


Smithsonian
Institution

Libraries

Purchased from the

CULLMAN ENDOWMENT

23

0*











HS

t|nfre Untet^dltuHgtn au* bei* ¥X<xtm§&

fcbidjte ber 6au getötete eitert ättmaf)tig tl)rer

SSotlenbung entgegen* SBir ftnb fcJ?utbtg> unfern

t>erebttej!eu £efetit, fotvof)! übet
4 ba6, wa§ fte itod^

gu erwarten fabelt, ä!3 ttttd) über einige anbreSins

ge SRed)enfrf)afr 511 geben* <2d;on fcev> einer änbem

©elegenbeitf^rad;eti wir fcon ber Üum&glidjfeit, und

pttnftfiH) auf ein eittjufc&rättfetn fyättt bieji

bitrd)<ni3 gefcfyebeu muffen, fowurbenbieintereffan*

teilen Zfyiexe weggeblieben mtb ber Stert in ein burreö

©ertype *>erwanbeit warben fetm* £)ann batte matt

ftd) in ber@ef0id)teb^pfei*be^be^ £tmbeö, be§

2ltfeine mit tönet: Sfbbitbnng unb einer Jurjen unb

trocfnett SBefd)reibnng begnügen muffen, woburd)

benn notbwenbtg tmfre Unterf)dtnngen febr unun*

terljaltettb geworben wttrem £)bnet)üt feblte eß ntd)t

an munbltd)en nnb fd)riftHd)en ^uffbrberungen, no$

mebr Slbbilbungen unbZm ju liefern* Slttein, wir

tonnten nid;t willfabren, ebne bie ju mißbrauchen,

bte ftd) nnr auf ein Satyr unb etwa einige 2Bod;ett

ftnt)eifd)tg gemacht battem ^enn , fo ermunternd

für und mand)e febr gutige Urtbeile waren , unb fo

ängenebm eS tut! baß no$ immer einige emtre^



tm, triebt bocfj mljl genau ttiffen, wag wir

leiten im ©taube fütb ; fo liegt bod) eine größere

SBeitldufttgfeit außer unferm *)Mane* &on tiefet

Sfnjeige an folgen nun nod) fefyr nterfroürbige ©aus

geliere: meutere 21ffen , ber£)ad?o, bie 5if**

Otter, bereiter, baS Saulttner, ber 2lmeifen*

freffer, twt>telfraf
;
, ber3*netmion, berßiles

pljant, ba6 tHeetfalb, berSeel;mn&, bie ©ee*

fut?, bafWattroß , baS ©eeeinborn, ber Pott*

pf* unb bertPaHftfd)* Unfve Siefer mögen felbjj

cntfcfyeiben, ob t>on biefen gieren, ofjne einercefents

Iid)e ?u<fe in unferm 2Berfd()en ju laßen, ctwaSweg*

Herben fomtte* SJZtt bem ©fepfjanten unb bem SBaEU

ftfd;e geben nur einen ganjen Sogen Zext aug* Sfyre

©efd;id)te tjl ju mtereffant, aU baß wir unö auf bett

getvb()ntid)en Kaum Ratten emfd;ränfen Tonnen«,

3Doä) foll au* fca fcer Preis frer get*>6l?nlid?e

roit4 Breusern bleiben* SBir Tonnen unfern 216*

itef)mern feinen grbßerti SBeweiS geben, baß wir ifyr

?8ergnugen unb tf>ren 9?u£eu aud) ba su beforbertt

fud)en, wo unfer Sntereflfe ß'd) tudfrt ganj bamit

vereinigen laßt SOiit bem 4* Sfpvil 1793 wirb bie

leiste ober XXXIV. Lieferung unb mit it>r baS 3?e*

gtjler ausgegeben* ©oflte biefeö ber le^te 58ogeti

tticf)t ganj faßen, fo wirb bie ffeitte <Jvl)b()ung beö

greife* fo befd)affett fei)u , baß 91iemanb barüber

eine gerechte Älage fuhren fanm
SBetm



SBenn öott unfern bieten auswärtigen $reunben

trgenb ©ner bie Lieferungen md)t richtig erhalten

bat; fo bavf @r eS bloß feinem $ommifftöndr jus

fd)reibetn SBir erbieten unS mit Vergnügen, alten

benen, bieftd) granfo an unS wenben, tbve Grem*

ylare ju ergdnjem

3e^t erfl Tonnen wir unS über fo mand)e 2Tn*

fragen wegen einer äbnlidjen Bearbeitung anderer

©egenftdnbe beS Naturreichs näber erfldretu £)te

?lntpt?tbien würben gerabe fo ein 23dnbd)en aui*

machen, wie ein 23dnbd;en ber ©dugetfyiere ijf*

£)a ftefeltner abgebitbet unb befcf)rid>en werben, fo

fyaben fte imldugbar ben 3lei$ ber Neubeit uod) fldrs

fer, als jene* SBeldb einen weiten ©pielraum fanb

nidE)t in ibnen bie £iebe jum 2Bunberbaren ! SBer bat

tuebt febon oft fcon Brofobillen, bie wie 9#enfd;en

winfeln, Don fliegenben SDracfcen, t>on Salaman*

i>ern, bie baS geuer auSl&fcben, t>om <£l)am<Ueon,

fcaS alle garben annimmt, t>om Tdafüitfm, ber auS

fcem (£9 eineö JpauSbabneS fommen foll, fcon Klaps

perfcfylangen, üiefenfcfclangen :c fo mancbeSges

fybrt ? SfBer wtinfcbt triebt, über ben ©runb ober Un*

grunb foldjer abenteuerlicben ©inge etwas mebr ju

lefen, als bie 2lmmen wififen , unb getreuere SlbbiU

fcungen ju feben, als fomanebe Äarrifatut barjMt?

tffiir fünbigen bemnad;, gati3 unter ben befann*

ten Äebingungen

;

Unter;



Unte^aitungen aus Ut SHatutgef^te

<M* 3Ber t>on unfern fcerefjrtetfen 2lbuebmern fte

ttiitjutjalten gebenft, ber beliebe es feinem Äonrniif*

ftondre gefällig^ melbem 93on btefett erwarten

Wir, IdngflenS in bre*) 2Bocf)en, bie >?abl ttyrer @ub*

feribenten, tmt, wenn baö äBerfc&ett ju ©tanbe

fommt, mit bem tu $fyt\i 1793 Steferung

ß ugjugebetti

gut bte ®ebulb imb fybcf)jlgutige Sfafnabme,

bk Wir btefjer fanbeit, ffcitnen wir triebt tätiger bans

fen, als bag wir feine SEßtf fje fparen, bie @rwartun*

gen, bie ein billiger 3licl;ter fyaben fann, jubefriebfe

gen* #Bir empfehlen uns btefer 9lctd)fxd)t unb ©ute,

bte für alle dl)ttlid;e Unternebmtmgen fo ml&mnm
iernbes t)at, and) für bie gufunft*

SlugSburg,

*793 bens.Sditn«^



®$,id)t ofrne Sanf unb greube Aber bie Sfcufrftcfrt

unb ©fite, womit bie fcerefrrtejlen £efer btcfe 93er#

fucfre in naturfrijlorifcfren Wochenblättern aufjunef)*

jtien fbrtfufyren, tibergibt ber SSetfafler nun au.cfr bie*

fett bitten 23an&, ber bie 2lmptybi?n enthalt,

wllenbet bem *})ublifum» $Jlbd)tt auefr er nur folcfre

gjicfrter ftnben, bie, wieber 3£ecenfent ber Säuge*

totere in ber 3cuaifdf)en Wq> Sit. 3eit mit ttattirs

|)t(torifd)enginftd>teu bie menfc^enfi^u«blic^eS3iIligfi

feitserbinbeu, bie allegnacfr feinem 3*vecfe wärbigetl

©aß ber SBerfafer frier mit grbgern ©efrwierig*

feiten ja fimpfen (>atte> um über eine feltner, un&

itt einem nnterfyaltenben Ertrage gar nidjt, bear«

leitete Xfrierflaffe ju f$reiben, ftefyt jeber kennet

&Ijne (Erinnerung ein* Siber eben bieß fd)eint iljnt

/einige 2Infj>vöd^e auf eine nafyfitymtämiöeurtfyei*

fang jugebetu

2Bie t>tele Quellen er frehä^t fyabe, wie auefr bie

tteuejlen unb bejfen ttid;t t>erna$Id£iigt Horben

fe^en, fallt Dort felbft in bie Singen* ©ie augfufjrtf

liefy ju nennen, wäre unntt^er Slufwanb t>on fdbein*

barer ©elefrrfamfeit gewefen ; nnb bie ©rflnbe a\u

iufufyren, warum er bep $Biberfprucfyen biefer folgte

X W#



tmt> jene verlief , batte biefett Unterbaltungen ein

polemifcbeö Slnfeben gegeben, ba$ »enigjlenS — nie

wnterbalten fann, £>bnebin machte ibm ber

mit bem eingefebranften 3iaume manche fauve ©tun*

tu 9Äan »evgefie nur nid)t , baß ein 2Bo4;enbIatt

gewifien ©efe^en unterworfen tjt, bie bem «Berfaficv

»ft bie Jpänbe binben.

£aß er mand)mal Singe einfließen ließ , bie

triebt jebem £efer fbgleicb beutlicb ftnb, fbnnte ibm

»ießeictyt jurSajt gelegt werben, befonberS, ba»ors

jüglicb bie Sngenb biefe Unterbaltungen benu^t.

SlUein er gejtebtfreijmutbig, baß er ibr93evanlaffmtg

geben wollte, tfjve Se&rer 31t fragen; baß erben laU

Ienbenßinberton, be» Singen, bie ein anffanbiger

Sßortrag, nid)t alS@pielere», fonbernaß eine wur«

fcigeSBeftyafttgung, aud) febon frtfbe barjtellen follte,

mißbillige; unb baß er überhaupt beS uneorgreiflü

^enSafurbalteng fe», baß, wer belegen roill, aud)

jejuweilen, jtatt 3U feinen JJub&rera immer berab 5«

jleigen, fteju ftd) hinaufsieben mufie.

Slber noeb einev spfliebt muß ftd) ber SSerfajfer

entlebigenl SSBenn feine $efer bie unb ba eine ange*

nebme ©tunbe mit biefen SBlättern binbraebten,

wenn fteSlbbilbungen faben, bteibre^ufmerffamfeit

feflelten; fo Derbanfen fte eß »orjüglicb bem ebelben»

tenben J^errn Stitter t>on £ot> Wt einem be»5



fptellofen Zutrauen, mit einer SBillfgfeit itnb ju&or«

fommenben ©tlte, bfe einem SBibltot^efare ^rento#

djen w&xbe, an einem 23iScherheft£er aber bewmnbe*

rungSwtirbig tji, unterste er biefe Unternehmung

mit ben vortrefflichjlen Sutern, «nb uberlieg fte ihm,

fo lange er ihrer beburfte* ©ein fe# ba$ erfle 53er*

bienjl um biefe ©ache ! baS jweipte bem fleißige»

$upfer(ie#er, t>on bem alle platten jtnb, unb be*

tätigen 93erlageh<mblung*

Jpat enblid) bei? biefen Glattem mancher eine»

gerührten SBltcf in bie große ÖBelt, unb bie banfrotfr*

bigen Slnjtalten beg Gnvigen gethan; würbe ihm bie

9taturtt)eurer, bie gegen alle ihreÄinberfo gutig tff

;

fteng er an, ft'd) mit ihr lieber ju befchäftigen, unb

in ihr, biefem erften Steile ber g&ttlichen Sjfenba*

nmgen, mit mehr ©nftc&t ju lefen: fo tfi ber 5Jer*

fafier für biefe Sliwenbung feiner t>on bjfentlichett

©haften freien ©tunben aufs ©üßejfe belohnt,

unb halt fte, auch in Slbftcht feines eigentlichen fdt*

rufeS, för uwerlorau

SlugSburg,

1793* ben 30* £)e$*

werter £>iafon bep ben Sarfußern*
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Einleitung*

Sßon t>en $mpl)tbtro überhaupt

fO^on würbe ftd) fetjr irren, wenn man au§ bet

toortlidjen Ueberfe^ung beS SEBorteS 2lmpbjbittm,

b. i. ein ©efd)'opf, ba§ in bet)ben Elementen , im

SBaffer nnb auf ber€rbe, leben fann, benganjen

Jtarafter biefer £l)iere, ber jte fcon allen anbern un*

terfdjeibet, herleiten wollte» ©enn fann nid)t aud)

ber «Biber im SBaffer nnb am Sanbe leben? bringt

«id)t bae plumpe Dlilpferb mehr £eit im 5Baffer 3U,

atöam£anbe, unb i|l ja ber nnbe&HflW&e SRanati

faum im@tanbe, ftd> auf ber erbe fortjufchkppen?

Unb biefe redweu wir bod) alle &u ben @augetl)ieren.

@* muffen bemnacb ganj anbere Äeunjeidjen unb

Eigenheiten, als bic auS bem Aufenthalt ober ber

@e(talt hergenommen ft'nb, aufgefud;t werben, um

tiefe tE$erttafie wri allen anbern $u unterfdjeibett

unb absufonbem. Senn wie leidet fbunte man fonjt,

bet>m eifen Slnblicf , ba8 ßrofobil für ein ge«

wbhnlicheö »ierfugigeS £hi*«V wbe» man immer an

©äugethiere benft, ober benSBurm fär eine©d>lans

genart galten? ^war hohlen bie 2lmpbibien burd)

Jungen 9Itt)em, unb ft'nb barin freilich ben ©auges

teeren ahnlid) : aber fte haben faltes, rotbe©

2>Iut, ein ^ers mit einer X>or¥ammer unb einer

•^ersrammer, unb lege« fEycr* £>ieß iftö, wa«

fte wn allen anbern Sbierflaffen trennt, ©te haben



mit alten anbern etwas gemein, ftttb aber Don affett

anbern wefentlid) fcerfd&iebetn ©ine furje Ueberftd)t,

bie uns jugleicfy bie$araftere jebev S;f>terflaffc tvtebci:

inS ©ebacfytniß bringt, wirb uuS bie&on überzeugen«.

SBollten wir bie 2lmpl)ibien unter bie ©duget()ieve

tterfef^en; fo wtürbe uns jwar bte rotfye garbe beS

53lutS unb bie ©eftalt einiger berfelben bem ©djeine

ttad> Siedet geben. Sltfein > fobalb tt)ir eutbcefen,

baß fte falteS 2Mut baben unb Cfyer legen, fo fet>ett

tt)ir wofyl ein, baß fte burd;auS nicfyt in jene Älafre

ftdb fdjicfem SßMte ber ledere Umfianb beS f
legenS unS verleiten, fte unter bie SSbgel ju verweis

fen; fowttrbe unS abermals bieÄalte beSSMuteS

unb ber Langel beS geberfleibeS t>om Ungtnnbe et*

ner folgen ^Bereinigung uber$eugen- SBmben \w
fte um il>reS falten 2MuteS, t()reS £at#S, tbreS 2(uf*

entljaltS unb einiger SSewegungen willen tu baS ©e*

bietl) ber gifd;e rechnen ; fo fbunten wir baß nur fo

lange tl>un, als wir an ibre gütigen md;t gebähten,

burd) bie fte fid? fo wefentlid) &on ben gtfdjen, bie

burd) liefern atbmen , unterfdjeiben* giele uuS

enbltd)bet), einige t>on tbnenju ben 3nfe!ten, anbere

ju ben SBÄrmern ju rechnen; fo mußten wir bie

gublb&wer unb gublfdben, bie bie Crrfiern, unb beti

weißen @aft, fiatt beS 25luteS, ben bie Seffern ba*

ben, ganj uberfebem & ift bemnaefr nid;tS übrig,

als eine eigne klaffe für bie2lmpbibienanjunebmen,

bereu unterfd)eibenber Äarafter falteo, rottyes

25lut unb 2UI?emfyof?len bur# Hungen tjf* £>a&

X 3



€mleitun&

?£l)fer, Ui) bemftd&btefe be^ben^tucfebeyfamtmn

ftnben, ift unjirefttg ein Stmpbibiunn Qrtöfalt t(l

if)t 2Mut eben nicfyt, fonbern eS fyat bloß bcn 2Bars

tnegrab beS SBafier ober ber £uft, in benen fte ftd»

fcefmbetn Sa if>re Jungen lodfere, blafenartige

(Bade jtnb, fo tfl if>r 2ltl)em^o^len unbejtimmter,

feltner unb weniger bringenbeS SSeburfniß, aB be*>

fren (Säugetieren, unb eben ba§ fott jur Äälte beS

SBlutö am SKeijlen beitragen* eine 9)?an§ wirb uns

ter ber luftleeren ©locfe balb tobt fe^n, wenn Ringes

gen eine <*tbed)fe e§ lange auSbält, unb McÄrbtetm

33aumf!amme eingefdjtofiTen fortlebt SBeber bei*

^bd()f!e ©rab mx grojt nod) mx tft 2lmpl)ibien

fogleid) tobtlid); tn ber bid?ten (Sföfdjolle, wie im

feigen Darmfanal be§ SD?enf#en , fann bie $rote,

wie Erfahrungen lehrten, auS&altem ©aß £f?iere

©fyne@el)irn, obne S3ruftfttod)en, ja of)ne Äopf unb

4?evj, leben Tonnen, biefe Warfen S3eweife eineö 5^
^en£eben6ju geben, war Slm^ien , grbfc&ctt

imb ©djilbfröten aufbebalten ; baß au§gefiod)ne

Stygen unb abgeljauene ©lieber fcoWommen, wenn

aud) etwas fleiner, wieber nad>roacbfen, lernte«

wir in biefer SCfyierflafle an ©alamanbem; unb baß

Slmpbibien ein fet>v bofjeö Sllter erreichen, betätigte,

ttad&bem eö lange f$on mmutfyet würbe,, bie^rfa^

rung* gange nod) bewegen ft$ bie twm Stumpfe

getrennten ©lieber unb £f)eile, unb beweifen bas

burd; iljre große UmbavUiU



(Einleitung*

<£tn fanberbaregSorurtbeil hat bfefe Zfyeflhffe

einem ©egenjtanbe beSSlbfcheueSunb ber SSerach*

tung gemalt ©elbfi bie 9taturforfcher fcheinett

ftch weniger mit ihr, aB mit anbern befchäftiget ju

haben* SOtan fanb bie gavben ber 2lmp^ibten

häßlich, ihre@eflalt wiberlich, ihren ©eruch ob*

fcheulich, unb eS fehlt nicht an Bannern, bie fte afö

©eifeln ber ©ott^ett filr bie ©unben ber SJttenfchett

Devfd&rieiu 9Äan fchrieb ihnen ein beimtildfifcheS

©eftcht, eine unerträgliche ©timme, unb faule $8e*

wegunge^ ju, etflarte fte, wenn fte in Jpäufern ftcf)

b&ren ließen, für UngUlcf^unb SobeSbothen, uni>

war einig, fte für ben SluSwurf beö Stbierreich*

anjufeben* 3a man gieng fogar fo weit, ben Ur*

fprtmg biefer, aufs gelmbefte gebrochen, unmann*

liefen SSorttrtbeile in ber ©ottheit ju fuchen,

unb ju behaupten, ©ie felbft ^abe auS weifen 2Ibs

ftdjten ung #a£ unb <£tfel gegen biefe £l)iere einge*

pflanjt, weil einige berfelben giftig feiern 2lber

nicht ju gebenfen, baßbte©otthett burch unfreier*

nunft unb UnterfcheibungSgabe unS weit wtkbiger

unb jtdhm warnt, als bttreh einen blinben$a{5, ber

and) unfd&ulbige träfe: fo laßt ftch jene ^Behauptung

mit bem liebreichen SSater aller feiner Kreaturen

burcbauS nicht vereinigen, unb fte befdfjulbigt ityt

einer $)arthet;ltchfeit, bie biefem erhabnen SSefen ge*

wiß fremb tji. Sßirflich fmben ftd; auch unter ben

Slmpbi&ien £btoevon einem unfchulbigen Setragen,

ben fchbnjfen Sarben unb von ausgebreitetem gtuQen

X 4 im



(Einleitung

für ben$D?enfdjem 53ieaetd^f ifT fein S^tergefc^Ied^f^

<mf beflen Soften man fo t>tel gefabelt batte, unb bidf

ifl berSalb ^on2;i)ort)eitcn, hnxd) benftd) bie neuem

Sflaturforfc^et f)tnb«rd>avbettcn mußten, bi6 ft'e £ict>t

imb SBabrtjeit fanbem 91od^ fpudft ht manchem

$opfe ber ttielFopftge SJvad&e; in manchem #aufe

tnelbet nod) immer bie Unfe mit meIand)olif(ä)em

©rabgefang einen S£obe8faH ; be^ manchem regnet

eS immer nod) gvbfd;e, unb ber 93aftli£f vergiftet

mit ©liefen* 6o!d;e ©agen pflanjen ftd> unter bett

5Ü?enfd)en befianbig fort, unb bleiben tl>nen barttro

fo mixt-, tx^eil ft'e bie aßen meißfommne $uße bei

Sßunberbaren babem

©o fettig man ben 2impl?ibien eigentliche

Runfltriebe jufdbreiben fanu , fo ^aben ft'e bodj

einguteö@ebad^tniß , ba$ ft'e fdbtg maef)t, mand)e£

31s tbun, tvaö man nid)t tton ibnen erwartete* SJfati

I)at ^rofobile, Erbten unb ©drangen gefefyen, bie

ifyre 2Bol>ltbater felyr gut fannten, unb tvirfHeb fünft*

reiche ©audfeiepen ft'nb e$, wo$u man ©drangen

<*brid;ten fann* Offenbar Serratien manche in ber

Sirt, iviefteibrem^aubeuaebfMen, für ibreüjunge,

njenigfienS bi3 bieder gefegt ft'nb, forgen, fo gleich

giltig ft'e aud) bernad; ibnen werben, ©efabren enU

geben tu b* m. einen fel)r guten 3nflinEt r obgleid)

feine Dorjüglid? fd^arfe 6innem ©ebr t>erfd)iebett

ijt bie 2lrt ibrer dt;ßerlid>en T&t&i&vmQ* £)ie

tien babett eine fejk Änod)enfd;ale, bie2lnbern eine

®$letml)aut > Ijier tfi ein£ mit unburd;bringlid)ett

©d;up*



^d)üpp*n, bort ein anbreg mit %mcttii$tü Otogen

fcem>af)rt* 3Bie ftd) &te@dugetf>tere paaren unb bie

^Bi>gel maufern ; fo Rauten ftd) bie 2tntpt>t&ienr efo

tilge feltener, attbere febr oft im Sab**/ tmb ei ereig*

ttet ft# bet) einigen berfelben stwetleu bev Umftanb,

>aß fte pl^ltd) bie garbe änberm S&r Slufenttjalt

1(1 fo fcerfetjieben, wie bei) ben ©dugetfjieren* $eiße

©egenbeu bejtöen fte im Ueberflufle; bie falten

tten feltner* 2Benn einige u>ißfurlid) balb im 2Baf*

(er, balb am Sanbe jtcf) aufhalten, je nac^bem i^ve

©efdjdfte, ifjre 3?af)rung eö erforbern; fo bleiben

mtbere gercifie Venoben tfyreS Sebenö bloß in einem

Don be*)ben, unb lieber anbere bringen alle tfjre >&\t

entweber bloß im SBaffer, ober bloß am Sanbe jtu

Sie einen fud)en trocfne, bie älnbern feuchte ©egen*

fcen; bie ©nett jieben einen Eublevn, bie 2fnbern einet*

warmem £Bobnpla£ wc\ einige rcoljnen auf SSdti«

men, unb anbve in geifernden imb bumpftgen Sfvfy*

lern @ie fd)etnen feinen tdglidjen fErfyoWimge*

fcfclaf nbtfjig ju baben; allein ibr Winterfdjfaf ijt

tmldugbav* 3n noavmen Eminem aber forbert ibre

Statur biefe grboblung ntc&fc ^nterbridjt man fte

in ifyrer ©rftarrung , bie im SBinter ber Slatur einen

ungebeuren 2lufwanb erfpart, fo - frrt bieg fobtli$e

geigen für fte. S^ve Ha^vung befreit aus 3nfef*

tki, 2laS, $?tjl u*b* ©ie fauen md&t, fonbem

bürgen alleö , t>ermittetß eines ©petcfyeB,, ber bie

SBeege fd)lupfrig mad)t, ganj in ben fragen fynab,

twb geben ba$@efrefne getvbbnlid; in feiner wahren

X 5 gpmi



Einfettung.

gorm t>on jtd&* gajl unglaublich lauge fbuueu fte

©peife entbehren, obne baß man eine 2lbnaf)me tb*

trev Gräfte wahrnimmt 9]idbt ebne Waffen lieg

bie mütterliche Sftatur biefe @efd)bpfe , bie n>it
4

ganj t)on i&r aergeffen glauben* @o fd)u£t bie

©dränge if)r ©tft, ben@alamanberein mildjartiger

©cl^aum, bie @$ilbErbte tbr$)anjer, baS Ärofobtl

ein eigner ©erud)* @ie fonnen ftd| ibrer gerabe fo

t>iel bebtenen, aB e6 jur (Jrbaltimg tbreö ©efdjledbtö

ti&tbig tji, bod> auch nid)tmebr, alSmitibremnotb*

u>enbigen Serbaltniß gegen anbve $£bieve, unb mit

bem 5öol)l ber SBelt , rcoju bie (£infd;rdnfung ibret

Sliijabl notbwenbigiff, begeben Eanm #bd)jt wuns

bertwll ftnb bie Slnjlalten ber %latnt jur Sottpfian*

$tmg ber Slmpbibien , tiberrafcbenb ibre 93ern>anb*

lungern 3n ber jarten 3ugenb, w bie jungen ol)s

tte Otabrung unb 23et)ftanb umfommen mußten, er*

fe^te bie 91atur burcb ganj eigne ©efcbenfe baS,

tvaö fte an ber Pflege ibrer um U)x ®d)icffal unbe*

flimmerten Altern entbebrenmüfifem @ie gab einfe

gen fcon ibnen gen>ifle ©liebmaflen unb Steile, bie

fte, fobalb ein reifere^ Sllter fte entbebrlid) mad^t,

lieber ablegen, unb wieg ibnen ^flanjen jur 9iab*

vung an, biö fte flarf genug waren , 3nfeften ju jas

gen* 3m ©runbe baben alle (?t)er* 9?ur erreichen

biefe, 23* bei) (^langen unb Salamanbern, im

Seibe ibrer STOutter ibve Steife, fo baß bie Sungeti

fyter fdjon il>re #ulle fcerlajfen*



©nteituna,

©o wenig wir läugnen fbnnen, baß ttfele 21m*

pljürien ©chaben giften , baß manche ©dränge

l)bch(t giftig unb baö Ärofobil ein furchtbares fRanfo

tfykv fei?; fo wußte bod) ber Skter ber 9latuv e6 fo

tmjurichten, baß berHu^e, ben fte ber9S)?enfd;beit

gewahren, ben ©chaben, ben fte anrichten, be^

SBettem uberwiegt ©ie haben bie in ber £fjat be*

Imttnbc Stolle in ber großen JpauSbattung öer 9la*

tur, anbem notbwenbigen ^erbdltniffe ber$u3brei*

tung ber 5Et)iere mit ju arbeiten, einer tterberbltcftett

SSermebrung ju flcuren, unb felbft anbem jum $nU
ter ju bienetn ÖBetm ba$ jlrofobil bie ju große

SSermebrung beS bie 9ieiöfelber &erwttj!enben 9life

pferbS, wenn bie Älapperfcblange bie =3af>l ber ben

SDtatöpflanjungen t>erberblid)en <gid)\)bmt? eins

fchrdnft, wenn fte unb anbere SÄtllionen gefräßiger

Snfeften auS bem 2Beege raunten , wenn ber grofd)

itnfre ©arten unb gelber Don ©chnecfen befreit, unb

fciefe alle bann wieber anbere £l)iere fdttigen , bie

fonjt ber junger nbtbigen würbe, ftd> an Singen ju

vergreifen, bie einen gr&ßern SBebrt fürunö haben:

fo tjt boch wohl in biefer Siütfftcht fd?on biefe Zfyeti

Ilaflfe nicht fo überflüßig, als bie Umviffenheit wdhnt

;

serbient ben #aß nicht, ben ihr ba6 53orurtheil ges

fdhworen ju haben fcheint* Qlußerbem wbanfen wit

tiefen Zfyfcxm nodh manches, baß eben fo unbebeu*

tenb nicht iflL Sine ^etlcnbe $raft haben SSipent,

«firibechfen unb Ärbten in gewiffen gdllen, wenn fte

auch gleich nicht aUeö leiflen 9 was man ton ihnen

crwatf-



Cfolciiutig»

«wartete. Saufenb SDtenfd)en ft'nben fm ©d)ilbfro«

tenfleifdje eine treppe SKabjung , in ibren Spem

£>ebl, in ibrer @d)ale brauchbares JjjauSgerätlje,

unb aud) ber Särftige im ©enuffe be£ §rofd>fleifd)e$

unb öec SSvütjc eine wtllfommne <S^cifc, bieibmbamt

befto roebrter ift, wenn ein gleifdperborl) iljn »er«

fynbert, (td) bei- fonji gercobnten 9tal)rungömittel s«

bebienem ©elb(* ber Stfleng unb Äunflfteie wußte itt

bem eingefd)i-anften ©ebietlje ber 2lmpbjbien Seute

ju mad)en. 2Bemt ber erftnbungereidje ÄunfHer bie

!>arte ©d)ale ber ©d)ilbtVote jn ben ntebltd)ftett

«Serien unb@eratben fcerwenbet, fopuljenftctyame*

trifonifd?e SBilbe mit ber Jpaut bunter ©drangen,

unb geben baburd) einen unüerbädjtigen SSeweiö ifa

reS 9Rutf>S «»b ibrer ©tärfe.

Um bie SbierHafie ber 2lmpl?ibien in gettifie

<Dcbnungen JU oevttjeiteu, naljm man bfeSlrt ibret

«Bewegung $um ©runbe ber <?intl)eilnng an. Stta»

fcemetfte nämlid), baß alle wabre Slmpbibien tbeilS

«uf üier §ufen frieden, tfjeilö auf beut i'eibe gleite«

©ber fcbleidben. ©0 entftanben jwo Örbnungen:

I. m-ie*enbe, Keptiles. Sn biefeCrbnnngge«

t)brcn §rbfd?e> ©d)ilfcfrbtcn unb eibed)fetn

II. ©cfolätbenbe ober (öleitenbe, Serpentes.

X>tefe £rbnung faßt bloß bie ©drangen in ftdb,

benen alle äußern SSewegungSraerfaeuge fet>lctt*

Stitter Sinne nalmi viev (Drbmingett am £)a

wir aber in biefen Unterhaltungen uns einmal bem



Einfettung*

23litmenba*if(^en ©pjlem jtt folgen erFlart fya*

6en; fo fonnten bier bie f$tt>imment>en 2lmptyi*

Hen eben fo wenig eine ©teile ftnben , als bie <5e*

Ijenfcen; befonberg, ba bie erjlern wabre §ifd)e,

bie anbern aber bbdbft ^rofelematifcb jtnb* SSir fuf)s

Ien e£ ganj, baf foIc^e!8erfnd)e, wie bie Unfrigen,

and) ba, wo fte t>on einem SDJanne, wteSinn^, ab*

weichen , ber 2ld)tung, bie bie ganje geftttete SBelt

feinen unterblieben Sßerbienjlen fdt?ulbtg ijt, nie 31t

«al)e treten fbmiem

UebrigenS laffe ftd) 9liemanb buvd) bie son 3fu*

genb auf gegen biefe Sbierflaffe eingefognen SSorur*

ifyeile verleiten, bie Sefcfyaftigung mit ibr afö etrcaö

anjufeben, ba£ bie 2lufmerffamfeit unb ben gleiß

itö greunbeö ber Vtatm unbeloljnt laßt ©elbjl

fold?e$erfud)e, wie bie Unfrigen, bie, ol)nealle 21ns»

fprnd)e auf 'öffentliche 2Uifmerffamfeit , nur mlßltd)

unterhalten, nid;t eine eigentliche 9Uturgefd)i$te

ttorßellen follen, Fonnen if)n tlberjeugen, baß au#

fciefeÄlaffe t>iel enthalte, was ber©rbgebeffen, bem

fte it>r ©afe*;n tterbanft, unb ber SSeiSfyeit aller fei*

ner übrigen Einrichtungen wllforomen wurbig ijt«,

Malt.
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Tab. I.

Rana Plpa, U PipaL

®tö Wlmnfym. (i)

gilr ben erjten SfnWtcf ifr matt fd)r geneigt, bro

Siro#y 3« beflett ©cfcfyled&t ttttfre ptpa gefybrt,

für ein tmfcollfommneS Zljiet ja galten* Sfynefym

ronrbigen bie 9)?enfd;en baS, waß fefyr flem ober ftt

großer Spenge wrfyanben tjt , feiten t>er tBtafmerfc

famfett, bte wbtent* £)ttrd) njegwerfenbe ©es

rmgfd)%tng erfparen ft$ bie roi<$ftgßen Unters

fud;nngen, bie freplid) im iejfo mn^wotfer fmb, \t

fleiner tmb anfechtbarer ber <$>egenffmtb k% 25a*

fyer warb ber €lepfyant früher 1bet)fad;tet^ afö bet

5rofdr, tmb matt nwißte wn bett (Sitten tmb ber

9?afyrtmg $>e£ timn «ugemtht ml, ef>e Qxoams

merban tmb }idfel ben ©e^imntffen ber SHatttt

and) im Äleinjfett nad)fpi1rten, tmb 5?k la$erM;ett

gabeln wiberlegten , bie Mbfcen Stegen, fcalbbat

©d&lamm jnm SSatev ber 5rdfd?e matten* 3>ie



$anb bts @cf>&pfctf ijt im Meinen fo tftwerrennbat:

tmb bewunberunggwilrbig, d$ im ©roßen, unb feb*

oft ftnben wir nur barum etwas t>eräc|>fXi€^> noetl

tmfre (lumpfen ©innen ben ^ufdntntenbäng ntcfyt

einfeben, jwviti baö kleine mit kern ©roßen fte^tv

IBal tft geringer geachtet, ate baö ©ewebe einer

©pinne? 21&er welche ©cbwarmelnm ^utfen würbest

t$n§ tiid>t «uauff>f>rlid^ quälen, ünb wie feiten >*>ürbe

f>ie urtb ba eine Straube reifen, wenn ber Später bet

Statur biefe wobltbdtigen 9]e<je tttd^t allentbalbeit

tiuSgefpannt featte ! Itnb wie wenige galten ein

©anbfow für etwas ®id;tigeS, ba jtebocf), wero

lein @anb wäre, i&rtf reinen SrinfwafferS, üjm

fejfen SS5of>nf)aufeiv i^rer bui*4)ft£^tigen genf*erf$ei*

Iben unb £aufenb anbrer faft unentbebrli^en ©inge

entbehren müßten* SBeg alfo tfitt bem 33orurtbeile,

aU fei) irgenb etwas in ber 9?dtur ber näbern

trad)tttng unwürbig ! atö fcerbiente ffti £bieifge*>

f$Ied>t, wie } 35* bie Äröfcfce, ni#t bie $ufmerf*

famfeit eines nadf^benfenben ^enfc^en. SERanmüßs

fe fürwahr baS fünjHid;e 2lttge, ba$<Bef?im mit

feinen Herfen, baS fcfylagenbe £erj> bie atbmenite

Äunge, bie wunber&olle XterwanMung unb buns

fcert£>inge, bie fcep bem Svofcfce fo gut wie be^

einem



eifern anbern Spiere, l)kd)$ kwmbertsnggwurbuj

fätb, t>orfä£li$ aergeffen; wenn matt eine nähere

tlnterfud)ung biefer$£()ierc funtufvud;tbav unb längs

weilig galten wollte* *8ielleid;t gelingt eä uns,

mannen metfwikbigen Umjtanb in ber ©efd;id;te

fciefeö €&iergef#Ied?ts anjufilfyrcn, ber unö sott

fcer unanftdnbigen ©eiingfd?a§ung beflen, was fleht

unb fyauftg ijt, juntcferringt

Saö allgemeine Äennsetd)en ber 5r<$f#e ut*&

Brdten, benn be^be gehören äu©nem<5ef(^ie^te"

k ber (Dvfcnung bei
4

£rie<$ent>en 2Impl)t^ien, tff>

nad) Sinne, ein nadfter Bovpev, ofyne @d;ale nod)

35ebecfimg, unb mer #jße, bie ttteifienö fcorne t>ier

fm;e, hinten 4—6 burd) eine @#ivimmf>aut s>tx*

fcunbne Se^en fyaben* eine einjige (BattmiQ

genommen , futb fte alle ofyne ©cfcwans* 9lac^

tiefen Äennjeid>en entbeefte man btötyer 36 2(rten,

fcenen ber 9tame &of#e ober Kröten jttfam> @$
nianc&eS biefe be*)ben gemein fyaben, fo nnterfd^eibeti

fte ftd> bo<$ lieber ' in mxbtxn ©tuefen* ©et?

Ärofcb tft befier gebilbet, fein^ate ijl (id)tUm,

fein ileib etwa£ fd;lanfer, 85ep ber Bv6te &in*

gegen laufen $apf unb SRumpf fafi in gtei$er £5i*

efe fort* ©ie ift weit unförmiger, uttb fyat einen

31 a plum*



4 ©ie'^fpo*

ytmtyttn £®pf unb weitem 3l<*$etu Setter tarnt

feljr munter bäpfen, fitjl mie ein Jrmnb auf bie 3ßer*

fcerbeine geflitzt unb ift im ©vtmbe voMM) ©ftfebr

fcrotttg; biefe aber bleibt immer ein »iberlid&fgr

n«nfcfc»feint>tic&e$, fd^woeifaütg ?ried)eube3 £l)i*iv

unfd)ntbig eö ä&rfge*r8 an bem pl&pd; tobtenberc

©ifte fet>n mag, ba6 man $m sott jei;ev fo Uity*

li$ jugefc^vieben bat

Ungemein ausgebreitet ifi btefeS ©efd;tedE)tv

§D?an ftnbet eS m aßen 3Belttlj«tfcm ©eine uner?

nteßlid)e grud)tbarFeit famt eö leicht f>ie unb ba jut

Sanbplage machen, fo rcobltbätig unb mmttbebrlid?

eS im ©anj^tt jur Sertilgung um SOJtllionen gefra*

ßiger Snfeften ijL 3'eneS erfuhren bie armen Zlbbt?

tittn. §rbfd)e, Erbten unb Sföäufe lamm in foldjer

IDfenge iu baS berud)tigte Sibbera, ba$ man nad?

teifern Stmejfeti für baß 5iatt>famfte bielt, bie@tabt

$u fcerlaffen unb ben ungebetenen ©aßen fyttii ju

geben. @ie leben jum Zfytü int SBafler, jUm StJ>eti

am Sanbe* Sitte bringen ben Söinter tu einer <Jr*

(larrung am ©nmbe beS SBafferö ju. 5Q?an fann

fte überwintern , bed) biejenigen mit befferm &s
folge, bie man im Jperbfie einfperrt, aU bie au$ tfs

rem f$on eingetreten ©Plummer gewaltfam aufs

geweeft



gewecft werben» 3« (W)enben SBaflem, in flinfetti

fcen, faultrf?ten ^Jfügen ftnb fte am Eiebftetn gri*

fd;e$$runnensober$egenwafier tobtet fte gemeinig*

Iicl) in 24 ©tunbem 60 ijt bo# in ber Statur nid^tö

umfonft! 5lud) baö faulcnbe SBaffer wußte ber

@d)bpfer Millionen SBefen woljltfyatig ja machen!

Uli* £Bad)6tf)um gcljt fefyr langfant t>on ©tauen*

<gx\t nad) bre# Saftvcn ftnb fte reif unb auSgewad}*

fem junger f&mten fte ungemein lange ertragen

unb i()r Seben tft überhaupt außerorbentlid) jatj*

©0 wollte $or nicfyt gar langer ^eit ein t>erbienter

Staturforfc&er ba6 ©dalagen beö JperjenS t>et> einem

5rofd>c genau unterfudjem & nagelte bemnad)

$a& arme £f)ier auögejlrecft an, beobad)tete baß

fd;lagenbe Jjperj unb naljm e§ fyerauS* 3el>n ©tum

fcen lang fd;lug eS noc^ außerhalb bem Seibe* 3e£t

nafym er fcottenbS bie ttbrigen CHngeweibe fyeraud*

SDamit giengen einige ©tunben f)im Ber angena*

gelte §rof# fd}ien ganj tobt unb Uftanb jcfgt nur

ttod) auS Jpaut unb $nod)em 93ier ©tunben nad)?

$er wollte ber 23eoba$ter ben grofd) wegwerfen»

Crr jog bie Nabeln Ijerauß unb naf)m tfyn bei) einem

guße auf* 2Iber pfofelid) fpriugt il)m baS bluteube

S£l)ier inß @ejtd;tt ©0 wie er jtcfcwn feinem ©#re*

21 3 cfen



6 M<3N#F
den erf>#lte, faf> er feinen grofd) mit großen ©pröns

gen tm Jimmtr fyerumbilpfen* 9?o$ jween £aga

lebte biefiS gattj ausgeleert* £f)ier* @o unglaublich

tiefer $evfitd> fdf>eitit, fo fann ifyn jefccr na$)mad)tn+

ftbm fo wunberbar, aber eben faunldtigbar tfl ef^

i>af; gr&fd&e unb Erbten titele Monate in S3aumf!änu

men, (Steinen,ja ^armosblbcFen eingefd)lofien lebete

Ibmien* 2luf feinem ©ufe ©Bellenberg fybrte ein*

mal ber ©raf fcon Jpa^felb ein Üuacfeu; ein ©tein*

Borfl , unb ein grofd) fprang fyerauS* 3n einem

§i}?armoife!fen fanb man in Snglanb bei) ber 33ear*

Leitung Erbten, mü> außer ber Keinen $&$e, twtä

in biefelben ft<# befunben litten, war Mmt&ym
and) nur sjon einem £uftlod;e ju entbeefetn ^iem*

!id) große A «otfye grbf#e fallen oft in £elöfa au&

SRul)l(leinen fommen, wenn biefe jufällig fpringen*

5Da$ man aber in einem (Jntenet) eine$rbtegefunbett

Ijaben tvilt, ijl weniger glaublich Sod) wir eilen

jur nähern S8ef$reibung ber merfwärbigjten Sitten*

smb werben juer jt einige ber wi$%f?en Sluelan*

fcifdjen, unb bann bie 3nlanl>if<&en auifu^rlic^e^

fcar(Metn

53or alten fcerbient woftf baS fo feltfame ©e*

f$bpf, bie Pipa, (@urinamifd?eÄrbte, £ebo,i* 2*)

bte



feie tyre^mtge auf eine fo eigne ^rt^wSteftbringt,

tmfre Slnfnterffamfeik 3wav ijl @«rinam rei# an

giaturmetfivßrbigfeiten* SIKein feine ijl fo einjig tu

if)ver 2Ivtr al£ fcie große Är&te, t>te bort Pipa fyeiß

&

£)a6 größte 93erbienft tmt bie Gfrtyättung be3

fyeimniffeä ber ^ovtpflanjurig biefeS Zi)ku$, l)$t

mfy Dermin , ber ftd; 8 Sa^re in ©urinam auf«

tyielt, tmb nad) ifym, ftk Seutfd&lanb, (565*, bet

.germin* Sibfyanblung ing ©eutfcfye fiberfe^te unfr

bamit bie S5ef$reibimg eines fefyr fd)tnen bem fym
$oge fcon 23t*attnfcfytt>eig g^l/ortgen (JrempltfreS eine*

^ipasSBeibd^eng serbanb* SSepben folgen wir ftt

ter §&s$h bie bem 3tanm nnb ber 8t&j|$t biefec

SSIätter gemäß iji*

3».«r tf* bie Pipa ein fefyr l)aßlid)e3 Sfyier*

öftre unangenehme (Seftalt fd;eud;t im Anfange

%uxfä. Mein n>er ben gdtöt ubewinbet, ben mrtti

öberfyaupt, fobdb e6 bie Unteifucfyung eines ttat&t*

liefen ©egenflanbeS betrifft, befyerrfcfyen follte, mxb

fcnrd) bie fonberbarjle (Jntbetfung ^inlanglid^ he*

itfym *€t»a* Heiner unb fc^mäfer ift baö SRdiüip

ber Pipal, als baS 2Beib#en, bie Pipa*

Sfjre gemeinfdjaftlid&e Savbe ijl afcfygrauwit fleis

*en tvepdjen 9>iwft$en* &er #wje Äfcrper ijf

satt
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mit flehten SSarjen itberfaet, bte tfjm ba$ Slnfe^ett

be§ @f)agrin£ geben* @ie fcfyeinen nur eine bloße

gierbe su feim, baben aber einen wichtigen $m$+

SSier fonberbare Söge f>at tiefet Zijitx. >?war ftnt>

jte, wie be^ beut grof$gef$led)te grbßtent^cilö^

Dorne mit 4 unb hinten mit sieben t>erfel)en; allein

jene ftnb jfampf unb fonberbar gejatjuelt; btefeaber

fyaben Klauen unb eine QdtwimmfyauU Der

furje, an bereite ecfige Kopf ijf etwas anberS

al£ bet> ben Erbten gehaltet, unb bat ein abgejlu&s

teß tHaul fcon beträchtlicher 2Beite* ©umpftge

©egenben in bieten SBalbern fmb ber liebjte Slufents

fyalt ber pipen* SfBdfjrenb ber langen Slegenjeit in

(Surinam wfitdm fte fid> im Schlamme» 3e^t

maä)t bie Stube fte fett* ©er @onnenfd)ein ruft fte

auö U)rer fd)mu$gen 2Bot)ttung Ijerttov» 2luf bem

Svücfen W ba$ Weibchen oft mefyr bann 200 feljr

regelmäßig sertbeilte Sellen , bie mit fleinen ©es

cfein ^erfeben fmb» £)ieß tjt bie erjfe Stiege ber

jungem ©aß bie pipa biefelben mit f*d) tra*

ge, baß biefe lebenbig a\\v tiefen gellen frieden

,

ba3 wußte mau lange» Slber ber Umjtanb, baß

man burd)auS feinen SBeeg entbecfte, wie bie

<£v)er au§ bem SBatKfye auf ben SÄutfen ih

wen, war lange uuerflartid^ enblicty gelang es

ber
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ber unermiibeten Slufmerffamfeit Termine/ bmfy

bie glucflicf;|te Grntbecfung t>en ©treitigfeiten bier*

über ein (£nbe ju magern €r lieg be# feinem #aufc

einen SSe^er graben, füllte ibn mit fclcfyem$Ö$afier,

worin ftd) pipen aufjubalten pflegen, unb fe^te

«in $aar |itteim Jpier belauerte er bie "Safere be*

ftanbig. 9lad^ imgefäbr a<f;t ©od&en traf er baS

SÖeibcben in einer xmrubigen ^Bewegung* HS t^atte

f$ mit ben güßcti angeflammert mnb brddfte ge*

waltig* 5n einer Wierteljtuube lam ein betrad)tlfe

<fyer #aufe Cfyer jutn SSftifcfcut, abte.eS in i>en @anJ>

legte* Snbern Dermin im begriffe war, einige weg*

annehmen, um fit genauer ^u imterfud)en; *ilte baS

iHann^n mit 4inbefcf)reibli#er ©efcfywinbigfett

berbep, fa$tt bk (Htyer mit fcen Jpinterfägen forgfäfe

'

ttg jufammen, unb trug fte auf ben iÄtidfen beS

5Öeib$en§* 5e§t wenbete *r fxd) um , imb wäljte

ftd[) mit feinem Dtucfen aufbem Sbrifl^/ wollte

er bie€^er ud)t feftt in bie fetten fcruefen, wi>bei>

tl)m obne $mbM f*fo* ^Barjen wol)l ju (Statten

famen* 9tur fünf SERmuten tübte er t>on ier 21«?

jirengmtg, fambalb wieber aufbmS&Mm, tmbbe*

fruchtete fcie €#er auf bie gett>bbnlici)£ lEBeife ber

5rdfd>e* ,£ier t>erwu$fen i>ie <£9er gleic^fam in



ber mikterlidOen $aut, unb uberjlanben t^ve 95(*r*

wanblungen in i^rer Älaufe* Bvety unb acfytjtg

Sage na$ biefem Vorgänge , gebar bie SKutter ttt

geit t>on 3 ©tunben 72 3unge» SBunter unb frofy*

fdfjeinenb bem engen SSebältnifie entgangen ju fepn,

»erließen bte kleinen itjven Herfen ©eljr lebhaft

fcfywommen fte bevum, unb bekümmerten ft'4> fo n>e^

tÄg um U)re Wtuttn als biefe um fte» Unläugba*

Ijat bie natürliche 9B&rme ber ©onne fowobl, als

ber 9D?utter bie 2(u3brütung befbrbert ©efyr wol)K

tfyatig wußte alfo bie $atur bie €t)er an einen erbab*

tten trocfnen £5rt ju bringen, ben ifyre 2lu6brütung

fbrberte* ©0 |a$rftti& r ^ittberljanfen ift, ber bett

Sftüdfen ber 9>ipa auf einmal »erlaßt), fo barf man

belegen bod) nidjt beforgen, baß bkfe &f)iere ja

$fe»ßg werben* Senn ber ©d)bp|*r traf bie weife

Slnjialt, baß btePipa, wenn fte einmal gebore»

fyat, »on nun an untüchtig wirb. Sie gellen unb

#änte, bie fte abfonbern, fd&nrnipfeit jufammen»

©efjr t>ovtrcffltd& tjl ba§ in ©piritug aufbewahrte

©cemplar einer Pipa (a> 9tod; ftnb bie meijlett

gellen »erfd)lofien ; alle afar mit e*)erd;en ange*

füllt ©ie bat ifjrer mefyr benn 200* 2luS meiern

fte^t man junge Är'oten gerabe im 23egriff tyerauSsu*

tut*



fletterm 9Bon einigen erblicft matt ben $epf, fcon

einigen ben t>alfeen £eib, imb fcon einigen bie satten

Tratten, mit bcnen ji'e ftd) (jerauöarbeitem ©ie

ftnb t>on weipc&et garbe* 9iotl)wenbig muß biefe

spipa in bem Slugenblicfe gefangen worben fe^n, b<t

gerabe bie junge Sörut bie nun ju enge werbenbett

fffiofynfydufer üerlaffen wollte^

Sie Pipa ifl in ©ubamerifa überhaupt, It*

fonberö um (Surinam unb in ben ©ewdflern aon

©uiana eben nid)t feiten* ©ie 91eger eflen bie

beulen, n>obuvd; baS fo allgemeine SJorgeben, fte fei;

giftig, fattfam wiberlegt wirb* 9!id)t otyne Olu^ett

foll fteau# fd;on mebtcinifd) gebraucht korben feijn*

SSielleicfyt fommt mandxm , ber nod) wenig

Äemttnifle son ben wahren SBunbern ber Diatut

l)at, bie ganje ©ad)e t>on ber Sortpflattjung bet

:
~ pipen fabelhaft sor* ©o leid;tgläubig juweilen

t»er Unwififenbe iebe gabel annimmt, eben fo (iaw

fumig tocrwirft er ein anbermal bie ju^erldßigjlett

Erfahrungen* 2lber iji benn ber ^otyp begretfli*

<$er, wo SSater, ©ofyn unb (Jnfel an €inem ©tarn*

tue fydngen unb ftd) enblid) losreißen , um eigne

©tdmme ju bilben ? 3Ba6 würbe wofyl ber, ber

alles verwirft, bloß weiter nod; nid;t§ ba&on gebort



f)at, ju ber 23fattfauö fagen, bte trächtige ßinber

unb <£nfel jur SSMt bringt? ober jtt ben ©d;cllen^

cpern, bte ftd> an Krabben al§ an ©auganvimn axu

fangen? ober $txm X)tntenftfc^er au§ befien 25aud?

ftd; bte Sungen beraugfreffen? — @o bringend

man in ber 9Zaturgef$id[)te »or aberglaabffd)en

«nb grunblofen gabeln warnen mnf, eben fo feljr

muß man aa$ gegen ben jloljen Unglauben auf ber

J£mtb fet)tt / ber aße# tternrirft, toa& il)m mtbegretf*

li# ift 9Zur bie ©ilrigleit ber 3^«gen entfcfyetbet

Sa, ivo wir nid;t felbjl fe^en fonnen*

Tab. IL

©a$ O&rauge*
Ranä ocellata, la Grenouille mugiffante. (3 ä)

©er amerifanifd)c £anbfrof(l>

R. Amer. terreftris, la Gr. de la Caroline. (3 b)

©er $oxntKä$tt*

R. cornuta, la Gr.cornue. (4)

©ner ber fd&bnflen au6länbifd;en grbfc&c tji ba§

4>^rauge/ ober ber t>irgmif<#e 23*üUfref$ (3^>







<£r if? t?btt ftttfe&Rltc&er©r&ße, unb fomnrt faß einen*

Äanwd)etf gletd^ ©eine Singen jtefyen weit Ijer*

*or* Gin fd)bner gelber Hrete umgibt bie l)od)*

rottye 3ri6* £)er 2lugapfel iß braun mit einer gel*

ten Sinfafiimg* Unter bem 2(uge iß baS <J>l)t\

©Ott biefcm ftef>t man aber feinen äußerlichen &l)eif,

als eine bm*d)ftd)tige auSgefpannte S?aut, bie ofyne

Zweifel ntd;tö anbevö als ba£ £ronimelfell iß*

Sie Satbc btefeß grofd;e§ iß grunbraun mit

großen gledfen* Der 58au# iß ein fd^mu^igeö, ge*

flecfteS ©elbgrau*

2(n ben kugeln in 33irgtmen, aus benen £Utefc

len f)ert>orfprubeltt unb fleine £eid)e bilben, woJjnen

tiefe §rt>f$e* ©emeinigltd) f>at nur &n ^aar

iten folgen Zeid) inne* 91m Siebpen belußigen fte

ftcfy ganj nafye am Urfprung ber Üuelle* ®te fmb

flug genug, ftd), wenn man nad; tfjnen greifen will,

la hinein ju retten, wo fte fcor ben Sftadbßeßungen

fcer $D?enfd?en unb £l)iere (id)er ßnb* 9fud> iß ftfr

tbr Seben ber SSafyn ber gingebornen fefyr jutrdgs

li#, als reinigten fte baS Üuellwaßen Sftan

dlaxxbt ftcfy burcfy ben £ob biefe$£l)iereö ein Unglucf

auf ben #al$ ju labern £)ieß fjäft inbcffen bod;

manche tnrgutifcfye #au$frau nicfyt ab, im gerechten

31 3 3*™

1



14 ©er ganbfrof^

£orn über biefen SBurger t^rer jungen ©dufe unb

guten tyerjufatle®, unb ibtt umjubringen*

©te Stimme, bie tiefer ^t-ältfrofö bfter*

froren läßt, ifl fo gewaltig, baß man eine« etwa eine

pterreffimibe weit entfernten £>d}fen brüllen j&

fyomt glaubt SBaö feiner Stimme nod) mel)r

'Ävafttmb Umfang gibt, ifl, baß er gewbfmltd) im

©ewMbe feiner gelfengrotte ju brüffen anfangt

,

älö wollte er burd) einen mächtigen 28ieberf)all

im @d>att fcerfldrfeiu €r fdfjeint ftd^> auf biefe

©abe nid;t wenig einjubilbem

kleiner unb unanfel>nli$er ifl &ev ameriFanU

fd>e£an&frof* (36), ben gleichfalls Cateeby, wie

ien vorigen, juerfl befdfrrieben unb abgebilbet fyau

©ein Siücfen ifl ein angenefjmeS üioIetfeS ©rau,

feer S3au<J) fc^mu^ig gelb* ©er ganje Seib ifl mit

(raunen gfeefen überfdet, bie fefyr nafye be*>fammen

fiebern 21m 23au#e jtnb nur fleine fünfte* SMe

Savbc tiefet
4

grofd&e ifi nietyt immer biefelbe* ©ie

Blafen ben Seib gewaltig auf, fo baß man fte eber

für Ärbten als für grbfd&e galten follte. ©od) frie*

d)en fte tticfyt, fonbern büpfem 2lm #duftgflen lafc

fen fte fiel; fef>ett , wenn bie Sffiittertmg feuert tjt

Sin ()oX;ett £>ertettt , in ber größten £ageöf)ige er*
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fd[>efoett ft/ ati§ ifyren ©cfylupfwinfeln mib lieben bfe

SBavme ungemein* Sfyre £ftal)rung ftnb Snfeften*

SBat)rfc^ctnHc^ pellen fte ben lewfytenben SBdrmem

unb Ädfern nad), bie in ©trginien mtb Carolina,

ber Sptimaü) biefer Sr
c

ofd;e, fo fyduftg ftti-bw £>ie{5

fd;fcß Cateeby auö einem >&fatte* €f gieng einjl

mit einigen gmmben an einem Slbenbe fpajieren*

©nem m\ ber ©efeöfdjaft fiel ber bremtenbe Zohal

au§ ber pfeife* Sdmeß eilte ein fallet anteriFa*

wfd?er £anbfrofcb herbei; , «nb fcerfdjlang tyn*

(Eateoby machte fyteranf meiere groben mit gtu^

fyenben Äol>leu> 9iid)tig fraßen fte biefelbe, unb

brachten itjn b^buvd) auf bie 93ermutbung ? baß ifyre

9Ul)iimg rwfol bie fdfon leud)ienbeu i\dferd;en unb

2Buvmd)en fe^n mfcfyten, bmn angenehmes Sid^t

bem fKdnnd&en in ber 23egattungSjeit (eine 9?ad)*

forfd)tmgen erleichtert, fyier aber ungltidflieber SBeife

ifyren füllen Slufent&att einem 'gefräßigen geinbe

twrdtfj*

9Äan fann toxtm etwaS afrenteuerlidjereS, ??d$

*

li#ereS fefyen als ben, Qdyomten Svofd) obes

£orntr4g*r (4)* 9J?a« follte für ben erjlen 2tnblicC

glauben, er fepein SBerf ber ©nbitbungSfraft, bie

«in recfyt IjdpctyeS Stüter jnfammenfeijen gercoöt

Ijdtte.
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f)atte. £5ben am «Kopfe, n>o bie DZatur Bei? anbern

©efd^pfen bie Singen anbrachte, ßeigen jleif^ige

Äcgel in bie Jpblje, bie ba§ Slnfefyen fcon J£>brnem

fyaben* 3m ©runbe ftub biefc Jpbrner weiter nid^tg

atö fefyr erljabue fyi^ig jugewad&fene Slugenlieber, in

bereu Sttitte bie ftieren Slugen felbjt fte&etu 2BaS

beu feltfamen SInMicP nod[) t>ermef)rt f ftub bie 5les

en unter ben Slugen, bie wieber wie ein spaar anb*

re Slugen ausfegen, 3n bem saljnlofen Jtadjen

jeigt biefeS ^f>tev eine fyaßtid^e >3unge, bie man für

eine Slufter galten fbnnte* £)er ganje Äbrper ifi

mit feigen XCoxsm, xok mitteilen befe^n Slufr

fallenb ftub aud) bie^uge, befonberS bie t>orbenu

2>iefe ftub einer Sttenfdjenfyanb ebne ©aumen fefjv

äbnltc^ Sie ^intern Sc^en fcerbinbet eine@$tt>imm*

fyaut* Sene hingegen ftub frep uub fyaben fcier, bie

Lintern aber fünf Sefyeru

3lu$ in SIbftcfyt ber Sarbe ijl biefeS ffeine Uu*

getaner wunber^ott gejetdjnet €in mit Slfcfygrau

gemifdftfeß ©elb ij! feine Jpauptfarbe* Slllentfyalbett

aber laufen gellere iveißgraue £inien langS bem $br*

per, uub quer über bie guge* *8om Äopf biß jum

Slfter, gebt ein weites 23anb, baö t>orn breiter, tyns

ten fdjmaler ijt Stottyroenbig muß ber uwermu*

t^ete







tljete 2lnb!ic£ eines fo fcltfamen ©efd&bpfeS @d;auec

erregen* Wlaxi fonnte glauben , er fep a«6 toem

Xanbbaufe beS ^Ovtitjen wn ^alagcnien entfpnm*

^en, beffen Saunen au§83n;bone befannt genug ftub«

©eine ^eimatl) ijt Sirgiuietn

®el)v p wünfd;en rcare, ba£ man aud? $ot*

tiefer &*of$art bie t>erfd)iebenen Seranberungen*

4>ie fte Derniutpd) bis ju iftrer D&Uigen 2fo$ti!buna

erfahren muß, vidytk] abgebildet unb befd)riebett

i)ättc* Spat ber genpfefjnltr^e grofd> fd)on fo feltfame

©eflalten in teil eifen Xagen feraeS £el>enS, fo bajl
;

«'brre @Tfaf>nmg g*wf fein Sftenfd; erraffen würbe,

3>a$ ein fo fonberbareS gifd)d)en mit ber $tit tto$

ein grofd) werben foft; um wie Diel fonberbarer mu$

erjl tiefer ^orntraget in feiner järten Sugenb <ru&

fefyen, wenn jn ben ftd) $ermutf)li$ balb jeigenbeu

3(ugenf)ugeln uod; ein §if$f$wanj fomrot ?

Tab. III.

©er ^Baftatt Rana paradoxa. (5)

©er amer.Stefcfrofcf)* R.marginata (6)

tfi lange oljne alle ^infd^t'anftmg rnigettoratttett
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werben, ba$ beut $rof$gefd>led}te ber©d)wanj

fcurd;auö fet>Ie^ %voat faf> man in ber ßufenweifen

Skrwanblung ber jungen §töfd;e bi§ ju t^rer fcbl%

WÄenbeten ©eftalt, baß biefe flehten £I)ierd)en ges

föxvfabt fe^etu SJtan erfannte bavin eine weife

Einrichtung ber fr giftigen Platin, bie biefen Heine»

faft mtjtd&tbaren «nb fyilflofen ©ef#pfen, bie i^re

fovglofe SDiutter fo fntye f$on ganj ifyvem jgctykffale

tikvlaffen tyatte, mit tiefem 6d)wanse ein unente

6tl)rlid)eg SBerfäeug jttm Stubern gefd&enft fyahe,

weil fte ilyxt 91al)vung im SEBaffer f<$u>immcn&

fachen ntäfieti; man bemerfte ateramty, wie, f«p

fcalb baS £l)ier fl<ivf unb grop genug itf , feines*

SBeeg unb Steg felbji ju gelten ober ju Rupfen, ber

©cfywanj alö unbrauchbar unb jwecFfoS ganj t?erss

fd)winbe* SSRdu glaubte alfo bie 2ibwefenl)eit be*

©d;wanje3 als ein allgemeines fym&ifym aller

5rcfd?e feftfe^en fbnnem Slllein nun erfdjieneti

in Surinam, biefev ®d)a$ammtx naturl;ijlorifc$er

fföerfwürbigfeiteu, fo wie auf bem Vorgebirge ber

guten Hoffnung Qtf&yro&nstc Stoföc, bieburefc

au£ tyven ©djwanj nidjt mefyr ablegen wollten*

Ungerne gab ber ftratge ©pftematifer, ber einmal

ein allgemeines 4\enn$eid;en fe^gefe^t Ijatte, baS*



feffee um eines ©ttjtgen mitten ^)rei§* SO?^tt nahm

baher ju allerlei) bie ^ttf&id&t, um ben allgemeinen

Äarafter t>or @nfd)ran?ung 5« fcf>ü^etn ©er Sine

wollte, eS wäre bieß t>ielleid;t ein nod) mwoßenbeter

gifchfrofd), ber mit ber $t\t bie große amerifanifcfye

Är'ote würbe, tmb ftd; mit ber 2(Megung be5

©chwanjeö fo lange t>crfpatete, big ber Ä&rper

tollig außgebilbet unb Dollenbet wäre* ein Stnbrer

ttrtmit&ete, baß, fo wie auS einem Keinen gifdfc

d;cn kt; ber jugenblid;en 33erwanblung enblid)

ein walner grofd) würbe, eben fo Tonnte au# au8

fcent grofd;e ein wahrer gifd) werben; obgleich m
ber SRatur nie bie Siebe Don bem wa§ gefd&e^e«

konnte, fonbew wa§, ber Erfahrung nad;, xoivfr

lid) gefd)iel?t, fepn foSte* ©n£)ritter half ftd>

am Äürjejfen iaimd) aus aller Verlegenheit, bajj

er atfe§ vunb wegldugnete, unb &on feinem 25ajiavt>

Dotflcn wollte* Snjwtfd&en ifl bo$ bie ßaiftenj bie*

feß gefd;wanjten grofd&eß fo unftreitig, als ber ^anfc

äpfel felbf!, bie gortbauer beß @d;wanseß, unb matt

wüßte bie Behauptungen ber giltigjlen Beugen, ja,

waß nod) mehr iß, bie ctanje Steide biefer Safere

in ihrer fiufenweifen Serwanblung, bie baß afabes

utifc^e SÄufeum in ©ottingen aufbewahrt, für eine

»

€ % Moße



s@ ©et SBaffatk

Hofe frfef#tnng ober bte feltfamffe Zca\fä)tm§

Ahlten * memt man biefel&e langtten wollte* Den

Slameti Sajlaifö fd^etnt bfof ber Unsitte tS&er bie*

fen gvofd) erjengt t)aben* Cr§ n>are fef>r irrig,

»etin Semanb babet; au eine bur# SBemnifc^iing

Don s ungleichartige« Dieven entjianbne Kreatur

ienfen wollte*

©eba füt)rt ben attmüffi$m Keßergang be§

$trof$e$ in einen t)oKFommnen§tfd)^eitlauftig ttnb

mit snefjwm Olbbilbungen an. & ifl feft ttber*

^eugt, baß, fo u>ie aus bem fleinen gifd)d)en ein

gvofä) werbe, eben fo attd) biefer enblid) in einen

Doßfommnen gifd) tterraanbelt werbe; er befefyulbigt

tie, mldjc biefe wunberbare 3ftetamorpf)ofc lang?

*tenr gevabeju einee Langels? an i)inlang!id)en Qxfalp

Tiingen; er setzt, wie bev grofd>ftfd> nad) nnb nad)

feine g$f£e iurucfejtefje, wie bie lappid;te $aut fte

ttmbulle ttnb entließ jnfanmtenwad)fe ttnb Stoffen

Memme, nnb befd>reibt julcfct nod) ben fccllenbeten

gifd;, ber bie @roße einer mittelmäßigen SBarfee ba*

X^en, nnb tinter bem 9?ameti Jakjes in (Surinam

gefangen nnb aU ein Secferbiffen gegeben werben

feil. <&$lä)m £>arjWltmgen tj! fd;roer ben ©fan>

ten ju t>erf«gem Uub bemwd; laugnen nettere

nnb



tmb gränblid)e Dlatuvforfc^er biefe *8em>anbfung*

(£g tfl f>tev bei* Ort md)t, biefer ©ad)e weitlauftt*

get grroa&mmg ju t$mu föieHetd&t fmb wir für

SÄand)ett fdjon ju weftlauftig gcwefem Slßeitt

«ad) «nferm geringen ßrmefifen burfen foId>e £ar*

ßeßungen in unfern Unterhaltungen burdjauö ni$t

fehlen* %f)t ^weef ift, einige SMicfe in ba£ uner*

tnepd)e, l)bd)fl mannigfaltige SReid) ber Dlatm* ju

tfyun* Sßarum foßten nun nid)t l)ie unb ba t>erfd)tes

iene 5#e*)nungen rcurbiger 9taturforfd;er angeführt

werben bürfen, befonbevö wenn ber gatt t>on ber

SIrt tjl, baß ber befd)eibene greunb ber Statur lies

fcer erjagen; aU entfd&eiben n>tll?

28a3 nun unfern 23aftatfc, ober gefdft»&i3*

ten 5rofd) felbjl anbetrifft, fo hat er baS befon*

fcere <nr ftd), bag er, gegen bie SEBeife anbrer grb*

fd)e, elje er nod) feine Wollige SluSbtlbung erlangt

I)at, fcfyon eine faft fpannenlange ©rbße erreicht*

Cin ffarfer, fleifd)igeiv auf ben ©eiten plattge*

Srrucfter ©d;n>anj if! e6, rcaö feine Qüathmg, im*

ter bem jal)lrcid)en 5rofd?gefcI?led?te, juv emsigen

in i()rer 2lrt maä)U ©ein £eib, feine @d;enfel

ttubgiijje ftnb &on afd)grauer 5arbe, in ber man

I;ie unb ba einen bunfelbraunen gledfen wahrnimmt*

£ 3 2ln



2fn feinen Vottevfüfim l)<xt er frier, an bett

<6%ntttfü%m aber fnnfScfym, bie mit $iemli#

fd;arfen Blauen frerfeben fmb. £>ie fchrtcrn frer*

fttn&et eine <&ä)\mmmfyaut , bie an ben frerbera

fel>lt, obgleid) baö £bier and) mit bkfen redjt

gut rubern tamu £>b bte ^uefgraf^2öirbel burd?

Jen ©dnMnj fortlaufen, ober ob er eine bloge

©ubjlanj fron $aut unb ptf# fep, iff ni#t gang

mt*gcma$k @el)r wäre biefem ©efdjbpfe eift

Dermin ju Mnffytn, ber uns mandbe SÄetyefc

ten in ber ©ef$id)te bcßfel&en mtfffarte.

Sljne Zweifel ifl bte amertFamfc&e gwfd&gat*

tnng, bte ÄJmW ben 2tanbfrofc|> nengt, ber Ca*

tes'oyftbe Wafferfrofd?, ber ein ungemein fd;bne§

tmb angenehmes Slnfefjett bat Tlan fitibct H)n

ton wfd&tebncr ©röffo Qt ijat lang geffreefte

®lie&er, bie er mit großer £eid;figMt telegen

tanm gtat Suftfpriuger fd)eint er geboren*

fofl S5|e auf eine SBette fron ig ©d;uf) jn ma*

cfyen im ©tanbe 3n feinem siemlid? fri£i£

jüge&enben I^opfe ftnb f^one fd5»arae Singen, bie

ber gelbe $retö, ber fte umgibt, nod) fd/oner uni>

fcerfrwjfe&enbec mad)t ©eine ^atiptfarbe tji

gnltn ^Regelmäßig ftnb über ben Körper fd>roarje

gledfer?



^ledfen milfßt* 3£aS ifym aber t>oKenb3 ein fefyt

fd;oneS2lufef)en gibt, fütbbie bellgelben jtt>een@trei*

fen, t>te t>om Jpalfe an naä) hinten §u an ben beiden

Seiten bc3 9tiidfen$ Einlaufen, fo baß ber grofd)

mit einem ®anm umgeben ja fe*;n fcfyemt* 3*W

df)ntid;e SSmben geben längs bem jlopfc f)üu ©ie*

fe aber fwb meifk

©eni mljnt btefer grofef) ati 83dd)en unb

®affei
4

gvabein J>ier fud)t er feine 9M)rnug mttt

feenSrftfeften, an fcenett o^ue|in feine Jpeimatl; SBejfe

mbtett fo reid) tjfc Stber gerabe an biefen ÖBaffero

warfen febr bduftg ^flanjen, bie fo manchem %m
feit burd) ifyre ©truftnr eine fcortrep'dje gre^jtdtte

gegen bie attsngroße ©efrdßigfeit btefer grbfebe ttnfc

ruberer ifyrer geinbe gewäbren* €ben J>a6 ©affers»

getvdd;fe, ba§ wir bei; ber $bbilbnng biefeS £f)iere§

(n. 64) fefyen, (Saracena Canadenfis foliis cavis

&auritisL.) T>at SBIdtter, biefafluieemS&ffeIgebi&

i>et ftnb> @ie fangen baß fftegen*Mffer anf «nb^
ben taufent) SBaflerinfeften ein fid^ereö £bbad>, im

fcem jte jugleid) Heine 2eid)e furfie enthalten* SBa*

ren nid)t fold;e Slnjtalten in ber9iatur getroffen f bk

wenigstens einen Zljtil eines Xbiergefd>led;teö in

nahmen ; fo ipörbe mawfyeS gan| um
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€rbe w\d)\vh\bt\u Qibcv fo mütterlich ttnb weife

fywUii &ie 91aturimmertmb besaßen ifjrenÖBerfen«.

®ic nwilte jtt>ar, bag ein ££)ier fkf) t>om anbeut

naljte, ba$ bie Senveftmg einer $f(anje baS 5Bad;&s

tf)um einer Bibern befbrbere; attein fein @efd&led&t

foEte ba§ anbete ßanj jerjl&ren Jomiem Um biefe§

jn toet#inbent> totißte fte bie jroecfmäßigfitt» ©n*

Tic&ttmgen $u mad&en, unb fieberte, balb bnrd; eine

imjngdnglid)e Stelle, halb buvd; einen warnenbeti

Snftititt , biilb burtf; eine tntbejnnngltd;e ©tarfe

bie jnfammenfydngeubc ilette ber SBefen, fo baß nie,

weber Elemente, nod; Spiere, nod) SJfenfd&en ein

©Heb <m& berfelbenfyeraugjunefrmen iro@tanbe fe*>n

werben*

CS gibt nod) einige anbete aueUnfcift&e :&rc*

ten tm'bäräfdbe, bereu Slbbilbmtg mtb SBefd^ret*

fcung ber Staunt tuVfrer 33tdtter titelt erlaubt* ©o

tfl 3, 23, t>ie (DAHX&fvcter (R. 'Mufica.) bie, n>t*

fcer bie ®ewofynt)eit ber Broten, qtiacft; bet

©iefbiurei? (R. Ventricofa. ) mit feinem <£gruttft

fcen SO&ttti ; ber öeefvof<fe ( R* Marina. ) mit bud*

l\d)tm ©djulterfvldttern ; ber CTa$tf$reyer, (R. ^
Typhonica,) ber wie eine Srdl)e fctjrept; ttnb be*

Ö?WE*«liteI, (R.Boans) ber tnefyr brüllt al$

ijuaeft,

# « " '
. /

'"

*^Awk
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i\Mdt, unb einige anbere* — £)od) wir ge^eti

|u bett inlawWfc&e« grbfdjen über.

Tab. IV.

Rana temporaria, la Gren. brune terreßre.,

€m ftefoitöers großer unb [Rotier. (7)

©ei4

öe^6l)nlic^e. (8)

£>as ?Olanncf)en. (a)

Dos Söete#en, (b)

(^5o bürftig an SÄerfwilvWgWten ttielfetcfyt Sttan*

d;em bie 9?aturgefd;id;te rntfret inUttöifcfeen tfrds

fdje flehten m&djte; fo hoffen n>ir bod; unfre Sefetr

in 2Ibftd;t auf ifjren Sau, 9?abrung, govtpflanjtmg

wnb flufenweife $8em>anWimg auf einige Singe auf*

nterffam ju machen, bie ifjnen eben bavitm , n?eil

fte biefe Stetere für 31t geringfügig gelten, alö baß fte

einer genauem 58eobad;tung fcerbienten, biöfyer im*

befannt roarem ÖBir beforgen ben SSorwurf bec

ÖÖeitlauftigfeit hierin um fo weniger, weil für bte

Unterhaltung junger Seute unb anberer, bie gerne in

?lmpl;ib* S> bis
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fcie@d;af$!amnter ber 9iatur etwas tiefer bltcfen, in

Ääcfftd&t fciefev matteten ©efdjopfe nod) faft gas

nichts gefcfyefjen ijf, unb werben mit greuben alle*

tfjun, um etwas mefyr alS ein trecfneS SftamenregU

fter ja liefern*

Sen ©ommer dßer meiffenS am Santa, ütt

©rafe uhb in ©ebufdjen serjlecft, lebt bei* braune

<Sraöfrofd) fein einförmiges £ebem ©ein 2iüc£eft

ijt etwas flad; , mit einigen bemrj!ed?enben €cfen*

€r ifi fo gut gebilbet, als eS ein Svofd> in feiner 2Irt

fetyn fann, unb feine fiarFen gufmuSfeln machen

tyn ju einein fef>r gefcfyicften (Springen ©eine

VtatyvmQ fudjt er immer außerhalb beS SBafferS*

ßrr nimmt ft$ nidjt bie Wlufy, feiner 23eute mfy*

jungen : lieber erwartet er fte im ®rafe lauernb*

©obalb er ein 3nfeft erblfcft> fo ma$t er einen ge*

waltigen @a§ unb l)afd)t mit feiner ^unge baSfelbe*

9lid)t leid>t wirb tf>m eins entgegen* Jpieju ift if>m

fcie ganj befonbere €inrk^tung ber Stmge fefyr nufys

li#* 6ie seigt ftd^tbar bie Sorgfalt eines ffocfyjT*

"

gütigen ©d)opferS für ein fo geringe geartete*

£fyiergef$le$t* @tatt txtf bet) anbern £()iereu

ier breitere Xfjeil ber ^unge tyntm am ©cfylunbe

«ngewac^fen ijl, fo ijl be^> bem Svofd^e hingegen

fcer*
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Jerfelbe fcorne am untern Äiefer befeftiget 3m

©runbe jtrecft alfo bieß £()ter feine Junge ntd^t tyu

äuö, fonbern ti f$lägt fie fyerauö unb fann bemnadj

feinen ftöd&tigen Sflaub weit leidster erfyafcfyem 2Iud)

fcie wichtige ©abe fte auSjubebnen unb jufammens

gitjtefjen, fo wie bie be^ben ©pi^en Dorne, mit bes

tmt ber grofd) anfaßt, wie nidjt weniger ber fiebrige

®d;Ieim auf ber Junge, ber beut Spiere, ba&ihn

tiafjxtn fott , bie %lnä)t tterbietfyet, ftnb woljfc

tbätige Slnftalten, bie iljm feine SJtafjrung ungemein

erleichtern. (*)

2ln feinen \)or&erfü£en fyat er 4, an ben^im

tevfügen f&tf Seljem 2fud) ber Umftanb baß bie

Settern eine @d;wimmbaut »erbinbet, tfl fär <^n

tticfyt ofyne 9Iu£em £enn ob er gleich ein eigentlt*

$er £an&frof<$ iff, (fo tyift erimbeutfdjen £inn<0

fo »erlaßt er bod), fobalb bieraufjc, na&rmtgdlofe

Sa^röjeit eintritt unb bie^nfeften allmäfjlig fcer*

ftywinben, feinen Bisherigen 2lnfentl)alt, unb eilt

iem ©flamme unb bem SBaffer jtu $ier, in ber

Siefe, erwartet er mit feiner ja&lrete&en ©efelffd;aft,

bie 3tucffe^r beßrer Reiten* Snbejfen barf man

(*) 93Zan fef)e bic 2{bbttbung be$ Seibc^enöt Tab*

IV. Nro.8. Lit.b.
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ntd)t Befolgen, baß eS it>m baSSebcn Joffe, wemt

bergeid) ober glüf, ben er ftd;sura SBinterquara

tiere gewafylt l)atr jugefriert ]$war wirb man iljn

wie tobt Oerauöfd?opfetn £>a$ bid)t t>evfd)toßue

Sftaul, bie fteif auSgejtretften ©lieber, ber einge*

faHue S3aud) u* b* werben unö auf ben ©ebanfen

Bringen, baS arme £t)ier fei) witflid; ein Opfer ber

$ä(te geworben. 2Mettt wir bürfen nur einen Sitte

genblidf ©etutb (>aben> unb erwirb fo rauntet forte

|ö#fen, aW wäre er nie erflarrt gewefem <£onber*

Bar i(i ber Umjianb, ben ©die wal>rnafmu baf

baS 93Iut eines evft aufgebauten grofcfceS unter bem

SBergroßeningS - ©lafe weif war, & faf) fcftt

beuflid; ben Umlauf fceSfelbcn in ber @d)Wimnitjaut

eineß Hinterfußes gvjt naä) einigen Sagen unb

parier Bewegung Befam eS wieber bie gewöfynlidje

votfje SBIutfavbe*

Sie 5arbe bcö braunen <5raefvofd)eö tj? fo

»evfd&iefcen als feine (große* Höfel fanb cinfl eU

neu ttorjuglid) fd/onen unb großen, berfcfyon ein 6ol)e£

3llter tyafcen me#te; <£eine$avbe (Nro. 7.) war

rbtf)lid). Sie ©ewbf)nlid)ett ftnb etwas fleiner*

Sebod) ift baS93efoubere, baß baS 5ßeibd;en (gib.)

nteijienS etwas größer als baS 9)?aund;en (&a.) i(f*

3«
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3fa einem etwas fyellevn ^vaanlic^cn ©vnnbe fut&

imnfelbvaune gletfen unb ©tvctfetu Sie 2lttgen

fceS braunen <5raeft*ofd;e0 ffefjen tvcit Ijenoor*

JDieß ift i&m ungemein t>ortf>ei(f)af^ um ben fd)uefc

len SSetpegungett bev Sufeften, unb ben SSevfQlgun*

gen feiner geinbe mit feinen S3litfen bepto leichter

folgen |u fonnem <£in burd)ftd;)tige3 * bewegte

$e£ J&autdfoen* ba£ et* untev bem bavubet4

wegjiefyen ?ann, fd&üfct fte^ov bem Einbringen bev

SftäiTe* 5» eittew faß fdwavjbvauneu gledpen an

ben bebten Reiten be£ $opf§ jlefyen bie £>bven, uuö

iSbev bev ©dmauje fmb bie 9}afenFod;ev befmblid^

<£r|t mit fcier Satyren ift bev (Staeftofcb auSs

geroa$fen* muß bieg jebem auffallen, bev ftdft

erinnert, baß eins bev feffonften unb wflfpmmenjieu

Sbiere, baS ^)ferb, ni$t langev brause, unb bev

$unb fd;on mit einem 3af)ve veif fey« SBdve baS

tud&r, welche ungefyeuve ^'Äit>avme $on §r
c

ofd)en

würben mtf nid)t ^etmfu#ep% @Q- bavf man abev

annehmen, baß tnelegaufenbe, ^ifyrevSKeife, ums

fommen* 91uv $on biefev an fann man ev-fl ba$ <$e*

fd)led)t beö (Sraofvofc^ee äußevlid;) untevfd)e!ben*

2)a8 tt?ännd?m i$ an bev Äefyle unb bem S?aud;e

gelblich, mit votljen uub bvaunen Sieden; au feinem

© 3 fBow



$® SD« brctmt* ®ta*f»f&

?8ovberfn$e jeigt ftd) min amä) bte fd)ttw$e, tauffc

J^ani* bie ifym hei) in Begattung ju ©tattm

Jottimt* nad; betfelßen aber ft# w'uhtt aertferfc

Sind; jeid&nen c* bte SStefen att bei ©eitebeS $opf§

&u§, weburd) e3 feine Stimme DevflarJcn Janm ©te

fenbetbar gebilbere^ungeflemn^ ftd? alebaur^^dlt bett

äu3 bev Äefyle fommenben So« mtb ©to£j auft un&

treibt bie Stift in bie nun auff4nwßenbe 2Mafem 2to

fronen, warnten gnH)UngSaknbon fiinmtt e£ fein

hcfannm IXoap , 2\ca£, bevtfefe an, nrcld&e*

iet
4

23e>vb0tf>e t>on Siegen nn£> nafjcm ©ettitter fet>^t

foü* Um bie SSegatttmgijeit grmijt eö leife

,

ttafye mk ein ©cfyroeitn Mm biefe geh ge|t ba§

Weibd>eri unruhig tmb ukffaintifd) auf »nb nlebew

©iefeö f;at eine wd^Itc^e $ef)le, and; bei
4

Söaud) ifl

*»ei£L 3n bcv gavfee beö ERüdfcnö ftnbet man fyt*

imb ba einige 5MJnwtd>tmgetu

®anj Europa fefl ify VatevUnK ©od) fefylt

«S and? tu mbetn 2Beltt(>ei!en «id)fc an biefer gvofd;*

gattung* @k foß ftd), nad; £abatS 23erid;f, in

großev SJZenge auf bem feften Sanbe mtb ben ^nftilt*

t>on SImerifa ftnbem Sev jTovper fofl bafelbj! einen

©$uf> lang, bie ©c&enfel tmgemein fleifcfyig, «nb

iev ©efd;*nacf berfelben fo angenehm fe>;n, ba#

man
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tuan be3 dUtytö große 3agben atiffclt^ um fte in

Spenge ju fangen*

©ewiß würbe ber braune (Braefrofd? fein

Sllter jienrlicl; bod) bringen, unb 12 ja wol)l meb*

rere 3a(>re kben, wann ntd)t §ifd;e, SJiaufe, ©tbr*

d;e unb 3)fenfd)en ftd; gememfd)aftlid) beeiferten,

fein Sebengskl abjufurjenv £id;e*lid) ift eS , mit

welcher Erbitterung bte $?enfd)en oft gegen biefe§

tut$fid)e-Sljier jlreiten, ba§ im©runbe ft$ an nid>tö

vergreift > was fte gebrauchen fonnen
; wol)l aber

eine Spenge bergefräßigpen Snfeften unb 0d;necfett

wobttbatig vertilgt. £>ft i(i tu ber Zfyat ter $a£

ber 9#enfd;ett gegen gewifte £f)iere ein $en$t t>or*

ber Untvifientjetty welche wichtige unb banfwurbige

JDtenfte fte tbnen leiften*

©anj falf^tfteS, baß ber braune (Sraefwfcl

giftig fei> Er wirb bauftg gegefiem gwar wslleit

t>a£ bie nid)t 3Bort baben, bie un§ mit §rofd;en für

imfre Mütfye wforgen* <Sie geben t>or, baß fte nur

ben grünen SBaflerfrofd^ l)ieju waf)lem 3njwifd;en

weiß bod) ber 33eoba$ter, baß um bie^eit, wen«

fte gewbbntid; if)re gwfdjfeulen ju 9fta*fte ju brin*

gen anfangen, no$ fem Wafierfrofd?, wobl aber

braune <Sra$frof$ bte Winterquartiere t>er*

lafim
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laflen |äbe* £od; wir wollen jen^n fleißigen grofcfys

jagem baburd) in il)rer9taljrung nid)t im©eringjfett

Slbbrud; tfyum 9g=or bem ©ifte, mit bem man über*

fymtpt bie 2Impt)ibiett fo te\ä)Ud) befd)enFte, famt

Sebermanu bei) biefem grofd;e rul)tg fe*)m

93?au folltc benfen, wenn man einen $vofd)

naä) feiner gärbe, ISttyi, Sebenßart u* b* befcfyrte*

fcen $at, nun weiter feine befonbern ^erfwürbig*

feiten me()r t>on if)m anjufüfjren ju fyabetn 2lbec

in ber £bat; ba§ Unglaublid^jle unb 2Bi$tigjTe

jeigt ftd) erft, wenn wir feinen £eib bffnen* Jpier,

in biefem befcfyranften greife, entbeefen wir eine

ganje SBelt mx lebenbigen 2Sefem Millionen ©es

fd/opfe regen ftd) ()ier tmb freuen jt# UjreS £5afet)n&.

©ebneiben wir einen grofd) entjwe*) tmb blafen fei*

ne Hungen auf, fo bemerfen wtr, fobalb wir fte ge*

gen ba$ Sid?t galten, mehrere SKrteti fcon SBfimtem,

an benen Swammcrban einen fdjarfen ®d;nabel

fanb* S5od) ba3 ijl nod) fo wunberbar nid)t! 2Bie

werben wfr ermannen, wenn wir ein foldjeS Sffiürm*

d)en jwifcfyen jwo ©lasplatten unter baS SJergrb*

jjenmgSglaS bringen, 2Bel# ein ©ewüfyl erblicfett

wir! SJZeljr afö 1500 lebenbtge 3unge regen unb

bewegen fiefy in bem Seibe biefeS SBürmcfyenS*

2lbec
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äber aucfy %\w ijt nod) nid)t ber befctlEert|Te£fjeit be$

grofdjbaadjeS* 9W)men wir t>on Der gru«lid;ett

geud)tig?eit, bie ftd; im SRafibarme be6 .grofdfee?

fceftnbet, nur etwa fo siel, als ber fyalbe $opf einec

«Stecfnabel betragt, unb rubren eS an ein £rbpf$e«

SBafler, «tu eö burd}ft$tiger unb flufftger$uma<#enA
weld) ein @d)aufpiel jeigt ung nsd^t imfer ISergr^e*;

tungSgtaS in biefent Keinen Speere ! Millionen fletne^

gelenfige Wtm fd>wimmen lebhaft fyerum* SÄatt

mifTfaum, ob man feinen Singen ober feinem ©lafe

trauen barf* €ine ganje SBelt im Ileinjien Staumtl

Ueberbenfen wir nun , wie t>iele folcfyer Spiere jt# im

öferigen SEfcafibarme unb in t>eu atibern ©ebdrmetr

fceftnben mbgen, red;nen wir biejenigen |mp, t>e#

*en 2lufentl)att feie bereits angefahrten SBurmer ftttfv

atnb eö wirb eine (Summe fyerauSfemmen, feie wir

faunt au^änfpre^en im ©taube ftnb* Mni bieg 4fe

IeS im Seibe eines <$ra§frof#eS, über ben tmfer gaff

fcrgloö fyhieitt , unb ben wir $ielei$t mit iem SluSs

feruefo ber SSerad^tung.: eS $ nur ein grefd;, l)m*

werfen , ofyne ju bebenfen, baf er eine Welt fe$v

unb beublferte Stetten in fid^ tr^ge;

€ Tab.
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Tab.V.&VL

Sie ftufemwife SemanNung
M Braunen ©ra^frofd^e^.

9. 10. a — z*

^§ t(l gewiß ber Sfufmerffamfeit berer, bie ft$ ger*

ite mit wiften&tmrbigen ©egenfidtrten befc^aftigen^

ungemein rcertt), bie l)&d)jl nmnbertwßen SSeränbe*

tungen, bie mit bem braunen <5raefrofd?e, t>om

C^e an biß ju feiner wolligen SluSbtlbung, fcorgefyen,

itdfyer ju fennen* SB!* beforgen bafyer feinen 93or*

tturf einer unnMljigen Sffieitlduftigfeit, wenn voix bie

wunbertwtte ©efcfyid;te ber SÖerroanblung unb be§

erjten 2Bacf?$tf)umg biefer ®efd&bpfe> bur# richtige

Sltybilbungen mtb eine fagltd&e 23efcf)retbung beutlicfy

31t machen fucfyen* grepliefy erlauben uns bie @rdn*

3en unferS SBerfd)enS bieg tun be^ einer groftygat*

iung ju ttymn £)fynef)in gefyen bie übrigen alle btircfr

4f)nlid£>e 5Serdnberttngen tyinburd^ (£3 ftnben stvar

53erfd)iebcn^eiten©tatt; bc$ bleibt bie Stufenfolge

in ber Jpauptfacfye immer biefelbe*

Se früher bie erffen, rcdrmenben gritylingS*

(trafen bie erbe beglucfen, unb bie ganje Wahn in

l eine





/
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eine wofyltfyatige @al)rung bringen, bejlo früher tntt

aud) bie 9}aarung3s unb £ai<J>5eit ber braunen

©raöfr&fcfye ein* (Sie fmb bie ©rften, bie, fobaIJ>

i>aö @is, baS ifyre Sßittterwofjttungen bebecfte, $ers

fd;miljt, jum 93orfd)ein fommen, unb bie SSfeber«

fet)r lauerer Sage mit ©runjen unb Guatfen fcegröfs*

fem 3n langen aneinanber fyangenben (Sdjnuretr

«nb Raufen gibt baS ÖBeibcfyen ifyre ffSyetr ober tfyret*

Haid) t)on ftcfy, ber t>on bem 3Äännd)en befruchtet

n>trb* <£r befielt au§ flcinen fd&warjen $ugeld;en>

,ite fajl wie bieÄ&rwgr einer ÖBeintraube au£fefyen*

<Sie umgibt ein gallertartiger (Sd;leim (Tab.V. 9, ä)

fcer imd) bie ginger fc&ltipft nnb ttoUEommen burd&a

ftc^tig iff* Sn biefen unförmlichen klumpen, befiett

tunftigeS <Scf)idffal gewig fein Sftenfch erraten wur*

fce, wußte ber <Sd)bpfer bie erpen (Stoffe ju legett>

fcte (ich mit berieft su einem ttolffommnen grofcfye

entwickeln* £a§ fo fonberbare ©t> , ba§ aus einem

fcon weißlichem @d;leime umgebenen $itgelchen &e*

fleOt, erinnert fajl umv>illSurlich an baS SBeife unt>

Im Sotter ber gew
c

o()nIid;en <£*)er, unb jeigt aud^

hierin, wie, fo serfchieben bie SBerfe ber 9latur fmb,

fcennod; in ihren Operationen eine h'ochft auffattenbe

Slehnltchfeit <Smt ftnbe, Sit bem fchwarjen Horn
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Ätfefes £atd)0 entbecFt man einen weiggratten funFf,

aar aber ni#t in aßen (ü^ern gletd> betttlid^ tft Sn

<£iner ©tunbe fann bie fruchtbare grofdj>miitter fed^fe

fci* eilf(junbert foldjer ©>er legen. gij* @efd)afte tpt

fe^l fcottenbet @ie Ut&mnmt ftd) nun nid)t im

^©eringflen mefyr um ifyren £aic*>, mtb uberlaßt atte

fernere Siftuttertreue ber guten 9iatur, m bereu tyan*

Jben er and) fel?r mtjl t>erfcrgt i(f#

0a wie bie ffiyer au£ bem ?eibe be$ ©eibe^en^

|wb, fo ftnfen fte auf ben ©runb be§ SBaferö, in

tem bie Begattung ttnb ©eburt &or ft$ gieng* 9?un,

^ttad^ ungefähr 4 ©tmtben, erweitert ftd> bie weiße,

fcftfrimtge $ulle (I?). ©a* ©djwarje bdyält twdy

Afeiue ©eflalt* Sntmer mtljt t>ergrb$ert ft'd; ba§

iffietße s e$ wirb leidster aB baß SBaffer, nnb bebt ^

dlfmafyltg nac& 8 ©tunben-, mit triefen anbeut fgytm

jufammenfychigenb , an bie £berf(ad>e empor

Sn einigen Sagen sortiert nun aucf; ber fdjwarje

^Junft feine runbe ßJeflalt (d); er wirb etwa$ grau*

lieber; bie warmem WmnmftwfyUti fofeu ben M\w

ten, nnb e£ jeigt jtdE? ein ©dmnUis^en, baß ftd?

gp$; aber immer no^) unbeutlidj, fcou bem $nduet

toSwidfelt 0> S8iö ju Wefem fünfte ber Gtttwitf*

Jung mfireicfyen fünf 2Btf$etf,
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33alb barauf bemetft man bie erjte 58ereegimg,

bte erpe©pur t?on Seben, in bem bisher tobten tynnltc

jfßfc nodfr unbeutlicfye ©cfywanjfpi^e maefyt einige £u*

cfungen nad) bem twbem Steile ju, «nb eö ijl uu*

aerfcnnbar, baß ber @d?leim, beften $W(£ wir bis*

I>er nocfy nid;t genau eiufafyen, bte erjte 9M>rung be$

*>on feinen Altern serlafnen Svofövoütmätme fe*v

9Tad; ungefähr 6 SCBod^en tfi bte Gfyform t>MJig t>er*

fcfywunben* ©aS 9ßurmd;en brängt ft'd; naf>er an

fcen SRanb feines (StyeS ; bte Jpdute planen, unb eö

faßt ba§ ffetne ©efdf)
c

opf aus bem auf ben 23o*

t>en b*6 SBafietf* 9tod) oft fdfntnmmt e§ munter

lieber in btc Jpblje bem geliebten @d£)leime ju, ber

£>te (Steife ber mätteilid&en 23ru$ fo wofyltfydtig t>er*

tritt 23etra<#tet man ein fold£)e6 3Bfirmd&en unter

fcem ©ergr&ßerungSglafe , fo entbecft man ein un*

fbrmlid)eö fd^warjbrauneS ©efcfy&pf mit einem plum*

jpeti $opfe, ber bret) jtumpfe (5cfen bat (/) £>er

Seib ge()t verloren ju, unb enbigt ftd) in einen {tum*

5pfen ®d)voanfc SSalb barauf werben biefe feltffcS

tnen@efd)bpfegefc^meibiger unb füfd>äl?nlid}cr (g).

SÄtt großer ?ebbaftigfeit bewegen fte ftd? f)in unb (jerj

tljrSeibif! gerabe attggeftrecft, ba er Dbr^r gefnimmt

mu 9M; f;at ber ©c^wanj feine glpjfetn 3n ge*

g 3 fettiger
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fettiger <£intra$t fcfywimmen fte fyaufenweife muntee

Jjernm, unb fangen ftd; in jal)lretd)en klumpen att

&ie SEBaffergewad&fe (ä), an betten ftd) ber tta&r&afte

@$leim gefammelt fyaU Slber titd?t lange behalten

ttnfre Surmd;cft biefe gorm* ©ine ganj unerwar*

tete 93eränberung geljt mit i(>nen t)oiv $mcn Sage

txaä) ber festen SBerwanblung erf>dlt ber Schwans

üuf bei;ben ©eiten einen burd?ftd)tigett 2ln$an0«

SWod^ jtnb bie £()ier$en siel ju fdjwad;, i&re 9la^

*ung im £voefnen }n fuefyem £)arum erhielten fte,

tun ftd) leichter belegen ju Tonnen, biefe fo ntiglid;ett

Sluberfdjwdnje* 2foj5erbem erfd)einen an jeber ©eite

t>e* Äopfs fvamenavüQeZmroütyfe (i)p aus be*

iten wir anfangt gar ntd?t tviffen , wag wir mad)ett

foltern ltnterfnd)en wir fte unter bem SSergrbjfc*

rungSglafe, fo entbecfen wir an jeber ©ette jweis*

ftebencnbi^e $irfd?gewe^e (£) Senn gerabe fo fe*

^en biefe SluSwilcfyfe ober granjen au§, bie nichts

<mber3 als bie Suftvbl>ren biefer Zfywe jtnb, «nb mit

fcer £eit in ben £eib jxtrucftreten , unb bie Sungett

Bitten. Snbem wir nod? ungewiß ftnb, ob wir bie

fonberbaren 2lu6wud;fe für Pfoten, ober gupe, obe*

fonft wa6 galten follen, befonberS ba fte ftd; immer

tyn unb f>er bewegen, geljeti wir nacfy wenigen Xa*

gen
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gen wteber ju unferm 5rof<$würm$em SlUeiu,

eS ()at fd)on wieber eine anbere SKaßfe angelegte

£)ie @ewet)l)e unb graben fmb um ^tefeS fleiner, bte

2#ter<#en aber tft großer unb biefer geworben* 9hit

wenige Sage nacfyfyer entbeefen wie jum erßen 3Me
wal;re21ugen, wir mbgen ben fleinen Söurm £>on

eben (/) ober t>on ber ©eite (m) betrautem Sie

Slnljange an bem Äopfe fmb bereits fo Hein, bajj

wir balb fte ganj verlieren ttermutljetn ©ieß ge*

fcfyiefyt aud)* ©ie fcerfcfywinben enblicfy ganj, nad;*

bem ba§ £f)ier ungefähr fecfyg Sage im 23ejt§e ber*

felben gewefen tji* 3e£t nehmen Äopf imb £etb eine

!anglid)runbe ©eftalt an (Tab. VI. 10. ») imb ftnb

fajt fcon gleid;er£5i<fe* Sie^unftdjen, bie bie burdO*

fertige gelblid)braune ©cfywansfloflfe bejeidjnen, ge*

6en ifyr ein artiges Slnfefyetn Um biefe $c\t Ij&u*

tet ft$ baS £l)ier mehrere SiJJale , imb legt feine

^aut wie einen ©cfyleim ab* ©d;on feit mefyrem

Sagen fmb unfre SBurmcfyen ni#t mefyr mit bem att

i>en SSaflergewdc^fen l)dngenbeu ©d&leime aufrieben*

SEtttt einem f)

e

orbaren$nij!ern benagen fte bie Sßafier*

Rufen, unb biefe t>on uns fo unwertl) gefyaltne ^flanje

tidfyrt bemnad) Millionen ©efcfybpfe in bem jartett

Sllter, ba fie no# viel juf$wa$ fmb, benSnfeften
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nach$u(Men, tooju jte bie Statut ganj eigentlich be*

Wimmle* Se^t bleibt bie äußerliche gorm einige Jett

fafl gmtä biefelbe* 91ur wirb baS £rof<$nrät'm$eii

etrcaS grbper unb anfel}did;er (0), unb erreicht, un*

gefaxt* mit bem jtvep mib ftebenjigfEen Sage feines

X)afepnö auf bei* (£rbe, von bei* Saichjeit an gerech*

net, bie bey (p) abgebilbete ©rbße uub @e|1alt, bie

eher einen Muffigen gifd) als einen grofcfy in bem

Shiere vermuten lägt* Sftan fteht beudid) bie

©cfrwansmuelreln, bie uadf) einer gemeinfd;aftlU

d)en Mittellinie hin, in fchiefer Dichtung ber @pi£e

Sngehetn

DJoch immer ij! feine ©pur Don einem £&$e ja

fehcn* SDZunter lebt t>a€ Zfytx im Safer, als wäre

«3 fein bleibenbeö Clement, nur fcheint bie juneh*

metvbe ©rbge eS fcheuer, vielleicht bebachtfamejr un&

fluger $u machen* Daher eS, bei? (Jrblidfuug eine§

imgewohnten ©egenffonbeS, fogleich in bie £iefe eilt*.

<£nblich, nachbem ber S3eobad)ter fafl eilf volle 2Bo*

chen geraartet hat, ob auS bem ©inge ein frieden*

$eS ober fd)«)immenbeS©efd;bpftverben follf seigett

ftd? bie jarten3ü#e ganj Hein unb faji unftd;tbar <#)«.

Sie SHugen finb um ein SÄerflid)e3 t)tüev als juvor,

unb nun Ummn auch Olafenlb^er |um SJorfchein*
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Wit stemlic^er $wß$e]$ frefien fte Sinfcn imb 23lat*

teiv unb man barf tfyuen ein ettpaS f)atte£ Statt fyüts

galten, fte jcrmatnien eS* Senn ifyv Dberfiefer ijl

mit fe()v $fymf$n— man fann benfen* m$ unenbli<#

fleinen — $M)im befc^t < 2TOmdf)% n>ad;fen attefr

bie #|ei unb el ex\ä)tint titi än?ifrf)cn ben gußen

l)exal>l)änQeni>e§ ©tud?, baS man ftc^> int 9f«fange

tiid>t etflaren fann (>) SJ?an tji be# biefem Spiere

(d)on an ©onbetbaifeiten gewohnt, Bewerft aber

enbtid), bap biefer 2In()ang fein ©lieb/ fonbem mit

ein miö bem Sffter fjermfommenber Uuratf) fetv

23alb barauf befommt Svofä)voütmd)tn

eine etwas mtxw ©ejialf» ©er ganje Seib ijl auf*

gelaufen ; bie gupe finb um ein 2Infel)nlid;e§ ge*

watOfen „ unb , wenn man baö £bier$en auf ber

untern (Seite anfielt (s).? fo mt e$ auä) abgebilbet

^/ fo mup man über bie feltfame §}gur mit bem

@piepf$tt)an$e erjiaimen* ©od) bie 2fufmevffams

feit bes Beobachters wirb ktto lieber auf ttroaä

9}eue§ bingeleitet ©aö fonjl fo gefräßige £fjiet
#

fangt ju fajlen an, unb bereitet uns fd>on baburd) auf

eine merfmirbige S3erdnberung feinet äu$exttd)m

>Uijtanbe£% ©er Äopf ijl gewaltig gefd;wollen, bet

$eib etwas gef^meibtger als wrfyev, bie ^interfuge
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ft'nt» DbKfg ausgeworfen (0* Snt>em wir tjött 2tuf*

nterffamfeit wx bem 3ll)iere |M)en, cb benn nid)t

fcalb eine ©pur mx hin fo lange erwarteten Porter*

fößen jum *8orfd;ein fommen werbe, ftreeft e$ pllf*

liä) fyaxt an ber $opfgefd)wu!fs fcen linfeii SSorberfuß

fyer&or* 2Iber faum wollen wir if)ü nal>ev unterfu*

cfyen, fo stel)t ifjn baßfelbe wieber surüdf, unb eö i(i

dud) nid;t ba§ ©etingfle melir t>On bem nod) faum

fcorber fo beutlid) erblicften $u$t wabrsunebntem

©önberbar ijt3 immer, fca$ gerabe immer juerft

fcer linfe guß, unb jwar, nid)t etwa wie jiwor bte

^intern, au$erorbentli$ Hein, fönbern in feiner

Wabren tterbaltnißmägigen ($rb$e erfdjeint 2ödb*

tenb biefer gajtenjeit gebt and) im 3nnern beö £b?er§,

in ber@rb£e unb Sage feiner ©ebarme, eiuefebrftd;t*

fcare SSerdnberung ttor ftdu Ctnblicfr, unb jwar mit

ungefähr 14 3Bod>en, t>on feinem erjten Safepn an

gerechnet, treten bte be^ben IBorberfuße twllfommen

äuSgebilbet bewor 0)> Siber nod) immer ift unfer

grofd) ein abenteuerlktyeg Ungebeten SBir wifien

ttoefy nid;t red)t, ob wir einen eigentlid;en grofdfo,

tber eine ©ibecfyfe, ober gar einen gifd) mit gußeft

aus t()m machen folletn 3n biefer ©eftalt werben

$tefe Ztytxfym muntrem 35er innere ©rang, be£

\
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bie Sluibifbung beforberte, unb i&m etwas unange*

uef)m fe*;n mußte, lagt na$, je tidf>er fte t^rer t?ott*

fommnen SluSbilbung ftnb* ©ie fommen nun an

bie Ö&erflad^e be§ Sßafierö unb fc^fepfen Suft, ober

ffe (feigen ganj anö £anb, nehmen fte immec

t\oä) feine ©peife ju ftcf) ; wenigf!en§ ifl e§ no# nid)t

fcemerft worbetn 9tod) erwartet ber, ber bie ©etfalt

beö ^vofcfccö fennt, eine widrige 93eränberung*

©1 lauert begierig auf ba3 2(bfa(lcn be6 ©d;wanje§„-

Slttem bie ©ad)e gel)* ganj unttermerft t>or ftcfy«,

dlod) am nämlicfycn Sage, ba bie SSorberfuge er*

fd^tenen, ober aud£> am folgenben, verliert ftcfy bie

burd;ftcf)tige gloflfe; ber eigentlich bur$ fte fyinlau*

fenbe ©d^wanj wirb furjer (V), unb gel)t in eine»

fonberbaren ©tumpf über (y)+ 2Jber and) biefer fyat

nifyt tauge ju bleiben* Sn wenigen ©tunben tft

jebe ©pur tton einem ehemaligen ©cfywanje t>er^

fd&wunben, unb unfer fo fonberbarer SBurm (*) i$

§ m bie

C) 3« bem unüoMommnen Suftanbe, feinet*

23ertt)anb(uncj, nannten bie 2tlten tiefe« @efd)5pf

Gyrinus ; feanj« tetard ober teftar. 3.n ünU
gen ©egenben ©eutjcfytanb* Reißen fte Bufyls

quappen, XUufpatten, ^ofMQ^K tto§*

f6pfe, Krötenfugein :<;
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fcte ©r&ße ausgenommen , ein fcoüfommen (tö&#tbiU

betet, ungemein broHiger grofd^ O), bei
4 mm mit

leidstem Wttitfye, frof) afte btc 2!&wed;6lnngen ükr?

ftanben ju f>akn A in tue SBett fyupft*

x SBaö mi3 bem ©djwanse geworben fei), t(f

trod^ immer ein ©e&eimmß* £)b er bem &{>ierd;e«

jur Ula&vimg biene, ob et* serfließe, ober tncßetcfrt

jufammenfe^rumpfe, ober was fonft bamit t>orge()e,

ffl uod) fo au6Qtmad)t tüd)U 60 Diel tfi gewiß, baß

fca6 Vorgeben be§ $fmu#, ber ©djwanj fpalte jtcf)

tmb bilbe bie Jpinterfuße, ganj ofme ©rtmb fetn

SBer erjiamit nicf;t , wenn er fo ben Svofä)^

im) SKonate lang, buvd; bte mannigfaltigtTen 93er*

»anblungen binburd; begleitet? ÖBenn er, ©djritf

t>or ©djritt, üom (*i;e biä jur twllfottmmeti tfeifeif?

tmng, tf)m folgt? — SBer ji'nbet n\d)t ben @d)opfer

im kleinen fo groß, af*3 im ©voßetf felbji? Hub be*

iveift n\ö)t ber, ber fcon irgenb einem nattnrfyiflonV

fd)en ©egenjtanbe, bloß barum weil er Hein ift weg*

föevfenS fprecfyen fann, im ©runbe weiter frt#tt,

älS baß er ba-3, wa6 er fleht nennt, nid)t fenne, no#

nie aafmerffam nntex\nd)t fyabe?

Slber wer aerbanft ti ri\ä)t mit ©arme fofcfyen

Bannern, wie 2t£fel, 6wammcv&an, JLcctwen/

t?6ce
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fcöd? tt* a* , bie fo manche Sage tl)re3 nu|lid)en ?e*

aufopferten, ja fo ttiele ©tauben iljrem @d;lummet!

abbrachen, um ber 9tatur auf bem gufe ju folgen,

fte in ityrer ÖBerfftdtte 311 belauften, unb bie Wlm\tf)i

f)tit über Dinge ju belehren, bie ol)neibren23eoba$*

tttitflögeift unb ebne ttyre 23ebarrlid)feit fcielletd)t lan*

ge nod) in ein ©ewebe fonberbater gabeln emgel>uf(t

geblieben ^aren ? Unb wie notbwenbtg ift es nid)t,

i)ie t>erfd)iebenen SftaSfen, bie, befonbev*? bie Hein*

flten £()iere, in if>rer javten Sugenb tragen , gu !en*

tien, um ftdfr nid;t fo lad)erlid) ju mad;en, ober mit

fb finbifdjer gurdjt ju quälen, wie jener ©artner in

granfreidn 2>iefer warfre SOfann fanb einfl im Um*

graben fefyr bebenflidje 2dppd)en, bie naturlid) nur

Don einer S}m berfommen fonntetn 9)?it #anb*

fcbuljen bewaffnet — benn wer wirb fo etwaä mit

bloßen Rauben anrüf>ren? — nimmt er bebenb et«

nige, unb eilt bamtt ju feinem #errn Pfarrer* ©0*

gleid) badete biefer an bie £epenfnoten, t>on benen

er ftd) in ber 3ugenb fo fd/one $enntnifie etngefam?

ntelt batte, unb vdtb bem bebrängten ©artner, $u

feinem Jperrn $1* reifen, ber in sparte bie greuben be§

Sebent genoß, of)ne ju bebenden, welcfyeö Unwefett

t»ie S?mn auf feinen ©ütern trieben* £)er $crr er«

S 3 f^icTt
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fdfmcft — «nb jie|t feinen ÖBunbavjt ju 9tatf)^

SSepbe, e&en fo große 9laturfyt(toriler aB ber ©art*

»er unb fein Jjperr Pfarrer, f^feiten ju aberglaubt*

fd)en SÄittehn ©ie fyelfen nid&tö* ^nblid) foll

HöUet bie deren bannen (£r nimmt eine ©d)eere>

f>jfnefc ber über biefe Äufynljeit kBenben SSerfamm*

lung baö Jpemilfypcfyen, unb jiefyt einen SSienen*

(&mbx$o au§ beut 3lofenMatthen ()emr, In baö bie

forgfaltige Wlnttex ifyc d\} geriefelt tjatie* — ©o

lann ttnroiffen&eit ldd)erlid) unb furd)tfam mad)en

!

©$balb bie jungen 5r£f4>ß ifrre roafyre ©efialt

*

erlangt f)a,ben, fo öerlaffe« fte Slfoenbö ju Saufenbeti

il)re ©tmipfe, in ber Hoffnung, baß nun if>re mbr*

i>crifd)cu geinbe, bie ©taare, SRaben, ©tbrd)e tu b*

fxd) in H)re 9ie(ier begeben ()aben derbem 9tur ei«

warmer Siegen mad)t, ba^ fte mx biefem ©efe^e

abgeben. Se|t iji t(>nen bie Haltung au§ bcm

^ftanjenrek!;e eben fo jurai-ber, <M wert!) fte ifyneti

ju&or tt>ar* ©ie ftafdjen mit ungemeiner gertigfeifc

Sffitlcfeiu 2Be»tt bept 2fnbnid>e beö grüblingS bie

em>ad?fenen braunen ©rcröfrbfdje im SBBaffer jurucf^

Bleiben A um erjl t|re 23egattungS* unb Saicfyjeit ab*

juwarten, fo eilen bagegen We Sungern, ^ieju nod)

Untüchtigen * bemSanbe jtu

Ünmbg*
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Unmbgli$ fbnnen wir fyier ba6 fo berüchtigt*

Regnen &et* ^tofcbe mit @tillf$weigen übergebetn

©efyr Diele (tauben fonjt in ber Sftepuung , unb no$

immer fyat fte ifyre 33ertbeibiger, baß, fobalb ftd; bie

fallenfcen Regentropfen mit beut ©taufte i>ennifd)etv

pfo^Itdb gvbfd?e barauS würben-, bie nad) bem SFvc^

gen eben fo pl&fclidjj wieber ttetfd;wdnben* SInbere

glauben, i>er §rofd)laid) werbe oft in ber £uft aue>ge*

fcrutet, unb falle bann mit bem Regen beraK Die*

feS 5vofd>rcgncn tragt fo ganj ba& ©eprdge ber ah

feernjfen€rbicfytung, baß eS triebt nbtfyig wäre, ein

3Bort baiftber ju verlieren, wenn nid;t ein jufdüiget

ttm|tanb biefe @age ju betätigen fd;iene* Sßentt

man ndmlidb in einer ftofcfyreicfyen^tegenb, wdljrenb

eine* warmen Regenö gebt, fo ftnbet man eine um

geheure Spenge junget §r
c

ofd)e, bie %tmx mdyt b«

waren* fobalb bie ©onne wfebet fd>eint> ft'nb fte

aud) wkber wie tjerfc^wunbem Sfllein bei) genaue*

Ter Unterfucfyung entbeeft man, wie ffe ftel) nur untet

©ebufd^en unb ©eftrdudjen ^erflecft baben, aus be*

nett fte für} aovfyet eben ber warme Regen , ben fte

ungemein lieben, fcfyaarenweife berbeygelocf t bätte*

J)enn ganj fonnen fte ba§ tbeure (Clement ntöft v>er«

geffen, ba$ am Spionen ityni Sebent % einjiger

2luf*
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Slufentfyalt mu 58ielleid)t \)<xt bie <£rfaf)rttng ffe

gelehrt/ baß fte alSbann im Snfeitenfangc glutfli*

d;er fmb, unb baß je^t ber Stegen biejenigeti aufjtt*

fteigen fyinbert, bie fcnfl buvef) it>re §lugel ifynen ent*

gangen roarein Sfofyft mmbexbat ift es immer,

baß bie SSertljeibiger beS^rofcbregene beu ümjtanö

nie berühren/ warum eS boc^> immer nur auf bem

$anbe, nie in ben (Stabtett, weld&e regne, 5a/ tvetm

aud) biefeS rcirHid; gefd;l()e> mm ein greuni bie*

fer gabel mit ber 93erft$erung Urne, er fyabe auf

Räumen, ©ackern, felbjt <tuf feinem Spute, junge

grbfd;e gefunben: fo noilrbett wir immer lieber gtau*

ben, ein Stabe ober ein ©tovd) fyabe, bept Slnblidf

eines fUvfern geinbeS, feine SSeute au£ ber £uft fters

abfallen, -ober ein ©turmminb fyabe bie &l)ierd)ett

erft aufgea-irbelt, imb bann lieber ftnfen lajfen, ald

baß nur unß t>on ber 33i!bung ber grbfd;e au$ <&ta\\b

uttb Siegenreaffer, ober mx ber @ntntt<flung be§

Saidas in ber Suft, je uberreben ließen»

Scanner *>on großer ©ele&rfamfett imb tmläug*

baren SSerbienjten fütb in tiefen Srrtbum geraden*

ü& tfl ein fonberbareS ©djaufpiel, 31t \etyw, mit mb
d;em 9lufn>anb fron ©dbarffinn fte ftdE> hemufyen, baS

Unmbglid;e alö wa^vfcl;einItcl>A unb ba£ 2Ibfurfce al£

vernünftig baraufielleiu 2)t?

\







Sie tmgtf&enre Spenge junger S&flä&e, tie lip

«inem u>mmen SKegen jmn SBerftyem Fomttit, be*

weist nietyw fihr'buS grofefrregnen felfyl* £>enn matt

gebe Einern Skid)« mir 300 grofd&mätter, tafle mtt

febe 8oo€n;ev Idcfyen, fo Ijat man f#en eineSSier*

tehmflieti gÄfd^^fty t>ie '»aMafttg ein gattj artfe

§«6 ©crefil)! in einer ©egfnb tnad;en l&nnen, in bec

»tm <*ngenef;mer (gtommemgen fie t>erfitmmelt*

Tab. VH. VIIL

©er &ati&f$of&
i&anaarbörea, /aRaine ou Gren. 4e St.Mariitu

'Qjtit qxu§x\xm %ufcfrc#« (u)

%n meetfisrüne Stiüßfrofe^* (u)
SSä mit aufgebla&rer $e§k tf
3Da$ Stippe &e$ß«i#»#&e& (13)

t>ie fletnile , äffer trie&ltcfyjte $kt unter *efl*

$«f>lret$e« gwfä>gefcl)le<#t€ tft fcet ß&utr* -oi#c

23<uwufflOf<&, €:iß ungemeht fernes t>effö&teime§

©iiSn freteef* fem«» SRMen, fbbafe cv fein* tMtge

Steife erregt {?att ^owft afo* ftnfeet ««in untec
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t>en Suttgctn fd;on gefprenfelte, meergrüne unb grau*

!id) grüne* ©er untere Z f)eil beS 2eib.eS if! tveißlicfy*

<?in ferner f$tt>arser Streif fd;eibet bei; ben tHdnn?

<feen bie bunflere garbe be£ 9tudfenS »Ott ber gellem

beS 25aucf;eS*

28aS ben £aubfrofcl) aen allen agbern feiner

cml)eimifdf)en SBnlber anzeichnet, ftnb bie fonbers

fcaren Bnopfcben, bie er an ben 5 Seijen feiner

J^inter* unb ben 4 Ztfjm fdner 93orterfu$e bat*

£)ft fefyen wir etroaS für ein ©piel ber bie S9?atw%!

faltigfeit liebenben SJtatur an, unb öberfe^en ben

wichtigen ^weef, ben gerabe btefe ober jene Slnjlalt,

tiefe ober jene Einrichtung irgenb eines £l>eil$ an

mannen Spieren IjaU @o ftnb vielleicht manebem

i>ie Bnotcben an ben -jefyen beS Äaubfrofcbee uns

fcegreiflich* Sa bieüftatur tt)u jum klettern benimm*

te, fo follte man benfen, fdjarfe flauen roärben ihm

ein &iel nägli$ertf ©efc^enf geroefen fepm Slllein,

gerabe biefe^nbteben ftnb tym ju feinem gefährlichen

SSerufe weit brauchbarer, als flauen* Wlit biefen

würbe er nie, auch am gldtteffen ©lafe aufs unb ab*

feigen fonnen ; mit jenen famt er eS feljr gut* £>iefe

fleinen Jpalbfugeln an ben ©pißen feiner ^eljen ftnb

mljxc 6aug?olben, bie, fafl wie bie luftleeren

©c^rbpf*
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©d&rbpffbpfe an bem glatten 3tiicfen etneS 3Äen«
:

fdjen, eben fo an bem polirten ©Iafe ober ber glate

ten SSaumrinbe fangen bleiben* £war evfanb man, :

um biefeS ttmnbenwUe 2(uf* unb Slbfteigen an einet

fleilen, glatten «nb fenfredeten ÖBanb ja erflären,

fefjr balb einen jäfjen, fiebrigen ©cfyleim, ber au$

tiefen Äugelten fyertwgefyen follte* Slllein, bie forg*

faltigen Unterfiid)ungen ließen t>on biefem fcorgebli*

d;en ©cfyleim burcfyauö nidjts entbeefen* £)ffenbac

mäßte bie Jpaut biefer $nbt$en burcblodjert fet>n^

baS jte ntd)t ijt, tmb eö wäre nicfyt einjufcfyen, war*

um ber £aubfrof#, wenn er mit Raffen gdßen Hefe

tern null, bfterß beruntergleitete, wenn ein fiebrige*

<Sd;leim alles ausmachte*

itnterfucfyt man bie $nbt#en ted&t genau, f*

ft'nbet man eine belle SSlafe , bie faji einen fleine«

gußbatlen t>or|Mt* Heber biefe fyn erßrecft ft$ bie

fleine Jpalbfugel, unb bilbet ba, wo fte auffybrt, eine

fleine Stinne* 2llleö bewegt ftdf> in einem ©elenfe*

@o wie mm baS £l)ier fernen guß wo anbrüeft, f*

wirb bie 23lafe breit, bleibt, wie naffeS Seber, fleben,

imb bie andere £uft briScft nun auf bie «£albftigef

mit tyrer befannten $raft* ©aß biefe äußere Suft

htp ber wunberbaren ®tfä)\d\\ü)Uit beS Saubfro*
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fc&e^ÄittOtajfe auf* mb ctoyxfktytn* m gattje Shm*
fcen lange fo Heben ju bleiben, eine Jpauptrotte t>Äbe^

1(1 n?.oH t>k <&fafrutt& iweU getnig> ba$, wem»

man. ratet tfe©!pcEe ber Snftyuwpe bringt, un&

feie Suft ,, fo fciel n\b$M)fi wegnimmt,, mm au$ bte

aaitäc-Öefd&tdMic&fetik&eS. iC«ut>fsof4^ee iut ^fettem»

ein <$nbefjAk

£)en (gommet äber lekt ter Äaubfrof^ ft&

Saunett, ©ejlrauctyen, Jpetfett; gern flettert er auf

t>te ©ipfel ber, aSattnte, unb fünbigt: burefy ew lau*~

t& Cuiadfcn feine ©egett-wasst am ©ttntme-

if]t ungemein ftarl SKätt f>fert fte waf)t 2 ©tontet*

meft» $ft$J bient ifjm bie nrobe A fcicPe SMafe an?

feiner Unccvfel>£e (12)* ßt, knn^fte fo gen&afög aufi

Hafen, baß man glaubt, ba£ a^ierd&en. Ijak einer

&uael #vif$en ben SSejnea, mit bei eß fyiele. £>ut#

friefeg fo feinjUtd^ SBBerfjeng erhalt e§ tljeiB bte Suft

it) einer fef)r fdjnefl $ittcntben.33ei*>egtmg, tbeifä aU&

ttentiOmjuglci^ bicfeSMafe, unjft$, anfn feinem

©angEoIben fejle an baß @Haä p forftetk. 3n bie^

fem gaße gibt e& tfc ßatt ber, lugelgeßalt eine f

Itaberformtge gigur* @eüt £on i# eigentlich feil*

s$Ktg*8 Üuacfetn Grr fyat fcielmef)* eine 5M)nli#*

feit mit bem etwas taiberlidjeu £one wenn.- mm
mit

*
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ntlt einer ffumpfengeiJean einem fyarten ©tafyl, obe?

an einem ©titef Tupfer fyerunterjlreid;t

SBatyr tfi W, baß ber Saubfrofd^ bie 33er<Snbe*

rungen be§ SSBetterS mit großem ©efd;re*) cmfilnbtgtw

5Sa« aber Sä«, ob er sor ober nad) ©covgi fd^re^tw'

fj§? einen ©nfluß auf btegrud^tbarfett ober Unfrucfyt*

fcarfeit beS SfafyreS Mafien fott, wie einige be[)au^renÄ

i(l fcfrwer einjufeben* Oft fyangt er nur an einem

guße an einem SSaume ober einer Jpedfe (n), unb

lauert auf feinen Sftaub, Snfeften, ©d&tiecfcn u*b«

Sm SBinter eilt er bem SSaffer j», in befifen @d)famro

*erflecft, er biefe &atfe>}eit Einbringt £>a bie 9ta*

tur tfym toäljrerib biefer ^eriobe fein gutta? geben

fonnte, fo gab fte tym bafur ©Plummer unb S3e^

täubung* igt eweacfyt fpater baxan§, aU ber brau*

tte ©raSfrofd^

(*rjt im SÖfap fcerfaffen We jungen beii ®tytamtnß

«nb eilen ans ?anb* 3>ie 2llten bleiben juntdf, be*

gatten ft$ unb laichen im SBaffhv §S5etl man bes

fanbig fcoraugfefcte, bie £,ftu&fvdfd?e mußten bieg

am ?anbe tf>un, unb bo# nie roeber tyren Said) nod)

tie 2Bdrm<$en fanb, fo erwarb ft$ ^ararclfuö fange

atneingefc^ranften (Stauben, ba er wrftd&erte, bie

&afyt ge&c am girmamente m> , Stöein 2t£foi be*

@ 3 ^rcfete
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fcorttyte bie 9lafur lieber im SBaffer aI6 am girma*

matte, unb n>ar glucElid;er att ^avacelfug* Jpte»

fimb er ben £ai# unb folgte feiner @nttt>icflung eben

fo forgfdltig , als bet> bem braunen ©raSfrofdje*

afebulid)e Seranberungen, tt>ie rttit biefem, gfc&ett

mit bem £aitbfcofcfce t>or* 2lud) er nä&rt ft$ fo

lange mit^ffanjen, bitter,, <£rfaf)rung, ©tärfe

tmb bie nbtfjigen SBerfseuge i&n jur Snfeftenjagb

gefdjidft machen*

2>a6 iJfärmcben l)at eine etmag braunere $efy*

le* £)icfe forcobl atö ber 35eft£ jener £rommel um
terfd^eibcn eö fyinlänglidE) ton bem Weibchen, bef*

fen M)k rceiglid) tft 3f>r Sllter m&gen fte auf

8— i2 3a£)re bringen, unb aud; fte fonnenJjmn*

ger meijlerüd) ertragen*

©o wracktet unb verfolgt fonfl ba§ arme

5rofd}gefcbled?t roar, fo fangt bie 2Eftenfd}f)eit bod)

üümäljüQ ben £aubfrofcfc liebjugewinnen an*

©ein richtiges 93orgefuf)l t>on ber Stenberung beS

SBetterö fjaben iljm ben Zutritt in unfre Jpaufer uti

fcfyaffn §Öftm$er Sanbmann, ber je£t fein Jpett

einfuhren , mand;e£)ame, bie irgenb etwas, wojtt

fte einen Leitern J^immel wmnfd;t, fcornefymen m&d;*

te, eilt \t%t Dörfer jum &aubfrofdje> unb fragt
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i&n am 3tatl)* ttnb nie wirb ba§ gute £&ier jte

tauften* ©o richtig als ber SBctterftfö, wenn er

angjtlicty ben ©anb am 25oben be§ SBafferö auf«

tvifylt, Stegen fcerfunbigt; eben fo jtwerläfig bient

un6 ber &aubfrof<$ jimt'SBaro* unb J?t)grometer«>

SÄan fyält tl)n in einem geräumigen $\\<XwQlafe,

worin etwas SBajfer, ©rag unb eine Keine Seiter

iß* 85abet er ft$, fo wirb es balfc, unb verweilt

er im ©afler , anfyaltenfc regnen* 53erlaßt er aber

baS fettete Clement, unb jfeigt feine Seiter fym

auf, ober fyangt er ft$ am ©lafe an, fo wirb e§

gut SSBetter* Sa er im Limmer feine Äalte Der«

fpitrt, fo tjt er aud) be§ SBinterfcfylafS ilberfyoben*

©ollte nid;t ber ©d;bpfer \m§ imd) biefe lebenbt*

gen SBettergldfer eine große 2Bol)ltl)at tjaben erjeigett

wollen, ba auf bie $tit ber (Saat unb ©ritte bod>

ftefanfttlid)'fo ml arifommt? unb gibt e£ nicfyt x>kU

Ieiä;t manche uufd)ä$bare SBofjltfyat in ber 9?atur,

bie wir, tfatt fte ju beulen, afö eine bloße ©pie*

lern; anfefyen? ©octy wollen wir nid)t t>erfd)wetgen,

baß erjt t>or Äurjem ein mächtiger ©egner bei

Haubfrof#ee als SBetterpropljeten aufgetreten fjf,

ber t^m bie[e§ Salent runb abfpric^U
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S0?it a«ßerort>etitlid;er gertigfeit t)äf#t bec

£.aübfrofd) in fernem ©lafe bte fliegen, bte matt

tf>m lebenbig ^ittetttfenbet«. JDetm eine tobte wirb

er nie berftfyretu Ueberbaitpt ift eS eine fonberbare

SBemerfuug, baß er feine ftiltejtfcenbe gliege fangt*

Sauernb bleibt er Der ifyr in unbea>eglid?er ©tille*

$ried)t fte ifym über ben Seife, fo rufyrt er ft<# nid;t»

9tur bann, wenn fte fror feine Singen, bte er fo flart
•

auf fte binljeftet, baß fte if)m aus bem Äopfe ber*

austreten, fommt, bann bafd)t er fte plb^lidb* Slnc^

ttacfy langwierigemjunger vergreift er ft$ an feinem

Stofeft, an bem er nid>t Seben nnb Bewegung merfU

Slber md) jiemlid) große färbtet er ttid^n <£r jagt

fiä) mit einer großen SSrummfliege tiid;tig im ©laf*

berttm, unb macfyt manchen tjergebli^^n ©prung*

®ie b<*f$en unb btnnnterf^lucfen, tfl ©ine Jpanb*

lung. Allein fein SDiagen »erbaut fte niä)U SBentt

bie ©afte auSgefogen fmb, fo gebt fte atö ein un*

förmlicher klumpen t>on tfjm ab* ©tunben un>

Sage lang fann er unbeweglid) in feinem ©lafe

(t^en r obue irgenb ein SÄerfmal eines petnlid^ett

JpungerS wn ft# ju geben* $ur fmb feine ©eitett

etwaß eingefaßten* €r ifl xnä)t ganj unempftnb*

gegen ben, ber tfjm fein tägliches gliegeufitttec

i*
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ju bringen gfcftofynt ijit* @o f#tijäcf> äücfy biellei#t,

wie man *t>enigj!ert§ &u Mxttiufytw Utfad)e Ijat,

feine übrigen ©innen fep ni&öcit ^ fo t(l bod) feilt

®eftd)t ungemein fcfyarf* galfcfy tfl eS, toetm matt

glaubt, baS @d)v^en ber tOjattttd^ett bebeute Siegen*

netter* 3^ ©egentbetl erfolgt bavauf gemeiniglich

M$ne, beffanbige SÖtlterUtt^ ©tarfer alß ffjf 3n*

pinft> ber tt)üen bei) 2tnttaf)enmg ber Sftegenjeit im

5Bafier p leben gebtetbet» i# \l)x jungen liefet
1

Mein nbtbigt jte l^rairäjufieigen, ttnb itttf bie gltege

*3agb ju mad;en, bie ifynen f f>r ®ol)ltf)ater bringt

©emeinigiicl) fcfyretyen jtebeg&ageg äfteptal, mit

^Inbrucf) beg £age§ imb furj wt bem Untergänge

bev ©onne» bittet« bief? fann bürdend nur ein fctyoit

&ut Sörtpflanjuitg reifer £aubftN>fd?v ÜSenn matt

baber l)ie unb ba einen fterftd)em l>br t ^ tx Ijabe einen

Saubjtofd) ja feiner fyauSlidben ©efettfcfyaft aufge*

Kommen, ber aber jtumm pi fep fd;elne, fo barf

man fidler glauben, es fei) ein junges Zl)kxä)m P

baS biefe ©abe ber ©timme nocfy nicfyt bejtßt*

3m Sinter baben fre^ltc^ biefe armen äbiere

Ibre liebe Ototl), unb mtlflen ft$ mit ben feinen (£&

bentbeildien bereifen > bie ftdf) im SBaffer beftnben*

UBeun bie tont langen ©djte » bie Sitegen f ibrett

2lmpl)ib> # $b*
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SHbfdfrieb nehmen, fo fef>lt e§ mtS gdnjlid) an 9tafc

rmtg für fte; 9tid)t leicht gewonnen jte fiel; an eine

anbere Slrt ber güttmmg* ©enn n\d)t jeber l>at bie

©elegenfyeit, eine fun|ili#e pegenjud>t im SBtnter

anzulegen, wie (Bdje fo fd)bn befdmeben f)at\

(Sine befonbere Sngenb Ijat man bem Haub*

frofdje no$ jugefd)riebem 2Ber nämlid) bie Uns

fcequemlicfyfeit fyat, flarf an ben $dnben jn fd)wi*

ijen, ber foll nur einen Sanbfvofd) fo lange in bett

«#d«ben galten , bis er flirbn £>b man bet) bem

jdfyen Seben biefeö Stieres nicfyt äiemlidfr lang galten

feurfe, tmb ob eS überhaupt gefunb fe#n mb#te, biefe

t>ielleid)t wofjltfydtige SluSbunfiung pftgtt$ ju fyems

ttten, wollen mx ntc^t entfd)etben>

Söeil man ftd) ber äußerlid&en ©etfalt beS gro*

fd)eS ttad^ fe^r fd^erlicfy einen richtigen SSegrtjf t>oit

(einem ^nod&ensSSau machen fann ; fo ijl eS t>ielleid)t

triebt unangenehm, baS fo nieblid;e Oetippe (13)

eines £aubftrofct>e$ einige Sfagenblttfe ju betraf

tem 2lud) biefev 2lnbli<f fann ben irrigen SSBafjtt

wiberlegen , als fei) ber grofd) ein mwollfommneS

unb utwollenbeteS Stüter* SDenn wer wagt eS, ein

&f>ier fo jn nennen, an bem alles fo jweefmäßig, fr

tt># unb bauerfyaft ij?, al« es nad; feiner 33efiim*

mnng
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mung fe^n muß* &a$ obere tiefer ift wie mit einer

jartett Eaubfäge Mit 3d§hen serfeben* ©a« untere

f)at feine 3<!l)ne: unb wirflid) bebarf ein Xfyet, ba$

feine Sfto&rimg ftetö ganj tevfc&Utdft, nie jerfauet,

aud) beren feine* @id)tbar ijl baS fttnjHid)e <Se*

lenft, ba§ bie bereit $innlaben frerbinbet; gro#

bie Jlocber, wo bie Sfagen jteben, unb über ibnett

bie ^irnfcbale, bie mit bem duferft wenigen ©e*

l)irn, ba$ bie grbfdje ja fjaben pflegen , bod) ganj

aufgefüllt ijl* 2Bol)Itt)ätig ftnb bie bet)ben fiarfet?

Schulterblätter über bem 9tüdfgratb, unb ba$

23ruftbein unter ibm* @ie fd)t%n bie feinem

£t)eile, baö J?er$ unb bie Hungen, bie bei) einem fo

gewaltigen (Springer leicht ©ctyaben leiben Tonnten*

©leid) an bem $opfe fangt ber 2lMgratl) an;

lernt ba ber grof# feinen eigentlichen Jpalö b<*t, fo

braucht er and) Feine £al3wirbelbeine* £)ie neun

^üc£ewmrbel haben größtenteils €t,uerfortf4se,

bie bie ©teile berHibben vertreten* 9D?an würbe aber

fef>r irren, wenn man glaubte, biefe SBirbel laufen

burd) ben ganjen SRiicfen ber £änge nad; bim SOleljr

atö bie Raffte beö Studfeng b<*t feinen 9litdfgrat&

tttebr, fonbern nur 3 $nod;en, f>ott ziemlicher Sange

unb Dünne* @ie geben fcom legten SBirbel aus,

# z laufen



6o 3Da$ ©wippe &e$ SaubftofcfKS.

laufen bann etn>a§ auSetnanber, unb bann,, nad)

unten ju, »iebet jufammen« £>cr mittlere fdjliefüfc

fid) tttdE?t ganj an, unb ffennte Sdjwanjbettt feeif?

fen, mit fyier fee» ben Srofdjvvörmern ber ©djwanj

«ngen>ad;fen iff, Jpier unten laufen bie Springs

fßfje fein, 3«?ifd>en tfnten unb bem $Rutfenfncd?en

tnadjt bae> ©dpaamfeein bie SSevbtnbung» ©ie gufe

fcejieljen auß bem etroaS Mummten (Dberfcbens

felbeiit/ bem gevabe aus getjenben Scbienbetn,

unb ben Sufjbetnen mit ben »ielen $nod?en bei

$en, $art am ©djienbeine ft'nb aween Änocben,

ynfa an biefe erft gmnjt ber fo filnftlid) abgeglie*

fcerte S3prfuj5. Sie weit furaern Sprberfdfe be*

ffeben nuif auS jwo JWftwnbetnen unb beu ei«

gentlicben ^ufFnocben, 6ie beburften nict?t bie

©taire unb (?imtd)tung jener ©pringfupe. @o

Viel W?a biefem fungüoßen <25erippe, mit bem bie

©felete ber übrigen Ärbten unb gvfofd>c febr über«

emfommcin SBer fann aber, wenn er bfcß fünffs

lid;e Okbanbe aud) nur einer fltld)tigen 2|ufmerfs

famfeit wkbiget-, ben grofd) für ein geringfilgis

geö, ber nähern S&etrad?tung unwert^ 05efd?&yf

galten 1

Tab',
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Tab. VIII.

©et &mm 3Bafferfcofcl>*

Rana efculenta , la Grenouille verte aqua-

tique. (14)

5(ud> biefe fp beliebte 0pfe* in £titm be&

gletfd)WbotbeS gaufenben eine fvdfttge unb ange?

net)me 9iabvung gewa&vt* ^evbtent,. baß upiv npdj

einige 2lugenbli<fe beö ibv wraeiletn S0?ag man

audb immev in einigen ©egenben £)eutfcbfanb§ übet

ba6 ffen bev Svofdbfeulen bie 9tafe Wimpfen, fp ftub

bocfj wiebev anbete, bie bem 6cbc>pfer baftu* banfen,

unb e$ tvmben, wenn eine gtage entftuube, *va$

benn appetitliche* tt>äve* eine3lujtet pbev eineSvpf<$s

feule? wty bie meiften Stimmen gegen bie evfteve

fei;n / bie bpd) fo bod) getnbmt tt>ivb*

©er grönc WafTcvfyofcb t(l ein aufevlicb wtrf^

lid) f^bn gezeichnetes £hiei% $bu unterfcheibett

©rbße, $arbe unb SBilbung gav febt wn beu mit

jbm t»em>anbten Sitten* ©ein &opf $ebt fpi^ige?

ju* & ift nm ein beträchtlich gr
c

pger, afö behaute

frofcb* <£in fchbneS, mattes ©ra£gvun mit abwecha

felnb bunfetn (Stetten bebecft feinen Studfen , übe*

teften SSttitte unb an ben ©eiten gelbe ©tveifeu bim

# 3 fawfw«
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laufen«. £>ie 6d>ttrimml?aut an bett -Jefjen ber

J&interfdße ifl ftärfer aß bei; ben übrigen .grbfd&etu

£ae irfönnd?en f>at eine flar!e ©timmc
; |te Hingt

fafl wie Quart Guarf, unb ©ecf, ©edf* £)ieß ma$
t&m in ©aajfen ben tarnen Ckuartgotfer, einige

fagen fflavp ©befer, erworben fjabein Sind) er bei

Jommt um bie ^egatttmgsseit bie raufte £aut,

ober bie warnten Knollen, bie er aber nad) ber*

fclbcn wteber verliert Sluffaßcnb ftnb bie große«

weiße« SMafen, bie baö §QJdnnd?en, wdf>renb feinem

tntangcne()mcn©efange, aus be^ben 3$aulwin!eln

heraustreibt

©ein 2lufent&alt t(l gewofjnli* am Ufer ober

im ®df){amme an Seinem Jpter wofynt er in feljr

3a!)lreid)er ©efel(f$aft* 9idl)ert ftd) fd)nett eine ©es

fafyr, barm eilt ber gänje £ixM in gewaltigen SBo^

genfpriingen bem S&affer su* 3m ©prange felbft

fd;iepen fte eine Sföenge ÖBafferö t>on fid). & ifl ttt

ber2j>at ein femifd;er SfnblicF, Vereinen, bort einen

ben 6af§ mad>en su fefjen, unb ben galt im SBaffer

ju tjbren* @r liebt ben ©onnenfd)ein , unb eben

barum trifft man tf>n fo oft am Sanbe am ©eine

©innen fmb fefr fdjarf* & ift weit fuftner unb

glucflicfter im 3?aube, aU feine 93n1ber* SBenn biefe

m
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fid) mit ^nfeften unb SBtirmern begnügen, ttnb oft

ben bitterflen junger leiben mujfen, fo n>agt ftcfc

bev grüne Wafferfrofcfy an Sperlinge, SDIaufe,

junge Sutern & tfief)lt in ben £eid;en gereUen,

unb fogar große Jj>ed;te miljfen, nad) ber 53erftd)e*

nuig glaubwürdiger ©djrififfMer, suweilen feiner

Uebermad^t unterliegen, obgleid) biefeS etwas fcfywec

ju begreifen . tfK

Qxft fpät verlaßt ber grüne titafierfrofö bie.

Sfäjltn mtb ben ©d)lamm, worinn er erflarrt ben

SBmter jugebrad^t &at> £>od) werben in unfern

©egenben Diele Staufenbe überwintert, um ft'e fd;ott

frufte jur ©peife $n fyaben* Sind) muß ber ©ra&

frofd; jnweilen au§ ber 9?otf> Reifem

3m SuuiuS t(l bie &egattun$& «nb JLaufrs

seit SDaS Weibsen gibt eine weit größere Sfujabf

(Styer wn ftd>, äIS anbre §rofd;weibd>etu ©ie braus

cfyen ftkf SPfonate, bi§ fte tfjre $erwanblung ganj

überjfanben l)abem ©er £aid) fallt fogleid^ $u 93o^

ben, «nb fomnrt nie wieber herauf, ef>e ber Stent

entwickelt ifh SBaö man bal)er so« ber &lmfäd)t

be§ Sßafferö f)inwegfd)frpft^ unb als ifyren Saldier*

lauft, um grof$laid>pPaj?er Hxm$ ju fcerfhtigeu,

faun e$ unmfcglid) fc^tn <Sr errew&t ein Sllter

&ou
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t>on 16 3afyrem 5Ü?an foK bei) beut @efd;re*) ber

gvunen Waffeifrdfcfye fefyv beutlid) baö wrfc&iebne

Sllter ber ©dnger üntevfd^eiben fbmtem 2htd) jte

baben ein ©orgeftibl von ber Sfenberutig beS ÖBetterS*

3n Falten grttylingStagen b^ten (te jt$ febr fttae>

unb fdfjeinen bei* raubertt SBitterung fcon Jperjett

gram ju fepm

<B gebt fajl über ältett Vukbnt4> tt>etd)e &trt*

.

•ge man bon ben grbfd)en ttberljätipt fd^ott behauptet

bat, JSabHoS ftnb bte Äurert> bie mit grofd^lai^

pftafier t>errid)tet Horben ftnb* SBaljre SÖuttber r>ät

fd;on bte 2(f$e verbrannter ^rbfcfye getbam £>ief£

feil ein vorjuglid) abffringtrenbeS, litib jenes etn fttfi

lenbes Littel bei) 2Iu6fd;Iag, Sftotbiaufunb ©ntjifc*

biingen fe>;m ©onft surften fre^tic^ alle biefe iytm

lieben ©inge in feiner £)jftjtn febten> bie ein toafyreS

Sftepevtörtum aller 2l)iereingen?eibe, ©dfte, $n$d;eti

ttnb befonberS alles 5:()ierunratf)e§ fei)tt mußte. 211*

lein unfre attfgetlärten 2lerjte toifieu Unfern ttebelrt

ju begegnen > ol)ne erjt bte Selber aller £f)iere mfe

$jp\Mvm> tmb ebne nbtbig ju b^ett, bett etwas

fd)tvad)ern $erfötten> benen ein UnttiberftebUcfye?

<$cfel ben ©ebrattri) foldfjer Singe mtmbgti^ mad;ett

Würbe, forgfdltig bä£> vväS ft'e tyuen toerorbnen, Jtt



©et grüne ®afretfrof#> öS

wtfylyUiu 3Död& müm wir fytmit ntd>t gerabe^u

allen grpfd^tl)eilen i^re mebijmifd?* ÄVäft abfprec^en*

9iod) muffen wir einer febr ldd;erM;en <8ad)e^

feie unfre grbfdje Betrifft, erwdbnem

^eneS SBtmber in G:cß$tm bat, aufet bent @d)a-s

freit, beit jene ©d;aaren grbfdE?e gejtiftet baben mbs

gen, no$ ben iip0ld<ttt^eri Erfolg gelabt, fcafi e&

wandern wadfcm Spanne, bei* c§ burdbauS beleucty*

len woäte> beti Äopf semtefte* Sn
.

voHeni <£mfte

fyaben mand)egrflarer bebauptet, ieneSrofd)e fe^en^

iuntn^lHfi^vtmg eineö grb$ern§rofd;e3> batalllörig*

tteifc angerudft* ©n anbrer wußte gewiß, fte fe*)etv

.fcm bejto fd;re<flidber ju erfe^emeti , aufgerichtet eins

hergegangen* 9tttr ber Unißa'nb , wie fte in bte fcete

jfc&lo#«en J>dufer ber <£g#pter gefommen , ntad)te

tnanc^em ubd) ju tbum 2ßlein , Stahbi €}e$ia£

wußte SKatfy* €t unb kiele mit itym tterftcberteu jife

Verlang, baß feber @tein> unb wäre eS aueb beC

äEjdrtejfe Marmor, ft# pt&i^icb bffue, fobälb eift

grofd) ben Durchgang verlange* £>6 er jtd) bann

wieber fd)ließe, t)ber nid)t> ba§ ^aben biefe treffli(|eit

^aturbißoriler leiber! anjumerfen t>&*gefietu

tft in ber Styai feftfam , wie fauer ft# e&

ntancbmäl einige Ijaben werben laffeü, ba$ £>#nffe
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ju erfldren, um ja tfyre Unwifienfjeit nicfyt eingeffe*

Ijen j» burfetn @ie fielen bann in Sfbfttrbitaten,

bie weit lächerlicher waren, als ein freimütiges

<s$ej!dnbniß i^ver ttnwifientyeit nife gewefen fepn

würbe*

Tab. IX.

Sic ftmfenfce ^Bafiertrote.

Ranabufofufcus, le Crapaud d'eau. (15)

(£ö tjl fetyr watyrfd)einli#, bag ber 9l#me Hr<5te

tton frieden tyerfomme* Sie etwas ftfrjern #in*

terfd&eufel ber Bröte machen, baß jte bei) Leitern

tii#t fo fertig Rupfen fann, afö ber grofeft, fonbem

ftd) jiemltcfy langfam, unter allgemeiner 93erad&tung,

fcurcfy bie SBelt fortfd)leppt* ©ie tft ein butfereg,

tueland)olifd()eg unb menf$enfeinblid)eg £&ier* 2Crtss

fcveaö Äibaxriue hatte belegen fo ganj Unrecht

tttd&t, wenn er baß ganje grofcfygefd&Iecfjt in 3W0

Jpauptftafien, bie iieblidje «nb fcbeufUtcfce, ein*

tljeilte; imb unter ben Sieblichen bie §vbfd;e, unb

unter ben (Scheußlichen bie Erbten serffanb* ©0

wmottoxtyftwAfö auch biefe gintheilung tjl, fo wirb

b#r
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ber' gute SibaatuS wenigjten« bei? ber klaffe i>er

©c&eußlidjen feinen SBiberfimtcfc ju beforgett

l)abem

ein Bretter HücEen, aufgeblafene ©eiten, ein

l)df5litt) getvMbter Bopf mit einem weiten JHaule,

große gepoljferte SDröfen an ber ©cfyldfe, fürje,

biefe #l£e, unb eine barte mitSBarjen Befdete^aut

Seidenen bie Broten bor ben ftxbfötti, wie sor an*

bern Spieren au$* SIHeö iß an ibnen wtberlicty*

traurig Hingt ifyr ©ebeul; abfd^eultd^ tjl if)r @eru#,

unb eine fetyarfe, d^enbe $raft ma$t ben ©aft unb

#aw, ben fte ju t^rer SSertbeibigung bon ftd) fprtU

$en, fci)dbfid;* @ie felbjt (feinen ibre 4?dßli#fett

ju füllen , unb flieben ben 2lnblic£ ber 9)?enfdf)en*

(Nur in ndd&tlid&er ©tille tterlajfen fte ibre Sfitytix

unb £bd)er, bie fte in Vellern, berfallnen Sftauern,

Äirdbb&fw unb anbern unbefugten £>ertern ^abetv

ober ben @d)lamm unb bie (Stimpfe , bie fte bewofc

ttem ©iefeS gilt ton ben WafferFrdten, jenes sott

ben £anttfr<5tem Um bie 25egattungS$eit galten

ftcf) be^be Sitten im SBafier auf* Den SBinter über

bringt jebe an ibrem fonft gewbljnlicfyen Slufentbalte

erjtarrt ju* @ie attymen eftvag Ijart^ unb baud)ett

feabep, befonberö wenn eö febr I)etp tjf, gewaltig*

3 ä £fe
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S>ie Jfugen be* Hr^ie fwtfelt* im großem«

^töär bafyer fein SBimbet, *?e*in bfefes utmvoatitss

%t ©fanj, tjetbrntbet* Intt einem fytäjlm ,f
twMi§m

0el)eufe/fe|on ma«d?en Seid^^glaHb^m öu£ einem

$eftet 'mf$eu$te> nnb emen neue» 83eftrag jit
v

$en föt$ferfi$m ®ef^»Pe#i^i:ieti liefei-te* 2>ie

^inniafccn frafeeti pat feine 3afyn*> fnb abe* fyarfc

&nb fybcfeng, baß bfeHrättn baSy f^ns*

mal feßfyaltm,, nifyt kvä)t lieber fo§faflpett,_ tnat$

inußtefte bann bem @onnenfd^ine> betn fte fo gram

$nb, aii^en» 3ftt beafur}m>?ot&crf6fjen lö*

$en fte tuet* Sentit o&tte,_ nnb an ben ^intern fe$&

tiiit einer ©d^i^mtnj^aut* ®ie werben fef>r teidE$

jontig, Mafmfiä) imm gewaltig anf>, Mn^ fpÄ|ii|

«ine xmltyawQt geu^tijjFefc ttmt $cl),, bte, mm*
&nä) ixkfyt eigentlich giftig, bod) fefH' fd)a?f ifV €km
fcanmt folfte man leine an bei Stbe ^ad)fci!be§vnd)l

itocf) ©ewüfe effc» A oi;ne f?e twfyer foügfdftig ge&a*

f$en ju i>a&en^ €toa£ jfc&we* jn gfauben tfl e%

|<*ff gewiß* 3ftenfd)ett eine 2U*6te burd) ftantä tylm

Kiefen- getötet traben follen* ilhbe 9J.ouffea%

fcer nnter £ub^% XIV. lebte, wiafyltüm einem ge*

wffen t&n^Imonf, er ^abe eine ZUdtc in et«

ttefff ttttfc ?kf$ ilp $an* anfelenb«



Stf)ier mm gleid)faff§ flavr angeblicft«. 3« wenigen

SlugenblicFcn fänf e* tobt Hieben 3a Sioufieaa felbfl

weberljofytte biefenSerfu^ ^enwUn^pten, unb

ällemal fopere eS ber B?ote ba*3 geben, Sie Surs

Jen gelten ifyn fuy einen ^eiligen, beffen bloße W$*

cfe ein fo feinbfeügeö ©efd)&pf semic^ten f&mtteiu

2fa &;on t>erfud^te er bie SBunbertlfjat nun aud> auf

<£urcpdifd)em ©ruub unb 23obent SIKein — fei) e8,

fcaß fyier feine SSlicfe mtnber fikcfytevlid) / ober $e

4trbte weniger furd&tfam gewefen , ober bag über*

§aupt ftdE> au§ bem Sttorgenlanbe leidster SSunbep

mtylzn, atö in Europa tl)im laffeti — furj, bie

$rbte ftarb nid^t nur nid)*, fonbern fte blicfte aufs

?ed)t fte^enb unfern Jperrn 2Ibfo? fo entfe^(id) an,,

fcfynaubte unb blies ftcfy fo heftig auf,
N

baß tfyn eine

£)[)mua'd[)t anwanbelte, falte @$weiffe unb Sian'f>oe

i^berfteten, unb nur Stfyeriaf unb @d?langenpufoe£

ii)\x t>om £ebe retteten* Sie Hafyrtmg ber jRvfo

ten fmb 3nfeften, Pegen, Ädfer, @d)nerfen tu b*

Jpod) f&nnen jte* wie bereite erwähnt, au$ o|n§

Stauung geraume >$eit leben*

3n@umpfen unb ?0?ov4ften lebt bk wie

Jaud? ftinfen&e Waff^rdte, verbirgt ftdji aber#

fpbalb fte eilten $fenfd)en fteljt, i$ stemft^

3 3 , 8"8*
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groß. 3f)r 9iucfen ifl mit braunen, {d)mt&tn mb
grauen glecfen in einem l>eßen ©runbe befegt* #ie

tinb ba ftnbet man aucty einjelne fünfte* £)a$ et*

toa$ größere Töeibdjen ^at einen bunfeln, grau

^untdrten, ba6 HTannc^en einen gelben Unterleib*

Heber bie Sftitte be£ Ä&rpcrS lauft ein @tri$ nacfr

hinten ju* Die £aut biefer Brdte ifl glatter, un&<

md)t (0 blätterig, wie be# ben meinen anberm SRtt

tiefen allen gemein fjat fte jwar bie @djßwmni&attt

<m ben Hinterfüßen; allein if>r eigen ifl eine £ovn*

artige 2ffterFlaue, bie einen fechten ^e^en t>or*

flellt, Sludfr an tyrem 21uge geigt ftdf> ein merftvür*

biger timflanb, ber tf>rer S5eflimmung, 9}ad;tS ifjs

rem 3iaube na$jugef>en , fe^r gemäß ifl* SBenn

fte bep einem gellen fte blenbenben Siebte ben ©tern

im 9fuge jufammettjiefjt, fo erfdjeint er ni$t na$

fcerüuere, fonbemfenfredfrt; in ©eflalt eines fetymas

Ien, gelben ©tveifeS* 3m ©unfein hingegen tfl bies

(er ©tern jirfclnmb unb groß* £5atyer aBbenn baS

SEfyter notljwenbig befler fefyen muß* Sie Stimme

beö 2ftdtmd)en3 ijl balb bem ©efdt)ret> beS @ra6fri>*

f$eö, balb bem Guacfen beS SaubfrofctyeS dfynlid^

£>a§ 2Beibd)ett grunjt ©onberbar ifl e$, baß bai

©efül)l beS ©c^merjenS be#>en em^efetyrep erpreßt

baS



la$ bem ber Äafcen d^nltc^ ift* gleitet £eit

ftinfett fte abfömlid), fo baß man ft<# ganj mit

Änob(aud) umgeben glaubt £)er Satch btefer SBaf«

ferfr&ten ftebt oft einer 2 ©d)uh langen ^erleufchm«:

gleich SaS Sttdnnchen fchetnt fehr gefchdftig, ihn

feinem 2Beibdf)en auS bem Seibe ju jiehen, ober t>ieb

mehr ju brucfem £>ljne feinen 93et)jfanb w>dt&e jte

triebt im ©tanbe feijn, ftd; be£felben ju entledigen*

SDurdfr a()nlid)e jlufenweife SSenvanbltwgen, wie t)ie

gr&fche, mäjfen auch i>k Hrdtemvüvmdjen hin*

fcurd) wanbern, unb e§ tjl metfwitrfcig, baß be*

äbfeheuliche ©erudh ihrer ©Item fchon in ber jarten

Sugenb ihre WuSfitmt t(l, fobalb fte f^re wllfommue

Är&ten*@ef!alt babem SBoher biefer ©eruch über*

tyaupt fomme, tjl wohl weniger ausgemacht, als baß

er bem Spiere ju einer wohltätigen ©chugwebr ge*

gen feine geinbe biene* @o dußerft begierig bie

Brätenwürmcben auf Krauts unb 6alatbldtter

ftnb, efcen fo fehr tterabfeheuen fte biefelben, wenn

fte if)re 9Serwant>lung uberjfanben haben* Sfudh ha*

fcen fte in jenem frühem ^upanbe t>iel längere ©e*

barme, afönadhhetv ®te beburfen ihrer aber auch,

um jene minber nahrhafte ^flanjenfpeife bejfer $tt

»erarbeiten* 2tm ©ift, ba$ man\f)mn auftreibt,
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fmb fk vielleicht fo unfcfyulbtg, aU an ben btnfwüx*

bigen Äuren> bie % ju $>ult>er gebrannter Seid&nattt

vollenbet fyaben foll*

—
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Tab-Efc

SDie gemeine ganbftote»

Ränä büfbj Crapäud de Urft. (16)

ganj Europa verbreitete unb in unfern ©egena

ben am gemeinden iß biefe £anbl?röte> bie Jt<5fet

feie blätterige 0Lant>¥rote itennt> mtb bie fonft noc$

verfcfyiebne 9tamen> 5* 35* Ueje, *Pabbe, Üuabuje>

Sorf iu a* ttn fäljfrt; $aum vermag biefeö l)dflid^i

.©efdjbpf feinen biefen Saud? fortjufchleppen* ©eitt

bräunlicher unb grünlicher Äbrper ijt über unb über

mit 9>odfen ober ©tattern befe^t, bie rbt()lid; aus*

j$#n* ©ie Wülfte am £alfe ftnb rotbraun > bii

Slugen aber gldnjenbeS Stotbgelb* 21m Sandte ifl

baß SÄannd&en hellgrau, haß 5Beibd)en aber geflecff*

SBet> 5?ad)t gef)t biefe Brote auf ihren 9tau8

äu§* Sen £äg über blci&t fte in ifyrer $c>ble> bte

fte in einem locfern @rbreiche mit folcher ©efthicflid^

feit |u xofylm weiß, baß man einen SÄaulttmrföbat!

Im
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im Ätefnen ju feben glaubt Wt bct SKorgenbam*

merung eilt ba6 Icd>tfd)e«e £bier jtirucf; 0ft letften

tbm in feud)ten Gedern unb Statten bie 2Bajfers<JU

bedjfen ®t\tUfäaft, feie ftd? a«6 feinem 93auc babin

verirrt baben* ©iefe Kröte foli burd) fymx SMidf

STOaufe, ©perlinge, Snfeften iu b* bannen , b* fr«

bejaubern , baß fte nt#t t>on ber ©teile Tonnen*

£>ie{3 mag eben (o »afrr fe*;n, alö baß fte, wie fte baö

Sanb&olf, ober fcielleicfyt bie unb ba eine betrugerifd)e

SHefrmagb, bef$ulbtgt, ben Äuljen bie <£uter au^

faugeu, nnb biefelbe noü) obenbrein vergiften* Um
mbQÜd) tarnt biefeS Sergifren gegvunbet fe*)n, b<*

<jrof5fpred)enbe ^arftfd;re#er, um bie $raft tyrer

£lua<ffalbere*)en $u bewetfeu, im Singest beSer*

Raunten spublifum$, fol$e Ärbteti tebenbig freffetv

3njwifd)e« barf man bod) ©efdpe $>ov tljncn wol)f

tterroafrvtn f weil fie gerne §metnfrte$e« , nnb ber

«öant fowobl afö ber weige ©aft, ben fit afe be»

£>brenn>ul)teu ftd? fprülsen, wenn and? nid;t gif*

tig^ bocfy unangenehm \% @n abf^eulidjeiv t)tu*

lenber Zmx ift i^re öttmme* 50?<w glaubt eine

$«ppel £unbe beule« ju bbtetn 3frr Haid) befielt

m$ langen ©d^Teimfc^nuren^ fc$t ©9cm* 3Da$ aber

fciefe Jtrbte mirbem bxamm <©ra£frof$e einen 33a*
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ftorb erzeuge, ifl ftd&er eine %aM. £)er 3gel unb

rubere Xfyktc fletten ibv nad?*

@o wenig wir and) bmvMxbienhbl, bem $rb*

tengeiß unb anbern Berühmten Heilmitteln eine iifa

rebe ju galten gemeint finö, fo f'bnnen wir bod; uns

anogItcf> eine erjl in neuem Reiten entbecFte mfyltfyh

tige SBirfung Don biefer Mxbtc mit ©tiftfdjwcigen

übergeben* ©egen eine lebenelanglid;e spenjum bei

©vop^er3og§ Don £ofcana, machten bie S3eft£er be§

©ebetmniffeS folgenbeg SDHttel gegen em£ ist trau*

tigften Uebel, ben Ö5rin&, obnlangft befannt 3n

einem woblglaftvten uub oben mit einem Siegel jus

fammett gefutteten £opfe werben einige lebenbige

Stxbten fo lange am geuer getrotfnet, b\$ man fte ju

^öulDer reiben famu 3e£t befft*eidf)t man ben Äopf

mit (Schweinefett, überjireut ben ©rinb mit biefem

^Juber, legt eine wol)!paffenbe Jpaube Don ©cbweine*

fclafe unb bann ein leinen Znd) baruber; fo gebt, nae^

24 ©tunbett, obne ©djmerjen, fobalb man bie £)ecfe

abnimmt, ber ©rinb mit fort £)ie$ wieberboblt

man tiod) etliche WlaU, Derwabvt aber immer ben

Äopf forgfdütg, bag bie Suft nid)t baju fommt*

@o wie bie Farben gebeilt ftnb, fo ifi aud) bie Ämr

unb mit i^v biefe entfefjlic^e Äranf&eit ganj vorüber*

S3ot?
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93on ber Seinbfcfyaft fctefer Kröte gegen bie

©pinne weiß bie Statur nichts* SWan gibt jtvar all*

gemein w, jene pla^e, fobalb eine ©pinne ftcfc über

ü)t befmbe unb jte $ecl;e; allein man mag e§ tau*

fenbmal verfugen, unb jte bleibt ganj* ©onberbat

genug , baß man ft$ erbretjien fonnte, von fo nafye

liegenben ©efc&bpfett gabeln ju verbreiten, bereu

ttitgrunb jebev gleid) felbft ju entbetfen im ©tanbe

war* SWan würbe balb ftnben, bap bie Ärbte fogat

©pinnen frißt* Slber aU 25e*t>ei3, mit welcher uns»

begreiflichen $8evn>egenf)eit man in ber s3taturgef$i$s

te Unbiuge erbicfytcte, Ijat biefe gabel immer no#

einigen SEertf) für unS*

Tab. X.

Rana bombina f. rubeta. (17)

Unter ben Ärbtengättungen ijl biefe bie ffetnjfe,

aber ber SÄanntgfaltigfett ber garben nad) , bie

fd)bnjle von allem ©er Siefen tft jwar nur eilt

fd&mu#geS Sftvenfarb, unb mit vielen SBarjen, fo

wie ber ganje übrige &ib, befe^t; ber 25au$ abee
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ffl ba£ (d^nfife, fcrennenbfte @el&, mit Manen,

fd)war$ erngefafiten glecfem 25ieß mag ifyr audfr

tljren tarnen erworben fyabem Sftan trifft fte ni$t

feljr fyduftg an, unb fyat überhaupt SOiübe, fte £tt

fangen, weil fte f$lau unb lebhaft ijt* 91ur mit eis

item f(einen @tude ifyreS ^opfS gudft fte latternb au$

fcem 3Bajfer fytxwt. ©obalb fiel) etwa§ nabelt

,

fdfyrt fte pfo^ltd) in bie £iefe, 3bre ©timme ift,

iefonberS wenn mehrere fte jugleid; ergeben , einem

fomifd)en ©eldd;ter ä$)nttd). 3m ©unfein siebt ftd>

fcer (Stern if>reö Slugeö in bie gorm eine£ ©re^eefö,

fca§ mit einer jarten, golbgetbeu Sinie eingefaßt ifl*

@ie ipt dnegentbum bcSStageS, unb fe(>r fäjud^enn

Atom fte ntd?t mebr entfpringen, fo brutft fte ftdfr

fcart mit bem 58aud;e an bie <£vbe bin, aB sollte fte

ftd) fleiner unb weniger bemerfr mad;em 5Birb fte

alabann nod; weiter beunruhiget, fo fcerdttbert fte

ifyre ganje gigur fo, baß man ein ganj attbreg ©es

fd;opf 311 fel)en glaubt* ®ie weiß ifyren $opf un&

tbre ©d)enfel fo auf ben Slucfen, ber ol)nef)in wie

eine 9Äulbe auögel)bl)!f iji, jit legen, baß nun ber

grüne SRuefeu ganj uberbeert if!, unb tnan bat ganje

£()ier in einem feybnen feuerfarbnen ©eraanbe, mit

Hauen glerfen , erbüeft, gdljrt matt nod; weiter

fort,
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fort, benfelben buxä) 9}ec£erei> 93ert>ruß ju machen,

fo fommt auö bem obern SEheile be§ ^intern ©d)ens
V
felS ein @d;aum heröor, mit beut e$ feine Flages

getfrer fpru^t* ©aß bieg eigentliche^ @tft fei), ijl

tmerweißlid)* @o t>icl tft inbeflen gewiß, baß Höfel

einige unangenehme (Jmpftnbungen tterfpurte, tt>emt

er eine lebenbige ^euetfröte bjfnete* £>od;> beweist

tiefet für ba§ £)afet>n rineö ©ifteS nid)t baß ©eringjle*

£Me 6d?it>imml}aut \%m erflrecft ftd; bi£

<m bie ®pt£e berfelbem SSenn ba£ U?eibd>en

laidvt, fo geht biefer Saich nicht, wie fcnfl bep bett

Bvdten, in fchnürenfbrmiger ©ejialt, fonbern wie

hti) ben grbfehen, in Raufen ab* ©anj Europa ijl

Ihr Saterland 2(nd; bie ^euerfrote foll eine fehr

richtige Sorempfmbung t>on ber Slenberung be^SBet*

terg haben* ©ie pfeift bann in einem hohlen bum*

yftgen £one* Snfeften (tnb ihre Währung*

Tab. X.

£>ie ^reujf rote*

Rana bufo portentofa f. calamita. (18)

5lud) biefe benötigte Rvdtc, bie fdjen fo oft in

«bevflldubifdjciii gamilien g«rd;t uub bangeö <£nts

Ä 3 fc^e«
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fe^ett verbreitet bat, ufiAent nod) eitttge SBItdPe*

@te t jl unter bem Flamen lid^ritng unb ^auetmfe

fon# nocb begannt 3a'ber <2Wße fjt fte bem @ra$*

frofd)e glei$, nur t jl ifjr £eib jftmtpfetv 3f>re $arbe

tfl oben ol&enbrau», unten Keffer* S)er Jt*kfen ijl

mit fa>mu@ißen r rotbraunen Barsen befe^t, big

jiemlid) ergaben fkb, 93om 2Iuge bis ju ben Spin*

terfcßenfeln lauft ein ehi&eferbter, fo tok über bea

2täcEenbm, ein gelber ©trtd;, ber jurcetleu bie ©es

(talt eines ÄveujeS babett folL 2ln ben ^mterfugera

bat fte feine &d)mmml)ant , unb ibre ©d;cnfel unb

güpe fmb fuvjer unb biefer* £)a fte febr gerne in bett

Stilen ber dauern lebt, fo empfang fte jum\#tnan*-

flettern ttom ©djopfer ein ungemein nu^lid;eö SBerFn

jeug, ba§ fie für bie il;r verfaßte @abe, ju fcfynrfm*

meu , binreidjenb eutfebabiget @ie bat uamlidj

tiid;t nur bornartige ©pi^en an ben =3eb^ fonbem

aud) jrcei; beinartige ©rbbbungen an ber §ldd;e ber

§u$e, bie t(>r baö Steigen unb klettern febr erleid;*

lern. <?ben barum tfyut fte eä aud> bierin allen if)re£

©efä;fed>t§ jut>or, lauft fo fd)nell vok eine SQiauS,

unb fieigt an einer fenfrecfyten Stauer binauf* 2Itt

feuchten Ufern, in Äeßem, im ©d)ilf, in Ruinen

unb alten fcerfattnen ©etyfoffern wo^nt fte gew&bn*



licfy* 3bren Saicb legt jte in ©umpfen ab* S« ?fe

nem fläglicfyen Zone beult fte oft, baß au# bfcr$er$*

j^afterc febaubert* &abe9 txtibtbtö 9Kännd;en ei?

neu großen SSeutel auf* ©ie gräbt fiel; SfflUn in

biegrbe, unb erwartet ba tt;ve SBintererjtarrung*

3n einigen ©egenben wirb biefe Hreii5?v<$te

um 3robamii$ forgfältig aufgefaßt, weil man au§

t()r ein OeI)l bereitet, baö In £af)mung un& ©iebt bie

l&errltdbficn ©ienffc leiten foß* Sem fet> wie tbm

wolle, fo ijl if>v abfd;euli^er (Seftan? nm Sielet jus

fcerlägiger, atö bie$raft jenes SBunbevb&leS* ©ie

lann willfiirlicl; einen ©erud) verbreiten , ber bem

feeS angejünbeten ©$ieppufoer3 t>bHt<j gleich tjf*

ßr bient it>r jnr ©d[)u£webr gegen il)re geinbe* %l)te

21uoen ftnb grunli$ gram ©ie ftebt fel)r gut bet>

53la$t, bie fte mit 2l«ffu$e« iljrer SRabnmg, %m
feften unb SBurmer, hinbringt* ©erne nafcfjeu biefe

mbtm unb anbere in Oettern unb ©peifefammenu

& ijl feiner reinlichen £au6frau ju verbeufen, wenn

fte ft$ biefer ecfelljaften unb biebifc^en Spiere, bie

ibre 93orratl)3fammem befielen, auf alle SBeife ju

entlebigen fuebn ©a$ f;d)erj!e Littel Staute unb

©albetn 98on biefen ben Erbten, ©^langen wV aufs

ferft verbauten ©ewacfyfen barf man nur *>on £eit ja

Seit
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$t\t frifd)e gweige an ben£)ertern, wo matt welche

n fcermutljet, fyernmfireuen, unb gewi$ werben Jene

^ap(id)en @efd)5pfe fe^r balb f fjren 2lbf#ieb nehmen*

©od) weit fd)ab!id)er für bte STOen-fd&fyeit, «ttb

befonberö für bie Sfagfnb , bie manfnmttmtmtfy

lid?er ÖBeife, bnrd) finbifdje gabeln für t()v gattjeö

funftigeö Seben furd;tfam machte, würbe $ieBvfeits*

frote a& £au0tsn?e» Witt ftmtyt erfittfc, f>&rtc

matt oft il)t fd;auetltd?e§ ©ebenl, SEftan haü)te ba*

fcet) balb an verborgne6$%, balb an einen nabett

fuft melbenben £obeSfa& §anb man bie eifern

ttkfyt, fo fonnte e£ otynebin nt#t fehlen, baß ni$t

jemanb in ber 9?ad>barfd)aft ober in ber 58evwanbfo

fd>aft, ober ein SBefannter in ber grembe mit £ot>

abgieng — bentt ber SIberglanbe nimmt in feinen

grflarnngen eß fo genan nid)t — unb bie ^aues

wnfe behielt Stecht Jpätte man, ftatt ja fliegen,

ober ftd) angfHid) ju fragen: wen sott un3 mag wofy!

bie 3tetf)e treffen? genast! nadjgefpnrt, man würbe

ben t>ermet)nttid)ettSobe6botf)en balb entbeeft baben*

Uebev^aupt ift nichts fonberbarer, alt bie SJevfcfcte*

benljeit ber ©eftalt, bie man ber^axmxnU jnfcfyreibk

25er ©ine fafy fte mit ®tad?em bewaffnet; ein 9ln*

berer mit fürchterlichen geueraugen wilb brobenb«

2>em



©em fam eS mx, ft'e über unb fl&cr T>aartg: je*

t*er mUte gan$ beutUd; gefdjeti Ijaktf, fte frate feine

%ti$*T fyartnddfig txn anberer wrjWjwpte, er fjabe

gupe mit) «Ine« @(^»««j bemerfk 3^ ©cun&e fbn*

mm alle 8ted)t 2>etm ba man iebeS &;|ter,

fcaS matt gundlen in Keltern rumoren nnb Reuten

tybrte, eine £ac*6tm£e nannte, fo war e$ gau$ na*

törlid), fcag biefe iöenemumg balb einen Sgel, balb

cine&rbte, fcalb ein®iefeloierern^@^tfjman^ fealb

dne€ibed?fe öftw Ringelnatter (JteOfraaf) traf ; bie

fre^tid) jebem anberS $orfornmen -mußtet!» 3Um*n*

fdjeti wäre t>a£ man twn Sugenb auf bem fktbk

fd>en Aberglauben / ber in 2tb(td)t ber ^an6ntifen f

Sobtenufyren & bergt lerrf^t, ^ntgegenarkitete»

SBaftrfjaftrg ju ebnmlrbigern ^wedfett,- atö leii|fs

gläubige SÄenfdjett pi <erfd>recfen , fd;uf @ett bte

S$u&9» -Sie füllten imfer Seben Derjußen unb ntdjt

verbittern* Kann «etowiS Unraürbigereö |a;n„ aB bec

SBaljn, ®ott fyak einer t\t6te, »ober gar zitier

d>erkti£,, ( bemr biefe iji bie &obtenuf;r) bie bur$

liefen @d;aß U>r SÄdnnd^e» ju fid) einlabet, tert

Saftrag gegeben f $öorbotften t»n ber wichtigen 93er«

auberung jw fepn, bie mit 4wö i>ur$ toen5&* wr*

2tmp^ib, 2 Biet*
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SStcHefc^t ijt fein natuvl>tjlorifc^er Srrtfyum alfc

gemeiner verbreitet , alSfcer, baß fcie Erbten cntfe^s

KdO giftig fepn follem Unb bocl) ftub fte e6 ftd;er

tticfyt* 3war ^ann matt > wenn ftVeinen anfprtl^en,

leidet eine ®efd?wuljl bascn tragen* 2iUein batttt

tft n>o()I bie gwrd>t mtb bie Slngfl , feie an bem £>rte,

wo il)r Urin ober ©aft bingefemmen, baß SJlut (los

<fen ma<#t, an ber S*ntjijnbung unb @efd;n>uljt mit

mfyv, afö baS vermeintliche $rbtengift fcbulb. ©o#

»ollen tPtr belegen nid>t unterlagen , vor if>rem

©enufte jn warnen, »eil fte jmretleu Snfelten frefc

fen, bie jwar ibnen felbft unfcfydbltcfj ftnb, uns aber

ifyrgletfdE) gefäfyrlid) machen*

Ser ©aft ber grünen &rdte t>erurfad;t <£nt*

jänbung unb (Jiterung, unb wenn eine (Eibecfyfe t>ctt

ifyr gebiffen totrb, fo muß fte fierben»

Sie getroefnete Brotenljaut foll baS ©ift aus

einer SSunbe }tef>en, n>enn fte barauf gelegt wirb*

Slllein man barf fyter eben md)t an einen befonbern

^ufammenbang jtvifcfyen ber Ärbte unb bem ©ift

fcenfetu £)enn jebe anbere l&cfyerige unb brttftge

Jpaut tt>i!rbe ba§ nämliche tfyum

öeröbmt ifl ber ZUotenftein , (bufonites,

Crapaudine,) ben bie Ärbte im Äopfe tragen foll*

3»a»



WI<m fc^rdbt tt)m eine große Svaft gegen giftige

8Bunben ju. Gr foll ba6 33lut füllen unb baS ©fft

auffangen* Sin all biefem tfl feifte ©^Ibe trabr*

£}ie knoten unb Jpbdfer, bie tiefen Stein einem Sixhc

tcnrücfen aljnlid) machen, mbgen auf tiefen fo feite

famen 2Öabn gefugt babetu 2Babr ijl eS, man ftn*

bet in ber @rbe, in gltlflfen unb gelbern folcfye (Steine,

feie man fo nennt» @ie fmb aber ntc^tö anber$, al*

versteinerte 5Dieerrt)terd)en, (©eeigel ober (Jdjiniten)*

©ne furdtjterlicbe SBaffevflutl) muß jie aus bem ©run#

be be3 Wtmti bal)iu gebracht baben, ober ba, roo jefct

tmfre gelber unb SStefen ftnb, mag vor langen $ei*

ten SDfeereSgnmb gercefen feym

©onberbar ift baöSßorgeben einiger alten @d)rift*

jteller, *>ott ber Sunge ber TXv&ten fei? bie eine #&fte

©ift, bie anbre ©egengift* Um aber bierin freier

|tt geben, ratljen fle fel)t tvetölidj, eine Slmeife wÜ)*

Um ju lajfetn 35aö, tvornad) fte greift, ijl ein —
ttntoerfak©egengift* @elb(l ber wigigeSwettal (*)

febien bie innern Steile ber Ärbten f&t etwaö SBidfc

tigeö ju baltem

| a Tab.

(*) Funus promittere patris nec volo , nec pof*

fum: Ranarum vifeera nunquam infpexi*

S. III.
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Teffudo terreftris> b Tortne de fem
£>te möfmfcfye mn täm+ (19)

^t^^mxtdwmtm. (20)

©erlanget Ut$tmwifäm. (21)

©teÄW (22)

3t ^ttW^^^r©ette. (23)

5ÜBet t)evf^ie&mn A |>t>4jt &t?mt<f$a*ett SUtefterc

|ar 9latui:gjefc&?d>te ber @d?H&£r6ten, j£intfc?>

©dmet&er A 6cfrdpfv <&Qttwalb, WaUbaiim,

©eba , Bateeby , tutb baS Jgeet
4

tvon 3ieifeftefd;>rete

tungen fufy liegen t)ttt, mtb mm tu einem für*

jen STiröjitg'r ba$ Sefymidyfle gut ttnterfjalttmg auS*

ftebcn fött; bem wirir ttr betrat etroaö feange, wie

et bie ewigen* SBi&erfpnid^e tteremtgett, mrb tat ber

nteftr aB ba^{ottifd;etr 9laraent>emtratng- ftd;ete

ßd^ritte foß, ««t »W ba§ tutjlreittg 2öa()re tmfr

5Ü|ft#e tfovjutwgetT* Sljtttfjm muß- er ftd? burd>

rhte Aveiilauftfge 3btfjaflu«g ber @d;ilbe, gelber

^

JKnbd&enr imb ümevn £fyei(e f>mburd; arbeiten, M§

tt tißf täMid) angene|me «nb iwtcrijaltenbe ©inge

AH*
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floßt ©emt fo t>erbienfTi>oll aucl) feie 'SJefmtytmgetr

jener murbigen SDidmter, bie einen großen Xljeil tijw

5?it tmbjlrdfte folgen Unterfud)uugen gemibmet

ten, in ben 2lugen jebeS greunbeg bcr SÄatttt jt'nb;

fo wenig fann bod) in einer @d)rift, wie bie Unfrige

i% t>on Zittern ©ebraucf) gemad)t werben, tmb unfre

Sefer mürben e§ un§ wenig San! wififen, wenn wir

mit weitlduftigen Unterfud)ungen, ob biefe @d?ilfc

Fr6te fo ober fo t>iel gelber an ibrem ^nocbenpanjer

fjabe, ob fte eine eigne ©attting madbe, ober nur

eine 2lbart fei> u* b* nu fcen *}Ma£ auffaßten, an beut

fte lieber red)t siel öon ben ©itten, bcr Otabnmg, bem

93aterlanbe, ber 2lrt beS §ange§, bem 9tu£en :<v

ju lefen wunfcbten«.

Unter ben friecfcenfcen 2tmpl?ibien ma$t bie

€5d?üt>Fr6te mit ibren 9p dbnlid)en ©efd)wißem

ein eignet öSefcbledjt au§, ba§ für ben er(fen Situ

fcücf jn benjenigen geb&vt, bie bie großmütige 91a?

tu? mit ibren ©efd)enfen am $drglid)f!en bebad;t jti

Jjaben febeint Senn tft bie 6d?ift>lrrctc für ben,

fcer fte nur flud)tig Utxafyttt, \vol)l etwas mebtv al§

eine unformIid;e Sftaffe, bie jtd) Jaum, um ibre biltfs

tige Otabrung ju fiteren, mubfam fortjufdbleppett

»ermag ? geilen tyr nid;t ganj jene @efd;meibig*

£ 3 feit,
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feit, Zh&t'iQhit unb bie bewunberunggwurbtgetr

$un fitriebe, bie mtbere Spiere unfrer Unterfinning

fo mxttj machen? unb fd)eittt tfyr nid;t felbft bag @e*

ftifjl t>erfagt ju fe*;n?

Unb bennod) werben wir aud) in biefem £f)tere

fcfe tm1ttern$e #anb ber 5latur ftnben, ja wotjlgar,

wegen be§ OhUjenS, ben e§ für SCaufenbe f>at, e*

für baä 2Bid)tig|te unter ben 2lmpl)ibten am (Jnbc

ju galten genotfyiget fe*)m

2(ud) f)ier machen wir e§ un§, wie bieget , jur

9>flid)t, jtier(I &on biefem £f)iergef#fed)te il&crfytttpf

^tt reben, unb bann einige ber &orsugttd)ff£n 2(rten

ttad? ben beigefügten Slbbilbungen ndf>er ju befcfyrei*

fcem SS ifl bieg um fo lehrreicher, ba uttfer beut*

fdjeä 55aterlanb nur eine Ginjige t>on ben bret) unb

fcre^tg befannten 2lrten foftfct, unb man leicfyt auf

ten ©ebanfen fommen fonnte, baß wer jene gefdjen

fyrt, nun aud) biefe äße fenne,

©er augjeicfjnenbe jtaräfter beS ganjen ©e*

f$!ed)teß ber SdjilMrrdtcn ift : ein jiemlid) Heiner

Bopf, ein ja(>nIofed tttaul mit einer furjen Sunge,

*ter Süße, ein unanfefynlid&et 64Witts , unb eitt

gewaltiger TiMete unb 2&att*fd)tlt>, ber, wenig*

ffeng feet> ben meinen, ftfjr ^avt VfL Stefer Ijat *or*



ite unb hinten 2lu&f$nitte ober ©effnungen, bie bero

2t)ieve fein* n>ol)l ju Statten fommen, um, je nat$*

beut eö feine Siclmfeit erforbert, ben $opf, baf

©$n>anj unb bie Säße balb &erauSjujlrecfen, bali>

cinjujiel)en* SÄtt biefem ?>anjer, ber bie leichter

$u serlegenben £f>eile &er$äOt, befriste bie Statut

m bem e§ ©efc^inbigfeit, ©tärfe, Jijt,

ßjift unb anbre SSBaffen ju »erfagen für gut fanb*

JDer obere £f)eil biefer Änod&enfdjale, ben n>ir 2ttb

dfenf&ifo (carapace) nennen, tjt mit ben SRibbett

unb bem SWcfgratl) wiwacfyfen, fb tvie ber untere,

ber 23aud?fcbilt> (plaftron), mit ben S3ruflfnod)etT

vereinigt if?» ^war fmb bie SSirbel unb Siibben felbffc

t>orf>anben, aber eigentlich in biefer fnötigen S3ebe*

dfung, unb x\iä)t im Seibe be$ 5tfyieis& (Srft über

WefemÄnod&eu i|f bev fernere Ueberjug, ber in mel)*

rere ®d;ilDe ober gelber abgeteilt, unb bep manchen

©attungeu aufs ©df/onfte gejeic^net ijt«. ©emeinig*

li# nebmen 13 gr&ßere gelber bie Witte ekr, nnb 24

am 3ianbc fcfelteßen einen ÄreiS um iene» 6:3 tjt

mel)r alö rcafyrfcfyehtlicfy, baß suroeileu bie ®$ilb*

frbte biefen Ueberjug ablege, unb einen neuen be* *

tamme, 2Ber ftef)t l)ier nicfyt bie ©leic&Ijeit, bie bie

Statur in allem bwbafym, ba man jt$ be$ ©eban*

len#
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fen6 an baS Käufern fcer SSbgel, baß paaren Der

©äugetbiete, baS J&autcn ber grbfd;e täl babe*; faum

•erwehren Eamn Slber falf# tft eö r baß bie ©dEnlb*

fr&ten je ibre ganje $nod?enfd>ale aBiegen. ®od>

mag and)}mt§ nid)t alfgemein t>on allen 6cS?ütfr<3*

ten gefd;ef)?n; wenigflenS jtnb gdlle fcefannt, ba£

man fold)e, in beren 3?wdfenf$ilb man ein Scd; boljra

<te/ nad; sielen ^afyren mit bem £o$e tmeberfanb;

Sind) ben jlopf bebecft aemeiniglid; eine S;m\t mit

5el£>ent, unb bie übrigen Steile bee Seiftet einet*

©dnlbfrote ftnb ^ balb mit ©puppen, balb fouffc

mit einer fefyr fcjlen ^)aut üerwa&rt* UebrigenS aber

tß biefe, fo wie ber X^noc^enpanser felbft, t>on w*
fd^iebner £drteunb£aner; eS gibtrceid); nub ftart*

fällige: fold;e, bie faff wie Pergament jeben ©ns

^bvncf annehmen, nnb lieber anbie, bie felbfi eitt

Sajboagen, ber baruber tvegfilfyre, ni$t jerfd;mets

tern würbe.

2ln ben ScfciiifvHcn ijl dnßerlid) feine @pnc

t>on einem <£>i)V jn feigen. £5od; f^aben fte wal)r^

©ebbrwerfjeuge. 91otbn>enbig mnß baljer and) bie

S3orfel)ung bem ©d)all einen SBeeg jn benfelben ge*

bafjnt fcaben* ttnb biefen fanb man enblid; nad)

vielem fvuc^tlofen @w$em Sa ipq namlid) bie

$inn*



JKnn&adfcn jufarontenlaufeit, jinb jtveen ©palten,

bte auf ein £0$ fuhren, ba§ in bte &Wol)k geljt*

Sfcne ©palten fd&emett alfo bie ©teile ber €ufkd)ts

fcfyen £uba (*) ju vertreten, cmb ber jitternben 95e<

weguufl ber 8tt.fi ben £>ur$jug ju &erj?attetn SÜ*

inafenloc^ev ber 6$ilt>¥rcten finb Hein, bie 2lu*

genialen aber wn betra#lt^er ©rbße* ©te

fcen $»e9 21itgenlie&ev, bereu unteres *iel fleifcfrf*

9er aB baS obere* 25iefeö ifl 6et> ber £ant>*

fcfcil&fttfttf weniger beweglich ©er tft fe^r

fctrj;

(*) Unfre wofyfuntemd)teten jungen Sefer werben btefe

«nb afynticfye 3(u£bröcfe wrfte^en ; bie ungbegie*

eigen aber 93eranlafwng ehaltent ffjre wurbigen

$e^ventm€vtöui;ev«iigiu-&itteiu @oit£ob! baf

ciibti4 eine befiere Srjief>ung bte aufbl&fycnbe

^ewfofyfyeit mit beiflatuv befaunter matf;t, un&

fca§ bie Knaben unb Säuglinge immer felmerwer*

t>en , bie son bem berühmten tabt?riiul) *n Crelo*

|a m§l wn allen wx £abt;rimf)en T ungemein

mel, «6er gerabe wn fcem in ifyrem eignen Dfjre

niä)t ba$ Mergeringjle Riffen. Sir twmetbeis

tben bafya* folcfye $u&brü<fe md)t, bie etit>a$ mefyt

^enntntfte wvatäftfym; benn fär Bifttei: pJ*

fciefe Unterhaltungen o§nel)in nicf)t*



furj; boch ftnb einige, bie ihn etwaö langer hemr*

firecfen fonnen* £5ie %<tt)ne, ober vielmehr t>ie fdge*

förmige SBtlbung ber Sttaulfnod)en, ftnb febr <cte

fchiebem ©er obere fugt ftch über ben untern, wie

ier £)ecfel auf eine ©chachteL Slußerorbentlich ijt

frie «ßraft ber SchiftFrdte in ihren tfiefenu 2We3,

waS fte anfaßt, jermalmt fte* ©elbft wenn tt>r ber

Äopf abgehauen ift, fann fte mehrere ©tunben nach*

fyer noch mit ben Ätnnlaben flatfchen, unb ba§, wa§

man ihr etwa hinhält, fefl anfajfem SEir mbd)M

fcabw feinem rathen, ihr einen ginger in ben 9lachett

ju jteefem ©o lächerlich eS flehten mag, fo fmb

wir boch überjeugt, ber bloße $opf würbe ihn m*
lefcen, wo nicht gar abbeijfem 3b* 6d)wan5 tjl

hart unb unbeweglich, unb bep meiern hinten mit

einer ©pi£e serfebem ©ie fcheint barin eine große

Äraft ju bej%m 2lUe Schütteten traben flauen,

bie ihnen jum ©eben , fo wie jum Sluffcharreu ber

ß-rbe gleich ttu^lid^ ftnb* 5lur ift bie £abl ber flauen,

fo wie bie SMlbung unb Einrichtung ihrer t^ter guße

«ach ber SBeftimmung ibreö Slufentbaltö fe()r terfchte*

fcetu 3hr @ang tjl ein elenbeS kriechen , fo wie

überhaupt bie Schildkröte ein langfameS, unbcljilfe

iichee unb traget Zfytt i|i £
e

pchftenö leitet fte im

©chwims
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^dj^immcn etwas milyv, als man t>on ifyr erwarten

feilte* J^tejtt mag tf>re innere (Jinricbtung etwa*

beitragen, bie nbtxfyaivpt bewunbertmgSwürbig ijf*

3&r i6ers ift ganj anberS gebaut, als bep ben ttbri*

gen 2lmpl)ibien* 3n mehrere gac^er ift bie 33or*

unb Jperjfammer eingeteilt, bod; fo, baß baS S3lut

auS einem in baS anbere fliegt* Sförc Sunge be*

jteljt auS buvdE?ftd[)tigett Stauten, unb tragt otyne

Zweifel nid)t wenig be*;, baß baS £l)ier im 2Baf*

fer wiMurlid) ftd) ergeben unb untertauchen fantu

Sfterfwtlrbig iji baS dußerjt wenige ©ebim biefes

£t)iere* ©elbjt bet) ben ©roßen , bie man in betr

©egenb ber SInttllen fangt , unb beren $opf beut

eines ÄalbeS immer gleid;fommen fann, foll bo$

baß ©el)irn nidjt größer als eine bicfe 33ol)ne fe*nu

hingegen Rethen fte ungemein friel Slücfenmarf*

3n ber 23egattungö3eit fallen juweilen jwfe

fd&en ben SWdnnd&en heftige Kampfe t>on Siefei

unterfdjeibet ft$ som 2Beib$en nur baburd), baj?

fein a5aud^>fd^tlb etwas auSgef;bl)lt , ba ber be#

2Betb$enS fel)r glatt tfi* 2lu<# bep ber 2Segat*

tung serrdtl) jt$ bie natürliche Sangfamfett biefen

Sbiere* @ie wäfjrt oft meiere Sage, ja wofß

jween SOTonate; gefc&iefyt aber übrigens auf bie bep

Wl % im
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Im fcterfußtgen Ztymn gewf>l)ntt$e SBetfe*

fruchtbar feie Lintia ijl, ba fte in meiern £wU

f$enrautnen eine Sföe'nge jwe^farbiger, pergament?

artig befleibeter (Styet legt, ft> fommen bie we*

titgftett basim auf* SDemt 9}?enfd?en unb 2;^iere

Beeifern fid) um bie SBette, biefeS £l)iergefd)led)t,

abgleid) weniger um feinet @d)dbtid)feit, als um

ifyreS 9Zu§en§ wiKen jw t>ermtnbertu SScnn bte

Sftutter i^re ^^er gelegt bat, bann glaubt fte als

leS gettyan $u baben, mag Sftuttertrene beißt, unb

fibetläßt nun ber ©orote unb ibren wdrmenbett

©trafen alle weitere ©orgfalt für tfyre Oladbfom*

»tem tx>rCf man fte l>ie unb ba über rfjrett

Cfyern, bte fte im @anbe tterfdjarren , brüten ge*

feben Ijaben* 2Me £eit t>om Segen ber ©9er bi§

gurn 2lu6fried£)en ber Sungen fft nad) bem ©rab

fcer S&arme ober Ädlte beS Jg>immelflrtd?e§ febr

fdbiebetn Sl>net)in liebt btefeö ^btergefe^ledjt bte

Jpt^e, unb t>evfdtlt in faltern Säubern in einen ties

fen 2Bmterfd?laf, ber lange bauert* %l}xt Sebent

fraft ijVaußerorbentlidb, unb fte erreid)en ein fafytö

Sllfer ^ wot?on wir bernac^ ncrcf) SBeweife anfüllet*

werben* 2>oefy wir eilen ju ben ©attungen felbfK

£ie natürliche JEmtl;eiIun0 biefeg fo weit t>er*

breite
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breiteten £biergefcbfedf)t6 tjl naä) tbrem QlufmU

t)<x\te. £)iefem jufolge werben bret) Jpauptgattun*

gen fe*)n, nämlidb Ä,an&fcfeitöFrdten, ^ttiff^ilfs

Fröttn unb tHcerfdjüitfroten, t>on betten wir t$t

fca£ SRerfwÄrbfgjle anführen wollen*

Der auöjeid)nenbe Äarafter ber JLattöfdnlfe

fr<5te tjt, baß fte etwas folbige, unförmliche 5uge

bat, unb baß tbr 3iücEenf#ilt> mit bem Saud)*

fdnföe nidjt bloß, tote be# attbern, burd) eine bicfe

Sjant, fonbern burdb wabre '&nod)ennät)te fcers

bunben tji, 9tur eine ©age fann baS fe(le 23ant>

I&fen, baS mit ber OZabt am £irnfd;abel beS Stten*

(eben t>tele 2febnli$fett f)dU 3l>r Pansev tft breit,

feft, woblgewblbt unb fcbilbfbrmig, unb bei; mebrern

fcb'ou marmortrt* 3b* Hopf tjl etwa§ fd)langen*

artig, unbil>re Pfoten, fo wie aud; ber Schwan?/,

fommen benen einer (Jibedbfe jiemlid) nafye* £>te

Äinntabe bebecft ein barter $nod)en mit fagefbrmtg

eingeferbten ^acfem Sie £aut tjl fd)laff , runjlig

unb wie (Sbagrtn gelbwt, unb be*> einigen fi'nbeti

ftdb noc^ außevbem febr barte ©dbuppem 3bv f«t«

jer öcfcwans bejtebt auö 19 ©frbeln, unb an if>ret*

tblptfd&en unb plumpen $ü%m fütb unbeutlidje gin*

ger* 2ftt ben aorbern bemerft man 5, an ben tftw

3ft 3 tem
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tern 4 flauen* Serge, Sßalber, ©arten, ©ebtffd&e,

gelber ftnb ber gen>&f)nlid)e Slufentfyalt ber fiaftb*

fg&U&frdten* $ier leben biefe gemlgfamen Spiere

t>on Kräutern, ©djnecfen, SBiSrmern u* & unb be*

frepen un$ son taufenb gefräßigen ©aften* 2lu$

im Jpaufe famt man fte mit Riepen unb SDiefyl ernäf)*

ren : ja fte t>erad;ten burcfyauö feine $oft, unb war«

e§ aud) bie fd[)led)tejle* 3fm SBinter verbergen fte

ftd) in #&l)Ien, fd)arren ftd) au# tt>ol)l ein, unb ne^

tuen feine 9labrung ju ft#* @ie ftnb bann beffer

serforgt, als bie Pflege ber 2D?enfd;en e§ immer tfymt

fonnte* SDteß erfuhr ein 9laturforf#er* Crr batte

ben Pommer über jwo £ani>fcbiibSrr<5ten in feinem

©arten* Da nun bie raube, nabrungSlofe ^atyfc

jeit eintrat, wollte ber mitleibtge 33eft£er bie Spiere,

bie unenfgelblid) feinen ©arten fo reblid) ton Unges

jiefer unb Unfraut gefaubert fyatten, in feinen ®d)u£

nebmen, unb in einer 2Bafd)tonne aufberoabren«.

Slttein er fanb nur eine* £)ie anbre n>ar bmfyaui

nid)t aufzutreiben* (£r fonnte bemnad) nur an jenes

feine ©anfbarfeit beweifen, unb verfolgte fte auf5

93eße* Sittein in furjer ^eit fiarb fte* 2Bie angenehm

n>ar er nid)t überrafcfyt, als er, vad) bem SBinter, an

einem lauen grufylingStage feine verlorne @$ilbfr
c

ote

numa
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«tunter unb lebenbig Kleber fanb* 2Babrf#einlid)

$atte fte, als er fte fud&te, ibre SBinterwobnung U*

feits beaogen, unb warb ba t>on ber 9latur bejfer

verpflegt, als ibre ©d&wejter bei? ibrem gutmütig

gen Pflegevater*

2lußerorbentlid& ijl bie fcebenefcauer ber £anö*

fc^ilbfrötem Hiebu&v fanb im S;r)ierI)ofpttaIe jit

©urat eine, bic bereits 125 3al)re jurucfgelegt battc*

3« biefer ©egettb werben fte aber aud) für ein ©tun*

6ilb ber ©lucffeltgfett gehalten, unb burd)auS ntd^t

getbbtet 3n allen Sempein erblicft man ibr SBilb*

3m SBinter 1767* jfarb ju @anbwi$, in ber ©raf*

ftyaftÄent, eine Ä,ani>fd?ilbFtN$te, bie, wie man

gewiß wußte , feit 1679* in bem ©arten war, bett

fte bewobnte* ©re^ßig Satyrem il)rem £obe ^atte

ein SBagenrab ibr ben @<#ilb jcrfd&tffek 3m ©run*

fce jlarb fte feines natärlicben Kobefc Senn bie 9td*

l)e einer Söeinjlodfwurjel f)attt fte fcerbinbert, jtdj

ganj einzugraben* unb war bie wabrfcbeinlidbe 33ers

anlapng, baß jte ein £)pfer ber $dlte würbe»

Obgleich bie innere <£inrid)ttmg ber fL&xfoz

f#ilb¥r<5te ben Sfufentbalt im SBafler aerjiattetc,

fo fd)eint jte eS bennodb ni$t ju lieben* @ie mag

liefen SSorjug, fo wie einige 93bgel tyre $\u$tlf
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(tftgett/ ohne bawrt ©ebraud) ju mad;etn Unge*

mein ausgebreitet ijl ihr ©efdhledjt* 3n Stybien,

Straeten, Sftacebonien, Stmboina, SSrajtlien, (Seijs

lott, (^enne, in granfreidh unb and) in ©eutfdfc

laut) unb ^reugen, befonberS gegen bie£5ftfee hiu*

ftnbet man ft'e fcauftg* 3n @hina follen ftd^ bie

JLatrtfdntoFroten fefyr t>or bem Sfbler furdjten,

ber bie ©ercohnbeit hat, ft'e in bie £uft $u fuhren,

unb bann, um ihre @d)ale ju jerfdhmettern, auf

einen gelfen fallen ju lafietu Sieg foll einem ber

berühmteren Scanner be§ SlltertbumS ba§ £ebett

getoflet haben* 2luS §3erbruß über ben SSepfaff

©cpbccleö, hatte ftdh ber £ragifer 2tef$t)lu3 na#

@t;rafuö juruefgejogen , unb lebte in ber ©tille*

©inj! fdjlief er im §ret)em Gin Slbler fab feinen

fahlen $opf ftir eine gelfenfpige an, unb warfeine

@d)itbfr
c

ote barauf tytu greulich tjt ton bem fd)arf*

ftdjtigen Slbler biefer Mißgriff fdjrcer ju glauben*

2lud) ber ?eib ber jLantfdtilbfvötm enthalt

eine SBelt t>on anbern Spieren* 2$et>i fanb in einec

72000 SBurmer (*) Ungemein fd)bn tjl ber Slnblidf

bec

(*) SSSir Wunen e$ feinem wrbenfen, bem folche Q5es

$auptunstti ftir ben erfleu 2lugenblwf unglaublich

fcheis



bei* Seber biefer vgcfyilbfir&te* SD?an jtefyt nieblid/e

SMumeu, auffämw&m ©run&e. Sl&cr e&en |b tw*

trefflidjj i(l aud) ifyv ©efcfyraacf , befotiberS wenn jte

wann- Stttofittt wirb*. Ueberfyaupt i# baß gteifd)

Wefer £f>ieve ungemein fcfymacffyaft unb gefmrb* ©4

foü bent 3imbfletfd)e nafye fommen^ bod? nod) nafyr*

Raffet* fepiu SIm feejien ijt «6, toenn man ben &oa

fcer @d)ale lo§Qm\ad)tm Seife ber ©djifbfiite fo Jaus»

$t mmid)t p hiß bie Jpaute fid) tv€g$ie(>eit lafetu

Zuweilen pnM man in iijxxx ©aüenblafe SJejoar»

2ßetm

fdjeinen* <B gi&t SOtenfdKn, bie jebe ©efpens

ftevftiiiorie föittäic $tou&en y aU bic SBtinbev fccs

Stattu*» Co&alb wn fe()c großen Satten Ut

Siebe )b weigevn fie fidj, Me$ti§#e füv wafo
|u fyaiteu^ ©cnn *»ev (böte, fagcn ffe^ bie ©e*

tmü> tm& Niä 2fttt]€ Jjäben, fo(d>e 3>inge

iett? ©ei)i* xbdjtial %n yäljim* 3ffoec mv fagl

fcenn. Dag 2k£t ? formet, &wamtmtt>anP

tLetvwmtfif, <Sö$c a> «fleö gtv
3<U?lt !)as

t>en ? 23eced?net, abf v nid>t gesalbt fyaben .jene

Barnim DDev wer fann im €mjle glauben,

ba£, wenn tonnet von einer QMattfaitf in bet

fünften @etm*atä>ti eine 93atf)tomtitenfd;aft flon

5904,900,000 annahm, ev biefelte ge$4l>k l;a*

fce? <£)ie{$ anjimefymew »Ate e&en fb Jecfoedk^

2impt;it\
i

dl m
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SBcmt man bie £an*fätfftfrote öttf ben SRA*

cfen legt, fo Ift baS arme Stt>ier außer ©tait&e, ftd)

mit ben gugen aufjubelfem ISefto gefd)afttger ftnb

feabet; J^ale ürib Äopf* £>urd> fte fud)t fte ftd) in

eine fd)wanfenbe 33ett>eguug ju bringen, ©obalb

fte nun eine etrcaS abhängigere (Seite bee (£rbreid)8

cntbeift fyat, fo bemubf fte ftd), burd) einen fdjnellen

ttmfiurj gegen biefelbe l)in aus ü>rer befd)nwlt#en

Sage ju fommetu Jpieju bient ifyr befonberS lex tU

wag

alt roenn man glauben wollte, ber bret; SßtHto*

nen <pfunb feigere ©ranitfelfen, ber, um jum

*Poftament ber QMlbfäule $>cter$ be6 ©voßen }tt

bienen, au6 einem TOToroffc gehoben unb ü&er bie

Sfieva übergefd}ifft werben, fco gewogen wor*

Den: ober ber, ber behauptet, alle ni6g(id)e 23ev^

fe^ungen ber s2>ud)fiaben Ratten auf bem (Erbbos

ben ntcfyt QMafc, weil nur 98 Trillionen' §ingien*

gen, ba jene bod) 62,000 Trillionen betrögen

,

bo.be biefef ungeheure Svecbnung^empel fäjivifts

Ud> ou£gefuf)rt,, wnb bie 33ud)ftaben wirf(id) fo

viele 93?a!e verfemt? SKctn fann viel beredten,

bas ftd) weber jaulen nod) wiegen läßt* — ©0
tnel für bie, bie bei; jeber großen Safyl in ber Stfa*

turgefcbidjte mitleibig bie 2ld)feln jücfen , unb

mit tefa$>ttg lad)elnber Klient ju ifyrem 3)ad)bar

fagen: 2Ber fann bat» jaulen?
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voa6 aufgeworfne 3tanb beö t>orbern fUuifönitteä ifc

xci £nod?enpanjerS, ber Dem Jpalö eine freiere 33e*

wegung bnffattejt;

SSorjüglid; fd>bn ift ber @d;ilb bei* Han&fdnibc

fttftc, bie im tnüllerföen HintW bie tnofaifcfce

l)ei$t; [Teftudo graeca; $on oben (19), t>on unten

(20)] weil ifre 9tücFenfd;ale ber mofaifcfren irbeff

nafye fommen (oll ; ein Vorgeben , beflen @umi>

©cfcneibev nietet einfielt, worüber wir aber Ijier

nid;t breiten wollen. Sie gelber ftnb fd)warj unb

gelb, unb wie au6 t>iere<ftgeu SMfttern jufanimeii*

gefegt* $mif$cn Üjnen ftnb eine SÜZenge Swifd)*»*

raunte unb 9iinueiu ©er @d)tlb iß ftarf gewölbt,

unb gebt I)tnren feftr gebogen gegen ben ncfcwanj

ju* ©er festere i|t jtemlid) lang unb mit flarfeit

©puppen befleibet* ©ben btefe fyat aud) ber ©djlan*

genfopf biefer ©djilbfrbte , ber, fo wie aud) ber

©cfywanj unb bie l)ä$li$en mit ©d;uppen unb $mU
len befeöten Süße unb ber $alö, eine fdbnut^tge

gleifdtfarbe Ijau £5iefe äfrt &anfcfcfeiibi:tdten ijl

in Slfrifa ju jpaufe* £)od? wirb ftc aud; in ©arbu

tiien gefunbem ©ie friedet im gebruar auv ber Gr*

t>e, in ber ffe überwinterte; legt aber if>re Cfyer erfi

im 3müuß* £>b fie gleich faum etwaö meljr als eine

9i 2 fStersj
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3SierteIeKe lang ift, fo wirb fte bo# auf t>ier ^funb

fdjwen £)a6 SÄänttcfyen foft fef>v jornmutbiger 2Irt

feint, unb mit bem, bei- il>m ing @el>ege geht,

^efrig Äopf gegen Äopf jtifamnten flößen, baß man

in ber gerne ben Äämpf t>on Sffiibbent ju $lrÄ

glaubt @S ntug bieg in ber Sfyat ein fettfameä

©d&aufpiel fe*m!

©in fef>r fd)
c

one£ 2Öol)tihau6 tragt bie geome*

trifdbe £an&fdnl&fc*rdte, bie aud>, unb p>ar fefjr

fcejeicfynenb, bie geftivnte %t\$t} unb bereu Pansen

in feiner wahren (Svö%c 21* abgebifbet fjh Sie

fefyr erhabnen gelber biefeS @d)ilbeS haben, forcohl

inS ©enterte als in bie Quere, fd)bne gelbe Linien m
fchrearjem ©rimbe* 23ie ©tral>len t>on einem fünfte

äuö, bie bui'd) anbere ©rra^lcu roteber quer bntdp

fd;nitten toerben, fo ftetyt biefeS fd;on gewölbte ©es

taube, ba£ eine beträchtliche &iefe hat, au** ©0$
ijt biefer ^anjer t>erfd)ieben. £)er ©d;watt$ be$

StljiereS, baö ihn tragt, ijj fetyr furj unb ragt faum

unter bem £>berfd)tlbe hersor, tsie bieg hep mehrertt

SLantf&yVMvötm bergall €6 H>oh*rt in Öffteu

imb £)almatien, unb ob e$ gleidf? nur auf bem fejfet*

v Sanbe ju Jjpaufe ift, fo felrb e§ boeh häufig nad) Sa*

tnaifa gebracht SDian ftnbet eö fo grop u>ie #x>ty

9
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gaufte: bo# aud) juweilen xx\d)t grbfüer aU eine

^inberfanfi ©aS £leif# n>ttb nt$t befonberö ge;

fd>d^t, beffo mefyr aber bie @#ale* £>a wo fte in

großer 50?enge ftnb, foßen ftd> biefe ©dEnlbfr&ten in

gefeßiger ©intradjt fo naf>e jufammenfjalten, baß

fcaß man auf ifynen , wie auf einem gepflajterten

Sßeege , fyerttmgefyen fanm

©In >$werg unter ben £an&fdnlblrv<5ten ijl bie

eben bafyer fogenannte 3wergfc^ilbFr5te* Styr

€5d)ilt> ftefyt fafl wie eine fyalb burd)fdmittene $ugel

äuS, mit einigen gewblbten 93tere<fem Der ©d)wan$

tmb bie Jefyen ftnb furj, unb ledere ni#t einmal

tcd)t beutlid) gefpaltem ©ie ©d;enfel ftnb nadft

«ttb ofjne ©puppen. (Sie woljnt in ©jl* unb SBefc

tnbien, in ber we{tlid)en 58arbare*>, wie auef) am

Vorgebirge ber guten Hoffnung, wo fte, wenn man

fte in Käufern l>at, ftd) mit @raö unb S3rob näfyrt,

unb gerne ben Jpubnermift ju tfyrer Ütabnmg befugt*

©ie foll aud) ben 23lütl)en ber @ewad;fe nadjgefyen*

fE&wmvbe befaß wn biefen ©c^ilbfroten ein ^)aar*

tlnb bod) fonnte er, fo oft fte ftd) aud) yaaxtm unfc

£&d;er gruben, nie ein ftnbem ®te lyatten thtfe

lid) mtßfarbige 2Jugenringe, beinharte Sippen, ben

Jlopf unb bie 5Sorberfuße mit gelblichen @$uppen,

9t 3 ben
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im SpaU, bie Jptnterfdße unb ben ©cbwanj aber

mit einer biegfamen, fd^ntu^ig^fleifc^farbigcn Spant

fcebecft* ©onberbar war e£> bafü bie ©cfyuppen au

6en SSorberfußen and) bann fid^tbar blieben, wenn

baö £&ter feine gäße jurucfgejogen batte* £5ie $aut

fcfyob ftd? jufammen unb bebnte ftd> m$, viaty ber

SBilifür beS Ztjimä. £er ftarfgewblbte @d;ilb bat*

te mebrere gurcberu

3n 9}irginien unb um t>k J^ubfonSbap bat bie

gesätwelte 6d)itt>frdte (T. denticulata) tbvett

Slufeutbalt* 3br Sdjilfc tjt öorne auggefd)wcift*

<5r ijt nid&t großer, aU etwa baß <§9 eines welfcben

$ul)n3, unb bat gewbbnlid) eine fcbmu^tge blaß*

gelbe $arbe, mit einer SWenge fcbwarjer fünfte,,

fcte tbm fa(l ba6 Slnfeben geben, als wäre er (angc

fcer Unreinlid;Feit ber fliegen ausgefegt gewefen*

5Dod) jtubet man juweilen welche wn fc^bnertr Sari

6e, bie man bann ganj ju £5ofen anjuwenben weif*

StingSberum ift biefer ©d;ilb fdgeformig gejifynk

ßr bat 39 ^bc^fitrreguldre gelber, t>on benen bie

mittlem, wie ein tief eingebrutfteS 9)etfd?aft, mit

einem aufgeworfenen 9tanbe umQtben ftnb* 2(tt

bem S3raf!fd)ilbe ftnb faffeebraune ©treifetn £>e*

©d&wanj biefer £ant>fd)ilt>iftdte i(l febr furj* Die
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^Ä0eftnb r wie Ux> olle« i^rer ©attung, fofol&fg

tmb plump, baß man fd;le$terbingg feine ©pur t>on

Reffen entbecft, unb wenn bie 91ägel tiid^t waren,

ffe für einen bloßen unförmlichen ©tumpf anfefyen

ntu#te, ben man ftk alles anbreefyer, als für guge

galten feilte*

Diejenige £ant>fd?ilb?rote , bie jlinn<f bfe

©ForpiomSd&ilttfröte nennt, (T. Scorpioides)

Jonnte, nad) Scbneifcere 93orfd)lag, befier bk Statu

sen^B^il&frdte (T.Fimbriata) Reißen* -Jwar fyat

ffe am ©cfywanse einen Krummen 9lagel, ber einem

©forpionflaefyel nicfyt unäfynlid) f ff ; allein ba no#

eine anbre mbtanifcfye im 23eft§ biefeS 9tagelö ijl, fo

ifl er allcine n\d)t J)inrei$enb , bem Spiere einen

larafterijiifd&en tarnen ju geben* hingegen ijl ba$

ffyr ganj eigen , baß son iljrem langen unb runjligen

Spcdfc f(eine, gleid)fam jerrijfene Jpaute, tviegranjen,

herunterlangen, bafjer ber 9lame Stan$mzSd)ilb*

frote rcirflid) bejeid)nenber f ff* ©teurere Jpaufr

fä>vtMelett beberfen ben ungehalten, bttijecfigen $opf,

fcer, um bte #äj5lid)fett begfetben gu fcollenben, in

eine Slrt &on Sitlflel , in ber ©ejfalt einer Jleinen

©eftreibfeber, auSgefyt. ©er ©d?tlb tjl fd;warj,

I&tglid) e^fbrmig, fein ©ewblbe tjl gefurzt unb wie

mit
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mit ?Bappenfcbilbem gejiert, ber Sau$frf)tlb platte

Stfbeffe» f^etttt bieß/ nad^ ber obigen SBemerfimg,

t>on einem tt>ctbltd^en ©cemplare ju ^erfie^err^ (Sel)t

fdjarfe klaget ftnb an ben §äßen, mir <m ben Sau«

men beS <£mterfuße3 fehlen biefelben* @ie ijl m
(Surinam, Gfopenne :c ju Jpaufe* ©efyr fyäuftg fängt

man fte in ben ®at>annen , bisweilen auef) in bett

Snfuln &on Siemtre* Sie ©inw>of;nev son Sapenne

nennen. fte 3iaparapa*

> Sßon ber Rielföütfrdte (Teft. carinata, tri-

carinata) jeigt bie 2Ibbilbung wie fte tfyeifö t>on oben

(22), tbeilä t>on ber (Seite (23) anjnfefjen ift (*y

3b*

(*) SRan erlaube uns ^iev ein SBovt übet? bie 3ffctifa

bungen ! Swau ijl bei; SSorpeffungen von $b*w
ven nicbW fd;öner, aU Wenn ber Äflnjtfcr bett

Sfugenblfcf ^afeben fann, wo ba* Sttytev ganj fei*

ner Statur unb feinem Äavaftev gemäß ^anbelt«,

©abuvcb ev^dlt ein ©emälbe, eine 3etd;nung Ue

Sa^beiHinb ba$ geben, bie be* un\>evgepd)et*

Äi&inße'tr^.SHJevfe fo etnjig in ifyver 2fvt mad)en*

SDian fiefjt ba» $biev b^befn, Ue€t in feinen 2fua

gen balb fein beimtMifcbe$3Befen nnb feine 9ta«b*

fud)t, balb feine ©utmät&igfcit, ?veue unb 2(r*

beitfamfeit* 2i&ev wie f<b»ev> ja faß unmSgltcfr







3ftt $itc?ettf$ilb ijl wa£ unt> tuebrig geroMbt ©t'e

13 gelber-, tote in fctv Sföttte beö SRÄdtenfd;iIbc8 ftd?

ftefmben, fttib fämtlicfy nmsltg, ratsf? unb gefielt*

Sfn fcer SWittt fyat er fftie f$arfe> fymlanfenbe ©<$n«fe

fft e$, fafmbett ben Q&ilbfvötm ben @ct)eift

fceö Sebent ju gebetu ©enn nid)t ju gebenfen*

&a£ fie fdbft bie .fnfcotetote'jtwi ®efd)6pfe ftnb, fö

tnüfien bie meiflcn 3lbt>i(biingen fofefyen Ort*

finalen genommen twfbetty tote felbffc nur nadj

leblcfen, getve«Sneten obee in SBeingeift aufbe*

wagten Sjcemptaven verfertiget ftnb* Safyev bie

tpffc, nur ge|W)en eS, tterbrefyten fölicDmagen, ba*

fyecbie eingef^vnmpfieiiJKugen, hat \m\teSÜIaul

fcnb bie tanfenb löei'jevvmigen* ©mit man wtvb

fcod) tticfjt im <£m$e fcem S^djner bie feltfame

SJerbinMid^eit auflegen r
näd) feiner P)ßntafte

ftiefc Unfkm(id)feiten abjudnba'n, ba$ ®d>iefe

§erab, unD ba$ <£§<fevid)te ei>en )tl tnac^eft, unb

fic| bnrd) fwljne $?mf)ma£nngm über We raa^rs

fd)emiid)e ©efialt unb 3}übnttg ans ber SJevlegens

§eit f$t Reifen* ©a£ mufte bo$ ein fonberbare$>

natut^i|ionfd)e^ SBerf > ja eine neue Cdjßpfung

Serben! 2lud) bie vevljdtfni^maßigc tek&ße fantt

t>ann nidji beibehalten toetben, wenn bie aujfafe

ienbe 3>ejeid)ming be$ ©d)ilbe$ red>t bentW^ unft

änfd;aulic^ gemalt werben foilv
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fce, $on ber au§ bie gelber nad? ber ©eite ju fefyr ab*

fc^äfftg gefyetn Sie gavbe fccg ganzen SRucfenfdbik

fceö i# burd^auö gleid? unb bun?elbraun* @ben fr

ftnb au$ bie 23 Heinere gelber , bie il)tt am Staube

umgeben*

©er Äaudjfcfcilfc t(! um ein 83etra$tlt$e$

fd&mäler, flacfy, in ber Stritte vertieft, fconte bogig^

imb hinten abgejlumpft* ©eine garbe ijt gelblicfy,

tyc unb ba mit braunen glecfem

Ser Kopf biefer ©d?ilJtft:<5te ijt t>erf)ältniß*

tnäßig groß, &on bratmjcfyroarjer jur ©eite unter*

toartS mit SBeiß gemixter garbe* Sie 6titn i|l

glatt, ber 6<$wans feljr furj* Sie 2higcnb<5I?*

len ftnb eiförmig, bie Hafenlodjer etwas t>orra*

genb, bie Kinnladen fcfyavf unb ungejaljnelt* 2(ttt

^alfe beftnbet jt$ eine fefyr faltige Sjaut, bie eine

Spenge SBarjen, aber feine ©puppen fyaU 6ie tjl

tvie ber $opf oben braunfcfywarj unb unten roeißge*

tfreift» Sie £aut, bie bie güge umgibt, f>at $#H§

SBarjen, t^etlö ©cfyuppetn Sie Hinterfüße ftnb et*

tt>aS langer atö bie sorbenn Sie Qtyxoimmlgfaitt

M ben fünf £el)en ber Sßorber? unb ben t>ter $tf)ixi bet

Hinterfüße, bie alle mit f^arfen hageln bewaffnet

ftnb, feinen tyr jtvar tyre ©teile unter ben 5lu#*

fc&ite*
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f<feilN?r6ten anjuweifem %nx*if%gn fdjeint bie

©erbinbung beö 9tucfenfdf)ilbe§ mit bent 93aud^fd^ifc

fce biefeö umMf)rfd)einKdf) ju machen* Sfuct) fiKjrett

feie t>erfd)tebncn S3efd()reibungen ber Sd?tlbfr<5ten

fcet) fefyr töteten bie ©d^immfyäute augbrudflicfr (in,

feie bod) übrigens ja ben £anbfd)ilbfrbten geljbren*

@ie fott P# w ©egenben auf&alteiu Dodj)

tjl nodj? immer baS wafyre SSaterlanb ntd^t genau

fcefftmmt, fo wie auc^f nocfy immer eine 2lbbilbuwj

einer ganj au£gen>ad)fenen Äielfcfyilbfrbte fefjr ju

nmnfdjen wäre* Denn bie, bie xoix nafy 6d?<5pf

liefern, tft ()bdj>fl n>a^rfc^einlid^ eine, bie tfjre soll*

fommette ©rbpe unb t>bßige SUiöbilbung no# nt#t

meidet §aU

Die le^te S^an^übfvöU , bie tvir no# am

führen motten, t(l bie ^n&iamfc^e (T. Indica^

SLime gebenft i^rer ni$t, ob ftc gleich fefyr beutlidjj

fcfyon befcfyrieben unb abgebilbet korben tfh Der

fcefonberS auffattenbe, junicfgebögne 9tanb, an bem

*>orbem 2Iu6fd^nitte be$ SRucfenfefyilbeS , rcoburcf) fte

ifyren #aI6 befier bert>orf!recfen unb leichter beweget*

fann, ieid;net jte befonberf au§* Die brep grof tett

gelber beö 3iudfen§ baben in i()rer Sftitte einen tun/

t>*n Jpbcfer* Die garbe beS ganjen @#ilbe$ tfl eto

© a feunf*



tomffrt ©rattbrainu 3n Serbien tfl bie §t\matf>

tiefer Sdnlltfrdfen*

2tlle bie je|t angefügten ftnb e£ Ä twm WWÄb e#

twflreitig iß,
;
baß fte fUnbfdnlbft ^ten feiern

ftnb jwar manche, jum2()eil^ottbenfe^fatnjte«9la?

inen, bie nodf) l)in,$u gerechnet werben. Mm >*>i$

folgten ©d>ne&er, ber in btefem £(>eile ber Katars

gefegte ftd^ große SESerbienfle erworben l>at*

S0?tt 9*ed)t faffen wir, biefe fonjl fo wüd)tete*t

S£biw immer metyr fcearkttet ju fefyen* JMltmäfylicfr

äbern>ittbet ber flügeve Zfyeil ber 50?enfcf>^ett bet*

ßcfel, ber fo oft t>on ber 33efcfyaftigiwg mit benfelbets

äbbielt« SRan lernt enblid) eittfefyen, ba$ adeSBerfe

be# Sfllgtltigen &on bem ©tauberen, baö im ©on*

ttenjlrafyle ftd) bewegt, bis ju bem SWetjlerjiilcfe be?

Hdt>t&aveu @d$pfung, bem Sftenfcften, ber genaue*

ften Betrachtung wertb fe^en*

©ewif! awt) ba£ ©eringfte unb Äleintfe in bet

Slötur ift eine Schule ber 2Bei§()eit £)a i(t in altem

SDrbnmtg, SBeföheit, ^fawmenbang, Slbftcht* ©<*

erfüllt alles mit Siebe unb Sanfbarfeit gejpn ba$

erhabne SSefen, baö alles fo sollfommen in feiner

$lrt fd^uf, 3n allem tfl feine #anb unfcerfennba;*

liiib auch bie lUtt&fchU&ftöte* fo unanfehnlith fi*







ijl, in fo untätig fdjeinenbet* @tille tf)r ©afe*)n ge*

*aufd)Iog verfließt, jeagt t>on einem weifen unb gtltfe

gen Ur&eber* © i<l unm&glid), Nf ber, ber ©eine

ÖBivffamfett in ber 9Zaütv tangnet, aud)nur ein 33latt

jn ben j\vex> großen 23üd)em getefen fyabe, bte ©Ott

Ü6er feinem Raupte unb feinen gilben auffcfrlug*

$D?an fcerjeifje un£ biefen 3«f^» €3 tjl fd&roer

$on ben ©efdfopfen ©otteS ju veben, ofync suroetlett

einen Keinen 9ftuf)eputtft ju machen, um mit 9täf)vung

©eine SBJevfe ju überfd)auen, unb 3f>m ben grifeut

fcer Siebe «nb Sanfbavfeit ju entrid;ten, twju bte

SBei^eit unb ©wtrepdfrfdt alter ©einer Sfoftalten

fo laut auffpbert*

Tab. XIV. XV. XVI.

Teftudo fluviatilis, /« Tortue d'eau dmee*

£>ie Cmropatfcfye. (24)

£>te Sc^lattgenf^ilMrote. O5)
Die ^fcfyfwföge* 06)

5^t$t nur Sie <£rt>e, fonfcem «uc& Ute fügen SBaffer*



bk Stufe unb ©Jntpfe fütb mit einet
4

ungeheuren

fWenge 6d?il&£rdten &et>blfert." Sutten gab bfe

Statur, bie aöeö f)i>d)f! jwedfmagig einrichtet/ einen

i^rer 83e(timmung angemeffenen jtbrper* $\vat §te

hcn fit in t^rer innern ©nric&tung fe^r Diefeö mit ben

$anbf#übfrfcten gemein» ©od) f>at ihnen bie $or*

feljmtg gewtfie ©tgen&effen seriie&en, bie fte *>on ihren

Gtfpttjßern, ben Saubs unb 9Jieerfd)ilb!roten, beut*

lid) genug unterfcfreibeu, unb ihnen ein anbreS (Sie*

ment jum get^bl)ntid^en Aufenthalte aiweifeiu

dtü attg}eid)nenber Harafter ber £Iu£fdHfö*

froten ftnb K>re wahren Sefrreimmfüfc* Sfaßer

tiefen ijt bet> ihnen bev 9tßdfenfcfrüb mit bem Saud)«

fd)ilbe, ntd^t- »ie bet> ben ?anbfd&ilbfrbten buvd>

fd)arf in etnanber greifenbe Änodfjen.nafyte , fons

bern burd) eine jbicEe £aist öerbunben, unb burcfc

jwo Slngeln, bie bie £>berfd;alen aufhalten, bamit

fte nid;t ju fefyr brutfen, in ber Sföitte auf be*>ben

©eiten geflufjt* eine weife Zurichtung, bie ihnen fehr

ju Statten fommt, um burd) baS ^iifammcubriScfen

imb Anvettern ber Sunge im (Schwimmen fd^nellere

SBenbungen p machen, aB bie trage &anbfd)tlb*

txhu , bie tiefer ©eleu!iglett nicht bebarf* Sangs

(am piktet biefe mit iljreu tolptfd&en gugen einher;

b<*



ba hingegen bie £lu@f$iföfr6te. hmß tf>re 5effe^

auSgebilbeten guße weit fliufer einfyergefyt Sie

Zcf)m> bereu jte au jebem guße fünf fyat, ftnt> weit

fcejümmte* unb beutlicl;er abgefonbert» Mein bie

stauen ftnb frumm unb fcfyeinen weniger ©$arfe ju

Ibaben* &ttt jlarfe, fcfywarje 6cbvwmm!jaiit ser;

feinbet bie $tfym unter einanbm Uebertyaupt ges

ttommen fjat ifyr ©$tlb feine jlarfe £B
c

olbung> ©ei?

andere Üeberjug bejfelben be|W)t eigentlich auö 38*

tmb feine Unterlage au$ 48 $no$en, bie alle ge*

jafmeft memanfeer greifen, unb einem au6 niedrem

Steinen mit $un$ in emanber gefugten ©ewblbe

$lei$ ftnb* ©er 93aud&fd;ilb befielt nur aus ia

it^eilem 5f>re #aut ijl mit ©puppen itberfaet^

unb tl>r ©$wan| l)at 33 ÖBirbel*

©er SluftfäUbfvoU ijt bie Suft ein eben

*mentbel>rlid)eS tBefcörfmß,, afö ba« SBaffer. @ie

fd;wimmt baJjer gerne oben, um 2ftftem 31t i)ohk\u

Sejuweilen überlaßt fte ftdfj, fagt man , in traget

SRube auf bem 3?tkf'en liegenb, bem ©trome; bann

aber fallen bie ©onnenf!ral>len fte fo <mgtrodfnen>

baß fte ein ^tatchtlicfreS am @ewicf)te verliert, un&

weil fte ftd? nun n\ä)t fo leidjt untertauchen fann»

betten, bie ifo nabelten, Weiter in bie^anbe ge*



tdt^ ÖÖer m\$> öb nifyt eine fo forgtoS babttt

fd)n>intmenbe große ©cfyilbfrbte Die Ääftenbetoobneif

auf bie erpEe Sfbee be§ ©d&iffbätteS brachte* ba it>re

<S$aIe f«> *W 2Ie&nltd&e$ mit ber ©trultut einer

SJarfe bat, ja felbjt baju gekauert werben fann*

Wlan !ann bie Slugfcfeüfrl?töte \M)t filr ganj

ftumm erfldrem (Jin abgebrochen 3ifd)en ifl Wi

£on, ben fte t)on ft$ gibt ©ie fvißt atteS, auf

Siebten aber gleifty, befonberö »ort giften* 3nt

SBinter bleibt fte ganj obne 9labvung>

Um i^re iEyer ja legen, Jommen fte aus bett

gtüjfen , machen forgfdltig ©ruben in ben BditiSi

tinb legen bann, in niedrem Slbfd^en, gefledfte ^eiv

t»ie aber t>on etwaö bdrterer ©cfyale ftnb, als ble nur

yergamentartigen ber £anbfd)ilbfr
c

oten* HTarcgraf

§atte ba6 Vergnügen, baß jno glußfd;tlbfr
c

oten ftd^

ftt feinem Jpaufe &ermel)rten , bur$ welchen ghlcfUt

d)ett £ufall wir wn bem Hergänge biefer ©a$e be#

Siefen mefjr erfuhren, als wir sott ben be^ben anbertt

©attungen biö biefe ©tunbe wiffem %tntgm glußa

fdjilbfroten begatteten ftd> im gebruar* Einige $dt

jtad^er fud)te ba6 SSßeibcfyen etttaS feuchte Crrbe,

bie e§ aud) in ber SRdf>e einer plumpe fanb* S}kt

legte eS feine (sfyer, «üb überließ fte tyrem @d;icffale*



5Die ©onnenfiraljfeii ubernafyrtten nun baS ©efd;5fte

fce6 afaSbtötettS, unb fte erfüllten e§ aud) fo, baß im

SuniuS bie flefne SBrut jum $orf$eitt Um. Sie

Sunge waren im 2lnfange nidfrt grbßer als ein ©ro«

f$e*n 6ie trauten auf bie 2Belt if;r 3Boljn§au§

wit, ba$ jwar fyart, aber ganj weiß unb bur$*

ftd)tig war» 3n wenigen Sagen würbe e3 wt§

unb enblid) fd)warj» (Sie legten t{jre@<#ale nid)t

ab r fonbern befyttltw immer biefelbe. 3fyr guttetr

fcejlanb in Hein gefd;mttenen SRegenwurmern* Um
gefatyr 6 Senate nad^ec erreid)ten fte bie ©rbße ef*

ue3 @ed)fer§* 3m 2Binter fragen fte wenig, lebten

m e*gentlid;en SSerjlanbe aufbeut SSoben i^reö SSafa

^rk()dltnifle§ eingesogen, unb verbargen ii)re jartett

©lieber unter ber fd>u§enben @d;a!e» Sin Reitern

Sagen bewegten fte futy bod) in tgrem ©efdn^nife*

Witt ber 2Bteberfe()r ber gelinberu SBitteruug fam

&e9 t>w f bie SSÄaregraf befonberö beobadjtete, bet

Stypetit (tarier» ©ie warb balb ein Satyr alt, als

|Je etwaä über ein £etf> wog» @ie fraß ganje 3ie*

genwurmer f tbbtete fleine gifdfje > gans nad) bet*

göeife ber Sllteu, mit ©nem S3iflfe in ben Unterleib

ftaljm fte mit ftd; unter baß SBajfeiv unb nagte fte

big auf bie ©rdtfyeu ab» 9lid;tö als bie gif#lafe

Zmptyb. fam
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tarn nad) einiger =3eit in bie Sfity. Sftatt Fann ba*

fyer , wenn man jtmjeilcn auf £ei#en gifdjblafen

fcfywimmen ft'efyt, iavanS ftd;er fd;ließen, tag feiere

gepanjerte gifc^biebe barin wof)nem S3ci> Weiterer

SBitterung fraß fte meljr, al£ bei) trüben @ie wur*

fce fo jafym, baß fte auf einen Sftuf beS 23eftöer3 ju

t()m hineilte, unb einen §ifd) aug feiner Spant uafym*

@ie enbigte ifjr furjeö ?eben, nadjbem fte tf>r Hütt

tiid&t l)bf)er alö auf 13 9D?onate, unb tfjr ©ewidjt auf

ungefähr 2 Sotf> gebrad;t fyatte*

£od; wäre eö irrig, wenn man fyierauS t>er*

mutzen wollte, bie £ebenet><u?er ber ^iu^fcttlös:

fluten fct> furj* Sie erreichen btelmefyr ein Sllter

t>on 80 bis fyunbert Saferen, unb Ijaben fctelleidjt ba*

Säfyeffe Seben unter ifyren ©cfywejterm £)te 93erfu$e,,

bie man mit ifynen mad;te , uberjieigen fajl alleit

(BlauUn, unb wenn man md;t annimmt, baß biefe

Spiere weniger 6:mpfdnglicf)feit für ©dfnnerj, al§

anbre t>ollFomnmere ©efd)bpfe fjaben, fo fd)einen fte

bie übexbad)tc\it ©raufamfeit, bie ftd) mMd)t aud)

bie SBißbegierbe, wcnigjleng md;t oft, nicf)t erlau*

tzxi follte* 'Kebi fd^nitr einigen ben Äopf ab, unb

fte lebten uod) 23 Sage* Unb bieß war nid;t etwa

bloße SReybavFeit , nicfyt ba£ coM>ulfwif$e >?Mdtat

bar
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ber gereisten Steile* 9?eht, btefe wirflid) Fopflofett

S£f)iere jogen feie guße an ftd>, fobalb man fte ftad;*

£)aS J?erj faltig fort unb ba3 33lttt gteng feinen ge*

H>M)ttltd;en ©ang* £)a ttlery jwo ©d&tlbfrbtett

fca$ SOJaul mit Ättpfevbra&t fefl t>erfcf)lo0, unb bie

Äeble unb bie 9lafenlbd;er tterft'cgelte, fo lebte bod)

fcie ßriue nod) 31 , unb bie 2lnbre 32 Sage: unb eine

©ritte, ber et ba$ ganje 95ru(lbein weggefd;nittett

Ijatte, blieb bod) nocl) fiebert Sage lebenbig* 91od>

fonberbarer war ber SSerfttd), ben 2iei>i einji mad;te*

§s bffnete einer Sd)iI&Frote bie Jptntfd;ale, unb

ttaljm tbr alles @el)im, beflen fte ofjnefyin nid;t feiet

f)dt, beraub S^ne ftd) bie Wlülje ju nebmen, bie

£)ejfnung ber J?trnf$ale lieber ju bebecfen, fdjenfe

te er tljr iel^t bie gve^fjeit* 3?f?r fd)ten gar nid)tS

webe ju tbun; fte gteng wie gewbtjnlicfy ibreS 2Bees

ge£ ; nur waren if>r nad; ber Operation bie Slttgett

zugefallen , t>ie fte aud) nie wieber bffnete* Sie

Jpirnfcfyale fcfyloßjtcty allmablig wieber; eine fleifd^k

ge #aut wud)§ bantber bin, unb ba£ £l)ier lebte

nod) 6 t>clle SÄonate* 2lnbern fpaltete er ben $opf,

itnb fte lebten nod; ntebrere Sage, unb mit einer &ers

fud>te er, wie lange fte oljne ©peife unb £ranf' lebe«

fbunte, unb fte ertrug bie lange gaffen 18 Sttonate*

9> 2 m&
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2Ba§ fagen nnfre Sefcr ju folgen 9Serfud)cn?

©feinen fte nid;t n>trfltd> jtt graufam? ©vfh-ccft

ftd^> tinfre SD?ad>t tlber bie Xtjkve mtflid) fo weit?—
SBir wollen fjier bat% waö Smit!? fo üortrefflid) ge*

fagt fyat, nid>t »ieberf>of>Ien, nnb mir ba§ nod) l)in*

jufügen, bap wenn enblid) glaubwürdige SXanner,

feie im ©taube fütb , auö fofdjen 93erfud>en bie ge*

porigen 9?efultate j« Steden, fte unternehmen, fte

i>en ©auf ber gvettnbe beS £l)ierreid}$ fcerbienen,

»et! fte tiefte t&rer ©tnpftnblid^feit fold)e Spfer er*

fparen, tljeiB ttjre jienntmffe wirfliefy fcermefyren«.

2llfein bloß aus fetaler 9Jeugierbe, otyne @ad)Fennte

»if5, <$Topfe utii) ©lieber abfd^neiben, ifi ftdfoer uns

geredet* S8e^ jungen beuten mug man ftefr über?

tyaivpt aße fofdje 23erfud;e verbitten.: fte haben feine*

53eobad;tungen ju machen, fonbern nur bie bereits

gemadjten ju betiägem

Ungeheuer tf* bie 2ht5afyl ber Watfttt ober

^ttffäui&irrdtcn in manche» ©egenbem

wila t>erftd?ert, eS fep feine Uebertreibung , wem*

man behaupte, bie tftenge ber S*ii&fr6fen im

<Dronofo fe*> fo jä&Ho$ , als ber @anb am Ufer

fce^fetben* Um bie £eit, wenn fte iljre Crvjer legen

twUen, fommen ganje, wiibe Sblferfcfyaften, unt>
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fdjlagert tyre armfeeligen 2Öof)ttungen am Ufer £seS

glufieS auf. 2ltteS, SKtoW, SGBetfcerimbÄmber,

ift bejammern @o n>ie im gebruar bei
4

SrottoFtf-

ftnft, fo erfreuten t>ie ©cfyilbfrdten fd)aaremveife

$opf an $opf* SBürben ntd)t fo siele Saufenbe

lafyvttd) gefangen unb un$f$$i @t)er vertilgt; fo

üärbe il)re Spenge notfjtvenbtg ben gluß fdjweUen

«üb au§ feinem SSette terbrängem 34t ganjett

®$rcärmen Dertaflen je^t bie ©^iltfrotcn, bie

i>on betrdcfytlid&er, aber t>erfd^icbner ©r&ße jtnb, beit

glup, unb flicken ftd) spiaöe jnm (Verlegern 91od&

fjalt ftcfy ber 3nbtaner in feiner @trol)l)utte unb Jpang*

matte ganj rufyig* Sie Scfcübfrdten fd;arren ft#

Sbcfyer in ben @anb, unb legen nun, bie Hefnero

22— 24 längliche, bie grbpern 60— 64 nmbe ©t>er^

©onbcrbar ijt eS, baß unter ber ganzen Slnjaljl

tutr(£itt mannli$e§, an ber ©roße fennbare$, (£9

ift. SBeun bie ©cfyilbfrbte mit Jegen fertig iß, ft>

fcecft fte bie ©t;er ju, ebnet ben@anb, unb lauft

itt3 Äreuj unb in bie ßuere, um tfyren geinben

fcte ©pur ju öemirtem Allein biefe.Stfl f)ilft md&t

»tel: benn ber@anb weicht unter ben Säßen, unb

tverratl) bie @i)er* 3u bve>; Sagen, fo jlarf' wirft

unter jenem brenuenben Gimmel bie ©onne, frte*

f 3
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djen bie Sange att§, bie bie ©rbfe eines £l)alerS

tyaben mbgetn @ie Waffen iljre Keffer nur bep

9Zad;t, unb baben biefe tnjlinftmaßtge SSorftdfot ttn&

gurcfyt sor ben Staubtbieren unb ber @ornienl)i£e

nttt iljvett 93?uttern gemein, bie attefy nur bei) 9iad)t

tfyre Cfyer legem 23ie ber Seming auf feinen SBan*

Gerungen, fo gefjen audb bte^unge in ber gerabe*

ften Sinie auf ben §luß ju* 9)fan mag fte necFen,

tt>ie man tritt , man mag eine SOienge anbreS SBafler

in bie dtifyt gießen, eö tf£ alles umfonft* ®ie mefi

cfyen md)t t>on tbrer 23al)n ab, unb laflen ftd), fö

jung unb oljne ßrfabrung fte auä) ftnb, bodfj xnd)t

verleiten, ein anbreS ÖBaffer für ben £)ronofo jit

galten*

Se^t gebt aber and) bie £batig?eit ber^nbias

tter unb tbrer gamilten an* Jpicr ttenben bie SBeis

6er bie alten ©dnlMfroten um; n>o fte bann jap*

peln, aber ftd) bod) nid&t umjufebren vermögen;

fcort tragen bie Scanner fte in ifjre Hutten, unb les

gen fte einteilen, bis fte mebr $tit baben, ttt

eben ber (Stellung bin: bier fammeht bie Äinbet?

gan$e$M>et>on<^ern, unb bort belufligt ftdf) eine

($}efellfd;aft mit 25allfd)lagen , wojtt gleid;fallS bie

G*;er bietten* <£S tjt ein wafyreS Grrntefej?, wo alle«

ttt



in «Bewegung iff* 3(1 nun genug gefammelt, bann

Qtfyt e& jum ©enujfe* £>ie jungen ©dHtbfrbten wer*

ben fammt ber @d;ate gegefien , unb follen unges

mein fctymacfIjaft fetjn* 2fud> bie ©per werben jimt

5£^eil gegejfen, jum Sfjeü aber auc^> ju£)el)l t>erwen«

btu (£6 werben nämlidfr, wenn fte t>om ©anbe ganj

rein gewafdjcn jtnb, ganje jtäfyne bamit angefüllt*

Sßie SBinjer tmtjfen nun bie Äinber fte feltern un!>

jertretem Jpierauf laßt man bie ganje SÜfafie an

ber ©onne unbebecft jfefyem £)ben fonbert ftcfy nun

t>a£ ungemein fette £)ef)l ab* Um biefe£ nod> retnec

ju machen , feigen eS bie Guyanerinnen über baS

geuer, unb rtfyren e3 mit einer stelle befldnbig unu

Sil eS nun ganj rein, unb eS wirb aud) wirKid) fia*

rer unb feiner, als baS betfe £5li$enM)l, fo werbe«

2>te glafcfyeu gefußt, unb jum weitern ©ebraudje auf*

bewahrt* 9laä) ber Arbeit fe^t man ftd) ju £ifd;e,

unb e§ mußte eine außerorbentlicfy jablreicfre gamilie

fetm, ju bereu (Sättigung ©ine 6$ilbFrote nid)t

fynreidjte* ©ie gibt i()nen alle£, ©uppe, Slagput,

SJratett unb felbjt @d;ujfefn unb £bpfe, unb fte

fyaben einen 93ortf)eil, ben man fonji be# feinem

ed&mauße bat, baß fte baß ©efc&irr, bie ©c&iite

fr$ten;©d?ale, bie »om gette burc&bumgen mt&

ganj
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ganj \^etd> geworben ttf, jum 9la#tif$e wrjdjwit

fonnem 3m Seibe bfefer ©c^il&Proten ftnbet matt

mtd> t>te, weld;e in ben fünftigen Salven t>on iljnett

gelegt worben waren , twm ber orbenfltdjen ©rbße

cineö £uf)nem;eS bi§ ju ber eines ©enffornS* SDift

gleifd; imb £>el)l Mabm, hfyxm nun bie »üben 9to*

tnabert in ifyre Jpeimatl) juruef, mtb benü^en ba$

£5el)l fcovjtiglicfy ifyre Spant ju fd;mieren, biebaburd)

unter bem fo Reißen Gimmel iljre 2Beid?e uub ©e*

linbigJeit behalt

©onft waren aud; in £eutfd)lanb, Greußen unb

$)ol)len bie Slu^fcfalttfrotcn tyäujtger* $?an trieft

einen anfeljnlid^en jpanbel bamit, «nb führte ganje

guber in ber gajtenjeit nad) ©Rieften unb Vßhljmm*

Um ft'e lebenbig batyin 31t bringen, begoß man ft'e nm

'terwegS mit SSäffen 3n funfHid) angelegten S£eu

d;en, in Äellern, in ©arten, befonberS aber int

@pulid;fafie für @d?n>eine unb Stinbtnel) f)ielt matt

ft'e in jenen ©egenben allgemein* <£$ foll bieß le|s

tere bem 'Siebe fetjr jtttraglid; fe^m Sa man pflegt

fogar, bis biefe ©ttmbe nod), spferben, bie nid;t frefs

fen wollen, t&vgutter aus einer fold^n @$ilbfr&ten*

fd;alewjttfd&iHteiu Stttt allem, ©d?necfen, 3ufeften,

@alat
k
:c* begnügen ft$ biefe Xljieret WUnhim
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in feinem ©arten fehte untverbroßnem 9ftifeftcit*

Säger Ijaben, nur ntuß man bafiSi: forgett, baß eitt

iMpelMf in ber 9ldf)e ft^ Sft eitle ©rotte

ba, fo muß mau ifynen burcfr einen ©teeg baö 2lufe

tmb <5titfteigen erteid;tertu ©ie werben ffc safym,

baß $inber ofyne $uvä)t ftd) auf tfyren 9titcfen fe£en>

tmb ftd> t>on ifynen Rasieren tragen laffen fbnnen*

&>od) tjat ftd) j[ei§t, ba bie ntenfc^lidE?e Snbujlrte

©untpfe auötroefnete unb urbar machte, tfyre ^afcl

(e£)r tterminbert* 3m SBintec t>erfrieben fie ft<#,

imb ^ungern fangt»

Unter ben ^lugfdnl&fröten tjl in gemä^ig*

fcen ©iu'opäifcfyen Sanbern bie eben barnm fo b&

nannte fßuvopdtfcbc (Europa orbikularis. Z^rnt»

04) gemein» 3$r SRutfenfc^ilö ij? wpfe ©ein«

Jpauptfarbe tfl gemeiniglich fdjfoars, aucty fdjtvarj*

braun* 5Son ber ^intern €<fe eines jeben ©d?up*

yenfelbeö gefyen als auS einem gemeinfd^iftltcheit

fünfte flral>ltd&t gereil)te> ruttbe unbianglid^egledP^

tfyen, bie ft# nad; allen ©eiten be§ Sfcmbtö t>e»

breiten, ©ie ftnb tljeilg roeißlid?, tbeifö blaßgelb*,

Dlur ijt btefe fo fcfybne nnb regelmäßige Stiftung

ber fünfte in ben 13 mittlem gelbern, \\\d)t mebi*

biefelbe auf ben 25 ©puppen, bie bfcnJRaiVb um*

ttmptyb* ö 0ebetu



geben* £>er §8aud;fchilb ifl fc^mu^tg weiß > aud»

gelblid;; in ber SOJitte unb IdngS ber 9?dl>tc bvauu

<wd) fd^wars cieflecfn Sie J?aut> bie ben JiMena

fd?ilt> mit bem 23aitd?f$üfce fcerbinbet, ifSfc jwat

feft, boeh laßt fte eine ^Bewegung 5m SUtf bem eps

förmigen Äopfe ijt eine fchwielige, gefledfte Jpaut

ittit @d;uppem ©ine dhnlidje $aut umgibt beti

$al3, bie §u$e unb ben ©chwanj, ber fcf)r lang tft,

«nb vielleicht Gelegenheit gab > biefeö £l)ter U?af*

fermatie ju nennen* Sie, über noeld^e SRavcgraf

fo fd)d§bare 58eobad;tungen mitgeteilt hat, waren

fold;e Europaifcfce Sd?Ub£rdtem Son ihrer me*

fcijinifchen Äraft wirb t>iel StuhmenS gemalt 2ffe

lein wir fafien, um unnötiger SBieberhoblungett

entubrigt ju fepn, biefe Jjpeilfraffe aller 6d?übFrd*

ten am @nbe $ufammem ©te laufen jiemlid) auf

eins hwauö*

©ehr flein wn ©efralt, üftb faß gattj üngea

fchwdnjt ift bie Caroliniföe Scfcilbfrdte (T. Ca*

rolina). Sfyr $opf ift fiumpf unb mit fcfyttieliget*

Cd>nppen bebeeft > bie eine rbtl)lid)e garbe haben*

Sför ^anjer ijt t>on bunfelbrauner garbe, mit gelbett

glecfen t>on wfökbiux ©vbße jierlieh gefpreufelt*

Sh** 9h*jüfl ftnb gelb/ unb bie 9JafenPod;er flehe»

«ahe



ttabe bet;fammeft, fafl an ber @pi£e beg Wimiii

<B tjt fe()t
4

fdjtver ju glaube«, baß biefe ©cfyilb*

Erbte jurceilen auf bem SRudfett liegen, unb auf bie

Jllapperfd)lange lauem fott^ um i$r ben Äopf eins

|ufneipen unb fte ju tbbtem SBie fte iljn anfafie—
wie groß ober fcielmefjr n>ie fleht bev $opf ber ßlaps

yerfdjlauge ju biefer Operation feijm mußte, unb bers

gleichen #tdtt)fel meljr, Begehren nur tytv \\\d)t aufs

julbfen,

©ie.nur jur #dlfte mit eine* @d)tt>imml)aut

*>erbunbneu >3ef)en ber Sumpffdnlblrrdte (T.Lu-

taria) fd)einen anjujeigeu, baß il)v ber Slufentljalt

in einem $ttittelbmge tton (£rbe unb Sßafier, nams

lid^) im Rumpfe, angewiefen fei), unb fte alfo aud)

|tt>ifd?en ber £ant>; unb tüaflferfcfyil&fvdte burefr

ifyre S3auart bie Witte fyalte. (Sie tooljmt in £>j!s

itub 2Be$inbietu £)ie frier Ringer eines jeben guße£

ftnb mit feigen Prallen bewaffnet* Sie Spant be5

Äbrperö ift fdjwarj mit gelben fünften unb ©cfmps

pem Sie getvobulid), nehmen 13 gelber ben mitts

Um £l)eil beö gfrt<fenfd£)ilbeg ein* ©te 4 ©ettens

blattet
4

beS SRucfen§ Ijaben im Umfreife edfige ©tri*

$e, in beren SÄitte ein rauber, tvie @bagrin punf*

tirter gelber glecf iflv Sie 24fKanbfelberfmb unters

ü % ein*
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emanber gehobnen 33l<Sttern df>nltä>> bie eine Map
garbe mit fc&warjgrauev (Jtnfaptig fyabett, 2Baä

aber baS ftk @ttmpff#il&frdten gewefen fe#n mo*

gen, bie VMlant in fo groger 50?euge auf feiner

Steife in Sffrifa fanb, tmtm von nid)t cntfdbeibetu

@ie tvaren nur 8 f**8 * gewagten s>l)ne

»oeiterS gerbtet ein fef>r gute«- ^afyrungömittel*

©$üb u>ar grau in$ ©elbe fpielenb*

eine neue tt>eid;fcf>alige 5Itt#fcfcil£frote ma#*

te ©oftor (Batten befannt; fte f>at ju fciel ©onber*

fcareS, um Ijier ubergongen ju werben* SBan fonnte

fte, ibrem Äarafter nad), bie Wil&e (Ferox) ttem

tten* £>enn wenn fte angegriffen wirb, fo fleßt\fte

ftdfr auf bie $interfiSfte, fpringt xvutfymb wmitt$i

unb beißt nad) bem, ber fte 51t beunrubigen miß*

@ie erreicht eine ©djwere t>on 70 spfunb, unb eine

anfebnlicfye £<S«ge* ©er mittlere £l)eif ifjrcr ©d;afe

ijl ^avt, ffarf unb fnod>ig: an ben ©eitcn aber unfe

nad) bem ©cfywanje ju ein biegfamer Knorpel, be*

|tt>ar jebem £)rutfe nachgibt, aber bodfr ba£ £l>fet

fcinreidbenb fcfräfcfc 2>ie garbe ifi fd?n?arjbraun mit

einem grünlichen 33lic?e* Sin bem langen unb biefm
$alfe iji ber $opf, befonberö bur# bie fonbevbare

5Hafe , augevji auffallend ©ie beßetyt aus einer

fnors







Inorpeltgen 93erldngernng, bte für ben erfien 2fnbltdP

fcem Staffel be$ 9)?anlu>arf6 gleicht* 23et) näherer

Unterfndjung ftnbet man, baß fte weid), bann nnb

toird&jtd&ttg fev>, nnb alfo nid;t jum SEBttblen bienett

fbnne* £>a§ siemtiefy fleine 2Iugc ift fel)r lebhaft,

«üb wenn ba6 Sinter inS SSaffer gebt, ober eine @e*

faljr ii)m brotyt, fo bebeeft eS baSfelbe mit feinet*

fölinjbant Sie föovbei^ «nb J£>interfnße fütb bicF

imb jlavt @ie baben fnnf , bnrd) eine ©d^imm*

l)ant t>erbnnbene ginger, wot>on nnr bret) mit flauen

fcewaffnet fütb* ©er obere £f>eil ber 93orberfiiße tjl

mit einer faltigen, grunzen, nnb ber J£>interfilj?e

tnit einer weißlichen Jpaut bebeeft* Der Q<fyroan$

i(l bief nnb breite £)iefe @$ill>l?ttfte legt fngel*

tnnbe Gtyer* @ie wirb fnr ein t>ortrePd)e$ gfle»

gebalten, nnb mand)e bebanpten, fte fet> no#

fdjmacfbafter als bie grüne ©d;i!bfr&te* 3n bett

glnffen Sasannadb nnb Sllatama tft biefe ©attung

febr f^duftg ; and) im bfilidben gloriba foll fte feljr

gemein fi#m

(Jine ber l)aßlidb(?en SlußfdtiMvttm ifLmfß

fcie 6*langcnfc^übfrctc (Serpentina 25). ©er

^aglic^e Sc^langenFopf, fcie (larf gefaltete ^aut

um ben langen #alß, ber jmar regelmäßig cinge*

Ü 3 tf;eifc
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feilte, aber mit bieten bergen unb Ttf&Utk %m
fefyene ScbÜfc, ber lange f$uppige ©eMails, bis r

gewaltigen Htfallen, bie Siefen, bte ber <S$ilb

über bem ©djmanje |at , alleä tragt be*; , biefem

&l>iere ein furd)tbare6 Slnfefjen ju geben* 6onber*

bar iß ber Umjtanb, baj? bie gäße feine @$wimm*

^aute l>aben., wie £tnni feeroerft, ba bennod) btefe

SdriangenfcfeifoFräte ftd) fcorjt'glid) gut-
-

auf£

©d&wwtttten t>erjM)t, unb ftd) gewbf)n(id) in fußen

SÖafern aufmalt 3fyre $eimatf) ifirn Gtytna, 2ff*

gier unb tri tiefen ©egenben, m ftc ff# bitv# tf>re

S3o$l)eit unb bifftgeß 2Befen bereite krud)tfgt genug

gemacht lyatte, e^e fte nod; nur ifjrem tarnen unb

SJilbe nad) in Europa befannt würbe*

@el)r nieblidje unb auffallenbe @d)ifbe gäbest

fcte KaraFtei'enfd)!lbPr6te unb bie 2Jfc^favbige>

IDZan fanu faum einen fd/smern @d)ilb feljen als

fcen, ben bie afebfatbige ©d?ilt)Frdte (T. cinerea

s6) auf ifyrem ffituefen tragt & ifl fo regelmäßig

<ui§get!)eilt , fo letd)t unb angenehm folorirt, bap

man ein nieblid)e3 Sun(lwert t>or ftd) ju feljen glaubt*

£war l)at biefe Sdjilttfrote einige 2lel)nlid)feit mit

einer anbern , bie bie gemablte fyeipt Sltfem eS

ftnben bod) 5}erfd()iebenl;eiten (Statt, bie tyx bie £frre,

eine



©le §1«!wmhm m
tmt ctgrteSIrt ju fepn> utiangetaflct laffem Sttatt

tcmerft auf bev ©d&eibe beö 3iucfenfd)ilbe3, jwifc&ett

ben 3 ^ovberftcn gelbcvn^ jrcet) ganj flerne > ctnges:

fcfyaltete gelber, bie bet> anfeern ©c&ilbfr&tett unge*

wbfynlid) fwb* 3n fd;
c

often, geraben Linien laufet!

$erfd)iebene 25inben über ben @d;ilb fyiniüeg, unb

Silben meliere gtlnfecfe* SSiev unb jwanjig Staub*

(Rappen umgeben ben @d)ilb , unb jebe fceifelbett

fyat rciebev iljre eigne (*infafifung* tgx l>at faft gan|

feie gorm ber Äavafterenfd^ilbfrbte^ unb eben fo

padE) unb platte

£>ie 5avbe, t'fe bem ^Janjer brefeö fleinen Zfyk*

reö ein fo fd/bneö unb angenehmes Slnfefyen.gibt, ijt

licfytgrau > ober au$ afcfyfarbtg* Sit (Jinfaffttugett

feer 3tucfen^ unb Slanbfelber fmb ein leichtes (Stroit

gelbv Die S3ilbung üjvtx gu£e, bie fefynige J?aut>

bie ben 23aud)fd;ilb mit bem 3tucfenfd)ilbe t>erbinbet>

wnb bie Jpacfen Dber 3lngeln> bie Ujnen juv ©tti^e

feienen, btitoitfm fynlmQlid) > baß ffe eine glujj*

fcPbfrbte fe^

Sftve £iiinat$ 1(i 91otbamerila, mnigflenS

i>erftd)erte ber, ber 33locb eine fo!d)e afcfcfatbige

<Sd)ilbfrbte jum fBevfaufe fyrad^te, fte fep au§ beut

$oreuso;gli#*
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tfit Barafterenf*ilfcft:dte {T. fctfpta, s?)

f)at auf ibrem ©djilbe ©dmftjtfge, bie ben @l)ineft*

fcfyen S8ud)j!aben ntd^t ungleich fe&em Der Pansetf

1(1 fe^r flac^> unb niebrig, ber atttdfen aber Äielfortuig*

Stet Staube ijl er geferbt, gunf unb ^wanjig Oianb*

felber umgeben £>te 13 großen Sftittelfelber* Dfe

^Bereinigung be$ 3läcfett? unb 23au$fd)ilbeg gefd)ief)t

iticfyt bloß burd) ben mittlem ^eil beS festem, foit*

bem audj burd) erweiterte SJnfdfee ber mortem un&

Lintern Sappen; and) ij!, wie bei; ben meinen 3lrten,

jwat ber 23au$fd?ilb an ben mitteilen t>ier 9tanb*

felbent befefliget, jte fd)einen ftdf) aber bet> btefe^

ttid)t, wie Up anbem, ju tiefer 2lbftd;t bauchig jn

erweitere Snjwifdjen ijl Up biefer ©dfjilbfrb«

tiocfy t>tcl ju wunfd)en übrig* 9ted)t beflimmte 9?a$*

tickten über bieSlrt, wie jene @d;riftjuge eingegra*

6en ftnb, über SSaterlanb, ©rbße, unb anbre @igen*

fd;aften, fehlen unS noefy immer*

tteberljaupt, fo Diel 98crbien$ fxd) tmfer $ctH

alter um bie 91aturgefd)id)te erwarb ; fo gewiß feit

150 5a()ven f mefjr alö Dorbin in taufenb Satyren,

«uf biefem fdjoncn unb reid;en gelbe geerntet wor*

t>en; fo burfen unfre^unglingeunb SJianner, bie eine

äberwtegenbe Neigung |u biefem Stubio fuljleu, nic^e

befor*







beforgen, fcag ifymn, nad? fo rajlfofem gleifje anbrer,

nur eine fctfrftige 9?ad;lefe 'geblieben fe*nt mbdjtc«.

(S< tjl noii) fefcr t^iet^ ju erforfd&en, Diel j« «nter*

fucfyen iibrig*

£)er a3ad&9W<$at, i>er@tabt@$ama#ir,

fft£)rt eine erptannlic&e Spenge ^afferfctyilbfrbten mit

jt$, bie(SmeIin in feiner rnjfifcfyen Steife juerfl, als

eine neue ©attung be&mnt machte, unb Sd?netöer

tify eine fol$e in feinem mmftütym SBerfe aufpellte,

unb bie Kafpife^e nennt SDie gelber ober ©d>ilb*

$en tn Der SBJttte be$ Sfintfenfcbilbeg futb mit Anreget

mafigen labten, farifc gerabe balb frwnnt, umgeben*

S5ie guße finb fyaJb f4)^immformig* 2>te twbew

$aben fünf, bie bintern aber tier 3e$etu €in ge*

t&ibttxS&pff ber am ^intertbeile,
f<> nete au# bin*

ter ben 2lngen gefdjnppt f& nnb bann ein geringelter

@d>wanj geb&ren ferner nnter tyxe (Jigenbetten* Oft

erreicht fte eine ©rbße, öag einige SCftenfdjen auftym

©fern ©dbale jtefyen fonnen, nnbw« bem Xijim fort*

getragen werben* Sie ^etftaner baben einen grogeti

Slbfcfyeu &or aßen ©djilbfrbten^ nnb entbebren alfa

einer &ortrefflid>en ©peife, bie taufenfe anbere sffltm

fdjen, befonberö in (Jrmangütng wtom gkifd>avten,

nngemein mttf) ift
;

Ueberbaupt toxfyUt m\$xtiü£



fcie Statut nod) titele fyerrlicfye ©enÄfie für bte $ftmfä*

fceit, bfe-jte auö Unroijfeitfyeir, Sßorurt&eü, finbifctyet

gur#t unb geig^eft unbeml^t lagt ©evotß f>at ber,

6er e§ juerjl wagte; eine ©ctyilbfrote ju effen, ober mit

grofd&feulett unb greifen ft$ ju näbren, ftd; fein ge*

ringeö SSerbienfl um bie 59?enfd;beit erworben* SQfag

<uid) mand)eg ber $nfalt getfyan baben, ber ertfe S3if*

fett war eben bod; ein. fleineS SBagjludf ©dbabe i|l

ti, baß ber Dlame fo mandjer 2öol)ltf)äter ber $)Um

fcfyen ganj »ergejfeti ijt, mbefien ber 9?ame ber (ürr*

fmber oft umtägev unb t?erberblid)er Dinge t>on3al)r«

Rimberten ju Sabrfyunberten t^erfunbet wirb» 3U*

»erläßig wrbfente ber, ber einen fo ganj eigentlichen

JTIabvungesweig entbecfte, in ben 5al)rbild&em ber

SSÄenfd[?l)eit eine ebretwolle (-rrwäfmung* 5Bir tonnen

t& baljer ntd^t läugnen, baß ber 9lame beffen, ber

jiterfl Sc^ilbtroten efifen lehrte, unS weit intereflan*

ter wäre, als Mr. (Suillotin unb manche anbere, bie

ftcfy buv# jetftbrenbe £)inge unvergeßlich gemad)t,

tmb baß wir bep Svan$ SlraFe wenig|Ten$ weit fro*

Ijere gmpfmbungen baben , als bep bem Tanten

©ine ganj befonberS merfwurbige £lu@f<bU&*

fvitmavt ift bie fcfcuppige (fquammata). ©ie tjl

fonber*



ftmberbav gebilbet, unb weicht tvon anbertt t^reö ©es

fcfyled)t3 auf eine attffallenbe SSBeife ab, ©ie f>at eU

tten Keinen, tanggeßredftett jiopf wie eine @d;lange,

fleine Slugen unb fcfyarfe 3al)tte, mit betten fte Heine

gifd)e fangt unb jerfleifd)t %l)t ganjer jtbrper tfl

tnit ©d)ttppen bebeeft* ©iefe liegen nid;t in ber

£)rbmmg neben einanber, wie bei; anbeut ©drilb*

froten; fte ftnb flein unb jatjlreid;, unb baS brei)*

ecfige @nbe beffelben rfi nad) hinten ju gefefort* 3tt

gleicher ©rbge uub Slidjtung laufen fte über bett lans

gen 6d)tt>an$ fort Um ben Äopf berum ftnb fte flet*

wer* 25er 2?aud) ifl glatt, roeid) unb leic&t ju t>er»

ttmnbetn Sie Hinterfüße ftnb langer als bie33or*
:

bent; alle aberntit ©puppen b^beeft @ie tfl in

3<wa, @f}ina tu a, £)rten anjutreffen, unb grabt ft$

gerne tu bleGrrbe, bafjer t|r bie<£tnrcol)ner öon^a^a

ben Hainen £amad> geben, ber einen ©rbgraber bes

beuten feil* 3föv gleifd) foll au^erorbentlid) fd)macfs

tyaft fetnu Sie ebineftfeben Slerjte raunten bett©dmp*

pen einen großen niebijinifd)en SBertl) eim @te fcer*

orbnen fte, getroefuet uub ju ^ufoer gerieben, in

fenterie uttb anbern ^ufallem

SBcr and) nur fluchtig biefe fdjuppfge 6d>ilfc*

tviu betrad}tet, ber fann ft'# be§ ©ebanfenö att

SÄ 2 ba$
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fcaS @($uppenrt)[er (ben fonnofantfcfyeft £ettfef/

Phatagin, manis,) nid;t erwehren, $ter fdrcinf feie

©rän^e j« fe^n, wo jid) bie e^et^en&eftfaltWifffge»

Iebenbtggebaf;rcnben Zfym, ober ftirj, 1*0 fid) bfe

&mpf}ibien au bie Saugetiere anfd;lief ett, SSthft*

man bag ganje £{)ierreid> in einen £ufammenf;ang

Bringen, fo baß immer jebeS 3^l>lev an ba# gereftjer

tmfrbc, ba3 i()m am nadjften fommt% fo wtlrbe wofyl

unfre fc^npptgc ©djilbfrbte bon bellen Uebergang *m
ien 2lmpf>ibien jn ben Säugetieren machen*

Unb bieg ftnb bie &or£ägli#f!en £luf|f$iföfrfr

tett« 3war nennen mehrere Server ber 9iatm«gefdEHd)*

te no$ t>iefe anberej jwar machen fciele Sfteifenbe bie

ttmnber&offejlen Beitreibungen; affetn tfcettt fe|If

cS an ritf;tigen Slbbilbungen, tfeöl fyevrfcfyt in ben

Üiamen unb ©genfd^aften felbjt eine fetd;e SSemrfr*

Hing, ba$ man ft'd) fctyledtferbingS nid)f juved)fe ffi^

fcen fanm Sftan wirb eS nn6 batyer ni$f sevbenfen,

wenn wir fyier bie ^ta^fd)üi>lrvdten befd>liepen«

Crfjer beforgen wir benSBormtvf, wir f;aben ibnen

Diel 9>fa§ eingeräumt, unb bie SIbbilbtmgen mmbtlji*

ger SSeife gehäuft — erwarten wir bafur ttyf

JDanf aB Vorwürfe, ©emt wie feiten futb biefe

Safere







%tjku <rf><jefcilbet, rote feiten betrieben ! 3fn röte

aiefen, jum £()eil fojibaren SEBetfen i(l md;t ak

ted jerjlreut, waß hier juv Unterhaltung auegcjegett

ivirb! 2Ber f>at immer bie ©elegenfyeit, unb mim er

fte ^tte, bie =3^ ©ebulb, biefe 23u$er bttrd^

jugehen?

Tab. XVII. XVIII. XIX. XX.

Sie SJlccrfcfcil&fc&to

Teftudo marina, /a Tortue de Wer.

£>er $opf t>et Wenf$tft>ft
4

6te. (ag)

3&t ©ettß unb Baumen. (29)

SMe Barette. (30)

Sffir ©ctiwe, (31)

©er @$wenf$ifö. (32)

©te ^ergamentynttfje. (33)

dm junges to (34)

ietteö «nermeßtid^e ffiafferfcljältRtß bal Sföeer,

in bem eine ungleich größere Smsctljl »on ®efd7*>pfett

lebt, alöauf bem feftettEanbe, foUte ©c^iftFvdtett

«ntfyalte»; unb e§ laßt fiö) f$on im 93orattS »ermu«

91 3 tfyeti,
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tfyen, ba# bie Watm, bie jebem Zftm gerabe Me

©nrtc&tung gab, beren e6 bei; bem t^m angewiefe*

tten Aufenthalte 6ebaif> benen, bie im SKeere leben,

fca§ jur SluSjteuer gefd)ettft fyäben wwktf, #«# ftc

ftart genug mad)t, um ienen oft fo fürd;terltd;ett

glutfoen Sßiberftanb ju tfyum 5ÖaS bei) ben &anb*

tmb älußfcbiitfröten uunbtijtger 3fufn>anb gewefen

ivdre, ba§ tt>ar für tl?eevfd?ilbfröten ein ungemein

n>ol)It()atigeS ©efdjenf* Die $latm ^ci*fd;tt>cnbct nie

— fo fefyr eö oft fcfyeint; aber fie gibt jebem @efd)
c

opfe

fca£, rcae eö, um glutflid) ju fe#n , bebarf*

SBaS, außer ber (Bröfe, bie meifien tHeer*

fd>ilbfröten t>or aßen anbetn ff>reö ©efd)ledbtg aufc

jeidbnet, iji bie gloßfebernartige ©ejklt t(>rer Äuge,

beren ttorbere langer alö bie Lintern fmb* ©iefe gloß*

feber^guße ftnb Nie grobgearbeitete &ä)an\tln mit

©nfdnütteu , unb gleichen ben gloflen ber ÄnorpeU

ftfcfye* ©od) ftnb fit orbentlid) abgegliebet, unter

ber äußern Spaut mit ben gercbbnlidjen gttßfno<$en

serfeben, unb baben gemeiniglid) 2 Äraßen, beren

eine fpfyig unb feegelfbrmig, bie anbre flumpf unb

etwas fleiner tjh @el)r leid)t laßt ftd> in beipent

Sßaffer ber obere Ueber^ug if>re§ $nod()enfd)ilbeS ttom

untern trennen« 9lur ber erjfere ^at, wenn er t>on

\ feiner
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(einer lnötigen Unterlage abgefoSt wirb, bie man«

tiigfaltigen garbem eigentlich befielt ber Ueberjwj

aus jwe*? nnb fcierjig, bie Unterlage auö jwe$ imb

fnnfjig, nnb ber 58auc^fd^ilt> aus 28 ©tücfen fcot*

serfcbiebener ©rbße* @ie greifen alle gejdbnelt in

eina^er, bilben baS fejfe nnb unbiegfame ©ewblbe,

*mb t>erratben ben großen nnb weifen S3aumeijfer bet

Öiatur, ber in feinen ©efcfybpfen alle bie ©efe^e ber

SSaufnnff «nb 9Äed;anif tmwenbete, bie nnfre Sirbis

teften nnb SSftecfyamfer erjl nacfy nnb na# entbecftett

«nb bemühen lernten* ©er furje ©cfywanj ber SÄeer*

fcfyilbfrken ftebt, befonberS bep ben SBeibcfyen, febr

wenig unter bem ©cbtlbe tyxwu (Sr bat nnr 2Bir*

tel, nnb/ wenn baß £f)ter gebt, foK e$ ibn beflänbfg

fn einwärts gebogner £age balten»

£>ie itteevfcfcii&lrrdte fprn^t ans ben Hafen*

Iddjero , wie bie ©elpb*»*, SBafier» 3bre Singen*

^bf>Ie ifi fel)r groß, nnb baS untere Slugenüeb unge*

mein bidf nnb am Stanbe wie mit eingeferbten ^abneit

»erfeben» 6ie bat jwar eine 2Minsl?aut, allein mit

tiefer fann fte nid;t baS ganje Singe serfcfyließen*

2luS einem ©ttlcfe be|W)t baö ganje Unterfiefer,

imb bie^raft beSfelben iß fo bef^affen, baß es aKe§

jermalmt*

$8or*
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©orjtigli$ merfwurbig ijt ber 6#lunt> ber

tHeerfdjü&Fröte* & ijt ganj mit ©tad;eln befegt,

t>ie mit einer fiebrigen SÄaterie angefüllt nnb an bec

©pige mit einem etwas Martern ßrnbe, wie mit einen*

©tadbel, t>erfel)en futb* gafl wie eine grobe geile

fann man fte betrachten* einige glanben, ba$ fte

fcen 9)?angel einer leicht beweglidjen ^mtge erfegen,

«nb jur Slnffofnng ber ©peifen beitragen* ©ie l)a*

ben alle ityre Stiftung nacfy bemStfagen jnj babwrd)

wirb fefyr wofyltbatig für biefe§ £l)ier ber ^wecf er*

reicht, baß biefe ©tadeln ben ©peifen ben SBeeg m
fcen Sföagen mtgebinbert offen lajfen, allein ben Siucßs

gang t>erfpenm ©ollte biefe <£inrid)tnng für ei«

Stüter, baS ftd) oft untertancfyt, mit) an ftd) einen

fefyr weiten ©d;lnnb nnb großen SÄagen bat, nictyt

ungemein wichtig fei;n ? Plümier fanb ben ©d)Umi>

einer 3tteerfd)ilbErbte fo weit, baß er mit ber ganjt be*

qnem burcfyf'onnte, unb einen jween ©d?nl) lange»

SDJagetn 3n bicfem bat man fcf?on jum bftern ©tti*

cfe öom ©intenftfcl) (*) nnb 9}ofypug gefmtbetn HU

lein,

(*) 3u ben atterfeltfarojten ©efdjöpfen gehören bte

Cintenftfcfrc, *>ie man ju ben Utärmem red;«

net* £>ie ©ancmäpfe an ifyren Ärmen, womit

fte



1 ^teMMiü m
Um, jtett bem fd)n>arjen ©afte, fcen matt Wnt et|fertf

Demrntljen follte/ maten btefe ©tucfe in einem rotten

©afte, bei* erft bnrd) biel&mnifcfyüng mit einem an*

i>em im Stöagen triefe gavbe ftefommen fyaben mag* S

£)ie natyrung im ft?eetfd>ilfcFtdteft 6e#etyt

Mvi&glid) in ©eegraS unb €t>n%liet!> Uekr bad

leitete ft)kb man ftd) nid)t ttambem> ifotm man bfe

üüeS sermalmenbe «ftvaffc tftret $tnnkben fcebenffc

SJtcfeifl fr git>£, baf an$ bei* abgefeimte &>pfW$
einige @t«nben nadlet miß fe&r empftnbli^ ju beifa

fcn im ©taufte fetm tpurbe* 33*9 wd&t tjeüeni Sfteer*

fann man biefe @(^i^fi-&teH^tiffteft®tefeit> fciebe«

<©e&bpfw mä) im ©vmtbe beö SKeewä angeferaä)*

|at , fjernmgefyen nnb reiben frf^en^ ©ie freifittt

*net)v ab> afö fte freffen; bdjet*/ W^HÄ fnati a#f bee

|>berflael)e be§ $&ta$ ©eegvaö fd)tvimmen ftefyt, e$

#n Beweis i|t> i>afi am ©tnni)e;©(|ilbfroten be«

ftnben*

fle ftcf) anlj&ngen , bie 2fcroe je(frfl> bie fo feiert

wtebec nd^madifen, wenn ^ifc^e fte #nen <*H

M$m, ber fdjw<u*|e ©hft> ben fie willfuv(id) wtt

jicf) taffen tönnen, imb somit ba« igjafle* wm ft$

f)?v tfev&ünfete, iub/m* machen tiefe ©intens

sbev ©tetfjifd^ .ijnwibei'fpvei^W^ ju tinem be£

metfrofirtiijjt'en %f)\ixffid)M)tw
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ftnben* SBenn fit nxd)t gerabe freffen, fo galten f&

gerne ben Äopf über bem 2Bafier, unb fc^bpfen Suffc»

SBunberbar ijlö immer, wie folcfye jum Zfytil fo fd^tvere

Sföafien ftd^> im Sffiafler fdEwebenb erhalten f&tmem

Sie größten ttteerfd)ilt>fröten ftnbet ma«

ttm SBraftTien, bie Slntillen, bie fRtf>md)& SlfeenftonS*

3£abro&ana?3nful, au# um ©rbnlanb unb an ber

SÄunbung beö ©ange«* Ueber&aupt follen jte gerne

au§ bem SÄeere ft$ naä) bem Slnßfluffe großev @trb«

nte hinbegeben, um ba mit fufem SBafifer ifyren ©urjl

$u flilletn Sie fleinften fanb wofyl Mayitan Bing

auf ber gortfe^ung ber (Socfifd&en Steffen ©ie Ratten

ttid;t über 3 >3oll* ©eltener ftnbet man fte in 5Äee*

wn, bie bie <£un>päif<#en duften benenn* ©od^ mb*

gen juweilen heftige ©türme, ober fonft eine 9Seran*

laffung, fte au§ anbern SSelttfyeilen in ©egenben Der«

(d;lagen, UM fte fonjl nidfrt juJ^aufe fmb* 5m Safere

1752* brachte baö Sfteer eine Sdjilfcfröte in ben Spa*

fen t>on £>ieppe, bie 900 *Pfunb fd^wer war* ©ie wat

6 §uj5 lang unb 4 breit, unb würbe, als eine ©elten*

$eit, für bie fbniglid&e Xafel na# gontainebleau ge*

bracht* Söalb nachher würbe eine anbere be# ber 3tt*

ful fc>e 2ie gefangen, unb lebenbig in bie Slbtei? Sott*

turnt m Bretagne gefenbet* ©ie wog goo 9>funb«

Sebec



Seber ©ctywtmmfuß batte 52, unb ber Äopf29 ^Ofuttb*

SSie gebet allein, bießeS, batte hingereicht, Muntert

$erfonen ju fattigen* 9ladb abgehauenem Äopfe

(bbmten aus bem Jpalfe mehrere SSÄaag S3lun ©ie

war in allem 9 @dju(> lang, unb noch ftebt man m
jener Slbte^ ben fafl bra; ©Ken langen Änochenpanjer*

©ie gab mef)v benn l>unbevt ^JOfunb §ett, unb ihr bem

Sftinbfleifche d^nlid^eö gleifch fchmedfte etttMrö 93ifam*

artig* äluch fteng man einjt 30 Steilen ton 2it>orn&

eine merjebnbunbert ^>funb fehlere* ©och erjäblett

feie Sllten t>on noch grbßern unb fchwerern* ©o nrnr*

ben, ihnen jufolge, 22 §uf lange gefunben, fafolche

aufberen Stucfen40 SÄenfchen bequem (leben fonnten*

£)b überhaupt bamalö bie SJtatur mehr ins ©roße ge#

arbeitet, ober t>b bie je§i vermehrte Snbiijirie unb bie

terwelfaltigten fünfte, ben öfteren ttachjnfiellen,

fte ntd^t mehr bie ehemalige ©r&ße erretten laflm,

iaS miffen wir nicht*

eine fonberbare ©efd&ichte beweist, wfe bie

tWeeifdnlitfvdten weitetest auch in folgen Speere»

embeimifch gemacht werbett {bunten,m fte fonfl tti$t

wohnen* 3m Safere 1741* feegelte ein gewiffer $L&*

fcorie t>on ber 3nful @t-£somtngo nach granfreidfc

Unter dnberm SJfunbwrratbe Ijatte er auch eine um

© % gefSl»*
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gefdf>t 25pfuttbfge ©dnl&J?röte mitgenommen, bte

#r aufbeut SBeege $u öerjef>ren gebadete* €r !)te!fc

fte tu einem £uber twfl $?eenvafier, Hef aber alle Xa*

$e frtfc&e6 geben. £ur fWMwg erbielt fte gett>bt>n*

Ii<& alleS* toftS in ber $itd)e abfteU 3n t>ie?jef)ii

&agen nmrbe ber^uber j;t. Hein fnr fte* £>a§ fcfjneHe

SBacptfyum erregte fo!d;e 58evimmberung, baß man

twrna^n * ft'e erjl in SJwbeaurju eptt* %\)t

pytyte§ 2^ol>n^au§ ueurbe ifö f$on lieber jw enge*

nnb man mußte ein ^aflTerfaß, bte Wn betvad^rttd^er

©rbße fnb, bajti rollen nnb $urtc|)tem 211$ man

bem Pertuis d'Antlocbe genannten iod)C ftdfr

$efanb,. erfyub fL<fy ein färgerlicher ©turtn; man

fud&te einen £uflud)tßort, geriet^ aber an Mtyyen*

$Da£ ©efriff fc^eitevte> nnb bte jum @d;la$fQ#fer be*

fttmmte@c&übEr&te fanb inb$m atigemeinen UngtAcf

$re SteHung/ nnb wat bejfer baran aU bas @d?i#&

$otf , t>on bem ber größte Sfyetl um£ Seben fanu

£afroi:te fam QlMtiä) mit beut Seben bat>*tu 3Dd

tr nun imI3al)¥e:c754* ben gang einer mertoilvbigen

©eefd>übfr
c

ote auf ber dp%1m ber 3nful &e 3ie (welche

$ben be*) beut Pertuis d'Antiocbe iji) in ben Jettun*

gen las, fo jmifefte er Jeinen 2lugenböcP r bat

iie «amtt$e gewefeu fet>, bte.-.13 3ai)re t>orf>er im



®d()tffbmdf)e ifjr #eil gefunbeu fyatte, unb beren nw
Darier grrodfynung getljan fyaben* £)ie ©rbge, bie

ftc in biefer ^ett erreicht fyatte, jtanb mit bem f#nefe

len 9Bad^rt)um wdfjrenb ber 45 £äge, bie fte be#

i&m auf bem @cf)iffe jugebradfrt (>atte, im genaueren

©erftdltnifife* S3ep biefer (Srsdf>lung„ bie uon bcm

©ofyne biefeSXaborie fyevr%f , macfyt bicfer feiner

fJlation ben S3orfdf>lag> bte&üjfen -bo'tt gtanfretcty mit

tiefem fo nupdfjen ^^iergefcf)Ie(J)te 51t fee^blfern/ unb

%u bem (ürnbe jebem aus SImerifa jtmicFfeegelnbett

@d)iffe ja befehlen, eine gewffle 2fnjä6l n?cerfc^il&/

ftöten mttjubringem 3nj^ifd)en iff eö biefem of0*

ttomifctyen Entwurf n>ie tanfenb anbertt ergangen!

£5ie ganje @a$e ift bep bem rcoltfgemepnten 93or*

fd;lage geblieben*

£)en (SroßPopf auagenommen, ftnb bie tlteer*

HÜxöttn feftr fm-c&tfattn $tf Äarafter foflf

©anftmutl) unb ©tärfe fetm* £)al)er fott 9>f>ibia$

fte ber ©bttinti ber Siebe jugefeßt fjabem ©0 erHdrt

wenigftenS @raf t>e la <£epet>e in feinem SSerfe t>ott

ten @#ilbfrbteu, biefeg anttquartfc&e Problem, unb

jeigt baburd), baß ber granjofe felbfl bann, wenn er

Öber bie ©c^ilbProten fd)reibt, bem fernen ©e*

f#le#t etwas 93erbinblid)e§ p fagert nrifie*

©3 3f8
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3fn ber Paarungsseit foßen fte wätfcnb fetftt,

ttnb feine ©efafyr freuen* @ie bringen mehrereZ<&

ge, ia 2Bocf)en mit biefem ©efcfydfte ju* Sftv ©ang

ijl ein f$leppenbe§ «Kriechen, ba§ iljnen ba§ <£t)er*

legen }iemli# bef$tt>erlid(> ma$t 5Denn fte fctkfen

t>ieß nidtjt nat>e am Ufer tbun, fonbern ber Snjftnft

lehrte fte, fo mit lanbeinwdrtS ju geben, baß bie

glutf) itjre <£*>er nid&t erreichen fann* 3n eine jtve^

<S#ul> tiefe ©rube legen fte 8°, ioq, ja biö 200 (Styer*

SDteß gefd&iefyt mehrere SÖlale, nnr rubt fte ungefaßt

14 5Eage fcon biefer 2Injtrengung au§, unb bann legt

fte lieber; fo baß eine große iHeerfdnlblrrdte jdljr*

Hd& auf 1200 g^er fommen fann* £)iefe ftnb ganj

tunb, t>on ber ©rbße eines @pielballeS, «nbmiemit

ttaffem Pergament uberjogem @ie fyaben baS 2Beiß*

tmb ben £)otter iweJ^übnere^er, iebodf> foll baS erflere

im Äod^en teine Äonftflenj befommen* 3roüege»

tfi baS 2BetbdE>en auf ifyre Arbeit fo erpid&t, baß ti

fcte 2lnndf>erung eineö SDZenfd&en nidjjt bemerft mt&

ibm n>ol)l in ben Jput legen nmrbe, wenn er ifym ben?

felben unterhielte* & fcfyeint babe^ in einer großes

Unruhe ju fe*nn 23alb ftfct e$ ein ©eilten; balb

gel)t eS in bie @ee; balö legt*S roieber, 3(1 enblidj)

ber ganje SSorraty aon reifen C^ern ausgeleert, fo

werben



«arbeit' bk ©mben mit ©anb aufgefuÄt, tmb bk

SBärme ber @onne übernimmt tmn ba$ ©efc&dfte

2Ba$ twn ber ^Iagfyeit ber Ödtflbfräten ge*

fagt wirb, baß fte bk @9er in graben @<mb legen,

aber mit feinem ©anbe jutedfen, Wäbrfcbemlicb, ba£

ffe nicfyt ©cljaben leiben ; baß fte bann mit b*n gäßett

fcen ©anb ebnen, «ttb ein £ekbcu barauf ma$etr,

«m bk ^ergruben wkber ftnben; ober baß fte

fUf attf btn SRikfett werfen, um i>en $bbru<f%e$
©Cölbes ate ein Senf^eic^i ba ju laflen; baß ba$

SBetbcfyett feine ©jer bewa4;e, *mb wafyrenb biefet

geit wn feinem ©atten ertt4brt werbe; baß *& $>kr*

$tg Sage aber ben (^ergruben brtlte, *mb wenn bk

geit beS SluSbmtenä gefommen, bkfelben fcffne: ba$

fttib ©irtge , bk wir , ob fte gtet^ fco« 9feifetrben er»

wdbntwerben,*mmbgli# wrbörgett fbnnen, ba |ttt>oti

Httbem gelangtet werben« ©eb* merfwttrbig ttnb arte

Idngbar fmb bie großen ©anbermtgen, bk bkfc

©djilöfrdtm, wenn bk $eit be£€9erfegen§ betans

nafftß anjießetn ©k foKen bann, md) Stompier,

^nnbert^a wofyl brei^unbert SDMIen weit fcbwimmen»

tim ftdb if>rer SSttrbe ja entlebigem @te fommett

Htm an Sfwfuln unb Äujfen , wp man fonji feine jti

fe^fe«



144 SDteSK^cf^ilbfrot^

fefyett gewohnt ijt, tmb benen fte um beS mebWH

ttferS, ba§ tbnen ba$ Janben erteiltert> t>ietteid)f

aud) be§ feinen ©anbeg wegen, ben Sßorjug ju gebet!

fefyetnen* Unjapd&e gifcfye unb 3taubtl)iere follett

tfynen bann folgern

9ta$ 30 big 40 Sagen frieden bie CJimgen äug*

6ie fonnen befler laufen, aB ibre Altern* ©er erfl£

SBeeg, ben fte machen, fobalb fte auf bie SBdt foma

tuen, ijlber^eeju* SÄan trage fte aud) eine Wim
telmeile weit auf eine 2ln!)He; ibr 3nftinft wirb ft<

feo$ ben getabejlen ÖBeeg Mü) ber @ee ju treiben*

Slllein ibre große £eid)tigfeit tnad;t, baß fte bie SBefe

Ien oft attö Ufer werfen, woburdfr fte ben Mogeln $um

Staube Werbeln SSep einer fo großen grucfytbarfeil

follte man eine uttgebeure Vevmefyvung ber tUeei^

fc&ii&Fröten sermutbem Slllein fo jablretd^ anriß

bie 2?rut ijl, fo fommen bo$ t>on jeber bbd)flen#

4— $ 3«ttge auf. ©er @d)&pfer wollte burd> |en*

große grucfytbarfeit, neben einet t>erbaltmßmaßigeti

©rbaltung biefc6 £biergefd;led;te6 > aud; für taufend

SSJieufdjen unb Spiere gutig forgetn £)ft fd>wirtmti

eine große Spenge junger @djilbfr
f

otctt auf ber £>hcu

fldd?e beö 33?cere^ Jr>ier ftnfceu bie (geebbgel il>ret$

£ifd> reid;lid) gebedt : fte fajfen fte unb fd;Ieubern fft

Sann an Seifen, umil>ve@d)alesu$erbred;etn

Uebet*



Uebertjattpt fyaUn fie mefyr ^einfce unter £f)te<

ren unb 9Jfenfd)en, aB man Dcmuitfjen feilte* $om*

tuen fte anö ?anb, fo warte« Sieger auf jte, ober gre*

gattemMarren unb anbere 33&gel lauem auf Stäimteti,

über ber @api (muftela lutreola) jMt fetten unb ifj*

ren €$ern nad> ßrrcid&ett fte mityfam bie ®ee, fd

gewdfyrt i|wöt aud) biefe Feine ganj ftcfyre gre^jiätte*

JDenn «icl)t genug fbmten fie jtcfc t?cx* bem alte? t>er*

fd)lingeuben #a#'f#* uut> bem @d)wertftfd)e in 3fd^e

nehmen* $war machen fie e£ mtbern Spieren auefr

n\d)t beffer* Senn, auger ber imufeerfefyfcaren Wien*

ge fco« €oncf)t)lien, bie fie, tro£ ber garten @d)afe,

in bie md) biefe i>ie 9}atur fyüUte, sermalmen, wagt

Jtd? ife große @ct}iitfrdte fogar an baS ilrofobil,»

t>em c8 oft bte g&jje aftbeipt*

Slm Siethen haften fte $cm 9Dfrttf$en ju fcefor*

gen, ber ieben SIugenMicf ju feenü%en weiß, um fte jtt

fangen, fte mögen fid) nun jum Eintritt ber &ht

serfpatet, ober fo t>ott gefrefien {jakn, baß e£ $neti

*mm*ogtid) wirb f uad) bem Söafier pruefju?el)ren*

£ue 23ewofyner ber SlutiUe« äberrafd)en fiean U?ren $&

gepld^en, unb wenbeu mit eifernen Spaden fe^r fd>neÖ/

&amit fte nid>t geit gewinnen/ mit ben Stoffen bett

@anb aufjuwirblen, tfyrer eine Wlenge Don 150 -200

QlmptyW X Wuuö
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tyfanb, um* Ober man legt einen 58alfen quer üUt

im 2Beeg ber ©cfyilbfrbte* ©obalb fte mit ben 93or*

fcer**Pfoten fyinaufgejtiegen ift, um t)infiber ju fom*

men, t^ebt man tfjn fctynett auf, fo baß fte auf ben

SJucfen faßen muß* Slucf) fpannt man nafye am Ufe*

eine 9?e£wanb au§, in ber fte ftd) leidet, wenn fte lam

fcen will, t>ern>tdfelt ! £>ft fommt ber J^>ai>ftfd^ bem

§ifd)er ju&or, fftetjlt tfym feinen SJraten aus bem

Sße^e, imb jerreißt tym baSfelbe obenbrein* 2lu$

mit J^arpunen werben fte gefangen* ©n §if$er,

mit jween anbern fäfyrt im 9J?onbfd)ein, bei) fftllem

Speere, tu einem fleinen Äafyne* & felbfl ftel)t att

l>er ©pt£e* SÄit einem ©tabuen jeigt er flillft&wei*

genb feinen ^Begleitern, wie fte baS ©cfyiff lenfen fofe

Ien, um ber ©egenb nafye $u fommen, wo ifjm eine

Bewegung unb baS ©Räumen beS SEtfeereg bie ©es

genwart einer ©cfyilbfr&te Derrat^ ©obalb er \%t

ttabe genug tftfofcfyleubert er feineJparpune mit folget

©ef#i<flicftfeit unb $raft, baß fte burd; ben 9>anjet

in ba§ §leifd£) bringt 25aS aerwunbete £t)ier eilt üt

l>te Xtefe; ba$ Jpatpunenfeil wirb nacfygelaffen, unb

erjt bann, wenn ber 25lutv>erlufl ba$ £l)ter bmläng?

l\d) gefcfywdcfyt Ijat, jiefjt man ben gang anö Sanb*

©onberbar ijt bie 2lrt, wie bie gifcfyer auf bem ©üb*

meere



titeere ©dbilbfrbten fangen* SBenn biefe fn ber brens

ttenben Splfy be§ £age§ auf ber Oberfläche beS ?0?ee*

re§ f#lafenbf#wimmen, fo bezeigt ein gefcbitftec

Sauget ba§ SBorbertbeil einer ©djaluppe* 3(1 ec

Don einer folgen Sdnl&frote nid)t meljr gar ju weit

entfernt, fo (Wrjt er ftd? tn8 Stfeer, taucht unter, uni>

fommt er|l neben ber ©cbilbfrbte wieber jum 53er*

fcfyeitn 3e£t faßt er bie ©d)ale btnten, nabe am

©djwanje, unb legt ftdb balb über ibren Sfti\de\u

©o wie fte erwacbt, fängt jte mit ben Jpinterftißett

au§jufd}Iagen am Slber eben biefe Bewegung madjt,

baß 9#enf$ unb ©cbilbfrbte über SBaffer bleiben, big

bie (Schaluppe b£rbe*>fommt, bie beybe ^erauöftfcf>r^

Sind) am ganbe bat man eine feltfame 2ftt, juweilett

S0?eerfd)ilbEr
e

oten ju fangen. Sttan txitt plfrpd) auf

ben @d)ilb, ebe fte ben ßopf jurücfjieben Tonnen*

$l\m mad)t man eine6d)linge um ben $alS, unb fo

Diele Sßerfudbe ba§ arme Ztyex fiü) ju befreien macbt,

fo bleibt eß bod) in ber (Gewalt beö SWenfcbem Zbte

tet man baS 2Beibd)en wäbrenb ber Paarung, fo ijf

man ftdjer, baß jtd) ber SSftann freiwillig unb oljne

3Biberjlanb ergibt. Saß jte aber, wenn fte gefangen

werben, erbärmlidb winfeln, ja Spänen vergießen

follen; t(t wirfli$ etwas fdjwer ju glauben. Sluf bert
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SOfalbrnffd^ett Snfuln fetten bie<£inwofjner einefDJerr*

ge fange«, unb fteinögeuer werfen, unb bann wenn

8tfe€i$ttte burd> bie$i§e abgegangen ij?, ben bloßen

Ä&rper wieber tnS SÄeer werfen ; bal>er man @d;ak
,

lofe fmben foß* £)od; wirb baö, wenn ja etwas an

J>er ©ad)e tjl> nur wm Ueberjuge ja t>er|teljen fepm

Unter ben t>erfd;iebncn SIrten tum tt?cerf$ilfc

fröten behauptet bie grüne ober 2ttefcnfd)tli>frote,

i>ie aud; ilTyäaefünRfröte (Teft. viridis, ta Tor-

tue verte, franche) genannt wirb, toftyl ben erfien

Slang, man mag bie ©rbße ober bie9*u§barFeit bie*

feß ©efcfc&pfeg betrautem lieber ben ©runb ber 23es

itennung Wlfybtö barf niemanb t>tet gräbelm ©te

ift bloß bic goJge ber SBerfltämmlung eines gried)if$erc

SBovteö , ba£ mit beut berüchtigten SOJibaö nid)t bie

fieringfle 58erbinbung fyaU Die anbern jween 51a*

itren erflaren fxd) auä ber 93efct)retbang t>on felbji

SDurd) il>rcn [dngltd;en , eiförmigen ©e^ilb , unb

burd) ben ümjfanb, baß fit an iljren SBarberffoffen

jwo flauen, an ben ^intern nur eine fyat, grienet

fe ft$ t>or anbern aus, wojtt nodfr bie fcorjnglidfre

©rbße fommt, benn jte erreicht eine Sdnge &on neun

«nb ntebr &d)uljm. Sind) iljre ©tdrfe ifl merfwurs

t>ig< ta fie mehrere auf tyrem SRücfen (iefyenbtf SKen*

feiert
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fd&en fe^r leidet tritt ftd^ fort tragt 3för gewölbter

*Panjer f>at in ber 5D?ttte' fünf ungleiche Selber, bie

mit fünf unb jttmnjig anbem umgeben, unbamStans

be eta>aö jadfig ftttfc ©eine garbe ijl fcfywdrslid) inS

©rillte fpielenb* 2Beun ber burd)ftd)tige Ueberjug

abgenommen wirb/ fo fann man i'fym bitrdf) eine bun*

te Unterlage jebe felbjtgefällige garbe geben. Wlcxh

nuirbig tfl i()r Hopf nnb Jlad)en (28. 29)* Sie

<gd)nattje gcfjt ttowe nicfyt, n>ie bei) anbern Speers

fd)i(bfrbten, rote ein £abid)t$f#nabel fpi^tg gebogen

gu, fonbern enbigt ftd) in eine ffief>r Rumpfe Ärtlm*

tnung* Sie obere Äinnlabe tft eingeferbt, bie untere

fägefbrmig gejaefU Sllleö ijl ()art unb fyornartfg, unb

ya%t auffc genauere in einanber* 25a£ untere Slttgen*

lieb iß wie mit rbtfylid&en @d)ilbern Derfefyen, unb

<wcf) ber Äopf mit gelbem bebeeft Sie $im$t ber

2Uefcnfd)il&Frdtc ifl furj, jtumpf, jiemlidj) biefe,

tyart unb runjüg , unb fyat inwenbig einen «Knorpel,

ber einem SSeberfd)ijfe gleid) fte()t* 3l)t J£>erj Jjat

bie ©eflalt einer plattgebrudften, großen SBirn, tyi

©ebdrm ijl fünf unb fcierjtg ©d;ul) lang, unb ifyr

®d)ii)anj furj unb fuodjig*

Ungemein l?duftg ftnbetmau bieTUcfcnfitilbs

fröte in allen Speeren stt>i[d)en ben SBenbejirfeln.

£ 3 3m
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Sm menfrmifdben 30?eerbufen, be*) ber S^f»! <5af«tÄtr^

im atlantifd)en, um bie S«fnl 2Jbfcenftott, tm htbfo*

titfd^eti Speere imbfti Stelen anbem ©ewaffern ftnb fte

im Ueberffaflfe* Wlan ruftet rote jum 333aUftfd^fange

®d)iffe au6, bie nacfy beit ©cPbfrbten^nfuln, bte

fcer j?äjimn @ocl)ind)ina gegenüber liegen, abfeegeln,

unb fte ba in großer Spenge fangen* ÖBie betrachte

Wfy ber ©dfrilbtVotenfang in jenen @egent>en fe#, laß

t

ftd? bavanß fcljließen, baß bie ^oc()ind)iner mit bei*

Sonfinefern faft immer tnÄrieg t>emicfelt ftnb, n>etf

fcie erftern ben (entern ba£ 9ie#t biefeö gangeS ntd&t

einräumen rcoHem3äl)rIid) werbenwn berSSttauritiuga

Snful (Is!e de france) a ober 3 @d)iffe nad) SRobri*

guej abgefanbt* Sie Sabung, bie fte jurtiefbringen,

fcejfefyt in 7 btö gooo JLanfcs unb 5 bis 600 ©ee*

fäni&frdtem >?tt>ar tjl ba$ gfeifd) frifefr am beften,

unb fdjmecft, befonberS am ©pieß gebraten , fo gut

wieÄalbjTeifd), Don bem e3 fanm ju untertreiben

fe^n fott; bod) muß man jt# mit einfallen belfen,

11m bie große Sittenge beS 98orratbS t>or gäulniß jit

bewahren* Sitte«, <£ytx, gett> Steift ja felbft bie

<£ingett>eibe ftnb eßbar* Sßill man fte gleid) aufbec

©teile fcerjehren, fo ijat man @d)ujfelunb gleifcf) beps

fammetn $fan Iböt ba§ §leif# ab, legt eö in bie

Öber*



Ö&erfdbale, m<tä)t baran eine 35ruf)e fcon @ftronen*

faft, ©alj, Pfeffer unb ©ewtfrjnelfen, unb Idgtö f*

etwas focbem Um fte aucfy be^ guttermaugel siele

SSodben lebenbig ju erbaten, barf man fte fror tag*

Iidb mit ©eeraaflfer begießen*

9tfe wirb, na$ Cuffmanns 58ef^reibtmg ber

«nglifd;ett ^ucferinful Statigua, bie grüne 6dnli*

ft&U «ruf ben Safein ber »teilen fehlem ©ie >3u*

6ereitimg§avt ijl ba feb? ftmpeL SDZan fattft auf bett

SKartten ba§ $>fnnb für ungefaßt 48 Äreuser* 3m
Sanbe SBtbab, t>a6 *or ber ©a^mifdE?en Snaafton

fo berölfert war, baf eS $ur 2lu6fuf>ir monatlich 1000

ungludfli^e ©flauen lieferte, ftnb bie 6d>UMfv6ten

um ein Slnfe^nlic^eS wohlfeile** Wlan fann bafelbpfc

*tm ein* glafd)e ^Branntwein eine©dbilbfr!>te babe%

t>ie mfy einen (Eentner wiegt. Sie im 2B*)ferfee in

$oHanb gefangne Iüefenfd)ilt>ftöu war teurer*

€in Eiebbaber erflanb ffe in einer Sfuftion für 3oo<§ufe

fcen, erlebte aber ba£ Jperjeleifc, baf fte balb uacbbes

ftarb« £)er @enuß biefer ©peife, ber jebocb baS

<£igne bat, baß er bieJpaut gelb macbt* fott bie©ee*

fabrer t>or ibrem fürcbterliebften geinb, bem ©forbut

fcbüfcen* £>o$ wirb bieg wn einigen 9ieuern wibers

fproc&en*
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•Sorjdglid) burd) swö Btttltm an ben j^tnfew

unb SSorberfloffen, unb bur$ bie Jpbdfer ber mittel*

jten gjucfenfd^uppen seicfynet jtd) bic (Cavette (ber

(Srofjiropf, JDieElropf, Teftudo Caretta, Cephalo,

tortue carret. 30) Don bert anbern tHeerfc&ilt>Frds

ten au£* ©ie fyat bett auggejadften Staub i^reg Öfccw

fd^tlbeö mit anbern 3Irten gemein,. 3b* $opf i(i fcott

mittelmaßiger ©r'oße, unb gibt \ty eben feine ganj

entfd)iebne SInfprüdje auf ben Flamen ©icEfopf*

3f)r #abi$tSf$nabel itf langer unb jtarfer, als bep

anbern Slrtem Sic jpaut bat mehrere Sftunjeln unb

fBavjetn Die fünf mittlem tafeln beS 9ftiWcnfd()ib

beS ftnb aHe gegen ifyr fyi^igeS €nbe ju aufwärts

gebogetu 3bre guße ober glofien baben t>tel Slebnlta

cf)eS mit beneu ber grünen ©d;übf*
c

ote: nur ftnb fte

IiSrjer, 3l)t £>berfiefer ijt t>orn etwas auSgefdbuit*

ten, fo baß bei* lange Jabn, ben ba*3 Unterfiefer baf>

gerabe hineinpaßte £>ie garbe beS ©efyilbeö ijt bun*

feibraun, mit etwas licfytgelben SBIicfen unb ©trieben*'

£)er £opf, ber £al§ unb bie guße ftnb spomeranjen*

gelb, mit fd;warjen ©teilen*

Sie Barette iji unlaugbar bie wilbeffe unb tw*

fcänbigffe unter tbrem ©efcfylecfyt* ©ie beißt unt>

fd;lagt gewaltig, wenn man fte fangen Witt, uni>







weiß fufyfelbjt, wenn fte umgewenbet wirb, fe^r balb

auf bic aubre ©eite ju wafjem SÖJilb unb grimmig

blicft fte um ft#, unb madjt itt ber ^itynfjeit unb

@efrä#igfeit tyren @$wejtern beu SSorjug jtreitig*

Sie allerfyartejlen unb gr&ßten ©cfyalt&iere jcrmalmt

fte mit iljveu tiefem* 3()r gleif$ ifl fefjr fd;le#t

unb ungenießbar, wegen bem ranjigen ©efd&macfe*

Sind) baö £)el>l, baS tfjr gett gibt, tjl lange m$t f*

gut, aU ba§ t>on anbern ©cfyilbfr'otem 9D?an famt

& bloß ju gampen braunem 2lllein baföv l)at ifjre

©d)ale einen fcorjuglid&en SBert^ @ie wirb bur#

geuer wn ber !nod;igen Unterlage abgelBt* Sebe*

«Blatt wiegt bre*;, fcier bis fteben^ftmb^ je nadf)bem

i>ie blattet groß unb fd?
c

on geflecft ftnb, wirb in Sjoh

Unb baä $>funb wn 8— 10 ©«Iben gefauft 21m

J>&${ien wirb baS @$ilbpab t>on ber o(finbifd[>eii

gefegt

SBießef$t iji e8 unfern ?efern ntdjt unangenehme

wn einem Spiere, son bejfen (Berippe eS fo ftywer

tjl, ftc& eine 93orjleßung ju machen, eine Slbbilbung

}u felyen (31)* SBenn fte aud) gleid) jiemlid) Hein bar*

gebellt ijt, fo reicht fte bod) tyin, wn bem fonberbareti

$nod>enbau, tum bem ein Sfyeil an bem £)berfd)ilbe,

6er anbre an bem untern angewad/feu iji, einen beut*

2lmpl?tf>* U iid;e»
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fidlen 95egriff $u befommetn Ö^ne^tn wirb fc&wer*

!i# t>on ben gefern, in bereu Äreig bifefe Unterhalt««*

gen fommen, \t ein ©cfnlbfrbtengerippe gefebetv wor*

ben fejjm §tlr ©eletyrte bingegen,bie mel)r Äenntniß,

Seftäre unb Crrfabrung baben, ftnb wir nicfyt fo un*

l>efd>etben, ja glauben, baß bfefeS 8Bertd)en etwas

SBid)tigeS enthalte* £>a abftdjtlid) nur bie fnod&ta

gen Steile in ber Slbbübuug eine ^eHere garbe baben,

bte übrigen aber alle bunfel gemalt ftnb, fo fallt bete

(Sang ttrtb £ufaimnenfy<mg ber $nod)en, bie burd&s

mtS obne SRarf ftnb, beffa befrer ins Sluge* Senfes

ftefyt matt bie SEßirbelbetne beg 9ladfen£ unb SRiWa

gwt|$; bte an bem Slucfenfcfyüb angewacb&ten 9iiba

fcett, bie SÖtufl* unb @dbulterfnod;en, bie ©cbwanj*

Wirbel tu b* nu 3Paö man bep bem äußerlichen 2ln*

blicf ber gloffenftlße uid)t t>ermut&en follte, baß ft'e

ttämltcf) orbentlidfr, wie bie ginger unb 3eben an Jpän*

ben unb güßen, abgegliebert fe*;en, erblicftman biet

an ben t>on £aut, gleifcfy unb SCtfuSfeln entbfoßtett

^nodjen fefyr benimmt ©ewig, wer bte fo träge,

«ttbebüflkfye Scbiltfvöte bloß son außen ft'efyt, bec

fojte einen fo wunbevbaren unb funffoollen 85au ga*

ttidjt sermutbem €r würbe geneigt fetnt, alles fut

einen jwtfc&en bem $nod;enpanjerbefejtigten gleifcfc

unb







«ttb gettflumpen ju galten. SBemt er aber ba3 ©erips

pe erbltcft, (unb audt) baS itf no# nichts, gegen bte

@inrid)tung aller innerlidjen £l)eileA) wenn er ftefjt,

wie rnafftt) unb fefle alle« gebaut fet;, wie ein Streit

feen anbern tmterftufce, ein X^eil mit beut anbeut

tiacfy ben weifejfen ©efegen in 32erbtnbmtg gebracht

feto; wenn er ben »3ufamraenl)ang, bie ßrbnung, bic

>Jt»*cfmaßtgfeit aller einzelnen Steile, wie be£ ©an*

jen Äberbcnft, fo f'ann er fiel) ber greube unb SSewun*

beruttg ntd)t entbaltetn & tft if)m ein fufer ®e*

baute, ein ©lieb in ber großen $ette wn SBefen jit

fe^n, in ber bie legten ©lieber in ifyrer 2lrt fo tvolfs:

Jontmen, als bie erften fmb: unb wo au$ baß 3üe*

feu, ba£ bie Otatur mefyr als anbere t>erna$läßigt

unb auf eine tiefe ©tufe gejtellt ju Ijaben fd;eint, im*

nter nod) eine Spengem\ SBunbew enthalt, bie ganj

ju ergrtlnben feinet 93?enfd()en £eben binreicfyt,

»oKfommen nad)jual)men aber felbff ber größte 2J?es

cfyanifer unfähig fjf*

5ßon ber Barette ober betn ©roßfopf in manchen

.©tficfentmterfc&iebcn, tftber©d)uppenfd?üb ($a*

bid?t§f$nabel, Teftudo Imbricata, (*) 32), ©ein

U 2 $opf

(*) SSaabaumfc^ldgtf^vfct)icnid;\?ovv (ieMefdjicfer*

artige ju nennen,



i5* £>te ^eerf#t(bft&te«

$opf if! im S3erl)dftni$ gegen bie 95reite etrctö langer,

Dorn fpi^iger unb oben gewblbter* <£r enbigt ftcf> in

einen wahren J£Mbid)tef$nabeL Sie 33orberfu$e jutb

langer, aU bet) irgenb einer @d>tlbMte biefer @ats

tung, nnb baben ywey, bie ^intern aber t>ter flauen*

*Die ©cfyuppen beS 3ftudfen; unb 95aud)fdE)ilbeS ^ans

gen ttid^t fo jufammen, baß fte ineinanber greifen,

fonbern fte beefen einanber wieSadjjiegel, fo baß ber

Wintere 3tanb ber einen über beu twbern 3tanb ber

anbern etwaö vorgebt, unb ftd? l)ier bi#t anfdbließt*

Stt ber Wlittt ber 3lucfenfc^uppen ij* eine fortlaufen«

t>e, fielfbrmige Cfrfybfyung, t>on ber aus bie @$up*

pen ettvaS abwärts laufen, ©er ganje berjformige

@d)ilb fjat etwas 2lef)nlid;feit mit einem gebrochen

£)ad)e* (Jr ift am Stanbe fageartig gejaljnt, oben

am $opfe ettvaö au£gefdm>eift, unb verliert ftdj am

©dnvanjc in einen fpi^igen SBinfeL 2fud£) ber Äopf,

t>en biefe ®d?ilbfrbte weiter unter bem @d)ilbe ber*

twftredfen fann, all anbere, tft mit ©puppen bes

fcecft, unb mit eben biefen iß aud? ber fel)r furje,

größtenteils unter bem $)an$er serffeefte ©cfywanj

uerfebem

3m ©runbe beßetyt bie ganse obere Sefleibwtg

tiefer &<fy\l$fv$tc au§ 34 t>erfd;iebnen SMattern,
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Don benen 13 bie SD?ftte einnehmen, bie tibrigen aber

bie SftanbeinfafFung ausmachen* 2Iud) biefe SBldtter

^ Reißen Carett, unb baljer mag e6 fommen, baß bfe

fet* ©dtmppenfdEnlö bfterö mit ber eigentlichen @a*

retfd&fIbfr&te t>em>ed;felt würbe* Sie (Struppen be$

S5rutffd)ilbe3 bedfen ftd) bei) jener gletd)fallö <Sd;iefers

artig, wa£ bo$ bet> ber eigentlichen Barette nie ber

gall ift 2Ba§ bie ©vbße betrifft, fo ftnbet man

€5dmppenfdntt>e, beren Sange bret> ©djufy unb be*

ren S3reite brittefjalb betragt

föfeUeic^t hat fein @df)i!bfrbten 5 $))anjer einen

Ilfeld SSertI) alß gerabe biefer* Senn nicht nur,

fraß bie fchbne 2flnx>ed)6lung faflanienbrauner unb

hellgelber Sledfen, ihm ba§ fd^bnfte Sfagfeben gibt; fb

hat er einen 33orjug sor anbern, ber if)n ju ben maus»

tiigfaltigen gabrifaten menfd)licher Stobttjtrie, bie

fcarauS verfertiget werben, am ©efdt)icftepen macht

Sn heißem SBafler fann man bie ©chale erweichen,

tmb bann öjrtoermittelfi einer guten ^reflfe jebegorm

geben , bie man für gut ftnbet 6ie nimmt bie

fchbnfte Politur an, unb wirb mit ©über ober ©oft)

eingelegt^ je nachbem man ba3 bavau& ju fcerferti*

genbe ©eratlje mehr ober minberfoftbar mad;enwilt

*£ieburch entfd;äbigt biefe ©d)übfrbte ben SÄenfchen

U 3 eint*
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einigermaßen bafur, ba# if)r§leifdf> weniger fäwtacf*

f)aft ift als t>on ber 9ttefenf$tlbfrbte, unb in gerht*

gerer SRenge gefunben wirb*

3n ben 2l|tatifc&en unb $merifanifd)en beeren

tfl biefe ©cbirofrbteugattung am gemeinftem 3f>ve

$t<ü)xun§ befielt in bem ©eefdjroamme , ber au$

ben üRamen Stebaärifc fa^rt*

Sind) unter ben tfteerfdiiRfröten fmbet matt

wei$f$aÜ0e* ©er fogenamitejleberfdnlb (Te-

ftudo Coriacea ) getyort ju biefer gamtlie , unb

tvof>nt im mittellanbifd)en unb abriarifd?en SReere«

Der©d;Üb i|t md;t tpte bezaubern fiio#§, fonbern

hartem, fcfyrcarjen £)d>fenleber, mit fünfnad; ber San*

ge gefyenben jiemüd) tiefen (Streifen ooer Sfttmten,

äbnlid;* Die aufwärts gebogne ©pi^e bc§ Unter*

fieferS paßt in ben ©palt be§ oberm Die glojfen

ftnb glatt unb geben gegen ba£ @noe fpi^ig ju, ofj*

tte jtd;tbare Singer unb Diagel ; bie Söorbern ftnb

langer atö bie ^intern*

$or ungefähr 15 Sabren würbe ein fol$er £e*

berfd>üb üon beträchtlicher (5>re>ßc unb ©dfrwere bep

bem Jpafen $on (£ette gefangen* ©eine nähere 25e*

fd)reibung wirb un£ einen beftimmtew Segriff v>ott

biefer ®$ilbfrbtertart geben , alö bie frühem 9iad)*



x\d)tt\\m\ Mbemat)tilid)m, »febenen, feie im Sfafjve

1729 am 2lufifftifle ber Soire, ober bie 1765 an bec

^ufle &on Bretagne gefangen wovbetn *8fß $opf

Qlid) bem ber gemeinen ©d^lbfrbten, unb enbigte

ftd) in einem hxbd)exmn etwas feigen W&fäU

£)ie untere Üinnlabe batte einen großen bv^eefigen

gafyn, bie obere aber mx t>on einem fd)mmmigett

jtnoefyen gebübet* £)er ©dbluub war mit fegelfbr*

tnigen ©arjen befe^t* Sie fcorbern Stoffen Barett

tne^r als 3 §af$ lang, bie Lintern um wel fnvjcr#

€ine fd^warjvMl>Ud^e #aut oljne ©djuppen bebeefte

fte, ©er bod&gewMbte @d;tlb biefer ©d;ilbfrbte

#Ii$ einer Saute ober umgefehrten Sftanboline, unJ>

Ijatte fec&$te&alb guß in bie Sange* €r war gan$

fcfywammig , «nb enthielt Diel biefe§ £)ebl, ba3 bie

gtfcfyer barauS gewannen* Unten faf) biefeö 5£^tec

*inerÄtbte gleich <B flanf entfe$i#, ba bie gtfdher

im 4?afen e§ attSnabmem SD?an fcfyäfcte feine

^dbwere anf funfjebn big fed^^je^n Zentner* 3m
mittetlanbifdben unb abriatifc^en Speere wirb Ut

&et>erfd?ilt> gefunbetn

eine anbre weidjfdbatige 6d/tlbfr6te, bie 25lu*

Ittenbach juerjt Mannt gemad)t $u baben ba& 93et*

feienft Ijat, nannte ev bie&kmbranacea ober pergas

ment*
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mentartige (33)* ©iewar aus ©ufana gefommen*

3ftt SRudfenfdt)ilb ijl e^f&rmfg gewMbt, braun unfr

graulid) mit etwas ev^o^ten fünften gejfreift* Sie

güße ^abeu nur brej? 9lägel, unb ftnb ubtvfyauyt,

ber älbbilbung nacf) ju urteilen, feine tvirfli$e glofe

feusguße, fonbew [feinen bejtimmte $eben ju ba*

fcen* Sa fte bloß na$ einer in@pirituS aufbewahr*

ten juer|t abgeseid;net würbe, fo lieg fidg> bie wabve

©rbße ber 2lugen unb £>bren ni#t genau angeben; •

aud) ijt fo viel gewiß, baß baS Sbier äußerjt jung ge*

wefen fepn muffe ; ba eS gefangen würbe* 2Set

weiß überhaupt, welche SSerdnberung mit ben ©c&ilb* I

trbten, von intern jarten Stlter bis ju tbver gewi£

fpaten unb Völligen SÄeife, vorgeben mag*

gben baber ifi eS wobl ntd&t ganj uberflüßfg, ba wie

fo viel vom SluSbruten unb bem SBacfyetbume bec

©dfjilbhbten gefagt baben, fttx noefy eme2(bbilbuw|

von einer ganj Jungen Ödnlbfröte ju liefern* (34)

(Steift nod) mit ber d^uüe umgeben, unb am2luS*

trieben* 6et>a, auS bem biefe Stbbilbung genoms

men ift, i>at weiter nicfyt für gut gefunben, eine na*

l)ereS3efd)reibung von btefer jungen 6d?übFröte gu

geben* 3nbeflfen ijt ber Slnblicf bimeidjenb, un$

von ber @rbße beS (SpeS unb ber Jage beS £f)ier*
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wenn fein ©efangntg jid; 'öffnete einen Söegrtjf

Sind) bei? bett @<$üMrr6ten fcfyft es nid?t an

gabeln* <So Ctcfit man wn gelernten nnb gc^uü

geltem Slllein bte ©djnppenfybcfer unb gIo(fenf%

einiger 2frten mbgen an t»en Jpbrnern mto gdlgeht

€>'cf)trlb fcpn> ?5ieKetd;t vcvqM) einer mir jene mit

tiefen* (rin anbrer fdjrieb riljtfg nad;, fte l>rfcen

rt>eld;e* fBevu^mt traten mä) 2lelian t>ie gtiitijenl)

zeigen 9fngen$erne fcer @d;itbFroten beö voüjm

Sftecreg* @ie mtrben fren armen gieren mt£ fcew

^opfe fyeranvgejlodjen, tarnt in <^lb gefajfr, wifc hl

«SpaBbänbevn getragen* 23ocl> war tjw tiid?tm$ mt
einer fdd?en Sterbe bie .SRebe* SMe $raft btefe£ ©teuf

r»eö Alf gvbfer aB feine ©cffonfyeit* fBemt man Uju

mm Wejwnge ^ielt, fb fyaffe bie^ünge, fb t>etftd;er*

ten bie $9?agi, bie widrige (Saht §zx WtifiaQimQ*

Ofyne *sn£ bi-efer ©abe jn rnfymen, fo ftnfcn% bed?t>e§

i;nwgreiflici)ett ©afurtjaltett*, bafS feie ganje @4djg

ein abgefcf)ntacfte§ SRal>rd&enfe9/un6 ba$ bteftt: ©teirf

fcer Sct?il£>ftoit gerabe fo jngeljbren tn%e, all tei

Jta^e ba§ $a£enauge* ^Bstt i|fet mtUtUiifficti

Hüft trollen mir i|t stfcat, neuern Sferjten sufdge,

etiva« 9*al)rl)afteS «nb 6tarfenbee flip abf^it^eit*
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Slber baß jeber einjelne Zfyil eine ibm eigne Jpeilfraft

$abe, baß bie ©alle bie SUtgett, bte.puberiftr.re Schale

He fattenbe @ud(?t, bie ecfetyafteften X^eile baS 9ite«

rengrieS :c* feilen, tjl fdbwer ju glauben* Seiftete bie

Öd?ilbFrote alles, voaS man Ujv jufdbreibt, fo Tonnte

fcer SWenfdbenfreunb ber leibenben SEßenfcfybeit feine

fcejfere^außapotljefe empfehlen, allein tyaav&fytlbs

frbten , unb Cabories obenangefübrter 93ovfd^Iag

terbiente, befonberö in foldben Jüanbern, an bie baS

SJJeer anfpttylt, bic ewjlbaftefte 23el)erjigung* 2luc&

fcer Slbler unb anbete Staub&bgel foßen ben Sdjil&s

fr<5ten jur 2lrjnet) nad)jtelletn 2Baß für Uebel aber

eigentlich ber Slbler bamit heile, wenn e£ nicht ber

junger iji, haben wir ntd^t ergrünben fbnnen*

«Berühmt ifl bie Qlntipatl)ic ber Sdjilbfroten

gegen bie ©drangen* SBenn bie erftere &on einer

33iper, mit ber fi'e oft fampft, gebijfen wirb, fo eilt fte,

$eißt eS, ju WÄn5e> bießrfgamtm beißt, genießt

fcawn, unb erneuert, geffarft burch biefeß ©egengift,

fcenjlampf* Steigt man bte Q)flanje aus, fo jiirbtbie

tapfre ©chilbfrbte* 3a in Werften unb Slmerifa foll

bie Untere t>tele ©erlangen, fogar jllapperfchlangeu

tobtbeißen* SSon einem fo pblegmattfchen Zfym ijl

lai wirflic^ f^wer ju glauben* £war fielet e$ in tu

mm



wem SÄiffionSbericfyte; allem tä fle^t au# in einem

anbem foldjer SSertd^te, baß ftd) bie ©d&ilbfrbte in eine

©d)necfe fcerwanble* — ©egengift (feinen aber bie

&d)ilt>ftötm im natürlichen ^ujlanbe nictyt n&jtyfg

ju fyabetu £)enn Montana machte fciele SBerfucfye übe*

ben ©nfluß beS SBiperngiftS auf @d)ilbfr&ten* Unb

nur (5ine ginjige, bie t>on 18 SJipern bintereinanbe*

gebifien würbe, verlor baö £ebem

©od) wir bebürfen feiner SBunber, um bie ©e*

fdbidjte eines Sfyiergefdjled&tg auSjufd&miicfen , ba*

ber mannigfaltige Husen, ben e8 für bie SÄenfcfc

J&ett bat, intereffant genug mad)U SERan barf wobl

fageu, baß Millionen 9ftenf$en &on Qdfiltätitm*

fleifd? leben, ba$ in ben ^>allajfen ber ©roßen wie in

ben Jpütten ber Särftigen mit SJergnügen genoffett

wirb, gaft überall wirb e3 febr gefd^t, unb

unter ben ©efd)enfen, bie@oof auf einer ber freunb*

fd?aftlid?en ^apai^nfnln erbielt, waren einige

6<$ilbfrdten gewiß baö $or}uglid#e* @ebr gut

fam t'bm balb barauf an einem unbewohnten ©lanbe

ber reiche ©ctyilbfr&tenfang Don fajt 300 (gtücfen jtt

Statten; unb einer feiner Sföatrofen, ber jt$ bafelbjl

öerirret batte, wußte feinen brennenben Surft nur mit

©cfyilbfr'otenblut ju (litten, weil fein füßeß SBaffer jit

36 % f'nbett
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futbett mx* 2Uiferovbentlid) ausgebreitet ifh bar

Raubet ber mit bent gleifd^ fcif^ uni> eingefallen ge*

Rieben tmb auf bmWUvtttnüQnVSatyama xvixb

l?tefer Sfrtffcl fo n>snig„ al£ bei? un§ ba$ erfle Sebent

$eburfni$, fefylen* 0o »te nun Jpavinge Könnens

$>cife $erfenöet , fo gefd)M)t e3 mit; eingefatjnem

^d)i!bSrotcnfieifcl)e. 'SJlanfyt feilen fo ffeifd;ig fei;n,

ia$ eine (Hnjige jroe&gdffer, jebeö jtt jwe# (Senfnenv

$ibt nu^baren £Eyet% bie befonberg ben ©ups

yen eine« fct>r angenehmen @efd)macf geben,» fo tt>fe

fceö vPefyle, baS anS biefen forcobl afö attö bem Sette,

imb fogar aus bem useicfyen Sd?iU>e beS £e&erpan*

3ere gewonnen n>ivb, ift bereits gebadet Horben*

SIngenefym tfJ bie Ueberftd&t t>on bem l>od;fl t>er*

fd^iebtten d5dn\utdE?e , bar&u bk &d)üb¥v£>tet\s

ftf>aie, Öc^ü&pab, t>em>enbet nnrb, $nm untnU

fcel;rli$en Jr>auSger5tl)£ bei 2Bilben , w jnr auSge*

fradjteflenjterbe beS erfmberifd>en £imiS wirb fte ge*

fcraud)t ©ie i|l bis fünple ©d)u{fd beS ©Üben, bev

SMumentopf beS 9}egerS, nnb bie Dad^latte, womit

Sie trieften in £apvobana U>ve $aufev bedfetu 2Bent*

|tc beräumten ©d)ilbfrbtenfre{fer (Cbeknophagi)

in ber 9ld^e w« 2letf)iopien, baS Steffel) fcerjefjrt fya*

$en; fo bleibt tljnen bod) nod; bie©$ale, bie afö
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35arFe- ju ÄÄjletifaljrten ganj gute £>ien{!e tfjut*

S5alb muß jie bem 3rnbtaner als $afyn, balb als 9>an*

gcr, balb alS©d)ilb,
(
balb alS£rog unb balb alS^of*

fevbienen, unb bie guten 33erool)tter ber fmmbfc&affe

lidjen^nfuln im ©ütbmeere würben weniger gltftflidf)

im §if#fattge fepn, wenn iljnen nityt bie 6<$ilb*

Vrote einen Slngel&acfen baju lieferte*

gvepltd) fefyr weit batton^evfd&feben tji ber ©e*

Brauel), ben mir t>om ©d)il&pa& marf)em Steinttdf;*

feit unb Dauer empfehlen eS feljr ju @tutör £5ofen,

Hammen, ©piegclratymen, $ef)rfoirf!enbldttern, Uljr*

gelaufen, latenten, Sföeffer* unb ©abetyeften, unb

cS bieut jum ©rtffe balb etneS jerftbreuben £>old)e$,

Salb eineö tr>ef>It^atfgen cfyirurgifdEjen 3n|irumenteS,

fcalb eines ©dbeermefferS, 2Bie t>erf#ieben boef) bie

gnbufWe einen (Stoff ju beulen weiß! 3a biefe

SnbüfWe ifl wofyl nod? weitergegangem @ie fjat e8

jtemlid) weit gebraut, Jporn unb täufd)enb fatftrtc*

$ol$ für @d;ifbpab auSjugebem

©in rbmifd&er bitter, (£art>iliuS ^Mio, ber fror

@ußa Seiten gelebt tjat, war ber Grjtnber beS ©es

fcraud)S beS 6d?ili>pat>s* StKeüi ntan war bämit

md)t immer jufriebem 9Kan fteng unter 9<ero an,

fcem ©djilbpab, womit man fybljernt ©erdtfje aus*

£ 3 legte,
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legte, burd) garben ba§ 2fnfef)en fojTbarer J^Mjer" jit

geben* Sagegen eifert pitniue gar fefyr (*) , unt>

fagt ungemein gut unb nad^bröcflidE): >,#fff war be*

Suruö mit Jpolj ni$t jufrieben, unb nabm ©cfyilbpab ;

je£t mad)t er auS @$ilbpab £ol}/'

Tab. XXI.

©er Oracle.
Draco volans, le Dragon alle. (35)

f)}i#t ganj ohne ©runb t(l eS, wenn unfere Sefer

unter biefer 2Iuffd)rift ftd) auf manche abenteuerlich

feiten gefaßt machen* ©enn bie entfe£lid)en Slbbtk

bungen, bie fte wn SDracfyen faljen, unb bie wiberfpreji

d>enben S3efcf)reibungen, bie man ibnen bafcon roadfc

te, berechtigen fte faj?, hier ein naturbijtorifd)eg Un*

bing ju erwarten* ©er eine gab bem 1Dvad)m eine

bejaubernb fdb&ne Sföenfdfrengeftalt, unb bie jldrf(len

©ifte sur täglichen Nahrung : ber Sfabere befd>rief>

if)tt

(*) Sc nennt e$ inventnm portentofis ingeniis,

ut pigmentis perderet fe teftudo, plunsqoe

veniret imitata lignum; unb jtytteßt bie fd)5ne

©teüe: Modo luxuria non fuerat contenta Ii-

gno, jam lignum e teftudine facit.
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üjttt itlS ein @d)wein, mit einem ©cbna&el unb 3Iu*

gen> bie wie ßftelfteme funfein. %kt mfityxwlgte

ner : er fep ^alb Stbler unb fyalb 2Bolf ;
inbeß ein 2ln*

fcerer fagte : 9lein ! et ifl eine ©erlange, bie auf titele

Steilen weit bie Suft mit tigern Jpaudje vergiftet«.

<Dod) fte ftritten n\d)t lange, weil ein anbever SBeob*

äd)ter il)nen eine weit interefiautere SBefdbretbung ju

geben wußte, ber jufolge ber 3Dra$t mit einem $am*

nte t>erfel)en, wol)l bunbert unb fcierjig (Sllen lang ijf,

immer nur <uif @clb liegt, unb, um ©efdjbpfe jtt

ntorben, feiner anbern Waffen aU feineö S3lkfe« ft<#

Bebient* 9locb fbnnten wir ba6 Üftegijfer biefer £b<w*

Reiten febt betr<id)tlicty sermebren, wenn e5 bier nbs

tt)ig wäre» SWein t$ mag ba£ 2Ingefubvte genug

fepn, um ben eittigermafen $u entfd;ulbigen, ber, au$

gerechtem Unwillen über fotd)e :$offett, bie man i()m

fbnji für 9iatutgefd;id;te *erftmfte, fabalb er nur t>ott

3Dra#en etwas bort, baß ganje £biergef$lecbt in

tte^lafie ber ffiefen verweist, unter bie ber Sfoüm*

tyunb, <£erberuö, ber STOmotauru«, ber ©pbinr, bie

^unbertfbpftge #t)ber unb bie Sirenen :<: geb&ren*

3njwifd>en würben wir bod), man erlaube un$

im Sßorbepgeben biefe Slnmerfmtg, fefjr irren, wenn

mt be*> folgen naturbijtorifd;en gabeln immer m*
fefclt*
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fe§ll$en SSetvug fcermutljen mitten, *8teffetd()t trat

fcieg gerabe am ©eltenfien ber gaßL Senn, xüd)t ju

gebenfen, ba$ bey ben fotiberbaren S£^tertn> beren bie

Otiten (StrofynMQ fymx, oft bie^eijfeoßeffen, alle*

gorifd)en giftrotten ju ©nmbe lagen , fo bag unfes

©pott barüber nid)t forcofjl bie Uutoiffenfyeit unfe*

rer SSorfafyren,. atö «ufere Ungefd;i<flid;feit, in bett

©tnn il)rev Silber einjubringen, trifft; fo^fonnte

Sftancfyerin einem an ttaturtjijtortfd&en SWerfroürbfg*

feiten reichen Sanbe, eine Spenge fcon feltenen £l)ierett

fluchtig fefjen, migtä<flid£)er 2Beife it)re fcerfcfyiebnett

(Sigenfcfyaften vermengen, unb ganj wworfaijlid) tttw

gefyeure jufammenfefcen* £ber berSReifenbe erjäftte

fcer evjlannten @efellfd;aft bie Söuuber, bie er fafy£

man erjdljlte fte nad[>; l?ie «nb t>a fam bie-®acf>e turdfj

eine grau £>rgon, beren bie 9taturgef<fyid;te, fo gut

wie bie 2Bod)enjlube f)at, in Umlauf, unb fo enttfan*

t>en bie abenteuerlichen £>inge, oljne baß t>orfd%ltd^ec

85etrug unb (^rbid^tung babep jum ©runbe lag*

£)o$ unfer IDradje, ber and) ntd?t mit Unrecht

fliegende fgtöec^fe tjeißt, tjt fein @efd;&pf ber&m
KlbungSfraft unb SBunberfudEjt* <£v matyt ein etg*

tieS @efd;lecl)t, ba§ nur 2 Slrten fort, aus* ©ein

Äopf i|t oben breit unb nicfyt fe&r fpi^ig* £>ie %Xa*

fen*



fmloc&et ftnb etftaö er^abett> bie #l?w£d?et Mit

fciemlidOer £iefe* ©d&warje SRinge Mtb ftepd)e

©puppen umgeben £>a6 Öluge* $mt jeigett ftdE> alif

bemfelben flerne Unebenheiten ; bod? weber ein Äamtft

ttod() #brner, mit benert matt fo freigebigmu
bicfe, fleifd)ige$unge, bie am (£hbe runb ijt, liegt irt

bem $iaule> in welchem nur baß untere Äiefer mit

Ungleichen gäbnett befe^t if!> baS obere aber ganjuttö

gat feine bat> 2ln ber -Stylt b&tgt eine runjlige^

jiemlicfy geräumige £aut* 2Öie ein ©ad? am #alf#

fdbwebenb,, reicht fte äufgeblafert mit ber ©pii^eMi
ön bie 35rujt, uttb erleichtert swar bem SDrackert

baö fliegen, gibt aber biefem Sferottauten baß felis

famj!e 2Ünfeben Don ber SBelt ©eine X>örfcevfug«

ftnb etwas furjer> äte bie <gintern> itttb mit fünf uns

gleiten Sellen befe|t, bie mit fdjärfert> $um Metterit

imetitbebvlicfren Klauen bewaffnet jtnK ©ein ganjee

$brper ijt nitibt langer aU ein ginger; ber @djraart|

|rt)e^ |a mehrere SKafe fo lang* SMefer iflmit fpi|te

gen, ycirtt mit jhtmpfen ©d)up£en ganj uberfäet* 2(rt

f^m ftnb bie Flügel ba$ SWerttoürtigfl^ Sluf Up
feett ©eiten bee jTorperö laufen fte tön bett SJorbefs

fußen nach ben Lintern bitu Sin bie Settern füib jtl

ttwaS angewachsen; mit ben @r(lern aber ftf
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tti#t bfegertngfie^erbinbung, «nbunterfd^etben jt$

fl#on babuxä) fyinrei$enb t>on bett glngeln beg flie*

genben ©d^orttS* 3Be&me au§ beut Ä&tper. tre*

*enbe, fnorpelartige unb bunne Hibben, gefjen wie

©trafen an ber glugelfjant l)in> tmb btenen, wie ba£

©ejtetle beö 9legenf$irm$ , jur 2l«6fpannungi ©te

Silben am äugerften (*nbe fhtmpfe Grcfetn SBaö bie

glugetyaut felbjl betrifft, fo ift fte satt, bur#ftd)tig

ttnb mit fefyr feinen ©d;uppen befe^t* gn ber 25e*

fdjaffenfjeit biefer ginget, ber Sange beS @cf)ft>anje8

«nb ber ©r&fe beS JnftbeutelS fmben jtoifdjett bett

SSvatym, bie man in £>flinbien, unb betten, bie fttatf

in Slmerifa ftnbet, einige 33erf$febenf)eitett ©tatfc

eigentlich ijl ber£ta$e ein bloßcö 2anbtl)ier*

SDo# fturjt er ft$ lejuweilen fn$ SBaffer, ttnb bantt

(oll bie Jpaut an feiner $el)le, bie ifym fonfi jum §lie*

gen bient, bie ©teile einer ©$tt>immblafe effegeu*

©o n>eig bie tvo^lt^tige $Rat«r oft burd) &n Littel

mehrere ^tvecfe jugleid) ju erreichen! ©eftr fd;bn ijl

feine Satbto ©in angenefjmeg himmelblau bejeicty*

itet bm Jpinterfopf, ben SRucfeti nnb bie gäße* ©a£

ttebrtge i jt eine abroecfyfelnbe SD?ifcfyung &on ins SBlantf

fpielenbem ©$roarj, in bem man gnin nnb weiß mar*

tnorirte ©teilen ftnbet Slm untern Steile ifi be*
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Äopf weiß gefpren!elt* £)ie braun unb weißen 216*

f% ber ©profien, bie bie glügel auSfpannen, ntadjett

tu bem afcfcgrauen gelbe ber glügelfjaut eine ange*

tte^me SEBirfung* S3epm 5luge be$ 2Drad?en bavf

man nicfrt an bie gertigfeit ber SS&gel benfetu ©eine

©ef$icfli$feit erßredft ft'cfr nid;t weiter, aB baß er

ton einem 93aume jnm anbem mefyr nur ju flattern,

alä 3u fliegen im ©tanbe tji hingegen bie weiten

Steifen, bie ben gefieberten SBewofynew ber SBälber fo

Ieid;t werben, baö Jpinauffteigen in eine $&()e, in

ber unfre ^33 liefe fte verlieren, ijitym tMig unmbg*

K#k gmbet man i^n in ft^enber ©tellung, fo weig

er bie glügel fo gefdjidt jufammenjulegen, baß man

if)\x für alleg eber, al£ für ein geflügeltes Silier §aU

Un fbnnte«

©a§ Vaterland biefer £>ra$en tft £>fiinbten

imb 8lfril<u @ie fmb außerj! gutmütige unb ühUig

tmfcfydblidje Spiere* Äem Sßenfd; wirb ftä) über fte

Beilagen f&nnen, baß fte tbm etwa« ju ?eibe getrau

Ratten* 2lnd^> forbern fte su ifjver 9labrung fe&r we*

tüg, tmb nod? baju £>inge, bie man ibnen gern laf*

fen farou fliegen, 5nfe!ten, ganj befbttberg aber

Slmeifeu, woran tyre fyimatf) einen großen unb bett

33ewof;uem oft fo befc^werlid)e» Ueberfluß &at, baS

V % ißt



ifl atttß, was fte verlangen* Sin tljnen fft burd)att3

jtfd?t§ afS ibr 9tame fttrdjterlid?, 3fn ©umatra fanb

|Hav6t>en tf>rcv fciele t>on einer Spanne (ang4 £)ie

€?imt>obner (leßen bafelbft ©preufeln auf, um fte

fangen, ©od) gibt er ben ©runb tttc^t an, warum

fte biefeö t&lttit;

SBielIeid)t tfl #er ber fdnd?lidbfte £)rt, Jene3 fte«

fcenftöpftgen SDracfjen, ber in bem Sebaifcben

SfBerfe fo beutlid) abgebilbet , nnb tbm fcieKeidjt

tjunbertmal nad;gebilbet tft , (frwäfymmg ju tbun«

©cnn man bie beigefügte S3efd;reibung lie$t, fo fann

ntmt einem fo glau6n>i1rbig fcfyeinenben ^eugniffe fa«m

feinen ©lauben t>erfagem @eb<t nennt feine ^eugen*

imb bevid)tet baS, wag er anfitf>rt, nid)t auf bie fdjroau*

lenbe^uSfage einiger Sfteifenben bin, fonbern aut> bem

SKunbe berer, bie bag Zfy$x felbfi befaßen, nnb nacfy

einer 2Jbbilbung, bie er t>on ifynen felbft erhalten batte,

35a3 auögeflopfte Ungebeuer würbe ßt iooqo fl< $m
Skrfaufe auSgebotbetn 9lu$ ber $er!afienfd>aft be&

©rafen Kcnigomatrf war biefe große ©eltenbeit an

fcen (trafen £eeutf>enl)aupt, nnb t>on ba an bie

damaligen 33eft£er IDreyer nnb Wambel in Jpams

$urg gefommen, nnb mußte um befto mebr 2luffel)en

tm&m, weilfcfcon lauge vorder wm ftebenfbpftgen

Jjtybem
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J^bertt bte Siebe in bcr 0taturgefcf)icf)te war* Utib

fcod), mit folc^er Ättynbeit man and) baS neuentbccfte

©efd&bpf ber SSelt anfünbigte, war bic ganje ©ad)e

feer mwerfd)dmteffe 93etrng# Denn irgenb ein £au«

fenbftinjtler ftatte baS fo feltfame ©efd/opf fctbft $er*

fertigt* 60 würbe fd;on oft bie SOBtfbegievbe ge*

tdnfdjt, tmb erhielt t>on Ijerimtäiefyenben Betrügern

für baareS ©etb — alberne gabeln*

Sind) würben manchmal auSgetrocfnete 3fod)*

ftfd^e für ©radjen ausgegeben, tmb gierten Vlatma*

lienfabinete, big ifynen ein Äenner il>re wafyre ©teile

anwies* ©ollten unfere 2efer &om 3Drad?enbluf

fdjon geb&rt l)aben, baS ju äußerlichen SBiuiben nnb

jum^afynpufoer nicfyt ofyne 9iu<^n gebrandet wirb, fo

tnüflen wir ifynen fagen, baß eS nichts anberS fe#, ali

tin Jf)ar$ t>on einer, befonberS in Teneriffa, nid)t feit*

ften 2trt *J)almbdume* <£S wirb t^etlö ans ben $br*

wem berfelben verfertigt, tfyeils irnvd) <£infcl)nitte ge*

Wonnen* ÖBomit man biefe©nf$mttein ben ©tamm

tnad)t, fbnnen wir barnm nidjtjagen, weil ein ©d)t{b,

an« £)rad;enbaum?JpoIj verfertigt, bie <£igenfd;aft

fyaben foK, bag man fein ©$wert, fobalb man bar?

ein i)aut, nid)t mebr fcerauSjieben fann*

ttnb bieß tjt alles, was wir t>pn £>rad)en gan$

V 3 ,fiWip
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gewiß Riffen* 2luf fo wenige nnb geringfügige £>inge

fäfyrt oft bie SBa^r^eit baö aurudf, wa§ $wm alt

SBunber ol>ne fernes ©leiten 3faRimberte lang w*
gejiaunt mürbe I

Tab.XXIL XXIII.

Lacerta Crocodilus, k CrocaAite.

®m Sftlftofofcil gel^enb. (36)

£)a$ 3Rdmli*e auf Um Sftüta lt#
-

genk (37)

<?ttt tofoMlracftetu- (38)

^ielumfaftenb unter ben frie^enbenSlmp^ibtett

ijl baS ^i&e*fengefd?led>t @o t>erfd;iebne ©e«

fd^o^fe e£ enthalt, (d ftnb bod> gewifieÄaraffeve, bie

fte alle gemein fya&et*, «nb jte ju einem ©efcl>lecl;t

vereinigend Sllle fyaben einen etwas in bie Sange ge*

ßreeften ilkper, ber gemeiniglich naeft ober mit

©djuppen fcebetft ift, einen jiemltd) langen @$ft>an$,

nnb, eine ©injige aufgenommen , t»ter ?$gf+ £)ie

meijien tinter ifynen legen Gtyer, auß benen jum Zfytil

ft'fd&aljnlicfye Sargen fommen; einige afcer hingen les

fcenbi*







Bttibige, wtXmmm auigebilbete 3mtge jttrSBeHv

gm 2Bajfer F<5tmen alle W&ttt, fcod^ pflegen fte e$

bamit *>evf$iebett su Ijaltem Einige (inb abroecfyfelnb*

je nacktem tMfyntn beliebt/ balb im SBafier, balb

um £attbe; toben rectalen blo? ba$ £anö, tmb wkt

bei
4
attbere bloß ba§ SBaffer 5« ibrem bejtänbfgen Sluf*

cnrtjalk 5Ba§ bte ©bedien nod) außer ttyren gußen

twu ben ©^langen, mit betten ibr^faperfonjf man*

d)e 2lebnlic^feit bot/ imterfd&eibet/ ijl ber itmftanb^

fraß man ben ©eb&rgang unb baß Trommelfell wu
außen ttabwebttien fann*

©in fö ausgebreitetes <8tföhä)t mußt* trotytMtr»

feig in genrifie Örbnttttgen t>ert$cilt werben* Himi

legte ben@dbnxw$ sum@r«nbeber€intbeirung> unb

ttad) ber t>erfdE)iebnen Stiftung beSfelben entflunben

6 Älaflfen, bte 48 2lrten entl)ieltem Ober matt tbeilt*

fte in gewttfe gamilien, bte ttyre Tanten wn befsnberrt

außerlW&en Äennjeitijen obemadE) gewifien gamilien*

Häuptern befamen» ©0 entjfanben 11 gamslien, bie

fcann wieber eine Spenge ©lieber in fi$ fafien» Sbrs

gamilten 5 tarnen ftnb : ÄroFobilartiges ©tacfyel*

©piegefc Seguans ©alainanbevs ©ecf* @bam<fleom?

gBarjen* eigentliches @tmf»& ®$Utö)sf&bed>fm*

SBir l#ben baß Sergnugen, unfern Sefern bte §8or#

iugli#en befannt 31t machen* ®fe
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SMe gtbßte unb furd)tbarjte 2Trt unter bett <*te

bedhfen ijl jener graufame 93ewöhtter be$ giilö, ba#

ÄvofoML 2)bdE) ifl eS biefem afrifanifchen gluff*

ttic^t ganj eigen, fonbevu audh ber ©angeS uttb einig*

anbere dtftattfd^en glufie beherbergen in ihren ©ewaf*

fem ÄroFöttle, bie t>on einer etwas gutmuthigerrt

, 9lrt unb mit einem langern SKufiel t>etfehen ftnb* 3*

bie $0?ifiton<!re ermahnen aa$ in ©iarn foldfrer Brö*

£otole, bie ftd) burd) jween Äiele über ber @tirne>

unb jween, wie Jpbrnef , herborjlefjenbe gangj^ne^

Don anbem tmterfcfyetben follen* Sebod) tjl bamit

ber Kaiman ober 2UUgatov nicht ju fcetwedhfeln,

t>on bem wir nod) befonberö reben werben, uttb betf

einem ganj anbent 3ßelttheile angehört

£>b ber Harne beö Hil£rolfobil0> benn bort

biefem ift je£t ganj bie 9iebe, bon feinem Slbfcfyeu bofi

ber ©afranpflanje, ober, wie anbere wollen, Don fef*

«er baö SÄilufer furchtbar macfyenben §Kaubfudf)t her*

fomme, wagen wir eben fo wenig ju entfdjeiben, ald

ob es ber SLtviatfjan fe^ beffen im 33uche Jpiob ge*

&a#t wirb*

©er md) Serhaltniß fehr lange Kopf beS VliU

fvofobilo (36) ijf Dorne etwas fpi#g> hinten breit«

JDie 2UigenUe&ev fmb fehrgrp& rmtjligunbhewofc

tagend







W^nb» Softer* funleln sttif$en fetten bie in tnb*

Renten greifen ftd? fremegenten ©d^cineaitgen*

©te ftwb groß > f$arfft$tig unb jW)cn fo au§ beut

Äopfe |IIKt& bafbaö Ungeheuer aud) f>tnter fictyfe*

|en faum lieber tfynen bemerft man We <Df?tld*

cfeer f bfe au§ Idnglid^ett @trkl)en mit einer klappe

6ejW)en> Sie 3al)ne beS tveitgefpaltnen 2iad?en$

$nb lang, fpi^ig, fammfbnnig gerettet unb fe^r m\$*

Sf)ver grab oben 40 unten 38* @ie fledfett fef>r tief

unb fließen fd;arf übeveinanbeiv linerrcetölid) \ft$P

mty 33omare§ 2}emerfung> baf ter untere Sfyeil be§

3tad;enö oljne SSe^egung fe^. (Statt ber >?unge fyat

ba§ &f)i*r einen niiißMofen $ortfa^ ber gelblichen

{SJaumenfyaut, ber jum UmJtyrett ber ©peifen bleut*

unb eineÄlappe Wlbef> fo bag mber baöSBafer ji*

ftarf in ben geib einbringen/ uod) aud) bte S'peifett

unmillfuvlid; ()eraii§f^ßenfbnnen> ©elfej! wenn matt

We.©aumen§aut"aMflbgt>.(38) ftttbet man bod) bar«

unter feine wafyre 3**nge* £5ie jtemlt# furjen gufe

^abe« Dorne 5 hinten ^$ä)cn mit einer @<$tö&Mtt*

$au t, ber ^c^tvanj t jf pfattmnfc* ©efyr wr^iebett

ftnb bie ©cfruppen beö Ktofo^ifo ; tunb, aitbett

©eiten, bengußen unb bem Jj?atfe; langlic^, reifyen*

twife geovbnet unb mit kornartigen ©c^telen $>er*
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(eben, bie, welche bie obern Steile fojjar einer glitte

tenfugel uM>erle*§lidb machen unb faß fciereefig unb

tx>etc^ bie am 8?aud£)e (37), wo eine längliche £>eff*

ttung $ur SK&fd&rimg beS Unrates bienen mag, bef*

fett ftdf) feboef) ba§ S^ier gewobnJid) fcuvc$ ben SRa*

$en entlebiget Sft befbrbert e6 feine SSerbauung,

tt>ie$&gelunbJpuf)ner, bur$@teine, bieman infeis

ttem SÄagen fmbefc ©er größte 33ewobner ber fu*

fen ©twäfier tj* baö Rvofotfl, baS 30—60 gug

lang i$, unb wenn eS einbergefebwommen hmmt,

ttne ein gewaltiger S3aumtfamm aufiftebt ©eine

Äarbe tfi oben braun , unten gelblid) weiß; feine

©timme ein raufyeg 33rullen, m bem feine ©pur

Don bem ©cblucbjen ju entbeefen tjt, ba§ Stebnern

tmb ©intern fd;on fo oft als SSilb t>erfiellter Zxau*

rigfeit bienen mußte* fann eben fo wenig xotu

•ten alö bannen; obgleich manchmal eine tbbtlid&e

gurd)tben twrbaöfelbe ^ingebannt baben mag, web

cfyen eine fd)leunige§lud)t unb fd)nelle2Benbungen au8

fcen Älauen eines ju ^Beübungen unfähigen &btereS

gerettet baben würben* 9Jur bann wäre eS bie t>er*

J)eerenbj?e?anbplage, wenn eS fo gelenfig wäre, al&

ßavf ti ffl; 216er fo wu£te bie SSorftc^t immer etwa«

ju geben unb ju serfagen , waS ber ©tavfe unb

Staubfuc^t ©ranjen fefct* 3«

1



3n ben großen gluffen t>on 2fften unb Slfrifa, im

IM, SRtger, Senegal unb ©angeS, am bauftgftett

unb größten aber* um bie Snfuln beö fublirf?cn SRilS

galten ffc$ biefe Ungeheuer auf* £5od) ftnbetmatt

and) juweilen in faljtgen . SBBaffcrn ^ an bei S3engaft*

fd)en M&fte, umSa^a, 9}?abaga£far tmb $oroman*

bei tveld;e* 3m bid)ten @ci)ilf am Ufer liegen fte ftitt

unb unbeweglich, unb lauern auf SBeute, mit ber fte

in bie £iefe eilen* £)a fte u&erfyaupt nidjt alljulangc

unter beut SSafier bleiben unb baö2W)em()ol)len cnU

beeren Tonnen, fo galten fte ftd) fajl immer in be*

Jpbfye, tagt, wenn fte fd;rotttrnien, if)r 3ttU

cfen aus ber £>berfläd)e be§ SSBaffev« l)ert>ot\ @te

t>erfd)lucfeti rooljl größere Sanb* unb SBafiertljiere

ala fte fclbft ftnb, jldrjenÄd^ne miti&rem ©dwoanje

um, unb »erfc^lingen bie Unglitcfliefen, bienid)t6be*

forgenb einfyerfufyren* £)od) fallen fte $ERenfd?en mtc

bann an, twnnifyrerSBenige bepfammen ftnb* Um
§ifd)e ju fangen, fcfyroimmeti mehrere fyintereinanbec

unb bringen baSSBaffer in eine Bewegung, in ber fte

im gruben ftfcfyem 2Iuf &mbtfyfere lauern fte im

©#ilf tterfteeft, biö fte jur £ränfe fommen : unbe8

öberfteigt fa(t alten ©lauben, mitwelc^^feilfd^neßei:

©efcfcwinbigfeit unb ttntviberjlel)lid)er ©tarf'e fte efe

3 s ttett

1
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tten ©d&few> eine ßufy u* b* pacfen, ttnb jtt ftdj fafc

SE&affer sieben* kleinere ju erlcgeit A i$ ein Streif

i()te6 @dE>Wftnjcd !>mrei$enb* SKand&e arme SEBd-

fd)erinn rifeu fte fd;on toomUferfnS-.ffiaflfet* SSlleitt

in ber gerne t>cti tiefem iji umtig $on tasten $u befor*

gen, beim fte getjen- nie ttMit£anbeittwavt$* pmvei*

len , t*>emi bie @omte nid)t gar $u Ijeiß brennt/ fon^

tten fte fidy am Sanfce;. i ffc c8 aber gar ju watm, f*

bleiben fte in i^reut Elemente* Stuf ©anbbdnlet*

ft'efyt man oft mehrere außgejlrecft liegen* @o fan&

jftorfcm an einem Sage mefyr beim $vati}tg in biefer

£age nebeneinanberv

Um i(>reS£yer ju legen, (feigen bfe Brofofcüg

an§ 2anb* @ie fcfyarren ftd; bann ©ruben, bie t\?

Iva einen §uß tkf fetnt mögen, unb legen n>of)l mefyr

als Rimbert ©per* ©fefe fyaben bie @rhp eine#

©anfeepeö, unb man muß billig erfiauttett, mim
man üamt bie ©rb#e eine6 anßge»V(Kl;fenen^l)tere#

in 93ergleid)ung fe^t* ©te ftnb mit einer leberai ttgen-

Jpaut uberjogen unb wi$ unb braun geflammt*

£>a$ SSeibdE)en bebeeft bic@ruben mtt@anb, unb

überlast ben ©cnnenfrrablen bä§ ©efc^dfre be^ 2lu^

brütend 9Uir bann, u»eun bk^eit l)erannal)t, baß

bie leberne Jpulle pla|t unb baS iuuge Ärofobit fein

©es
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©efangnlf? verlaßt, erfdjeint ba6 SBeibdjen mit fei*

ncm ©atten unb fd?arrt bie ©rube auf* 9tod> fya*

fcen bie Sunge feine (Schuppen, fonbern fmb gan$

tracfenb unb bloß mit einer glatten fyaut überwogen* •

35ie Butter nimmt nun bie 3unge auf beu ^tiefen,

uub tragt fte nad) bem Stoffe,- in bem fte ftd) auf*

l)ält Jpinter if)r gefyt i\)t Statut, ber biejenigen,

bie Dom mutterlid;en 3tü<fen fyerabfallen, ofyne Um*

(taube auffrißt* 3n ber S^at, eine foldfre $kl)tu

gung für eine iugenblidje ltnt>orftd)ttgfeit laßt ftd)

nur t)on lU'ofofcikffiltcrn erwarten

!

£ar&ro£obiI foll, fo lange erlebt, forttvad}*

fen, unb ein fefyr t>ol)eg Slfter erreichen, 60 grau*

fam e§ tft, fo gelang e§ bem SÄenfcfyett bennod), jung

gefangne ÄrofoDile ju3dl>men unb abzurichten*

3to ßrofobifopoliS, einer ©tabt ton Ober^gDpten,

üuf beren ©teile je^t baß Sorf JJemegraeb ftefjf,

würben t>ou ben ^riepern jal?me Krofofcüe gefjat*

ten, bie man al£ $eiligtf>umer g'ottlid; frerefyrte*

Sind) in ber gtabt Slrftnoe, in ber 9tdf>e be£ ©eeeS

SJibri£ gieng ber Aberglaube fo weit, hM RroFobtl

<tl0 einen ©Ott anjubetbem '.©oefc fanb man %umk

Iettfflr ttbtfyig, tiefen ©Ott an ben SBorberpfoten fejl?

$ubinben, bamit er feine 2krel)rer nid;t t>erfcf>Iange*

3 3 SR»



i8s SÖa* Ätofobir.."

SKtt ben auSerlefenjten ©teilten fc!)mu<fteman fcfnett

£eib, unb näbrte ib« mit ^eiligen , gewetzten ©pet*

fett* Sßemt biefe KrofoMle mit 2ob abgiengen,

bann würbe berSeicfynam erfi balfamirt, tatin t>er^

brannte unb cnbli$ erbielt ber 2lfd;enfrug, ber bie

Ueberrejte enthielt, bie ©fcre, in ber S3egrdbnifgruft

ber Äbnige beijgefe^t §u werben* S« ©aba bielt

ntan Krofo&ile eben fo jum ©taat, wie in ©tarn

ßlepb^nten gehalten wertem 3n neuern Reiten faft

©reaseS m <£airo ein fcöttfommen jabmeS ^roFobiU

<£S fatinte feinen Jperm, fam jutbm, um©peife ju

verlangen, unbfd;lief gewbbnlicb unter feinem 2?ette*

GS tjl nidjt ju läugnen, baß t>tel SOZutI) baju gebbre,

einen liegen feiner ©raufamfeit fo berüchtigten

©dblafgefellfcbafter be>) ftd; ju babem

Sm SBafler t(l baS BrofoMl tmgleid) furd&te

barer als am ganbe. (g§ weiß btefe3 and) fefyr wof>l,

unb veißt baber, wie Kon&amine berichtet, ben

Sieger, ber mit ibm einen Äampf beginnt, plb£Ii$

ftt baö ibm tobtlfdbe Clement ©d;reeflieb unb feite

fam muß biefer©treit beS unbieQfamften mit bem

gelenffamfien aller Spiere fepm Unb bedj ftegt

gemeini;:lid; baS grjtere* Senn im SEBafler bewegt

eö ftdb weit leidster unbfd&nefler, unb faßt baS, was

eS
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*5 einmal erreicht, mit einet $raft, ber nichts ttotber»

flehen fanru ©g^^pten Üit eine menfchenleere 2BiU

(te, wenn nicht fo mancher ihm gefährliche geinb, an

ber Serminberung feines @efd^ed}t§ unaufb&rltch

arbeitete* £war nid&t in ben 85aud^ friedet ihm ber

3d)net>mott, aber ^tele taufenb Cfyer jernidjtet et ; unb

auf einem 93dume beobachtet Der Sögel ©allinajo

bie 6n;er legenbe 25?utter, um fte, fobalb fte ftchent*

fernt, ausgraben* Sluch feie Sieger fuchen fte auf,

tim fte tbeiB ju efien, t^eifö ju jerfVoretu £)ett

ÄroFcttlen felbftgebt oft ba$ 9tilpferb, ober ber

$tp}>opotamu8, mutbig ju Seibe, unb e§ mSjf ba$ feite

famfte 6chaufpiel fetm, einen folgen $ampf ja

febetn 2Tuc^ große ©chilbfrbten follett fte oft 5er*

fhtmmeftn 2lm überlegenden if! ibnen ber SDJenfch*

©er ftlbne 9leger wagt e§ obne SBebenfen, ftch mit

biefem fürchterlichen SBtlrger in einen offenbare»

Äampf einjulaflem $?it nid)t§ aU einem Solche

unb einem ©tücfe hartem Seter bewaffnet, greift er

"baS ^ter an einer ©teile be6 2Baffer6 an, wo t$ ju

fchwimmen genbtbiget ifi ©ctw wenn t& gleich ^t«

in feinen Bewegungen gcfd)winber itf, fo fehlt ihm

bie $raft, bie e$ am Ufer burd) Slnftemmen gewinnt

SJiit ber in Seber gehüllten Itnfen J£aub fahrt ber

ent*
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entfd;logne Dampfer .bem Stiere m ben 9tacf)ett,

imb brucft ifyuß bei? Mvpf unter. baß ÜBafier*. Sffen«

£ar bringt je^t eine Spenge SEafter in ben 3?adf>en,

iint) erfcf;nvert bem Stetere baö 2(tf>em(>o^len , ba5

fd^wt.o^ne&m-bitrd^ bie Jjpanb beö $egerö gefyinberfc

tt>irb, SÄit ber rechten $anb, in ber er feinen £)old)

|alt/
.
flfd§>t er i^m-ltt bie Singen unb in Die jfe&le,

Uttbttotrt.fo baß Ungeheuer* Ober anbere bringen

a\v$) auf ben StMen beßfelben, unb f$nurentt)m

bie Äefyle jm 35a ber ^udfpfanjer ieber 2ftt &ott

©l^ieggercefyr nuberfie&t, fo mugte man not^enbig

auf manche anbre ,2IrtenA ,baö 2f)ier ju kjttmigc«

benfenv ©innreid^ ij! bie ^rftnbung, beren ji'c^ bie

Ärofobtljager, ein eignet ©ererbe in Crgt^ten, ba#

ben Steifeuben feine Äimji für ©elb jeigt, {jebienem.

@infoId)er geljt mit einem Äutbe an baß Ufer bei

Sfiilß* ©eine 3?ed)te ijt mit einer ©tange, an betf

fcorne eine groge, runbeSpe$fugel feine Stufe mit

einem furjen ^rugel bewaffnet* <?r flellt nun baS

Äinb swifcfjen bieSSeine, unb fangt jammerlid), wie

ein $inb, ju weinen unb ju fd?re*>en am itaum

%rbrt baß Ärofebi! biefe Stimme, bie tfjm einen wilfa

fommnen Sfaub ju t>crfprect?en fcf)eitit> fo.ftecft ei

ben f auß bem 2Safih\ ©obalb e$ ein $inb ge#



wabr wirb, fo fd&ießt e$ fd^ncll au§ bem SBaffer auf

fcaßfelbe ju* gurcfytloS erwarten Sittann uub Äinb

ben 2lngrijft SBenn eö nalje genug ift, b&t ibm ber

%agtt bie ©tauge mit ber *ped;fugcl tu bett

8£ad)en; in biefer verbeißt eS ftd^> nun fo, baß e£

feiner bejien 3Baffen, feinet ©ebifleS, nidjt mebs

mädbtig ifi, uub nun leidet erlegt werben fann,

§lud; Jpacfen, fpißige *Pfäble, bebetfte ©ruben u*b*

werben angewenbet, um fte 31t fobtem 33erubmt

Waven in alten Reiten bie Sentpriten, SSewobner et*

ner 9iitinful, burdb ifjre St&fyntyit in ber Ktofot>ü*

jagfc* ©anj allein nabm ein folcfyer SBagebalS ein

Ävofofcil auf ftd)* Jpinfebwimmen, fidf) ibm auf

ben 9tucfen fef^en, unb in ben aufgefperrten Stadien

einen $)fafyl jfeefen, ba$ war baS 2Berf eine&SIugett*

Mtcfß. ©aber fallen, fagt ^Oltniu«, bie Krofo&i*

Ic ftdb nie biefer Suful genabelt baben, well ibneti

febon ber ©erud) biefer SBurger juwiber war* Ue*

berbaupt ijl e§ jum üi$aMm, wie ber SJJenfd; alt*

mdblig mit ber größten ©efabr vertraut wirb* Wit

würben obne Zweifel -unö nidbt au£ unfern Käufern

wagen, wenn einÄrofobil unfre ©trafien unftefter

madbte ; ba hingegen bie S3ewi>bner ber Stilufer

unb ba eine ©ewoljnbeit baben, über ben 91il ju fe*

2lmpl?ib* 31 a £en,
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^en, bie fchon allein beweist, me wenig fte biefeS

Ungeheuer furchten* ©ie kiddn il>re Kleiber tn

©eftalt eines 5£uvban8 um ben $opf, unb machen

iaran if;re SDBurfpfeife fefi ; bann nehmen fte ein

©tutf Jg>oIj jwifd;en bie Seine unb bebienen ftd; ifj*

rer 2lrme jum Stuben?* <B ffi* leicht ju erachten,

baß eine fold;e fd)tt>immenbe ^a&alfabe fehr feltfam

auöfehen mufie* Dlorben mfitytxt e$ gefd?el)e bieg

fogar anSrten, tt)o^vcfobife eben nidf)t feiten fei)etu

3n ©tarn fpannt man quer über bie glüfie, wor*

in ftd; Hvofobile aufhalten, brep auch *>ier Siethen

Sftege ober ©eile in einem gewifien SIbjtanbe* Da*

burch ben SBiberftanb gewaltig erjiSrnte S^ier wen«

bet fchon einen beträchtlichen 5£&etl feiner Gräfte auf,

um ftd) burch ba$ erjte hiNburd;juarbeitetn 9tod>

me^r jerarbeitet e6 ftch bei) ben folgenbem 3ft

fd)on fehr ermubet, fo fallt man mit prügeln bar*

über her, fo baß 2lnjTrengung, ©egenn>ehrunb$ßluts

tterUtft e§ immer mehr erfch&pfetn ^efy binbet mau.

ihm ben dachen fo fefi als mbglich ju, unb befefitgt

mit einem ©triefe ben £opf unb ben ©chwanj tu

gefrummter Sage gegen einanber* 2lud^ bie güf

e

werben an ben ?eib gebunbem ©bgleid) nun ba3

XUoPobil jtch mü)t mehr regt, fo barf man bod)
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*t>rftd)tig fet>m ©enn febr leidet fantt e§, attd? nac&

einer founfanftcn 23egegmmg, lieber ju ftd; fommen,

unb bann ijl feine 9ia#e fürchterlich

©tan behauptet, baö BroFofcil pflege bie nie*

fcrigen ©teilen bee UferS, an bie anbere £l)iere jum

Stvinfen unb aud) Sftenfctyen, gewiffer @efd)dfte tve*

gen, fyinfomtnen, roitSBafier ju bef^n^en, um fte

fd)lupfvig ju mad;en, bamit fte befto el)ev fallen,

unb il)nen jur 23eute werben. @6 tjl feljr begreif*

lid), baß an ben ©teilen, tvo baö fcon SBafter triefen«

be Krcfobil anö Sanb geljt, eS jiemlid; fd)ltipfrtg

»erben muffe, ol)ne baß f)ier ein 3njiinft rcirfte*

üben fo fdjwer laßt ftd;S fafien, baß eö feine ©»er

immer batyinlege, reo fte baS©teigen be3 91il§ nicfyt

erreichen fanm Denn ba btefer in ber SRegel 16

fonj^antinopolitanifc^e eilen (*) (an 50 @Uenua#

21 a 2 1 um

(*) Sttur bann, wenn ber iftü btefeJ?ö!)e erreicht $at,

l)at bev Q^affa baS9ted)t, fär ben ©veßftiltan ben

Tribut einjuforbeyn. (Denn nur aföbann fann

man fid; ein ftud)tbareS 3at)r mit ©cwtß&eft

t)erj>red)cn, unb bie Abgaben entrichten. <E$tft

fel)r begreiflich, baß ber €gi;ptev mit ®eljn|ud)t

auf jene feegenwlle Srgteßung wartet , von bet

feine ganje pf)i;jifc&e unb i>olitifd;e €fijlenj ab*

f)angt*
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tmfermSDiaage) fteigt, uttbroeit unb Brett aßeStiber*

ftrbmt, fo mußte eS fetjr weit Eanbeiimartß geben,

um 9tdfiTe ju fcermeibem UeberbtfS fd;eint bie Jeit

fcel Segens unb 2Ju6fried)euS vorüber jirfepn, efye

ber 31tt fleigt* £e§tereg gefd)te()t gercbbnltd) t>om

SuniuS bi§ an ben September fyin, ba bie Bvofo/

fcile bereits für bie gortpftanjung ifyreS ©efd)led)tS

gefolgt ju baben fcfyemem CRid)t

fyangt* S^ar geijte bie fftatur in feinem bürs

ren SQateitanbe mit Siegen; aber bafür trdnft fie

in brei;SD?onaten bie (Erbe mit einer fofcfyen SDten*

<je SBafferS , aß fie für ben 3lcft be$ 3<*f)re$ be*

barf* SBcr fann ftd> bemnad) nod) wnmnbern,

wenn ber €gppter voll Siebe , 2)anfbarfeit unb

€f)ifurd)t gegen feinen Sftil 1(1, unb iljn aß eine

&ol)ltf)atige ©ottfyeit betrachtet, ber er atteS vers

banft* €v nennt if)n bafyer ben gebenebeyten,

^eiligen , geleibten. CDie Sttütter tauten tfyre

Äinber in ba£ Sßaffer , fobalb c£ in bie banale

ititt: unb bie 2fnbad)t finbet ba$ tiübe, fd)lams

mige Stitoaffer fc^fen, flau unb U)of)(fd)mecfenb,

CDie SOSiebevCefyr ber Crgiefwng tfi ein Sftationatfefh

2{Ile3 ruft einanber cntjMt ju : SBafaa 2lüaf) l

(b.u @ott f)at uns aHe$ gegeben, \m$ wir be=

burften)- 23on 'Jag ju 5ag ttnrb fein Steigen

tmb Raffen , ba$ am SDiiffiaS (Stilnieffer) beob*

fixtet mirb, roie bei) uns nädytlid;er SBeite bte

&tnnbtn, aufgerufen*



yi\d)t ganj ol?ne 9tu£en ifl biefeg£f)ier. ©enn

tticbt nur, ba$ e$ eine SÄenge anberer £l)iere ter*

fcf)liugt, bereit übermäßige SluSketttmg ber9)?enf<#;

f>ctt fd>d&Iirf> fet;n würbe, fo fdfoäfct num bie unb ba

baS gleifcl) ber Erofoöiie jiemlid) bod?* Sluf bev

StifulSouton werben fte atö 3)?affoief) gehalten tmb

fett Qtmadjt 2lud) in 2lbt)fftnien ißt man fte, unb

cS gibt geute , bie and) bie ©per leeferbaft ftttbem

©od) foll ba£ gleifd) einen Harten 23ifamgefcf)macf

fyabetn Slud) ftnben bie STOofyren ba3 33lttt für bie

Slugen unb baS §ett 9c9cn ©i#t unge*

tnein gut unb fyeilfann

©a baß Ktofcftil nie, wenigftettS fo weit bie

SaTjrbücfrer ber 9ftenfd)beit reichen, in Europa wofjns

te, fo ift e§ um bejio auffaßenber unb unerflärlid)er,

teie bte öerfteinerten Ärofobiljdfjne auf ben 95erg

delk favorita, im SSijenfinifcfyen, gefommen feptt

tnbgen* ijl bieg wMä)t eben fo befrembenb,

<stl$ wie ^a^ruSpflanäen, biefeg eigens

tf)ümlid)e ^robuft, naefy ©teilten an ben ehemaligen

Guelt Gtyane, je^t^iSma, ober wie ©epbmttenfno*

djen in ben entlegenen Horben t>erfe<jt worben ftnb*

SBekfye ^Resolutionen mbgen nid;t mit unfrer &tk

vorgegangen fep, bie, wenn wir fte genau wüßten,

21 a 3 *m*



uns ttiond^e mtuvf)iftwifd)t
J®unMf)titen erFtö*

xm »itrbein Die dlatm felbji fd)eint SIfriFa ttott

CEuropa, ivte (Jnglanb tton granfreid), lo^gcrijfen

tyaben* ®te t>erfd;lang 3nfuln unb ©tdbte, unb ge*

bar neue Snfuhn SCrocfneö guße$ wanbeltr tvir auf

ehemaligem 3Reere$gvunbe, unb wo fonjl SOienfc&ett

lebten unb webten, eilen je£t ©d)iffe mit volleit ©es

geln* £nnre ©anbwfllien fd&uf beS Sftenfcfyen gleiß

In reic&e Äornfelber um, unb ©egenben, bie fonjl jil

fcen «Rornfammern ber !föeitfdf$ett geluvten, bie t>at

je<jt in ©icilien ein £at>af!rom unb in Crgtjpten l;ie

unb baOWfanb in unwirtfybare ©egenben umgewan*

fcelt* ©roße Singe ffyßt ber SÄenfd) unb mit il>m

ier >3al)n ber $elt. haute 2Sdlber unb troefne*

te ©eeen auö, gab ©trbmeu eine anbre 9lidf)tung, t>er*

fcanb entlegene Sauber burd? handle, verjagte 9?dße

unb 9lebel, unb milberte bie Temperatur ber Suffv

Se^t blü()t bei) un§ bie Äirfd&e, bie fonjt nur ber

pontifd)e23oten trug; je^t oermefyren fiä) in unfern

J^ü^nerl)bfcn unb &taüen Spiere, bie efjemaB nur

tinter roavmerm Gimmel lebten ; unb 2lüerod;fen un&

SRenntfyiere unb SBblfe ftnb au§ unfern milbern ($5e*

genben weggejogein ©elefyrfamfeit, Snbuffrie unb

gleiß ber SDieuftyeti fyob bag fonfi matyttU ©evma*

tttett
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ttien fyocft empor, inbeß ©olon unb Jtyfurg« @taa*

ten ju Dörfern berabfanfen : buxd) Wlt\tftytnt\)hi<p

feit fliegen an bem frrbigen SluJftuflc unferer ©trb*

nie ©täbte ja ^rotten empor , fte gewann beut

gjfeere fttjb ab, «nb f$uf if>n in fruchtbare« 2anb

unb ©arten um* ©nglanb beberrfd&t bie Speere

unb 2lugifjl f)iette£ faum ber Eroberung toeft& SBet

ftaunt ntdjt wv ben Ungeheuern SBeränberungen, bie

ber Srbboben erfuhr unb bie Hatm*gefä?id>te uu*

^tberleglicf) bewegt! Unb wenn Solnep nadjbenfenb

an ben Ruinen wn SSaalbef unb ^atmtjra ffft unt>

über benSßecfyfel atter©inge$etra$tungen aufteilt j

wer famt ftd£> be« ©ebanfenö enthalten, ob md)t ber«

ein}! an ben Ruinen unfrer ©tdbte, bie frc^Iic^ jenen

SDenfmalern ntc^t gleich Fommen werben, betrifftji chx

SReifenber einen ©titfffanb machen unb au bie 93er*

gänglicfyfeit benfen werbe, ber aueb wir unterlagen?

Tab. XXIV.

©ev Äaimam
Gin bittet nad> ©efca. (39)

diu junger ttad) (Satefl&t). (40)
Alligator, Crocodil.cataphra&us, fe Caiman,

4^f>ölei$ fcer l\«iro<m »Ott vielen nur für eine



ig* ©et- ftafmotu

(Spielart t>on bem afvtfanifd^ett unb aftatifdben Äto*.

fobile gehalten würbe; fo tjt erS bod) gewiß nidbt*

Snbefen gebort er offenbar ju ben ftrolrobsiattigen

fßibedjfen, unb füljrt ben 9lamen ameriEauifcfjeS

Ärofobil nid)t mit Unrecht. $mx bat, im ©aujett

genommen, feine ©e(talt eine große Sle^nlid^feit mit

bem nilPrcfobiU 2lu$ feinÄorper ij? langgejlrecft,

unb Äopf, J?al§, Selb unb @$wanj laufen fafl in

einer 3tid;tung l)im Sftlein ber Raitnan ijl fleiner,

beim er erreicht nur 15, l)bd?pen§ jwanjig §uß*

93om jpalS bis an ben @d;wanj l)in, lauft ein feiges

fbrmiger $amnu 25er @d)wanj fyat be^ SBettem

nid)t bie außerorbentlid;e £ange, wie ber beS^roto*

bilS* Der Siacfyen beS Kaimane tff außerorbente

lid) weit bi£ an bie Cfyren gehalten unb fyat ent*

fet$lid)e 3^)ne. ©ein ,ftbrper ifl nid)t mit folgen

©ctyilbern unb fnotigen Crrbabenbeiten befe^t, fons

bem bie (Jrbbbungen fmb flacher, unb obgleich ftc

jebem@ewebrwiber|W)en, fo ijlberS3au$ be6Kau

mans fo wei#, baß man ifyn bier fefyr leicht fcers

wunben fanm %mx foll er nicf)t ganj fo grimmig

fepn als ba§ ÄvoFobil, allein bennoeö alleß rauben,

wa§ ifym in ben SBmf foramt. 5Benn man einige«

glauben will, fo ift er furefrtfam unb föäcfytern, an«

bere



©et MMm> m
hm bmgegett laffen tynÄilfje amtüiattfe paäw im

fottrö SSßaffn* fcjticmäic^en^ SD?enfd?en in bet JSRUte

*ontitianbetbeiff€tt wtb mehrere fold>et Untaten be*

gebftf* Snmtn betreibt tt)n Wfyl gar aB grbgef,

fmüfibbter unb bidfer als t>a§ KtofoM* 93iellet#t

t>erftef?t er unter le|term Mop eine gn>§e amerffanfc

fd;e £ibe$fenatt» 91ad; H)\\x be(M)t Die ©tärfe bei

Äairn^nö tu einer bohlten Sieifye fmijwete tlbefc

tinatfbet gei)enbet $ai)ne, t>8tm&jj* beren et tdUS?

toaS et anfaßt, settnalmeit fanin 6etne Sirngfättifc

fett föß für bie SOJenfd^eir ehi gvoßeö ©lucf fei>n, unfe

ber Ümffatib nietet tfSitttge wr ©efa()C fd)tb

t>af! man ben ftatfttart auf io6 6dnitte tvett

*ied;e, ja bap tiefer ©erü<# ftä) fogat bem SBafiet

itntfyeife, unb SÜJenfcfyen unb St^leve tw biefem

SBurger warne*

N$& Tott' eine ghvbljnltc^e £tft brß Äaimäh*

femi , el/ne aöe SÖetvcgtmg auf ber £)berffad)e be

I

ISaffevg jtt fdpwhttmctu ©eine btatfne; fdjttnetig*

$aut gibt ifym bann taS Slnfe&ett eutee alten SBötmi*

ftammeS> unb bte tiefe @tiße> bie er fceobad;tet>

fbmtte felbjt eiitert 90?chfd;iett täufdrem ^tfom*

iueuöbget, gtfd;e tmb ©^Übfrbten, mib ttd()cvn ffy

lutraultd) bem ünfd;äbli$ geglaubten j^ölje* iMI

aimp^ib. S5b ball



394 Äofmam

$a!b ft'nben fte ben 2ob in feinen Jllauen* ©eil abet*

Diele ©efdjbpfe ben raubertfd&en Baiman bod) j*t

gut fernten, als baß fte ftd; taufdjen ließen, fo foll et

©ft genötigt fe^n, Steine unb Jpolj ju t>erf$htcfett,

um ben leeren Statim in feinen (Jmgetveiben auSjus

füllen nnb biefe t>or @inStumpfen jn bercabren*

tfateeby fanb in allen, bie er 'öffnete, große 9510«

dm $ol$ nnb ©tettu 2llle Unebenheiten ttxnen

fd)lnt abgefdjliffen , nnb bas ©anje fo gut polirt,

fcaß man baxauö fd;ließen fonnte, ba$ %f er nutfie

liefe magere $Xoft fd)on fcljr lange imS3au$e gehabt

fytbem ©eine Jpeimatl) ij! baS mittlere 2lmertfa*

Se fublidber beflo wilber, j[e nbrblidjer beffo fanfte?

ijt er* ©er größere ©rab t>on SBärme fd;eint über*

I)aupt ben £f)ieren siele Sßilbbeit nnb Jj?t£e mitju*

feilen, fo M? ein geringerer ©rab berfelben fte ab?

Ml)lt; 3n ©tibfarolina ijl iljrer eine große Spenge.

(Sie ftnb aber roeber fo rcilb uocfyfo groß, bie uns

ter berSinie, nnb lajfen SS}?enfd?en nnb größere Zftes

re unseren 2(ber ©dnreine jinb ifjre £iebling£foff

»

Sfönen fteüen fte auf alle SSeife naefy* Sffienn biefe

greunbe alleg ©dnuuJ^eS ft'd) im ©cfylamme nad)

JperjenSlujt wäljen, fo überfallt fte fet^r oftbev&ais

man nnb macfyt ber greube ein <2?nbe*

©ie



©er &almam igj

©ie Kaimans leben in ffißem $lußtvaffer un$

in ben faljigen 9Äfinbungen ber ©tr&me, 93om £>fto»

ber big in beuSJWarj Ralfen ft'eftd) in £od;eru unb#&h*

len am Ufer&erjlecft* @ie Fommen bann wenig obtt

gar nicht im SÖaffer jum SSorfcheim Slber mit bes

SBieberfebr be§ grö^ltttgeS fänben fte tf>v Grrwachen,

ober, wenn fte auch Feinen 9Bintcrfd;Iaf haben, bie

abermalige 33eft§nebmung ihres <£femente§ mit

tttdd&tigem ©ebrutle ber 9^ac^barfd>aft am 3" 8**

wifien Reiten befud;en fte bie (©genannten Kaimans*

Ottfuin* & ftnb nämlich gewiffe unbewohnte ^u*

fuln , anf bie ftd) um bie Segejeit ber <Bd)\M\
%

bten

t>iele SDIenfchen hinbegeben, um biefen Spieren nach*

gujMen* Natürlicher Seife bleibt bann biet §leifd>

unb $nod?en liegen* ©obalb bie ©djitbFrotenfäns

ger fort ftnb, fo fommen bie Kaimane, um bieübru

gen 93vocfin tjclIenbS aufjujehretn

2(ud) barin ttnterfd)eibet ftd& ber Uaiman t>otn

jtroFobile, baß er bev> 2Beitem ntdjt fo fruchtbar iffc

Qx legt h^d)f?eu§ 30—40 Cfyer* Ueberbaö ijf fein

gleifd; weniger genießbar* ^w^jfeneSbieStibiauei:

unb eö empfiehlt jtch bem 2Iuge burd) bie fd;bnfle

SBeiße* Allein für ben ©aumen macht e$ ber äußere

nbentli^jlarfeSSifam ©efehmaef fel)r unangenehm,

95 6 2 im»



s$6 ©et -Äctimaw*

*mb läßt e§ *wr bmnv genießbar futbttt^ wen*

Cftotb unb junger eg wikjetn Unter beu ©djens

&ln beftuben ft# bie SSlMfym» in benen fteJ> eine

Sirt S3ifam abfonbert „ ba&on baS fo (larf

xkffyU

@o gewaltig ber Kaiman Reifen fann, fo wa*

gen eg betmod? bic Sieger f, mit ein^r umroicfeltett

J^anb tl)m in be» Staden ja fabreu, unb batm tfyn p
tbbten, tmt bie Sttaturalienfabinetet berek&evn«

Mein wer tarnt ftd) batiket tttrrounbern ? JDer 9Je*

jjer f>at — £>auf fet> eg ber ©raufanifeit beS <£uro*

$äer3 — fein £eben matten gelernt (*& farnt

Saum, fo fuvdbtevlicö fep, öon einem Kaiman jer*

tiffen j.u werben , d6 ntand^em Europäer tu feinet

spiantage bienett jtt ntäjfem SDaf aber bie SIffeu bett

3Rettf$en bfefe 3frt# ben Kliman ju fangen, abge*

lernt baben unb oft nad)a()men folletv i$ fd)on mint

$er glaublid;* SEBenigftenö fann feine ©ermgfe&a*

$ung be§ Sebent fte fo unternebmenb machen«.

3)enn fte fonnen e§ im Stenfte ber Sftenfdben, wie

SJaillant^ $ee$, weit beflfer baben — alöbie9les

ger* 2lber feafflr ftnb ba§ aud) — nur Sieger ; fte

aber — brollige SHffen*

Tab.



Tab.XXV.

©er s&afytyaltct.
Monitor, la Sauvegaräe. (41)

Jj^ie ©tad?eleit>cd?fcn (Cordyli) unterfd^eibeti

ftd> fcon ben^rofobilartigen baburd), bag ifjre ©äntps

yen gefielt jtnb, unb etwas aufeinander gefperrt fte*

f>em 2lud> ftnbfte fletnev > weljrlofer, unb minber

^efdfyrlidv 9lid)t umfonft fe^en n>irbenU>ad)l?ak

ter, ober Warner, in bic 91af>e beö Ärefobite#

weil fein rcarnenbeS ($>efd)re*> bic 9*ä(>e bicfe£ SBur*

gevS tterrätfy* JjMertn wollten einige eine befonbetö

n>ot)Itl>dttge STn^alt ber 33orfeI>ung entbecFett, um

t»te forgleS im glujfe babenben, ober fonft befdfräftig*

ten 3fabianer, tot ber 2tnnäf>erung tiefet reiffenben

Sl)icre§ ju warnen* @o t>iel tft gewiß, bag wenn

cht Ärofobil an ben ©tranb gefd;roommen fcmntt,

Der Warner fjeftig ju fd;m;en, ober ttielmefjr Ijell

tmb burd)bringenb ju pfeifen , anfangt @r fdjeint

<tber btefeS auö 25angtgfeit für feine eigne Spant jtt

tljun* greplid) btent ba$ bem 9D?enfd^en nun aucfr

mit jur SSarnung* <£r fann je^t fein Jpeil in ber

gluckt fud;etu 2lud^ Dor anbern giftigen Spieren,

3» 25* berÄlapperfd^Iange, warnt btefeS ©efctyrep, unb

55 & 3 i>er,



iqi ©et SBa^aftet*

ber, ber t$> erbebt, tragt bemwtdj btefen Dlameit

ttiebt umfonfh

©te Gnbeäbfenfamtlie, 31t ber ber Wad?l)altet

gebbrt, tft feine fe(>r große 2lvt (Jr fel&fl foli unge*

f!br jt^ei) unb einen balben gu$ in bie Sange babem.

£)od) fotl eS in (Surinam in ©ebufcfyen mld)t geben,

bie s^anjig lang fmb* ©ie@efialt beS Wad?*

^alters ijt fc^on unb gefdbmeibig; bie ettvaS gefiel*

ten <Sd)uppen finb fleht, langüd? unb wereefig*

Der @d?n>an$ bat eine jtemlicbe ©iefe unb 1(1 auf

ben ©eiten etrcaS platt gebrueft. Sie gflfe ftnb mit

fdnfjeben, unb biefe mit nieblirfjen, rotben 9lageln

Derfeben, berÄopf tjt einem (Scblangenfopfe jiem*

lieb abnlidb*

@ebr fdbbn ift ber XÜafylnlte? gejetebnet*

©eine Jpauptfarbe ift am 3Wcfen blauticb fdwarj,

worin runbe, tveiße fünfte ober Slugen ftc^tbar

ftnb* ©er Saud) aber ift mit febroarjen Stnten/ bie

burdb weiße gledfen unterbroeben ftnb, gejtert

Um bie Segejeit serfebarrt baö 2£et bd;en feine

(f*>er im ©anbe. Sie ©onne unb 9tatur tljnn baö

Uebrige für bie ©rbaltung biefeS ©efcblecbt^ ©ie

69er fmb, rcenigftefnS in (Surinam, wie bie fcon ct^

tter v^elfc^ett J£>enne, bod) Idnglid^er,

©ie



©ie Wahrung be$ Wacfrfyalterö beßefyt in

»ielcrle^ fBogeletjer ftnb fem Sillerliebjfe^ 3m
9lotl)faUe bebilft er ftdb mit giften; unb wenn er in

tyrem SanÖe ölt# fitäcflicfy iß, fo nimmt er fei«

tte =3uflud>t ju 3Imeifen unb pegen , ja tt>of)l jum

SfaS* <£r ijl ein fcbßig unfd?abli$eS £f)ier, un&

$ält ftd> gercbfynlidj in £>ß* unb SBejlinbien auf*

Sftan ißt feine (!fyetv

£>er plattgebrädfte ©cfywans, ber 6et> bem

Wad^alter fo faraftertfltfcf> ifl, ijl aud) ein (ffe

gentium anbrer GHbedfrfen, 3bn beflißt j«r5& bec

6d>leu$erfdm>an3, - in Arabien, mit feinem fammt*

tt>eid)en, blauen SKucfen; ber ©radjentfopf, m
Sfmetifa ; ber Kammrücfen, in SImboina ; ber

pevlentrdger , in äfften ; ber ©oppelftel , itt

©flinbien; ber 25tu:germeißer, 'in Stoterita* Saus

ter £l)iere, bie 2itm*f ju ben gibedjfen mit plattge*

fcrueften ©djwänjen rechnet*

9tid)t ol)ne ©runb nennen voix juraetfen mefyr

Stbierarten, aU ber SRaum unfrer Blatter ju befd;rei*

fcen unb abjubilben erlaubt iß angenehm, tu

tien 931UF in baö unermeßlid)e gelb ber Dtatur $tt

ttyun, baö tvir oft fo flein unb befc^ranft glauben*

Tab.



Tab, XXV.
©et aSaftUSt

Bafiliscus, le Bafilic.fa)

^6 nmrbe eine tt>efentltd;e Söcfe in unfern naturljte

florifdjen 23ldttern fe*)n, wenn mir beut fe beräum»

tenSaftiiefen ntd&tawd^ einige 2lugenblic£e fd;enften*

*3n>ar bebanmt wir im 93orauS, baf wir ff>nt feine

$rone rauben unb felbß fein ©ift, sermbge beflfett

man tfjn jum Äonfge unter ben Teufeln machte, ab*

fpredjen tnufjetn Sa aud; feine 2ft>nen muffen »{*

<mtaffen, unb feine 2Ib(iammung auö bem ßpe eines

dpafynee laugnen* Jpdtte man biefe auß einem ©ans

fefopf hergeleitet; fo würben wir unö burd? eine SJfc»

tapfyer atiö biefem naturl;iftorifd;en ©ebeimnifife btf*

auSjuljjelfeti fud;etn Sujtvifd;en wirb unfve ©rjaljs

lang eben burd; jene 4?artgldubig!ett, wenn audj>

titdtt an 2lbetttcucritd&feit, bod) an 2Bal)rf;eit gewiu*

tieitv

£>cr 35afiUot gehkt in bie ^amitte ber 6pte*

ßelet&ed)fctt ( Stelliones ) , bereit Sttlcfett unb

(Sdjwanj gerobijnlid) mit gejdbnelten ober flächigen

@d;uppen befe^t iji* ©eine ©r5fc betragt nid;t

einmal eine <£Ue> jfc Äopf iß dp» mittelmäßige*

Sange*
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ftSnge* hinten jfef>t ettt fonbetbaret jfamm, xvit

eine tylb\xd)$Uwt, auö ber bie Siebe jum SBunbem

fraren pg$ eine$rone mächte* (£r fantttfjn äufbläa

fyett, ttnb bantt ftefyt et einem 9tbinocero3l)orn afyn*

Itd^ Sin ber 3M)Ie fangen fammartige Sippen, bie

er rtfflMiä) aufWafen famu ©eine ^ttnge ifi furj

*inb bldf* 93t>n bem Sftucfett nac^ bent ©c&ttanie

i&tn faufHingloßen d^ntid^erÄamtti, ber aber, roemt

tag £l)ier in Stube ft£t, fctylaff i(T, Üfttt ttnterfftU

^en mehrere anfrec^tjle^enbeginnem ©er ©cfywanj

ijl no$ einmal fo lang atö ber übrige Körper* gunf

geben mit fdjarfen, frumnien jtlaiien jtnb an bett

gugen beftnblid;* Seine , bläulich afd)graue unt»

toeiggeflecfte ©puppen uberjieben ben Seib* Slttt

33aud)e i(! bie garbe etwas biäjfer,

3lften unb ba§ fublicfje Sinterifa tp baß &atettt

lanb be« $afUiefen$ feurre ©ebilfc^e an fleinigen,

tom&fym ©egeitben fein liebftet 8fuf*nrt)alk Wlit

großer ©efdbroinbigteit fpringt er mx einem Säume

$um anberm %a er fann folctye ©pröhge machet?/

bag man toirfltd) glauben fönnte, er fliege* Jr>iejrt

bient tljm baS Slufbiafen feines Hammes unb feine*?

üropfS* 3Da6, m$ ibn im ©pringen baüonarticj

fcutcfc bie 2uff tragt, btenttym auc^im@^immen^



$ier vertritt e3 bie ©teile son ©cfywimmblafen, bk

tyn über bem SBaffen galten,

2luf fo wenig lagt ftd> baS unflreittg 5Baf)re

Don einem £f>iere juruefführen, tton beflfen SGBmibem

*oir unfern Sefeni ganje 58ogen junt 33ef!en geben

fbunten* ©od; if? e6 t>ielldö;t nid)t unangenehm/

,
einiget batwt, sunt Skwetfc , n>ie weit ftd) ber

*neufä;licf)e ©eift verirren fbnne, anjufd^rem $xoat

follten wir ba§ nidjt ttyrnt! £)enn einer ber gefegten

•SRanncr,- beneu wir einiget t?on bem 23aftli6?en?Un?

ftune serbanfen, erfldrt ftci) fel)r bbfli*; „wer fofc

$e £>iuge für gabeln unb Sugen Ijalte, beweife fei«

mittelmäßiges, bummeß unb bunneS ©el)irn, un>

gebe ju ernennen, baß er nicfyt weit in ber SBett ge*

Jommen, unb mit gelehrten unb gereiften ^erfonen

trie Umgang gepflogen Ijabe/'

Tldian, Sonfion, 21lbettue, 6oium0,

©Falißer unb ljunbert anbere fdjeinen um einen

$Pret6 gefiritten 511 fjaben, wer Don bem Safiliefen

wunberbarere Singe ju erjdljlen wifie* Stylten 3«*

folQC tbbtet fein Slicf auf ber ©teile, greift baö

gleifd) fcon ben Änocfyen, entblättert SSdume, t>ers

fcorrt gejber, unb madjt fogar gelfen mürbe* £)a§

lafle man uns ein ©iftfetm! gr rumort fürchterlich

m



SDtt55af!fÖt

ttt ÄeÖem tmb ©etvblben, unb Der Ungludflic&e,

mtf ben fein SMicf fallt,
t
fitrbt eintet jämmerlichen

&obe§, fd^wittt auf unb wirb ganj gelb* ©ieß er*

ftttyr mau tu 2Barfd)au* 3m 3faf>re 1587 gcrfet^e»

jroe^ Ämter t>on fünf Safyren iu einen Helfer, ben

ein folget Unfyolb jum ©d)aupla$ feiner ©rau*

famfeiten erwäfylt Ijatte* ®ie fallen, voie nattirlid^

auf ber unterjten ©tufe, tobt jur &be nieber* &a

ue SOiagb fucfyt fte, »ttt ftd) i()nen ndfyern , ft'etyt beti

SBaftltöfen , unb fhtrjt tobt neben tfjnen l)hn ©t>

tvdre am <£nbe fjalb 25arfd)au in bem Detter um§

Jeben gekommen, wenn man ftd) nicfyt bep bem

S3urgcrmeifter Statin erlitt hätte* . SMefer befall

mit langen Jpacfen bie lobten au$ bem Detter jtt

jieljetn DaS war nun erj! ein erbärmlicher 2lnblic£l

Sfajiatt auf faule, giftige 2fu6bün|hmgen be§, wie

bie @efd)id)te fagt, lange wfd)titteten Keffers ju ras

tfyen, entfcfyieben bie 2lerjte: l)ier fe*; ein SBaftftef im

©pieL 3efct wirb ein armer ©unber, 3of>amt

Saurer au£ ©durften, unter bem 93erfpro# berSBe*

gnabigung, jum $ampf gegen ba£ Ungeheuer be*

ftimrnt* S0?it 23rittengldfern t>or ben Singen-, einem

bieten lebernen bleibe angetan, um unb um mit

©Riegeln behangen, in einer $anb ein brennenbeS

€ c 2 Sidjl



SEtd&t unb in ber andern eine große -Sange fyaltentv

geljt ber $efb tu ba3 rbbtlicfye ©eroblbe« ©d)on

eine @tunbe war er herumgegangen, aH er enbticljs

in einem Sftauerlodje ein tobtet %fyw entbecfte«

<*r rief« m& ermaßen folltc *? $8?it ber^wgefafe

fen unb freraugbrimgen* antwortete ber mit fielen

SDienfcfyen am ©ingange warteube 2frjt* £>ie$ ge?

f$afy# unb fogletd) cxtannit ber Strjt bag&fyier för

einen 23aftli6?en* 3)a£ er tobt war, burfen wir un*

tficf)t wunberm SDenn fo wie er ftd) in einem ©#ies

gel erbltdft, fo pla^t er wr £orn unb 6*ifevfud^t>

Dber bas guräcEpratten feines eignen SMidfeö tbbtet

if)m 6*ine Spenge ähnlicher tragifdjen ©efd)i#tett

fbnnten wir f)ier anfu&ren , wld)t§ Untoefen f$ott

imrd) SSafilt^fen angerichtet worben* 2lber t>on efe

tier folgen Slbjiammung i# aud) nichts aubreS p
erwarten* 2>enn wenn, fo zerflederte bk Olaturge*

fdjid&te zor xooS^ren/ unb fyie unb ba je^t no#,

wenn ein S}cA>n & 9* ober gar 14 Safere alt wirb, f$

legt er Cb)er , bie son einer ©erlange befruchtet fetm

foltern 5Ber e§ re$t fürchterlich macht , ber laßt

fte gar Don einer $rbte aadbrätetu Unb fo entfle&t

itun ein Äaftlielr* £>amit man ja tüd^t glaube*

$er $au$lj&fyn lege blof bep gemeinen geuten, bie

leidet



©et SSaftüSL «©$

Utyt 5tt tauföm ftnb, @*>er; fo tf>at e« im Sfatyre

1662 ber Spaii&fyahn eines SoftorS unb ^rofeflfor§

Der Geologie, Ringers inSBafeL $4tt€9e£, t>er*

ftdOevt tiefer ©eierte feinen greunb, legte fein

Jr>auöl)al)tt nad) unb naef> neben ein ^ennene»}

fte enthielten einen wurmdfjnlidjen weisen gaben,

flatt be$ £)otter& @o giengen bieder mit Unter?

fuc^ungen verloren , ofyne bag ein SSaftlBE bara«^

Warb* 2)enn ein§ batton einer jlrote jn unterlegen*

fcaS war bem #errn ©oftor nicfyt jMjnmut^en*

9iod> fonberbarer war baS ©p, baö ber 2Ieltevt>ater

Softor ©c^efferö, ber im Säfyre 1672 jugranffurtfc

lebte, mit eignen Slugen fafy* Qin fyaufyafyn fyatte

1571 gelegt Sie ©teile be$ SBeigen im dp

ttat)m SSlut, «nb bie beö ©otterS etwas wie Sixh*

tenfaame ein* 9tid)t ju gebenfen ber SE8utf>, mit ber

2 alte #df>ne in ©eelanb ifyre (£t>er an&bv&tm wolfe

ten, unb bie man, um allem Unheil ttorjubeugen, er?

wfirgen mußte* ~ &> ijt traurig, wie weit fid) bet

SBerjtanb beS Sftenfcfyen verirren fann! bie wahren

SBunber ber Dlatur überfielt- er oft, unb fu#t unfc

toitym ba welche, wo fein^ ftnb«

««3 Tab,



Tab. XXVI.

53<i6 fff>amaleott*

Chamäleon, le Cdmeleon. (43)

©er ©et? 0.

Stellio, Saums, & Geko. (44)

§petö#t%t genug unter bem (*ibed)fengefd)Iec|>te

l(i ba£ (Tpamdlcom 93on ietjer fyaben £\d)Ux \mt>

*))rofaijlen iljit alö baö 23ilb eines S02efnfd?en A bet

^eticl)rctifd; jebe ©eftalt annimmt, unb ofyne felbfl

einen befiimmten Gtf>arafter ju baben, ftd) immer

ttöd) ben ©egenfKfnben rid)tet, bie tfm umgeben,

<jebraud)t ©ein 9}ame feil einen fried;enben Sb*

n>en bcjeidjnen, unb aud) in ber @d)vift fotl feiner,

«nter ber 33enenmmg Spinne, (®pr. SaL 30, 28*)

©Warnung gefcfyefyen, tvo jebod) anbrc SluMeger

i>en ©alamanber unb lieber anbre ben ©ecfo fmben«.

©aß Chamäleon ift faum etwas über eine«

$uf$ fang , unb beflel>t faß au§ lauter Jpaut. 2Iri#

floteleS fpradf) ifjm, im9iad)en unb am <Sd;tvanje

ausgenommen, alles gleifcl) ab* Sod) tfyat er ibm

fnemtt jm>ief* £>enn man entbedft, auger an ben

fcfyon genannten £l)ei(en, bod) auefy am Stutfgratft

tinb an ben deinen etroaS §Ieifd(K ©eine gtiße fmb

langet?







fÄnger, ald bie einer gewöhnlichen @ibe$fe* @$

fyrt an jebem berfelben 5 $#tt> sott wld&em je

jwepunbiebrep an einander gewad;feit ftnb* £5ieswe£

an einanber gewannen geljen an ben SSorberfußetr

«u«warW; bie bret) einwärts* Sin ben J^interffifcn

ijlö gerabe umgefefyrt* ©ein 9ttiefen unb S3ancl; ftn&

etwaß gen>bibt, bev SRucfgratt) felbjt aber fnotig uni>

ttid)t> wie einige vorgaben , mit ©tackeln , fonbero

mir mit Keinen ^afwen befe^t* ©einen ©d;wanj

fann e§ wie einen ©icfelfd?wan$ fräufeln, unb tau*

fenb Bewegungen bamit machen*
;

<£x ifi nid)t be*

fonbert lang , unb ganj ruub, unb nid;t feiten ftilft

ft<# ba£ £f)ier bamit im klettern*

3luf bem $opfe tragt b^ö <£t?amdleon eine

fcre^eefige, mit perlen eingefaßte Änod)en!rone*

©ein 3iad;en, ber tl)m ba3 Slnfefjen be6 (cdjm'm*

ajfen gibt, ift jiemlidfr weit, imb bie ^infefenitte be§

UinnbatfenS vertreten bie ©teile fd)arfer gäfjne*

©onberbar ijt feine Sunge* ©tc tft faft fo lang al5

,

fcaS £f)ier felbjl, unb liegt im £Rad;en in t>erfdf?iebne«

galten,wetl ftc ber Sange naefy nidjt $la£ baben nnlrbe*

Slber fo mußte ftc and) fepn, wenn ba£ £f)ier ben ibm

t>on berittatur angewiefenenSebenöunterl;alt erfyafdjfeti

feilte. Silier gleiß, alle £eb(;aftigfett anbrer Sbiere

fd;etnt



ao$ Stas CljamcUeom
i

föefttt nnx ein Qtbttyil btefer £unge geworben jtt

fe|?m £eun aße6 übrige am Chamäleon ift bte

S£rägf)eit felbft, unb bient nur biefem wahren gaufe

totere unter ben Sfmpbtbien, jtdf) tängfam unb ge*

mäd)ft# sott einem Orte gum anbern jtt f^leppetu

Sbm t(? feine =3unge alles* Saßt ftd^> ein 2Btfrm<$ett

sber eine gliege Miefen , wte ein $>feil fcom Sogen,

fäbrt bie -Junge berauS, i>ie mit einem gäben, flebri*

gen ©cfjleim übergogen iff* SllleS was jte beruht,

bleibt aud) fogleicft bangen unb ijl alSbamt fcerlomu

$war werben baö biejenigen itid?t SESort baben mU
Jen, bie ergeben, ba6 (Sbamäleon lebe t>on be£

Suft* SBabr i(13, er jtfct oft £age Iattg mit aufge*

fperrtem WlawU an einem $J)la|e unb wartet/ wie

ber gang gaule, bis ifym im eigentlichen sBerßanb*

etwas inS SRaul fliegt* Sind) fc^eint er babet; mit

ftcbtbarem SBoblbebagen frffcfye Suft gierig einguatfj*

men; aber beSwegen lebt man benn bod) nod) njdjif

»on ber £ufh @ie mag immer feine Gleiten un&

©dfte erqtiicfen tmb l^ttt ein ängenebmeö ©eftib*

gew&jren: fatt maebt fte eS jtdjer titd^t> fonbew

wol)l bie fliegen, beren Äbpfe man ^auftg genug

in feinem SDiagen finbet»

Sleujjerft mevfwürbig tjl baö 2luge beS &f)to



MÄfcöne* & liegt etwas tief tmb tft grof, tün&j

lebhaft unb golbgelbv Ölimrttt man bie dupere J)auf

\x>tQ, fo entbecf't man einen feiert, btird) jte fdjim*

nteüifcen SRittjj; üeberljaupt ijt eS einer baud)igert

Stufe in einer nmbett unb beweglichen Sttforc gleich;

bie jene Ctttfe umgibt |IBunbertfoll tjl Sie &nx\ct)s

tmtg> bafS baS&tyier, bfyne ftd; jii belegen, mit betf

großen @d;nelligfeit> unb jtoar mit Jebeitt 2lugd

nad) einer anbern 9iid)tmtg l)in, 511 blicfett im

©taube i(K &ne bewegt ft'd), inbehi ba§ anbri'

fülle (lebt; eins fte|t tnätväüö, baö anbete $orä

wdrt6 ; einö bUcft gen Gimmel > inbeß ba§ anbri

auf bie @rbe geheftet tft. ©iefegertigfeit erleid;terl

fcem Spiere feine 9M)ruhg ungemein ; uitb warnt

wir eS> feiner £rdgl)eit wegen , bebauern wollen, fö

buvfeu wir nur an feine
c
3mtge unb feine Singen ben*

Ifen
;
jtoep ®efd?enfe, burd; bie bie mütterliche 9?atuß

e§ fyinldngltd) entfd;dbiget Ijau

Sange Ijat man be£ ^pamäko'm Öläfe gelaugt

ttet* ©ergrb£erüng£g!dfer fyabeu aber ^etwaS 9ht*

fenlM)ern afynlicfyeä gejeign ©eljbvwerfjcuge fud)*

te man btöfyer limfonffc ©od) mad;t ber ©d)aft;

n>al)vfd;einlid; bürd; bie (£rf$ütierung > ©nbwd!

auf itjn* 2lüd) alle ßingeweibe, außer ber ungel)eueV

^Impijib^ ©b gras
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großen gunge, fpntd) ifjm (Seiner ab* STOetn gan$

ftd;er l>at eö@ebdrme, $erj, Sebenc* £>bgfeidx

feine iftippen nur wie gifd>gvatl)e finb, unb ba§

Stbier überhaupt fc^tDad^ nnb flein i$, fofcerrdtf) e£

fcennod), felbjt na$ bem £obe no$, wie Sujlijratty

$bfi erfuhr, eine atife&nHd;e SKußfeifvaft. Igt (lieg

in baö effenftebeube Wlaul eineg abgehauenen C&ä*

jpaleon $opf£, einen falben £ag ttad^er, ein

fcermeffer* Unb nun fegteg ftcf> baSSKaul fo feft ju,

t>a$, um ba$ SEtfejfer heranzubringen, man bett

Äopf in Striefen f$neiben mußte*

Der Körper beS Chamäleons tjl mit feinen,

glanjenben unb fcfyuppenfom%eu ©rl/oljuttgen, wie

fcefdet* ©eine natürliche garbe ifl ein fablet ©ratu

»Juwcilen \\i e£ and) gelb, fdjwarj, ge{Iedft* S5e*

Jannt iji feine fcfrneße ^avbent?evdnterung, nad>

Jen ©egenftdnben, benen eS natye fommt & foll

itdmlid;, in einer gewijfen £)rbnung, feine garbe am

fcern, atnb erftgrau, bann grün, alSbamt blaulid),

imnn wieber grün unb enblid; gelb geflecft werben*

Sßdre baS, fo tonnte fcfyon bas erße mdjt (Statt fim

fcen, e£ mußten ja fonjt bie ©egenjtdnbe felbfl, bie

fcaö Chamäleon umgeben, in tyrer garbe tiad) bie*

fer£>rbnung abwedjfelm £>a$ äßatyre an ber @a$e



tft, baß ba§ £l)ier, bei) einem fdfrnetten ?3Bed^)feI ber

Setbenfc^aften, plb^IidE) feine garte , Ja wofjl feine

©rbße unb £)idfe dnbern fanm ^)ieju tragen maus

d)erlei; £>inge bef) , bie biefem £T)iere eigen ftnb*

& iff ndmlid) fefyr furdjtfam, bo£fyaft unb reijbar*

©eine $aut tj? dußerf* burd)ftd)tig, «nb feine Safte

ftnb bäum Und) fann bie große £unge t>erfd;iebne

©ejlalten annehmen» 5e nad)bem nun bie ©dfte

fiel) langfamer ober fd)neßer bewegen, je nad;bem c$

bie gimge aufbldöt, ober jufammenfaßen Idßt; je

tiad}fcem muß and) baö Hjamälcon felbjt, balb

geller ober bunfler, balb grbßer ober fleiner, balb

fetter ober magrer erfd)einen, unb bie ©trafen muf*

fen ftd) aud) *>erfd?ieben au tym brevem 2Ba6 fets

ne ©effalt nod) mefyr dnbert, fann and) bertlmjlanb

fejjit, baß e$ im fehte Äefyle wie einen SSeutel

«ufjublafen im ©taube tjL <£§ jifd)t bann, wie

*ine ©Klange, unbweigt feinem ©egner bie>3dbne*

tteberljaupt ffl c6 fe|r jornnultbiger Statur, fo Hein

imb fajt ganj mfyxWS ti aud; ift* ©o oft Jpaffefc

quifr ein£ reiste, fo würbe ip gelWid) unb bann balb

gruii, balb weiß* 2lber äußere ©egcnfMnbe battett

feinen CnujTuß* SBenn eS feine Spant abffretft, fo

rft eö ganj weiß, tmb^ im 2£obe Hcid)t eß ab, unb

b % befl



feetommt nie lieber eine §arbef Gopten, bai

SÖDrgtfnrge 6er guten Hoffnung, £>funbien, 9ieu*

f^fittieft :c, ijt fein Saterland %n bett Jpecfen um

$a\xo fann man eS fjauftg genug ftnbetn 28em$

l>cr 9ttl nad) feiner feegenreid;en ßrgiegung lieber in

fein SBctfe junUftritt, fp fyat er, utbem er baöGrrbreid)

mit feinem ©djfamtnc befrud>tete, jugleid; SDtiilicnen

gieren einen 2ifd? gebeeft* 5» feinem @d)lamm$

wimmelt cß tütt^nfiftitt; unb nun fcmrnim, ftttf#

faäfenb erobern ©efdjopfen, aud)£ljam<UeQnefd)aa?

renwtife berbe*;, unb fielen ba ifyve 9lat)rung* 3m
SBinter aber \>erhied)en jte ftd> y.

unb leben pt>ne et?

j»aö ju ftd) ju neunten, fo \w fte überhaupt t>iev

jbi£ fünf ?J?onate ben junger ertragen ilnnen*

5Ö3ai)rfd?einucy> bringen fte biefe iialjrnngflofe $eit

einer Grftavnmg jtu 5Die ©amen Don Smtvna tui5>

jnel)rere Orientale @d/ouen galten fte, voic antext

$auöt[)iere, jvnt SSergtutgen, unb mau mn{5 in ber

J£l>at unter t)auS!itf)em £>mtf unb ©nfamfeit fo fefyt

fd?mad>teu, roie jene grauenjtmmer, um im Umgang

ge mit einem fo tragen, langweiligen ©efd;opfe U\\t

terbaltung gu fmbem ©od) fd;eint it>m mel)r feine

©efc^icflid;fcit im gliegenfangen, alß fonft ein Skr*

$«3 biefe <^re envpfben ju tyabem



©et©«cfö, S13

©ie Cfyer be£ €i)amäkom jtnb mit einer per*

gmnentartigcn Jpaut uberjcgcn* (*S i ft fenfcerbar,

feafS bie SBeibd)en ben @d)wanj aufwärts geroicfeff,

t>te$Oiaund)cn mcbr unterwärts fjangcnb tragen* (2$

giebt jumSSeuigfien 7 mf$iebne6pietartw biefeip

Stiere*

©e&r mufyfam unb fjart Ffettevt baS Cbamdleon

#on einem Zweige junt <mbenn Senn fo gut wirb

eS tf>m u?o()I nirgenbS al& am Senegal, wo bie ?fitl&

gien bem3?eger befiehlt, iljm ()i!freid)e Jjpanb 311 lefe

#etu ©iftig fd;eint eS nid)t ju fei>n, obgleich eilt

Sföarofaner ifjm feine tterborrte $anb jufd;rieb*

©ein ^(etfcf) wirb fyie unb ba gegeffem ©ieß fallen

fcefonberS grattenjimmer tljun, um ni$t aHjumagcc

ju bleiben* 2lud) pflegt man in Sttarocco bie (it)te

mUf&MMkmtx fitrfpftbareS^aucfywerf ja galten,

t>aS bem lieber wehren foll<

91i$t berUf)u allein fu^vt feinen Olamenbefftm*

feig im $?unbe> 3(iid) bie 2lmpbibien fyaben einen

fold;eu ©goijlen^ Unb bieg ij! ber (BfecEo (44) „

fcer iwatifi)orli$, befonberS wenn ft$ ba$2Bette?

4ubert, ftd) felbft nennt €r unb bie feines ©leitet*

Hiad;en eine eigne föifred?fenfamilie aus (bi>

<5ecEei&ed?fen, L. Gecko ) A bie ft'd; buvd; einen fefe

&b 3 m&

1



sx'4

warjtgen Äbrper, unb fünfjefyige, etrca§ fol&fgc $üße,

Üc mtt einet Jr>aut eingefaßt ftnb, au§jetd;nen*

£%2dnge be£ (SecEo betragt einen guß* <s?

ffl fo tmfovmlic^ gebaut^ alö man eö nur fe*w fann*

€*in breiter jtopf , fnocfyige Slugenlieber, große 2lu*

gen, bloße £)l)rf)bblen, ein plumper 2eib , l)dßlid;e

güße unbnod)ein faßlicherer ©cfyrcanj, ba6 war

feine 2(u3jleuei\ ©er Severe ifl ein jlumpfer Älum*

pen, ben man ®d)tvaitj ju nennen S5efcen!en tragt,

wenn anbcrS ber Sebaifctye, nad) bem nnfer @ecfi>

abgebilbet ijf, nidjt ein ©tücf batron eingebüßt IjaU

SDie fünf biefen >?el)en baben fürje, fhmtpfe Pfauen,

itnb fleine gelleren, au§ betten eine, gcucbfigf'eit

bringt, bie einige für ben Urin buttern ©ein mit

SBarjen unb perlen überfdeter £eib , fyat eine rotty*

IidE) graue ©runbfarbe, in ber bie perlartigen @r(j&s

jungen, unb bie weißen gletfen nicfyt übel ffeben* See

foumme unb fd)tt>erfdllige ©ecfo, wobnt in £5|linbieu,

<iuf ben ©übfee^nfuln, in SIfriFa, ja tvobl aud) in

Europa um Neapel, am Jpduftgften aber in Crg^tem

J£)ier laßt er oft feinen Spaxn, ©peicfyel unb ben

©aft }tt>ifd?en feinen blättrigen gußjeben auf

©peifen fallen, bereu ©enuß aBbann eine tbbtlid)e

Äolif erregen fanm 2lu<# (>eißt er bafelbji Sater

be§







Öd Stoves, Der bann biegolge i|f, wenn er fei*

iien ©peicfyel in @alj täftfc Sa&er mifcfyt man bem*

felben gern Saucf) be», ben er nicfyt leiben fann,

»ber bebecft e$ wenigfienS forgfälttg* Stuf ben 3Da*

<$ern pellen if>m bie Matyn nad;, unb bie3ftenfd)ert

wifien if)m enge 9>äfle jujundbten , in benen er ft#>

wenn er, um bie Jpatit abjujtreifeit , ftcfy fyinein*

jwangt, nicfyt mefjr umwenben fanu*

Tab, XXVII

©er $ammleguatn
L. Iguana, P Iguane* (45)

bie &egitaneit>ed}fw machen eine etgtte $te

ntilie aus* @te seidenen ft$ befonberg burd) glatte

©d>uppen, einen längö bem SRucfen fyingefyenben,

fladligen Äamm unb einen meift mit ©fielen be*

fcetften Äopf aus*

5Benn man ben großen runben @$wanj mitredf)*

«et, fo wirb ber Kammleguan, ber fonjl and; ©es

ttembt fjeißt, 4— sguß in bie Sange Ijabem ©ein

$opf ijt naefy 98ert)ältnij5 jiemlicfy Hein, feine 3luge«

ftnb groß, länglich, feurig unb mit rpt&en SRinge«



kih %&ti £ammtegu<Un

«mgebem 5Die £>f)ten liegen tief, utib bie ^äfyttfc jttifc

flein> aber f$arf* Sie «Barsen > bie beh jlbrper

überleben, fehen atrö, atö ob er mit perlen befe^t

ivdre, unb am Äcpfe befmben ftd)> befonbcrS um

bie ©egenb, wo bie ©paltung be6 Sftadjeng aufb
c

ort>

betrddjtliche SSlafen ürib ©rufen; @tn>aS bimner

alö bie *8orberfu£e fmb bie Jpmterfilße bcö Hamm?
leeimne ; alle t>ier aber haben fünf ungleiche gehen

mit fcöavfctt gestimmten flauem

Üuf bem SWcfen lauft nad> bem ©dhrtmnje f)irt

ein gejacfter Kamm, beriuef)t bettn 80 ©pi^en hak

Sm Jörn fann ihn ba£ Zfyex ausrauben, fo baß

bie fenfl fd)lappen Warfen fejt aufgerichtet flehen*

2ln ber $ef)le hangt ein weiter, blutiger ©adf, ber

gleichfalls mit ©piöen wfeben ift. £)och feil bie*

fernur ein(Jigent()um LtQmnmännddmti fe\)ü>

bae> aud) um ein Srittbeil großer ift* ©eine $arbt

ift blaulid) mit einigen gelben ©teilen. Der ©ch^atfj

t(t braun geringelt, tmb bie Spant mit gldujenbeh

©djuppen tfberfdet ; baS 23eibd;cti ifl ganj grün*

Slud; f)at biefeS ein gvb$ercSS}?aa$m\ ©attftmutb unb

©Nüchternheit als ba§ 9}?dtmd)em £)a$£eßtere iß

eüvaS füf>ner unb miternehmenber> unb blieft ben>

ber fiel; ihm ndl^t, in einer furdjtlofcn ©teöimg «nb

mit



mit brot>ettbett SSÜcfett an* ©od; fd^efttt biefe gafsf

fmtg oft meljr eine $olge ber Dummheit unb Snbo*

tenj, als ettier wahren @ntfd;loj7enl)eit unb be§ 33e#

tt>ugtfei;n$ feiner ÖBaffen 31t fcpn* Senn man l)at

ijft ©etegett^ett tvaln'junerjmen^ ba$ eö&on Stand*

Gerung „einer ©efafyr feinen SBegrijf |at> unb au$

bann tiid)t bie gcringfte SHnftalt jur gluckt mad)t>

Wenn biefe eS alleine retten f&nnte*

91ur allein um bie Segatttwgeseit fd)eitit bfe

Siebe bem Seguan SRutl) unb ©tdrfe ju geben*

ttf bann titelt wo^lfatl)fant> ftd) tfym ju ndfjent* (££

wagt baS Sleußerj!e für fein geliebtes 2Beibd)en, uui>

tritt ful)tt als if)r $ertl)eibfger auf* ©obaib man e$

feeleibigen toill> fo fpringt er auf bie $erfonen $u,

fcte ifym biefeS #er$eieib antfyun wollen* üv beißt

Unb iwtyt unb Ijatfelt ftd) mit$lauen> ©tadeln unS>

^al)nen an ben Kleibern ein* £)bgleicf; fein S3ij|

«id)t giftig tft, fo ijl bod? barum ber Äampf mit bfe*

fem Stiere dußerji befd)werlid) > weil eS an einem

fortbeißt* SÄan l)ät burcl}auS fein Wlittel, biefeä

SlualgeijteS loö ju werben, als baß man tfjti efc*

würgt, ober wenigtfenS burd) einen ©d)lag auf biß

9lafe betäubt* Senn in bie gluckt jagen laßt er ft$

tiie*



3m 9Kat> DÄft ba3 2Betbd>ett bie ©e&frge^

«m fäv bte gortppanjung fetncS @efdS)Iecfyt£ ju forgem

<B gef)t mm an SÄeerfäftcn, unb legt bie ganje

Portion ©per für ein 3al)r auf einmal* %i)te ^al)!

i# 13— 25, unb ti i# bod; n>of>I fonberbar, baß eS

immer in ungeraber >3al)l feto* Gtyer fegt. Sfefe

|mb 3U>av nid;t grbßer, öber etn>a$ länglicher al§

2;aubenin;er, tinb bie Jpulle, bie fte umgibt, fyat mit

nafiem Pergament einige 2lef)nlid)feit 2lud) bai

&eguarmmbd?en fd)dnt ft# mit bem Segen ber*

felben ju begnügen ttnb alles Uebrige ber ©onnens

Warme ju ilberlafien* @o lange bie jungen no#

ganj flein ft'nb, fo fbnnen ftetjortrefflid^f^immetr*.

£Bal)rfd)einli# befi^en fte bann an#, wie bie juns

gen $rbfd)e, etwas, baß ifjnenifyren 23eruf im 3Bafs

fer ju leben erleid;tert* Wt june^menbem Sllter

aber geljt biefegertigfeit ganj wrloren, unb fte leben,

wie ifyre eitern, bloß am ?anbe* 3njtt>ifd)en liebe«

bod) bie Bammleguane bie 9!afje eines 2Bafferg«,

©ern voäljlm fte ftd; baffer folcfye SSäume 31t ibrero

Slufentfyalt , bie fo Ijart am Ufer flehen , baß i&re

Slefte unb ^roeige fid) über baS SSJafler IjinerjlrecFen*

@o f$arf baö ©ebif biefer Spiere ift, unb für

fo gej%li# man fte für ben erjten Slnbltcf galten

follte,
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foltte / fo werben jtebod; ungereijt Oliemanb beleibt*

gern @ie leben in trager Siulje unb ©tille, fdjlepr

pen fid) aud).gan$ langfam burd; bie Sßelt bin, o&

f?e gleid) im9totf>falle jiemlicf>fcl)nell laufen Tonnen*

9ftan f>at nod) nie ben geringften Saut t>on ibnen ge*

l)brt, unb muß fte alfo, btö eS i()nen gefaßt, ftd;

felbjl bagegen ju augern , für ttoEfommen jiumttt

erftöretn

2)aS Vaterlanfc ber Bamntleguane ij! ba§

fublid)e Elften unb 9Imertfa* 3lm Jr>auftg|fen foITett

fte auf ber 3fnful <£uraffao fid) aufhalten* <Bd)atti*

gen Ufernljober aucfy foldjen, an benen t>tele flippen

unb gelfen ftnb, unb wo fte t>on SÄenfcfyeti entfernt

üjrSBefen treiben fönnen, fd;einen fte ben SSorjug

uor attbem ($>egenb£n ju geben* S^re Hafyrunjj

be|ta)t in Snfeften, ©d;ne<fen, §ifd)ett unb ber*

gleid)en.

Um fte ju fangen , wirb man mit beut @#ie#*

gewebre nid)t $icl auSrid)tem ©er @d)uß fd)emt

tum bcn ©puppen abzugleiten, unb fo unwirffam jtt

bleiben* ©obalb man aber mit einem ©tocfe if>nett

in bie 9lafenlbd;er fibft, fo t>erftnfctt fte in etne fofa

^e93etdubutrg, baß man fte balb t>oUeni>6 tobtf$ta*

gen tarnt»

(5 e 2 (Si
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G?g gibt t»erfd)iebne 3'frten £eguan& Sbetlä

il>re garbe, t^etlö tf>r 2IufenU)aIt, tljetB if>re 23if*

fcung unterfd)eibet fte #on einanber* 6et>a fufyrt

ifyrer fteben an unb befd?reibt fte* gnjroiföM be*

greifen unfre $efcr feid)t, baß e§ ung ufcl ju roeit

führen mürbe, tt>emt totr tfjrer aller©Mahnung t(>uti

ivoßtem 2Bir nulflen tfttf begnügen, ba voo nid)t

*vefentlid)e ©erfdjtebensten mt§ mehrere ©attungen

Ätiäufd^ren nötigen , fte bloß mit ben gamUietts

Häuptern Utannt ju mad;em

9it#t umfonft gefyt ber ^«btaner, befonberg im

ffr&tyafyxe, ftet^ig aufbie£eguanjag& ©einefEyet

autb $ietfcb ftnb t>ortrcffftd>* ©tefeg iffc fo jart tute

Jptlbnerflelfd)* getter unb javtev ift bagmx ben 3Beib*

c^etu 2fn einem Segttan fonnen ftd) 4 ^Oerfonen fatt

cffen, unb gern beja()lt man für einen mittelmäßigen

fecfyg ©ulbem 9D?an richtet bag gleifcfr auf i>erfd)iebne

STrten ju, tvat ju erwarten, baß ein folc&er Se*

cferbifien bem Itifienien ©axxmm ber Europäer nid)t

cntgieng, 2Iud) ftnb wirfltd) fd)on titele mfy Europa

gebracht worben* ©efyr t>ertl>eilf>aft i0g biebe*?, bafl

man fte bre# 3Bod>en ofnte baß geringste gutter im

«£>aufe galten famn ®ie £egttanc auf ben $arai*

iifdS?eu Snfuln ftnb gvüu # wänbem Ujre garbe off*

unb







5Der {^alamantw*

iwb verlieren fte im £obe ganj* 25te ©olbaten ftf

®r*.$uw machen bie nid)t unfluge ©pefulation, jte

mtßjujtopfen, tmb an bie Siebter &on Otatumlien

jtt t>erfmtfem

SDierfwflrbfg ifE bie 9tacf>ricf)r/ in ber alle, bie

beö ileguane gebehfeh, ttbereinjlimmen, ba$ fofcfje

spevfonen, bie einmal bie ungUlcf'lidfjen folgen ber

SBoHujl an tfjrer ©efmtbfieit erfahren fyaben, ftd>

t>urd)au3 biefer ©peife enthalten mäfletn %tud) baS

tereitö gehobne Uebel fd)eint fte wieber tjerbe^ju?

fähren*

Tab. XXVIII.

©et ©alamanber*
Salamandra, la Salamandre, le Sourd.

©er (gr&falaman&er. (46)

©er 5©afferfalamani>er. (47)

SB^ ^erbeuten e$ feinem tinfrei: 2efer, ft)enn er jt$

6e^ biefer Ueberfcfyrift auf große natxjr^iffonfdEje

SBtmber gefaßt macf)t, unb ftd> bie merftvurbigen,

unb, um i()rer ©cltfamfeit willen, l)&$ß ^inreipen«?

fcen (Srjäljfungen t>on biefem Spiere tnS ©ebadjtnif}

£ c 3 juruefe*



in ©et <$Döfamcmt>er*

jurucFentft ®enn in ber £bat, int geuer leben fhtm

tten, ofync mfefyrt ju werben, bag Derbient unter al*

len SBunbern baö erfte genannt ju werben*

©ne eigne ffii&ed)fenfarmlie tragt t>om ©ala*

tnanfcet: i(>ren Hamern Sl)re gemeinfd)aftltd)en

genfd)aften fmb ein naefter Äbrper, Singer ober $t*

tyn otjne Olagd, unb jwar nur üier an ben Sorber?

fu£em Wlan farni fte in p>o $auptflaffen abtljcis

len, wn benett eine bieJEtöfalaman&ei', bte anbre

fcte Waffcrfalamanfcer in ftd> fapt« Sße^&e aifaf*

fen fyaben bann lieber if>re eignen Sftitgliebety bie itt

mannen ©ingen ^erfdE>icben ftnb*

©er JErtfalamanfrcr ( grbtnold) , geuerfala*

tnanber,) fyat ungefähr bte Sange einer ©pamte*

©ein Ärotenfopf ifT breit, feine ©djnauje fiumpf,

fcte 2Iugen groß unb ftm\ Wlan fte(>t an tl)m fem

©efjbrlod)* ©od) ifi er ftdjer nic^tganj ta«K ©eine

Pfoten ftnb fafi: nne bte einer Ärbte, unb fein ©d)tvans

nteljr fltunpf äff jugefpi^t su nennen* ©eine garbe

iff fof>Ifd)U)arjr mit feuerrotben, and) Drangezglctfen*

f&irgenbg (>at er @d)uppen, mfyl aber SBarjd^en, bte

feine Spant bte unb ba cbagrittartig tnad)em ©ietjl

$war ju^eilen ganj trotfen, bod> twfymit bftexvoit

mit einem givnif überjogetu ©onberbar bleibt eft

immer,



fmmtß ba# bfefe #ant eben fo plhftlitf) ganj tt^0

»erben fann, afö ptö#td) fte steter troefen wirb*

SDiefe $eranberung tf>reö ^»fJanbeö ijt immer baS

SBerf emeSSlngenblidfö* Unter ifyr beftnbet ftd) eine

2lrt SDiild;, bie, wenn man baß Zt)kx bxMt, jiem*

Iict> weit auö ben 2Sar$#en fprügt* <£g fann bie#

ttm fo leichter gefdfjefyen, ba bie ganje #ant mit et*

iter unenblid;en Spenge &on £&d^ent wie nberfaet ifF,

fceren einige man mit bloßen 2lngen fefyen fanm @o

fcfyarf biefer müd)artige©aft and) ift, fo fyat er bo$

lieber eigentlid) %nbe nod) giftige C*tgenfc[)aften«.

<£r mad)t jwar eine (£mpftnt>nng anf nnferer Jpant,

tmb tfjr jnfolge t>ermntl)etman ba eine®mibe ^nfm*

i>en, wo er war; allein fo wie man ifyn wegwifcfyt,

ijt and) jebe ©pnr t>erf#wnnbem SSÄan t>erglei$t

ifyrx mit bem 9#tld>faft gewiffer ^flanjen* ©ei«

@ernd) tjt unangenehm nnb befonberg bann fefjr anf«

fallenb, wenn man einen jErfcmolcfc jer&itt*

5Jon ber ©elenfigfeit ber eigentlichen <£ibe#fett

f#elnt nnferm Salamander md)t$ jn £f)eil gewora

t>en jn fetnu <£v i(t trag nnb fdjwermtitfyig, nnb ftiljrt

fein einförmiges geben nnter ber Grrbe an fend^teit

©ertern, in Rinnen, ©teinfyanfen, 23anmfy&f>len nn&

#ec£en, @an$e 9lef!er &oß trifft man jnweilen un*

Ht



$24 ©«.©alomanter*

ter 4?afeiftauben am Um Siegenjeit w\&$t er fettt

einfameS £o#* Senn feine &ragf)eit fmbet babe#

itjre 3led;nung, ben fyalbertrtmfenen IJnfeften na<#*

jnjMen, bietbm bann weniger Wlufyt mafytxu @ei*

ne <£ifd)einung iji, wenn e£ au$ nöd) nidf)t wirfli$

regnet, bocJ) wenigjleng ein fixerer $orbotf)eba&oiu

£5en ©onnenfdjein fliegt er, unb gegen Äalte fd)u$f

iftn, wie taufenb anbre ©efc^pfe, feine wofyltfyätig*

SSintererjlarmng*

gaft ganj (Atropa i# feine Jpeimatl), bod) fan&

jfinn^ in ©Sweben feinen* 3n beutfe^en SBalbem,

$* 83. in 35rannwalbe, bei; Sbwenljagen, im £f)tuim

gerwalbe u* b* ftnbet man tfjrer unjafjlige* @eb*

nterfwürbig ij? bie grfafyrung, bie SKauperhiiS mit

einem 2ße*bd)en machte, baö er bjfnete* <£r fanbht

tyrem Seibe fowof)l Criper, aU aud> eine Spenge \tt

benbiger Sfangem 3ene Mitten jwo Trauben %

biefe befanden ftd) in burd)fid)tigen STofyretu gajl

alte waren lebenbig, fcottfommen auögebilbet, tmb

Weit lebhafter aB ifjre Altern jn fet;n pflegen* 35o<#

Bemerft man an ibtten, wenigjfenö fobatb fte au5

bem £eibe ifyrer Butter ft'nb , an ber ©eite ityreS

^opfeS gtfd>oljren , ober SBafierlnftwerfsenge , bie

vxA an jene granjen ber fleinen grofc^wttrm^en erin*

nerttf



Wtm (*tn 5 Sftonate ttnter ©laö eingefperrter ©a*

lamantw, ber aud) ni$t ba£@eringffe ju eficnbe*

lam, gebar nacfyunb ttad> 34 lebenbige Suiige*

£)er Jgrfcmoldj fd&eint ganjlid? jfrnnm 511 fe^tr*

g* ift | fö %% i()ti ber 3)?enfcf) feines fcorgeblicöett

©iftS willen fürchtet , <tußer(t verjagt unb muthlog,

unb be$ il)m tritt ber feltfame galt ein, baß be^be

linanber ft1rd)ten j ot)ne eigentlich ju Alflen tsarunr*

©dalagt man naefy iftm , fo ^ebt er ben @$roanj itt

fcieJp!>öe, atö wollte er ftd) jurSBefyrefe^en* gdfcrt

man it)u p fragen fovt^ fo ijl er fdjetntobt* ©ein

i'eben ifi ungemein $df> ; bodfj befommt er, fobalb

man t^n in ÖBemeftlg ober in®al$ legt, heftige Gfon*

sulfionem <£r fann im SBajfer mehrere Sage,

in fvifd&em , öfters abgewedelten Srunnenwaffet

mi)i mehrere Sttonate, leben, verliert aber barttt

«ine bimne S}a\\U %a\t befidnbig reeft er, «m £uft

ju fd/opfen, feine Oiafenlb^er herauf 2(m Saugten

fann man if>n in einem mit feuchtem Sftoofe ange*

füllten Blumentöpfe aufbehalten, ©eineMa§xutf$

be(iebtin§liegen, ©djnecFett, grbwurmertne* Sib*

gefd)nittne ©lieber warfen ihm fe(>r balb nad>>

SRtd^tö hat ben Salamander in $inber* unb

Stocfenjtuben, ja wohl in gelehrten Sönnern , bes

?4mpl)ttn Sf vuljm*



sst6 ©er (^afömcm&er*

tüfymttt gemadbt, aU fein ©ift unb fein wnnbm^tteS

latent im geuer ju leben ünb glammeit auöjulfe

f$em 2Babr ift eg, auf einem fd)wacfyen Noblen*

feuer fann er einige %t\t ebne ©cfyaben au.6^alteiu

S>er au§ feinem Körper unb aus feinem Sfftaule fax*

mtSfpru^enbe @aft wittert bte ©tut unb I&fdjt au<#

wobl einige Noblen aus* Slber baß er glammen

ÄiiSßfdbe unb barin leben fbnne, baS tjl eine lädier*

liebe gabeL 33?an werfe Saufenbe in wirElicbeä

geuer, unb aße£aufenbe werben biefem Clement

t>k atigemeine ©c^ulb bejahten unb fcerbrennetK

$ätte gratis I. baruber 93erfucf)e aufteilen laflfen, fo

itmrbe er fdjwerlidE) einen ©alamanber in glammen,

tnitber Umfdbrtft: nutrio &extinguo, jurSe&ifie

gewdblt babem Unb gewig bdtte jene fpanifctye

35ame U?re falte 53eradf)tung aller SiebeSantrdgg

burdf) ein fcfyicflid)ereS 23ilb, als burd^ einen ©ala*

tnanber in glammen, mit ben SBorten : falt mitten

im geuer, auSjubrucfen gefugt bafan, wenn ibr be*

famit gewefen wäre, weld; ein fleineS geuer bajti

gebore, if)ti ju serjebrem @# war baberweitbejfer,

tag man in wofyl eingerichteten Staaten auf geuer*

Anhalten badjte, jtatt baß man fonft, t>oH ©lau*

tenS, burd) (Jb^latane 9}?dd[?e tn§ geuer werfen

ließ* 8Ju#



©er ©afamanöer* «7
Sfadfr baS BalamanbevQift, baS fonjt fär ein»

bei- jiärfffen gehalten würbe, tjt, fett man, jlatt

nadjjubetben, e§ gnmblid) ttnterfudjte , md)t nut

fdjwädfrer geworben, fonbern gan$ au$ ber 9teif)C

tfötlid&er ©ifte &erfd?wunbetn SCtfaupertute fonnte

t>on ber SBtrfitng beöfclben nichts entbeefen, erntodj*

te fcornefymen, wa§ er wollte* SBalb n'otfyigte er et*

nett Jpunb ober einen weiften Jpafyn , ©tuefe t>ott

©alamanbern ju frefien ; balb inofulirte er 5£f)iere

mit beut berechtigten weißen Safte; balb jwang etr

einen ©alamanfcer, burd) ^ufammenbrutfen feinee

.Rinnbadfen, einen Jpunb in bie gefjen tmb ein #ul)tt

in ben @$enfel jtt beiden ; alles war umfon|f 35aS

fcerfd)rieene ©tft wirfte bnrd^auß nid)t, fo gereijt

tmb bbfe aud) ber ©alaman&er war, tnbem er biß

*

Sa, feitbem ein SÄann, ben feine ©attimt bamit

vergiften wollte, baß (te tfjnt ein 3iagout mit einem

©alamanber focfyte, ju iljrem großen SSerbruße frifd>

tmb gefunb blieb, weiß man gewiß, baß er aud; bent

S9fenfd)en, wennaud^ nid)tratl)fam jum^flen, bpd^

nidjt tbhtlid) fö* Um fonjt mag man uns alfo w
JufunftDftjtd&ern, Mß er «Brunnen, ja ganje gelber,

vergifte, tmb baß bie Ärbte mit tfcn einen $ampf

beginne, um biefen geinb ber 9}?enfd;beit atröjurot*

Sf* ten;



328 ©et ©ataman&er*

ten; reir trollen biefe unb dl)nlid&e Singe fürbaß et*

fldren, t^aß fte ftnb — für gabelm

9fttt einem an$ bem ßirtfalaman&er gemachte®

£)e()le Um man bie Jpaare ausfallen madjeitv

©onft galt er in 2lpotl)efen ein grege* ©ttlrf« Sil*

(ein aud) er ifl bereite abgefegt 2Benn man fem jl m
einer @d;ad)tel mehrere lekttbige fcerfcfytcffe, fofam

nur einer am £5rte ber SSejlhtmniitg am Stefet

tyatte feine gan^e 3ieifegefellfd>aft aufgefrefferu

9lod> unförmlicher unb plumper ijl ber XVaffa**

falaman&ev (W&ffevm&ld)). ©eine gavbe ig

fcfywflvjgrun, aud> geflecft am Striefen, unb gelblich

am S3aud)e* Sie jlefyle i(l mit etroa6 fiarfen 2Bar*

gen, bergletdjen am SRiicFen l)in ettoaS fammf&mti

j

laufen, befe^t £)er6#k^iff| »mjum@d>nMms

tuen tauglid; jufetjn, platt, ^ie unb ba punffirtunb

an ben ©eiten mit einerroeigen£iuie bejekfynet* dt

Bringt mehrere c
?ett im 2Bafer> ald am Sanbe

imb l)a(t ftd) frefouberö tu ©vdben, Seichen unb

fd;lammigem SBaffer auf. & gefyt f& langfam ttne

eine ©cfyil&Frfcte, unb fd;m;t fafi wie ein #rofd> €fye

er feine t>efifonmme Sftröfcilbung erreicht, foll er,

t\ad) 2Deri}am, frier Stoffen fyaben, unb einem flei*

neu gifd;e dljnlid; fei;n* 2llle t>iev ober fitnf Jage



fceranbern bie 5«nge r im gru&linge unb ©ommev,

tfjre garbe, unb greifen bie Sjant ab, rcobei) ftc mit

beut Sföaulcwtb bcngößengefc^afttgftnb* 3lwc'^ tt

gelingt tönen biefeö xxid)t red)t, unb bann bleibe bie

Jr>aut fangen unb tterbont* 3fm ©tnter gefd?icl>t

biefe 33em>anbluug nur alle 14 Sage* %m %fp&

unb Sflai) legen bie Sliten etwa 20 (ätyer in 2 ©dentis

. rem 3Dufay t>ermutl)et, bie ©alamanber fe*;eu e^er*

legenb imSSaffer unb lebenbig gebetyrenb amßanbe*

SRfil)fante Skrfudx Ijat ©emouvS über bie SBefrud)*

tung be§ Salaman&crlatdje angepeilt ®ie gi*

fd;iel)t ni#t außerhalb bem Seibe, wie bet) ben $xb*

fdjen, unb bo# auc^> titelt burd) eine unmittelbare

SBerttynmg*

Sie Slafjrung bei Waftevmoldje befielt tn

fliegen, Srofd)lat<# mtbSinfem Ö§ne@runb fd)eint

man i$m fcor$im>erfen, er tfyue ber §if$bnst ©d?as

ben* @t)er jerfibvt er feine eigne. SBenn man ffyti

mit ©alj betreut, jftrbten Banner aud)gleid) nid)t

im geuer leben, fo iejtfct er eine anbre @abc, in cU

tter ©Sfd&olle eingefroren, jiemlic^ lange leben gu

Tonnen* J?bd;jtmerf^urbig ift feine SteprobuFtionfe

fraft, sermbge beren ftd) bie verlornen Steile feinet

Äbrperö tvieber ergänzen. 33iumenfcad? $ad) tu

8 f 3 «w



33© ©te ©umpfet&ed&fe*

nem Waffermolcfc einenge aus, lieg aHe<5<lfte

auslaufen unb fdntitt bie ausgeleerten Jpaute bi^auf

ein drittel rein n>eg f 3n J^« fDJwaten n>ar tviefeeip

ein neuer Singapfel, mit einer neuen ^ornfyaut*

©lern , €rS)fMlinfe, nnb wag fonft ju einem fcolk

fommnenäluge gefybrt, twrfyanben, nur n>ar e§, w*
ttigftenS im Anfange, fleiner, cd& baö anbre«

SBir bitten bie, benen e§ ftefye ifyut, bap tf>neu

©in naturl>if?onfd&eö ÖBunber nad) bem Sfnbern, unb

fogar bie generprobe beS Salaman&ere entrijfett

wirb, ftd) mit einem folgen SBunber, n>ie biefe mexh

wurbige ^eprobuftion eineg verlornen SlugeS iff, p
Begnügen , nnb nicfyt jn aergefien, ba$ biefeS einen

Wtotfäß f>abe, ben alle tfjreSSunber \\id)t fyattm —
ffrenge SBafyrfteit*

Tab. XXIX.

$te (s?umpfeit>eefyfe* l. PaiuMs, (48.

£He grüne ^t^ed)fe* L,Agiiis, (49.)

S& gemeine» L. Vulgaris, (48.

5^oc^> in bte ©afamanberfamilte fattn man bie

6umi?fdt»e<#fe rennen , beim ftc fornmt bem







<5a!arttanbefc ttoJ&er > als ben eigentlichen <£tbed()fetu

^Ijre ®rbße betragt ni$t t>iel me^r, als bie eines

mittelmäßigen ginget S^r ^opf ijl fefr fladfr*

2)er Olilcfen ijl gleichfalls jiemlidf) eben; unb bilbet

itad) bett 6eiten ju flumpfe ßrtfetn ©er ©cfyroanj

ijt »Ott mittelmäßiger £attge> unb lanjetf&nnigi.

£)iegarbe ift oben braunltd^, unten gelb mitglecFem.

3Der@d&tt>anj tjl rbttyßd^ bie untere 6eite etwas

flreiftg* ©utttpfe unb SÖiorajfe ftttb ifyx tiebjler Sfufs

enthalt ©aber fü^rt aud? fte bett Kattien S&ajfers

tnolcfy, obgleich manche Sfterfmale fte wn bemfelben

ttnterfcfyeibem 2ln tyren gußett f)at fte borne nur

»ter^lefyen, unb jrcar oljne 3lagel, hinten aber fünf*

Sie Heinere 2lrt tiefet ©umpfetöedtfcn (48*

tooljnt auefy in ©eutfcfylanb , befonberS um 5Biett

tyerum, in jiefyenben ©efoafiern, bie bie £5onau sU*

tucfläßt* ©ine brepttiat größere 9lrt , bie über unb

äber punftirt ijf> ftnbet matt in 2lmerifa* 2lud) bief*

©attung ton @ibe$feu fonnte bem SSornmrf, fte be*

febabige bie junge gifcfybrut ungemein, unb mttjje ba*

l)er ausgerottet treiben, nicfyt entgefyem ©0$ bie*

fer tt>dre nod? geringe* Slber auefy fte würbe eincS

heftigen ©iftö befcfyulbiget, Unb bocl) fanb Sauren*

Ji, ber siele 93erfucf)e baruber angepellt fyat, feine

85^



23% grüne©b^fe^

SBeweife für bie Jpeftigfdt gwar Horben @it*d?fetT,

bie überhaupt bem leid;tej?en ©ift nid;t wiberftebett

ßnnen* @ie würben juetß an ben SJorberfilßen

fofym; eine@djwdd?e obne..^ncfimgen überfiel ben

ganjen Äbrper, ber gittern würbe langfamer unb

fdjwad)er, btö fte ganj rul)ig jbrbem 3löein auf et*

neu j£»unb, bem er eine gan$ ju freffen gab, machte

fein ©ift nidjt bie geringpe SBirfimg (*) 9)?an be*

werfte nid)t einmal, baf ber Jpunb, wie bo$ fonjt

gefd)iel)t, fte wieber tjonftd) gab*

(£iue ber fd/onpen ©ibedjfen ijl bie Qtüm jHt*

fcedtfc, (©pringer, Äupferetbed^fe 49)* ©in fd)b*

ne6A

(*) ip faum begrciflid), tt)ie eine fo unbebeutenfci

@acf)c, ate ba£@a(amanber*©ift, fogar tue(2(uf:s

fefjen erregen unb SKiflionen ußenj$en mit Snfs

feigen erfüllen tonnte, fcaiirenti gerat!) fibei*

biefen gvunbfofen SSaljn fo in ©fev, ba(3 er ben

^(MiniuS ben Sßateu ber Sögen nennt*. 2lber fy$ß

Iii) mad)tc e£ tiefer gar ju arg* 3>enn if)m jus

folge morben bie€a[amanbermd)tnurganje9c*te

tionen, Weit fie ©dume unb ^Brunnen ttevgtfteft,

fonbevn aücl) McSpeifen, bitman an einem $mct

fod)t, bellen Xpdj nur mit bem guße eine* ©ala*

tnanbert berührt warben iß> fmb t&fctlfc^* SBäve

ba$,



tt£; km puhfthteS ©rite bebecft bett «Rucfett;

&rännli$, and) fcfyrcärj gejTecft ftnb bie ©ettctu

£)er35an# tft snrceifen rceißgelb, jnroetlen gtänjenö

Jupferfavb. 3fce ©rbße betragt jebh ^ol Die

In 3fnt)ien ffnb gr&ßcr mtb noä) ferner aU bte> bie

in Europa «ttb in unfern ©ägeribeft gefunben wer*

bett* ©ie gäfe I)aberi fünf £ef>en unb fc^arfe O^aas

gel. ©er @d[)tt>an$ ijl jiemßd^ lang unb geringelt;

@ebv kiele ©djiippen befleibett ifjn, f# ivie ben ganä

gen Ä&rjper* 2lm Jpalfe ftnb fte etroag größer unb

Mibe« ein Jpalöbanb* SBenn man ba$ £f)ier am

fed^anje fyafcfceh tritt, fo bricht ev fe&r leicht ab 5

aber

ba$, bann wäre ba$ älte©pd$tt)ört fo läcfjerlidjf

mcfyt; Ö5egm bief^ ®ift müßte man fo \uel2lerjte

l)äben, als ba* ^!)ier glecfem ©elbjl ein 2)ic^s

ter t)ai bie SSBivfungeti biefe* @ift§, fo ftyrecflid*

afömSgU^befürigen:

Continuo ftupido lmguainflammätur in ose

Et fubito torpent languore, malique tremores

jrigida coneutiunt, folvuntque in corpore
membra,

Ut quadfupes pronus, pueri inftar, inam«
bulet seger,

Usqueadeö obtüfum eft, & hebefeit men*
tiä acutneii.



334 ©iegt&tteftö^f^

#ber er n>5d^gt eben fo leidet hiebet nad^, fcocf) o^!te

SBirbelbeine* S^gamtlie nad) geirrt bie griW

ite fEite^fe in bie ber Söarjertcibed^fen , bte

«in boppelteö $al6banb, üieredfige (Schuppen am

i8au<$e, unb an ben Sidfbefnen ber Jpinterfuße eine

SRei&e fcf)tt>ieliger ÖBarjen fyaben*

©ett&bnlicfy lest bte grüne fEii>ed?fe acfytaud)

tttel)rf$mukig weiße, ganj vunbe herunter ©teine*

Zuweilen trifft eö n>of)! au#, baß fte biefefben mite

ten unter einen ©cfyrcarm ber großen fdjroarjett

Slmeifen legt ©ie leuchten eine Zeitlang im gins

fltenu 3m Sluguft ober ©eptember t>erlaffen bte.

Sunge, bie bie ©onnenwärme ausgebrütet Ijat,

ibre ßtyer* ©ie feben bann graubunt au£, unb be*

galten tiefe garbe jwei? 3abre* ©ie Haltung

tiefer freimblidjen Ztyeve befielt? in Snfeften, gros

fcfyen, ja fte freffen rcobljmveilen ifyre eignen Sunge*

®df?on manchmal bffneten Sftaturforfctyer eine grüne

iEt&e#fe, in beren S8aud;e ft# ein no# lebenbeg

SfimgeS befanb, baS bernad?, au§ feinem ©efang*

ttijfe befreit, feinen Seeg lieber frofy in berSBelt

fovtfe^te^ ©te flettert auf SBdume unb ptönbert

SSogeluefler* £>ft lauert fte bep niebrig pebenbe»

SBienenjicxfen auf il;re fleißigen SBewotyner, unb tyre
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©efcfywinbigfeit unb £ijt erfeid^tcrt tyr mattete 9Zal)tf

rungäforge, £rocFne, walbige ©egenben, üftooS,

(Srbfybfylen, gelfen twb SDZauerri^en fmb iljr 2iufent^

fyalt* 3n warmen ©ommem i|f fte aud) in unfern

©egenben ni$t fcltett unb fann in einem ©lafe, in

ba& man etwas SÄooS imb (£rbe tljut, Safyre lang

lebenbig erhalten werben, wenn man fte juweHen

mit Snfeften futtert. Sfjve ^eimat^ i(i ba§ ganje

ft1blid)e unb gemäßigte Europa, fo wie aufyOfa unb

SHBefliubiem (Sie i(l eben ni$t fd)ud)tertn $ommfc

mauiljx mlje, fofcfyautfte, ftatt fliegen, benSÄena

fd;en jiemlid) breite an, unb fperrt baS SÜfaul ni$t

<utberö auf, al§ wollte fte ifyn t>erf$lingem ©reift

man na<# ifyr, fo mad)t fte plb^ltd^ einen @a§,

buref) ben fte ifyren tarnen ©pringer mit ber Zfyat

fcewetet* Die Sitten behaupteten, ftp laffe ftd; offc

mit ber @d;lange in einen heftigen Äampf ein*

©er t)ön bep.ben tfm gewinnen mag , fann man ftcfr

leicht t>or(teilen* £>ft erfcl)recft ba6 fleine £l)ierdE)ett>

wenn e£ fcfyuett über bürreö £aub fyinetlt, ben einfa*

men SSanbrer. ©djnetf jlel)t eö bann jtill, unl>

fclidft tyn freunbüd? atn Slber titelt immer tjl e£ fo

fanft» 3um^r" gereijt, padft tB wo^l *men $unb

jiemlid? feft an ber 9iafe*

©32 SBW*
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?BleBetd&t gef&vett mit ju biefer ©<ttt«na feie

SRatfetee auf <£araibifd)en gjfuftdm 3t>ve J^aut

öldnjtrote be* fünfte ©eibenjeug, ifyre ©d&bn^it

#ber geljt mit iftrem £obe verloren* @ie ttäfjren ftdj>

fcon ©piroien, 2lntctfcn ^ Matcxlatm, ©corpiouen

V* b* unb machen oft (gümfafo (Spränge, um ifjven

Staub $u $.af<$etu ^aaroetfe rcofyneti fte jufammen

auf(5trol)bdd)etn unb tu SSBdlberm 3u tene, ja ni$$

feiten audj m @efd?irre, legen fte t()re (£*)e^ £>ie auf

tfynen fcmmenben Sunge hauten fid> lange fte ivn,

3Ba$fen ftnb* Sluf bem 9tti<feu foll bei? ben Spanns

#en bte $aut etrcaö in bie Sfity jtefyetu Sebef

3paar Ijat feinen eignen Sagbpla^ 3Dod) entfiel)^

3Utt>etlen grimmige J£>4nbeL £)anu blafen fte bt$

$dlfe auf, ergeben bie 3$udfenf)aut, faflen einattber

fefi btt) bev $el)le, unb eins prjt ba£ «obre auf ben

SRildPeti 1)111.

9?idE)t ofyne ©rfblg würbe burdfr ben ©ebratt$

ber grünen iBibecfcfe eine Ärdlje, bte allen J£>eUmit*

teln Ijartndcfig roiberjianb, gtßdfttcf> gelbem 2lud)
f

ein gafyitputoet wirb baxau§ verfertiget , ba£ bte

f$abf)aften =3dl)ne aus bem SRwibe entfernt @ie

i;at baf eigne, bag fte aad> ba$ feinjte. t>.erflecfreff

^

0)ift anberer Spiere aus btefev klaffe fcerrdt^ «nb

ein
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ein ©pfer beöfelben wirb* 2>ie SIfrifaner effen eine

gewiffe 2Irt grüner iEifce#fen fcftr gerne* Die

Äatntfcbabalen f^ben in 2Ibftd)t ibrer einen fonber?

fearen SKafym @ie galten biefe fgit*ed)fe für einen

©pion bev ^oßifd>cn 50?dd)t^ ©pbalb fte bemnüdfjt

eine feben, fp rnirb fte pfopd) in Weine ©ükfe ser*

Ratten, @ntu>ifd)t fte, fo galten fte e§ für ein trau?

?ige£ $8ot$eid)en ifyreö naben &obe#* ÖBirflfd) be«

fd)lennigt biefett juweilen jene §urd)t, unb ber abers

gläubifdje SBabn febeint mm eine neue ^efldtigung

erhalten 31t l)abem Heber ben Äamtfdbabale;n ladbelf

wlleicbt SÄandber , ber , wenn man iljm bie 33otbs

f$aft braute , eine JpauSunfe lajfe ftdj im Detter

imb eineSobtenubr tm@dbranfe tjkm, getvi$ nidbt

jtte()r Jameln würbe. 2(ber ift beim biefer SÖabn et*

yoa beffer, aB jener?

©ine anbre gamilte machen bie eigentlic^eti

fEifcecfyfen (Lacerti) au& @ie baben weber J>al&?

&anb nodb Jrmföfalteu, einen lineirfcen, banbirtetr,,

gefd;uppten Äbrper unb eine gefpaltne ^un^je* ©ebr

Hein iß bie gemeine &an&eiöed)fe ( Seinfcbieper,

48>&)t
ßtveen braune ©treffen laufen ttber ben

Stutfen bin, beffen ©ruubfarbe grau tfi Der

^cfywanj ift i?ptt mittelmäßiger &kge tmb runb. 8Iti

©0 3 bei|
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ben gi1$ett fyat fte fcorne wer, fyinten 5 -Jefjen mit

fc&arfcn gewonnen Matten* ©er Äopf .ijl bmjedfig

imb platt, bie ©c^naujc ftumpf* 3före Singen ftnb

lebbaff, biedren runb unb jiemlid) tveit l>intenant

Stopfe, bie Äe(>le rcett gehalten, bie jrco $imtlaben

mit feinen, gebognen £a&nen befe^t Ungemein

fcfybn unb t>erfd)ieben fpielt i()te gldnjenbe garbe*

Sie Snnge ij! rbtf>lfc(j>, platt unb Dorne entjtt>e*; ges

fpaltem SBemt man fte unter bem 9J?ifroffop be*

trachtet, fo tjt fte auf be*)ben@eiten mtauefpred)ltd>

javt unb fägefbrmig eingeferbt ©urd? biefe @m
ridjtung !ann fte tfyre geflügelte SRabrung ef>er feff*

galten, fd^eint, ba$ £f)ier Tonne m&Miti) bie

>3dl)nd)en eingeben unb berau^laffen«. Dalmer fte an

einem tobten minber ftcl)tbat
4

ftnb* 2(m 93effen ijlg,

mau preßt fte stvtfd)en jwo ©laSplatten* ©onber*

bar i ff eS, baß man jmvetten aud) ben 6d)tt>an$ bie*

fer ü*tbed)fen gehalten, ja reot)l in bw £f)eüe ge*

tfjeilt, antrifft ©od) fyat nur einer bat>en 2ßkbeb

beine, bie anbern jmb eben bantm weniger sevbred)*

!id) unb weicher« 9lur jener fcfyetnt ber wafcre

©d)n>anj ju fe*>n* £>iefe aber mögen baburd) ent*

ftanben feint, baß ein ©tein auf il)tt fiel unb ihn jus

fdllig fpaltete* (Siner folgen 6:ibec^fe5ubegeg*uen,()dlt

ber^nbianer fär ein Qutt$$ütytu SDfe

)
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©fe Ua&vunQ ber gemeinen fiEi&ec^fe Beftdjt

In ©rillen, Slmeifen, Jpeufcfyrecfen, SBmmern u, nu

8f#t2ftonate fantt fte aller 9iaf>rung entbehren, @fe

wofynt in ganj Europa* 3J)re Cfyer legt fte in Der*

fallneS ©emäner, ober aucfy in bie Old^c eines SOBafa

ferS* SBenigjieng behaupten mehrere, baß bie t>bfo

Rge SluSbilbung unb SBerwanblung ber Satten im

SBajfer sor ft$ gef)e* Sie SBegattmtgSjtit fallt tu

ften 2lpril* 5m grufylinge unb Jr>erb|t seranbern fte

i&re #aut, unb im SBinter ftnb fte erjlarrt. Se

warmer e§ ifl> bejfa muntrer ftnb juv @ie ftnb fel)r

gelenfig, unb laufen feljr letd)t £>em S$enf$ett

fdfreinen fte fefyr gut jti fe*;n, unb werben allmäljlidE)

ganj muckt mit tymi 9lld)t mit Unrecftt fagtett

l>ie 2llten son ifynen fprid;tt>
c

ortlt$: ber SÄenfc&eit

greifnb, ber ©drangen geinb*

Sie 6iamifd)e Kiftecfefe, ber Telagoje, fjat

eine gefpaltne 3««9^ *>w &ei* ieb^r £f)eil gan$ uns

abfydngig Dom anbern ftd) bewegen, ber eine red)tö,

ber anbre linfö ein^nfeft fangen fanm 5Beld?e uns

auSfprec&Iic&en SBunber, welken 3teid&t^ttm an Sföfo*

teln l)at bod> bie 9latur, alle ifjre ßinber ju t>erfor*

gen ! Sn 9leufeelanb J)&rte@oof t>on einer @tbed^fenss

2lrt, bie S0?enfc^cn erwürgt, unb burd; Setter getobtet

wirb;



wirb: unb in SÄabera fanb §6rjler@ibe$fen fbf)<fcte

ftg, baß bfe.SÄbtid&e, um ft'e ju termiribern >' im

$loflergarten ein polirtcS ©efäß son SÖfeffing eihgra*

Jeu mußten , worein ft'e leicht glitten, unb htc^t

mefjr fyeraugflimmen fonnem

Tab. XXX.
Sie Imettte @ifced)fe, Lemnifcata. (50. 0)

£)te»terfad}öeftreifte. Quater-lineataso.&

Stte punftttte* L. Pun&ata. (50. c)

©et ©tittf* Styneus. (5O

@el)V angenehm £f£ ba3 Staden ber UneivtmlZi*

fcecfyfe, bereu tarnen ftd> auf ben evjlen Slnblitf er*

Wart SRücfen i# närnlid) mit ad)t siemlid) %xtU

ten, weißen Streifen bejeicfynet Sie ge()en t>om

Diadfen fctö jum @d;tx>anje y unb jlefyen regelmäßig;

' in gleicher Entfernung ton einanber ab* £od) ftri*

bet man nkf)t immer biefe Iineirten Eibedjfen Don

gleicher ©rbße unb ^etd&nmtg* Einige traben mef>r>

anbre weniger Sintern S)kx ijt etue, bereu StucFen

mit gelben ©trieben, unb bort eine, bereu ©d;enfel

weiß
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weiß punftirt unb gefprenfett ft'nb. 3fl)v 0<#toan$ ijt

DDtt anfel)nltd;er Sange* £>ie guge fjaben fünf 3&

tyen, unt> ber ganje geib tft mit ©puppen befleibet*

©iefe jinb wti t>evfd)iebner garbe unb Dermebven bie

6d)onl)eit biefeS S£f>iett$

Sfyreti ^ier
t
3el)ett an ben ©orberfugen nact) su

urteilen, fo mM)teman bie trierfac&gcffreifte Ott*

t>ed>fe (50. ti) el>ef ju ben ©alamanbern , aB ben

etgentli d)en ©becfyfcn rechnen* SSier gelbe ©triebe

gelten langö benrSftücfen btö an ben ©$wan$ f)in*

©anj fleine 9idgel fmb an bengögen, bie nur hinten

fünf 3ef)en Ijabem 3ftr SSaterlanb iftSRorbamertfa*

U*brigen$ ift biefe§ tueblid)e S;i)ier wenig bef^rieberc

unb feiten abgebilbet* JgäuftQ Wttn Sleifenbe [old)e

©inge für ?u unbebet^ ; unb man map fm;Iid>,

um geredet ju fe^u, eingeben, baf in einem frei««

benganbe, wojeber@egenf!anb neu unb befrcmbeitb

ijl, tt)te gRetfejournak ja einer erslairnlic^en ©rbße

anwarfen würben , wenn fte alle« 3D?ctfmtvbige be*

(einreiben wollten. 2lud) laufen nid)t fogleid? einem

3eben alle SOJerfwürbigfeiten in bie Jjjanb, unb fitik

len ftd) gleidjfam in ber £>rbmmg jur a3efd;reibun]}

unb ^eic^nung bar*

JUmp^ib, J£> l)
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©in wirflid) nieblid>e§ Stüter tjl bie pmftivtt

ßi&ecbfe (50. c> 2ln ben bepben ©eifen tbreS £eibe$

laufen jn>o wetge S3änber ober @trid)e nad) bem

45d)wanje bin* ^uriföen biefen liegen Heine 6d)ups

yen, bie wie ^nnfte auSfebem 6ie fttib son brau*

»er %<ttbu 3bve@*>er ftnb nid)t großer aU @rbfen*

Sfbr 33aterlanb unb gewb&nlic&er 2lufentl)alt tjiSljten,

tefonberg bie^nful ©eplotu

2fad) ber Stinlr (51) gibt einer eignen nid)t mibe*

ttai)tl\d)tn Etoedjfenfamilk ibren 9lamem T*a$,

waö allen ©Hebern berfelben gemeinfd;aftlid) t|l,

Ibeftebt in ben wie £ad)}iegel ubereinanber gelegten

runben ©d)uppen, bie ben ganjen Äbrper bebecfen>

Sind) baben fte alle bie^unge ganj, unb niebt, wie

tbreSJorgdnger, gehalten*

©er etwas furje^opf be$ ©tinfö ifl jiemltdj

nabe am Äbrper unb gleidb fortlaufenb mit bemfelben*

?ttn ben Seiten ijl er flad) , oben aber gewMbt Sie

obere Äumlabe ift langeraU bie untere, bie bre^eefig

unb t>orne jiumpf ijt Sin ber @pi£e fcon jener lie*

gen bie9Jafenlbcber, bje rtutb unb geräumig ftnb*

SDie ^unge ift fpi^ig, faß in ber gorm eineö

%t\\i, unb biefer unb fleifcbfger, als biefe§£biw9*Ä

f$led?t fonjt ju baben pflegt* £)ie (Spaltung be«
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«Ramena t(l t\id)t befonberS groß , unb bie »Jä&rte,

bic ifyn befeuert, ft'ttb furj, jimtipf unb ganj gleich

£5er fuvje #alS iff fajt fo bief als ber ?eib bea £l)ie*

res* Der ©dbwanj wirb nad) bem Grube ju immer

btluner unb ift ganj am SleußerfTen etroaS £latt*

©eine ©efyenfel ftnb gleid) unb flad)* Sin attent>iet

gußen ftnb 5 Heine $d)ttt> Die Lintern ftnb etroa$

langer als bie öorbern , unb o^ne DlageL ©eine

garbe tjl am Äopfe meergrün* Ser Aorper tji über

ben SJutfcn bis jum 33aud)e bellgrau, juroetlen in$

(Selbe fallenb* 5D?an ftnbetrccld)?, btejwblfbunfeta

braune Sluerbdnber über ben Äbrper fyaben* Sin bett

güßen, ber $el)le unb bem 23aud)e tft ber Qtiiaf m\%*

lief)* ©eine ©rbße ift nid^t beträchtlich ©ie be*

tragt 6—9 >?oß* ©od) mag e$ grbßere SIrten ht

feiner gamilie geben* ©ein Slnfeben t(t nidbtS roe*

ttiger aB furd)terregenb , unb eS war fonberbar ge*

tutg, biefeS Sbierdjcn, xok einige traten, Janbfro*

fobil ju nennen*

©ie gebirgigen ©egenben jtt>ifd)en (*g*>pten unb

Slrabien, unb biefc Sauber felbjt, befonberS baS fteU

ittge Slrabien, ftnb baö93aterlanbber wahren @tinfe«.

Jpier näbren fte ftd) twn ben fofibaren, aromalifc^ett r>

Kräutern, bie jene ©ebirge in folgern Ueberflufie
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Ijeröorbrmgctu ©od) foUen fte, roenigfrenS eine 2frt

fcerfel&en, and) Mvebk, SBumter m b« eftem Sie

größten fetten in £t)bien wohnen* 2Iacl) in (Europa,

imb jrcarim o&ern Steile Don Siliert, mit man wtU

d)e gefimben baten* ÖefterS fol( man biefe für bie

»adrett ara&ifd&en ausgegeben l)abcnr »eil Severe et*

tt>a6 feiten unb fojtbar füib*

Der Seeg, aufbeut berStinf in unfreSlpotl)**

fen fommt, f ft folgenber* ©ie Stauern Don g-gtjpten,

*ie auf bengang beSfelben ausgeben, bringen ifyti

geu>bbnlid) nad; Catro ju Sftarfte. 5Son fyier an§

gel)t er über Sllewnbrien nad; 5}iarfeitte, ober aud>

ttacf) 2$eneb&g* £>iefe ©tabte Derforgen atöbann bte

übrigen bamit* SSJfan Derfenbei if)u in Söernuttf) ges

riefelt ©ie CHngetveibe fmb aber aue bem Sei^e

genommen* ©o nue bie meinen Spiere biefer 2lrt

im 5£obe tt;ve mlyxe garbe verlieren , fo i|t aud) ber

CStrof alebann gelb, tnS ©über fpielenb* 9&ießeid)t

rubrt biefe garbe au$ Dorn £rocftten unb Herfen?

fcen l)er*

<£r ft>irb für ein ©tarftmggmtttel Don ßefotibewr

Sfrt gehalten, 5Die Slerjte pflegen bergleid)en eitt

Aphrodiüacum ju nennen* @iu 9iame, ber ft'dj

itic&t gut tiberfe^en laf 1

1

Tab,







Tab. XXXI.
£)te $aletbed)fc* (52)

©te Stnetpe ©ireite* (53)

(^tbed)fengetippe. (54)

33aS g-igne ber gamüie, bie bie S$leid?ei&ed?fen

in ftd> faßt, t$öer Umjtanb, bap fte nid)t eigentlich

<taf ben §ußett> feie äugerf! un^oBfommen finb, fen*

feern auf bem 25aud;e ein()erfd?leid)ein Sftit ibnen

fd;liegt j?e£ bai €ibecf)fengefc^Ied)t an ba§ ber ©djlans

gen am ©ie geben ba£ fctyicFlidjfle SMnbeglteb jwi*

fd&en be*)ben ab : bemt fcon bepben fyaben fte et*

tvaS* $on jenem bie gttße, tmb $on biefem be«

©ang auf bem $Attdfc«

(Sin-ganj fpnberbar ge&tlbeteSSE&ter tjl bte2(a(;

cifced)fc (Anguina 52)* (Sie tfi febr lang, rourms

förmig unb bat am Grube r&reS geflredften iTerperS

eine jleife ©pi§e* 3förÄopf tjl ettvaS platfgebrücftv

S^te £)l)ren liegen in bie Säuere, unb ber Sifter tjl

glctd;fall8 eine Querfpalte«, ©ie gu$e, beren fe$S

finb , bejleben aleid)fam in Keiften jugefpi^ten gfofc

fem ©ie ftnb febr Furj unb baben gar feine ge&etr»

SDie ^orberflen fielen am &id>tcflcn be^fammen unb

tyaben fpi^ige ©c^uppem ©od; febeinen einige nur wer
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guge ju fja&en* ©er ganjejtbrper tfl mit ©dfnippett

bebecft, bfe linienf&rmtg ber Sange na$ auggelj&ljlt

fmb* 2fm S3aud)e liegen fte tt>fe £)ad)jiegel über

einanber* Sfyre ^atrbe iji, oben auf bem SF?ucfcn^

ein fd;mu|ige§ ©elb, berSBaucty aber bfau* 3fyr

2lufentl>ait ifi bie ©egenbum baö 93orgebirg ber gu*

ten Hoffnung, foroof>l im SBafier felbfi, aB anc£> in

fcen Sitten ber Klippern SJon ifyrer 9laf>nmg, gort«

pflanjung, £eben£artu* b* tm fdjrcetgen bienteiffen

Sieifenben, bie in tfyrer ©egenb waren, gdnjlid)*

9tod) etwas mefyr nähert jtd) ba£ ßibecbfeuge*

fä)Ud)t ber ©erlange bur<# bie sweyjufige JEi&ecb^

fe, bie einige aud) wirflid) für eine 6d;uppenfd)Iange

, mitgeben, unb bie jroe^fußige @d?up:penfd)fange

nennen* @ie Ijat nur jween gttße, nafye am 2lfter,

l)ie fefyr furj unb mit jtveen ^ttyn t>erfel)en ftnb,

ttwfynt in ©jftnbien, 9£Rauritanien:c* unb ifUmitge*

flecFt* 55ieIIeid)t ifl fte eben bie, bie ÄeeFc bie ß&

fcedjfe oi?ne 5u§e nennt, weil er and) fron biefer,

tta# pallae, mefbet, man entbeefe am 2lfter bie

©pur t>on jrccen giißem SBieber auberS Derbdlf e$

ftd) mit einem t>on (Saiden entbeeften Spiere, ba§

(*!bed)fen; unb gifcfyavtig jugleicb außftefjt £Mcfe8

Ijat fronte jween guße mit t>ier $ttytt. 3Ba6 feine

@on*



©onberbarfeit wrmefyrt, ftnb t>ier außerhalb be«

ÄbrperS liegenbe liefen, bur# bie eß wie bie gifd&t

Sltfjem fyofylt, ob eS gleid; mit ben ©bed&fen auc|>

fcte 2unge gemein ijan DiefeS Stüter gab $inn<? bie

SJeranlafiung, ein eignes $mpl)ibiengefcfylecf}t unter

fcemSftamen Meantes anjuneljmen, baS aber fve^ö

lidj, bB mehrere if)m dljnlidje entbecft würben,

weiter fein 9£)?ifglieb, als btefeß t>on ifjm Siren lacer-

tina genannterer (53), aufhelfen fyätte* £)o#

$aben anbere Sebrer ber 9taturgefcfyid|)te, unb unter

if|nen 23lumenbad?, biefe ©treue für eine un&ollfom*

ntene unb unauSgebilbete Sar&e einer ©ubcarolini*

fd)en <£ibed>fe, ober eines x>kütid)t nod) gan$ unbe*

fannten SlmpbibiumS, erfldrt* <£ben fo feltfam ijj

fcaS SCfyier, baS Saurenti unter bem Flamen Proteus

anguinus anführt unb abbilben lieg* ©iefeS fyat

Dier guße , aud) fiefenarttge 2lnf>dnge am Äopfe,

itnb feine 2fagetu Sföan ftnbet eS im ©irfnijer?@ee#

im #erjogtl)um (Sraim 9led) ijt eS nidjt entfette*

fcen, ob eS ehtefctwe eines no# unauSgebilbeteit

Älteres, ober ein wirflid^eö Ztyex fe^ 2Bie man*

#eS ffiifienStotlrbige ijf bemnaefy no# juunterfu^ett

übrig, unb tviefefjr wäre junmnfctyen, baßm fold&ett

©egenben, bie manches no$m#t &inlanglid; untere

ßt$tf
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fachte Dlaturgeljeimniß enthalten, Statuier, bie ^eff>

$uß unb bie gehörigen Äcnntnifie f$b$ßr fid) mit

folgen Unterfud/ungen befdjdftigten, unb baburd)

ben ©auf aller grennbe ber Dlatur ftd; em>drben*

©8 gibt twd) manche fonberbare unb merfroär*

feige f£föe$fe, bereu €laffe unb gamilte nod) ntd)fc

fynlänglid) benimmt ift, unb bie bod^ rcofyl n>ertf>

i#/ gelaunt jii derbem @o en&äfynen bie t>ortreflfs

liefen 23erlinifd)en (Sammlungen einer ganj sor*

jilglid) fd/onen 2(rt, bereu Sange aber faum einen

falben gup betragt. @ie fyat auf bem Mtfcn Heine

aierecfige gelber, bereu jebeö eine eigne garbe, rotfy,

grün, gelb, Diolet ic. IjaU 25er $opf tjl nad; Sera

fydltniß grof, weig, unb bunfelbraun emailirt, 3^
te flauen fütb fo f$avf, bap ftebamit in @laö gra*

fcen fanm 5Bae jte bafjer anfaft, e£ fet> mit biefen,

ober mit ben %alyam, ba§ lagt fte nimmermehr lo§,

ol)ne ein @tücfd)en ttutjtmejjmem ©cfjdblid) ijl t&r

©enuf SKan verliert baburd) auf einen Sftonat bie

(Stimme gdnjlid)* Sil Urin t>erurfad)t auf be*

Jpaut fd&roarje gledfen, unb mup alfo eine dgenbe

©djdrfe l)abetn 2lnc^ ber Umßanb ifl merftvurbig,

fcaßt&rc Stimme, bie in einem gtoitfätxn beflefyt,

immer (lavier wirb, unb bann m\ einem gegiftet*

fünfte



fünfte in eben bem ©rab? abnimmt ab fte jiwor

junafynn £>a3 Jlbuigreid; ©iam tjt tyre Jpeimatlju

SCucl> bett fogcnanntcn£an&^e^ auf ber^n*

ful SKefciS, fbnnen »fr ntcbt gang mit@tHlfd)weigei?

äbcrge&etu ©r i# eine waljre (?ibecf>fe, feereit Sei&

aber mit einem S?eti)t Die auffallende 2fe()nlid)fett

f)CtU ©eine t>ier §u$e ftnb furj unb bfinm 6*

fd;Ieid)t mefyr auf bem SBaucije, als baß er mit

ben gugen gienge* kleine, gldnjenbe, ftlbergraue

©puppen bebeefeu bicfeS £f)ier, baö in ben£bcfyem

ber flippen, inbenen e# ftd^ auffydlt, ein uuangenefy*

meS (üeraufd^c mad)t*

»fr mufenbiefegjablreid^e^tergefc^fed^t

fcer @ibed)fen fcerlafifem €3 tvtlrbe uns t>iel ju weit

fuhren, wenn nur aütü, wa§ wir nur immer fyätttn

ftnben tbnnen, in biefen einer belefyrenben Untermal«

tung gewibmeten SMdttern, aufhellen wollten* ©e*

wi{5 werben unfre 53erfud;e f)inrei$enb fetm, un$

mit bem Umfange eineä 2l)iergefd?led)te6, bev> bem

wir uui biöfyer mlkityt fefyr wenig backten, etwa*

befannter ju machen*
j

Slber wer bewimbert nfd)t, wenn et ju einen*

folgen Stubepunfte fommt, bie SBei^beit, SEftamug*

faltigfeit unb ßrbnung, bie aus allem fyeroorleud;tet 1



SBev ftnbet nid)t aud? in bem 83att, ber SSefleibung,

ötaljvmu}, gortpjTanjmtg unb bem Däfern btefer

%l)im\M% neue ©rührte $tir?tebc uub Sanfbarfeit,

gegen ein 5BBefen> auS beffen Jpanben alles fjewr*

gieng* 2lud> mnn nur ber ©bedtfe aßeS roegnefa

wen, ^aö un6 in6 Qltige fallt, tvemt wir nur ba$

6felet (54) einet- amerifanifd^ett g'ibec&fe, burd;

fceffen SJbbitbimg u>ir unfern Sefem ein SBergnäge«

ju madjen glaubten, betrauten , n>ie t>tet ©d$ne$,

^titiffwÄeS enthalt nid;t bev $itod)enbau eines ©es

fdbfy>fS, baß wir für fo ttmvidjtig galten ? Der

$irnfd)äbel ijt aus meiern ©tüden jufammenge*

fe^t, bie burd) Änod^enn^te fcerbunben jtnb* 3tt

fcer obern unb untern Äintilabe bemerft man bie

galjne ganj bentlid)* Sie Sfibben, SBtr&el, SJeine,

gugfned&en u* b, m* t)aben in fielen Singen 2Iel)n*

lidjfeit mit ben $nod;en anbrer K&iere, ©ie be*

weifen, baß fo t>erfd>icben aud) fcie pefeti fmb, bie bie

raßloS kfdjäftigte Otatur tyrer ©ermatte tyts

vorgeben laßt ; bennod) eine njuubenvurbigt Sinfacfc

Ijeit tu tl)ven Arbeiten ^errfcfae^

SBaö ben %Xn$m biefeS £f)iergef#led;tg t>om

-jGUoFoMI bie jur fleinfien, nur ein *paar >M fangen

i2i£>eä>fe anbetrifft; fo n>irb^ei$t9ttand;er fe$w,

t>tt



fcer in bem SBafjne jtebt, bfe 2Belt wärt* nid^t t>fel

verlieren, wenn e$ $bgH$j>9it ber Crrbe verbannt

würbe* gve*>lidj faßt ber 9tu£en unb ©ebrcmd) be&>

felben nid;t fo in Mc Singen, wie bet> ben ©ßttge*

tfyieren, bie un§ fo unenblid) fciele SSeb&fnijfe mtb

©equemlidjfeiten gewahrem ©ennwenn and) gleich

ba6 SIeifd; nnb bie @*)er f)te nnb ba fyo$gefd^t^

unb manche (£tbed)fen, n\d)t ebne Grvfolg, <tB Sftebi*

rin tn2I^ot()efcn auaewenbet werben, fo itf bieferOht*

£en jn eingefttranft, um mit jenen in ?Bergleid;un#

jn fommetu SStr glauben ölfo, bie 2Belt würbe bett

SBcrlujl biefeS %i)kf%t$)k$t$ weniger fugten, al3

trgenb eineö anberm SlHeht wie fefyr t>erratl)en wir

burd) fo ubereilte öermutljungen, ba$ wir t>on bem

gufammen^ange, in bemaßeStn ber %latm M*>
wenig einfeuern Senn fo fd)a#bar unb banfwurbfg

and) bie 9kf)rung unb ÄfeibungSjidcfe jtnby bie unff

fo mand)e Xtyext fcerfdj äffen ; ebenfp twbierit macfym

fvj) bie @tbed)fen baburd; um bie SDJenfd^eit, Daf

fte Millionen iRäuVttyext unb Snfeften jerfforen,

bie uns notbwenbig fd)äbfi# werben müßten* @re

fyaben bie wichtige SSejltmmung erhalten, ba$

@leidjgewid>t in ber SJUtuv, baS bie unermepdje

grud)tbarfeit mancher Stetere balb autytbm würbe,

3 i * buvd^
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fcurd) btc 9tafjrung, fcie ft'e tnetfienS unter tljttett fu«

$en, aufredet ju erhalten*

Sttan nefjme plo^Itd^ in @ebmtfen btefe£ £f)ier*

gcfd)lea)t t>on berßvbe ^tntt»eg^ lmbbte fünften imb

glucfliefen £anbjlrid)e, DorjiSglfc^ in bem IJnfeften*

feieren 2lften, n>uvben halb fcemöjlet fet)m £ntung

»firben bie 33<enfd?en Die ®ol)tift£e wlaffen, tri be*

tten §liegenfd)warme bic ©onnenjfrafylen aufhalten,

lein £aub meergrünen, unb feine Stötten ft$ mel)t

ctttnricfeltt roüvbetn £

Tab. XXXII. & XXXIII.

Serpens Crofalus, Serpent a Sonettes.

SDie @#atwfd)fange. (55)

Sljre Äfapper (a) unb ©fftja&n 0). (56)

©er (5$(cu&crfcf)roan$« (57)
€ine Äfappet im £)urd)f<3)ntite. (58)

^ein 2()iergefd)Ic$t brtftft, roeiugflettß in unfern

©egenfcen, eine fo allgemeine 93evad)tung , fein*

wirb mit folgern Sibfd^eu unb Jj># angefe&eu , <tl$

fcie erlangen« 9Stm SÖeturt&eilen gegen ft'e erfüllt,

legt







legt DieHeid&t mattier unfrer Sefer bfe blattet, bie

ben ©klangen gefoibmet ftnb , ungelefen weg,

n>etl er ftd) burc&auS nicfyt entfdjließen fann, ftd) mit

fo garftigen, falfcfyen, menfd)enfeinblid)en gieren

«aber befannt ju madjen* Unb bod) fbmtteti wir,

ebne unbeftyeiben jufepn, tf)n im$orau6Derft$ern,

baß aud) baS, was wir über bie ©drangen ju fagett

tyaben, eben bie2lufmerffamfeit Derbiene, bie er mit

fo Dieler 9lac&jtd&t ber 23ef<$reibung ber borigen Sf)ie*

re fdjenfte, unb baß fein ©omrtfjäl gegen bie

©drangen, unter benen wirflidE) fo mandjeS fcfyb*

tte, fanfte unb bem 9Äenf#en ergebne ©efdjbpf tjl,

im ©runbe ungerecht unb Dielleid)t einSBerf berßrr*

jiebtmg fep, bie bie ©erlange t>on Äinbbeit an als

ben feinbfeligften perßbrer aller menf<$li$en ©ttkf*

feligfeit betrad)ten leljrte* Uebertjaupt, fo manches

33bfe aud? fcfyon bie ©^langen gegiftet l>aben mb*

gen, fo Derminbert baS bod) bie 2Bid;tigfeit biefeS

5£biergefd)lecfyt§ nicfyt, unb wenn aud) ifyre hmftaoftt

Einrichtung un§ tttd^tjit ifjrer nabern Äenntnig Der*

täube, fo würbe es unfre ©idjerbeit t&utu Sßarett

wir b\if)tx fo glucflicfy, unfeve £efer mit mandjem

Spiere au6jufbl)nen, Don bem fte Dörfer nid)U wif*

fen wollten, unb lernten fie, wenn unfre (Eigenliebe

3 t 3 iti^t



«54 £>t'e ©c&fange*

jtt$t §u leichtgläubiger, manches u>td)tig ftnbw;

n>a£ ifynen fünft ganj gleic&gtliig gemfrtr-lftj fo bofe

fen tiptr, ba$ and) kt> bett .Schlangen iml biefeg

m gelingen roerbe* $\vav werben wir nie tfyve Sebrebne*

fcpn, aber benned) wemgftenS bie, »cldbc e§ ser*

Lienen, gegen ungerechte ©cfymad) in ®d?«§ ptfymmi

Unter ben 2tmpt)ibien mad)en bie Schlangen

fcie swsytc (Dränung aus, bie bie 8cbleid?ct7&cn

in fid) faßt, ba bie erfle lauter Rriccbetrtc enthielt*

SMefe, bie ^refefee, ©dnl&frdten unb fgföe&yfm

frieden alle aufsäßen: jene hingegen, bie 6e!)lan*

gen, fd>Ieid)en ober gleiten auf ber SBebecfwig ffa

re§ ffitoptrt. 9Jid)tö als SAlanacn enthalt biefe

ganje (Drfrnung, bie aber in fel)rtterfd;iebene<Sat*

timgrn jcrfallt, bie aus einer großen Spenge 21 tr*

Un befielen* SSir »erben jc§t baS SOergnfigen ba*

ben, mtfere Scfer guerjl mit biefem ntevFmlrbigeti

£biergefd)lctf)te überhaupt, bann mit ben m$f$
liefen SKitglieber« begfelben ndfyer Mannt xn ina*

d)en* greplid) wirb ber, ber jur $t\wtni$ ber 2fat*

pbibien bie Slbbifbung unb 55efd)reibung (gifte! gro*

fd)e§, einer @d)ilbfrbte, Giner <Jibed;fe unb einer

©djlange für fcoUfommett genug bält, fo t>teI2Bovte

*n Schlangen ju t>erf$tt>enben für utmbtyfg galten,

inbef*



fabejfen ber, ber bieSföannigfaltigfeitunb benSteicfc*

tfyum ber Slaturwerfe ju fcfySgen unb ju bewunbem

l$eiß, uuS gerabe btefe SBettläuftigfeit ^et&anfen wirb*

» (£in lang geftrecfter, cplmbrifdjer IKcvptv ifC

fea£ <?tgentl)um aller 6$langtm 5Dtefe SSilbung

1(1 fo ftmpel, baß man fdum Abwechslung unb 5D?an*

tugfaltigfeit in berfelben für mbg!f$ galten feilte*

Unb bod) tyercf$t eint große 2Jerfd)iebenljeit ber ein*

fad)en ©eftalt Die einen fmb gleich btcf, bie 2ln*

fcern gelten verloren ju; bei) einigen unterfd;eibet ftd>

t>er $epf twm Stumpfe burd) eine $orjuglid)e £>icfe,

aber einen biknern Jpafö
; bei; anbern lauft alleö fo

eben fort, baß man 3)frsf>e, l)at 3a unUtffytiüm, m
$er $opf , nnb wo ber ©djwanj if?* einige futt>

iWßerorbentltd? bicf, anbere fo bunn, lang unb fpt*

^tg jugebenb, wie eine ^)eitfd?e; bepeinigen fangt bet

€igentlid;e ©djwanj erft weit hinten, bep anbertt

fefyr weit t>orne an* ®o fyerrfcht f$on eine wunber*

fcare SSiamtigfaltigfeit in ber SBilbung beS Ä&tper&

£)iefer tjt bet; ben Steiften naß, unb laßt faft allent*

Ijalben ©puren hinter fi# jurficf* fehlen alle

äußerliche (Slie&magen; benn eö ftnb weberSlrme,

noch guße, nod) gloffen bep trgenb einer ftchtbar,

man mußte benn bie gu^ll/ornpr ber9tunielfc£langett
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für ©lieber annehmen vollem Ser Bopf ber

Schlangen i|Igememiglid) länglich, balb mefyr, bal&

tninber platt ©o Hein er nach Skrfydltniß ber Sange

ber ©drangen gcrcobnltd) tft ^ fo ftnbet man iljtt

boch be*> fet>r »telen t>on ben fd?fotj!en gormetu @*

tji balb mit ©cfyilbern , balb ©d;uppen, unb mir

tep wenigen mit Jpbmern Befegn Die 2lugen

ftnb fd;bn imb feurig. 3före Sftaffe tff jtemlich

hart , unb ba£ obere 2lugenlieb unbeweglich*

Sleußerltd? ifi t>on <5e{?övroer?5eugen feine ©pur

ju etitbecfem ©ie ftnb aber innen angebracht,

ttnb leiten bem £()iere, wie man betulich wabr*

nehmen fann, fefyr gute £>ienjte* SSon Hafens

Udtcvn ftnb nur fd;wache 9$er!male , be*> et*

ttigen mehr, bep anbern weniger , ju ftnbem £5te

'Binnlaben ber ©drangen haben nicht, wie

bei) anbern Spieren, fepe «fönochengelenfe* 9tut

fnorpelartige Sßanber vereinigen bie obere mit ber

untern* £\vax madjt biefer Langel an gefligfeit jte

jum Äauen unb Zermalmen unfähig* 2(ttein gerabe

bie etwas weitere Sauber machen, ba$ ber Stadien

ftd) fel)r weit au3bel)nen unb grbpere Stbiere, als et

fonft fafien Tonnte, *>erfd>lingett famn Jpteju bient

fcefonberß auch ber fropfartig auSgebeljnte ©chlunb,

tot



>gr bfe ©teile eint* StfagettS vertritt, unb ft$ fo

erweitert^ baß ein Sfjter au# lebenbig eine *3tfti

lang barin $la§ l)ak S$an bffne nur $ 58* jber

Ringelnatter, an ber man ben #als etwas auf*

gef<#rooUen bewerft , i§ren $rppf, *mb #tr£

eine Ärbte ober ety anbereö SEtyfer auö feinen? ©ra]&«

tyerporeilett/ baS/ pf>ne bie %ugierbe beS fBeofc*

<j#ter$, roofyl nie lieber ba§ Si$t b$r SBett erblicft

tydtte* <£inen eigentlichen &<xl$ fyatw: bie &$lan*

ßen nicl;t 9?ur bep ben Rattern ijl ber Stumpf

tialje am $opfe e.ftpag bunner* ®on(l lauft t>pm

$opfe bis jumScfyrcattje, ber bep ber peffnung be£

öfters anfangt/ unb bei? ben meijJen Up et«

nigen (l.umj5f $ f
atteö jiemltd^ gleicfy fojrtt Sie

$nnge ftecEt an ber 2Bnr$el in einer @$eibe u?it> tjl

Icfywarj» 25et> ben meijien ftnbet man jte $iemli$

lang, fd^malunbgefpaUen/ fp bapfiejtvO/ oftfyaar*

jarte (Spieen bilbek '^obajb bie Solange surnf,

unb baß fan.n ftefcftr lekfct, ffretft jtebiefejbe fykxaußj

Oft fäßint fte blcp bamit $u fpiefem Sie staube?

ber ^innlaben ftnb mit t>erfd?iebnen %a§wn befefjt*

@te bienen junj gep&.alten größerer 93eute, bie mit

allmalid; t>erfdfolucft werben famn Slnßerprbentli^

langfam perbauen bie Schlangen* fäanvaloft
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tffnete eine, bie bvev> SBodjen Dotier ein J£ml)n tw<

(dringen unb feit biefer geit nicfyt ba§ ©eringße

nteljr genofien fyatte* Unb nod) n>ar baö Jpufyn un*

»erbaut, ja eö Ijatte nod) alle feine geberm Wlaxu

$e@peifen fd;einen in ifyrem 2eibc eberju t?em>efen„

$3 »erbaut jtt teerbem S3ielleid;t ijt cö eben tiefet:

SBenwfmtgSgerud), ber bem geübten Sieger bie @e*

genwart einer Solange, ba mo fein S3l*cf nod; feine

entbeeft, betrat^ ©urd) eine wunber&oHe, med;as

iiifdje $raft jte|f fiel? baß 2T)ier jufammen , txMt

t>aß, tva£ e£ genoffen, burd; ben £eib, unb gibt e$

oft nod) in feiner »oßfcmntnen gorm $on ftd), ©ans

terbar ift e§ , baß bep einigen ber VLnxatf) eben fo

ttortrepd), alö bet> anbern abfd;eulid) ried;t, unb

baß it)n unb ben S^attx ein gcnieiufcl;afrlicl;er @ang

abfuhrt*

trauriger fatm man e? nwfjl nid;t erfahren,

baß, rc>a§ bie ©dränge fcerfdjltngt, in ifyrem

Seibe eine Zeitlang feine natttrltcfye ©eftalt bebält,

aU ein ungludüd)er Sßater in Sffrifa bieg jü beuten

Jen ©elegeufyeit fyatte* ©ein Heiner ©ofyn gieng in

ben SBalb , unb fam nidjt lieber jtuilef* 3>er 55a«

Cer al/iibete halb baS traurige @d)i<ffal feinet 6of>s

m$, unb fu$t, niit Sabel uiibglinte Umfiwt, beu
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S3?&tber beSfelbcn auf* 23e*;m STnblicF einet 33ona*

fcfjlange tfon augerorbentlid;er £>icfe fagt if;m feilt

©efufjl: fte fei) eS* ©r erlegt fte unb öffnet tbrett

SeiK £ier lag fein armet Änabe rote in einem @ars

ge, unb and) nid;t Eine ©pur sim auperltd^er Sets

le^ung war an i()m roabrjnuebroetn 2lu^> 3X
Cleyev ^at bat>on fef>r auffdlenbe Erfahrungen ges

Jjabt* Er öffnete brey 6d;!angetn 3n einer tnar

ein Ste|, tn ber anbern ein roüber SSctf, unb in ber

dritten ein ©tadjelfd^ein ; alle bm; aber fajl nod)

gauj unserfebrt*

Ser 2lufentf?alt ber Belangen ifl tbeifö bloff

im SBaffer, tl)ei(ö am Sanbe, meiflenS aber auf

S3aumem 9}?and;e leben balb im SBaffer, balbam

Sanbe* 3bre langen , b!afcnförmigen Hungen er*

leidstem ibnen ba5 ©djwtmmcn ungemein* @o

febr fte gen>bt)nlid) büftre unb feu$teJr)oI)Ien fiteren,

unb unter @ebufd)en, Siefen unb @e(Irdud;eu tf)t*

einfbrmigeS Seben gerdufd)Io§ beibringen, fo fonnett

fte ftd) bod) gerne* £)ie SSarme tfl ibhen 93ebürf*

ttiß, baber fte. and) bep unß nur in beigen Sommer*

mouaten ge\Dbi}nltd) jum 58orfd;ein fommen* Seit

QBinter i>erfd)fafen fte im Verborgenen* Sind) int

Üfteere fsnbet man ©drangen* 3fyre <£rfd;einuug

$ i 2 ift



*6o SMe Stange*

Ijl bem erfahrnen ©eemanne eine Sfajetge ttön bcfe

9t&)e verborgner ÄÜppen, ttnb fordert tfyto auf, na$

fcem ©cnfbiey $tt greifen*

SMtlig erregt bie fd&nette ^Sewegüttg eine*

Öfteres, beni alle äußerlichen -SBeraegunggroerfseugS

festen , unfere SSenrnttberüng* Wlan fann beii

<&mg ber ©Stange ffit ba& SftetfierfMdf ber fO?^

cfyanifc Ijaitem Ellies, ii>ad ahbere Stt>iere bur$ t|)r&

^tifie Dementen, tittt bbn einem Site ^um attbeht^it

tommeri, baß bermag ble ©d;fattge allein burd) bie

funfl&olle SBebecFung if>reß tturmfbritttgta MhtftxU

$Öeld;e gBuSteln, it>eld;e itmete ©cfenellfrafi: fe£t

$aö niä)t ttoraud > baß fte jtd? ivtllfnrli^ itt Sßingä

tollen, plb^lid; au6 etnahber fahren tmb pfeilfdjneß

unfeinen ©egehftanb lo£fd;ie£en feinem SDfan fawit

iljxt @d;uppäi äld- flauen, iinb tfyre ©djilber unÖ

Stinge aU $nöd;eh betrautem Stuf biefc fluten fti

fäi unb jtemtheh ftd^fef! an> toemt jene fyiugegetf

eingreifen Unb ben feib fortjiefyeh unb jWfcfylebetu

£>l)tie bte ringförmigen ©d&iiber aht Sktidje, bte

«ine ganj ahbere Sage fyaben, als bie ©cfyuppen auf

Um 3lucfen, roare ba$ nid;t ihbglid;* ^ebe ©c&up*

$e f>at ifjren eignen fDJuöfeL fein (*nbe beßfelben i{!

fw tarSRitte ber@$uppe, ba* ahbere €rhbe be£



iDJuSfet« aiex ati bet obern (Jcfe ber n<!M)f!fo!genberi

@d;uppe befejTtget ©urcfy biefe twrfrtfftid&e <£ina

itc^tung vermag e£ bie ©c^Kinge, twrroarts ju fc^ie^f

feit, ft# mft bem 93orbertf)ei[e beg £eibeß iit bie

tye $u &eben > um ffyeilS eine ganje ©egenb jü über*

fefyen, t'|eite> wie; ein 9taubt>ogel fcon oben fyerab, auf

ffre JSeute unt>erfel>enbö 3» ftttrsenf > unb fte ju um*

(dringen* 2fm gfdttejTen SBaäihe fyiriaufjuHettern,

ifyten jkbvptx balb jteif, batb biegfam unb gelenfig jit

niacfyen, unb mit tmgfoublid)er 33ef>enbtgfeit bert

$opf ju roenben unb su treten, bieg aßeS ift SBevf

6iifeS fdnftlic^eh SÖaueÖ* Sfber afeS ftefjt audj) bet>

fceiufelben in einem fo innigen ^ufiimmenfyafige/

$äf , wenn bie ©d;Iattge an trgettb einem Orte vtx*

wünbet wirb, bie ganje Sftafdjine (locff unb }u fo

gefcfyttunben Bewegungen fc&öfig unfähig wirb*

25aS£Hdnnd?en ijigrb^er als ba§Weibct?erv

Sit bei Begattung fd&einen jtc mir fine Solange

mit jween Äbpfen ja fetjm £aö Weibchen legt

Jäfenformig au einaitber fydngenbe JByet
4

in einer

gütigen $ttyxi. @ie fi'nb längli$, häutig unb doii

gi
A

aulid^er garbe* £>b ein $9 mehrere Sunge ent*

fyätte, fft nod) im <g5tteit, bod) (jat {M;er bot) große*

ren ©fangen jebel nur &n 3«tige^ gibt utfa

£ f 3 t<*



fer im <^d)t<mgen audf> leben&ig gebarenbe, bie bei

teitä auögebtfbete^ngejnrSÖelt bringen , welche bie

€9{)uöe fdjon in Mutterleib tterlafietn 93?an fann,

of)ne einen beträchtlichen 2fufwanb für ihre Nahrung,

ftomif jte fid) felbft fterjergen, inbem fte^nfeften

fd)en, fte im Jpaufe haben , wo fte fld; bann fort*

pflanzen* @ie ftnb jientlid) fruchtbar* iiljanva*

Ion fanb in einer lebenbig gebdrenben, bie bereit*

fttehrerejurSBelt gebracht harte, nod)mehr aBbrei^

$ig anbeve, bie tf;r ©cfattgmg ju fcerlaffen im 25c^

griffe n>aran

£>ie Solange f#elnt jtt *Md)fen, fo lange fte

lebt £)od) Faun man über baS 2iitcr, ba3 fte er*

cetdjf, md)t§ ©etvifieö fagetn & i\t febr begreif*

lieh, baß em£bier, n>eld;e3 Üjcilö ber Slbfcheu ber

SKettfchcn tot ihm , t|eitS bi^ @efa()v mt imferm

Umgänge nnb unfern Käufern entferftt halt, noch

lange nicht fo beobachtet ifi, afö bergveunb ber9tas

turgefd)id;te eö önfofc|te* SPenn bie QcklanQtn

fdjlafen, fo i\l ihr jTorpcf röte eine Uhrfeber ges

Jrflmmt nnb in greife geumnbetn @ie haben ba*

%z\) ihre 2Iugen bcflanbig offen. 3bre Stimme ifl

ein ©ejtfd), juweilen aud) ein fonberbßreö ©chma*

|en unb p»ttfd^erm ®ie bauchen babn; fehr ftaxt+

Sind)
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$Tud) bep itjntn tfl bie 2teprot>u¥tioneFraft

fcemmbenmgSnnirbig* SBenn man tfynen ein 2Utge

auöft\d)t, fo tt>ad>St »feber ein neue& 3b*&ben tjl

jdf), tmb bie 3?eijbarfeit ber Steile groß* Sange

md) jappetn bie ©titdfe beS serbauenen $brperS,

tinb bev $opf beißt ned?, wenn er and) fd)ott24

©tunben mn Stumpfe getrennt tjt* 2fuf einige

©tunben betäubt fann fteilfeigenö ein letzter ©$la$

tnacl;etu

ülf cfyts bat bie ScMangen furchtbarer gemad;t,

^lö baö <5ift, baS einige ©attungen unb 2lrten jtt

beft^cn fo gludftid) ftnb* Denn für fte felbji ijl ei

eine wafyre SSofyltbat* ©idjer ifl e£ jum gang unt>

Sur Skvbauung tt)ve§ Staubet iintntbdjxÜd). @te

JTomien tttd&t fauen , baben fonjl and) feine 2Baffett

gegen ibre geinbe* Sind) ibnen mußte ber €d;bpfer

ttwaö ju tbver ©rbaltung unb ©egemrebrgeben, tinb

fyieju tt>db*te Orr ©ift* 3roar erreöt f4M>n fem 9lame

©Räubern, aber ba, n>o ber Untttfjfettbe bebt, ftebt

ber Diatinf0vfd;er unb ber SIrjt $BtM}ett, ©nie unb

SBotyltbat. Sie 5)orftdbt tarnte beit ^enfd^ett Jjm*

langlid), fet)rtc it>n €rfa[>nmgen kmüfytti, tmb lief

tbn feltxft im ©ifte bic wo^!tt?attgpen J^etffrafte eiste

beefein SBivb er baburefc raglutflid;, fo t)at m htm



fjenbgätte.n, IXnhwb?, Uwp^tfgfeit/ f$erw.egeit#

jjjcit, unb ntd&t ber, ber baS ©ift fd?uf, bte @d)utb,

imb fein tlnglu<f fann fielen lefjrreid) wertem 9lid)tf

iß uv&crSfamir £>a, um fd)aben, alles fjat te$

graecf wofyljut^un: unb wenn tvtr aud) #on 9Jtans>

$em je^tjblog nod> biß f3;dblicfye @eife entbecft f)$?

jben, of)ne etwas ©of)Itl)dti<}eS babpn wijfen; jp

ijl baS tu># immer feip SBewciS £agegem Unfern

%lad)tcmmn rubmeu t>iellefdE>t baS, waS wir

t)erabfd;eueti, ®jr feilen ie§t mit @d;ierling,

ßuecfftlter, @pie£glaS, fcor jb^nen itnfve fBpTfa^ren alf

fcor ftk$tevlid;en©iften gitterten , unb mit eben ber

.^Icftvicitär, bieanbevetobtfd^ug, fud;enwir jlocfenb?

jlSafte in Umlauf )tt bringem SBir tonnen unS bas

fjer unmöglich u&erreben, baß bte ©ottljeft bie ©ift?

(drangen a!S eine ©eifel für bie fD?enfdE>f)eit bejlimmt

fyabe; am SBenigften aber mbxfjiw wir baS fo fyarte

Uvtfycil cincS fonft ad;tung£wurbigcn fDfanneS un*

jterfd; reibe«, ©Ott tjab? ben £dnbern, bieil;nnidO£

red;t erlernten, bie ^langen als eine Sättigung

gegeben* 3n ber Zfyat, nur ein blinber @ifer fonnt?

jenes Urtfyeil erprefien ; beun , wafyrlid;, ©Ott f>at

ganj anbereSftittel, hk fffienfd&en #i feiner Srfennfe

itiß ju bringen, als ©jftej npenigjlenS fd;einen jem$

tu
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im bie 8fagen fallenden SBBoblt&aten efts ttürbigeree

SBeeg ju biefem 3**1* ju fepu,

9li#t bep alle« Sc&langen ifl baß @ift t>oti

filektyer ©tavfe, einem großen Steile berfelben fefytt

e$ ganj* Sa f#jl b*9 einer tuiD berfelben @#lan«

©enart matfyt ba$ SHter, bet #immeBjlrid[), bie

fiBitterung « b* einen beträchtlichen Unterfd&ieb*

©er 95iß einer jungen $lapperfd;lange fann eben f*

tmf$abli$ fe^t?, alö tobtlid^ ber einer altern ijl, un&

ganj anberS ivurbe bie 9$irfung beg S5tffeS (Jinop

C^lange feipti, wenn fie unter einem heißen J£>ime

«net unb in f$rouler SfaljrSjeit mich »erlebte , ate

tt>eun mir e£ in einem frieren Jtanbe im SBinte* m*

3mS8ejt|e be3 (!arf(len ©ifte§ftnb bte@4>lan*

üen, bie auf be^tben (Seiten, ber obern Jtinnlabe,

%mm bewegliche J£>auj<fyne haben* IBerm&ge eine*

eignen Wlutiteis unb bei Srudfö beS untern tiefer*

gegen baö obere, tarnt ba£ £f)ier biefegähne nrillfär*

lid; verlängern ober acrlur$en, lieber biefen ^^ne»

fammelt ftch in ben ^iejtt befiimmten ©rufen baÄ

4©ift> ©er Sauf, ben biefe Slawen bann erfa^

fen/ wenn bie ©cbtongeti beiflen, preßt jenen ge*

fürchteten ©aft bmty einen eignen 3tolleer«ng3gang



m& ©ic ©(Ifangs

In bie fyoljlen $a\)nc, ttnb laßt iftn fo in bie burd) ben

§3i£ gebffnete Ößunbe* 9?ur bann tft baö ©ift tbbt*

Itcfy, «nb jwav jttttjeilen in einem Sfugenblicfe* 2Iu$

>t>a3 jtärljle (Schlangengift fd;eint nur bann mit

ler $raft Birten jn fonnen, wenn e£ burdfr eine

fffiunbe in ben Seife bringt* 3war wenn eS auferlief

•«w benSeib gebraut wto, foifie3fd)arf, <^enbunt>

tntjunbet bie $miQt. £)o$ fann man e§ ofyneJite

SenSgefaljr tterfcfylucfem @peid)d, ©alle nnb ans

$ere ©afte milbern feine fd)ablid?e MxafU SBews

ttfd^t dn ^ufall auf biefe @rfal;rung gefügt l>at, fo

muß man gefteljen, baf , im §all man biefe ^robe

t>orfa§li$ angepellt fyaben feilte, fte ba§ grbpte

SBagfhtcf fet), ba£ je bie SBipbegierbe. unternommen

§at, £>ft -wirft tyr ©ift fd)nell, oft fcf;r langfam

;

fcen tfebteteS, einem anbevn tffs unf$dblid[K *pfö^s

lieh waren bie SCBivftmgen be§ ©ifteö einer 6d?lan*

<$e, bie in gubien Flamen Sabarra fufyrt, be^

einem Dlegerfflagern ^nbem er ein ©tuef Jpolj,

't>a3 er bearbeitete, umwenben wollte, fd)of5eine fofo

&>t auf i^n ju uni>hi$ fytt in ben ^eig^ftuger* (Jr

{)atte gerabe nod) fo t>iel Äraft, bie @d)lange tobt*

3ufd)lagen; benn in fünf Minuten lag er entfeelt ne*

Aar Vpi $n feinem fc'ipflr geigten ftd; purpurrot



fledfen ÜSRwge; unbfhtmwetfefd&oß &<tS SBIut aus

ben Slugett, Ö^ren unb ter STlafe> Stterfnmrbfg tfl

ber Umflanb,, baß jebe ©d)langenart eine tf)r eigne

©iftart f)at A imb alfo audE; ein anbereS Heilmittel

ober ©egengift erforbert* Saß aber bie Shsäbän*

fingen geraffter ©erlangen tobtet; flutten, ifleben fo

yutiblo«, äföbaSSBorgcben,. baß ibr©iftfelbftburdfr

einen ©toef wivfe* S3etduben aber nid&tt&bten fantt

tljre 2ln8biSnjitmg* (Schleimige Jpilfe tfl gegen ben

58$ einer ©tftfd;lange nbtbig» 3uwe^e^ &ixU beer

Itngludf(id;e, efye eine J^tlfe möglich iji, ©efd&fel>fc

ba£ n\d)t r fo fallt er in jbl)nma<#u bie SBunbe;

fd^merjt l)eftig, unb wirb balb votfy, balb fd;warj*.

SSor Jpi^e glubt er* J^bd[)ji fouberbar ijt bie ©fafc*.

rung fcon bem ©mflujfe ber Oiaffe auf baö ©djlan*

gengift* (£3 fci> nun, baß ber ©ebiflene gleich naefy

evbaltner Sßunbe tfon einem Siegen uberfallen werbe,*

eber burd; einen §luß ju fä)winimeu genbtbigt fei?,

fo öerfctyltmmcrt ftd&feme SBunbe merHid)* Unb ges

fe£t au$, baß er mit bem geben ba&on fomme, fo

tmrb er bodv fo oft feuchte SBitterung einfallt, ems

yftnbltd?e @d)merjeu an ber ©teile ber ehemaligen

Sßunbe fpmm ©erabe einen Sag l)at berjenige

nod) §u leben, ber in Sapatt $on einer gewifett

SU ©$lans



Gä)lM$t geBtfen wirb, bie eben barum tfütofttf/

welches bie &age3länge "betontet, beißt,

©rofte^nfmetffamfeit Serbien* bie 2$ebecftM£

$e6 ©djlangenforpere , befonberg, ba ftd) barauf

$ie fcerfcfyiebnen SintljeiUmgen biefeS großen ©e*

fd^Ied^tö griSftbem @r if! feiten ftaeft^ fonbent ge*

wbf)ttli$ mit nmben, au$ länglichen ^ornatttgen

©puppen bebeeft Jbtefe werben tljeiB eigentliche

©puppen, fbeüdSAilber, tbetlg Hinge genannt«

Sene, bie ©cfcuppen, füib halb fpi$ge/ batb ab*

gerünbete 23ldttcf)en, bie wie Srtdbplatten über ein*

anber liegen* ©iefe, bie ©dnföer, füib heiter/

fcalbmonbf&vmtg ; uitb wenn jene ifjre ©teile t&efl*

auf bem SRätfen, tf^ettS unter bem ©cfywanje, unö

nur beij SSentgen am föaucfye baben, füib biefe

immer am unfern £l)eile beS 2eibe£* Hinge aber

geben um ben ganjen Seib bentnn 3e glatter biefg

SScbedfung tft, um befio weniger Uttn man ftcb bes

fBewunbenmg tf)rer gertigfeit im ©eben unb JKet*

fern enthalten, woju bie fd>arfen Stdnber ber ©dbil*

ber am Reiften beitragen ntbgem ©0 wie bie 91a*

tnr fa(t allen gieren einmal im 5abre ein neue*

ftleib, bemSJogel frifdje gebern, unb bem Uferte

mtbre $aare, ju geben pflegt; ft> fcerfagt fte bk\c&
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<lu$ ber ©d&fottge tti#f* 2Iu<# fte wrifltfgt ft# im

«Heß erneuenben grd^Kttge, fitreift tbren alten 3tocf

«b, unb tfl Öann> obgletd) matter, botf) gefa^rlid^et

äW fonff* Sie neue Jj?aut, bie, iDen« fte bte alt$

«biegt , bereite sorbanbenifl, unterfd)eibet fic& &oü

btefer bloß bur$ eine bläjfere garbe : übrigen« bc*

fjatt fte ganj bie ^etd^nung ber vorigen* Crrjl int

©ommer erlangt fte itjre trotte garbe* fSegierig frißt

ffe tyre abgelegte SpauU 2lber eben fo begierig fud)*

te man fonfl ti>r btefelbe jii entreißen, um mebieim*

f#e SBunbertbafen bamit ju wrricfyten*

58aS bte tfarbe ber ©^langen überhaupt be*

trifft; fo i|t fte jrcar bei) einigen fef)r gemein, be#

anbern aber fd;eint Bte freigebige 9?atur bie b&cbft*

$unft tljreö $infet§ angeu>enbet ju baben, um fte

fd)bu aB mbglid) ja fd)mucfetn 2Benn baö £bier

in £batigfeit tffc unb mit aß feinem gener auf eiuett

!ftaub jueilt, bann tj! eS unlcbgbar am ©cfrbnflen*

JDie fielen Schlangen, bie man in jtabineten it*

©pirttuS aufbenmbrt, Tonnen jrcar toohl wn bet

©eftalt, ©fofeunb^eic^nung, aber nid)t immer fcott

ibren garben einen Segrijf geben» ©o ftefyt man in

&em großen $abinet in ^ariS febr betrad)tlid)e

©erlangen, bte aber ber SBeingeijl größtenteils

f l 3 mif
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n>eiß gemalt fyat £)od) IjatteSancrbft' eine gute

IO?etf>obe , btejenigen ©drangen , feie er in 50?enge

erhielt, ba U)m für ein ©lad 8lum bie Sieger 30 uni>

mef>r ©tt'tfe brachten, fc^r lange nnb in ifjvev t>oUett

©d/onfjeit aufju&ewaljretn 3uevß f««bertc er fte^

9tim voanb erjte fd&raubenf&rmig, mit benr@d)^an?

ge juerf!, in ein ©laß, bvü) fo, baß ber Siüefen, als

£er fd^bnffe 2(jeil, auswärts geMjrt jn flehen fanu

Sann befefltgte er eine ©laefuget an einem gaben,

tinb jog ben (entern bind) ben3taä)en unb ben ^ovfflops

fei ber glafdf;e, fo baß tum, Mrmitteljt jener -Äuget,

i>er 3$ad;en atifgefpervt blieb nnb bie $h$M fidjthat

ttatttfr; ©aß er baß ©Ia6 mit bem 6c(len 9ftum t>otfs

goß nnb aße£ roofjtl fcor 2fu6bünjtung ju üeraafymi

fud)te, t>erflef>t ftd) raofyt of)net)im

£)ie (Srdfie ber ©drangen ift f>bd>ft t>evfd;ies

iem gibt jtt>ar gewiß roelcfye t>on anßcrovbents

lidjer Sange. Stilein jene ungeheuren Spiere, beren

fcfc Sitten &rtpä$twttg t()im, fmb eben fo mbäd;ttg, als

fcie entfe^lid;en norbifd;en 6ecfd)Iangen , bie über

©00 guß lang nnb jwanjig bief feyn foltern &tn

fo wenig fjaben wir erforfd&en Tonnen, mit welchem

eilenmaaße bie 105 @d;uf) lange ©erlange gemef*

fen worben, bie Slleranber bem ©roßen, auf einem

(einer
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feinet
4

*J%e begegnet fetnt foll* ift mfy, baß tw

älabineten sunt SE&eil @d;langenbdute t>ott ungemein

tter ®rbße gefunben werben* Slbn4

e§ tjl eben fo

wa(?r, *aß manche bevfelben fe(>r Eunjtlki} auö mel)*

rem jttfammengeflidft ftnb, ©öif£ nodf) fogar lange

nidyt, baß mSIugSburg ein berumreifenber Caritas

tenframer be£ 83etrug£ in biefem ©tücft* überfährt

würbe*

Unter ben imvevn"feilen ber ©erlangender*

bienen bie Hangen erwähnt $ti werben, bie ftd; tti

lange unb banne SJlajen enbigem ©eltfam genug

ifl e3, baß be^be ©efd;led)ter, biejebem jur gort*

pflanjuttg ttbtl>igen Steile tf)rer2(rt boppelt fyejtfetu

Sfyr Jperj t f£ langlid) nnb Hein, bie&ngeweiöebumt

unb lang, unb bie ©alle groß unb fcfywarj*

Sie Hüning ber ©erlangen befielt m£)b(l

tuib Krautern, bie fte mit ber SÖurjel au§ ber ©rbe

ju jieben «riffem Sie meiffc ©peife muß if>nett

aber ba§ 2l)ierreid) liefern, ün& eSifi feineMlctftt,

bie {fiten nfd;t stuebar wäre* Sie fleinen S&tcre

Ijaben am meiflen&wi tfjnen ju beforgen, ob eggleid!

nid)tö feltneS tj!, baß fte Spiere imgeFattt unb um

jerbiffen hinabwürgen, bk grbßef^nb tili fte felbft

gljr SlnblicE fd;eittf flehte 5£l;iere xvixtliü) |ii bt^am



feertt, ttnb rotten bis gluckt unmbgli$ ju mad^tu

wirb fymn twd) be^ ber Älapperfdblange bie

Siebe fep* ©elbjl bie geßeberten 33ewobner btt

SBalber, bie tbr^ptgel gegen bie S^ad^jJeüungett ei*

tteS frie^ettbettX^iereg soWommen $uf$dfceu fd)ef*

tten, werbe« oft tfyre23eute, unb bann geben bte ge*

frevn unbÄnoc^en lieber ab* ©ein, Sttilcfy un>

€flerbotter lieben fte feljr, unb isuttlatin fte wirflidj

&eranfcfyen* ©efraßig ftnb fte etgentlid; «idfc, we*

«tgjieuS Tonnen fte lange fajietr, wa§ im SSJinter aße*

mal bergall i(t* gtoen fte ntdjit immer SSiffen, bie

fcem Umfange ibrer $et)le gemäß ftnb, fo wfirgen fte

ju ibrem ©d&aben oft fo groge Stiere in fiä) %mtinß

fciefte eine-Seitlang ftcb $tt bewegen unfähig machen*

Söenn fte große @äugetl)iere aupacfen, fo weiß matt

faum, ob man mebr ffyre ober tfyre ©tärfe U*

ttmnbern foll* SSentbmt tfi in biefer fft&ä{id)t bete

$ampf einer ©dränge mit einem fBujfel* <£rjt

wanb ba$ liftige £l)ier feinen ©cfywanj um einet*

©aum, um burdb baö ©trauben be£ fltefjenbenSuf*

fetö titelt fortgeriften ju werben» £)atm jlurjte bie

fubne 6d>Iange öon oben b^rab pfeilfdbnell riber ib»

fein, wiefeite ßdp etliche SDfale um U)n b*ntm, fr

&aP alle feine Siippen, tvte moi#e @tabe, entjwe^

bras
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Braken, fW&tt ibn, bnrd) Ralfen femer $afen*

Ibdfjer, J« erjjicfen A machte ifyn mit ©eifer f$lüU

pfrig unb ^erfc^Iang i^jt* 2tber ba§ war aucfy tf>r£ob*

£>ie Säger erlegten ba$ nun ja Jeber SSewegung utp

fähige £l)ier, ol>ne feine 93erbauni$ abjuwarten»

Die Schlange bat siele tfeinfce, 35er ©Cord;,

t>er SÄetJ^exv ber 3rbt$, ber ©eper, bag (Schwein lie*

ben ifyr Steift ungemein* ©elbjl ber friebltd^c Jg>irfd&

»evje^rt fte* Ungeheuer ijt bie Spenge t>on (*9ern unt>

©drangen , bie burd? bie inbianif$en 2Imeifen auf*

gerieben werben* £>ft müflmBd)lmQm\i)veMl)vi*

%t\t, wann fte ftd; an ju äberlegne £f)iere wagen,

mit bem £eben fe,eja$en; nod) bfter aber freflen ft£

€inanber felbß auf* %\)v gefafyrlid;fler g*tob ift immes

fcer SJienfdv Sbm gibt ber 3Jbfd).eu, ben ee übers

Daupt t>or ©^langen bat, unb ba6 Serlangen, bi$

pai)l ber fd)äblid;en Spiere j« wnunbew , Wlutfy

nnh Sfrittel genug ein, fte ju tbbterty tpaö fel>r leid)fc

iji £>l)ttel)in liebt « <om wm\ü)m ba£ gldfd; ta0

ik Spant*

S)te ©^langen lieben ba§ gefeBf$aftlid)e ?e«

$etn gern mx Wienern halten fte ftd? in großes

Spenge jufammen, unb eitt£ ber grbßten 4?inbernij]e,

fcaö anfangt ber föruubung ber Kolonie in Sftar*
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ttnique im SSeege ffanb, wai bie ungeheure Spenge

fcon 6d?lanacn, bie mau bafelbft fanb* 2Bemt jte

unter ftd> ftnb, fo fielen fte mttetnanber, unb ma*

ä)cn taufenb Ärunmtungen unb ^Beübungen, bie,

»erbunben mit bcm ©lanj t^rer gav&en, unb bett

ntannigfaltigenjeichnungen, meldte bie frud^tbavffe

{*inbilbungsfraft mtytfäbm unb reijenber erftnben

fonnte, ein h&cfyft angenehmes ©djaufpiel gewäfc

rem Sllle SSMttheileftnb if>re <Seimatl;>. Sod) haben

Slften, SIfriFa unb SImevifa bie gefährlichen aufju*

reifem 3« ©eutfd;lanb i|1 bie (Segenb um baS

<Sd;langenbab foevurn am reichten bannt tverfehetu

@o wie bie 9}?enfd;en ihre 28ohnjt£e erweiterten,

wußten bie ©erlangen ihre bisherigen abtreten*

5Die ©dränge tfi nicht ba£ bösartige, bnmme

tmb ungefellige S^ier, für baö wir fte gewöhnlich

anfehen, ba wir fte nie unfrer @efellfd)aft wtirbigetn

Slud; flieht fte ben SO?enfchen eben ttic&t, fonbern bes

fudhtihn wohl, bfter aBihm lieb tjl, in feinem £au*

fe, unb matyt ftd) nahe genug ju ihm* £>ieß erfuhr

2Sancroft, in ^nfehungber £arunna?©d)lange, itt

©uiana, mit ©d)recfetu & fa£ einfl einfam in fei*

tiem Limmer, unb legte bie Jjpanb hiuter ftd?* 3^
fcem er etwaß falteS fühlte, glaubte er, e$ fey bie

©tul;fc
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6tubllefme* Sllleiu balb entbecfte er, tag eS eine

wie eine Utjrfeber jufammengerollte ©erlange fe#,

t>er bieSBdrme feiner Spanh mtytljaU @r batte nicht

$uf! fte langer ju warmen, fonbern fd;lug ftc auf

Der ©teile tobt

3m ©raube tft bie Solange febr fcfylau, ge*

Iefyrig uub folgfann 2lud) fte lernt beu ÜReufd^eu als

i^reu Jperrn erfennen ttnb ibni ©efyorfam ju leiten*

?8iele (Jbarlatane richten fie ju allerlei; ©aucfelepe»

ab, unb erwerben ftd) baburdb bie2ld;tungeine§gaf;*

fenbert Röbels , ber mm in ihnen mad)tige Ruberer:

WitifytU Unter fielen .Bingen, bie ber berüchtigte

Cagliojlro Betrügern abgelernt hatte, war aud)

ba&, baß in feinen ÜJtyflerien eine abgerichtete ©chlan*

ge t()re 3Me fpielte ; unb bie©erwifd;e, bie eigene

lieh nichts anberö tbun, aU baß fte ihren Verehrern

burch MmftftMt @anb in bie 2Iugen ju fircueu fu*

chen, effen fogar Schlangen, wa6 freplid; in berr

Singen glaubiger SSewunbcrer etwag außerorbentli*

c|#| t(i Sind; mit ©iftfchlangen wirb oft in Slfiet?

fefjr vertraut umgegangen , unb man fu$t fte

babuxd), baß man ihnen bie ©iftjdbne mibTUfyty

tbetlö aud) feine Jpdnbe mit Stebflbcfel ( Ligufticum,

Levifticum ) reibt, unfd^dblid; ju ma$eit* ©je fd;ef

*

SÄ m 3 neu



a?6 ®ü Klange*

ttett bie SEftujtf febr ju lieben* @o vokUy und J^uttu

fce, Äameele, Slffen, födten unb SEfturmeltbiere,

unter ^Begleitung einer bie £%en cjudlenben SSftuftf,

$erumgsf%t werben, unb balb einen Äniebug ma*

d)en, balb gragen burd) ^eic^en beantworten nulf*

fen, enblfd) aber bie $auptfacfye ntd)t sergeffen bur*

fen/ bas ©elb einjuforberu ; ebenfo stehen in Äatrö

tdglid) Scanner mit ©erlangen f^vuftt , bie balb ei*

tten £an$ machen, balb bie fonberbarffen fragen

>

ttnter bem fd)alfenben ©elddjter einer muffigen SERen*

<je, beantworten. 2lber eben tiefe ©efcfyi<ffid?feit

mad;te bie ©erlangen t>on ieljer 511 einem ©innbilbe

ber Mhtcßtit. Sind) ber drgjle (Schmierer in ber 93?a*

lere^ gibt feiner 28eiel)ett unb feinem Sfeffulap et\va$

in bie Jpanb / baß einer @d)lange eben fo t>oUfont*

mengleid) ftel)t, alö aüe^robufte feines geiflreidjett

*})infel£ bem,, \M§ er barfleHen wollte* @d)on bie

dltejte »orfyanbtte fd)riftlid)e Urfunftc Don ber ©e*

fd)id;te ber Sftcnfd^eit gebenft ber Äfajjfteit unb fctff

Der ©erlangen, unb ber wetfejle £el)rer beö menfd;*

ftd;eu <25efd>Ied>r6 eigpftefylt bie 3Sorft$tfgfeit biefer

Spiere, um ©efabren ju entgegen ; nad^jnabmetu

©a jur Äetmtmß ber Statut offenbar mefjr ge*

Ijbrt, afö bap man blog wn jebem £I)iei'gefd;lec!;te

©tie
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€me (Sattuttg ober 2lrt fcnne, unb au# £u unfrei

©idjerfyeit eben fowobl/ als ju SBermetöimg einer

tmu&tf)igen gur$t t>or unfcl)abtid^u @#l<tngeti / ge*

rabe biefe £f)iere, näfyer t>on xmt gefannt j« werben

Derbienen: fö n>ar eö notfjtg, ein fo jaf)lreid)e§ ©e*

fd>Ied?f , jur Erleichterung für baS ©ebad^üii^ m
mehrere §äd)er, baS Ijeißt, in mehrere {Gattungen

tinb Sitten , ju i>ert|eilen. Sie SJemevfung, wie fcer*

(Rieben biefe Spiere, ttorjuglid) nuten am Saud)*

itnb am @d)tt>anje, befleibet fütb, filmte auf fe$3

Gattungen: bie KlapperfdjUmgm, liefern

fcfclangen, Hattert!, 6d)ttppenfd)langen, Ulm
gelfcblangen unb Ttonjtffcfcfongtn* 9J?an nafym

fcabe^ aud) auf bie
t
3eid;nung , garbe unb baß S3er*

tyaltnig beS Äopf* jum Äbrper 3£ücfftd)t Allein

man war nid)t jitfrieben , bieg biefc (Sattungen

feflgefe^t ja fyabem SD?an jaulte aud) bie @d)ilber

tmb ©puppen , bie bie untere Seite beS Stampfl

ainb ©d^wanseS einnehmen; unb fo entjranben bie

2lrten, bereu eine betrad)tlid)e Zhvö al)l ift

£>a§ 'Kennseidjen ber fo berüchtigten Utaps

perfdrtangengattung Ift x bag fte Selber an bem

SSaudEK, unb @d;uppen unb @d>ilber unter bem

©$wan§e fjat, ber ftd^ in eine etwas burd;fic^t?ge

SP? mg Äiap*
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Blapper ettbigt* ©iefe Ie^tere, bereit SQBtrfuug,

* »emt matt jft wn äugen (56. anfielt, man nie

fcennutfyen it)üvbe, befWjt au§ mehreren beweglis

djen kornartigen ©elenfen, bte auf eine 2lrt, wie

" auS einet burd)fd;uittenen (58O erhellet, untere

einander toerbunben, unö bereit juweilen mefyr bann

fcierjig fufb* SebeS 2afr foU ftd) ein tteueß ©es

lenf anfefjett, fo baß ifjre 2lnjaf)l baö Sllter biefer

£l)iere fcerratf)* 31}veu Saut t>ergleid)en einige bem

©dritteln einer mit (Jrbfen gefüllten SBlafe, anbere

bem 3^itfd;ern großer $eufd)recfett, ja rcoljl gar

bem @d;alle etueö ©locfenfpieB^ @r warnt £l)ies

te unb SÄenfd^en, ijt aber, roemt 9ld|]e bieÄlapper

erweicht f>at, unb&rbar* kleine Stiere bbren ifyn

gertu Der Sieger atymt ifjn tdufd;enb na$, mim er

©cfc&brner fangen nnlL

3()re «gcimatl? ftnb bie SSalber öotf Sfltnbie«

imb 2Imerifa, befonberö ba§ (übliche, unb Seilotn Seit

SBinter bringen fte erjiarrt in geifernden unb S}bf)*

len jtu £l)iere tbbtet Üjv @ift auf Der ©teile* ©er

§0?enfd; fuE>It , nad) bem Söiffe, nur vok ben ©tieft

eines ©ornö* ©er Stbtptx \d)\x*itit wie eine gonue unb

tt>irb tootl fd)rcarjer gierfett, unb bie einer Moljk äfyns

Rd^e^unge befommt eine ©rbße, baß fte ben Un*

glucf*



glucfftd^ett faft erjlicft* €m qualenber ©urjf, beti

man nid;t Ibfdjen barf , nimmt uberfyanb* Sirb e?

aud) gerettet, fo belj<Slt er bod) geitleben^ glecfen

tmb©d)nte,rjen<. £5aö be#e ©egengift iß bie ©enega*

SBurjel ( Polygala Senega, Linn. ) @t> wirb gefaxt

ttttb auf ,beu S3tf gelegt 5iinerlic| Brauet mau al*

lerle*; fette @ad;en> £)ie natürliche Sangfamfett bei?

X\kppetfcfelangett imb bie @en>ol>n^eit r bie, nm

fxd> Sd^t)ungfrafr ju geben, wlkidjt ^otinwnbig*

fett ift, ftd> erjt, eC>e fte auf etrcaö feöfd)leßen, iti

einen ÄreiS ju legen / tmwinbert, aitger ber mar*

tienben Klapper, il)re ©efafyr, Sfyne&m fyaben ?D?en*

f$en , bie fie nidf)t retjen, roaS freylid) ayd; jof)U€

Sorfa^'gefc^e^en fann, mx ifjitetj fe> ftiel *i#t ju

beforgen, eS ntößte fte bamt ber Jpmsger audletu

fRubenbe ©efd^pfe faßten fte feiten an. €m Seifen*

ber in Carolina gieng ein ff mit einem §reut$fcte an eh

item ©umpf frieren* peil er bie ©egenb festfeitg

beßfelben fd)bner fcermutfyete, fo fprang er Ijumhtt*

gurd)ter(id) raffelnb rid)tete fiä) nun eine Älapper*

fcfylange t>ar feinen Süßen auf, unb bliefte iljn jrarr

an. 2Bie bejaubert tmb angefejfelt jfanb er ba*

5Die ©d)lange senvenbet feinen SBlicf t>on ifyn. &
fjprüigt enbltc^jurucf ; jene bleibt, bemt tbrfam nun

ein



ein ohnmächtigerer Sftaub in ben SBurf* @me1ffiaffef*

tatte verlaßt gerate ben ©umpf* 60 it>te fte bte

brobenbe ©d^nge erblicft, gittert hat atme Ztytr*

d)m am ganzen Sei&e. ©ie ©erlange fcbroillt auf,

Sbre garben werben lebhafter, bie tilgen funfeltt

feuriger; jte Magert entfefcliej^ $on ©d)recfen wie

geläbmt, pebt bie Matte fütnloö wr t'br* ©ie t>er*

fucfyt fiel) umjutDeniem ©ie ©erlange richtet ftd; nod^

brobenber auf, unb f&rSfablicf i(l fo entfei^Iidb, baß

bie SKatte JudPungen befommt CRod^ will fte beut

fd)on aufgefperrten Madien unb ber berauggefiretfteti

Junge entfliegen* gucfimgen unb 3fng(! wbietljett

eS ibr; bis enbücft bie ©erlange, wälmnb beto^m

mächtigen SBewegungett , md) tyx fd;nappt r unb,

uaebbem fte biefelbe rei$li$ begeifert batte, fte t>er*

fd)Iucft, SBIvflieft .fefteint irgenb etwas an ibuett

jufeijn, waS, wenigjfenS ben Spieren, t>or ibnett

ju fliegen ttumbglid; maeftk teuere <5rfaf)rungeit

fefcen bie JauberFraft ibrerSÖlicfe, wdöou man audf>

fcep anbem Stftieren ©puren ftnbet, in eine beraua

fcftenbe Äraft ibrer 2lu£bunftung> Die Klapper*

fcfclange fcftlefcftt oft in Raufen ©0 er$dl)lt£ate$b0,

in befien Sette ber93ebiente, balbtobt ttor©cftrecfen,

einmal eine, jufammengerpßt liegenb, fanb, bag

matt



tnan ein(l im #aufe beS £)berffen SSlacfe eine große

{Bewegung an allen £au3tbieren bemerfte* &n furd&#

terltc&eS ©efcfyre*) erlaub ftd) auf einmal ©ieJ^d^e

iter, bie ©etywetne, bie^unbe, bie?)ferbe*c* alle*

ftrdubte feie Jpaare unb ließ jtd; f/oren, unb man fonn*

teauS bem t>ermif$ten $ra()en, ©runjen, Sellen unl>

^Biebern fd)lie£eu , baß etwas außerorbentltcfyeg &or*

geben muff^ 3pa man in ben J?of fam, (tanben bie

meifien Spiere, wie wenn fteSine ©ad;e gegen i^ren

gemeinfd&aftlicfren geinb machen wollten, fd;ret>en&

jwnb atigfHidt> bepfammen, iint) mitten jwifd;en ibnets

bmd) Itfappevfcfclanae, majefldtifd& jt#

mn ben £<Srm nicfytö befummernb , bie ftd)er in beut

Jpaufe iljvm 2Bobnft$ aufgefd)lageu bätte, wenn ffe

jm$t burd) Jene $auStl)tere t>evratf>eti werben wäre*

SMe^lapperfd)Iangen bringen Iebenbf<je^un?

$e jttr SBelt* Um bieSegattung^ unb 2Berfjeit galtet?

fte ftd) in großen ©efellfd)aften jufatjimjm* Sbre

§rnd}tbav?eit ijJ beträchtlich. £)o$ ^ baS Slnlegetj

£>er Kolonien unb bal 9lu6[)aitetv ber ffiälber t[>re 2(ns

gat>l merUtci) t>emimbcrt* ©o furdnerltd) ba$ ®ift

biefer S^^icre ift, fo balten ftd) bod) bie ©üben tu

€#naba $at)me $!apperfd)(attgen im S)anfe, bette«

ftemitbem ©ulritte t>ß pintet'S bie gwbeit fd)eu#

2lmp(?ib* 91 n fenf
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fem Sm 9D?a*) ftnben jte ftd> ptln5tlid& nneber eun

Sfot gleifd? »frt fc&r gern gegcffen unbfatm eö au*,

fobalb i&tetf ber Äopf abbauen ofyne t>te ge*

«nßffe ©efa&r* Äeiu £l)ier IjlMfttm nad) iljrem

gleite, alö ba$@d)wdm 3« feiner $k$UiM4§ tfl

man [teurer, alö burd; einen Sjunh bmad)t @id[)k

fcar tft and) bie gurd)t biefer ©dränge, fobalb ftd^

ein©d)rcein «aljert, unb allenthalben gel)t fte tl>m

<iwö bem 2Beege* ©ein gett befc^n^t eS, unb ber

SD?enfd& erfjdlt baburd) einen mfyfy&tiQm 2Bmf &jm

fcer JpetlFraft ber gettigbitetn

9lt#t ofyne ttu#en ftnb bie Z\Iapperf<$lam

gern ©ie fcerminbern bie Spenge ber <£id)\)bx\\d)ert,

bereu alljul)duftge$ermet)rung berSftai^flanje, ei*

ttem ber fcorjüglicfyjlen itnb tvid)ttg{ien ^rebnfte je*

tter ©egenbin, dt^er^^crberblid^fe^ntvnrbe^ ©d)on

bieg allein gäbe ifyr Slnfpnlc^e auf ben Danf ber23e*

tvofyner biefer Sauber, unb wiirbe bie Sorfefjung,

bie fte fd)uf, rechtfertigen; tsetm jte einer 3ied)tfers

tigung beburfte* 8(ußcrbem n>ivb ifyr gleif$ gegeffeit

;

ifyre £aut bleut ju .ftleibiing£jhicf'en, befonberS

©urteln , unb mit ber Klapper unb ben Söirbelbet*

mn fuc^en bie, nid;t minber alö ifyre ©d^eßern, ben

§Dufc Iiebenben amerifanife|ien ©#nen, if)re fealb

fd[nvar#
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fcfyroarjen, balb braunen Steijeju er^b^em Sürtyre

naijrung bebarf übrigens baß ?anb, n>o fte leben,

feinett großen 2lufroanb* Denn fte begnügen ftcl) an

©ümpfen, 9J?or5flen unbglüßen aufkaufe, 3iat*

ten, $antnd)en unb Crid)l)brncr jtt lauern.

günf 2lvtcn faßt bie S^langengatttmg, bte

ben tarnen Blappcrfcbtangc führte in ftd;. SÜftt

9led)t fyat bte erffe berfelben iljren Tanten Qd?amv*

fcfclange ( Horridus, 55), benn bie ©tarfe ffsef

©iftS erregt @d)auberm @ie tjat unter bem Sauere

i67@4)ilbei% unb unter bem ©cbwanje 23, unb i{1>

jum ©lürf ber?Oienfd}en, nicfyt feljr frucfytbat 3bre

Sange betragt bret) Qüen, unb ifyre ©tefe ijjte eines

männlichen 2Jrm6* 3^r $opf tft langlid) runb, unb

tt>r Stachen jfttmpf* ©iefer ift |anj jabnloS, äuget

ben jween fef>v fpi^igen ©iftja&tten ber obern kimu

labe, t>on beneu einer nad) GiateSbt), ber (Seltenheit

regelt, ber 2lbbilbung beigefügt if*(56.&> (Sine

fd;mu£ige, gelMid; weife garbe, mit bvaimm unb

fd)tt>arjen glecfen, bie fetfenweife über ben Sftücferc

l)inget)en, jeidiuet fte überbiepnod; aug* 9lafje an

tbrem ?0?au!e ftnb bie $ugen unb 9Zafenlbd)eiv £)ei*

©dntmnj ijl £urj* 3&r SJaterlanb iß baö wärmere

SJfrrbamevifat £>o$ fanu fte au$ in anbmt ©egen*

3>U a beit
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fcen leben* @d)on öfter« fmb folc^e ©cfcauerfd)lam

gen nad) Europa lebenbig gebraut n>orbem 3>n£on*

bort lebte eine 9 SDionate , ol>ne baß man nur erra«

tben fomtte, woöow* 9tid)t langer alö ftfofStatuten

überlebt ber ©ebißne bie fcbrecflid)en SBirfuugen tys

teg ©iftS, wenn ntdjt biefcfyleuntgfte Jptlfe gefdjafft

ttirb* Jpieran mag tfyre außerörbentlid)e Stctjbar^

feit unb 3ornmutl)igfeit ©d)itlb fetm, bie fo groß

t(f, baß, iöenri fte ibren £oru an bem, berieft t>ev^

urfad)te, ntcl)t auelaffen famt, fte t>or SButf) ftd)

felbß beißt, unb ©elbfimörberfmt nnvb*

9Kd;t ofyne eine fd;Ieubernbe58eti>egungmitbem

6c$ti>att£c ju madjen, famt eine anbre Klapper*

fd?langen;2lrt, bie eben Darum Sd>Ieiifceitdnwn$

(Miliarius, 57) b^t, ba£ gett>?>f)nlid)e ©erdufd^e

bewörtmngem (£r beftfjt 113 ®d)ilber unter beut

53aud)e unb 31 unter bem @d)U>anje* ©eine gavbe* ifl

afdjgrau, mit einigen 3teit)cnfd)tt5arjer glecfen, bte

nad; ber Sange be£ Ä&rperö bin, fid) allmablid)

fleinernb, gegen ben ©d)tt>an$ ju geben* %\vtfd)m

tiefen , bie weiß eingefaßt fmb , beftnben ftdb rotbe

gletfeu, Carolina i(l feine J^eimatb, unb fein 93if5

jrcar giftig, aber nid)t notb^enbig tobtlid;* 93tek

Ieid)t rubrt bteß baber, baß überbauet basier Heiner

als anbre tjt (£ine







(litte anbere 2lrt fufjrt ben feltfamen 9hmtett

tingcjiefer (Dryinas)* ©te ißgrbgSei* unb fcicfet

als bie Vorige, l)at fed>$ §uß Sange unb bie Starte

fceS 25einS eirieß SÄanneS , unb tjl fd)on mit einer?

Klapper fcon merjig ©elenfen angetroffen rcovben*

Socl) ftnbet man fte and) nur einer @fte Fang unb ei*

tieö gittgerö bid 5Im25aud)e Ijat fte 165, unb mu

ter bem ©d)tt>an$e 30 ©d;über* ©ie l>at außer beti

©tftjaljnen nod) atibere* 3t)re garbe tf? gelb, weiß,

mtd> braun mit gledfett marmorirt unb tyt Wufent*

fyalt heilem

35en gr&ßten Samt mad)t mit feiner Äfappet

i>er Klapperet* (Dariffus) in 2lmerifa* @r fyat

172 Saud) * unb 21 ©d^anjfc^ilber, unb i(I n>cip

ünb gelb geflecft 2fuf bem Stäcfett l)at er fcieretfige,

fcerfd)oben fle()enbe hellbraune gledfeu, bie fd;röarj*

liü) hmxm eingefaßt ftnb. ©eine Sauge betragt mt
ibtev guß unb bie Sicfe brei) 91td;t of)n£ gittert

(ürrfolg fyat man ftcfy gegen feinen SStß'&etf amerifants

fd;en ©jlirtflje^ (Ariftolochia americana$ I^'^<

J^ofylnmrj,) bebtent*

©an$-flumffl, wenn man ba§ klappern für efe

tte ©ttmme galten roiH, i(t ber ©tiimpffdnwni

(Mutus). 3^m fe()lt bie Klapper ganj* 2iu tl)r#

91 n 3 @telf*
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©teile aber lyat er am ©d^anje &ier 3teifyen flettter

lugcfpt^ter @d)uppen; übrigens aber 217 23aucfy*

ttnb 34 @d)tt>anjfd)ilber* 2luä) über feinem Striefen

ftnb fd;iefliegenbe, t>ieredPfcje fcfytvarje glecfetu ©in

fd&warjer @tri# fyinter ben gingen ijlaujjerbem nod)

tf)m eigen* (Jr fyat lange Ja&ne, unb ©uvitiam jum .

SSaterlanbe*

Tab. XXXIV.

Sie 9tiefcnf4)lan9cnöatttm^

Serpens Boa, le Seffent Geant.

feie $bsottöfd)(ange* (59)

JÜj^od) bie ©drangen, bie wir biei;er anführten,

geiferen immer nur nod; ju benen fcon ber mittlem

©rbße* 3um ungeheure liefen ftnb e6, mit

fcenen wir tinfre £efer bep biefer st^eyten ©Celans

ßengattung befannt machen muffen* £)ie jebn2U4
*

ten, bie 31t biefer ©attung geboren , baben am23au*

d)e unb unter bem ©djwanje bloß @d;ilber unb feine

Älapper* Dagegen aber, Dorsuglid) am SIftcr, jwo

mit ben legten Hibben tterbunbue$lauen, mit beneit

fte ftd) fejl^alteri/ unb ibren Äbrpermaffen im ©ange

forthelfen fbunetn ©rope, ©tarfe unb ©e*





\
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fd)tt>mbigftit würben jte ber 9#enfd;f)ett migleid)

furchtbarer afö bte Älapperfd;>langen machen ; fydtte

t(>uert md;t ber gutige ©cfyfcpferbaö ©ift, baö ant>re

Gattungen fo gefdf)rlid) macfyt, gdnslid) »erfagt*

@ie wofynen auf 83dumen, unb lauern ba auf tfjre

SSeute, tooju juwcilen fetyr gro{3e £()iere ifjnen bie*

neu muffen* Jf?aut i\\ mx au$erorbentttd;er

@d/cu(;eit*

Den erjten Slang in biefer (Gattung behauptet,

man mag auf bie ©roj5e unb ©iefe, ober auf bte

©cfyonfyett ber Sjmtfyfym, bie &6nigo ? ober au$

2lb0Ott&fd)lange (Boa Con&riftor, Coral 59),

bie an bem Stattete 249 unb unter bem ©d)n?anje öo

©d;ilber l)at, 3$r $opf ift lieber fo platt nod) fo

bm>e<fig, atö ber $opf einer 33iper, fonbern efjer

ianglid; raub unb Don n\d)t unangenehmem ttmrifie.

©te garbe itjvcr J)aut i$ gelbüd), ober blduftd) mit

fd^arjen ©treifen auf bem SRikfen aud; braunett

gteefem ©od) fmbet man fte aud) anberö gejeid)net*

£)a Jbie ©drangen iljuSßnte öfcjfoeifett, unb in ber

Sugenb anberö, als im 2Hter auöfefjen, fo t(t fefef

ftegreiftid), bap bie £3efd;reibung einer unb berfelben

2(# fe()r oft, je nafybtm ße alt ober jung, je nad>

i>em bie alte Jpmtt jum greifen reif, ober bie neue

fd)ott



Fm ©te Sviefenfc^range.

(d>on ba mx, in mannen ©tucfen abrceidjenb fe^tt

tnufe* Sttan fann feie rcafyre ©rbße ber 2ibgott$*

fcfclange auf 40- 50 @d?ulj ber Sauge annehmen,

3n ber©i<cfe fommt fte bemSeibe eines ftarfenSD?an*

tteS gleicf), gijr mit großen 3a()ueu befe^ter SRad^e»

ift geräumig genug, aud; größere £l)iere, aB ein

Jf?afe ober ein J£>unb i#, ganj ju $erfd)lucfen , oljne

beS ÄauenS ober S3eiffen6 nbtfjig ju &abem Set

größte 23i{[en ftnbet feinen 2Beeg burd) il)ren£eib un*

getaut* 9lur »ijfen fte iljn imä) 3e*'bred;en feine?

$nod)en unb burd) begeifern gefd;meibiger unb

fdjlupfriger ju ma#en> bamit er letd;ter fynunttt

gleite* SBenn bafjer ein afrtfanifcjjer SBibber ober

eine ©ajelle iljnen in ben Sffiurf fommt, fo fahren

fte unglaublich fd;neß baraufäu, umFlammern fte, um

fie ju erftidfen, 3erbred)en ibnen alle Änod;en, beijfett

f»e ttotlenbS tobt, unb rotten mitber&ntnerfd;^ere

il)ree .Äbvperg fo barauf ju bmtfen, baß fte fcfyonba*

fcin'dböaujgerabertmerbeumufem 2lber, wennnutt

aud) bkfer aufel>ulid;e SBifleu auf einmal im9iad)eti

ijl; fo Ijat er bod) nod; nid;t bie SReife in beti

SDiagen aujutreteiu & tvirb nun nod) etlid;emale

umgeM)rt, mit fd;aumenbem ©eifer öberäpgett,

imb uun erjt ganj l)inuntergefd;lucftv

Der



©er 2tttfentl?alt ber2lbgottefd)lan0e ijt Stw

bten, bie Snfuta be3 2nbifd;en ßceanS, Wfrifa unl>

©ubamerifa* 2luf23äumen, inSBälbern, mfeucQ?

tcn ©egenben , an ©umpfen lauert fte auf ifjre

*Tlat>nmg, bie, weil fo^roße S3ifien, wie£)$fett

unb ©ajellen, nid)t alle Sage if>r ju 5£l)etl werbe«

unb pft entfliegen, gewMjnlid; in eibed^fen

,

geln, ©erlangen, SIrmabillen beßefyt* <Sie tyat ba*

btt> baö Jpintertljeil IfyreS Äbrpetf in mehrere greife

fiewunbem Wlit bem SJorbern ijl fte fd&nurgerabe

in bie #b&e gerietet, unb blidft unbeweglich mit

SJlajteffät unb Sfiaubbegierbe in ber ©egenb umfjer*

3ftr Slnblicf ift in ber Sfyat furcfyterregenb, wenn fte

fo gleid[)fam mit i()ren S3li<fen ein großes ©ebtetljt

bel)errfd;et, «nb jlolj jcbcr Kreatur in berfelbenjtt

leben wbktfytU S3ielleid[)t fd;attbern unfere £efetf v

fce^m ©ebanfen an biefeß Ungeheuer, baß einem

SÄaftbaume x\\d)t tmdfynlicfr i(t* Slllein nnfre Qlb*

cjottefc^latige t|l lange fo gefäljrlid) nidjt, atö jtc

$u feyn fd;eint* 3l)re ©r&ße if! ifjr Sßerrat&er, unö

att# ba$ bummjie £f>ier fann fte waf)rnel;men«

5f)r in mehrere anf einanber liegenbe greife gerollter

Äfcrper ftetyt in ber gerne ber SD?auer gleich, bie eU

nen Tiefbrunnen umgibt, unb bie bie ßunft be£

2lwpi)ib* 10 o Stow*
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WlMmi außen mit niedrem ÖBblbungett gejtert

%)dU Siefer Sltiblicf ift für ben Steifenben, wie ftir

fcaö forgtoä wrubereilenbe £l)ier eine fel)v jut^crlac

|ige SSavmmg, >$war würbe eS i(;r weber an @*ar*

fe fef>len, einen SO?enfd>en, ein^ferb, ober einen

fBäffel ja jernmlmen, ttocfo an SIppetit, eine folcfyc

Portion ju Sehlingen ; alkin eine gefdt)wutbe

%lud)t rettet biefe ©eftybpfe , weil bie SibgottB*

fd>Iange feinen ?Kanb weit t>etfo!gen fanm SBeit

J)duftger frißt fte Heine ©erlangen, (£ibed)fen, S?m*

fdjrecfen, Erbten ic* unb wirb baburd? für iljre Jpefs

matt) feljr wofyltfydtig« 3n saPofen @d;aaren un&

fn fuld)er 5ftenge, baß tfjre Sluftmft juweileu einer

fdjnell auS ber Stift fntfenben ©ewitterwolfe ähnlich

ftebt, erfdjeinen jene unerfättlid;en grejfer, biegen«

fcfcrecfen, am (Senegal, um ben 9)il, in Snbien jc*

©ie würben, wenn fte nngeljinbert wiitfyen unb ftcfc

Dermeljren burften, fel)r balb bae £anb Meilenweit

in bie tmwirt&barjte 2Bufte umfd;affen, nnb 5D?em

fdjen unb &i)ieren nur bie traurige 9Saf)l, swifdjen

lern #ungertobe ober 2fu6wanbertmgen laflen;

Ijatte nidjt bie Sßovftd>t jene Siiefen unter ben @d;lans

gen erfdfraffen , bie tdglid) eine fo beträchtliche 2Jn*

|atjl berfelbeu jw fid; nef;metn @ben barum (teilt

man
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ntatt ht jenen ©egenben ber 21bgottefcfelange fefa

ten nad); man betrachtet fte afö eine ®of)Ub<heritm,

unb freut ftd> it>ree J£>ei$f)ungevS, bev öon ÜRillfonetc

t>erberbltd)er ©äjte befreit* Vielleicht war eben

baS bieUrfad)e, baß bie mib ba biefe ©dränge g&tt*

lid) verehrt würbe» £)ie Üleger laben fte gern um

t$£e 2Bot)tumgen , weil fte and) ba t>on tlugcjicfefc

befreien , unb ungeveijt fein Sthxb beleibigen*

-2fud> liebt man tfyr gleifd), unb f.auft e6 in ©iam

unb $ep 9>funbweif&

2Bie falfd> beurteilen wir oft ben ©d&bpfer,

unb wrftmten unbanfbar feine and) burd; Unge*

fyeure woljlthueube #anbl SBtr murren über bie

große ber #eufd)recfen in warmen Säubern

Dergeffett aber, baß, wenn fte ni$t twfyanben w<i*

ren, bie Sftiefenfdjlangen t&ren junger an 50?enfd;enr

unb ©äugetbieren fättigen mußten* £ber wir tiiüW

ren ilber biefe r unb bebenfen M&ft, welche 53erf>eess

*ungen alebauu jene anrid)ten warben* £) gewiß,

wem baö ©tubium ber sJiaturgefd)id)te feine 23ea

wunberung ber 3Bei£l)einmb ©üte, bie in allem f&

ftd)tbarijl, unb feine Ueberjeugung, baß attt$,x$a$

ifli gutfe*), abnbtfyigt, bei) bem mbcfyte wobl jebec

anbete 33ewei6grunb ofyne alle Stßirfung fe^in

£>OÄ
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@o friebüd) bie abgottßfdblangc mit bem

S0?eufd)en lebt , fo fd)emt bagegcn eine anbere 2frf

2üefenfd>Ian0e, bei
4 Kneifer (Contortrix), eine

fcefonbere £uft barmt ja ftnben, ftd> ben 3D?eufd>ett

lim bie 23eine ju riefeln , ohne fte voettet ju befcfyd*

feigem 3ttjwifd>eh mag eine foldje Ueberrafd;uug

immer befonberS für ben, ber-btefeö 33^$ nodE) gar

nid)t femit, fo fd)vecf(id) fe*>n, baß iftti biegur$t

tbbren fonnte* ©iefe 2lrt ©drangen, ifi afcfygra»

mit braunen gelbern unb glecfen , fyat 150 SJaucfc

unb 40 @d)tt)anjfd;ilber, unb n>ofmt in $arolfn<u

S&v Äopf fyat fciele21e(>nlid)feit mit bem eines 2fffen;

fo mie hingegen eine anbere 2trt ^iefenfcfylangen ben

tarnen ^nbetepf (Canina) mit ber£l)at fnljrk

SDemi fte t>at nid}t nur einen fein* großen langest

.Kopf unb biefe gtypen , fonbern aud> beträchtliche

%xmbfyaty\t. 2fm SBaudje l>at fte 203 unb unter

i>em ©d)tt>anje 77 @d;ilber* 5Bie geuer funfein

ifyre 2lugen unb fcon außerorbentlicfcev @$onfyeit ijjt

ifyre garbe, bie aber, nad) ifyrem t>erfd)tebnen Slufs

enthalt, gfeid)fafltö t)erfd?ieben ifT* Qtmtynliä) fwb

fciefe ©drangen pomeranjengelb gefledft, mit balfc

rotf)lid)en , balb gränl|#n ©nfafrungen unb fd;b*

tten reißen SBinbem unb SÖeftinbien ift ber

,2Bof)npIa§ btefeö präd;% gemalten ®efd/opfe$*

Cine



<£ine fonberbare &gmtyti$ gab bie 9iatur beut

•öovnfcfjnabel (Hypnale)* ©ein 9)?aul umgibt

ein kornartiger, gelber ©aum, unb gelbe gletfen be*

jeidjnen feine graue #aut, bie am 58aud)e 179 unb

unter bem ©d?n>anje 120. ©djilber Ijat* & tft ein

xjanj jabnlofeä £l)ier — unb wer jtef>t nun nid)t

fcen^tvecf feiner kornartigen ©nfafiftmg am Säcken?

— wobnt in Slften, befonberä in ©tarn, verlebt

feine Sage in unfd)ablid)er ©tille, unb macfyt ftd&

ttm feine Jpeimatl? burdf) Vertilgung vieler 3tofeftcu

eben fo fcerbient, als ber ttTAufefAnget (Murina)

in SlmeriEa, ber un&erbrofien ben Staufen nacheilt*

£>iefer nu£Iid)e 3äger fyat 254 S3audf)* unb 65

©cfywan$fd)tlber, unb erhielt audE) ben tarnen 2frs

jus, um ber Singen dfjnltd^cn gfeefeu feines Hwlfc

cf?en SMcfcitS willen* ©d&bn weiß pnnttitt iff lyhx*

fp$m bie 5tnefelfd)lange (Cenchris) in (Surinam,

SBeifSe sjOerldjen , bie mit grauen Olingen umgebe«

fmb, geben bem gelben ©runbe ein fel>r fc^otieS 2ln*

fefyen, unb 265 ©cfytlber bebeefen ibren föand), fo

wie 57 bie untere (Seite beö @d;wanjeg, gaf! wie

ein ©toef, unb eben barum fo genannt, tft bie

©toeffcWange (Scytale), bie 250 Staudt unb 70

©cfywanjfd^ilber; fjat* ©ie bat am ganjett £eibe fajl

einerlei; £>icfe, eine blaulid; afc^graue garbe mit

£> 3 tun*
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runben, fc&warsengfecfen, uttban ben©eiten ffetne

fdfjwarje Siinge mit weißen gelbem* Cbne 3}ta^e

jermafmt fte Riegen unb ©efrafe, tmb in

Slmerifa* 3n gebirgigen @egenben, ihres tted) nicfyt

genau befannteu 33aterlanbeS, lebt bie 35ergfd>(an*

ge (Ophrias), bie ganj braun ijl, unb am 33aud)e

381, am ©d)raanje aber 45 ©dfrüber bat* @el>*

lange galjnt, eine graubunte garbe unb 270 33aud>*

unb 75 @d)tvanjfd)ilber beft^t bie tttofferfc&Ian'ge

in 2lmeri?a (Enydris); fcon ber aber nod) nkbtaufc

gemacht ifi, ob fte i>auftg im Sßafler lebe ; ttnb tm*

ftreitig ben grbgten 93orratl) an @d)ilbem gab bie

Statur ber $euerfcl)lange (Hortulana) in Sfterifo,

bie tl)rerin2{l(em 418 b<*t/ Don betten 290 benSaucfr

tmb 128 ben @d)wan$ beHeibem 3br $opf foflt

mit bem 23eete eines 23lumengartenS 2lebnltdE)Feit

l)abem Sie ift in blaßblauem ©runbe fefyr fd)brt

ntarmorirt, unb über unb ilber mit Eeilfbrmigett

S3ranbfledfen bejeid)nek.

Sieß fttib in gebrangter Ätirje bie $et)n Qlvten

Hicfenfcfelangen. konnten wir aud) gleich be^

ben 50?ei|Ien nur iljre tarnen, bie ^^nung ibrer

J£>aut, bie^abl @d?ilber, iljre #eimatb unb

etwa w>ä) eine (Eigenheit attfiUjven ; fo werben bod)

bem

£ Owe *".*'-.
. i^#r .'•
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$em Sefer, ber eine vernünftige Unterhaltung tiebt,

foldje 23lic£e tnS unermeßliche SReid; ber %latuv am

genehm fepiw 91id}t von allen Steven gibt e$ cintti

Stetd)tf)iim von angenehmen SfoeFbetem ÖBer bieg

tiefe au6tt)dl)lt, von benen er allerlei; Slrtigee anfüh*

fen fann, unb barüber bte dnbern £l)ierc vbüig ver*

tiacfyldßiget, ber verfdumt über ber Unterhaltung

feiner Sefer bte.&elefyrtmg bevfelben gar 311 fc&tv

fcie boefy, and) in fofd)en *8erfud)en, bte wenige

Sa^re ja überleben haben , immer £aupt$tvec£' beS r

ecf)rift|Merß fe^n foflte*.

Tab. XXXV. XXXVI. XXXVII.
©tc

<

$lattm$$tt\m&
Coluber, /a Coultuvre,

£)tc Ringelnatter. (60)

3()re(EtKr in Der £K6t>re (0), au§etf)cn'b ber*

fetoen (£), aufgefd;nttten (<:)

£>ie Suropätfcfrc 93ipcr. (61)

©ic $rillenfcl)(angc. (62)

©ic s
]>eitfcl)enfcl){Qnge. ( 63 )

§S3iv foinmen je^t ju einer 6cbr<uige?!gattujig,

fcie, um t»er großen Spenge Birten nni> tyrtf weiten
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Sluebreihmg Witten, merfwttrbtg getwg tfL Slffebfe

6Alangcn, bie man unter bem 9larnen Hattem

begreift, man mag mit £mn<? 97 Sfrtetr; ober mit

23e<tftein 173 annehmen, fommen barin miteiti*

änber uberein, ba$ fie 3<$itt>er am Sauere unb

6*uppen unter bem ®d)wanje ftabetn £>ie$ StfJ

lein unterfd;cibet fte frmldnglicÖ t>on ben vorigen jws

©attungen , bie bloß ©drüber Rattern ©obalb wir

alfo eine ©erlange fmben, bei; ber wir an ber unter«

(Seite i&reö Setbeö ©djilber unb ©djuppen bemer*

fett, fo werben wir mit iRedtf fte unter bie Hattevri

terweifetn SBotten wir nun and) bie @d)ifc

ber unb ©djuppen felbft jaulen, um bie SIrt ju wifc

fen, fo mttften wir nur nicfyt fcergejfen, immer Jjt

jwo 6d;uppen für ©ine ju rechnen, weit fte fo ne*

beneiuanber liegen, ba{5 gerabe jwo @d;uppen auf

einen @d;ilb treffen* Sitte Sitten \t%t anjufäfjren,

ijl unö unm&glicfy; aber bie twsuglicfyjten, bie/ bie

ftd) burd) irgenb etwas befonbereö att3jeid;nen, er*

warten unfre Sefer mit 5Red;t fyier befdjrieben ju fefjen,

fei» gauj unfd;db!idje3 , Bep twrö einfjeimifd;e£

Sfyer ijt bie Ringelnatter (60) (Coluber natrix,

170— 6o* *) 3fyre Sange, bie gewoljnlidfr 3—4
folg

(*) Um nicfjt fo oft ben 3Ctt$bvtt<f @cf;il& unb ©cfyup*
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gujHf*, wirb juweilen augerorbentltcfy, unb mag

©eranlaffung ju Den fabelhaften grsablungen Dorn

ginbwurm ic* gegeben fjafcem S5er Oberleib t|! grtin*

blau, ber Unterleib weiglid), mft fctmfefa ©teilen, bie

(Seitenwetßgeflecft* 9ßa8 jteam 5D?ei(fenau6jeid;net,

i#,ba£ba$etwa$ flemereSÄannd&enauf bebten ©ei*

ten beS ^>alfeß einen gelb$n,ba6 grbßere ÖBefb#en abec

einen weißlichen gled? f)at* £>iefe glecFen geben beut

Spiere baSSInfeben, als wenn eS ein#al$banb an«

Ijätte, unb erwarben ibm feinen beutfcfyen 9tamen,

fo wie ben franjbftfd^en Serpent ä Collier; im las

teinif$enf>at eSifyn wn feiner gertigfeit im ©cfywim*

tuen* SSon @d;uecfeu, Erbten, SÖürmem, ©bed&i

fen , Staufen :c, befreit uns bie mit Unredrt ge*

fnrd&tete Ringelnatter , unb nur ber Slberglaube,

ber au$ in ifyr eine Unglüdf broljenbe £au6mtfe fafj,

bat

pen wiebevfyofylen ju möffen , unb etwas Staum

ju fparen, werben wir ne&en ben lateinifcl)en 91a«

nten bfo§ bie 3al)l berfelben fe|en* ©ie elfte

tiefer %al)Un bejeiebnet bann immer bie Q&aucfy*

fd)über, bie jwet;te aber bie ©d)wanj|cbuppen*

ÖJanj festen Surften wir fte nic^t täffett, weil ft*

es eigentlich ftnb, bie ben Äaraftet? ber verf$teb*

neu 2frten au$mad;en*
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f)at fte furchtbar gemalt @ie fann ftc$ in alle

Sagen fcfyicfem 3m 2öafier unb am Sanbe, auf

i>en bbcbften SSergen unb in ben tfefftett Sbdfem,

im ©onnenfdjein imb im ©cbatten, in SSÄoräfien

imb ©aatfelbern, in ffiiefen unb aufreiben —
fur$, uberall tji fte gern* 2(m Siebpen fuc^t fte bie

txxJrmenben ©onnenftrabfen, wenn fte if>re alteJ&aut

abgejtreift bat* Oft fjält fte ftd) audb in bellen?,

©tällen unb m^Uttcn auf. Jf?ier legt bag SBeibs

$en feine <Si>er wie *Perlenfcbnuren* @te beftnbeti

|td^> in einer Stbljre, wie bte 2(bbilbung.(>) jeigt*

<5in8 berfelben, außerbalb jener dibfyxt, liegt neben

ibr (b) unb bre?> anbere bangen am Söaume, O)
»on benen jwej? in baS Sager ber jungen ©erlange

fyneinblicfen lafiem ßbe ba§ 2Beibdf)en bie dfyetf

legt, grabt baö SEftdnnd;eu eine Sfofye, unb wirb

ttid;t wenig bbfe, wenn e6 barin gejf&rt wirb*

Sann bäumt eöftdb/ jifebt, bldet, fdbrt auf einen

ju, unb rted)t boefartig* ©ieg Severe ijl and) ber

gallum ibreSSegitttungSjeit, imSuniug unb 3uliu£,

wo ein geübter 23eobad)ter fte rieeben fann, obne fte

ju febem 5Iu£ ibrem pergamentartigen Staubenep

fatm man bie {leineRingelnatter, bie bbcbfl funjfa

fcpß aufgewicfelt i j?, berauönebmeiu 3m Slnfange

fd;eint
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fdfreint jte tobt; aber balb lb$t ff$ ber Herne tfnauef

unb bi*^Pet<|ett friert fort* ~£>ie$efdjulbigung,

baß bie Bingeinattev WIM) jie&le, mäßen wir ba*

fyingetMt fe*m (äffen* S3ep 9#enfd)en unb £l)ierett

ijt jte fc^on atö 3lrjne# unb if>rc Jpaut ju mancher*

le^ Ueberjtigen gebraucht Horben*

Unter bem tarnen t)tper tft bie fiBuropÄifc^e

natter (61) (gemeine (Dttet Col. Berus 146—

39) tyre£@tfte£ unb if>rer jpeilfrdfte wegen Mannt

genug* £)er 9tame SJiper ( Vipera, Vivipera)

entflanb au$ ber (!%enfd)aft be§ SebenbiggebabvenS«.

@ie tft 1 — 2 guß lang, etrcaS ajlinberfbrmig unb

l)at an einem etwas büunen ^alfe einen ^erjformt^

gen Äopf* ©ie garbe ifi nid)fr immer biefelbe unb

n>ed;felt 5tt>ifd)en grau, fc^värjlid? unb -braun ab

f

aber allen eigen ift immer ber braune Streift smifd^ett

benSfugetmeg, langS bemSRucfen bin, tmb ein gros

ßer, brauner, bersformiger gletf auf ber ©tirne«.

UebrigenS ijl ber Äbrper nod) mit manchen gteefen,

fünften unb ©trieben bejeid)net ©er Unterleib

tfl ^elfgvau ober graublau*

Unmogüd) tonnen wir ton biefer Hattet* fo

t>tcl ©ateö fagen, alß fcon ber jßorigen. 3brS3ij|

ijt, tveun aud) nid)t immer tobtltd), bod^ tton l)eftk

$p 2 gec
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g«r 2Bir!ung* Sftan muf gleich nad) ber SSemmn*

tmng bie gebigne ©teKe unterbinben, bann außer*

IM) mit ©topfen, unb innerlich mit Dtatternfalj

(ba$ aue biefer £)tter gejogen wirb) begegnen* £>a

fte in SBdlbem ftd) gerne unter Steinen aufteilt,

fo tft fefjr ratsam, feinen aufjubeben, unb feiner

Steugierbe in biefem galle ju gebieten* £ft ift bar*

#nter eine Butter mit ifyren 3'ungeh verbergen*

©ann fd^tept fte mit Mi^euben Sfugen unb fiel; fefenes

denf&rmig jufammemt>icfelnb, auftbren üermepteti

geinb ju, unb nur bie fdjleunigfte $luü)t fatm bann

tettetu @ie gebiert lebenbige bte fd>on in

if)rem Seibe bie fjautige Jptiße fcerlaffen fyabetu

^wepmal im 3af)re paart fte ftd) unb tragt ungefd&r

fünf 3)?onate* ©ie ftreift and) ifyre Spant jtt>et>mal

<tb* ein Reiniger , falter ©oben, ber mit SKcoS

fcebeeft if!, pflegt tfjr gieblingßaufentbalt ju feipn^

©ie flettert auf Saume, befud)t bie Sfifylm ber

Maulwürfe, unb plunbett fte, f?afd?t grbfdje, &i

t>ed)fen, SÄdufe :<: unb tobtet fte mit ifyren fcfcarfett

^dfynetn 2(ud) fte fann Spiere, bie um ein S3e*

irddjtlid&eS bitfer fmb, als fte felbft, ganjbinab*

toitrgen unb eine $t\tian$ lebenbig in tfyrem Seibc

Verbergen*
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@o gefafjvttd^ aucfc if>r SSiß (*) tjl, fo wirb

bod) tfyr gleifcf) ju SJrufyen außcrorbentltdf) I)od>ge«

fd&a^t 95eru()tnt war fonff gegen 2Ju6fa§ unb @td)t

bie W^toWft* tn Italien ofmweit SÖracctano* 3«

ifjr foKberttnglucflid&e, ber bamit behaftet fjf, in ei*

tiett ©cfyweiß geraden, ber attbamt S3ipern um ifjtt

aerfammelt, bie ba§ ÄranffjettSgift au§ feinem Äbr*

per fangen* Zufällig entbecfte jtc ein ^itgrim, ber

in Sftom baS <5nbe feiner Seiben fucfyen wollte* <£r

übernachtete in i!)r, unb verließ fte gefunb. 3för

@ift befielt in einer gelben gettd&ttgfett berSMaö*

$en, bte über tfjren ©iftjafynen fid) beftnbem Um
ifyren SSranntwein ted^t fiarf ju machen , jfeljen ifytt

bie £unfinefen auf folctye Sflattern ab* £>ie ©c^tfyen

fotten ibve £>ol$e in SSipern^ift getaner fjäben.

jpstttlbal beftegte bie glottp be£ €umeneö baburdfj,

$ P 3 baß

(*) 2(1$ einwrjAgttdjeö bittet gegen benfelben, rüfymt

man: Sin I)alb £LuentcJ)en Guiecfftlber, mit

jweyÖuienid)enarabtfd)em@ummi in einem (leis

nevnen SJISrfer abgerieben* hieran werben 3
Unjen S&runnenwafiev nad) unb nad) gegoflen,

unb enbltci) 2 ©frWpel vom Straft ber €ntian**

SBuvjet # unb 2 £tuentd)cn Sutfev bei;gemifd>U

Sa« öanje wirb auf einmal genommen.

1
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baß er fvbene^ mit lebenbigen 33lpern gefällte £f>pfe

in bievgdpiffe werfen lieg* Sie alten (Jg^ptcr fperrs

ten ben 5Satermkbet in eine 93iperni)b&le, unb bie

thmi\ä)cn ©efefce verordneten , baß in ben @adf,

worin cm fdd)et SOJenfd) ing SDJeer gejIÄrjt würbe,

mijüer bem J£mnbe, bem Sfffen unb Jpafyn aud> eine

SSiper Qütjan würbe* S3?an fangt fte mit fernen

fangen, uab tfyut fte in mit Sßioog gefüllte ©djacfys

teln, roorinn fte lange ofyne Olaljrung leben fämmi

Sftod) gefährlicher, obgleich fleinet ftÜ biefe, ifi

bie Bveasottev (Äupferfdjlange, @d?tt*bif$e9tate

ter, Cherfea 150—34) ©dron manches Äinb,

$W8 23eeren fudjte, tfarfr att ifyr £>pfer<. @ie ifl

fefyr bifan, unb 6— 12 >M lang* 3t)t ^opf ifl

platt unb e^runb, bet Jpatö bünne, ber £ei& öott

gleicher ©iefe. 3f>r 3?ücfen fft SRojvfarfce, liebet

il)n lauft biö an bie braune .©c&watijfpffce ein brau*

ner, ^trfjatfartiger ©treif* £>ie (Seiten l)aben rotfy*

braune, unb bet afd)graue Unterleib fefywarjlicfte

fünfte, welcfje leitete in weisen Streifen jerftreut

ftnb* Sie jween Jpal&sirfef, bie, mit ber 2BM6tmg

gegen einattber gefef)rt, fajl wie ein t)anbfcfyriftli$e£

3£, auf bem Äopfe tfef>en, unb ber fctymale ©triefc

Pitt« ben Singen, gefjören ferner no$ ju ben (£igen*

Reiten
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gelten t>eir Empörter, «nb gaben, bantan biefeS

Seicfyen für ein Ävcuj anfafy, bem £btere feinen 9ta*

mein 2lm £<JuftgjIen »offtit fte in ©etyweben att

büftem, fetteten «nb f«mpftgen Settern* SEBentt

ein f$webifd)er 33a«er t>on ifyr in einen ^efyen gebtf*

fen wirb , fo lagt er ftcfy i()n lieber plb^lid; abncl)*

nten, aU baß er ftdf) ben dualen a«6fe^te, bie audj

mit bem ©ebraud^e ber ta«glid;|fen Settel ni$t fei*

tm Derbnnben jtnb, «nb bod; am <£nbe fcielleicfyt

fmcfytloS bleiben* Jpat fte:.einen in ben §1$ gebif*

fen, fo jerqnetfdjt man bie ©dränge, legt fte anf

fcie 2B«nbe, tmb laßt ben gufS in bie (£rbe eingra*

6en* Sann jief)t ftd) baö ©tft l)era«& SBenige*

fd^dbli^ ijl bie fdjwarse Otttv, (Prefter 152—32)

$bev engltfdje Viper, bie im fublic&en «nb gemä*

ßigten <£«ropa «nb im nbrblicfjen Sfftett jn J^aufe iff*

@ie ijl fetyroarj, b«n?elgrau, l)ie «nb ba, befonbetö

«m bie Sippen weißgeflecft, «nb jtveen §uß lang*

<£ben biefe Sange erreicht bie gvaitrotfye unb weißge*

pecftedflenreic^ifd^enattev (Auftriacus 184-56)

tim Sßiem (£'tm& mel;r als nod; einmal fo lang ijl

bie in bunfelfd)iefergra«em ©rtmbe xoäfsvwtftivt*

Hattet* (albo punftatus 230—77) im £>eßerref*

c&ifd)en* Unten tji fte hellgelb* £)«rc^ bie <£leo*

patra,
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patva, bie fte ft# ju vergiften gewallt fyaben folf,

eben fo fefyr, afö burd^) ben auö iljr verfertigten £f)e*

riaf unb ba§ ftud^ttge SSipernfalj, tfi biejggyptifcfce

SSiper (Vipera ng— &*)) befannt* 3för $opf tjl

oben gewblbt, &orne breit unbftumpf, unb aufet

ben flehten $äf)tim fyat ber Stadien, gerabe unter

ben SUtgen, bie jween ©iftjdfme* £er©#wauj i(l

ttttt einem (Warfen Sorn berfefjen. £ie garbe ijl

weif mit braunen gletfen* <£in fyerjfbrmiger Mq$)

Iansetformige ©puppen, unb ein weißgrauer £et&

mit braunen, weifeingefaßten glecfen ijl ba$ ©gen*

tfyttm ber braungeflecEten Hattet: (Atroposi

131—22.) in Slmerifa, bie and) ©iftfd)lange fyeifU

C?l>er wrbiettte biefen tarnen bie wirflt$ furchtbare

^rtUeftfcblange (62), (Naja 193—60). 3m 9ta*

efen l)at fte eine Wollige 33Hlle, bie juwellen ba6 2i'n*

fel)eu efrtefi ©eft'd&tö f>at* SBenn fte recfyt bbfe wirb>

fo fann fte bie £aut an ben ©eiten be§ Äopfg, wie

eine SJibttd&Sfappe, auffd)Wettem £>af)er fyeift fte

aud) SDhifeeiifcfrlange* ©ie ftebt bann wirfÜd? grdf*

Iid) auö, befonberö ba fte babe*> furd)terlfd) $if#t,

mit bem $opfe fjin unb fyer wadfelt, unb bie

£>l)ren 'öffnet* ®ie fd;leid)t oft auß ©iamS trage*

teuren ÖBdlbem in bie #dufer, legt ft$ in bie 33et*

ten,



«ett, unb macht nachtliche ©pajtergänge fehr gefaxt*

lieh* Sttatt wrft^tftc^ baher gern nttt einem ©tab,

an beffen <£nbe Werne mit£5raht urnnrnnbene ©tuefe

©fen befetfiget ftnb* SiefeS ©eräufd; t>erfd&ewc^t fte*

@in ©lucf für bie SWenfc^fjett tjf tfctlS ifjre Unfa*

fyigfeit |td) fchnett umjuwenben; theilö aber auch,

S>aß unfer entfchlogner J£>auöfreunb, berJpunb, nttt

Dieler ©efebieflichfeit fte umjubringen weiß* ÖBetm

fte brofjenb, mit aufgerichtetem SSorbertljeile um ftd>

fteht, ob ein 9taub ober eine ©efaljr in ber 9t^e ijl;

fo gleicht ber Jpunb herbe», faßt fte fo frafttg um

Sie SDittte beS SeibeS, baß bie ©elenfe brechen, unb

(chleubert fte einige ©dritte weit* Erneuert fte ben

$ampf, fo fann fte ftcher feipn, bap ber J£>unb fo

lange fortfahrt, bis fte tobt tjt* Sfjr ©tft fobtefc

fet)r balb, wenn nicht fogleid; ©egengift gebraucht

wirb/ wo$u ba§ 3nbianifd;e $raut Ophlorhiza &or*

trefflid) fepn foßL ©er Aberglaube nimmt aber ben*

ttoc^ in ©iam fte fef)t in ©dn% €r fyalt eö fut*

eine gute SBorbebeutung, wenn fte in ein J^auö fommt,

tmb mirbe ftd) elenb ju machen glauben, wenn er

it)t @ajlfreunbfd)aft wfac\te+ ßxvm fte&t ber ©ja*

tuer ben (Sbritfen bie SBriüenfchlange tbbten, ohne

baburch unglücklich ju werben. 2lllea?, anftatt bar*

2lmpbib» Ü<| au&
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aus auf bie ©MnNoftgfeit feines 2Ba$n§ jtt fehlte»

ßeu, begnügt er ftd> mit einem bummen grfiaunett

tiber bie £angmutb beö <gcf)i<f(als* ©odb n>enbet er

einige Littel ber 5ßorftd;t atu $ommt eine, inbem

er im 23ette ober ©rafe liegt, fo ffteeft er f\d) vote

tobt bin, unb fte friedet o[)ue@cf)aben über ibtnwg*

Sie ©aucfler richten fte jum £anjen ab , lafien fte

aber *>orf)er in einen Sappen beifien, ©er Sektes*

mon ijl il>r Sobfeinb*

©$n>arjbanbirt iß berSdjlattgenbalg, (Le-

bens 110-50) inÄauaba; mit ben fd&btijten, gelb

«nb blaum Seiten fd;mil<fte bie Statur ben (Selb«

rucEen (Lutrixi34~27) mSfabien, unb fefjr bümt

unb i>on blauer garbe, mit braunen 58anben unb

SBurfeln tft in 2lmeriFa ber ^ebetfiel ( Calamarius

140—22). (Sinen SIffettfopf, eine fd;n>arje 23inbe

Swifcfjen ben 2Iugen, ein weißeS^reuj auf bemäBirs

bei, unb einen weiß unb fcfywars marmorirten Äbr*

per bat bie2tflfenwafe (Simius 124—46), mit mU
cfyer ber 25ant>rücEen (Striatulus 126—45), bem eitt

braungeßreifter Surfen biefen tarnen gab , ei»

Steterlatib, Carolina, gemein bat* €in fonber*

I>are§ S?m\ auf ber 91afe bat ber im Reißen fybifdbei*

©anbe , au# in ©utnea iebeiibe 6ant>Frie<fees

(Ammo-
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fAmmodytes 142—32), ber t>ott fd)mu#g getbei:

ttnb fd)warjer garbe, unb fefjr giftig tft* $mm
foId)er fleißigen 2(uötvöd^fe, wie biefer einen, be*

ft£t bie 6ornfd)lange (Ceraftes 150—25) an bett

obern Slugenliebern* £)odj) barf man babe*) nidE)t

du bie geb&rnten ©drangen benfen, bie bei* betrüs

gerifdf)e Araber felbfl fd;afft, tnbem er 33ogelflauett

in bie $aut jfeeft, bie ba fejt anwad;fem Sie

wabre ^ornfcfylange tft ber (*i#ptifd&en 2>ipev fef>ir

äl)iiltd; , aber nici)t giftig* 2Bie mit einem 3?e£e

tiberjogen, fcfyeint, um ibrer siereefigen ©dfjuppett

wülen, bie Heisnatter (Fufcus 149—in)* @ie

ijl ganj braun, wirb oft ad)t guß lang, unb fo bidf

wie ein Äinberarm, unb wirb fyaufiQ gegeffen, b<*

ü)t gleifcf) an ©üte bem ^>iK)nerf[etfc^e gleid^ommt*

S9?at: ftnbet aud) tnelfarbtg geflecfte* ©er Siebliwj

i>er 3nbianifd;en ©amen ift bie Scfoooßfc&Iange

(Domicella 118—6o)* ©eljr gerne tragen fie biea

felbe jur 2tbfu()Iung auf ber SBruj!* 3br fanftcö 38e*

fen, bie weiche #aut, unb bie blenbenb wei$e garbe

mit fd)warjen SBanbcrn baben it)m biefe@(;re erwor*

fcen, woju ftd) wol)l fein grauenjimmer unter tm9

cntfdjließen würbe* 3<* and) jum tyufye im J)aare

tinb um ben J£>aIS, weif; baö f#
e

one @efd;le$t in.
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gloriba, bte €armoifinf*Iange (Coccinra*

*75—35) Su flebrfttt^en* @ie ijl gffl® guß laöp

ginget btdf Mb fyat auf bem Stutfen 23 rotf^e mit

f$rcarjen Zaubern eingefaßte, imb burdj citrongelbe

Öuerjlreifen abgefonberte glecfem §afi fü blinl>

fonnte man ba§ Blcinaiige galten/ (Typhlus

140—53) bejfen Singen fa# unft'd)tbar jmb* £)iefe

DZatter ijl blaulid) mib m\)\\t in Snbiem ©odjr

fanbman and) in £)eutfd)lanb 93älge wn bieferSIrt,

bie SImeifen rein auSgefrefien Rattern SBarum ber

€5d?*t>ar5lropf (Melatiocephalus 140-62) in 2Imes

xita biefcn Warnen fufyre, ijt leid)ter ju erraten,

m&bkl\oniQinmn;Vlatuv (Regina 137-70)

an if)rem braunen SRtkFen unb beut weiß nnb fd)ft>arj

marmorirten SaucfyeÄ&nigttcfyeg an ftd) babe* SBeit

fcfybnev ifl bie ©d>leyemattev in Reifen (Vittatus

142-78)* ©ie ifl fafianienbraün, unb t>at unter bem

©dwauje ein gejabneltefv weißes S3anb, befien gaben

aufs geinjle in einanber gewebt fcfyemetu SStelleidjt

bemSleffulap geweift war bte 2Ieff«Iap^ Solange

(iEfculapii 180-43X @ie ift unfd;dbtid), wobnt

in ^nbien, ©ried;enlanb, ©gppten unb Slmerifa,

imb i>at 21ebnlid)feit mit ber giingelnatter* Satyr*

fd?einlid) r?at ber bunte Stodf be£ grau unb weiß bau*

Birten







fcirten ^ofjunVcto (Aulicus 184-60), tmb bie

^eigenartige SMnbe bem CJuvellver (Monilis 164-82)

if)re tarnen gegeben* @ie wfynen be*)be in 2fmes

rifa* ©inen jlumpfeu, 5tt>e*>fd;ncibtgen unb platt«

gebrueften ©d)manj t>at ber 25rcitfd)roan3 (Lati-

caudatus 220-42) in 3;nbien ; bunt, wie ber Sßogel

tiefet 9tamen8, i(t bie papageynatter (SittaHs

150-114), unb t>on graufamem SfuSfefyen nnb bnrd)

lange ©tftjafjne furcfyterlid; ber Cyrftitft ( Atrox

196-69) in Slfte», bev afd)grau ift, nnb etu>a§ er*

tyüMt Bffynppm IjaU £)f)ne giftig ju fetm, bet$t

fcer Würger (Conftri&or 186-92) , nnb nmfldm*

wert bie SEJfenfdjetn ©ein Sificfen i(! fdnvarj , ber

33aud) blaßblau unb bie MehU \ve\$* dt lebt tu

SImerifcu @o wie alleö 9tatterngift i&wft erregt

fo gilt ba§ befonberS fcom 95iffe ber 3Durjtfd)lange

(Dipfas 152 - 135) in bettben Sfnbtetn @te tft bU\xu

lieb; bie @d;uppen fyaben eine u>ei$e ©nfajfung

imb unter beut ©d)wanje tjl eine blaue 9lat)t. 98te

t>ie@d)nur einer spettfcDe fpi^ig verloren ju auggefyt,

fo bie Pcitfcbenfitlange (63) , (My&erizans

l63 - 50) bie über alles bie 91afe §u rümpfen fd)einn

Sbre Sauge betragt 6 gu$* @ie Ijat einen Verlans

gerten, eefigen Muffel, ein fömatfö weißeö SSanb

Ö q 3
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öti ben (Seiten beS Äopfeg, ttnb eine gräne, aud) (>ett*

fcraune garbe mit einem ©olbglanje* ^weilen

fmbet man fte rMfylicb mit braunen gledfem ©ie

tft jafjnloö, begnügt ftcf> SJMufen, 33bgeln :c* ba5

SSIut auSjufaugen, wofynt in heften Subieu, ttnb

f)at einen pfeifenben, lo<fenben£on* ^nifjrembmt*

iten Jpalfe fanb einji J£>outtuhi eine @ibed)fe, beren

Kopf allein fo btcf roav, alö ber £eib jener spettfctyen*

(erlange* SMermal fo bitf, aUfie felbfl \$, tann bie

Äropfnatter (Haje 207-109), int Innern

ien6, ifyren JjpalS auf&lafen ; einen feljr bthmen ßbvpet

mit einem großen Äopfe bejt^t bie 5afccnfd?l<inge

(Filiformis 165-158) in Snbien ; wie in einen

5£rauerfd;le*)er gemußt ift bie Tttauevnatttv (Palla-

tus 217 - 108), Up bei
4

treibe ©teilen mit fd)tt>arjeiT

€iBwedf>feIn ; unb mit fielen Singen ober fünften auf

fcem Sincfen serfel)en i$ ber 2lrguö (Argus), beffett

©Silber* unb ©djuppen^afjl man ne# nid)t genau

iveig* SBon ben jlunfitrieben biefer ©erlange tt>irl>

mebr, als t>on allen anbern Gattern gerühmt* ©ie fott

mit bemSDJanle Seimen sufammentragen, unb ftd)

eine Jpütte in ©ejlalt eines ©fenS errieten* 3'<t

fogar mehrere fetten ft$ in gefellfcf)aftli$er 93erbin*

i>ung Dörfer bauen, in beren Stfitte il)r$tmigtt>ofjnt*

£>§ne
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SD^ne bfcg gerabe für ausgemacht $u galten, ijl bod>

fo t>iel gewiß, baß bie Gatter überhaupt ba£ bummt

tvfberückeZW* t\id)t fet> , für ba§ fo t>iele e$ aufeben*

Sn 3ttbien ipevfcctt ntand;e jum 33ergm1geu, al§

J?au6tbiere, gemaltem @ie {>aben ein orbentlicfyeS

S3ette, ba£ fte um @flen$jelt fcerlaffem Sefctflet*

tern ft'e ibrem Jperrn auf bie ©djultern, unb machet*

tfym twifenb ©djmeidjele^en* 2llle tbre ÄunfljlöcFc

imb @ancfele*)en Emmen fie auß* SKan bemerft

eine gewilfe (Ergebenheit gegen iljre grambe an tfj*

tten* X?aImont fal) eine, bie bie ©timme nnb bei*

@ang tfjrcr ®ebktfatin tannte. @ie folgte ifyt übet*

<*ll, nnb begleitete fogar fd;tt>tmmenb einen Sftacfyen,

in mldjtm biefe auf ber ©eine fufyr*

@o ^>iel t)on ber fo sablretdben %Xattevn$aU

tung* 2Bir bitten biejenigen unfrer Sefer um Serge*

fcung, benen bie fielen 5lamentrocfent>orfametn ©ic

werben e§ bem nid?t flehten, ber ben 9leid>tf)um ber

Statur unb t'bre Un*rfd)b|pfltdbfeit an mannigfaltigeii

SBerfen unb gönnen nad)benfenb ya betvunbern ge*

iwfynt \% Denn eö ifi bod? in ber £bat eine fefyr ans

genefyme Ueberrafcfyung, ein£l)iergefd)led>t, baSmatt

ftd; fo eingef4)ranft bac&te, reid) bettolfevt ju fefyen,

unb über ben funjlöotten^infel, wie über bie v>erfc^ie^

$euen 23ilbungen ber fc^affenben 9tatur, jü erftaunen*



Tab. XXXVHL
Sie ©djuppenfcWangcnsatttma*

Angu'is.

S)te &(iqbf$(efc$e; (64)

S)er ©tcfbaucf)* (65)

Riefet- ©d?langensattimg uerfagte bie OJatur

bie ®'d;ilber ganjU$* 33lop ©puppen bebecfeit

\l)xm ganjen £eib* 3f)f Äopf ijl uon beut wallen*

förmigen Äorper faum ju untevfd>eiben ; alle6 tauft

fo in einer £)i<fc fort, ba$ bie ©age leidet entjMjett

f'pmrte, fte fyabe swcen Äbpfe* Sic 26 Sitten, bie

&tcfe@attung iu ftd? faßt, fütb meijtenS fleim $eis

ne fcerfelben l>at ©iftjafyne*

28er femtt nic&t bie mit ttnrcd;t fcerfcfyriene

2Mint>fd)leid)e (^rnd;fd)lange, J^artuwrm, An-

guis fragiiis, Avoyne, Orvct), t>or bev man of)ne

©rtmb fo bringenb warnt? %roax beigt fte, wenn

man fte tritt, unb geißelt ben, ber c£ tf)ttt, mit tft«

rem langest ©dnvanje* Slber tfyeilS gefjt aßeö obne

@d;aben ab ; tbeilö fatm man bod) bem Spiere ba§

unmbglid; alö 93ogl>eit anrennen, wa6 abgebrungne

Sletljtvefov tjt? gm fleiner, fd?maler, ftrnnpf juges

früher £opf, mit ungleichen ©d;ttp*>eu, worunter

eine







eine große, Derjfbrmige itf , «eine, fd;tt>arst{c^e 2lu*

gen, ein über ba§ untere ^er^ovtretcnbeS Sbevfiefer,

Stemlicfc große unb fetyr fpt^ige -tfbne, eine breite,

gefpaltt?e ^unge, ein waljenformiger Äbrper, ein

etwae bunnerer > abgefiuntyfter ©d&wanj, unb eine

§arbe, bie oben bräunlich, afd)grau, unb an bett

©eiten erfl inS 3Ff&tt>ltd&e , banninS ©d^tvaraltd^e

gef)t, unb unten ganj fcfywarj ijt; baS ungefähr tfl

, waS biefeö unfdjulbtge Sfyier fenntlicfc mac&t*

83evüt)rt ober reist man bie 23linbfd?lcid>e auf tr*

genb etneSlrt, fo madjtfte ftcfy fo ftetf wie ein ©tiJcf

Jpolj* @d)lägt man aföbann mit einem 9£eiS, ^4

fev> fo f#wa#, als eS immer trolle, auf fte, fo

*rid;t fte ab* Sange no$ bewegen ftd; bie abgebro*

djenen ©tucfe* £)aß fte aber lieber jufammen*

warfen folften, ift öblltg ungegrunbet 9Zur fo fcfel

ift gewiß , baß wenn nur Dorn ©cfywanje ein ©titcf

äbbrtd)t, biefer wieber fhtmpf juwäc^t Slm 58an*

d)e bat fte 135 ©puppen, unb gerabe fo t>iel unter

bem ©d)wanje* (Sic laßt jte$, befonbevS im grub*

ling unb (Sommer allenthalben, in Jpecfen, ©ebtl«

fd;en unb SBälbevn feiern 25urd) ifyre Dlabrung

tl)ttt fte un£ feinen @d;abem @ie befreit unö wn
©ewüvmen, ©$ne<fenunb3nfeften, unb bient bann
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wteber fcerf^iebnen £bteren, befonberS $Raub&&geht

3ttr Dlafyrung* @anj guropa i|t t^re Jpeimatf)*

Studrfte frat Meente gc&a&t, aB 2frjnei)mittel an*

gepriefen su werben* *

S0terftt>i5rbtg ift unter biefer ©attung , ba£ be*>

mehreren ber ©cfyrcanj langer als ber Seib iff, unb

tuefyr ©puppen Ijau ©o bat bep bem &angs

fdjwans (Eryx) biefer nur 126, jener aber 136«.

Gr ift oben afcfygrau mit brei; fd;ivar$en©treifen,untett

fcldulid), unbwobnt in (Juglanb uubSImerifa. 9lc$

Äuffalienber ijt biefeö Up bem Bur3baucb (Ven-

traiis) in Carolina, unb bem IDielrbaud? (65) eben

fcafelbft, bie bepbe 127 ©djuppen amSSaucfyebabem

2fm ©cfywanje aber bat ber le^tere 222, ber eifere

aber 223* Sener iß ein ungemein fd>bne§, geflecfs

ie$ £f)ier, beflen garben bie angcnefymften ©pieluns

gen fyaben* Wtt biefem |lel>ir ^ bie Sange beö

©d)tt>anje£ betreffenb , in einem auffaüenben $ens

traft ber A
![ecfwtt*dger (Maculata) beflen@d?tt>an$

tiur 12 ©puppen, ber S5aucl) aber 200 Ijau €ben

ber faum merfbare ©djivanj , ber fo bitf , j-a biefer

älöberÄopf ijt, bateinigeseranlaßt, biefe ©erlange

jrce^Fopft'g ju nennein ©ie fyat einen gelben SRücfen

ittit Einern brauuen ©treif imb braunen Sluerbäns

bem,



fcem, unb tvofjnt in £#Mtb 2Beftiubien* 2Iuc|>

tiefe ©attung ©erlangen beft^t ifjren <&o%ntvfyw

(Ceraftes)* gaft tvie be# t>em ©d^wetn^irfc^e jweett

§ang$abne aus bem £>berfiefev buv# bie #aut fyt*

^i&rtretett, fo fcurd^bo^ren baSfelbe be*> btefer ©d&Ian*

ge gleichfalls jroeen $fa&$&f/wt, unbbilbenJ^&rner*

@ie ftub runb, »or»<Srt$ gefrämmt, rinnenweife

äuSgeb&blt, fef)rfpi£tg, unb flehen gleid;fam ist $ap*

fein, auö betten fte fet>r lekfrt ^raalgetimwnt^ti tjDet*

fcen fbnnetu UebvigenS bat fte eine« fleinen, *troa$

ferc^eefigen Äopf , ein ftumpfeS Sftaul, fletne 2lu*

gen, unb gerabe unter fcer furjen unb bidfen 3«nge

a lange biegfame Surften, beten SSeftimmung unbe*

fannt ift. Sföre Sange ift 2 guf ; ty? S8atcrlan&

€gt)pten; i>ie iljrer ®4)uppe« ismtter bem

^cfywanje, unb 200 am SBaucfye* S^r Äopf ift

&>etß unb f$tt>arj marmorirt, bev SRifcfen f$tt>ar$

mit tveifkn gtedfen, ber 23aud? weif

gaft bie ©eftalt eines ©pufytoumtS, fcerne bunts

tmb J&intett btcf, bat bie ©cbuppenfeblange , ber

XOuxm (Lumbricalis) genannt 6ie ift gelbltd)*

ftetß, fommt aus Slmerifa unb bat am ©cbrcanje

7, am 23audt)e tfbev 237 @cf)tt:ppem SSBenn auef)

jleid^ biefe ©cfylangengattung feine beftnberS mevf*

$t v 3 nmrbtge
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würbige Spiere aufjuweifen fyat, fo muß itttS

au$ ba§ ÖBenige, wag wir &on tf>v anjufufyren

ten, nid)t ganj unangenehm fei;n, weil, iemeljr

Spiere wir fernten lernen, Depo mefyr aud) ftd§> uni

ferS3egriff t>on bem unermeßlichen Umfang ber ©djbs

yfung erweitert; ein Begriff, ber nie groß, nkttjt*

umrbig genug fe*;n fatm unb barf*

Tab. XXXIX.

Amphisbaena , te Double marcheür.

©te fdf)tt>arje 9vinse(fd)(ange* (66)

J^ie Sftajtur öberrafd;t il)reu 23eoba$ter immer mit

neuen, unerwarteten SBafyrneljmungen, ttnb lebnt

fcamit feinen un&erbroßnen $lti% SBenn er fte Up

einer gewifleu £>rbnung ober©attung ganj erfdj&pft

glaubt; wenn er ttermurtjet, je^t fet;en alle m c

oglicf)e

Slrten sonSSerdnberungen bereite bagewefen; wenn

er fr 25* bet> ben vielen Sitten ber bereite angeführten

@d)langengattungen, in 3lbftd)t auf©Silber, @d;up*

yen, ©rbße, gorm, -Seidjmmg :<: fo viele SSKanntg^

f^ltigJeiten bemerfte, baß er nid?tö 9teueS mefjr in

tiefem &f;iergefd;led;te erwartet ; fo jeigt t'btn bie

Sftatur,
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Sftatur, feine an geijfaoHer Unterhaltung unerfc^bpf*

lid;e greunbinn, eine Hingelfcblange» <£r fte^t

$war «ooljl, baß fte eine ©erlange fei)* 2lber er .entbeeft

mitSSefrembungani^vetgenfc^aften, bie tfymburct)*

aus fcerbietben, fie irgenb einer ber SJorigen be*>jus

gefellen* ©<$on ba$ fallt tfym juerft auf, baß bie

Stingelfdjlange t>or* unb rtlcfwartS geben fann, unb

ba er an ibrem gleich biefen unb waljenfbrmigett

$brper bie ©teile nidjt fogleid) wahrnimmt, m
berÄopf beffnblidfr tft, fo fanner ftd;S leid;t erflaren,

warum fte einige för jnpe^f&pftg anfabem Unter**

fuetyt er fte nun genauer , fo entbeeft er weber ©d;n^

pen, nod) ©cfyilber , bie bed? bep aßen vorigen bie

S3efleibung ausmachten ; einige wenige ©cfyuppen

am ^opfe ausgenommen* ©tatt berfelben aber ifi

ber ganje £eib ber 9lingelfd)(angen mit fingen ums

geben, bie auS einer biefen unb feftenJpaut begeben*

%laä) biefem fo auSjeidmenben Äarafter fbfyt er ftd)

genotbiget, eine neue ©d;langengattung anjmieljfl

tuen* 9lur fünf TltUn ftnb eS, bie fte in ftd; faßt,,

©ie woljnen in 2l(ten unb in SJmerffa* SBenn mau

te berührt, fo geben fte eine a^enbe ©cfyarfe t>ott

td), bie 23lattern erjeugt

©ur$ ibre garbe erhielt bie fcfcwavse Dingel*

1 Klange (ber Siußrtngel, fuliginofa) biefeu 91a*

91 r 3 menf



3i8 S)te Üvmgelf#(ange*

ntem 3f»ten Stumpf umgeben 200 Stinge unb 30

ityrat @d)tt>an$. Ser $opf ift Hein, glatt unb

fiumpf , baS SSftaul voller »3äf>n#*tt > £a«g-e ein

®d)ul% Quxä) GuerjWd)$ett jtnb bie SRtttge in fItu

tte Steile getl)eilt* 9tur ber Striefen t(! fd)tt>arj, ber

S5aud) weiß* @ie ifl nid)t bidfev afö ein gingen

ttnb netyrt ftd) mit Slmeifen, @d)necfen, SBurmennc*

3n ©ßinbien, t^orjugltc^ in @eilon unb in 2(mertf<t

tt>irb fte gefunben*

©an} roetjl ij! bie weißt 2ttngelfd)lange (ber

SBeifSringel, alba)* ©od) ftttbet man aud) welche,

bie oben rotl), gelb, ^pfelblutljfarbe, violett ftnb*

(Sie l)at 223 3tinge am Rumpfe unb 16 am @d)tt>anje*

Sftre Sänge betragt einen fyalben gu$ , il)re ©iefe,

bie eineö Daumens* 3fyr ganjev SttlcFen ifi n>iemit

fleinen Äreujcfyen befe^t* @ie fydlt ftd) gern in

Slmeifenbattfen auf, unb nd&rt ftd) twrjugtid) bamit*

@eba hatte eine 2üngelfd)lange aus 2lmboina,

an bev feine Singen, feine Olafenlbd)er, feine ^unge

unb feine 3dl)ne jtt ffnben waren* @ie fyatte bie

Sejfnung fceö SlfterS in bev ©cfytvanjfpi^e*

S3ießeid)t ifl e§ erft einem funftigen Zeitalter

fcorbetwlten, aud) für biefe (Gattung fcer Dingel*

fdjlangen neue Crntbccfungeu ju ma$en*

Tab.







Tab. XXXiX. XL.

ÜDie 9Um5dfci)lan3cngattung*

Cacilia,

©te Sfipfe (67)

©c&fonflengcrtppe* (68)

Codtfangenfopf mit ben ©iftj&fynen (69),

t)er ©iftbrufe («)/ bcm $u$fcerunggganfle(&),

unb Den Äinnfa&ewSSänöenL d)

(Scftfangene)) mit einem Sungen* (70)

SfttniApEi^ föetat jtd) ba£ große @efd?le$t ber

©drangen einem anbern ju nähern» Sie ©cfylan*

geneigenfcfyaften verlieren |td) naefy unb naefy, unb

e§ erfcfyeinen anbere, bie fte ben SBurmem ttar>e

bringen* £)ieß if! ber galt bei) betr2lun$elf<ftlan*

gen* 2fn iftnen ftnbet ber 33eobad)ter Weber

ber nod) ©d)uppen , nod) Stunjefa , unb weil

er , um ftd> nid)t ju verwirren, feine Äenntnifle

gerne nad? §dd;ern, unb feine Spiere nad) ©attun*

gen orbnet; fo tft er genbtfyigt, eine neue Smlam
gengattimg für fte anjunetymem <£r Fann fte ntdjt

fd)itflid)er, aU Bunselfcblangen nennen, weil bie

jwo bföfyer entbeeften Sitten bloß mit einer ^>aut

umgeben ftnb, bie allenthalben, befonberg nad) bm

©eiten ju, fcljr beutlid;e 3iunjeln fyaU JDa bie
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Ütatnr btefen Spieren fo fleine Singen ju geben fik

gnt fanb, bag fte tfynen feine fcollfommnen ©teufte

letßen, foerfe^te bie gnteSOTntter, bie feinerer w*
fd;bpfe tterfaumt, ifynen btefen Langel bnrd) 2 gi1()fc

tybrner an ber obern Sippe , fcermbge beten fte baö,

wag fte and; nid&tfefyen, bod^> fielen Tonnen* Mc&

jeigtr wie gefdjidft biefe ©atfnng ift, jwifd^en beti

©drangen nnb SBnrmern in ber 93?ftte ju (feiern

gafi bie ©eßalt etneö 2fal§ fyat bie gemeine

SUmselfcblatige (67) (gnl)lfd)lange, Tenticulata)

ftefjt brännlid) au& 5t>r SÖand) fyat 135 3?mtjehu

JDer©d;waiij aber feine, weil ber 2lfter faß ganj

<tm (£nbe be3 Äbrperö tß* SMefer tß 1 gn$ lang

itnb einen biet Die 9lafenlbd)er ftnb fo flein,

aU waren fte mit einer ©tedfnabel gemad)t, nnb bie

SUtgen faß gar nidjt wafyrjnnefymen, SUtßerorbents

liä) Hein ftnb bie 3<*fyne* ©ie iß in (Setion nnb in

SImerifa jn ftnbetn

<£twa£ gvb$er, unb mit einem fd)leimigen

©d)wan$e serfefyen, tß bie fcbleimige ^tttnsel/

fd)Iange (ghitinofa), bie nmifjrerfdjleimigen Spant

müm fo fyeißt* ©ie fyat 340 9tnnjeln am 3inmpfe,

nnb 10 am ©d)wanje* 3f>r Körper iß brann, nnb

an ben Seiten mit einem weißlid)en ©triebe bejeid)*

tief* ©ie iß be$ @ejt$t§ no# metyr, alö if)re ©d;we*

-ßer,



2Da$ ©#fangengenppe* 321

ffer /. Beraubt, betut über ihre außerjt f(einen 2Iuge*

gte^t ftch eine £aut htm 3&re Sffiohnung tft £>fl*

unb ffiejlinbiem

Sa wir ie^t ba$ Vergnügen gehabt haben, un*

fern Sefern fo manche, ber Betrachtung ^bd^fl witrs

i>ige @efd;&pfe attö biefer d>rt>mmg t>on Ältere«

(efamttju machen, fo erlauben fte uns fchonuoch,

über ihr ©Met, ihren ©ebraud) unb 9lu£en, tiber

i>en berühmten ©d)langenflein tu b, m* etwa£ bin*

Sujufugen , ünb bamit unfre SSochenblatter über

feie SImpbibten su befd)liepetn

Sbgleid) hier ber Ort nicht if?, ein Schlangen*

©Feiet nach allen feinen feilen ju befd>reiben, fo

fbnnen wir bod> unfern Sefent baö Vergnügen nid)fc

vorenthalten , ein abgebilbeteö (68) ju feiern (£8

5e(tel)t auö einer Spenge ungemein beweglicher SÖir*

$elbeine, bie bind) ben ganzen SUnpet laufen* Brufl

ttnb Bauch ftnb mit Hibben umgeben, bie in $er*

binbung mit ben Dielen Sftuffeln biegewaltige^ft,

iie ju ben fthlängelnben Bewegungen biefer £l)iere

trforbert wirb, bemorbringen*

Um Un ber Sage ber ©iftjafjne einen beglichest

begriff ju befommen, tft bie Betrachtung beö Bopfs

cinev <Europ4ifchen Gatter, ber nur noch mitdnh

gen weichen Steilen bebecf'tijl (69), t)inmd)enti+

2lmpl?iK $ 50?ati
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IKatt ftcf>t fd)ott an ber augjeid)nenben ©rbße bie

<5tft5<ll?tie, bie im obern jiimtbacfen befefliget fütb,

ju bereu ©eite ftd^> fbte ©iftbnSfe bei; a, ber liKQUtt

ruttgeaang bei; fe, bie 25dn§er aber, woran bie

obere Mhmlabc befejltget ifi, bei) c unb d befmben*

©ewi$, audjbem, ber eben fein%*turf)ijlortfert>on

sprofeffton ju werben trachtet, iß e$ fefyr angenehm,

in foldben feinem gebilbetcn SOJenfdjen gan$ gleich

gütigen Dingen steilen etwaö tiefere S31icfe tn§

3teid; bev Statur ju t(>utn SBaS bet;m SJnblicfe

biefeö Äopfeö gewiß jebem unglaublid) fdjeint, unb

bod) nidit geläuguet werben fann, ift, baß ein älter,

ffeletirter @d)langenfopf nod) @ift bei) ftd) batte,

unb bem, ber fid) an ben ^aljnm rifcte, etnefiarfe

(£nt$unbung jujog* £>a bie obige 25arfWfung eine§

€tye6 nod) nid)t bte funftlid) gewunbne Jage beS

Sungen im Gfye beutlid) genug macfyt, fo benu^en whr

ben Sftaum, um nod) eine Heine ©dränge im (Üfye

(70) künftigem

£)aß e£ fonberbare ©drangen Mißgeburten

gebe, ijl nid)t ju laugneu. ©0 ftnbet man weldje

mit jween Äbpfcn, an einem ©abelformigeu ^>alfe-

gittern foId)e SIbwcicbungen burfen nid;t aB eigne

Gattungen ober Sitten, fonbern muffen aU Slitätiafy«

men angefefyen werben*

Sßer
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3Ö3er n{e «ber bie ©erlangen nad?bad?te,

tmb t>on irrten bm*$auS nichts weiß, alö baß ftebbfe,

giftige Stetere fegen, ben wirb e§ fefyr befremben, •

Ijier etwas t>on if)rem Hilgen überhaupt ju ffnbetfcj

&efien übrigen^ bereits bie unb ba erwdfynt werben ij!*

5war laugnen wir tf)re @d;dblicl)?eit wföU 9Bit

wijfen, baß in9lumibien alle 3af)re einige 50?enfd)ett

ibr£>pfer derbem Slllein bieß bebt ifyren 9luf3en im

©anjen nid?t auf, jumal e§ gar feine grage ift, baß

ber Sftenfcfy burd) 53orfid)t unb Sluwenbung feinet

18er(tanbeSaud> jene unglüdfliefyen Salle «mein ©ro*

$eS fcerminbem fonnte* SSMte bie SSorfebung bie

oft unwrjtdnbigen 3Bilnfd;e ber Sftenfdjen erfüllen,

sollte fte jum SSet>fpiel pl&fglid^ alle ©drangen t>on

ber (?rbe verbannen, fo würbe baxau& in einem

Satyre jtwerldßig mebr Unheil entfielen, al$> alle jus

fammengenommen in bunkert 3abren fliftem <£tV

bed;fen, ©ewurme, 3nfe!ten, Erbten u, würben

balb in warmen ©egenben ein foldjeS Uebergewicfyt

fcefommen , baß fte bie SCßenfd;en tterbrdngtem ®te

würben alle ©rdfer, alle spflanjungen, alle Sffidlbet

jerßbren, unb bie fürd)terltd)ile JpungerSnstl) erjeu*

getu 9iid)t j« gebenfen, baß wenn bie ©erlangen *

felbji md;t manchem Iftaub&ogel jur 9tabrung bien*

ten, biefer oft fo um>erfd;dmtc ©afi aföbann ftd; eine

©S z mibere
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mtbere ©peife auf unfere 3tojlen ju fudjen genbtfyigt

n>dre* Sfußerbem lie&en febr siele 3Jfenfd&en baS

©c&lattgettjlrifd)* Ungemein l>od> fd)d§en e& bte 91e*

ger, mtb tragen felbfl bet> beu@iftigjlen fein23eben*

fen, fteftc^red)ttt)ot)tfd)mecfenjulaflrem SBetmbesr

JtedPcre Europäer fte bal>ev fragt ; SSavum eßt ü)£

©erlangen? fo fragen fte fefyr nafo bagegen: mtb

partim ißt bu feine? 3a, fte feigen mt)l ben nidtf

äbeln ©runb ^inju, fte aßen bie £f)iere am £ieb#en,

»an benen fte wußten, baß fte, wenn fte biefelbennicfyt

äßen, tton ibnen gefreflen wtfrbem tteberbieß ftnbct

man oft in ber (Solange felbjl: einen nod) beffern SSras

ten,al£ fte felbft ip,ttnb bat alfo boppelten ©eumuu 2Tm

£iebfien erfegt man baber bie, bie einest red)f aufge*

fd)tt>oünen Äopf babetn Sie £aut ber ©drangen

tt)irb ju ©urten, Ueberjugen, $leibung6ftücfen,

©djeiben, ßoffertuc* unb wenn fte burdjftcfytig ift,

ju genflerfd)eiben gebraucht

§9?au fann faum fcon einem Sbtere mefyr fytih

frdfte rubmen, alöeS tton ber ©dränge gefcfyefjenifl*

SDaiJifein Sluöfafj, feine ©efdbwulft, feine fallenbe

©u#t, feine ©cfyroinbfucfyt, fein 9ibet>mattemuS,

furj, fein 5Beb ber (£rbe, gegen baS man mdf)t balb

ibren $opf, balb ibven ©cfyroanj, balb1l;r gett,

jbalb i^re $ncd;cn als unfehlbar anpriefe*

€5



@g wäre eine wefentltcfyeSudfe, wenn n>ir ^fer

«fcf>t beS berühmten 6d)langenfteine ( Lapis Ser-

pentum, piedra de Cobra) gebadeten, ber als eine

große SEBofyltfyat für bie Sanber angefefyen wirb, tu

benen Diele ©erlangen wollten. 9$an fage baDon,

waö man wolle, unb eSiftbod) f)

c

o$ft n>al>rfd)emHd^

baß er ein Äunflwerf ber 33ram inen fet), bie aberfelbfl

eingeben, eS fepen Diele unacfyte im Umlaufe* See

ad;te @d)langenjfein i$ fo groß wie eine 83of)ne, et*

waS platt, unb in berSÄttte bidfer* ©einegarbeifi

ttad) einigen fd)wat*s, nad) anbern innen weißlich/

außen blau unb braun. Wlan legt ihn gleid) na#

bem 93iffe auf bie 5Bunbe, (Sr tieftet ftd) alfobalb

an, bleibt ol)ne 93inbe liegen, unb fangt baS ©ift

au§* enthalt fte mebr, als er ju faflen vermag, fo

get)t er loö, unb muß nun beS eingefognen@ift$ enU

lebigt werben* >5u &em ^ttt)e kfit wani^tt- in SSÄildE),

bie nun ganj grun unb blau wirb* SJerfdumt man

fcieß, fo jerbrtd;t er* @o lange als er nod) etwas

mt$ie()t, fo lange unb fo oft muß man tbn fangen laf*

fen* ©aö ©anje fott gebranntes S3ein, unb }war,

wie ©loane Derftcfyert, Dom fleinen, tnbianifd;en

S5ÄffeIod>fen fepn* 2luf ben flippen foll man bie

33eften verfertigen* ®o Diel i|1 unjtreitig , baß bie

Snbianif^en ^fterarjte, bie ifjre Äunftftucfe aufSöul)*

© * 3 «en
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tun ©d&an trögen, ft# oft *on giftigen ©drangen

teilen laflen, unb bann fid; ben Stein auflegen* ©od)

ifl öaßbc|)Seuten, bie, wie bereits oben erinnert wor*

bin, bie ©drangen aufmänä)exhy Wtmm$ä$$ffi

jn machen ivifien, eben nocfyfein 23ewei£, fo wenig

wir and) baS Sorgeben t>on ber $raft biefeö ®tein£

gcrabejn mwernnnfttg nennen nabelten*

£>o$, wenn er and) nid>t bie geringf!e Ävaft

(;atte, fo *rei£S man benuod) in ben gdnbern, wo matt

ber fSefatyt gebtffe« anwerben, am SJfeiften ausgefegt

iß-, wtrtfaroe unb jum Zijtil unfehlbare ©egenmitteL

©teSnbianifc^engierjtevubmenftd? gegen ba$©el)lan*

gengift, fo wie gegen benSSiß wutljenber Jpunbe un*

tnlglid)er SföttteL ©od) entbeefen fte biefelbe um fei«

tten^retß* 5Dr, J£mf)m, berbaellnghlcf fjatte, »Ott

einem wutbenben $mtbe gebifien ju werben , erfuhr

an fid) felbjl bie 3$ovtrefflid)?eit i^reö 2(rfanumS*

Sßielleidjt wäre bet) einem fo lieblofen ©ebeimnißfra*

uter, in einer ©ad}e, woran ber ganjen Wlcn\d)l)eit

fooiel liegt, bieXortnv nod^eljerjuentfc^ulbigen, als

6e9 bem armen SDiontejitma um feines ©olbeS we*

gen* Sind) bie Araber wiffen treffliche Littel gegen

ben 83ij3 ber ©^langen* Wlit titlet Wlnfyt erfuhr

91iebut)r eines au£ bem 93?unbe beS©d)ad)g&on58aS*

r<u Siefer geftanb t!jmenbli$, man brauche weiter

nichts
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nid;t§ aU ein ©djeennefier unb Änoblaud)* SJiit

jenem mad;e ntan Sinfdjnitte ring§ um bie Sßunbe,

unb jenen fauemam 31un fange man in bett jfrtofc

lau$, ten man babe*) im 9)?iinbe behalt, baf@ift

au£ t>er SBunbe, unb fpncPe bann be*;be£ au& <£ben fo

mad;en eSfcie Hottentotten, nur nehmen fk^wiehch

(Bvbfjtx fann unfer 2^fd;en tor©drangen ntd;t

fepn, aB bie Siebe unb fcaS 3ufranen anbrer Nationen

ju itjnen ifi Sem Araber $>cbel iß bie 6ä)la!ige,

n>aö bem mifrigen ber@tord) iß, Söotljc be«©läcf5*

Snbrönjlig nehmen t>iele ju biefem getifdje ifyve gu*

flucfyt, unb rufen bie geliebte @d)(ange in alten

9tbtl)eu an* Unter bem Silbe einer ©dränge,

t>erel)ite ber franfe (Jpibaimer ben ©Ott bev ©efunfc

fyeit, unb warb er evl/ovt, ft
war eine ©dränge t>oa

@rj ba§ ©anfopfer, bae er brachte* jQbfftt tamx ber

Slberglaube, ober fcielmefyr ber 33etrug fdjanblidjer

SKenfcfyen, mit bem getifd^n?@^langenbienjt faum

fteigen, atö an ber Mftc i>ou <&mnidu Hier iß bie

@d;lange9lationalgott S^m bringt ber arme 9les

ger bie beßen Opfer, bie er »erwäg, Die blüfjenb*

fkn^dbd)en werben, nad; blutigen Vorübungen,

mit ber ©erlange in einer %b$e getraut, unb eS ijl

leidbt ju t>evmutf)en , wx Up Slllem bie Hauptrolle

fpiele t ©d;weine werben in biefen ©egenben bnrd^

am



<ut§ nid^t gebulbet, weil jte bie ©btter Reffen

würben*

£ßer foftte ftd) aber einfallen laffen, bag bie

©erlangen aufgebraust würben, um bie SBabrbeifc

ju erfordern Unter ben wfdjtebtten £>rbalien ober

©otte^urtbeilen, bie unter bat #.mbu8 eingefügt

ftnb, um bie Unffulb ober bae 5krbred)en eines 2ln*

geltagten ju entbeefen, ifi and) bie ©iftprobe, bei?

ber bie 9J?u§enfd)lange gebraucht wirb* @ie wirb

in einen tiefen £opf getban, in ben man einen Etting,

ein ©iegel ober eine SIÄunje fallen laßt £)iefe muß
ber Slngeftagte beraueboblem 33ei$t il)n bie ©cblan*

ge, fo i\t er fd;ulbig* SBeift ftc if)n nid)t, fo bat ibn

gleid)fam bie ©ttmme ber ©ottbeit frepgefprodjen*

£5o$ genug t>on ben ©drangen , fo wie fcott

ben 2lttipl)ibien überbauet ! Spähen unfere Sefer

be^ ibrer S5efcbretbüttg unb 21'bbilbung manfe ans

genebme unb nö$lid;e ©tunbei)tngebrad)t, ftnb ba«

burd) ibre SSIicfe in ba6 unermeßliche 3ieid) ber9fau

tur erweitert, unb aufDen geleitet worben, auß bef*

fen unerfdf)bp(Tid;er Üuelle alle bie SBunber auf imd

herabfliegen , fo baben wir unfern befd)eibuett %m(£

erreicht, unb legen nidbt obue 23erubigung bie gebet

au>3 ber Jpanb, um fte, wenn unfre £efer e6 wütt*

fd)en , jur 9?efd)reibung einer geliebtern 2l)ieiflaffe

wieber ju ergreifen*

2ltiget>itrg, gebrudft mit ©edfarbtfc^en ©Triften*










