soge {eineS SebenS.

Sreitnal »ergtöSett.

ben fidE) bilbenben ©dtitoanj, toelt^er nac^ acl)t Jagen beutlic^ toal^rjunetimen toar. Slud^ fa'^ man

bie Slugen unb bie rotlien, |)ulfirenben SBlutgefäfee, 3ule|t ebenfo beutlid^ bie <Bpnx bon Seinen.

3frf) berreifte nun auf einige Jage, unb al§ idE) am fed^ften 3^uni äurüdtfe'^rte, fal^ iä) abenb§ nodti

bie ©ilein, aber am folgenben Jage bie ou§gefd£)lüpften jungen, föeld^e no(^ ben 9ieft cine§

©d^toän^dienS liatten.

„Später erhielt id^ 3tDifdt)en ben Slöttern einer großen 2lmart)Hibec einen «Raufen bon mc'^r

al§ ätoanjig @iern, auf benen bie 5Rutter fa^. ^ä) fd^nitt ba§ eine 33latt mit ben ©iern ab, morauf

bie SJtutter entfprang, unb ftedfte ba§ SlattftücE in ein (Sla§, beffen Soben mit naffer @rbe beberft

mürbe, um eine fendete Sltmofpl^äre ju er'^alten. ßtma am bierjel^nten Jage frül) 5J]orgen§ fa'^

id^ nad^ ben ßiern. Um neun U^x, al§ id^ bon einem 9lu§fluge jurüdElelirte, maren fie alte au§»

gefdt)lüpft, unb an ben steinen bemerlte ic^ nur nod§ ein mei|e§ 8d§tt)än3d)en, meldt)e§ nad§mittag§

aber bereits nidit mel§r borl^anbcn mar."

©unblad^ fanbte bier @ier mit Keimlingen an 5peter§ ein. S)ie @ier bilben, nod^ ©d^il«

berung be§ le^tgenannten, eine burd^fid^tige 33lafe bon bierbiä fünf ^JliÜimeter SDurdtimeffer, meld^cr

tl^eilmeife eine unburdt)fid§tige, flodfigc, eimetBortige 5)laffe anl^aftet. S)ie S3lafe ift angefüttt mit

einer mafferltaren glüffigfeit, toeld^e alle Jl)eile be§ in berfelben fd^mimmenben Keimlings beutlid^

erlennen lä^t. Se^terer ift mie bei bem ber Säuget|iere nad^ ber S3audt)feite ^in äufammengefrümmt,

fo ba| ber Kopf ben ^intergliebern fidt) näl^ert. S)iefe finb ebenfo mie bie borberen unter bem

S5aud^e äufammengefdt)lagen unb liegen bid^t bem Körper an. 5Der <Bä)tDar[i ift ebenfaKS nad^

unten umgellappt, entmeber nad^ red^tS ober nadti linlä gebogen unb berbedft einen Jl^eil ber

.^intcrglieber. 2fn brei giern maren bie ©liebmo&en bottftänbig entmirfelt, äeigten aud^ fd;on bie
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^aftfd^eiben an ben 3e'^enfpi^en; in einem bierten Sic Bilbetcn düt biet (SIiebma§en erfl furjc

©tummet unb geigten no^ feine ©pur öon Sti)en, toogegen ^efanntüd^ fon[t bei ben Ofrofc^Iuri^eu

bie Ijinteren ©liebmaBen unb S^^en, unb ^toax biegu^cnben juetft, jum SJorfd^eine fontmen. 2Bebet

öon Giemen nod^ öon ^iemenlöc^ern fanb ]xä) eine Spur; ber S^ioanj bagcgen war Bei biefcm

iJeimling merllid^ größer aU bei ben übrigen unb lag mit feiner breiten iJläc^e ber inneren 2öanb

ber SBIafe bid^t an, toor aurf) jo gefäfereid^, ba§ feine 3;f)ätigfcit aU Sltl^cmwerfjeug feinem 3toeifel

unterliegen bürftc. SÖei fortfi^reitenbcr (Snttoitfelung wirb ber am SSaud^c öorfpringenbc S)ottet

gfluflfrof* (Rbacoplioriw Relnhardäl). KatatU^t ®tB6t.

unb ebenfo ber ©i^ttianj immer fleiner, fo ba§ ber le^tere, menn baä öon ber ©c^naujc bi§ jum

5lfter fünf 50tittimeter lange Xtjierd^en bie gibtafe burd)brid^t, nur nod^ 1,8 5RiUimeter, ttjenige

©tunben fpäter nur 0,3 lUillimeter lang ift unb im 2aufe be§felben ^ageä ganj aufgefaugt toirb.

Slnbere @ier be§fel6en @elege§, Welche erft aä)t 2age nad^ i^rer ©cburt in Söeingeift aufbemal^rt

tourben, I)aben eine Sänge öon 7 bi§ 7,5 IRittimeter, tooraug l^cröorgel^en bürftc, ba§ba§ SSad^g»

tl^um berfelben nid^t fdCineüer öor fid^ gel^t aU bei anbercn 3trten öon 3rofdf)Iurd^en.

„S)ie ©ntmidfelung biefeö SaubfrofdEies", fd^lie^t ^JJetcr g, „o^nc SSerttjanblung, ol^nc Äicmcn,

mit gteid^jeitiger S3ilbung ber öorberen unb f)interen ©licbma^en, toie bei ben SBirbettl^icrcn inner»

l^alb einer ber ifeimblafc unb bem iJrud£|tmaffer öfinlid^en Slafc unb gflüfftgfeit ift t)öd^fl mcrl«

toürbig unb fteljt öielleid^t weniger öereinjelt ba
,
alg man big jetjt annel^men ju muffen glaubte."

„ßiner ber feltenften unb bead^tcnStoertl^eften Surdlie, erjdl^tt SBottace, „ben id^ auf Sorneo

fanb, war ein großer Saubfrofd^, meldten mir ein d^inefifd^cr ^Irbeiter brad^te. ©r erjaulte, ba§ er

il^n in querer Stid^tung öon einem ]^of)en Saume glcid^fam fliegenb l^abe ^inunterfommen feigen. 21IS
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ii) i^n nä'^er unterjuckte, fanb iä) bie Se'^cn ]ti)x gi-o§ itnb 6i§ jur äu^crften ©pi^c 6elE)äutet, ^o

bo^ [ic au§gel6reitet eine biel größere CBerflät^c barboten aU ber Äörper. S)ie Ringer ber SJorber«

füfec waren ebenfalt§ burcE) ^äutc bereinigt, unb ber 2eib enblid) fonnte fld) beträc^tlid^ aufblälCien,

S)cr Siüdfen unb bic ©lieber geigten eine |(i)immernbe, tiefgrüne Färbung, bie Untcrjeite unb bag

innere ber 3e^en toaren gelb, bie ©d^wimml^äute fd)toarj unb gelb geftreift. S)ie Sänge bc8

Äör^er§ betrug ungefäl^r jetin ßentimeter, Wogegen bie boEftänbig auegebreiteten ©(i)n)imm'£)öute

jebeS «hinterju^eS eine Oberpi^e öon act)tunb3n)anäig, unb bie ©ditDimm'^aute alter fjü^c

jufammen eine glätte öon ungefäl^r einunbaditäig ©ebiertcentimetern bebecften. S)a bie ©üben ber

3el§en gro|e <g)aftjc^eiben jum i^efttjalten l^aben, toeldie ba§ Stfiier gu einem toal)ren ßaubfrofcEje

ftempeln, fo ift e§ nid^t gut ben!bar, ba§ bicfe gro|e 3e^en'^aut nur ^um 6d)tt)immen bient,

unb bie ßrjäl^lung be§ ß^inefen, ba§
ber Srojd^ bom Saume l)erunterftog,

gewinnt an ©laubwürbigleit.

„S)ie§ ift, fo biel icf) toei^, baä

erfte33eifpiel eine§ fliegenben^Jrofdieä,

unb öerbient too^l bie aügemeinfte

S3ead)tung, ha e§ jeigt, ha^ bie S3er=

änberli(^feit ber Sti)m, welche fc^on

jum <Sc£)toimmen unb jum klettern

umgewanbelt fein fonnten, aui^ fi(^

öort^cil^aft erweifen !ann, um eine

bertoanbte 2lrt 3u befä'^igen, gleich

einer fliegenben ©ibec^fe burd^ bic

Suft äu ftreic^en."

S)er i5i-"ojd), Wett^en Söallace

mit öorfte^^enben SBorten bef(^rcibt,

unb in bem er eine neue nod^ unbe»

fd^riebenc 3lrt bermutliet, ift un^Wei»

fel:^aft ber längft belanntc 9iuber=

ober, Wie toir i^n ju @:§ren ber gegebenen 9Jlittl§eifung nennen motten, fjlugfrof d) (Rhaco-

phorus Reinwardtii, Hyla unb Hypsiboas Rcinwardtii), 25ertreter ber ©ippe ber

9luberfröf(^e (Rhacophorus) , bon weither brei auf bem ^eftlanbe Snbien§ unb htn ©unba-

eilanben borlommenbe 3lrten befannt geworben finb. 2Itte l^ier^er gel^örigen Sröfd)c seidenen fic^

au§ bur(^ ©d^Ianfl^eit i^re§ 2eibe§, glatte ^aut, bie ungemein auSgebe^^nten <Bpannt}'äntt ^wifd^en

ben 3cl^en, fe'^r gro|e ^aft^jolfter an ben ©t)i^en berfelben, Wo'§l entwidfeltc @el)örwerläeuge, bic

9Jlännd)en au^erbem burd) einen einfad^en, in ber 9Jlittc liegenben ©timmfad. 3)ic 3ä|ne be§

5Pflugfd§arbein§ orbnen \iä) in äWei getrennten Sfieil^en.

©tep^jcnfiof^ (Aci-is gi-yUus). ^3 tiatürl. ®vB6c.

S)erfelben Unterfamilie (Polypedatina), Weld^c \\ä) burc^ bottftänbige ©ci^örwerfjeuge, bie

^)latten Duerfortfä^e be§ ©tei^beineg unb baS 8fel)len bon €t)rbrüfen fennäeic^net, geljört aud§ bie

<B\i?pt ber ^eufd^redenfröfd)c (Acris) an. 2)ie f)uxf)tx gel^örigcn in 9lorb= unb SJlittelamerila öor=

fommenben Wirten befi^en ebcnfatt§ Sai)nt auf bem ^Pflugfc^arbein, freie, b. ^. nid)t burd) ©pann»

l^äute bereinigte ijinger, Wol)l aber ©d)Wimml)äute 3Wifd)en ben 3el)en, ein unbeutlic^e§ 2;rommel=

fett, eine gro^c, l^eräförmige 3unge unb bic 5Jtänn(^cn einen mittleren ©timmfod.

6inc ber befannteften 3lrten ber @ru^^3c ift ber ©te^i^en» ober ^eufd^rcdenfrofd^
(Acris gryllus, Rana gryllus unb dorsalis, Hyla unb Hylodes gryllus) , obcrfeitg auf
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braunvöt^tic^eni ober Braunem ©runbc gejeit^net mit gi^oB^»^» bunfleren, unregelmäßigen 2äng§»

flecfen, toelciie nomentlid) an ben Seiten [ic^ ausprägen unb an ben ©liebern burd^ SSinben öcr=

treten »erben; bie Unterfeite fiet)t gelblich ober bröunlid) au§. 3n ber ©röße fommt ba§ X^itx

unferem Saubfro|cf)e gleid^.

2öa^r|(f)einltd^ üerbreitet fic^ ber ©teppenfrofc^ über ganj ?Rorbamerifa
;
man l)at il^n

menigftenS aus btn öerfd^iebenften 2^ei(en ber Jßereinigten ©taaten erhalten. 2Bo er borfommt,

ift er ]ei)x t)äufig unb nid)t immer jur gteube mürrifd)cr ^fiad^barn, ba er, ebenfo gejangegluflig

al§ unfer 2öafferfrofd§, be§ ^a6)t^ mit unermüblic^er 9Iu§bauer feine bem (Sd^toirren ber .^cu»

fct)recfen ä^nelnbe Stimme jum beftcn gibt. @r bemo^nt borjugstoeife umbujcf)tc Ütänber ftel)enbcr

©emäffer unb ^It fid) I)ier jumeift auf ben fc^tt)immenben SBIättern ber 2öaffer|)flanäen auf, l^ü^jft

oud) tt)ot)l ju benaii)bartem ©efträuc^e empor, ol^nc jeboc^ bic Ätetter= unb Älebefertigfeit be§ Saub»

frof(i)e§ ju bcfi^en. 3)afür betoegt er fid^ fpringenb um fo gtfc^icCter unb fütirt im SJer'^ältniffe ju

feiner geringen ©röße mol^r^aft erftaunlidEie ißogenfä^e au§, ^n ber @efangenfd£)aft legt er biefelbc

Seb^aftigfeit ioie im ^Jfreien an ben 2:ag, läßt aud^ feine Stimme fel§r oft l^ören unb fann, rocnn

er öerftummt, huxd) Sefbrengen mit Söaffer fofort toieber jum Singen gebrad^t toerbcn.

Ueber feine gfortpftanjung finb mir beftimmte eingaben nidE)t befannt

Sei ben ©lattfr öftren (Ranidae) crtoeitern fid§ bie 3e^enfpi|en nid§t ju i^olben; ber SeiB

ift berl^ältniSmäßig fdilan!, ber Äopf furj, platt unb breitmäulig, ba§ öorbere ^^ußpaar, im S5er»

l^ältniffe ju bem !^interen, beffen 3e^en regelmäßig burd^ breite Sdimimm^äute öerbunben toerbcn,

fel)r fur^, bie .^aut unten glatt, oben bagegen gehjöl^nlidj mit cinäclnen S)rüfen befe^t. Vllle Slrtcn

tragen 3ä^ne im Oberfiefer unb am ©aumen.

9ln Slrtenja^l ärmer alg bie Saubfröfd^c, betoolinen bie 9Jlitgliebcr ber jttjeiten Sfantitie

unferer Drbnung in jal^lreidfier 5Renge ©ctoäffcr gemäßigter unb |eißer Sänber unb bementfprec^enb

alle (5rbtt)eile, mit 2lu§na!^mc '^tn1)oUanh^. S^nen begegnet man, too eS ©ett)äffer gibt; il^rcn

9iact)lgefang öernimmt man, mo e§ i^nen möglid^, ju leben; benn foroie in unferem S5aterlanbc

ber 2Bafferfrofc^, fiebeln fic^ aud§ feine SBernjanbten in ber 2;iefe Wie in ber ^ö^e, an fließenbcn

wie an ftel)enben ©etoäffem an, üorau§gefe^t, ha^ biefe nidt)t faljig finb. 2lbcr nid^t toenige Slrtcn

ber iJamilic gibt c§, toeld^e föie bic £aubfröfd§c nur toäl^renb ber ^aarungSjeit im 2Baffer fid^ auf=

f)alten, nadE) i^r aber auf fendeten 2Qßiefen, in Selbem unb Söälbern fid^ um'^eitrcibcn, biclleid^t

3iello§ um^crirrenb, ba ru'^enb, mo ber Sag fic übcrrofd^tc unb mit 33eginn ber S)ämmerung il^rcn

2Beg Weiter fortfe^enb. äBuuberbar tönt ber 6^or biefer Sfröfd^c in ba§ D^x be§ 2frcmbcn, toeld^cr

äum erften5)tale benSoben eine§ anberen @rbt]^eile§ betritt; benn ju ben bon ber .g)eimat ^cr befann=

ten Sauten gefellen fid^ frembartige, in bercn Urljcbcm man ^toar fofort ©lattfröfd^c ertennt, toelc^c

aber bod^ burd^ i^re @igentl)ümlid^feit im l^ol^en ©rabe auffallen unb Urfad^e mürben, baß bic crficn

5lnfiebler fottjie aud^ bic fjotfd^er bie betreffenben Sänger mit beäcid^ncnbcn Flamen belegten.

Ueberall ift bie ßebenämeife ber mafferben)o'^nenben ©lattfröfdl)C mcl^r ober mcnigcr biefelbc:

ein muntereg, l^citercg f5frül)lingä= unb Sommcrleben, mit öielem ßärmc unb öieleni SSel^agen, ein

minber gefallenbe§ |)crbfttreiben unb bann ein monatelanger 2öintcrfdl)lof tief unten in bem

Schlamme ber gtfrierenben ober au§trodEnenben ©etoäffcr, bis ber toarmc ^aud^ beS ^tül^»

lingS bie ßisfc^ollen fprengt ober ber erfte Siegen bie Oon ber Sonne äcrflüftete Sd^lammfd^id^t

äufammenfügt unb SBärme ober gfeud^tigfeit bic tief öerborgenen Sd^täfer toieberum jum Seben

rocrft. 2)cnn fomie bei unS im i5fi^üt)linge bic @rbc neuen Sd^mudE anlegt, fo ruft aud^ in ben

©leidl)erlänbern ber beginn ber Siegeujcit bie SJotllraft ber 5latur l)crbor. Söenn im Stnnercn

3lfrifaS bie tjernid)tenbc ©lut ber trodfenen ^alireSjeit ben Söinter gebrad^t ^at über baä ßanb, baS

©ra§ bürrenb, bie SSäume entlaubenb, bic Söget in glüdElidlicrc ©cgcnben treibenb, Säugctl^icrc,

Äriec^cr unb Surd^e an baS SQßinterlager bannenb, mörf)tc ber 3Jlcnfd) unb ba§ Ji^ier, meld^cS
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gejtoungcn ijl, auSju'^alten, berätoeifetn, fo fd^toer loftet biefet Söinter üBer bem SeBenben. SDa

enblirf) Balten fic^ in ber ^Jernc bnnllc SBoIfen äufammen unb, getragen öon rafenben ©türmen,

Bringen fie ben ertoedfenben Siegen üBcr bie berjcfimai^tete @rbe, mit il^m aBer aui^ bcn ^rül^ting.

Stunbenlang raufd)t e§ toolfenBrud)artig au§ ber ^öl^e '^ernieber; in ben 9lieberungen Bilben fit^

S3ä(^e unb ©tröme unb ßad^en unb ©een, öon benen h)enigften§ bie te^teren tagelang ba§ ftc^ in

i^en angesammelte 2Boffer Italien: unb e'^e no^ ber ^immel toieberum öollftänbig fic^ geflört,

et)e nod) ber Ülegcn Bon bem ©eäloetge ber SSäume aBgetro|)ft, l^at ber grüt)ling bie ©c£)Iäfer

ertoecft. 2lm SlBenbe be§ erften SlegentageS tönt e§ taufenbftimmig l^erauä an^ iebem 9iegenjce,

jeber größeren 2aä)c, jebem regelmäßig üBerfluteten Olegenftrome: „@on!, gonf, gonf" l^attt c8

einem entgegen, tool^in man fid^ aud^ menben mag. Um jebeg ©etoäffer t)crum fi^en, auf feinem

Spiegel fd^toimmen taufenbc Bon Ileinen gi-'öfd^en, toeld^e, tuie man meinen möd)te, mit 3fuBeI bie

3eit Begrüßen, in todäjtx e§ itjuen ju IcBen üergönnt ift, unmittelBar nad£) if)rcm drmac^en jur

O^ortpflauäung fd^reiten, fo lange i'^r Söolingemäffer gefüllt ift, fid^ Bergnügt uml)ertreiBen, mit

bem legten SBaffertroBfen toieberum berfd^minben. ßiBingftonc erjä^lt, er §aBe burd^ bie

Sufd^männer bie SBintertoo'^nung eine§ iJrofdE)e§ fennen gelernt unb legieren bann öfter§ in

.^öl)tungen unter SBäumen, bereu SJlünbungen gleid^jeitig Bon ©Binnen Bemolint unb tl^eiltoeife

äugemeBt toaren, gefunben. S)er 9ieifenbe fprid^t feine iöermunberung au§, ha^ ein Ofrofd^ in bcn

trodfenften 5t!§eilen be§ 2anbe§ leBen lönne, öerfid^ert, onfänglii^, roenn er ben lauten 9luf bcS

2^iere§ in ber ©tiUc ber ^iac^t öernal^m, ftet§ gel^offt ju l)aBen, Söaffer ju finben, oft jebod^

gctäufc^t morben ju fein, unb glauBt be§^alB annel^men ju bürfen, bai S^ier öerBringe aud^ einen

Zf)eH ber trodEenen 3fa^T;e§äeit madf)enb. Sediere Slnfid^t ift ttjo'^t nur Bebingungstoeife rid£)tig, ha

toir annelimen bürfen, baß aud^ im füblid§en 2lfrifa bie S)ürre ben Söinter üBer ba§ 2anb Bringt

unb ein fic^ regenber f5rofdC)lurd§ nur burdt) öorl^er gefallenen Siegen ermuntert ober getoiffermaßen
in§ SeBen gerufen toorben ift. UeBrigenS ftimmt ßiüingftone mit meinen 53eoBad§tungen üBerein,

baß au(^ Heine, Balb mieber Berfied^enbe 5pfü|en jutoeiten öon taufenben öon il^nen BeleBt finb.

Sle'^nlic^ öer^ält e§ fid§ in atten Säubern, in benen fic^ bie 3JQ^te§äeiten fdfjarf bon einanber trennen,

mä^renb ba, too jal)rau§, jal^rein unter milbem $immel annä^ernb biefelBe Söitterung ^errfd£)t,

ba§ muntere S5ol£ faft o^ne UnterBrec^ung feinen ®efd£)äften oBliegt, ol^ne UnterBre(i)ung faft feine

©ingftüdEc jum Beften giBt unb Beinahe in allen aJlonaten beg Sfa'^reä fi(i) fortpflanzt, ^n bem

toafferreid^en ©übamerüa l§ört man ben d^ox ber i^röfd^e oHaBenblidl) , nad^ jebem Stegen gemiß;

in bcn feuchten ^fliebcrungen 3^nbien§ getoafirt obeV öernimmt man fie toäl^renb be§ ganzen ^»a^rcä.

Sei un§ ju ßanbe fönnen bie ©lattfröfd^e t)öd^ftenä burd§ bie SSel^arrlid^feit ilirer tonfünft»

lerif(^en Sluffü'^rungen löftig toerben; in anberen 6rbtt)eilen ftören fie toegen ber jum 3;l)eil laut»

fc^allenben 2öne, toeli^c fie öon fidf) geBen. Unb mäl)renb bie Bei unä leBenben Wirten mit öottftem

Siedete all nü^lid^e Stl^icrc gelten bürfen, toeld^e nur auänal^mSroeife unBebeutenben Schaben ber=»

urfad^en, Bergreifen fiel) bie riefigen 3)litglieber ber ^aniilie, toeld§ein3lmerifaunb3fnbienleBen, nid^t

allju feiten an bem 6igcntl)ume be§ 9Jlenf(^en, inbem fie il^re SläuBereien auf ©eflügel unb anberc

fleine .^augt^itre auSbe'^nen. S)emungead^tet l^aBcn fie ftd^ eigentlid§ nirgenbs fjeinbe crtoorBen,

tocrben aud^ öon feinem 35olfe ber @rbc mit SBibcrloillcn Betra(f)tet, mie bie il^nen ötrioanbten

Kröten, toeil i'^r äöefen unb 2:reiBen ben meiften SJlenfi^en ttjol^l Besagt, mie fol(^eö Beifpielgtoeifc

in bcn nadt)fte:^enben, nad^ 2:f(^ubi mieber aufgefrifd^ten SBorten 9loltenl)agen§ fid) funbgiBt:

„ajlit tcafftrtreten, önterfinFen,

SDflit offnem maul bod^ nic^t oertrinfen,

@in müdC in einem fprnnn enwifd^en,

ÄüitflUd^ ein rot^eä njürmlein fif(^en,

Sluf grabem fnß aufrichtig f^e^en

Unb alfo einen fam^jff angeben,

Giuanbcr mit langen unb fprtngen

3m gro§en »ortf)eiI itberwinnen jc."
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Äurj, bcr 3)lenf(^ befrcunbet fic^ gern mit i^ncn, aud§ ba, too er fic nirfit aU iagbgcred^teS Söitb

anfie'^t unb [ie öerfotgt unb befef)bet, um \f)x too'^tfrf)mccfenbe^ S^eifcE) ju erlangen.

Stücfftc^tlic^ berf^ortpftanjung !ommcn bie ©lattfröjd^c im toejentUcEien mit ben S3aumfröfd^en

üBcrein, nur mit bem Xlnterfi^iebc, ba^ fie fic5 jum Saic^cn regelmäßig toirüi^c ©emoffer au§»

fu(^en, fid§ olfo nie mit ]o unBebeutenbcn Slnfammlungen be§ il^ren ^lad^fommen nötl^igcn (Elementes

begnügen. S)ie§ ift benn auä) ber ßJrunb, h)e«I)a(B bie 33erbreitung ber einjetnen 5lrten eine fc^r

ungleiche ift, toe^^alh ber 2t)au» ober ©raäfrofd^ j. 35. bi§ ju jtüeitaufenb 5Dleter unb barübcr in

©cBirgen emporfteigt, mäl^renb ber öerhjanbte Xeiä)]xo]d) mti)X ber @6enc angefiört. Slud^ unter

if)nen gibt e§ einzelne, meldje ber ^ad^fommenfd^oft eine gemiffe gürforge tcibmen, inSBefouberc

bie (Sier fiä) auf ben Seiö tieften unb fie moc^enlang mit fic^ uml^erfd^leppen; bie ^Hel^rja^t aöet

legt biefe einfad^ im SCßaffer aÖ, ol^nc fiä) toeiter um fie ju betümmern. lieber bie ßnttoiifelung ber

jungen, melctie bem im altgemeinen mitget^eitten üoUftänbig ent|prid§t, braud^t bielteid^t nur baS

eine gejagt ju toerben, baß bie ißerloanblung in falten ober '^od^ gelegenen Sagen bebeutenb berjögert

toerben, b.
1^.

ber Sartienjuftanb über bie boppelte 3eit fi(^ erftredEen !ann, meltfic in günftigen

(Segenben jur3eitigungberfelbcn3lrtt)inreid^t. ©enau basfelbe finbet ftatt, menn man Kaulquappen

in fleinerc S3et]atter toirft unb i^nen nidf)t genügenbe 9la^rung bietet.

(Srft in neuerer 3eit ^at fid§ bie Siebf)aberei an Spieren in Käfigen aud§ bi§ auf bie ®tatt=»

fröf($e erftredft. 23i§ bat)in bienten bie bei un§ !§eimifdE)en 3)^itglieber ber gamilie nur ben 2Rännern

ber SBiffenfd^aft ju i{)ren bielfad^en 3}erfu(i)en, unb if)re ®efangennaf)mc toar faft immer aud^ il^r

Jobeäuitljeit; gegentoärtig '§ält man fic in cigen§ l^ergerid^teten Käfigen, meldte il^nen möglid^fte

3lnnet)mlid£)feiten bieten, gemö^nt fie burdt) gute 33e]^anbtung binnen lurjer 3eit an fidt) unb geminnt

in i^nen ebenfo treue 3lnt)änger, ol§ bie SSaumfröfd^c eS finb.

„Srelefc,
—

brefele, brefele! — foaj, tun! — bre!efe, brelefe! — brelcfc, quarr, bre!efc,

tuu! — brefe!e, bretefe, bietete! — bretete, bietete, bretete, bretefe! — toaj, toaj! tuu, tuu! —
bretete, tuu! — bietete, bretefe! —

„^ie Ätnbct ber 3:eid>e beginnen i^r £eben —
©el/n fie ben jlrol^Ienben ajlonb fid^ er'^cbcn;"

— unb toer toof)t fönnte i^nen be§t)alb gram fein?! Ofen freilid^ fagt, boß man fid^ bei einem

9larren!^auje ju befinben glaube, menn man in bie '^ai)t eines Don Sröjct)en belebten 2:eid^e§ geratl^e;

id^ aber meine, baß i^re Stimme, il^r ®efang ebenfo gut jur S^ül^IingSnad^t gct)öit toie ba§ Sieb

ber 5^ad^tigaE. Unbegrenzte S^ö^lidl)fett fprid^t fid^ in ben einfachen Klängen au§, ja, mirtlii^c

ßin'^eüigteit, fo raul) bie einjelnen auc^ ju fein fd^einen. „SBrefcfc" läßt fid) einer, bcr 25oviänger

bcr ganjen ©efeüjd^aft, bernctjmen, unb alle anberen l^ören fd^roeigcnb ^u, bod^ nur, um im näd^ften

3tugenblicEe mit berfclben Stropl^c ober bem bumpfen „Ouarr" einzufallen unb in altgettjol^ntcr

SÖßeife toeiter ^u quaten. 5Jtit ber Kü'^tc ber 2)ännnerung beginnt ber allgemeine ©efang; be^arr«

lid^cr aU jebeä anbere Sieb ber 9ladf)t mäl^rt er fort, unb erft gegen 3Jiorgen '^in toirb e§ ftißer in

ben Xeic^en, objd^on immer nod^ einer ober ber anbere, gteid^fam in feiiger Erinnerung ber öor^cr

betunbcten 3Jletfterfd^aft, nod^ ein Iialb unterbrüctteä „Ouarr" jum bcften geben muß.

^ä) tuitt nid^t in^tbrebc ftctten, baß e% fd^mad^nerbigen ßcuten, toeld^e in ber 9iä^e eine§ frofd^»

bebötterten leidtieä mol^ncn, fcf)Iießlid^ unangene'^m Ujerben tann, in jeber laumarmcniSommernad^t

immer unb immer nur baä eine 5)tufifftürf ju l)örcn; aber id^ bermag c§ nid^t, fotd^en Unmitten ju

t^eilen, mcil id^ ju bcnen gel^örc, meldte f)eiter geftimmt merben, menn fie bie bcgeifterten Sänger

bernel^men unb meine, baß menigften§ jeber, toeld^er auf bem Sanbc feine 2iugenbzeit beriebt l§at,

mir beiftimmen muß.
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Unfcr 2;cid^frofc§(Rana esculenta, viridis, fluviatilis, aquatica, maritima, cal-

carataunb hispanica), IBertretcr bcx SSaffcrfröfd^e (Rana), gilt in ben Slugen ©üntl^crS

oud) aU Urbitb einer tiejonberen gomilie, Welche fi^ öon ben öern)anbten butrf) bie ttjaljigen, naö)

%ti^\xo\ä) (Rana esculeuta'. '>'c natütl. @r56e.

au|en n)enig berbreitetten Cuetfort|ä^c be§ ©teipetneg, bie rnnben Slugenfterne unb ba§ Ofe'^len

ber Dl^rbrüfen unterfc^eibet unb bal^er öon un§ qI§ UnterfamUte (Raninae) aufgefaßt tt)erben

mag. ©eine minbeftenä je^n Zentimeter mefjenben |)interbeine abgeregnet, erreidit ber 3:;ei(i)frofd§

eine Sänge bon neun biä ^tiju Zentimeter, bei Befonberä reid)Iic^er 5ta§rung im ßarüen» mic im

öcrttjanbelten 3u[tanbe aud) n)ol)l etmaä barüber. 2tuf bem anfpred^enb grünen ©runbe ber Dberfeite
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fielen jd^trarje x^Udt ünb berlaufen brci gelBc 2äng§ftrcifcn , einer ü6er ba§ JRücfgrat, einet an

jeber ©eite beä 2tiht^; ^voei fdittjarjc Streifen jeidincn ben ^op]; bie Unterseite fief)t wei^ ober

ge(bli(^ au§. ^aä) bct ßaidEijeit erfd^eint bie gärbung am frijcf)eften, fpäter balb btäffer, batb bunüer,

ntel^r ober toeniger in§ SSraune jpielenb; aud^ ^errfd)t Öalb biefe, balb jene 3eit^nung öor, ba bie

Sängäftreifen mel^r ober tocniger au§gebrücft fein fönnen, bie fjtetfung beutlid^er l^erbortritt unb

ein nnb berfelbe 2;eid^fro}d^ je nad) ber S^al^reSjcit ober unter jonftigen i^n Beeinftujfenben 3}erl^ält»

nijfen bielfad^ abänbern fann. S)ic großen Singen tjobtn lebhaft golbenen 9?ing unb fe!)en flug

unb munter in§ toeite.

9li(^t blo^ unfer ßuro^a ift bie .g>eimat be§ Xeid^frofd^eä, fonbem aud^ ^iorbtoeftafrifa unb

ein guter 2^eit 2lfien§, toal^rfciieinlid^ ganj ^Rittelajien bi§ nad^ ^apan 1)in. ^n ©übafien unb in

2JlitteIafrifa toirb er buri^ öerujanbte Sitten erje^t; nad^ 9lorben l)in öegrenjt ber ^polarfreil ]o

jiemlid^ fein S3erbreitung§gebiet: nur au§nal^m§h)eije nocft finbet er fid^ jenfeitg be§jel6en. 2öic

1)oä) er im @ebirge emporfteigt, öermag iä) nid^t auäugeben. Saut 2;f (^ubi ift er in ber ©df)toeij

innerl)alb ber Sergregion, alfo Bi§ ju eintaufenbbreit)unbert 5Jleter unbebingter ^ö^e übetatt ju

finben; laut @rebler „räumt er nur in ^od^tl^älern unb auf bebeutenben |)öl)en feinen 5pia^ bem

"einfameren ©raSfrofd^ ein." 2öo er öorfommt, tritt er in anfel^nlid^er 9Jlenge auf, gleid^fam, alä

ob er bie ßJefelligfeit liebe, in SBai^rl^eit hjo'^l, hieil er fidf) fo au^erorbentlid^ ftarf bermel^rt, ba§

berjenige ^eid^, an toeld^em fidt) ein 5pärdf)en anfiebelte, balb öon ^lad^lommenfd^aft toimmelt.

Dbrool^l im ganzen feljr anf|)rud)§loä, ftettt er hoä) getoiffe Slnforberungcn an ba§ ©eftäffer,

tDelct)e§ itjxi belierbergen foH. 6r fel)lt toentgen, finbet fidf) aber in jalilreid^er 3Jlenge nur in folc^en,

bereu Ufer mit '^ot)em @rafe ober SBinfic^t beftanben unb bereu 5Rittc mit SSafferpflanjen, nament«

lic^ f(i)njimmenben, bebedft ift. (Sd§tt)adC)faläige ©etoäffer loerben bon il^m nod^ Befiebelt; eigentliche

©aläfeen aber meibet er ebenfo entfd^ieben n}ie ba§ 5}teer. kleine, um!)ufdt)te 2;eid^e, auf beren

©piegel SSafferlilien fid£) breiten, ©raben, toeld^e loenigftcnS ben größten 2!^eil be§ 3a]^re§ l^inburd^

SSaffer bel^alten, finb feine Sieblingäfi^e, näd^ft il^nen ©ümpfe, S3rüd^e unb 3Jloräfte, im,©üben

gouj befonberS aud^ bie Steiefelber, meiere monatelang unter 2öaffer ge'^alten merben muffen unb

toie jene 2eid^e beftänbig öon i^m gene'^tner Seute mimmeln. 3ln fold^en ©enjäffern mad^t er fid^

fe^r bemerllid^, unb nid£)t allein bem Sluge, fonbem aud^ bem Ol^re. 2ll§ gi^eunb ber SSärmc

fud£|t er jeben ©onnenftral^l au§3unü§en, lommt bcäl^alb übertage^ regelmäßig jur Oberfläd^c

emjjor, l^ier, mit bem Äopfc über bem SCßaffer, bie gewaltigen ©d^wimmfüße toeit gefpreijt, auf

einer unb berfetben ©teile fid^ erl^altenb ober, toaä i!§m bequemer, auf bem breiten 33tatte einer

SCßafferpflanjc, einem trcibenben^oläftüdfe, einem überragenben ©teine ober Sfeläbtodfe amUfcrranbc

ober auf einem äl^nlic^en 5piä^c^en fi^enb unb ber SBärme mit Suft unb 33e!^agen fid^ l^tngebenb.

Ungeftört öertoeilt er in fold^er Sage l)albe 3:age, o'^ne fid^ ju rüt)ren, geftört ober burd^ eine fid^

i^m bietenbe S3eute öerlodEt, fpringt er mit einem getoaltigen, bi§ jujei ^Dieter Weiten ©a^c in§

SBaffer, fc^wimmt mit fräftigen 9Juberftö§en ^mifd^ien beffen Cberftäd)e unb bem ©runbe bal^in,

erfterenfaU.§ in fanft geneigter Sinic abtoärti, unb l)ufd^t enblid^ in ben ©d^lamm, um l^ier ftd^ ju

öerbergen. .g)ierbei fann if)m jmar, wie Srul^in beobad^tetc, ber Unfall 3ufto|en, ba§ er mit ben

S3orberfü|en ätoifd^eu bie auSgefbreiäten ©d£)alen einer ÜJIufd^el unb bamit in üble Sage gerät^,

Weil ba^ gegen jebe ©törung fiöd^ft empfinblidf)C SGßeid^tl^ier fofort feine ©dualen jufammenflabpt

unb ben wiberftanbSlofen ©d^elm in beflagenSWerf^er SBeifc feffelt unb quält; inj allgemeinen aber

fid^ert i^n ber weid^e ©d^lamm gegen ben ©törenfrieb, weld)er il)n fd^recttc, aufä trefflid^fte, inbem

er i^n üoltftänbigben Slidfen ent^ietit. 3)orf) niemals üerweilt er in ber il^m gaftlid^en liefe länger,

ai^ e§ i^m unbebingt nötl^ig erfd^eint; benn nad^ furjem 33efinnen fd^on l^ebt er fid^ wieber, rubert

langfam, fdiWimmt narf) oben, ftecft ben Siop] au§ bem SBaffer l^erauS, brel^t bie t)ellen Sleuglein

nad) atten ©eiten unb öerfud)t, bie borige ©tettung wieber anjunel^men, 9ia^t fid^ ber Slbenb,

ober tritt infolge eincS 9iegens( .^ü^lung ein, fo fammelt fid^ bie ganjc 93eWo]^nerfd^aft eincä

leii^eg, am liebften etwag öom Ufer entfernt, jwifd^en ben ^Pflanjen unb beginnt nun eine§ ber
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crtoäl^nten @ejang§flü(fc aufäufüf)Ten. ©o treibt et es bon 9Jlittc Sl^^ril an 16t§ gegen @nbe

Dftober, bei im§ ju Sanbe bem 3eitpuntte, toeli^er itin atoingt, in ber 3;tefe be§ ®eh)äffer§, ent»

toeber im ©ci)Iamme ober in einer .g)ö]^lung Verberge ju |ud)en für bcn Söinter. <Bd)on in ©üb=

europa eijd^eint er weit frül^er unb öerjdjtoinbet fpäter; in ^orbafrifa ]§ält er ha, h)o bie ©etoäjfer

niciit au§tro(fnen, leinen 2ßinter|d)taf ntel^r, fonbern treibt e§ \üt)xan^, joTjrein \o äiemlid) in

berjelben Söeife, nur mit bem UnterjcJ^iebe, ba^ er roät)rcnb ber ^Paarungläeit lebljafter unb

onl^altenber fc^reit aU jonft.

S)er Seic^frofiä) ift ein tt)o'^Ibegabte§ ©efd)öpf , beffen Setoegungen bon ^xa]t unb ©eroanbt«

l^eit jeugen, beffen betragen ein geiüiffeg 5Jla§ bon 35erftanb !unbgibt. 2Bie bie meiften S3ertt)anbten

betoegt er fid) auf bem ßanbe nur fpringenb, ift aber im ©taube, fetir toeite <Bä^t au§äufül)ren unb

fie mit überrafd^enber @ett)anbtl§eit ju regeln, i^m Söaffer fc^toimmt er unter aHeiniger 2;t)ätiglcit

feiner Ütuberfü^e fd)nett bal^in, namentlich, toenn et fi(^ in einiger S^iefe bemegt; benn auf ber

Oberfläche felbft rubert er nur gemäd)lict) breiter. 2lber er ift aud) fä^ig, burd) fräftigen ülubetfto^

fi(^ au§ bem SBaffer l)erau§ in eine äiemlid^e ^ö^t em^jor^ufdileubern, fei e§, um ein borüber»

fummenbe§ ^erbtt)ier ju erbeuten, fei e§, um eine l^ö^er gelegene ^lul^eftätte ju getoinnen, ©eine

©inne fielen auf ber l)ö^ften ©tufe ber 2lu§bilbung, meiere bon 3Jtitgliebern unfercr Älaffc über»"

l^aupt erreidit toerben !ann. S)a§ ©efid)t umfaßt,' bjie fd)on ba§ n)ot)lgebilbete unb fd)öne 5luge

bermut^en lä^t, einen äiemlid)en llm!rei§ unb nimmt in ber 9lä'^ aud) fleine ©egenftönbe fieser

toatir; ba§ ®e!^ör belunbet fic§ fo flar 'bti ben abenblid)en ^onjerten, ba§ man über feine ©nttoirfelung

nid§t im ^wtifel bleiben !ann; ber ©erud^ ift gett)i| nid)t berlümmert, unb nur über ®efüt)l unb

@efd)mad fönnen unfere Slnfic^ten berf(Rieben fein, toeil fic^ hierüber f(^toer entfdieiben lä^t. 2>on

feinem SJerftanbe überjeugt man fid§ bolb, toenn man itjn längere 3eit beobachtet. Sluc^ er rici)tet

fein SSetragen nac^ ben Umftänben ein. S)a, too i^nniemanb ftört, toirb er jule^tfo jubringlic^,

ha^ er einen \iä) na^enben 9Jlenfd)en bi§ auf fju^toeite an fid§ l^eranlommen lä^t, bebor er mit

gewaltigem ©a^e bie fjlut^t ergreift; ha, too er berfolgt toirb liingegen, entfliel)t er fc^on bon

toeitem, unb felbft toenn er mitten auf einem Heineren ©etoäffer liegt, tanä)t er unter, fall§ ber il^m

toot)lbe!annte fjeinb am Ufer fid^ jeigt. Sleltere ^röfd^e finb immer borfici)tiger al§ jüngere, toerben

auc^, toic erfahrene ©äugetl)iere unb S5ögel, äu Söarnern für bie jüngeren, toclc^e toenigftenS fo

fing fmb, einäufel^en, ba§ e§ für fie ba§ befte ift, e§ ben äöeifen il^re§ ®ef(^led)te§ nadi^ut^un.

2lu(^ bor Spieren, toeld^e il)nen gefät)rlid) toerben !önnen, nehmen fie fic^ too'^l in 3l(!^t; an 2;eidE)en,

toeld)e ber ©tori^ regelmäßig Ijeimfud^t, flüd)ten fie fid^ bei Slnfunft be§ S5ogel§ ebenfo eilig toic

beim @rfd§einen eine§ 9Jlenfd£)en. 3'§re SSeute ertoerben fie fidf) nidf)t feiten mit einer getoiffen ßift:

fie lauern toie ein 9{aubtljier auf biefelbe, fd^toimmen fadf)t unter bem Söaffer l^eran unb faljren

blö^lidf) ju, toiffen fid) aud^ red£)t too'^l ju l)elfen, toenn e§ if)nen fd)toer toirb, ein bon ifinen

gefangenes 5ü)kx 3U betoältigen. ©o beobad^teten 9laumann unb ©räfc, toie ein großer Steid^»

frofi^ , toelc^er ein fleineS Sltiaufröfc^d^en berfd^lingen toottte, toirllid)e Ueberlegung betoie§. 6r

l)atte feinen fleinen S5ertoanbten rüdlingS erfaßt, unb ba§ ©träuben beSfelben war fo bebeutenb,

baß au§ bem f)alboffenen Stadien be§ fRäuberS Iro^ alle§ SöürgenS immer ber Äobf ber S3eutc

]^erborfc£)aute. Unfer Seid^frofd^ fann auf Uat^ unb fanb aud^ folc^en, inbem er einige Iröftigc

©ö^e gerabc gegen einen 33aum ausfütirte, ha^ Dbfer an benfelben ftoßenb, betäubenb unb

gleid^äeitig in ben^©d§lunb l^inabfc^iebenb. ^n ber ©efangenfd^aft lernt ber SLeid^frofd^ attgemad^

feinen SBärter lennen unb ben ^J^lel^ltourmtopf toürbigen, befunbet nacE) unb nad^ eine getoiffe

2lnl§änglic^Ieit an ben ©ebieter, nimmt biefem borgel)altene 9tal^rung toeg, läßt ftd^ ergreifen

unb auf ber .^anb umlicrtragen, ot)ne ju fliel)en unb getoölint fidE» enblidf) aud§ baran, anftatt

lebenber 35eute i'^m borgetoorfene SBroden eineS @rfa^futter§ anäunel)men. ©rebler, toeld)er

gefangene Steidlifröfd^e mit Oblaten unb Öleifd)frümd§en fütterte, meint, baß erft 9leib bie 9luf=

mer!famfcit feiner Pfleglinge auf bie ©enießbarteit betoegungSlofer SSiffen gclenü l)obe, unb belegt

biefe 5lnfic^t meines 6rad)ten§ triftig burd^ bie bea(^ten§toertl)e SSeofaac^tung, baß bon htn
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fjröfc^en auä) iJftiegen, toetcEie oft lange 3eit üBer bem SBaficrfpiegel ftc^ uml^ertrieten, erft bann

toeggejrfinap^jt würben, toenn ein anbereä 2:!^iei- juöorjufommen brot)te. .^»eftigc SJetfolgung unb

SSiiJe, toeldje bem 5)lit6en)er6er ju it}til Würben, mand)mal noc^ el)e et feine SSeute er^afii)t l^atte,

gaben biefelöc ßeibenjd^aft eöenjo un^toeibeutig lunb. S)a§ ben 2;eid)froic^ neben 9tegjamfeit

unb 3Jluntcrteit, neben S5ortt)i^, ©c^rerffjaftigfeit unb @efrä§igfcit, fein 3ii9 feineä SDßejenä fo

augge^jrögt tennjeidinet aU ^leib, „biefer 3ögHng bet ©ejetligung", fielet narf) @rebler§ 95eob»

üditungen unjtoeifeltiaft feft.

3m S3ert)ältniffe ju feiner ©r5^c barf unfer Sftofd) ein tüd^tige§ 9taubtt)icr genannt toerben.

ßr geniest nur felbftertoorbenc SSeute unb blo§ lebenbe 2:t)ierc; toa§ fid^ üor i^m nid^t betoegt,

rei^t i^n nic^t jum ©prunge. 2öie geiftig tiefftel^enbe ©efdjjöpfe inägemein, erfennt er ein lebenbeä

SBefen erft an bcffen Setoegung. SBä^renb er öor einem ]^eranfd)reitenben 9Jienfd)en f(^re(it)aft

ftüci)tet, actitet er be§ rul^ig fi^enben SlnglerS nid)t früljer, aU bi§ biefer bie fjfangrut^e fd^ncllt.

S)ie§ ift nid^t Unac£)tfam!eit, fonbern ©c^roäc^e be§ 6rfennungäbermögen§, toie n}ir f:e in nid)t

geringerem ©rabc auc^ bei toeit l^öl^er fte^enbcn Silieren jumeilen toafirnel^men lönnen. 3}on

feinem 3{uf)efi^e au§ atztet er auf atte§, tt)a§ um it)n t)er borgest, al§ ob er auf ber Sauer liege,

f^jringt, toenn fic^ i'^m eine Seutc nal^t, auf biefelbe Io§, ferlägt bie 3unge bor, f'all§ jene Mein,

ober paät fie mit beiben liefern, fall§ fie größer, unb fd^tudEt fte l^inab. gür getoö^inlirf) bilben

Äerbf^iere, nad^ @rebler§ S3eobad§tungen aucf) ftei^enbe Sfmmenarten, beifpielStoeife SBespen,

au^erbem (Spinnen unb ©d^nedfen feine .g)au|)tnal£)rung, unb gerabe be§'f)alb ertoirbt er fid^

gro^e S3erbienftc; er fd^abet jebod^ aud^ toieber, ba feine ©efrö^igfeit if)n ju Eingriffen in

unfere 9ted^te berteitet, toeld^e toir il^m nid^t ber^eil^en lönnen. 9t ö fei, ein 9laturforfc^er,

toeld^er bie ^röfc^e fe^r forgfältig beobad£)tete, berfid^ert, ba^ alte Steid^fröfd^e junge 2Jläufc,

junge ©perlingc bcrfd^Ungen, fid^ fogar ber ßntenfüdilein auf bem Sßaffer ju bemäct)tigcn öer»

fud^en, obgleid^ fie faum ober nid^t im ©taube ftnb, bicfelben l^inabautoürgcn, fte bielmc'^r

nur crtranten fönnen. (Segen jüngere feiner 2lrt ober SJertoanbtc betoeift er toenig 9iüdEfid)t;

toa§ bor il)m iapjptit, berje'^rt unb betodttigt toerben !ann, ift il^m toittfommen, toie gro§ ber

übeil^aubt Derfdt)Iingbarc 58iffen an<S) fein möge, ^n SSrutteid^en fann er burdE) feine 9täubereien

fdf)äbli(^ toerben, toeil er jungen 5ifd§en ebenfo eifrig nad^ftellt aU Äerbt!^iercn, gröfd^en unb

9Jlotdf)en. 2(n einem gefangenen Seid^frofd^e beobad^tcte ©rebler, bafe er „mit Suft audt) nad^

Unteren fd£)na|)pte, ju einer 3eit, at§ eg nodt) stiegen gab unb ber ^Pftanjenfreffer faum junger

litt". S)erattige 9täfd^ereien bürften als au§naf)mStocife öortommenbe Slbtoeid^ungen bon ber

Siegel anjufe^en fein ; bod§ flnb aud§ in biefer SBejieliung bie S3eobo(i)tungen nod^ feineätocgS aU

abgefcfjloffen ^u erad£)ten.

@rft toenn toirflid^ ber fji-'ü^linö eingetreten, alfo biel fpäter al§ Saub» unb X^aufrofd^,

beginnt ber 2;eidf)frofd^ fein iJortpf[anäung§gefct)aft, feiten bor 6nbe 93hi, getoöl^nlid^ erft im 3uni.

©ein ^aarungätrieb ift toie bei ben meiften ©liebem feiner SSertoanbtfdjaft fo l^eftig, ba| er in

Ermangelung eine§ 2öeibd§en§ ber eigenen 9Irt aud^ frembc Surd^c unb felbft SifdEie, überljaupt

lebenbe äöefen, auf ba§ innigfte umarmt, ©in Xeid^frofd^, toeld^en ©rebler pflegte, jeigte fid^

fd)on im gebruar paarungäluftig unb unterl^ielt „bie unjtoeibeutigftcn SSejiel^ungen" mit einer

äöed^felfröte toie mit einem 2aubfrofdf)e; anbcrc tourben bei öl^nlidjen iöerirrungen beobad^tet, S)ic

Sßegattung gefd^icl^t toie bei anberen fjröfd)en aud^, toäl^it aber länger; fpät ftattfinbenbeS Eier-

legen fott bas 2öcibd)en jutoeilen fo entfruften, ba§ e§ babei öerenbet. S)a8 2Jiannd^en umarmt e8

brünftig unb briidt burd^ bie Äraft feiner 9lrme unb bie Saft feineä ^örperS bie Eier gerabeju

{)erau§. Sediere fet)en l^ettgelb, auf einer ©eite aber bunfelgelb au§, umf)üllen fid^ beim S)urd^-

gange im Eileiter mit einem gaÜertortigen ©toffe, falten nac^ bem Segen ju S3oben unb bleiben

I)ier liegen. 5ln ©rö§e ftet)en fie benen ber St^^aufröfd^e, ja fogar benen ber Saubfröfd^e cttoaä

nadf); bafür finb fie um fo ja^lreid^er, unb toenn bie SBitterung toäljrenb ber 9tegcnjcit günftig ift,

enttoirfeln fid) au8 il^nen fo biele Sarben unb bejüglid^ ^töfd^e, ba^ ein 9luSfterbcn ber 3lrt nid^t
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}u Befürchten fielet, ©d^on am öierten Jage bewegt ftc^ ber Äeimting, am ©nbe be§ fünften ober

fed^ften pla^t ba§ ©itetn, unb man fie^t nun bie mittimetetlange Äautquappe jitternb fic^ betocgen,

Balb barauf auc^ fd)tt)immen. Unter bem S5ergröBerung§glafe getoa'^rt man Singen unb 5Jlunb

fd^on beuttic^, an ieber (Seite beä ^opfe§ faltige 2lnt)ängc ober 9löl)rc§en, au§ benen bie Giemen fid)

Bilben. 2Jon nun an fd^reitet ba§ 2öacf)§tt)um ber Saröe fe'^r rafd^ bor. S)er Äo^f toirb bicfer, ber

^ör^er runblidt)er, ber ©dfiloanj länger, bie ^aut burd^fid^tig; am brei^elinten ober bierje^nten

Sage l)at bie Sungc bereits fid^ gebilbet; bie Äiemen fd^rumpfen ein unb man bemcrft an il^rer

©teile ein Äiemenlod^. "^aö) 2lblauf eine§ 3Jlonat§ berlangfamt fid^ ber ^Jortgang ber ©ntrtjidfelung.

Söenn bie Sarbe eine ßängc bon fed^S bi§ fieben Zentimeter crreid^t l^at, finb bie bier Seine

bottfommen auSgebilbet, ber ©d^manj i[t aber immer noc^ langer al§ ber 2eib, feitli^ jufammen«

gebrüdEt unb fel^r l^od^; bon nun an fd^rumbft biefer langfam ein unb fditoinbet enblid§ gdn^lid^,

o{)ne ba^ man eine erfi($tlid£|e 3unaf)me be§ ßeibeS bemerlt: c§ fiet)t im ®egentt)cile au§, al§ ob

ber bermanbelte S^ofd^ Heiner fei al§ bie frühere Saröc. (Srft nad^ etma bier 9Jlonaten ifl bie

SJertoanblung boHenbet; im fünften ^af^xt be§ SebenS l^at ber S^^ofd^ eine getoöt)nli(^c ®rö§c

erreidf)t, toäd^ft aber noc^ ftetig fort unb nimmt möglicl)erttjeife bi§ ju 6nbe feineä 2eben§ nod^

cttoag an Umfang ju.

S)ic tiorftet)enb ertoäl^nten @cfd§led^t§berirrungen be§ 2öafferfrof(^e§ fönncn unferer Sleid^«

fifd§erei unter Umftänben erl)eblici)erc 9lacf|tl^eile äufügen, al§ 9iaubluft unb ©efräBigteit be§ Sutd^eä

eS jemals bermöd^ten. 6§ liegen nid^t ju beälueifelnbc Erfahrungen bor, ba^ iJröfd^e in Äarpfen»

teid£)en fel^r bebeutenben ©dfiaben berurfad^en lönnen. 9?ittergut§befi|er 9lor bmann, meldtjer eine

bebeutenbc 2eid^fifd)erei in ber 9läl)c 3lttenburg§ betoirtfi^aftet, erfu'^r bie§, toie ©d^legel mit=

tl^eitt, in ben beiben f^i^ütiialiren 1853 unb 1854, als infolge anl^altenb fd^led^ter Söitternng erfl

gegen @nbc 2lpril unb 9lnfang 9Jloi eS möglid^ ttiurbe, bie Söinterl^attungen ju fifd^en. ^n bem

betreffenben Seid^c mürben ungefä'^r ^meiliunbert ©c^odE tjalbpfünbiger Äar:btßi^ übermintert. ginigc

2;age bor ber gifd^ er ei er^ä^ltc ein Sauer bem Sefi^er, er !§abe auf einem fleinen £cid§e einen

großen Äar^jfen fd^toimmen fe'^en, toelt^er einen i'^m auf bem 9tüdEen fi^enben ^Jrofd^ tro^ aUcr

Slnftrcngungen nid^t l)abe loS toerben fönnen. ^'lorbmannS ^ro^ifel an ber Söal^r^cit biefer

6rääl§lungen tourben ju feinem nid^t geringen ©rftaunen toö^renb ber gifdEierei boUftänbig miber«

legt. S)enn bei biefer ©elegenlieit ]af) man, ba§ faft auf jebcm Äarpfen ein grofdE), auc§ beren ^toei,

fa^en, toeldfie fid^ mit it)ren Sorberfü^en gctoötinlid^ in ben9lugen, Ijäufig aber ebenfo in ben

Äiemen feftgeflammert liatten, toäl^renb fic unter mibertoärtigen SSenjegungen mit ben Hinterbeinen

bie ©d^uppen bon ben JRüdfen ber gift^c löften. ßinjelne fa^en aud^ öeite^rt auf ben gifd^en unb

l^atten fic^ mit ben Sef)tn an bem Äo|)fe angeflammert. Sllte l^ielten fid^ fo feft, ba| fie mit

einer ^anb laum loSjurei^en toaren. S)er größte Z^t'il beS fd^önen Äarbfenfa^eS toar mef)r ober

toeniger befd^unben unb baburd^ fo unfdfieinbar getoorben, ba§ er fid^ nur ju geringem greife ber«

laufen lie|. @egen funfjel)n <Bä)od iJifd^e, benen bie gröfd^e bie 3lugen ausgefragt, bie Giemen

befd^äbigt ober eine 2Rcnge ©dfiuppen abgeriffen ober loSgetreten l^atten^
fonnten als ©a| ni(^t

üertoenbet merben, ba man fürd^ten mu^te, ba^ fie ftcrben ober bod^ toenigftenS Iränteln unb nid^t

mac^fen toürben. 3m ämeiten grüt)linge mar eS nii^t fo fd£)limm tt)ie im erften, ber ©d^aben aber

bod) immer nod^ embfinblid^ genug. S)a§ berartige Beobachtungen feiten angeftettt merben, erflärt

fid^ einfad^ burd^ ben fpdten Eintritt ber ^aarungSaeit ber 5^öfc£)e, toeld^e ftattfinbet, toenn bie

ftar! bebölferten ©a^teid^c bereits geftfd^t unb bie ©a^fifd^e in anbere 2:eid^e übergefütirt mürben.

3lud^ in i^nen toerben fie toolil bon ben liebeStotten^^töfd^en mand^eS ju leiben l^aben; i^re Untl)aten

füllen ^ier jeboc^ nid^t fo in bie 3lugen als in Heineren J^eic^en.

Sßenige 2:eid£|fröfdl)e fterben eineS fogenannten natürlichen XobeS; bie 5Jie:^raa^l berenbet unter

ben 3ä'^nen, im ©dEinabel ober in ber Alane cineS ^iaubf^iereS. Sf^rc 3ät)lebigfeit ift au|er=

orbentlid^. 3lud^ fie fönnen in EiSftumpen eingefrieren unb mit bem auft^auenben Eife toiebcr inS

Seben aurüdtgerufen toerben; aud^ fic finb befä^^igt, großer 2)ürre längere 3eit ju trogen
— ein
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iSfall, toelt^cr üBiiQeuS nur im ©üben flatt[iubct, ha jic im 9lorbeu unter folc^en Umftänben einem

anberen ©eloäffer juppfen. ©elbft ft^njere SSertuunbungen l^eilen 6ei il^nen batb ttjiebcr; 5öer=

[tümmetunQeu ber fürdjterlid^ften %xl bringen itjncn crft x\aä) Stunben ben Xob. ©pallanjani

jc^nitt einem fic^ begattenben Sroji^e ben ßopf ab; bemungead^tet jog berjelbc feine SBorbcrfü^e

nid^t üom äöeibd^en ab, unb erft fieben ©tunben fpäter, nadjbem bQ§ 323eib(i)en aufgct)ört l^atte,

gier ju legen, trennte [ic^ tjon bemfetbcn ber üiumpf, bejfen SBehjegungen noc^ immer öier Stunbcn

fortbauerten. S)agegen l^aben unfere Jeidifröfc^c an Staubtl^icren aller 3lrt unabläffige geinbc.

iJifd^otter, Sfitig unb äSafferratte bemäditigen [id; i'^rer; (Sc^reiabtcr, ©(^langenabler unb 33uffarbe,

9iaben unb SJerluanbte, ©törd^e unb Dleil^er überfallen fie; Forellen, §ed§tc unb anbere 9taubfifd)e

ttJÜrgen fie l^inab,.fonftiger fjfeinbc nid^t ju gebenfen. SSei un§ ju fianbe begnügt fidf) ber 3Jlenfd5,

il^rer übergroßen SJermel^rung baburd^ ju fteuern, baß er bie £aid)flumpen au§ beni Söaffer jiel^t

unb auf trocEenem Sanbe bertümmern läßt; fdt)on in «Sübbcutfc^tanb unb im übrigen fübtid^en

ßuropa ftettt man il^nen eifrig nad^, hjcil fjrofd^fc^enlel mit 9tedt)t aU angene'^meS, na^r'^afteä unb

gefunbeS ©crid^t gelten, Ieine§njeg§ aber haä finb, n)a§ ber alte ©eßuer behauptet: „ein pßlid^e§,

ungefunbe§ ©ffcn, toel^eg ben 2eib berer, fo fie braud^enb, bleifarb macE)t". 3*i'fl^''^f9t ntan audt)

im ©üben, beifpielstoeife in ßigurien, Slbfd^eu gegen foldt)e ^lal^rung, berfpcift fie aber in anberen

©egenben, fo in^iemont, um fo lieber. 2öie l)oc^ man fie inSranfreid^ ju fcE)ä^cnh)eiß, gel^t am'

beften barauS l)crbor, baß ha^ 3*-'ith)ort „grcnouillcr" feinesUjegS bloß „fneipen" ober „faufen",

fonbcrn aud§ Sröfd^e fangen unb jnjar für bie ßüd)e fangen bebeutet. 9lamenttic^ im ^erbfte, hjenn

bie 2:t)iere am fetteften, toerben biele toon ipen, unb ^toar in fel^r berfd^iebener SDßeife, mit ©erten

ober 5peitfd)en, 2lngeln, S3ogcn unb '^t^tn erbeutet. 3Jlit ber ^ngel fann man fie fel^r leidl)t fangen,

ba man il^nen aU ^öbcr nur ein rot^e§ 2äpp(i)en öor^unjerfen unb biefe§ ju betoegcn brandet; fic

mit bem burd) eine banne ©dfinur an bem 33ogen befeftigten ^feil ju erlegen, erforbert fdE|on größere

Uebung, unb bie ^ie^fifdfierei ift bloß im Slnfange ergiebig, toeil fie ^JadjfteHungen balb merfen

unb bann im ©d^lamme fic^ berfried^en. 3Sn S)eutfd^lanb pflegt man bloß bie <&intcrfd)enfel ju

genießen; in ^ftalien bagegen bcrfpeift man ttn ganjen 5rofd^, nadjbem man il§n bor^er au§=

getücibet l)at.

2)er Zf)au', @ra§=, S5ad^« ober SJlärjfrofd) (Rana temporaria, muta, atra,

crueuta, alpina, scotica, flaviventris, platyrhiniis, oxyrhinus, arvalis, sylvatica, agilis)

erreidl)t biefelbe ©röße toie fein eben gefc^ilbevter SSerftanbter, unterfc^eibet fid^ öon i!§m aber

burd^ iJärbung unb fiebenstoeifc, fo baß it;n föoljl niemanb mit jenem bcrmedifeln fann. S)ie

oberen %i)tiU finb auf braunem ober rotljbraunem ©runbe mit ljcll= unb bunfelbraunen Rieden,

bie (Si^löfe mit einem gleidifarbigen ßängSftrcifen gejeidjnet, bie 58einc bunfel quergeflrcift, Sruft

unb SSaucf) beim 2Jlännd)en graulid^loeiß, bei bem etttjaä größeren 9Beib(^en auf rötl^lii^em ®runbe

braungelb marmorirt. 5Jleuerbing§ l)at ©tenftrupp behauptet, baß bie ©raSfröfd^e in jnjei Wirten

verfallen, njeld^e fiel) burd^ me'^r ober toenigcr 5ugefpi^te ©c^nanjc fennjeic^nen unb bemgemäß

benannt toorben finb. S)er fpiijfd^nöujige öragfrofd) (Rana oxyrhinus) jeigt !egelförmig

jugefpitjten Ji?opf, beffen Cberfiefer über ben unteren fid) berlöngert, einen großen, fnorpclfiarten

.!pöder an ber SBurjet ber äußeren Qt^t unb ©d^ttjimm'^nute, ttjeldje beim 3Jtännd^en bi§ an bog

^nieitäußerfte @lieb ber längften 3e^c reid^en; bie ftumpffd^näujige ?lrt l^ingcgen (Rana platy-

rhinus) l§at breiten, gerunbeten ^opf mit ftumpfer ©d)nauje, einen fleineren Dörfer unb

©(^toimm'^äute, toeldlie bei beiben (S5efdE)led^tern big an ba§ äloeitc ölieb ber längften 3c^e rcid^cn.

S3ei jenen fmb bie ©tirnbeine gcn}ölbt unb fdE)mal, td bicfcn flad^, fogar auögel^ö^lt unb fcl^r

breit. Slngercgt burc^ biefe Singabc beä bänifd^cn gorfd^erä '^abcn fi^ anbere mit ber 33eoba(^tung

be§ ®ra§frofdl)c§ befd^öftigt unb nid^t bloß biefe Unterfd^iebc beftätigt gefunben, fonbern aud^

rta^rnel^men toollen, baß beibe Slrten eine berfd)iebene Sebcnstoeife führen, ^n neuefter 3eit tourbe

nod) eine brrtte, fd^on bon früheren fjorfd^ern befc^ricbenc 5orm unterfd^ieben, toeil beren ©d^nau^e
a)ret)m, 3;()icrlc6cn. 2. «uflaftf. VTI. 37
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jicmlic^ flJifeiö
unb öcrlängcrt, bie (Stivn Breit unb aBgeplattet i[t, bie 3(uöen iiacf) rücftnävte gerichtet

finb unb ber ©aumen meift öier ober fünf gleid)laufenbe ^tei'^en bou größeren unb längeren

3ä{)nen trägt, al§ Bei ben öorftel^enben BeoBa^tet toaren. 2)iefen toid^tigften 5JlevfmaIen gefetten

ftc^ anberc l^inju: mittlere @rö§e, fd^lanferer SeiB, gilBlid^e, felBft in§ 9Jojenrott) fpietenbe

i^ärBung, tnei^e ober gilbHd}e, ungeftecfte Unterfeitc, regelmäßig quer geBänberte SSeinc unb ber»

gleichen mcl)r. S)iefe goi'nt frfieint, laut ©c^reiBer, mel)r auf ben ©üben Befd;ränlt ju fein,

S^aufroH 'Rana temiwraria). 'iJIatüvti^e ®vö6c.

finbet fxä) namentlich in bcr ©ditoeiä, in i^ranlreirf), S)almatien unb Italien, IcBt borjugstüeife

in 6ümpfen unb erfc£)eint unb lait^t f:päter al§ bie Beiben anberen. ©o öerfdiieben bie brei {yormen

unter fid^ finb, tnenn man fte in au§gefu(^ten ©tücfcn Betrad^tet, fo toenig bürfen fte nat^ unferen

l^eutigen Slnfc^auungen al§ Befonberc Slrten aufgefaßt merben; benn ätoifd^en il)nen finben fic§

atte nur benlBaren UeBergänge. S)a§felBc gilt auä) für ben norbomerilanifd^en Söafferfrofd) (Rana

sylvatica), toeli^er, laut ©untrer, ouf ben erften Slid jtcar eBenfattö mefentlirf) öon unfercm

2:^aufrof(i)e fic^ unterfdieibet, naä) einge'^enben Unterfudiungen unb 35ergleid^ungen ganzer Sieil^cn

aUer gotmen be§ le^teren aBer eBenfatt§ al§ eine ©:pielart be§ ©rasfrofc^eg fid) ertoeift.

©anj ©uropa, nad) 9loet§ Sefunb bom ^Jlorblap an Bi§ jum äußerften ©üben, ein Bi§ jc^t

nod) nid)t umgrenater Zf^dl 2lften§, nad) Often l§in Bi§ ^apan, unb enblid^ ber Often ber S5er=

einigten ©taaten, bon 5Jiaine an Bi§ Sßirginien unb bielleidit nod^ Weiter füblid), finb bie .^eimat
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be§ 5r^auftofd^c§, tocld^er auä] im ©eBlrgc 6i§ ju ätüeitaufenb ^cter unBebiiigter ^ö^c unb l^ö'^er

emporfteigt, beifpielstreifc noc§ auf ber örimfel, neben bem ©pitol, ober in ben oberen Sllpenjccn

auf bem ©otf^arb gefunben toirb, ofegleid^ biefc <5een oft bi§ jum ^uli mit (5i» bebecft fxnb. S)a§=

felbe gilt, laut Seffona unb ©albabori, für bie 3ltpen ^iemontg. 3n ber ©bcne f)äit er ftd),

öon ben SBintermonaten natürlich abgefel^en, nur toä^^renb ber ^paarunggjeit in ©etoäffern auf; im

.^odigebirgc l^ingegen bertritt er geloifferma^en ben Jeid^frofd^, inbem er bo§ äßaffer nad^ einem

im erften SnQenbjuftanbe unternommenen 3lu§flugc faum toieber öcrläfet. S5cr^ältni§mä§igc

Unempfinbli(f)feit gegen ßätte geftattet i'^m eine berartige SJerbreitung. 6r ift ber erfte bon allen

5rofci)tur($en, loeld^er au§ bem SBinterfd^tafe ernjad^t unb jum SSorfdieine fommt, paart fi(^, noc^

e'^e bie ©croäffer frei bom @ife gctoorben, unb feine @ier finb bereits au§gef^(üpft, beoor ein

anberer SSermanbter bie feinigen gelegt l^at; aud^ feine Sarben entnjicEetn fid^ fc^netter aU bie anbercr

grofd^e, unb fo toirb e§ i'^m mögtid^, nod^ in fotdfien ©egenben bauernb fi(^ anjufiebeln, in benen

ber (Sommer bIo& toenige Söod^en wä^rt, toie beifpieläloeifc in ber .^ö^c jener 3llpenfeen. S)er

2öafferfrofd§, toelc^er ftc^ biel fpätcr begattet unb länger im Sarbenjuftanbc bleibt, rtürbe bort

oben f(^tt)erlid5 jur @nttt)idfelung gelangen ; für ben 2:^aufrofd^ l^ingegen ift ber furje ©ommer

lang genug, unb tocnn mirlüi^ einmal früher ol§ getoöt)nli(^ ^älte eintritt, fo übcrujintert aud^

bie nod^ nid^t umgetoanbelte Sarbe. ^n ber Gbene beginnt bie SBegattungäjeit fd^on in ben erften

ober bodt) in ben mittleren 3Jlarätagen, falls nid^t ein befonberS ftrenger Söinter bie ©etoäffer nod^

ettoaS länger unter feinem SSanne ^ält. Sie (Sier ge'^en oft au§erorbentlid£) f(^neE ab, fo ba§ nad^

9töfelS 6rfa!^rungen bie gauje Slnjal^l jutoeilen in toeniger als einer SSiertelftunbc entleert unb

befruchtet morben ift. S)ie SSrunft beibcr ©efd^led^ter fdfieint befonberS l^eftig ju fein, ba man baS

9Jlänn(^en bom Söeibd^en faum lo§rei|en fann, toenn eS biefeS erft einmal umfd^lungen l^at, jeneS

au(^ nad^ einer getoaltfamen 2!rennung fofort toieber jum SBeibd^en jurürffe^rt. Stöf el beobadl)tetc,

ba§ ein Söeibc^en burd^ bie ftürmifd^en Umarmungen beS 5Rännd^enS gefä^rbet toerben fann, ba

le^tereS, toenn e§ größer ift als baS erftere, burd^ l^eftigen 3)rudE ben ßeib ber @attin jutoeilcn

jerfbrengt, ]§at aud^ erfahren, ba^ man einzelnen 3Jlänndf)en e^er ben ©d^enfel loSrei^t, als fic

pm SoSlaffen beS Söeibc^enS jtoingt. S5ei SRangel an Söeibd^cn umarmen bie 5Jlännd^en

einanber, tobte SSeibd^en, Kröten, unb toenn mehrere nod^ unbetoeibtc SRännd^cn ein bereinigtes

^aax antreffen, l)ängen fie fid^ nid£)t feiten an biefem feft, einen ungeorbnetcn Älumpen bilbenb.

Sic ßier, toeldf)e größer, jebod^ minber ja^lreid^ als bie beS 5leidf)frofdE)eS finb, faücn nad^ bem

Segen 3uS3oben; il^re Um'^üllung fangt fid^ aber balb bollSBaffer, unb fie fteigen bann toieber jur

£)berfläcf)e empor, l^ier gro^e, bidjte, fdjleimige klumpen bilbenb. Sei ber geringen äöärme,

toeld^e im fjrütija^re l^errfd^t, bcrlangfamt fic^ bie ßnttoidelung. 6rft nad^ bierjel^n Sagen fann

man bie Sarüe beutlid^ toa^rne^men; brei, bei ungünftiger SBitterung bier 3Bod£|en fpäter friedet

fie toirflidE) auS unb fc£)toimmt uml^er, fel)rt aber öon 3eit ju 3eit ju bem berlaffenen ©d^teime

jurüd, toal)rfd^einlid^, um fid^ bon il;m ju näljren. S3on nun an befd)leunigt fid^ il^re ßnttoirfe«

lung; benn fi^on im S5erlaufe bon brei 3)lonaten l^aben fid^ bie Sarben in boKfommene Oftöfd^c

bertoanbelt. Sediere bcrlaffen l^ierauf baS SBaffer, unb jtoar unter günftigen Umftänben in fotd^en

©d^aren, ba^ bie alte (Sage bom fjrofd^regen eine fel^r natürlid^e (Jrflärung fmbet.

Sortan beginnt baS l^aufröfd^dEien baS Seben feiner ßltern. 3lbtoeic^enb bon ben SJer»

toanbten treibt cS ftd) oft toeit bom SBaffer entfernt auf SBiefen unb in ©arten, in Selbem unb

2Bälbcrn, ©ebüfd^cn unb auf äl^nlid^en Crten uml^er, an l^ei^en Sagen unter ©teinen, S3aum»

tourjeln, in ©rblö^ern unb anberen ©d^lupftoinfeln fid^ öerfriedjcnb unb mit ber Dämmerung jum

35orfd§eine fommcnb, um feiner ^a^h objuliegen. Sediere gilt ben berfc^iebenften Äerbtl^ieren,

nadten ©rbfd^nerfcn unb ä^nlid^em Äteingcf^ier, bringt unS alfo nur 9Iu^cn, toa^rfd^einlid^ toeit

größeren, als toir toö'^nen. Sei i^rem Um^erppfen, toelc^eS getoö'^nlic^ in fleinen Sprüngen

gefd^ie^t, burd^muftern bie S^aufröfd^e i^ve Umgebung, fe^en fid^, fobalb fie ein ^erbtl^ier getoal^ren,

auf bie Sauer unb ertoarten nun, me'^r als fie aufjucken, bie erl^offte Seute. Äommt biefe i^nen
37*
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nol^c genug, fo ftüväcn fic fid^ mit Hi^fc^itellem ©aljc auf bicjclöc to§, fdfjtagcn bic üeBerigc S^H^
l^erauä unb fc^ludcn fic, fall§ ber gong gelang, o^ne toeitere§ l^inab, unterfd)eiben aUx fetjr

wol^l ätoifdjen einer unb ber anberen 9lrt, öerfd^tudfen beifpielgtoeife S3iencn, fpeien aber 2Be§pcn

ttjieber ou§.

^n einer ^infidjt fletjcn bie 2T;aufröf(i)e l^inter i^ren SJertnanbten toeit jurüdE: fie ftnb frf)tcdjte

^Jlufifanten. ^nx 3U gcloiffcn Seiten, in§befonbere toä'^renb ber Paarung, laffen fie ein 5Jhirven

ober ©runjen öerne'^men, toelc^eg an ißoÜflang tjinter bem Seidifrofd^gefangc toeit jurüdfte'^t unb

üon bem äöeifid^en faft eBenfogut lüie bom ^ännc^en l^erborgeBrad)t tüirb. ^m (Segenfa^e ju bcn

Seid^fröfc^en barf man fie toot)l at§ ftumm fieäeicfinen, namentlid^ jur ^eit ber Sommermonate,

tt)ä|renb h)eld)er fic boEfommen ftiH unb gcräufd)Io§ itircn @efd)äften nad)get)en.

Äein 5rofd)lur(^ t)at mc§r, fein einjiger fo biete fjeinbe aU ber jt'^aufrofc^. ^^m fteüt ©ro&
unb Ätein, p SSaffer unb auf bem ßonbe, nad) ;

er toirb berfotgt in allen ßeBenSjuftänbcn unb ift

erft bann bor Singriffen gefi(i)ert, toenn er fid^ jum SBinterfd^lafe in ben ©d)lamm aurüdjieljt.

2lHc ©äugett)icrc, aEc S3ögel, toeldje ßried^t^iere ober Surd^e freffen, finbeu in i^m eine jebcrjcit

leidet ju erlangenbc SBeute; bic lurd)freffenben ©d^langen richten i^r Slugenmer! ^auptfäd^lic^ auf

il^n unb f(feinen il§n bem 2eic^frof(^c entfd)ieben boräUjie'^en; le^terer felbft befe'^bet i^n, toic

mir gefe'^en l^aBcn, toenigften^ in ben erften 2cben§ia^ren; felbft bic Ärebfe mai^en 3U feinem

9lad)t§eile nod) einen Unterfd)ieb ätoifc^en il)m unb bem SJermanbten. Unb biefem faft äaljllofcn

^ecrc bon gcinbcn fi^liefet fid^ au^erbem ber 2Renfd) an; benn "mit ber Steid^frofd^, mirb auc^

er, ber feiftcn ©d^enlel l^olber, gefangen unb gefd)lad^tet. 5lu|er biefer berechtigten SScrfolgung

trifft il§n ein Sl^eil be§ 2öibertt)iEen§, h)eld£)er ben mit i^m fid^ um^ertreibenben Kröten onl^aftet,

bcrgilt man i'^m bic SBo'^lt'^atcn, h)eld)e er im ftillen unb gcl)eimen toirlt auf gelbem unb

Söiefcn, in Sßälbcm unb ©arten mit fd^nöbem Unbanf, fi^lägt man i^n tobt au>3 reinem 2Biber=

miÜen. 2lbcr bic taufenbe, melct)e iljr ßeben berlicren, minbcrn glüdtid^erhjcifc bie Slnjalil ber

nü|lid£)en Siliere nid^t ober bodt) faum mer!lid^: ein günftiger f^rü^ling bedEt ben SSerluft bon jclin

bor^ergegangenen S^a'^ren.

Unferc eurobäif(^en i5ri3fc^e finb ^''^txg.t im S5ergleid^c ju getoiffen amerifanifc^cn unb

inbifd^en 3}ertDanbten
, 3toerge l^infid^tlid) iljrer ©rö^c, ©(^mädfilingc rüdfic^tlid^ if)rer ©timme.

3u ben auggejeidfinetften Stongebcrn ber fjfamilie nun ge!§ört ein norbamerifanifd^er ^rofd), tr»cld)er

]\i} freilid) nid^t ben Flamen einc§ Äünftlcr§, fonbcrn nur bcn einc§ gead^teten (Säuget^iercS

erworben ^at: ber Od^fcnfrofd^ (Rana mugiens, pipiens unb scapularis) nämlid^.

Seiber Bin id) nid)t im Staube, auf eigene ©rfa'^rung geftü^, 3U entfc^cibcn, inmiefern ber 9flame

gcred^tfcrtigt ift ober nid^t; omerifanifd)e Sforfc^cr unb 9teifenbe aber ftimmen in bem einen

überein, ba§ fic^ ein bon fünf^unbcrt £)d)fenfröfd^en au§gcfü§rtc§ 2:onftüd mit einer abenbliciien

Seic^mufil, wie Wir fie Wi un§ ju Sanbe berncljmen, gar nic^t bergleid^en lä^t, 5Jlan lieft ba fo

man(^eg bon „fc^laflofen 9läc§ten, berWünfc^ten ßärmmac^ern" unb bergleid^en, ha^ man too^l

anne'^men barf, bie Stimme be§ Od^fenfrofdieS möge mit ber bcB unferigen ungefäl§r in bemfelben

Sßer'^öltniffe ftci^en Wie bie bejüglidfic SeibeSgrö^e beiber.

S)er D(^fenfrofd§ erreic£)t eine Seibc§längc bon ^Wanjig bi§ äWciunbjWauäig Zentimeter

SBreite, unb befi^t -Hinterbeine, Weld^e fünfunb^Wanjig Zentimeter an ßöngc meffen. S)ie £)ber=

feite ift auf oliöengrünem (Srunbe mit großen, bunfclbraunen ober fd^warsgeWölften Sieden unb

einer läng§ be§ 9türfgrate§ berlaufenben, gelben Sinie geäcid^net, bie Unterfeite gclblid^wci^ , bo§

5Iuge röf^lid^ mit gelber ßinfaffung. Spielarten Werben aud^ bon il^m Öeobad^tet, finb ober im

allgemeinen ni(^t ^öufig.

S)a§ SJaterlanb be§ Cdf)fenfrofc^c§ erftredt fid^ über ben gaujcn Dften 9iorbomerifa§ bon

9leW ?)orI an bi§ ?IleW Orleans
; bod^ fd)eint e§, al§ ob er nirgenb§ in fo jalilreidticr aJienge bor=

.!ommc wie unfcr Steid^frofd^, öielleid^t au§ bem einlcud^tcnben ©runbe, ba^ c§ fc^Wierig fein
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inö^te, eine ä|nlid§c Slnja'^l fo geiüaltiger Treffer ju ernäl^ren. 3lüä} Slububon fietool^ut er oKe

Sänber her SSereiiügten ©taaten, ift in ben jüblid)en Zijtikn jebot^ ungteirf) f^äuftger aU in bcn

uörblic^en. öen)ö^nli(^ finbet man i^n au xcincn, bid^t mit 23uid)hjexf üBerji^atteten Strömen,

^ier fi^t er in ben 3Jiittag§ftunben !6ef)agli(^ im ©onnenjd^einc, nad^ 9lrt feine§ S3ertoanbten

angefid)t§ be§ ©etoäfferä, in tüeldje» er, menn ©efal^r aud^ nur bou ferne if;m fid) jeigt, mit

gettJoltigcm ©prunge ftürjt, in ber Siegel bi» auf ben örunb t)inabtauc^enb uub jur entgegen»

gefegten ©eite jc^mimmenb. ©eine ©timme fdE)aEt lauter aU bic irgenb eineg anberen ^rofd^cä

unb tüirb beftimmt in bebeutenber (Entfernung öernommen, in ben füblic^en ©taaten mäfirenb be»

ganzen S^a^reä, obfc^on l^auptfädjlic^ in ben 5rüt)lingl= unb ©ommeimüuaten, in ben nörblic^en

nur njä^renb ber legieren unb, toic ju crtoarten, befonberä mä^renb ber ^Paarungszeit, in weld^er

fict), glaubmürbigen 2Ingaben infolge, bod^ njenigften» einige Ijunberte ber SrüUer bereinigen.

Um bieje 3eit treibt eä ber tftiefe ganj wie fein europäifc^er SJermanbter, lä^t an Gifer im .§eröür=

bringen bon 2:önen nid^t ba§ geringftc ju ttJünfd^en übrig, brüllt otjne Unterbred^ung gauje 9iäc^te

tjinburd^ unb bringt jd^madjnerbige Slnloo'^ner feines 2öot)ngen)äffer§, falls gebadC)ten 33eridt)ten

aud^ in biefer Sejietjung ju glauben, nalje^u in SJeijtüeiflung. 5iacf)bem bie Gier abgelegt, ber=

t^eilt er fid^ einigermaßen toieber unb begibt fid^ an bie genannten ©tcUen.

Sie ©efräßigfeit beS Cdf)fenfrofc^e§ mirb iebem nal^ tuoljnenbcn 33auer funb unb offenbar.

5terbtt;iere, 2anb= unb ©ü|n)affeif(^nccfen bilben aud) feine .£)auptna]^rung; er begnügt fid) jebod^,

falls etmaS anbereS ju l^aben, leineStoegS mit folc^er S3eute, fonbern überfällt räuberifc^ aüe

lebenben Söefen, meldte er betoältigen ju fönnen glaubt. SBaS unfcre Xeid)fröfc^e nur öerfud^en,

toirb t)on il)m auSgefüt)rt: baS auf feinem Söoljngetoäffer fdiroimmeube Gütigen üon unten erfaßt,

in bic Siefe l^inabgejogen, ertränft unb öerfdilungen, baS auf bem Uferranbe unöorfid^tig fidf)

nä'^embc J?üd)lein, nod^ e'^e bie mit gefträubten gebern l^erbeiftürjcnbe 3llte jur ©teile, mit jä^em

©prunge er|afd^t unb ebenfaÜS in ber fidleren Xiefe geborgen. 2)umeril fanb in bem l^kgen

ber fünf ober fed^S öon i^m unterfudjten Gd^fenfröfd^e 9tefte öon allerlei 5?erbt!^ieren , ©d^neden,

2Jlufd^eln, Ueberbleibfel unb ©eripptt)cilc öon Sifd^en, oui^ Sogelfnod^en; Jparlan erjälilt, baß

er einen Dd^fenfrofd) in bem^ugenblide erlegte, als er eine gefangene ©djlange öerjcl^ren mollte; bie

33aucrn fdl)n)ören barauf, baß er unter bem jungen äöaffergeflügel ärger Ijauft als ber 5Rin! unb

feine SJerlnanbten. ©oli^e ©efräßigleit mirb il)m oft genug jum 35erbcrbcn: er fd)napbt nad^ ber

betrüglid^ gelöberten 3lngel mit gleid^er ßJier wie nad^ bem ilüd^lein unb mirb leidl)t jur iöeute

beS ©egnerS, n)eld)en er bis bal)in fd^äbigte, unb bem er nunme'^r ju einem ttjillfommenen, toeil

überaus fd^madl)aftem ©eric^te bicnen muß. Unb nid^t bloß ber 3lngel bebient man fid^, um il^n

ju fangen, fonbern auc^ ber 9le^e unb trollen, ja fclbft beS ©c^rotgemel)reS; benn ber oft gegen

breil)unbert ©ramm miegenbe Srofd^ ift fc^on cineS ©d^uffeS toert!^, obfd^on man nur feine

biden .^interfd^enfel genießt. 5lußer bem 2Renfc^en ftetten il)m mit Grfolg größere Staubtl^iere,

inSbefonberc aber 5ifd^e nad^ , njcld^e nad^ feinem lederen ijleifdje ebenfo begierig ju fein fd^einen

tt)ic menfd^lid^c ©utfd^meder. 3laij 2lububon foll eS ^um ^an^t beS |)aififd§eS feinen beffercn

Äöber geben als einen Gct)fenfrofc^.

2in ber ^leujeit gelangen lebenbe fjftöfc^c biefer 2lrt nid^t gerabe feiten nad^ Guropa unb

merben bon biefem ober jenem £iebl)aber gepflegt. 3d^ ijabe rtieber^olt einige gefangen gel^altcn

unb längere 3cit beobad^ten fönnen, immer aber gefunben, baß fie fid^ im mefentlid^en burd^auS

nid)t bon ben Xeid^fröfd^en unterfc^eiben. Gntfprcd^enb il^rer ÖJrößc bebürfen fie mel)r 9laljrung,

erfdjeinen beS^alb nod^ gefräßiger, berfdt)lingen größere S3iffen als jene, glcid^en ilinen aber im

übrigen, in i^rer .£)altung wie in il^rem ©ebaren, i^ren ©itten unb ©emol^nl^eiten, boUftänbig.

33efonbere 5|3flege beanfprud^en fie nid^t, berlangen nur f)inlänglid^eS i5rutter unb SSaffer, um ]iä)

ieber^eit i'^re ^aut frifd^en ju fönnen. Wit Seid^» unb ÖJraSfröfd^en, lebenben Sfifd^en unb flcinen

33ögeln, melcf)c fie mit gleidE)er ©ier berfd^lingen, cr'^ält man fie leidet in gutem ©taube unb fann

fie förmli(^ mäften, bafie, fo lange marme äöitterung lienfd^t, feiten eine i^nen fid^ bietenbe
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SSeutc öerfd^mä'^en. ©ie tüürben ol^ne ©c^loievigfeit bei un§ [ic^ einbürgern laffen, öerjprädje

bic§ irgenb toeld^en 9lu^en.

Unter bem Flomen SobcnbUfcr (Cystignathus) l)ereinigt 2ö agier eine nicf)t uncr'^eblid^c

Slnjol^t bon ©lattfröfdfien, njelc^e nidit allein in beiben .^älften 2lmerifag, fonbern and) in 3lfrifa

unb Sluftraüen öorfommen , aljo beinalje aU 2Beltbürger angefel^en toerbcn bürfen. 3ti if)rem

Seibe§baue nnterjdEieiben fi(^ bie berjrf)iebenen ^ilrten nid)t nntoefentlid) ,
ba e§ fd^Ianfe, jierleibige

ober gebrungcne nnb furj gebaute nnter itjnen gibt; ba§ gemeinsame, fie öerbinbenbe ^Rerfmal

aber ift bie geringe ©ntföictclung ber <Sd^tüimmt)aut, hjelc^e einzelnen 5lrten gänjlid) fel)lt, bei

^.iX
ed^mudfrolii) (Cystignatlms ornatns). 9Jaiüilid)e ©töfet.

anbcren ju einem unbebenteuben ©oume berfümmert. S)er ^obf l)at breiectige ©eftalt; bie bicr

Selben ^eid^nen fi(^ bnrd^ ber'§öltni§mä§ige ßänge unb ©c^tanl^eit au§. S)ie 3wJ^9c ift eiförmig,

leinten Eaum auSgeranbet. 9(uf bem ^flugjdiarbeine fielen bie S'^m in ^toei bogigen Cuerrei^en.

Hnjere 3lbbilbung ftettt eine norbomeri!anifcE)e 3lrt ber ©ipbe bar: ben ©c^mudEfrojc^

(Cystignathus ornatus). S)a§ nieblidie J'Eiierd^en, lüel(^e§ eine Sönge bon ungefäl^r brei

Zentimeter erreicEit, ift ober|eit§ auf fanft rött)li(i)braunem ©runbe mit länglid^en, bunfelbraunen,

golbgelb gefäumten §(edEen gejeidinet, unterjeitä auf filberhJei^em ©runbe grau gebunÜet.

3)er ©d^muctfrojd^ lebt immer auf trodfenem 2anbe unb meibet ba§ SQßaffer fo ängftlic^, ba^ er,

getoaltjam in bagfelbe gebra(i)t, fofort bem Uferranbe toieber juftrebt. ^in übrigen mag feine

ßebenätoeife, über Ujeldie eingei^enbe 2lngoben mir ni(^t befannt finb, ber anberer Slrten feine§

®e)(i)lec^te§ gleichen.

S)er am beften befannte Sabenblafer ift unjlDeifell^aft ber ^Pfeiffrojd) ober Pfeifer

(Cystignathus ocellatus, Rana ocellata, pentadactyla, rubella, gigas, pachypus,

coriacea, sibillatrix, Daudinii), ein fd^Ianl gebautes Tijitxäjtn tjon ethja brei (Zentimeter 2eibe§=

länge, leidit fenntlid) an fieben fielen ober er^ö^ten .^autleiften, Ujeldje über ben 9tütfen, unb
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jtoei, tüel($e jebfr|eit§ täng§ bcv "Seiten Verläufen, ^enc jeigen bunfel ölbraune, bieje gelblich»

tüeiße Färbung; bie ätoifd^en i^nen liegeuben SJerticfungen bev Obevieite fmb auf ölgrünem ©vunbe,

namentlich au[ Äopf unb SJüdfen mit runblic^en, toenig l^erborfted^enben, fein fd^tüarj umfäumten

Sinien ge^eirfinet, bie ^interjc^enlel auf giünlic^graucm ©runbc bunfel fd)h)ärälid^grau geflcdt, bie

Untertt)ei(e gelbli(^ttjei§, in ber ^el^Igegenb fc^njörjltc^ marmorirt.

S)ev Pfeifer öerbreitet fid) über ganj 5)'littel= unb Sübamerifa, einft^tießtic^ ber Slntillen, unb

ift, njo er öortommt, fe'^r gemein, fo au(^ in Bieten ©egenben ber DftfüfteSBrafilieni, toä'^renb er

öonbem 5p ringen bon Söieb imSfnncren be§ 2anbe§ nic^t bemertt tourbe. 3ni SÖaffer ungefdjicft

unb täppifi^, betoegt er ftc^ auf bem ßanbe mit ©c^nelligteit unb öejc^ldEtidE)!eit, fü§rt 3. SS, für

feine ©rö^e erftaunlid^ meite (Sprünge au§. Söä'^renb be§2:age§ berbirgt er fic^ in^Pfü^en, Sümpfen
unb ftet)enben ®eh)äffern, hd feuchtem SSetter aber, ober fobalb bie Stbenbfüljlung eintritt, bertä^t

er feinen 3lufentf)alt unb ppft überall im @rafe uml^cr, Slläbann bernimmt man aud^ feine

Stimme, einen fe'^r auffattenben, il^n fennjeid^nenben, öon ber Stimme aller übrigen t5fi-öfd^e

berf(^iebenen 5|3fiff, „etma wie man einem ^enfc^en ober einem -§unbe pfeifen toürbe". ^n ber

^aarjeit, njeld^e er im Söaffer ^erbringt, lä^t er übrigen^ einen gänjlid^ öon bem bor^in ernjö^ntcn

abtoeii^enben, turjen, tjo'^en Saut f)ören. So berichtet ber ^rinj bon Söicb, toelc^er jucrfl

au§fül)rlic5ere 9Jlittf)eitungen über ba§ X^kxä)m gibt. @ine n)efentlic^e SSercit^erung ber 2eben§«

gef(^i(^te banfen toir .g>enf el. S)iefer fSforfdjer befd^reibt ben ^feiffrofi^ jnjar unter einem anbcren

^Jtamen, bertjeift aber burd^ Stngabe ber Stimme, ha^ er bie bon bem ^prinjen gefd)ilberte 9Irt

meint, '^ad) feinen 5Ritt^eilungen get|t ber Pfeifer niemals inä 2Baffer, laid^t ba^er auc^ nic^t

in ben ^pfü^cn fetbft, fonbern gräbt in il^rer ^Jiä^e, aber immer nod^ innerhalb ber @ren,^en, bi§

3U benen \)a^ Söoffer nac^ !§eftigen 9tegengüffen fteigen fann, unter Steinen, faulenben 5Baum=

ftämmen ic., ^ö^tungen bon ber @rö§e eine§ geroöl^nüd^en 2affen!opfe§. Sie nun füllt er mit

feiner 2aid)maffe au§, welche bie größte 3le^nlid)!eit mit red^t feftem Schaume au§ gefc^lagenem

(i'mti^ X)at. ^n ber 5Ritte biefer Scfiaummaffc befinbcn fic^ bie fa'^Igelben @ier. 2)ic jungen Sarben

befi^en juerft bie ^avbe ber Gier, toerben jebod) balb auf ber Dberfeitc bunller unb fpäter grünlich»

braun, na(^f)er grau^, faft filbcrujei^, fo ba§ fie in i^rem 3Iu§fe^en ben ßarben be§ 3:eid^frofd)e§

nic^t unäl^nlic^ fmb, nur ba^ bei i^nen bie Sditoanjfloffe nic^t gauj fo ftarf enttolrfelt 3U fein

fd)eint. Steigt ba§ SBaffer ber ^pfü^e biä an ba§ 9left, fo begeben fie ftc^ in jene unb unterfd)eiben

fic^ ferner in ber SebenStoeifc nic^t bon ben 2arben anberer Ofvofd^Iurd^e. 91ur bemerft man fc^on

je^t an i^nen reid^li^c Sc^leimabfonberung unb, toafirfc^einlid^ bamit jnfammen'^öngenb, größere

Seben^ää'^igfeit. 2;rodnen nämlid^ bie flachen ^fü^en infolge 9tegenmangel§ bottftänbig au», fo

fterben bie fiarben ber übrigen £urd§e, nur nic^t bie unfcrcS 5pfeiffrofd^e§. S)enn fte jie'^en fid^

unter fd)ü^cnbc ©egenftänbe, 5ßaumftammc, SSIätter unb bcrgteid^en jurürf unb bleiben l^ier, bie

9iüdfef)r be§ 9tegen§ abtoartenb, ftumpenlocifc jufammengebattt, liegen, .^ebt man ben bergenben

©egenftanb in bie ^ö'^e, fo toimmelt ber ganje Raufen burct)einanber, unb man fie'^t, bo§ er fid§

immer no(^ eine§ äiemlic^en @rabe§ bon 5c»df)tigfeit ju erfreuen '^atte. ^c größer bie Sarben in

ben ^leftern toerben, um fo mefjr fd)n)inbet ber Sd^leim, toetdjer i^nen jur ^Jlal^rung bient. Cb fie

aber jemals, o'^ne in§ SGÖaffer gelangt ju fein, in i^ren 9Ieftern ober fpäter nad^ 33ertrodnung ber

^Pfü^e in lijxtn 3ufIud^tlorten eine boßftänbige Söertoanblung befte^en fönnen, l^at .^enfel nid^t

beobachtet; bod^ bürfte bici faum anjuncl^meu fein, ba bie jungen Siliere nod) bi'5 ju einer nid^t

unbeträd^tlic^en @rö§e mit Giemen unb bem Ueberbleibfel be§ SdEitoanjeg berfel^en fmb.

6§ bient jur Sßerbollftänbigung be§ Seben§bilbe§ ber Sabenbläfer inigemein, toenn id^ ^enfcl

ferner'^in unb ebenfo ©uublac^ crjät)len taffc, tt)ie bernjanbtc 3lrten fidE) fortpflouäen. 3d) gebente

fomit nod^beijenigenSaubfrofd^ei, toüdjtn .^enfcl Cystignathus ocellatus nennt, beffen in weiter

Entfernung l^örbare Stimme er aber mit bem ©drallen ber ^lytfd^läge bergteidE)t, roie man fic

bernimmt, menn 3immerteute im Üafte einen Saiten befc^lagen. S)iefer fjfrofd^ toeic^t ^inftd)tlid^

feiner fyovtpftanjung infofern öon bem borl^erge^enben ab, aU er im i5frül)ja^rc, nad^bem er.



toemgftenS in 9iio ©ranbc bo ©ul, SSinterjdilaf geljalten tjat, feine dier ni(f)t immittelbar in bic

^^ßfü^e legt, in nieder er \iä) toä'^renb ber ^aaning§jeit aufhält, fonbern ha, luo ba§ Ufer fla(^

unb fdilammtg ift, jdjüffelförmige löcvtiefungen öon bielleidit bieißig Zentimeter S)urc^me|fer

au^'6i}Ü, tütläjt ebenfattä mit äöaffer gefüllt, aber burd) einen grbtoall, ben 9ianb ber ©ci^üffet,

öon bem allgemeinen SSafferbeiien aBgefperrt finb. §ier nun taid^t er, unb toätjrenb bie au§=

gefct)lüpften Sarben roarten, !6i§ tnxdi einen ber in biefer ^a'^re^^eit nic^t fettenen Üiegengüffe ba§

fteigenbe Söaffer bie S3rutöet)älter mit ber ^fii^e in SJevbinbung Bringt, t^oBen fie bereits eine

®röBe erreicht, Welche fie ben meiften ber il)nen brot)cnbcn ®efaf)ren entgelten lä^t. 33Iei6en bie

(5rü^ling§regen ju lange au§, fo bertrocEnen Diele ber ^fü^en, unb bie S3rut gel)t ju ©runbe.

©unblac^ enblic^ fanb am vierten ^lobember bie ftrofigelben @ier eine§ onbereu SabenbläferS

(Cystignathus thyplionius), unifd)Ioffen öon einer fdjmammigen SJlaffe in einer naffen S}er=

tiefung, alfo ganj ä:§nlid), wie ^enfel bie§ öom ^feiffrofd)e befdiriefien Ijat, Beobachtete aud)

bie ßntJüidetung be§ «SdjtoanjeS unb ber i?iemen. Sie ßaroen fd^lcammen im SSaffer umt)er unb

fragen begierig fleine ©tüdd)en i^Ieifd). Slm fünfunbätüanjigften 9lobember bemertte ©unblac^
bie erften ©|)uren ber -Hinterbeine, am brüten S)ecember bic ber SJorberbeine; am fiebenten

S)ecember Ijotten bie Sljierc^en fd)on me'^r S^ofdjgeftalt unb Iletterten am ®(afe in bie .^ötje. SDer

©d^toanä fdfirumpfte nun naä) unb nac^ ein, unb fie tuaren fortan i^ren Altern gleid).

Unter anberen ameri!anifd)en 9JtitgIiebern ber i^amilic fatten bcfonbcr§ bic .HornfTöfd)e

(Ceratophrys) buri^ @rö|e, eigentijümlidic ©eftaltung unb ©c^önl^eit auf. SS^ve ©eftalt ift

gebrtmgen unb frötenartig, ber Äopf auBcrorbentli«^ gro^ unb breit, ber 9tad)en biefem Äopfc

entfpred^enb, ber 9ianb be§ ßbertiefer§ äu^erft fein geiät)nelt, ber be§ Unter!iefer§ glatt; bie ©lieber

finb mä|ig bid unb fleifdiig, bie S5orberfü^e öierjcliig, bie l^intercn fünf^e^ig, bic Se'^en born

getrennt, I)inten burd^ furje ©(^njimm'^öute berbunben. 3)er ^flame bejiel^t \\ä) auf eigentl)ümlid)e

3lu§n)üd)fe 3U beiben (Seiten ber 3lugen, toeld^e nid)t§ anbereS finb aU bie in eine "^olje 8pi|e

berlängerten Slugenliber. 6rf)ö|te SBaräenfämmc unb 9läl;te auf ^opf unb 9tütfen toiebevl^olen

gleidifam biefe abfonberlic^c ®ilbung.

S)er.Hornfrof(^,,,Stannia
'

ber3Brafilianer(Ceratophrys cornuta, Rana cornuta unb

megastoma, Bufo cornutus, Ceratophrys dorsata, clypeata unb varia, Stombus dorsatus),

ein fe'^r großer ^^rofdilurd) bon funfje'^n bi§ stoan^ig Zentimeter SeibeSlänge, gel^ört ju ben \)xaä)U

boEften Slrten feiner Drbnung. @in breiter ©treifen, welcher bon ber Sd^nauäc an über ben 9türfen

berläuft, ift orangegelb, l)ier unb bagrünlid^gejeic^nei; me'^rereSlede unb Streifen an ben Äopffelten

unb an ben©c^ultern feigen rotbraun, Sänber, meldje bie friede bomSJlittelftreifen trennen, f(^mar3=

braun ou§; bie Seibeäfeiten finb auf graubraunem ©runbe mit grünlii^fditoaräen, bla§ giauröt^lid)

eingefaßten frieden, bie grünlid^en ©d)ienbeine mit leb'^aft grasgrünen Duerbinben gejeidinet; ber

in ber ^JJiitte gelbli(^toei|e, an ben ©eiten gelbe S3au(^ trägt rotl^braune glede unb jpunfte. S)a§

größere unb fd)önere 3Beibd)en jeigt auf bunlel graubraunem ©runbe einen breiten, glänjenbgrünen

Siüdenftreifen, tt)eldier bom Stuge ab jeberfeitä einen gleid)farbigen (Seitenftreifen auäfenbet, babei

aber ba§ 3luge l)eltgrün einfaßt; auf ben SSaden flel^en runblid^e fylede bon grüner fjävbung; bon

ber 9lafe jum Sluge berläuft ein fd)tDaräbrauner ©treifen, Ujcldjer bon ber ©runbfarbc burc^ eine

feine, toeiße Sinie getrennt toirb; bie S5orberbeinc fmb mit jlüei grünen unb älnei rotbraunen

Querbinben unb einer an ber äußeren ©eite be§ S3eine§ Iicrablaufenben, tt)cißen 2äng§linie, bie

©c^enlel lafianienbroun, bic ©diienbeine auf grünem ©runbe ä^eimol braun gebänbert.

S)er Suc^ftabenfrofd^ (Ceratophrys Bojei, Stombus Bojei, Ceratophrys gra-

nosa), ttjeld)en unfere Slbbilbung barftellt, unterfd^eibet fid) l^auptföd^lii^ burd) lid)tere gfärbung
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Su4(ta6(nfT0i4 (Ceraiophryi Uujel). 92atüctidj( 0t5g(.

bcä (Seftc^te» unb a6weld)CUbc SInorbnung bev 933av3euret^ett, ä^nett bct ^iannin fouft icborf) in

aßen tDejentüdjcn Stücfeu urtb bÜrftc fcl)lie§lid) bod) öt§ mit ieiter gleid)Qitig fid) ertüeijen.

'•Jlaä) bell ßrial^iungen bc§ 5prinjen öOtt SÖicb öcrBreitet ftc^ bic ^toniiia über ben ganzen

füblic^eu 2;r;eit 93rafilien§, öon S3at)ia biä 9iio bc ^anciio; nad^ Sljara fommt
[ie aui^ in ^axa--
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qnat) bor, naS) S)um etil eBenfo in ©ita^ana. „3it ben inneren SSalbnngen bc§ ©ertong bon Sa'^ia",

fagt bcr erftgenannte ^loturforfc^ev, „l^aBe id) biejc gehörnte Äröte felbft BcoBac^tct. <5ie {)äU \iä)

in bunften, feud)tcn Urioälbem, Bejonber§ in ben Sümpfen berjelBen, auf unb f|üpft üBeratt um'^er,

fcl&ft in ben trodenen ßatingatoälbern. ^n ben inneren großen Söalbungen, an ber ©trafee, toeldie

man läng§ be§ lyluffeg Sl^eo§ nad^ 33arro ba 23areba im ©ertong gebahnt tjatte, Bcmerfte man

oft bei trodfener, l^ei^er SBitterung nid)t eine einzige Äröte; foBalb a6er ein fd^toarfier ©emitterregen

fiel, fatjen tt)ir fogleic^ junge Spiere biefer 9Irt in SJlenge üBera'tt umfierl^üpfen. @rtt)ad)fcn l)at

bie Stannia einen fo ungeheueren Statten, ba^ fie, toie man berfic^ert, ein jungcS .^u'^u berj(^lingt;

^JJläufc, ^röfi^e, ©d^nerfcn unb onbere tieine X^txt fri^t fie in 5}lcnge, 3lm ^ucuri bernat)men

n)ir in ber ©titte be§ 2I16enb§ in ben großen Urtüalbungen {)äufig iljre laute «Stimme, mel(^e

fräcf)3enb unb eintönig ift." 3lu(i) biefe§ fc^öne 2t)ier tl^eilt hm 3(Bfd§eu ber S3rafilianer gegen alle

Kröten, fott bagcgen, tuie S)upon§ erujö'^nt, im fpanifc^en @uat)ana bon ben Ureintoot)nern

angebetet ober bod^ ^äufig in ©efangenf(^aft gehalten toerben, be,^ügU(^ gel^alten tnorben fein. S)ie

guten Seute bettia^rten, fatt^j bie ®e)d)i(i)te tDai)x, fie unb anbere Äröten unter Stopfen aU 9Better=

prop'^eten ober ridjtiger, SBettermadjcr, berlangten bon il^nen biegen ober guteä Söetter unb peitfd)ten

fie, toenn fie ii^ren SßiEen nid^t erfüllten.

^i^inger trennt frötenätjulid^e, bidteibige unb furäglieberige S>'"i>ftj5Iii^tJ)e öon ben ©Iatt=

fröfc^en, mit benen fie, mil fie im Oberliefer ^ä^ne tragen, bon S)unieril bereinigt lourben,

bilbet au§ i'f)nen eine eigene Familie unb gibt berfelben bem un§ befannteften 5)litgliebe ju ©efalien

ben Flamen 5rofd)f röten (Alytidae). ©ie finb Äröten mit gejä^nelteni Dberliefer mie aud)

ja'^ntragenbem ©aumen unb brciedigen, platten ober oben ftar! getoölbten Duerfortfät^en be§

©tetpeine§. Kröten namcnttid^ rüdfiditlii^ ifirer ©eftalt unb be3iet)entlid§ i'^rer ßebcnsmeife.

Siie ©ippe ber Segler (Alytes) fennjeid^net fid) burcE) gebrungene Ärötengeftalt, plumpen

£eib, lurje, Iväftige ©Heber, furje, bterjel^ige ^yü^e unb bide ©i^mimm^äute, marjige S)vüfent)aut

unb feifte, am ©runbe feftgelüad)fene 3«nge. S)er europäifcE)e 33ertreter ber ©ruppe, bie ©eburts»

f)clfer!röte (Alytes obstetricans, Rana obstetricans unb campanisona, Bufo obste-

tricans unb campanisonus ,
Obstetricans vulgaris), ein fleine§ Xi)m boti etwa fünfunbbrei^ig

^}tillimcter £änge, fielet auf ber Oberfeite bläulid^ afdigrau, auf ber Unterfeite fd^mu^igmei^

au§; bie SBarjen finb bunfler, bie in einer bom 2luge jum .g)interfd)en!el bcriaufenben ßängäreilje

ftctjenben b)ei§lid§.

©otüeit bie bi§I)erigen SSeobad^tungen reii^en, |at man bie @eburt§l^elferliöte nur in 3[RitteI»

europa gefunben. ©ie ift gemein in ^^^'^nfreit^ , in§befonberc in ber Umgebung bon ^ori§, ebenfo

in i^talien, lommt aber aud^ in ber ©d£)ttjeiä, l^ier unb ba in ben 9l^einlanben, inebefonbere

in ^laffau, unb enbUd) in äöeftfalen bor; au§ le^tgenannter ^Probinj Ijabe id^ fie burd) @f f elbt

lebenb ert)alten. 3l§re 3lufent^alt§orte finb ^öl^Iungen an fd^attigen Orten, unter ©teinen, alten

SBaumtDuräeln, SSeinftöden ober aud) einfadEie @rblDd)er. Slgaffij fanb bei 5leueuburg einen

lialben ^Dieter unter ber Oberfläd)e in einer 2lu§l^öl)lung be§ SJlergelS ettoa brei^ig <BtM na1)t

beifammen, ol)ne einen Eingang ju bem Äeffel entbeden ju lönnen, unb nimmt beSljalb, roaf)X'

f(^einlid^ mit 9tedf)t, an, ba^ bie Xfiiere beffer al§ il^re SJerrtianbten ju graben berftel^en. S^
anbercn 3eiten bemerft man fie in offenen ^ö^len, gegen Slbenb, bei regnerifd^em Sßetter aud) tuoljl

in ben 9ia(^mittag§ftunben, bor bem Eingänge, am l^äufigften in ber 9Zä'§e bon ©etoäffern. 2)ie

SBetoegungen finb langfam unb fd^toerfättig U}ie bie unferer gemeinen Äröte. 3)ic ©timme Hingt

angenetim h)ie ein I)elle§ ®Ia§glödd£)en.

3fl)ren 9iamen trägt bie @eburt§l)elferfrötc mit g-ug unb Ueö)t. S)emour§ legte bereits im

^at)xe 1778 ber fran3öfifd)en 3IIabemie 33eobadjtungcn über il^r SortpflanjungägefdEiäft bor, meldjc
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Qttgemeine§ erftaunen erregten unb ipätex burc^ SBrongniart unb Slgaf jia boüfommen kftätigt

tDurben. erftgeuannter ^taturforfci^er traf im ^Pftanjcngartcn ju 5pariä jtDci in ber Paarung

Gegriffene @e&urt§t}elferfröten unb fa^ ju feinem nic^t geringen erftaunen, ba^ ba§ ^JJlännt^en,

melc^eg auf-bem OtüdEen be§ 3Beibc^en§ fa^, ba§ erftc ber in eine ©c^nur gereif)ten 6ier mit htn

Beibe mittleren ge'^en be§ einen |)interfu§e§ ergriff, biefen QUsftredEtc unb fo bie eierfd^nur

^erau§3og, hierauf ben ätoeiten guß anfe^tc unb fo abtoed^felte, big bie ganje ©d^nur abgegangen
ttJar. @Iei(i)äeitig mit bem ^erausjiel^en toidfelt fid^ ba§ 5)lännct)en biefc ©d^nur, nad^bem e§ bie

6ier befrud^tet, in mel^rere burd^einanber gefdt)Iungenc, ber 3a^l 8 äl^nelnbe 5?reife um bie ©(^enfet
unb trägt nun biefen Änäuel tagelang mit ft^ ^erum. 2)ie ©aUertmaffe, toelcfie bie 6ier öcrbinbct,

trorfnet ^ufammen, fo ba^ bie gier in 2lbftänben öon burd^fd^nittlicf) einem Zentimeter wie in einem

tläutigen ©d^Iaud^e ftedfen, tocl=

^-^#^x

)(6uct3()eIfeTtröt( (Alytes olistetr!c«ns)- 9}a1üt(i(^ @töB(-

d^er jtoifc^en jenen loie 3U einem

gaben äufammengeborrt erfd[)eint.

S)ic6ier finb, lautSlgaffi^, an»

fangg flein unb bottergelb; oben

ftc^cn 5mei f^marje $Punftc toie

9iabelftid^e. 5)titbiefer ^ufünftigen

9iadE)fommenf(^aft an ben hinter»

fü§en bergräbt fid^ bie @eburti=

l^etferfröte in bie Grbe unb öer=

loeilt ^ier mef)rere ^^age, bi§ bie

6ier eine gemiffc @ntrt)idfetung

erreicfjt t)aben. 5Da§ dottergelb

toirb bun!ler unb f^jielt balb in§

©eibbraune; am brüten 3;agc Be»

reitä fonn man am ßeimc Äopf,

Stumpf imb ©d^toanj unterfd£)ei=

ben; bie SSetoegungm toerben leb»

liafter; man fie{)t beutlid^ ben

.^erafc^lag, Hebungen ber Giemen jc. ÖJcgcn ben elften Jag ^in ift bie öntmidEclung fo meit

gebielien, ba| ber treue SJater fidf) feiner S3ürbe entlebigcn fann. Um bie§ ju bemertftcüigcn,

gc^t er in§ 2Baffer, fdtitoimmt unb Iriedfjt in bemfetben eilfertiger aU fonft t)in unb ^er unb bewirft

Wa'^rfd^einlii^ baburc^ ba§ 2lustaufen ber gier. 5tac^bem er bie jungen abgefcf)üttelt, ftreift er

bie @it)üllen öon ben ©d^enfeln lo§ unb berfügt fid^ roiebcrum auf ba§ Srocfene, o^ne fiel) um bie

Satben weiter ^u belümmern. Sediere unterfctjeiben ftc^ l)inftd^tlict) il^rer ÖJeftalt roenig ober nid^t

bon ben Kaulquappen anberer 5rofdt)lurc^e unb entmidCeln fid) fortan in ber regelred^ten Söeife.

3in ber neueften Qdt ^at S'^t^lc bie 33eobad^tungen über ba^ SfortpflanjungSgefd^äft ber

@eburtä^elferfrötc Wieber aufgenommen unb in ebenfo umftänblid^er al§ Weitfd)Weifiger Söeifc

l^ierüber beridf)tet. 3d^ Witt öerfuc^en, ba» wid^tigfte feiner 5)littl^eitungen ^ier wieberjugeben.

Jfdfiubi fanb fcd^y 9Jlonate nacf) ber Segejeit ein 2)iännd^en mit ßifd^nüren unb glaubte beg'^alb,

ba^ bie ©eburtg'^elferlröte jweimal im ^aijxt 6ier lege: nad^ fi'Stäle'ä SSeobad^tungen aber wöl^rt

ber 3cittaum be§ Sottpflanjungägefc^äfteä überl^aupt fed^ä 2Ronate, bom ^JJärj biä jum 9tuguft

nämtid^. 2)os SBeibdCjen bringt feine Gier in brei ober öier ©ä^en jur SBett. 2)enn, wenn man
ein fold^eö wä'^renb ber Segejeit unterfud)t, finbet man no(^ jwei ©äjjc, Weld^e, abgefe'^en bon ber

2)icfc ber boppelten ßinl^üttung mit ©iwei^, genau ebenfo gro^ fmb wie bie, Weld^e thm gelegt

worben, außer i^nen aber no(^ einen bierten ©a^ bon (Siern, welche fid^ ber 9leife nähern. S'^fälc

"^at ©runb ju glauben, ba^ äWi|(f)en bem Segen ber berf(i)iebenen ©ä^e einige äöo^en berge'^en

unb nimmt um, ba& baburd; ben fdjleimabfünbernbeu 2)riifen 9tu^e gegönnt Werbe. 6in bott»
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fonimen au§getoad^fene§ SSeiBcficn Beginnt im Wäx^ ju legen, fäfjrt bi§ pm SHai bamit fort unb

ijat 3U @nbe be§ le^tgenannten 9)ionat§ nur noc§ ben legten (5a^ im ßierftorfe. S^üngere 2öei6(f)en

legen nur breimal. 5£)ie Sfujal)! ber ©ä^c I)ängt übrigens nid^t aüein bon bem Suftanbe ber 9leifc

be§ 2Öeib(|en§, fonbern oud^ Don ber 9la]^rung, bem ^lima unb anberen Umftänbcn ab. 6ine

golge be§ in fold^en Seiträumen- ftattfinbenben @ieilegen§ ift bie ungteid^möfeige ©nttuicfetung ber

jungen. S)ie, toeld^e ben im Wäx^, 3lprit unb 2)lai gelegten ßiern enttommen, finb bon 6nbe

3[uU Bis ju SSeginn be§ DftoBer bertoonbelt.

^aä) ungefä'^r fed)§monatIic^em ©c^toeigen erl^eBt bie männlidEie ®eBurt§!^eIfer!r5tc in ben

legten Ziagen be§ S^eBruar ttjieberum il^re ©timme, unb Bon nun an öernimmt man biejclBe fedj§

SJlonate nac^einanber Bi§ ju @nbe 9tugu[t. 2lnfängli(^ fct)toa(^ unb Ber'Eialten, tönt ber ©ejang

balb laut unb faum unterBroc^en. lim biejelBe 3eit Beginnt anä), in ber Umgegenb öon 9Iante§

n)enig)'ten§, ba§ Segen ber (Sier, unb ^toar toerben im f^rü^jal^ie immer me^r @ier gelegt al§

]p&ttx. S)ie eigentlii^e Sege^eit ift jinifd^en bie SJionate Wäx^ unb 2Juni ju fe^en; toenigftenS finbet

man Bom SJiär^ Bi§ jum 3luguft bie meifteu mit 6iern Belabenen 9Jlännd)en unb bom Sunt Bi§

jum ©eptemBer Bereite bie Farben in bottem 3uftönbe ber ©ntlbirfelun'g. Sie @ier toerben in ^toei

gleidiäeitig erfc^einenben, rofenlranää^nlic^en ©i^nüren aBgelegt. Sfebe biefer ©c^nüre l^at eine

Sänge bon ad^tjig Bi§ einliunbertuubfieB^ig Zentimeter, lä^t fid^ aBer, ol^ne ju jcrrei^en, Bi§ jum

bo|)Belten ausbel^nen. S)ie ©ier liegen in ^^ifc^enräumen bon bier Bi§ fieBen Gentimeter, unb i'^re

3lnäat)l fdimanlt 3lbifd§en ai^tjel^n Bi§ bierunbfunf5ig. 2)er (Jierftocf enthält il^rer einl)unbcrtunb«

äWanjig Bis ein^unbertunbfunf^ig , meiere in bem einen S^al^re jur Steife fommen.

SSäl^renb ber Segejeit ftretten fi(^ bie 3Jlänn(^en l)eftig um bie 2öeiB(^en. ©inmal fal^ 2'3f Sie

il^rcr bier eine§ an ha§ anbere gellammert. diejenigen, toelciie fic^ beS 2öeiB(^enS ni(ä)t Bemäd)=

tigen lönnen, Weil fie feinen ^la^ auf beffen 9iücfen finben, flammern fii^, fo gut fie fiJnnen, an

ber ©eite an. ^ürürfgemorfen burd) einen acl)tfamcn ^fleBeuBul^ler, l^üpfen fie äuloeilen äur ©eite,

fül^rm jebocf) Balb neue Singriffe auS. S)er glü(fli(f)ftc ober getoanbtefte umarmt in ber Bei f^röfdien

üBer^aupt üBlic^en Söeife baS 2BeiBd§en, Beginnt aBer fofort mit ben ^interBeinen fel)r rafifie,

reiBenbe SSetoegungen an beffen Stfter auSäufüljren unb bringt baBei mit ben S)aumenäel)en , n)eld)c

l)Ou:ptfä(^lic^ Benu^t toerben, nirf)t feiten in ba§ Sfnnere ber ^toafe ein. ^Jioctibem bieg 25orfpicl

ungefäl^r eine ^alBe ©tunbe getoäl^rt, pxt^i e§ :plö^li(^ ben SeiB beS SöeiBc^enS ^ufammen unb

bamit, tt)ie Bei anberen fjrofc^lurc^en aud), bie gier l^erauS. ©leit^jeitig Bilbet e§ burdf) 3ufaninien=

faltung feiner .g)interfüBe einen 9iaum jur Slufna'^me ber legieren unb Befrud)tet fie, foBalb fie ju

Sage getreten finb.

£'3JSle Befd^reiBt nun in umftänblidifter Sßeife, toie baS -Ulännc^en burd^ berfd)iebenartige

unb nii^t immer fid^ gleich BleiBenbe toed^felfeitige SBetocgungen ber «^interfü^e bie Bis je^t auf

feinen gerfen liegenben ©ifc^nüre äufammenbrücEt unb nad) unb nad£) Bis auf bie ^ö1)t ber ßreu5=

Beingegenb Bringt, fie l^ier eBenfaES noc^ fid^ jurec^t legt unb bann mit feiner SSürbe baS SöeiBi^en

bcrlä^t, toaS ungefäl^r eine ©tunbe nadf) ^Beginn ber ^Begattung 3U gefd^el^en pflegt, ^m @egen=

fa^e 3u frül^eren 33eoBad§tern berfid^ert er, ba^ baS ^Jlänn^en feineStoegS unter ber ßrbe fid;

berBerge, bielme^^r mit feiner S3ürbe nai^ SelieBen um'^erfcfjtoeife unb ben ßiern auf bem 9tüdfen

burd^ 2lnftreifen im tliaunaffen ©rafe bie nötl^ige ^^eud^tigfeit äufül^re. 2)ie Saft auf bem Otüdfen

l)inbcrt eS in feiner feiner SSerrid^tungen, toeber im Saufen unb ©pringen, nod^ im ©rBeuten feiner

9tal^rung, no(^ aud§ in anberen ©efd^äften. S)a, too biele ©eBurtS^elferfröten borfommen, entBinbet

ein 3Jlännd^en auc^ bjo^l ^tbei ober felBfl brei 2ßeiBd)en unb Belaftet fid^ mit beren eiein. S'^Slc

fanb mel^rmalS SJlännd^en, toelc^c fidt) um bie SöeiBd^en ftritten, unb BeoBad^tete, ba§ Beibe Bereits

mit ßiern BeBürbet toaren, ja, ba^ einzelne fogar fd^on einen neuen ^adt l^inter bem alten trugen.

S)ic ßnttoicfelung ber Sarben rid^tet fid^ nad^ ber Söitterung, nimmt ba^er berfd^iebene 3eit in

Slnfprudf), fo ba| il)re S)auer ätoifd^en brei Bis fieBen Söodien toä'^ren fann. 3hJifd^en bem bierten

unb fediften Sage Bemcrft man bie erfte ©runblage jum 2luf6au beS ÄnodjengerüfteS; ^toifd^cn
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bcm ficBentcn unb neunten seigen fic^ 2lnf(^n)cltunscn ha, too bic Klienten etfc^einen jotten; ättjijd^en

bem neunten unb breije^nten 2^age finb bie iliemen bereite entnjicfelt, unb üom fiebjel^nten Za^t

an bie jungen Zi)kxä)en reif jum 2Iu§i(^lüp|en. Söenn bcv redtitc 3ßit^)unft gefommen, begibt [ic^

ber fic jc^teppenbe S3atet in bQ§ äBaffer, unb bic Sfunflcn tjetlaj|en nun mit au^erorbcntlic^er

Sd^nettigfeit, binnen Wenigen 2Jlinuten nämtic^, i'^re eif)ülten, ttieK^c fie burd^ einige SBeroegungeu

be§ Srfinjanjeä jprengen, unb jdjiüinuuen nad) %xt anbetet Cuappen im Söaffet frei um'^et, bi§

i^tc Weitere ©nttoicfelung erfolgt. 2)a§ 9Jlännc^en ftteift bic leeten eipllen bon fid^ ab unb

öerlebt hzn 9{eft be§ ©ommerä in ber SCßeife anbcrer fjtofd^turd^c.

2öic gi^ingcr bic 6)eburt§l§etferfröten, trennt ©üntl^ct bic Unicn bon ben f^röfc^ctt ober

.Kröten unb bilbet au§ i'^ncn eine befonberc 3amilic (ßombinatoridae). 2)ie unbollftänbig

entwidelten ©e^^örtoertäcugc, bic mcift ertoeitertcn Cuerfortfä^c bc§ ©teipeine§, bie (jinten freie

3unge, bie in ber Siegel fc^wimml^öutigen^interfü^e fotoie enbltd^ ba§ Seiten bcrD^rbrüfen Ujerben

aU ^Uterfmate ber @rut)pe angegeben.

S)ie Ärötenfröf dje (Pclobates) ä^netn in i^rer ©eftalt ben Kröten, l^aben jeboc^ öertjältnü»

md^ig lange Hinterbeine, bereu 3e^eii burc^ gro^e Sd^toimml^äute berbunben toerben, eine runbc,

f)inten freie 3ui^Ö^ w^^b äUJci ^öufd^en ©aumenäü^nc. S)aä Trommelfell liegt berborgcn. S)ie

9tücfenl^aut entl^ält feine SGßäräd^en.

2ll§ S3erttetcr biefer©ip))c gilt bic 5?nobIaud)frötc (Pelobates fuscus, Bufo fuscus

unb vespertinus, Rana fusca, vespertina unb alliacea, Bombinator fuscus, Bombina mar-

morata, Cultripes minor), ein fe^t bunteä 2:^iet bon fieben Gentimctet Sänge, oben auf gelb»

braunem ober l^eHgrauem ©runbc mit bieten fleinen unb großen, lebl^aft bunfelbraunen, unregel»

mä§ig gcftalteten glecfen gejeid^net, meldte bolb aufammenl^ängen, balb einjetn flehen unb, nadt)

bcm ^lusbrudtc bon ©d^inj, toic unfein auf ber Sanbfarte äerftreut liegen.

S)er SSerbreitungsIreiä ber Änoblaud^frötc umfaßt ^eutfd^lanb unb Ofranfrei^, Italien unb

Spanien; jebod^ fommt fie feinesmeg§ überall bor, fe'^lt biclmel^r mand^en öegenben göuälid^: in

ber (Sc^ttieij j. 33. l)at man fie, laut <Bd)in^, nod^ nidfjt beobacfjtet, in Xirol, nad^ ©rcblcr,

ebenfoloenig. §ier unb ba tritt fie fel^r l^öufig auf, fo in ber (Segcnb bon ^^iürnbcrg unb bon

23erlin. 2öie bic Unfc lebt fic biel im SBaffer, berlä^t baäfelbc namentlid^ im Ofrül)ja'§rc nid^t,

fommt aber im ©ommet bod^ auf ttocteneteS 2anb Ijetau» unb tteibt fid^ bann botjugöteeife auf

fanbigen Qfelbetn um'^cr, l^ier übertage^ in einer botgefunbenen ober felbft gegtabenen .&öl)lung

fid^ bctbetgenb, nad^t§ i^tet 2Eaöb obliegenb. ^n i^ren ^Bemegungcn übertrifft fie bic eigentlid^cn

Äröten bei ttjeitem unb ähnelt l)ierin ben Sfröfi^en mel^r alg biefe. So fpringt fie mit rafdj auf

cinanbcr folgcnben, bcr^ältniämä§ig großen Sä^en fcl^r munter uml^er, fc^toimmt rafd^ unb

gefd^idft unb befi^t aud) eine bebeutenbe gcrtigleit, in Sanb ober Sd)lamm fid^ cinjunjüljlcn. Sf^^re

^at)rung beftet)t Ijauptfäd^lic^ au§ i?erbtt)ieren unb 9larftfd^ncdEen; möglid^ertocifc ftellt fic iebod^

auc^ anberen Keinen Sröfc^en, aumal bem fo altgemein bcfel^beten 2^aufrofd^c, nad^.

2ln einer ^iuficfit ähnelt fic ben cigentlidE)en Kröten: fic bcrbreitet einen ttjirllid^ unausftcl^=

lic[)en ©evud^ nad; ^noblaud), trägt alfo i^ren Flamen mit gus "nb Siedet. Siefcr bon i^r au§=

gc'^enbc ©eftan! ift fo l)cftig , ba^ man fic mit ber 9iafc frül^cr auffinbct aU mit ben 3tugen unb

te^teren 2'^ränen entlocft, toenn man i^r fiel) bi§ ju einer gertiffen Entfernung nähert, gerabc, ol§ ob

man an 3Jleerrettig ober ätoiebeln gerod)cn l^abc. SBic eg fd^eint, »irb biefer ®eruc^ l^auptfäd^tid^

bon bem l^interen 2;§cilc il)re§ 2eibe§ auSgebünftet; n^enigftenS rid^tet fie biefcn bei Serü'^rung

regelmäßig in bie ^ö^t, getoiffcrmaBcn il)rem ©egner ju. Sei ber ^evglieberung folt man ben

Übeln @erud^ übrigen^ nidf)t toal^me^men, bem entfbtedE)enb aud^ i^tc Sd^enlel genießen fönncn.
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Unter ben cin'^eimiji^cn Sui-d)m laicht bie Äno^taui^hötc mit om fvü{)c[ten im ^a^xt, bei

einigermaßen günftiger äöitterung Bereitg im SPtärj, Sei wngünftiger toenigftenS im ?lpril. Um

biefe Seit l^alten ]\ä) beibe ©efc^Ietfiter im Söaffer auf, in beffen QJrwnbe fie iljr äßintevlager auf=

Jtnoblauci^tröte (I'elobates fuscus). 5Jatiirtid)c Övoi;;.

gef(i)tagen Ifjatten, fteden htn Äopf über bie Oberpd^e empor unb laffen ein unangenehme^,

grun^enbeS, nid^t meit bernel^mlid§c§ Cuafen unb Änurren l^ören, toeldieä balb an ba§ ©ejc^rci

be§ @ra§frof(^e§, balb an ba§ Duafen be§ 2aubfrojd^e§ erinnert unb öon bem SSeibd^en mit einem

no(^ tonloseren ©runden begleitet toirb. S)aß bieje aJli|töne ni^t bie einjigen finb, meiere [ie

l)crDorftoßcn fönnen, erföt)rt man, tüenn man fie mit einer 3angc am Sfuße pacft :
fie f^reien bann
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flägtid^, miauenb toic junge Äo^en. S3ei ber Begattung umfaßt ba§ 3Jlännc^en, eine fonberBar

l^öcferigc ©teHiing einnel^menb, baS billige Sßeiöd^en an ben Ruften. 2)ie @ier ge^en in einer

bidten, ]§al6meterlangen S(^nur qB, ärtifd^en beven ©alterte [ie f)aufenn3eije jerftreut liegen, werben

öon 3eit h^ Seit mit ben Hinterbeinen be§ 9Jlännci^en3 gleid^jant aufge'^alten, Befru^tet unb bann

an 9tol|r, @ra§ unb anberen SBaffergehjäd^fen in ber 5lät)e bc§ UferS angeflebt. günf Bi§ fecf)§

2:age jpäter friec^en bic Saröen au§, jc^njimmen gejeHig uml^er, crl^alten am fiebenten Xage ilireä

2eBen§ eine 5to||c am ©cf)tt)anäc, am neunten gefranftc Äiemen, fonbern [16) gegen ben a(^tjet)nten

2:ag l^in öon einanber ab, berlieren um biefe 3cit i^re Giemen unb tcerben öorfic^tig, Befommcn

in ber neunten SSocfje i^re^ l2eBen§ beibe Hinterfüße, brei 2Bod}en jpäter aucf) bie SJorberjü^e,

I)äuten fid) fobann unb triedien im Slnfange beS öierten 3Jlonate§ i^reS 2eben§ au§ beni SBajfer,

no(^ mit einem ©tumpfirfintänjt^en berjel^en, toeld^eä balb boltenbä berfd^toinbet. SSon nun an

füfiren fie bie 2eben§tt}eife i^rer Altern.

©efangene Änobtaud^fröten l^alten firf) bei einiger ^Pflege rec^t gut im i?afige, berlangen aber

biete unb fette Üla^rung, ba fic an ©efräßigfeit leinet einjigen 2lrt i^rer Dvbnung nacliftel^en.

^Bürger n^eiß ba§ fd^auertid^e ber SSeife eincS „@eif!ergefangc§" nic^t treffenber ju fd^ilbern

alg burdt) bie SCßorte:

„3'^r Sieb tocLX ju i^ergletc^en

2)em Unfenruf in Jcidjen",

—
gerabe, at§ ob fein Q^x jemals burd^ ben Saut biefer Sttiierc beleibigt ttjorben toäre. SSaljr^

l^cinlid^ teilt er Ujeniger feine eigene 9ln|icf)t au§brüdfen, al§ üled^nung tragen einem uralten 9lber»

glauben be§ SJolteS, toeldEieg mit ber Unfe unb i'^rem geben 23ilber be§ ®rauen§ unb ©ntfe^enä

berbinbet, ol^ne baß e§ toeiß, toarum. 3lllerbing» belebt bie Unfe fe^r gern auc^ bie teafferreidtjcn

SteÜcn be§ unl§eimlid)en, weil fdE)ttjer jugänglid^en unb trügcrifcf)en 2)loore8, unb in ber %t)at

Hingt i^r Stuf nidl)t l^eiter unb frö^tic^, toie ber be§ 2;eidf)iro)dE)e§, fonbern fc^njermütljig unb

traurig: fein 3Jknfd^ aber, tt)elrf)er fic^ bie ^Jtü'^c gegeben l^at, ba§ nieblid^e unb fd)ön gefärbte

2§ierd^en ju beobadliten, toirb bem Uebclmolten, loeldfieä fic^ an i^ren ^iamen ^eftet, beipflid}ten,

unb niemanb, Welcher fid^ nod^ auf trodenem ßanbe befinbet, il^ren jtoar leifen, aber boi^ fe^r

öolttönigen 9iuf unangenel^m finben fijnnen.

2)ie iJeuerfrötc ober Unfe (Bombinator igneus, Rana variegata, bombina unb

ignea, Bufo igneus, boinbinus unb pluvialis, Bombinator bombinus), 33ertrcterin einer gleid)=

namigen ©i^jpe, unterfd^eibet fi(^ bon ben SJerWaubten burd^ ba§ öerftedte gJaufcnfett unb bic

freiSrunbe, bünne, überalt feft angettac^fcne S^W> '^^fi^t jujei fleine ©ruppen öon ©aumenjätinen

unb ]§at an ben Hiiiterfü|en ganje ©d)tt)imml)äute. ^^xt ^axü ift auf bem 9iüden mit ftarfcn

SBarjen bebcdt, bie Färbung berfelben ein fc^öneä 2)unfelgrau ober Celbraun, wölirenb bie Unter»

feite, Welche ebenfalls er'^abene Söarjcn öon tt)eißlidt)er, in ber 2llittc fd^toarjer Färbung trögt, auf

fd^marjem ober graubraunem @runbe mit l^od^ orangcgelben, ineinanber tjerlaufenben Oflcden

gcjeid^nct ift. S)ic Sänge betragt brei Zentimeter.

S5om füblidE)en <B6)ontn an nad) 5Rittag ju finbet fid^ bie Unfe in ganj Europa, unb jtoar in

flcinen SSaffergräben ebenfo gut aU in tueit aussgebe'^nten SSrüdjen ober Sümpfen, in ber ©bcne

wie im ©ebirgc bi§ ju anbert^albtaufenb SJleter über bem 2)leere. %U echter 303afferlurd^ l^ält fie

fic^ faft ben ganzen ©otnmer über in ben ^fü^en, Jeid^en, Söaffergräben unb 3Jloräften auf, unb

nur im He^bfte treibt fie fid^ jeitwcilig auf bem Sanbe uml^er, l)ier mit Hülfe i^rer ber^ältniSniäßig

langen Hii^terbeine fel)r gewanbt bal^int)üpfenb. ^m SSaffer fielet man fie gctoö^nlid^ ettoa§ öom

Ufer entfernt fx^en, ben falben ßopf l^eroorgeflredt, gegen 5lbenb eifrig mit i^rem einfad^en unb

befdfieibenen @efangäbortrage befd^äf tigt, bei ber geringften @efa:§r aber bli^fdjnelt in bie Jiefe tauchen,
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um l^icr im ©(^tammc fic^ ju Verbergen. 2öcr fid^ rutjig toer'^äU, gctoa^rt, ba& eine fo entflo'^ene

llnfe mä) tnx^tx 3eit tüieber emporfommt, biejelbe ©teßung einnimmt, mit bcn golbfarbencn

9leuglein in bie Siunbe f(^aut unb nad^ geraumer Seit i|ren ©ejong öon neuem anhebt. Sedieren

bernimmt man, gleicf)|am jum Setoeife, ha^ auä) biejer Surd) ju ben ^f^ac^tf^ieren gctjört, in bcr

9tegel erft gegen 9l6enb
, bon biefer 3eit an aBer bie gonje 9iad^t ^inburd^. ßr ift burd^au§ nid)t

unangenehm, fann jebodE) burd^ jeinc gintönigfeit ermüben. 2)er einzelne 2aut flingt ungefäljr toie

„Äu=u]^", bem ßtonge öon ©laöglodCen nid^t unä^nlid^, ift öerl^öltnigmä^ig fdimad^ unb loivb

beg^alb nur auf hjenige ©d^ritte ]§in beutlid^ tjernommen. i^ebe einzelne Un!e ruft I)öd^ften§ brei»

Unfc (Bombinator igneus). 92atÜTU$e @c5g(.

ober biermol in ber 3Jtinutc unb ftö^t immer nur genau benfelben Saut au§; aber alte 5!Jlänn(i)cn,

toeld^e il^r 2Bot)Ibe|agen au§brücfen tooHen, fd^reien gleid£)äeitig, unb fo entfielet bie ununterBrod^ene

ajlufif , toelct)e man bernimmt.

^m SBaffer Bemegt \iö) bie Unle mit großer Seid^tigfeit, obgleid^ fle fjierin mit bem 2eid^=

frofd^e nidit wetteifern fann; aber au(^ fie fd^mimmt ganj borjüglid^ unb t)erftet)t e§, beffer nod)

at§ ber i5rof(^, im ©t^tamme fid^ einjulDütilen. 2luf bem Sanbe l^ü^ft fie mit furjen, rofdf) fidj

toieber'^olenben ©^jrüngen eilfertig ba'^in. 6in ^au^tjug i'^re§^SÖefen§ f^eint unbegrenste i^mäiU

famfeit ju fein, ©anj reine§ SBaffer fut^t fie nur im ^lotljfaEe auf, eint -SBofferfläd^c l^ingegen,

toeld^e bidfit mit 2eidE)Iinfen bebedt ift, fagt il^r ou§ bem einfad£|en örunbe befonber§ ^u, loeil

fold^e S)ede fie aud§ bem fc^ärfften 5lugc treffüd^ berbirgt. äUenn man i^r burd^ rul§ige§ SJer^alten

teine SSeranlaffung ^ur Sluc^t gibt, fann man bie äßa^rfieit borfte'^enber äöorte burd^ eigene

^Beobachtung feftfteEen. ©etäufd^t burd^ bie fd^toad^e ©timme fndE)t man fie oft längere 3eit

bergeben§ unb bemerft bann mit einer getoiffen Ueberrafd^ung, bofe fie unmittelbar bor einem i!^r

i?öpfc^en jtoifc^en ben SBafferlinfen emporftredt, bielteid^t auf einer ©teEe, toeld)c man fdEion

tt)iebert)olt fd^arf in§ Slugc gefaxt liatte. 2Iuf bem feften Sanbc fud^t fie fid^ burd§ ßift bor ben
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SSlicfen il^rer ©egner ju öerBergen: jie bucft f\ä) nämltd^, trenn fie nid)t tafd^ genug ba§ fti^erc

äBaJIer errei(^en fann, auf bie @rbe nieber, unb bie braune Diüdfenfärbung toirb bann fojufagen

bon bei- be§ 23oben§ aufgenommen. SBeunrul^igt man [ie, fo legt fie i^ven Äopf unb bie gfüBc über

bem gelrümmten Siücfen fo äufammen, ba& bie 55aud^feite ficf)t6ar toirb, fie alfo eine ganj

öerf(^iebene ©eftolt gewinnt. 3" biefer fonberbaren ©tettung öerWeilt fie minutenlang, big fie bie

©efa^r üorübergegangen too'^nt unb fid) tuieberum in SBetoegung fe^t. Sei großer Slngft treibt ftc

au§ bem toarjigen Cberf^eile ber <g)interf(^enfel Schaum l^eröor, toeld^et toie ©eifengif^t ausfielet

unb toie ber ber meiften 25ertoanbten eine getoiffe ©(^ärfe befi^t.

3^rc 9lal^rung befielet in Jlerbt^ieren, ©d^nerfen unb fleinen SBürmern : fie jä^lt alfo ju ben

öoHfommen unf($äbli(i)en, ja im ©egenf^eite au ben nü^(icf)ften Sfjieren.

6rft im britten ^at)Xt il^re§ 3llter§ toirb fie mannbar. 3m 3)tai unb ^uni begattet fie fid^,

nad^bem fie borl^er baSfelbe gteid^fam öerfuc^t, b. 1^. fid^ oft auf furje 3eit gepaart "^at. S)as

^Jlännc^en fafet ba§ 2öeibcf)en um bie 2enben, befruchtet jeben klumpen be§ abge'^enben 8aicf)e§ unb

berlä^t barauf ba§ SBeibc^en toieber, ol^ne fic^ fetnerl^in um basfelbe ju befümmern. S)er Saict)

bleibt auf bem SSoben be§ ©etoäfferä liegen unb enttoitfelt fi(^, ber toarmen ^a^tcSjeit entfprec^enb,

äiemlid^ fd^nell. ©c^on am fünften 2;age nimmt man bie Sarüe toa'^r; am neunten 2age öerläfet

fie baa 6i; @nbe (September ober anfangt Oftober ^aben fid) bie Seine enttoicfelt, unb finb Giemen-

unb «Si^toanä berfd^tounben; aber fd^on einige Sage borl^er begibt ftd^ bie junge SSrut für furac

3eit auf bae Sanb ober boct) an ben 9tanb ber ©etoäffer. Unfenlaröen, toeld^e ©rebler in fein

3lquarium fe^te, näf)rten fict) in ber SBeife, ba§ fie ©c£)Iamm unb 2llgen bon ben ®la§ttjänben be§

SSedfenä nad^ Strt ber Söafferfc^nedfen abnagten, „äöenn e§ nun aud^", meint bex Seobai^tcr,

„toal^rid^einliti) bleibt, ba^ bie Kaulquappen ber Surd^e^flanaen l^ö^erer^lrt unb fefterer5Bef(^affen»

l)eit nid^t berael^ren, fo glaube id^ bod^, ba| fie 9Itgen unb 2)iatomeen um il^rer felbft toillen unb

nid^t blo^, um ber baran '^ängenben Snfuforien ober 9täbert]§iere Iialber aU 9ia^rung au fid^

nefjmen, fobalb anbere ergiebigere tl)ierifd^e 9la^rung§ftoffe fe'fjlen."

S)ie ©efangenfc^aft ertrögt bie Unfe nur "bei au^erorbentlid^ forgfamer ^Pflege geraume 3eit#

tool)l beä^alb, toeil man nid^t im ©taube ift, il^r aufagenbe ^Jlatirung ju berfc^affen. Äann man
ba§ äßafferbecfen, toeldCieS man ber ©efangenen jur SCßo^nung anteeift, tagtöglid^ mit frifdf)en

2Öofferlinfen füllen, fo ert)ält man baä I^ierdCien nod^ am lüngften am ßebcn; ben SBinter aber

überftel^en bod^ nur anwerft toenigc bon i^nen, am beften nod^, tocnn man ftd^ mögtic^jt toenig

um fie fümmert, fie beifpiel^ttieife in einem ^quorium fic^ felbft überlü&t unb wä^renb bcB

ganaen Söinterg nid^t nad^ il)nen fie^t , fte überliaupt in feiner SBeife ftört. @ie pflegen fid§ bann

in if)nen geeignet erfd^einenbe Serftedfptä^e aurüdfauaic^cn unb fallen ^ier aud^ too^l in Söintcr»

fd^laf, hjeldfjer ilincn am Icid^teftcn über aEe SBefd^toerben'unb gäl^rlid^feiten ber falten ^fol^tcSacit

l^iuttjeg^ilft.

Äeine S^ierfamilie "^at bon altera l^er bii aum l^eutigen 2age mel^r unter bem allgemeinen

3lbf(^eu ber 3Jlenfd)en au leiben ge'^abt, feine ift unerbittlid)er unb mit größerem UnredE)te berfolgt

toorben al§ bie ber Kröten.

„2)ifeg t^ier", fagt ber alte @e§ner bon ber geloöl^nlid^ften Slrt ber gamilie, „ift ein überau§

faltS bnb füc^teä tljier, gan^ bergifft, erfd^rodfenlid^ '^öllid^ bnb fd^öblid^. <Bo bifei t^ier gefeftiget,

mirt e§ au joi^u bettjegt, alfo, ba^ e§ ben menfdE)en, fo e§ möd^te, befeid^te, ober fünft mit einem

gifftigcn fd^öblid^en atl)em bergifftete. S)ifc tf)ier finb gan§ fd^öblid^ bnb berlc^lid^ mit jrem gifft : bann

jo t)emant§ mit jrem feid^ berürt, fo fol földtjeä ort faulen: bnb nit on groffe arbeit wiberumb f|eilcn.

3innertl)alb bem le^b ift f^ töbtlidl). 3r anfud^en bnb gefugt ift fc[)äblid^, bauon bie menfd^en aurf)

gan^ ble^d^ bnb bngeftalt werben föllenb. ©^ bergifftenb aud^ ba§ fraut bnb laub barab
fl;

fräffenb, bnb barüber ft) gan^ trag bnb langfam fried^enb. ^n S5ritanien ift ber braud^, ba| man
SBrebm, iöierlebcn. a. anffaße. VU. 38
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tk tuftlammern mit binden Befprengt, bie luft ^u fülen. 3ll§ nun ein 5Jlün(i) auff ein 3et)t etlid^e

fcürbele binden mit jm l^ärtjn getragen, in bie fammer gelegt, bj er bcn beben bamit besprengte,

fo er toölte, önb er nad^ bem efjen fid) in ben ©aal, auft ben boben auff ben ruggcn gelegt ju

td^laajfen bnb rutoen, ift ein grojfe Ärott au§ ben binden froi^en , toelc^e bem ^Ründjen fein maul

überfe^t, alfo, ba§ f^ mit ben jtoetien borberen füffen bie ober läff^cn mit ben anberen bie bnbercn

läff^en begriffen tinb ftard e^nge^^edft l)at. S)ie trotten abret)ffen, mar ber gä(^ tob, ober laffcn

btet)ben mar graufamer bann ber tob. S)o l^abenb etlii^ ben rabt geben: ^lan fölte ben 9)lünd^en

tragen rügglingen ju bem fünfter, ob toel(i)em ein groffe ©pinn jr mupp bnb näft l)at. S)a3

befd^ad^. ©obalb bie ©pinn ben feinb erfätien, l)at f^ fid^ an bcn faben abl^är gelaffen auff bie

Ärott, bnb jren ein ftic^ geben, bon mel(i)em f^ fel^r aufgeblafen, aber nit l^inmeg gefallen ift. 2)ie

©pinn tüiber jum anberen mal l^at ben fe^nb betroffen, meldte nod£| me^ter auffgeblaffen, aber

bliben ift : jum brittenmal l^at f^ fi(^ l^erabgelaffen, bie 2^]^aaf(^en abermal geftot^en, bon toeld^em

f^ abgefallen bnb geftorben ift. ©old^e guttl)aat bnb bandE '^at bie ©pinn feinem l^au^toirt erzeigt.

6§ gef(^id§t aui^ ju äet)ten, baB bie menfc^en bnfid^tbarlid£)er toeti^ ettoan e^er bon ben trotten

ober f5ftöfct)en fampt bem tnaffer ober trandE in ben let)b trinlenb, toelcf)e e^er nac£)toert§ in bem

menfd^en ju fjrtöfd^en ober .^rotten ausgebrütet merbenb, meld^eS gan^ graufam ift. ©öld^c müffenb

bur^ ftardCe ar^net) eintmeberi oben burd§ ba§ bnloitten, ober burd^ ben ftillgang bon ben menfd^en

getriben toerben."

SJtan begreift in ber 2^at nidC)t, toie e§ möglief) getoefen, ba^ bernünftige aJtenfdien fold^en

Unfinn erbadf)t l^aben fönnen; man begreift nod£) biel meniger, ha^ e§ nod£) '^eutigentageS taufenbc

gibt, tocld^e nur p fel^r geneigt finb, berartige abgefc^macEtc , auf nid£)tl fu^enbe ßügen für toal^r

3u l)alten: benn ba§ näd§tlid£|e Streiben ber im SJer^öltniffe ju ben fjröfclicn unfd£)ön geftaltcten

Äröten lann bod^ unmöglid§ ber ©runb fein, toe§:^alb bie ^rmlofen, unfc^ulbigen unb ^öd^ft

nü^lid^en X^kxe. beflanbig berböd)tigt unb berleumbet toerben! Unb bod^ lä^t fi^ ba§ eine nid^t

beftreiten: in bem 2lbfd§eue bor ben Äröten, in ber blinben SButl^, fie ju berfolgen unb ju tobten,

!ommen bie fogenannten ©cbilbeten unb Ungebilbeten, bie Europäer unb bie 2lmeri!aner, bie

meinen unb bie fd^toarjen ober braunen 9Jlenfd^en bottflänbig überein. deiner bon benen, toeld^e

mit einem getoiffen @elbftbemu§tfein i'^re 3lftermei§l)eit an ben ^Jtann äu bringen pflegen, ]§at fid§

jemals bie 5IRül)e gegeben, ba§ ju unterfud^en, bon bem er fafelt; {einer bie Äröte unb i'^r Sebcn

beobachtet, feiner eine gute ^RaturgefdEiiditc gelefen ober minbeftenä berftanben; benn im entgegen^

gefegten Satte l^ätte er eben bele'^rt, bejüglicl) gebilbet toerben muffen, ©erabe bie Kröten finb ein

überäcugenbe§ SBeifpiel, toa§ e§ mit unferer gerül^mten SSilbung, in§befonbere mit ber i?enntnig

ber 3latux unb il^rer Sr^eugniffe auf fid^ f^at; gerabe fie betoeifen, toie bie toid£|tigfte atter 2öiffen=

fd^aften nod^ bi§ je^t in unferen ©(^ulen betrieben toirb.

S)ie Äröten (Bufonidae) unterfd)eiben fii^ bon ben bi§l)cr befd^riebenen grofc^lurd^en burd^

ben gäuälid^en 3Jlangel an Sö'^nen unb l^aben in i^rer gebrungenen, plumpen ©eftalt, ben faft

(3 gleidE) langen, bitfen, unförmlid^en S3einen unb ber fel^r brüfenreic^en, bon au|en toar^igen .^aut

anbertoeitig bejeid^nenbe 9Jler!male.

,
©ie betool)nen attc ©rbt^eile, mit 3lu§nal^me 2luftralien§, bie toarmen ©egenben, toie erflärlid^,

ja^lreidEier als bie folteren, Italien fic^ nur toäl^renb il^rer Sairfiäeit im 2Baffer auf unb finb

bottenbete ^^lad^tf^iere, toel^e übertage! blo^ auSna^mStoeife au|er]§alb i^reS ©d^lupftoinfels ftd^

um'^ertreibcn. ^n i'^rcn SBetoegungen fte'^en fie ben i^röfd^en unb fJrofd^friHen nad§; benn ftc

l^umpeln mel)r als fie I)üpfen, f(^toimmen fc^led^t unb erfdEieinen beSl^alb fd^toerfättig unb träge,

obgleid^ fie, ftrcng genommen, toeber baS eine no(i) baS anbere finb. ^^xz 9ial)rung beftel^t in

Ungeziefer ber berfd^iebenften Slrt, inSbefonbere in Söürmern, ©dEinerfen, Werfen unb fleinen 2Birbel=

t'^ieren; le^tere toerben minbeftenS bon ben größeren Slrten ber^el^rt. 2)er SSerbraud^ an 5lat)rungS=

ftoffen ift beträ(f)tlid^, unb bie Sptigfeit biefer gefdtimä^ten St'^iere beSl^alb fürunSpdEifterfprießlidt).

^Begattung unb ©nttoidfelung ber jungen fommen im toefentlic^en mit ben DrbnungSbertoanbten
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üBerein; hoä) gelten bie 6ier Bei ben mei[ten nic^t in klumpen, fonbcrn in ©d^nürcn aB, toeld^c

öon bem 3Jlännd^en flüdEtoeife Befntd)tet toerben.

Söie anbete Surdie, fönnen aucE) bie Kröten f^euditigleit o'^ne Sd^abcn für if)X Seben nici^t lange

entBel^ren, in feuditen Üiäumen aber bei bürftiger 9iaf)rung SJlonate unb ^a^xt auäl^alten. 2öieber=

^olt ift e§ borgelommen, ba| man in .£)öf)lungen, njelc^e anj^cinenb feine 3ugänge ^aben, lebenbe

i?röten gefunben :^at, unb biefc gfunbe finb S5erantaj|nng ju atterlei gabetei, aber auc^ 33cran»

taffung ju 35erju(i)en geioorben, beren ©rgtbnü immerhin aU ein unerloartete§ angejel)en njerben

barf. ^m Dloüember 1825 lie^ S3u(f tanb ju Cjforb in einen großen 53Iocfc öon grobem, burc^=

läjpgen Äalfftein ^toölf runbe S^^^^ öon breijel^n gentimeter Surc^mefler unb einem ^eter 3:iefe

bot)ren unb jebe öon biefen mit einem frtiSförmigen 5atje öerfe'^cn, in todäizn eine ®Ia§fcf)eibc

unb eine jum ©c^u^e für bog 6Jla§ beftimmte ©d^ieferfrfjeibe pa|te; bie 3fiänber biefeä boppelten

S)c(fel[§ »urben mit jt^on überftriciien unb fo ein luft= unb toafferbidfiter S5erfd^tuB ^ergeftettt,

3n einem anberen 33lorfe bon biestern ÄieSfanbftein l^ö'^lte man ebenfalls atoölf, jebod^ ettoaä

fteinere Seilen bon nur funfjefin (Zentimeter Xiefe au§ unb brad^te an itjuen betifelben S5erfd^Iu§ an.

Sic ©taSbecfel l^atten ben S''^^^> ^^^^ 53efi(^tigung ber X^iere p geftatten, o^ne ba| il^nen ßuft unb

^la'^rung jufommen tonnte. 5lm bierunbjmanäigften ^oöember nun tourbe in jebe ber bierunb=

ätoanjig 3eHen eine tebenbe Äröte gefegt unb fobann ber S3erf(^tu§ befeftigt; l)ierauf c^rub man beibc

SSlödfe einen ^IReter tief in bie ßrbe ein, bebectte fie unb unterfu(i)tefieamäe^nten3)ecemberbeS folgen«

ben ^df)xt§ jum erften 5JtaIe. ^n ben Heineren Seilen be§ fe'^r biegten Sanbfteineg maren aUe Äröten

tobt, jumeift aud§ bereits fo öerloeft, ba§ man auf i^ren fc^on bor 3Jlonaten erfolgten Xob fc^Iie^en

mu^te; in ben fetten beS groben i?alffteine§ l^ingegen lebten bie meiften (befangenen nod^, unb

tt)äl)renb einjelnc an ©etoicfit öerloren l^atten, beobacf)tete man bei einer anberen eine Sunal^me bei»

felben. 2)er (Slaebedel ber 3eIIe biefer Äröte toar ein toenig geft)rungen, bie 3)iöglid^feit, ba^ fleine

Äcrfc einbringen lonnten, alfo feineStoegä auSgefd^loffen. ©olc^e Äerfe fanb man in ber 3ette nid^t,

n)oI)I aber in einer anberen, beren ©laSberfel jerbrod^en, bereu ^{n^aber jebod^ tobt war. ^aä)

breije^n 9)lonaten loaren atte Kröten il^rer ^aft erlegen, bie in bem Äalffteine eingefc^loffenen

ebenforool^t al§ bie im ©anbfteine eingefer!ertcn. 9iad^ ber erften Unterfuc^ung beftc^tigte man fic

Ujieber^olt, ol^ne jebodE) bie ©laSbecfel ab^une^men. ©ie fd^ienen immer munter, l^atten njenigftenS

bie 3tugen offen, tourben jebod^ forttoäl^renb magerer unb ftarben enblid^ an Slbjel^rung. Ungefäf)r

um biefetbe 3eit brad^tc man öier ßröten in brei auf ber ^iorbfeitc eineä 2lpfetbaume§ einge«

meißelte SödEier bon jujölf Zentimeter Siefe unb ad}t (Zentimeter SBreite, fc^lo§ biefe Söd^er mit

einem 3apfen forgfältig, fo ba§ loeber Äerbt^iere nod^ ßuft einbringen tonnten, befidjtigte bie

3Jlärtt)rer nad^ 3ioI)i;esfrift, unb fanb, ba| fie fämmtlid^ tobt unb bertoeft toaren.

3lu§ biefen UnterfudE)ungen gel)t l^erbor, ba§ bie 2eben§ää^igtcit ber Äröten burd^auä nid^t

fo f)odE) ift, als man gefabelt ^at, ba| feine bon i^nen im 6tanbe, ja'^relang in einem bon ber

Suft abgefperrten ütaume ju leben ober biS jttjei ^a^xt o'^ne jegtid^e ^lal^rung auSju^alten. Qi
'

wirb baburd^ gleid£)äeitig aud^ betoiefen, ba^ man bei ben ttjunberbar erfd^einenben iJunben bon

Äröten in ©tein;^öl)lungen unb bergleid^en bie obtoattenben Umftänbe nid^t forgfältig genug erforfc^t

unb jene @räät)lungen bon Äröten, toeld^e tief unter ber (5rbc in ringsum bon feftem ©efteine

umfc^loffenen Seilen ial)rl)unbettelang gelebt l^aben fotten, unjtoeifel^aft als erfunbene gabeln

anjufe^en l^at.

S)ic ?5aiTtilie äcrfättt in nid^t toenige Unterfamilien unb ©ippcn; für unS wirb eS jebod^ genügenb

fein, wenn id^ midt) auf eine ©cliilberung ber Widt)tigften 3lrten befd^ränfe. 3" biefen gehört bie

Srbfröte, ^Vertreterin ber Sippe ber ßanbf röten (Bufo) unb ber gleid^namigen Unterfippc

(Phryne),^ beren befonbere ^erfmalc in ben f)alben Sd^Wimml^äuten ber |)interfü&e ju fu^en finb.

38*



596 Grfle Orbmtng: J5^"ofcI)luvrf)e; fünfte gamilie: Kröten.

®ie ©rbfröte (Bufo vulgaris, terrestris, salsus, ferrugineus, tuberculosus, alpi-

nus, comutatus, spinogus, colchicua, japonicus, palraarum unb gargarizans, Rana bufo,

rubeta unb verrucosissima, Phryne vulgaris) erreicEit jiemlid^ "Debeutente ®xüBe, eine ßättäc

(Srb«, WtÖ)]tU unb Rreujlröte (Bufu vulgaris, Bufo vavial.ilis Ulli) Bufu calaiuita). '3 tiatütl. ©töße-

ton aä)t Bis ^toölf Zentimeter, Bei fed§§ 6i§ fiefien Sentinieter Söreite, unb erfdfieint iin^ nodf) })tunipcr

Sebaut aU bie öerwaubten Sitten. 2)er ganje ßeiB ift mit bidfen SBarjen bebedEt, h)etc£)e ^inter bem

Dt)te eine 9T0^e2)rüie frei laffen; bie gärbung, ein büftereä 9{otfjgrau ober Jtot^braun, tueld^eä

bigttjeilen in§ Celgrüne, BiStoetlen in§ ©rfitoarjc fällt unb burdt) bunfle, unbeutlirf)e gtecfe gejeidCinet
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toirb, get)t auf ber Unterseite in lid^te§ C^JcIIgrau über, tcelc^cS 6eim SBeibd^en buuficre ^tetfe äetgt.

5Die Singen tjabcn glänjenb orangerot^e OiegeuBogen'^aut.

Wit 3lu5nal)me ber nörblld)[ten Sänber fe^It bie Ärötc feinem J^eile @uro^a§, unb eöenfo

öerbreitet fie fi(i)
über ^Rittelofien nnb ^opan- ^W SBol^nfi^c [inb ]o öerfc^ieben, bo^ man fte

als ein aHgemein tjerbreiteteS J^ier b.ejcic^nen mn§. Sic finbct fiel) in SBälbern, ®ebüfd}en unb

^etfen, auf gelbem, SBiefen unb in ©arten, in Vettern, ^ö^len, ©rotten, altem 5Jtanern)er!e, in

©teinl)au|en, unter 93aum[tämmen, einzelnen flad)en «Steinen, turj überalt, njo fic^ i^r ein ©ct)lupf«

minfel bietet ober [ie fid) einen folc^en l)erftellen fonn; benn fie gräbt, too e§ i{)r an Söerftccfplanen

mangelt, met)r ober weniger tiefe |)öt)lcn in§ ©rbrcicE), in benen fie bann cbcnfo regelmäßig öer«

feiert, Ujie ber f^uii)^ in feinem Saue. Sßo irgenb möglich, erttjäl^lt fie feuchte, fd)attige Orte, liegt

be§l)alb aud) fel)r ^äufig unter ^^flanjen, bereu breite 93lätter ben S3oben nid^t bloß überfd)atten,

foubern förmlid) bebeden. 23cfonbere S3orliebe jeigt fie für ftarf ried^enbe Kräuter, fo beifpiell»

ttjeife für ©albei unb für Schierling, meld^em fie n)al)rfd)einli(^ aud§ tljeilweife ben auf \i)x laftenben

Übeln 9iuf öerbanft.

2lt§ ec^teg ^laditf^ier t)ält fte fid^ übertage^ fteti bcrborgen, es fei benn, baß toarmcr

biegen ba§ ©rbreic^ angefeud)tet Ijabe unb bas benfelben l)erbeifül)renbe ©eJoölf nod^ bie i^r läftigc

©onne t)erl)ülle. Unter fold)en Umftänbeu öerfud)t fie n3ot)l auc^ au5nal)msmeife bei Jage

il^rer ^agb obzuliegen, hJÖ^renb fie biefe fonft erft geraume 3tit nac^ ©onnenuntergang beginnt.

Unbel^ülflid^ in iljreu ^Bewegungen, faum gefc^idt, n)eiterc Sprünge auszuführen, täppifd) unb

fd)werfällig, Wie fie ift, öermeibet fie ©trcif^üge; fud^t bafür aber ba§ bon ii)x bc^errf(^te fleine

©ebiet um fo forgfamer ab unb wirb bc§^alb, unb weil i^re ©efräßigfeit einen bebeutcuben

5iat)rung§t)erbraud) bebingt, ber Gertlic^fcit, auf Welcher fie fidf) angefiebelt Ijat, jum wat)ren Segen.

(Jine gülge it)rer Ungefd)idlid)feit ift, ba§ fie oft in ÄeÖer, S3runnen, Sdjäd^te unb ©rotten l)inab»

ftürjt, au§ benen eg für fie bann fein Entrinnen gibt, unb in benen fie fid) mit ber geringen 58eutc

begnügen muß, weld)e ebenfo. Wie fie, jufällig in bie 2:iefe fällt. 2;ro^bem gelingt eg il)r aud) I)ier,

oft merfwürbig lange 3^^*» nid)t bloß if)r ßeben ju friften, foubern fid) förmlid) ju mäften. So

fanb ßrber in S)almatien hei feinen Sefud^en öou ©rotten, in einer Jiefe bon neunzig i^taftern

unb me'^r fcl^r große unb jWar ftet§ Wot)lgenä]^rte ßrbfröten, Wa§, Wie er fagt, mit ber unge'^eueren

©efräßigfeit, Weld)e biefe 2l)iere in ber ©efangenfd)aft entwideln, burd)au§ nid)t übereinftimmcn

Witt, ba ja bod) in ben Wenigften ©rotten ßerbtl)iere regelmäßig öorfommen. ^i^xt 33eute befielt,

nad^ 5ott)ergill, in f(einen Söürmern, 233egpen, 58ienen, (Spinnen, Käfern, überl^aupt in allen

Slrtcn öon Äerbtl)ieren, mit 2ln§nal)me ber Sd^metterlinge, welct)e fie wal)rfd)einlic^ be§{)alb ni(^t

gern nimmt, Weil ber glügelftaub berfelben an il^rcr fdt)leimigen Sunfle feftflebt, unb il^r ba§

Sd^luden erfd)Wert. Ungead)tet i^rer ©efräßigfeit, Weld)e man einen fortwä^renben .^eiß^^unger

nennen möchte, öerfd)mä^t fie l^artnädig, tobte J^iere ju genießen. 5!)lan wollte öerfud^en,

ob nic^t ber -junger fie jwingen Werbe, öon fold)em ©igenfinne abjulaffen, unb Perfd)loß eine

fräftige ßröte in einem ©artentopfe, in weld)en mon eine äiemlidE)e Slnja'^l fiifd^ getöbtetet

SSienen gelegt l)atte; nad^ fed)§ ober fieben 3:agen Waren jebod^ noc^ atte 33ienen t)orl)anben,

Wäl)renb anbererfeitä lebenbe Äerblf)iere biefer 3lrl fofort ergriffen, unb, toie c8 fdt)eint, o^ne jcg«

liefen ©d)aben öerfpeift Werben, obfd)on, nac^ S3ell§33eobadE)tungen, ber Siäuber burcl) 3udungcn
unb anberweitige ^Bewegungen e8 merfen läßt. Wenn er einen ©tid^ in Sdt)lunb ober 9Jiagen

crl^alten l)at.

S)ie Slrt unb SBeife, in Weld^er bie Äröte i^ren JRaub erwirbt, fann man leidt)t beobad)ten, ba

fie auc^ bei Stage feine S3eute an \id) üorüberge^en läßt, öielmet)r nadE) aüem, toa^ in il^ren Sereic^

fommt, gierig ^afdE)t, il^r leder erfd^einenbe Äerbt^iere fogar auf fteine Entfernungen ücrfolgt. Sl^rc

Weit t)orftel)enben unb l^öd)ft beweglid^en Singen nel^men ba, wo bag fie blenbenbe, grefle ©onnen=

lid)t burct) ^flanjen gebämpft wirb, jebeä 2:t)ierd§en Wal)r, es mag erfdjeinen, öon weld)er Seite eö

will, unb bie 3unge wirb mit einer wunberbaren S3eweglid^feit unb ©elenfigfeit auf bog erfpä^te
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SSeuteftüdE getootfen, fo ba^ biejc§ fetten entlommen fann. SBer einer berBorgenen Äröte, of)m

fte 3U Be^ettigen, einen Sßurm, eine 3iaupe ober ein anbereS Äerbt{)ier öor^ält, bejüglid) jutüirft,

fann fie in il^rem öoKen S^reiben belaufeten. 2lugenl6IicEli(^ beginnen bie 3lugen ju funfein, unb fie

felbft ert)ebt fic^ au§ it)xem fdieinbar fd)taftrunfenen 3uftanbe unb behjegt fic£) mit einer |)urtig=

feit, toeld^e mit iJirem fonftigen SSefen im öollften 2Biberfprud)e [tet)t, auf U)xt 93eute ju. ^^ai fie

ficf) bi§ auf bie redite Entfernung genäl^ert, fo I)ält fie in it)rem Saufe an, fa^t, toie ein bor bem

SSilbe fteiienber <^üt)nerl§unb, ben 9taub feft in§ 3luge, fd§ie|t bie 3u"9e 'fierbor unb loirft mit il^r

ha§ D^fer in ben toeit geöffneten 9{ad)en, faft gteid)3eitig e§ berfd)lu(fenb unb in bem 5Jtagen

bergenb. 3ft ein 33iffen ju gro^ ober ju lang, I)at fie 3. 33. einen Stegenrourm gepacit, unb ragt

berfelbe noct) auS bem5!Jiaule {)erau§, fo l^ilft, toieSterfi beobad^tete, „ein rafdE) unbfid)ergefüt)rter,

toifd^enber ©(i)Iag eine§ S5orberfu|e§ naä^". ©ofort ift ber 33iffen berfdE)Iucft, unb unmittelbar

barauf ft^t bie ßröte toieberum in i^rer lauernben ©teEung unbenjeglid) ba, unb öon neuem fpä'^l

fie in bie 9iunbc. SSenn fxe, toie nid^t ganj feiten gefdiie^t, eine 33eute fel)lt, ober fie burd^ einen

©c£)Iag mit ber 3uuge nur betäubt, nic^t aber anleimt, ftel)t fie getoölinlic^ bon aller meiteren 35er»

fotgung ab, nimmt aber bie ^ao^h augenblicflidt) toieber auf, menn ba§ Äerbtl^ier fid^ ju regen

anfängt. 2)od) fann e§ aud) gefd^et)en, ba| fie erft xa\ä) nac^einanber jtoei» bi§ breimal bie 3uuge

borfcf)nettt, in ber .^offnung, ha^ ju ermöglichen, toaS ba§ erfte 5[Ral mißlang, ©ie berjel^rt eine

unglaublidfie 2Jlenge bon Ungeziefer aüer 9lrt. hieben bem genannten ßleingetl)ier fd^einen 9iadft=

fdf)necfen beliebt ju fein; au^erbem bergreift fie ficE) an fleinen Äriec^t:^ieren unb Surc^en, einigen

35eobac£)tern äufolge, fogar an jungen ber eigenen 5lrt, obgleid^ fie fonft mit it|relgleid£)en im

f^rieben lebt, fid^ aud£) burd^ feinerlei Srregung ju ©treit mit anberen itirer 2lrt aufftad^eln Iä|t.

ßinen SSeleg bafür gibt folgenbe ©rjälilung. Um eine Äröte, beren ftänbigen 5lufentl§alt man

fannte, bei i^rem ßerbtl)ierfange 3U beobachten, beftrid) man ein 33latt mit etma§ ^onig unb legte

btefe§ bor ben ©d^lupfminfel. S)er §onig 30g balb eine 5Jlenge fliegen unb 3Se§))en l)crbei,

meldte bon ber S5etool)nertn ber ^öl)lung meggefd^na^jpt tourben. 2ll§ einft eine onbere Äröte fid^

an biefer ftet§ reid^ beftettten 3;afel einfanb, marf man biele Äerbt^iere 3toifd§en beibe, fo ba§ i^re

Slufmerffamfeit toedifelfeitig erregt tourbe. 2)abei gefd^a^ es, ba§ sutoeilen beibe nad^ einem unb

bemfelben Äerfe l)afd^ten; niemals aber 3eigte biejenige, toeld£)e leer ausging, ben geringften

UntoiEen ober gar ein ©elüft nad) Stadic. 5liemalS überl^aupt fal) man 3loei Äröten miteinanbct

ftreiten. 2)iefe @utmütt)igfeit, toeld)e man ebenfotDol)l al§ ©eiftlofigfeit be3eid^nen barf, ift bielen,

aber bod^ nidE)t allen Äröten gemein: ber 5Jtagcn beftimmt it)r ©ebaren. ©ie berfud^en, ein fid^

il)nen nal)enbe§ %t)m 3U berfct)lingen, tbenn fie bie§ bermögen, laffen eS im übrigen aber boÜfommen

unbel^ettigt, toeil bei i'^nen aEe ©efülile, toelc^e Ueberlegung erforbern, nur angebeutet finb ober

il)nen gän3lid^ abgelten. S)oc^ fott bamit burd^auä nidlit gefagt fein, ba§ i^nen jebe geiftige2:i)ätigfett

mangele. 6ie unterfdfieiben 3tr)ifd£)en ben berfdliiebenen ©efd^ö^fen, mit brnen fie 3U berfel)rcn

l^aben, unb :paffen il)re ©emol^nlieiten ben 35erl)ältniffen an. 5Jle!§r al§ anbere ßurd^e noi^ fliel^en

fie ängftlidl) jebe§ SL^ier, unb toagen im SSetou^tfein il)rer ©d)toä(^e nid^t, einem ftarfen Seinbe

äöiberftanb 3U leiften; aber aud^ fie erfennen il^nen ertoiefene 3Bol^ltl^aten banfbar an unb legen

gegenüber bem, toeld^er fie freunblid^ bejubelt, naä) unb naä) bie i^nen fonft eigene ©d^eu faft

gänzlid) ab. 35 eil l§atte eine Ärötc fotoeit ge3äl)mt, ba§ fie rul^ig auf ber einen ^anb fi^en

blieb unb bie il)r mit ber anberen borgel^altenen fliegen au§ ben iJingem nal^m; anbere ^reunbe

biefer fo beradl)teten X^itxt brad^ten ilire ©efangenen ba'^in, ba^ fie ft(^ auf einen il^nen geltenben

Ütuf ober 5pfiff regelmäßig einftetlten, um ba§ iljnen 3ugebad^te f^utter in gm^fang 3U nel^men.

5otl)crgill glaubt fogar, baß gezähmte Kröten iliren ©ebieter unb beffen gamilie bon fremben

Scutcn unterfd^eibcn fönnen. 3118 er eineS ©ommerS jufällig einen umgeftülpten 33lumentopf

aufhob, bon toeld£)em ein ütlieil bei OlanbeS auSgebroi^en toar, bemerfte er, baß biefer 2:opf einer

Äröte 3um ©dl)lu^3ftt)infel biente. @r befd^loß, le^tere 3U beobad^ten, begann fie mit Äerbt^iercn

3U füttern unb getoö^ntc fie balb fo an fid^, baß fie o'^ne jeglid^e ©d^eu erfd^ien, fo oft er fie burd^
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üorgetDorfene ©peije iodk. @cgen 9lbcnb öetliel ]xt i^ren Sdi)lup]mnttl, um im ©arten um'^erju»

ftreifen; gegen 5Jtorgen fef)rte fte regelmäßig ju i^rem Xopfe jurücf. ^n biefer SSeije öerlief it)r

Seben tDO(i)entang, big einc§ 2age§ eine ©efcllid^aft gjember Bei 5ot^ er gilt erjd^ien unb bie

iJütterung ber Äröte mit an^uiel^en tt)ünj(^te, S)aä Xi^in geigte fid) ange[i(^ts ber i^r unbefannten

ßeute ungettjö^ulid^ Ic^eu unb unruhig, berüeß am 3lbenbe i^ren ^(a^ unb fehlte in biefem ^at)Xi

nic^t me^r ba^in äurürf. ^m fotgenben Sommer jebo(^ fanb fic£) biejelbe ober boc^ eine anbere,

i^r ganj äfinlid^e Äröte mieber unter bcm Xopfe ein unb rourbc, wie früher, forgfältig gefüttert,

gfortan erfc^ien fic jebeSmal ju @nbe beS 9Jlai unb öerfd^manb 2Ritte September toicber, ließ aud^

bentlid^ erfennen, baß fie i^rem ^Pfleger bertroue, ba fie ru^ig auä^ielt, wenn biefer fie ftrei(^elte

ober mit einem 9tüt^(^en Berül^rte, nid^t aber fii^ fo eilig al^ möglid^ öerbarg, wie anbere in

fotd^em fjfallc ju t^un pflegen.

3fm engeren ©ewai^rfam gel^altcn, Wirb fie nod^ e^er unb öollftänbiger ja^m, al§ Wenn man

il§r einen @arten p i^rem 2Bo§ngel6iete anweift. ^f)xt Unterhaltung öerurfac^t faum Schwierig»

feiten, ba fie feine§ ber i^r borgeworfenen fleinen 2l)iere üerfdlimal^t, faEä bicfeS ft(^ bewegt, unb

fie anbererfeitö of)ne ben geringften ©d^aben 'jungem fann. SJlit gleichgroßen Slrtgenoffen ober

mit SJerwanbten berträgt fie fid^ auSge^eid^net, wie in bem borlierge^enbem pr ©enüge barget^an.

2lbweid^enb bon anberen Srofd^lurc^en öerfd^läft bie Äröte ben 2Binter in fem bom SBaffer

gelegenen, trocEenen ßrb^ö^ten. Sic berhied^t ftc^ @nbc September ober anfangs Oftober in bor»

gefunbenen ober felbft gegrabenen Sauen, oft gefellft^aftlid^ , f(^ü^t \iä} burd^ einen bie Jpöl^lung

bom fd^ließenben S)amm au§ ßrbe gegen bie ßinwirfungen ber Äälte unb öer^arrt nun, regungslos

unb erftarrt, bis jum iRärj ober Slpril in ber Sßinter^erberge. Sic gräbt fid^ mit ^ülfe ber

Hinterfüße ein unb förbert fid^ in gleid^er SBeife p Sage, anfd^einenb gebrängt öon bem fid^ in

i^r rcgenben 5paarungStriebe, ba fie, nodl) bebor fic fid^ Wieber burd^gewül^lt f)at, bereits p quafen

ober bod^ ju fnunen beginnt. Sofort nad^ bem S5erlaffen i^rcS Sßintcraufent^alteS fdlireitet fic jur

^Paarung unb begibt ftd§ ju bicfem 3tt'edEe in irgenb ein in ber 9iä|e gelegenes ©ewäffer, mit jebem,

Qud^ bcm fleinften, borlieb nel^mcnb. 2)ie 5paarungSluft gibt fid§ äunäd^ft burd^ l^culenbcS unb

unangenel^meS @ef(^rei ju erfennen, Weld^eS bie 3Jlännd^en 2ag unb 5iad^t öernel^men laffen;

Wä§renbbem erwäl^lt fid^ jebeS öon biefen, foweit cS möglich, ein Sßeibd^en, umfaßt eS in ber bei

5rofd^lurd§en üblid^en SBeife, aber mit fold^er Äraft, baß bie 3c^e» förmlid^ in bie ^aut cingebrüdEt

Werben unb bon außen nid^t mel^r fid^tbar fmb, unb l^olt eS, Wie forgfältige SSeobad^ter üerfid^ern,

ad^t bis äc^n 2;agc lang ununterbrot^en feft, bis enblid^ baS ©ierlegen beginnt unb baS lange 2}or=

fpiel ein @nbe nimmt. 3fn ©rmangelung cineS SBeibd^cnS il^rcr 2lrt fe^t fie fid^, ganj nac^ 3lrt

beS 2:eidt)frofcl)eS, auf anberen Spieren, inSbefonbere gifi^en, feft unb fann biefen, Wie Orörfter an

@olbfif(^en wal)rnel)men mußte , burd^ i^re brünftigen Umarmungen ben GrftidtungStob bereiten.

S)er Saidt) gel)t in jwei Sd^nüren ab, öon bencn je eine in einem ©ierftodle unb bepglid^ Eileiter

erzeugt wirb; baS ©iertegen gefd^ie'^t jebod^ abfa^Weife, unb baS QJlännd^cn bcfrud^tet beSl^alb

immer einzelne 2:^eile ber Sd^nüre. Sßenn ein StücE p Sage gefommen, nel^mcn beibe für turje

3eit eine bequemere Stellung ein, inbem fic jur Obcrfläd^e beS SBafferS emporfteigen unb l^icr

gewiffermaßen fid^ erl^olen; l^ierauf finfen Beibe wieber in bie Siefe, um ein neueS StüdE ber Sd^nüre

ju gebären unb p Befrud^ten. Sold^eS 2Bedf)felfpiel wiebcrl^olen fie ad^t« bis jcl^nmal nad^=

cinanbcr; foBalb aber baS Ic^te Stürf ber 6ierfdt)nüre abgegangen, öerläßt baS ^lännd^cn fem

SBcibd^en, unb jeber ber beiben ©atten begibt fid^ nunmehr wiebcr auf baS trodEene 2anb l^inauS.

S)ie ßierfd^nüre ]§abcn bie 2)idEe cineS Strol^l^almeS, erreid^en Bis 1,5 5Jletcr an iiänge unb entl^alten

bielc t)unbcrte bon (Siem. 5loc^ wäl^rg^b
ber ^Paarung werben fic bon ben fid^ t)in= unb'l^er*

BeWcgenben ©Itern um Söafferpflanäcn unb berglcid^en gewidfelt unb l^ierburd^ in ber Siefe feft»

gel)alten; nad^ jwei bis brei Sagen l^aben fie fid^ merflid^ öergrößert, nad^ öier biS fünf Sagen

geftredEt, am fiebjc^nten ober ad^tjel^ntcn Sage bie injwifd^en «ntWidEelten ßaroen bie ©il^äutc

burdt)brod^cn, am jwanjigften Sage aud^ ben Sd^leim uerlaffen. S3on nun an gel)t i^re 3JerWanb=
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tung in regelrechter SBeife öor fid§. @nbe S^unt l^aBen ftd^ bie öter 33eine enttüirfelt, unb toenn bie§

gefc^e'^en, öerlaffen bie jungen i?röten ba§ Söaffer, obgleich it)r ©d)n)anä um bieje 3eit ^od^ nidit

gänjlid^ eingej(^rum|)ft ift. S3on nun au filieren fie ba§ ßeben i^rer ©Itern. 2t^r 2öaci)gt^um ift

ein feiir Iang|ame§; bo(^ finb aud) fie in i^rem fünften ßeBenSja^re fortpflanjungSfätjig. 9löfel

nimmt an, ba| fie i^r Seben auf funf^e^n ^ai)xt bringen fönnen, unterfdiä^t bie äßafir'^eit aber

]^ö(i)ft toal^rfd^einlic^ bebeutenb: toitt man hoä) beobachtet l^aben, ba^ einzelne Kröten fogar in ber

©efangenfdiaft biel länger ausgestalten l^aben! <Bo erjäs^lt ^ennant bon einer, toeld)e fec^Sunb»

brei^ig Satire in ©efangenfc^aft berbrac^te unb bielleid^t noct) länger ausgestalten l)aben toürbe,

l^ötte nic^t ein 3ufatt i^rem ßeben ein 6nbe gemacht.

2)ie lange 2eben§bauer ber Äröte trägt mefentlii^ ju i|rer ßrT^altung bei. ©ic l)at atoar ber=

]§ättni§mä|ig bon Wenigen ijeinben ju leiben, ba i^reS S)rüfenfafte§ l^alber bie Oiaubf^ierc,

mit 3lu§na:^me ber ©djlangen, nic^t toagen, an i|r fici) ju bergreifen; aber bie SSermel^rung ift

eine berl)ältni§mä§ig fditooc^e, toeil infolge ber Unaci)tfam!eit ber ©Item beim SluStrorfnen unbe»

beutenber (Setoäffer oft taufenbe bon Sarben ju ©runbe ge^^en. Unb al§ ber i^einbe fci^limmfter

tritt ber toalinbefangene, morbluftige 3Jlenfc^ auf, toelc^er gerabe bie ertt)a(i)fenen, alfo fortpftan»

junggfästigen Kröten in unberanttoortlic^er SBeife berfolgt, getoi^ nii^t ju @t)ren feiner SSilbung

ober auc^ nur feines S5erftanbe§, bielmes^r au§fci)liefelic^ jum ©ci)aben feineS S3efi^tf)umeS.

Um ber abergläubifi^en S3ernic^tung§tDutl^ ber ßrötenfeinbe audfi ben ©ci)ein einer Stecht«

fcrtigung ju nc^^men, toitt ic^ auSbrilcflic^ l^erborlieben, ba§ bie Äröte übertageS boc^ nur T^ö(i)ftenS

an folc^en SSienen fic^ bergreift, toelc^e itjx fojufagen bor ber 9lafe lierumfliegen, auf i§ren näct)t«

lici)en 2lu§flügen mit nü^lic^enÄerbt^ieren gar nic^t inS3erüt)rung !ommt, bemgemä^ aud) ni(i)t im

©tanbe ift, un§ ©dtiaben juäufügen. S)aS abgefcfEimadte 25orurtl§eil, ba§ fie, toenn fie il)re fogenannte

^arnblafe ausleert, ©ift bon ftcJ^ fbri^e; bie SJleinung, ba^ ber aEerbingS fd^arfc ©ci)leim, todö)tn

it)re .^autbrüfen auSfci) teilen, bergiften lönne; ber äöal)n, ba§ fie bie S5iel)ftäEe befu«i)e, um bie

guter ber Äül)e ober Riegen au leeren, unb toaS berartige SSerleumbungen melir finb: fie alle lönncn

jener S5ernici)tungStDut]^ ebenfotoenig jur ©ntfc^ulbigung bienen; benn eS ift burci) bie forgföltigften

2Jerfuc£)e ertoiefen toorben, ba§ bie Äröte fein ©ift bon fic^ fpri^t, ba§ jener Srüfenfaft, auf

©(^leim^^äute gebracijt, mol^l ein S3rennen berurfadit, aber nict)t gefä^rben lann, furj, ba§ fie in

!einer Söeifc im ©tanbe ift, unS irgenb loelc^en ^lacijtl^eil auäufügen. 2öer alfo im blinben Söal^ne

ober aus unberäei^lic^em Uebermutl^e ein fo nü^lic^eS ^s^ier tobtfc^lägt, ftellt fic^ bamit ein bott=

gültiges 3eugniS bellagenStoerttier Untüiffens^eit unb 9flol^eit auS. S)ie englifc^en (Särtner, bernünf»

tiger als bie unferigen, l^aben, toie bemer!t, längft er!annt, toelcf) großen S5ortl^eil il^nen biefe

flei|igen, ja unermüblic^en ^s^iere burc^ SBegfangen bon aHerlei ben ^Pftanjen fdEiabenbem ©ejiefer

bringen unb laufen gegentoärtig Kröten bu^nb= unb fdiocfroeife, um fie in it)ren ©arten arbeiten

äu laffen. 3fl)re beutfci)en SSerufSgenoffen fommen bielleid)t auc^ noc^ ju berfelben 2lnfici)t, unb

mögliciiertoeife finbet an<S) einer ober ber anbere Seigrer fo biele Qüt, als erforberlic^ , um feinen

©d)ülern bie 9iü^lic^Ieit biefer Siliere begreiflich ju machen unb toieberum ein (Stücf 5lberglauben

ausrotten ju lielfen,

S)aS iJe^len bon ©c^toimm^äuten an ben -Hinterfüßen mag unS als baS l^auptfäc^tic^fte

SJlerlmal ber Unterfippe berS3unt!röten (Bufo) gelten.

3u il^nen jälilt bie j?reuä= ober ©um^)f!röte (Bufo calamita, cruciatus unb Cursor,

Raria foetitissima, salsa, mephitica unb portentosa), ein Silier bon fec^S bis fieben Zentimeter

Sänge, oben biS auf einen njarjenlofen, liettgelben SängSftreifen über bie Oiücienmitte olitiengrün,

unten toeißlic^grau gefärbt, auf ben ©ci^enfeln unb Saui^feiten buntter geftecft, mit rötl^lic^en,

in ber 5Jlitte tociß ge^iunfteten SBarjen unb grünlichgrauen 5lugen, unter fic^ jiemlic^ gleiii^ langen

crften unb jtoeiten iJinger, äieuilic^ gtoßen, eirunben, flaciien £)§r= unb beutlic^en ©ciienfelbrüfen.
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9la^e bertoanbt, aBerbod^bcrfd^iebcn, ift bie eBen[o groBe Sßcc^felfvötc (Bufo variabilis,

viridis, sitibundus, roseus unb Schreiberianus, Rana variabilis, sitibunda, bufina unb

picta), toeldCic oBcn auf grauli(^tt)ei|em ©runbe gro^c, unten auf toeifeem ©ruubc fleincre, grüne

Ofterfe jeigt, unb aufeerbem fid^ fenujeid^net burt^ i^re jiemlid^ flad^en, jeitlid^ eingebud^teten, ballet

nierenförmigen D'^rbrüfen unb bie Sänge be§ SSorberftngerS, toeld^er ben ätoeiten merfüd^ übertrifft,

©übeuropäifd^e ©tücEe ftnb toeit lebhafter gejeii^net aU beutfii)e, tl^re ßJrunbfarben öiel lebl^after,

bie glecfe fc^ärfer begreuät unb geiuöl)nlid^ buuHer umfäumt, fo ba^ unfcre beutfc^en 2Beci)felfröten

nur aU fditoadie 9iacE)bilber ber fübeuropäifcfien erfd)einen.

2)ie 3Beci)felfröte finbet fid^ nur l^ier unb i)a in 3Jtittel= unb ©übcuro^)a unb fcl^lt manchen

©egenben gänjlid^; bie i?reujfröte f)ingegen tourbe bi§ je^t nid)t bIo§ in alten ßänbern, toelc^ebic

ßrbfröte bel^erbergen, fonbern aud§ im Dlorben 3tfvifa§ gefunben, öerbreitet fi(^ bcmnad^ über brei

©rbtl^eile. 6iner Slngabe ßeffona'S unb ©alöabori'i jufolgc überfc^reitet jene bag ©ebiet bcr

Sltpen nid)t, Wogegen biefe in ganj Litauen gemein unb bielleic^t bie einzige auf ©arbinien öor=

fommenbe Äröte ift. ^m füblicEien Jirol f)at ® rebler nur bie SBed^felfröte, niemals bie Äreuj»

fröte beobachtet.

9lad) ber öoraulgegangenen auSfül^rtid^en SebenSfd^ilberung ber ßrbfröte lann id^ mi(^ bei

S3efd)reibung ber (Sitten unb ©elDot)nt)eiten ber Äreuj» unb 2Bec£)felfröte furj foffen. SBeibe ä{)neln

jener faft in jeber $infidE)t; bocE) bemerft man, ba§ fie gefd^irfter, bel^enber, munterer unb lebhafter

fmb aU crftere. UebertageS Italien audE) fie fidt) an äfinlid^en Crten bcrborgen tüie il^re Sertoanbtc,

nid^t feiten gefeEig eine ^affenbe^öl)lung betnotjneub; nad^tS treiben fie fid^ jagenb in einem jiemlid^

toeiten ©ebiete uml^er. ^1)n SSetoegunggfäl^igfeit befunben fie nid^t bloß burd^ rafd^eS, rudE»eife8

2)Qf)in'^umpeIn auf bem SBoben, tüeld^cg mel^r einem Sienncn aU einem Rupfen gleid^t, fonbern aud^

burc^ t)er^ältni§mä^ig toeite ©prünge, tueld^e fie auäfü^reu, unb burdE) eine fjertigfeit, meldfie man

il^nen faum ptrauen möd^te, aber minbeftenä an ber ßreujfröte beobad^tet l^at: burd^ Älcttem

namli(^. 3u ben SiebIing§toot)nfi^en ber le^tgeuannten getjören ^ö^lungen im ©emäuer unb

in Seifen; foli^e .§öl)lungen be^ietit fie auc^ bann, toenn fie big einen 2)leter ober mel^r über

bem flad£)en 33oben in einer fenlred)ten ßbene münben. Um ju bem einer 6rbfrötc unnal^baren

©ingange ju gelangen, !rallt jene fic^ mit i^ren an ber <Bpi^t l^arten St^m fcft in bie Ofugen bc8

©efteineg, brürft ben toarjenreid^en, fieberigen unb feud^ten Sauc^ gegen bie ^löd^e unb friedet

fo, I)öd^ft bebädf)tig ätoar, aber fic^er, big ju il^rer Sel^aufung empor. 9löfel meint, unb getoi^

mit öoEem 9le(^tc, ba| fie burc^ fefteg 'Jlnprcffcn if/rer St\)m unb it)rer 93audE)feite ben ßuftbrudE

ju il^ren ©unften mirfen laffe, alfo in äf)uli(^er äöeife ftettere, toie bie Saubfiöfc^e. {yür bie 35er«

fd^iebenl)eit ber Äreuj» unb 3Bed§felfröte, toelc^e man oft alg gleichartig bejeid^net l)at, bürfte bie

S3eobadE)tung ©reblerg, ha^ bie SSed^felfröte niemals flettert, ein Semeiä mel^r fein.

2lngeficl)tg eineg fjeinbeg öerfud)t bie Äreujfröte junäciift, fo rafd^ fie fann, ju entfliel^en;

toirb fie aber einge'^olt unb beunrul)igt, fo jieljt fie in ber 2tngft il^re ^aut fo jufammen, ba| atte

5Drüfen fid^ entleeren unb fie mit einer toeiten, fd^äumenben 5eudt)tigfeit bebedfen, toeld^e unauS»

ftet)lid£)en ®eruc^ öerbrcitet. 9t ö fei öergleid^t benfelben mit bem ©eftanfe abgebrannten ^ulöerg,

S)umeril mit bem einer lange gebraudt)ten 2:abafpfeifc ober mit bem beg ©d^mefelarfenif; ftrcng

genommen aber, l)at ber ©eftanf ettoag ganj abfonberlid^eg ,
unb ift nur bag eine gehji^, ba& er

nng unerttäglidE) büuft. @g unterliegt feinem 3tüeifel, ba§ gerabe biefe Slugbünftung jum beften

©d^u^e unfercg S^iereg toirb, unb il)m eine ©ic^erl^eit üerlei^t, weld^e feine SSermanbten nid^t

genießen, ©o glaube id), um nur ein 23eifpiel anjufül^ren, nid^t, ba| ber ©d^langenbuffarb

aud) fie fri^t, mogegen, laut ©rebler, ein gefangen gel^altener 9tauböogel biefer 9lrt bie äBed^fcI»

fröte „jebem anberen iJIeifdfie borjog."

6rft fpät im 3at)re, um bie 3eit, i" loeld^er ber Seid^frofd^ jur Paarung fd^reitet, beginnt

bie gortpflanjung ber Äreujfröte. 6nbe 3)lai ober anfangg 2[uni finben fic^ beibe ©efd^led^ter in

pflanjenbewadtifenen, längg ber Ufer feic£)ten ©etoäffern ein, bertoeilen l^ier mef/rerc Sage unb
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machen fic^ fel^r Umtiiliä), toeit bie 5Jlänn(^en "^ödift eifrig unb unermüblii^ ein bem be§ Squ6=

ftof(^e§ ä^nlid)e§, ben ©üben „fraf, fvaf, fraf" öergteic^Barel @ef(i)rei öerne^men laffcn. 9la{)t

fic^ ein ÜJlenfc^ ober ein gröBereä ©äugetliier überhaupt ber ©ejettfc^aft, jo öerftummen aUe, hjelc^e

ben Stnfömmling getea'^ren; bod§ giBt e§ einjelne, toelc^e fo l)i^ig jtnb, ba§ fie nod) forifnarren,

n)enn man fie bereite gefangen in ber .^anb {)alt. S)ie ©nttüicEelung ber Äeime berläuft, ber t)or=

getücften 3fat)re§3eit entfprei^enb, rafd^: fi^on am fünften 2:age Belegen fid§ bie Sarben, am fed^ften

ober achten friedien fie au§; naä) fieBen 2Bod)en ettoa '§aöen fic^ bie ^interBeine gebilbet; einen

5Jtonat f^jöter ift ber 'Bä)'man^ Bereits eingeft^rumpft, unb bie Äaulquap^ien fud^en nun ba§ trocfenc

ßanb auf; im bierten ober fünften ^atjxt gelten fie für mannbar, ne{)men aber auc^ öon biefer 3eit

ab noc^ ftetig an ©rö^c ju unb erreichen !^ö(^ft toa'^rfc^einlid^ ein fel^r ^of)e§ 2llter.

^infid^tlic^ be§ ^fiu^enS, toelt^en bie Äreuätröte teiftet, !ommt fie ber S3erttjanbten gleid^,

öerbient alfo toie biefc bie ©d^onung jebeS öemünftigen 9Jienf(^en.

©elbft bie größten ©rbhöten, todäjt man l^iex unb ba, namentlid^ im füblic^en duro^ja,

ftnbet, erfd^einen un§ no(^ ftcin im SJergleid^e p einigen auSlänbifdien Slrten, toeld^e man mit f^ug

unb 9te(i)t 9iiefenlröten nennen barf. 3f^re (Srö^e l^at einige 9laturforf(^er beftimmt, fie in einer

befonberen ©ippe (Docidophryne) ju bereinigen; ha i^re 3JlerImale jebod^ mit benen ber Sunt»

Iröten bottftänbig übereinftimmen, erfc^eint bie 2:rennung beiber <äxupptn ni(i)t gerechtfertigt.

S)ie befanntefte Otiefeniröte ift bie 5Iga (Bufo Agua, horridus, maculiventris, Stellatus,

marinus, humeralis, ornatus, ictericus, Lazarus, Ranamarina, Bombinator horridus,

Neotes, Pseudobufo unb Docidophryne Agua), ber größte atter bi§ je^ befd^riebenen ^frofc^«

lurd^c, ein Silier, toeldE)e§ biete Sd^ilbfröten on Umfang übertrifft unb bei einer breite bon atoölf

Zentimeter eine ßeibeSlange bon ätoauäig Zentimeter unb barüber erreid^en folt. S)ie görbung ift

einfal§te§®raulid§bta^gelb, auf toeld^em oben gro^e, bräunliche ober mlfd^toaräe, unten fleinere,

tötl)lid£) graubraune f^ledEe fteT^en; hk ©)ji|en ber SuBäe^en fel)en fd^toaräbraun au§; erliöl^ete ßeiften,

toel(^e bom Singe nat^ ber 9iofe berlaufen, l^aben röt|lict)braune f^ärbung. Unmittelbar nad^ ber

Häutung ift ba§ Äleib bc§ fonft ]§ä§lid§en S^iereS ein anf^ired^enbeg; fpäter werben atte i^axbm

büfter unb fd^mu^ig. S5eim9Jlönnd£)en finb bieSöarjen ber Oberfeite be§ Äörper§ unb ber Slu^enfeitc

ber ©liebma^en mit ^a'^lreid^en Ileinen .^ornf:pi^en befe^t, toä^renb biefe bei ben 3öeib(^en feilten.

Sitte ßänber unb aud^ bie meiften 2fnfeln ©üb» unb 3Jlittelameri!a§ bel^erbergen bie Slga.

©umeril erl^ielt fie oug S3ueno§ 2l^re§, SSrafilien, ©uo^ana unb bon 3Jlortinique; anbere gorfd^er

bfobad§teten fie in S^enejuela, Softarica ic. Uebertage§ l^ält fie fid§, tt)ie ^^rinj bon fiQiih unb

©d^omburgl übereinftimmenb mitt^eilen, berborgen in i^ren ©d^lu^ftoinleln; fobalb aber bie

Äüf)lung be§ 2lbenb§ eintritt ober ein 9iegengu^ folc^e bringt, berlä^t fie i'^re -Verberge unb erfd^eint

nun in erftaunlid^er 5Jtengc, fo ba^ man, toie ber 5p r inj fid^ auSbrüdtt, „bie @rbe oft mit biefcn

2!^ieren bebedft fielet." 5Befonber§ l^äufig finbet fie fic^, nad^ ©diomburgl, in ©eorgetoton, ber

^auptftabt bon S3ritifc^=@ua^ana, felbft. Sieben Slbenb begegnet man i^x l)ier inmitten ber ©trafen;

ja, e§ f^eint fogar, al§ ob fie au^erl^alb ber ©tobte unb 2)örfer bereinjelter borfomme. 2öä|renb

ber 9iegenäeit befudfit fie, mie unfere Äröte ja aud^, ba§ 3fnnere ber 2Bol)nungen. „3« bem wibrigen

(Se!o", exjäp ©d^omburgf, „fanben fid^ nod^ eine ajlenge Äröten ein. hielten fie fid^ aud^

toä'^renb be§ XageS in ben bunfeln Söinfeln ber <^ütte, bereu e§ toegen ber bielen Äiften unb Ääften

eine aiemlid§e Slnja^l gab, unb unter benen fie fid^ förmlid^e S5ertiefungen wül^lten, fo begannen

fte boc^ mit ©inbrud^ ber 9lac^t i^rc ©treifereicn nac^ SSeute
; traf man bann unberfel§en§ eine

berfelben, fo ftie^ bie gequetfd^te jebe§mal einen ©c^meräen§laut au§, toeld^er un§ onfönglid^

getoaltige ßuftfjirünge mad^en lie§. Sluffattenb toar e§, ba^ biefe unangenet)men @äfte befonberS

gern i^t Saget atotfd^en glafd^en, Sßaffertrügen unb. anbercn SBaffergefä^en auffd£)lugen, ba fie
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bo(^ btc iJcui^tigfeit bcr ©aöanne fliefien. StüdEtcn toir einmal eine 5?ifte, hjelt^e biellcid^t nid)t

ganj feft auf bem Sobcn geftanben, fort, jo tourben getoöl^nlidE) tieftet üon Kröten, @efo§,

(Sibe(f)fen, ©forpionen, (Sd)Iangen unb Jaufenbfü^Iern aufgefd^eud^t au§ tf)rer bel^aglirfien 2:agc§*

xüljt, toeld^er fie fti^, frieblirf) bereinigt, l^ingegeöen l^atten. @in foli^er i^näuel nacfter, toim»

meinber, efel^after Xfjuxt übergoß un§ anfängtidi mit mafirl^aftem ©c^auber, bi§ un§ aud^ ^ievBei

bie ®eh)o'^nI)eit biefe @d§tt)äci)e öerlernen iinb un§ einen tüd)tigen ^rügel aU ba§ befte 2Rittel

gegen ungebetenen Sefuc^ erf(feinen lie^." ©ereijt, gibt aud^ bie 3lga eine n}äjferige ^eud^tigleit

öon \iä), todäjt bie ßanbbetoo^uer überau§ fürd)ten. Ungead^tet il)re§ plumpen S3aue§ bewegt jtd^

biefe 9{tefenfröte mit berf)ältni§mä§iger ©etoanbt^eit, unb jtoar l^üpfenb, nid^t fried^enb; fte ift

über'^aupt ein munteret unb lebl^aftes ©efc^öpf . Unter i^ren ^antilienbertoanbten gel^ört fie ju benen,

tüelc^e ben meiften ßdrm öerurfadt)en; jumal öor ber Paarung lä^t fte, ^auptfäd^tid^ n)äf)renb ber

9lad^t, 3uh)eilen jebod^ audE) bei Sage, ein lautei, fd^nard^enbeg @ebeH bernel^men, unb loic bie

Äreujfröte gibt fie, toenn fie ^i^ig ift, it)re Mufif anä) in ber @efangenfdE)aft jum beften.

@ä lä^t \\ä) annel^men, ba§ bie ©efrö^igfeit biefer Äröte fidf) ju ber ß^^uft ber unferigen ebenfo

berf)ält, toic bie bejüglidEic j^örpergrö^e beiber Slrten; fidfiere eingaben über bie 9lo'^rung jener

2lrt finb mir jebod^ nid^t befannt. äöoob erjä^lt, ba^ man baran gebadet ijobt, fie auf S^amaÜa

als Jßertitgerin ber statten einzubürgern. 3((§ man bie erfte auf ber Sfnfel ausfegte, öerurfadfite fie

allgemeinen 5lbfd^eu, namentlid^ aud^ burd^ i'^r @efd£)rei, h)eld)e§ bie biebercn ^flanjer unb bie

furcE)tfamen 9lcger mit l^öd^ftem 6ntfe^en erfüllte unb ängfttid^en ©emüf^ern ben ©df)taf raubte.

2Rit beginn ber Siegenjeit, in füblid^en Steilen i|re§ S5evbreitung§gebiete§ ju 6nbc bes 2öinter§,

begibt fidE) bie Slga in ba§ SBaffer, um ju laid^en. ßaut ^cnfel beginnt bie gortpftanjungSjeit in

9iio ©ranbo bo ©ul im Stuni unb bauert me'^rere 5Jlonate l^inburd^, fo ba^ man felbft im Oftober

nod^ bie langen @ifdf)nüre finben fann. ^ur Wenn bie SBörme unter ben ©efrierpunft finft unb bie

5Pfü^en mit @i§ fid£) bedEen, wirb ba§ ^aarung§gefd£)äft untcrbrod^en. S)ann öerftummt ber im

tiefen Sa§ auägefto^ene 2;rilter ber Mönni^en, unb bie 2:l^iere jiel^en fid^ in il^re Söo'^nungcn in

bcr ^ät)c be§ 2öaffer§ unter Steine unb SSaumftämme jurücf ,
um ben balbigen Eintritt wärmerer

3eit abzuwarten. Die Sarben ber 3Iga, WeldEie in ber Sfugenb fdiWarj auSfe'^en, finb unber^ältni§=

mä^ig flein im SJergleid^e ju ber 6rö§e ber Sitten; benn fie t)aben fd^on bei einer ßängc bon jcl^n

9Jtittimeter il^re SJerWanblung beenbet. 3lber aud^ foldf)e, Weld^e bie breifad^e ®rö§e erreichen, finb

in i'^rer Färbung noä) gänjlidf) bon ben 2llten berfd^ieben, auf ber Dberfeite bräunlidl) ober gelblid§=

grau mit gleid^feitig bert^eilten bunfelbraunen r^ledm, Weld^e an i^rem 2lu|enranbe bunftere, nad)

ber -Dritte p gellere braune ^föibung unb einen fd^malen, l^eHen, fie umgebenben ©aum geigen.

2Ran !ann einen juWeilen unpaaren, gewö'^nlid^ in jWei gleidfifeitige .^älften getl^eilten ©d^eitelfledE

jwifi^en ben Slugen unterfdE)eiben; auf i'^n folgen jeberfeit§ ein fdt)malerer ^ledl obert)alb be§ bor=

bereu @nbe§ ber Ol^rbrüfe, 'hierauf jwei fleine, nidjt feiten miteinanber berfd^meljenbe Sfledfe ju

beiben (Seiten bid^t an ber 5Jlittellinie beg Slüdlenö unb au^erbem in ungleid^en Slbftanbcn nod^

brei Sfledfenpaare, bereu le^teS unb fleinfteä ju beiben Seiten be§ Stei§beinenbe§ gelegen ift.

3wifd^en ben größeren ^fledfen jerftreut unb Weniger beftönbig finben fid^ anbere, Heinere. S)ic

2lu|enfeite ber Hinterbeine Wirb burd^ Cuerbänber bon ber Färbung jener friede ber Unterfd^enfel

juweilen burd^ brei berfelben gejeid^nct. 2)ie Unterfeite ift grau mit feinen, gelblid^Wei^en fünften

getüpfelt. 2)ie 5pun!te fielen aber oft fo bid, ba^ bie @runbfärbung mel^r ober Weniger burd§ fie

berbrängt Wirb.

Dumeril madf)te un§ juerfl mit einem mejüanifdlien 2frofdl)lurd^e befannt, weld^er fid^ bon

allen übrigen baburd^ unterfdl)eibet, ba§ feine 3unge leinten angcwad^fen unb an ber borberen Spi^e

bewegli(^ ift. S)iefe§ S^ier, bie 9lafenfröte (Rhinophrync dorsalis), bon ben einen al§

SJertreterin einer Sippe (Rhinophryne), bon ben anberen all Urbilb einer gamitie (Rhinophry-
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nidae) angefel^en, getjört ju ben unförmüc^ften ©eftalten ber Orbnung. ^^x ßeib ift faft eirunb,

ber ^op\ mit if)m berfcEimoIäen unb IdjnaBelai-tig augcfpi^t, boS öorbeve ©Iteberpaar ^jlump unb

fura, ber SuB öieräet)ig, ba§ i)intere @Iieber:|)aat birf, burd) bie fünf langen, mit breiten ©c^toimm»

Rauten üerBunbenen Qi^m unb nod) melir burcE) einen I)ornigen, auf ber ©ol^Ie öorfpringenben

91agel auSgeäeicCinet, bie gro^c OI)rbrüfe öu^erlid) laum fidjtbar. S)ie gäriiung; ein gleid^mä^igeä

<Rafcntt5tf (Rbinuplii^ne dorsalis). i/i natUtl. ®r3|e-

S3raun, toirb burd^ einen Iäng§ ber JRüiienmitte öctlaufenben (Streifen unb metjrere feitUd^e ^lecfe

Öejeidinet. 2>ie 2änge Beträgt elf (Zentimeter.

lieber bie Sebengtoeife fe^lt uns nod) jegliche Äunbe.

3m Sa'^re 1705 befdirieb fjfräulein (SibiUe bon 5Rerian in einem 2Ber!e über bie ^erb»

tijiere ©urinam§ einen Irötenät)nlid§en gi^ofdilurii) unb beffen f)ö(^ft fonberbare S3ern)anblung.

S5on biefer 3eit ift ba§ Sfiier (Segenftanb forgfältiger Unterfuc^ungen getoorben; biefelben fonnten

jeboc^ leiber nur an ben in Söeingeift aufbemalirten, nid)t aber an freilebenben ©tücfen angeftettt

toerben, unb fo bürfen toir un§ no(J) Ijeutigen 2;age§ einer föirflidjen ßeben§Iunbe unfereS ßurc^eä

nid^t rül^men.

S)ie !pi^)a (Asterodactylus Pipa, Rana pipa unb dorsigera, ßufo americanus unb

dorsiger, Pipa americana, dorsigera, Curururu unb Tedo, Leptopus asterodactylus) bilbet

mit einem afrifonifd^en unb einem auftralifdfien S5ertoanbten eine befonbere fjamilie, ber jungen»

lof en (Aglossa), unb fennäeid^net fid) äu|erlid) burd) unförmlichen, faft öieredigen, überaus :platt«

gebrüdten Seib, breiten, bon il^m nid^t abgefegten, an ber ©d)nauäe jugefpi^ten ^op\, fd)n)ä(^=

lic^e ober fd)möd)tige S5orberbeine mit langen, born bierfod) get|eilten Sef)tn, toelc^e ben Flamen

„©ternfingerlröten" beronla|t l)aben, bidere unb ^iemlid) lange Hinterbeine mit großen Sfü^en,

bercn fünf 3e^en burd) öotte ©ditoimmliäute öerbunben werben, eine namentlich bei alten Z^mtn
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runzelige, Bei alten 2QßeiBcE|en fogar jetlige Jpaut, jhjei SBartföben, tcetc^c p jcber Seite be§ DBer«

fieferS ftef)cu unb ein ät)nlid)e§ ©ebilbe, n)eld^e§ öom 2Jtunbft)infet '^evabf)ängt. 2)ie .jpäBü^feit be§

2t)ierc§ h)irb öetme^rt burc^ bie na^e bem ^iefcrranbe fid) erl^cbenben gto^enben 9lugen, loeld^e

faum einer 33ett)egung fäf)ig fein foHen, beim ^annc^en außetbcm nod^ burcf) ben unförmlicfien

Äe^lfopi, n)cl(^ev einer breiecfigen, Inoc^igen 58ücf)ie gleidjt. S)ie ^liefern finb ^afjnlo^; bie^ungc

$itia (Asterodactyloi PipitV V, naflitl. (SiSgt.

fe'^tt gänjtid^. ©in büftere§ ©d^toaräbraun ift bie gätbung beiber ©efc^tcd^ter, 2)aä Söeibd^cn ]oU

bi§ ätoanjig Zentimeter an ßänge erreid^en.

^ätte i'tcf) ©^omburgf burd^ jeinen unüBerttjinblid^en SlBfd^eu gegen bie ßurc^c ni(f)t abgalten

laffen, bie ]o merfttjürbige tpipa ju beobad)ten, er roürbe un§ fd)ttjerli(^ mit ben äöorten: „Äommt
l^äufig an ber Äüfte, bejonbcrö ober in ben 3tbjugggraben ber ^piantagen üor"

abgcfpeift, öielmel^r enblicf) ein njol^rl^eitSgetreueg öebensbilb be§ fo merfmürbigen JtjiereS ent»

toorfen '^aben. S)a er bie§ nid^t get^an, '.üiffen mir heutigen 2age§ nod^ nid^t, intoiefern bie 5JUtt^ei»

lungen früherer 9lei|enber richtig fmb. <5ie erjagten, ba& fid^ bie *^it)a in büfteren 2Balbfüm|)ten

auft)alte, langfam unb ungeji^idt am 53oben friec^e unb einen fd^mefetigen ©erucEi öerbreite, bc)d)äf=

tigen fid^ im übrigen aber nur noc^ mit ber aßerbingä ^öd^ft eigentt)ümlid^en gortpflanaung, bie

Slngnben bc^ iJräulein Ü)te\ian tebig(id) bcftätigenb unb blofe bie auf 3[rrt!^um beru^enbe 33et)aut)=

tung, baß bie jungen 5)}ipa§ auä bem 9tüden ber 2)lutter t)erüortoüd^fen, berid^tigenb.

2)ie ^oitpflanjung unb ©ntmirfetung ber^fungen gefc^ic^t furj toie folgt: @Ieid^ benmeiften

übrigen 5rofc^turc|en laid^en bie ©ternftngerfröten im äöaffer. 3)aö 3Jiännc^en befrudf)tct bie ^er=
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tjortretenben 6ier, ftrei($t [ic afier bann nid^t fic^ jelBft, njie e§ ber männli($e f^e^ler tf)ut, fonbern

feinem äöeibc^en auf ben toai-jigen 9{ü(fen. ^iex bilbet fid), toa'^ifi^eintic^ infolge be§ .^autreiäeS,

für jcbe§ @i eine S^tte, toel($c Batb bie fed)§ecCi9e i^orni ber SSienenjellen annimmt, ftd) oben auc^

toie bei biefer berfelartig fdilie^t. ^n biefcr 3ette überfielt bie junge ^pipa it)re Ummanblung, fprengt

cnblid^ bie 3^06/ ftrecEt einen t^n^ ober ben Äopf ^eröor unb öerlä^t fie fdjtie^Uc^ gänjUd^.

iJermtn fagt, ba^ ba§ Söeibc^en bie 6ier in ben ©anbiege, moiauf ba§ 5Jtännd)en fdinelt

herbeieile, ben 6ierl)aufen mit ben -Hinterfüßen ergreife unb il)n auf ben Oiüden beg 2Beil6(^en§

bringe, fobalb bie§ gefdf)e^en, fic^ ummenbe, feinen 9iüden gegen ben be§ 3Beibd)en§ fet)re, fid^

einigemal barauf l^erumtoäläe, ba§ SSeibi^en üerlaffe, um fid) ju erholen, einige 5Jlinuten barauf

^urüdte^re unb berfatire toie bor'^er, aber erft nadibem bie§ gcfd)el)en, bie dicr befrud)te. 3^ei»

unbaditjig Xage fpäter follen bie fed^^ig bi§ fiebaig jungen bie 9Jlutter öerlaffen, biefc fobann an

©tcinen ober ^flanjen fid) bie Ueberrefte ber 3cllen abreiben unb eine neue .^aut er'^alten.

SBieüiel bon biefen eingaben toa^x ift, toeiß id^ nid)t.
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Sie ®(!^toattjlttrt^c (Urodela).

^n ber ol6crf[äd)Ii(i)en 3let)nlicE)!eit, toelcEie jtDijciien ben @(^fen unb 3)lold^en Beftel^t, Begrünbet

fld^ toa'^rjt^einlid^ bte 9ln|(^auung beijenigen Qox]ä)tx, toeld^e ßriec^tt)iere unb 2ur(i)e alä 3}lit=

glieber einet unb berjelBen 5?laffe betraditen. 9)lan bergt^t, ba^ bie 2Jiold)e ober 8c^tt)anjlurci)e

über{)au|)t bie ßibed^fen eÖen nur in berjelben SCßeije roieberl^olen, toie ber ^ßo^jagei ben Slffen, bie

6ule bie Äa^e, bie fönte ba§ 8(^nabeU]^ier, ber ^Pinguin ben See'^unb ober, um innerl)Ql6 einer

unb berjelben klaffe SSergleidie ju jie^en, bie ©c^nQppjrfiilbfrötc ba§ ßrofobil, bie ©(^lange

bie ©(^leic^e k. Die ätoijc^en ÜJiolc^en unb 6(^|en beftefjenben Unterschiebe ftnb jebod^ öiel

bebeutjamer al§ jene, toelrfie bei S5erglei(i)cn ber le^tgenannten 3;t)iere ftd^ ergeben, unb toerben

bemerfUd^, and) toenn man öon i^rer 6nttt)icfelung§gefc^id)te gänjlicf) abfielet. 2ltterbing§ f)aben

bie 5Rold^e ebenfallg einen geftredtten, toatjigen 2eib mit beutlid) abgelegtem 5?opfe unb langem,

me'^r ober toeniger runbem ©(Jjtoanje, toeld^er öon bicr, auänal^mittieife jlDei Seinen getragen

teirb toie bei ben föd^jen; jd^on bie |d)u^penlo|e, jd^Ieimige .^aut aber unb no(^ fd^ärfet baä ^tt)Un

einer 5paufenl)öI|Ie unterjc^eibet fie öon ben le^tgenannten \o beftimmt unb fidler, ba& man fid^

fd^toerlid^ bered[)tigt fül)len !ann, bcibe aU 3)ermanbte ju be^eid^nen.

2lugfü!§rlid^er angegeben, finb bie ^Jlertmale ber ©dt)toan3lurdE)e folgenbe: ber Scib ift mel^t

ober toeniger lang geftredft, abgerunbet, äiemlidE) gleid£)bicC, jutoeilen ettoag ^jlump, ber Äot)f

üerpltniämä^ig gro^, in ber Siegel jel^r abgef[ad£)t, an ber ©d^naujc abgerunbet, ber ^aU öom

Äo^jfe abgefegt, alfo bünner aU bie|er unb ber Seib, ber ©d^toanj mel^r ober toeniger lang, runb

ober feitlii^ jufammengebrücCt, biämeilen floffcnartig abgeplattet; bie Seine l^aben bie plumpe

@eftalt ber ©liebmafeen aüer ßurd^e, fmb jebod^ mel^r ober minber gleid^ lang; bie Sorberfü^e

befi^en in ber 9teget brei bi§ bier, bie l^interen, toeld^e übrigenä auänal^mgtoeije gänjlid^ fel^len

lönnen , jtoei bil fünf 3et)en,

£)ie äußere .^aut ift faum minber öerfd^ieben aU bei ben Qftofd^lurd^en, im allgemeinen jort

unb bünn, jutoeilen aber audt) uneben unb toarjig. 2)ie SQSarjen bereinigen fid^ ebenfatt^ t)ier unb

ba ju ©ruppen unb finb nid^tä anbereö alä ftarf enttoirfelte, einen eigcntl^ümlid^en, fieberigen,

eitoei^artigen ©d^leim abfonbernbe S)rüfen. äöie bei ben fjrofd^lurd^en toirb bie .g>aut fetir l^äufig

abgefto^en, unb jtoar in ber Siegel tl^eiltoeife, toe8t)alb bie .£>äutung toenig bemerflid^ ift. ^n ber

iJärbung ber .^aut t)errfd^en bunfle Xöne bor; ber ©runb toirb jebod^ getoö^nlid^ burc^ l^cltfarbige

gfleäe unb ©treifen gejeid^net; ßinfarbigleit ift feiten.

3m ©d^äbel laffen fid^ bie paarigen ©dt)eitel« unb Stirnbeine, meift oud^ bie 9lafenbeine,

unterfd^eiben , toa^renb bagegen bie Dbcrfiefet oft auffattenb berfümmem. S)ie Söirbelfäule beftel^t



608 3tt>cite Crbuuiicj: Sd&t» au jluid)e.

etiDt) fee§ ©tbjalamonbtr?.

au§ minbefteng funfätg, äutoeilen faft tiunbert 2Birt)eln, loetd^e Bei ben ©liebern ber '^ö'^er fte'^enbcn

iJamitien fämmtlici) ,
Bei ben niebeven toenigften^ tl^eiltneife furje, ftumpfe 9ii^pen tragen. @in

eiöentlic£|e§ SruftBein ift nic^t bori)anben; jeine ©teile toirb aBer öertreten burd^ bie ©ctiutter»

Blätter, toeldie ftc^ on iljrem unteren @nbe in eine toageredit liegenbe Änorpelfd^eiBe öerBreitem.

2)a§ 33ecfen loeic^t bon bem ber x^xo]<i)Xüxä)t t)tn[i(f)tli(^ feiner Sage unb (Seftalt aB, heftet fic^ auc^

Ieine§tt)eg§ immer an einen unb benfelBen SöirBel an. 3ln ben S}orberfü§en finb ©InBogen unb

©pei(i)e, an ben Hinterfüßen ©d^ien» unb SöabenBein üoüftänbig bon einanber gefdjiebcn, bie

Änodien ber .^anbt^eile jeboc^ oft unöoHfommen entmitfelt.

2)ie 5lugen jeigen öerfd^iebene ©tufen ber ©nttoitfetung. ©ie finb Bei einzelnen Hein, bet«

Kimmert unb mit DBer^aut üBerüeibet, Bei anberen größer, beutlid§ in bie burc^fi(i)ttge ^aut

cingefenft, Bei anberen enblic^ tooI)Igeftaltet, !§alBIugelförmig bortretenb, mit bottftänbigen ßibern

berfef)en unb toie Bei ben fjröfc^en äurüdE^ietiBor. SI)re ^orn^out ift im S3er§ältni§ jum Sluga^jfel

felBft Bebeutenb groß, i^re S^tegenBogenl^aut Bei ben l)ö(^ft enttoicfelten leB^aft golbig ober fupfer»

farBen, rött)Iic^ ober gelB, ber ©tern regelmäßig runb. S)ie 9lafenlö(i)er fte^en meift born unb

feitlic^ an ber ©(^nauäe unb öffnen fid) enttteber na(^ oBen ober na^ ber ©eite l^in. 2)ie O^ren
toerben bon ber äußeren §aut ftet§ Bebecft; eg fel)lt il^nen bie 5paufen:§ö^le, unb nur ba§ ßaBt)rtntl^

ift bor'^anben. S)er untere 2;^eil ber ^öfjlung beg tief gef^altenen 9iad)en§ toirb bon ber 3unge

faft bottftänbig auggefüEt; biefelBe ift jebod^ berfd)iebenartig geftaltet, enttoeber Breit unb runb

ober länglid) unb fdimal, iier^förmig, lönglid) eirunb, enttoeber Btoß in ber 5Jlitte burc^ ein fteinel

S5önbd§en angeheftet unb beg^alB am borberen unb feitlic^en 9tanbe leitet Betoeglid^ ober umgefel^rt

jum größten 2{)eile angel^eftet unb nur toenig Betoeglic^.

Me ©(iltoanäturdie tragen im DBerüefer toie auf ben (SaumenBeinen Sö-^^^, ficine, ettoa§ naä)

rü(!märt§ fte^enbe, oft e'^er burd) ba§ ©efü^l aU burd) ba§ ©efic^t toal^rne^mBare ©eBitbe, toeld^e

nur pm Ergreifen unb fjeftl^alten be§ ^iauBeS bienen !önnen. Sie 3ä^ne auf ben ©aumenBetnen

Bilben gleid^Iaufenbe ober bod§ gleid)mäßige, quer ober läng§ geftettte 33ogen. S)ie ©peifetö^re ift

3iemli(^ lang, ber SRagen ein großer l2äng§f(|Iou(i) ot)ne Slinbfaci, toctc^er naä) bem 3ti'ölffinger«

barm ^n fid^ berlängert unb aEmät)lic^ in ben furzen S)armfc^Iaud) üBerge'fit, bie ßeBer berl)ältni§»

mäßig groß, fo baß fle ben größten 2;|eU be§ SJtagenä Bebecft, bie öaüenBIafe ftetg bor^nben unb

toie bie unregelmäßig gelappte 55auc£)fpei(i)elbrüfefet)rentttiicEelt; bon ben fd^malen, außergemö§nlidf;

langen ^^lieren fül^ren furje Harnleiter nac^ ber Äloafe unb münben l)ier bid)t bor bem 3lusfül^rungg=

gange ber großen, gefäßreid^en, bünntoanbigen 2öaffer= ober ^amUa]t, meldE)e, ttjenn fie gefüllt,

foft ben lialBen Slieil bc§ UnterleiBeä einnimmt, niemals aBer H^^"» fonbern im<ner nur eine l^ett
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gefärbte, geritd^» unb gefd^macttofe Stüjfigfcit entl^ält unb aU <Bpti^tx für bic fo nött)igc f5feu(f|tig=

feit bienen mag, 2)ie Slt^mungstrerfjeitge öer^oUen ]iä) im toefentlidien toie bic ber Sftojc^lurdjc,

nur fomnit bei ben Tlolä)tn im toeiteften ©inne ber Umftanb jur @eltung, ba§ einjetnc, toie e§

fc^eint, 3eitte6en§ im Siuflenbjuftaube öerljarren, b. f). neben benfiungen aud^iliemen beibel^oUen,

bie einen fold^c, toetc^e au^er^alb, bie anberen fo(d)e, \vtid)t innert)atb ber ßiement)ö^Ie fid^ öer»

jtoeigcn. S3i§ in bic neueftc ^eit hjagte man nidjt ju jnjeifcin, iia^ biefe ^iemcnbilbung eine

bteibenbe fei; bic öon einem ^ifd^linge, bcm Sljototl ober ^olbenmold^c, injtoifd^en beobachtete

UmUjanbtung aber l)at beriefen, ba§ unfere Unterfudjnngen noä) feineäwegg aU abgefd)loffen

angefe"^en Serben bürfen. Sh'at Tjat man bi§ je^t nod^ nic^t beobad)tet, baß au§cr bem in ber

^leujeit feljr befannt getoorbenen 2(jolotl auc^ anbere ^ifc^mold^c mit StuBcnficmen biefe öcrliercn,

njo^t aber ba§ umgcfe^rte erfal^ren, ba§ nämlic^ auc^ fotd^e 5Urten, über beren regelmäßige 33er=

loanblnng fein 3tt)eifet obn)alten fann, äumeilen im Sugcnbjuftanbe bcrl)arrcn. 80 fanb t5fi tippt

on einem Sumpfe be§ ßago 53iaggiore funfjig Sritonen, öon benen nur jniei ben S3nu beä auä=

gewai^fcnen 233afferfatamanber§ aufn^iefen, alle übrigen aber itjre Giemen nod) befaßen, obtt)ot)( fic

in Äörpcr, ©röfee unb ©nttoidelung ber ©efd^lcd^tänjcrtjeuge mit reifen Silieren übercinftimmten.

S)iefe gefc^Iei^tärcifen ßaröen, bon benen SHännd^cn unb 2öcibd)en unterfd)ieben würben, t)attcn

and) fünft aUt 3ufommniffc junger, nod) nid^t öertoanbciter 2!^icre beibet)altcn. SinHien fifi^te

im ^ci^re 1869 auö einem ©umpfe bicr n)eiblic^c Saröcn be§ ©treifenmoldjeä, tt)e(d)c fid) al§

gefd)(ed)t§rcif erUjiefen unb in i()ren ßierftörfen reife 6ier l^atten. S^vti öon i^nen festen and)

n)irfUd) 6ier ah. S3ier männlidie 2aröen auä bemfelben ©umpfe jeigtcn fid) ^mar in SSejug auf

Äörpergrö|e ebenfo cnttoicfelt, bod) fanb man bei i^nen feine ©amenfäben, fonbern nur ©amen»

mutter^ellen. 233enn nun berartige SJorfommniffe bei Saröen berjcnigen 2urd)c beobad^tet mcrben

fönncn, toetd^e mir tagtäglich öor 9(ugen ()abcn, erfd)eint ber ©d^tuß ttJoI)l gercd)tfertigt, ta^

baäfelbe, UJae bei einer 3{rt gefc^iet)t, auc^ bei einer anberen mit me()r ober loeniger 33eränbening

ftattfinbcn, alfo mit anberen Söoiten aud) ein foId)er ©d^toauälurd^, trtelc^cn mir big je^t nur mit

Giemen gefunben t)abcn, nur aU eine Siugenbform fic^ ertueifen unb noc^ öerttanbeln fann,

S)a§ 3}erbreitungägebiet ber ©ct)U)anäturd^e bcfd^ränft fid), toie bereits oben mitgetf)eitt lourbe,

au§fd)ließlic^ auf bie nürbtid)c .^albfugel ber förbe, .^ier ben^o^nen fie, laut ©trauc^, attc

ttjarmen, gemäßigten unb felbft bie falten 2anbftrid)e ber eilten ioie ber ^Jleuen 2Belt. 2)ie 5polar=

grenze i^regS3erbreitung§gebieteä, toclc^e fid)erlic^ unter l^ol^en SBreiten gefu($t merben muß, läßt

fid) aber nad) ben biefierigen 5oi-"fd)Uugen nid)t einmal annär)erung§meife beftimmen; bie ©üb=

grenje bagegen ift toenigfteuä ftellcuioeifc befannt, unb jUiar liegt ber füblid^fte '-^Junft, an töcl(^em

auf ber tt)eftlid)en .^albfugel nod) 5Jiold)e bcobad)tet morben finb, in 9ieugranaba, alfo etma unter

bem fünften @rabe nörblid^er 33reite, n)ät)renb auf ber öftlid^en .g)albfugcl ber 6rbe ber 9lorben

9Ilgerien§, ettoa ber fed)§unbbreißigftc @rab nörblic^er ^Breite, unb baä ilönigreic^ ©iam, ober

ungefähr ber funfäel)ntc ©rab nörblid^er 33rcite, fold^c ©rcn^punfte bilben. 6§ entfprid)t fomit

büä oUerbingä nod) fef)r mangelhaft umgrenzte Serbreitungggebiet jtoeien öon ben fed^S gcgen=

lüärtig allgemein angenommenen, nämlid) bem nörblid^ alttt)eltlid)en unb bem nörblid^ neumelt=

lid^en SSerbreitung§gebiete ber Ü^iere übcrf)aupt. Sei alleiniger Serüdffid^tigung ber ©alanmnber

unb ber ©d^toan^lurd^c inSgemein läßt eä fid) in öicr fd)arf gefd)iebene, bur(^ ba§ Sorfommen

öon eigentl)ümlidE)en Wirten be^eidinete Sejirfc einf^eilen, öon benen je ^toei auf jebeS ber beiben

genannten @ebietc falten. 2)ic beiben Jöejirfe beö nörblid) attnjeltlidjcn ©ebietcä merben burd^ bic

Uralofaöpifc^cn ©teppen öon einanber gefc^icben, unb ^ttjar ift bie ©c^eibung eine fo öollfommene,

ha^ beibe Xlieilc bcä getrennten SSejirfeä nid)t bloß feine cinjige gcmeinfc^aftlid)c 9lrt befi^en, fonbern

QU^ burd) baä 2luftreten öon öerfdf)iebenen ©ippcn fi^ au§äcid^ncn. S)ie ©renäfd^eibe jlöifd^en ben

beiben SSejirfen be§ nörblid^ neutoeltlid^en @ebiete§ mirb öom ^elfengebirge gebilbet, ift aber bei

meitem nic^t fo öollftänbig, inbem einzelne 3lrten in beiben SBejirfen öorfommen unb gemiffc

©ippen l)ier »ic bort öertreten »erben. 2)erjenige 2;^eil bc§ @efammtöerbreitung§gcbiete§, njeld)cr

iörf^iin, Iljitrlcbfn. 2. «uflane. VU. 39
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uns ötn nftc^fleu ange'^t, atfo Europa mit 3lit§fc^tu^ be§ Xjo'ijin ^JorbcnS, bog norbtüefllic^c Äflj^en»

geBiet 5lfri!a§, 3limemen, jtrauefaufQficn imb bn§ Jiörbtid}c ^Peificn, lä^t fid) tüicbcvum, ciit=

jpred^eiib ben brei baS 5Jlittelineer Begrenjenben 2öetttf)ei(cn, in ^rotjinjen ^ertegen, toctc^e jtoar

niancf)c Slrteu ntiteinanber gemein Ifioben, öon benen jebc aber quc^ cigentl)ünilid)e, Qn§|d)üeBlid| i^r

ange^öreubc Stvtcn befi^t. Unter biejen brei ^probinjen ift bic afvifanifdie bie ännftc, bic afiatijd^e

ni^t biet reicher, bic enro^jäijd^e bagegen bie bei loeitem teidjfte. SGSie bei allen ^faffenberttanbten

über'§au|)t, nimmt bie Slnja'^t ber ©diUjanjturc^^e bon ^^iorben nac^ <2üben in fct)r auffattenber Söeifc

ju. Söä^renb nämli^ 9torbeuro)3a nur bon fünf S^ritonarten belüo^nt toirb, fteigt bie Slnjat)! ber

3lrten in 9JtitteIcuropa auf ad^t unb Beträgt in ©übeuropa funfjetin, ba auf ben brei fübeuropäi=

f(^en ^alfeinfeln fämmtlic^e ÜJtoIc^arten ber enrol)äifd)en ^probinj borfonimen. 6ine ganj ät)nlid)c

3unal^me ber 3trten fmbet aud^ bon Dften nadj SBeften ftatt. 3im nörblii^en unb im öftlic^en 9iu^=

lanb leben nur jttei ^Jioldjarten, in ©fanbinabien bereu brei, in ©ngtanb bter, in 9)litteteuropa

fe(^§, in t^ranheid) neun, auf ber ^ijrenäifd^en ^albinfel enbtid^, toic Bcmerlt, fnnfje'^n, unter

i'^ncn brei ober bier bem testen Gebiete au§fc§Iiepi(^ eigentpmli($c 3lrten. ^iernad) ergibt fid^,

ba^ einige 5Jlold)c atlerbingä feljr hjeit berbreitet finb, Ui tneitem bie ^Jh'^väafjt aber auf engere

©renjen angetuiefen ift. 5Der iWdk 93eäirl be§ nörblii^ altioelttidfien (Bebiete§, ber afiatifc^c,

toeld)er ba§ füblidtic Sibirien, ben ©üben Äamtfd)at!a§, ^apan fotoic cinjetne Steile bon 6t)ina

unb ©iam umfaßt unb I)infid)tti(^ ber in i^m bortommenben ©c^Wauäturdie nod^ fe^r ungenügenb

befannt ift, tä§t fid) ebenfaES in brei ^rouinjen, unb jn^or bie ©egenben ^teifd^en ben genannten

©tepben unb bemSaüalfee, bic ©tredc 3h)ifcf)en bem 33aifalfee unb ^amtfd^atfa, jüblidE) bi§ an bie

d^inefifdie örenjc unb ba§ japanifd^c Sfnfelreid) fotoie bic betreffcnben 2;^eile bon ß^ina unb ©iam

eint!§ei(en. 3tud^ t)ier net)men bie Slrten bon 9torben nad^ ©üben an^lnäa^I p, unb fo toenig fi^

au(^ über bic 3}erbreitung ber einjctnen Slrten äur ^eit nod^ fagen lä§t, fo barf man je^t bod)

fd^on bereits annehmen, ha^ fic burdCitoeg auf jiemli^ enge ©renäcu befdE)ränft finb. ^n bem au

©d^manjlurdien fe^r reid^en äöeften, alfo in Slm^rila, liegen bie SJerl^ättniffe nad) unferen bis»

tjcrigen ßrfal^rungen anberS at§ im Dften, inbcm t)ier im 9iorben metir Slrtcn gefunben ittorben

finb als im ©üben; eS mu^ jebod^ l^icrbei bemerft werben, ha^ ber 9iorben aud) bei toeitem beffer

burd£)forfc^t merben fonnte als ber ©üben. SaSfelbe gilt aud^ für ben Dften 5lmeri!aS im SJer«

gleid^c jum äöeften. Sfnioiefern fid^ bei genauerer S)urdf)forfd^ung 9iorb= unb ^JtittelamerüaS bie

35er^ältniffe, njeldlic gegennjärtig feftgeftcEt toerben fonuten, änbern merben, lä§t fic^ einftioeilen

nod) nicl)t beftimmen. S»!-' S^it fenncn föir ungefähr boppelt fo tjiele nörbl^d^ neumeltlid^e als

nörblid) altnjclttii^e ©ct)manälurd)e.

2Benn audl) nidt)t aUt, fo bod^ bie meiften befanntcn Surd^c galten fid^ zeitlebens im SOßaffer

auf, biele in fcid)ten, fdt)lammigen ©ümpfen, anberc in tieferen ©een, einzelne in fold^en, loeldfie

met)rere t)unbert 2)tetcr über bem 5Dlcere liegen; alle o'^ne 3tuSna§me finb 9^od)ttl^iere, meldic über»

tageS füll unb berborgen in ©d^tupfnjinfeln ober auf bem ©runbe i^reS ©enjöffcrS rul)en ober i'^rc

eigene 5tl)ätigfeit erft nad^ Seginn ber S)unfel!^eit ober nad) einem eben gefallenen biegen beginnen:

fic atte laffen fid^ nid)t leidjt beobachten unb fönnen, toic unferc ein|eimifd^en Slrten betoeifen,

maffenl)aft an -Dertlid^teiten leben, auf benen man fic nid)t berniut|et. S)ieienigert 5lrten, n^eld^c

h)ir 2anbben;o^ner nennen bürfen, lieben büftere, feud^te ©egenben, hjcld^e ben ©tral^len ber

©onnc menig nuSgefe^t finb, alfo boräugsnjeife enge Zf)äUx ober Söalbungen, unb öer!ried)en

fid^ l^ier unter ©teinen, faulenben S3aumftäminen ober in ©rbl^ö^len. ©in im ^iorben SlmerifaS

lebenber ©alamonbcr fott bon aEen übrigen 9^rofdf)lurd)en baburd) abtoeidjcn, ba^ er Wk ein

5Jtauln)urf unter ber (Jrbe lebt, nit^t aber borgefunbenc ^öl^len auffud^t, fonbern eigene, h)enn

auc^ nur flad) unter bem SSoben berlaufenbe ©äuge unb ^hjar mit bemerfenSlüert^er ©d^neüigfeit

gräbt. SDie SBaffermold^e bcrloffen i^r Söoljngetüäffer blo^ bann unb toann, bevBergeu fid^ unter

Umftänben aber balbmöglidl)ft in ber ^lai)t beS UferS ober eilen lieber nad^ i^rer cigentlid^en

2öol)nftätte äurücf. Zxo^ biefeS 5lufent^alteS entbedt man fie leidster als jene, ttjeit ja alle 3öaffcr=



^Äufent^U. 2.'npegimfleit. Sfialjiunij. ^ortpflanjung. IRutcn. gciube. 611

t^ierc 3n}i|($en Xag unb Ülai^t ober .peK unb S)unfel eiucn Qcviiigcreii Untei|(^ieb inad^en aU fiic

£anbtl)ieie, unjeic 2BaffeimoIc^e üü6) bann unb tuann jur Oberfläche emporfteigen müffeu, um

ßuft ju jd^nappen, ober in bic oberen ©d^id^ten be§ 2önf)er§ [id^ begeben, um fid^ ju fonnen, jomit

alfo leidster bemerft trerben. ^m 9torben i^rc§ S5erbreitungäfreiie§ fallen fie, Uiie anbere Surd^e

unb ^riedEjt^iere, mit SSeginn be§ Söinterä in Grftorrung; in nieberen breiten finbet basfelbc ftatt,

toenn bic .^i^e i^r äöofjngetoäffer oustrocEnet. S)lc trunberbarc ßebenSjö^igfeit, toeld^c gerabc fie

jeigen, l^ilft i^nen berartigen SBec^fel überftel^en: fic föunen im ©ditamme einborrcn unb im @ife

einfrieren, unb ber ütegen ober ber crfte ttjarme ©onnenftro^l befreit fic bod) n^icber ou^ i^rem ©rabe.

%üx fic in§befonberc gilt, toaS id^ oben im nügemeincn bon ber 3ät)Iebigfeit mittfieiltc; fic fmb

e§, n)el(^e i^nen entriffenc ©lieber ttjieber crfe^en, ein unb bo^felbc fogar ju ttjieber^olten 3JlaIen.

2^n ber Siegel bejeic^net man bie SBemegungen ber 2lloIc^c a(^ trage unb fdfjraerfättig; bieä

gilt jebod) nur für ciujelnc Slrtcn: felbft mandt)e ©atamanber laufen fo f(^ncll ba^in, ba^ man

burdf) fie an 6ibecf)ffn erinnert ttjcrben fann. ^m SBoffer bewegen fid^ aüt, alfo audj bie, ujelc^e

bem Sanbc angel)ören, mit öielem öefc£)icte, bie 2öaffevmold)c felbftöerftänbli«^ am getoanbteften

unb bel^enbeftcn; aber üiiä) bic ©alamanber toiffen fid^ l)ict toortreffU^ ju benehmen unb fic^ feine§=

tocgä nur baburc^, ba§ fie auf bem ©runbe fortlaufen, ju förbern, fonbern aud^ buri^ fd^längelnbe

Setoegungeu i§re§ ©c^toaujeä öorttjärts ju treiben. 6ine ?lrt ber 23cttjegung gel)t itjuen frcilid^

gänjlidf) ab: fein einziger 8c^tt)anälnrd^ ift fät)ig ju flcttern, lein einziger im Staube, im luftigen

©elaubc äeitiücilig feinen Söol^nfi^ aufjiifrfilagen.

2)ie ^fia^^rung befte^t auöSäJcidjt^ieren, Söürmern, 8pinnen, Werfen unb mand^erlei Söirbel-

t^ieren. ßinjelnc bon i^nen finb auBgegeic^netc Siäuber, bic mciftcn fo rüdfidt)tgloä, ba^ fic

fd)toäd^erc iljrcr eigenen 9lrt oijwt Ujcitercä auffreffen. ^i)xt leb^oftc 23erbauung bebingt @efrä&ig=

!eit; fo biel aber bie ©c^ttjanälurd^e ju getüiffen 3eiten ju fid^ net)men, fo lange lönnen fic aud^

.g)unger ertragen.

(5igentf)ümlidf) unb feinestüegä übereinftimmeub ift bic Ofortpflanjung biefer Spiere. @inc

toirllidic SBegattung finbet, fo toiel biö je^t befannt, nicf)t ftatt; beibe (Sefdjted^ter fud^en fidt) üiel=

met)r ujä^renb ber ^aarungl^eit im Sßaffer auf: bic 2)iännd^en berfolgen bic SBeibd^en, geben bann

i'^ren Samen bon fiel), unb bie SBcibdien legen in ba§ öon biefem fojufagen befrud^tetc SSaffer il^re

@ier; ja, nod) metjr: fic nehmen ba§ famengefd^toängcrtc Söaffer burd^ ben Alfter in fid) auf unb

befruchten bie 6ier, totldjt fie nod^ im ^hittcrleibc tragen. S)ic (Salamanber berloffen nad^ ber

^aarung^äcit ha^ äBaffer toieber; aber bic SBeibdien fe^ren geraume 3fit fpäter ju i^m jurüdf,

um iljrc 2tungen, toelc^c injUjifd^en in itircm ficibe fid^ entwirfelt l^abcn, abäufe^en; bic 2öaffcr=

molcf)e l^ingegcn legen @icr, unb jttjar nur toenigc auf einmal, unb befeftigen fie mittele einc§

fieberigen !Scl)leimeö an ^flanjcnblättern. 2anb= n)ie 2BaffermoldE)c berieben i^re crftc ^ugenb^eit

im äöaffcr unb öerlaffen biefe^i erft, tücnn i^rc ls2ungcn fid^ auigcbilbct l^aben unb bic Sltl^mung

burd^ biefe ftattfinbet. Söä'^renb be§ Saröeuäuftanbcä unterfdf)ciben fii^ bie berfd^icbenen ©c^manj=

lurd^c njenig bon einanber, unb besl^alb gerabc erfcl)cint eä nid^t gcrcd^tfertigt, jh^ifd^en 5Jlolc^cn

unb 5ifdf)(urdjen bic ©rcuäen einer Unterorbnung aufjurid^ten; bcnn bic Sifdjlingc, ttjeldfie nod)

in fbätcrcn 3ta^«« Giemen tragen, finb gett)ifferma§cn nnjufcl^cn alS im Slugenb^uftanbc bcr=

l)arrenbc 3Jiold^e.

6ä bürftc iäj'mtx fein, ein 2}litglicb biefer Orbnung ju nennen, tocld^e^ bem 9Jlenfd^en mcrf=

li^cn ©d^aben anfügt, ©inigc ber größeren Wirten näl^ren fid^ öon Sfifd^en; fie aber ioo^nen in

©cgenbcn, too i^r 51a^rnngsöerbraud) geUjiB nidt)t angercd^net hjcrbcn barf. ei)cr nod) alä fd^äblii^c

barf man fic als nü^lid^c Jfjierc bf^eidjnen, ba fic eine ^JJUnge öon luftigen ober ben ^Pflanjen

©^abcnbringenbcn2:^ierenber3e^ren. Saß bic9lbfonberungi^rer2)rüfennicmanbem Unheil jnfügen

fann, obgleid) bon ?llter§ Ijer t)ierüber baä toüftc gefabelt tuorben ift, ujcrben >oir fpätcr feigen.

Unter ben Seinben, Ujcld^e ben Hloldicn nad^ftcllen, njerben iljnen too^l nur einzelne Schlangen
unb 5ifd)e gefät)rlid^; «Säugct^icrc unb SJögcl nehmen blo| Sßaffermold^c auf unb berfd^mä^en

39*
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bagegeu bie ßrbiitolt^c i^ve§ Srüfenfafte^ f)aIBer, tüätjrenb bic ©erlangen [id^ bur($ bcnfetben nicf)t

fie'^tnbern loffen. 2)cr ungebilbete 5Jlenj(^ l^egt noc^ l^eutigen 2agcä entfe^tirfien 9lbfcf)eu öor beii

©atamanbern unb bereu SJeitüanbten, t)at abcx glücflii^ertüeife feine @elegenf)eit, feinen ®efüt)Ien

butc^ bie %^at, tt)eld)e faft eBenjoöiel aU 2Jernid)tung ber X^ieic fein toütbe, 5lad)brucf ju geben;

ber 3lujge!(ärte unb ©ebilbete berlac^t jenen unb fteUt beu IRotc^en nur be§t)aIB eifrig nad) , toeil

fie \xä) öortreffUc^ jur SBefe^ung ber jold)en Silieren biencnben Käfige eignen, ndmlid) jal^re=

lang in ber ©efangeufdiaft aug^atten. »

^u ber ^leujeit f)ai man bie Oibnung ber ©c^Ujauäturi^e nidit allein in bier f^cinülicn, fonbern

awi) in jtuei Unterorbnungen jerfättt; e§ fc^eint jebod) ber 2;^atfä(^Iid)!cit Keffer ju eutjprei^en,

toenn man bon biefer 2f)eilung abfic'^t unb nur ätoei fjaniilien, ^Jlol^e unb Sifd)mol(^c,

annimmt, 2Bitt man toeiter ge'f)en, ]o genügt e§, bieje gamilien tüiebernm in je jtoei Unter»

familien ein^uf^eilen.

2)ie ^totd)c (Salamanclrida) , ju benen Bei toeitem bie meiften, hjenn auc^ nii^t bic eigen=

tt)ümli(^ftcn ©(^njan^luri^e gehören, fennjcii^nen [id) burd) eibedjfenartigen, meift jd^tanfen,

feltener plumpen unb gebrungenen S3au, großen, breiten, me^r ober meniger flad) gebrüdten, an

ber furjen (Sd)nau3e ftumpf äugerunbeten Äopf, ber'^ältniSmälig gro^e, ftar! borfte'^eube, fteto

mit beuttic^ auSgebilbeteu, flappenförmigen ßibern gebedte 5lugen, üeine, an ber ©piljc ber

©dinauje münbenbe 3lajenlö(^er, äu^erlid^ niemals fic^tbare D^rcn, einen met)r ober toeniger

beutlid) eingefd^nürten, bon ber Äe'^le geloö^nlic^ burd) eine ftarf auSgebilbete .^autfalte abgc=

grenzten ^alg, yd)lan!en, |pinbcl= ober lüaläenförmigen 9iumpf, bier berf)ältni§mä6ig fd^toad)

euttoidelte Seine, bereu x^ü^t born ftet>3 bier, l)inten bagegen meift fünf unb nur auöna'^mätocifc

bier, balb lange, balb furge, gebjö^nlid) freie, feltener burd^ ©djtoimm'^äute berbunbeue, !raEen=

lofe 3efjen ^ben, unb cnblid) einen ftet§ träftig auSgebilbeten, ben 9ftunH)f geloö^nlic^ an Sänge

Übertreffenben, am 6nbe abgerunbeten ober lanjettförmig jugef^ji^ten, [tarier ober fdimäi^er feitlid)

äufammengebrüdten, feiten bre'^ruuben ©d^manj. S)ie feudE)te <g)aut ift mit einer Sltenge bon 2)rüfeu

unb äöarjen befe^t unb ba'^er meift Jt)eid§ unb uneben; bocE) gibt e§ anä) biele 9lrten, bei benen

fie bem uubetoaffneten 2luge bottfommen glatt erfdfieint. 9ln ben Seiten beä .!pinterfopfe§ finben fidj

jutücilen größere S)rüfenan^äufungen, toeldje ben fogenannten Oljrbrüftn ber Kröten öt)nelu unb

ebenfo bejeid^net toerben. SSeibe ^innlaben finb be^a^nt; au^crbem finben fidj Heine 3äl^ne am

.^interranbe be§ ®aumenbeine§ in berfdjiebener 3lnorbnung, inbem fie entmeber am Sfnnenranbe

ätoeier langen, naä) leinten ju auSeinanberfd^rtieifenbenSortfe^ungcn be§ Änod^enS fi§en, alfo fic^

ber Sänge nac^ ridjtcn ober aber einfacl) ben fd^räge ober glatt abgeftu^ten .^interranb be§ ®aumen=

beine» einnet)men unb alSbann fdjräge ober ber Cuere waä) gcrid^tete 9?cil;en bilben. S)ie 3»"öß

Ijat runblid^c ober eiförmige ©eftalt, ift bei einem Steile ber 2lrten mit i|rer ganjen Untcrfeite

ober mit einem fd^mäleren ober breiteren 2)littelftreifen an ben SSoben ber 9Jhinb'^öiyic feftgertad^fen

unb hatjtx nur an ben 9tänberu me^r ober locniger frei, rul;t bagegen bei anberen Wirten in ber

5Ritte auf einem ©tiele, ät)nelt alfo einem ^ilje, unb ift eutloebet runbum frei ober mit i^rem

l^interen SxP^tl an beu ^inutbinleln befeftigt.

©traudf), bem idt) bei 2luffteHung ber ^amilienmerlmalc gefolgt bin, fdalägt mm bor, bie

^ol(^e in ätüei Unterfamilien einjutl^eilen unb bereinigt in ber erften bie Sängcuäöl^nler (Meco-

donta), tütiäje. fid) baburd^ lennjei^nen, ba| bie (Saumeuää'^ne am ^unenraube jrteier rüdtt)ärt§

gerichteten unb auSeinanberge^enben ^ortfä^e beä @aumenbeine§ fielen unb bem^ufolge jtoei nad^

/leinten ju me'^r ober toeniger ftarl auSeinanber fd^toeifenbe SängSrei'^en barftellcn.
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„S)ef (Salamatibcr, ein Stfjier öon 6ibed)fengeftaU itnb ftcrnavtig gcjcic^net, In^t ftrfi nur bei

[tarfem Stegen jet)en itnb lommt Bei trodtenem SQßettev nie jum 5ßor|c^einc. @r ift |o falt, ba| er

n}ie ei§ burd) BIo§e 33erü^rung fyeuer auilöfc^t. S)cr ©c^Ieim, n)eld)er i^ni wie Wiläi au§ beni

'NlauU tauft, fri|t bie ^aare am gonjen men|ci)Ii(i)en Körper toeg; bic befeud)tete ©teile berlievt

bie i^atbe unb h)irb jum 5JtaIe. Unter allen giftigen 2:^ieren finb bic ©alanianber bic boS^afteften.

9(nbere beriefen nur einjetne 9)tenfc^en unb tobten nid^t mehrere jugteid^
—

gauj abgefe^en baöon,

ba^ bic ©iftf^iere, tueldie einen 5Renf(^en berttjunbet l^aben, umfommen unb toon ber (Srbe ni^t

toieber aufgenommen merben — ber ©alamanber 'hingegen fann ganje SöiHfer öernic[)ten, faE§ biefe

fid) nid)t öorfe'^cn. 3Senn er auf einen Saum friedet, bergiftet er aUe ^rüd)tc, unb n)er babon

geniest, ftirbt bor Svoft; ja, toenn bon einem ^dIjc, h)etd)e§ er nur mit bem {Ju^c berüfivt l^at,

Srob gebaden h)irb, fo ift auä) biefe§ bergiftet, unb fällt er in einen 33runnen, ba§ SBaffer nidE)t

minber. 3)od) »irb biefe§ fo giftige @efd)ö|)f bon einigen anbcren 2:f)ieren gefreffen, fo j. ©. bon

ben 8d)n)einen, unb e§ ift mal^rfc^einlit^, ba| fein @ift borjüglid) burc^ folc^e 5t^iere gebämpft

n)irb, benen er jur 9tat)rung bient. Söäre bcgrünbet, xoa% bie ^[Ragier borgeben, ba§ fie gemiffe

Sl^eile be§ ©alamanber§ aU SJtittel toiber f^eueräbrünfte borf(^tagen, n^eil e§ baS einzige S^ier ift,

n)eld)e§ ba§ Steuer au§Iöfd)t, fo njürbe 9tom längft einen foldjen 33erfud) gemad)t f)abcn. (5ejtiu§

fagt, ba^ ber @enu^ cine§ ©alamanber§, bjeldjem man bie Gingetueibe auenimmt, ^^u^ unbÄopf

abfd)neibet unb in ^onig aufbema'^rt, errcgcnb njirft, leugnet aber, ba^ er ba§ f^fcuer löfc^c."

©0 fpridit fi(^ 5piiniu§ au§, unb bon feiner 3eit an bi§ ju unferen Ziagen l^at e§ ber ®(äu=

bigen an ber SBaljrl^eit biefer 9Jlitt^ei(ungen biete, ber Ungläubigen nur toenigc gegeben. S)er

©alamanber toar unb ift noä) je^t berfdjriecn aU cntfe^tid^cä, fürd^tcrlid^eä S^ier. ^aä) ben

römifd)cn ©efe^en tourbe berjenige, tüeld)er einem anberen irgenb einen 2^eit be» ©alamanbcr§

eingab, al§ ein ®iftmifd)er erftärt unb be§ SobeS fdjulbig befunben. Unb nod^ ju 6nbe be§ borigen

3{al§rt)unbert§ berfndjte eine 5vau i^ren ©atten bermittelä eine§ ©atamanber», beffen ^teifdE) fic

ber ©peife beigemengt I)atte, ju bergiften, jum ©lüde be§ 5[)lanne§, toeld^er nad) genoffener ©peife

feine anbere äöirtung at§ bie ber ©ättigung berfpürte. Sranj I. \m\)ik einen ©atamanber in

flammen mit ber Unterfc'^rift: „Nutrio et extinguo" ^u feinem äöa'^lfpruc^e. S)ie ©otbmad^cr

berbrannten ba§ beltagensnjcrt^e @efd)öpf unter täd)evtid)cn ©ebräud)tid)teitcn unb meinten, ba§

bon it)nen begehrte 9)ietaE baburd) ertjatten jn fönnen, ba^ fie ba§ arme S^icr auf ein ©d^melj^

fcuer festen unb nad^ geraumer 3cit Ouedfitber ouf ben berfol)Ienben ©ifthjurm träufetn ticken,

faljen aber biefc 35ornat)me ot§ anwerft gefätirlid) an. ßbcnfo mürbe ba§ Xl^ier bei geuergbrünften

jum SJlärtljrer beä 2öaT)nes: man marf e§ in bic Stamme, bermeinenb, baburd) bem Unt;cite ju

begegnen, äöer fi^ crfredete, berartigcn Unfinn ju beftrciten, hmrbc in ber alten fc^mad^geiftigen

9}lenfd)cn eigenen SBeifc bebeutet, b. t).
mit ©robl^citen unb üiotjeiten überl^äuft. „äöer fotd)c 2)inge

für Säbeln unbßügcn t)ätt", fagt ein Dr. ©d)effer§, erboft über ba§ berftänbige Urt^eit anberer

Scutc, „bcmeift fein mittetmäßigeg, bumme§ unb bünneS ©e^irn unb gibt ju cr!ennen, ba^ er nid^t

meit in ber 2BeIt um^ergefommen unb mit geleierten unb gereiften ^Jerfonen niemals Umgang

gepflogen l)at." S)er Söunbergtanbc crflärt bie Sobclei über ben ©atamanber: mer ben einen

Unfinn für mögtid) Ijätt, ift aii^ be» anberen fä^ig; wer nn äbernatürlid)e Äräfte glaubt, fragt

nie nad) bem, )üo§ 33eobad)tung unb gefunber 5)knf^enberftanb i^n leljren. lieber ben ©atamanber

nun unb fein SBcfen, feine ©iftigfeit unb feine fiebcnöttjcife mirb ba§ nad)ftet)cnbe Sluäfunft geben,

S)er ©atamanber ober Scuerfalamanbcr (Salaniandra maculosa, terrestris

unb corsica, Triton cortyphorus), für un§ Urbitb ber nad^ i^m benannten Ofawilic mib ©ippe,

erreid)t eine fiängc bon ätbölf bis fiebjelin Zentimeter unb ift auf lief fammelfd^hjarjem ©runbe

mit großen, unvcgetmäligcn, pradjtbotl golbgclben Sieden gejeidjuet, lücld^c jloei me^^r ober minber

beuttid^ Ijerbortretenbc unb untcrbroj^ene, biöWeiten äufammcngcfügte, auf ber ©dinaujenfpi^e

beginnenbe unb bi§ jum ©dfitoanjenbc berlaufenbc Sinben ober 9ieil)en baräuftettcn pflegen unb



614 3weltc Orbmmg: (Sdnpanjliivdic; riflc ^aiitUie: Wold^c.

iebcrfettg bon einjelnen grüneren fytedfen Begleitet tucvben, auf beut ©c{}tuanjc quc^ luo^^I '^Ict itnb

ba 5iifainmcnflte^cn, S)ic ©liebnia^en äeigen nieift auf jcbem .^au^)ttf)eilc, olfo auf bem Dberavme

ober ©c^eii!el, lluteravme ober Unterji^enfet, bem x^n^t ober ber ^anb, je einen gelben ^Jlecfen. S)ie

^el^le ift ftetg, bic Untcrjeitc niemals regelmäßig geffedt.

S)ie 5)icr!malc ber ©ip^e (Salamandra) finb, nac^ ©traud), bic fotgenben: S)er 35au ift

jienilid) plump, ber ©cC)tt)an3 fa[t bre'^runb, tegelförmig, am Gnbe jugerunbet, o'^ne .^outfaum unb

ebcnfo mie ber 9himpf me'^r ober tocniger beutlic^ geringelt, b. ^. mit tooii oben und) unten

berlaufcnben linienavtigcn ©inbrücfen bcrfelien. S)ie SBorberfüße tragen tüer, bie Hinterfüße fünf

freie 3^^^"- S)i^ -Oautbebedungen finb brüfig, bic Dl)rbrüfen groß, bentlic^ ftcgrcnjt unb mit

großen ^oren Bcfeljt, anbeve l^erbortretenbe Srüfcn jeberfeit§ auf bem Ühimpfe fomol)l läng? ber

6nlnmnnbcr (Salamandra maculnsaV 9iQtiiiIif()C ®iö6t-

vilWt

ßinic bc§ 9{üdfgrate§ al§ and) auf ber Dberfcite ber ^taufen in je eine SängSrei^e georbnet.

2)ie @aumenäät;nc Bitben jlüei ftar! Sförmig gefrümmte, nad^ ^intcn ju au§fc^toeifenbe 2äng§=

reilien, toeld^e äufammengenommen eine etma glodfenförmige 9^igur barfteEen. S)ie öorberen

ßnben beiber Sci^ii^f'^en finb bnr(^ einen balb größeren, balb Heineren ^hJifc^enraum bon

einanber getrennt unb ragen ftetö mcl)r ober ujeniger über ben S^orberranb ber inneren 9iafen«

Öffnung bor. 2)ie große, born faft T^albfrei§=, l)inten flad) bogenförmige ober felbft geftu^te 3unge

ift burd) einen bon born naä) l)inten geljenben, ^iemlic^ breiten 5Jlittelftreifen iljrer Untcrfeite on

ben S3oben ber 33tunbljö!^le feft gen)ad)fen, alfo nur mit il)ren ©eitenränbern me'^r ober tDeniger frei.

S)ie .f)eimat be§ ^JenerfalamanberS erftredt fid) über gauj Europa, bon ©übfd^tocben bi§

Spanien, Italien unb ©riedienlanb , reid^t auc^ bi§ 9lorblt)eftafrifa l^inüber. ©igentli^ feiten ift

er mol)l nirgenb§ innertjalb ber ©rcnjen biefeö S^erbreitungäfreifeS, pufig jebod) nur in cinäelnen,

ilim befonberS ^ufagenben St^eilen begfelben. x^tuä^k, büftere Orte, tiefe 2;^äler ober bunfte Söälber

3. 58., geben il)m |)erberge, ^ölilungen unter ©emurjel unb Steinen, S3auten berfd^iebener2t)iere unb

bcrgleid)en bie erhjünfd^te SBol^nung. Uebertageg berläßt er biefelbe nur nad^ einem Siegen; benn

aud) feine ?lrbeit§äeit ift bie 9lad^t. 2;rodene Söärme ober bie (Sintoirfung ber ©onne entjiel^t

feinem Seibe rafd) fo biel bon ber il^m unentbel^rlid^en iJeuc^tigfeit, baß er baburd^ gefal^rbet h)irb;

fc^on n)enn e§ tagelang nid^t geregnet l^at, erfd^eint er, obgleid^ feine .^aut mit bem 2:^aue in

Söerütirung fommt, mager unb l)infällig, toätirenb er nadt) gefallenem Dtegen ben 5lnfd§ein bon

3Bol)lbeleibtl)eit, ©lätte unb ftro^enber ©efunb^eit erl)ätt. ©eine SBewcgungen finb langfam unb
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fc{)tüerfättig. S)er Öang ift wn ^ried^en mit feittid^cn SSiegungcn, bQ§ Sd^lüimmen, ftveng

genommen, ancf) nur ein ©etjcn im SBoffer, bei tüetc^em ber ©c^njonj aU ba§ 15QUpt{äd)lidf)fte 2öerf=

jeug jur SroitBeloegung augejel^en loeiben mu|. Sitte Isolieren fjätiigfeiten erjd^einen unbebeutenb,

bic ©inne 3iemli(^ ftumpf, bie gciftigen SegaBungen anwerft gering. Dbtool^l er l^öuftg mit anberen

feiner 3trt bereinigt gefunbeu toirb, fann man il^m boc^ foum einen ^ang jur ©cfeÜtgfeit äu|precf)en;

ber eine belümmert fic^ auc^ in ber Xi)at foum um bcn onberen, unb ber ftärlere fällt, toenn er

junger 'i)at, of)m Umftänbe über ben fc^toörfieren l^er, um i^n Qufjufreffen. 9lur toä'^renb ber

S3egattung§äeit fud^en fid^ bie berfc^iebenen @ejd)led)ter tüirflii^ auf; fobalb fie ober i^rem triebe

genügt ^oben, enbet jegliche SSerbinbung, unb cinjig unb attein bic fd^ü^enbc Dertlirf)Icit, eine

broud^bare .^ö^lung 5. ®., bringt fpäter bie einzelnen föieber äujammen. Songjam fic^ betocgcnbc

Spiere, borjugSmeije (S($nc(fen, Stcgentüürmer unb Äerfe, unter Umftänben aber oud^ Keine 2Birbel»

tl^iere, bitben bie 9k'^rung. S3on ii)x Voirb jumeiten eine gro|c 2Rengc bcrbraudjt, bagegen aber

auc^ äu anberen Reiten tüO(I)en= unb monatelang gefaftct.

.^iul'idjtlid) ber iJortpflonäung beS ©rbfalamanberä fmb toir nod^ l^eutigentagcS nidit bott»

ftanbig im f(aren. 3)ie ^Paarung i[t nod) bon nicmanb beobad)tet morben. Gine tt)ir!Ii(i)e ^Begattung

finbet ma'^rfd^eintid) nid^t ftatt, unb bie Slnnatjme einzelner gorji^er, ba^ fid^ männliche unb meiblid)e

Salamanbcr mit bcn mätjrenb ber Segattung^jeit gefi^luollenen Otänbern i|re§ 2lftcr§ berühren,

ift meine§ SBiffenä nic^t ermiefen, aber aud^ bie toal^rfd^einlid^ftc Slnnal^me, b(!§ bie toeiblic^en

SortpftanjungSmerl^euge ben bon bem 3Jtänn^en in ba§ SBaffer entleerten ©amen auffangen,

unb ba^ l^ierburd) bie 23efrud)tung ber Gier betoirlt toerbe, uod) in mandjer Sejie^ung bunfel.

©0 fd)eint eg auffättig, ba^ ein ©olamanbermeibdien, toeld^eä feit fünf ^Jionaten bon bem 5Jlännc^en

getrennt ift, larbeureife öier jur SBelt bringt, ha man faum anne'^men fann, ba& bie ßntmidelung

ber 6ier im ^uttcrleibe fo biele Seit bebarf, nod) auffattenber, ba^ nad^ biefer einen ©eburt unter

Umftänbcn eine ätoeite ftottflnben fann. 3ii^ ßi^'f^örung biefer St'^atfadje bleibt nur bie eine Slnna'^me

übrig, ba& eine einmalige SBefrud)tung für längere 3eit toirffam bleibt unb fid^ geloiffermaßen

aud) auf fold^e föier erftredt, tueldje jur 3"t ber Sefrud^tung uodE) gar nid)t befrud)tung§reif

loaren. SDic Slnaal^l berSarbenfeime, toeldlie gleichzeitig ouägefto^en loerben, ift beträd^tlid^: man

l)at fd^on gegen l^unbeit bon i^nen in ben 6iergängen eine§ 2öcibd^en§ gefunbeu. Gin bon 5ioll

gepflegtes ©alamanbertoeibd^en fejjte fic^ in bem it)m aU Ääfig bienenben SBaffergefä^e auf einem

l^erborragenbcn ©teine fo äured)t, ba§ ber Hinterleib im äöaffer, ber S3orberleib in ber ßuft \i6)

befanb, begann in biefer ©tettung nac^tä feine Gier abzulegen unb ful)r bamit fort, bi§ e§ am

folgenben 5lad)mittage jtüeiunbbier^ig geboren l^atte. ©etoö^nlid; Serben brei|ig big funfjig

gleidjjeitig ober bo6) balb nad^ einanber, in einem 3eitraume bon jtbei Sagen ungefäl^r, jur Söelt

gebrad^t, unb jmar folc^e bon faft gleichet ©rö^e unb bemfelben (Srabe ber Gnttoirfelung;

auäna^mSlocife aber gefd^ie^t eS, obfdjon bielleidjt nur bei ®efongenen, ba^ ©alamanbermeibc^en

3{unge, b. 1^. Sarbenfeimc unb Gier, legen, ©old^eä erfutir Grber, unb jföar war l^ier auffattenber«

meife bie 5lnjal)l ber Gier genau ebenfo gro§ aU bie ber jungen, je biernnbbreiBig ©tüd nämlid^.

2)ie großen Gier erfd^einen cinjcln unb finb fo burd^fid^tig, ba^ man bie boüftänbig auSgebilbeten

jungen in il^nen beutlid^ crfennen fonn; bor ber ©eburt liegen fie, jebeS getrennt bon ben anberen,

in ben unten erweiterten Giergängen, toagered^t übcreinanbcr gefd^id^tet unb möglidift gepre&t,

jeber einzelne ileimling fo jufammengerottt, ba^ bie ©^toanjfpi^c um ben Äopf gefdtjlagen ift.

9iad)bem ba§ geborene Gi burd^ SBafferauffaugung ettoaä fi^ bergrö^ert l^at, jerrei^t ber Keimling

bie Hütte bur(^ eine SSeluegung be§ ©d^njan^cä unb erfdieint al§ eine bereite mit bier Seinen

berfe^ene ilaulquappe, bottfommen befätjigt, fid) imSBaffer, tüofelbft bie ©eburt ftattfinbet, nad^ Slrt

fe'^r enttoidelter fjrofd^quappen ju betoegen. 2lm meiften lieben bie ^lütter falteg Cuettmaffer jut

©ro^jie'^ung i'^rer Sfungen, gleid^fam al8 ob c§ i^nen bertu^ Ujäre, ba^ bie Söeitcrentmirfelung nod)

mehrere 2Jtonate beanfprud)t, unb fie beö^alb ein nid)t berfiegenbeö 3ßaffer auäfud^en muffen.

^enn eä bem 5lufenttjalt§ortc beS ©olamaubertueibd;cu» gänjlic^ an SBaffer fel^lt, fott e§, loie
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mäjxtxt SßeolaiS)tn beifi(^ern, bie S^ungeit an yeiic^tcn Drtcn nBfel^cn. S)ie Savbe f)at ]ä)\D'äx^li6c)=

graue, mel^r ober weniger in§ @rünli(f)e fd^etneube ^^ärBung; i^re ^aut jd^immert oBer|ett§ aBer

förmlid), injolge fleiner, golbglänjenber SIecfe, \vdä)t ba§ 2:t)icr je'^r frf)mücfen; ©olbglanj jeigt

\iä) ]päkx aud) an ben ©eiten unb am 35aud)e. '^laä) unb nad^ bilbcn fit^ jnjtfcfien ben golb=

glänjenben bie gelben fJIedEe I)erau§; bie ^aut öerliert bie fiidjige ©lätte, toirb raul^er,

Warziger ,
itnb bie Sarbe fud^ nunmelf)r, obgleich i^ve Giemen nodt) nid)t eingcjd§rumt)ft finb, ba§

2anb äu gewinnen. Oft finbet man bie Saröen nocf) im Dftofier in foldE)en ©etoäffern ; gemöfinUc^

jebod) fd^rumpfen fd^on im 3luguft ober anfangs (Se|)temBer bie Giemen ein, unb merben bie ßaröen

bamit befä'^igt, bie SBol^norte il^rer ßltern auf^nfudien, bereu ^leib fie fdf)on öor biefer Qüt

erl^alten 1)abm. ^nä) fie erfi^eiuen, toenu bie Umtoanblung öoHenbet, Heiner, alä bie Sartien in

ber legten 3eit c§ h)aren. Söie lange ba§ 2öa($§t§um ber i^ungen hJäl^rt, Iä|t fid^ fct)loer angeben;

c§ toirb, toeil man fie nid^t l^äufig finbet, angenommen, ba'j^ fie bie erftcn Beiben ^af)xt il^reä

2eBen§ anwerft berborgen juBringen. ^n ber @efangenfd)aft geborene ©alamanber bermaubeln fid),

toa'^rfdfieintic^ infolge ber größeren 2Bärme, ttieit fd£)neller aU bie im freien aur SBelt gebradt)ten

unb !önnen fd^on nad^ brei äöod^en auf§ Srodenc ge^^en.

S)er fdEiarfö^enbe ©aft, tüdäjtn bie .^autbrüfen abfonbern, fd)ü|t biefe ßurc^e bor bieleu

iJeinben, meil er le^teren unangenel^m, ja fogar gefät)rlid) wirb, äöenn man einen (Salamanber

im @enidfe ergreift unb i^n brüdt, fpri^t biefer ©aft au§; ba§ S^ier lann feine S)rüfen aber

auä) tt)itt!ürlid) entleeren unb tl)ut e§ in ber Slngft regelmö^ig , um fid^ bor Eingriffen ^u fi^ü^en.

3Jtan Ijot bie Sßirfungen gcbad)ten @ifte§ bielfad) übertrieben, fogar ein Ofen fid^ nic^t gefd)eut,

onjugeben, ba§ ^inbcr geftorben feien, meldte au§ einem mit ©alamanbern befehlen SBrunnen

getrunfen l)ätten; bielfac^e SSerfud^e aber, toeld^e angeftellt lourben, l^aben eben nur beriefen, ba§

er auf ©d)leiml)äuten '§eftige§ brennen, alfo gemifferma^en eine ßntjünbung berurfad)t, an Weither

Heine, fcl)n)adl)e S3ögel, Äriedt)t|ierc unb Surc^e au(^ tt)o!§l ^u ©runbe gelten !önnen. ßibec^fen,

toeldtie Saurenti 5toang, ©alamanber jn beiden, tourben bon .Krämpfen befallen unb ftarben,

.^unbe t)ingegen, ^puter unb .|pfü§ncr, bciien man in ©lüde jerl^adte ©alamouber ju freffen gab,

berbauten biefe o'^ne ©d^aben, obgleidf) e§ äutoeilen borfam, ba^ bie .^unbe fic^ erbrad)en, 9ieuer=

bing§ nun l^at 3Xbini ba§ „®ift" mieber unterfud^t unb bie gemonnenen (Srgcbniffe mitgetl^eilt.

„.^at man einmal", fagt er, „ben natürlid^en 3lbfd)eu, toeldien fold^e fried)enbe, ftumme,

ftarräugige @efd)öpfe faft jcbem 5!)tenfd)en einp^en, überftanben, unb nimmt man biefelben mit

SSorfid^t auf bie flad)e .^anb, fo bleiben biefelben gctoölinlid^ ganj ruijig; ja, e§ fd^eint i^nen bie

Äörbermärme ber .^anb felbft angenel)m äu fein ; fa^t man fie aber mit 5urd)t unb jitternber .^anb

an, fo ba| man fie an gemiffen ©teilen ftarf jufammenbrüdt, fo fpri^en fie mel^rere Strobfen i'^reS

weisen ©afte» au§, Welcher fd)nell eintrodnet; bann nimmt man andj fofort ben angeneljmen

Suft be§ unter bem ^JZamen 2)lofd)U§bod befanntcn Ääfer§ (Cerambyx moschatus) watir.

äßilt man einen ©alamanber auf ein SSret binben, fo fträubt er fid^ mit aUm feinen Gräften unb

fpri^t babei oft auf eine Entfernung bon gu^meitc ben ©aft au§, bon meld)em fomit nur menige

tropfen auf ben ©dimei^löd^ern ber ^aut bleiben, S)a id) mid) überjeugt t)atte, ha^ bie Entleerung

be§ ©afteö immer buri^ mittfürlid^e ^[I'lugfelbemegung bebingt murbc, berfud^te iä) burd) Slnmenbung
bon 6te!tricität größere 5Jlengen ju er^lten, mufd) beSl^alb me'l)rcre 2:^iere forgfältig, bradl)te

eines nad^ bem anberen in ein reineS SScd^erglaä, metd§e§ ii^ mit einer ®laeplatte jubeden fonnte,

leitete burd^ eine Deffnung ber le^teren bie S)rül3te be§ 5Ragnetelcftromotor unb fonnte fo ba§

5l^ier beliebig bem ©trome ausfegen. 9luf biefe äöeife erhielt ic^ ben ©oft ttjeilä auf bie 2öan=

bungen beS @lafeg, tljeils auf bie S)edel gefpri^t."

S)er fo erl^altene ©aft mürbe nun geprüft unb jeigte fid^ giftig auf beiben äöegen , er mod^te

in ba§ 53lut ober in ben Etagen gebra(^t merben; ja, 2Ibini bcmerfte, ha^ berfelbe nodl) meit

rafd£)cr unb t)eftiger mirfte, Wenn er benfelben in ben 9Jiunb ber SJögel unb fjröfd^e bradt)te, al»

ttjenu er i^u einimpfte. Xl^icre l^ingegen, toeld^e bon bem i5teifd)c ber burd^ ©alamanbergift
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getöbtetcn ©efdiöpfc fragen, IJtieBen gefiiiib. 35oc^ tourbe Bei ben in bie^r $infi(^t angeftettten

S3er|urf)en atlerbing» bic SSoific^t gel6raud)t, bag ©lieb, in tt)eld)e§ man @ift eingeimpjt {)afte, ober

©peii'erö^re unb Allagen ju entfernen. 3lui allen bie|enS5erfu(i)en fteüt 316 in i folgenbe 2f)atfad^en

fe[t: S)q§ öift hjirft örtlich reijenb, n)ie e§ betoiejen tt)irb buri^ bic ftnrfe 9tött)ung ber 2Runb=

unb 3ungenfc^leimtjaut ber Sröfcfie, benen einige tropfen be§ (Safte» ober eine§ »äffcrigen 5tuä=

jugcg bcäfelben in ben 3Jtunb eingeftö^t würben, fowie ferner burd) ©c^üttcln be§ Äopfeä unb

Deffnen be§ ©(^nabelä Bei 35ögcln, benen man bie Slöfonberung eintrid^terte. Sei großen ©aben

unb rafd^ fofgenbem 2obe, tt)elcf)er bei öergifteten S3ögeln geloöfinlid) einzutreten pflegt, ftellen fic^

Ärömpfe ein, meiere mit ©dimeijeniäu^crungen unb ängftlic^er Slufregung begleitet ju fein

pflegen; 3ltt)mung unb .^erjbetoegungen finb rafdjer unb 'häufiger; ein Söogel faun fliegen, aber

nid)t aufred)t auf ben fyü^en ftellen; bic fjü^c toerben gett)öl)nlid) frampf^aft ^ufammengejogen mie

bie 3cl)cn, unb menn ber bergiftete SSoget öon ber ©teile fid^ bcujegcn tt)itt, bre'^t er fic^, auf einer

ober ber anberen ©eite be§ ^örpcvS liegenb, im Greife l^erum. Unmittelbar nac^ ber S5er»

giftung fdjreit ber 3Joget laut auf öor ©d^mcrj; fein 2ob tritt oft fd)on in ber erften ^Jiinute

ein; bann aber fd)lägt ba§ ^erj nod^ eine 3eitlang weiter, unb ift bie§ öorüber, fo fann e§ bur(^

9?eije wieber erregt werben, ebenfo Wie bie anberen Willfürlid)en unb unwillfürlic^en ^Jlueleln

auc^. 5Bei geringer &aie unb langfamer SBirfung, Wie ftc fic^ gewö^nlic^ bei t5vöfd)en jcigt, wirb

Slttjmung unb S3lutumlauf anfängli^ gefteigcrt; bann tritt Steifheit ber ©liebma^en ein, unb i^r

folgen ©trecffrämpfe, Weldie onfangS öon fur^er 3)auer finb, fpiiter aber ununterbrodien fortwähren

unb tagelang anhalten fönnen, bi§ 2lt§mung unb 33(utumlauf abnetimen unb ber Zob erfolgt.

S)ic ^röfd^e änbern babei merflid) i^re .g)autfarbe, weldie immer geller wirb; bic .^aut felbft fd^eint

bünner'ju werben, unb i^rc ißerbunftung ift fe^r ftarf.

SBeitereä Wagt 3lbini gegenwärtig uod) nid^t ju fagcn, ba er feine biäl^erigeu ©rfaljrungen

crft äu prüfen unb au§äubc^nen gebeult. 2)er Otüdfftanb öon bcm ©(^leime, weld^er juerft mit

gellärtem Söaffer unb bann mit reinem 3llto'^ol ausgesogen würbe
, zeigte feine giftigen 6igen=

fdt)aften meljr. S)er eingebampfte, Weingeiftige SluSjug war öiel giftiger aU ber Wäffcrige; in

jenem bilbeten fidE) nadl) einem Xage frei l^erumfd^wimmenbe ^labeln, Weld^c nad^ bottftänbiger

SJerbunftung be§ ^llfoljolö fid) ju griefigen ©ruppen äufammenballten. S)iefe feinen "Jlabeln, Wcld^e

fid) alä Ijöd^ft giftig jeigten, finb gleich löelid) in9üfoljol wicin3Baffer unb 9lel!^er; bic Wäffcrige

Söfung befunbet fid) aU 6äurc; Äali, 5iatron unb 5lmmoniaf greifen bic Ärl)Palle nidtjt an. S^rc

2Birfung ift eine überrafd^cnb fdinelle unb äufjcvt fic^ gleicf) anfangt burd^ ßrbred^cu.

^n ber ©efangenfd^aft Ijält ber Salamanber, bei genügcnber '^^^f^^Qc, mehrere ^af)xt au§. @r

Verlangt einen Ääfig mit einem fleinen äöafferbedfen unb entfpred^enben ©d)lupfwinfeln, wie er

fold^e wä'^renb feine§ ^^reilebens auffud^t. ^ur ßrnäl^rung genügen ^Jlel)l= unb 9tcgenWürmer,

Äerbtt)ievc unb Sdinerfen; Heinere Stüdte ber eigenen 3lvt fri^t er auf.

S3ead^ten§wert^ ift, baß biefei in öielcr Sciicl^ung fo cmpfinblidjc 2^ier gewiffen ßinflüffen

fofort unterliegt, ba^ namentlid) ^odjfal^ auf i^n anwerft giftig Wirft. SOßer einen ©alamanber

raf^ tobten will, braucht i^n b(o^ mit Sali ju bcftrcueu.

3n ben Sllpen wirb ber Sfeuerfalamanber bnvd) eine öerwanbtc 9lrt, ben 5Jlol)rcnfala=

manber (Salainandra atra), bertrcten, einen jenem ]^öd)ft ä^nlid^en, aber ungcflcdten, glcid^«

nm^ig tief fammclfd^warjen 5Jlold^, beffen ©röfec hinter ber be3 SBerwanbten ctwa§ jurüdftc^t

unb feiten met)r al§ brcije'^n Zentimeter beträgt.

©ein SBerbreitungSgebiet erftrcdft fid) über bie 3llpen ber Sc^weij, ©aöo^cnS, Tirols, ©teicr=

marlö, Kärntens, ©aläburgS unb Dberöfterreid^S unb einige @eBirg§jüge ©übbeutfd^lanbä. Welche

mit ben 9llpen jufammcn'^ängen ober 35orberge berfclben finb. 9lu§crbcm foll er aud) im .^o(^=

gebirgc ber 55utowina üorfommen, unb ebenfo Will man i^n in Dberfd)Waben al» ftäubigcn

S3ewot)ner ber bortigcn ©cbirge gefunben l)aben. 3n ben Sllpcn beöölfert er inner'^alb eineä
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ätoifdjeit fe($§]^unbevt I>i§ jtucitaufenb 5Jtetef üßer beut 5Dleerc gelegenen ^öTjcngürtetS geeignete

Orte in jatitreicljer 5Jlengc, ]o in 2ivol, lant ©rebler, feuchte 2BäIber ober bon 93äc£)tein bur(^=

riefelte ©d^lud)ten beö S3erg= unb SJoroIpengürtelä. 6r lebt faft immer gefettig, meift gu 2)u^enben

beijanimen unter ©teinen, ^oo§ unb ©eftrüpp, uod) 3lrt feinet 33ertüanbten. 3Bie biejer i[t er

ein trägeg, Inngjame§, jd)Iäferig er|d)einenbeä ®ejd)öpf, lüeld)e§ el6enfal(§ uurbei feuij^tem Söetter

fic^ Qu|er!^Ql6 feiner S5erftedft)Iä^e jeigt unb Bei größerer !£rocfent)eit öerlümmert. ©einer Strägl^eit

Ijalber belegt i^n ber tiroler mit bem ©c^nm'^namen „Xottermann" ober „Sottermanbl", toeldier

fü öiel tt)ie tobter SJionn ober in üblii^er S3ebentung S3ogelfc^eud§e befagen mitt.

S)er SJio^renfalamanbcr tüeidjt, laut ©d^reiber, in ber 2lrt ber Fortpflanzung bom 3feucr«

falamanber ah. 6r bringt jloar aud) lebenbe Sfunge jur Söelt, aber nie meT)r al§ je jwei auf

einmol. Obgleid^ bie ©ierftödc be§ äBeibdjeng ebenfo gro^ unb gel^altreid) finb, anä) ebcnfo biele

Gier auf einmal in bie ©iergänge gelangen loie beim ^euerfalamanber, fo bilbet fid^ bod) in jcbem

Giergange nur einc§ ou§, unb ber Äeim enttoidelt fid) auf Soften ber übrigen Gier, inbem biefelben

in eine gemeinfd^aftlidie ©ottermaffc äufammeriflie^en, hjeldie ben Keimling einfd)lie§t, bi§ er bie

Giljütte fprengt unb fic^ frei in berfelben belegen !ann. 3^o"3i9 wnb mel^r Gier in jebem Gier»

gange bleiben alfo unbefrud)tet unb bieten alä eine gleidiförmige, jätiftüffigc SRoffe bem Keimlinge

'Jlal)rung. 3"^' S^it ber ©eburt ift ber SJorraf^ jener 9Jlaffe rein aufgeje'^rt.

S)er einzelne Keimling erl)ätt ^ier nic^t blo^ feine ööttige 5lu§bilbung, fonbern iüäc^ft bi§ ju

einer ©rö|e bon fünfunbuierjig bi§ funfjig 5JIittimeter an, füttt ba§ l;intere Gnbe be§ nid^t

gefrümmteu unb ouf fünfunbbrei^ig 9Jlittimeter Sänge unb einen Gentimeter im S)ur(^meffer

erweiterten Giergangeä ganj m§, liegt mit an ben Seib gebogenem, oft jlDeimal gelrümmtem

©d)h)anje, beloegt fid) frei unb lebliaft, tüenbet fid) oft ganj um unb ttiirb balb mit bem Äopfe,

balb mit bem ©c^manic boran geboren. SDie Giemen, ioeld^e übrigeng benen beä gefledten ©ala=

monberS gleid^en, finb größer unb erreid^en beina'^e bie ^älftc ber Sänge be§ ganzen Körpers,

inbem ber l^intere ©tamm mit ber ©pi^e bi§ an ben .^interfd)en!el reid)t; attein biefe Giemen

berfdf)h)inben fd^on bor ber ©eburt unb geigen fid§ an ben ©eborenen in ber ©eftalt Heiner

©tümpf(|en ober Änötdjen, fo ba§ man alfo, toenn man ben Ouappenjuftanb fel)cn toitt, ben ^eim

im Seibe ber 2Jlutter felbft unterfud^en mu^. S^ biefem S3e^ufe tobtet man bie ^Jlutter in

äBeingeift, toelc^er auf bie S^ungen fo toenig eintoirtt, ba§ fie au§er bem Seibe ber Butter uod^

fortleben, fogar meljrere äöocf)en uoc^ am Seben bleiben. 2)iefe munberbare 3äl)igleit beloeift, ba§

biefen Stungen bag SBaffer entbel)rlid) ift, unb in ber %^ai fe^t bie 5Jlutter il^rc ileime felbft in ber

©efangenfdt)aft, toenn man il)r r?icl)lic^ SBaffer barbietet, auf ha§) Strorfene. S)er 5)lo^renfalamanber

lel)rt un§ alfo eine abfonberlic^e gortpflauäung !cnnen, tueld^e in ber ganzen Orbnung nid)t loicber

bemerlt tuurbe.

5Die Gntlüidelung ber Gier tüä^rt ebenfo lange tüic beim fjeuerfalamanber, aber bie S)auer

ber 5träd)tigfeit bon ber 58efrui^tung an big jur ©eburt toeit länger, tüeil bie i^ungen fo lange

im fieibe ber 9Jhitter berbteiben, big fie itjre SSerloanblung bottenbet unb eine bebeutenbe ©rö^e

crreidt)t l^aben. ©elten finbet man bor bem 3luguft trädtjtige äBeibd)en mit meit entttiideltenS^ungen;

bie ^Befruchtung gefd)iel)t aber, ber .g)öt)e beg ^lufenf^alteg entfpre(^enb, oft aud^ fel^r fpät, unb ift

eg alfo uid)t blo| ber 3Jlangel an SSaffer, fonbern aud§ bagßlima beg äöo'^norteg, hjeld^cg biefe

abmeidienbe gfortpflanjung f^eittoeife erllärt.

©elbötinlicl) finb bie Sfungen eineg Söeibd^eng in ben Giergängen beibc bon gleid^er ©rö§e

unb ©tärfe, tuerben aud^ oft in berfelben ©tunbe geboren; bod) gefd^iel^t eg augna'^mgtoeife, bo^

fie fid^ ungleidl) entmideln unb bag eine erft naä) 23erlauf bon met)reren 2:agen ober felbft äöod^en

nadl) bem anberen jur SGßelt lommt. 3)iefc a)erfd)ieben!^eit fdt)eint bal)er äu rül^ren, ha% bag juerft

befrud^tete Gi abftarb unb nun ein anbereg ftatt feiner fid) enttüidelte. 9iidt)t feiten finbet man in

einem unb bemfelben Giergange jttjei, audt) brei in berfdl)iebenen ©raben anggebilbete Gier, hjäljrenb

otte übrigen bereitg me^r ober minber berbrüdt, berunftaltet ober fc^on änfammengefloffen finb.
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.^ierau§ cr'gtBt fic^, ha^ oüe 6iet einer 58rut gteicfiäeitig in ben ©iergangen ober Gierl'töcfeix

be|iii(^tet tüerben, oBfdf)on immer nur je jtuei \iä) entlüidfeln. Ütättjfel^ojt bleibt bie 2Irt ber

S3cfnid}tung felbft, ba man beim 2Ro'^renfQlamnnbcr ebcnfoföcnig aU beim Of^uerfatamanber

äußere männtirfie öef(^tedE)tgtf)eite entbectt; bennod) mu^ ^efru^tung im inneren borget)en, ber

©amen olfo einbringen, ol^ne ba^ bn§ Söoffer Vermittelt. Uebrigen§ ^at man beobaditet, ba§

ber mönnlid^e 5JtoI}rcnfaIamanbcr ben weiblid^en naä) 3(rt beS ftd) paorenben i^rojc^eä umfaßt,

unb äUjar gernbe bor ben 3}orbcrbeinen be§ le^teren, tt}eld^er jeinc JBorberbeine über bie beS

5Dlännc'5enö fc^lägt. So nm}d)tungen f(^Iep))en fic^ beibe gemeinjdjaftlii^ bom Sanbe auf, h)0 bie

Umormnng ftattfinbet, inSSBoffer, bcrn»ei(en t)ier oft ftnnbcntang, tt)eil^ rntienb, t^eit^fd^mimmenb,

biä fie i^rem triebe genügt boben.

3ln allem übrigen foinmt ber ^Roljrenjatamanbcr mit feinen 35crnjanbten bollftänbig übereilt.

9)ti(^a'^ene§, ein trefflicher Sforfdier, beröffentlidjte imS^a'^re 1830 bie SSefc^reibung eine§

2ßaffermolc^e§, toelt^er bon it)m ^mn 2}ertreter einer bcfonberen ©ippe ert)oben, bon fpäteren

^orfdjern fogar aB ba§ Urbilb einer eigenen fjfamilie angefeljen lourbe. S)a§ Zi)[tx, ber dlipptM =

mold^ (Pleurodeles Waltlii unb exasperatus) , ift fc^tanf unb geftredt gebaut, ber 2eib

gleic^tool^l jiemlid^ fräftig, ber Äopf etmaä länger aU breit, an ber Sc^noujenfpitje abgeftii^t,

beim Söeibc^en fogar flad) frötenartig gerunbet, ber ©djWanj mefferförmig jufammengebrüdt, am

(^nbe ftumpf obgerunbet unb folrot)! oben al§ an^ unten mit einem beutlid)eu .g)autfamme ber=

äiert. 3)ie SJorberfü^e l^aben bier, bie ^interfü^c fünf freie 3e^en- 2)ic brüfige unb förnige .^aut=

bebedung jeic^net fid) namenttid^ burd) eine jeberfeitä längä ber ©djeibungägretije 3tt)iid)en 9iüden

unb 33auc^ berlaufenbc 9tei^c größerer l^ornigen ^öder au§, iüelc^e gcnou an ben (Stellen liegen,

tt)0 bie 9iip^)enenben an bie äußere SSebednng fto^en, unb ba^^er bon einjelnen i^orfdjern irriger*

tücife für bie freien burd) bie ^aut getrennten ßnben ber 9iit)pen felbft gehalten iüorben fmb. 5Dic

Öaumeujäfine bilben jtDei faft gerabe bertaufcnbe, nad) hinten ju nur tt)enig au^einanber fd^njcifenbe

2äng§reitjen, bereu borbere ©üben burc^ jiemlid^ breiten ^Jbifc^cnraum getrennt toerben unb fo Ujeit

nad) borne reidien, ba§ fie ben ^interranb ber inneren 5iafenöffnungen um ein beträd)tlici§e§ Stüd

überragen. S)ic runblidie 3iingc ift Kein, born ange'^eftet, am |)interranbe unb an ben ©eiteu

mc'^r ober tüeniger frei. 3Jlid)a'^ene§bcf(^TeibtbicfJärbung all ein fd)mu^ige§, etlua§in§ 6)rau=

lid)e fpie(enbc§ SSraun, mit tocnig bemerflic^en Rieden auf bem 9tüdcn, n)ö^renb bie Sauc^feite auf

odergelbem ÖJrunbe üeine, runbe, fd^toarjgraue x^Udt ä^igt. Säumer it, toeldier im 3atjre 1852

and) einen lebenben 9iippenmold^ crt)ielt, gibt eine 3lbbilbung, nad) toeld^er bie Färbung ber

Dberfeite auf grünlid^grauem ©runbe mit gelben Ouer» unb 2äng§bänbern gejeid)net, bie ber=^

l)ornten 8pi^eu auf ben fcit(id)cn Prüfen bon einem rotten .^ofe umgeben unb bie unteren XijeiU

auf gelbem, bunfler fc^attirtem ©runbe, mit fdjttjorjgrüntid^en Cuerbinben gejicrt erfd)einen; aud^

am Äopfe fiet)t man auf bunfelgrauem ©runbe l^ellgelbe Sf^ede. Schreiber enblid), n)eld)er über

eine größere ^Inja'^l bon ©tüden berfügen lonute, fagt, ba§ bie ©runbfärbung ber Dberfeite

geloö^nlid^ ein fd^mu^igeS Ddergelb fei, tüeld)eä bei ben alten Söcibi^en mel^r inä ©rauc,

bei ben 2)tännc^en bagcgen mel^r ing 9iot^e, l^öufig aud) in§ SBraune, Clibenfarbenc ober felbft

in ba§ ©d)n)är3lid^e übergel;t. 2)ie Unterfeite, Welche in ber Sieget bläffer als bie Dberfeite ift,

jfit^ncn jiemlid) Heine, unrcgetmä§ig geranbetc, fc^h3är3lid)C x^Udt, toeld^e meift jföar einzeln

ftel)en, aber auc^ mc^r ober toeniger jufammcnflie^en^ unb ausnatjmstoeife fo gehäuft auftreten

fönnen, ha^ fie bie ©runbfärbung t^eitujeifc ober faft ganj berbrängen. 3)er untere S^offenfaum

be§ (Sdjloanjcä unb bie ^c^cnfpi^en finb gilblicfi, bie ja'^lreic^en Äörpcrtoaräen an ber Spi^e bon

einer fd)tt)arjen, l^ornartig glänjenben SJerbidung gefrönt. 3ungc Slippenmold^c unterfi^eiben fii^

bon ben alten burd) "gellere, meift inS S^c^^^xottje jiefienbe Dberfeite unb einfarbige Unterfeite. 3)ie

au»gelDa(^fenen Sarben finb auf meinem ober I)ellgilblid)em ©runbe mit 3at)lrei(|en, grö^tent^eilä
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jufammenflieBenben, bimlelajd^gxauen ^^Uätn gejeic^net, unterfeits auf UjeiBeni ©runbe mit Keinen

grauen, jerftreut ftefjenben 5pünftd}en gefpreuMt. Unter it)reu brei ßiemenbüj(^eln ift ber mittlere

ber Üirjefte, h)ät)renb ber untere unb längfte Öi§ i)inter bie ßnice ber SJorberbeinc reid^t. S)er ettoa

för^jerlange ©ditüanä cr|d)eint feittic^ jet^r äujammengebrüdEt unb fein i^toffenfaum ofierfeitä fel)r

I)0(^. S)ie ^aut ift faft glatt. 35onfommen Qu§gettiact)fene 2;t)iere fönncn !6i§ fe(i)§unb3man3ig

Zentimeter an Sänge erreidjen: fo gro^c ©tücte !ommen namentlich in Slfrüa toor. S)ie fteinften,

cBen bermanbelten Simsen finb fcct)§ Zentimeter lang; nid)t feiten aBer finbet man nod) ßarben,

njct(^e fc^ou äiemlidi ermacl)fenen 2:t;ieren an ©rö^e !aum uac^ftet;cu ober ttjenigfteng bie eben

iüHiiii

3Iil)VnimoId) (Plem-odeles Waltlii). 2/3 Haiütl. ©röfee

üertoanbelten jungen an Sänge minbeftenS um ha^ "toppdk, an 93]affe aBer tuoljl um \)a§ fed)§=

Bi§ ad)tfad)e üBertrcffen.

Söeit mel^r al§ burd) äußere (Seftalt unb ^ürBung meidet ber 9lip))cnmolc^ burd) feinen

.^nod^euBou bon anberen ©(^tt)anälutd)en ab. ßr Befi^t bie gro^e 3tnäal)l öou fed^Sunbfnnfäig

SBirBeln. S)er erfte berfelBen ift unBerippt; bie bierjelju nac!§fotgenben l)aBeu an i^ren feittidjen

tVoitfä^en auggeBilbete Suppen, meldte burd) stuei Äöpfc^en mit jenen Duerfortfä^en gelenfen, in

eine fdjarfe ©pitje enbigen unb ad^t 5!JliIItineter lang finb. 3In bent ftarlen Duerfortfaijc be§ fed)=

Se'^nten 2öirBel§ ift ha^ ^no(^engeriift be§ l)interen f5u§paare§ Befeftigt; bie üBrigen SBirBcl

gehören bem langen Sc^manje an. ^ein anberer 5Jlold) l^at fo Diele unb fo au§geBilbete OJippen

unb eine fo Bebeutenbc SOSirBelja^l. 5£)er ©d§äbel ift im allgemeinen jugerunbcter unb flai^er

al§ Bei ben üBrigen ©d)man3lurd)en unb burd) einen Inöd^ernen Sogen, toelc^er nur uod) Bei

einigen Ärofobilarten üorlommt, ou§gejeid)net. 2)ie Äinnlabenränber tragen fpi^ige 3öl)ne, Bei

mandien ©tüden od^tunbbieräig Bi§ fed)äig an ber S^^ i" jebem Äicfcr, unb jtoor l^aBen ältere

3;l)iere toeniger S'a^m aU jüngere. Sei legieren Bemerft man auc^ auf jebem ©aumeuBeine ätoiJlf

fdjorfe, fpi^e, fel)r Keine S'ä^m, mä'^renb Bei anberen ©tüden bie 3Ql)nleifte be§ ®oumcnBeine3

nur fägeförmig auSgeaadt erfd^eint.
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2)er 9tippenmot(^ ift fiiö jc^t nur in Spanien, ^Portugal itnb ^avoffo gelunbcn trorbcn,

]ä)dnt l)ier anä) Uo^ gettjiffe 2^ei(e be§ 2anbe§ ju Betoo^nen. Söaltl, |cin ©ntbecfer, ju beffen

ß^ren er benannt njuvbc, fanb tl)n in ßifternen, toit [ic in ganj Stnbotufien üblic^ finb. (^in^elne

öon bicfen 2Saj|er6e^ä(tei'n f)aBen bic Zu]e öon fed)^ bi§ ae^n, einige jogor bi§ brei^ig 5Reter;

nnr bic toenigften finb \o gebaut, ba^ man mit einem langen ©tocfe unb ^^amen bic in i!)nen ftd)

auf^altenben ^Jlold^c fangen fann. geistere beleben jene Gifternen in großer Slnjo^t, taffen ftd)

jebo(^ au§ ben ertt)ä^nten ©rünben fdjUjer l^evau^fifd^en, fo ba§ fid) ber nji^egienge Sfo^i^ci-

getoöfinlid^ mit bem Sef)en begnügen mu^. ©pätev Ijat fid^ l^erauägefteÜt, ba^ fid) ber 9tippen=

mold^ nid)t auöfd)lieBli(^ in Olcgenfammelbrunnen, fonbern auc^ in ^üm^jctn unb I^eid^eu aufhält,

tDdä)^ leidster jugänglic^ finb, lieber feine Sebenärteife fc^lt nod) jegüd)c Äunbc. S)ic bcbeutenbc

©rö^c ber unbermanbclten Sarben lä^t jebod^ bie SJermutljung ju, ba^ aiid) bei i^m ä^nlid^e 33er»

f)ättniffe obmalten, mic bei bem mejifanifdien 3(jolotl, über h)eld)en id) ttjeiter unten eingel)enberc

''JJHtt^eitungen ju geben ^a^^n luerbe. Unter einer ^^Injal)! üiippenmofd^e, hjclc^e in Slnbalufien

ju bcrfelben 3eit unb in bemfelben Tümpel gefangen rtorben njaren, befanben fi^, nad) Eingabe

Sd^ reiber g, tueldjer biefc X^ierc erf)iclt, foft ebenfo öielc gro^c, no(^ unüerroanbelte !(!arüen alö

üertuanbeltc 9iippenmold)e, tnoraug ber genannte ben ®d)lu^ jietjt, ba| bie Sarbenforni öieUeid)t

ebenfo Ijäufig öovfommen möge lüie bic boUeubete.

S)ic Jtritoncn (Triton) feuuäcidjnen fid) burd) gcf^redtcn Scib, bieriicT)ige 33orbcr= unb

fünfäel)ige ^inteifüjjc, ftarE ^nfammcngebrüdten, t)of)cn 9iuberfd)iüanj, einen, tt)cnigften§ bei ben

9Jlännd)en toä^renb ber ^^^aarniig^jeit cnttoidelten, längä beä 9iüden§ üerlaufenben .^autfamm

unb met)r ober locniger glatte ^aut. S)ie 6aumenjä{)ne bilben jtüci gerabe, öorn einanber fid)

genät)crte, nad) l)inteil ^u gelüö^nlid) ftarl auseinanbcr (aufenbc ßänggrci^en, beien borbereä (5nbc

l)öc^fteng bis 3U einem ^^unftc reicht, welcher in einer Sinic mit bem .^intcrranbc ber inneren

'Jlafenöffnung liegt. S)ic 3u"öc ift mäfeig gro§, runbtid) ober eirunb unb cntttjcber mit i^rer

ganzen Unterfeitc on benSSobcn ber 9Jiunbt)öl)le angelüad)fen ober nur an ben Seiten wie auc^ am

.^interranbe mel)r ober toenigcr frei ober aber nur burd) einen mittleren Sängsftreifen befeftigt unb

bann an ben Seiten in beträd)tlid)er SlnSbe'^nung frei. {ya|t man bic Sippe in tueiterer ^^luö=

bel)nung, loic eä jel^t öon ben meiften 5^tfi^crn gef(^ie^t, fo ift noc^ ^u bcmerfen, ba^ ber Sd)tt3ani

ed)ter Xritoncn au§nal)m§h)eifc au6) fel)r bid, foft bret)runb fein fann, immer aber fotoo^t oben

at§ unten einen .^autfamm trögt, unb ba^ ber Otumpf bei einzelnen 3lrtcn mel)r ober toenigcr

beutlii^ ber Cuerc nac^ öeilaufenbe, linienartige ßinbrüde ober ßinfi^nittc jcigt, n3eld)e bem 2;f)iere

ein faft geringelte^ 3lnfct)en üerleil)en, foloie enblid), ba& anftatt ber glatten, auc^ eine brüfige,

warzige, förnige .£)aut fid) finbet. ^n 2)eutfd)lanb leben üier 3lrtcn, n)cld)e biefer Sippe angel)örcn.

S)er Äammmol(^ ober gvo^e Söaffcrf alamanbcr (Triton cristatus, Lacerta

palustris unb lacustris, Salaniandra cristata, pruinata, laticauda unb platycauda, Molgc

palustris unb Hemisalamandra cristata) erreid)t eine SJänge bon breijcl^n bi§ fiebjet)n 6enti=

metcr unb 3eid)nct fid) burd) ben abgeflachten, öorn gerunbeten, frötenartigen ÄTopf unb bic

grobförnigc .Ipaut axii. 2)ic ©runbfärbung beä SJüden^, ber Seiten, beö Sd)n)an3ej unb ber

Dbcrfeitcn ber ©lieber ift ein bunfleä S3raun; bic 3c'rf)"un9 bcftel)t auä gröBercn, äcrftrcuten

fd^hjaväcn unb toei^en, oft in ©ruppen jufammenflie^enben Sieden. 2)ic Unterfeite öon ber

^el)lc an ^eigt auf gelben ©runbc fd)tt)arje glede öon öcrfd^icbencr örö^c unb ©eftalt. S)a§

^jluge l)at golbgelbe 3lrig.

3im .g)oc^äcit§Ileibe änbcrt fid) ber Äanimmold) luefentlid) um. ?luf feiner Dberfcitc unb feinem

S^lüanje ergebt fic^ ein l)ül)er, fd^arf gejarftcr .^autfamm, toelc^cr fd^on öorn am ^opfc ätoifc^en

ben Singen beginnt unb bis jur Sc^loanjfpitjc fii^ erftredt, an ber Sd^ttjauätour^el aber ^iemlid) tief
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eingcBut^let ift. (Sleic^jeitlg gefit ha^ &dh bei* Unterfeite in Qeiältiötcä Drange üBer, unb an bcn

©eiten be§ ©djiuanjeä geigen fid) lüci^blüulidje, pevlmutteifaibcne ©treiben, an bev ^e^lc enbUd)

ouBer ben bunflen (Rieden \t^x aa^Ircic^c toeiBc SBävjdjcn. 2)em SBcibi^en mangelt aud) im ^od)»

,^eit§fleibe ber ^autfamm, unb ba§ @elö bei- S3aud)feitc jietjt met)v ini ©dinjefclfarbene, erftredt

fid) aber an ber 33auc^fantc be» ©d)ttjanäeg bi§ ju beffen ©nbH^i^e. S)ie hjeifeen (£eitenftreifen be§

©d)iran3e§ finb Blo^ angebeutet, unb bie ^el^Ic ift nur bunfel gefledt, trägt atier feine äöar^en.

Rammiiiold) (Triton ciistatus). 7lntütUdt;e ©löBt-

S5erf(f)iebene 6^ie(arten [inb BeoBaditet toorben, fo öou Steid^enBad^ ein Triton, Bei tuetd^em

bie rottigelbe gärBung ber Unterfeite \iä) anä) üBer bie OBerfeite au§bet)nte unb Ijier anfänglid)

mit loenigen fdjtoarjgelBcn ^^teden gejeidinet toar, mel^r unb met)r oBer [i(^ fledte unb attmä^lid)

faft in ba§ getoö^nlic^e Äleib umtoanbelte.

S)a§ 3SerBreitung§geBiet be§ 5?ammmoIc§e§ erftredt fid) üBer S)eutfd)(anb, bie ©c^meij, 5ranl=

reid), S3etgien, ^ollanb, SDönemarf, ©nglanb, ©fanbinaöien unb 9tu|laub |ott)ic ^Italien unb teid^t

nad) Dften l^in Bi§ 2ran§taufafien.

S)er S3erg =
, 531ittel= ober geucrmold^, 9(Ipen= ober 33ergfatamanber (Triton

alpcstris unb salamandroides, Salamandra aquatica, cincta, ignea unb rubriventris,

Molge ignea, Hemitriton alpestris) ift uierfUd^ fleiner aU ber toor'^ergefjenbe : feine Sänge
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beträgt ac^t Bis neun, btc bc§ SBeiftc^ens fjöc^ftenl jetju ßentinieter. S)ct ^o))f ift not^ mcl^r fröten»

artig als bei bem öortjer befdjriebenen SJertnanbten, bie ©runbfärBuug ber Üiücfenieite fc^ie[er=

grau. S)ic 3cic^nung 6eftel)t au§ bun!elbräunlid)cn, ge^oiften ^(erfcn, loeld^e an ben ©eiten be§

^op|e§, Seibeä, Sd^tüanjeS unb auf ber DBerfeitc ber ©lieber in runbtid^e, fd^ttjarje gtedfe über«

gefien. Sie orangerotf)e Unterjeitc ift ungeflerft, bie ^xi^ golbgetb, fc^tüärälid^ getrübt.

3m .^odjjeitsfteibc erf)ebt ftd^ auf ber 9{ücfenlinic beä 3Jlännd^en§ ein niebriger, ungejadfter,

erft fjinter bem ^opfc beginuenber unb in bem oberen gtoffcnfaume be§ Sd^ftianjeS fid) tjcvlierenber

Äomm, beffen lüelBgetblic^e ©runbfärbung burd^ fentred^te, furje, fdjWav^e ®inbcn, ättjifdjcn toetd^e

nidf)t fetten furjc, bunfte, breiedigc, öon unten l^erfommenbe Oflerfc eingreifen, gejcidtinet h)irb. S)a§

©d)iefergrau ber ©runbfärbung jie'^t in§ SSraunc unb fann an ber S?audt)feite in§ ."pellbraune

übergefjen; bie fd^rtarjen, toei^lid^en 5}}unfte umgeben fid^ mit tüei§(id^em ©runbc unb fönnen ju

Streifen äufammenflie^en; ba§ Drange ber Soud^feite mirb feuerrot)^, ber obere unb untere 5ioffcn=

faum beä ©d)manje§ bla| ober ttiei^lid^gelb mit buntterer ^Ifdung; jur ©eite bcä ©d)h)anje§

enblid^ jeigt fid^ eine JRei^c bläulid^meißer Siede. Sem SBeibd^en im .^od^jeitsfteibe fef)lt ber

Äamm in ber 9tcgel ebenfaltä ober ift nur angebeutet. Sie ®runbfärbung ber 9^ürfenfeite ge^t in

ein fjiUt^ ober bunftereä @rau, fetbft in§ 33räunlid)c ober ©d)lt)ärjlid§e über unb erfdjeint überall

buTifler gepunftet; bie großen, braunen, jadigen, ftellenUjeife 3ufammenfUe§enben fylede finb ja^U

icid^cr at§ beim -iDIänndien, l^elt» ober bunfelbraun unb l)cben fid^ fd^ärfer ab; bie fdjmarjcn Rieden»

rei'^en jur Seite grenjen unmittelbar an ba§ Orangcgelb be» 33au(^e§ , liegen au^ nid^t feiten in

einem lid£)ten, toei^lii^en @ürtel ober merben toenigftenS bon mei§lid)en ^^unftcn umgeben; baä

@elb beö SSaud^eä erflredt fid^, unterbrodjen öon einzelnen fd^marjen Rieden on ber SSaud^fante

bc§ ©(^iranjcä bi^ ju beffen ©pi^e.

Ser 23ergmol(^ bcrbreitet fid; über Seutfd^lanb, bie ©dtimeii, Sranfrei^, ^Belgien, Italien

unb ©übfd^föeben.

Set ©treifcn» ober ©aricnmotd^, Keiner SDßafferfalamanber (Triton taeniatus,

parisinus, palustris, lobatus, punctatus unb palmatus, Salamandra exigua, taeniata,

punctata, elegans unb abdominalis, Lacerta taeniata), erreid^t nur fieben, in fcltenen fällen

ad^t ßentimeler an Sänge unb jeicljnet fid) burd^ feinen jarten, fd)mäd^tigen 33au, ben mel)r fifc^»

oläfrötenartigen ^opf unb eine unregelmäßige Sopbclreilje eingebrüdter Srüfcn auf b«!u ^opfc

fonjie ben am 6nbc jugefbi^ten, langen, faft fabenartigen ©dfnoanj bor ben SSerioanbten aui.

•Dlitiengrün ober Sraun, h)eldt)e§ auf ben (Seiten in jarteä, fdtjnjad) filberglänjcnbeä Söeißgelb

überge'^t, ift bie ©runbfärbung ber Ober», Drangegelb bie ber Unterfeite, ©c^ttjarje friede bilbcn

^ier mie bort btc ^eii^nung; ein länglidf)er, fenfred^t geftellter Sfled bon l)ellercr Sovbe tritt über

ber SBurjel ber .^»intcrbeine Ijerbor.

3m .gjodfijeitsfleibe Verbreitert fid^ beim 5Jtännc^en ber ©d^ttjanj, unb ernjäc^ft ber im ^aden

beginnenbe, über bem Alfter nid)t nur nid^t unterbrod^ene, fonbern im ©egentl^eile nod) befonberä

futtoideltc ^amm jn einer l^o^en ^Intter^aut; aud) bie 3f^en ber ^intcrfüBe jeigen je^t einen

lappigen ©aum. Sie ganje .giaut erfdjeint mit meifeüd^en ^i^Junlten befäet; bie gärbung ber Unter»

feite gel)t in fatte§ Dtiüengrün, bie ber 33aud)mitte in fräftige^ Drange über, h)eld;e§ fid^ alä

Streifen auf bem unteren 3floffenfaume be§ ©d)toanjc§ fortfe^t. ©rofee, runblid)c, bunllc 3flede

orbnen fid^ am Seibc unb ©d^manjc in 2öng§rci^en unb fließen oben unb fcitlid) am Äopfc in

ßängÄftreifen ^ufammen; ben Sd^manj jeidjuct außerbem über bem gelben Saume ein pcrlmuttcr=

blauer Streifen, meld)er unter Umftänben burd; bunflc Oflcde unterbrodjen werben fann. Sem

'^odfiäeitlidlien SBeibd^en fel)lt ber Siüdenfamm, unb aud^ ber Sd^lüanj jeigt nur oben unb unten

einen unbebeutenbcn, im ganzen fd^maleu t^loffenfaum; bie ^e^ft ber .Hinterfüße entbe'^ren be§

lappigen Saume§ gänäli(^. Ser 9iüden ift Ijeller oliöengrün ober braun gefärbt ,
ba§ SBeißgelb

ber Seiten fc^njad^ golbglänjcnb, baS Drange bcg S3oud^es wenig fräftig; btc bunflcn friede finb
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Hein, aBer btc^t geftellt unb l^äufig, ni{i)t allein am ßop|e, yonbevn aiid) am SeiBe unb 6d)lDanäe

ju jarten, äacfigen Sßünben öereinigt.

Unter unferen beutjd^en Xritonen ift ber ©treifenmolii) ber beiBreitetfte, ha er nid)t allein

S)eutf(^lanb, Oefterreid), bie ©d^toeij, i5rtanfrei(^, SSelgien, ^oüanb, ßnglanb, S)änemar!, ©tanbi=

naöien unb Ülu^lanb, fonbern aud^ Sttalien, ^Portugal, ©ricc^enlanb beloo'^nt unb nad) Dften l)in

bis nad^ 5lrmenien gefunben njurbe.

S)er ßeiftenmoldi (Triton helveticus, Lacerta helvetica unb paradoxa, Sala-

mandra palmipes) enblic^ fommt in ber ©röfee mit bem SSergmold) ü&erein, ift jd^lanf gebaut,

l^at ftofd)artigeu ^op\ unb ^cid^net fid) bor aEen anberen in S)cutfd)lanb leBenben SJerföanbtcn

burd) eine SängSlinie aug, toeld)e je jur ©eite beä 9tüdgrate§ ücrliiuft, ]o ha^ ber 9{üden brei»

!ontig erjj^eint. S3on bem obgeftu^ten ©d^toanjenbe ragt eine fabenartige 6pi|e öon öerfc^iebener

Sänge frei liertoor. S)ic ©runbfärbung ber bunfel gefledten unb geftreiften ©bcrfeite ift ein mel^r

ober weniger ing ©ellbe jielienbe^ Dliöenbraun mit fdjloadiem ©olbglan^e, bie ber Unterfeite ein

mattet Grangegelb.

SSeim 9[)tännd)en im .^o(^äcit§!(eibe ertieöt fid) auf bem Üiüden anftatt be§ ßammeä eine

^ante ober Seifte, toeldie fid) auf bem ©c^toanje jum oBerfu f^loffenfaume entlüidclt; gleii^je^tig

erlialten bie .^interfü^e eine öoltftänbige ©i^toimm'^aut jUjifdien ben ^e^en, unb enblic^ ge'^en bie

©runbförbung be§ ^opfe§, be§ üiüdeng Bi§ jur ©eitenlante fotoie be§ 9iüdenfaume§ am ©i^toanje

in Olitienliraun, bie ^opffeiten, bie obere A^älfte be§ SeibeS unb bie ©eiten be§ ©i^tüanjeä in

metallif(^ fd)immernbe§ (Selb über, tüäljrenb bie untere ©eitenl)älfte be§ £eibe§ glänjenb toei^lid)

unb ber Saud) felbft orangegelb auSfieljt, S)urd) bie ber ©runbfarbe aufgefegten, bunlleren i^lede

befommt ber ^opf oben ein jierlid) gemarmelteS 3lu§fel)en, ebenfo finb bie SJorberglieber gemarmelt

unb flein gefledt. 3tt^t^-'ci<^C/ 6"nt buri^einanber gefteEte, unregelmäßig gcftaltete glede jeii^nen

9iüden unb ©eiten. Äel)le unb Saud) finb ungeftedt, bie buniten glede be§ ©dituauäeö in eine

obere unb untere SängSreil^e bereinigt, 5n)ifd)en benen bie bläulid^ fd)it(ernbe 33inbe fid^ bal)injiel)t.

35eim äöeibc^en im Jpod)äeit§!leibe ift ber ©c^toanä niebrig, bie ©d)tt)iniml)out an ben -Hinterfüßen

nid)t entloidelt, bie i^ärbung eintöniger, ineil bie bunllere ©runbfarbe fid) toeiter über bie ©eitcn

l)in erftredt unb bie Heineren ^tede njeniger fd)arf fid) abl)eben. 9iur ber Untertl^eil be§ SeibcS

ift leb|«fter gefärbt aU beim 9Jlännd)en, ba fid) ba§ Orange be§ Saud)e§ über bie untere Äantc

be§ ©c^tbanaei bi§ ju beffen le^tem SDrittel erftredt.

5£)er Seiftenmold) betooljnt ©übbeutfi^lanb unb bie ©ditoeij, iJranlreid^, SSelgien, ©nglanb

unb Portugal. S)en S3rennpunlt feines S3erbreitung§gebiete§ fd^eint ijranlreic^ ju bilben. 3n

S)eutfd^lanb beit)ol)nt bie 9lrt, fo biet bi§ jetjt befannt, nur <Sd§tbaben unb ben ^JUttelrtjein, fel)lt

bagegen in aUm übrigen 2t)eiten gänjlidt).

3»n t|ren ©itten unb ©etooljul^eiten unterfd^eiben \iä) bie Sritoncn fo tbenig, baß mon ein

Sebengbilb aÜer entmirft, iuenn man baS Setragen unb Gebaren, bie ©itten unb ©ctDol)nl)eiten

einer 5lrt fc^ilbert, ^d) faffe in erftcr üteiljc ben Äammmotc^ inS 2luge unb ergänze l)ier unb ba

tmä) 6infdt)altung bon Seobad)tungen, tbelt^e anberen beutfd)en Slrten abgelaufd)t mürben.

5)lan beäeicf)net bie 2;ritonen genjö'^nlid^ al§ SBaffcrtljiere unb l^at bamit nid)t Unred)t, info=

fern fie il)re ^aarjeit ftets unb auc^ oußerbem 9Jionate im Söaffer zubringen, basfelbe unter

Umftänben überhaupt nid)t berlaffen, barf jebod^ nidE)t bergeffen, baß fie aud^ längere, einzelne

5lrten, nai^bem il)re gortpflanjung beenbct, fogar atte übrige Sät auf bem Sanbe anbringen.

SSä^rcnb fie \i6) paaren unb il^re 6ier legen, jielien fie flare ©eiuäffer, meld)e mit ©ebüfcl) beftanben

finb unb bie nötl^ige 9ial)rung genjä^ren, aEen übrigen bor unb meibcn eigentlid^ nur rafd^fließenbe

S3ä(^e ober iJlüffc. ^uf bem Sanbc täppifd) unb ungefd)idt, bet:jcgen fie fid^ im Söaffer fe'^r ^urtig,

borjugetoeife mit «ipülfe il^reS breiten (bd)manäe§, fteigcn oft fen!red^t in bie .g)öl)e, um £uft ju

tbedifeln, atl^men in ber Siefe au§ unb laffen babei einige Suftblafen jur £)berflädf)e cmporfteigen.
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fen!en fic^ unter fcfilöngelnben SSetoegungcn tiefer liernieber unb '^ufd^en niebrig über bem ©runbc

{)in unb t)tx, auf S3eute ft)öt)enb unb jagenb. ^m ©ommer öcriaffen fte i^r äöo'^ngenjäffer, um
unter ©teinen unb SBaumtouräetn, in Uferl^öl^tcn ic. ©d^lupfttjinfel, fpätcr im |)crBftc gemein»

fd}aftlid^ eine Söinter'^erBerge p fu(f|en; biejenigen aber, toeld^e fiä) einen queüenreid^en £ei(i§

eitoä^lten, öerBIeiBen {)ier toot)l anä) toä'^rcnb ber falten Sa^regjeit. 9iat^ I2et)big§ ©rfa'^rungen

fd^einen bie SBafjermoId^c fef)r lange ol)ne SBaffer befteljen ju fönnen. „^ä) ^att", fagt biefet

treffli(i)c ^Jorfciier, „mti)X aU einmal beobaditet, ba^ Tümpel, in benen fie ja'^lreid^ anjutr^ffen

ttiaven, burc^ warme ©ommer ööllig austrocfneten unb me'^rere ^aifxt o'^ne SBaffer blieben. 68

betraf bie§ jum Z^nl ganj bereinäclt liegenbe $fü|en, 3. S5. eine in einem ©teinbrud^e auf einem

SSerge, too toeit unb breit fein anbere§ SBaffer ift, töelc^eä bie Stl^iere l^ätten auffud^en fönnen.

9lid)t ol)ne 6taunen fa| id^ bann, ba§, toenn nadf) SSerlauf ]o langer 3eit bie Tümpel in einem

regnerifd£)en Wäxi ftd^ bon neuem füttten, aud^ bie Sritonen toieber ba toaren." (Sbenfo leidet

ertragen biefe grimmige ßälte: man ]^at toieber'^olt folcfie gefunben, toeld^e ju (Siö gefroren toaren,

boHfommcn lebtoä fd^ienen, beim 2luft!^auen aber bod^ toieber lebenbig unb munter tourben;

©etoäffer, toeld^e bi§ jum ©runbe gefrieren, fönnen i§nen bal^er o^ne ©d§aben ^ur Söinterl^erbergc

bienen. 2lu§ biefer fommen biejenigen, toeld^e fid^ nid^t aufä ßanb begaben, getoölinlid^ fd^on

6nbe fjebruar toieber jum SSorfd^eine, fd^toimmen munter unb luftig im Söaffer uml^er, fud^en fid^

aud^ tool§l gegenfeitig auf unb beginnen bie ©pielc ber 2itbt, inbem fie fid^ paartoeife äufammen«

l^alten, bid^t neben einanber bal)infc^toimmen, fid^, toie bie Sifd^e, gegenfeitig an bie ©d^toänje

fdllagen u. treffen me'^rere 3Jiännd^en bei einem 2Beibd£)en äufammen, fo fud^t eineä ba§ anbere

äu berbrängen, unb ba§jenigc, toeld^e§ am bef|arrlid£)ften ift, folgt gule^t toenigften§ jeittoeilig bem

3Beibdtien. ©0 ge^t e§ toä^renb ber ganjen ^Paarungszeit fort, jutoeilen SBod^en nad§einanbcr.

®adf)et beobad^tete, ba§ ba§ paarungSluftigc 3Jlänn(^en feinen Äamm er'^ebt unb fc^neU

betoegt, fidE) l)ierauf mit bem Äopfe ber ©d^nauje bc§ SBeibd^enS nähert unb, toenn bieS nötl^ig,

mit bem 2Jiunbe an ^Pftanjen feftf)ält, um in berfelben ßage ju bleiben, ©ein ©d^toanj toirb

toäl^renbbem beftänbig betoegt unb fo ftarf gefrümmt, ba^ er bie ©eiten beä Söeibd^enä berül^rt

ober fd^lägt. SSeibe ©atten näljcrn ftc^ mit ben Äöpfen biä jur SSerül^rung, entfernen ftd^ aber mit

bem ^interf^eile be8 2eibc§ tttoa^ me1)x öon einanber unb bilben fo einen fpi^en SBinfel. 5lad^

geraumer 3eit fpri^t ba§ SJlännd^en feinen ©amen in ba8 SBaffer, toeld^er burdE) bagfelbe ju ben

®efdE)ledE)t§t!§eilen be§ 2Beibd/n§ gelangen unb beffen 6ier befrud)ten fann.

lieber ba§ ßierlegen be§ Äammmoldl)e§ unb bie ©nttoirfelung ber gier unb Sarben gibt

9lu§coni nad^ forgfältigen S3eobad^tungen in einem befonberen 2Bcrfd£)en un§ Äunbc. \!luf

feine 3Jlittl§eilung ift ba§ nadE)ftel)enbe begrünbet. Unfer Oforfi^er öerfd^affte fid^ toeiblid^e jlritonen,

bon benen er bermuf^en fonnte, ba^ fie befrud^tet feien unb fe^te fie in ein größeres mit SBaffcr

gefülltes (Sefä^. S)rei 2;age nad)'i)tx fanb er auf bem 33oben beS SBe^lterS ettoa brei^ig @ier, bon

benen je brci unb brei ober bier unb bier jufammenflebten unb fo Streife einer fnotigen ©d^nur

barftettten. Diefe gier tourben gefammelt unb in ein fleinereä mit bemfelben Söaffer gefütttcg

©efä^ gebracht. 3*bei 2;age nad^l)er l^atten fie fid^ bergrö§ert unb i^re bor^er glatte Dberfläd^c in

eine ^ödEerige umgetoanbelt, fo ba§ e§ fd^ien, alä ob fie fidf) enttoirfeln tooHten; nad^ fünf ober fcd^S

3::agen ober tourben i^re ^üUen unburd^fid^tig, unb atteä beutete barauf l^in, ba§ fie unbefru^tet

feien. 2öät)renbbem l^atten bie SBeibd^en anbere 6ier gelegt, toeld^e toieberum gefammelt tourben,

aber ebenfaltä unbefruchtet toaren. ^Jiun berfud^te 9iu3coni fünftlidf)c SBcfrud^tung , inbem et

bie ©amengängc eine§ SJiänndienS burd^ S)rüdEen entleerte unb ben crl^oltenen ©amen übet bie

6ier fdl)üttete; jebod^ aud^ biefet unb ein fotgenbet S5etfud^ mißlangen.

2fnätoifd^en bemerfte ber SSeobad^ter, ba§ bie ©alamanbertoeibd^en bon 3cit i^ 3^^* i^"

Hinterbeine unter ben ilörper brachten, alg ob fie bamit ben Alfter bebedfen toottten, unb ba§ fie

gleid^ nad^f)er @ier legten, toeld)e jebodE) nic^t immer auf ben Soben be§ @efä§e§ fielen, fonbcrn

jutoeilen eine furje 3eit am Alfter l^ängen blieben , fo ba^ oft einige SBeibc^en mit jtoei ober btei

S8rel)m, a^ittlcben. 2. «uflagt. YH. 40
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6iem am Slfter uml^erliefen. ©egen Slbenb tüurben fie unru'^ig unb juchten einen 2lu§h}cg au8 t'Eircm

©efängniffe, unb wenn man fie n)ät)renb ber 5Za(^t 6eol6acf)tete, ]di} man fie auf itiren Hinterfüßen

gerobe oufgeriditet ftel^en unb mit ben öorberen an ber SBanb be§ 33e'§älter§ \\ä) antialten. S)iefc

Seloegungen gefdiatien, t^eilS um fid) i^rer ^aut ju enttebigen, tf)eil§, um ftd^ einen Ort ju fuc^en,

h)cld§er i^nen geflnttete, ben ßopf au§ bem SBaffer ju f)alten unb 3u atl^men, mie fie bie§ in ber

Sfreifieit be§ ^a^t§ äu f^un gemol^nt finb; jene Sßemegung ber .^interfü^e abtx f(i)ien ba§ Segen

ber @ier erleid)tern ju follen, ^nbeffen äciflte e§ fid), baß nod^ ein anberer ^wetf babei obmaltete.

Um ben 2;i)ieren bie ®efangenf(i^aft ongene!§mer ju machen, mürben ^Pftanjen in ba§ S3e^älter

gebracfit unb, bamit fie om ©runbe feftl^ielten, mit einem ©teine befc^mert. S)ie SCritonen benu^ten

fogleii^ biefe Einrichtung, festen fic^ auf ben ©tein unb ftredten bie <Bä)nanit über ba§ SOßaffer

em^jor. 9lt§ 9iu§cont nun mieber metirere Gier 16efruc£)ten moEte, bemerfte er !ein einäigc§ öon

biefen auf bem 53oben be§ @efä§e§, tool^l aber Beobaciitetc er, baß ein SGßeibc^en fi(^ ben -pflanj^en

notierte unb bie S3Iätter glei(i)fam 16efc^nu:p))erte, bann aber quer unter bie ^Pftanjen froc^, ein

SSIatt ätoifdjen bie Hinterfüße na^m, etma eine SJlinute in gleidier Stellung berblieb unb l^ierauf

meiter ging, nad^ brei SJlinuten ba§felbe an einem anberen Statte toieber^olenb. @r fat) ferner, ha^

bie Slötter umgebogen blieben, unb fanb bei genauer Unterfuc^ung smifcEien ben Beiben ©eiten jebe§

umgebogenen S3tatte§ ein 6i, meld^e§ burt^ feine Äteberigfeit ba§ SSIatt äufammenl^ielt. 91unmet)r

bur(^fud)te er ben ©raben, au§ melc^em er bie 2;ritonen entnommen t)atte, fanb öiete SBIötter mit

@iern unb ^atte bamit t)inlängli(^en ©toff ju fernerer 33eobad)tung getoonnen.

S)a§ frififigetegte @i ift anfänglich fugelrunb, ft)eißgelbti(^ öon f^arbe unb mit einer Ilebcrigen

5Jtaffe umgeben, nidit aber mit berfelben aud) öerbunben. SSetoegt man ba§ @i mit einem ^pinfel

unb mötät man e§ um, fo !e^rt e§ fi(i) fogleid^ mieber auf bie ©eite, auf meldier e§ öor'^er lag.

S)abei bemerlt man auä^, boß e§ nur auf ber einen ©eite toeiß, auf ber anberen t)ingegen braun ift,

bem lid^ten 6imeiß unb bem bun!eln Sotter entfprec^enb, mel(^er te^tere bie fd^einbare Umbret)ung

betoir!t, inbem er bermöge feiner größeren ©dimere abmärt§ finit. ©d^on nad) brei 2agen l§at fic^

bie f^orm be§ @ie§ etwaä geänbert, unb man fie'^t, menn man bag 5luge mit einem S5ergrößerungä=

glafe bemaffnet, bereits bie attgemeine ©eftalt be§ ^eime§. 3lm fünften 2;age l^at biefer eine

gefrümmte Sage angenommen, unb man lann nun Unterleib, Äopf unb ©i^mana unterfdCieiben,

ia am Äo|)fe bereits fteine @r^bent)eiten, bie erften ©puren ber fproffenben Giemen unb S}orber=

fuße toa'^rnetimen. Slm ftebenten Sage finb alle einzelnen Steile beutlid)er gemorben; man bemerft

aud^ eine Surd^e, toetdie ben Stumpf bom Äopfc trennt unb erlennt bie Söirbelfäule. 3lm neunten

2age l§at ber Äeim feine Sage geänbert, unb bamit ift ber Untertl^eil bei ÄopfeS unb Unterleibes

fid)tbar getoorben; gleid^^eitig nimmt man ben fBäitDan^ olS bünnen 2lnl§ang mal^r, ebenfo bie

©puren beS 2JlunbeS unb ber 3lugen, bcobad^tet, baß ber Äeim fid§ bemegt unb baß fein ^tt^

ftdt) medl)felfeitig jufammenjie'^t unb ermeitert. S)ie 53emegungen merben am je^nten Sage tiäufiger;

ber Äeim änbcrt binnen öierunb^manäig ©tunben mol^l brei= bis biermal feine Sage; bie unteren

2I)eiIe bebeden fid§ mit fd^marjen gteden; an ben ©eiten beS ÄopfeS entbedt man bier f^äben,

meldte, toie fid^ fpäter jeigt, ber auSfd)lüpfenben Kaulquappe jum Stntetten bienen. Slm folgenben

Sage bcfommen bie Äiemen SSIättd^en; ber Kreislauf beS nodE) meißlid^en SStuteS läßt fid£) berfolgen.

^Jlit bem jtoölften Sage erf(^einen bie ©eitenblättdt)en ber beiben größeren Kiemen beutli^er; bie

SSemegungen finb äußerft fd£)neE unb bielfeitig, fo ha^ bie äöänbe beS @ieS gefpannt merben. 2lm

brei^el^nten Sage jerreißen bie 6it)äute; bie Sarbe entfc^lüpft i|rer ^Mt unb l^ängt fid^ mittels

jener fjaben an Slättem unb äl§nlidC)en ©egenftänben feft, bei ber leifeften SSerül^rung fid^ mit

Körper unb ^dttoan^ bemegenb, in ber 9iut)e ftunbenlang auf einer unb berfelben ©teHe bermeilenb.

Sutoeilen gefd§icl)t eS, baß fie ot)ne eigentli(^ erfidt)tlidf)en ©runb ertoad^t, bermittelS feitlidEier

SSetoegungen beS ©dtitoanäeS uml^erfd^toimmt, ftd^ bon neuem an irgenb ein SSIatt ant)ängt unb

bann toieber l^albe Soge unb länger rul)t. 5)land^mal fättt fie aud£) auf ben SSoben unb bleibt l^ier

toie tobt liegen. S)ie 5lugen finb laum geöffnet; ber 3Jlunb ift faum gefpolten; bie S3orberfüße
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machen fi^ crfl aU ©tummcl bemernic^; bie Giemen aber Betommcn mti)x unb mel^r SSIdtter. 30l{t

ber 6nttt)iifelung ber inneren ßingetoeibc, toelc^c gleirfijcitig bor fid^ gelfit, äußert fic^ ba§ tljierifd^e

Seben fröftiger: bie ^aulqiiap^c fliel)t, toa§ it)X unangenc'^m unb \üä)t, toQ§ i:^r angenel^m ifl;

fei)!-
fleine Äevfe, toelc^e fici) im SBajfer auff)alten, hjetben Iebt)aft toerfotgt unb mit ©efc^icflid^feit

erfaßt, Bei großem junger fetBft bie eigenen ©ejd^toifter nic^t öerj^ont, il^nen »enigftenS i^iemen

unb Sd^njönje aBgeBiffen. ^ad) unb naä) bilben fi(^ bie SJorberfü^e qu§, fpäter, toenn bie Sartjc

etraoä mef)r aU ^toei Zentimeter an ßönge errei^t l^at, aucE) bie .^interbeine. ^aä) brei Monaten ifl

bie Umtoanblung bollenbet. Unter anberen l^ot neuerbing§ ß e ^ b i g bie Seobad^tungen 9ft u § c o n i'§

hjtebcr aufgenommen unb auf bie übrigen 9Irten auSgcbcl^nt, bie eingaben be§ le^tgenanntcn bat)er

toefentlid) berbollftönbigt. „Ob ba§ 6i langfam ober rafd^er jum Äeimling fid^ umgeftaltet", fagt er

tjom Äammmoldie, „t)ängt fefjr bon ber Isolieren ober nieberen Söärme ab. S)ie gefangenen Äamm»
ntoldfie Iaid)ten anfangt Sl^jril im 3inii"fr bei funfjel^n (Srab 9ieaumur, toötirenb bicfelbe Slrt im

i^reien fc^on bei elf ©rab 9Jeaumur ^Jlittagltoärme im ©(Ratten bie erften @ier abgelegt fjatte. ^m
fjreien l^eftet ber toeibli(^e ^ammmolc^ feine @ier immer einjeln an (Segenftänbe, toeld^e fic^ im

äöaffer üorfinben, om liebften an lebenbe ^flanjen an, nimmt jebod^ nai^ Umftänben aui^ mit

abgefjorbenen ©ras'^almen, ^oläftücfen unb Steinen borlieb; in ©efangenfc^aft unb geängftigt Id&t

er aber eine größere Slnjal^l aU furje Schnur jufammen'fiängenb auf einmal abgeben unb, o^ne fie

ouäulleben, auf ben Soben be§ ©lafeB falten. 2)ie Sarben finb fci)on in ber frül^eften 3eit bon benen

ber S5ermanbten ju unterfct)eiben. S)a§ au§ bem 6ie gefommene 3;^ier beplt nod^ eine SSeite ben

gelbgrünen 2;on ber ©runbfärbung, todiijt fc£)on ber Sotter an fid^ l^atte, unb fenuäcid^net fid^

fpötcr, toenn ba§ ©eibgrün burd^ bie 3luöbilbung bon jtbei ©cEitoanjrüdEenbinben unb baS Sluf»

treten anberer fc^toärälici)er fjarbeftoffe me'^r unb me'^r jurürftoeic^t, burd^ einen fel^r fd^maten

toei^lid^en ©aum, toelctjer bie fonft lict)te ©d)toanäfloffe um^iel^t. 2)Utte 3fuli ^oben bie je^t ettoa

fünf Zentimeter lang getoorbenen Sarben ein fel^r fd^öneä SluSfel^en. 2ln ben bicr jierlidEicn Seinen

finb bie S^^tn ber'^ältniSmäBig fel^r lang unb jart, bie Äiemen, namentlid^ bie oberften bon i^nen,

ungemein entmidfelt. 2lm ©d^toauäe l^at fic^ ber toei^e ©aum berbreitert unb ein aHmöl^lid^ fid^

berjüngenbcr, ettoo centimeterlanger Sai'cn auSgebilbct, unb au^er bem feinen, fd^toärjlid^cn, ftd^

über bie ©c^mauäfloffe berbreitenbcn 3ie^toerf bon Ofarbeftoff unterfc£)eibet man aud^ eine Slnjal^l

größerer, fd^toarjer 2;u^)fen unb eine 9tei!§e Heiner, gelber fünfte jur ©eite be§ ßeibeg unb

©d)toanäc§. ^m übrigen ift bie @runbfävbung beö 9lücEen§ ein lid^teä Dlibenbraun, bon toctd^em

fid^ bereinjelte fc^toarje fünfte ablieben; bie ©ticle ber j^icmen, bie ©eitcn unb ber S3audE) jeigen

©olbglanj. 3lnfang§ September fd^minbet ber metattif^c ©lanj; bie ©runbfarbe erfd^eint al3

lict)te§ Dlibengrau, unb neben ben fd^toarjen 5lecEen lieben fid^ toci^lid^c, ettoai bertoafd^enc ©teüen

ah. 3lm 35aucf)e aber jeigt fid) bereite fdjtoad^eg ©elb mit©t)uren bunllererOflecfung, auf ber Mittel-

linie be§ 9tüden§ ein mattgelber Sängsftrid^. Sludf) bie meinen -giauttoäräd^en jur ©eitc ftnb je^t

aufgetreten. 2)ie äußere ©eftalt ift im ganjen unb toefentlid^en bie alter St^iere; bie Giemen finb

fet)r jurüdEgebilbet unb mit bem fifd^artigen Slusfel^en aud^ bie fjfifc^farbc, ©ilber» unb ©olbglonj

gefdjtounben."

S)er Sergmold^ laidf)te unter ben bon Selbig gepflegten einl^eimifdfien 3lrten im3intmcram

frü'^eften, anfangt Slpril nämtid^. 2Jtitte 3Jtai erfolgte ein ©tillftanb; mit 59eginn 2luni, aU bie

SBörmc ftd^ t)ob, t)eftete ba§ SQßeibd^en eine 3Jlcngc 6ier, biel mel^r ali früher, on bie SSaffer»

pflanjen. S)ic gelegten 6icr '^aben graubraune Färbung, bie ganj jungen Sarben bräunlid^eä

Slu^fe'^en unb jtoei bunlle JRüdfenftreifen. S3ei l^alb ertoad^fenen Sarben ift bie ©runbförbung ber

Oberfeite ein lieHe^, unten unb feittoärtä filbern glänäenbeS Olibenbiaun. 2)er ©d^toanj ^eigt auf

t)ett olibcnfarbenem ©runbe ein bidt)teg '^t^ bunflerer 3farbeffoffanl)äufungen. ©fätcr im 2luguft

ert)alten bie Sarben ein fe^r bejeidfinenbeS Slusfetien burdf) baä 2luftretcn t)cllerer glecfc bon unregel«

mäßiger ^^orm unb äicmlicf)er ©rö^e, meiere an ber ©eite ^in fid^ erftrecten, nad^ unb nad£) immer

lichter unb größer toerben, aud^ too^l untereinanber jufammenflielen unb fid^ bon ber leberbraunen

40*
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©runbfarfic fd^ön abgeben, ©rfion borl^er öermag man bie Saiöcn be§ SSergmoIc^eS mifrfitücr bon

benen be§ Äamm= unb be§ <&tmJenmol(^e§ ju unterfc^eiben, |clBft toenn alte aufättig gleiche ©röfec

l^aBen foHten. S)er ©d^tDan^ ift am @nbe aBgeftumpft, ber toei^Uc^c 8aum um bie ©ditoanjfloffc

nid^t borl^anbcn, ber fd^traväc fJarBeftofj auf ber ©d^toanäfloffe gIei(i)mäBiger unb bid)ter gegittert,

auc^ nid^t gefledEt. ©iub einmal an ben ©eiten be§ 2ei6e§ bie lidE)ten 5ledfe auf leberbraunem

(Srunbe erfdE)ienen, fo toerben bie Zijuxt auf ben erftcn SSIidE fenntlid^.

JBierBeinige Saröen be§ ©treifenmotd^eä ftel^en benen be§ S3ergmoId^c§ an @r5§c nad^ unb

l^aBen entfdf)iebett fd|Ian!eren, jarteren Sau. 3^re SärBung ift lid)t oliöenBraun, ber ©d^toanj

nur in geringem @rabe fein fd^toarj ^junltirt. (San^ Befonber§ aber ^eii^net fie öor ben ßaröen bc8

S5ergmoIdt)e§ eine S'iei'^c gelBer 5|}unlte au§, tneld^e om ßeibc genau nad^ ber Seitenlinie berläuft,

bann am ©d^ttjaujc etlüa§ in bie .^ö'^e biegt, um aber aiiö) bort bi§ 3U beffen 6nbe fidt) fortäuäietien.

Unter aEcn einl^eimifd^en 3lrten begann, nad^ 2e^big§ SSeobad^tungen, ber ßeiftenmolcE) am

fpäteften feine @ier abpfe^en, nämlidt) erfl 6nbc Sl^jril. 5Rittc ^ai, al§ fül^lereg SBetter ein=

getreten toar, erfolgte ein ©tittftanb; im Sunt l^efteten bie SBeibc^en biel melir 6ier al§ frü'^er an

bie SBafferpflauäen. 3)ie ^ännd^en ftettten nun in biefer 3cil)re§3eit ben Söeib(i)en nod^ unb führten

mit feitlid^ gebogenem SäjtDan^t t'^re glatterbemegungen au§, toit im i^xvL\)\at)xz: Selbig

beobadE)tete fogar, ba^ ein männlid^er (Streifenmold^ , toeld^er mit einem toeiblid^en 2eiftenmoldt)C

jufammen in einem ©lafe ge'^alten lourbe, le^terer in glcid^cr SBeifc ben .^of mad^te, al§ ob eS

feiner 5lrt angel^öre, S)ie abgefegten @ier finb üeiner al§ jene ber übrigen 9lrten. @§ gelang ni(^t,

fie im 3intmer jur ©ntmicEelung ju bringen; ße^big erl)ielt jebodf) im ©e^^tember ßaröcn, toeld^c

na1)t baran waren, bie Giemen p Verlieren unb fid^ burd^ bie beiben ©eitenmulfte fennäeict)neten.

S)ie ©runbfärbung ber 9tücfenmitte toar lici)t leberbraun; ldng§ ber 9Jlittellinie be§ 9lü(fen§

öcrlief ein bun!lerer ©tric^, jur ©eite ber beiben 9{ücfen!anten je eine S^ei'^e fd^wad^ fitberfarbigcr

glede, faft mie ein 33anb, ttield^e§ fic^ bi§ jum ©d^manäenbe bem oberen ©aum entfpredfienb l^injog.

©egen bie ©eiten bc§ 2eibe§ natimen bie toei^en, metaÜifdEien 5punlte ju, unb ber S3aud^ jeigte

jd^önen ©olbglanj, bie untere Äante be§ ©ditoanjeS einen fd§toa(^en ©treifen bon Drangegelb.

S)ie Sritonen finb fdE)on in i^rer frü^eften Sfugenb Sfiäuber, weldtie fid^ au§fd£)liepi(i) öon t^ie=

rifd£)cn ©toffen nähren. 2lnfängli(^ jagen fie auf fe'^r fleinc 3ßefen, namentlid) !leine Äreblt^ierc

unb SJertoanbte, ^erbtl^ierlarben unb SBürmer, fpäter gelien fie größere S3eute an, fo allerlei Äerfe,

toel(^c auf berDbcrfläd^e be§3öaffer§ fd^toimmen, ©c^necfen, überl|au))t2öeic£)tt)iere, Siegentoürmer,

f5rofd£)lurdt)c, Heine ^ifd^dEien, bielleid£)t aud^ junge ^JröfdEid^en ober bie ßaröen i^rer eigenen Slrt.

©dE)äblid^ Werben fte nirgenb§, ba i'^r 5fla!^rung§t)erbrau(^ bod| au§erorbentlid§ gering ift; e"^er nod^

bürften fte burd^ it)re 2;i)ätigleit al§ uü^lidE) fic^ ertoeifen.

3lbgefe|en bon ben 33erönberungen, toeld^e biejCritonen toäl^renb berf^ortpflauäungSäeit äeigen,

be!unben fie bie {Jätiigfcit, mel§r ober minber toittJürlid^ if)re iJörbung ju tt)ed)feln. 2lu(^ fie

befi^en betoeglid^e fjatbejellen. 3ll§ Selbig einen in feinem ^)radt)tt)ottften Äleibe |)rangen=

ben l^odfiäeitlid^en i?ammmold^, Welcher innerl)alb etne§ geräumigen S3ecEen§ nid^t immer ©tanb

l^alten wottte, in ein engere§ ®la§ öerfe^te, um il§n bequemer malen äu lönnen, bemerfte er nict)t

o'^ne Ueberrafd^ung, ba^ ber je^t fid^ öngftlidE) bewegenbe SCriton bei ganj gleid^er S3cleudC)tung bon

feinem ^arbefd^imelje ettoa§ eingebüßt l^abe; bie ^Jörbung mar entfcl)ieben matter geworben. 2ll§

ba§ Xi)kxä}in wieber in feine frül)erc geräumige, mit SSafferpflanjen gefd^mütfte äöol^nung jurüdEs

gcbradE)t toorben War, legte fid^ augenfd^einlid^ nai^ unb naä) feine Slufregung, unb nacf) 35erlauf

bon etwa einer lialben ©tunbe l^atte e§ biefelbe glänjenbe fjärbung Wieber erlangt, Weld^e e§ bor^cr

gezeigt l)atte. ©cf)on biefe S3eobad)tung mu^te Selbig an ä'^nlid^e ©rfa'^rungen beim 2aubfrofd)e

erinnern unb an beWeglidie t^orbejeüen beulen laffen; attein er bemerfte balb no(^ grelleren

garbenWedEifel. Sllte im falten Staume lebenben Spiere, WelcEie er gefangen l)telt, l^atten ein fel)r

Wefentlidt) anbere§, burd) "^eKe fjärbung abWeidienbeS SluSfe'^en al§ biejenigen, Weld^e in Wärmeren

9täumett lebten, unb al8 Selbig einzelne, Weldf)e auf lid§t fc^iefergraucm ©runbc gro^c, beutlid^
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abgegrenzte, leberBraune ^nfeljTedfe äeigten, ^eit^ncn toolltc unb ht^^alb in ba§ gefiei^te 3imn^er

Bringen Iie§, I)ielt bie SärBung nic^t me'^r (Stanb. S)a§ liditc (5d)iejergrQU öertoonbeltc jx(f| in

bunf(e§ ©d)ieferBlQu; bie t)orI)er fo beutlid^ leberbraunen fJfletJc öerjd^ttjanben; furj, bic Spiere

nal^men eine öoUftänbig anbere fSfärBung an. ße^tere ftel^t, naä) £e^big§ Slnfid^t, unter bem

ßinfluffe be§ 9iertienJ9ftem§ unb t)ängt öon beffen ©timmung ab. 3lufregung, 5lngfl, ©^rcdC,

))'ö^txt ober nieberc SSärme toirfen auf fie ein. S5on ben ßurc^en hjarmer Sönber unterjc^eiben [\ä)

unfere einl^eimijc^cn nur baburd^, ba§ i^r fjfarbenwed^jel nic^t fo leb'^aft i^ toic bei jenen.

S)ie |)äutung ber Stritonen gefdiiel^t im grüfijal^re alle jtoei biä ad^t Sage, nad£) bcr ^Paarung

Seltener. 2)er Äteibertoed^fel |d£)eint, obtoof)l er aiemlid^ rafc^ öon flatten gct)t, fie fe^r in Slnjt)rud^

3u ne'^men, ba fie borl^er \i6) träge unb unluftig geigen. S5or SSeginri ber .g)äutung toirb bie ^aut
bun!el unb farbloS, föeil fte \iä) nat^ unb nac^ ablöft; f)icrburd^ entftef)t toal^rfd^einlii^ ein bem

Siliere unangene'^meä @efüt)l, unb bal^er benn bie Unluft, ttjeld^e in feinem SBefen fic^ ausfpri^t.

SBenn bie redEite Qdt gelommen, öerfud^t e§, mit §ülfe feiner SBorberfü^c in ber ©egenb bcr ßinn»

labe eine Deffnung in ber ^aut au mad^en, löft fobann bie Äopf^aut an ber (Spi^c ber ©dinauje

ab, äie^t fi(f| balb auf ber redeten, balb auf ber linfen feitlic^ ^ufammen, fiijüttelt ftd^ ^äufig unb

crfc£)eint mit bem Äopfe über Sßaffer, bielleid^t mit ber Slbfid^t, 2uft unter bie bereits Io§geIöfte

§aut 3U ipreffen. ^urd^ fortgefe^te Krümmungen be§ 2eibe§ unb Eingreifen mit ben S5orber»

fü|en jiefit e§ bie ^aut langfam ab, brefjt unb fc^üttelt, toenn einmal bie SJorberfü^e frei, ben

ßeib getoalttg, fo ha^ bie öorlier fd^on runaelige <^aut fidE) über bie ©d^toanäfpi^e l^inauäfd^iebt,

^jadEt fobann bie l^o^le «SdEiJoanjfpi^e mit bem 2Jlaulc unb entlleibet ftd^ nun öottcnbä, fo loic man

ein ^emb au§äiel§t. S)er Söet^fel ift oft in einer ©tunbe bottbrad^t, baucrt aber autoeilen aud^ jtoei

unb mel^r ©tunben unb erfdt)D))ft bann ben SJlold^ ungemein. 3utoeilen l^elfen anbere ben einen

cntlleiben, berfdf)ludten felbft bie §aut, toeiä)t fic mit bem 2Raulc ge^jadtt l^atten, geben fie aud^

too'^l, unb nid^t immer ol^ne 2lnftrengung, unverbaut lieber bon fid^. So gefd^iel)t e§, ba^ ber

aufammengebaüte .'Raufen, toeld^en fie öerfd^ludEen, i'^nen toeit au§ bem 3lfter l^ängt, unb fic bann

mit SJlaul unb ^Pfoten fi(^ mül^en, um fold^er S5erftopfuug abjul^elfen: biefe SSeobad^tung l^at

ju ber 9Jteinung berleitet, ba| fie aud^ ben S)arm l^äuten. SQßenn atte§ gut unb rafd^ bor fid§

gel^t, fiel)t bie abgelegte .^aut fel)r l^übfd^ au§; fie ift nämlid^ einfad^ umgefel^rt, nirgenbl aber

jerriffen, fo ba^ man jebc einzelne 3e^e unterfd^eiben fann; nur in ber Slugengegenb finben fid^

jtoei Söd^er.

Unter gewö^nlid^cn Umftönben bernimmt man feinen Saut bon ben Siritonen; flimmlo§ aber

finb fie nid^t. S5erüf)rt man fie etmaä rafd^ unb unfanft, fo belunben ffe burd^ einen l^etten, qualenben

Ston, ba^ fie toie anbere Surd^e fid^ bernc^men laffen lönnen. 3lber fie rufen aud^ im gteien toä^renb

ber5paarung§äcitunb jujar fo täufdE)enb nai^Slrt berUnfen, ba§ man fie toa'^rfd^einlid^ oftmitbiefen

bertoed^felt l)aben mag, toeil man nur in ben toenigften Söerlen eine 2lngabe l^ierüber finbet. 2)ic

©timme be§ S3ergmoldE)e§, toeldtien id^ niemals im freien l^abe beobad£)ten fönnen, bejeid^net ©laf er

als einen l^eKen Slötenton, toeld^er au8 ©tcinl^aufen unb Selsfpalten ober ßrblöd^ern unfern bc8

SGßafferS crllingt.

S)aS ©efangenleben ber SCßaffermold^e l^at GJlaf et beffer als irgenb ein anberer bor unb nad^

il^m gef(^ilbert. ßntfpred^enb feinen SSeobad^tungen finb bie Jl^iere in feiner SBeife l^eiflig unb

beSfialb o'^nc oüe ©d^mierigfeiten im einfad^en Slquarium ju l^alten. ^ier getoäl^ren fie fortttjö'^rcnb

Unterl^altung. ©ie fmb anwerft gefräßig unb toerben ba'^er, menn man ftd^ biel mit il^nen befd^äftigt,

fic namentlid^ PeiBig füttert, balb gana aal^m. ^Jiäl^ert man fid^ il)nen, fo fi^en fte, toie §unbc

aufblicCcnb, auf bem ©runbe beS SöafferS unb ftieren jebe l^erantretenbe ^perfon auf Butter toartenb

an. Sin ber erften 3eit nad^ itjrem ßinfangen aeigen fie fid^ fd^eu unb ängftlid^, l^alten fidE) beftänbig

berftedEt, fommen nur alte ael^n SJtinutcn ctfta einen 5lugenblidE an ben Söafferfpiegel, um ßuft

abzugeben unb neue einaufcf)nappen, aie^en fid^ aber fogleic^ »ieber eilig in itire ©d^tupfttiinfcl

jurüdE; Wenn fie aber bod^ einmal bcr junger l^erbortreibt unb man i^nen ©elegenl^eit gibt, biefen
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5U fiefriebigen, toerben [ie Balb Itug unb ftrt unb enbli(^ fo jofim, ba^ fic ben ganjen Stag frei itnb

im S3e§älter unter bcm Söaffer um'^erjd^reiten, neugierig um fid^ fd^auen unb toarten, ob e§ nicE)tS

für [ie ju freffen geben tuirb. 33ei ifiren fleinen 3lugen fef)en biefe an ba§ S)untel ber ^ö'^ten

unb Srunnen getüö^nten Spiere nur fd^Iec^t. SludC) [inb fie beim gangen unb .£)ina6tDürgcn ber

SSeute {)öd§ft unbeholfen, toerfen ben Äo^jf I)in unb 1)zx, um ben erfaßten ©egenftanb tiefer in ba§

SJIauI ju bringen, unb frfilurfen fd^toerfällig unter ^o^fäutfen unb 2luftreten ber 3?orberta^en ober

unter frampffiaften SSetoegungen mit benfelben. S5on 3eit äu 3eit fie^t man fie förmlidC) unb int

eigentlidiften ©inne gäl^nen, toic fie benn über:§au|)t aU 3Jlufterbilber ber Slräg'^eit unb Unbetiolfen»

l)eit gelten mögen. S)a^er ift il)nen jum ^reffen alte§ red^t. kleine, tobte, U)m öorä ^aul getjoltenc

f^ifc^e padfen unb berfc^lucfcn fic mit SSegierbe, ebenfo ©emmelfrumen, einen Streifen ro'^en

gleifd^eg unb berglei(^en mel)r, SJlon fann fie ba'^cr über Söinter in einer toarmen (Stube ol)nc atte

©d§n)ierig!eiten l)alten.

5lu§ t5utd)t bor ben großen Slritonen Ijalten fid^ bic Heineren, fotool^l bic jüngeren ber eigenen

?lrt als anä) bie graugelben ©artenmold^e, beftänbig öerfterft. @inen mittelgroßen, fdtjtoaräen

Sriton, alfo ein'2:'§ier öom eigenen ®efd)ted§t, fa^ @ laf er eineä 5!J^orgen§ faft ben größten berfelben

3lrt bi§ auf ha§ Äopfenbc unb bie ißorberfinger berfd^lingen, quöltc ben SBürger mit einem Stodfc,

brüdEte it)n an bie Söanb unb betoirlte, baß er beim ßoSlaffen ben t)erfc£)luc£ten 5(rtgenoffen lieber

öon [\ä) gab. ße^terer war bon loeißlic^em St^aumc uml)üttt unb l^alb tobt, erl^olte fid^ aber balb

toieber unb fraß nad^ einigen 5tagen, aU toäre il^m nid^tS gefc^e^^en, in feinem SJerftedEc bie il^m

borge'^altenen Stiegen, @in l)albe§ 2)u^enb ganj Heiner, junger, frfjtoarjer 2;ritonen üon brei ßenti»

meter ßdnge tourben fel)r balb alte bon ben bitten berje'^rt, unb ebenfo beobad^tete ©lafer, toie

bie großen Sritonen junge, neu ju il^nen gebrad^te ©artenmoti^e auffd^nat)pten unb berfd^tudften,

o^ne baß man il^nen bie§ toel^ren fonnte. Slnbere 5Jlotc6c finb überl^au^jt in ^efettfd^aft be§ Äamm»

mot(i)e§ niii)t äu er'^atten.

3u einem ^auptbergnügen geftattet fid^ bie Fütterung ber ^^ritonen mit 3?egenn)ürmern. 3)enn

l^ierbei unb aurf) oft beim füttern mit f^liegen beißen fie einanber toeg, faffen einer ben anberen mit

bem ^anU am SBeine, toorauf t)eftige§ Sßöumen unb ^inunb^erjerren erfolgt, bi§ fie enbtid^ bon

einanber taffen. S)ann fe^rt ber Sieger fogteid^ jurüdf unb nimmt ai§ 5prei§ bie feiner ^arrenbe

SBeute in ßmtjfang. Oft fommt, toenn fic^ jtoei große Sritonen um bie 3Bette bemül)en, tin i'^nen

jugetoorfeneS Äerbtl^ier ju t)afd^en, al§ britter @aft ber ben 9laum mit it)nen t^eilenbe 2;eidl)frofdE)

mit einem Sa^e aui ber Sfernc t)erbei unb fd^najjpt ben unbel^otfenen unb l)alb blinben ©efetten

bic SBeute bor ber 5^afe toeg. S)a bic Sritonen fdf|ledE)t fe'^en, fo l^ot man einige 3}lü^e, il^nen bie

äugetoorfenen ©egenftönbc, nac^ benen fic in i^rcr @ier oft fe'^l fdf)nap^3en, burd^ 58en)egen mit ber

Spi^e eincä Stäbchens bemerttid^ ju mad^en. Dann beißen fie oft bie Spi^e be§ Stdbd£)en§ gierig

an unb taffen fid^ baran in bic .^öl^c lieben. 2Jlel)rmat§ fa§ ©tafer Äammmolc^c 2eid^= unb

2;enerfcl)nedfeu mit großer Stnftrcngung au§ ben ©e^öufen acrren. S)iefc Xijkxt ragen mit il^ren

fd^toaräcn SSorberteibern toeit au§ bem ©el^äufe, inbem fie mit allerlei SJcrrcnlungen nad^ ^flanjen

fud^enb um'§erfdl)h)immen ober unter foldl)en an einer ^ftanje l^intrtcd^en. hierbei begegnen fie bon

ungefftl^r einem l^ungrigen, nad^ 9tal^rung fu(^enben 5fiotci)e, toetd^er fofort, fo ungef(i)idEt er aud^

fonfl im iJange tebenber ©efd^öpfe ift, btefe nod§ trägeren unb unb el^olfeueren Söefen mit bem

TlauU \iQ.dt, fefttiält unb burdt) :§eftige§ ^inunbl^crtocrfen be§ Äopfeä altmäl^ticö au§ i^rem ^aufc

l^erau§ in feinen ßeib fd^lürft. Sidt)er ift näd^ft jüngeren unb Heineren 2;^ieren il^reS eigenen

@elid)tcr§ biefe ^^lal^rung biejenige, toetd^c ben ^totd^en in Zd^tn, ßad^cn unb ©räben l^aupt»

fäd^ticl) ju X^eit loirb, toä'^renb biefelben 'bti il)rem 3lufcntl^alte im Jrodfenen unter Steinen, in

@rblöcE)ern unb auf il^ren näcl}tlid§en Sluiflügen mel^r an grauen SlcferfdEinedEcn unb Siegentoürmern

i'^ren Untcr'^att finben. ©laf cr§ gefangene Äammmotdlie brad^ten hie l^cißen^unbstagc in.g)ö]^len

be§ at§ 3Jnfel bienenben S3im§fteine§ in boUftänbiger ^urüctgejogcn'^eit unb 3:^eitna^mtofigfeit ju.

<£xft nadl)bem bie SSitterung bebeutenb fi^ abgclül^tt l^atte, famen fie lieber jum SJorfdjeine unb
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terlangten fjutter. 2)ie bann bielfad^ in bcn Käufern bor'^anbencn großen ©c^tammfliegen toaren

i^^nen I)öc£)ft toitttommene Äoft. dagegen bemerlte ©lofer, ba^ eine groBe, geflügelte, roeiblid^e

Slmeife, toeld^e er einem ÜJloIc^e öortratf , tt)iebeiI)olt öon il)m auSgebrod^en unb jute^t nic^t me^r

angenommen lourbe, o6gIei(i) fic jappelnb bor il^m auf bem 2Saffcr lag. SlucE) getrocfnete Slmeifcn«

pu)3pen, mit benen man im SBinter ©olbfifd^e unb 2urrf)e füttern fann, freffen bie Iritonen nad^

©laferS ©rja^rungen ungern, ©tcrfi fdE)ilbert ben Sutterneib ber ilammmol^e in einem an

mic^ gerichteten S5riefe in ätinlid^er Söciic toic ÖJIafer. „ÖaB ic^ i^nen", fo fd^reibt er, „eine

größere 2Jlenge Stegentoürmer, fo f)abcn fie ficf) I)äuftg juerft öiertelftunbentaug in ber l^eftigften

Söeife l^erumgefc^tagen, beöor einer einen SBurm berührte unb bieS aud£) bann gctfian, tocnn

für alle genügenbe ^flal^rung borl^anben »ar. .^äufig faffen fie fid^ gegcnfeitig am Oberfiefer

unb fämpfen fo fel^r l^eftig. ©nblid^ legt fid^ bie SButf), unb bann toirb rul^ig ^Jia^^ljeit gel^alten,

bi§ ettua beibe beim gleidtijcitigen S5erfd^tingen ber gegenftänbigen ©üben cine§ Söurmeä in ber

501itte äufammentrafen. 2)ie S3eute aerrei^t bann in ber 9iegel nid^t; aber ber eine aief)t fte bem

anberen tüieber au§ bem 2Jlaule l^erauä." 3)ie fleineren Stritonen benehmen fi(^ im SBafferbedten

in oHen toefentli^en 8tüdEen wie bie ^ammmolc^e.

S)ie Stritonen finb e^, an benen mon t)erfct)iebene 33erfuc£)e über bie 8ebcn§jät)ig!eit unb (5rja^»

fäl)igfeit angefteHt I)at. ^l^re llnempfinbli(f)feit gegen 2BitterungieinfIüffe, bie 3ä^i9feit, mit toetd^er

fie ben ©intoirfungen ber |)i^e ober Äälte ju trogen öermögen, toar fd^on frül) beobachtet toorben;

man t)atte aud§ erfat)ren, ba§ abgeschnittene ©lieber toieber nadf)toud^fen, unb fo forberten fic felbft

glei(i)fam auf, burd) 5öerfud^e feftjuftellen, tnaS ein lebenbcr ßurd^ augl^alten unb leiften fann.

©ipallanjani unb Slumenbad^ üer'^alfen il^nen jum .g)eitigenfc^eine beS 3Jiärt^rert]§umg, inbem

fie it)nen bie SSeine, ben ©d^toanj abfd^nitten, bie 3lugen auäl^oben unb jerftörten :c. 3)urd^ biefe

S5crfud^e lourbe ertoiefen, bo| aHc ©lieber fid^, unb jttjar in einer tounberbaren 35otlftänbigfcit,

njieber erzeugen ;
bcnn e§ entftel^en nid^t ftummel'Eiafte, fonbem mirflid^ neue ©lieber mit allen

Änod^en unb ©elenlen. ©in abgejd^nittener ©d^toanj erfe^t fid^ öoEfommen, cr'^ält neue Söirbel,

toirb aud^ föieber ebenfo lang, al§ er öorl^er toar; in abgefdt)nittenen Seinen bilben fid^ fämmtlid^c

Änod^en toieber au§, unb ^toar mel^rmalä f)inter einanber; fogar bie abgetrennten Äinnlaben wad^fen

toieber nad^. ©^jallaujani lie^ feine gefangenen Tloldjt binnen brei Monaten fcd^S^unbert«

fiebenunbadE)täig neue Änocfien erzeugen; S3lumenbad^ fc^nitt einem 2;riton öier günftlieile beS

5lugei Weg unb erfu'^r, ba^ ba§ X^kx binnen jetin 2Jlonaten einen neuen 2lugapfel mit .£>ornl^aut,

S'iegenbogen'^aut, ßinje, fur^ ein neueä 3luge crl^ielt, toeld^eä bon bem erfleren nur burd^ etwaS

geringere ©rö|c fid^ unterfdtiieb.

@in Seifpiel bon ber Sebengjätiigfeit be§ X^iereS erjä^lt Grber. „(Sine Slingelnatter fra§

mir einen Triton unb entttiifd^te fobann. 6inen 5Jlonat fpdter tourbe in ber Siüä)t eine Äifle

gerüdEt unb babei bem wa'^rfd^einlid^ bon ber Blatter ausgeworfenen Triton ber 9}orberfu§ auS«

geriffen. 2)er 5!Jlold£| War gänjlid^ eingefd^rumpft; id^ bemerlte faum nod^ ein 8eben§jeid^en unb

legte il^n bor ber ^anb auf einen S3Iumentopf. 3llg id^ fpäter bie S3lumen bego| unb il^n mit

befeudl)tete, ert)oltc er ficf) fo Weit, bafe er ju friedf)en berfud^tc. 3d^ bradE)te il^n nun in frifd^eS

SCßajfer unb fütterte if)n mit 9legenwürmern. ©d^on nad^ wenigen Xagen war er wicber munter;

nad^ brei 2Boc£)en bereits !am an ber ©teile beS auSgeriffenen 5u&e^ ein Heiner formloser ©tumpf

eines neuen {Ju^eS ^erbor; nad^ bier 3Jionaten war berfelbe auSgeWad^jen. S3on nun an würbe

ber Slriton mit großer Slufmerffamfeit bel)anbelt, lernte aud^ fe^r balb, Wenn er l^ungerig Würbe,

an bem ©tafe, in bem iä) i^n ^ielt, emporllettern unb bie ^ial^rung auS ben .^önben nehmen.

S)aS ©laS ftanb jwifdtien ben gcnftern. 3lm ©pättievbfte trat einmal über 5^ac^t aufeerorbentlid^e

jloltc ein, fo bafe baS SGßaffer, in Weld^em baS S^ier ftd^ befanb, fror unb baS ©lag jcrfprengte.

Sludf) ber 2riton War eingefroren; ba id) it)n jebod^ in SBeingei^ fe^en wollte, ftellte id^ baS ©laS

in ein größeres ©efä^ unb biefeS auf bie l^eifee ^erbplatte, um baS ©iS aufjut^auen, bergo| jebod^

meinen Sriton unb fanb, alS ic^ wieber nad^ i^m fa:^, ba§ baS SBaffer bereits fel^r ]^ei§ geworben
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toat, Htc SOßarmc aUx aud^ bcn Sriton in§ SeBen aurüdEgerufcn ^aik unb biefcr fit^ alte 5Jlü'^c

gab, bem S3rüt)babe au entrinnen, ^flun fe^te id) \f)n toieberum in frijd^eg SBaffer, unb er lebte

nad^ biefcm aSegebnijfe nod^ tin ganjeä ^ai^x."

S5ier Se^en on aÜen bicrf5fü§en fittb bog am mcijlen !§erborftec§enbe5JlerImaI bcr Stummel»

falamanber (Salamandrina) , toetd^e fid^ au^erbem burc^ geftredften SSau, faft brel^runben,

3ugej|)i^ten, aber fotool^l oben tote unten mit einer fc^arfen Äante öerje^enen ©ditoanä, beutUc^c

Ol^rbrüjen unb ftar! gelömte ^autbebecEung au§3eid^ncn. S)ic ©aumenäöl^ne bilbcn ^njet gerabe,

in ber erftcn ^älfte i'£)re§ 3}erlaufe§ faft gteii^laufenbe, al§bann ftarl auSeinanberge'^cnbe ßäng§=

teilten, beren borbere§ 6nbe nid)t über bie inneren 9lafenöffnungen borragt. S)ie Qun^t ift gro^,

länglich, bom berfd^mälert, leinten floc^ bogenförmig äugerunbet unb nur mit itirem borberen

2:i^eile angetoadifen, fo ba^ nid^t nur il^re l^interen Hälften, fonbern aud^ bie'Seitenranber frei finb.

S)ic einzige 2lrt ber ©i|)pe ift ber SSrillenfalamanbcr (Salamandrina perspicil-

lata, Salamandra unb Seiranota perspicillata), bie „jEarantoIina" bcr Italiener, ©in mattet

©d^toarä, bon toeldEiem ftd§ bie gelbrötl^Hd^e S5rittenäeid§nung über ben Slugen beutlid^ abliebt, ifl

bie fjörbung ber Dberfeite; bie fd^toarje SttijU geigt einen meinen fjledf, ber lichte Unterteib bielc

unregelmä^iöc fdEitoarje fjledfe unb Sübfel; bie innere ©eite ber Seine unb bie Unterfeite be§

©c§toanäe§ finb fc^ön bunfelrotl^. 2ln ©rö^e fte|t bo§ SLIiiert^en unferem beutfc^en ©alamanber

toeit nad^; feine Sänge beträgt nur ad^t Zentimeter, tt)obon bie be§ ©d^toanäeS mel^r olg bie

^ölfte ttiegnimmt.

3)ie italienifd^e ^albinfel unb bie umliegenben 6ilanbe, nad^ ®ra^ aud§ S)almatien, bilben

bie ^eimat biefe§ rcigenben ©alomanber§. 6r betoo'^nt bergige, fü^le, fdtjattige Drte, fd^eint jebod^

nid^t l§od^ im ©ebirge borju!ommen, fonbern .^ügelgelönbe borpäie^en, über^au^t rau'^c @egenben

3U meiben. S5i§ pm ^af)xt 1863 maren nur ]§ödC)ft bürftige SSeobai^tungen über bie SebenStoeife

be§ nieblid^en @efd§ö^fe§ beröffentlid^t hjorben, unb audf) hit in biefem ^ai)xt erf(i)ienene !teine

©d^rift 9iamorino'§, bamaligen ©tubenten ber 5Zoturtt)iffenfd§aften, je^igen !ßrofeffor§ ju S3ueno8

Sl^reg, blieb in toeiteren Greifen unbeadE)tet. ßrftßeffona, ein treffli(i)er italienifd^er gorfd^er,

toeld^er im SJereine mit ©albabori bie befte bi§ je^ erfd^ienene Ueberfetiung be§ „SL^ierlebenS"

öcrfa^t l^at, beröffentUd^te im ^fa'^re 1868 eine Sebenäbefd^reibung be§ Sl^iereS, toeld^e faum nodE)

ettoaS äu toünfd^cn übrig lö|t, gleid^tool^l aber fpäter bon il§m nod^ toefentlid^ öerbottftänbigt

toorben ift.

S)er SSrittenfalamanber ift in ber Umgegenb bon (Senua gemein, auf ben Sergen, toeld^e bie

fc^bne ©tabt amb^it^catralifd§ umgeben , anwerft l)dufig. S5on ben genannten Sergen eilen fleine

gflü^d^en 3ur Siefe l^inab bem 3Jleere 3U, toie alle @ebirg§toöffer nad^ ©etoitterregen äu roufc§enben

Sflüffen fid^ ummanbelnb, fbäter aber faft gäuälidE) bertrodnenb unb nur nod^ in ilirem Sette l^ier

unb ba einjelne Slümbel betoa^renb, in beren !tarem Sßaffer biele ^Pftanjen unb bem entfbred^enb

aud^ Äerbtl^ierlarüen fid^ finben. 2)ie Serge ringsum finb nidt)t betoalbet, nid§t einmal bebufd^t.

Sfn näi^fter Wä^t gebadeter 9iinnfale Italien fid^ bie Srittenfalamanber auf unb berbergen fid§

enttoeber unter ©teinen ober leben in feud^tem ©d^lamme. 5ln 9tegentagen geigen fie fid^, jumal

im Srtülijal^rc unb im ^?rbfte, au^erl^alb il^rer Serftedfe, toä'^renb beg ©ommerS nur nad^

©emitterregen, toeld^c in ber Umgegenb bon @enua in gebadeter Sal^reSgeit feiten fallen, Siel

l^auftger fielet man fic an fd^önen unb ftitten SGßintertagen, felbft im S^anuar. Slmeifen unb Heine

©binnen bilben i|re ^auptnal^rung, ^n ben erften fdE)önen grül^lingStagen, alfo im SOlärg, begeben

fie fic^ in ba§ Söaffer, um l)ier i'^re @ier abjulegen, unb man bemerlt bann bie SBeibd^en l^ier unb

ba in ben ertoä^nten S^ümbeln. S)iejenigen unter itinen, toeld^e guerft anlommen, h)ä!§len fi(^ bie

beftcn ^lä^e, nämlid^ biejenigen ^felfentoänbe, toeld^e bem ßinfalte be§ 2öaffer§ entgegengefe^t
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ftnb unb bcn an t'^ncn angelteBtcn @iern au(^ nod^ einem JRegcnguffe bic Sic^cr^cit getoSl^ren,

nid^t tt)eggejd)tuemmt ju toerben. ©inb bie Befferen jpiö^e einmal befe^t, fo müjfen [xä) bie fpätct

anfommenben Sßeibd^en mit bencn Begnügen, toeld^e übrig bleiben unb fe^en il^re @ier ob, too jte

lönnen, auf im Söaffet liegenbe tiefte ober 3wcige, büne am ©oben befinblid^e Slätter ic. ©el^r

l)äuftg ttierben |oIc£)e @ier in großer Slnja'^t ujeggejd^toemmt unb im SJlcere begraben, unb ebcnjo,

objc^on biel fcitener, gefcEiiel^t e8, ba§ ftc burd^ SJertrocEncn bcr Tümpel ju ©runbe gelten, '^aä)

Sejjona'ä SBeobad^tungen begeben fxä) nur bie 2öeib«^en in ba§ Söajfer; toenigften^ f)at toeber

genannter 5or|(i^cr noc^ einer feiner ©el^ülfen jemalä ein aJlännd^en l^ier gefe^en. 2)ie ^Begattung

mu§ alfo auf bem Sanbc erfolgt unb eine innerlid^c, b.
1^. öottftönbige fein. 2)ie gelegten 6ier fmb

tjon einer äl)nlid^en SJlaffe umgeben toie bie ber Stöfd^e unb erleiben auc^ ol^ne erl^eblic^e Unter«

Bti(I(n{aIamanb(t (Sal«ra*ndrlii» penpIdlUta). 9{otfitIi<(( OtBfit.

fd^iebc biefelben SJeränberungen, Sfurd^ungen, mit einem Söorte biefelbe ßnttoidfelung. Sei einet

SBörmc bon funfjel^n @rab jeigt ftd^ nad) ad^tunbbierjig ©tunbcn bic erfte ^Oflittelfurd^e, öierunb»

jtoanäig ©tunben fbäter bie 9WldEentoulft, unb fortan^ ge^t bie ©ntmidelung ben getoöt)nlid^en

(Sang, ^aä) SJerlauf bon ätoanjig ober atoeiunbjtoanäig Xagen befreit ftd^ bie Saroe, toeld^e

bereits am jel^nten ober jtoölften Xage fid^ ju betoegen begann, au§ il^rer fd^lcimigen J&ütte unb

fällt glei^fam erfdl)öpft auf ben 33oben bei ©etoäfferä l^inab, um l^ier, o'^nc irgenb toeld^e Suft ^ut

SBetoegung ju bclunben, ungefä!^r jtoei Jage ju ru'^en. S3crüt)rt man fie, fo fc^toimmt fie mit ^ülfe

il^reS ©d^wanjeS au^erorbentlid^ ft^nett burd^ baä SBaffer, l^ält aber balb toieber an unb fäUt öon

neuem in bie Jicfe l^inunter. 2lm brüten Jage nac^ il^rer ^Befreiung fie^t mon fie auf bem Saud^e

liegen unb bemertt, ba§ fie fic^ mit .^ülfe ber äwei aU ©augf^eiben mirlenben Sln^ängfel befeftigt

I)at. 5lm ad)tjel)nten Jage il^reä ßebeni finb bereite bic S^^en gcbilbet unb gegen ben funf^igften

ober atoeiunbfunfjigften Jag l^in ift bie ßnttoiifelung beenbet. 3m altgemeinen finb bie Sarben

bei SSriHenfalamanberi biel träger unb fe|^after al§ bie ber Ofi^öfd^e. ßange 3cit liegen fic am

©runbc bei Söafferi auf einem ©teinc unb crl^eben pd^ nur bann unb mann, um eine Seutc

tDegäunel)men. '^aä) Slnfit^t ßcffona'i unterliegt es feinem S^fiffl, i>aB fic ficfi auifd^lic^lid^

bon Iteinen Jl^ieren nähren, alfo fo ^u fagen fleifd^freffenbe ßJefd^öbfe finb. Seffona l^ot felbft

gcfetjen, toie fie Äerbt^ierlarben berfc^langen, aber aud^ auf anberem SBege erfal^ren, ba^ fic ol^nc

tf)ierifd^e ^ial^rungju @runbc ge'^en. ©in .^err ßorenjo ßamcrano nämlid^ fam, nad^bem er

faft alle bon i^m gefangen gcljaltenen ©alamaubcriarben berlorcn l^attc, auf bcn ©ebanfen, ben

übrig gebliebenen ettoa bierjig Jage alten Ofleifc^ anjubieten, fdl)nitt baSfclbc in au§erorbentli(^
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feine ©tretfen, Befeftigte biefe an 3)rä!^te unb benjegte fic im Söaffer, um il^nen ben 2Injc£)ein

einer lebenben SSeute p gettJäl^ten: bie fiaiben berfd)langen bie SSiffen mit Segierbc unb tourben

nunmel^r funfjefin Stagc lang regelmäßig mit rof)em ^-leifd^e gefüttert, boltenbeten ouc^ ungefähr

om fünfunbfunfjigften Sage i^re§ SeBenä itire SSertoanblung. i5fünf Sage t)ort)er toaren bie

Giemen faft gänälid) eingejd^rumpft unb bie ßarben erfd^ienen je^t n)iebert)oIt an ber £)6erfläd^c

be§ äöaffer§, um 2uft äu fc^öpfen, l^atten bie§ aBer audi fd^on frül^er met)rfac^ getl^an.

SfmSfuni finbet man an geeigneten Orten bereits überaß junge, bieäjäfirigeSSrittenjalamanber,

unb öielleid^t fd)on im nä(ä)ften Sfal^re l^aben fie i^re bolle ©rößc erreidit. ©ie laufen auBer»

orbentlii^ langfam unb fd^toimmen mit ftar! feitlid^en ©rfilangenbetoegungen, aber bod^ nidit

fräftig genug, al§ baß fie nad^ 9flegcngüffen nid^t oft fortgefdEiioemmt toerben fottten. 5la(^bem bie

ßaidEijeit borüber ift, Rauten fie fid§. ^^xt ^aut fd^ioi^t einen ©i^Ieim au§
,

toie bie beg 6rb=

falamanberS, aber nid^t in fo bebeutenber 3Jlenge. 2lud^ fielet bie fd£)Ieimige glüffigfeit nic^t

milct)ig, fonbem rofenfarben au§.

3)ie wunberbare @rfa^fä!§igleit öerftümmelter ober abgefd§nittener ©lieber l^at ber ©ritten«

falamanber mit anberen feiner iJamilie gemein, 2lud§ feine Sebengää^iQteit ift fo groß toie bei

irgenb einem anberen ^Jlold^e. Seffono l)at SSrittenfalamanber mit aufgefd^nittenem SBaudtie unb

nac^fd^leppenben ßingetoeiben nocl) umlierlaufen fe^en. @in geftorbener Srittenfalamanber fault

nid^t, fonbem trorfnet regelmäßig äu einer 5Jiumie ein.

Sin ber 5läl§e ber ©tabt 5Jlcji!o, fo erjälilt ber alte ^ernanbe^, gibt c§ eine 2lrt ©eefifd^e

mit toeid^er ^mt unb bier Süßen, toie fie bie ©ibed^fen ]§aben, eine Spanne lang unb einen 3ott

bid£, Sljolotl ober Söafferfpiel genannt. S)er ßopf ift niebergebrüdEt unb groß; bie3e'^en finb

toie*bei ben ^xb]i^tn. S)ie fjärbung ift fd^toorj unb braun gef[edEt. 2)a§ 2;t)ier |at feinen Flamen

tjon ber ungetoö'^nli^en unb fpaß'^aften ©eftalt er'^alten. ©ein fjleifc^ gleid^t bem ber 9late , ift

gefunb unb fd§madEl)aft unb toirb gebraten, gefd^mort unb gefotten gegeffen, bon ben ©paniern

getoö'^nlid^ mit @ffig, Pfeffer unb ^Jlägelein, bon ben SJ^ejüanern bloß mit fpanifd£)em ^Pfeffer

jubereitet. 3ln einer anberen ©tette fprid^t berfelbe 33eri(^terftatter bon Kaulquappen, toel(i)c bie

2^nbianer mit Söo!§lbe!^agen genießen unb fogar mandfimal auf bie 50lärlte bringen.

Sauge 3cit ad^tetc niemanb biefer Stngaben, bi§ ba§ bon bem in feiner 3lrt Irefflid^en

5ßeobad£)ter red^t gut befd£)riebene 2§ier nadt) ©nglanb lam unb nun ber toiffenfi^aftlid^en SGßelt

befannt tourbe. Sine genauere 33ef(i)reibung lieferte ßubier nad^ jtoei bon 3llejanber bon

.^umbolbt au§ 5!Jleji!o mitgebrachten ©tücEen. 3)iefe l^atten bie (Sröße eine§ ©rbfalamanbcrS

unb bie ©eftalt einer SJtotd^larbe, tourben bon .^umbolbt unb ßubier aud^ alg fold^e angefelien.

S^r 2eib toar gebrungen, ber Äopf platt unb berl^ättniSmäßig breiter al§ bei ben betannten äöaffer=

mold§en, ber ©d^toanj jufammengebrüdft unb auf ber Dberfeite mit einem f(^toadE)en Äamme

berfe'^en, toeld^er über ben 9tüdfen fid^ fortfe^te. 3)ic 2}orberbeine 'Ratten bier, bie l^interen fünf

3e^en. S)ie Färbung toar ein ^iemlidti gleid^mäßigeä S)unfelbraungrün; bie 3ei<^nung beftanb

au8 fdEitoarjen fJIecEen unb toeißen Slüpfeln.

3laä) biefen beiben ©tücEen getaugten biele anbere nad£) ©uropa, unb alle glid^en ben

bef($riebcnen. S)c«l)alb fal) man fidf) beranlaßt, ju glauben, baß biefe ßarbengeftatt bie bleibenbc

ber S'^iere fein möd£)te unb tourbe barin unterftü^t burd^ anbere ©d^toanjlurd^e, bon benen man

cbenfattS nur Sarbenformen fannte. ©o ließ fidE) benn felbft Kubier beftimmen, ben Sljolotl ju

ben Äiemenlurd)en ju fe^en, t^t bieä jebod^ nidE)t, o|ne au§brüd£lid^ feine 3toeifel lierborjutieben

unb entfd^ulbigte fidt) mit ben .SCßorten: „^ä) ]tf)t midt) genöt|igt, ben 2ljolotl unter bie ®efd§lcd^tcr

mit bleibenben Giemen ju fe^en, toeil fo biele S^UQ^" berfid)em, baß er le^tere nid^t berliert."

©0 ftanb e§ um bie Kunbe beä Stl^iereä im ^ai)xt 1865. @iner ober ber anbere gorfd^cr

berfu'^r toie Kubier; aber obgleid^ S3airb fagte, baß ba§ ©epräge einer Sarbebem 9ljolotl bicl ju
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beutlid^ oiifgebrücft fei, um nn bem fiarbenjuftanbc beSfelBen jtoeifetn 311 fönnen, unb ba§ baS

9li(^tQufftnben be§ auSgeBilbeten 2:i)iere§ nod) feineStocgS ein 33ctDei§ fei gegen fein S5ort)anbeniein,-

gab eö ioä) aiiä) anbere, toeld^c jeben ^toeifcl au§fd)Ioffen unb mit aller S3eftimmt!^eit Be^au|)teten,

bie eingel^enbften Unterfud^ungen l^ätten bctoiefen, ber 9ljolotl öerrtanbelc [xä) nid^t. ^ür leitete

3Jleinung fprac^ aud^ bie, oBfc^on anwerft bürftige Äunbc, UJeld^c toir in^mifc^en über ba§ fjreileben

bcr 2;f)iere erl^alten f)atten. 9iad^ atten SlngaBen, aud) ben neueften 2Jlitt^ei(ungen ©auffuteS,

ijüt man ben 3ljoIotl in ^Rejifo niemals im öerttianbetten 3uftanbe gefeiten, efeenfo menig einen

einjigen öernjanbelten 2RoI(^ in ber '^ila^t ber Seen gefunben, mogegcn berSljoIott fo gemein ift,

ba§ man i^n aU ^Za'^tungSmittel ju taufenben auf ben Waxtt bringt.

S)a erf)ielt ber 3tffIimatifation§garten ju 5pari§ fec^§ lebenbe Sljolotl, fünf 3Jtannd^en unb

ein SöeiBd^en unb gab fie an bie reidE)f)aItige (Sammlung lebenber Äriedf)t]^ierc unb Surd^e ab,

toeld^e fid^ im ^Pflanjengarten ^u ^ari§ befinbet. 6in ^ai)x lang Ratten bie liiere, meldte man
in geeigneten SBedten untergebrarf)t l^attc, in ©efangenfd^aft gelebt, gefrcffen unb ftc^ nad^ 2trt

anberer ^Jlold^larben benommen, aU ißl'ö^liä) am adblje^nten ^februar 1865 gro§c 3Iufregung

unter il^nen bemerflic^ murbc. @§ äeigte fid) Iti 2RänndE)en unb SBcibd^en eine bcträd)ttid^e

3lnfd£)tt)eIIung ber 2lfterränber, unb erftcre gaben, njä^renb fte ba§ SBeibd^en eifrig öerfotgten, it)ren

Samen in§ äöaffer ab. 33ereit§ am folgenben Jage begann bai 2öeibd§en @ier ju legen, unb

5toar ganj in berfelben SBeife, mic ei Jritonen tl^un; im 2aufe be§ fotgenben StageS ijatk e§ fein

©efd^äft bereits öoHenbet. Sed^S Söo^en fpäter mieberl^olten fid^ bicfelben S5orgänge. S)umeril

lie§ beibe 5JiaIc bie ^Pflanjen, an UjeldEie bie @ier angeficbt morben »aren, !^erauine!^men unb in

gefonberte SBedEen berfe^en. @§ ergab fidij, ba^ fafl alle 6ier befrud^tet maren. Sldfitunbjttjanäig bil

brei&ig Jage fpäter begann ba§ 9tu3fc[)tüpfcn ber fiaröen. 3unäd^ft entmirfciten fid^ bie Äiemen;

einige Jage fpäter platte bie ^Junbfpolte, unb bie Jl^ierd^cn begannen mit S3egierbc bie im

Söaffer um^erfctimimmenben Äerfe meg^ufctinatJpen. S5on nun an ging bie SBeiterbitbung i^ren

regelmöBiS^" @ang. 2lnfang§ Se^jtcmber l^attcn bie jungen J^icrc beinal^c bie ©rö^c ifircr

ßr^eugcr erlangt.

5ülitte September jeigtc ftd^ an einem jungen eine l^öd^ft auffaltenbe SSeränberung. S)ie

Äiemenquaften, ber Äamm auf JRürfen unb Sc^roanj fd[)rumpften ein; bie ©eftalt bei 5?opfeS

beränberte fid^ etn?aS
,
unb auf ber bunf(en ©runbfarbe ber -^aut traten fleine getblid^mei^e f^ledEe

in großer 2lnjat)l l^erbor. 2lm adjtunbjttjanjigften September beobadE)tetc man gleiche 3}eränbe«

rungen an einem anberen Sfungen, am fiebcnten Dttober biefelben an einem brüten, am je'^nten

Oftober an einem bierten. Me bier manbelten fic^ in berfelben Söeifc ju boltfommenen Jl^iercn

um, njic anbere Sdfimanjlurdfic auä): e§ mürben 5Roldt)c au§ i^nen, unb bie ^iid^tigfeit ber Slnftd^t

.g>umbolbt§ unb 6ubier§ mar ermiefen.

ßiner ber erften S3erfudf)e, meldte S)umcril anftetttc, bc^toedtte, ju erfal^ren, ob man burd^

getoaltfamen Eingriff bie ßnttoidtetung befd)leunigen tönnc. 6r fd^nitt beSl^alb met)reren ^lyotott

juerft einzelne Giemen ber einen, fpäter aud^ bie ber anberen Seite a^, erful^r, ba§ biefe ©ebilbc

fic^ erfe^ten, mieberl^oUe an benfelben J^ieren ben Serfud^ unb gelangte ju bem ßrgebniffe, ba§

ber ßrfatj ber Ätemen bei einem unb bemfelben Stücfe fünf» bis fcdE)Smal flattfinben fann, ol^ne

bie Sarbe ju gefä'^rben. ©injelne ber SJerfud^St^^iere bertoanbelten [\ä) fd)tie&Iid^ aÜerbingS auc^;

fd^merlidE) aber ift man beredE)tigt, anjunel^men, ba^ bieS infolge ber S3erftümmelung il^rer

Äiemen gefc^e'^en fei.

2ßaS S)umerit nur unbollftänbig ober nid^tju erjielen bermod^tc, gelang einer burd^ il^rc

forgfamen S3eobacf)tungen an ßcvbtt)ieren mot)! be!annten unb bon allen Sfacfimännern gerüt)mten

3)ome, iJräulein bon Staubt n in fjreiburg im SreiSgau. 2Ö eismann mar auf ben @ebanfen

ge!ommen, ob eS nid^t mögtid) fei, bie 3ljolotltavben fammt unb fonberS ober bod^ grö^tentl^eilS

jur S5ermanbtung ju äroingen, toenn man fie in !2ebenSbcrf)ältniffe bringe, toetc^c i^nen ben

©ebraud^ ber Äiemen erfd^meren, ben ber fiungen aber erleid^tern, fie alfo nöt^igc, bon einer
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getoiffen 2llter§ftufc an l^oIB auf bem Sanbe ju leben. S)er genannte ©ele^rte l^attc aud^ l^icrauf

,Beäü9li(i)e S5er|u($e angefteüt, abn leine ßrfolgc getoonnen, rotil, toie er 16alb einla'^, l)ö(^[t

forgfältige, burc^ SJlonate liinbnrc^ fottgeje^tc ^Pflege unb SSeoBad^tung ber Z^int baju crforberlid^

toax. f^räulein bon ßl^anüin nol^m feine SJerjud^c triebet auf unb begann biejelben mit fünf

ajolotllotöe. «ßatürliftt ©rBfee.

ungefalir ac^tSage alten Sljototltortoen, toeli^cbonätDölf il^rjugelommcnen allein am SeBen geblieben

toaren. SSei ber aufeexorbentlid^en 3ött!§eit bicfer SLl^iere, fd^reibt bic 2)ame, übt bie SBefc^affen'^eit

unb SBärme be§ 2Baffer§, bie 3lrt unb 5Renge be§ gereichten iJutter§ namentlich in ber erften3cit

ben größten ßinflu^ au§, fo ba| man nic^t borfid^tig genug in beten SSe'^anblung fein lann. ®ie

Sl^ierc^en tourben bei geregelter 2BafferlDätme in einem ©lafe bon ettoa btei^ig ßentimetet 3)utd^«

meffet gel)alten unb il^nen alg 9'lat)tung juetft ^ap^nitn, fpäter auä) grö^ete 2G5affettl)iete in

reichlicher aJJenge bargeboten. S)abei gebie'^en atte fünf Sorben bortrefflid§. ©ci)on ßnbe ^uni

jeigten fic^ bei ben Iräftigften bie 3lnfänge ber S5orberbeine; am neunten 3uli famen aucf) bie

J&tnterbeine jum S5orfci)einc. Stnfangg 9lobember fiel ber ^Pflegerin auf, ba^ ein Sljolotl beftänbig

an ber Dberfläd£)e be§ SÖaffer§ fic^ aufl^ielt unb bie§ braci)te fie auf bic S5ermut:^ung, ba^ nunme'^r

ber richtige 3eitpunft eingetteten fei, il|n auf bie Umtoanblung botäubereiten. Qu biefem @nbc

tourbe er am erften 5tobember in ein bebeutenb größeres ®la§gefäB mit flachem S3oben gebracht,

toclc^e§ berartig geftettt unb mit äöaffet gefüllt mar, ba^ er nur on einet ©teile gan^ untet Söaffet

taucJ^en !onnte, mötjtenb et bei bem l^äufigen .g)etumftiec^en auf bem SSoben be§ ®efä§e§ mel^t

obet toeniget mit ber Suft in SSerülirung fam. 2ln ben folgenben 3;agen tourbe ba§ SBaffer

aUmd'^lic^ nod^ me!§t betminbett, unb in biefet Qüt geigten ]iä) bie etften SJetönbetungcn an bem

S^ietc. S)ie Giemen fingen an ein^uf(Stumpfen; gleic^äeitig befttebte fid^ bie ßatbe, feid^te ©teilen
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ju crreid^en. 9lm vierten 9iobemBer Begab ftc ft($ ganj unb gar auf3 2anb unb öerlrod^ fi(^ in

feud^tem 50toofc, ioeId)e§ auf ber f)öci)[ten ©tette be§ SBoben§ auf einer (Sanbfd)ic^t angebrad^t

Sorben toar. 3« biefer 3eit erfolgte bie erfte -Häutung. 3nnert)atb ber bicr %aqt öom erftcn bi3

bierten ^^ioöember ging eine auffaüenbc 33eränberung im änderen bor fid^. S)ie Äicmenquaften

f(^runi))ften faft ganj juiammen, ber ^amm auf bem Otürfen berfcEiWanb bottftänbig, unb ber bi§

ba^in breite (Sc^manä na'^m eine runberc ©eftatt an. S)ie graubraune Äör<)erfarbe bertoanbcitc

fic^ nad^ unb nac^ in eine fd^rtärjlid^e; bereinjette, anfüngl unbeutlic^e toeiße Sflerfc traten l^erbor

unb gewannen mit ber 3eit on 2ebf)aftigfeit. 9ll§ am biert'en 9tobember ber Sljolotl au§ bem

3Ij;oIolt (Amblystoma niexlcannm). 92atürlic^t UröBC-

jSDßaffer Irod^, toaren bie Äiemenfpalten nod^ geöffnet, fd^toffen fid^ aber attnial^lid^ unb fonnten

bereits nad^ etroa adjt Jagen nid^t me^r wal^rgenommen »erben, toeit bie ^aut injhjifd^en fte

übertoac^fen liattc. S5on bcn übrigen Sarben geigten fid^ fd^on 6nbe9iobembcr nod^ brei ebenfo fräftig

enttt)idfelt toie bie erften, unb bie SJame glaubte barin einen .g)intt)eig ju crfennen, ba§ aud^ für

jene ber richtige 3citl'unft für 58efd^Ieunigung be§ @nth)idtelung§f)ergange§ eingetreten fei; fie

tourben beSl^alb berfelben Sel^anblung unterworfen. Giner bon i^nen bcrwanbelte fid^ aud^ in bct

S^'^at gleid^jeitig unb genau fo Wie ber erfte: er l^atte nod^ boütommene Ätemenquaften aU er in

ba§ fladfie SBaffer gefegt würbe; fd^on bicr 2!age fpater aber Waren biefelben faft bottftänbig

jufammengefd^rumpft. S)aä Ztytx ging nun aufS S^anb, unb im Verlaufe bon etwa jel^n S^agen

erfolgte bie UeberWadtifung ber iliemenfpalten unb bie bottftanbige 9Inna!^me ber «Satamanberform.

Söd'^renb biefer legten 3eit na'^m baS Z\)kx 9ia^rung jWar auf, aber nur. Wenn man e§ baju

nöl'^igtc. Sei ^Wei anberen ging bie GntWiifelung langfamcr bon ftatten, S)ie beibcn fud^ten nid£|t

fo t)äufig bie feicf)ten ©teilen auf unb festen fidt) im allgemeinen aud£) nicf)t fo lange ber Suft au8,

fo ba^ bie größere ^ölfte beä Januar berftrid^, bi§ fie ganj aufä Sanb gingen. Ülidt)t§ befto weniger

bauertc bo§ ©IntrodEnen ber Äiemenquaftcn nid)t längere 3"t «!§ bei ben erften bciben. Gbcnfo

erfolgte aud^ bie erfte Lautung, fobatb fic aufS ßanb Irod^en. 2)er le^te ^jolotl, Weld^er bon

Slnfang an fdf)Wäd(}lid^er auSfa!^, olS bie anberen unb oud^ im 2Bad^§tt)ume auffatlenb jurüäfblieb.
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geigte nod^ öiel Bettö(^tli(f)ere SlBlüeit^ung Bei bcr iöevtonnblung aU bie Beiben le^teftra'^nten. 6r

geBrouc^te bieräet)n Jage anftott öier, um bie 3?citoanblung fo Jueit ju bollenben, ba^ er baS

SSaffer berlQfjen fonntc. S3ei feiner 3aTt^eit unb |cf)tDä(^lid^en 5^Qtur toar er felBftöerftänblid) für

atte äußeren ©inflüffe Biel empfinbli(i)er aU bie anberen. SBurbe er bet Suft ju lange auSgefe^t,

fo nal^m er eine f)elierc {^drBung an unb gaB au^erbem einen cigentt)ümli(^en @eru(i) toon \iäj,

ät)nU(^ bem, toelc^en ©atamanber beiBreiten, toenn fie geängftigt ober gefä^rbet tocrben. SGßurbc

er, toenn fotci)e grfc^einungen eintraten, toieber in tiefere§ SSaffer äurücEgeBrad)t, fo taud^te et

fofort unter unb erl)oltc fid£) banfi allmät)li(^ toieber. S)ie Giemen aBer entfalteten \xä) bann

immer Bon neuem. S)erfelBe SJerfud) tourbe toieberl^olt angeftettt unb loar jebeämal bon benfelBen

Erfolgen Begleitet, n3orau§ gefd^loffen merben barf, ba^ burc^ bie 3luöüBung eineä ju "heftigen

3lt'ange§ mit 5l6fid)t auf bie S3efc£)leunigung beä Umtoanblungä^ergangeä ein ©tidftanb unb Bei

fortgefe^tem 3^Qnge fogar ber J^ob eintreten fann.

2lu§ ben SeoBac^tungen fc^lie^t Sräulein Bon 61^auöin folgenbe§: 3ljolotllarben bollenben

äum größten J^eile, toenn nid^t atte, it)re SJertoanblung, wenn fie gefunb au§ bem 6i fd)lüBfen

unb rid)tig gefüttert toerben, unb ätoeitenS, wenn man (5inrid§tungen trifft, toeld^e fie öoni Sttl^men

unter bem SQßaffer jum Sltl^men üBer bem 2Baffer nötl^igen.

2Bei§mann äie^t auä öorfte'^enben S3eoBa(ä)tungen öerfc^iebene ©cfilüffc. 6r t)alt pnät^fl

ben Sljolotl niä)i für eine Öortfc£)ritt§», fonbern für eine 9lücEfd&lag§form unb glauBt, ba§ bie=

jenigen 2;i)iere, toeld^e l^eute bie <5een bon ^Jleiüo Bebölfern, in frü'^eren Reiten Bereits aulgeBilbetc

3Jlol(^e tnaren. Bei 25eränbevung in i^ren SeBensBebingungen aBer toieber auf bie früt)ere ©tufe ber

fyifd^linge ober Sifd^molt^e jurüifgefunfen finb. 2)iefer ^iücEfdjlag ift nad^ feiner 2Jleinung baburdf)

beranlap toorben, ba§ bem Sljolotl bie 5Jlögli(^!eit, an§ ßanb ju ge'^en, entzogen unb er jum 23er=

l^arren im Sßaffer gejtoungen tourbe. ^n ben ©een 2Rcjifo§ finb ber ©aljgetialt, foroie ba§ jeittoeife

Srocfenliegen eine§ 2^eile§ ber ©etoäffer Sebingungen t)ierfür. 2)er entBlö|te ©eeBoben ift bann

eine toüften^afte 5läd)e ot)ne 9ia'^rung unb o'^ne ©c^lupftoinfel, ot)ne ^flanäentoelt, BebedEt mit

einer ©alälrufte, toeld)e bie @rnät)rung ber 2l)iere auf bem Sanbe gerabeju unmöglid^ maäjtn

tourbe. %uxä) .^umBolbt toiffen toir, ba§ bcr ©))iegel be§ ©ee§ bon ^Jlejifo in berl)ältni§mäBig

neuer 3eit um ein BebeutenbeS lyö^tx lag alä Ijeute, unb ferner ift Befannt, ba^ ba§ .g)od)lanb mit

SSalb BebedEt toar, toäl)renb biefer je^t ausgerottet ift. „S)arf man nun annel)men", fagt S03ei§ =

mann, „ba^ ettoa jur £>ilubialäeit bie SSergtoälber fidE) Bi§ jum 9tanbe be§ bamal§ noc^ tiefen,

fteiler aBfaHenben unb Bcbeutenb faläärmeren (See§ erftrecEten, fo finb bamit nid^t nur toefentlid^

bon ben Ijeutigen berfdiiebene 2eBen§Bebingungen aufgetoiefen, fonbern aud^ fol^e, toie fie für bie

Slu§BiIbung einer ©alamanbrinenform gafij Befonberä günftig toaren. ©ornit bürfen toir too'^l

mit einiger ©it^erlieit annelimen, ba^ aud^ am 35eginne ber S)ilubialäeit bie 3Bälber bon ^Jlejüo

in ber Umgegenb ber ©een mit Querja^nmoldEien Bebölfert tooren, ba^ biefe fpäter aBer, aU bie

©een me'^r unb me|r augtrocEneten unb bie Suft mel^r unb mel^r an fjeuc^tigfeit berlor, audE) immer

fdE)toieriger auf bem Sanbe leBen fonnten. 6ie toürben jule^t böttig au§geftorBen fein, toenn i^nen

nid)t burd^ 9lüdEfd)lag auf bie f^ifi^moldEiform bo§ äöaffer bon neuem äugänglid^ getoorben toäre".

^ä) ertoä'^ne biefe (5d)luBfolgerungen nur, um einen neuen SSetoeiS für bie Beflagenstoerf^e

ST^atfad^e an^ufüliren, ba§ ein nii^t geringer I^eil bcr "heutigen ^laturforfd^er, toeld^er in S)artoin§

Su^tapfen p toanbeln glauBt, nidjt nur alle§ erüären toitt, fonbern aui^ alle§ ertlären ju fönnen

toö'^nt. 3)ie 3lnna"§men 3Bei§mann§ finb ^toar möglid^ertoeife BerecE)tigt, oBer in feiner 2Beifc

Begrünbet. 2Ba§ toir gegentoörtig toiffen, ift, ba| Sljolotl im Sarbeuäuftanbe gefd)led)t§reife 6ier

legen, atfo ftd^ fortpflanzen unb bemungeadE)tet im Sarbenjuftanbe berf)arren fönnen, unb eBcnfo,

ba§ einzelne Sorben fid^ ju 3Jlold^en enttoidEeln. 2Gßa§ au^erbem noc^ gcfagt toerben mag, barf

bielleidjt all getftreid§e fjolgerung gelten, förbert unferc i?enntni§ bc§ Betreffenben 2;i)iere§ aBer

nid)t um einen einzigen ©d^ritt. äöenig toill e§ Befagen, ba§ man in 5[Rejifo nodE) feine bertoanbeltc

Slyolotl gefunben Ijat; benn eine genauere 2)urcE)forfd)ung be§ nod^ fo bürftig Befannten ßanbeg fann,
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tocnn nid^t in biefem einen, jo in einem anbercn öon 2IjoIotI Betool^nten, günfliget gelegenen <&ec

ba§ ©egent^eit ergeben.

infolge bcr ouBerorbentlid^en S5erme^rung ber 3IjoIotI, toelc^c allein im ^porijer ^Pftanäen«

gorten Binnen jtoei Sfi^ten unb neun ÜJIonaten nid^t toeniger all breitaufenbunbbreit)unbert 6ier

legten, ift bie Saröe be§ 5Jtolc^e§ feitbem in öiele .^änbe gelangt. 2lud^ id^ ^abe äcittoeilig Slfolotl

befejfen, toäl^renbbem aber, toeil übermäßig befd^aftigt, niemals ettoaS über jic nieberjct)reiben

fönnen, unb toitt be§f)atb über i^r betragen in ©efangeufd^aft unb i'^re ^Pflege nod^ einige SBemer»

fungen ütö^rigä einjd^alten, toeil iä) glaube, i^nen in jeber SBejie'^ung beiftimmen ju bütfen.

Sei 3;age fried£)en bie 3ljototllarben getoö^nlic^ träge am S3oben l^in; fommt ifinen aber ettoa§

frembartigeg in ben 2Beg, \o fliel)en fie mit Ungeftüm fo, ba^ fie getoöl^nlid) l^eftig an Steine unb

@ta§toanb be§ 2SafyerbecEen§ onftoBen. 9lad^tg I)ängen fie [id^ an irgenb einer ^flanje in ber

yia^t bei 2Bajferfpiegel§ feft, tool^rfdfieinlid^ um leidster £uft einholen ju fönnen. S)enn au^erbem,

ba§ jtc mittele ber Giemen im 2Baj|er atlimen, lommen ftc aud^ ^äufig über ber £)berfläd)e ^erüor,

nel)men mit fo großer .^eftigteit ßujt ein, ba§ man jutoeilen ein förmlid^ei ©eräujd^ öernimmt, unb

breiten fid^ t)ierauf toieberum toie unfere ^Jlolc^e, bli^jd^nett mit bem Äopfe nad^ unten. 21U SBeutc

betrad^ten fie aEe§ @et^ier, toeld^eä jte betoältigen unb öerfd)lingen fönnen, jtnb audl) ebenfo gefräßig

toie unjere 5Rold^e, nid^t aber im 6tanbe, ]o gro^e Siffen ju öerjdE)ludfen, toie beifpielitoeije ber

Äammmolc^ e§ öermag. 9tegentoürmer, fleinc Ärebäarten, namentlid^ SCPajferflöl^e, ^Imeifen^juppen,

fleine ©rbtoürmer, fd£)mäd§tige Äaulquo^pen, junge tJrtöjd^d^en unb bergleid^en; al§ @rja§ berjelben

lange, tourmä^nlic^e Streifen gefdinittenen rol)en fjleifdtieä, bilben i^re 9ial^rung. 2)ic bargereid^te

©^jeife toirb erft ein toenig getaut unb bann berfdE)lurft. 9Benn bie ßaicf)äeit eintritt, toeld^e fid^ bei

un§ äu Sanbc nid^t nad^ ber Sfollteijeit ju rid)ten fd^eint, fe^t baä 2Rännd^en feinen ©amen in

Regeln ab, beren SfuB eine gattertartige 3Jiaffe bilbet, toogegen bie ©pi^e bie Samenfaben enthält.

^aä) einigen 2agen öffnet fxä} bie <Bpi^t beg Äegel§, bie ©amenfaben toerben frei unb öertl)eilen

fic^ im Söaffer, unb ba§ SSeibc^en legt nun feine Gier, toetd^e im Sßaffer mit bem ©amen in

S3crü'^rung fommen. ^t nad^ ber SGßarmc burd^bred^en bie Keimlinge bie ßi^aut unb leben bann

nad^ Slrt älterer Sarben, benen fie bom erften 3lnfang an in Ofärbung unb Sluefe'^en gteid^en.

^fladibem alfo in untoiberleglid^er SBeife nad^getoiefen toorben, ba^ ber ?ljolotl nur bie Sarbc

eine§ ^RoldieS ift, l^at man i'^m aud^ feine ©tedung im ©^ftem enbgültig antoeifen fönnen.

S)umerilä Unterfud^ungen jufolge gel^ört er ber in ^orbamerifa toeit öerbreiteten unb arten=

rcid^en ©ippe ber Querjal^nmold^c an, toeldt)e mit S5ertoanbten bie gleid^namige Unterfamilie

(Lechriodonta) bilben unb nad^ © tr au d^ folgenbe gemeinfd^aftlid^e ^lerfmalc l^aben: 3)ie ®aumen=

3ät)ne fi^cn läng§ be§ ^interranbeä beä balb geftu^ten, balb in einem nad^ leinten gerid^teten

breiecEigen unpaaren Sfortfa^ auigejeid^neten ©aumenbcineg unb bilben bemnad^ cnttoeber berOuere

nadt) geftetlte ober fd^räge nad^ leinten ju ftärfer ober fd^todd^er au§einanberfdf)tocifenbe JRei^en. S)a§

Äeilbein ift bei einem %i)tiU ber Slrten mit einem befonbcren fnöc^ernen ober fnorpeligen, 3ö^ne

tragenben SBlatte öerfe'^en. 2)er 35au ber Ouerjal^nmold^c (Arablystoma) im engeren ©inne

ift balb ferlauf, balb mel^r ober toeniger gebrungen, bie ^aut glatt, bie Dl^rbrüfengruppe getoöl^nlidt)

tjor^anben, aber oft fe'^r unbeutlid^ begrenjt, bcr Stumpf burd^ eine Slnjal^t fenfred^ter .^autfalten

förmlich geringelt, ber ©dtitoanj bidE, an ber JEßurjel fa^ bret)runb, im toeiteren SSerlaufe ftärfer

ober fdjtoäi^er jufammengebrüdCt, am @nbe jiemlid^ fpi^ abgerunbet unb niemals mit ^autfäumen

öerfet)en; bie IBorberfüfec f)aben bier, bie ^interfü|e fünf freie 3e^en- 2)ie ©aumenjäl^ne bilben

jtoci glatte ober leidet bogenförmig gefrümmt öerlaufenbe Ouerrei^en, beren innere Guben einanber

in ber 3Jtitte beä ©aumenbeineS enttoeber unmittelbar berüt)ren ober bod^ faum bon einanber

getrennt finb, unb ftetlen jufammengenommen fomit eine gerabe Cuerreilje ober aud^ einen Sogen

bar, beffen au^erorbentlidl) fd^toadl)e Slu^eutoölbung nad^ 'hinten geric£)tet ift. @§ fann jebod^ anä)

jebe IRei'^e an il^rem äußeren @nbe unterbrod)en fein, fo ba| bog äu§erfte ©tüdE berfelben tjereinjelt

crfd^eint. S)em i^eilbeine mangeln 3ö^ne. S)ic 3unge ift grol, eiförmig geflaltet unb mit il^rer
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gonjcn Unterfeite an bem S3oben ber 5!Jtunb"^ö§lc feftgetoatiifen, fo bo^ mit 2lu§nal^mc bei .^intct«

tanbe§ nur i'^re ^Räuber in ]ei)x geringer Stuebe'^nung frei finb. 3)lit ber geftftellung ber ^ippt

önbert fic^ auci^ ber biSl^erige tüiffenfc^oftlidie ^amt ber Sarbc (Gyrinus mexicanus, Siren pisci-

formis, Siredon Axolotl) unb ber 3IjoIotl mu^ benigemä| ben eines umgetoanbelten 2;t)iere§

(Amblystoma mexicanum) ev'^altcn.

„SBir ]§a6en, ncBft bem of)nfe!§IBaren 3eu9nu§ be§ ©öttliciien 2Borte§, fo biet anberc3eugen

jener allgemeinen unb erfd^röcEIic^en 3!Baffer*3tut; öI§ öiel Sdnber, (Stätte, SDörffer, S3erge, Jl^äler,

©tein=33rüc^en, Seim=®ruBen finb. ^flan^en, \5i]ä)i, öierfüffigc Spiere, Untiefer, 5!Jlufd)elen,

©d^necfen, ol^ne 3^^'^» öon 9Jlenf(^cn aBer, fo bamat)t§ äu ©runb gegangen, !§at man bi^ bal)in

fef)r tüenig UeberBteibfelen gefunben. (Sic fc^toummen tob auf ber oBetn 2öaffer= Stäche, unb

toerfaulten unb lä^t ftc^ bon benen ]§in unb tnibcr Öefiublii^en ©eBeinen ni(i)t atte^eit fct)lieffen,

ha§ fic öon 2Jlenfd§en fe^en. S)iefe§ Silbnu^, toelc^cä in fauBerem §ol^=©ii)nitt ber geleierten

unb curiofen SBelt jum ^lat^benlen borliegt, ift eine§ bonfic^erften, ja ol^nfe^^lBaren Ueberbleibfelen

ber 6ünb=i5Iut; ba finben fid^ nic^t einige Lineament, au§ loeti^en bie reiche unb fruchtbare

(SinBilbung ettoo§, fo bem 3Jlenf($en gleichet, formieren lann, fonbern eine grünblici)c Ueberein«

funfft mit benen Seiten eines 3Jienf(^ti(^en 58ein=®erüft§, ein bottfommene§ @ben=5Jla^, ja felBS

bie in ©tein (ber au^ ben Dningifc^cn ©tein»35ru(je) eingefenfte SSein; fetBS audE) toeic^ere Sleit

finb in Natura übrig, unb bon übrigen (Stein teid^t ju unterfd^eiben. SDiefer ^enfd§, beffen @rab»

ma^^t alte anbere 5lömifd§e unb ©riedCiifd^c, aud^ ©gtiptifd^e, ober anberc Orientatifd^e Monument

an Sllter unb ©etoüll^eit übertrifft, ^iräfentiert fic^ bon bornen".

S)iefe Söorte crtäutern eine 3lbbitbung, toeldEjc 3iot|ann Solo'^ (Sd^eudC^äer, 2)o!tor ber

3Jlebirin unb bieter gelehrten ©efeUfd^aften 9Jlitglieb, einer im ^af)xt 1726 crfd)ienenen 9tb^anb=

tung, betitelt: „Homo diluvii testis" Beiäugeben für nötf)ig erad^tete, bamit iebermann äugen»

fd§eintid§ bon ber 2öo'erl§eit feiner SBortc üBerjeugt ioerbe. ^aä) einer anberen SteEe l^aBc i^

leiber bergeBtirf) gefud^t; fie Beginnt mit ben SQßorten:

„SSetrübteä iBeingerüfi öon einem alten ©ünber,

@rtt)eid)e ^erj unb (Sinn ber neuen Soö'^eitSttnber",

nnb mag getni^ noc^ red£)t biet fd§öne§ unb erBauIid^cS entl^alten, toenn fie au(^ tciber il^rcn 3iocdE,

^erj unb (Sinn ber neuen S5ol§eit§finber ju ertoeic^en, gänälid^ berfel^It t)at. S)enn ber „Homo
diluvii testis" t)at nur furjc 3cit bie ,,geteerte unb curiofe 3öett" jum ^lodEibenfen beranla§t,

toeil ha§ neue S3o§!§eit§!inb ßubier il^n feiner SJ^enfe^Iid^feit gänjüd^ entüeibete unb ba§ „Betrübte

SSeingerüft be§ alten SünberS" al§ — bie berfteinertenßnod^en eines aJlold§e§ Beftimmte. ©ebadf)ter

SJlold^, bon ben S3ortt)elt§!unbigen Andrias Scheuchzeri genannt, mag bie 9ieil§e ber fjfif d^*

motd^c (Ichthyoidea), benen er angel^ört ^^at, eröffnen,

©ebad^tc Sljiere, toeldf)c bie ätoeite Familie ber Drbnung btibcn, untcrfd^etben ftd§ fo er^eBlic^,

ba^ biete fjfoi^f^^e^ fic in met)rere fjamilien trennen unb oud^ toir ^toei Unterfamilien annehmen

muffen. 3luffallenb ift namentlich hit ©dEiwöd^c ber ©liebma^en im IBerl)ältniffe jur Sänge beS

SeibeS, baS SluSeinanberftel^en ber35orber= unb ^interglieber h)eldE)e ätoar tool^lenttüidEelt, aber !aum

nod^ äum ©el^en tauglid^ finb unb tl^atiöd^lide aud§ nur in fel^r Befd^ränttem @rabe liierju Benu^t

toerben. 9fli(^t minbcr unboHfommen ertoeifen fidE) bie ©inneetoerläeuge. S)ie 3lugen fel)len enttoeber

gänälid^ ober finb unbert)ältni§mä^ig flein unb befi^en enttoeber feine S^jur bon 3lugenlibern,

ober biefe toerben nur burd^ eine öu^erft turje, fie bertretenbe ^autfalte angebeutet. S)ie ^flafen»

pt)le toirb leinten burd^ ^noctjen Begrenät; baS D^x liegt \ti)x berBorgen unb ift immer l^öd^fl

unboE!ommen, ba baS fjenfter beS Sab^rinf^ mit einem S)edEel(^en gef(i)loffen toirb; bie 3i'n9C

l^angt nur an i^rer <Bpi^t nid^t mit bem Äiefer äufammen. S)ie ©aumenjäl^ne Bitben, laut S tr au d^,
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enttüeber einen fc^matcn, Bogenförmigen Streifen unb fi^en am 25orbcnanbe ber meifl burd^ 5la^t

öerbunbenen SaumenBeinc, ober aber fie finb in bürftenförmige .Ipaufen angeorbnet unb BebedEcn

bie ganje Oberfläcfie öefonberer fnöd^ernen ©aumenptatten. 3Im f)interen @nbe bei 3u»S^n6^i"='

för^eri fiefinben ]iä) jUjei bi» öier ganj ober and} mir t{)ei(tt)eife öerfnöd^erteÄiemenbogen, außerbcm

bei ben meiften Slrten an ben ©eiten bei .^alfei 5?iemenfpalten ober audf) Äiemenbüfcfiet.

9lIIe biefer Sanülie angel^örigen ©c^wanjluri^c, beren hjic^tigfte ic^ einge^enber ju fc^ilbcrn

berfuc^en ttjerbe, leben auifc^üe^lic^ im 22}ajfer unb ntl^men meift burrf) ßungen unb Giemen jugteid).

Sie 9)ZitgUeber ber erften Unterfamilie (Cryptobranchiata), toeld^e wir Ofifdjiingc nennen

njoHen, fennäeicf)nen fii^ bur(^ bai 3}or^anbenfein ber Unterfieferbeine unb ben Mangel ber iliemen»

büfc^et, an beren ©teile fic^ ein iliemenloc^ beftnbet, tt)elct)e§ bei einjelnen Sirten äeittebenä offen

ju bleiben fdjeint, bei anbercn bagcgen im l^ö'^ercn 9(lter fid) fd)ließt.

3ll§ ben näd)ften SJernjanbten bei SeuQcn ber <Sint= ober, mic man ju fdireiben pflegt, ber

Sünbflut, bürfeu tt)ir toal^rfdieinlid^ ben^liefenfalamanber (Cryptobranchus maximus
ober japonicus, SalamandraunbSieboldiamaxima, TritomegasSieboldii, Megalobatrachus
maximus unb Sicboldii) betvadbten, ein überaus unförmlid^ei, plumpei, niaffigci @efd)öt)f öon

1,4 U^ 1,6 3Jleter Sänge, S3ertreter ber 9iiefenmol(^e (Cryptobranchus) ,
beren ^Rertmate bie

folgenben finb. S)er gro§e, niebergebrüdte, überl^aupt feljr breite Äopf runbet fid^ Dorn in eine

ftumpfe ©pi|e ab, ber furje >^alä ift bebeutenb fd^nmler alä <g)interfopf unb Stumpf, le^terer platt,

toafjig, hmä) einen birfen ßängetoulft jeberfeiti gleidifam noi^ me;^^ öerbreitert, ber ©dimanj,

Welcher ettua ein 2)rittel ber ßeibeilänge einnimmt, furj unb, entgcgengefe^t öon 2eib unb ^opf,

feitlic^ jufammengebrüdt, fo ba^ er ein breitet Dtuber bilbct; an ben plumpen, ftämmigen {yüBen

fi^en üorn tiier, leinten fünf tooljl auigebilbete 3^^^"; ^i^ 9tafenlöd^er liegen born an ber <Sc^naujc,

fel)r nat)c aneinanber, bie überaus fleinen, liblofen klugen l)ingegen werben faft burd) bie ganjc

SBreite be§ ^opfel öon einanber getrennt, ©e^r Heine 3ö^nc bewaffnen bie tiefer, eine jweite mit

i^nen glei(^laufcnbe Stei'^e ben ©aumen; bie 3un9C ift ringsum angetoadifen. S)al ÜJeripp

erinnert, taut © (Riegel, ebenfowot)l an bai Äno(^engerüft ber Salamanber wie ber ^eltbenber;

bod) unterfdieibet \xd) ber ©d)äbel buri^ öerl^ältniimäBig gro^e 33reite unb anbere 6igentpm=

lid)feiten. 2)ie SBirbelfäute beftet)t aug ^Wanjig Stumpf» unb öierunbjwanjig Sc^wan^wirbetn,

Wellte öorn unb t)inten eingetiefte @elenffurd)en unb feittic^ lange Duerfortfä^e mit 9tippen=

anl)ängfel l^aben. S)a§ SBerfen befeftigt fid) am einunb^wanjigften Sßirbel. 2)ie ^aut ift Weid), aber

uneben
; auf bem klopfe treten SBarjen beutlid^ ^eröor.

din trübc§, fc^Wer ju beftimmenbei ^ellgraubraun, Welche! burd^ bunflere ©teilen me'^r

gewollt aU geflcrft wirb, bilbet bie Färbung ber Dbcrtljeilc unb gel)t nad^ unten in ßtc^tgrau über.

Slunge ütiefenfalamanber unterfdieiben fid^, laut Stein unb Store^, burc^ glatte, Warjen» unb

runjellofc ^aut, jimmctbraunc gärbung unb fpärlid^e, bunfle gledung, aud) öertjältniimöBig

gro§c, l)eröorfte^enbc klugen. 3ie niel^r bie ©röBe ber X^ierc annimmt, um fo unebener unb warziger

unb um fo bunfler unb großflerfiger wirb bie Jpant.

©icbolb entbedte biefen größten aller je^t lebenben fiurd^e in ben jwanjiget Sfa^ten ouf

ber Snfel 5tippon unb erfut)r, baß er bafelbft in ©ebirglbäc^en unb tiefen, ftillen ÜJcwöffern,

namentlid^ in ben gefüllten Kratern gewefener S3ultane lebt, öon ben StQpanefen gejagt unb auf

ben ^törlten alä beliebtet Söilbpret öerfauft wirb, fonntc aber im übrigen über Sebenlweifc unb

gortpflanjung nic^tä weiter feftftellen. 9lu(^ bie Eröffnung ^o^^öni unb bie Jperanjiel^ung üieler

Wiffenfc^aftlic^ gebilbeter^remben in japanifd^c 2;ienfte l)at uni bii^er ju feiner befferen Äenntni»

bei 2öol)norte§ unb ber fiebensWcifc fowie ber ßntwidelungiart bei Stiefenfalamanberi öer^olfen,

fo ba& wir in biefer ^infi^t bii auf bie neuefte3«it auf bic6iebolb'fc^en 5Jtittl)eilungen beft^ränlt

SBre^int, Sitrtlfbtn. »• fluftofle. Vll. 41
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waren. ©icBolb l^ot jebod^, tt)ic9tein unb 9ioie^ Bemerfen, baS Xtiier nie an feinem Söo'^norte

aufgefüllt, fonbern er^iflt feine 51a(i)vi(i)ten buv(^ feine japanifcfie Unigeliung. 5tun ift e§ aber fel^r

Kieftniala mannet (Cryptobianchus maximus). Vt natütl. ®t56t.

fc^roieriö ^^ naturtoiffenf(i)aftlid)en S^ingen t)on ©ingeborenen juberlöffige^ittl^eilungen äu erlangen,

nnb fo tonnte ee nid)tfet)Ien, ba| aud) ben im ganzen rid)tigen Slngakn ©iebolbä einige nid^t
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ju unterfd)ä^enbe 3rrtt)ümer unterlaufen. £er Stieienfalamonbcr ift nicf)t fe'^r l^äuftg, fo baß bie

meiftcn in Raffln ttjol^neuben ^remben ba§ Z^kx nie ju @efic£)t befommen; ber öon ©iebolb

gc6vau(^te japonifdie ^ome „Sane'^o UUjo" wirb in ben nteiften ^Proöinaen gar nidjt auf i^n,

fonbern auf fteinere S5ertt)anbte bejogen, unb bie§ fütjrt^u SSegriffeüertoirrungen. 5Iuä oEen biefen

ßJrünbeu l^aben toir ben te^tgenonnten 3forfd)ern njorm ju bauten, ba^ fie n}äf)renb i^reä Slufent»

tjaltt^ in ^apan e§ fid^ angelegen fein liefen, ba§ ^'^ier au§ eigener 3Infd)auung fcnnen ju

lernen. „(5otool)l nadf) ben Siebolb'fc^cn 5D]ittt)eitungen aU mä) eingejogengn ßrfunbigungen",

fo berii^ten uns bie beiben 9teifenben, „fommt ber 9iiefeufalamanber nur in ber ©übt)älfte ber

,g)auptinfel öon 9litipon bor. 2)lan tennt i^n in 3ga unter bem Flamen ,|)aje=Äoi', in OJlimafafa

tieifet er .^anjafi', in 3tt)onni «^panjafe', in 2:amba ,|)abafafu' unb ,3lngo'. 3Jiino, <5c^inano,

^amafi^iro unb Sga finb toornel)ntlic^ bie ^Proöinjen, toofelbft er gefunben toirb." 9iad^ langen

t)ergeblid)en S3emü^ungen l)otten unfere gforfd^er bie ^yreubc, auf einer 9Jeife burc^ 2Jfc, ^^a unb

?)amato eine ©ebirgggegenb ju berül)ren, toofelbft ber 9iiefenfalamanber jebermann unter bem

5iamen „.^aäe=Äoi" befanut ift. 65 gelang il^nen bafelbft, ein ^u^enb lebenbe unb brci cingefaljene

©tücfe fäuflicl) 3U ern^erben, unter 5üt)rung eineä erfahrenen gangere bie 9lufent^altsorte ju

befudien unb bem Sönge eines berfelben ju^ufe^en. 2öaä l^ierbei in 6rfal)rung gebracht unb

auBerbem nod) burd) äuöeiiöffigc ©ingeborene erfatjren würbe, lä^t fid) in folgenbem furj

^ufammenfaffen.

S)er Otiefenfalamanber finbet fid) an öerfdiiebencn ©tcUcn ber SBaf|erfd)eibc awifd^en bem

Äüftengebiete öon (San=ju»bounb, ©an«5o=bo, in ben SSeigroaffem ber^roöinj ^iba unb längä

ber ganjen 2öaffevf($eibe, tvtldjc bie bem 3Jleere öon Sffe jueilenben Äüftenflüffe öon bem glufe»

gebiete bes 5)obogama trennt. £e^tereä ift töot)l bie wic^tigfte öfunbftätte. Unfere Sieifenben fanben

ita^ filier an ber ©renae ber ^Proöinijen 3fc unb 2lga, toofelbft c§ im oberen Saufe atter ^öc^c,

namentlid^ in ben Oueflbäd)en bee ßi^ugawa lebt. 3enc 3Bafferfd)eibc befielet au§ quatäreid^em,

ftellcnweife fel^r öertoittertem ©ranit, bem fid) etwaS tiefer l)ier unb ba ältere ©d)iefevgefteine, in

3fc, öftlid^ öon 3{ga, aber tertiäre ©anbfteine öon faft magerediter ©d^id)tung unb Septarientt)onc

mit tieften öon 35orlüelt5tl)ieren anfd)lieBen. deiner ber S3ergc in biefem ganzen SuQc erreicht

taufenb 5Qteter ^öl)e, aud) ber Sujuga^anm md)t, toeldier ©iebolb ba§ erfte ©tüd lieferte.

SSultanifc^c ©efteine fd^einen biefem ©ebirgejugc ganj ju fel^len, unb ©iebolb irrt fid^ ebcnfo

in 23e5ug auf bie .^öl)enangoben mie barin, ba§ er beu Sliefenfalamanbcr an Sßeden unb Seen an

©tette erlofc^ener äJulfane leben läßt. 2)enn aud) bie anbcren ©ebirgS^üge, in bcren (Selöäffern

ber Ütiefenfalamanber öorfommt, befielen aug frt)ftaEinifd)en ©efteinen ober ©diiefet.

5Dlan finbet bie 2;t)iere ftetö in faltem, flarem, flieBenbem 2Baffer, jtDei^ bi§ fed^s'^unbert,

an ber ©renje öon |)iba aber taufenb bis funfjcl)nl)unbert ^Jleter über bem 5Jleere. ^ier lebt er

in ben Jleinen, !laren CueÜbäc^en, ba, too fie faum einen brittel ^Dieter breit toie UeberriefclungS»

graben bie grafigen S3ergabt)änge burd)fc^neiben unb ber nntermafd)ene Diafen öon beiben ©eiten

^er bie jungen 33äd)lein faft ganj überbcdt, fomie weiter abmärtö, roo burc^ bie SJereinigung

fold)er ©räbcn ein munterer, forellenreic^er S3ad) entftanben ift, beffen öon ©ebüfd) überragtet

unb befdf)attete§ SBoffcr murmelnb unb raufc^enb bie im S9oben liegcnben ^cUWddt umfpült.

Unter fold)en blöden fotoie unter ben überragenben Ufern leben namentlich bie älteren 2:t)iere,

watjrenb bie jüngeren Heine ©räben öorjieljen. 'üla^ Sluäfagc ber Seutc öerlaffcn fie bie gemäl)lten

2öot)norte nur feiten unb blo^ loäl^venb ber 3lad^t unb ge^en nie an§ 2anb. 3ößürmer unb Äerb=

tljiere, 5ifd)e unb 5i"öfd)e bilben il)re ^Jialjrung.

©efangen locrben bie SRiefenfalamanber, inbem man entmeber baS äöaffer ableitet unb ftc

bann unter ben ©leinen unb aus ben ßöc^ern ]^eröoräiel)t, ober aber fid) ber 3lngel bcbient, geltere

beftet)t auö einem geh)öl)nlid)en 5ifd)^afcn, roelc^er an einem bünnen ©eile befeftigt unb mit

einem 9iegcnh)urnte belöbert roirb
;

bie freiblcibenbc ©pi^e be§ ^afen§ toirb in bog offene 6nbc

eines etn)a anbert^alb 33Jeter langen 33ambu8ftodeg gefterft unb baä ©eil met)rmal§ lorfer um
41*
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benfelben getounben, bic auf biefe 3ßeife 3ugerirf)tete 5IngeI fobonn unter taiigfamem ^in= unb

•PjerBewegen öor oüe fiödicr unb ©ruBen gef(i)oBen, in benen man ©olamanbcr üermutl)et. ©dinoppt

ein fold^er narf) bem SBurme, fo fällt ber -^aten öom ©tocfe unb bleiBt in feinem 9iad)en Rängen.

5Jian fängt ben 9tiefenfalamanber eBenfo toegen feineS n)of)lfd)me(fenben gleifc^eS, bem man audf)

atjneiltc^e SSirfungen juf (iireibt ,
aU um i^n ^ur Siein^altung bes SBafferS in 33runnen ju fe^en,

gauj eBenfo tt)ic man Bei un§ ju ßanbc mit ben ein'^eimifc^en ^oIc£)cn berfäf)rt. S)ie größten

©tücte bringt man.nac^ ^ioto, Ofafa unb Äobe, mo fic in jt^ierBuben t)äufig ju fef)en finb. ^i)V

S5erfanb gefd)ie^t tüie ber ber Slale in mit Saubmerf üBerbedten unb äeittoeife ongefeud)teten ^örBen.

9iac^ öielfad^en ©rfunbigungen f(^einen bie fleinften 9iiefenfalamanber, ttteti^e man Bi§ je^t

gefunben i)at, eine ßänge bon ettna funfjel^n Zentimeter gel^aBt unb in allem tt)efenttid)en ben

ermad)fenen geglichen ju I)aBen. 5lttem 2lnf($eine nad) Befi^t ber Ütiefenfalamanber anä) im 2fugcnb=

juftanbe feine äußeren Giemen
;
oB er aBer leBenbe Sunge jur SBelt Bringt ober @ier legt, BleiBt

immer nod^ eine offene x^xaa^t.

3d) I)aBe biefen wid^tigen 2IngaBen nur ba§ eine nod^ l^iuäujufügen, ba§ SSöttdier burd)

Unterfud)ung me'^rerer jungen 9iiefenfalamanber ba§ 5ßorf)anbenfein äußerer ßiemenöffnungen

feftgeftellt tiat DiefelBen Befielen Bei einem fec§äel)n Zentimeter langen, jungen Otiefenfalamanbcr

in feinen, 2,ö 9Jiittimeter langen ©palten, h)eld)e an berfelBen ©tette toie Bei bem norbamerifa=

nifd)en S3ermanbten in ber 2äng§rid)tung be§ X^iereg fic^ l^injiel^en , jmifc^en ber Slnfa^ftelle ber

S3orbergliebma§en unb ben 5Jlunbtt)infeln an ben Beiben ©eiten be§ ^alfcS liegen unb auf aEen

©eiten mit einem getoulfteten, öorne Befonberg biden unb faltenreid)en Ütanbe umgeBen finb.

©ieBolb nal)m im ^a^x^ 1829 jmei leBenbe 9fliefenfatamanber öon ^apan mit, um fie nac^

ßuro^ja üBer^ufüliren. :^u il)rer ßrnäfirung l)atte er japanefifd^e ^^lufefifc^e Beftimmt, tt)eld)e aud^

aufgejeljrt würben; alg jebod) bie ^flaljrung ju mangeln Begann, fra^ ber männliche ©alamanbcr

fein 2!öeiBd)en auf. ©obann l^ungerte er Bi§ jur 2ln!unft in ©uropa, toie \iä) fpäter ergaB, ol)nc

aEen ©diaben. 9)tan rid)tete nun in Serben für i'^n ein SSeden mit ©ü^toaffer ein unb fe^te fleine

gifc^e 3U it)m, toeldC)e öon i^m aud) ^eittoeilig angenommen tourben. S3ei feiner 2ln!unft Betrug

feine Sänge brei^ig Zentimeter, fed)§ ^a'^re fljäter fc^on einen 9Jleter, feitbem l)at er langfam

angenommen unb toät^ft tool)l auc^ noc^ immer fort; benn er leBt l)eutigentage§ no(^ im 3;i^ier=

garten ju 2lmfterbam.

©pöter, namentlich im legten i^al^rje^^nt, finb mehrere biefer ungefd^lac^ten ©ef<i)ö^)fe leBenb

ju un§ gelangt, unb gegentoärtig fann man fie im ^flanäengarten ju ^ariä, in ben X^iergärten

äu Sonbon, ju Serlin unb eBenfo p ^ranffurt unb anberen Orten fel)en. 2fd^ l^aBe mehrere

©efangene längere 3eit BeoBad)ten fönnen unb gefunben, ba§ fie oline 3lu§na'^me l)öc^ft langtoeiligc

@efd)öpfc unb be§|alB aud) in feiner Sßeife geeignet finb, ben SBefd^auer ju feffeln. Zine trefflid^e

©(^ilberung i^re§ 3Befen§ l)at Söeinlanb gegeben. „95ei ben meiften ßurd^en t)ält e§ Befanntlic^

fel^r fd)toer, fie jum f^reffen ju Bringen; mir toaren balier, nid)t o'^ne ängftlid)e ©orge, barauf

Bebad)t, bem toert^öoEen ©alamanber eine möglidC)ft angenel)me ^oft boräufe^en. Äaum toar er

in feinem SöafferBeden untergeBrat^t, fo tourbe i^m ein langer Otegentourm borge'^alten, unb

toirltidt)
— nad)bem biefer einige 30tinuten lang auf ba§ berfü^rcrifd)fte Bor feiner ©(^nauje

tierumgejappelt, fd£)nappte ber ^old) t)eftig ju. 5Jlit bem erften rafd)en SBiffc toar ettoa ba§ erftc

S)rittel be§ 2Burme§, mit einem jtoeiten, unmittelBar barauf folgenben, ba§ jtoeite, mit einem

brüten ber ganje SSurm t)erfd)tounben; bann fa'^ man ba§ 3ungenBein in ber Äel^lgegenb nod^

einige brüdenbe SSetoegungen mad)en, offenBar um bie 33eute burcf) ben ©d^lunb in ben 5Ragen

l^inaBjubrängen. 3ln biefem Sage berjelirte er nur nod) einen SBurm, an bem barauf folgenben

i'^rer fed)i, am brüten if)rer nenn unb jtoar immer in berfelBen SBeife in 9lBfä^en unb mü ber

nad)folgenben fröftigen ©d^ludBetoegung. S)amit toar bie Beved)tigte «Hoffnung gegeBen, ba^ toir

ben 9iiefenmolcf) am SeBen erl)alten toürben; e§ fd^ien jeboct) rät^lid), i^m fräftigere 9ial)rung bor«

\ufc^en. Zin ettoa funfjetin Zentimeter langer SSei^fifdE) tourbe ing Seden geBract)t unb ^toar
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tefienb, ba fd^on 6ei bcr iJütterung mit Söüimcrn öcmerlt loorben xoax, baß ber 9iicfcnjatomanbcr

Uo^ ^u]ii}na\ipk, tüenn jene fic^ ohtx^aXb ieiiier ©c^uauje betnegten, et fic alfo mit feinen fleinen,

ganj naä) oben liegenben fingen fe'^en fonnte, Tüät)renb er um bicjenigen, toelcfie man auf ben

S3oben fallen lie^, fic^ nicf)t Leiter befummelte, ©obalb ber 5ifc^ feinem Äopfe entgegenfprang,

^ä)nappk er mit einer, bon folc^cm trägen 2:i^iere ganj unermarteten, pfeilf(^netten 8eitenbemegung
be§ ilopfe§ nac^ i^m, mobei er ben Stachen wenigfteni jmei Zentimeter meit aufriß, ganj fo mie

^aififd)e Don ber 6eitc ^er naäj iijxex Seute fd^nappen; ber i^ifd^ entfam i^m aber, obgleid^ ber

©alamanber, aU fein erfter Si^ fel^lte, noc^ jnjei 2)iat auf§ geratt)ett)oI)l in blinber, fjei^^ungeriger

SButf) ing Söafyer bi§, mo ber Oftfc^ äuüor gef(i|tDommen. Offenbar toar ber le^tere ju ftarf unb bie

3ä^n(^en be§ ©alamanber^ 3U fct)lüac^, um if)n feftjui)alten; benn mit bem erften S3iffe fc^on mar

et in ber S^at in ber 5)titte be§ 2eibel gepactt morben. SBir entfernten ba^er ben 2öei§fifc!^ unb

öerfuditen ei, ba ein tauglid^er Keinerer nid)t bor^anben, mit einem 5rof(i)e, unb jmar mit einem

faft auägemad^fenen 2eid)frof(i)e. ^nä) je^t mad)te ber ^old^ feinen Eingriff, fafete aber ben

Sfrofd) ungefct)ictter SBeife an einem IBorberbeine, unb ba hü feinen fleinen, offenbar nur jum

^rfaffen unb 5eft{)alten ber SSeute bienenben 3ä'^U(^en Dom 2lbbei§en be§ ©liebc^enä feine Stiebe

fein fonnte, mu^te er nad) langem .&in= unb Jperjerren beä gemaltig arbeitenben 5rofdf)eö biefen

toieber frei laffen. 2)er i^vofcf) ppfte in eine @cfc beä SBcdfeng unb ber ©alamanber toatfc^elte,

toie mir fc^ien, ganj äufättig in biefelbe ßcfe. 3ener mürbe jum jmeiten ^Kale erfaßt, bieämal aber

am Äopfe, unb f(f)on nad) einer SSiertelftunbe mar er mit fammt feinen langen -Hinterbeinen in bem

^ad)en be§ 3JloI(^e§ öerfdimunben. fjfreilid^ öerurfad^te biefe» 2Jlal baö |>inabfd)tu(fen mel^r

^\üi)t] nid)t nur ftemmte bet ©alamanber feine Jöorbevbeine fräftig gegen ben 23oben beö öedenS,

fonbern er brüdte aud) nod) feine ©d^naujc feft auf, um üermittels biefer breifadien ©tü^e für bie

8d)tu(fbemegung Sln^oltspunfte ju geminnen. S)arauf begab er fic^ hinter einen (Stein jur 9Juf)e.

S)ie Sieget, bafe 9laubfifd)e unb 9iaublurdie i^re 33eute ftet§ beim ßopfc faffen, befümmert unferen

IDIoId), mie eS fd)eiut, nic^t biet; menigftenä mürbe beobad^tet, ha^ er einen ^^ifd) öon f)inten

Ijadte unb il^n fo, ben ©d^manj üoran, ben Äo|)f äule^t, gegen bie ©diuppen unb gegen bie ilicmen«

bedel üerfc^tang.

„3)ie 2lrt ber 6rnä^rung aufgenommen, Iä§t fid^ übrigens toenig an biefem trägen, unb mic

e§ fd^eint, finne§ftumpfen 2;f)ierc bcmcrfen. Sitte feine SScwegungen finb anwerft langfam, aufeer

menn er naä) 5Zaf)rung fi^nap^jt; immer liegt er ruf)ig auf bem @runbe beä SSedfeni unb jmar an

beffen bunfelftem '^^la^e; fättt 2id)t ba^in, fo gel)t er an ben näc^ft buntelften, ißon 3eit äu 3£it,

ctma atte it^n 3Jlinuten, ftredt er jur Slt^mung bie ©d^naujc aus bem äöaffer; fobalb er bur(^

bie 9lafenli)c^er Suft eingenommen, finft er micber ru'^ig l)inab. 9lu^erbem fief)t man i^n jumeiten

tool)I eine SJiertelftunbe lang regelmäßige, feitlid^ fd^mingenbe, ein »enig öormärtS unb rüdfroätts

roiegenbe Bewegungen mit feinem Ütumpfe madljen, ä^nlidt) mie man es; öon Elefanten, SSären ic.

in ©efangenfdtiaft beobad^tete. 6ine .^äutung mürbe furj nadf) feiner Slnfunft beobad^tet; l)ierbei

fiel bie Dberl)aut in großen Sfefeen ab."

S)ie @rfal)rung ^at gelet)tt, baß aui^ ber 9iiefenfalamanber ju ben jäljlebigen fiurd^en jä^lt.

ßiner öon benen, roeld)e id^ fennen lernte, frod^ einmal über ben 9ianb feines SedCenä unb fiel

etma anbertl)a(b 3)letcr tief auf ben Boben f)erab, mürbe ^icr aud^ am anbeten 5)lorgen faft

bemcgunggloä gefunben, ert)olte fid) aber, in§ SBaffcr ^urüdöerfe^t, balb micber. S3on anberen

erfut)r man, baß bebeutenbe ^älte iljnen öielteid^t ebenfomenig fd^abet aU unferen Xeid^mold^en:

baä Seden ber befangenen im Slmfterbamer S^iergarten mußte einmal öom @ife befreit merbcn,

of)ne baß fie barunter litten. 3^ci ©efangene, mett^e ic^ pflegte, öerlor id^ an einet unb betfelben

Ätanfl)eit. ^1)xt ^aut beberfte fidf) mit einem ^pilje, meldtet anfänglid^ nur in fleinen gleden

auftrat, außerorbentlid^ rafd^ aber fidt) üerbreitete unb jule^t über baä ganje X(}ier erftredte, fo

baß basfelbe mie mit 9teif überwogen ausfal). ^om erften 2age ber Sßerpeftung an, öerlor jeber

ber ©alamanber atte iJreßtuft, blieb auf einer unb berfelben ©tette liegen, rüt)rte fic^ nid)t met)r
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unb tüurbe enblirf) in bei-felBen Sage, toelcfie er eingenommen unb tagelang feftgel^alten, tobt

gefunben. Sin eine gerftörung be§ ^itjeg, beffen @ntftet)ung iä) auf bai meiiäie äöaffer ber

2Bo^nungsBecfen äuiü(ffüf)rcn mu^, mar au§ erfläilic^en ©lünbcn nid^t ju benfen unb jebeg \)on

ber ©cfimaro^erpflanje befallene X^ier rettung§lo§ öerloren.

9lbgefel)en öon folcE)en 3tt)if(^enfälten, todäjt too^l nur unter befonberSungünftigenUmftänben

öorfommen bürften, l)raucf)t man mit bem JRiefenfolamanber menig Umftänbe ju mad)en. @r get)t

leid)t an alle 9iat)rung, toeldie fic^ regt, unb feine 6rnal)rung tierurfa(i)t bementfprecl)enb feinerlei

<5d)tt)ierigleiten. ^at er fid^ erft mehrere ^O^lale nadieinanber fatt gefreffen, fo betümmert er fiel)

jutoeilen wochenlang nic£)t um bie ju feiner ©rnäl^rung beftimmten f^ifcfie in feinem SSafferberfen;

plö^id^ aber fcf)nap|)t er meljrmalS nac^einanber ^u unb fri^t eine erflerflidje Slnjatil, 2;ro^bem

f(^eint e§, aU ob er fe'^r tt)ol)l einen Unterfci)leb ätt)ifd)en ber einen unb anberen S3eute ju mact)en

tt)iffe; benn er jie^t mand)e \5i\ä)t, beifpielSteeife iJorellen, minber fc^macfljaften öor. @benfa

unregelmäßig al§ er frißt, entleert er fiel); toenn es aber gefdiiel^t, lüirft er eine erftaunli(i)e 3[)lenge

formlofen, tDtiä)tn, braungefärbten Äof^ei au§.

Dbgleidl) walirfdieinlic^ me^r 5fiad)t= al§ jtagt^ier, benimmt er fid) in ber S)unfelt)ett faum

anberö al§ n)ä"§renb be§ itage§, gibt feine erftaunlidie 2:rägl)eit aud) nad) (Sinbrud) ber ^Jtac^t nid)t

auf. 3utoeilen berläßt er ba^ bunfle iöerfted, toetdjeS er \iä) ertoä'^lte unb friedjt langfam auf

einen Sorf^rung l^erau^, bielleid)t in berSlbfid^t, freier ju at^mcn; es fönnen aber2Bod)en öcrget)en,

o^ne baß er feine Sage ttied)felt. treibt man il)n geraaltfam au§ feinem ©djlupfiDtnfel, fo fe^rt et

gelaffen ba^^injurüd; berbirbt mani^m fein Sager, inbem man ©teine ober groben ilie§ barauf

ftreut, fo fd^orrt er atte§ toieber toeg unb ftellt fic^ ba§ Soger toieber f)er, toie e§ mar. 2öieberl)olte

Störungen erregen fd^ließlic^ feinen S^"^^', er berfui^t bonn fid) p mehren, beißt aud) ^eftig in

einen it)m öorgel)altenen ©tod unb läßt nid^t fogleid) tüieber lo§. ©einen SBärter unterfdEjeibct er

fdlitoerlid) bon anberen Seuten.

^n 2lmfterbam lebt ber me!§rfad£| ertoä^nte 9tiefenfalamanber gegentoärtig in ©efettfd^aft

eine§ jtoeiten, toie man annimmt, toeiblicfien ©tüde§ feiner 2lrt, unb l)offt man bort, beibe Siliere

noct) jur gort^flauäung ju bringen.
*

3fe nad^bem man auf ha^ Offenbleiben ber ^iemenf^alte me^r ober weniger Sßertl^ legt,

trennt ober beieinigt man in einer unb berfelben ©ippe ben näd)ften SSertoaubten beö ^tiefen«

falamanberS, ben §ellbenber ober ©d^lammteufet ber 2lmerilaner (Cryptobranchus
horridus unb salamandroides, Protonopsis horrida, Abranchus alleghaniensis, Curycea

macronota, Molge gigantea, Menopoma alleghaniensis unb fusca, Salamandrops giganteus).

2)iefeö öerl)ältni§mäßig n)o^lgebilbete 2;^ier erreid^t eine Sänge bon fei^jig Zentimeter, f)at großen,

platten, an ber ©dlinauje abgerunbeten ^opf, biden, fe^r fleifd^igen Seib unb einen ebenfatt§

fräftigen, aber, wie bemerft, feitlidl) ftarf äufammengebrüdten ©d^manj, unb trägt, naä) 9lrt ber

Sritonen, einen bom '^aätn bi§ jum @nbe be§ ©d^tt>anäe§ berlaufenben, glatten, häutigen Äamm.
S)ie 5lugen finb bunfler al§ bei ben 9Jlold)en, benen ber Sarbe be§ 5ljolotl äl^nlii^; bie ^iafen»

V6ä)tx ftetien ganj an ber ©pi^e ber ©dlmauäe unb öffnen fi(^ innen hinter ber ^Weiten 3al)nrei^c.

2)er 9Jlagen ift meit, ber 5Darm bielfod§ geWunben, bie Seber mit einer großen ©allenblofe

berfe'^en. S5on ben neunäetju Stüdenmirbeln tragen adl)tjeljn Ofippenftummel; ©(^toanjmirbel finb

bierunbätoanjig borl^anben. S)ie ©runbfärbung ift ein büfteres ©dl)iefergrau; bie ^eidinung beftel^t

au§ fc^roarjen, bertoifd^ten Rieden unb einem bunJleren 3ügelftrelfen, welcher fid^ burd) bie

Singen jielit.

@in junges ©tüd bon loenigen 5Jtonaten, tt)eld)e§ «Harlan unterfudite, l^atte feine ßiemen=

büfc^el me'^r.

SCßir berbanlen S5axton, toetd^er ben ©d^lammteufet im Sfa^re 1812 befd^rieb, bie erfte

^unbe biefeg 2f)icre§, totiä^t^ in ben bluffen ber ^üblidlicn SJereinigten ©taaten lebt, tjkx langfam
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umf)erfvte(i)t ober um^cvfc^tuimmt, aber an6) gegen öieriinbjtoanjig Stunben auf bem 2!rocfeneu

auötialten fann, ftd^ tion SSürmern, .^rebfen unb &if(^cn nixijxt, fe!)r gefvöBig ift unb lüie ein

9?aubfiicf) jum 9(erger ber 5i|c[)er oft an bic 2(nget bei^t. 2Rit biefcn SBorten ift bie 2e6enl!unbc

be§ Z^ne^ erj(^öt)ft; felbft ^olbroof, toeld^cr eine ©pielart be§ ^eübenberS Bef(^rieb, roeife

oBigem nic^t^ '^in^ujufügen. ^öd^ftenä baä eine bürfte nod^ ju jagen fein, ba§ bie amevifaniic^en

5ifc!^er i'^n fürd^ten unb ein,^elne oon i^nen, wie bie itnfcrigen ben Jeid^motd^, für giftig galten.

9ieuerbingä i)at man ben .^eübenber toieber^ott in (Sefangcnfi^aft gehalten, i^n au(^ tebenb

einige SOlaU, juerft im ^Ja^rc 18G9, naif) ©uropa gebrad)t. ^ä) felbft ijabt nicmat§ gefangene

^(((bcntotT (Cryptobranohas hnrrldna). Vi natflri. ®r5gr.

gefeiten unb oud^ bon anbeten über it)r Setragen im Ädfigc nid)t bag geringfte erfahren, bin ba'^et

in biefer 33ejiei)ung au|er ©taube, meitereä mitjutl)eilen.

2)ie 5RitgIieber ber 3tt)eiten ober brüten Sippe ^at man 9(aImo((^c (Amphiuma) genannt,

ttjeil ^t\ i{)nen ber ßcib bem eineä Slale^ toivflid) nid)t unö^nlicf), b.
1^. fe^r lang geftrerft ift unb

bic öicr fe^r furjen Seind^en faum ben ^iamen foIrf)cr öerbienen, obgteid^ bie ^üßc nod^ in ^i\)t\\

gett)eilt finb. %\t üerfümmerten 9lugen UJerben Oon ber allgemeinen i?eibeöf)aut überwogen; le^terc

Ocrbünnt fic^ über ben 2tugen jebocf) fo, baß man biefe loa^^rneljuien fann. 9tu&er ben ^ä^nen in

ben Äinnlabcn finben fid^ folrfje in jlüei ßöngSreil^en georbnet am GJaumen. 9Jlan untetfd^cibct

jwei 5lrtcn, ben jmeijel^igen unb ben breije^igen Slalmold^ (Amphiuma didactylum,
A. means unb Amphiuma tridactylum), meil man annimmt, baß bie 9lnjat)l ber 3c^cn

beftänbig fei unb gefunbcn l^at, ba^ bic eine 3lrt ncununbueun^ig, bie anberc einl^unbcrtunbjmölf

2Qßirbel befi^t. 33eibc etreicfien faft einen ^eterfiange unb finb oben bun!elgrau mit einem ©d^immer
xvA 6Jrünlirf)e, unten fetter gefärbt, ganj nac^ 3trt ber 9tale.
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UeBer bie SeÖenStoeife njijlen toir ungefäf)r foIgenbe§, S)ie 5lQtmol(i)e Belpo'finen bie ©ümlpfc

unb anbertoeitige |te:^cnbe ©etüäffer ^m Otleone', (SeorgiaS unb ©übfarolinaS, |d)Jt)immen

unter jdilängelnber Setoegung nad) 5lrt ber 3Iale ätemlid) munter umiier , ftjül^Ien fid) ober oft

aud) in ben ©d)Iamm ein, toä^renb be§ 2Binter§ ^unjeüen metertief, inbem fie f)ier nad) 3lrt ber

ategentoürmer fid) einbo'^ren. befangene ©tüde, h)etd)e burd) 3"fQtt QuS i(;rem ©efä^e gehjorfen

tourben, leBten mel^rere jLage ol)ne ©droben auf bem 2;rodenen, l)ielten bal)er oud) ben S^erfanb noc^

Europa aui. Sie 9ta'f)rung 16eftet)t in allerlei Äleingetl^ier.

j£ rciä« l)iOCr ?IciImold; (Ainphiuma tridactylum). 1/2 natürl. ©töfec.

S5on ben^Jlegern fotten bie Slalmoli^e 6ongofd)Iangen genonnt, aU giftig angefc'^en unb fel^r

gefürchtet toerben.

S)ie Äiemenfif Gelinge (Phanerobranchiata), toeld^e bie ärtJeite Unterfamilie öitben, t)aben

auf jeber 8eite be§ §alfe§ brei Giemen, öon benen man annimmt, ba^ fie tt)ä£)renb be§ ganzen

£eben§ erl)alten Bleiben. S)er Seiö biefer Spiere ift langgeftrcdt unb toirb geftü^t burd) öier ober

ätoei fd)h)ä(^lid)e 33eine; ber ©c^toan^ trägt oBen unb unten einen ^autjaum. 2Bie Bei ben 2lal=

motd)en üBerbedt bie .^aut aud) bie fingen, unb bie ^afenlöd)er burd)Bol)ren ben !nö(^ernen @aumen

nid)t. S)ie ßuftröljre ift I)äutig; bie Sungen Befielen au§ jnjei langen ©öden, auf bereu innerer

«Seite bie Slutgefä^e ein 9te^ mit loderen 5[lkfd)en Bilben.

@§ finb gegenwärtig ungefäl)r 3n)eil)unbert ^ai)xt tjzx, ba^ JBalbaf or Bon bem merfroürbigen

^efd)öpfe Berid)tete, n)eld)e§ toir l)eutigentage§, D!ens SJorgange folgcnb, Dlm nennen. 2)ie

Trainer Ratten bem Söerfoffer ber „6t)re bes ^Jerjogtl^umS Ärain" bon Sinbmürmern erääl)lt, meiere

^u 3eiten au§ ber Siefe ber ßrbe l^ert)or!ommen unb Unl)eil anrid)ten. SJalbaf or unterfud)te bie

<Sad)e unb fanb, bafe ber öermeintlid)e ßinbhjurm „ein fleineS, fpannenlangeS unb einer ©ibec^fe

ä'^nli(^e§ Ungeziefer fei, baBon e§ fonft l^in unb toteber mel^r giBt". ©^jöter, im ;Sal)re 1786,
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erfa'^rcn luir burc^ ©teinBexg, ba§ Bei bet im ^a^xt 1751 ftattgcfunbencn UeBerfc^roemmung

ber 5ijd)er ©ic^evl im Unäflu[|e einmal fünf unbefannte diidjt gefangen i)aht, toddjt eine ©panne

lang unb fcfineeföciß toarcn, ober biet 5ü&e !§attcn. ^ai^ ©t einBerg tnurbe ©copoli hüxä) bie

Sanbleute üon ©ittic^ in ^rain auf ben dm {)ingctt)ie|en, unb burd^ if)n er!^ielt ber noturtunbige

S)omf)err üon @urf, 8iegmunb öon ^od)cnttjart^, ein Stücf, roeldfieä fiaurenti in 2ßien

ber geleierten SBeÜ jur Äenntni^ Brad^te unb Proteus anguineus Benannte. 2öat)rfd)eintid) au8

berfelBen Ouelle Bejog aud^ ©d^rciBcrS ba§ ©tüdf, todä)i^ er im ^ai)xt 1800 auöfüt)rlid)er

f^^M^

Olm (Protons anguiucruBt. *h natürl. ®rÖBe.

Befd^rieB. ©cit biefcr 3cit ift bie 2lufmerlfamfeif aller ^Zaturforfd^er auf jebe neue ßntbedfung

Be^üglid) biefe§ munberBarcn ^^iere» anwerft gefpannt. 3Jian l)at je^t gegen brei^ig öerfct)iebene

gunbfteÜen lennen gelernt unb, nad^ 5lnnat)me be? ©rafen öon-^od^entoart^, weit üBer öiet«

taufenb £)lme, tljeilä leBenb, t^eil» in SBeingeift in nal)c unb tueite ^erne aBgefenbet, fie üBcratt

auf ba§ forgfältigfte unterfud[)t, fie aBer tro^bem noc^ feinesioegS fennen gelernt.

S)er Olm (Proteus anguineus, Siren anguina, Hypochthon Laurentii unb

anguineus, Phanerobranchus platyrhynchus), SJertreter einer eigenen ©ippe unb unjtt)eifcll)aft

eineö ber merfmürbigften aller Vs)\zxt, borf jioar nidljt alö ba§ am tiöd^ften entroidfelte 5Jlitglieb bet

Unterfamilie angefel^en, bemungeadf)tet aBet, ba et un§ am näc^ften angelet, ben üBrigcn botan«

geftettt tuerben. @r äl^nelt bem 3latmüldE)e l)infic[)tlide feinet langen 2eiBeä unb ber fleinen üon

einanberftet)enben SSeine, bereu SSorbcrfü^e brei unb bereu .^intetfü^e jmei ftaÜenlofe "^t^^^w

ttagen, unterfdieibet fiel) üon i^m aBet bur(^ feine .&ed)tfcenau3c unb bnrc^ bie iHeinl)eit ber 2lugen,

tüclcf)e gänjtid^ unter ber Äopf^aut üerBorgen liegen, äu^erlic^ aud^ burd^auä unfid)tBar finb.

„S)ie *Dtunbfpaltc", fagt Sßaglcr, „ift äiemlid^ flein, bie ßippe beä DBerfieferä bid; fie

üBerbedt in it)rem ganjen Umfange ben Üianb be§ Untetfiefcr§; bie 9lafenlöd)er finb jnjei länglidl)e,

mit bem 9ianbe ber Oberlippe glcii^laufenbe ©palten. 3luf jeber ©eite be§ ^alfeä ftel)en brei

hirje brciäftige Äiemenbüfdf)el. S)er ©djttjanj ift im 33crl)ältniffe jur Sänge be§ Oiumpfeg furj unb
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bon einer f^ettjtoffe unijogeu. S)a§ &txipp gleicht beut be§ SatamanberS, toenn man l^tcrbon ben

Siopl bie ®e[talt unb größere Slnja'^l ber SSirBel, bte geringere 3InjQf)I öon 5Rit)penan'^ängen unb

bie toic beim ''äalmoldjt ou§ einem einzigen «Stücfe fieftel^enbe $anb= unb iJu^rourjel aufnimmt,

^er ^op] ift |et)r fonberBar unb eigent!)ümlic^ gebaut, ©ine feiner öorjüglid^ften ©igen'^eiten

befielt in bem gänjlic^en ^Ulangel ber Dberlieferbeine unb in ber baburci) beriiryac^ten ßrmeiterung

unb S5ertängerung be§ 3^^!c^enfieifi^'^fi'ie^' tücIc^eS faft ben Cberüeferranb bilbet, foföie barin,

ba^ bie ©aumenbeine fef)Ien unb bie 9lafenlö(^er auf i'^rer Unter = unb Stu^enfeite feine fnöi^ernen

Umgebungen l^aben unb ätoifciien 2ippen= unb 5pflugfi^arbein in ben 5Jiunb bringen, ©omo^l auf

bem Otanbe bc§ 3^iWfJ^fißfet^eine§ al§ be§ Unterfiefer§ ftef)en ^al^lreicfie, gleichartige, fegeiförmige,

etma§ jurücfgeneigte 3ä^(i)en unb auf bem äußeren S^ianbe ber beiben ^flugfd^arbeine eine anbere

einfädle 2äng§reil)e öon 3öt)nen. 5tn ba§ Wintere @nbe ber ^flngfcEiarbeine befeftigt fic^ ein

f(^mate§ f^lügelbein, fdEimiegt fid) mit feinem l^interen @nbe bem I)interen Uianbe beg Xrommel»

beine§ an, läßt aber auf ber ©runbflöc^e be§ ©d^äbelä einen fleinen 9taum frei, S)ie ganje

Cberfeite be§ Äopfe§ hjirb au§ bem fci)ilbförmigen, platten Keilbeine gebilbet. 2)a§ SLrommelbeiu

beftel)t au§ einem äiemli(^ langen, an beiben ßnben etma§ öerbicEten, gegen ben Unterfiefer fd)räg

^erabfteigenben Änoc^en; ba§ eiförmige ^enfter liegt ganj im ^elfenbeine. S)er Unterfiefer ift

bem ber ©alomanber ä^nlid^. S)er Mutagen be§ Olm ift eine blo^e ©rtoeiterung be§ 3)arm=

f(i)lau(^e§, tod<i)tx fic^ in faft geraber Otiditung bon einem @nbe be§ 33au(^e§ jum anberen erftreiJt,

bie ©peiferö^re innen gefaltet, ©in eigentlicl)er Äel)lfopf fe'^It, imb ftatt beSfelben ift nur eine

l)öutige, hmä) eine fleine 9ii|e in ben ©d)lunb geöffnete, Ijalbmonbförmige ^öl^le öor'^anben,

h)elct)e fid) rüdfmärtS in ätrei langen ©äugen fort^iel^t, bie if)rerfeit§ in bie bünnen, innerlid) fef)r

gcfä^armen ßungenblafen eubigen."

S)ic meiftejt Dlme "^aben mei^gelblid^e ober lid)tfleif(^rötf)tid^e f^ärbung, beränbern biefe

aber, toenn fie bem 2id)te auSgefe^t toerben, me'^r ober meniger. ßinjelne toerben gleidimä^ig

xot^braun, anbere befommen bunftere, gemöl^nlic^ blauff^toarje friede. 2lu(^ gibt e§ Spielarten,

fold^e, metdie auf fi^toörslid^em ©runbe golbgelbe Siede jeigen u.
f. f. Saut ©(^ reib er änbert

bie ©runbförbung bon reinem ober fc^mu^igem @elblid)tt)ei^ burd§ 9lötl)li(^toei§ ober 5"Ieifcf)rotl)

bi§ in§ 33eild)enfarbene in alten benfbaren ^^^fi^enftufungen ab. <Sel)r häufig finben fic^ auf

biefer ©runbfärbung met)r ober toeniger beutlic^ abgel)obene, balb fleinere, balb größere, bolb

tegelmöBige, balb unregelmäßige ^punfte ober S^lede bon gelblid)er, graulid^er ober röt^lic^er

f^ärbung, toelt^e enttoeber bid)ter ober fpärlit^er über bem ganzen Äörper bertt)eilt finb unb

mitunter fi(^ bergrößern unb ju toolfenartigen fyleden äufammenflieBen. 2)ie Giemen finb im

Scben l)eE blutrot^, bleidjen aber an ber Suft. Sie Sänge fann biä 3U breißig Zentimeter anfteigen,

beträgt jebod) in ber Siegel ni($t über fünfunbätoanjig Zentimeter.

S3ig je^t ^at man ben Olm au§fc§lie§lid) in ben unterirbifdien ©emäffern Ärain§ unb

S)atmatien§ gefunben, in§befonbere in ben .^öl)len be§ Äarftgebirge§ bei 2tbel§berg, in ber

SJIagbalenengrotte, bei Dberalben, in Tümpeln bei ^aaSberg, bei Safe, in beffen ^at)t ber '^ier

Uuäfluß genannte 33ac^ in unterirbifdie 35ertiefungen tiinabftürjt, au§ benen er erft toieber bei

Oberlaibac^ jum iBorfdieine fommt, bei ben fogenannten ©eefenftern be§ Saibac^er 5Rorafte§ unb

in Üb äffergraben, toeldie mit bem Saibac^fluffe jufammenl^ängen, bei ^Ktenmarft, 9?upa, 5ßir, 2)ol,

©agra^, Seitfd), ©rabifd), ©eifenburg, «Sd^ija, ^Jo^'^etobajama, Äarlobja, ^etanSfajama, in einer

^öt)lc bei Äumpolje, bei ©trug, ©ign in S)almatien k. S)ie Sanbleutc, »elc^e ben Olm ober,

toie fie it)n nennen, baä „2Jlcnf(^enfifd)lein" unb bejüglid^ bie „2öoffermü!§lerin ber ginfterniä"

fe'^r öjo^l fennen, meil fie feinen Ofong al§ Srmerbiquelle betrachten, erjagten, baß man bie

ST^ierc nur in ben tiefen S3ud)ten ber .^öf)le regelmäßig finbet, in ben ju 2^age fommenben

(SJemäffern bagegen nad) ftarfen 9iegengüffen, toeldie bie unterirbifdien ©elräffer anfc^melten unb

fo äur gctoaltfamen Fortführung unferer Surd)e SJeranlaffung geben. 2)ab^ glaubt, baß atte

ßlmc eigentliti^ in einem großen unterirbifdien ©cc ju ^aufe finb unb erft bon il^m au§ in bie
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toiclfad^ unter cinonber jufammen^ängenben (Setoäffcr geführt loerben — eine ^Inna'^me, für toctd^e

id^ meinestfieilS gelni^ ni(^t eintreten mü, fo rät^fett)Qit bai jeitttjeilige ©rfc^cincn ber Jfiierc an

einzelnen ^funborten audj erfd^cinen mag. Dbtüo'^I ftd^ bie X^ierc auSjd^Iie&lid^ im SBoffer auf«

'Ratten, fo foden fic bocf) nac^ 9lu§fagc ber @rottenfü'^rer jutoeilen, namentlich beim |)eronna^en

eine§ (Setoitter§, bag SBaffer üertaffen unb am Ufer im feuchten ©d^Iamme mit unbe'^olfenen,

aalaitigen Semegungen um^ertriec^en.

©egentoärtig unterfuc^en bie Sauern nad^ jebem ftärleren 9fiegenguffc gewiffe SCßaffcrtümpel,

toeId)e tion unten'^er angefüllt toerben, ober bie StuSmünbungen unterirbif(f)er öäcf)e, fifc^en ^icr

bie ausgeworfenen Olme auf unb beWa'^ren fie bi§ ju gclegentlid^er S5crfenbung, bringen aud^

mo'^t mit ^ülfc öon garfetn in ba§ ^Innere ber ©rotten, n)et(^e öon SSäc^en burd^ftrömt ttjerben

ober lümpel in fic^ l^aben, öerfuctien baö SSaffer ju erretten unb fangen bie erfpät)ten 2urd^e mit

einem ^amen ober mit ber bloßen .^anb toeg. «hierauf toerben bie @efangenen in ttjeitmünbigen,

pr .^älfte mit SBaffer gefüllten, mit feinen Üie^en üBerberften ©löfern bertt)at)rt unb fo öerfenbet.

SSiele Siebl^aber unb 5orfd)er l^aben Cime längere 3fit, einzelne ©tücfe fed^i biä acE)t ^af)xe

lang, in einfacf)en SBecfen ober felbft in ®(a§gefäBen ermatten unb forgfältig beobad^tet. ©ettjö^nlid^

galten fid^ bie (befangenen auf bem 35oben bei @efä§e§, in ber Sftegel in aulgeftredEter Sage auf

einer unb berfelben Stelle öertoeilcnb, bann unb mann anö) mo'^l mit ben SfüBen frabbetnb,.

um fic^ fortjubemegen. Uebertage§ liegen fie feljr rul^ig, borau§gefe^t, ba§ i^r S5et)ältcr an einem

bunflen Orte ftef)t; jeber Si^tftra^l hingegen bringt fie in 3lufregung unb bemegt fie, fo eilig;

als möglidl) eine bunftere ^tette aufjufuc^cn. ^n einem 33cdEen, beffen 2Baffer feiten gcroed^felt

totrb, fommen fie oft jur Oberfläd^c empor, um Öuft ju fd^öpfen, fperren babei baä ^Ulaul auf

unb laffcn glei^jeitig unter gurgelnbem ®eräufcE)c Suftblafen ou§ ben Äiemenlöc^crn fafiren;

in tieferem ober beftänbig erneuertem SBaffer hingegen fonbern il)re i?iemen eine i^nen jum

?ltf)men nöt^igc 2Jiengc öon Sauerftoff ob, unb be§^alb erfi^einen fic aud^ niemals an ber

Oberflä(i)e. 9Zimmt man fie au» bem SBaffer, fo geben fic innerljalb jmei bi§ öier Stunben.

unfet)lbar ju ©runbe; boc^ fann man fie, tote Schrei ber ä erfuhr, in fe^r feic^tem SBaffer mo^I am
Seben erhalten, bcmirft unter fold^en Umftänben au^, ba^ i^re ßungen fid^ bergrö^ern unb au3»

be^nen, n)äf)tenb fie, gejmungen, beftänbig unter Söaffer ju bleiben, mieberum i^re Äiemen über«'

tüiegenb ausbilben. Ulan ^at öerfdtjiebene ißerfudl)e angefteüt, Cime jur Ummanblung ju jttjingen,.

i^nen bcifpieläweifc bie iliemcn untcrbunben, niemals aber ben gehjünfc^ten ßrfolg gef)abt, öielniet)r

hd fo gemaltfamen Eingriffen regelmäßig ben 2^ob t;erbeigefü'^rt. 2)eniungeadt)tet fd^eint mir bie-

^tusfid^t auf eine enblidt)e SJermanblung bei 2:^iere§ nid^t hoffnungslos ju fein ; möglid^ettoeife

fomnit man frü'^er ober fpäter bodfi nod^ jum 3iefc.

2)ie Sinne beS Dlm bürftcn burdl)fdl)nitt(id^ fdfjttiad^ fein; gerabc biejenigen aber, metdt)e »oir

für gänjlidt) öerlümmert galten, befunben eine überrafd^enbe Ofät)ig!eit. So merten eS bie Jl^ierc

augenblictlid^, toenn man il^nen 5»tterftoffe in i^r SBol^nbcdfen mirft, fd^njimmen fdf)nurftradfs auf

biefclbcn toS unb greifen fie foft mit unfef)lbarcr Sic^er{)eit, fo baß man geneigt toirb, an eine

bebeutenbe (Sntroictelung if)reö ©evud^eS unb ®efül)leS ju glauben, ba man ben punftgroßen,

öcrftccften Slugen bo(^ faum ein fo fd^arfeS Sel^öermögen jutrauen barf. S)ie befangenen freffen fleine-

(5ifd5dl)en, SBürmer unb Srf)necten, nac^ SSelferS SBeobad^tungen mit befonberer 33ortiebe SBaffer«

flölje, meldte befannttic^ in allen bic^t üerjtoeigtcn SBafferpflanjen in 3Jiengc leben. 3^fi ©efangene

bcS eben genannten pflegten, toenn fic aufgeftört tourben, in rafd^en ÄreiSgängen an ben SBänbcn

i'^reS ©laSbedfenS entlang ju fd^loimmen, unb ber Pfleger '^atte bie Ofteubc, ju bemerfen, baß fic

mäljrenb if)rer 3lueflüge auf bie i|uen gebotene iToft fofort jufd^mammen unb tro^ ber unter ber

^aut öcrgvaben liegenben Singen biefelbc im fd^nellften Sdlitoimmen nadl) red^tS unb linfS

fd^nappenb er'^afdf)ten. 9iienialS fal^ man, baß fie fid^ um ein ru^enbeS S^ier befümmerten, unb

CS ift ba^er nicfjt unmaljrfd^einlirf), baß bie toimmelnbe ®enjegung gerabe beS SSafferflo^eS für

einen faftcnben Olm etmaS jum treffen befonberS cinlabenfccS l^at. (Jinjelnc Dlmc öerfcf)mäf)eit



652 ^wdtc Orbnung: ©d)»anäturd^e; gmlte gatniüc: gif^i^olc^e.

j^artnädig alle 3'lo'^rung, l^atten jebod), faE§ man^ i!§nen nur immer tüieber fi*iic§e§ Söaffer gibt,

tro^bem me'^rere ^ai)xt aus, o'^ne b(^ man eigentlich begreift, öon toal fie leben, ^n ii)xm ^'6i)Un

^üt man allerbiug§ meistere fleine, eigentl)ümlid)e 2^ierd}en entbedEt, tt)el(^e i^nen jur 5ia^rung

bienen, bei einjelnen au^ beobachtet, ba§ fie bie ©i^alen fleiner 9)lufd)eln auäbrad^en, I)infi(i)tU(^

ber 9lrt imb Sßeife i^ter @rnät)rung aber burcliauä nod) nic£)t bie ertoünfi^te 5?unbe erlangt.

Ueber bie fJoi'tpPQUäung finb toir nod^ im unklaren. Einmal t)k^ e§, ein Sauer l^abc

beobachtet, ba§ einer feiner gefangenen Dlme lebenbe 3?unge jur Söelt brad)te. S)er ^awn erjälitte

bon einem frifcligefangenen Dlme, n)el(^er fid) auffattenb munter geigte unb ftarf bettiegte, auc^

öiel bider toax aU bie anberen, h)eld)e er bi§f)er gefel)en l^atte. @egen Slbenb mürbe ba§ 2l)ier

unrul)ig, beugte fic^ fobann mit bem Äopfe gegen ben 93oben, er^ob ben 9iü(fen unb bilbete fo

einen SSogen. 9lm 3lfter bemerfte man eine fleine ®efd)tt)ulft öon ber ©rö^e einer ßibfe; f))äter

famen brei bla^ jinnoberrot^e S3lafen l^erbor, meldte burd) iJaben jufammen'^ingcn , unb gleid)

barauf, nod) an biefen ^ahtn ^än^enb, erfc^ien ein bier Zentimeter langer, bem großen bur(^au§

ä^nlic^er Dlm, meldier mit feinen Um= unb ©in^üttungen ju S3oben fani unb f)kx ru'^ig liegen

blieb. 3)ie „5Jtutter" fuc^te ba§ ;3unge mit bem 3)orberarm öon feinen füllen ju befreien. S3alb

barauf mürbe ein ätoeiteä, gteid)gro^e§ S^unge geboren, unb bie 5)tutter ging babei ebenfo ju SBerle.

S3i§ aum 9[liorgen :§atte fit^ bie Q^amilie toieber um ein 3Jlitgtieb bermel^rt. hierbei blieb e§. 2)ie

^lütter fd)ien fel^r äärtlic^ gegen bie Sfungen unb fuc^te fie immer ätoifd)en il)ren SSorberfü^en

3ufammenäul)alten. 9lm ^Jtadimittage mürbe ba§ Söaffer trübe unb unrein; bei genauerer Unter=

fudjung bemerfte man eine SJlenge ^äute, meld)e faft ben ganzen 9taum einnat)men unb jum %i)til

au§ einem gaEertartigen Dte^e öon me^r al§ l^unbert burd)fid)tigen ÄügelcJien, toeld^e bie @rö$e
cineä <^irfe!orn§ l)atten unb burd) Stäben pfammen'^ingen, beftanben. S)ie 3Jiutter fd)ien fid) mit

ii)xm f(^tüac^en, faft leblo§ fti)einenben S^ungen öiel abzugeben. Dl^ne SJortoiffen be§ 5]tanne§,

toeldier biefe ®efd)i(^te mittl^eilt, mürben bie anfd)einenb lebtofen 2:^iere öon ben Sßeibern be§

^aufe§ toeggetoorfen unb gingen fo üertoren.

Ungeachtet be§ @et)räge§ ber 3Ba'§rfd)einli(^!eit, meld§e§ biefe ©rjäl^lung an fid) trägt, l^at

fic^ bie Slngabe be§ SBauern f^äter al§ irrtt)ümlic^ ertöiefen. S^nioiefern ber 3^irt!^um feftgeftettt

tourbe, toeil iä) freilid§ ni^t ju fagen; iebenfaHS aber ftel)t fo öiel feft, ba^ gegenmärtig fein

fyorft^er me!§r an biefe ®efc§ic^te glaubt. S5on tüd^tigen 3Seobad)tern tourben bei ber ^erglieberung

einzelner äßeibd)en ©ierftöde entbedt, mirflid) legreife @ier aber nod) nic^t gefunben unb fomit

üuc^ burc^ biefe ©ntbedung nid)t§ gewonnen. Tlan !^at jal^relang S)u^enbe öon Dlmen in einem

unb bemfelben ©efä^e äufammengel)alten, fie auä) mit einanber fpielen fe^en, niemals aber eine

SSegattung ma'^rgenommen; too^l aber l§at ber Dbergrottenfül^rer ^prele^nig neuerbing§ beob=

ad)tet, ba§ bie %i}kxt gier legen, „^ä) net)me mir bie ^^xzi^üt", fo fc^ reibt mir ber genannte

unter bem neunten 9Jlai 1875 mörtlid), „2^l)nen befannt ju machen, toaS l)ier noi^ nici)t ber fJaE

toar. Sd) ftcibe öor etlid)en brei 2öod)en ätoei ©tüd Dlme in ber 9Jlagbalenengrotte bei 3lbel§berg

gefangen. 2lm öergangenen greitage nad)t§ naijm iä) bie beiben ©lüde au§ bein 35e§ältniffe,

nämlic^ au§ einer ©c^üffel, um fie einigen @rüttenbefu(f)ern ju jeigen. 3" meinem größten

ßrftaunen bemerfte ict) öierjig <BtM 6ier. ^ä} mn^te nid)t gleid^, um mag e§ fic^ lt)anbelte, toeil

biefe @ier ben ©erftenförnern ä:^nli(^ toaren, nal^m aber bie beiben Dlme au§ bem ©efä^e unb

legte fie in ein anbere§ ®efd)irr. Ueber 9lad)t moren aber toieber ätoölf ©tüd @ier gelegt morben.

^Ifo am anberen Stage l^abe iä) biefe fammt bem äöaffer unb ben beiben Dirnen in bie erfte ©cf)üffel

ju ben öierjig @iern gebracht, unb bilben fii^ um bie ßier fleine 9ie^e gteid§ ©pinnmeben, unb

ämifc£)en ben ßiern unb biefem 9le^e fo ettoa§ al§ ba§ Söei^e im getoö]^nlici)en 6i. ^ä) gebe taglid^

eine 9Jla| SBaffer, bamit fie nic^t immer in bemfelben finb. |)erau§ nel^me icf) bie Dlme nie unb

aud) bie 6ier berül)re iä) nic^t. 2)a§ SSaffer toirb fel^r bel^utfam öon oben toeggenommen unb

aubere§ baju gett)an. £)'b toas barau§ toirb, mu.^M äeigen." 6lf 2;age fpäter tl^eilte mir berfelbe

tiod^ mit, bafe am funf5e:t)nten SJtai toieberum öier unb am neunjel^nten nod§ jtoei, im ganzen alfo
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adjtunbfunfjig @ier, gelegt tourben. 33on biefeii fanbte ^^rele^nig einige nad^ Söien, um |te bort

unterjudjen ju lafien. 2ln ben übrigen erfuhr er, ba^ fie fid) mit ber ^eit ettoaS öergrö§erten,

narfi unb naä) aber in S^erwefung übergingen, ©ic waren alfo offenbar nid)t bcfrurf)tet getoejen

ober unter S3ebingungen gepflegt toorben, tt)elcf)c it)re ©nttuicfelung berfjinberten.

3lm 9lorben 9lnterifae lebt ber Oruri^enmotd^ (Menobranchus lateralis, Triton,

Necturus unb Phanerobranchus lateralis, Proteus maculatus), ein Äiemenfifi^ling üon

^^^t>^f
~"~~^"^^^ •^-^*- 1?'
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tnit3ln9eln fange unb bann aU ©eltcnl^eit au§3u[teEen ))flege; ®il)beä bagegen erl^ielt einen bon

jenem unter|d)iebenen S3ertt)anbten (Menobranchus punctatus) au§ fteinen f^lüffen in ben 9iei§=

felbem beö jüblic^en ©antifluffe§ burd) SSermittelung eine§ gieunbc». 2)ie Sieger liegen, nacf)

3)Httt)eiIung be§ legieren, eine ebenjo unbegvünbete aU lebhafte 5uv(i)t öor biejem SJiol«^ unb jeinen

Serteanbten, toeil fie biefelben für äu|eift giftig Italien. 3)ie .g)ol3mutbe, in H)eld)ci ber erfte

©efangene untergel6rac£)t tüoiben tcar, öerloi- in ben Singen be§ SBefil^erS, be§ fürd)tevlid)en 2;t)iere§

l^alber, fofort aEen Söevtl^ unb tourbe äertrümmett, bamit ja niemanb fernerhin suföüig au§ i^r

cfjen möge. S)er 5JioId^ felfift berjd^manb au§ bem 33eobad)tung§raume beg betreffenben 2iBei|en,

toa^rfcE) einlief, toeil bie 9hgei- e§ für gut gei)alten, ba§ entfc^Iicfie @ef(^ö|)f fo fd)leunig alg niöglid^

ju entfernen. ©:päter glüdfte e§, anberc ju fangen, unb biefe lourben einige 3)ionate in einem

Söafferbecfen am Selben er'^alten. äBcnn fie rut)ig lagen, tjklkn fie it)re |)räd)tigeu, rott)en Giemen»

büfdiel ausgebreitet; bei ber gevingften ©tijrung aber bertoren biefe i!§re glänjenbe fjärbung unb

tourben bid)t an bie |)al§feiten angelegt, ©elcgenttid) ftieg einer ober ber anbere ber 5Jloldje jur

Cberflädie be§ 2Baffer§ empor, öffnete feinen Munb, ual^m 2uft ein, taud)te toieber unter unb ftie^

bie Suft unter fd)tt)ad)em @eräufd)e bou fii^. 9Zac£)bem bie SLIjiere einige Tlonatt lang anfdieinenb

in guter ©efunbl^eit au§gel)alten t)atten, berloren fie it)re9Jlunter!eit, toaren nid}t niel)r fällig, i^rc

gemö^ulidie Sage im SBaffer feftjuljalten unb ftarben bolb barauf.

SDie iJortpflanjung lenut man nodi nidit; eine ätinlic^e Ueberrafc^ung, alä fie ber 3Ijolotl

un§ bereitet Ijat, ift alfo nic^t au§gefc§Ioffen. 9lIIcrbing§ Ijot man S^urdienmoldie Oon fel^r

berfdiiebener ©rö^e gefunben unb fic^ beSl^alb für beredjtigt ge'^alten, bon Sfungen unb 2llten ju

teben; biei eine aber beföeift uod) fcinegmegS, ba| fic^ biefe Sarbe, benn für eine fold^e lialte id| fie,

nic^t umloauble, be^üglidi, ba^ toir fpäter ba§ auSgeUjac^fene 2;f|ier ju ernennen im ©tanbe finb.

S)ie le^te 2lrt biefer ^Jamilie ift ber fogenanute Slrmmolc^ (Siren lacertina, oper-

culata, intermedia unb striata), Söertreter ber gleichnamigen ©ippe (Siren), ein Stliier, beffcn

ßeibeSbau an ben be§ 5lalmoI(^e§ erinnert, fid| jebod) baburd) unterfc^eibet, ha^ nur bie beiben

S3orberfü§e borlianben finb. £)er Seib ift eine lange Söalje, an toelc^er öorn bier= ober breijcliige

fjü^e fi^en, unb toeldie fid| nad) l|inten äufpi^t unb obplattet; bon ben «Hinterbeinen bemerft man
im ©eripb feine ©pur. S)ie 5iafenlöd|er ftel^en ual^e am &fanbe ber Oberlippe unb öffnen fic^ om

3Jtunbe; bie Keinen, runben Slugen fc^immern unter ber .^aut, toeldie fie bebeden, l^erbor. S)ic

Äiemenlöc^er finb brei tjinter einanber liegenbe Duereinfd)nitte, an bereu oberen SBinleln fid) bie

bielfad^ gefranften Äiemen anfe^en. ^n ber unteren iTinulabe unb am ©aumen ftelien Sai)nt.

Sie äöirbel äl^neln in il^rem 33aue benen be§ Dlme§; etroa ad|t bou ilinen, bom ^meiten angefangen,

tragen fteine 9iippenanl;änge.

©arben mad|te uns im ^alire 1765 mit bem bon ii)m in ©übcaroliua entbedten 5lrmmold|e,

belannt, inbem er ätoei 6tüde an 6Ui§ in ßonbon fanbte. ße^terem tl^eilte er mit, ha^ fid) ba§

jtllier an fumpfigen unb moraftigeu 5)3lö^eu, Ijauptfädilid} unter alten Saumftöinmen am äöaffer

finbe, biätoeilen auf bie je (Stämme unb SSaumäfte llettere unb, toenn ha^ ©eroäffer mäl^renb ber

©ommermonate auStrodene, mit llagenber (Stimme, faft mie junge ßnten, aber tietler unb fdiärfer

piepe, (är liielt baä 2:l|ier für einen &iid|: ein ^rrtt}um, toeldien fdion Sinne loiberlegte. 5palla g

glaubte fpäter in it|m eineSarbe irgeub eineg großen Salamanber§ ju erfennen; ßuöier aber fprad^

bie 2Reinung au§, ba^ man eg als auSgebilbeteg 5ll|ier anjufelien liabe.

3m ;3uni 1825 lam ein lebenber 3lrmmold| bon einem lialben SJieter Sänge uad§ ©nglanb,

tourbe l^ier öon 91 ei II gepflegt, fed|ö ^ai)\z lang am Seben erlialtcn unb tt)äl^renbbem beobad^tet.

Slnfänglid) tytlt il^n biefer 9laturforf(^er in einem mit äöaffer unb Sanb angefüllten Ä'übel, toelc^er

fd|ief geftellt tourbe, um i^m einen 2ln§gang an] bag Srodene ju geftatten; balb aber äeigte fid§,

ba§ i^m 9Jloog lieber toax, unb ba man biefcg, toeil eg balb faul njurbe, beftänbig erfe^en mu^te,
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goB mau i^m ofi'ofd^BiB, unter beffen fd^toimmenbcn Slättern er fic^ gern öerbarg. 6r fra§ 9tegen=

lüürmer, Keine ©tid^Iinge, ßaulquop^jcn üom 2öa|icrmoId^e, fpäter auä) ßüri^en, faftete oBer in

einem ^alt^aufe, feinem 2Bof)nvaume, bon 5)titte DftoBer bi§ 6nbe Slpril. Sei SBerü^rung beS

SctitoanjeS ftie^ er Cuftblafen aug unb ging longfam toeiter.

2lm breije^nten ÜJlai 1826 frod) er, nadibem er gefrejfen l^ottc, bon felbft ou§ bcm ÄüBcl

unb fiel über einen 2)leter tief 'herunter. 2)e§ anberen ^IRorgen§ fanb man it)n auf einem ^fufepfabc

aulerljalb beg .^aufes; er Ijatte fidE) burc^ ein fleine§ ©cnjölbc in ber 2)kuer einen meterlangen

' vy.^' i , :^^^^^^: ~^"'tl -^~

Stmm Ol 4 (SIren lacertina). Vi natUcl. OrBg«.

(Sang in bie Grbe gegraben, ^infolge ber Ädite beä ^bvgenä hjar er erftarrt unb gab faum ein

2ebengäeid)en bon fid^, atl^mete im SBaffer fd)njer unb l^ob fic^ bel^lb an bieDberfläct)e, um ßuft

l^x fd^nap|)en; nacf)bem er jeboc^ einige ©tunben in ber Siefe bertocilt Ijatte, toar er toieber fo lebhaft

aU je. 9tl§ man it)n im 3fat)i'e 1827 in ein 2:reib^aul brad^tc, jeigte er fid^ Iebf)aftcr unb begann

äu quaten, toie ein i^tofcf), b. t). einzelne gleichförmige Jone auS^uftoßen. 2öät)renb biefeä ©ommerS

fra§ er äWci biö bier fleine 9tcgenroürmer auf einmal, loar überhaupt hurtiger atä früher, ©obalb

er ben aSurm evblicfie, näherte er fid^ borfid^tig, l)ielt einen 2lugenblirf ftitt, alg menn er lauere,

unb fd)o^ bann i)lö^lid^ barauf loö; übrigen^ frag er nur in ad)t ober jel^n Jagen einniol.

@emöt)nlid^ lag er ftunbenlang, ot)ne Suftblafen bon fid^ ju geben; man bemerfte bann jmeimal

in ber yJUnute einen fd^mac^en 8trom t)inter ben Giemen. SSci SSerü^rung fd^nettte er fid^ fo rafd^

fort, bag ba§2Baffer fprigte. CJr lebte biä jum jmeiunbättjanäigften Oftober 1831 unb [tarbeineg

gett)oltiamcn 2obe§: man fanb it)n augerl)alb feinet ÄübeU mit eingetrodfneten Äiemcn. 2a3äl)renb

ber fed)§ Sal)ve war er um jetju Gentinieter länger gemorben.



Pritte ^cilje unb ©rbnung.

Sie Slittbttitt^Ien (Gymnophiona).

„2öenn e§ je fiurt^e berbienen, ^urOrbming er'^oBen ju tüerben", fagtJöagter, „^o finb c§

ganj getoi^ bic 33linbn)üf)Ien. DBgteit^ nad) i'^tem 5(euBeren no(^ ©(^langen ober ri(^tiger 2öüt)Ien,

beuten bocf) fc^on if)re inneren Söorferrungen ouf bie '^latux ber Sröji^e. @ie finb, h)a§ itjren

allgemeinen Körperbau betrifft, ben Soppelfc^Ieirfien nod) fe'fir ät)nli(^, unterf(i)eiben ]iä} aber öon

il^nen fogteic^ baburii), ta^ üjx ßeib nocEt ift, ba§ fie burct)QUg feinen ©cfitoanä l^aben unb i^r

runber 2lfter am @nbe be§ Äör^jerS ftet)t, toeld^er einer allentl)alben gleid) bieten, an beiben @nben

ftumpfen SBalje gteic£)t; er l^at metjr ober toeniger gebrängt ftet)enbe, ringförmige ßinbrüdfe ober

ift burc^aug eben unb glatt unb, fo lange ba§ S^ier lebt, öon einem fieberigen (Safte bebecft.

„3llte Sölinbtoü^len ]§aben gleichartige, '^ol^le, an ber ^^nnenfeite ber tiefer angelieftete, ftarle,

fegeiförmige, mit i^rer <Spi^e etma§ prücfgeneigte 3ä^ne unb eine mit i:^rer ganjen Unterfeite

am Äinne ange'^eftete, mitljin nid)t augftrecfbare 3unge. Slnlangenb erftere, fo finben fie fid^ aud)

am ©aumen oor, unb ätoar ftel)en fie l^ier in ©eftalt einei <g)ufeifen§ toie hd einzelnen ^^ife^lingen.

3Cßa§ ba§ 58ein ber 3unge betrifft, fo ift biefeä baburc^ l^öd)ft merfmürbig, ba§ eä aug brei 33ogen=

^jaaren befielt, meldie auf Giemen in bem jüngften 3wftQnbe unb eine Umn)anblung fd^lic^cn

taffen. S)ic äußeren ^afenlöd)er ftel^en auf ben ©eiten ober an ber ©pi^e be§ Äopfeä, unb bic

inneren ge^en am ©aumen au§. 2)te klugen fel)len entWeber gänjlid) ober merben öon ber ^aut

bei Äopfeg fo bebedCt, ba§ fie jum ©e^en burd^auS unbraud)bar finb. 35or i^nen bemerft mau

jumeilen ein fleine! 2oä) ober einen au§= unb ein^ieparen Stafter in ber ^Jiätje ber ^afe. S)ic D'^ren

liegen, toie beim ©alamanber, unter bem fjleift^e berborgen, tjoben fein 2romnietfell unb befleißen

toie bei jenem blo^ au§ einem fleiuen Änorpelplättdjen, wel(^e§ auf bem eirunben iJenfter liegt.

„9lid)t§ ift fonberbarer gebilbet al§ ber Äopf felbft, inbem bie ^ieferbeine bie Singen = unb

bie ©c^löfenbeine fo bcbeden, ba| er toie eine au§ einem eiujigen ©lüde befte^enbe fd)ilbförmigc

Änoi^enmaffe erfc^eint. 2)ie Singen, too fie öorl)anben, liegen in einer am oberen @nbe ber ^iefer=

bcine befinblid^en länglichen, punftförmigen S5ertiefung. S)a§ Srommelbein ift jtoifdjen ben anbercn

Änod)en beä (5d)äbel§ eingefd)oben, unb bie Unterfieferäfte Oerbinben fid) an i^rer ©pi^e burd)

Knorpel. S)er ©elenffnopf am .^interfopfe ift längg feiner SJtitte in jtoei 2;^eile get^eilt, ganj

toie bei ben Sröfc^en.

„2)ie Siüdentoirbel betoegen fic^ nid^t mittele Äugelgelenfe in unb auf einonber, fonbern ftnb

an beiben ©üben eingetieft unb fteljen mit einonber burd^ eine jtoifc^en jtoei Söirbeln eingefdf)obene

i?norpelplatte in SSerbinbung. 2)ie Stippen finb Slnfänge; SSruftbein, Sedfen unb ©lieber feitlen

gäuälici). 35on ben Sungen ift nur eine öorl^anben."
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S5orftef)enbc, tion 2BagIer, bcni SSegrünbcr bcr Drbnung, oufgcfteltte ^ctfmalc, l^afien noä)

ffZuU ©eltung. ^inäufügeit tritt irf) it)ncn, ha% bie ^Jlnja^t ber SBirbel au§etorbentli(i) bebcutcnb

ift unb bi§ gegen britttialb^unbert onftcigen fann, fo ba§ bie Sertcanblung eine öiel unöott«

ftänbigere fein mu| al§ bei ben beibcn öorf)ergcf)enben Drbnungen. S)enn bie jungen l)aben öon

Anfang an ba§ Slusje^en ber 3IIten, bcfi^en nur Qu|erorbenttic^ fteine, au§ ben Ccffnungen nictit

l^eröortretenbe Giemen, öerlieren biefe in früfjefter 3eit unb leben too^t niemal» im SBaffcr h)ic

ßoä)- ob» 9iinac(tottMt (Slphonops annalaU). StatQvU^t (Biügc

bie übrigen Surd^e. 9lad^bem bie Giemen Oerfci^wunben finb, bilbet ficf), h)ic bei ben meiftcn Surciien

eine ßunge au§, toogcgcn bie anbete ftetä bettümmert jn fein fd^cint.

Sitte biefe 5JtcrfmaIc ber 5BIinbn)üt)len finb fo eigenartig, ba^ einjetnc ^^orfc^er fie für ert)eblid^

genug erachten, um bie ortenarmc Drbnung ju einer befonberen 2öirbelt^ierf(affe ju ergeben. 3)ic

S3linbtoül)len finbcn fid^ in ben ©leid^erlänbern 5Imerifa§, 2lfri!a§ unb 2lfien§, führen aber eine

unterirbifiiic Seben§h)eife nad^ 3trt ber 9iegenlDÜrmer unb erfd^iueren bes{)alb bie 58eobac^tung in

Ijo'^em @rabe. 3^rc SBettjegungen finb ein langfameä Äried)en ober ein frf)Iängelnbe§ 6d)tt)immcn.

3)ie 5{at)rung befielet an^ ßJetoürm unb anberem Äteinget^iere, mit njeld^em aud^ einzelne ^flanjen«

tt)eile aufgenommen toerben. ßinjelne Strien bringen lebenbc S^unge jur SBeü; ob bie^ jebod^ bie

JKegel, bermögen wir nod^ nicfjt ju fagen.

ißre^itt, I^ittlebtn. 2. «uilüfle. Vit. 42
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2)ie ^ntmaU bcr Orbnung finb anä) bie ber einzigen fjamilie, au§ toetc^ct jene 6cftct|t, bte

llnterfd)tebe ätt)if(f)en ben eitiäelnen ©i^pen gering. Sei ben ßo dito ül^len (Siphonops) jtnben fic^

eine fleine ®ru6e bot ben berfümmerten Slugen unb furje ^üi}ltx neben ber dla]t, hd ben 33Unb=

roül^Ien im engeren ©innc (Caecilia) eine ©rube unter jebem Slafenloc^e; au^erbcm ^eidinen fi«^

bie I)ier^cr gel^örigen Strien bnrd^ fe'^r geftrecften 2eibc§bau au§.

3ur erften ®rui)))e gel^ört bie 9lingeln)ü^le (Siphonops annulata, Caecilia annu-

lata unb interrupta) au§ 8übamerifa, einSurc^, be[fen ^aut ungefäf)r neunjig SiingelfurdCien

jeigt, fci)toäräli(^ öon gärbung, tt)ci§ü(^ in ber Siefe ber ^Jurdjen, jur le^teren bie2öurmh)üt)lc

(Caecilia lumbricoidea unb gracilis), ein Sfiier öon fedjjig Zentimeter ßänge unb ber

5ffiurinwü^lc (Caecilia lumbricoidea). «Ratürli^e ®tö6e.

S)icEe ctnc§ ftarlen 2Burme§, toel(i)e§ nur am ]|intcren %f)dU feine§ Sei6e§ beutlid) geringelt erf«^eint

unb bräunlid) gefärbt ift.

UcÖer bie ßebengtoeifc biejer eigentl)ümti(i)en ®efd)öpfc ift not^ fel^r inenig 6eiannt; man ioei^

eigentli(^ nur, bo^ fie nad) 5lrt unferer 9legentoürmer unter bem SBoben leBen unb l^ier mit ber«

lt)ältnt§mö§ig Bebeutenber Äraft unb ©(^nettigMt luü'^len. SBic bcr ^Prinj bonSöteb erfu'^r,

Rotten fie ben 33oben üBer tt)ren ©äugen ein menig auftoerfen, ettoa na(^ Slrt unserer iJeli'i^äuyc-

Sie SBurmtDÜtite, bie einzige 5lrt, bon toeldier ber ^rinj ^unbe erl^ielt, tourbe bon ii)m füblic^er

al8 im ©ertong be ^ai)ia nid^t gefunben. 9}lan Belegt fie mit berfelben Benennung tbie bag 33löbs

äuge: „©d)langen mit jiüei köpfen" nämlid). „5Iud) mir", fagt (Sdiomburg!, „gelang e§ nid^t,

mel^r bon ben ©ingeborenen unb f^arbigen ju erfal)ren, al§ ba^ fie in ber 6rbe, befonberä aber in

ben ^ügeln einer 3lmeifc, leben. 2)a§ le^tereä tD'irllid^ ber %aU, liabe iä) fpäter felbft beoBadjtet,

unb ßollin§ berfic^ertc, ha^, tnenn er jene läftigen ©äfte burc^ Umgrabungen ju bernid)ten

gejuckt, er biefen £urc^ l)äufig unter ilinen gefunben f^abt. SRag nun bie 2lnäiel^ung§!raft in ber

tl^ierifdien SBärme ober in ber eigentl)ümlid)en Sttmofp^äre, bie in biefem .Raufen l)err|(^t, berul^en,

ober bie 2Qßül)le, ha fie in ber ßrbc lebt, nur ben loderen 33oben biejer Söolinungen auffuc^en:

furj, bie Slmeifen bulben fie, jene fud)t biefe auf, unb fo leben beibe in brüberlidier @intra(^t hti"

fammen." 2)ie. 9iingelmüt)le l^ölt fi(^, h)ie3:f(^ubi bemer!t, l^auptfädilii^ an feuchten ©teilen

brei^ig bi§ fedijig Zentimeter tief unter ber Dberflädic be§ S5oben§ auf, toirb befonber§ bei 6rb=

arbeiten, Slnlage bon ©trafen 3. 35., gefunben unb bon ben SSrafilianern ebenjo gefürchtet, loie bie

gleich i'^r gänjlici^ Ijarmlofen unb unfd)ulbigen SDo'plielfdileidien.



Pameniier?eid)ni0

bes [iebenten 33Qnbe8.

Slalmolcf), breijc^iger
647.—

3rtcijet)incr 64 ^
2faImoId)e G47.

abdominalis: Salamandra 623.

2lbj-jotti*tanfle 310. 331 .

_

Ablabea quadrilineatas 352.

Ablepharus Kitaibelii 200.— pannonicus 200.

Abranchus allegbaniensis 646.

Acanthophis antarcticus 441.— Brownii 441.— cerastinus 441.— tortor ((Sc^warjotter) 413.— tortor (iTobeäottcr) 441.

acanthophis: Vipera 441.

acanthura : Cyclura 2;i0.

acontistes: Coluber, Zamenis 359.

Acris gryllus 568.

Acrochordidae 393.

Acrochordus javanicus 394.

actinodes: Testudo 38.

acutus: Champses, Crocodilus 102.

adimanteus: Crotalus 503.

Slbber 449.

aedura: Lacerta 169.

aegyptiaca: Coronella 340.

aegyptiacus : Cerastes 483.

Aesculapii : Coluber, Elaphis, Za-

menis 347.

Steöfula^jfö^lange 347.

5lfäe 487.

africana: Lacerta 180.

africanus: Chamaeleon 245.

Slga 602.

Agama calotes 209.— colonorum 209.— cordylea 211.— cyclurus 239.— hispida 239.— macrocephala 209.— nigricollaris-239.—
occipitalis 209.— opercnlata 239.— orbicularis 240.—
picta 237.— scorpina 254.— taraguira 239.

Agama Tiedemanni 205.— tubeiculata 239.— versicolor 205.— vultuosa 205.

Agama: Lacerta 209.

Slgamen 202. 208.

Aj?amidae 202.

Agassizii: Coluber, Rhinechis 364.

agilis: Lacerta 167.— Rana 577.

Aglossa (554) 604.

Agua: Bufo, Docidophryne, Neotes,
Pseudobufo 602.

Ahaetulla Bellii 385.

Ailurophis vivai 389.
alba : Amphisbaena 262.
albiventer: Calamaria, Changulia

296.

albogularis: Monitor, Pachysaurns,
Polydaedalus, Tupinambis, Vara-
nus 158.

albolabris: Trimeresums 523.
?Uecto 439.
Alecto curta 439.

alleghaniensis : Abranchus 646.— Elaphis 339.— Menopoma 646.
alliacea: Rana 589.

3ini9atorl35.
Alligator Cuvieri 135.— cynocephalus 128.— latirostris 128.— Incins 135.—

mississippiensis 135.— niger 131 .— sclerops rsSriÜenfaiman) 128.— sclerops (©c^afate) 128.

«ttaigatcreu 128.

9tni9aterf*ilbfrcten 62.

3l(penfafamaiiber 622.

alpestris: Hemitriton, Triton 622.

alpina: Rana 577.

alpinus: Bnfo 596.— Coluber 340.

«(u'-^ßolonga (ftctteitöiper) 476.

Alytea obstetricans 586.

Alytidae 586.

3ltnana (©pitjfrofobiO 104.

amazonica: Emys 67.

ambigua: Böthrops 529.

Amblyrhynchina 231.

Amblyrhynchus ater 232.— cristatus 232.— Demarlii 235.— subcristatus 235.

Amblystoma mexicanum 640.
amboinensis: Basiliscus, Histiurn?»,

Hydrosaurus, Iguana, Istiura,

Lacerta, Lophura 207.
Ameiva dorsalis 180.—

lateristriga 180.— meridionalis 194.— vulgaris 180.

Ameiva : CnemidophorUS, TejuslSO.
Ameivae 177.

«mcii^e 180.

2lm«iven 180.

americana: Lacerta 180.— Molinia 102.— Pipa 604.

americanus: Basiliscos 223.— Bufo 604.— Crocodilus 102.— Echis 450.

Ammodytes Mathioli 470.

ammodytes : Coluber 470.— Rhinechis 470.—
Scytale 510.— Vipera 470.

Amphibia 3.

amphibia : Lacerta 209.

amphibius: Crocodilus 102.

Slmp^iöbana 291.

Amphisbaena alba 262.— cinerea 264.— flavescens 262.— oxyura 264.— pachyura 262.— r08ea262.— rnfa 264.

Amphbbaenidae 262.

Amphiuma didactylum 647.— means 647.— tridactyium 647.

Anacondo: Boa 315.

Slnafonba 315.

Andrias Scheuchzeri 640.

Angistrodon contortrix 518.

42*
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Angistrodon mokeson 518.

Stngo (Dtiefenfalamanbcv) 643.

anguina: Siren 649.

anguineus : Hypochthon ,
Proteus

649.

Anguis annulata 294.— atra 294.— bicolor 196.— cinerea 196.— clivica 196.— coerulea 294.
— corallina 294.— eryx 196.— fasciata 294.—

fragilis 196.
— helluo 308.— incerta 196.—

jacnlus*308.— lineata 196.— lumbricalis 292.
—

scytale 294.— ventralis 188.— vulgaris 196.

Anilius scytale 294.

annularis: Bungarus 410.— Callophis 408.

annulata: Anguis 294.— Caecilia 658.— Siphonops 658.

Annulati 260.
Anolina 219.

Stnoli« 219.

Anolis bullaris 220.— carolinensis 220.—
principalis 220.

antarctica : Boa 441.

antarcticus: Acanthophis 441.

SlntiOenfrofc^ 565.

antiquorum: Stellio 211.

Anura 548 ff..

apoda: Lacerta 187.

apus : Chacmasaura, Chalcida, La-

certa, Pseudopixs 187.

aquatica: Boa 315.— Eana 572.— Salamandra 622.

aquaticus: Coluber 518.

Araramboya : Xiphosoma 320.

2trauc (©^ji^frofobiQ 104.

arborea : Calamita
, Dendrohyas,

Hyla, Rana 556.

archipelagica: Lacerta 171.
arctirostris : Crocodilus 97.

arcuatus: Bungarus 410.
arenarius : Tupinambis , Varanus

155.

arenicola: Echis 486.— Lacerta 167.

argus: Coluber 337.— Morelia 337.— Seps 167.
^— Vipera 337.*

arietans: Clotho, Echidna, Vipera
478.

2trigi;9?egu (Sritrenfc^range) 417.

21tmmol4 654.

?lrvdu 67.

3lttdufd)irb!rote 67.
arvalis: Rana 577.
Ascalabotae 252.
Ascalabotes fascicularis 254.
ascalabotes : Geko 254.

asper: Aspidonectus 78.

Aspidonectus asper 78.— Emoryi 78.— nuchalis 78.—
spinifer 78.

Stfpig 431. 467.

aspis: Coluber, Vipera 465.

2lffala 330.

Asterodactylus Pipa 604.

asterodactylus: Leptopus 604.

ater: Amblyrhynchus 232.— Tropidonotus 365.

atlas: Colossochelis 41.

atra: Anguis 294.— Lacerta 169.— Naja 416.— Rana 577.— Salamandra 617.— Vipera 465.

atricaudatus: Crotalus 492.

Atropis nigra 169,

atrovirens: Coluber, Zaraenis 359.
atrox: Bothrops 530.— Coluber 530.— Cophias 530.— Crotalus 503.— Trigonocephalus 530.— Vipera 530.

aurantiaca: Boa 320.

auspex: Constrictor 310.

austriaca: Coronella 340.

austriacus: Coluber, Tropidonotus
340.

2l)Cotott (634) 640.

Axolotl: Siredon 640.

Azemiophidia 293.

ißact)fro[c6
577.

bahiensis: Natrix 363.

Salfcnuatter 359. 360.
^

Bascanion constrictor 358.
Basiliscina 222.

Basiliscus amboinensis 207.— americanus 223.— mitratus 223.

Basiliscus: Iguana, Lacerta 223.

^amt 222.

SBofiliöfen 222.

bathyrhynchus: Mecistops 100.

i8aumfröfd)e 554.

SBaumotter 523.

Sßaumfd^Iangen 381. 384.

93aumfc{)nuftter 387.

SSeifejdiilbfröte
78.

Belliana : Cinixys 47.

Bellii: Ahaetulla 385.

Bennettii: Mecistops 100.

33ei-geiberf)fc 169.

33erÄmoIcl) 622.

Sergnatter 339.

Sergfalamanbev 622.
berus: Coluber, Vipera 449.— Pelias 450.

«eutelfrijfc^e 562.

bicarinata: Natrix 383.

bicarinatus: Coluber 382.

bicolor: Anguis 196.— Coluber 347.— Hydrus, Pelamis 444.

bifasciata: Lacerta 171.

bilineata: Lacerta 164.

bilineatus: Coluber 364.

Bimanus propus 262.

33tnbennjaran 154.

binuensis: Crocodilus 114.

Bipes canaliculatus 262.—
lepidopus 201.— Novae Hollandiae 201.— Pallasü 187.—
Scheltopusik 187.

biporcata : Dactyloa 220.

biporcatus : Champses ,
Crocodilus

108.

biscutatus: Champses, Crocodilus

102.

Bissa: Caretta 85.

bistriata: Lacerta 164.

bisulcatus: Crocodilus 102.

Bitin : Coluber 478.
bivittatus: Hydrosaurus 154.— Monitor 154.— Python 323.— Tupinambis 154.— Varanus 154.

bizonatus: Scytale 487.
Blanus cinereus 264.— rufus 264.

ißfattfröfc^e 565.

a?Ieid)fc^tangen 392.

a3Iinbfd)langeu 292.

i8ltnbfd)teid)e 196.

»linbtvütjteii 656 ff. 658.

aSIübauge 292.

ißlijbaugen 292.

SBlöbfd)ieid)en 200.

Blumenbachii : Coryphodon 417.

iölutfauger 205.
^

Boa Anacondo 315.— antarctica 441.—
aquatica 315.— aurantiaca 320.— boaeiformis 323.— canina 320.— castanea 323.— cinerea 323.— constrictor 310.— contortrix 518.

— coronata 392.— exigua 320.— flavescens 320.— gigas 315.— glauca 315.— hieroglyphica 330.— Horatta 487.— hypnale 320.— Krait410.— lineata 410.— murina 315.
— ordinata 323.
— palpebrosa 441.— reticulata 325.
— scytale 315.— tatarica 308.— thalassina 320.
— viridis 320. .

boaeiformis : Boa 323.

Boaeinae 310.

g3oafd)tatigen 310.

Bojei : Ceratophrys 584.— Dendrophis 385.— Stombus 584.

aSoibbi (§unb8fopffc^Iange) 320.
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Bombina marmorata 589.

bombina: Rana ü91.

Bombinator bombinus 591,— fuscus 589.— horridus 602.— igneus 591.

Bombinatoridae 589.

bombinus: Bombinator, Bufo 591.

Bothriophia distinctus 379.—
erythroga.stra 359.

Bothrops ambigua 529.— atrox 530.— brasiliensis 529.— dirus 530.—
erythrnrus 523.— furia 529.— lanceolatus 529.—
leucostigma 529.— Mcgaera 529.— Suriicucu 510.

brachyura : Vipera 478.
brasiliensis: Bothrops, Craspedo-

cephalus, Vipera 529.

33reitjet)er 254.

SBriaenfaiman 128.

S3riUen|a(amanber
632.

SrtUenicfUange 416.—
eg^ptifd^e 431.

Brownii : Acanthophis 441.

iöru^f*Icic^cn 196.

i8rii(tcncd)|e 147.

Söuc^ftabenfrofc^ 584.

93ubru=*lSam (Saumotter) 523.

iBürjctec^fcn 207.
bufina: Kana 601.

Bufo Agua 602.—
alpinus 596.— americanus 604.— bombinus 591.— calamita 600.— campanisonus 586.— colchicus 596.— comutatus 596.— cornutus 584.— cruciatus 600.— Cursor 600.— dorsiger 604.— ferrugineus 596.— fuscus 589.—
gargarizans 596.— horridus 602.— humeralis 602.— ictericus 602.— igneus 591.— japonicus 596.— Lazarus 602.— maculiventris 602.— mariniis 602.— obstetricans 586.— ornatus 602.— palmarum 596.— pluvialis 591.— roseus 601.— salsus 596.— Schreiberianus 601.— sitibundus 601.— spinosus 596.— stellatus 602.— tcrrestris 596.— tuberculosns 596.— variabilis 601.—
vespertinus 589.

Bufo viridis 601.—
vulgaris 596.

bufo : Kana 596.

Bufonidae 594.
bullaris: Anolis, Dactyloa, Iguana

220.

»Ungar 410.

9?ungarum 410.

93ungarum=^ama 410.

Bungarus annularis 410.— arcuatus 410.— candidus 410.— coeruleus 410.— fasciatus 410.— lineatus 410.— lividus 410.

bungarus: Naja 436.
Simtfrctcu 600.

a3uf(!^meif}er 510.

Caecilia annulata 658.—
gracilis 658.— intemipta 658.— lumbricoidea 658.

Caiman fissipes 128.—
niger 131.

Calamaria albiventer 296.— Linnei 296.

Calamaridae 296.
Calamita arborea 556.—

leucophyllata 560.— maxima 560.— palmata 560.

calamita: Bufo 600.
calcarata: Rana 572.
caliscertula : Lacerta 171.

Callophis annularis 408.— Maccellandii 408.— univirgata 408.

Calopeltis hippocrepis 363.— leopardinus 352.

Calotes Rouxi 205.— versicolor 205.— viridis 205.

calotes: Agama 209.

campanisona: Rana 586.

campanisonus: Bufo 586.

campanulata: Testudo 34.

canaliculatus: Bipes, Chirotes 262.
candidus: Bungarus 410.— Cerastes 431.

candissimus : Colnber 431.
canina : Boa 320.

(Janinant>a 355.

caninum: Xiphosoma 320.

capensis: Lacerta 152.

capistratus: Coluber 357.— Sphenops 191.

caraganus: Trigonocephalus 514.

Garatüilla 155.

carbonaria: Testndo 36.

Caretta Bissa 85.— rostrata 85.

carinata: Echis 487.— Pseudoboa 487.— Terrapene 48.

carinatus: Chamaeleon 245.— Coluber 3."Ö.—
Herp«todryas 382.—
Trionyx 78.

carinicaudus : Coluber, Helicops
379.

cameus: Coluber 339.

carolinensis: Anolis 220.— Ci8tudo48.

6a8ca»etta (®d)auerffavpcrfcl^(ange)
505.

Cascavella: Crotalus 504.

caspius: Coluber 359.
castanea: Boa 323.

Cataphracta 21 ff.

cataphractes: Mecistops 100.

cataphractus : Crocodilus 100.

caucasica: Coronella 340.
caucasicus: Coluber 340.

*

caudiververa : Crocodilus 102.
ceilonica: Lacerta 152.— Vipera 450.
ceilonicus: Crocodilus (2eift{nfrofo=

bil) 108.— Crocodilus (ÜJiofateufaiman)
131.

Cencbris contortrix 518.— mokeson 518.—
piscivorus 518.

cenchris: Trigonocephalus 518.

(ScraftcÄ 483.
Ceiastes aegyptiacus 483.— candidus 431.—

Hasselqaistii 483.

cerastes: Coluber, Echidna, Vipera
483.

ceraatinus: Acanthophis 441.

Ceratophrys Bojei 584.—
clypeata 584.— comuta 584.— dorsata 584.— granosa 584.— varia 584.

Chaemasaura apus 187.
Cbalcida apus 187.—

tridactyla 194.— vulgaris 194.

Chalcides propus 262.

chalcides: Lacerta, Seps 194.

chalcidica : Zygnis 194.

Chamaeleo mexicanus 224.

(lt)amäfeon (207) 245.

Chamaeleon africanns 245.— carinatus 245.— cinereus 245.— hispanicus 245.— mutabilis 245.— parisiensium 245.— siculus 245.— vulgaris 245.

chamaeleon: Lacerta 245.

Gbamäleon« 242.

Cliamaeleontidae 242.

Chamaeleopsis Hernandesii 224.

chamaeleopsis : Corythophanes 224.
Chamacsaura propus 262.— vcntralis 188.

6I)amvfa 112.

Champsa fissipes 128.— lucius 135.—
nigra 131.— scierops 128.

Champses acutus 102.— biporcatus 108.— biscutatus 102.
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Champses oophoHs 108.

champses: Crocodilus 114.

Changulia albiventer 296.

CharasLi : Coluber 465.

Chelodina Maximilian! 72.

Chelone imbricata 85.— viridis 80.

Chelonia 23 ff.— formosa 80.— imbricata 85.— maculosa 80.— marmorata 80.— midas 80.— tenuis 80.— virgata 80.— viridis 80.

Cheloniida 79.

Cl^lonina 79.

Chelyda 66.

Chelydra scrpentina 62.

Chelys fimbriata 74.— Matamata 74.

chersea : Coluber 449.— Pelias 450.— Vipera 450.

Chersemyda 31.

Chersiiie graeca 33.

chersoides: Coluber, Natrix 375.

Chilabothrus inornatus 290.

Chirotes canaliculatus 262.— luinbricoides 262.— propus 2()2.

Chirotidae 261.

Chlamydosaürus Kingii 207.

chloronota: Lacerta 164.

chrysogastra : Lacerta 169.

Chrysolamprus ocellatus 174.

cincta: Salamandra 622.

cinerea: Amphisbaena 264.— Anguis 196.— Boa 323.

cinereus: Blanus 264.— Chamaeleon 245.

Cinixys Belliana 47.— erosa 48.— Homeana 47.

CinoBternon pennsylvanicum 60.

Gionocrania 149.

circinalis: Elaps 405.

€istudo carolinensis 48.— europaea 54.— hellenica 54.— ornata 48.— Virginia 48.

Ciaelia occipitalis 392.

claelia: Lycodon 392.
clausa: Terrapene, Testudo 48.

Clemmys insculpta 58.

<divica: Anguis 196.

Clotbo arietans 478.—
lateristriga 478.

clypeata: Ceratophrys 584.

Cnemidophorus Ameiva 180.

Gobra be dapello 416.

6obra:aJianil (itcttenDiper) 475.

Coelopeltis erythrogastra 359.—
insignita 379.— lacertina 379.—
Neumayeri 379.— vermiculata 379.

coeralea: Anguis 294.— Ignana 225.

coerulea : Pseudoboa 410.
coerulescens : Seps 167.— Vipera 529.
coeruleus: Bungarus 410.— Coluber 450.

colehicus: Bufo 596.

colonorum: Agama 209.

Colossochclis atlas 41.

Coluber acontistes (ÜSaWeilUatter)
359.— acontistes (^feilnattct) 359.— Aesculapü 347.— Agassizii 364.—
alpinus 340.— ammodytes 470.—
aquaticus 518.— argus 337.—
aspis 465. 467.— atrovirens 359.— atrox 530.— austriacus 340.— berus 449.— bicarinatus 382.— bicolor 347.— bilineatus 364.— Bitin 478.— candissimus 431.—
capistratus 357.— carinatus 382.— carinicaudus 379.— carneus 389.—
caspius 359.— caucasi-cus 340.— cerastes 483.— Charasii 465.— chersea 449.— chersoides 375.— Clotho 478.— coeruleus 450.— communis 359.— compressus 357.— constrictor 358.— corallinus 405.— cornutus 483.— cruentatus 352.—
cupreus 340.— decorus 385.— domesticus 363.— elaphis 354.— elapboides 373.—
erythrogaster 359.— exoletus 382.— ferrugineus 340.— flavescens 347.— flexuosus 379.

— franciae 359.— fugax 347.—
fulgidus 388.— fuscus ((Sibc^fennatter) 379.— fuscus (©ito) 382.— gemonensis 359.—
getulus 345.— glaucus 529.— gri>eocoeruleus 359.—
griseus 373.— Haje 431.—
halys 514.— Hermani 364.— hippocrepis 363.— hydrus 373.— intumescens 478— jaculator 359,

Coluber Lachesis 478.— laevicollis 383.— laevis 340.— laticaudatus 442.—
leopardina 352.—
leopardinus 353.— Lichtensteinü 357— luteistriatus 359.— maeota 340.— Megaera 529.— melanis 450.— minutus 365.— molurus 323.— Naja 416.— natrioola 375.— natrix 365.— nebulosus 340.—
niger 365.— niveus 431.—
paedera 340.—
pantherinus 357.— Peddapoda 323.—
personatus 359.—
petalarius 359.—
pictus 385.—
poecilostoma 355.

—
ponticus (Stiucjclnatter)

365.—
ponticus (©(^Iingnattcr)

340.
—

ponticus (aBürfeinattcr) 373.
— porphyreus 413.—

prester 449.— pyrrhopogon 383.—
quadrilincatus 352.

— quaterradiatus 354.— Redii 465.— reticulatus 373.— Eiccioli 340.— Russellii 475.— sardus 359.— saturnius 383.— sauromates 347.— scalaris 364.— Schneideri 325.— scutatus (SRtngctnatter) 365.— scutatus (SBürfclnatter) 373.—
scytha 450.— Sebae 330.— speciosus 330.— tetragonus 340.— thermalis 359.— thuringiacus 340.— thuringicus 450.— trabalis 359.— trinoculus 475.— triseriatus 475.

— vermiculatus 379.
— vipera (Ärcujotter) 450.
— vipera (ißipcr) 465.
— viperinus 375.
— virens 379.— viridiflavus 359.
— vivax 389.
— vulgaris 359.

Coluber: Peddapoda 323.

Colubridae 338.

Colubrinae 346.

colubrinus: Hydrophi8,Hydrus442.
communis: Coluber 359.
— Vipera (Äreu^otter) 450.— Vipera (SBtpei) 465.

complanatus: Crocodilus 114.

compressus: Coluber 357.
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comatatus: Bufo 596.

confluentus: Crotalus 503.

(Songofc^Iangc (3lalmolct)) 648.

Conolophus Demarlii 235.— subcristatus 235.

Constrictor auspex 310.— formosissimus 310.— rex 330.— Schneiden 325.

constrictor : Bascanion 358.— Boa 310.— Coluber 358.— (üoryphodon 358.
contortrix: Angistrodon, Boa, Cen-

chris, Trigonocephalus 518.

Cophias atrox 530.— crotalinus 510.— Jararaea 529.— Jararakka 529.— lanceolatus 529.— Surucucu 510.

6oqui (SlntiUenfrofdö) 565.

corallina: Anguis 294.

corallinus : Coluber, Elaps 405.

cordylea: Agama 211.

cordylina: Iguaua 211.

Cordylus dorsalis 184.—
griseus 184.— niger 184.— stellio 211.— verus 184.

cordylus: Lacerta, Stellio, Zonnrus

184.

coriacea: Dermatocbelys 88.— llana 582.— Sphargis 88.— Testudo 88.

comnta: Ceratophrys, Bana 584.

comutus: Bufo 584.— Coluber 483.

coronata: Boa, Pseudoboa, Scytale
392.

Coronella aegyptiaca 340.— austriaca 340.— caucasica 340.— getulus 345.— girondica 340.— laevis 340.— quadrilineata 352.

Coronellinac 340.

corsica: Salamandra 613.

cortyphorus: Triton 613.

Coryphodon Blumenbachii 417.— co»strictor 358.— pantherinus 357.

Corythophana 224.

Corythophanes chamaeleopsis 224.

Craspedocephalus brasiliensis 529.— lanceolatus 529.

6ra>?orctja (©trcifeitnatter) 354.

cristata: Hemisalamandra
,

Sala-

mandra 621.

cristatus: Amblyrhynchus 232.— Hypsilophus 232.— Oreocephalus 232.— Triton 621.

crocea: Lacerta, Zootoea 169.

Crocodilus acutus 102.— americanus 102.— amphibius 102.— arctirostrls 97.— binuensis 114.

Crocodilus biporcatos 108.— biscutatuB 102.— bisulcatns 102.—
cataphractus 100.— caudiververa 102.— ceiionicus (SciflenfrofobiO 108.—
ceilonicus(ü}iof)renfaiman)131.— champses 114.—
complanatus 114.— curassavicus 102.— Cuvieri 135.— frontatus 126.—
gangeticus 97.— Gavial 97.— lacunosus 114.— latirostri» 128.—
leptorhynchus 100.—
longirostris 97.— Incius 135.— marginatus 114.—
mississippiensis 135.—
niger 100.— niloticus 114.—
oopholis 108.—
palustris 109. 114.—
porosus 108.—
scierops (^riCfcnfaiman) 128.—
scierops (©d)afare) 128.— siamensis 114.— suchus 114.— tenuirostris 97.—
vulgaris 114.— Tacare 128.

Crotalidae 489.

crotalinus: Cophias 510.
Crotalus adamantcus 503.— atricaudatus 492.— atrox 503.— Cascavella 504,— confluentus 503-— durissus 492.— horridus 504.— Lucifer492.— mutus 510.— piscivorus 518.— rhombifer 503.— sonorionsis 503.— triseriatus 492.
cruciatus: Bufo 600.
cruenta: Rana 577.
cruentatus: Coluber 352.

Cryptobranchiata 641.

Cryptobranchus horridus 646.— japonicus 641.— maximus 641.— salamandroides 646.

Cultripes minor 589.

cupreus: Coluber 340.— Scytalus 518.

curassavicus: Crocodilus 102.

Cursor: Bufo 600.

curta: Alecto, Echiopsis, Naja 439.
curtus: Elapocormus, Hoplocepha-

lu8 439.

Curururu: Pipa 604.

Curycea macronota 646.

Cuvieri: Alligator, Crocodilus 135.

cyanocincta: Ilydrophis 443.

cyanocinctus : Hydrophis 448.

cyanodactylus : Geko, Hemidacty-
lus 254.

cyanolema : Podarcis 164.

Cyclura acanthura 230.— lophoma 229.

cyclurus: Agama 239.

Cylindrophis resplendens 295.— rufus 295.

cynocephalus: Alligator 128.

Cynosuchus latirostris 128.— longiscuttatus 128.— ocellatus 128.—
punctulatus 128.

cyprius: Stellio 211.

Cystignathus ocellatus 582.— ornatus 582.—
thyphonius 584.

S5a66 214.

5Dabi:©erp(ßöma8^utf(^(ange)'436.
Daboia elegans 475.—

pulchella 475.— Russellii 475.

S5a6oia (ÄetteniMper) 474.

5)abojaoipern 474.

daboya: Echidna, Vipera 475.

Dactyloa biporcata 220.— bullaris 220.
Daudinii : Oraco 203.— ßana 582.
decorus: Coluber 385.
delicatissima : Iguana 225.
Demarlii: Amblyrhynchus, Cono-

lophus, Hypsilophus 235.

Dendrohyas arborea 556.

Dendrophidae 384.

dendrophila: Dipsas 391.

dendrophilum: Triglyphodon 391.

Dendrophinae 384.

Dendrophis Bojci 385.—
pictus 385.

Dermatochelys coriacea 88.

Diacrantera 859.

5Diamantf(apper|d)(ange 503.

5Dicfed)fe 158.

didactylum: Amphiuma 647.

didactylus: Scheltopusik 187.

Dipsadidae 388.

Dipsas dendrophila 391.— fallax 389.

dirus: Bothrops 530.

distinctus: Bothriophia 379.

Docidophryne Agua 602.

domesticus: Coluber 363.

5Dopp«lfcf)Ieic^en 262.

2)op})eU(^lcid)et 291.

3^ornec^fe 211.

J)ornenottct 439.

5)ovnfd)ipänjc 214.

iDornidjUMuj 214.

5^onlteuffl CJ3ioIo(^') 217.

dorsalis: Ameiv» 180.— Cordylus 184.— Pelias 450.— Rana 568.— Rhinophryne 603.

dorsata : Ceratophrys 584.

dorsatus : Stombus 584.

dorsiger: Bufo 604.

dorsigera: Pipa, Rana 604.

Tiofeuid)ilbfrcte 48.

fCtac^en f©cfilanäen) 297.

35rad)cn (Sc^uppcnec^fen) 203.
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Draco Daudinü 203.— fuscus 203.— praepos 203.
— viridis 2(^.
— volans 203.

©retcdfföpfe 514.

5Dretf(auer 77.

2)reijef)i3er 9(aImoIc^ 647.

©nifcnfopf 235.

Drj-adinae 382.

Dryophidae 385.

Dryophilidae 381.

Dryophinae 385.

Dubcrria porphjrrica 413.

dubia: Lacerta 254.

dnrissus: Crotalus, üracrotalon,

Uropsophis 492.

e.
Echidna arietans 478.— cerastes 483.— daboya 475.— elegans 475.— flava 431.

Echidnoides trilamina 450.

Ecbiopsis curta 439.

Echis americanus 450.— arenicola 486.— carinata 487.— frenata 486.— pavo 486.—
superciliosa 487.— varia 486.

echis: Vipera 486.

(Seifen (3) 139
ff.

Gfa 486.

eg^ptifd^e SrittenfAIange 431.—
3acl)|d)lan()e 340.

(Sibed)ien 149. 158.

eibe^fennatter 379.

Elaphis Aesculapii 347.— alleghaniensis 339.— flavescens 347.— qnadriradiatus 354.

elaphis: Coluber, Natrix 354.

elaphoides: Coluber 373.

Elapidae 405.

Elapocormus curtus 439.

Elaps circlnalis 405.— corallinus 405.—
gastrostictus 405.— higiae 407.— Maccellandii 408.— personatus 408.— univirgatus 408.

elaps: Hamadryas, Naja, Ophio-

phagus 436.

Glefantenfd)ilbfröte 43.

Glefantenfd^ilbfröten 41.

elegans : Daboia 475.— Echidna 475.— Hyla 560.— Lacerta 164.— Salamandra 623.— Testudo 38.—
Tupinambis 152.— Varanu-s 152.— Vipera 475.

elephantopus: Testudo 43.

Eleutherodactylus martinicensis

565.

eraarginata : Iguana 225.

Emoryi: Aspidonectus 78.

Einys amazonica 67.— europaea 54.— expansa 67.—
insculpta 58.— lutaria 54.— Masimiliani 72.

Emysaura serpentina 62.

Enchelys macropus 80.

Ephymotes tuberculata 239.

evbtröte 595.

Gibwaran 155.

Eretmochely^ squamata 85.

erosa: Cinixys 48.

Erycinae 308.

erythrogaster: Coluber 359.

erythrogastra: Bothriophis, Coelo-

peltis 359.

erythrurus : Bothrops , Trigono-

cephalus, Trimeresurus 523.

Eryx familiaris 308.—
jaculus 308.— turcicus 308.

eryx: Anguis, Otophis 196.

(5r3fd)Ieic^e 194.

e^corpiou (Äruficned^fe) 182.

esculenta: Rana 572.

Eunectes murinus 315.

europaea: Cistudo, Emys, Testudo

54.

exasperatus: Pleurodeles 619.

exigua: Boa 320.— Lacerta 164. •

— Salamandra 623.

exoletus: Coluber 382.

expansa : Emys ,
Podocnemia 67.

g.
faber: Hyla 560.

facetanus : Platydactylus 254.

%mkx 254.

fallax: Dipsas, Tarbophis 389.

gattengefo 254.

familiaris: Eryx 308.

faraglionensis: Lacerta 171.
fasciata: Anguis 294.— Pseudoboa 410.
fasciatus: Bungarus 410.
— Platurus 442.

fascicularis : Ascalabotes, Geko, Pla-

tydactylus 254.

gelfenfdilange 329.

g-etfenjc^langcn 323.

ferox: Platypeltis, Testudo, Trionyx
78.

ferrugineus: Bufo 596.— Coluber 340.

5-efetcr 586.

Seucrfrötc 591.

5^euermotcl^ 622.

geuernatter 449.

i^Vtuerfalamanber 613.

^eu€vfd)Iaiigc 449.

gi (^ornüipcr) 483.
filfolensis: Lacerta 171.

fimbriata: Chelis, Testudo 74.

^•ifc^Iinge 641.

55-if(^moIc^e 640.

fissipes: Caiman, Cbampsa, Ya-
care 128.

Fitzingeri: Zacholus 340.
flava: Echidna 431.
flavescens : Amphisbaena 262.— Boa 320.— Coluber 347.—

Elaphis 347.—
Typhlops 292.— Varanus 151.— Zamenis 347.

flaviventris: Rana 577.

gledcnnatter 355.

gtecfennatteru 355.
flexuosus: Coluber 379.

^•toffenfüBtcr 200.

Slüffenfufe 201.

i^lugbrad)e 203.

glugfrofc^ 568.

glupfd)ilbfrötcn
66.

fluviatilis: Rana 572.

foetitissima : Rana 600.

formosa: Chelonia 80.

formosissimus : Constrictor 310.

fragUis: Anguis 196.

franciae: Coluber 359.

graiifenfd^ilbfröten 74.

frenata: Echis 486.
frontalis: Hyla 560.
frontata: Halcrosia 126.
frontatus: Crocodilus 126.

grofc^froten 586.

grof*lur*e 548 ff.

fugax: Coluber 347.

fulgidus: Coluber, Oxybelis 388.

^uvd^enmoldi 653.

furia: Bothrops 529.

(5urien 439.

fusca: Menopoma 646.— Passerita 387.— Rana 589.

fuscus: Bombinator 589.— Bufo 589.— Coluber (eibed)feiinatter) 379.— Coluber (©ipo) 382.— Draco 203.— Pclobates 589.— Rhabdodon 379.

©angeöiiaßtat 97.

gangetica: Lacerta 97.

gangeticum: Rhamphostoma 97.

gangeticus : Crocodilus, Gavialis 97.

gargarizans: Bufo 596. *

@aromga:©im (Äi3nig§t)ut|d;Iange)
436.

®artenmo(d) 623.

gastrostictus: Elaps 405.

Gastrotheca marsupiata 562.

Gavial: Crocodilus 97.

®am\i 97.

Gavialis gangeticus 97.—
longirostris 97.— tenuirostris 97.

®cBäreibcd)lcu 169.

©eburtebcfferfröte 586.

©eierfd^ilbtröte 63.
_

Geko ascalabotes 254.— cyanodactylus 254.— fascicularis 254.— liomalocephala 254.— mauritanicus 254.
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Geko meridionalis 254.— muricatus 254.— stellio 254.

®efo3 251.

Gekotidae 252.

©eibgrüne 5iatter 359.

@elblid}e ^Jatter 347.

©elbotter 439.

@cleuffd)ilbfr(!te, ^ome'Ä 46.

©elenff^ilbfiüten
46.

gemmicinctum: Triglyphodon 391.

gemonensis: Coluber 359.

@etta=^oIouga (ÄetteiiBipcr) 476.

getulus: Coluber, Coronella, Herpe-

todryas, Ophibolus 345.

©tftuattcm 4u5.

gigantea : Molge 646.

giganteus : Salamandrops 646.

gigas: Boa 315.
— Kana 582.

©ilbivavan 151.

girondica: Coronella 340.

©iionbifdfyc 3ad)f<^lanSE 340.

©itteri^lange 325.

©laujnattern 385.

©(aujfpi^lc^lange 388.

©laäi'c^leic^ 188.

©latte yiattcv 340.

©lattfröfc^e 569.

©(«ttUppenboa« 321.

©lattnattern 340.

glauca: Boa 315.

glaucus: Coluber 529.

üongylus ocellatus 190.

gracilia: Caecilia 658.— Lacerta 164.— Tropidonotus 373.

graeca: Chersine, Testudo 33.

grandis: Uropeltis 293.

granosa: Ceratophrys 584.

granosus: Hemidactylus 254.

graphica : Lacerta 180.

©raöfrofd) 577.

@tied)if^e (©d^ilbfröte 33.

griseocoeruleua: Coluber 359.

grlseus: Coluber 373.— Cordylus 184.— Psammosaurus 155.— Tupinambi» 155.— Zoimrus 184.

@roBfcpf[d)iIbfii3te 61.

©rubenuattern 379.

©rubenottern 489.

©iüneibed)fc 164.

©vuenj (©niavagbetbcd)fe) 164.

gryllus: Aeiis, Hyla, Ilylodes, Ra-
na 568.

©uaiia (Srüdteneibec^je) 148.

©uaiten 225.

Guerini: Zootoca 169.

©üiterec^fen 184.

•©ürtelfd}i»etf 184.

gutturosa: Lacerta 180.

Gymnophiona 656 ff.

Gymnophthalmus 200.

Gymtiopus spiniferus 78.

Gyrinua mexicanus 640.

$.
^cibafafu (Ölicfcnfalamanber}

643.

Haemorrhois hippocrepis 363.

Haemorrheis trabalia 359.

§aftjef)er 251. 252.

Spak 431.

Haje: Coluber, Naja 431.

^albjer)er 254.

Halcroaia frontata 126.

Jg)aldbanbeibecfe|en 164.

Halys Pallaaii 514.

halys: Coluber, Trigonocephalus,
Vipera 514.

^alvdjcftlange 514.

Hamadryas elapa 436.— ophiopbagus 436.

Öanbiinible 262.

^anbluüi)Ien 261.

^anjafe, §anjafi (Süefenfalamatt:

ber) 643.

^arbun 212.

Hasselquiatii: Cerastea 483.— Lacerta 254.
Hatteria punctata 147.

^ausfc^laiiiie 364.

|>au§unf 364.

taje^Äoi
(3iiefcnfaTamanbcv) 643.

^ed^tfaiman 135.

^edtennattev 364.

Helicops carinicaudus 379.

^eHbenber 646.

hellenica: Cistudo 54.
hellus: Anguis 308.

.^»etmbannöf 223.

^elmfantenfopf 224.
lleloderma horridum 182.
helvetica: Lacerta 624.
helveticus: Triton 624.

Hemidactylus cyanodactylos 254.— granosua 254.— maculatus 254.— triedua 254.— verruculatua 254.

Hemisalamandra cristata 621.
Hemitriton alpestris 622.

Hennani : Coluber 364.

Hernandesii: Chamaeleopsia 224.

Herpetodryaa carinatus 382.— getulus 345.

Ilcrpetodryinae 382.

.!pcii|'(f)recfcnfröfcfic 568.

J^eufc^rccfenfrofcfi 568.

^:iicioglppl)cn)d;lange 330.

bieroglyphica: Boa 330.

hieroglypbicua: Python 330.

Hierophia viridiflavus 359.

liigiae : Elaps 407.

hippocrepis : Calopeltia, Cclaber,

Haemorrhois, Matrix, Periops,
Zamenis 363.

hispanica: Bana 572.

hispanicus: Chamaeleon 245.

hispida: Agama 239.

Hiateropua Pallaaii 187.

Hiatiurua amboinensis 207.

$od)fd)veitcr 237.

^öcferföpfe 231. 232.

^cüeniiatter
449.

|)o[Ienid>lange 449.

^oblfvofdilurrfje 554.

homalocephala : Geko, Lacerta,

Platydactylus 254.

homalocephalum: Ptychozoon 254.
Homalochilus atriatus 321.

Homnlopsidae 377.

Homeana: Cinixys 46.

^ome'ä ©elcnffc^ilbfrcte 46.

Hoplocepbalus curtus 439.

Hoplurina 239.

Horatta : Boa 487.

^ornfröfd^ 584.

^ornfrofc^ 584.

^ornpipet 483.
horrida: Protonopais 646.
horridum: Heloderma 182.
horridua: Bombinator 602.— Bufo 602.— Crotalua 504.—

Cryptobranchua 646.— Moloch 216.
Horsfieldi: Pteropleura 254.
hortulanum: Xiphosoma 321.
Hortulia natalcnsia 329.

^ufctjennatter
363.

Huggi : Vipera 465.
humeralis: Bufo 602.

§unblfopffd)laiige 320.
Hurria porphyreua 413.

^utjc^Iange416.
.f>itt|*langen 416.

Hydraspis Maximilian! 72.

Hydrini 441.

Hydromedusa Maximiliani 72.

Hydrophia colubrinus 442.—
cyanocincta 443.—
cyanocinctus 448.— pelamia 444.— schistosua 447. 448.— striata 443.— subannulata 443.— aublaevis 443.—
yariegata 444.

Hydrosauria 91 ff.

Hydrosaurus amboinensis 207.— bivittatus 154.— salvator 154.

Hydrus bicolor 444.— colubrinus 442.— striatus 443.

hydrus : Coluber 373.

Hyla arborea 556.
— elegans 560.— faber 560.— frontalis 560.—

gryllus 568.— leucophyllata 560.— palmata 560.—
pardalis 560.— Reinwardtii 568.— Savignii 556.— viridis 556.

Hylidae 555.

Hylinae 556.

Hylodes gryllus 568.— martinicenais 565.

Hylodina 565.

Hylodinidae 565.

hypnale: Boa 320.

hypnalia: Trigonocephalus 155.

Hypochthon anguineua 649.— Laurentii 649.

Hypselopina 237.

Hypsibatua pictua 237.

Hypsiboa.s leucophyllatus 560.— palmatus 560.— Keinwardtii 568.

Hypsilophus cristatus 232.
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Hypsilophus Demarlii 235.— Iguana 225.

Hysteropus Novae HoUandiae 201.

3.
iberus: Trigonophis 389.

Sbtjara 262.

Ichthyoidea 640.

ictericus: Bufo 602.

ignea: Molge 622.— Rana 591.— Salam:mdra 622.

igneus: Bombinator, Bufo 591.

Iguana amboinensis 207.— Basiliscus 223.— bullaris 220.— coerulea 225.—
cordyliua 211.— delicatissima 225.— emarginata 225.— lophyroides 225.— salamandrina 209.— squamosa 225.— strumosa 220.— tnberculata 225.— viridis 225.

Igiiana: Hypsilophus, Lacerta 225.

Iguanidae 218.

Iguanina 225.

illyrica: Vipera 470.

Bysia scytale 294.

imbricata: Chelone, Chelonia, Tes-

tudo 85.

incerta: Anguis 196.

indica: Testudo 41.

inflata: Vipera 478.

inornatus: Chilabothrus 290.

insculpta: Clemmys, Emys, Testudo

58.

insignita : Coelopeltis 379.
intermedia: Siren 654.

interrupta: Caecilia 658.

intumescens : Coluber 478.

Istiura amboinensis 207.

italicus: Zacholus 340.

Stannia (§ornfrof^) 584.

Jacare nigra 131.

Sad^fdilonge, egwptifc^e 340.—
gironbif*e 340.—
hufa[ifc^e 340.

3ac^fd)tanflen 340.

jaculator: Coluber, Zamenis 359.

jaculus: Anguis, Eryx 308.

jamaicensis: Lacerta 174.

japonicus: Bufo 596.— Cryptobranchus 641.

Jaquinii : Lacerta 169.

Jararaca: Cophias, Trigonocephalus
529.

Jararakka: Cophias 529.

javanicus : Acrochordus 394.— Python 325.

3enne=5legu (Sridcnfd^tange) 417.

3e)fur (Äettenülpcr) 474.

3obanm«ec^fe 200.

3urat)ipcr 467.

ÄaBaracjo^a (Sinbentüaran) 154.

Äalgunboit (^araguba) 410.

Äammmold^ 621.

Äampft»äf)ncficu (Slutfauger) 206.

Äantcniföpfe 224.

Kaouthia: Naja 416.

fiarette 85.

Jtarettfd)ilbfretc 85.

Äatufa = 9flofula = 5poba (ßettenüiper)
474.

Äaticnfd:}ratige 389.

Äautafif*e Sac^fc^tangc 340.

Äcitfc^leid^c 191.

Äembu = 5Regu (QSrittenfd)range) 417.

Äenbum --

iJcegu (33riUcnfd)langc)
417.

ÄcrnjSt)ncv 293.

Äevn3al)nf(^tangcn 293.

Äettenuatter 345.

Setteiiwiljer 474.

ÄJ^int) (^angerfrofobil) 100.

Äietrüdtennattern 364.

Ätelfc^wanj 239.

tielfc^mnsnatter 379.

Ätemeiififd^Iinge 648.

Kingii: Chlamydosaurus 207.

Kitaibelii : Ablepharus 200.

Älapperf(f)tange 492.— (Stumme 510.

Ä(apperfd)tangen 490.

Älappfd)itb!rbte 60.

Ätappfd)ilb{röten 59.

Äletternattern 346.

ÄletterIod)ottern 523.

Änoblauc^frbte 589.

Äbl^Ierfc^Ubfröte 36.

^bntgöl)utfd)lange 436.

Äöutg§fd)tange 310.

Äbnigö|(^Ungct 311.

Äofaa = ^rait410.

Äolbenfufe 560.

Äomuti (5tnatonba) 315.

ÄoraUenotter 405.

ÄorattenroQfc^langc 294.

Äone=9iegu (33riUenfd)Iange) 417.

Ärait (^araguba) 410.

Krait: Boa 410.

Äraufenec^fe 207.

Äreujfröte 600.

Äreu^otter 449.

Äried)t^iere 1 ff.

Ärbten 59^.

Ävötened)fen 240.

Ärbtenfröfdje 589.

Ärofobilc 93 ff. 100.

Äruftenec^fe 182.

Äruftcncc^fen 182.

Äulu= ^olonga (Äctteni>ipcr) 476.

i?upferbauc^('iKotaffinid)(auge)518,

Äupferfopf (aJiofaffinfd)tange) 518.

Äupfernatter 449.

Äupfevfc^langc 449.

Äuppur (2tfäe) 487.

Äuruabi=93i)riau (Äettentoiper) 474.

Äuturi^^ambu (£ettcn»ipcr) 474.

Sabaria 530.

Lacerta aedura 169.— africana 180.— Agama 209.—
agilis 167.— amboinensis 207.

Lacerta americana 180.— amphibia 209.— apoda 187.—
apus 187.—
archipelagica 171.— arenicola 167.— atra 169.— Basiliscus 223.— bifasciata 171.— bilineata 164.— bistriata 164.— caliscertula 171,—
capensis 152.— ceilonica 152.— chalcides 194.— chamaeleon 245.— chloronota 164.—
chrysogastra 169.— cordylus 184.— crocea 169.— dubia 254.—
elegans 164.— exigua 164.— faraglionensis 171.— filfolensis 171.— gangetica 97.—
gracilis 164.— graphica 180.—
gutturosa 180.—
Hasselquistii 254.— helvetica 624.—
homal«cephala 254.— Iguana 225.—
jamaicensis 174.—
Jaquinii 169.— lacustris 621.— Laurentii 167.—
lepida 174.

— Lilfordi 171.— litterata 180.— lumbricoides 262.— maculata 164.
— major 152.—

margaritata 174.— mauritanica 254.— mexicana 262.— monitor 177.— montana 169.
— muralis 171.— nigra 169.— nilotica 152.— ocellata 174.— olivacea 171.—

palustris 621.— paradoxa 624.—
principalis 220.— Puccina 171.—
pyrrhogastra 169.— reticulata 174.— Schreibersiana 169.— scincus 191.— senegalensis 174.— sepium 167.— seps 194.— sericea 171.— serpa 164.— Smaragd ina 164.— stellata 167.— stellio 211.— stirpium 167.— strigata 164.— suicata 262.
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Lacerta syMcola 164.— taeniata 623.— Tejuixin 177.—
tiliguerta 171.— tarcica 254.— varia 167.— vclox 171.— versicolor 164.— viridis 164.—
vivipara 169.— vulgaris (2Rauereibcdf)fe) 171.—
vulgaris (äduneibcd^je) 167.

Lacertidae 158.
lacertina: Coelopeltis 379.— Natrii 379.— Siren 654.
Lachesis mnta 510.— rhombeata 510.
Lachesis: Coluber 478.

£ad^eri«f(^lJingen 510.

lacnnosns: Crocodllas 114.

lacnstris: Lacerta 621.

Sabcnbtöfer 582.

2äni}enjäl}nler
612.

laevicollis: Coluber 383.

laevis: Coluber, Coronella, Natrix

340.

fiagatbo Cleju) 177.

Sagarta Ctielfdirnnj) 239.

lanceolatus: Bothrops, Cophias,

Craspedocephalus , Trigonoce-

phalus 529.

Sanbfröten 595.

fianbnattern 346.

Sanbfc^itbrröten 30. 32.

Sanjenfc^range 525. 529.

£ati3eufd)Iaugen 525.

larvata: Naja 416.

lateralis: Menobranchns, Necturus,

Phanerobränchus, Triton 653.

lateristriga : Ameiva 180.— Clotho 478.— Tejus 180.

Laticauda scntata 442.

laticauda: Salamandra 621.

laticaudatus : Coluber, Platurus442.

latirostris: Alligator, Crocodilus,

Cynosuchus 128.

fiaubfrofc^ 556.

fiaubfUber 560.

Laurentii : Hyjwchthon 649.— Lacerta 167.

£at)=$oIonga (Äettenöipet) 476.

Lazarus: Bufo 602.

Lechriodonta 639.

Scberfc^ilbftöte 88.

2eberfd)ilbfrbten 88.

£eguan 225.—
fc^warjct 230.

Seguane 218.

Sciftcnfrofobif 108.

Setfteiimotc^ 624.

Seoparbeunatter 352. 353.

leopardina: Coluber 352.

leopardinus: Calopeltis 352.— Coluber 353.

lepida : Lacerta 174.

lepidopus: Bipes, Pygopus 201.

Leptoglossa 149.

Leptophis Mauiar 385.—
pictus 385.

Leptopus asterodactylus 604.

leptorhynchus : Crocodilus 100.

leucophyllata: Calamita, Hyla,Rana
560.

leucophyllatus: Hypsiboas 560.

leucostigma: Bothrops 529.

leucostomus : Toxicophis 518.

Sewiat^an (?aifrofobil) 112. 114.

Lichtensteinii: Coluber 357.

Lilfordi: Lacerta 171.

limnaea: Vipera 450.
lineata: Anguis 196.— Boa 410.

lineatus: Bungarus 410.
Linnei: Calamaria 296.
litterata: Lacerta 180.

lividus : Bungarus 410.
lobatus: Triton 623.

fioc^ottern 489. 523.

Sod^njü^len 658.

longirostris: Crocodilus, Gavialis 97.

longiscuttatus: Cynosuchus 128.

lophoma: Cyclura 229.

Lophura amboinensis 207.

lophyroides: Iguana 225.

Lophyrus ochrocollaris 237.— panthera 237.
Loricata 93 ff.

Lucifer: Crotalus 492.

lucius: Alligator, Champsa, Croco-

dilus 135.
lumbricalis : Anguis 292.

lumbricoidea: Caecilia 658.

lumbricoides: Chirotes,Lacerta262.
Surcfce 533 ff.

lutaria: Emys, Testudo 54.

luteistriatus : Coluber 359.

lutescens: Naja 416.

2ut^ (Seberfc^ilbfrBte) 88.

Lycodon claelia 392.

Maccellandii : Callophis , Elaps 408.

macrocephala : Agama 209.

Macroclemmys Temminckii 63.

macronota: Curj'cea 646.

macropus; Enchelys 80.

maculata: Lacerta 164.
maculatns: Hemidactylus 254.— Proteus 65?.
maculiventris: Bufo 602.
maculosa: Chelonia 80.— Salamandra 613.

2Räbd)eni^Iange 407.

maeota: Coluber 340.

aWärjfrofc^ 577.

•major: Lacerta 152.— Scincus 191.

ÜKaratfa (©c&auerflapJJtrfc^Iange)
505.

margaritata: Lacerta 174.

marginatus: Crocodilus 114.
marina: Rana 602.

marinus: Bufo 602.

maritima: Rana 572.

marmorata: Bombina 589.— Chelonia 80.

marmoratus: Seps 177.

marsupiata: Gastrotheca 562.

marsupiatum: Nototrema 562.

martinicensis: Eleutherodactylns,

Hylodea 565.

üKaSfeufd^murfotter 408.

Mastigura spinipes 214.

ÜJlatamata 74.

Matamata: Chelys, Testudo 74.

Matbioli: Ammodytes 470.— Vipera 465.

aKauereibec^fe 171.

ÜJtauergefo 254.
Mauiar: Leptophis 385.
mauritanica: Lacerta, Tarentola

254.

mauritanicus: Geko, Platydactylus
254.

maxima : Calamita 560.— Rana 560.— Salamandra 641.— Sieboldia641.
Maximiliani : Chelodina

, Emys,
Hydraspis, Hydromedusa 72.

maximus: Cryptobranchus , Mega-
lobatrachus 641.

means: Amphiuma 647.

Mecistops bathyrhynchus 100.— Bennettii 100.—
cataphractes 100.

Mecodonta 612.

ÜJJcerec^fe 232.

ajteerfc^itbfröten 79.

Megaera : Bothrops ,
Coluber 529.

Megalobatrachus maximus 641.— Sicboldii 641.

megalocephalum : Platystemon 61.

megalopus: Testudo 38.

megastoma: Rana 584.

melanis: Coluber, Vipera 450.
Melanosuchns niger 131.

melanura: Vipera 431.

TOetle^aJegu (Sriaenfcblange) 417.
Menobranchus lateralis 653.— pnnctatus 654.

Menopoma alleghaniensis 646.
^^ fusca 646.

mephitica: Rana 600.

mercurialis: Sphargis 88.

Meriani: Monitor 177.

meridionalis: Ameiva 194.— Geko 254.

mexicana: Lacerta 262.— Onychotria 48.

mexicanum: Amblystoma 640.
mexicanus: Chamaeleo 224.— Gyrinus 640.

Michahellesii : Xenodon 364.

Micrurus Spixii 405.
midas: Chelonia 80.

minax: Tropidonotas 365.

minor: Cultripes 589.

minutus: Coluber 365.

mississippiensis: Alligator, Croco-
dilus 135.

mitratus: Basiliscus 223.

3JtittflmoId) 622.

a)JcgIa=9Jegu (iüriamfi^rangO 417.

ÜJioi)renfaiman 131.

ÜJJobrenfalamanber 617.

Wofaffmfc^Iange 518.

mokeson : Angistredon,Cenehris518.

ajiotc^ 612.

Molge gigantea 646.—
ignea 622.—
palustris 621.

Molinia americana 102.
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Tlohd) 216.
Moloch horridus 216.

molurus: Cohiber, Python 323.

^Wonbfd&lange 392.

5Woiibf(^Iangeii 392.

Monitor albogularis 158.— bivittatus 154.— Meriani 177.— niloticus 152.— scincus 155.— Tejuixin 177.

monitor: Lacerta, Tejuixin, Tejus,

Tupinambis 177.

montana: Lacerta, Zootoca 169.

Morelia argus 337.— punctata 337.— variegata 337.

a«ubela (©angeägaciat) 97.

mugiens: Rana 580.

maraHs: Lacerta 171.—
Platydactylus 254.— Podarcis 171.— Seps 171.— Zootoca 171.

muricatus: Geko 254.
murina: Boa 315.

murinus: Eunectes 315.

jnurorum: Tropidonotus 365.

muta: Lachesis 510.— Sana 577.

mxitabilis: Chamaeleon 245.
mutus: Crotalus 510.

mydas: Testudo 80.

g^ad^tbaumfcferangen 388. 891.

l«acftaugen 200.

Naja atra 416.— bungarus 436.— curta 439.—
elaps 436.— Haie 431.— Kaouthia 416.— larvata 416.— lutescens 416.—
porphyrica 413.—
regalis 431.—
tripudians 416.— vittata 436.

Naja: Coluber 416.

5JJarara (33rii(fcncibcd^fe) 148.

5«afenttöte 603.

5Rafcn»ipern 470.
natalensis: Hortulia, Python 329.

9tatalf(^tanae 329.
'

Natricinae 364.
natricola: Coluber 375.
Natrix bahiensis 363.— bicarinata 383.— chersoides 375.—

elaphis 354.—
hippocrepis 363.— lacertina 379.— laevis 340.—
occipitalis 392.— ocellata 375.—
persa 365.—
piscivorus 518,— scurrula 357.— sexcarinata 383.—
torquata 365.

Natrix viperina 375,— viridiflavus 359.
natrix: Coluber, Tropidonotus 365.

i)uitter , getbgrüne 359.—
gelbliche 347.—
gtattc 340.—
öfleiretd)tfd^e 340.—
fd)»albad^er 347.—
t^üringifc^e 340.

giatteraugcn 200.

SRottcrbaumf^Iangen 382.

^attnn 338.

nebulosus: Coluber 340.

Necturus lateralis 653.

Jielletegpem (SriKenfd^Iange) 417.
Neotes Agua 602.

Sfle^fc^tange 325.

g^efetuül^Ie 264.

Neumayeri: Coelopeltis 379.

9iibi=iPülonga (Äcttenüipcr) 476.

niger: Alligator 131.— Caiman 131.— Coluber 365.— Cordylusl84.— Crocodilus 100.— Melanosuchus 131.— Stellio 184.

nigra: Atropis 169.— Champsa 131.— Jacare 131.— Lacerta 169.— Testudo 43.

nigricollaris : Agama 239.

3fliIfrofobit 114.

riilotica: Lacerta 152.

niloticus: Crocodilus 114.— Monitor 152.—
Polydaedalus 152.— Scincus 152.— Tupinambis 152.— Varanus 152.

^Titl^^otonga (Äettcwipcr) 476.
niveus: Coluber 431.

Nototrema marsupiatum 562.
Novae Hollandiae: Bipes, Hyste-

ropus , Scheltopusik 201.
nuchalis: Aspidonectus 78.

Obstetricans vulgaris 586.

obstetricans : Alytes, Bufo, Rana 586.
occipitalis: Agama 209.— Ciaelia 392.— Natrix 392.

ocellata: Lacerta 174.— Natrix 375.— Rana 582.— Vipera 465.

ocellatus: Chrysolamprus 174,
.... Cynosuchus 128.— Cystignathus 582.— Gongylus 190.— Timon 174.

ochrocollaris : Lophyrus 237.

Dc^fenfrofd) 580.

Defterreic^ifc^e Diattcr 340.

officinalis: Scincus 191.

olivacea: Lacerta 171.

Olm 649.

Onychotria mexicana 48.

Oopholis porosus 108.

oopholis: Champses, Crocodilus 108.

operculata: Agama 239.— Siren 654.

Ophibolus getulus 345.

Ophidia 265
ff.

Ophiophagus elaps 436.

ophiophagus: Hamadryas, Trimere-
surus 436.

Ophiophthalmina 200.

Ophiosaurus punctatus 188.—
serpentinus 187.— striatus J88.— ventralis 188.

Oplurus torquatus 239.

Oppelii: Pseudopus 187.

orbiculare: Phrynosoma 240.

orbicularis: Agama, Tupaya 240.

ordinata: Boa 323.

Oreocephalus cristatus 232.

Orientalis: Vipera 450.

ornata: Cistudo 48.— Pelamis 444.

ornatus : Bufo 602.
— Cystignathus 582.— Tupinambis 152.— Varanus 152.

Osteolaemus tetraspis 126.

Otophis eryx 196.

Otter 449.

Ottern 449.

Otterfc^ilbfröten 71.

Oxybelis fulgidus 388.

oxyrhinus: Rana 577.

oxyura: Amphisbaena 264.

?.
pachurus: Scincus 193.

pachypus : Rana 582.

Pachysaurus albogularis 158.

pachyura: Amphisbaena 262.

^45abfd)ilbfröten 79.

paedera : Coluber 340.

^afta=^^iira O^araguba) 410.

?ßaaa=^oIonga (Ä^ctteninper) 476.

Pallasii: Bipes 187.
— Halys 514.— Histeropus 187.— Proctopus 187.— Pseudopus 187.

palmarum: Bufo 596.

palmata: Calamita, Hyla 560.

palmatus : Hypsiboas 560.— Triton 623.

palmipes: Salamandra 624.

palpebrosa: Boa 441.

palustris: Crocodilus 109. 114.— Lacerta 621.— Molge 621.— Triton 623.

«Pama 410,

pannonicus: Ablepharus, Scincus

200.

panthera: Lophyrus 237,

pantherinus: Coluber, Coryphodon
357,

^antl^crnattcr 357.

?ßani;cred)feu 93 ff.

qßaiiiierfrofobil 100.
'

5pati;^crfc^reid)cu 187.

paradoxa: Lacerta 624.

^araguba 410,
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pardalis : Hyla 560.—
Uropeltis 293.

parisiensium: Chamaeleon 245.

parisinus: Triton 623.

^^arjcnottcrn 477.

Passerita fusca 387.— purpurascens 387.

pavo : Echis 486.

^^Jebbapoba (Xifleric^raitAe) 323.

Peddapoda: Coluber 323.

^^eiti'djenlc^fangen 385.

^elamiben 444.

Pelamis bicolor 444.— ornata 444.

pelamis: Hydrophis 444.
Pelias berus 450.— chersea 450.— dorsalis 450.—

prester 450.— Kenardi 450.

pelias: Vipera 450.
Pelobates fuscus 589.

pennsylvanica: Testudo 60.

pennsylvanicum: Cinostemon, Thy-
rosternon 60.

peutadactyla: Bana 582.

Periops hippocrepis 363.

^erleibc^fe 174.
Peronii: Python 337.— Trachysaurus 193.

Peropoda 300.

persa: Natrix, Tropidonotus 365.

pevsicus: Tropidonotus 365.

personatus: Coluber 359.— Elaps 408.

perspicillata: Salamandra, Salaman-

drina, Seiranota 632.

petalarius: Coluber 359.

Pfeifer (^feiffrofcf)) 582.

^^feiffrofc^ 582.

iH>itnatter 359.

iPfu^lfd}ilbfiüteu 54,

Phauerobranchiata 648.
Phanerobrancbus lateralis 653.—

platyrhynchus 649.

Phaneroglossa 554.

philippinus: Uropeltis 293.

Philodryas viridissimus 381.

Phryne vulgaris 596.

Phrynosoina orbiculare 240.

Phrynosomina 240.

picta: Agama 237.— Plica 237.— Rana601.
pictuin: Uperonodon, üraniscodon

237.

pictus: Coluber .385.— Dendrophis 385.—
Ilypsibatus 237.— Leptophis 385.

«Pipa 604.

Pipa americana 604.— Curururu 604.—
dorsigera 604.— Tedo 604.

Pipa: Asterodactylus 604.

pipa: Rana 604.

pipiens: Rana 580.

pisciformis: Siren 640.

piscivorus: Cenchris, Crotalns, Na-

trix, Scytalus, Toxicophis, Tri-

gonocephalus 518.

?Ptättc^enfcf)ranae 444.

«Ptattf^njänje 441.
Platurus fasciatus 442.— laticaudatus 442.— scutatus 442.

platycauda: Salamandra 621.

Platydactylus facetanus 254.— fascicularis 254.—
homalocephala 254.— mauritanicns 254.— muralis 254.

platynotus : Testudo 38.

Platypeltis ferox 78.

platyrhinus: Bana 577.

platyrhynchus: Phanerobranchas

649.

Platysternon megalocephalum 61.

Pleurodeles exasperatus 619.— Waltlii 619.

Plica picta 237.

pluvialis: Bufo 591.
Podarcis cyanolema 164.— muralis 171.

Podinema Tejuixin 177.

Podocnemis expansa 67.

poecilostoma: Coluber, Spilotes 355.

Polydaedalus albogularia 158.— niloticus J.Ö2.

Polypedatina 568.

ponticus: Coluber (SRinc^ctnfltter)

365.— Coluber (©(ftliiu^natter) 340.— Coluber (SSflrfclnatter) 373.

porosus: Crocodilus, Oopholis 108.

porphyreus : Coluber, Hurria, Pseu-

dechis, Trimeresurus 413.

porphyrica: Duberria, Naja 413.

portentosa: Rana 600.

Potamophilidae 364.

praepos: Draco 203.

prester: Coluber 449.— Pelias 450.— Vipera 450. 467.

principalis: Anolis, Lacerta 220.

Proctopus Pallasii 187.

propus: Bimanus, Chalcides, Cha-

maesaura, Chirotes 262.

Proteus anguincus 649.— maculatus 653.

Protonopsis horrida 646.

pruinata: Salamandra 621.

^runfottcru 405.

Psammosaurus grisens 155.
— scincus 155.

Psamophidac 379.

Pseudec.his porphyreus 413.

Pseudoboa carinata 487.— coerulea 410.— coronata 392.— fasciata 410.

Pseudobufo Agna 602.

Pseudopus apns 187.— Oppelii 187.— Pallasii 187.— serpentina 187.

Pteropleura Horsficidi 254.

Ptyehozoon homalocephalum 254.

Puccina: Lacerta 171.

«Puffobbcr 477.

?ßufiotter 477. 478.

pulchella : Daboia 475.— Testudo 54.

punctata: Hatteria 147.— Morelia 337.— Salamandra 623.

punctatus: Ophiosaurus 188.— Python 337.— Triton 623.

punctulatus: Cynosnchns 128.

purpurascens: Passerita 387.

Pygopodinae 201.

Pygopus lepidopus 201 .

pyrrbogastra: Lacerta. Zootoca 169.

pyrrhopogon: Coluber 383.

Python bivittatus 323.—
hieroglyphicus 330.— javanicus 325.— molurus 323.— natalensis 329.— Peronii 337.— punctatus 337.— reticulatus 325.— Schneider! 325.— Sebae 330.—
spilotes 337.—
tigris 323.

Pythoninae 323.

5pi)t^on)cf)tani)en 323.

quadricarinata: Tyria 383.

quadrilineata: Coronella 352.

quadrilineatus: Ablabes, Coluber

352.

quadriradiatus : Elaphis 354.

quaterrad latus: Coluber 354.

Öitenaljnmolcbe 639.

Quitlfc^wanj 229.

.Siajfamp («Pama) 410.

Bana agiüs 577.— alliacea 589.—
alpina 577.— aquatica 572.— arborea 556.— arvalis 577.— atra 577.

— bombina 591.— bufina 601.— bufo 596.— calcarata 572.— campanisona 586.— coriacea 582.
— cornuta 584.— cruenta 577.— Daudinii 582.— dorsalis 568.— dorsigera 604.
— esculenta 572.— flaviventris 577.— fluviatilia 572.— foetitissima 600.— fusca 589.—

gigaa 582.—
gryllus 568.— hispanica 572.— ignea 591.

— leucophyllata 560.— marina 602.— maritima 572.
— maxima 560.
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Bana megastoma 584.— mephitica 600.— mugiens 580.— muta 577.
— obstetricans 586.— ocellata 582.— oxyrhinus 577.— pachypus 582.— pentadactyla 582.— picta 601.— pipa 604.—

pipiens 580.—
platyrhinus 577.— portentosa 600.— rubella 582.— rubeta 596.— Salsa 600.— scapularis 580.— scotica 577.— sibillatrix 582.— sitibunda 601.—
sylvatica 577.— temporaria 577.— variabUis 601.— variegata 591.— verrucosissima 596.— vespertina 589.— viridis 572.— zebra 560.

Banidae 569.

Eaninae 572.

9iattenfd^Iange 417.

etaufiottern 486.

9taui)fc^»cif[cfelan(5e 293.

äiautenfla^iperfc^kiige 503.

JKautettfdilauge 337.

Eedii: Coluber 465.— Vipera 465. 467.

regalis: Naja 431.

Eeinwardtii: Hyla, Hypsiboas, Eha-

cophorus 568.

Eenardi: Pelias 450.

9ieimnattein 356.

Eeptilia 3.

resplendens : Cylindrophis 295.

rettculata: Boa 325.— Lacerta 174.

reticulatus: Coluber 373.— Python 325.— Tropidonotus 373.

rex: Constrictor 330.

Ehabdodon fuscus 379.

Ehacophorus Eeinwardtii 568.

Ehamphostoma gangeticum 97.— tenuirostre 97.

Ebinechis Agassizii 364.— ammodytes 470.— scalaris 364.

Ehinophryne dorsalis 603.

Ehinophrynidae 603.

Ehiptoglossi 242.

rhombeata: Lachesis 510.
rhombifer: Crotalus 503.

Ehynchocephalia 147.

Eiccioli: Coluber 340.

SRiei'en^utji^Iangc 436.

SRiejcnfrötcu 602.

9ticfcnmolc^e 641.

Siicfenfalamanber 641.

9lieienfcf)iIbfrBtett 41.

9itnge(ed)fen 260.

iJiinflelnatUt 364,

5RtnfienDÜ()te 658.

JKinafd^mudotter 408.

9iippenmoldi 619.

9'ii3(}renjäl)mr 448.

SRoKer 294.

3fioUfci)Iangeu 294.
rosea: Amphisbaena 262.
roseus: Bufo 601.

rostrata: Caretta 85.

SRot^fe^lanoIt 220.

9iotl}ottcv (imofaftinfd)Iange) 518.

9tot()fc6lange (üJiofaffiiif^lange)
295.

3fiotl}Diver 518.

Eouxi: Calotes 205.

rubella : Eana 582.
ruber: Seps 167.

rubeta: Eana 596.

rubriventris: Salamandra 622.

Diubevec (Äolbenfufe) 560.

9tuberfröfd}e 568.

aftitberfrofd) 568.

9tubcrjd)tangen 443. 448.

giüfielfrofobite 97.

rufa: Amphisbaena 264.— Tortrix 295.

rufus : Blanus 264,—
Cylindrophis 295,

rugosus : Trachysaurus 193.

Eussellii: Coluber, Daboia, Vipera
475.

©alamanber 613.

Salamandra abdominalis 623.—
aquatica 622.— atra 617..— ciiicta 622.— corsica 613.— cristata 621,—
elegans 623.— exigua 623.— ignea 622.— laticauda 621.— maculosa 613.— maxima 641.— palmipes 624,—
perspicillata 632.— platycauda 621,— pruinata 621.— punctata 623.— rubriventris 622.— taeniata 623.— terrestris 613.

Salamandrida 612,

Salamandrina perspicillata 632,
salamandrina : Iguana 209.

salamandroides: Cryptobranchus
646.— Triton 622,

Salamandrops giganteus 646,

(Salgai)a, ©aranit (©fint) 192.

©atompenter (Scju) 177.
Salsa: Eana 600.
salsus: Bufo 596.
salvator: Hydrosaorus, Stellio, Va-

ranus 154.

©anbabbcrn 477.

©anbcd)fen 155.

©anbotter 470.

©anbotteni 477.

©anbfc^Iange 308.

©anbfc^Iangen 308.

©anfni (gJanui) 410.

©atiiSbo \X\vo (Stiefcnlalatnanber)
643.

sardus: Coluber 359.
saturnius: Coluber 383.

©aumfuiger 220.
Sauria 141

ff,

sauromates: Coluber 347.
saurus: Stellio 152.

Savignii: Hyla 556,
scalaris: Coluber, Ehinechis 364.

scapularis: Eana 580,

©c^abuti (2Satbid)irbfrüte) 35.

©d}afare 128,

©d)araral?o 529.

©d)auevflapperfd^l'angc 504.

©d)eelaiigenfd)[anQeu 378.

©djcibenpnger 254.

©djeUopufif 187.

Scheltopusik didactylus 187.— Novae HoUandiae 201,

Scheltopusik: Bipes, Seps 187.

Scheuchzeri: Andrias 640,

(Sd)ienened}fcn 177,

(Sd)ieuenfd)ilbfröten 67,

©d)ilbaugeiifd){angcn 362.

©d)irbcd)fcn 21
ff.

©d)i(bErbtc, @ncd)ifc^e 33.

©d)itbfVoten 23 ff.

©(^ilbotterii 416.

©d}ilbfd)»)änge 293.
schistosus: Hydiophis 447, 448.

©d^tammfd^ilbfröte 60.

(S*(ammteufet 646.

©d)taiigcn 265 ff,

©dilangenaugeii 200.

©di(angenbaläfd)Ubfrüte 72,

©d)Iaufboa 321.

©^(cubei-fd)iuän3e 211.

©d)linger 310.

©d)Iingnatter 340.

©d)mieb (ÄoIbenfuB) 560,

®d)inudfri5fd) 582,

®d)mudottei-ii 408.

©d)iiappfcl}ilbfröte 62.

©d)naujcnnattent 364.

Schneiden: Coluber, Constrictor,

Python 325.

©d^onec^fen
205.

©d)ofari 385.

©c^oBfc^Iange 407.

Schreiberianus: Bufo 601.

Schreibersiana : Lacerta 169.

©d)uppencd)fen 141 ff.

©d)uppcnfüBe 201.

©d^albadiev yiattev 347,

©d)iüanj(urd)e 607 ff.

©d)i»arjer Seguan 230,

©dnuarjnattcc 358,

©d)Warjottcr 413.

©d)it>immnatter 364.

©d^>»immnattcrn 364,

Scincina 191.

Scincoidea 189.

©cincu« 155.

Scincus major 191.— niloticus 152,— officinalis IM.— pachurus 193.—
paiMionicus 200.
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scincus: Lacerta 191.— Monitor 155.— Psammoaaurus 155.— Varanu3 155.

sclerops: Alligator, Champsa, Cro-

codilus, Yacare 128.

Scolecophidia 291.

scorpina: Agama 254,
scotica: Rana 577.

sculpta: Testudo 35.

scurrula : Natrix 357.

scatata : Laticaoda 442.
scutatus: Coluber (aiingelnattcr)

365.— Coluber (SBürfelnatter) 373.— Platurus 442.— Tropidonotus (^lingclnatter)
365.— Tropidonotus (SJBütfelnatter)

373.

Seytale ammodytes 510.— bizonatus 487.— coronata 392.

seytale: Anguis 294.— Anilius 294,— Boa 315.
—

Ily8ia294.— Torquatrix 294— Tortrix 294.

Scytalidae 392.

Scytalus cupreus 518,—
piscivorus 518.

scytha : Coluber
, Vipera 450.

Sebae: Coluber, Python 330,

©ccfc^lancjen 441,

©cgetec^fc 207.
Seiranota perspicillata 632.

©citcnfaUIer 183.

senegalensis : Lacerta 174,

©enfu=inci^u CSriaenfc^lange) 417.

Sepina 194.

sepium : Lacerta 167.

6epä 194.

Seps argUS 167.— chalcides 194.— cocrulescens 167.— marmoratus 177.— muralis 171,— ruber 167.—
Scheltopusik 187.— surinamensis 180.— varius 167.— viridis 164.

seps: Lacerta 194.

sericea: Lacerta 171.

serpa: Lacerta 164.

serpentina: Chelydra 62.— Emysaura 62.— Pseudopns 187.— Testudo 62.

scrpentinus: Ophiosaurns 187.

sexcarinata: Natrix 383.

siamensis: Crocodilus 114.

©iamfrofobil 114.

sibillatrix: Rana 582.

siculus: Chamaeleon 245.

Sieboldia maxima 641.
Sieboldii: Megalobatrachus ,

Trito-

megas 641.

©iebleragame 209.

Siphonops annulata 658.

®ipo 382.

Siredon Axolotl 640.
Siren anguina 649.— intermedia 654.— lacertina 654.—

operculata 654.—
pisciformis 640.— striata 654.

sitibunda: Rana 601.
sitibundus: Bufo 601.

©fiul 191.

©maragbeibed^fe 164 •
smaragdina: Lacerta 164,

Solenoglypha 448.

sonoriensis: Crotalus 503.

speciosus : Coluber 3S0.

©peijc^tangc 431.

Spbargidina 88.

Spbargis coriacea 88.— mercurialis 88.

Sphenops capistratus 191.

©piefeottcru 450.

Spilotes poecilostoma 355.

spilotes: Python 337.

spinifer: Aspidonectus 78.

spiniferus: Gymnopus, Trionyi78.
spiiiipes: Mastigura, Stellio, Uro-

mastix 214.

spinosus: Bufo 596.

©Vifefrofobil 102.

©pi^jdilangeii
387.

_

Spixü: Micrurus 405,

©pringnatter 359.

Squamata 139 ff.

squamata : Eretmochelys 85,

squamosa: Iguana 225,— Vipera 450.

©tac^etec^fe 217.

©tac^elottcm 441.

©teignattern 354.
stellata: Lacerta 167.
stellatus: Bufo 602,— Tupinambis 152.

©tenio 251.

Stellio antiquorum 211.—
cordylus 184.—
cyprius 211.— niger 184.— salvator 154.— saurus 152.—
spinipes 214.— torquatus 239.— vulgaris 211.

stellio : Cordylus 211.— Geko254.— Lacerta 211.

©tetjcnec^fe 237.

©teppenfrofrf) 568.

©ternftngcrfrotcn 604.

©tenifdjilbtröte 38.

stirpium: Lacerta 107.
Stombus Bojei 584.— dorsatas 584.

©ttcifcnmolc^ 623.

©trcifennattct 354.

©trcücnringelnatter 365.

©treifenrubcrfd^lange 443.
striata: Hydrophis 443.— Siren 654.

striatus : Uomalochilus 321.
— Hydrus 443.— Ophiosaurns 188.

strigata : Lacerta 164.

strumosa: Iguana 220.

©tumme Älappetfc^Iange 510.

©tummelfüBler 300.

©tummel)alamaiiber 632.

©tumpffrofobil 126.

©tuljec^fe 193.

©tufeotter (ÜKofafrinf(^ranae)
518.

snbannulata: Hydrophb 443.
snbcristatus: Amblyrhynchus, Co-

nolophos, Trachycephalua 235.
sublaevis: Hydrophis 443.
suchus: Crocodilus 114.

©üfelraijerfc^langen 377.

suffraganus: Uropeltis 293.
©ufuriuba (2(uafüiiba) 315.
sulcata : Lacerta 262.

©umpffröte 600.

©umpffrofob» 109. 114
©umpflod^ottern 517.

©umpffdiilDfröten 51.

©unfcrd)or(Äöniggl^ut](^Iangc)436.
superciliosa: Echis, Vipera 487.

'©uppenf^ilbfrcte 80.

surinamensis: Seps 180.
Surucucu: Bothrops, Copbias 510.

©urufufu (Söufc^meifler) 510.

sylvatica: Rana 577.

sylvicola: Lacerta 164

tabalaU: Testudo 35.

Tachyinenis vivax 389.
taeniata: Lacerta, Salamandra 623.
taeniatus: Triton 623.

3;afelf(^ttbrröteit 79.

Sapapar^c (Ärotencdbfe) 240.

taraguira: Agama 239.

3;arantolina (Jöriüenfalamanbct)
632.

Tarbophis fallax 389.— vivax 389.

Tarentola mauritanica 254
Xafc^iifrofc^ 562.

tatorica: Boa 308.

lattermaiibl, 2;attennann (3Jiof)*

renfalamanbct) 618.

Jaubotter (aJiofafruifd)lange) 518.

Tedo: Pipa 604.

3:cic^frof(^ 572.

Icicijfc^ilbfrote 54
Sciu 177.

Jeju^eibt^fcn 177.

Tejuixin monitor 177.

Tejuixin: Lacerta, Monitor, Podi-

nema, Tejus 177.

Tejus Ameiva 180.—
lateristriga 180.— monitor 177.— Tejuixin 177.— tritaeniatus 180.

Temminckii: Macrociemmys 63.

temporaria : Rana 577.

leniic 330.
tenuirostre: Rhamphostoma 97.

tenuirostris: Crocodilus, Gavialis

97.

tenuis: Chelonia 80.

3:cppi(^fd)Iaufle 337.

icrefa^ 67.

Terrapcne carinat* 48.— clausa 48.
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terrestris: Bufo 595.
— Salamandra 613.— Varanus 155.

tessellatus: Tropidonotua 373.

Testudinida 30.

Testudo actinodes 38.— campanulata 34.— carbonaria 36.— clausa 48.— coriacea 88.— elegans 38.— elephantopus 43.— europaea 54.— ferox 78.— fimbriata 74.— graeca 33.— imbricata 85.— indica 41.—
insculpta 58.— lutaria 54.— Matamata 74.— megalopus 38.— mydas 80.— nigra 43.— pennsylvanica 60.—
platynotus 38.— pulchella 54.— sculpta 35.— serpentina 62.— tabulata 35.

— viridis 80.

tetragonus: Coluber 340.

tetvaspis: Osteolaemus 126.

thalassina : Boa 320.

Xljaufrojc^
577.

therm alis: Coluber 359.

Spvingifc^e 9^attev 340.

thuringiacus; Coluber 340.

thuringicus: Coluber 450.— Tropidonotus 340.

thyphonius: Cystignathns 584.

Thyrosternon peiinsylvanicum 60.

Tiedemanni: Agama 205.

Xiflci[d)range 323.

tigris : Python 323.

Xifpolonga (Äettenüiper) 474.

tiliguerta: Lacerta 171.

3:iliguflu 190.

Timon ocellatus 174.

Xobeäotter 439. 441.

Iota=6^ini (Äru|tcnec^fe)
182.

torquata : Natrix 365.

Torquatrix scytale 294.

torquatus: Oplurus 239.— Stell io 239.
-— Tropidonotus 365.— Tropidurus 239.

tortor: Acanthophis ((Sd^ltCtVJottcr)
413.— Acanthophis (ilobe^otter) 441.

Tortricidae 294.
Tortrix rufa 295.—

scytale 294.
torva: Vipera 450.

Toxicophidia 397.

Toxicophis leucostomus 518.—
piscivorus 518.

trabalis: Coluber, Haemorrhois, Za-
mcnis 359.

Trachycephalus subcristatus 235.

Trachydermidae 182.

Trachysaurus Peronii 193.

Trachysaurus rugosus 193.

Xrauevringetnatter 365.

^tvevpennattev 364.

tridactyla: Chalcida 194.

tridactylum: Amphiuma 647.
triedus: Hemidactylus 254.

Triglyphodon dendrophilum 391.— gemmicinctum 391.

trjgonocephala: Vipera 450.

Trigon(^ephalus
atrox 530.—

carj^anus 514.— cenchris 518.— contortrix 518.—
erythrurns 523.—
halys 514.—
hypnalis 155.— Jararaca 529.— lanceolatus 529.—
piscivorus 518.— viridis 523.

Trigonophis iberus 389.
trilamina: Echiduoides 450.

Trimeresurus albolabris 523.—
erythrurus 523.—
ophiophagus 436.—
porphyreus 413.

trinoculus: Coluber 475.
Trionichida 75.

Trionyx carinatus 78.— ferox 78.—
spiniferus 78.

tripudians: Naja 416.
triseriatus; Coluber 475.— Crotalus492.—

üropsophis 492.
tritaeniatus: Tejiis 180.

Tritomegas Sieboldii 641.
Triton alpestris 622.—

cortyphorus 613.— cristatus 621.— helveticus 624.— lateralis 653.— lobatus 623.—
palmatus 623.—
palustris 623.—
parisinus 623.

—
punctatus 623.— salamandroides 622.— taeniatus 623.

Xritonen 621.

Tropidonotus ater (9(iingcInattCl)
365.— ater (Xrauerringelnatter) 365.— austriacus 340.—
gracilis 373.— minax 365.— murorum (Dtingernattei) 365.— natrix 365.— persa 365.—
persicus 365.— reticulatus 373.— scutatus (SKiiigcInattev) 365.— scutatus (Söüvfclnattcr) 373.— tessellatus 373.— thuringicus 340.—
torquatus 365.— viperinus 375.

Tropidurus torquatus 239.

Xrugnattern 389.

!lrugottevu 413.

Jfc^inta=?Jegu (33riirenfc^tange) 416.

tuberculata : Agama 239.

tuberculata : Epliymotes 239.— Iguana 225.

tuberculosus : Bufo 596.

Tupaya orbicularis 240.

Tupinambis albogularis 158.— arenarius 155.— bivittatns 154.—
elegans 152.— griseus 155.— monitor 177.— niloticus 152.— ornatus 152.— stellatus 152.

turcica: Lacerta 254.

turcicus: Eryx 308.

Typhline 200.

Typhlopidae 292.

Typhlops flavescens 292.— vermicalis 292.

Tyria quadricarinata 383.

u.

UtarBuvong 391.

lUarfaica (©itterfd^tange) 325.

lUu^aSora (Äcttenttiper) 474.

univirgata: Callophis 408.

univirgatus : Elaps 408.
Unf (Hlingelnatter) 364.

llnte (geuerfvöte) 591.

Unfen 589.

Uperonodon pictum 237.
Uracrotalon durissus 492.

Uräuöfcl)tange 431.
üraniscodon pictum 237.
ürodela 607 ff.

Uromastix spinipes 214.

Uropeltidae 293.

Uropeltis grandis 293.—
pardalis 293.— philippinus 293.— suffraganus 293.

Üropsophis durissus 492.— triseriatus 492.

Varanidae 149.
Varanus albogularis 158.— arenarius 155.— bivittatus 154.— elegans 152.— flavescens 151.— niloticus 152.— ornatus 152.— salvator 154.— scincus 155.— terrestris 155.

varia: Ceratophrys 584— Echis.486.— Lacerta 167.

variabilis: Bufo, Kana 601.

variegata: Hydrophis 444.— Morelia 337.— Rana 591.

varius: Seps 167.

velox: Lacerta 171.

ventralis: Anguis, Chamaesaura,
Ophiosaurus 188.

vermicalis: Typhlops 292.

vermiculata: Coelopeltis 379.

vermiculatus: Coluber 379.
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verrucosissima: Kana 596.
verruculatus: Hemidactylus 254.
versicolor: Agama 205.— Calotes 205.— Lacerta 164.

verus: Cordylus 184.

vespertina : Kana 589.

vespertinus: Bufo 589.

SSieiliniennattev 352.

SSiper 465.

Vipera acanthophis 441.— ammodytes 470. ^—
argus 337.— arietans 478.—
aspis 465.— atra 465.— atrox 530.— berus 449.—
brachyura 478.— brasiliensis 529.— ceilonica 450.— cerastes 483.— chersea 450.— coerulescens 529.— communis (Äreujottcr) 450.— communis (iOtpcr) 465.— daboya 475.— echis 486.—
elegans 475.—
halys 514.— Huggi 465.—
illyrica 470.— inflata 478. 479.— limnaea 450.— Mathioli 465.— melanis 450.— melanura 431.— ocellata 465.— orientaliä 450.— pelias 450.—
prester 450. 467.— Uedii 465. 467.— Russellii 475.— scytha 450.— sqnamosa 450.— superciliosa 487.— torva 450.— trigonocephala 450.— Weigelii529.

vipera: Coluber t^ÄrcUJOtUt) 450.— Coluber (33ipcr) 465.

Viperidae 449.

viperina: Natrix 375.

viperinus: Coluber, Tropidonotus
375.

SSiptrn 449.

iUpernattei 375.

virens: Coluber 379.

virgata: Chelonia 80.

Virginia: Cistudo 48.

viridiflavus: Coluber, Hierophis,
Natrix ,

Zamenis 359.

viridis: Boa 320.— Bufo 601.— Calotes 205.— Chelone 80.— Chelonia 80.— Draco203.— Hyla 556.— Iguana 225.— Lacei-ta 164.— Itana 572.— Seps 164.
— Testudo 80.— Trigonocephalus 523.
viridisäimus: Philodryas 381.
vittata : Naja 436.

vivax: Ailurophis, Coluber, Tachy-
menis, Tarbophis 389.

vivipara: Lacerta, Zootoca 169.

volans : Draco 203.

vulgaris: Ameiva 180.— Anguis 196.— Bufo 596.— Chalcida 194.— Chamaeleon 245.— Coluber 359.— Crocodilus 114.— Lacerta (^Wauereibed^fe) 171.— Lacerta (3aunetbec^fe) 167.— Obstetricans 586.— Phryne 596.— Stellio 211.

vnltuosa : Agama 205.

SßaTbeibed^fe 167.

SEBalC'prul)Iid^itbfiöte 58.

©albfdjilbfröte 35.

Waltlii: Pleurodeles 619.

aBaljenf^langeu 295.

SSaran 149. 152.

SBavane 149.

gS3arn:eibed^fenl49.

SBarjenfc^tange 394.

2Bar3enfd^lanc\en 393.

SBaffered^feu 9l ff. 154.

Sßaffereibec^fcn 149.

SBaffcrfröfc^e 572.

Söafjcrtaujcnfd^toiige
518.

aSaiiernatter 364.

aBaficrnattcrn 364.

aSaffcrotter 518.

SlöaiierfaUimanber 621,

gBafierfd)iIbfröteii 58. 66.

aBofierfc^lange 364.

SBafferfc^langen 377.

aBaflcrfc^Iiiiäer315.

SSafjerfpicl 634.

2Baficrn?rtran 154.

2ycct))flfrete 601.

SKeid)fc^i(bfr6teii
75.

Weigelii: Vipera 529.

Sffiet8^ett«j5f)ner 359.

SSinbcfcftlaitge 320.

25irte[fcfi«än5C 229.

aa3u{)lec^ffn 189.

SBübUn 260.

SBü^rfc^Iei(^n 189.

SSütfernatter 373.

SBüflenfc^fangcn 379.

SBüf^emoarnn 155.

SBunn (Jüiigelnatter) 364.

SBurmfd)ran9en 291.

S33unnUMtt)le 658.

SBDurmjftngfer 242.

Xenodon Michahellesii 364.

Xiphosoma Araramboya 320«^— caninam 320.— hortalanum 321.

?).

Yacare fissipes 128.—
sclerops 128.

Yacare: Crocodilus 128.

Zacholus Fitzingeri 340.
— italicus 340.
Zamenis acontistes 359.—

Aesculapii 347.— atrovirens 359.— flavescens 347.—
hippocrepis 363.—
jaculator 359.— trabalis 359.— viridiflavus 359.

3iiuneibec^fe 167.

zebra: Kana 560.

3cilcnfc^lanc\e 442.

äiercc^fen
152.

Zonuridac 183.

Zonurns cordylus 184.— griseus 184.

Zootoca crocea 169.— Onerinii 169.— montana 169.— muralis 171.—
pyrrhogastr» 169.— vivipara 169.

3ornnatter 359.

^ornfdiraitgeii
359.

sungciifrcfd)luv*e 554.

sungenlofc 604.

3iueijcl)iiicv ^(almctc^ 647.

3»vcvgfd)(aiic\c 296.

3»t>fV9f(^langcu 2%.
Zygnis chaicidica 194.

9tt%m, aftitrielitn. 2. «ufUflt. Vir. 43



3>ru(I vom a9tMiogtot)^i{4en Snfittut in Sei^iig.









m

» .

'•
> #• I

«*

..#-^-.



llOij- ^




