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Suljalt bc3 fuktttcn SBanbcS. 

Imedjtljicre. 

Oitt SBUJ auf baS geben bev ©cfammttjeit. 
©. 3-

Grfie <KciI>e: SdjUÖedjfett (Cataphracta). 

gifte Crbnnng: §$iMxöU* (Chelonia). 

Seite 

©rite Familie: SottbfdjilbhSten (Testudiuida). 

Sanbtdjilbfröten (Cherscmyda). 

1. ©ippe: ganbfdjilbfröten (Testudo) 
@ried)ifd)e ©d)ilbfrcte 'T. graecaj. 
©albfdjilbhöte (T. tabulato) 
£5t)Ierfd)Hbfröte <T. carbonaria) 
©tetnfd)itbfr'6te <T. actinodesj. 
(Slefantenfdjitbfröte (T. elephant01.usj 

2. ©ippe: ©elenffdjttbfreten fCinixyo 
, §ome'§ ®fienfid)ilbfröte (C. Homeana). 

3. ©ippe: SDofeufcbitblröten (Terrapenej 
©ofenfdjilbfröte fT. carinata) 

4. ©ippe: $fu#fd)itbf röten (Emys) 
Xricftdjilblrote (E. lutaria) 

" 5 . ©ippe: SSaffetfdjilbfröten (Clemmys) 
J&dbpfurjlfctjilbfröte (C. insculpta) 

6. ©ippe: ftlappfdjtlbfröten (Cinosternon) 
@d)Iatnmf(^ilbfrBte (C. pennsylvanicum) 

7. ©ippe: ©topfopffdjilbfröten (Platystemon). 
®tO|f6pffd)ilbfrÖte (P. megaloeephalum) 

8. ©ippe: SHafiatorfdjilbtrBten (Chelydra) 
©d)nappfo>ilbfrÖte ( C serpentina) . 
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43 

46 
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58 
58 

59 
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61 
61 

62 
62 
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63 
03. 

9. ©ippe: ®eierfd)itb?roten (Macroelemmys) 
©eterfdjttbftöte (M. Temminckii) 

Stufjf^itbfroteu (Chelyda). 

10. ©ippe: ©rbienenfdjttbfröten (Podocnemis) 
2trrdufd)ilbfröte (P- expansa) 

11 ©ippe: Dtterfdiilbfröten (Hydromedusa). 
©d)taugenhal§fd)iWröte (H. Maximilia.uj 

12. ©ip*>e: granfenfd)tlbfröten (Chclys) 
Watatuata (C ßmbriata). 

Stoeite Familie: 3S«idifd)übfröte« (Trümichlda). 

G-injtge &W- ©veitlauer (Trionyx). 
Sßeipfdjilbfröte (T. ferox). 

Dritte mm: 2»eerf*«bfrSten (Chelonüda) 

XafelfdjilbfrBteu (Chelonina). 

1 ©ippe: Sßabfdjilbfröteu (Cheione) 
©uppenfdjtlbfröte (C. viridis) 
ffarettfdjilbfröte (C. imbricata). 

2eberfd)tlbfroten (Sphargidina). 

2. ©ippe: Seberfcbitbtröten (Dermatochelys) 

2lttb (D. coriacea). 
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67 

71 
72 

74 
74 
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79 
80 
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VIII Sntjaft. 

Btnette Steige: Wafferedjfen (Hydrosauria). 

Stoeite Orbnung: ^an^exe^fen (Loricata). 

Ginjtge gamitie: firofobilc (Croco 

1. ©ippe: 9tüffetfrofobtte (Gavialis) 
©angeSgaöiat (G. gangeticus) 

2. ©ippe: ßrofobile (Crocodilus) 
spanjerfrofobtt (C. cataphractus) 
©ptfcfrofobil (C acutus). 
Setftenfrofobit (C. biporcatus) 
©umpffrofobil (C. palustris) 

Seite 
ilidae). 

97 
97 
100 

. 100 
102 
108 
109 

«Hilfrofobil (C. vulgaris). 
©iamfrofobil ( C siamensis) 
©tumpfh'Ofobit (C. frontatus) 

3. ©ippe: Httigatoren (Alligator). 
©djafare (A. latirostris) . 
JBriKenfaiman (A. s,elerops). 
SKofirenfaiman (A. niger) 
§edjtfaiman (A. mississippiensis). 

Seite 

114 
114 
126 
128 
128 
128 
131 
135 

©ritte 9*etl)e: ftjfutt (Squamata). 

Srttte Orbnung: gtfnppetxetyfen (Sauria). 

Seite 

Gifte gamüte: ajrtt(fcned)fen (Hatteriadae). 

Ginjige ©ippe: 23rüdenedjfen (Hatteria) 147 
Sßrücfenedjfe (H. punctata) . 147 

Streite gamilte: äBafferetbcrfjfen (Varanidae). 

1. ©ippe: SBarane (Varanus) 152 
SKkran (V. niloticus). 152 
Stnbenvoaran (V. salvator). 154 
(Srbtoaran (V. arenarius) 155 
SDitfechfe (V. albogularis). 158 

©ritte garnilie: (gibedjfett (Lacertidae). 

1. ©ippe: £al§banbeibedjfen (Lacerta) 164 
©maragbetbedjfe (L. viridis) 164 
ßauneibedjfe (L. agilis) 167 
Sßergeibedjfe (L. vivipara) . 169 
•äJtauereibedjfe (L. muralis) .* 171 
P̂erletbetbfe (L. ocellata). 174 

Sßterte gamtlie: ©d)tettened)fcn (Ameivae). 

1. ©ippe: Seju^etbedjfen (Tejus). 177 
©atompenter (T. Tejuixin). 177 

2. ©ippe: Wmeioen (Ameiva) 180 
9Imeioa (A. vulgaris). igo 

fünfte gamilie: Sruftenedjfen (Trachidermidae). 

Gittäige ©ippe: Äruftenedifen (Helodennaj. 182 
Göcorpton (H. horridum) 182 

» 
Seite 

©edjfte gamilte: ©ettenfaltler (Zonnridae). 

.. ©ippe: ©ürtetedjfen (Zonurus) 184 
©ürtelfdjioeif (Z. cordylus) 184 

!. ©ippe: ^anjerfdjletdjen (Pseudopus). /'; 187 
©djeltopuftf (P. apus) k 187 

!. ©ippe: ©laäfdjletdjen (Ophiosaurus). J88 
©laSfdjIetdje (O. ventralis) . 188 

Siebente gamilie: 2Süljle«Jjfen (Scincoidea). 

If 1. ©ippe: ©fin!e (Scincus). 19 
©Itn? (S. officinalis) 19 

2. ©ippe: ©tnfcedjfen (Trachysaurus) .. 193 
©tu^edjfe (T. rugosus) 193 

3. ©ippe: (Srjfc&retdjen (Seps) 194. 
(Srsfdjleidje (S. chalcides) . 194 

4. ©ippe: 93rudjfdjleid)en (Anguis) 196 
Slmbfdjleidje (A. fragiüs) 196 

5. ©ippe: DMtcraugen (Ablepharus). 200 
Soljanniäedjfe (A. pannonicus). 200 

0. ©ippe: ©cbuppenfüjje (Pygopus) 201 
Sloffenfufj (P. lepidopus) 201 

3Idjte gamilie: Sigamett (Agamidae). 

1. ©ippe: ©radjeu (Draco). 203 
glugbradje (l). volans) 203 

2. ©ippe: ©djönedjfeu (Calotes) VQj 
iölntfattger (C. versicolor) '_)(J5 



Snbatt. IX 

Seite 
3. «Sippe: SBürsetedjfen (Histhirus) 207 

©cgeledjfe (H. amboinensis) 207 

4. ©ippe: ßraufenedjfcu (Ciiiimmiosuurus) 207 
Äraufened)fc (C. Kingü). 207 

5. ©ippe: 9lgatncu (Agama) 208 
©iebleragamc (A. colonorum) .. 209 

6. ©ippe: @d)Ieuberf*tuait3c (Stcllio) 211 
©oruedjfe (S. vulgaris) 211 

7. ©ippe: ©ornfdjvoanje (Uromustix) 214 
©ornfcbioanj (U. spinipes) 214 

8. ©ippe: 3JcoIod)e (Moloch) 216 
Ü M o d ) (M. horridus). 216 

Dceunte gamtlie: fieguanc (Igruanidae). 

1. ©ippe: ©aumpngcr (Anolis) 220 
9tottjfetjIanoIi (A. prineipalis) 220 

2. ©ippe: 93nfUi§fen (Basiliscus) 222 
^elmbafitiS! (B. mitratus) 223 

•3. ©ippe: Äantenföpfe (Corythophana) 224 
-Sjelmfantenfopf (Corythophanes chamae-

leopsis).. 224 

4. ©ippe: Seguaue (Iguana) • 225 
geguan (I. tuberculata) 225 

5. ©ippe: SSirtelfdjtoänse «Cyelura) 229 
Qutrlfdjroanä i.C. lophoma). 229 

6. ©ippe: ̂ Bcferföpfe (Amblyrhynchus). 232 
ÜJteeredjfe (A. cristatus) 232 

7. ©ippe: ©rufenföpfe (Conolophus). 235 
©tufenfopf (C. suberistatus) 235 

8. ©ippe: £>od)fdjreiter (Hypsibatus). 
©teläenedjfe (H, pictus) 

9. ©ippe: ßielfdjroanjc (Tropidurus). 
ßielfdjlvaitä (T. torquatus) 

10. ©ippe: Äfötencdjfeil (Phrynosomina). 
Ärßteitcdjfe (P. orbiculare) 

Seite 
237 
237 
239 
239 
240 
240 

3eljnte gamtlie: Gfi,nmnfcun3 (Chamacleou* 
tidae). 

Ginjige ©ippe: GtjamSIeon« (Chamaeleon). 
Gtjamätcon (C. vulgaris). 

245 
245 

Gifte gamilie: ^aftje^ei (Gekotidae). 

1. ©ippe: 93reitjeljer (Platydactylus). 254 
SOcauergelo (P. mauritanicus) 254 

2. ©ippe: gättler (Ptychozoon) 254 
galtengefo (P. homaloeephalum) 254 

3. ©ippe: §albjeher (Hemidactylus). 254 
©djeibenftnger (H. verrueulatus) 254 

3mBlfte gamilte: ^onbtuiiljlen (Chirotidae). 

Gin3tge ©ippe: £anbnnib(en (Chh-otes). 262 
§anbtoü(jle (C canaliculatus) 262 

©reijebnte Familie: ©nppelfd)(cid)cn (Aniphis-
baenidae). 

Gtitäige ©ippe: SbijaraS (Amphisbaena) 262 
Sbtjara (A. alba) 262 

SSierte Drbnung: £$tatt(ien (Ophidia). 

Seite 

©tftlofe ©djlangen. 

Grfte ganulie: Snnbfdjlangen (Typhlopidae). 

1. ©ippe: SSIBbaugen (Typhlops) 
SSlÖbauge (T. vermicalis). 

292 
292 

3tceite gamilte: @djilbfdjWanae (Uropeltidae). 

1. ©ippe: 9raubfdjioeiffdjlangen (Uropeltis) 293 
9raubfd)weiffdjlange (U. grandis) 293 

©ritte gatnitie: jRoaf djlangen (Tortricidae). 

1. ©ippe: SRofler (Tortrix). 294 
Äoratlenrollfdjlange (T. scytale) 294 

2. ©ippe: SSBatgenfdjlangen (Cylindrophis) 295 
aftotbfdjtange (C. rufns) . . . 295 

SSierte gamitie: 3n>ergfdjlancteK (Calamaridae). 

1. ©ippe: 3mergf(|I(mgen (Calamaria) 296 
3toergfd)Iauge (C. albiventer) 296 

Seite 

pnfte gamtlie: ©tummelfüfjler (Pteropoda). 

1. ©ippe: ©anbfdjlangen (Eryx) 308 
©anbfdjlangc (E. jaculus) 308 

2. ©ippe: ©djlinger (Boa) 310 
2tbgottfd)(nnge (B. constrictor). 310 

3. ©ippe: SBafferfdjttnger (Eunectes) 315 
2tnafonba (E. murinus) 315 

4. ©ippe: SSinbefdjlangen (Xiphosoma). 320 
£unb§ropffd)tauge (X. caninum) 320 

5. ©ippe: @IattIippenboa§ (Homalochilus). 321 
©djlanfboa (H. striatus). 321 

6. ©ippe: ̂ pttjonfdjlangen (Python). 323 
Xigerfchlauge (P- molurus) 323 
©itterfdjlauge (P. reticulatns) 325 
gelfenfdjlange (P. natalensis) 329 
§terogIbpI)enfd)Iange (P. Sebae) 330 

7. ©ippe: Steppidjfdjlangen (Morelia) 336 
Stautenfdjlauge (M. argns) 337 



3nbalt. 

Seite 

©edjfte gamilie: «Rattern (Colubridae). 

1. ©ippe: 3adjfdjlangen (Coronella) 340 
©djtingnatter (C. austriaca) 340 
Äettennatter (C. getulus) 345 

2. ©ippe: filetteruatteru (Coluber) 346 
2tesfulapfdjlange (C. Aesculapü) 347 
aSierliuiennatter (C. quadrilineatus) 352 

3. ©ippe: ©teignatteru (Eiaphis). 354 
©treifetlltatter (E. quadrirndiatus) 354 

4. ©ippe: glcd'eunatteru (Spilotes) 355 
Ganinanba (S. poecilostoma) 355 

5. ©ippe: 9cenuuattem (Coryphodon) 356 
«Pantbernatter (C. pantherinus) 357 
©cbtüarjuatter (C. constrictor). 358 

6. ©ippe: 3orl1MfalI3eu (Zamenis) 359 
(5>eI6gvüne jcattev (Z. viridiflavus) 359 
SBalfennattev (Z. jaculator) 360 

7. ©ippe: ©djilbaugenfdjlangen (Periops) 362 
£ufeifennatter (P. hippoerepis) 363 

8. ©ippe: ©djnaujennatteni (Khinechis) 364 
'£reppennatter (R. scalaris) 364 

9. ©ippe: Ätelrüdfennattcm (Tropidonotus) 364 
«Ringelnatter (T. natrix). 364 
SBürfelnatter (T. tessellatus) 373 
93tpernatter (T. viperinus) 375 

©iebente gantilte: Söafferfdjlangen (Homa-
lopsidae). 

1. ©ippe: ©d)eelaugenfd)Iangen (Helicops) 378 
ßtelfdjioanänatter (H. carinicaudus) 379 

2ldjte gamtlie: SSüfienfdjlangen (Psamophidae). 

4f£. ©ippe: ©rubennattern (Coeiopeltis) 379 
Gtbedjfenuatter (C. lacertina) 379 

Neunte gamilie: Saujnfdjlangen (Dryophilidae). 

1. ©ippe: üiatterbaumfdjlangen (Herpetodryas) 382 
©ipO (H. carinatus) 382 

2. ©ippe: ©(anjnattem (Dendrophis) 385 
©djofari (D. pictus) 385 

3. ©ippe: SBaumfdjmifffer (Passerita) 387 
SSaumfdjnüffler (P. purpurascens) 387 

4. ©ippe: ©pi^fdjlangen (Oxybelis) 387 
©lanjfpitfcblange (O. fulgidus) 388 

3ef)nte gamitie: 9iad)tbaumfd)laitgcn (Dipsadidae). 

1. ©ippe: £rugnattem (Tarbophis) 3S9 
ßatjeufdjtange (T. vivax) 389 

2. ©ippe: Diadjtbauntfdjlangeu (Dipsas) 391 
lltarburong (D. dendrophila) 391 

Gifte gamitie: ÜDlonbfdjlangen (Scytalidae). 

Ginjige ©ippe: 93tetd)fdjlangen (Scytale) 392 
30Gonbfdjtonge (S. coronata). 392 

Seite 

3ivölfte gamilie: aBatjeufdjlangeu (Acrochor-
didae). 

(Singige ©ippe: SSarjenferlangen (Acrochordus) 394 

Sßarjenfdjlange (A. javanicus) . 394 

©iftfdjlangen. 

©reigetjnte gamilie: ©iftnatrern (Elapidae). 

1. ©ippe: ^runfottern (Elaps) 405 
fforallenotter (E. corallinus) 405 

2. ©ippe: ©djmutfottem (Cailophis). 408 
ajtaäfenfdjmucfotter (C. Maccellandii) 408 
DfJtngfdjmucfotter (C. annularis) 408 

3. ©ippe: 33ungarfd)langen (Bungarus) . 410 
spama (B. fasciatus) 410 
$ßaraguba (B. coeruleus) .. 410 

4. ©ippe: Xrttgottern (Pseudechis) 413 
©djroarjotter (P. porphyreus) 413 

5. ©ippe: ©djitbotteru (Naja). 416 
SSrtü'enfdjIange (N. tripudians). 416 
Urauäfdjtange (N. Haje). 431 

6. ©ippe: SRiefeiujutfcblangen (Ophiophagus). 436 
ÄöntgSbutfdjtange (O. elaps) 436 

7. ©ippe: gurten '(Alecto) 439 
©elbotter (A. curta) . 439 

8. ©ippe: ©tadjelotteru (Acantophis) 441 
£obe$Otter (A. antarcticus) 441 

S3iergefjntc gamilie: Seefdjlangen (Hydrini). 

1. ©ippe: Pattfdjroaiije (Platurus) 441 
3etlenfdjlange (P. laticaudatus) 442 

2. ©ippe: SRuberfdjlangen (Hydrophis) 443 
©treifenruberfdjlange (H. eyanocineta) 443 

3. ©ippe: SJMamiben (Pelamis) . 444 
Pättdjenfdjlauge (P. bicolor) 444 

gunfgeljute gamilie: SStpern (Viperidae). 

1. ©ippe: Ottern (Vipera) 449 
Äreujotter (V. berus). 449 
93iper (V. aspis) 465 
©anbotter (V. ammodytes) 470 
Äettemnper (V. Rusciiü). 474 
SPuffotter (V. arietans) 478 
§ornbipet (V. cerastes) 483 

2. ©ippe: SRauljottern (Echis) 486 
Gfa (E. arenicola). 486 

©edjgeljnte gamilie: ©ru6enottcrtt (Crotalidae). 

1. ©ippe: Älapperfdjlangen (Crotaius) 490 
Älapperfdjtange (C dunssus) 492 
DftautenFIapperfdjtange (C. adamanteus) 503 
©djauerflapperfdjlangc (C. homdus)'. 504 



Snljalt. XI 

©ippe: 2adjefi«fd)tangen (Lachesis) 

Söufdjmciftcr iL. muta) 

©ippe: ©reiecfföpfe (Trigonoccphalus) 

§aln?fd)lauge (T. halys). 

SDMaffinfdjIangc (T. .contortrix) 

SSaffcrotter (T. piscivorus). 

Seite 
510 

510 

514 

514 

518 

518 

©ippe: Codjottern (Bothrops) 

• Sßautnotter (B, erythrurus) 

gangcnfdtfauge (B. lanceoiatusj 

©djararafa (B. brasiliensis) 

gabaria (B. atrox). 

Seile 

523 

523 

529 

529 

530 

$ u r dj e. 

Gin 33Itcf auf ba3 geben ber ©efamntttjcit ©. 535 

grfte 9tcil)e unb Orbnung: $xof$titx$e (Annra). 

Grfte gcitnitic: Saumfröfdjc (Hylidae). 

1. ©ippe: Saubfröfdje (Hyla) 

gattbfrofd) (H. arborea) 

gautfteber (H. lcucophyllata) 

Äotbenfufj (H. palmata) 

2. ©ippe: 2}cutelfröfcrje (Jfototrema). 

Safdjenfrofd) (N. marsupiatum) 

3. ©ippe: SSIattfrofdje (Hylodes) 

9llltt[tenfrofcb (H. martinicensis) 

4. ©ippe: Ütuberfröfdje (Rhacophorus) 

glugfrofd) (R- ReinwardtiiJ. 

5. ©ippe: £eufd)recfenfröfdje (Acris). 

©teppenfrofdj (A. gryllus) 

3mette gamilie: ©tattfrbfdje (Ranidae). 

1. ©ippe: SBafferfvöfdje (Rana) 

Stetdlfrofdj (R. esculenta) 

STljaufrofd) (R. temporaria) .. 

Ddjfetlfrofdj (R. mugiens) 

2. ©ippe: gabenbläfer (Cystignathus) 

©djmutffrbfdj (C. ornatus) 

^feiffrofd) (C. ocellatus). . 

3. ©ippe: §ornfröfdje (Ceratophrys). 

§ornfrofd) (C. comuta) 

SSudjftabenfrofdj (C. Bojei) 

Seite 

556 

556 

560 

560 

562 

562 

565 

565 

568 

568 

568 

568 

572 

572 

577 

581 

582 

582 

582 

584 

584 

584 

Seite 

©ritte gamilie; grofdjltötcn (Alytidae). 

Gingige ©ippe: gefjler (Alytes) 586 

©ebiirtßbelferfröte (A. obstetricans) 586 

SSierte gamilie: Unfcn (Bombinatoridae). 

1. ©ippe: ÄrötenfrBfdje (Pelobates) 589 

Änoblaudjfröte (P. fuscus) 589 

2. ©ippe: getterlröten (Bombinator). 591 

llllfe (B. igneus) 591 

güufte gamilie: frören (Bnfonidae). 

1. ©ippe: ganbfröten (Bufo) 595 

GrbfrBte (B. vulgaris) 596 

ftreugfröte (B. calamita). 600 

2Bed)feIlröte (B. variabilis) 601 

9tga (B. A g u a ) . . 602 

©edjfie gamilie: Waf enf röten (Rhinophrynidae). 

Gtnjige ©ippe: 9cafenfröteu (Rhinophryne) 603 

3<iafenfrote (R. dorsalis) 603 

Siebente gamilie: 3uttgenlofc (Aglossa). 

Gingige ©ippe: 5ßipa» (Asterodactylus). 604 

spipa (A. Pipa). 604 

3tt)eitc 9tetl)e unb Drbnung: #d)n)cttt$fttt:d)e (Urodela). 

Seite 

Grfte gamitie: äRoldje (Salamandrida). 

1. ©ippe: ©alamanber (Saiamandra) 613 

geuerfalamauber (S. maculosa) 

2Jcotjrenfalaniauber (S. atra) 6 W 

2. ©ippe: 9tippenmoldje (Pleurodeles) 619 

mippeumolcb (P. Waltliij 619 

3. ©ippe: Sritouen (Triton) 

Äammmotdj (T. cristatus) 

23ergntoIdj (T. aipestris). 

©treifenntotdj (T. taeniatus) 

geifteumold) (T. helveticus) . 

Seite 

621 

621 

622 

623 

624 



XIV 23ergeidjni3 ber 9tbbilbungcn. 

©rufenfopf 
©telgenedjfe. 
Ärötenedjfe. 
HJcauergefo. 
galtengefo 
©djeibenfinger. 
-^anbtoüble. 
3bijara 

©d)(angen. 

itopffdjilber ber ©djlange. 
©eripp ber ©djlange 
JtoraUenrolIfcbtauge 
UBaljenfdjIange 
3ioergfdj(ange. 
©anbfdjlange 
Ülbgottfdjlange. 
^unbSfopff djlange 
©djtanfboa. 
^tgerf djlange 
gelfenfdjlauge 
Stffala 
ülautenfdjtange 
©djlingnatter 
itetteunatter 
2te3fulapfdjlange 
geoparbennatter 
©tretfennatter. 
ipantljcrnatter. 
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Sin Slitf auf bat Seöen ber ®efammtl)eit. 

„SDoppellebige, — Amphibia", nannte S i n n e , ber ©djöbfer unferer toiffenfcrjaftlictjen 23jter= 
funbe, eineJRei^e bon 2Strbeltf|ieren, toetctje m a n früljer tl)etl§ ju ben „SJierfüfjlern" unb bejügtid) 
©äugetljieren, ttjeili 3uben„2öürmern" geaat)ltl)atte. D t e n öetfuctjte, bie unäutreffenbeBenennung' 
bnrd) ein beutfd)e§ SBort ju erfetjen unb toätjlte ben nieberbeutfdjen Tanten ber Äröte, Sor! ober 
S u r d ) , 3ur SSejeictjnung ber betreffenben ©efdjöbfe, toä^renbfteßutJter „ßriecr)tr)tere — R e p t i l i a " 
nannte. Spätere Sforfdjer legten auf bie ä}erfd)iebent)eit ber ©eftalt, be§ 33aue§ unb inBbefonbere 
ber ©nttoideütng, toeld)e fiä) innerhalb ber Slbtljeilung bemerfliä) mad)t, größeres ©etoidjt, all bi§ 
baljin gefd)et)en, nnb fdjieben fie in jtoei Älaffen, ju beren Sejeicljnung fie bie bereits gebilbeten 
Tanten ,,$ried)tt)iere'' unb „Snräje" bertoenbeten. sjlod) bor einem 3ar)rael)nt nahmen einjelne 
23)ierhmbtge Slnftanb, bie bereite bon 33lainbitle auBgefproctjene Trennung gut'ju tjeifjen; tjeut 
ju £age toirb fie allgemein anerfannt; m a n fäjtiefjt fogar, ber j£r)atfädjlicl)teit.9fod)nung tragenb, 
mit ben.$rieäjtt)ieren bie 9ceit)e ber tjötjeren SBirbettrjiere ab unb beäeidjnet bie Surdje nebft ben 
Stfäjen al§ bie nteberen Älaffenetngetjörigen bei erften unb Bebeutfamften IfretfeB ber £r)iertoelt. 

S)ie $ried)tt)iere ober @d)fen (Reptilia) finb „faltblütige" äöirbeltljiere, toeldje ju jeber 
Seit it)re§ SebenB bnrd) ßungen att)men, alfo leine Jßertoanblung beftetjen, ein §erä mit meift 
öoUftänbigen SBortammern unb unbottftänbig gefd)tebenen ̂ erjlammern unb äufcerlid) ©djubtoen 
ober Änodjentafeln jur Sßebedung tjaben. $t)r SSlut barf irtfofern falt genannt toerben, al§ feine 
Söarme ftetB im dsinttange mit ber äufjeren ftet)t unb nur toenig über biefelbe fid) ergebt. SDie 
©eftatt ber Äriedjtrjiere jetgt toenig übereutfiimmenbe§; benn ber Seib ift bei ben einen runbttet) 
ober fdjeibenartig platt, bei anberen lang geftredt unb tourmförmtg, rutjt Bei biefen auf fytifjen unb 
ermangelt bei jenen berfelben, ber §at§ ift fet)r lurj unb unbetoeglidj, aber and) lang unb getenitg. 
Diejenigen, toeldje Seine tjaben, befitjen beren getoötjnlidj bier; btefelben „finb aber", toie S o g t 
' fagt, „fo fel)r fettlidj geftettt, bafj fie metjr tote nad) aufjen gerichtete ̂ ebeljum Stfrtfctjieben be§ 
fcrjlangenarttg fidj toinbenben Äörper§, benn at§ ©tilgen belfelben toirfen fönnen" unb eigentltdj 
unfähig erfdjehten, ben Seib toirlttä) ju tragen. 

SDie £mutbebedung ift berfdjieben geftaltet „Sei einjelnen Sibeäjfen", fagt $ a r l 3>ogt 
in feinen „Soologifdjen SSriefen", „fontmen toar)re <Sd)üppen, är)nlid) benen ber gifäje bor: 
bünne ßnod)enplättd)en, toeläje eine §ornfd)ict)t al§ Unterlage tjaben, einanber bactjjiegelförmig 
betfen unb in Safdjen ber berbünnten ^autgebtlbe etngefcrjtoffen finb; hei ben übrigen ©ibedjfen 
unb ©djlangen fprtctjt m a n 0toar aud) bon ©djubpen, barf inbeffen unter biefem ?litibrude nidjt 
biefelbe SJtlbung berftetjett. Sie §aut fonbert fid) t)ier beutlid) in atoet ©djicrjteu: bie au§ fjafern 
gebilbete ßebertjaut unb bie einem ert)ärteten Sirniffe äl)nlid)e Dbertjaut, toeldje bon 3 « t au 3 « t 
i m ganjen abgeftveift totrb. S)te Sebertjaut nun bitbet balb einfad)e, lörnige ©rtjabenlieiten, balb 
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Sßärädjen, balb audj hinten freie ßrtjötjungen bon fcljubpenäfjnlidjer ©eftalt, über toeldje bie 

Oberhaut eng anliegenb fidj toegjietjt unb mit bünneren ©infenfungen in bie Saiten ber SBarjen 

unb grtjötjungen fidj einbiegt. 3 n biefen grtjötjitngen entftetjen bei ben Ärolobilen edjte Änodjen» 

fdjilber, toeldje in bie SDide ber £aut felbft eittgefentt finb, unb beren gäben fidj in bie 3afjlreid)en 

Södjer ber ßnodjenfdjilber fortfeljen; bei ben ©djitbfröten bertoadjfen tiefe ßnodjengebilbe ber £atit 

fogar fetjr frü^eitig mit jenen bei ©erippeS a u m 9iüden= unb Saudjfdjilbe, toätjrenb bie Oberhaut 

auf biefem ©djilbe fictj ftart fiornig berbidt unb fo ba§ ©djilbpab bilbet." SSejeidjnenb für bie feaut 

• ift, nadj 6 a r u S , ferner, bct§ infolge auSgebetjnteren 33orfommen§ bon ^autgebilben fotootjl bie 

SBäradjen als bie SDrüfen berfümmert erfdjeinen. SDie £artgebilbe felbft unterfcrjeibet m a n als 

©djuppen unb ©djilber, „toeldje testete meift gröpere, metjr edtge, mit ber gan0en ftlädje anlie= 

genbe, fidj nidjt bedenbe ©ebilbe finb"; bie ©djuppen, beren Slnorbnuug unb ©eftalt bielfadjen 

Slbänbemngen unterliegen fönnen, jerfallen in ©latt=, 2öirtet=, ©d)inbet=, Äielfdjiipben ic. QU 

ben £orngebitben ber Obertjaut sättlen aufjerbem bie ftägel ber Ringer unb 3etjen, fotoie anbere 

tjom=, ftad)el= ober tütenförmige Slntjättge. 
£infid)tlidj ber ©djöntjeit ber Färbung itjrer Gbertjautgebilbe fielen bie ßriedjttjiere faum 

einer anberen klaffe nadj.. 33ei ben metften entfpridjt bie Färbung ber itjreS bebor0ugten 2 ö o b > 

gebieteS, alfo namentlid) ber bei SSobenB, ber SBlätter ic; eS gibt fogar einsetne, bei benen baS 

3lnpaffung§bermögen metjr ober toeniger toitlfürlidj ift, inbem bie betreffenben Stjiere itjre Färbung 

toatjrfctjeintictj nadj eigenem belieben 0u änbern bermögen. ©oldjer garbentoectjfel berubjt im 

toefentttdjen auf 33erfdjtebungen getoiffer, in ber ©djletm= unb ebenfo ber Seberfjaut eingebetteten, 

aufammenäietjbaren unb auBbetjnungSfätjigen garbftoffäellen, toeldje metjr ober toeniger burdj* 

fdjeinen fönnen. (Srtjötjete SebenSttjätigfeit fdjeint übrigens andj ben ©ctjuppen unb ©djilbern 

felbft gröfjere Sebtjaftigfeit ber Färbung J U berleitjen. 
SDaS ©eripp ber ßriectjttjiere ift faft bottftünbig berfnödjert, tjinfidjttidj ber 3itfammenfefeung 

ber einjetnen SEtjeile aber fo btelfactj berfdjieben, bafj ettoaS allgemein güftigeS tautu gefagt toerben 

tann. SDer ©djäbel, toeldjer in bieten 33ejietjungen eine auffalXenbe uebereinfttmmung mit bem 

ber SSögel jeigt, ift metjr ober toeniger abgeplattet unb fein Äiefergerüft etnfctjliefjüct) ber ©eftdjtS» 

fnodjen übertoiegenb ausgebildet. „SDaS ̂ mtertjauptSbein'', fagt SSogt, „ift boltftänbig in SBirbet» 

form enttoidelt unb jerfätlt in ben unbaareu Körper, bie unpaare ©djuppe unb bie beiben meift 

ftart in bie Quere berlängerten ©eitenttjeite; eS trägt ftetB nur einen einzigen, getoötjnlict) ftart 

bortretenben, getoölbten ©elenttnopf, toeldjer in bie Pfanne beSerftenäötrbelSpajjt, unb unterfcrjeibet 

fidj burctj biefen burctjgretfenbenßtjarafter fotoie burdj bie ftarfe SluSbttbung ber ©djuppe toefentlidj 

bon bem Wintert) auptSb eine ber Surctje, toeldjeS unter allen Umftänben bopbette ©etcnttnöpfe 

befifet." 9cad) born ju toirb ber ©djäbelgrunb burdj ba§ Keilbein berbottftänbtgt, toeldjeS fetjr 

bertümmerte, bei ben Güibecrjfen unb ©ctjtangen aber audj toieberum ftarfe fjortfäije trägt, an benen 

bie tylügelbeine eingelenft finb. Sie ©djeitetbeine berfdjmetäen meift ju einer einzigen platte, 

tragen oft einen tjotjen Änodjenfamm unb jeigen ftetS tiefe ©djtäfengruben. SSei ben ©djlangen 

greift baS ©djeitelbeitt gürtelarttg nadj tjinten tjerum; nad) born fctjliefjt fictj an baS ©djeitelbein 

baS balb paarige, balb unbaare Stirnbein an, toeldjeS bie Slugentjötjte bedt unb fo tjuieingejogen 

abfdjliefjt; baS nur feiten fetjlenbe ftafenbein bilbet bie äufjerfte ©btfce beB unten unbetoeglidjen 

©ctjäbelbactjeS unb bedt meift befonbere 9Jcufdjelbeine, toeldje in Änorpeln ber 9cafentjötjte enttoidelt 

finb. SDie ©eitenttjeite beS ©djäbelS toerben berbollftänbigt burctj borbere unb tjintere ©tirnbeine, 

fotoie ein eigenes Sttjränenbein; bie Slugenljötjle felbft toirb getoötjnlidj burctj benS3ogen beS Soctj» 

beineS unb bie ©djuppen beS ©djläfenbeineB gefctjloffen; bie übrigen SEtjeile be§ ©djtäfenbeineS 

finb balb betoeglid) burctj $nodjennät)te berbunben, balb burctj metjr ober miuber nactjtaffenbe 
©elenfe angetjeftet unb geftatten bann bem SJtaule eine bebeutenbe ©rtoeiterung. 

SDer ßiefergaumenabfarat ift ebenfalls fetjr berfdjieben, bei ben ©djlangen in allen feinen 

SEtjeilen betoegltdj unb überalt burdj tofe ©elenfberbinbung mit bem feften ©djäbet berbunben, 
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bei ben ßrofobiten unb ©djitbfröten hingegen bis auf baS ©etenf a m Unterfiefer ttnbetoeglidj. 
SDer gtoifdjenfiefer erfdjeint balb einfactj, balb paarig unb toirb burctj ©etenfe mit bem 9tafen= 
beine unb ber Spfuigfdjar berbunben, toätjrenb er bei anberen feft eingeteilt ift; bei jenen, ben 
©djlangen, finb fogar bie ©aumenbeine, Änodjenblatten, toeldje ben SSoben ber 2lugenfjötjte unb 
baS ©aumengetoötbe berboEftänbigen, betoegtict), unb ebenfo toerben bei biefen Stjteren bie beiben 
Slefte beS UnterfieferB nur burctj ©efuten unb 9DtuSfein mit einanber berbunben, fo bafj fie nadj 2Bilt= 
für einanber genätjert ober audj toeit entfernt toerben fönnen, toätjrenbbeibenßibedjfen bieSJerbinbung 
burdj gaferfnorpel, bei ben ßrofobtten burctj eine fltatjt betoirft totrb. 3febe Unterfiefertjälfte ift 
toenigftenS aus bier ©lüden, bei bieten Äriedjttjieren aber audj aus fedjS ©lüden aufammengefefet. 

SDie SGßirbetfäute, toeldje hei ben meiften Sfriedjttjieren in einen $aU=, 23raft=, Senben=,-
S3eden= unb ©djtoanattjeil jerfättt toerben fann, geigt fid) bei alten berfnödjert unb beuttictj in 
äötrbet gegliebert; bie Slnjatj! ber SBirbet fctjtoanft jebodj, je nadj ber Sänge beS SeibeS, außer* 
orbentlid), fo bafj fie bei ©djitbfröten toenig über breifjig, bei ©djlangen bagegen über bierfjunbert 
betragen fann. - SDie tjinfidjttidj itjrer 2tnaaljl faum minber abänbernben Otippen finb ftetS fetjr 
boEftänbtg enttoidelt, bei ben ©djlangen fogar in getoiffem ©rabe boEftänbiger als bei ben übrigen 
Sttjieren, ba fie tjier freie 23etoegtidjfeit erlangen, toätjrenb fie anbererfeitS bei ben ©djitbfröten 
berfctjmeläen unb größtenteils baS fnödjerne SRüdenfctjilb tjerftellen. 6in Sruftbein fetjltoftgänatidj 
ober ift auffatlenb berfümmert; baSfetbe gilt auctj bis 0u einem getoiffen ©rabe für ben ©djutter* 
gürtel unb bie Seine, beifpielStoeife bei ben ©djlangen, ba bie bei toentgen in ber Slftergegenb 
borfommenben furjen © t u m m e t faum mit ben SSedenfnoctjen berglidjen toerben fönnen. Sei ben 
übrigen Äriedjttjieren finb bie Seine unb Sfüße jebodj in allen 2lbftufungen ber SluSbilbung enttoidelt. 

lieber bie Setoaffnung beS 9JtauleS läßt fidj ettoaS allgemeines nidjt fagen. SDie ©djilb= 
fröten tjaben feine 3ätjne, fonbern fdjarfe ̂ ornteiften, toeldje bie Äieferränber überjietjen; bei ben 
übrigen finb gätjne in meift beträdjttidjer Slnjatj! bortjanben, unb jtoar tragen nidjt bloß bie 
Äieferfnodjen folctje, fonbern aufteilen audj bie fämmtlictjen ©aumenbeine unb ba§ Sßftugfdjarbein. 
©ie bienen einjig unb altein j u m Ergreifen unb gefttjatten, nidjt 0 u m gerfteinern ber Seute ober 
Statjrung. ©etoötjnlidj tjaben fie einfach tjafige Sorot; bodj fommen auctj feitlidj auf anraten» 
gebrüdte, mit geferbten ober gejätjuelten Äronen bor. ©ie finb enttoeber maffig, otjne innere 
$ötjütng, ober mit einer fotdjen in itjrem Sßuraelttjeilc auSgeftattet ober enbtidj auf itjrer 33orber= 
feite itjrer ganjen Sänge nadj burdjbotjrt. SDie meiften bon itjnen finb auf ben jatjntragenben 
Änodjen in einer feictjten 5Jtinne burdj bictjteS, febjnigeS ^abjnfleifdj eingetjeftet, anbere aber fo 
auf ben Äieferranb aufgefegt unb mit bemfelben bertoadjfen, baß fie gleidjfam nur einen Ä a m m 
beSfelben bitben, anbere enblidj audj in ringsum gefctjloffenen gatjntjötjlen eingefeilt. (Sin reget» 
mäßiger Qabjntoedjfel finbet, bietleidjt mit alleiniger SutSnatjtne ber Ärofobile, nidjt ftatt; bietmeljr 
toerben forttoätjrenb unterhalb ober neben ben alten 3ät)nen neue gebtlbet. 

Sludj bie SerbauungStoerfaeuge finb bietfactj berfdjieben. SDie Sunge läßt fictj bei einjelnen, 
ben Ärofobilen a- 33., nur ein borfbrtngenber, fladjer äöutft nennen, toeldjer auf bem Soben ber 
3Jtunbt)öt)Ie liegt, überall angetoadjfen unb boEfommen unbetoegtictj ift; bei anberen, ben ©ctjitb* 
fröten 3.S., ift fie fleifdjig, fura, bid; bei anberen, ben (Sibectjfen, eiförmig btatt ober fogar getfjeilt, 
in eine ©djeibe eingebettet unb borfdjnettbar ober, tote audj bei ben ©djlangen, in lange, faben= 
förmige ©pifcen ausgesogen. SDer toeite ©djtunb ift bei einjelnen einer beifpiellofen SluSbetjnung 
fätjig, getjt bann auctj unmerflictj in ben geräumigen, bidtoanbigen SDtagen über, toeldjer gegen ben 
SDarm tjin burdj eine Saite ober klappe fidj abgrenat. SDer SDarm ift toeit, toenig getounben, fürs, 
ber Slfterbarm oft burctj einen Stinbfad unb eine ftarf ertoeiterte ßloafe auSgeaeidjnet. Seber, 
©attenblafe unb 2Jtila finb ftetB bortjanben; eigenttidje ©peidjelbrüfen fetjten faft allgemein; eine 
Sauctjfpeidjelbrüfe bagegen toirb fetjr regelmäßig gefunben. SDie ©djitbfröten aetdjnen fidj bor 
anberen Äriedjttjteren burctj ben Sefifc einer Unteraungenbrüfe, biete ßibedjfen unb ©djlangen burctj 
baS Sortjanbenfein bon Sippenbrüfen, biele ber lederen nodj außerbem burdj eine große, in ber 
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©djtäfengegenb gelegene SDrüfe auB, toeldje bei alten SJtitgliebern einer Unterorbnung ©ift 

abfonbert unb ben burdjbotjrten ©iftaätjnen gufütjrt. 
SDie Stieren finb getoötjnlidj fetjr groß, oft bielfadj getappt; bie bon itjncn auBgetjenben 

Harnleiter münben tjinter ber SBanb ber Äloafe ein, toeldjer gegenüber fidj bei @ibedjfen unb 

©djitbfröten eine §ambtafe befinbet. SDie Hoben liegen ftetS im inneren ber 23audjt)ötjle; itjre 

SluBfütjrungBgänge fammeln fidj getoötjnlidj in einem Stebentjoben, auS toetdjem bann bie ©amen= 

leiter entfprtngen. SegattungStoerfaeuge finb bei alten Äriectjtfjteren auBgebilbet. ©djlangen unb 

ßibeäjfen tjaben atoei paarige, mit jottigen ©tadjeln unb Hafen befefete SJtuttjen, toeldje bei ber 

Begattung berart umgeftülpt toerben, ba^ itjre innere glädje jur äußeren toirb; ©djitbfröten 

unb Krofobile tjingegen befi^en nur eine einfadje, an ber Sorbertoanb ber Ätoafe befefttgte, 

uhburdjbotjrte IJhtttje, auf beren äußeren Städje fictj eine SängSrinne jur Sortleitung ber ©amen= 

flüffigteit befinbet. SDie ©terfäife bilben balb ©ctjtäuctje, balb platten unb finb immer bon ben 

ßileitern gefdjieben. 

SDie SBerfaeuge ber Slttjmung erteiben, toie bereits bemerft, feine Umtoanblung, fonbern finb 

immer nur als Sungen enttoidelt. (£in gefonberter^etjlfopf ift bortjanben, bie Suftröfire getoötjnlidj 

in 2lefte gettjeilt, bie ©renae atoifdjen ber fftötjre unb ben tieften aber oft fetjr fdjtoierig au beftimmen, 

ba bie Änorpetringe, toeldje erftere umgeben, sutoeiten toeit in bie Sungen tjinein fictj fortfefeen unb 

anbererfeitS bie Sungenjelten über einen großen Sttjeil ber Suftrötjre fictj tjinaietjen. SDie Sungen 

finb tjäutige © ä d e unb enttoeber ungettjeitt, toie bei ben meiften Äriectjttjieren, ober mit 5teben= 

fäden berfetjen, toie,bei einjelnen (Sdjfen, ober burctj enbftänbige, aibfelförmige Verlängerungen 

auSgeaeidjnet. Sei ben ©djlangen, beren rectjte Sunge länger unb toetter au fein bflegt als bie 

tinfe, fann leidere auctj gänjliäj berfümmern unb erftere, minbeftenS bei einaelnen Slrten, au einem 

Suftbeljälter toerben, toeldjer für bie 2lttjmung felbft bebeutungSloB au fein fctjeint. ©etoötjnlidj 

finb atoei fadartige Sungen auSgebitbet, toeldje burctj bie gange Saudjtjötjle fictj erftreden unb auf 

itjrer inneren Städje geEige Sorfbrünge ber ©djletmtjaut geigen, ober fictj berbollftänbigen unb 
bann einem fdjtammigen ©etoebe ätjntictj toerben. 

SDaS Hera beftetjt, toie ebenfalls bereits angegeben, auB bier Slbttjeitungen, atoei gefdjtebenen 

Sortjöfen unb atoei K a m m e r n , beren ©djeibetoanb nur bei ben Krofobilen boEftänbig toirb, bei 

allen übrigen Kriedjttjieren aber metjr ober toeniger große Süden geigt, burctj toeldje baS Slut auS 

ber linfen K a m m e r in bie rectjte übergefütjrt toirb. „Sei ben ©djilbfröten, ben ©djlangen unb 

meiften gibedjfen, too bie ©djeibetoanb unboEftänbig ift", fagt S o g t , „entfbringen beStjalb fotootjl 

bie Sungen*, als auctj bie Körpergefäße auS ber redjten Heratammer, toäljrenb bei ben Krofobilen 

bie Sungenfdjlagabern unb eine linfe KörberbulSaber auB ber redjten K a m m e r , bie größere rectjte 

2lorta bagegen auB ber linfen K a m m e r entfbringt. Söenn nun audj burctj befonbere Klappenbor* 

rtdjtungen im inneren beS HergenS baS auS bem Körper gurüdfetjrenbe Slut felbft bei unbottftän= 
biger ©djeibetoanb tiauptfädjltctj nadj ber Sungenfdjlagaber, baS auS ben Sungen fommenbe 

toefenttidj nadj ber Slorta Eingeleitet toirb, fo ift bodj auf ber anberen ©eite, fotootjl tjier toie bei 

ben Krofobilen, bie 3Jtifdjung ber beiben Slutarten toieber baburdj ermöglicht, ba% bon bem 

urfprünglidjen Ktemenbogen beS ßmbrbo toeite SerbinbungSäfte atoifdjen bem großen ©efäß= 
flamme tjergefteltt finb. SDie 2lorta toirb meift auB einem, gtoei ober felbft brei Sogen aufammen= 

gefegt, bie fidj unter ber Söirbelfäule bereinigen unb borljer nodj bie Kopfgefäße abgeben. S n bem 

benöfen Kreislaufe ift ftetS außer bem gSfortaberfbfteme ber Seber audj nodj ein foldjeS für bie 

Stieren eingefdjoben. SDaS Sümp^frjftem ift außerorbentlidj enttoidelt unb läßt außer großen 

ßifternen, bie getoöfinlidj in ber Umgegenb be§ SJcagenS enttoidelt finb, noct) befonbere rtjbttjmifdj 

pulfirenbe Srjmbt)t)eraen getoatjren, bon toeldjen ftetS atoei in ber Senbengegenb unmittelbar unter 

ber Haut ober tiefer nadj innen bem Kreuabeine aufliegen unb it>ren Sntjalt in bie gunäcMt 

gelegenen Ho^labern treiben." SDie eigenttjümltctje Serbinbung ber großen Stutgefäße erflärt 

baS geringe SlttjembebürfniB ber Kriedjttjiere. gntfpredjenb ber Sangfamleit beS ©tofftoedjfelS 
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fönnen fie, toie S r ü d e auBfütjrt, mit einer bon itjnen eingeattjmeten SJtengc ©auerftoffS toeit 

länger als bie tjötjer enttoidelten ©äugettjiere unb Söget auSreidjen unb felbft bann nodj leben, 

toenn fie getoaltfam a m Slttjmen getjinbert toerben, inbem bie bei auBbleibenber 3lttjmung fonft 

eintretenbe UeberfüEung beS SungenfreiBtaufeS mit Slut burdj bie SJcöglidjfeit eines StbftuffeS 

in ben großen Kreislauf ftetS fofort getjoben unb bauernb auSgeglictjen totrb ober bodj toerben fann. 

infolge beS bertangfamten StutumlaufeB ertjebt fictj eben itjre Körpertoärme nur toenig über bie 
ber Suft ober ber Umgebung überhaupt. 

SDaS ©etjirn ber Kriedjttjiere ift toeit unbottf ommener als baS ber ©äugettjiere unb Söget, 

aber auctj toieberum biet ausgebildeter als baB ber Surctje unb Sifdje. @ S beftetjt aus brei tjinter 

einanber tiegenben SJtarfmaffen, bem Sorber», SJtittel» unb Hintertjirn. SefctereS ift bei ben Krofo» 

bilen befonberS enttoidelt, bei ©djilbfröten unb ©djlangen metjr ober toeniger berfümmert. Sletjnlidj 

bertjätt eS fictj mit bem Sorberfjirtt. 9tüdenmarf unb Sterben finb im Sertjältniffe gum ©etjirn fetjr 

bebeutenb; ber Einfluß beS teueren auf bie Scerbenttjätigfett ift beStjatb gering. Unter ben ©inneB» 

toerfgeugen ftetjt auSnatjmStoS baS 3luge obenan, obgleidj eS getoötjnlidj fetjr ftetn, gutoeiten fogar 

gän3lidj unter ber Haut berborgen ift. Segeidjnenb für berfdjiebene Samilien unb ©ruppen ift bie 

Sitbung beS 5lugenIibeS. „21m einfadjften", fagt S o g t , „ift biefe Silbung bei ben ©djlangen, 

too alte 3lugenliber fetjlen unb bie ©djidjten ber Haut ba, too fie über ben Slugapfel toeggetjen, 

burdjfidjtig toerben, fictj toölben unb eine Kapfei bitben, toeldje toie ein UtjrgtaS in ben umgebenben 

Sata ber Haut eingelaffen ift unb fo ben betoeglictjen Slpfel bon born fctjütrt. SDie SEtjränenftüfftg» 

feit füttt ben 9taum gtoifdjen biefer Kapfei unb bem Slugapfel auB unb fließt bittet) einen toeiten 

Kanal an bem inneren Slugentoinfel in bie Stafentjötjle auS. SDaS obere Slugenlib ift faft bei alteu 

übrigen Kriedjttjieren toenig auSgebilbet unb beftetjt getoötjntictj nur in einer ftetfen, tjalbfnorpeltgen 

Hautfalte, toätjrenb baS untere, toeit größere unb betoeglidjere, ben gangen Slugapfet übergietjen 

fann, oft bon einem befonberen Knodjenplättdjen geftütjt toirb unb in anberen Säuen bem ©etjtodje 

gegenüber eine burdjfidjtig gefdjtiffene ©tette befijd. Sei ben meiften (Sibedjfen, ben ©djitbfröten 

unb Krofobilen tritt tjiergu nodj bie Stidtjaut, toeldje ebenfaES eine Knodjenplatte enttjätt unb 

bon bem inneren 2lugtoinfel tjer metjr ober mürber toeit über baB 2luge tjerübergegogen toerben 
fann. S o E f o m m e n bereingelt ftetjen bie GtjamäleonS, toeldje ein freiSförmigeS, an bem borge» 

quoEenen Slugapfel eng anltegenbeB Slugenlib tjaben, baB nur eine fdjmate ©palte offen läßt. SDie 

inneren SEtjeite beS SlugeB unterfdjeiben fictj toenig bon benen ber tjötjeren SEtjiere." Sei bieten 

Kriedjttjieren finb bie Slugen nidjt fetjr betoegtictj; eS fommt jebodj auctj baB umgefetjrte bor, unb 

gtoar in einem SJlaße toie bei feinem fonft befannten SEtjiere toetter: baS gtjamäleon ift im ©tanbe, 

feine Slugen Unabtjängig bon einanber in berfctjiebener Otictjtung gu betoegen. SDie Stegenbogentjaut 

tjat meift eine lebtjafte Särbung; ber ©tern ift bei eingelnen runb, bei anberen länglidj, toie bei 

Katjen ober Ghtten, bann audj einer großen SluSbetjnung fätjig unb geeignet, ein Scactjtleben gu 

ermöglidjen. SDaS ©etjör ftetjt bem ber tjötjeren SEtjiere entfctjieben nadj: bem ötjre mangelt bie 

SJcufcfjel, unb baS innere ber ^ötjte ift toeit einfadjer als bei ben toarmbtütigen Söirbetttjieren. 

SDoctj befifeen bie Kriedjttjiere nodj bie ©djnede, toeldje balb einen runblidjen, tjäutigen <Baä, balb 

einen furgen Kanal mit einer unboEftänbigen, fctjraubig getounbenen ©djeibetoanb unb einen 

flafäjeuförmigen Stntjang barfteltt. „SDaS innere £>tjr ift tjiermit in feinen toefentlidjften SEtjeilen 

bortjanben, unb feine toettere SluBbitbung bei Sögein unb ©äugettjieren gibt fictj nidjt metjr burctj 

Sermetjrung ber SEtjeile, fonbern nur burctj größere SluSarbeitung berfelben funb." SDaB mittlere 

Dtjr unb bie Saufentjötjle finb bietfact) berfdjieben. Sei ben ©djlangen fetjlt leidere burdjauS, unb 

ift auctj fein SErommetfeE unb feine euftadjifdje SErompete bortjanben; bei ben übrigen Orbnungen 

toirb bie Saufentjötjte nadj außen tjin burctj baS metjr ober toeniger freitiegenbe SErommetfeE 

gefäjloffen, unb münbet nadj innen tjin burctj eine furge unb toeite SErompete in ben 9tadjen. 

gtoifdjen bem SErommelfeEe unb bem obalen Softer ift bie Serbinbung burdj baB oft fetjr lange 

©äuldjen tjergefteEt, an toeldjeS fictj bei einaelnen nod) anbere Knödjeldjen anfdjlteßen. Sluf ben 
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©inn beB ©etjörS bürfte begügtidj beB ©rabeS ber ©nttoidetung ber ©efütjlSfinn folgen, obgteidj 
fidj berfelbe fjauptfäctjtidj als SEaftfinn, toeniger als ßmpfinbungBbermögen auBfpridjt. SDaß bie 
Kriedjttjiere audj gegen äußere ßinftüffe empfängtidj finb, betoeifen fie fctjon burdj itjre Sortiebe 
für bie ©onnentoärme, toätjrenb fie anbererfeits eine ©efüfjllofigfett bettjätigen, toeldje un§ gerabeätt 
unbegreiflidj erfdjetnt. SDer SEaftfinn tjingegen fann fetjr enttoidelt fein unb erreictjt befonberS bei 
benen, toeldje bie gunge 3 u m SEaften benutsen, tjotje SluBbilbung. $ n bemfelben SJtaße fdjeint ber 
©efdjmadSfinn 3U berfümmern. ©djitbfröten unb Sibeäjfen bürften tootjl im ©tanbe fein gu 
fäjmeden; bei Krofobilen unb ©djlangen aber fönnen toir fdjtoertid) annetjmen, ba^ biefe Sätjig» 
feit bortjanben ift. ©benfo Bleiben toir über bie (htttoidetung beS ©erudjfinneB im 3toeifel. SDie 
Slafentjötjlen ber Kriedjtljiere finb ftetS burctj fnorpettjafte Stafenmufctjeln geftüfat unb öffnen fictj 
im 9tactjen, fönnen fidj bei eingetnen fogar ertoeitern unb gufammenaietjen; bie ©erudjSnerben finb 
auSgebilbet, unb eine mit nefeförmiglaufenben ©efäßen burdjsogene ©djleimtjaut ift bortjanben: in 
toeldjem ©rabe aber bie äußeren ©intoirfungen burdj biefe Söerfgeuge g u m Setoußtfein fommen, 
bermögen toir nidjt gu fagen, toeit unB bie Seobaäjtung bafür faum Slntjatt bietet. 

SIEe Kriedjttjiere enttoidetn fictj auS (Siern, toeldje im toefenttiäjen benen ber Söget gteidjen, 
einen großen, ölreidjen SDotter unb eine metjr ober minber bebeutenbe ©djiäjt bon ßitoeiß tjaben 
unb in einer teberartigen, getoötjnlidj betjnbaren ©äjate, auf toeldje ftetS nur in geringer SJtenge 
Kalfmaffe fictj ablagert, eingefäjloffen finb. SDie Gmttoidetnng ber 6ier beginnt meift fäjon bor 
bem Segen im Eileiter ber SJtutter; bei eingetnen toirb ber Keim tjier fogar boEftänbig enttoidelt: 
baS Sunge burctjbrictjt nodj im ©iteiter bie ©djate unb toirb mittjin lebenbig geboren. Slnbere 
Strien, toeldje itjre ßier fonft lange bor biefer geit ablegen, fönnen bagu gebractjt toerben, fie eben» 
faES bis gur boEftänbtgen ©nttoidetung ber jungen gu betjatten, toenn m a n itjnen bie ©etegentjeit 
gum Segen nimmt. SDaS befruchtete ei geigt auf ber Cberftäctje beS SDotterS eine runbtidje ©teEe 
mit bertoifctjter Segrengung, toeldje toeiße Särbung tjat unb bemjenigen SEtjeite beB Hühnereies 
entfpridjt, ben m a n im gemeinen Seben mit bem Stauten „Hatjnentritt" begeidjnet. SDiefer Keim 
beftetjt auS fleinen QeUen, toeldje faft farbtoS finb unb im ©egenfafce g u m SDotter bie tictjte Sär» 
bttng entftetjen taffen; er bilbet bie erfte ©runbtage ber (Snttoidelung unb fteEt fidj als SJtittel» 
punft berjenigen Silbungen bar, toeldje ben Stufbau beS Keimlings bermitteln. ©obatb biefer fidj 
gu enttoidetn beginnt, bertängert jener fidj unb bilbet nun eine eiförmige ©ctjetbe, toeldje in ber 
SJUtte burdjfidjttger als außen ift. 3rn bem mittleren burdjfidjtigen SEtjeite, bem Srudjttjofe, ergebt 
fidj nun ber 3tüdentoulft, toeldjer ben bertieften 3taum einfdjtteßt, ber nadj unb nadj burctj 3utoöl= 
bung beB S M f t e S fidj in baS Stotjr für ©etjirn unb Dtüdenmarf umtoanbelt. Unter ber Otüdenfurdje 
erfäjeint bie äöirbelfäule in ftabförmiger ©eftalt. Sin bem Sorberttjeite, too bie 9tüdenfuräje fictj auS» 
breitet, laffen fict) nad) unb nadj bei ber Uebertoölbung beB SöutfteS bie eingetnen Htrnabtfjeilungen 
unterfdjeiben, bon benen bie beS SorbertjirnB bon Slnbeginn an bie bebeutenbfte ift; fobatb inbeffen 
baB Kopfenbe fidj beutlictjer gu geftalten beginnt, tritt aud) jener burdj greif enbe Unterfdjieb gtoifdjen 
nieberen unb tjötjeren SBirbelttjieren tjerbor, ben m a n mit bem Siamen ber Kopf beuge begeidjnet. 
SDer fladje Keimling liegt nämtidj mit ber mäßig gefrümmten Sauäjfläctje ber Dberpdje beS 
SDotterS auf unb gtoar in ber Querare beS @ieS; inbem er nun fidj ertjebt unb feitltct) abgrengt, 
fäjtießt fidj fein Kopfenbe befonberS rafd) ab, fnidt fid) aber gugteiä) nadj borntjin gegen ben SDotter 
ein, in ätjnlidjer SBeife, toie toenn m a n ben Kopf fo ftarf als möglidj fenft unb gegen bie Sruft 
brüllt. SDaS dnbe ber Sötrbelfaite unb ber unmittelbar bor bemfelben in ber Sude ber beiben 
©djäbelbatfen fid) abtagernbe Hirnantjang, toeldjer inbeß erft fpäter erfdjeinen toirb, büben ben 
Söinfelputtft biefer ginfnidung, toeldjer ein runblidjer einbrud auf bem SDotter entfpridjt. SDiefe 
Kopfbeuge toirft fo ftarf, ba^ eS unmöglidj ift, bie Saudjpdje beS Kopfes unb HalfeS 3 u unter» 
fudjen, otjne ben Kopf getoaltfam in bie Hötje 3u beugen. Unmittelbar nadj ber ©djlteßung beS 
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föüdentoulfteB unb bem (Srfctjeinen ber äßirbelfaite fotoie ber Kopfbettge beginnt bie Stlbung 
einer anberen Sigenttjümltdjfeit ber Keime tjötjerer Sßirbelttjiere, bie ber fogenannten ©djaftjaut 
nämttctj. SDie äußere geEenfdjidjt beS Keimlings, auS toeldjer fictj nadj unb nadj bie äußere Haut 
bilbet, fetrt fictj gtoar über ben gangen SDotter fort, benfetben umfaffenb, bilbet aber gugleidj born 
unb tjinten eine Saite, toeldje fidj über baS Kopf» unb ©djtoangenbe fdjlägt, bon aEen ©eiten tjer 
über ben Keim gegen ben SJtittelpunft beS 9?üdenS tjin gufammentoädjft, ben Keimling bon aEen 
©eiten tjer einfdjtießt unb eine unmittelbare Sortfefcung fetner Hautlage ift. ©äjon bor 6nt= 
ftetjung unb boEftänbiger SluBbilbung ber ©djaftjaut finb audj bie übrigen organifdjen ©nfteme 
angelegt toorben. 3fn bem unburctjftdjtigen SEtjeile ber Keimtjaut, bem fogenannten ©efäßtjofe, 
tjaben ftdj bie Südenräume ber erften ©efäße fotoie bie erften StutgeEen gebitbet, unb gugleidj ift 
in ber HalSgegenb, berftedt burctj bie Kopfbeuge, eine 3eEenantjäufung entftanben, toeldje fidj 
aEmätjtidj gum fäjlauäjförmigen H^rgen auBtjötjtt. Hinter bem Hergen liegt anfangs ber gange 
Körper beS Keimlings platt bem SDotter auf, fo baß bie ©teEe beS SDarmeS burctj eine lange, ftactje 
ütinne erfefet ift, toeldje bon bem SDotter befpült toirb; bie Saudjtoanbungen fctjtießen fid) aber 
aEmätjtidj gufammen, bie Stintte toötbt fidj gu unb toanbett fidj balb gu einem Stofjre u m , toeldjeS 
nur nodj an einer getoiffen ©teEe burdj einen offenen © a n g mit bem SDotterfade im gufammen» 
tjange ftetjt. ^nbent ftdj nun SDarm» toie Saudjtoänbe gegen ben SDotter tjin metjr unb metjr 
gufammenfdjtießen, bleibt enblidj nur nodj als leider 3"fammentjang gtoifdjen Keimling unb 
SDotter ber Stäbel übrig, toeldjer fictj erft bei ber ©eburt boEftänbig fdjtießt. SJtit bemSeginne beS 
SDarmfctjtuffeS tritt bie Sitbung ber Harntjaut ein. S o n ber ©teEe auS, too bie Hinterfüße tjerbor» 
fproffen, ergebt fid) ein fteineS, birnenförmiges StäSdjen, toeldjeS eine StuSftülpung ber borberen 
SDarmtoättbe barfteEt unb rafdj nadj born toädjft, inbem eS burctj ben borberen Stabetring tjinburdj» 
bringt unb fidj nun über ber ©djaftjaut ausbreitet. Söätjrenb biefe gängtid) gefdjtoffen ift, fjat bie 
Harntjaut im ©egenttjeile eine große Slngatjt bon ©efäßbergtoeigungen, toeldje eigenttidj baB Slttjmen 
beS Keimlings bermittetn. „©egen baS @nbe ber 6nttoidetung tjin", fäjilbert S o g t , „ftnbet m a n 
in bem 6ie ben Keim in feiner ©djaftjaut eingetjüEt unb an berSauctjftäctje bieStabetöffnung geigenb, 
auB toeldjer ber Steft beB SDotterS als birnförmige, mit metjr ober minber langem ©tiete berfefjene 
Stafe unb ber toeite UmtjüEungSfad ber Harntjaut tjerborgetjt. SDer SDottergang fdjtießt fidj balb 
boEftänbig ah, ebenfo ber ©tiel beS HarnfadeS, beffen ©efäße nur nodj übrig bleiben. SDer Keim 
buräjbriäjt nun bie ©djaftjaut unb bann bie 6ifdjale, toogu itjm bei bieten Strien ein eigenttjümtictj 
fdjarfer, unpaarer 3atjn bient, toeldjer auS bem 3toifctjenfiefer tjerbortoädjft unb fpäter berfctjtotnbet. 
Stad) ber ©eburt fctjrumpfen bie ©efäße beS HarnfadeS ein, inbem bie Sunge bie Slttjemttjätigfeit 
übernimmt, unb ber Stabel bernarbt balb gängliäj, otjne eine © p u r gu tjtntertaffen." 

S o n ben Kriedjttjieren barf m a n betjaupten, baß fie getoefen finb; benn auS unferer gegen» 
toärtigen Kenntnis ber SortoettSttjiere getjt tjerbor, ba^ fie nidjt bortoärtS, fonbern gurüd gingen. 
SDie berftetnerten 3tefte frütjer lebenber Slrten ber Klaffe, toeldje auf unfere Seit gefommen finb, 
geigen unS eine lange 9teit)e bon berfdjiebenen, je£t gänjlictj berfdjtounbenen Sormen, gegen toeldje 
unfere gütigen Slrten toie 3toerge erfctjeinen. ©djon im Kupferfctjiefergebirge finb bie SRefte edjter 
(Sibectjfen bortjanben; in ber SErtaS finbet m a n bie Ueberbteibfet ber fonberbaren SJteerbradjen, im 
Sura biejenigen berfctjtebener ©djilbfröten, ber ©roß» unbStugedjfen, ber Krofobite unb jüngerer 
SJteerbradjen, unb atoar in einer SJtannigfaltigfeit, ba^ m a n bie Surageit mit föectjt bie 3eit ber 
Stute unferer Klaffe nennen fann. Stoctj in ber Kreibe finb riefige (Sibectjfen gefunben toorben, 
„im SEertiärgebirge aber, in toetdjem guerft bie Ueberrefte edjter ©djlangen auftreten, ift aEeS auf 
baS jefet getoötjnlidje SJtaß gurüdgebraäjt, unb bie ©eebraäjen finb gängliäj berfctjtounben, nadjbem 
fie fdjon in ber Kreibe fetjr unbebeutenbe Sertreter aufzeigt tjatten." Heutgutage leben übrigens 
immer nodj über gtoeitaufenb berfctjiebenartige Kriedjttjiere; Söattace füt)rt in feinem nevefteu 



10 Gin 23Iicf auf baS geben ber ©efamntttjeit. 

SBerle über bie Serbreitung ber SEtjiere fogar nodj gegen fünffjunbert Slrten metjr auf. SDodj ift tjierbei 

gu bemerfen, ba^ bie Kttube gerabe biefer SEtjiere nadj jeber 9tidjtung tjin gu toünfdjen übrig läßt unb 

bie Slrtfelbftänbigfeit bieter als eigenartig befdjrtebenen Sormen nodj feineStoegS mit genügenber 

Siäjertjett feftgefteEt toerben fonnte. ©oEten fidj SBattac'e'S Slngaben fämmttidj als gutreffenb er* 

toeifen, fo toürben gweitjunbert berfdjiebene Slrten bon ©djitbfröten, fünfunbgtoangig Slrten bon Kro» 
fobiten, neuntjunbertneununbfiebaig Slrten bon ©djlangenunb eintaufenbfünftjunbertgtoetunbfunfgig 

Slrten bon @djfen als bis jefet entbedte unb nodj gegentoärttg lebenbe Kriedjttjiere ju bergeidjnen fein. 

SSeitauS bie meiften Kriedjttjiere tjaufen in Stteberungen ber ©teidjertänber; benn metjr als 

aEe übrigen Klaffen netjmen fie nadj ben Stolen gu an Slngatjl ah. SDaBfetbe gilt für bie berfäjiebenen 

©ürtel ber Jgiötje. Söärme ift für fie SebenSbebtngung: je tjeißer bie ©egenb, u m fo gatjlreidjer 

finb fie bertreten, je fälter ein Sanb, je ärmer ift eS an itjnen. SDen 5BolarfreiS überfdjreiten fetjr 

toentge Slrten. % n unferen Sltpen fteigen eingetne, Ringelnatter unb Kreugotter g. S., bis gu adjt* 

gebntjunbert SJteter empor; in ben StnbeS tjat Saft ein au gtoei ©djlangen in einer unbebingten 

Hötje bon metjr als atoeitaufenb SJteter, im Hitnalarja ©djtaginttoeit metjrereKriedjttjiere nodj 

in Hötjen bon biertaufenbfecfjStjunbertunbfectjgig SJteter gefunben. Sine fo bebeutenbe &öt)e toie bie 

letdangegebene fdjeint bie äußerfte ©renge beS SluffteigenS unferer SEtjiere gu bilben. ©eftetgerte 

SBärme ertjötjt itjre SebenSttjättgfeit in jeber Segtetjung. Slrten, beren Verbreitungsgebiet fidj 

über metjrere Sreitengrabe erftredt, finb im ©üben oft merflictj größer unb farbenfdjöner als im 

Storben, fo baß eS unter Umftänben fdjtoer tjatten fann, fie toieber gu erfennen. Sieben ber Söärme 

berlangen fie Seudjtigfeit. Slfrifa ift bertjältniSmäßig arm an itjnen, toätjrenb fictj in ©übafien 

unb nodj meljr in Slmerifa bie größte SJtannigfattigfeit ber S o r m e n unb tootjl auctj bie größte 

Slngatjl ber ©lieber einer unb berfelben Slrt bemertliäj madjt. SJtit ber Gmttoidelung ber ganaen 

Klaffe ftetjt bie ©röße ber eingetnen Slrten infofern im Gmtflange, als fictj innertjalb ber ©leidjer* 

tänber bie größten, innertjalb ber gemäßigten ©ürtel aber faft nur fleine Slrten ftnben. 

Sljre SlufenttjaltSorte finb fetjr berfdjieben; bodj barf m a n fie im aEgemeinen als Sanbttjiere 

begeictjnen. 2ftn SJteere leben ftänbtg bloß ©äjilbfröten unb ©djlangen; bie übrigen betootjnen baS 

Sefttanb unb auf itjm befonberS gern feudjte ©egenben. SDaS fuße Söaffer betjerbergt biete Slrten 

bon itjnen; bie meiften aber galten fidj gu getoiffen 3etten außertjalb beS SöafferS auf, u m fidj gu 

fönnen unb auBgurutjen, unb nur bie toentgften bon itjnen fdjtafen im © ä j w i m m e n . ©benfo 

reidjtjattig, btelteidjt nodj reidjtjaltiger an Slrten alB © u m p f unb Söaffer ift ber Söalb, toeldjer 

ebenfaES alB eineB ber tjauptfäctjtidjften Söotjngebiete unferer SEtjiere begeidjnet toerben m u ß . Hier 

leben fie auf unb unter bem Soben, gtoifdjen ©eftrüpp unb ©etourgel, an ben © t ä m m e n unb im 

©egtoeige ber S ä u m e . (Stngelne enblictj fiebeln fictj in trodenen, fanbigen ober fetfigen ©egenben 

an: fo finben fidj biete Sibectjfen unb ©djlangen nur in ber Söüfte an ©teEen, toeldje itjnen faum 
bie SJtöglictjfett gum Seben gu bieten fdjeinen. 

SIEe Slrten ber Klaffe finb metjr ober toeniger an biefelbe Oertliäjfeit gebunben; fein eingigeS 

Kriectjttjier toanbert im eigenttidjen ©inne beS SöorteS. SDie ©djitbfröten berbreiten fidj über ein 

Slußgebiet unb tonnen bon tjter auS audj tootjl in benachbarte ©etoäffer überfiebetn; fotoie aber 

eine Weite, toafferlofe Sanbftrede gtoifdjen bem ©ebiete itjreS SöotjnffnffeB unb eineB anberen 

©tromeS liegt, fteEen fictj itjrer Serbreitung unüberfteigtictje Hinberniffe in ben Söeg. ©enau 

baSfelbe gilt für biejenigen Slrten, toeldje auf bem trodenen Sanbe leben: fie fönnen fctjon burdj 

einen fctjtnalenSJteereSarm an einer SluSbetjnung itjreS 2SotjnfreifeB getjinbert toerben. ©leidjtootjl 

fommt ein unb baffetbe Kriedjttjier an berfdjiebenen Oertlidjfeiten, toeldje burctj ätjnlidje Hinber» 

niffe getrennt finb, in annätjernb gleictjer SJtenge bor, unb eS läßt fictj in biefem S a E e nur 

annefjmen, baß bie je^t trennenben ©rengen bormalS nidjt bortjanben getoefen finb. SDaß baS 

SJteer in getoiffem ©rabe bie Serbreitung auctj biefer SEtjiere erteidjtert, ja fogar eine Slrt bon 
3tetfen mögttdj madjt, ift fetbftberftänblictj. 
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SDaS SEfjun unb SEretben ber Kriedjttjiere läßt fidj mit bem ber ©äugettjiere unb Söget fauitt 
bergteietjen, toeit bie Kluft gtoifdjen itjnen unb biefen außerorbentliäj groß ift. 3 m (Sinttange mit 
ber geringen Htrnmaffe unb entfpreäjenb bem uttboEtommenen Slutumlaufe fütjren fie fo gu fagen 
nur ein tjalbeB Seben. @S gibt foldje unter itjnen, toeldje toir tebtjaft, betoegltd), gelenfig unb 
getoanbt, tiftig unb ftug nennen; aEe biefe (Sigenfdjaften aber fomnten benen ber ©äugettjiere unb 
Söget nidjt im entfernteren gteietj. Seite frieetjen, laufen, ttettern, fpringen unb fdjwimmen; ein* 
getne Slrten fönnen fogar in getoiffem ©inne fdjtoebett, b. t). mit Hülfe einer Stattertjaut, toeldje 
toie ein SaEfdjirm gebrauetjt toirb, über größere Entfernungen fictj toegfctjneEen, niemals jebodj 
bon unten nadj oben auffctjtoingen, fonbern immer nu,r bon oben nadj unten tjerabtaffen. £)b bie 
tjiertjer gätjlenben Riefen ber Sortoelt, toeldje mit Stugtjäuten berfetjen toaren, toirftidj fliegen 
ober ridjtiger flattern tonnten, toie unfere Slebermäufe, bürfte begtoeifett toerben muffen. Unfere 
SEtjiere berbienen itjren Stanten; benn felbft itjr ©etjen unb Saufen ift, ftreng genommen, nur ein 
Krieäjen. SIEe fdjleppen ben Sauäj a m Soben, unb gerabe bei ben fdjneEftett unter itjnen toirb 
bieS a m beutttdjften. Stete ©djilbfröten finb im ©tanbe, fo gu getjen, baß fie mit bem Sruftfdjitbe 
ben Soben nidjt berütjren; fie aber förbern fictj mit einer Sangfamteit, baß m a n itjre Setoegung 
toaljrtjaftig faum Saufen nennen barf. ©ctjon bie meiften Söafferfdjitbfröten ftreifen bei ifjren 
Setoegungen mit bem Sruftfdjitbe unten a m Soben auf, unb bie SJteerfctjilbfröten friedjen nodj 
unbetjülflictjer auf bem Sanbe fort als bie Robben. SDie ©ctjfen tjufctjen atoar fetjr rafetj unb audj 
betjenb batjin, tragen itjre Seine aber fetjr nadj auStoärtS gebogen, fo baß itjre Setoegung im 
Sergteictje au ber ber ©äugettjiere ebenfaES als unbetjülfltäj begeidjnet toerben m u ß . SDie ©djlangen 
enblidj, bie eigenttiäjen Kriertjer unter ben Kriedjttjieren, bewegen fid) mit Hülfe itjrer Rippen, 
toeldje fie getoiffermaßen als Seine, jebenfaES als ©tütjen beS SeibeS, gebrauchen unb beimSort» 
gleiten toirftidj in ätjntidjer Söeife toie Seine, als Hebet, benutzen. 

SDaS ©ctjtoimmen gefctjietjt in fetjr berfdjiebener Söeife. (Sin Krieäjttjier, toeldjeS im Söaffer 
u m f o m m e n foEte, fennt m a n nidjt. ©etbft bie unbetjütftidjen Sanbfdjitbfröten, toeldje toie ©teine 
untergetjen, finb in ber SEtefe eineB ©etoäfferS nidjt bertoren. SDie gtu^fctjitbtröten fdjtoimmen 
mit itjren breitruberigen Süßen, bie ©eefdjitbfröten, banf itjrer großen Stoffen, eben fo rafetj unb 
getoanbt als leidjt unb auSbauernb, bieKrofobite tjauptfääjlidj mit Hülfe itjreS ©djtoangeS, toeldjer 
ein määjtigeS SetoegungStoerfgeug bilbet unb toie ein a m ©lern beS SooteS eingelegtes Ruber 
gebrauetjt totrb, bie ©djlangen unb (Sibectjfen enblid), inbem fie fdjlängelnbe Setoegungen auS* 
fütjren, toeldje fie überrafäjenb fctjneE förbern. Sei ben eäjten ©eefdjlangen ift ber Hintertfjetl 
beS SeibeS gu einem trefftiäjen Ruber getoorben, beförbert bemgetnäß bie Setoegungen ungemein; 
aber audj ©djtangen, toeldje biefeS HülfSmittetS entbetjren, gleiten ifetjr rafetj burctj bie SöeEen. 
SDaB geringe SlttjembebürfniS erleiäjtert felbft benen, toeldje bem Sanbe angetjören, einen längeren 

Slufenttjatt itjt Söaffer. 
©etjr gefetjidt geigen fictj biete Kriedjttjiere im Klettern, ©etotffe (Sibeäjfen unb Sertoanbte 

rennen an ben gtatteften S ä u m e n ebenfo fctjneE empor als anbere auf bem Soben fort. Stictjt 
toenige beft|en g u m Slntjäfeln ober Stnflammern tjöäjft geeignete Söerfjeuge in itjren langen, fidjel* 
artig gefrümmten KraEen ober aber in ben fäjeibenförmig berbreiterten, unten gefurdjten 3etjen, 
toeldje eS itjnen fogar geftatten, toie Stiegen an ber unteren ©eite toagereäjter Slefte ober Städjen 
ü6ertjaupt fictj feftgutjatten unb tjier mit aEer ©ictjertjeit um^ergutaufen. SDie ©djlangen ttettern 
genau in berfelben Söeife, in toeldjer fie getjen ober fdjtoimmen: fie förbern fidj burctj itjre fctjlan» 
gelnbenSetoegungen unb flemtnen fidj beim Smporfteigen mit itjren bewegtidjen Rippen fo feft in 
bie Unebenheiten ber Saumfäjate ein, ba^ fie gegen ein untotüfürliäjeS Herabrutfctjen gefietjert finb. 

Stoäj ungünftiger für baS Seben ber Kriedjttjiere erfetjeinen unS bie untotEfürlidjenSetoegungen 
itjreS Körpers. SDie SEtjätigfeit beS SlttjmenB unb ber Kreislauf beS StuteS finb bei itjnen fetjr 
unregelmäßig unb unboEfommen. SDer Slutumlauf ftetjt gtoar ebenfaES nodj in Serbinbung mit 
bem Slttjmen, ift aber boäj bon biefem biet unabhängiger alB bei ben tjötjeren Söirbelttjieren. SIEe 



12 Gin Sßlicf auf bat geben ber ©efammttjeit. 

Kriedjttjiere attjmen tangfam unb fönnen frifdje Suft fet}r lange 3eit entbefjren; ifjr Slttjemtjolen 
gefdjietjt audj mit größerer SÖiEfür als bei ben toarntblütigen SEfjieren: fie pumpen fidj bte große 
Sunge gelegentlidj boE unb entleeren bie eingeatmete Suft langfam toieber. Sine © t i m m e tm 
eigenttidjen ©inne beB SÖorteS tjaben nur bie Krofobite unb ©efoS; aEe übrigen ftoßen faudjenbe 
unb gtfdjenbe Saute auS. SDaS Herg fenbet, toie toir fatjen, nur einen geringen Sttjeil beS SluteS 
gur Reinigung nadj ben Sungen, unb baS angefäuerte Slut bermtfdjt fidj bietfadj mtt bem fotjlen* 
ftofffjattigen, ertjötjt beStjalb audj bie SÖärtne beS SeibeS nidjt bebeutenb über bie, toeldje baB SEfjter 
umgibt. Hiergu fommt bie bert>ältniSmäßig große Unabtjängigfeit ber Sterbenmaffe bon bem 
©etjirn unb bie barauf fidj grünbenbe Unempfinbliäjfeit, mit toeldjer außergetoötjnlidje SebenB* 
gäfjigfeit im Sinflange ftetjt. ©djitbfröten finb faum umgubringen; eingetne, toeldje m a n in Oel 
tauctjte, blieben eine fjalbe ©tunbe, folctje, benen m a n baS SJtaul feft gufäjnürte unb bie Stafenlödjer 
berfiegette, einen gangen SJtonat lang a m Seben; biejenigen, toelctje m a n in fotjlenfaure Suft fefete, 
tjielten toenigftenS biet länger auS als toarmblütige SEtjiere. Sorjte braäjte eine Siper unter bie 
Suftpumpe unb teerte bie Suft auB; it)r Körber unb Hal§ blätjten fidj auf, bie Kinnlaben öffneten 
fidj, bie ©timmribe ftanb bis an ben Ranb ber Unterfinnlabe bor, unb bie3unge tourbe toeit 
auSgeftredt. Sine tjatbe ©tunbe nadj Seginn biefer SEfjierqttälerei bemerfte m a n nodj SebenBaeiäjen. 
SUS breiuubatoangig ©tunben fpäter bie Suft gttgelaffen tourbe, fctjtoß bie Siper baB SJtaul unb 
öffnete eS toieber, unb toenn m a n fie in ben ©äjwang fneipte, betoegte fie fictj npct) ettoaS. Sine 
Ratter lebte im luftleeren R ä u m e über elf ©tunben. Stetjnltdje ßrgebniffe ergielte m a n burctj 
anbere Serfudje: ©djitbfröten, toelctje m a n beSKopfeS beraubte, betoegten nodj nadj elf SEagen bie 
©lieber. (StnS biefer SEtjiere, bem m a n baS Herg unb aEe (gingetoeibe toeggenommen unb ben 
Sruftfdjitb toeggeriffen tjatte, fetjrte fictj a m anberen SEage bon felbft u m unb froäj babon. SDer 
abgefdjntttene Kopf einer Ktapperfdjlange ober Siper berfudjt gu beißen; ber abgetjauene Kopf 
einer ©djilbfröte padt nodj einen SEag nadj ber Hinrichtung, einen entgegengetjattenen ©tod. SIEe 
biefe Serfudje betoeifen, ba^ baS H t m ber Kriedjttjiere bie SEfjätigfeit beS SeibeS nidjt in bemfelben 
©rabe regelt, toie bieS bei ben tjötjeren SEfjieren ber S a E , ba^ im ©egenttjeile jebeS ©lieb metjr 
ober toeniger bon beut anberen unabhängig ift. Hiermit tjängt bte Gürfatsfätjtgfeit unferer SEtjiere 
gtifantmen. (Sibectjfen, benen m a n ben ©cfjtoang, bie Süße u. abbaut, erfefeen biefe toieber, unb 
Söunben, toelctje tjötjeren SEfjieren ttnbebingt töbttidj fein toürben, tjeiten bei jenen: Serunftaltungen 
üben faum einen Sinfluß auf baS Seben auS. 

SebeSebenSttjätigfeit ber Kriedjttjiere fteigert fidj mit ber 3unetjmenben3lußentoärme; batjer ift 
biefelbe ©ctjtange an einem tjeißen ©ommertage eine gang anbere als an einem fütjlen. SDie Söerf* 
geuge ber Sltfjmung unb beS SlutumlaufS bermögen nidjt, bem Kriedjttjiere innere SÖärtne gu 
geben; beStjalb eben ift eS bon ber äußeren metjr ober toeniger abtjängig. ©ie nimmt eS in fictj 
auf, in itjr erlebt eS, unb ob audj feine Sebedungen, fein ©djilb, fein langer, feine ©ctjuppenfjaut 
fo tjeiß toerben foEten, baß biefe bei Serütjrung unfere H a n b brennen, fie betoatjrt eS fidj geraume, 
manäjmal auffaEenb lange 3eit, unb fie gibt eS nadj unb nadj toieber ah, bis baS ©leidjgetoidjt 
gtoifdjen ifjr unb ber ßigentoärme toieber tjergefteEt toorben ift. Kriedjttjiere, toelctje ftdj burdj 
Sefonnung äußertidj unb innerlidj ertoärmen, u m nidjt gu fagen buräjtjeigen ließen, fütjlen fictj nodj 
lange nactjbem bie ©onne berfdjtounben ift, toarm an; itjre SÖärtne aber finft im.Saufe ber Raäjt 
bodj auf bie ber Suft tjerab unb bertiert ebenfo im Saufe beS HerbfteS ober ber fütjter toerbenben 
SatjreBgeit, als fie int Srütjlinge unb © o m m e r nadj unb nadj getoonnen tjatte. SDieS erflärt eB 
audj, baß aEe biejenigen Slrten, toeldje fältere ©egenben betootjnen, toätjrenb ber Söintermonate 
ftdj gttrüdgietjen, in grftarrung faEen ober einen Söinterfctjtaf tjalten muffen: bie Kälte tourbe fie 
bernidjten, tooEten fie itjr fidj auSfetjen. 

©ctjon auS ben biStjer gegebenen SJtitttjeilungcn läßt fidj folgern, ba^ bie geiftigen Sätjig* 
feiten ber Kriedjttjiere überaus gering fein muffen. ®in ©efdjöpf, in beffen Körper baS Hirn fo 
toenig gur Herrfctjaft gelangt, fann biejenigen Sätjigfeiten biefeS H'rnB, toelctje toir Serftanb 
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nennen, unmögtidj in tjötjerem ©rabe befttjen. SDie geiftigen Segabttngen ftetjen gtoar nidjt im 
geraben, aber boäj in einem getoiffen Sertjättniffe gur ©röße beS HirnS, unb toenn m a n nun 
toeiß, baß baS SJtenfdjentjirn ungefähr ben biergigften SEtjeit bon beffen Körpergetoictjt beträgt, 
baB Hirn einer ©ctjtlbfröte aber fidj bem ©etotdjte nadj gur SeibeBmaffe bertjätt toie 1 :1850, 
getoinnt m a n bodj einen SJtaßftab gur ©djäfeung ber Sätjigfeiten biefeS SEtjiereS. Rictjt bloß bie 
geringe Gmttoidetung, bieUnboEenbung beSHirnB, fonbern auctj feine geringe SJtaffe fteEt bieKrtedj* 
ttjiere geiftig fo tief. SIEe tjötjeren ©igenfdjaften finb bei itjnen im günftigften SaEe angebeutet, 
fie felbft metjr ober toeniger gu einer totEentofen SJtafdjine getoorbett. K a u m UnterfdjeibungS* 
bermögen madjt fidj bei aEen SJtitgtiebern ber Klaffe bemerftidj. ©inneStäufdjungen, mit anberen 
Söortett, mangetljafteB SerftänbniB irgenb toetdjen ReigeS bon außen tjer, toirb bei itjnen tjäufig 
beobactjtet; nur bie einfadjften, nteberften Regungen beS ©eifteS toerben erfennttictj: bon eigent» 
tidjem Serftanbe ift faum gu reben. ©in getoiffer.DrtSfinn, befdjränfte (SrfenntniS beS Sreßbaren 
ober Ungenießbaren, beS Rüfeliäjen alfo unb beB ©djäbtiäjen, auctj tootjl (SrfenntniS beSSeinb» 
tidjen unb eine finnliäje Seibenfäjaft enbtidj: baS finb bie Setoetfe ber geiftigen Sätjigfeiten. SDie 
Steigerung berfetben innertjalb ber äußertidj fo berfdjiebenen SEtjierreitje ift tjöctjft gering. Silb* 
fantfeit beS ©eifteS, Slnfammetn bon einigen ©rfatjrungen unb gtoedbienlidjeB Hanbetn infolge 
berfetben fjat m a n bei ben fjöctjftftetjenben ©liebern beobactjtet, eine getoiffe Sürforge rüdfictjtlidj 
ber Raäjfommenfdjaft — meift tootjl nur Solge eines mit ber ©efdjledjtsttjätigfeit gufammen* 
tjängenben ReigeB — bei anberen, (Srregbarfeit, toelctje m a n als 3 o w , SoStjeit, SEüde gebeutet, 
bei bieten, betoußteS Stbtoägen ber eigenen Kraft bei toentgen. Qux Sift, toelctje burdjauB nodj nidjt 
alB Hodjgeiftigfeit gelten barf, ertjebt fidj feines KriedjttjiereS ©eift; Slntjänglictjfeit an irgenb ein 
anbereS SEtjier, Siebe g u m anberen ©efdjteäjt unb gur Scadjfommenfdjaft fjat m a n metjr gerütjmt, 
atS m a n auf ©runb borurttjeitsfreier Seobadjtungen'gu tfjun berechtigt toar. Söenn m a n abfiefjt 
bon bem Sluffdjarren ber Söctjer gur Slufnatjme ber © e r ober bem 3ufammentragen bon ettoaS 
Saub gu gleiäjem3toede, bemerft m a n bei itjnen feine Slrt bon Kunfttrieb, toie fie tjötjeren SEfjieren 
eigen ift. ©ie lernen an einem Crte baffenb fidj einguridjten, inbem fie fidj geeignete ©teEen gu 
itjrem Söofjn* ober Rutjefüje ertoätjten, beifpielStoeife in Södjern, Ri^en unb Hötjlungen übertjaupt 
fictj anfiebetn; fie getoötjnen fictj an eine fotctje £)erttidjfeit unb fuctjen fie nadj itjren Raubgügen 
toieber auf: mit bem betoußten Hötjlengraben unb bem Hängen an fotdjen.Söotjnungen, toie 
toir bei ben ©äugettjieren beobadjteten, mit bem Reftbattc ber Söget fann bieS aber faum 
bergtiäjen toerben, unb ebenfowenig barf m a n bie Sürforge, toelctje bie Kriedjttjiere für itjre 
Radjfommenfdjaft geigen, al§ gleichartig mit bem SortpflangungSgefdjäfte ber ©äugettjiere unb 
Söget anfetjen. Sei ben tjötjer ftetjenben Söirbelttjieren toerben bie Söofjnfi^e mit entfctjiebener 
Ueberlegung auBgetoätjtt: baB Kriedjttjier folgt einfadj bem jetoeitigen Sebürfniffe unb madjt 
gtoifdjen befferen unb fdjledjteren Söotjnpläfcen faum einen Unterfdjieb. ©djeu unb ängfttidj toirb 
eS ba, too eS StactjfteEungen erfätjrt, mit ber 3eit aEerbingS auctj; aber feiten ober bielleidjt nie 
lernt eS gtoifdjen toirftictjen unb eingebitbeten ©efatjren unterfctjeiben. Sin SJtettfdj, toeldjer fictj 
boEfommen rutjig bertjält, erregt felbft bei ben tjötjer ftetjenben Slrten faum Seadjtung, erfdjeint 
biefen bietmetjr erft bann als Setnb, toenn er ftdj Bewegt ober ein ©eräufdj berurfactjt. SDie 
Krofobite im Stil b>ben eine bunfte SorfteEung bon ber ©efätjrlidjfeit beS SJtenfdjen getoonnen, 
unterfctjeiben aber ben itjnen ungefätjrtidjen ©äjtoargen burctjauS nidjt bon bem Söetßen, toeldjer 
feine ©efegenfjeit borübergetjen läßt, itjnen eine Kugel gusufenben, toätjrenb ©äugettjiere unb 
Söget gerabe in einer genauen Unterfctjeibung biefer beiben itjre getfttge Segabung befunben. 
SDie tjötjeren SEtjiere änbern itjr Söefen nadj ben Umftänben, taffen fidj burdj äußere (Stntotrfungen 
erregen unb 3U berfdjiebenen Hanbtungen unb geiftigen Sleußerungen beftimmen, finb fröfjtictj, tjeiter, 
luftig, gu ©djerg unb ©piet aufgelegt ober traurig, berbrießlidj, mürrifdj, je nadj Umftänben: 
bei ben Kriedjttjieren ift bieS aEeS nidjt metjr ber S a E . Keines bon itjnen bergnügt unb ergoßt 
fictj burctj eigene, innere ©eifteSttjätigfeit: eS labt fidj f>ödjftenS an ettoaS, fei eS an reidjtictjem 
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Sutter, fei eS an ber toofjlttjätigen SDärnte. Singetne ©djlangen foEen an SEönen Söotjlbetjagen 

finben, unb idj felbft tjabe gefefjen, baß bie egrjptifdjen ©djlangenbefdjtoörer bei ben Klängen einer 

«Pfeife foläje fid) aufrtdjten unb getoiffermaßen taugen ließen: intoietoeit aber biefeS ©ebaren mit 

ben SEönen gufammentjängt, ober ob übertjaupt ein 3ufamment)ang bortjanben ift, toage iä) nidjt 

gu beftimmen. S o n jenem (Sntgüden unb bon jener Sefriebigung, toeldje getotffe ©äugettjiere beim 

Hören bon SJtufif unb ©efang in unberfennbarer Söeife an ben SEag legen, bürfte bei ben Kriectj» 

ttjieren fäjtoerlidj gefprodjen toerben fönnen, obtootjl fictj anbererfeitS tjerauSgttfteEcn fdjeint, ba^ 

©tnneBreige nodj mäctjtig genug auf baS toenige Hirn toirfen. © o tjat m a n beobactjtet, baß fie 

toätjrenb ber Segattung bie Stußeutoelt boEftänbig bergeffen, baß fie taub unb blinb gu fein fdjeinen, 

bie augenfäEigften ©efatjren, toeldje fie fonft meiben, nidjt metjr beadjten, furg, itjr fonft übliäjeS 

Senetjmen gänglid) umänbern. Hieraus tourbe alfo tjerborgetjen, baß ein lebtjafter ©inneS* 

etnbrud geittoeilig bie boEe Htmttjätigfeit für ftdj beanfprudjt. S o n geiftigem Seben ift faum 

gu reben, bon finntidjent nodj etjer; boctj läßt fictj, toie bemerft, ein getoiffeS Slnfammeln bon 

(Srfatjrungen unb ebenfo geeignete Sertoerttjung berfetben nidjt in Slbrebe fteEen. SDie ©ift» 

fdjlange ift fictj itjrer töbttidjen Söaffe tootjl beroußt unb toartet rufjig ben (Srfolg ber Söirfung 

itjreS ©ifteS ab; bie gifttofe ©djlange, bie ©djilbfröte, baS Krofobit, bie (Sibectjfe fdjteidjt fictj an 

bie Seute tjeran, berfolgt fie ober lauert bon einem Hintertjalte auf biefelbe, fdjneEt fictj bann 

ptöfettd) fjerbor unb berfudjt fie gu faffen; jebeS Kriedjttjier enblictj läßt fidj in einem getoiffen 

©rabe gätjmen, b. tj. nadj unb nadj an ben SJtenfäjen, toeldjer itjm Ratjrung reictjt, getoötjUen: 

eB unterfcrjeibet aber fdjtoertidj gtoifdjen bem Sßfteger unb einem anberen, fonbern ftetjt in ber itjm 

befannt getoorbenen (Srfäjeinung eben nur ben Sütterer. Krofobite fönnen aEgemaäj batjin 

gebraäjt toerben, baß fie auf ben Ruf ober ein beftimmteS tönenbeS 3etd)en feitenS itjreS 5BflegerS 

tjerbeifommen unb fictj gur Grntgegennatjme bon Ratjrung bereit tjalten; m a n fann itjnen bietleictjt 

auctj toirflicb/baS Seißen abgetoötjnen: tjierauf aber befdjränft fictj ber ©rab ber3ätjmung, toetctjen 

fte erreidjen. Sdj tjabe audj gefetjen, ba% ©iftfdjtangen bie itjnen borgetjaltene Ratjrung toegnatjmen, 
babei jebodj gleictjgeitig bemerft, toie fie, trotjbem fie getootjnt toaren, mit einer eifernen 3ange baS 

Sutter gu ertjalten, bei einer unertoarteten Setoegung berfelben biffen, alfo in bem Slttgenblide 

boEftänbig bergaßen, baß fie fictj an bem (Sifen fäjon metjrfad) berieft tjatten. Sogenannte gatjme 

Kriectjtfjiere, toelctje fätjtg finb, itjren Pfleger gn beriefen, bleiben immer gefätjrlictj, toeit an 

Slnfjänglidjfeit ifjrerfeitS gar nidjt gebactjt werben fann unb biel etjer nodj auf SEüde unb SoSljeit 

atS auf Sreunblidjfeit gerechnet toerben m u ß . 3tt ein freunbfdjaftlidjeS SertjältniS tritt baS 
Kriedjttjier toeber mit anberen ©Hebern feiner Klaffe, nodj mit anberen SEfjieren übertjaupt; m a n 

fann eS tjödjftenS batjin bringen, fictj nictjt metjr gu fürdjten ober gegen baS anbere SÖefen 

gleichgültig gu fein. Ridjt einmal toirflidje ©efeEigfeit bemerft m a n unter biefen tiefftetjenben 

©efdjöpfen: fjunberte bon ©djitbfröten fdjtoimmen, gtoangig, bretßig Krofobile liegen, fidj 

fonnenb, neben einanber; aber jebeS eingelne benft, fo lange nidjt ber SßaarungStrieb iitS ©piel 

fommt, nur an fidj, fjanbelt auSfdjließtidj für fidj, betümmert fidj nidjt u m baS Rebentfjier; bie 

©efammtfjeit tritt nictjt g u m ©äjutje beS eingetnen ein. S o n ber (Elternliebe ber Krofobite, bon ber 

Sürforge getoiffer ©djlangen für itjre Radjfommenfdjaft tjat m a n mancherlei ergab«: intoietoeit 

bie Sfngaben auf SEfjatfäcfjlicfjfeit berufen, bleibt fraglidj. Krofobite foEen tjerbeigeftürgt fein 
toenn itjre Kleinen bebrotjt tourben, Ktapperfdjlangen foEen Mutige in ben Radjen aufgenommen 

unb fo geborgen tiaben: idj toage nidjt gu entfdjeiben, toiebiel ober ob übertjaupt toabreS an biefen 
SJlittfjeilungen ift. 

Sei grtoäfjnung ber leiblidjen unb geiftigen Segabung ber Kriedjttjiere tjaben toir fdjließlictj 
nodj ber © t i m m e gu gebenfen. Unter ben tjötjeren Sötrbeltfjieren gibt eS toenige, toeldje unfäbig 
finb, SEöne ober Saute fjerborgubringen, unter ben Kriedjttjieren eine große Slngatjl, toeldje toir ftumm 

nennen bürfen. SDie ©djiibfröten blafen ober pfeifen, Gibedjfen unb ©djlangen laffen, toie befannt 

gutoetlen ein metjr ober minber tauteS 3ifdjen bernetjmen, bon bieten fjört m a n aber audj biefeS 
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©eräufdj nidjt, unb nur bie Krofobite unb bie ©efoS, nääjtliäj tebenbe Sertoaubte ber ßibedjfen, 

finb im ©taube, taute, abgerunbete unb ttjeittoeife flangboEe SEöue tjerborgttbringen. SDie tiefer 

ftetjenben Surdje erfäjeinen unS in biefer Hinfidjt begabter als bie Kriedjttjiere. 

SDaS tägltäje, tjäuStiäje unb, toenn iä) fo fagen barf, gefeEfctjafttidje, ridjtiger tootjl gemein* 

fctjafttiäje Seben ber Kriedjttjiere ift überaus eintönig. Söatjrfctjeintidj gibt eS metjr Ractjt* als 

SEagttjiere unter itjnen, bon erfteren jetfenfaES metjr, als m a n getoötjnlidj angunetjmen pflegt. Unter 

ben ©djitbfröten finb biejenigen, toeldje auf bem Sanbe leben, bei SEage, aEe übrigen borgugStoeife 

bei Raäjt ttjätig; bie Krofobite betreiben itjre Sfagb tjauptfädjliäj in ber SDunfeltjeit, obtootjt fie fidj 

audj übertageS eine günftige ©elegentjeit, Seute gu getoinnen, nidjt entfdjtüpfen laffen, unb nur 

bie eibeäjfen unb ein beträäjttiäjer SEtjeil ber gifttofett ©djlangen bürfen als SEagttjiere angefprodjen 

toerben, toätjrenb ©efo§, faft fämmttiäje ©ift» unb ebenfo biete giftlofe ©djlangen nadj ©onnen* 

Untergang auf R a u b auSgetjen. Söte getoötjnlidj änbert baS Söaffer bie SebenStoeife infofern ab, 

alB bie in itjm tootjnenben SEtjiere gtoifdjen ben SEageSgeiten nidjt fo beftimmt unterfctjeiben toie bie, 

toelctje auf bem Sanbe tjaufen; aber audj unter itjnen lebt bie größere Slngatjl erft in ber Raäjt auf. 

SJtit SluBnatjme ber Sanbfäjitbfröten unb einiger (Sibeäjfen muffen toir aEe SJtitglieber unferer 

Klaffe Raubttjiere nennen; etngetne tjaben toir fogar 3U ben furdjtbärften gu gätjlen: fie toetteifern 

an Raubluft unb Sätjigfeit mit bem SEiger unb Sötoen. Saft aEe SEtjierftaffen muffen itjnen goEen. 

SDie Krofobite toagen fid) an ©äugettjiere bis gur ©röße beS RinbeS ober KameleS unb berfäjonen 

ben SJtenfäjen ebenfotoenig toie baS fidj bem Söaffer nätjernbe fteine Raubttjier, fteEen jebodj tjaupt» 

fääjtidj Söafferttjieren, inSbefonbere Sifdjen nadj; bie ©djitbfröten berfotgen leidere, Heinere ©äuge» 

ttjiere, Söget, niebere Kriedjttjiere, Surdje, Kopffüßler, ©äjneden, Kerbttjiere, Krebfe, Söürmer unb 

tootjt audj ©tratjtttjiere; bie (Säjfen nätjren fidj bon ©äugettjieren, Sögetn, itjren eigenen £)rb= 

nungSbertoanbten, Suräjen, Sifctjen, Kerbttjieren unb berfäjiebenem ©etoürm; bie ©djlangen greifen 

tjauptfädjliäj Söirbelttjiere an. Saft aEe berfäjtingen itjre Seute gang, toenige nur, ©djitbfröten 

unb Krofobite inSbefonbere, gerftüäeln fie bortjer in rotjer Söeife, toie biejenigen tfjun, toelctje fictj bon 

Sflangen ernätjren. SDieB fjat gur Sotge, baß baB Sreffen unb Serfdjlingen bei eingetnen ertjebtiäjen 

Kraftauftoanb erforbert unb in toirfliäj efeltjafter Söeife gefäjietjt. SIEe ofjne SluBnafjme trinfen. 

SJtit gunetjmenber Söärme bermetjrt fidj bie Sreßluft ber Kriedjttjiere; toätjrenb ber tjeißenSfatjreSgeit 

fammetn fie fictj fo gu fagen RatjrungSftoffe ein für baS gange übrige ̂ atjr. SDodj freffen fie im Ser* 

tjältniffe gu itjrer ©röße toeit toeniger als ©äugettjiere unb Söget, ©ie berfdjlingen getoaltigeSiffen 

auf einmal, liegen bann aber auctj bis nadj boEenbeter Serbauung tagelang in träger Rutje metjr 

ober toeniger auf einer unb berfetben ©teEe unb fönnen nötfjigenfaES monatelang otjne Ratjrung 

auStjatten. Sei reiäjtidjem Sutter toerben fie bis gu einem getoiffen ©rabe tootjtbeletbt, eingetne 

bon itjnen audj toirfliäj fett, bieS jebodj in ungleiäj geringerem SJtaße als ©äugettjiere unb Söget. 

©djitbfröten unb Krofobile fäjuppen itjre ©berfjaut in berfetben Söeife ah toie bie ©äugettjiere 

unb Sögel; bie übrigen Kriedjttjiere tjäuten fidj, b. tj. ftreifen bie gange Dbertjaut, metjr ober 

toeniger mit einem SJtate ab, ein3elne fo boEfommen, ba^ baS Solf mit Reäjt bon „Rattertjemben" 

fpreäjen fann. Rad) biefer Häutung geigen fie fidj befonberS jagbeifrig unb freßgierig, toeit fie 

erlittenen Sertuft gu erfetjen tjaben. 

SJtit bem Seginne beB SrütjltngS regt fictj audj unter ben Kriedjttjieren ber SortpftangungB» 

trieb. SDiejenigen, toeldje in nörbliäjen Sänbern tootjnen, fommen in ben erften toarmen SEagen beS 

SengeS g u m Sorfäjeine, jene, toelctje in gemäßigten ober tjeißen Sänbern leben unb fidj toätjrenb ber 

trodenen 3eit bergraben, nadj bem erften Regen. (Singeine fämpfen, burdj ben SßaarungStrieb 

geretgt, tjeftig miteinanber. SDie Krofobile berfotgen fidj gegenfeitig mit I n g r i m m unb ftreiten 

toüttjenb; bie (Sibeäjfen fütjren ebenfaES 3toeifämpfe auf; ©djlangen berfammetn fidj an getotffen 

Sßtätjen in größerer Slngatjl, bilben toirre Knäuel unter einanber, gifäjen ober geben anbere 3eiäjen 
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itjrer Erregung funb, bis fie ftdj enblidj mit einem Söeibdjen geeinigt tjaben. SDie Segattung felbft 
toätjrt SEage unb Söodjen; nadj it)r aber tritt, WentgftenS bei ben meiften, toieber ftumpfe ©leictj* 
gültigfeit an ©teEe ber fäjeütbar fo tjeftigen 3uneigung gtoifdjen beiben ©efdjteäjtern. ©eraume 
3ett fpäter fudjt fid) baS Söeibdjen, faES eS nidjt lebenbe Sfunge gur Söelt bringt, eine geeignete 
©teEe gur Slufnatjme ber gier ober bereitet fidj fetbft baS, toaS m a n ein Reft nennen fann. SDie 
meiften Kriedjttjiere legen itjre mit einer pergamentarttgen ©äjate befleibeten 6ter, beren Slngatjl 
ungefätjr gtoifdjen fedjs unb anberttjalbtjunbert fäjtoanft, in borgefunbene ober felbft gegrabene 
Söäjer unter ben Soben, gtoifdjen SJtooS unb Sattb unb bergteiäjen an feuäjten, toarmen Orten ab 
unb übertaffen ber ©onne ober ber burdj ©ätjrung ber Sflangenftoffe ftdj ergeugenben Söärme bie 
3eittgung berfetben, otjne fidj Weiter u m fie gu fümmern. (Sine SluSnatjme tjierbon madjen eingelne 
©djlangen unb, toie m a n fagt, eingelne Krofobile. SJtißgeburten finb niäjtS felteneS, erreichen 
tootjl audj boEe (Snttoidelung: fdjon bie eilten fpreäjen mit boEftem Reäjte bon boppetföpfigen 
©djlangen; in unferer 3eit finb audj atoedöpfige eibeäjfen beobaäjtet toorben. SDie jungen ent» 
totäetn fictj bertjältniSmäßtg rafäj, getoötjnlidj fdjon nadj toenigen Söodjen unb beginnen b o m 
erften SEage nadj bem SluSfdjtüpfen bie SebenStoeife itjrer (SItern. 

©egen ben Söinter, in trodenen ©tridjen ber ©teidjerlänber mit Seginn ber bürren Seit, 
graben fictj bie Kriedjttjiere in ben Soben ein, berbergen fidj toenigftenS in tieferen Hötjtungen unter 
bemfelben unb faEen fjier in eine tobätjnliäje erftarrung, toelctje bem Söinterfäjtafe getoiffer ©äuge» 
ttjiere entfpridjt. Sin ber nörbtidjen unb füblidjen ©renge beS SerbreitungBgebteteS ber Kriedjttjiere 
fdjüfcen fidj aEe tjier borfommenben Slrten ber Orbnung bor bem fäjäbliäjen (Sinftuffe ber ungün* 
fügen ̂ atjreSgeit, in bem füblidjen SEtjeite beS gemäßigten ©ürtetS unb unter ben SöenbefreiSlänbern 
nur biejenigen, toelctje fictj bem Söectjfel ber SatjreSgett nidjt entgietjen fönnen. 3 n bem feuäjten 
Srafitien treiben fidj bie Sanbfäjilbfröten jatjrauS, jatjrein umtjer, toätjrenb biejenigen, toeldje a m 
Orinofo leben, nadj H u m b o t b t ' B Seobactjtungen toätjrenb ber großen ©onnentji^e unb SEroden» 
tjeit unter Steinen ober in felbft gegrabenen Södjern fictj berbergen unb erft, Wenn fie fpüren, ba^ 
bie (Srbe unter itjnen feuctjt Wirb, auS itjrem Serftede Wieber tjerbor fommen. SDie Krofobite, Wetäje 
in ben wafferreiäjen Strömen tjaufen, tjatten feinen Söinterfäjlaf; biefelben Slrten berbringen ba, 
W o itjr SÖotjngetoäffer toätjrenb ber ungünfttgen SatjreSgeit eintrodnet, bie 3eit ber SDürre, inbem 
fie fidj in ben Sdjtamm eintoütjten. „SiStoeiten", fo ergäp H u m b o t b t , „fiefjt m a n , ber Sage ber 
eingeborenen nadj, an ben Ufern ber Sümpfe ben befeucfjteten Seiten fidj tangfam unb fdjoEen* 
weife ertjeben, bann ptöfetiäj mit tjeftigem ©etöfe, toie beim StuSbrudje fteinerer Sctjtammbulfane 
bie erbe toolfenartig auffliegen. SÖer beS SlnblideS funbig ift, ftiefjt biefen; benn eine riefentjafte 
Soafdjlange ober ein bepangerteS Krofobif fteigt auB ber ©ruft tjerbor, burctj ben erften Regenguß 
aus bem Säjeintobe ertoeät." SJtan tjat biefe Slngabe begtoeifelt: genau baSfetbe aber ift mir begüg» 
lidj beS afrtfanifäjen KrofobilS bon ben eingeborenen SlfrifaS unb bon einem europäer, toeldjer 
felbft 3euge ber Sluferftetjung eineB berart berborgenen KrofobilS toar, beftätigt toorben.' 

e s fäjeint, baß nidjt aEe Krteäjtfjiere in boEftänbige erftarrung faEen, eingelne bietmetjr ein 
SEraumteben fütjren; benn fie betoatjren fidj eine getoiffe Setoegltdjfeit ober ertjatten fie bodj fdjneE 
toieber, Wenn bie Umftänbe fidj änbern, toogegen anbere toätjrenb beS SöinterfdjtafeS boEftänbig fteif 
unb betoegungSloS baliegen, audj tjart angufütjlen finb. Ktapperfdjlangen, toeldje fidj in fotäjem 
3uftanbe befanben, aufgenommen unb in einen SÖeibfaä geftedt tourben, toaäjten, als ber Säger 
fidj einem Seuer nätjerte, fetjr rafetj auf, erftarrten aber audj balb toieber, naäjbe'm fie ber Kälte 
aufS neue auSgefefet würben. Slud) bei itjnen fäjeint übrigens, toie Säjing tjerborfjebt, entgietjung 
ber äußeren Suft nottjtoenbige Sebingung beS SöinterfäjIafS gu fein. „SDaß SEtjiere, toeldje im 
toaäjen 3uftanbe monatelang otjne Sdjaben faften fönnen, einen Söinter otjne Ratjrung ausar
beiten im Stanbe finb, ift fetjr begreifliäj; baß aber baSfelbe ©efe| tjerrfäjt, toie bei ben tointer» 
fdjlafenben ©äugettjteren, ba% ein Serbrauäj ber Säfte bennoäj ftattfinbet, fo gering er fein mag, 
ertjeEt barauS, baß Kriedjttjiere gu ©runbe getjen, toenn fie im Herbfte bor bem einfäjlafen SJtangel 
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an Ratjrung tjatten. 2fn Wetäjem ©rabe bie leibliäjen SEtjättgfetten Wätjrenb beS SötnterfäjtafeS ftill» 
ftetjett, unb Welctje gängliäj rutjen, läßt fidj bei SEfjieren, bereu Serridjtttngen im toaäjenben 3uftanbe 
fo oft ttnterbrodjen Werben fönnen, otjne bem Seben gu fäjaben, nidjt teidjt beobadjten; boäj ift eB 
watjrfäjeinlid), baß bloß ein fetjr langfamer unb unterbrodjener Kreislauf ftattfinbet, baS Slttjmen 
aber gang unterbrüdt ift, w a B bei bem Wenigen ©auerftoffbebarf biefer SEtjiere nidjt befremden 
fann. eine gu große unb lange anbauernbe Kälte tobtet inbeß audj fie unb gwar regelmäßig bann, 
Wenn fie nidjt bor berfetben gefäjüfet toerben; toatjrfäjetnliäj alfo gefriert bann baS Slut, ber KreiB» 
lauf toirb unmöglidj, unb ber SEob m u ß eintreten. SDaS ©etoidjt ber Kriedjttjiere nimmt toätjrenb 
beB SöinterfäjtafeS ettoaS ah, unb tjierburdj ift betotefen, baß ©toffberbrauäj ftattfinbet. eine 
©djilbfröte, toeldje bor bem Söinterfäjlafe bter Sßfunb neun Unjen getoogen tjatte, bertor toätjrenb 
beSfetben bis gum Sebruar ein SBfunb fünf SDraäjmen an ©etoidjt." UebrigenS fommen bie SEtjiere 
feineStoegS fraftloB gum Sorfdjeine, geigen fidj btettnetjr gerabe unmittelbar nadj bem Söinter* 
fäjtafe befonberS tebtjaft. 

SIEe Kriedjttjiere otjne SluSnatjme toaäjfen unglaublidj langfam; bie SErägtjeit itjrer SebenS* 
äußerung fpridjt fidj alfo audj tjierin auS. Sletjntidje Sertjältniffe, toie fie unter ©äugettjieren unb 
Sögein ftattftnben, fommen in biefer Klaffe nidjt bor: felbft bie ftetneren Slrten bebürfen metjrerer 
Sfatjre, bebor fie fortpflangungSfätjig toerben. SDafür aber erreiäjen fie ein fetjr fjotjeS Sltter. 
©äjilbfröten tjaben in ber ©efangenfäjaft gegen, nadj eingetnen Slngaben fogar über tjunbert Satjre 
gelebt; getoiffe Krofobile würben bon eingeborenen SlfrifaS feit SJtenfäjengebenfen auf einer unb 
berfelben ©teEe beobactjtet, unb bie größeren ©djlangen mögen ebenfaES fetjr alt werben. 
Kranftjeiten fäjeinen feiten gu fein unter itjnen, obwotjl m a n foldje unter ©efangenen ebenfaES 
beobadjtet fjat; ein aEmätjlidjeB Slbfterben, weldjeS Wir SllterSfdjWädje gu nennen bflegen, ift bei 
itjnen nodj nidjt in erfatjrung gebradjt worben: bie meiften berenben geWaltfam ober toentgftenS 
infolge äußerer eintoirfungen. 

„RtrgenbS tootjl ftetjt im SEtjterreiäje ber Ritfeen unb ©djaben ober toenigftenS ber Stufeen fo 
auffaEenb unb in fo großen SJtaffen neben einanber, toie in ber Klaffe ber Stfdje unb Surdje. SDort 
ift faft aEeS eßbar unb gange Sölferfdjaften leben bon ben Sifäjen; auä) gibt eS tootjl unter ben 
bieten SJtiEionen SJtenfdjen feinen, ber nidjt Sifäj äße ober boäj toentgftenS effen fönnte, toenn er 
tooEte: tjier bagegen ift außer Sröfäjen unb ©djitbfröten niäjtS eßbar ober toenigftenS nur für 
einige Söilbe. R i m m t m a n nodj baS ©äjilbfrott bagu, fo tjat m a n gtemltäj aEeS, toaS m a n bon 
ben Slntptjibien brauäjen fann. Söer fid) batjer einbilbet, eS fei aEeS bem SRenfäjen gn Siebe 
gefäjaffen, bamit er baran feine ©raufamfett üben, eS nergetjren, fidj bamit fleiben ober fonft bie 
3eit bertreiben fönne, ber barf tootjl fragen, toogu bie Kriedjttjiere erfdjaffen toorben. Söätjrenb 
bie gange Klaffe ber Stfdje ber ©egenftanb ber eßluft ift, erregt bie gange Klaffe ber Surdje aEge? 
meinen Slbfdjeu ober toenigftenS Suräjt unb eine totberliäje empfinbung. SergebenB rütjmt m a n 
bie fdjönen Sarben ber ©djlangen, baS unfäjulbige Setragen ber eibeäjfen, bie Ratjrtjaftigfeit ber 
©djitbfröten; ber aEgemetne SöibertoiEe gegen bie Klaffe ift bortjanben unb läßt fictj buräj feine 
Sernunftgrünbe toegftreiten. ©ie bilben nun einmal bie eingtge Klaffe, in toeldjer töbtliäjeS ©ift 
borfommt; bie einige, in toeldjer aEe lauern unb ptöfeliäj auf ben lebenbigen R a u b loSfäjießen; fte 
finb bie eingigen, toeläje.einigermaßen toie ©äugettjiere auSfetjen, otjne fidj fo gut gu betragen, unb 
toeldje burdj itjre Radttjeit benfelben efel erregen, als nadte ©äugettjiere tjerborbringen toürben. 
©ie ertoeden baB ©efütjl bon berborbenen ©äugettjieren, mit benen toir nidjt gern umgugetjen 
pflegen. SDie ©eftalt ber Stfdje toeidjt gu fetjr bon ber ber tjötjeren SEtjiere unb beS SJtenfdjen ah, 
alB baß fie bte 3bee babon tjerborrufen fönnen. ©ie tjaben überbieS ettoaS fdjmudeS unb fuäjen 
burdj itjre rafdjen Setoegungen gu entftietjen, anftatt angugreifen. UebrigenS ift baB SerfjältniS 
beiber SEtjierflaffen a n m SJtenfdjen ein finnlidjeS: bie Sifdje befriebigen ben ©efdjmad unb ben 
Hunger, bie Surdje totrfen umgefetjrt, inbem fte gu etet unb erbreäjen reigen; m a n nätjert fidj 

SBtetjnt, S^ictleben. 2. Stuftase. VII. 2 
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jenen, u m fie gu fangen, felbft mit ben Hänben: m a n entfernt fid) bon biefen, u m außer ttjrer 
Serütjrung gu fommen. SDie Söget unb ©äugettjiere treten in ein geifttgeS, nidjt mtnber merf» 
toürbigeS SerfjältniS gum SJtenfdjen. Sene finb ein bloßer ©egenftanb feines SergnügenS unb 
feiner Unterhaltung: m a n nimmt fie ins HauS, felbft in bie ©tube auf, nidjt u m Stuben bon tfjnen 
gu gietjen, fonbern u m fictj bie 3eit in itjrer ©efeEfdjaft gu bertreiben. SDie Ratjrung, toeldje unS 
itjr Steifäj unb itjre eier liefern, fontmt babei faum in Setraäjt, unb eS finb überbteS nur toenige, 
toelctje toir beStjalb in unferen KreiS gietjen. SDie ©äugettjiere treten toirfliäj als unfere ©etjülfen 
auf unb leiften SDienfte toie SJtenfdjen. ©ie arbeiten mit für unS, befteEen unfer Selb. Sltfo gur 
Ratjrung, gur SÖarnung, gur Unterhaltung unb gur Hülfe finb unS bie bier oberen SEfnerftaffen 
beftimmt, unb barum finb audj bie Simpfjibien nidjt bergebliäj erfdjaffen." 

© o fpriäjt fictj O f e n auB, u m biejenigen gu beliebigen, toeldje, toie eS fo oft gefdjtetjt, immer 
unb immer nadj ber 3tt>edmäßigfeit unb Rüfeliäjfeit beS ©efäjaffenen fragen. 3äj fefje bie ©aäje 
anberS an, toeil idj nidjt nadj SDingen grüble, gu beren erfenntniS aEeS ©rübeln niäjts tjetfen 
toiE, fonbern baB toirfliäj Sortjanbene einfad) netjme, toie eB ift. Sluä) idj getjöre nidjt gerabe gu 
ben Sreunben ber Kriedjttjiere unb Surdje, betjaupte aber, baß fie ebenfo gut als aEe übrigen SEtjiere 
unfere Seaäjtung berbienen, gleiäjbtel ob fie unS nüfeen ober nidjt, fdjon toeil eS fidj barum 
fjanbelt, feit Satjrtaufenben beftefjenbe Sorurtfjeite aEer Slrt, begrünbete toie unbegrünbete, bon 
unS abguftreifen. Söir befaffen unS nidjt gern mit biefen eigenttjümliäjen ©efdjöpfen: toir muffen 
ben bon unferen Sorfafjren ererbten H a ß , toeläjen bie alte ©age finbltäj unbefangen unS erflären 
toiE, erft bergeffen, baS ©efütjt ber Raäjfuäjt, toeldje einige toenige in uns tjeraufbefäjtooren, erft 
unterbrüden, bebor toir Kriedjttjieren unb Suräjen itjr Rectjt angebeitjen laffen tooEen. SDie Ratur* 
toiffenfetjaft fjat fictj feit Safjrtjunberten bergebliäj bemütjt, bie SJtenfäjtjeit bon bem Söafme gu 
tjeilen, toeldjer felbft ftare Köpfe berbüftert, fobalb e§ fidj u m Kriedjttjiere ober Surdje tjanbett, 
eS fjat itjr aber nodj nidjt gelingen tooEen, baB ©efütjt ber Untjeimtiäjfett gu berbannen, toeläjeB 
empfinbfamen ©eeten fetjon eine Sttnbfäjleiäje, ein tjarmtofer Srofäj gu beretten bermag. eibeäjfen 
unb ©djlangen, toeldje Kinber mit einem etngtgcn Rnttjenfäjtage berniäjten fönnen, maäjen nodj 
tjeute bie gebitbete SJtenfäjtjeit gittern, fo bietfaäj fidj bte Raturforfäjer audj bemütjt tjaben, bie 
gagen Seelen gu befäjtoiäjtigen. S ü r ben, toeldjer mit ber unbefangenen Rutje eines SÖetttoeifen 
bie SDinge fiefjt, toie fie finb, fann eS faum ein ergöfelictjereS, nein, faum ein betrübenbereS Säjau» 
fpiet geben als baS ©ebaren manäjer SJtenfdjen, toeldje fidj gebilbet nennen, einem Kriedjttjiere 
gegenüber, e s gibt baS biel gu benfen, biet gu fragen. Sft eS nidjt metjr als fonberbar, ba^ toir, 
bie gewaltigen erbbetjerrfäjenben SJtenfdjen, toir, benen aEeS gur Siebe unb niäjts g u m Seibe fein 
foE, bor beren SlEmadjt fidj bie fämmtliäjen übrigen ©efdjöpfe beugen muffen, ba^ toir bor SÖefen, 
toeldje fo ungemein tief unter uns ftetjen, unS toat)rtjaft finbifdj füräjten? 3ft es nidjt gerabegu 

*abfäjeuliäj, ba1^ toir unS ben Kriedjttjieren gegenüber faum anberS geberben, als unfere 3errbitber, 
bie Slffen, eS toirfliäj tfmit? StEer Seletjrung, aEer Serutjigung g u m SErofe immer unb etotg nur 
bie eine Slnttoort: „Unb fie toirb biä) in bie Serfe fteäjen!ft - gur Semäntetung einer feigen, 
unferer untoürbigen Surdjt, gur Serfdjteierung beS SetoußtfetnS einer unferer noct) untoürbigeren 
KenntniStofigfeit! SDie ingtoifdjen u m gtoei Safjrtaufenbe fortgefdjrittene SÖett läßt fidj fjeutigen 
SEageB nodj bon einem SJtofeS befäjämen, bon jebem armen, rotjgeiftigen Säjlangenbefdjtoörer 
egrjpt»tS ober SfttbienS an ben Sranger fteEen! 

Säj bin toeit entfernt, burdj borftefjenbeS bie SJteinung fjerborrufen g*u tooEen, als begtoede idj, 
ben Kriedjttjieren mit obigen Söorten Sreunbe gu ertoerben, ber Siper unb bem itjr bertoanbten 
©egüdjte ein SEröpflein itjreS ©ifteS gu rauben, bie 3äfm e beB KrofobilS gu ftumpfen. 3d) meiß 
fetjr tootjl, baß ber Rufeen, toeläjen biefe gange Klaffe bem SJtenfdjen bringt, ein tjödjft unbebeutenber 
genannt toerben m u ß , unb ba^ ber Sdjaben, toeläjen eingelne berurfaäjen fönnen, nidjt unterfäjäfet 
toerben barf. SDer größte SEfjeil ber Krieäjttjiere nätjrt fidj bon foldjen ©efdjöpfen, toelctje unS 
fdjäblidj toerben, unb biejenigen, toeldje SBflangen freffen, beeinträäjtigen unS baburdj nidjt 
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im geringften; aber eine totrttiäje Sebeutung für uns tjaben biefe ebenfo toenig als jene. SIEe 
eibeäjfen otjne SluSnatjme unb bie meiften ber bei unS borfommenben ©djlangen nüfeen unS burdj 
Serttlgnng bon SJtäufen unb anberen fdjabtiäjen ©äugettjieren, Kerbttjteren, ©djneden, Söürmern 
unb bergleiäjen; aEetn ber RatjrungSberbrauäj, toeldjer tjier in Srage fommt, ift fo unenbtidj 
gering, baß m a n ben Rüben toafjrtjaftig nidjt tjoäj anfäjlagen barf. Söer gern ©äjilbfrötenfuppe 
ißt unb ba§ ©lud tjat, in ber Rätje einer ©eeftabt au toofjnen, m a g fidj freuen, baß eS SEtjiere gibt, 
toeldje ein fo ledereS ©eriäjt unb außerbem nodj ©äjilbpab liefern; toer gern Kriedjttjiere in 
©efangenfäjaft tjäft, tjat boEfommen Redjt, toenn er toegen ber Sreuben ber Seobadjtttng biefen 
©efdjöpfen banfbar ift: toer aber trob aEebem feine Sebenflidjfeiten fo toeit auSbetjnt, baß er aEe 
Kriedjttjiere, toentgftenS aEe ©djlangen, beren er fjabtjaft toerben fann, umbringt, ridjtet, toie iä) 
fdjon frütjer gefagt tjabe, baburä) fein Ungtüd an. Söir finb berechtigt, fäjonungSloS jebe ©rau» 
famfeit, toeldje ber SJtenfäj a m SEtjiere berübt, jeben unnüben SEobfäjtag eines fotdjen, toeläjen er fidj 
3U ©djulben fommen läßt, gu berurtfjetlen; aber toir bürfen audj jeben entfäjitlbtgeit, toeldjer, 
erfäjreät burdj eine Ratter, ifjr ben Kopf gertritt: benn ber SJtenfäj gilt metjr als biefeS gtoar fjarm» 
tofe, aber boäj audj unbebeutenbe ©efäjöpf. U n b toenn nun ber überfäjtoängliäje ©efütjlSmenfd), 
toie e§ gefdjiefjt, fogar eine Kreugotter ober anbere ©iftfdjlangen berttjeibtgen toiE, toeil fie fidj 
bon SJtäufen nätjren, fo meine idj benn bod), baß eine berartige Slufmunterung gur ertjaltung beS 
Seftefjenben biet gu toeit getjt. SIEe Kreugottern ber 6rbe toirfen unb nüben in biefer Segietjung nodj 
nidjt fobiel tote baS berfdjrieene ©efäjleäjt ber eulen, bie mißaäjteten Suffarbe, bie fdjeel angefetjenen 
Sltiffe unb Söiefel; ein eingelner Suffarb teiftet ungleidj metjr als tjunberte jener gefätjrliäjen 
SEtjiere, an beren Siffen buräjfäjnittlid) jebeS Sfatjr in SDeutfäjlanb aEein atoei SJtenfdjen itjr Seben 
berlieren ober minbeftenS gu fdjtoerem unb oft fetjr langem ©ieäjtfjume gebradjt toerben. eine 
Kreugotter fann bon jebem mit einer unfäjulbigen ©djlange bertoedjfett toerben unb eine foläje 
Sertoeäjfelung bie traurtgften Solgen tjaben. Söarutn foE m a n bem nidjt auSgutoeidjen fuäjen, 
W a r u m gerabe tjier born Reäjte be§ ©tärferen nidjt ©ebrattdj maäjen? e s ift beffer, baß 
fämmtliäje Rattern tobtgefäjlagen toerben, als ba^ ein eingiger SJtenfäj fidj irre unb feinen 
Srrttjum mit Seben ober ©efunbfjeit büße. SDaS Uneblere, SEieferftetjenbe fann unb m u ß audj in 
biefem SaEe bem- ebteren, Hötjerftetjenben toeidjen. 3 n biefem ©inne toiE iä) meine Söorte 
aufgefaßt toiffen, nidjt aber, toie m a n mir naäjgefagt, als einen Ratfj, „nur aEeS tobt gu 
fäjlagen". ©djon bor Satjren, at§ idj nngefätjr biefelben ©ebanten toie tjier auBfpradj, tjabe idj 
audj fjerborgetjoben, ba^ jeber SJtenfäj fidj beftreben foEe, bie Kriedjttjiere fennen gu lernen. 
3 n getoiffem ©inne glaube idj aEerbingS, baß ber Sorfäjer im ©tanbe ift, ber Siper itjren ©ift» 
gafjn auSgureißen, toie eS SRofeS ber SriEenfäjlange tfjat, bebor er bor Sßtjarao mit itjr gaufeite, 
toeit idj meine, baß ber Sorfäjer bte befte Hülfe gegen bie ©iftfäjlange baburä) getoätjrt, ba^ 
er beitragen tjilft, fte fennen au lernen. 6 S gibt fein beffereS SJtittel gegen ben S i ß ber Siper 
als bie genaue Kunbe itjrer felbft. 

S n längft bergangenen 3eiten beretjrten bie SJtenfdjen biejenigen Kriedjttjiere, toeldje itjnen 
Suräjt einflößten, göttliäj. SDie alten egtjpter tjietten fidj aatjme Krofobile in ber Stäfje itjrer SEempel 
unb balfamtrten bie Seiäjname berfelben forgfältig ein; Hinterafiaten, inSbefonbere 6t)inefen unb 
Japaner, Bitbeten auS ©djlangen* unb eäjfengeftalten bie Silbniffe itjrer ©ötter; ©riedjen unb 
R ö m e r toenbeten bie ©äjtangen finnbilblidj an unb fabelten unb biäjteten bon itjrer Sift un|> Klug» 
tjeit, bon itjrer SöeißagungSfraft unb anberen eigenfäjaften; unfere Sage befäjäftigt fid) ebenfaES 
auf baS angetegentlidjfte mit itjnen unb feirteStoegS immer mit Slbfäjeu, fonbern mit fiäjttiäjem 
Söotjlbet)agen, läßt bie alte, geträumte Urmutter beS SJtenfdjengefdjtedjteS burdj fie fidj felbft unb 
itjren ©atten berfütjren, toie bie römifdje ben Söeltenbefjerrfäjer fidj in eine ©djlange bertoanbeln, 
u m eine ber ungätjtigen ebenStödjter, toeldjer ber tiebeSbebürftige ©ott inniger fidj guneigte, gu 
berüden; Krofobile unb ©djlangen toerben nodj tjeutigen SEageS bon rofjen Sölfern beretjrt unb an» 
gebetet. Slber bie alten egtjpter tjaben unS audj betoiefen, baß fie SJtaß unb 3iel gu ftnben toußtetu 
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3>äj felbft tjabe in ber KrofobilBtjötjle bon SRaabbe beiSJtonfalut, in toeldjer bie SJtumien ber tjeiligen 

SEtjiere aufgeftapelt tourben, taufenbe bon jungen Krofobildjen unbKrofobilBeiern gefetjen, bon benen 

getotß niemanb toirb betjaupten bürfen, ba^ fie erft nadj natürlidj erfolgtem SEobe einbalfamirt 

tourben, toeldje bietmetjr beutliäj genug barttjun, ba^ bie egtjpter gunädjft fidj felbft gu fiäjern 

fudjten unb baB itjrige gu ttjun glaubten, toenn fie bem itjrer SRetnung nadj betriebenen unb gu 

Satjrtaufenbe langer Söanberung berurttjeitten Krofobilgetfte feine irbifdje H ü E e ertjielten, eS 

ben Raäjfommen übertaffenb, fidj gegen bie Unttjaten ber ettoa toteberum befeelten SRumien gu 

fdjüben. Söir glauben nidjt metjr an Sternreifen ber Krofobit» unb anberer ©eifter, braudjen alfo 

nidjt eingubalfamiren: aber toir tjanbeln nodj genau ebenfo toie bie alten egtjpter, gugleidj audj 

entfäjieben fäjriftgemäß, toenn toir ben unS täftig toerbenben Kriedjttjieren fetnblidj entgegen treten 
unb benen, toeldje uns in bie Serfe ftedjen, „ben K o p f g er treten". 



Jtfte %aU 





ffirfte © r b n u n g . 

Sie ®\%iUUMtn (Chelonia). 

„Sie Sdjiltfrotten", fagt ber alte ©eßner, „finb ganb tounberbare, audj fäjeubliäje ttjier 
angüfäjoutoen, ligenb in einem tjarten getjeüß, fo tjarbt berfäjtoffen, baß fidj an jrem terjb ganb niäjts 
ergeigt bann ber fopff, bnnb aufferfte füß ober bein, boäj alfo baß frj audj bie felbigen in baS tjarte 
bnnb bide fäjalen ober tjauß gietjen bnnb berbergen mögenb, toeldjeS fo bid ift, baß audj ein getabner 
toagen, fo er baräber fart, bie felbigen nit gerbrääjen mag, jr fopff bnnb füß fo frj tjärauß ftredenb 
finb ganb fäjüppääjt toie ein Sdjtangen ober Rateren bnnb jrer brerjerterj gefäjlädjt. ettidje toonenb 
aEein im erbterid), ettictje in füffen toafferen, ettidje in bem toerjten SJteer." 

Unfer Sorfäjer reäjnet, toie bie SUten übertjaupt, bie ©äjilbfröten nodj gu ben bierfüßigen 
SEfjieren, „fo blüt tjabenb, bnnb fidj burdj bie etjer merenb"; bie tjeutigenSEtjierfunbigen eröffnen mit 
itjnen bie Klaffe ber Kriedjttjiere, weit fie ber Slnfiäjt finb, baß fie fjinfiäjtliäj ber Silbung beS 
SruftbeineS unb ber Kieferbetoaffnung eine getotffe Sletjnliäjfett mit ben Sögetn tjaben. Slbgefefjen 
tjierbon bürfte fidj fein ©runb Weiter finben taffen, bie teibliäj unb getftig toenig begabten, fäjtoer» 
fäEigen, ftumpffinnigen unb b u m m e n ©efdjöpfe anberen Kriedjttjieren borangufteEen. 

SDer S a u ber Säjilbfröten ift fo eigenttjümliäj unb toeiäjt bon bem ber anberen ©lieber itjrer 
Klaffe fo toefentlidj ab, ba^ fie nidjt berfannt toerben fönnen. 3tjr in einem ganger ftedenber Seib, 
ber plumpe Kopf, beffen Kiefer, tote ber Sogelf äjnabet, mitHornfäjneiben bebedt finb, unb bie furgen, 
gleiäjfam ftummeltjaften ober gu langen, fäjmalen Stoffen umgetoanbelten Süße finb SJterfmale, 
toeldje fidj mit benen anberer SEtjiere nidjt bergleiäjen laffen. SDer Sanger beftetjt auS gtoei SEtjeilen, 
bem Ober» ober Rüden» unb bem Unter» ober Sruftpanger. erfterer ift metjr ober toeniger gewölbt, 
längliäj, runblidj ober tjergförmig, ber tebtere fäjilbartig, eirunb ober abgerunbet freugförmig, ba 
feine SerbinbungSfteEe mit bem Rüdenpanger fiäj berfäjmälern fann. SDie Serbinbung felbft wirb 
tjergefteEt burctj Knorpelmaffe, toeldje enttoeber toätjrenb beS gangen SebenS toeiäj bleibt ober ber» 
fnöäjert unb bann Sletjntidtjfett mit einer Ratjt getoinnt. S o bilben beibe Sjanger gufammen eine 
Kapfei, toelctje nur born unb tjinten gum SDuräjlaffen beS KopfeS, ber Süße unb beS SäjtoanaeB 
geöffnet ift, alfo ben R u m p f metjr ober toeniger boEftänbig in fiäj einfäjließt. SDer Kopf ift 
getoöfjntiäj eiförmig, tjinten quer abgeftubt, an ben Kiefern balb metjr, balb toeniger borgeaogen, ber 
HalS berfdjieben lang, immer aber bertjättniSmäßig fetjr betoegtiäj; bie bier Süße finb enttoeber 
©ang», Säjtoimtn* ober Stoffenfüße; ber meift furae, runblidje unb fegeiförmige, metjr ober toeniger 
gugefpibte ©djtoang änbert fjinfiäjtliäj feiner Sänge erfjeblidj ab unb ift an feiner ©pibe oft mit einem 
Raget bewaffnet. Hornplatten ober ©äjilber, nur bei toenigen Slrten ein leberartiger Uebergug, beden 
ben5Banger; eine toargige, mit größeren ober Heineren ©äjuppentafeln, ©äjitbern, Hödern, förneligen 
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©ebitben befefete fowie burdj befonbere, an eingetnen^^^'^JJS^^ 
Stränge, Sporen, Stadjeuuc auSgegeiä)jrte * a j * fc««**£ W ^ ^ » ^ 
«platten ber Rüdenfeite beS SßangerS gerfaEen tn Söttbel-, ©eiten o' ™ . b 

unter benen man Wieberum eine Raden» unb gtoet Scfjtt,>ngplaten m d ä j e r t e , ^ * * J 

Sruftfeite Werben eingeteilt in Ketjt», ^ ' J ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Slfter*, Sldjfel* unb » J ^ ^ ^ ^ S e g e l n >orfommen. Slngatjl, 
Rätjte bereinigt; boäj fann audj etne Sag"««« « ^ ? « ° r ^ t miäjtige 3lnf,altSputtfte. 
SertjältniB gu einanber unb Sagerung bieten bei Sefttmmung oer Wirten roiajutj , 

Sin. i. 

Schwanzplitte •Scbwanzplatte 

p l a t t e n ieä äd)itüft'6ten|]attset3. fjia- 1. blatten beS S3aud)jcl)ilbe§ (Ach fld)iel»latte, W 28cid)enl>latte). 3fig. 2. platten 
ie! 9tii(fcniä)ilbeä (N Wadenplatte, W SBirbettitattcn, S geitenblatten). 

erft toenn man baS ©eripp ber Sdjitbfröten unterfuäjt unb itjre enttoidelung beobactjtet, 

toirb ber Sau biefer SEtjiere unb inSbefonbere ber ganger berftänbliäj. SDer Säjäbel ift tjinten, too 

er einen einfaäjen ©elenffnopf für ben erften HalStoirbel trägt, abgeftubt, ber Säjnaugentfjeil furg 

unb ftumpf, ber Obertfjeit beS HtntertjaupteS in einen langen Sortfab auSgegogen, bie geräumige 

Säjläfengrube oben balb frei, balb mit einer fnöä,ernen SDede übertoötbt, baS Stirnbein jeberfeitS 

auB brei Stüden gufammengefebt, beren borbereS bie Rafentjötjle bebedt; bie 3toifäjen* unb Ober» 

fieferbeine finb feft mit bem Säjäbet berbunben unb unbetoegliäj, bie Seitentoanbungen ber Hirn» 

fapfel bon bem borberen SEtjeite beS SetfenbeinS nur fnorpeltjäutig tote bie Säjeibetoanb ber Slugen* 

tjöfjlen, bie Unterfieferrefte born in ein einfaäjeS Stüd berfäjmolgen. SDie eingelnen Söirbel beS 

HalfeS, meift aäjt an ber 3atjl, tjaben feine ausgebildeten Sortfäbe, aber, ba bie borberen bon itjnen 
tjinten, bie tjinteren born tjotjlrttnb finb unb biefe unb jene gtoifdjen fiäj einen boppelt getoölbten 

SÖirbel aufnehmen, fetjr boEfommene Kugelgetenfe, toelctje freiefte-Setoegtiäjfeit ermögliäjen; bte 

aäjt unbetoegliäjen Rüdenwirbel berbrettern fid) gu platten, inbem fie guerft mit Knoäjenftüden, 

toeldje urfprüngliäj ber Haut angetjören unb anfängliäj bon ben Rippen getrennt waren, bertoactjfen, 

bann auctj unter fiäj burdj gaäige Rätjte mit einanber fid) berbinben unb fo ben Rüdenpanger bar* 

fteEen, auf toeläjem äußertiäje Haut* ober Homtafetn, bie platten, fiäj ablagern. „SDie Rippen", 

fagt Sogt, „getjen meift bis gum äußeren Ranbe beS SäjilbeS fort; gutoeiten aber finb Statten nur 

in ber Stälje ber Söirbelfäule enttoidelt, unb nadj außen tjin ftefjen bann bie Rippen gletäjfam toie 
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Rabfpetäjen an bem ©erippe tjerbor, toätjrenb beim lebenben SEtjiere itjre 3toifäjeniäume burdj 

berbe Haut» unb Hornfäjitber gebedt finb. ©etoöfjnliäj finbet fiäj an bem Säjilbe ein Saunt 

befonberer Knoäjenplatten, Ranbftüde, in toeldjem bie enbenben Rippen eingefenft finb, fo baß auctj 

bei fpeidjenarttg berlängerten Rippen ein ganger R a n b tjergefteilt toirb" 3toei breite unb platte 

Söirbel, faft ebenfo unbetoegliäj toie bie beS SruftttjetteS, bilben ben Kreugttjeil, bis fünfunbgtoangig 

fteine betoeglictje ben Säjtoang. SDer Sruftpanger entftetjt in ätjnltäjer Söeife toie ber beS RüdeuS, 

auS bem übermäßig berbreiterten, in Stüde gerfaEenen Sruftbeine nämltdj. SDaS Säjultergerüft 

entfjält brei Stüde, ben Sdjulterfnoäjett, baB Sdjlüffelbein unb ben ©abelfnoäjen. ein Säjenfel 

©eri))j) ber Säjitbfröte, bon unten. 

beS SäjutterfnoäjenS berbinbet fidj mit ber Rüden», baS entgegengefehte enbe beB SdjlüffelbeiueS 

mit bem Sruftfdjitbe, fo baß biefe betben Knodjen born einen Ring bilben, burdj toeläjen Suft» unb 

©petferötjre getjen; ber Oberarmfnoäjen gliebert mit aEen brei ©djutterfnoäjen burdj einen großen, 

eiförmigen ©etenffnopf. SDrei furge unb breite Knodjen feben baS am Kreugbeine metjr auf* als 
angelangte Seden gufammen. Oberarm* ünb Oberfdjenfetfnoäjen finb furg unb gerunbet; Unter» 

arm unb Unterfäjenfel toerben burdj atoei getrennte Knodjen gufammengefebt, bie Sußtourget auS 

metjreren fteinen, unregelmäßigen Knöäjeläjen gebtlbet. SDer S u ß beftetjt aus fünf gtoei» ober brei* 
glieberigen 3etjen, beren lebteS ©lieb in ber Regel einen fptbigen ober ftumpfen Ragel trägt. 

SÖeber an ben Rumpftoirbeln, noäj an ben Rüden feben fiäj SRuSfeln an, unb audj bie Saudj* 

muSfetn finb berfümmert, inbem fie nur aum Serfdjtuffe ber tjinteren Oeffnung beS SangerB bienen. 

SDagegen geiäjnen fiäj bie HatSmuSfeln, beren tiefer liegenbe bie borbere 5ßangeröffnung berfäjließen, 

fptoie biejenigen, toeldje Seine unb ©djtoang betoegen, burä) itjre SRaffigfeit unb ©tärfe auB. 

©peiäjetbrüfen finb nidjt bortjanben, bon ber einfpeidjelung beS SiffenS fann alfo feine Rebe fein; 

ber ©djlunb ift giemtidj toeit, aber toenig betjnbar; bie ©peiferöfjre bilbet feinen SJtagenmunb; 

ber längliäje, fetjr bidtoanbige SRagen toirb nur burdj einen freiSruuben SÖutft bon bem SDarm* 

fdjtauäje gefäjieben, toeldjer feinen Slinbbarm tjat unb burdj,feine Sänge fid) auBgeiäjnet. SDie 

Seber tfjeitt fiäj in gtoei Hauttappen unb fdjtießt bie ©aEenbtafe in fiäj ein. Rieren, eine Harnblafe 

unb biete Srjtnptjgefäße finb bortjanben. Slttjmung unb Kreislauf beS SluteS finb bei ben ©djitbfröten 
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boEfommener als bei anberen Kriedjttjieren, toenn auctj nodj immer fetjr tangfam unb unregelmäßig. 

©aumenfeget unb SDedel fefjlen; ber Ketjlfopf öffnet fiäj, inbem er bor ben ©cfjtunb tritt, unb 

fdjtießt fiäj, toenn er borgefdjoben toirb. SDa nun aber bie Sruft boEftänbig unbetoegliäj ift unb 

audj baS 3toeräjfeE fet)It, muffen bie fetjr großen unb auSgebetjnten, mit ben übrigen etngetoeiben 

in einer unb berfelben Hötjle eingefäjtoffenen Sungen burdj ein abfonberliäjeS ©pieten beS SJtunbeS 

gefüllt toerben. SDie ©djitbfröten berfäjluden, toenn m a n fo fagen barf, bie Suft, inbem fie ben 

SJtunb feft fäjließen unb toedfjfetStoeife baS 3ungenbein tjeben unb fenfen: beim ©enfen ftrömt bie 

Suft burdj bie Rafe ein, beim ertjeben toerben bie Rafentödjer gefdjloffen unb bie Sungen boEge* 

pumpt. Sttftrötjre unb Ketjlfopf fdjeiben fictj beutltäj; trofebem toirb nur bon toenigen Slrten eine 

Stimme bernommen. SDie männliäje ©äjilbfröte tjat eine etnfadje, große, burdj eine Surdje gettjeilte 

Ruttje, toeldje in ber Kloafe berborgen liegt, ba^ Söeibdjen boppett traubenförmige eierftöäe, in benen 

m a n fdjon getjn SJtonate bor bem Segen bie fetjr fleinen eier beutlidj bemerft. SDer fleine ©ctjäbel 

üeritit) ber Sdjübfröte, fcon ber ©eile, 

ift nodj nidjt boEftänbig mit Hirn erfüEt, unb bte SJtaffe beBfelben ftetjt in gar feinem Sertjältniffe 

mit ber beS SeibeS, audj nidjt in bemfelben Sertjältniffe toie bei ben tjötjeren Söirbelttjieren gum 

Rüdenmarfe. ©äjilbfröten bon btergig Kilogramm ©etoidjt tjaben ein Hirn, toeldjeS faum bier 

© r a m m toiegt; bei fotäjen bon ein Kilogramm ©etoidjt toiegt baS Hirn nur feäjSunbbreißig eenti* 

gramm. SDem Hirne fetjten bie großen Ouerftränge; bie tjofjlen Halofugeln geigen feine Söinbungen 

unb toerben born bon bem Rieäjlappen überragt; baB fleine, mäßig getoölbte ©etjirn entbefjrt 

ebenfaES ber Söinbungen. SIEe Rerben finb im SerfjättniS gum Hirne fetjr bid. SDaS Stuge fjat 

gtoei Siber unb eine Rtäfjaut; ber S a n beS SlugapfelS erinnert in mandjer Hinfiäjt an baS Söget* 

äuge: ber Ring u m bie Hornfjaut trägt Knoäjenplättctjen; bie Sinfe ift bei ben Sanbf äjilbf röten 

toirfliäj tinfenförmig, bei ben Söafferfäjilbfröten fjingegen fpfjärifäj. SDaS Dfjr beftetjt auS 

bem Sortjofe unb ben fjalbgirfeligen ©ängen; bie Söanb, toelctje ben Sortjof born ©äjäbel trennt, 
bleibt gum SEtjeite fjäutig; baB Knöäjeläjen beB H a m m e r B tjat einen bünnen Stiel unb ftedt in ber 

Knorpetmaffe, toeldje bie Söanb ber Hötjle bebedt. Sebtere berlängert fiäj in einen fäjmaten 

©ang, toeldjer a m eirunben Senfter im ©runbe ber SErommelfjötjle enbigt, toätjrenb jener SEfjeit 
ber lebteren nadj tjinten in eine runbe 3eEe übergetjt. eine bide, fnorpelige Säjuppe fdjtießt 

bre SErommelfjötjle nadj außen ah. SDie Rafenlöäjer finb flein, bei eingetnen in eine Slrt Röfjre 

berlängert, bte Säjteimfjaut im inneren bilbet metjrere Satten. SDie 3unge ift fleifäjig mit 

toerdjen Söargen bebedt. SutS bem eben angegebenen läßt fiäj fäjließen, ba^ bie Sctjilbf'röten 
gtemltdj gut fetjen, maßtg fäjarf tjören, einigermaßen fein riedjen unb audj tootjl im Stanbe finb 

gu fäjmeden, toätjrenb toir über ben Sinn beS ©efüfjlS ober empfinbungSbermögenS faum toaqen 
burfen, etn Urtfjeit gu fäEen. 

Sludj bie Sdjilbfröten gätjten gu ben uralten Setootjnern unferer erbe. Ungtoeifelfjafte Ueber-
refte bon See* unb Süßtoafferf äjilbf röten finben fiäj bereits im oberen Oolitfj unb im flaue-

foläje ber genannten ©nippen unb eingetner Säjlammfdjilbfröten tjäufen fiäj in ben Saqerftätten 
Der SEerhargett; Refte edjter Sanbfäjilbfröten enbltäj entbedte m a n guerft im SRiocän euroPaB unb 
im eocän RorbamerifaS. 



Sßerbreitung. gebenääufjerungeit. gebengjäljigfett. 27 

Ueber bte Serbrettung ber tjeutgutage lebenben Slrten ber Orbnung finb toir burdj ©trauäj 
auf baS gettauefte unterriäjtet toorben. ©enannter Sorfäjer begiffert im Satjr 1865 bie Slngatjl 
ber befannten unb genügenb feftgefteEten ©äjilbfröten=Slrten auf fjunbertbierunbneungig unb nimmt 
fieben berfdjiebene, tootjlumgrengte SÖotjngebiete ber SEtjiere an. $n bem erften ober mittetmeer* 
länbifdjen ©ebiete, toeldjeS baB fübltäje europa, einen SEtjeil beS toeftliäjen SlfienS unb ben gangen 
Rorbranb SlfienS umfaßt, leben feäjS, in bem gtoeiten, afrifanifäjen, gu toetdjem, mit SluSnatjme 
be§ RorbranbeS, baS gange Seftlanb bon Slfrtfa unb bie benaäjbarten Smfeln gu reäjnen finb, gtoei* 
unbbreißig, im britten, afiatifdjen, gu toeldjetn audj bie gugetjörigen unfein gätjlen, bierunbfunfgig, 
im bierten auftratifdjen, aäjt, im fünften, fübamerifauifdjen, toeldjer audj Söeftinbien unb bie ©ata» 
pagoS* ober ©djilbfröteninfeln in fiäj begreift, fünf unbbreißig, im feäjften, norb* unb mittet* 
amertfanifdjen, bierunbbtergtg, unbtmfiebenten, bemSReere, fünf Slrten. innertjalb beiber Söenbefreife 
tjaufen fedjSunbfeäjgig, in bem born Söenbefreife beS KrebfeS buräjfäjnittenen SerbreitungSgebiete 
fünfunbbreißtg, in bem bont Söenbefreife beB ©teinbodS buräjfäjnittenen bagegen fedjSunbgtoangig, 
nörbtiäj born Söenbefreife beS KrebfeS gtoeiunbbiergtg, fübliäj bont Söenbefreife beS ©teinbodS 
fieben Slrten. Sluf ber öftliäjen Halbfuget finb aäjtunbneungig, auf ber toeftliäjen aäjtunbfiebgig 
Slrten gefunben toorben. S o n breigefjn Slrten fennt m a n baS Saterlanb nidjt. 3*oet ©eefäjilb* 
fröten finb in aEen SReeren, mit SluBttatjme beS ©äjwargen, gefangen worben; bie übrigen Slrten 
ber Samilie tjaben ein berfjältniSmäßig befdjränfteS SerbreitungSgebiet. 

SluS borftetjenben Slngaben gefjt tjerbor, ba^ audj bie ©djitbfröten ben aEgemeinen Serbrei* 
tungSgefeben ber Kriedjttjiere übertjaupt unterliegen. $ n Warmen Wafferreiäjen ©egenben erreidjen 
fie itjre größte SRannigfaltigfeit; nadj ben *ßoten gu, Wie nadj ber Hötje fjinauf netjmen fie rafetj 
an Slngatjl ab; bis gum Solarfreife bringt feine eingige Slrt bor. ©ie fönnen wotjl glütjenbe Hifce 
unb SDürre, nidjt aber Kälte ertragen. Sfüffe, ©ümpfe, SRoräfte, feudjtfdjattige Söätber, aber audj 
©teppen unb Söüften fowie enbtiäj baS SReer bilben itjre SlufenttjaltSorte. 

SIEe SebenBäußerungen ber ©äjilbfröten finb träge, langfam, unregelmäßig. SDie untoiE* 
fürlidjen Setoegungen, baS Slttjmen unb ber Kreislauf beS SluteS unterfäjeiben fiäj tjierin nidjt 
bon ben toiEfürlidjen. ©djitbfröten fönnen unglaublidj lange 3eit leben, otjne gu atfjmen, otjne 
itjr Slut gu reinigen, ftdj nadj ben fürdjtertidjften Serftümmelungen nodj monatelang betoegen, 
im gewiffen ©inne alfo Hanblungen berridjten, Weläje benen unberwunbeter SEtjiere ätjntiäj finb, 
enttjauptete ©djilbfröten bewegen fiäj nodj metjrere Söodjen nadj ber Hinriäjtung, gietjen g. S . bei 
Serüfjrung bte Süße unter bie ©ctjale gurüd: eine, Wetdjer Rebi baS H t m Weggenommen tjatte, 
froäj nodj feäjS SRonate umtjer; im 5ßftangengarten gu ^BariS lebte eine ©umpff äjilbf röte fedjS 
Safjre otjne Ratjrung gu fiäj gu netjmen. 

„ U m bie ©djilbfröten", ergätjtt Kerften, borftetjenbeS unb baS bereits mitgettjettte beftätigenb, 
„roeläje toir unferen © a m m l u n g e n einberleiben tooEten, beim SEöbten möglidjft toenig gu quälen 
unb gugleidj eine Serlebung bon Haut unb ©äjale ttjunliäjft gu bermeiben, gaben toir unS aEe 
SRüfje, fie auf irgenb eine Söeife umgubringen; boäj itjre SebenBaätjigfeit fpotteteaEerSlnftrengungen. 
©äjlteßüäj blieb un§ niäjts übrig, als bie ringsum feftgepangerten SEtjiere bei lebenbigem Seibe 
an beiben ©eiten gu gerfägen unb bann erft ben SEob burdj Serlebung ber ebleren SEtjeite tjerbei* 
gufütjren. Später fteEte idj umfaffenbe SEöbtungSberfudje an. Sfäj febte baS SEtjier, ben Kopf naä) 
unten, in einen mit Söaffer gefüEten eimer; idj fäjnürte ben Hals mit einer Sdjlinge fo feft als 
mögliäj gufammen: aber felbft nadj tagelangem Suftabfäjluffe lebten fte nodj munter toie gubor; 
iä) ftaäj eine ftarfe Rabet gtoifdjen Kopf unb erften Hal^toirbel unb bewegte fie feitwärtS, u m 
Rüdenmarf unb ©etjirn gu trennen: umfonft, bie Säjtlbfröte blieb leben; idj fttäjte fie gu bergiften, 
blieS mit einer fpiben ©laSrötjre Sllfotjol in SRunb unb Rafentöäjer, toiebertjolte bieS mit einer 
Söfung beS überaus giftigen Stjanfalium, blies biefe furdjtbare Stüfügfeit fogar in bie Slugenfjötjlen 
unb unter bie an einer fleinen ©teEe loSgelöfte Haut: bie ©äjttöfröte febte gu meiner Sergtoeiflung 
fort, ©elbft enttjaupten füfjrt nidjt gum 3iele; benn ber abgefäjnittene Kopf beißt nodj tagelang 
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u m ftdj, unb ebenfo lange bctoegen fiäj bie ©lieber beS Rumpfes. SDaS eingige SRittet, eine ©djtlb* 

fröre gu tobten, otjne fie gu öffnen, fäjeint gu fein, fie in eine Kälteinifäjung gu legen; benn gegen 

Kälte finb bie fonft fo 3ätjen SEtjiere überaus empfinbtiäj." 
e s teuäjtet ein, baß SEtjiere, bei benen ©etjirn unb Rerben fo toenig enttoidelt finb, ober eine 

fo untergeorbnete RoEe fpielen, geifttg nidjt boäj beranlagt fein fönnen. U n b bennoäj leifteu 

bie ©djilbfröten in geiftiger Segiefmng metjr, als m a n bon borntjerein annefjmen mödjte, toenn 
m a n itjr fteineS berfümmerteS ©etjirn unb beffen berfjältniSmäßige Unbebeutfamfeit einer Seur* 

ttjeitung itjrer geiftigen Sätjigfeiten gu ©runbe legt. 3fjr Serftanb iftumfaffenber, itjre geiftige 

Regfamfeit größer, bie eintoirfung beS fleinen ©etjirneS auf itjr Seben bebeutfamer, alB e§ ben 

Slnfdjein tjat. Sluäj fie fjanbeln mit Setoußtfetn; ja, faES Stfäjer getoonnene Seobadjtungen 

rtäjttg beutet, fie träumen fogar. Otjne gu überfäjäben, barf m a n itjnen ein gtoar giemltä) eng 

begrengteS, aber boäj nidjt gängliäj unbebeutenbeB SRaß bon Serftanb gufpredjen. ©ie empfinben 

Setjagen unb SRißbetjagen, erfennen, toaS itjnen frommt unb toaS itjnen fäjabet, unterfäjeiben 

gtoifdjen geeigneten unb ungeeigneten RafjrungSmitteln, gtoifdjen frtebliäjen unb fjarmlofen ober 

itjnen unfäjäbliäjen Söefcn, getoötjnen fiäj nadj unb nadj felbft an itjnen tootjttooEenbe SJtenfdjen, 

toenn nidjt an ben Pfleger, fo boäj an ben Sütterer, bertieren biefem gegenüber bie anfänglid) 

gegeigte, plumpe ©äjeu, taffen fiäj betjanbeln, erregen, ergürnen ober befänftigen, burdj ben felbft 

fie määjtig ergreifenben SortpflangungStrteb auS itjrer fonfttgen ©tumpftjeit aufrütteln: audj fie 

genießen unb leiben. 

SDie toiEfürlidjen Setoegungen ber ©djilbfröten gefdjetjen buräjfäjnittliäj gtoar ebenfaES lang* 

fam, träge unb täpptfäj; boäj gibt eS biete unler itjnen, toeldje in itjrer Setjenbigfeit an anbere 

Krieäjtfjiere erinnern. 3tn ©etjen geigen fiäj aEe tölpeltjaft unb ungefäjidt, bie Sanb* unb ©eefäjitb* 

tröten a m ungefäjidteften, bie ©umpffäjilbfröten nodj a m getoanbteften. Sfm ©äjtointmen unb 

SEauäjen befunben ©umpf* unb ©eefäjilbfröten bie größte Setoegliäjfeit, beren fie übertjaupt fäfjig 

finb; aber fie übertreffen in biefer S^rtigfeit fäjtoertiäj ein anbereS im Söaffer lebenbeS Krieäjttjier. 

erftauntidj ift bie SRuSfelfraft, toeldje aEe Slrten bettjätigen. ©äjon eine mäßig große Sanbfdjilb* 

träte trägt einen auf itjr rittlings fibenben Knaben, eine Rief enf äjilbf röte einen auf itjr reitenben 

SRann anfäjeinenb otjne Sefäjtoerbe babon; im ©anbe mütjfam batjinfrieäjenbe ©eefdjitbfröten 

fpotten ber Kräfte eines SRanneS, toeldjer berfuäjen toiE, fie aufgütjalten; fleine ©umpffäjilbfröten, 

toelctje fiäj an einem ©tode ober ©tride feftgebiffen tjaben, tjängen an itjm tagelang, otjne loSgu* 
laffen, unb ob m a n fie audj in bie tjeftigften ©djtoingungen berfebe. 

SDie Sanbfdjilbfröten nähren fidj tjauptfädjliäj bon Sflangenftoffen unb gtoar Pon ©räfern, 

Kräutern, Slättern unb Srüäjten, genießen jebodj nebenbei audj Kerbttjiere, ©djneden, Söürmer 

unb bergteiäjen; eingelne © u m p f * unb ebenfo bie ©eef äjilbf röten foEen ebenfaES toenigftenS geit* 
toeilig «Bftangenftoffe, inSbefonbere Stätter bon ©umpfgetoädjfen, im Söaffer fäjtoimmenbe Stüäjte 

ober aber SEange bergetjren: bie große SRetjrgafjI aber beftetjt auS Raubtieren, toeldje berfdjieben* 

artige Söirbet*, Söeiäj», ©lieberttjiexe, Söürmer unb bielleiäjt audj ©tratjltfjiere jagen; eingelne 

Slrten toerben als fetjr tüäjtige Räuber gefäjilbert. ©ie freffen eigentliäj nur toätjrenb ber toarmen 

Sommertage ober begügliäj in ben ©leidjerlänbern toätjrenb ber Regengeit, bem bortigen Srüfjtinge, 

feiften fidj innertjalb toenigerSöoäjen, laffen bann aEmätjliäj ab, Ratjrunggu fiäj gu netjmenunb faEen! 

toenn tjier ber Söinter, bort bie SDürre eintritt, in erftarrung unb Söinterfäjlaf. O b eS fidj bei benen,' 
toeldje jatjrauB jatjrein in feuäjten Söälbern leben, anberS berfjält, toiffen toir gur3eit nodj nidjt 

Salb nadj bem ertoadjen im Srüfjjafjre beginnt bie Sortpflangung. Sfjre Segattung wätjrt 

oft tagelang. Sei eingetnen fibt babei baS SRännäjen auf bem Söeibdjen, bei anberen flammern 

fidj beibe ©efäjleäjter mit ben Sauäjfdjilbern gegen einanber. ©eraume 3eil fpäter gräbt baS 
befruäjtete Söeibdjen, nidjt otjne Sorforge, Söäjer in ben Soben, getoötjnlidj in ben Sanb, legt in 

fie bie eier unb bedt fie toieber mit einer Sage S a n b ober erbe gu. SDie eier tjaben eine'faltige 

pergamentartige, bünne Säjale, finb runbliäj unb nidjt groß; baS ölige eigelb fietjt orangefarben' 

t 
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baS erft bei großer Hitje gertnnenbe eitoeiß grüntiäj aus. Siele ©djitbfröten fegen faum ein 

SDubenb, bie großen Slrten toeit über tjunbert eier. SDie SJtutter befummelt fidj nadj bem Segen 

nidjt u m itjre Srut, fo entfäjieben audj baS ©egenttjeil betjauptet toorben ift. SDie eier toerben 

nadj Serlauf bon einigen Söodjen ober felbft SJtonaten gegeitigt; bte jungen frieäjen naäjtS auS 

ber erbe tjerbor unb toanbem nun enttoeber tjier umtjer ober bem nääjften Söaffer gu. Ungätjtige 

bon itjnen toerben bon anberen Krieäjttjteren, ©äugettjieren unb Sögein aufgelefen unb bernictjtet; 

bte ungetoötjnltäje SebenSbauer bon benen, toeldje biefem Säjiäfal entgetjen, fdjübt jebodj bie Slrten 

bor bem SluBfterben. Set ben Sapanefen gelten bie Säjilbfröten als Silb eines tjotjen SllterS 

unb ber ©lüäfeligfeit, fjinfiäjtliäj beB erfteren getoiß mit boEem Reäjte. 

SDer frangöfifäje Sorfäjer b e t a e e p e b e, toeldjer enbe beS borigett SatjrfjunbertS über Kriedj* 

ttjiere fäjrteb, nennt ben Sßanger ber Säjilbfröten ein ebenfo treffltäjeS H a u S toie eine Säjubtoetjr, 

eine Surg, toeldje bie SEtjiere bor aEen Singriffen itjrer Setnbe fdjübt. „SDie meiften bon itjnen", 

fagt er, „beimögen, toenn fte tooEen, Kopf, Süße unb Säjtoang in bie tjarte, fnoäjige, fie oben unb 

unten bebedenbe Säjate gurüdgugietjen, unb bie Söäjer finb flein genug, baß bie Klauen ber Raub» 

bögel unb bie 3ätjne ber Raubttjiere itjnen fäjtoerlidj gefätjrtidj toerben fönnen. SÖenn fie unbe* 

toeglidj in biefem SerttjeibigungBguftanbe bleiben, fönnen fie otjne Suräjt unb otjne ©efatjr bie 

Singriffe ber Raubttjiere abtoarten. ©ie finb bann nidjt toie lebenbe SÖefen gu betradjten, toelctje 

ber Kraft toieber Kraft entgegenfeben unb burdj ben Söiberftanb unb ben ©ieg felbft metjr ober 

toeniger leiben; fonbern fie fteEen bem Setnbe niäjts alB itjren biäjten ©äjitb entgegen, an toeldjem 

feine Singriffe abpraEen. ©eine Söaffen treffen einen Seifen, unb fie finb unter itjrem natürtidjen 

©äjilbe fo gebedt toie in ber ungugängliäjften Selfentjötjle." SDiefe Säbe finb tjübfdj erbadjt unb 

gefagt, teiber aberniäjt toatjr. ©äjonSeäjftein, toeldjer Sacepebe'S SBerf überfeine, madjt barauf 

aufmerffam, baß bie Sanbfäjitbf röten in bem Jaguar, bie ©eef äjilbf röten in ben Haiftfäjen Seinbe 

tjaben, toeldje itjnen tootjl nodj toeit gefätjrliäjer toerben fönnen als ber SRenfdj; toir aber toiffen, 

baß nidjt aEein ber Saguar, fonbern audj ber SEiger unb bielteiäjt nodj anbere größere Kaben fetbft 

große ©djitbfröten, bie funbaifäjen SlbjagS, eine Slrt totlber Hnnbe, fogar ©eefdjitbfröten über* 

faEen unb tobten, baß bie Kaben fie umtoenben, u m fie bequem tjanbfjaben gu fönnen unb bann 

mit ben SEaben afle Sleifäjttjeile auB bem ganger gietjen, baß Säjtoeine fie, fo lange fie nodj jung 

finb, trob itjreS SangerS berfdjtingen; toir toiffen ebenfo, baß große Raubbögel, fo namenttiäj ber 

Sartgeier, bte ffeineren Slrten bon itjnen ergreifen, tjoäj in bie Suft ertjeben unb fo oft auf einen 

Seifen faEen laffen, bis ber SJanger gerfäjmettert ift, baß außer biefem getoaltigen Raubbögel audj 

Suffarbe unb anbere Salfen, Raben unb Reitjer toenigftenS bie jungen bergetjren. SÖeldje Seinbe 

bie gepangerten SEtjiere fonft nodj tjaben mögen, ift gur 3eit nidjt befannt; baß itjrer jebodj metjr 

finb als bie angegebenen, unterliegt faum einem 3K>eifet. 

SDen ttjierifäjen Seinben gefeEt fidj faft aEerorten ber SRenfdj gu. Söir bürfen bie Säjitb* 
fröten alB bie nüblidjften aEer Kriedjttjiere begeidjnen, Weil toir nidjt bloß baB Steifdj, fonbern 

auä) bie eier bon faft aEen Slrten genießen unb tootjlfäjmedenb finben. eingelne freilidj rieäjen 

fo ftarf nadj SJiofäjuS, baß toenigftenS toir europäer unS mit ben auS itjrem Sletfäje bereiteten 

©eriäjten nidjt befreunben fönnen, anbere tjingegen tiefern, toie befannt, toirlliäj föftliäje ©eriäjte. 

SDemungeadjtet tourbe bie SRenfäjtjeit toenig berlteren, gäbe eS feine Säjilbfröten auf bewerbe. 

Seit uralter 3eit tjält m a n Säjilbfröten in ©efangenfäjaft. Sfäj tjabe im Saufe ber Satjre 

biete bon itjnen gepflegt, midj jebodj mit itjnen, bie Seefäjilbfröten bietletdjt ausgenommen, niemals 

fonbertidj befreunben fönnen. Sie finb mir gu träge, g« ftumpfgeiftig, au langweilig erfdjienen. 

SDodj gibt eS Siebljaber, toeldje audj an itjnen fjofjeS SöotjtgefaEen ftnben, fie mit Suft unb Siebe 

fcefjanbeln unb fie für anaiefjenbe unb feffefnbe ©efangene erftären. Sfjre «Pflege erforbert übrigens 

metjr Sorgfamfeit unb SerftänbniS, atB m a n getoötjnliäj annimmt. S o groß itjre SebenSgäfjigfeit 

ift, fo leidjt erliegen fie mandjerlei Kranftjeiten, toeldje in ber ©efangenfäjaft gumeift itjren ©runb 

in mangelnber ober ungeeigneter Söartung tjaben. Söärme ift bie erfte unb tjauptfääjtiäjfte Sebin» 
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gung itjreS SöofjtbeftnbenS: tjätt m a n fie in faltenRäumen, in fattem Söaffer, fo gebettjen fie nie. ,,e§ 
wirb", fagt Sif äjer, bem Wir trepäje Seobaäjtungen unb SRitttjeilungen über gefangene ©äjilb» 
fröten berbanfen, „biet gefünbigt gegen biefe armen SEtjiere, inbem m a n fälfdjltäj toätjnt, baß bie 
3äfjigfeitifjreSSebenS audj einefefte ©efunbtjeit beanfprudje. Rein, bie ©äjilbfröten finb für äußere, 
fäjeinbar unbebeutenbe eintoirfungen fjöäjft empfinbliäj. ©ie leiben nur langfam. U n b ba§ ift 
eS, toaS au glauben berteitet, baß fie aEeS ertragen fönnten." 

SDie ©djriften ber Sitten geftatten unS nidjt nur aEein einen einblid in bie bamalige Kenntnis 
ber ©djilbfröten, fonbern enthalten audj manäjerlei gefäjidjtliäje SRitttjeilungen, toeldje immerfjin 
ber Seaäjtung toerttj finb. Söie leictjt erflärliäj, toaren bie SEtjiere ben Sitten tootjl befannt; bem 
ungeadjtet enttjalteu itjre Seriäjte Slngaben, toeldje toir gegentoärttg als Säbeln anfefjen — ob 
immer mit Reäjt ober Unreäjt, bleibe batjtngefteEt. eicero berfpottet ben SDiäjter «BacubiuS, 
toeit berfelbe anftatt beS jebermann geläufigen unb jebeS SRtßberftänbniS auSfdjließenben SöorteS 
„©äjilbfröte" bie Umfäjreibung antoenbet: „ein langfatn fäjreitenbeB, auf bem Sanbe lebenbeS, 
niebrigeS, bierfüßigeS SEtjier mit furaem Kopfe, ©djlangentjalfe, SErobfopfaugen, otjne eingetoeibe, 
otjne ©eift, boäj mit ttjierifäjer ©ttmme'." Slrifto teleS fäjtlbert baS eiertegen, fügt aber feiner im 
ganaen ridjtigen SRitttjeitung tjingu, baß bie SRtttterf äjilbf röte bie bon itjr gelegten eier, bebrüte, 
begtetjentlidj nadj breißig SEagen g u m Refte gurüdfetjre, bie eier ausgrabe, bie ©äjale öffne unb 
bie Sungen bem Söaffer gufüfjre; beriäjtet audj, baß bie ©djilbfröten, toenn fie bon einer Siper 
gefreffen tjätten, fjinterbrein SDoften genöffen, u m itjr burctj bie frütjere SRatjtgeit bebrotjteS Seben gu 
retten. SjtiniuS fteEt aEeS itjm befannte gufammen, gäfjlt tote getoöfjnliäj aEe Slrgneimittel auf, 
toelctje auS ben Seftanbttjeilen ber ©djilbfröten angefertigt toerben fönnen, unb bemerft, baß eS ber 
berfdjtoenberifäjeunbprunffüäjtige earbitiuB Sßotlio toar, toeläjerguerftberfäjtebene©egenftänbe 
mit ©äjilbpab belegen ließ. Slelian toeiß, baß ber abgetjauene Kopf ber ©eefctjilbfröten fiäj nodj 
bewegt, beißt unb mit ben Slugen blingett; berfidjert audj, baß bie Slugen ber ©djitbfröten Weit in 
bie Serne ftratjten, unb baß bie gtängenb Weißen unb tjeEen Slugäpfel, in ©olb gefaßt, gu HalBbänber» 
fäjmuä berwenbet unb bon ben Srauen fetjr betounbert toerben. SßaufantuS gibt an, ba^ auf 
bem ajarttjenonifäjen Serge in Strfabten ©djilbfröten borfommen, auS beren ©äjale m a n bortreff» 
liäje Sauten berfertigen fönne; ba^ man bie SEtjiere aber nidjt toegnetjmen bürfe, toeil bie bort 
toofjnenben Seute fie als bem «ßan getoeifjete ©efäjöpfe anfäfjen unb fdjäbten. J u l i u s e a p i * 
tolinuS erWätjnt beiläufig, baß in R o m faiferliäje «Dringen in ©äjtlbfrötenfäjalen gebabet 
Würben, unb SDioboruS © i c u t u S enbliäj ergäfjtt bon ben ©äjilbfröteneffern, toeldje flehte, im 
Söeltmeere, aber natje a m Sefttanbe liegenbe unfein betoofjnen unb bie il)xe eitanbe befuäjcnben 
©eefctjilbfröten in abfonberliäjer Söeife fangen. SDiefe SEtjiere finb ungefjeuer groß, fteitten Stfäjer* 
fätjnen bergteidjbar, unb getjen bei Raäjt itjrer Ratjrung nadj, toogegen fie a m SEage im ©onnen* 
fdjeine auf ber Oberflädje beS SReereS fäjlafen. U m biefe 3eit fdjtoimmen bie ©djilbfröteneffer 
letfe tjerbei; einige beben baS SEfjter auf ber einen, anbere fenfen eS auf ber anberen ©ette u m fo 
es auf ben Rüden gu toerfen; bann binbet einer ein SEau an ben ©äjtoang unb fdjtoimmt bem 
Sanbe gu, toätjrenb bie übrigen bte fäjtoere Saft fdjiebenb weiter bewegen. Slm Ufer angelangt 
tobten fie bie Seute, bergetjren aEeS Sletfäj, nadjbem fie eS an ber ©onne braten ließen, benubeu 
audj bie ©äjilbe als Käfjue ober als SDääjer itjrer Hütten. 

© t r a u ä j ftjeilt nadj eingebcnben Unterfuäjungen bie Drbnung ber ©djilbfröten in brei 
Samttien etn beren erfte bie „Sanb*, © u m p f * ober S l u ß f djitbfröten" ber meiften übriqen 
Sorfäjer umfaßt unb nur, wenn m a n biefe betben ©rnppen bereinigt, als gleiäjtoertfjig mit ben 
3öetäj=tmbben©eefäjilbfrötenerfäjeint. • 

SDie SRerfmale ber erften Samilie (Testudinida), toeldje toir, ungeadjtet ber berfäjieben-
arttgen SebenStoetfe itjrer SJHtglieber, als bie ber Sanbfdjilbfröten begeidjneu tooEen, finb bie 
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fotgenben: SDer Rüdenfdjilb ift ftetS etntnb, aber in fetjr berfdjiebenem ©rabe getoölbt; bie Sruft* 
fäjilbfnoäjen finb ftetS gu einer Statte bertoaäjfen, toeldje fjöäjftenS in ber SRitte offen bleibt, 
Rüden* unb Sruftjdjitb auä) ftetS mit Hornptatten gebedt. SDaS SErommetfeE ift immer fiäjtbar. 
SDie Seine, ©ang» ober ©äjwimmfüße, tjaben KraEen bon berfäjiebener Sorm, bie Sorberfüße nie 
unter bier, getoötjnlidj aber fünf, bie Hinterfüße in ber Reget bier, feiten fünf unb nur in einem 
SaEe beren brei. 

Sei ben Sanbfäjilbfröten im engeren ©inne (Chersemyda), benen toir ben R a n g einer Unter* 
familte gufpreäjen mögen, ift baS Seden frei, alfo nidjt mit bem Sruftfäjtlbe berbunben, unb ftetgt 
bte Slngatjl ber Ketjlplatten fjöäjftenS auf gtoei; oft ftnbet fiäj nur eine, feiten feine berarttge statte. 
Saft aEe tjiertjer gefjörigen Slrten finb im ©tanbe, Kopf unb Hals unter ben Rüdenfdjilb etngugiefjen. 

SIEe toarmen Sänber ber erbe, mit aEetniger SluBnatjme bon SteutjoEanb, beherbergen Sanb* 
fdjilbfröten, Slfrtfa, fo biet bis jeht befannt, bie meiften, europa nur beren brei. ©ie betoofjnen 
gtoar auä) ©teppen unb Söüften, mit Sorliebe aber boäj toalbige ober bidjt mit Sflangen betoaäjfene 
feuäjte Orte unb fütjren tjier ein befäjauIiäjeS ober riäjtiger, langweiliges ©tiEleben. Söie aEe 
Kriedjttjiere ber SÖärtne im tjöäjften ©rabe gugettjan, geigen audj fie fiäj in ben gemäßigten 
©ürteln nur in ben fjeißen SJlonaten beS SfafjreS unb berbringen bie fütjlere 3ett winterfäjlafenb 
in felbftgegrabenen Söäjern unter ber 6rbe. ©enau baSfelbe ftnbet in ben ©leidjerlänbern ftatt, 
jebodj toätjrenb ber fjeißeften unb trodenften SRonate beB SatjreS, roeläje unferem SBinter ent* 
fpreäjen. „Söätjrenb ber großen ©onnentjibe unb SErodentjeit", fagt H u m b o l b t , „fteden biefe 
SEtjiere, otjne gu freffen, unter ©teinen unb in Söäjern, toeldje fie fidj felbft gegraben tjaben. erft 
toenn fte nadj bem erften Regen fpüren, baß bie 6rbe fettdjt wirb, fommen fie auS itjrem Serftede 
tjerbor unb fangen toieber an gu freffen." 

innertjalb itjrer Klaffe getjören bie Sanbfäjilbfröten gu ben trägften, gleidjgültigften unb lang» 
toeitigften ©efdjöpfen. Ssebe itjrer Setoegungen ift plump, fäjtoerfäEig unb unbetjotfen. ©ie finb 
im ©tanbe, giemliäj Weite ©treden in einem 3nge gu bnräjtoanbern, tfjun bieS jebodj mit einer 
Sangfamfeit otjne gleiäjen, träge einen S u ß bor ben anberen febenb unb ben fäjtoeren Körper 
gteidjfam mit Söiberftreben bortoärtS fdjiebenb. $ebe Setoegung gefdjietjt aber mit bebeutenber 
Kraft. S n S Söaffer getoorfene ober gufäEig batjin gerattjene Sanbfäjilbfröten finfen toie ©teine gu 
Soben, ftrampetn tjier rutjig Wetter unb gelangen fo nadj geraumer 3eit toieber an baS Ufer, otjne 
irgenb toeläjen ©äjaben erlitten gu tjaben. Stet fäjtoieriger toirb eS itjnen, fiäj umguftürgen, toenn 
fie burdj anbere itjrer Slrt ober burdj Seinbe auf ben R ü d e n getoätgt tourben: fie muffen bann oft 
tagelang mit bem Kopfe unb ©äjtoange arbeiten, bebor eS itjnen gelingt, fidj umgutoenben; benn 
bie ungetenfen Süße berfagen itjnen fjierbet itjre SDienfte.N SluffaEenbertoeife geigen fie fiäj in einer 
anberen SetoegungSferttgfeit bertjältniSmäßig gefäjiät: fie berftefjen nämlid) in einem getoiffen 
©rabe gu flettern. eine eigenttiäje © t i m m e fäjeinen fie nidjt tjerborbringen gu fönnen: toenn fie 
gereigt toerben, ftoßen fie tjöäjftenB ein fäjnaubenbeB Stafen auS, nidjt aber einen toirfliäj flingenben 
SEon. SDie tjötjeren Säfjtgfeiten ftetjen im etnflange mit bem berfümmerten ©etjirne, toeldjeS über» 
tjaupt nur ber ©inne fjalber bortjanben gu fein fäjeint. SDoäj läßt fidj ein getoiffeS SRaß geiftiger 
Segabung nidjt in Slbrebe fteEen. ©ie befunben giemliäj enttotäelten OrtSfinn, geben Setoeife bon 
©ebääjtniS unb laffen gutoeiten fogar eine getoiffe Ueberlegung ober toenigftenS Slbfiäjt bemerftiäj 
toerben. SlngefiäjtS eines SeinbeS gebraudjen fie baS ©äjubmittel, itjre ©tiebmaßen eingugietjen 
unb im «Banger gu berbergen, ermüben tjierburäj nadj unb nadj audj ben gebulbigften ©egner; 
benn einmal erfäjreät, gietjen fie bei ber geringften Seranlaffung itjre ©lieber toieber in bie fdjübenbe 
H ü E e gurüd. Unter fiäj legen fie ein ©efütjt gegenfeitiger Slnfjängtiäjfeit, anbererfeitS auctj ber 
Slbneigung an ben SEag. ©elbft unter itjnen madjt fiäj bte eiferfuäjt geltenb. 3toei SJtännäjen 
fönnen eiferffidjtig u m ben Seftfe beS SöeibäjenS fämpfen unb einen fotdjen K a m p f längere 3eit 
mit einer getoiffen Hartnädigfeit fortfütjren. SDem erforenen Söeibäjen folgen bie bertiebten SEtjiere 
tagelang, jebodj nur toätjrenb ber Seit ber Saarung; toenn lebtere borüber, getjt jebeS eingelne, 
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unbefümmert um baS anbere, feinen Söeg. Sei Slblegung ber eier befunben fie ^«^1^ 

Orbnungsgltebern übliäje Sorgfamfeit, bie auSgefdjlüpften jungen N P * i « ^ 
gleidjgülti . es fäjeint alfo, alB ob itjnen nur bara« läge, bie eier toS gu toerben n«b mogltäjt gu 
L e i b u n g e n , all ob fie einem nidjt gum Setoußtfein fommenben SDrange folgten, ntdjt abex mit 

UebeSbmt Mtetjt tjauptfädjliäj aus toeiäjen ^angentfjeiten toelctje fie enttoeber abtoetben 

ober richtiger ab djneiben. SDie größten Slrten freffen gierig aEerlet Kraut in. erfjebltdjer Weng, 

bie fteineren mit me*r SluStoafjt Slattttjeile, «öflangenfproffen unb Srüdjte; entere toerben rupfenb, 

lebtere fäjneiben mit ben fäjarfen Kieferränben auB ober trennen ben erfaßten Stffen ̂  tud-
toeifes 3urüdgieben beS KopfeS ab. ©etegenttiäj freffen fie audj mandjerlet ©etourm, betfptelStoetfe 

Sdjneden unb Regentoürmer; an größere SEtjiere fäjeinen fie fiäj nidjt gu toagen. Sie trafen feiten 

unb wenig auf einmal, fäjeinen audj gwifäjen berfdjiebenen Slüfugfetten faum einen Unterfäjteb gu 

maäjen, fäjlürfen WenigftenS SRildj ebenfo gern als Söaffer ober SranntWein unb Sier otjne Se» 

benfen, ba Weber itjr ©eruäjS* nodj ifjr ©efdjmadSftnn fo auBgebitbet fein mögen, baß fte berarttg 

berfäjiebene Stoffe unterfäjeiben fönnten. 
SDie runblidjen, mit toetäjer, faltiger, gätjer Säjale übergogenen Gier toerben in ben günfttgften 

SRonaten beS SatjreB gelegt unb enttoeber in bie 6rbe gegraben ober gtoifdjen gufammengefjäuftem 

Saube berbergen; bie jungen fdjlüpfen nadj einigen Söodjen auS unb beginnen bon biefem Slugen* 

blide an baS Seben itjrer eitern. 
SDem SRenfäjen getoätjren bie Sanbfäjilbfröten faum einen nennenStoertfjen Rüben. SRan fann 

itjrSleifcfj ebenfogut genießen als baS bieler Stuß* unb Seefdjilbfröten, unb jagt fie gu biefem 3toecfe 

immer nur auBnatjmStoeife. etjer nodj bemääjtigt m a n fidj itjrer für bie ©efangenfäjaft unb läßt 

fie im 3immer ober im ©arten umtjertaufen. Haben fie fiäj einmal an engeren ©etoatjrfam unb 

ein mit fotäjem meift gufammentjängenbeS, paffenbeS erfabfutter getoötjnt, unb getoätjrt m a n itjnen 

bie unbebingt nöttjige SÖärtne in unferem Söinter, fo tjalten fie, toofjt unb munter, biele 3atjre lang 

bie^Sefangenfctjaft auS; geftattet m a n itjnen im Saufe beS S o m m e r S ein größeres SRaß bon Sreitjeit, 

läßt m a n fie beifpielStoeife in einem burdj SJtauern eingetjeglen ©arten nadj Selieben umtjertaufen, 

bringt m a n fie nur bei Seginn ber itjnen berberbtidjen Kälte in mäßig toarme R ä u m e , unb gönnt 

m a n itjnen tjier Söinterfäjtaf, fo befinben fie fictj nodj beffer als im Käfige, fuäjen einen nidjt 
unertjebliäjen SEtjeil itjrer Ratjrung felbft, fdjreiten tootjl audj gur Sortpflangung. Slnfdjeinenb 

berbürgte Slngaben betefjren unS, baß eingelne Sanbfäjilbfröten fiebgtg, tjunbert, felbft tjunbertunb* 
funfgig ^atjre in ©efangenfäjaft gelebt tjaben. 

Stjre Seinbe finb bie oben angegebenen, fotoeit fie in Setradjt fommen fönnen. 

SDie Sippe ber Sanbfäjilbfröten im engften Sinne (Testudo) fenngeiäjnet fiäj, taut 
Strauäj, beffen „etjelonologifäjen Stubien" idj audj fernertjin bie SRerfmale ber eingelnen 

Sippen entnetjmen toerbe, burdj fotgenbeB: SDer meift ftarf gewölbte Rüdenpanger beftetjt auS 

einem Stüde, ber Sruftpanger, weldjer ftetS auS gwölf Statten gufammengefebt ift, auS einem ober 

gtoei Stüden, im lebteren SaEe auB einem borberen unbeWeglidjen unb einem tjinteren beWeglidjen; 
bie Säjwangplatte ift ftetS einfaäj, obwotjl guweiten auf itjrer Oberflääje gettjeilt; bie Radenptatte 

fann gtoifdjen ber anberen eingefäjoben fein ober fefjten; Släjfel* unb Seiftenptatten finb bortjanben. 
2er Kopf ift befdjtlbert, baS Säjtoangenbe gutoeilen mit einem Ragel berfetjen. ©roße, meift baäj* 

giegelförmig gelagerte ©äjuppenfnötäjen befletben bte Sorberarme, fporenartige Knoten bieHaden 
ber Hinterfüße, oft audj bie Hinterfeite ber ©äjenfel. SDie 3efjen ber plumpen Süße finb bis an 

baS Ragelgtieb unbetoegliäj mit einanber bcrtoadjfen unb born mit fünf, feltener bier tjinten ftetS 
mit bier KraEen auSgeftattet. SIEe fjierfjer gef)örigen Slrten gefjen auf ben 3efjen unb finb Sanb-
ttjtere im eigentlicfjen ©inne beS SÖorteS. 
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SllS Sertreter ber brei in europa borfommenben Slrten biefer ©ippe toirb getoötjnlidj bie 
grieäjifäje ©äjilbfröte ( T e s t u d o g r a e c a , Chersine graeca) aufgefüfjrt. Sfrr ganger ift 
im gangen eiförmig unb tjoä) gewölbt, nadj tjinten etwas berbrettert unb fteiler abfaEenb als nadj 
born; ber beim Söeibdjen platte, beim SRännäjen etwas gewölbte Sruftttjeil born abgeftubt, tjinten 
tief auSgeranbet. SDie Statten finb fjoctj, bie SÖirbelptatten fdjwadj budelig, bie brei mittleren 
feäjS*, bie borbere unb tjtntere fünffettig, bie bciben mittleren Rippenplatten faft boppelt fo lang 
als breit, unbeutliäj fünfedig, b. tj. bieredig mit gebrochener Sinie ber^nnenfeite, bie betben borberen 
fünfedig mit gebogenem Unterranbe, bie beiben tjinteren berfetjoben bieredig. Unter ben fünfunb* 
gWangig Ranbplatten ift bie Radenplatte bie fteinfte, bte obere, tjinten borgegogene unb über ben 
©äjwang fjerabgebogene bie größte; bie übrigen tjaben eine, unter fiäj meift berfäjtebene, ungteidj» 
fettig fünfedtge ©eftalt. SDie SJtittetfelber aEer platten finb bei jüngeren SEfjieren geförnelt, bei 

iriedjifdje Sdjilbfröte (Testudo graeca). V* natürl. ©röße 

älteren glatt, unb toerben bon beuttiäjen SlntoaäjSftreifen umgeben. SDer giemliäj plumpe Kopf ift 
merftiäj bider als ber HalS, bie ©äjnauge born abgeftumpft, baS Sluge mäßig*, baS Otjr bem Sluge 
annätjernb gleichgroß, ber Ober* unb ©ettenttjeil ber ©äjnauge mit einem großen runbtiäjen 
Rafen», einer fletnen ©tirn* unb einer fetjr großen, langen SErommelfdjuppe, ber Kopf übrigenB-
oben mit fletnen unregelmäßigen ©äjilbäjen befteibet. Sfebe platte beS RüdenpangerS ift in bei 
SRitte fäjtoarg, bann gelb unb fdjtoarg gefäumt; über ben Sruftfäjilb berläuft ein breiter unreget* 
mäßiger SängSftreifen bon gilbliäjer Särbung; bie ©eiten fetjen ebenfaES gelb auS; baS übrige 
ift fäjtoarg. Kopf, Hal§ unb ©lieber tjaben fäjmubig grüngelbe Särbung. Söie bei ben meiften 
©djilbfröten übertjaupt unterliegt bie Sarbenberttjeitung mannigfaäjem Söeäjfet; fetbft bie Slngatjl 
ber KraEen ber Sorberfüße fann bei eingelnen ©lüden bis auf bier tjerabfinfen. SDie Söeibdjen 
unterfäjeiben fiäj bon ben SRännäjen burdj bebeutenbere ©röße unb längeren, an ber Söurgel 
bideren ©äjtoang, bie jungen bon ben Sitten burdj gebrungenere Sorot itjreS Saugers. SDie Sänge 
beS auSgeftredten SEtjiereS, bon ber ©äjnauge bis gur ©djtoangfpibe gemeffen, beträgt fjöäjftenS 
3 0 eentimeter, baS ©etoidjt fetten über 2 Kilogramm. 

SDaS urfprüngliäje Saterlanb unferer ©äjilbfröte befäjränft fiäj auf bie im Rorben beS SRittel* 
meereS gelegenen Sänber, unb gtoar eigenttiäj nur auf bie ber griedjifäjen unb itatienifäjen Halb* 
infelnebft benbagu getjörigeneitanben; außerbem fommt fie nodj inKleinafien unb, lautSEriftram, 
ungemein fjäuftg audj in Saläftüta tjor. RaäjtoeiStiäj unb aEem Sermuttjen nadj atS bon jefjer 
fjeimifäjeS SEtjier tjat m a n fie in ©riedjentanb, SDatmatien unb ber SEürfei, ben SDonautieflänbern, 
in Unteritalien, einfäjließlidj ber unfein eorfica, ©arbinien unb ©icilien fotoie enbtiäj bei Sruffa 

» r e b m , Sb,ierteben. 2. Sluftage. VII. 3 
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nnb Slngora in Kteinafien beobachtet, als freilebenbe, jebodj toatjtfdjetntiäj ^*^™*£ 
lidi ungtoeifelbaft freigelaffene ober ber ©efangenfäjaft entflotjene Srentbltnge tu ^]™™V 
unb bei © S au be„ Safearen, ja fogar in ©äjtoeben gefunben. Saut ©äjreiber foE biefe 

T^mm^md) Z?w**«** *m^m*«Ml^^^ 
© e enben als HauStfjter eingefügt worben unb bann bertotlber fem. ^ ^ n i ^ f J ^ 
bufäjige ©egenben, eingelne in fetjr großer SRenge, ift inSbefonbere tu ©nbttalten, ©uedjentanb 
unb bei SJtetjabia, a m Snße beS SIEion, fetjr tjäuftg. «.*„„«„ s,„ 

SDie SÖärtne liebt fie ungemein nnb febt fidj beStjalb ftunbenlang mit tjoäjftem S e g g e n ben 
©trabten ber SRittagSfonne auS: SDumeril fanb fie in ©teilten, w o fie überaE gemein tft, gu 
beiben ©eiten ber Straßen liegen, bon ber Sonne berarttg buräjglütjt, ba^ ex ntäjt im ©tanbe 
war feine £anb auf ben «Banger gu legen, ©egen ben Söinter tjin bergräbt fie fiäj tief in bte erbe 

unb'berfäjläft tjier bie füfjle 3at>reSgeit, anfangs Slpril Wieber aum Sorfdjetne fommenb. 
3f,re Ratjrung beftetjt auB berfdjiebenen Kräutern unb Srüdjtett; nebenbei bergetjrt fte ©äjneden, 

Söürmer unb Kerbtfjiere, Wirb beStjalb audj oft in itjrer Heintat in ben ©arten getjalten, u m tjier 

bem Ungegtefer eintjatt gu ttjun. Slbweiäjenb bon itjrer in ben Sänbern beS ©äjWargen SReereS 
tebenben SerWanbten (Testudo campanülata), toeldje fidj, nadj e r b e r S erfafjrungen, ftreng 

an «öflangenftoffe tjätt, geigt fie fid) buräjauB nidjt toätjlerifäj in itjren ©peifen. „SÖaS mir bie 

eßluft auf Säjilbfvötenfuppe grünbtiä) berteibet fjat", fdjreibt mir erber, „toar bie Seobaäjtung, 
ba^ fie mit Sortiebe SRenfäjenfotfj frißt. 3äj fanb oft größere ©efeEfäjaften bon itjr, toeldje fid) 

toegen biefeS efeltjaften ©eridjteB berfammelt tjatten." SDie ©efangenen netjmen Obft, Salat, in 

SRiläj ober Söaffer getoetäjteS Söeißbrob, SRetjt* unb Regentoürmer gu fictj, fjalten fiäj bei foläjem 

Sutter bortrefflidj, faES m a n fie bor ben etntoirfungen ber Kälte fdjübt, unb foEen metjrere 

SJtenfäjenalter in ber ©efangenfäjaft auSbauem: fo beriäjtet SEfäjubi bon einer, toeldje auf einem 

Sanbgute in ber Rätje bon SIborf im Kanton Uri gegen tjunbert Satjre gelebt tjaben foE. „eine 

Sanbfdjitbfröte", ergätjlt Söfjite, „toeldje einer meiner Sreunbe über biergig Satjre in einem um= 

fäjtoffenen R ä u m e tjielt, unb toeldje bann in meinen Sefib gefommen ift, bergräbt fiäj jäfjrlidj um 

bie SRitte beS Robember unb fommt SRitte Slprit toieber an baS SEageStiäjt. Sei itjrem erfdjeinen 

im Srütjjatjre geigt fie toenig Sreßluft, fpäter im Hoäjfommer frißt fie fetjr biet, gegen ben Herbft 

tjin toieberum toenig unb, bebor fie fiäj eingräbt, metjrere Söodjen gar niäjts metjr. SRiläjtge 

Sßflangen finb itjre SieblingSfpetfe. SÖenn fie im Herbfte itjre Hötjle gräbt, trabt fie äußerft langfam 

unb bebääjtig mit ben Sorberbeinen bie erbe toS unb gurüä unb fäjiebt fie bann mit ben Hinter* 

beinen nodj Weiter Weg. Sor Regengüffen füräjtet fie fiäj: bei naffer Söitterung bleibt fie autf) ben 

gangen SEag über berborgen. Sei gutem Söetter getjt fie im Hodjfonjmer gegen bier Ufjr naäjmittagS 

gur Rutje, unb a m nääjften SRorgen fommt fie erft giemliäj fpät toieber tjerbor. Sei fetjr großer 

Hibe fuäjt fie guWeilen ben ©äjatten auf; getoötjnlidj aber labt fie fiäj mit Setjagen an ber ©onnen* 

toärme." Reiäjenbaäj beobaäjtete, baß bie ©efangenen biefer Slrt, toeldje er im «ßftangengarten 

gu SDreSben tjielt, toeit umtjertoanberten, ftetS aber biefelbe Satjn einhielten unb fid), toenn.e§ 

fütjler tourbe ober bie ©onne nidjt fctjien, immer toieber unter einer beftimmten brettblätterigen 

«ßflange toieberfanben. %m Herbfte gruben fie fictj ein, im Srütjjatjre erfäjtenen fie, als bie Styn» 
genefiften ausgetrieben tjatten, u m bon beren Slättern fiäj gu nätjren. 

Stuf Sarbinien, toofetbft bie Söinter gtoar gelinbe, aber boäj immer nodj rautj genug finb, 
u m bie Säjilbfröten gu nöttjigen, in ber 6rbe 3ufluäjt gu fuäjen, graben fie fiäj, taut eetti, im 
Robember ein unb fommen im Sebruar toieber gum Sorfdjeine. S m 3mni legen fie bereits itjre 
eier, bier bis fünf an ber 3atjl, toeldje an ©röße benen ber Haustaube ätjneln unb toeiß bon 
Sarbe finb. „3ur SrutfteEe erwäfjlen fie einen möglidjft fonnigen Ort, fäjarren mit ben Hinter» 
beinen eine ©rube aus, legen bie eier ba tjinein unb bertrauen bie weiteren Sorgen für itjre 

Raäjfömmlinge bem großen Siäjte ber Söett. Seim Eintritte ber erften Septemberregen erfäjeitten 
bie jungen Säjilbfröten, in ber ©röße einer tjalben SöaEnußfdjate gteiäjenb; bie artigften 
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SDingeräjen bon ber SÖelt." Söenn man itjnen boEe Srettjeit läßt, benetjmen fie fidj felbft in fetjr 
nörbtiäjen Sänbern gang Wie gu Haufe, pftangen fidj audj fort ober begatten fictj toenigftenS. © o 
fanb, laut © u n b e b a l l , ein Slrbeiter in ber ©egenb bon Kalmar im füböfttidjen ©djtoeben gtoei, 
offenbar ber ©efangenfäjaft entfommene ©djilbfröten biefer Slrt, toeldje in Segattung begriffen 
toaren. 3 n einem gtetäjmäßig unb ftarf getjeigten 3immer faEen fie nidjt in Sötnterfdjlaf, letfeU 
bann aber, nadj SifäjerS Seobaäjtungen, nidjt fo lange, als toenn m a n itjnen aEtointertiäj 
Rufje gönnt. 

©efangene, toeldje längere 3eit einer Kälte unter R u E auSgefebt toerben, getjen batb gu 
©runbe,"fo unempfinbliäj fie fiäj im übrigen geigen. Ofjue ©äjaben fönnen fie faft ein Safjr lang 
faften unb Sertounbungen ber fürctjterltdjften Slrt mit einer unS unbegreifliäjen ©teidjgültigfeit 
ertragen. R i m m t m a n itjnen baB botjnengroße ©etjirn tjerauB, fo laufen fie nodj feäjS SRonate 
umtjer; fäjneibet m a n itjnen ben Kopf ah, fo bewegt fiäj baS Herg nodj biergetjn SEage lang, unb 
ber abgefdjnittene Kopf beißt nodj nadj einer tjatben ©tunbe. Sippi tjat berfäjiebene tjierauf 
begügliäje Serfudje angefteEt unb Drioti barüber beridjtet. SRan tjatte gWei ©äjilbfröten itjreS 
HirneS beraubt unb ben Stutftuß bei ber einen burdj Srennen ber ©efäße, bei ber anberen burctj 
einen Uebergug bon ©ipS geftiEt. Seibe bewegten fiäj fortan noäj WiEfürlidj unb tonnten getjen; 
ba aber bie ©lieber ber linfen ©eite getätjmt Waren, bretjten fie fidj bon ber redjten gur linfen 
in einem Kreife umtjer. Rttr itjr ©efütjt fäjien unberänbert, itjr ©eruäj gängliäj berfäjwunben gu 
fein. SllS m a n in bie Rafenlöäjer ber einen mit ©ipS betjanbelten SÖeingeift goß, fäjrie fie, begann 
im Kreife umtjergulaufen unb gab auffaEenbe 3eiäjen ber Slttfregung. es fäjien biefeS Setragen 
jebodj etjer Solge eineB ReigeS auf baS gange Rerbenfbftem übertjaupt, atS auf bie Rieäjnerben 
aEein gu fein. Ueber ben ©efäjmaä tonnte niäjts fiäjereS erfatjren Werben, toeit bie gemißtjanbetten 
SEtjiere feine ©peife metjr gu fiäj natjmen unb beren Unterfäjieb nidjt metjr gu erfennen fäjienen. 
Seibe aber berfdjtudten 3"äer, toeläjen m a n itjnen in bie ©petferötjre fctjob. ©äjaE* unb Stäjt* 
toeEen fäjienenfpurtoS an itjnen borübergugetjen, freiliäj tjielten fie bie Slugen audj meiftenS gefäjloff en. 

SDaß ein SEtjier, bei toeldjem baS Hirn eine fo untergeorbnete RoEe fpielt, fictj nidjt burdj 
fjötjere Segabung auBgeiäjnen fann, berftetjt fiäj bon felbft. ein getoiffeS SerftänbniS fann m a n 
itjm jebodj trobbem nidjt abfpreäjen. SIEe SEtjierfreunbe, toefäje längere 3eit Sanbfäjilbfröten in 
©efangenfäjaft tjietten, berfiäjern, ba1^ fie fiäj nadj unb nadj an ben «ßfleger getoötjnen, unb ebenfo 
gefjt auS ben Seobaäjtungen SDumeritB tjerbor, ba^ unfere ©äjilbfröten fiäj auä) geittoeitig 
aufregen laffen. „Söir tjaben", fagt biefer Sorfäjer, „einigemate gtoei SRännäjen fiäj u m ben 
Sefib eineB SöetbäjenS mit unglaublicher Hartnädigfeit ftreiten fetjen. ©ie biffen fiäj gegenfeitig 
in ben Hat§, berfuäjten fiäj umguftürgen ic, unb ber ©treit enbete nidjt etjer, als bis einer ber 
beiben ©treuer befiegt unb fambfunfäfjig gemaäjt tourbe." Söie lange ein gärtliäjeS SerfjältniB 
gtoifdjen einer männliäjen unb toeibtiäjen ©äjilbfröte toätjren m a g , toeiß m a n nidjt; fobiet aber 
fjat m a n beobactjtet, ba% bie Segattung ber unbetjülfliäjen SEtjiere erft nadj bieten bergebtidjen 
Serfuäjen bor fiäj gefjt. U m bie «JRitte beS © o m m e r S , getoötjntiäj anfangs $uli, gräbt fiäj baS 
Söeibdjen eine fleine ©rube an einer ben ©onnenftratjlen auBgefebten ©teEe, nadj erberS 
Seobaäjtungen nur in fumpfigem Soben, unb legt in biefe feine bier bis gtoölf fugeligen toetßen, 
einer fteinen R u ß an ©röße gleiäjfommenben eier ah, bebedt fie forgfätttg mit erbe, befümmert 
fiäj aber fernerhin nidjt metjr u m bte Sungen, toeldje gegen ben Herbft tjin auSfäjfüpfen. 

S n ©tcitien ober in Italien übertjaupt bringt m a n biefe Sanbfäjilbfröten regelmäßig auf ben 
SJtarft, toeil baS Steifäj überaE gegeffen unb inSbefonbere bie auB itjm bereitete ©uppe gefdjäbt 
toirb. 3 n Kleinafien riäjtet m a n Hunbe ab, toefäje fie auffpüren, bor itjnen ftetjen bfeibett unb 
beEen, bis ber Säuger gur ©teEe fommt. 

SluS ©übamerifa gefangt gegentoärttg fetjr tjäufig eine Sanbfäjitbfröte lebenb gu uns, toeldje 
in Srafilien ©äjabuti fjeißt: bie SÖatbfäjitbfröte ( T e s t u d o t a b u l a t a , T. sculpta). 

3* 
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SBalbfdjilbtröte (Testudo tabulata). l!t natilrl. ®röfje. 

bid bortretenben Knopf bilbet. SDer Sruftpanger ift biet fäjmäler als ber obere, tjinten unb born 

fäjtoad) ftumpftoinfetig auSgefäjnitten unb mit gtoölf «platten bebedt. SIEe «Blatten finb einfarbig 

fäjmubiggelb ober graubräunliäj, an itjren Ränbern getoötjnlidj ettoaS bunfel gefärbt; bie 

unbebedten SEtjeite tjaben fdjtoärgtiäje Särbung unb finb burdj mandjerlei orangegeibe Siede 

gegeidjnet; ber Säjeitet ift blafjgelb, fäjtoärgliäj gefledtunb geftriäjelt, ber übrige Kopf fdjtoärgtidj; 

über ber Rafe ftetjen ein paar runbe gelbe Sieden neben einanber, über bem OfjrfeEe gtoei ätjnlidje 

unb einer a m tjinteren 6nbe beS UnterfieferS; born fäjtoärgtiäjen ©runbe beS SorberbeineS tjeben 

ftdj bie tjoctj orangefarben gefärbten ©djuppen tebtjaft ab, toogegen bie Hinterbeine nur an ben 
©äjenfeln eingelne ©djuppen tragen unb außerbem an ber Serfe einige gelbe Sieden geigen. 

SDie Sänge beS gangen SEtjiereS mit auSgeftreätem Hälfe beträgt ettoa 37, bie beB OberpangerS 

25 eentim. SDaS «JRännäjen unterfdjeibet fiäj bon bem Söeibdjen buräj einen ettoaS fdjlanferen 

©äjtoang unb ben auf ber unteren Stääje ftadj getoölbten Unterpanger; beim jungen SEtjiere ift baS 
©etjäufe tjötjer gewölbt atS bei bem alten unb bie Särbung lebtjafter. — eine natje Sertoanbte, 

bie Köfjterfäjilbfröte ( T e s t u d o c a r b o n a r i a ) , toeldje fjäufig mit bem ©ctjabuti 
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bertoeäjfett toirb, fiäj jebodj ftänbig gu unterfctjeiben fäjeint, fjat benfelben Stufentfjalt unb annätjernb 

gteidje SebenBtoeife. 
SDer Sdjabuti berbreitet fiäj, nadj «Bring b o n Söieb, über ben größten SEtjeil bon Sraftlien, 

betootjnt, laut S ä j o m b u r g f , aEe Söatbungen ©uatjanaS bis gu 600 SJteter über bem SJteere, laut 
©aäjet in großer Slngatjl gang Seneguela, fommt audj in Söeftinbien bor. Sin geeigneten Orten 
fäjeint er fetjr tjäufig gu fein. „Säj fanb", fagt ber «Bring, „ausgeleerte «Banger in ben Söälbern bon 
SEapebucu, einen tjalben ©rab nörblidj bon eabo Srio, unb, bon fjier nadj biefer HimmelBgegenb 

Söbjerjdjitbfrüte (Testudo carbonaria). Vi natürt ©rä&e. 

fortqetjenb bie SEtjiere felbft überaE in ben großen Söalbungen beS öftliäjen Srafilien. Slm 
Selmonte 'toaren fie nidjt fetten, unb in ben Reifefäden ber Sotofuben bemerften toir gange 
Ranger bon itjnen, fotoie ben Oberfäjitb ber Stußfäjilbfröte, in toeläjem biefe Söilben itjre Sarben 
anreiben Slm Slnffe StfjeoS enbliäj, auf ber ununterbroäjenen SÖatbreife, tjaben totr fte tjäufig 
im biäjteften Söatbe angetroffen. Sie foEen bloß auf bem trodenen Sanbe unb gtoar tm Söalbe 
teben audj tjabe idj fie nur ba beobactjtet. SRan fietjt fie tangfam auf itjren biden Steigfüßen 
eintjerqetjen audj itjre ©lieber eingiefjen, toenn ettoaS SrembeS fiäj geigt. Sfjre Ratjrung nimmt 
audj biefe Slrt auS bem Sflangenreiäje. Sie frißt borgügliäj abgefaEene reife Saumfrüäjte, beren 

SRannigfattigfeit fetjr groß ift. 
3 n ber tjeißen SatjreSgeit bilbet fie einen Haufen bon trodenen Saumbtattern unb legt 

gtoölf'ober metjr eier tjinein. SDie Sungen finb, toenn fie auB bem 6ie fommen, gelblid) bon 

Sarbe unb itjr «Banger ift nodj toeiäj. , , . „ . . , . « - * ! . « • i w 
SDiefe jungen SEtjiere, aber audj bie Sitten, tjaben mancherlei Setnbe. SDaS alte SEfjier foE 

ungeadjtet feines ftarfen SangerS bon ben großen Kabenarten tjäufig aufgefuäjt unb bergefjrt 
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werben SDie ber SBälber unb itjrer Raturerfdjeinungen funbigen Snbianer berfiäjern, baß bte 

Unge toenn fie eine foldje ©äjilbfröte ftnbet, biefelbe auf bie Spibe fteEe unb mit ben langen 

Klauen baS Steifäj nadj unb nadj auB bem «Banger fjerborgietje. SDabon foEen bie im SÖatbe 

eingeln gerftreuten ©etjäufe tjerrüfjren, toeldje toir felbft öfters fanben; audj fäjien uns bie Slngabe 

fetjr toatjrfdjeintiäj, toeil biefe ausgeteerten «ßanger an itjrer Spibe oft ettoaS abgebtffen unb 

eröffnet toaren. SDa biefe Säjilbfröten feinen unangenehmen ©eruä) tjaben, toerben fte bon ben 

«Bortugiefen, Regern unb Snbianern gegeffen, finb audj gu getoiffen Seiten fetjr fett. $ n manäjen 

©egenben, g. S . a m Sluffe SlfjeoS, tjätt m a n fie beStjalb in fteinen runben, mit fenfreäjt ein* 

gefäjlagenen «Bfätjten eingefaßten 3roingem, u m fie bei ©etegentjeit gu benuben. SRan fann fie im 

Haufe metjrere Satjre tebenb erfjatten; in einen Kaften gefebt freffen fte fogteiäj Sananen, bie fie 

befonberS lieben, «Blätter unb manäjertei Srüäjte. Serütjrt m a n fie, fo gietjen fie fiäj in ben 

«Banger gurüd unb blafen Wie bie ©änfe auB ber Ketjte: eine anbere S t i m m e tjabe idj nie bon 

itjnen getjört. 
„Obgteiäj m a n nidjt nöftjtg fjat, befonbere Sanganftalten auf biefe fjülflofen SEtjiere ein* 

guriäjten, ba m a n fie im SBalbe otjne aEe SRüfje auflefen fann, fo fügt eS fidj boäj nidjt feiten, 

baß m a n fie in ben für bie jagbbaren SEtjiere gefteEten SdjlagfaEen bon fdjWeren Hölgern 

fängt; ber Säjlagbaum fäEt auf bie ©äjilbfröte tjerab, fann fie aber nidjt gerfäjmettern, fonbern 

tjätt fie bloß feft, unb bie Snbianer berfiäjern, ba^ fotäje SEtjiere jatjretang in biefer Sage a m 

Seben geblieben feien." 
SDer ©äjabuti wirb neuerbingS oft tebenb nadj europa gebraäjt unb tjätt tjier, faES m a n itjm 

im Söinter einen Warmen Söotjnraum anWeift, metjrere Satjre auS. S n feinem Söefen unterfäjeibet 

er fictj bon anberen Sanbfäjilbfröten Wenig, entfpreäjenb feinen tjotjen Seinen, bewegt er fidj ettoaS 

rafdjer als anbere Slrten ber ©ippe. „Sei mir", fäjitbert Sifdjer, „läuft biefe unb bie bertoanbte 

Kötjlerfäjilbfröte frei in ben ©tuben umtjer. SRit ben erften ©tratjlen ber SRorgenfonne toadjen 

fie auf unb beginnen burdj bie 3intmer gu fäjreiten. SDen gangen SEag über finb fie in Setoegung, 

berieäjen aEeS auf bem Soben liegenbe, faufen Söaffer unb SRildj auB itjrer ©djate, toelctje für fie 

bereit ftetjt, unb freffen einmal fetjr biet, bann plöbliäj, namentliäj bei trübem regnerifäjem Söetter 

faft gar niäjts. Söenn g. S . ein unangefäjnittener Slpfel auf bem Soben liegt, berfudjen fie 

tjineingubetßen, roEen benfelben jebodj immer fort, ba fie beim S ü d e n be§ KopfeS jebeSmat mit 

ber ©äjnauge anftoßen. SDiefeS ©piet bauert manäjmal fetjr lange, unb fie geben fdjließtiäj itjr 

Sorfjaben auf, inbem fie Weiter getjen. 3dj tjabe bemerft, ba^ fie naäjfjer unangefdjnittene Slepfet 

unberüdfiäjtigt ließen, als ob fie bte Rublofigfeit itjrer Slnftrengungen erfannt tjatten. 

„Sobalb eS bunfel Wirb, berfriedjen fie fiäj unter Setten, ©optja'S, Sortjänge ic., friedjen 

aber Wieber tjerbor, fobalb m a n ein Siäjt ober eine Sampe in itjre Rätje bringt. SDann beginnen 

fie Wieberum auf itjren ©telgbeinen gu fäjreiten. Söenn ber Ofen in meiner ©tube getjetgt toirb, 

fommen fie auS itjren Serfteden tjerbor, bleiben ehte3eitlang ftefjen unb laffen fiäj bann fangfam 

bon itjren ©telgfüßen tjerab, u m fiäj u m ben Ofen gu lagern. Hier bleiben fie mit SÖofjtbetjagen 

liegen unb ftreden ben HalS unb bie Hinterbeine in itjrer gangen Sänge tjerbor. 

„Sitjre Ratjrung, toeldje fie faft tägtiäj gu fiäj netjmen, beftetjt auS SÖeißbrob, in SJtitäj ober 
Söaffer getoeiäjt, eitronen, toeldje fie fetjr gu lieben fäjeinen, Stepfeln, Sirnen, ©atat, Kotjt, 

Kürbiffe unb Steifäj. SJterfwürbig ift, baß bie SRännäjen faft auSfäjließliäj Sleifdj freffen, 
toogegen fiäj bie Söeibdjen nur bon «ßflangenftoffen ernätjren. 

„SltS idj fie ertjielt, toaren .fie fetjr fctjeu, fo baß fie fiäj bei ber geringften Slnnäfjerung 
gifäjenb in bie ©äjale gurüdgogen. Sebt laffen fie fictj nidjt einmal beim Sreffen ftören, toenn m a n 
itjren Kopf leiäjt mit ber H a n b berütjrt; auctj freffen fie auS ber Hanb. 

eine ber fäjönften Slrten ber ©ruppe ift bie ©temfäjitbfröte (Testudo actinodes 
T . elegans, megalopus, platynotus), toeldje auS Oftinbien flammt. SDer tängliäj eirunbe 
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Ranger ift in ber SRitte ftart ertjötjt, an beiben enben faft gteiäj.näßig abgeftaäjt feittictj leicfjt 
n Z m t im aatuen eber böber als breit, ber Rüdenfdjilb born, ber Sruftfäjtlb fcjtutett faft 
' Ä 5 S S Ä ^ ^ U aRittelfelU« ber eingetnen Ratten erbeben fidj wenigftenB bei 
b n meUten alten© üden, fo bebeutenb, baß bie «platten gu W e n $dderrt anfdjWeEen StuT 
en S t a t t e n liegen bie SJtittetfelber ober tjödjften ertjebungen, um ntäjt gu fagen Sptben 
ber S « i« ber Witte, auf ben Rippenptatten gtoifdjen ber SJtitte unb em oberen ̂ anbe, auf 
b n Ranbptatten in ber unteren tjinteren ede; an ben brei fjinterften Raubplatteu treten fte, ftdj 

jternid)Ubtt5te (Testudo actinodes). »/>Jtotürt ©vö&e. 

r^,ttb befonberS tjerbor. SDie Radenptatte fetjtt; bie Ketjtblatten finb berlängert bretedtg bte 
Ä t o S Ä « J» Breit, bieSruftptatten fetjr fäjtnal, bieSaudjplatten ebenfo breit als 
S a Ä S Ä Ä * « W i m bietfeitige ©djuppen befteiben benOberfopf unb Itegett 
S b e r o S t a SäjuaS beiberfeitig gleiäjmäßig berttjeilt; eine größere langlidje bedt 

L ? « A M , ©eatnb üb et bem Obre. SDie Kinntaben finb fäjtoaäj gegätjnett. SDte Sorber* 
* « getoötjnttdj te ©egenb ̂ ^ J b£V m m , öottretenbe, große, ftaäje, breiedige 
beine pangern auf beSorber ^ ^nteti^e { ^ m @tunbe regelmäßige SRarmetung, 
©ctjnbpe«. »et «atf nnt, b t © l ^ ^ ^ ^ ^ toWli* ptadjtboEe Segnung; benn 
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fääjlidj barin, ba^ itjre Särbung auf baS genauefte mit ber beS JB^S itjrer SlufentljaltBorte 

üb reinftimmt unb fie bemgemäß faum bon itjrer Umgebung unterfäjte en »erben fann borau^ 

aefebt baß fie fiäj überhaupt geigt unb nidjt, toie fie toätjrenb ber Hitje 3 u tfjun pflegt, unter ©eftrupp 
^ ^ * t a ^ l ^ W r e n e eingeborene » r fuäjen jebodj auf anbtgen 

o er ftaubigen SteEen itjre Sätjrte auf, folgen berfetben mit überrafäjenber S t ä k e t unb gelangen 

fo oft in itjren Sefib. Sßäfjrenb ber Regengeit finb bie Sternfdjitbfröten a m munterften unb lau en 

affben gangen Sag über unujer, u m gu freffen unb fiäj gu paaren. SRtt Segtnn ber alten 
SatjreSgeit fuäjen fie fiäj ein Serfted unb bergen fid), fo gut fie fönnen u m ftdj beffer gegen bte 

Kälte gu fidjern; tjier bertoeilen fie in ftumpfer Unttjätigteit, nidjt aber in betoußtlofem Säjtafe, 

bis gum eintritt ber Reißen SRonate, toätjrenb beren fie fidj in ben SRittagSftunben ebenfo, tote 

frütjer gegen bie Kälte, gegen bie Hifee gu fdjüben bemüfjen unb nur gegen Sonnenuntergang gum 

Sorfäjeine fommen. , 
H u t t o n tjiett metjrmatS©ternfdjilbfröten in ©efangenfäjaft, einmal beren fieben, bter «JJtattn* 

djen unb brei Söeibdjen gufammen, braäjte fie in einem Weiten ©etjege unter, berfatj fte mitSöafjer, 

frifäjem unb trodenem ©rafe, audj einem großen Haufen bon Reifig unb grobem Heu, toeldjer 

itjnen gum Rüdguge biente, unb beobachtete fie tjier forgfättig. SÖätjrenb ber fjctßen 3ett berblteben 

fie ben gangen SEag über in itjrem Serfted unb tarnen erft furg bor Sonnenuntergang tjerbor, u m 

gu freffen, gogen fiäj aber bei Raäjt nidjt toieber gurüd, fonbern bertoeiiten, anfdjeinenb fctjtafenb, 

auf einer unb berfetben SteEe, als tooEten fie ber Kütjte fiäj erfreuen, unb toanberten erft mit 

Slnbruäj beS SEageS toieberum itjrem ©djlupftoinfet gu. 3 n biefer Seit natjmen fie audj öfters ein 
Sab, inbem fie ins Söaffer fliegen, tjier meift eine tjalbe ©tunbe lang bertoeiiten unb babei gelegen!* 

tidj fidj entleerten, ©ie tranfen jebt audj biel Söaffer. 
SRit Seginn ber Regengeit tourben fie lebenbiger, toanberten toätjrenb beS gangen SEageS in 

ifjrem ©etjege umtjer, fraßen, rutjeten toieberum, unb trafen enbtiäj Slnftalten gur «Paarung. Oft 
folgten fiäj gtoei SRännäjen in furgen3toifäjenräumen, otjne jeboäj baS Söeibdjen, toeldjeS toätjrenb* 

bem, rütjig freffenb, auf einer unb berfetben ©teEe berbtieb, gü beläftigen. Sei ber Segattung 

beftiegen bie SJtännäjen bie ertoätjlten Söeibdjen nadj Slrt fidj paarenber ©äugettjiere, inbem fie 

mit ben Sorberbeinen bie ©äjale beSfelben undtammerten, mit ben Hinterbeinen aber auf bem 

Soben ftetjen blieben. SÖätjrenb ber Sereinigung, toeldje oft getjn bis funfgetjn SRinuten bauerte, 

ließ baB SJtännäjen geittoeitig einen grungenben Saut bernetjmen. © o lange bie Regengeit anfjielt, 

alfo bon 6nbe Sfuni bis SRitte Oftober, ließen bie Söeibdjen bte SRännäjen gu; bann geigten 

fiäj beibe ©efäjteäjter toieberum gleichgültig gegen einanber. 3n>ei SRännäjen fämpften nidjt feiten 

gufammen, gogen Kopf unb Sorberfüße ein, ftemmten bte Hinterbeine gegen ben Soben unb 

fäjoben nunmetjr beibe «ganger fo lange gegeneinanber, bis einer ber beiben Kämpfer ermattet 

abließ. 3un)eilen gelang eS bem einen, feinen ©egner umguWenben unb auf ben R ü d e n gu Werfen, 

auS weldjer Sage er fiäj bann immer nur burdj gerabegu bergWeifelte Stnftrengungen mit Kopf unb 

Süßen gu befreien bermoäjte. Sin foläjen Kampffpielen beteiligten fiäj übrigens audj bie Söeibdjen, 

unb fie gingen, banf itjrer bebeutenberen ©tärfe, geWöfjnliäj atS ©ieger auB bem Ringen tjerbor. 

Slm elften Robember begann eine ber Weibliäjett ©äjilbfröten eine ©rube gur Slufnafjme itjrer 

eier auSgutiefen, unb gtoar gefäjatj bieS in folgenber Söeife: Raäjbem fie einen abgelegenen «ßtab 

in ber Räfje eines SufdjeS bicfjten unb groben ©rafeB ertoäp tjatte, befeucfjtete fie benfelben gnnääjft 

mit Söaffer, toeldjeS fie aus bem Slfter fließen ließ, unb frabte nunmetjr bie ertoeiäjte 6rbe mit ben 

Hinterfüßen Weg, Wobei fie einen u m ben anberen bewegte. 3 n b e m fie fortfutjr, tropfenweife 
Söaffer abgutaffen, bertoanbelte fie ben Soben aEgemaäj in ftetfen ©djlamnt unb bermoäjte nunmetjr 

erft, itjn nadj SÖunfäj gu bearbeiten. Rad) ungefähr gtoeiftünbiger Slrbeit tjatte fie eine Sertiefung 
bon getjn ßentimeter SDurdjmeffer unb funfgetjn eentimeter SEiefe ausgegraben, legte in biefer bier 

eier ab, füllte fie mit ber auSgefäjarrten 6rbe toieber gu, ftampfte biefe in ber ©rube mit Hülfe 

ber Hinterbeine ein unb rammte ben Soben, naäjbem bie Sertiefung gefüEt toar, außerbem nodj 
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baburäj feft, baß fie, fo tjoäj fie tonnte, auf ben Seinen fidj ertjob unb Plöblidj faEen ließ. Hierburäj 

ebnete fie ben Stab fo boEfommen, baß H u t t o n bie ©teEe nidjt gefunben tjaben würbe, tjatte er 

bie ©äjilbfröte nidjt bei itjrer Slrbeit beobactjtet. Staäjbem fie ifjr Söerf boEenbet, berließ fie ben 

«$lab fofort, blieb aber balb auf einer ©teEe liegen, als ob fie bon itjrer Slrbeit ertnübet Wäre. 

Sebtere tjatte bier boEe ©tunben in Slnfpruäj genommen. 

SllB bie falte SfafjreSgeit anbraäj, würben fämmtliäje gefangene ©ternf äjilbf röten träger, 

berlteßen fettener unb immer feltener itjren ©äjtupfwinfel, berblieben enblict) born Slnfange beS 

»ecember an bewegungslos auf berfetben ©teEe unb natjmen feine Ratjrung metjr; feine eingige 

bon itjnen aber berfuäjte, fiäj etngugraben, toie bie grieäjifdjen ©äjttbfröten gu ttjun pflegen. 

S o E e gtoei SRonate bertoeiiten fie in itjrer Sage, einer trägen, betroffenen Rutje fiäj tjingebenb, 

otjne jebodj in Söinterfäjlaf gu faEen. SllS eS gegen «JRitte Sebruar regnete, famen fie toieber gum 

Sorfdjeine, fraßen ettoaS Sugerne, tränten gierig ertjebtiäje SRengen bon Söaffer, fetjrten jebodj 

toieberum gu itjrem Söinterlager gurüd unb "berfielen in benfelben 3uftanb toie frütjer. 6rft u m bie 

SRitte beS Slpril, bei Seginn ber toarmen SatjreSgeit, erfäjienen fie regelmäßig in itjrem ©etjege, 

jebt aber meift in ben SJtittagBftunben. Setjagtiäj gaben fie fictj nunmetjr ben belebenben ©onnen* 

ftratjlen tjin, unb erft gegen Slbenb fuäjten fie ben itjnen gur ©etootjnfjeit getoorbenen ©ctjtupf* 

WinJet auf. 

Sn ©äjiäjten ber SEertiärgeit fanb man im unteren .g>imatarja, mit urWettltdjen ©äugettjier* 

fnoäjen bermifäjt, bie Ueberrefte eineB gewaltigen, ben Sanbfäjilbfröten berwanbten KrieäjttjiereS, 

beffen Sanger eine Sänge bon bier unb eine «g)öt)e bon brei SReter geigte (Colossochelis atlas), 

ebenfo in Slmerifa unb neuerbingS audj in SDeutfdjlanb annätjernb auS berfelben 3eit ftammenbe 
Refte berwanbter SorWeltSf äjilbf röten ätjnliäjer ©röße. S o n berartigen Riefenttjieren fönnen Wir 

faum eine ridjtige SorfteEung gewinnen, audj wenn toir bie fjeutgutage noä) lebenben eie* 

fantenf äjilbf röten, toeldje aEe übrigen auf bem Sanbe lebenben Slrten ber Orbnung an ©röße 

überbieten, 31t Hülfe netjmen. S o r noä) nidjt aEgu langer 3ett fatj m a n bie letztgenannten SEtjiere, 

ungeadjtet itjreS berfdjiebenen SöofmgebieteS, als Slbänberungen einer unb berfelben Slrt an, toeldje 

m a n Testudo indica nannte; neuerbingS tjat ©ünttjer, geftübt auf Unterfuäjungen einer gafjl* 

reiäjen SRenge bon etefantenf äjilbf röten, eine Reitje bon Slrten unterfdjieben unb gugleidj bie 

älteren Seriäjte über beren Sorfommen, Serbreitung unb Rubung in überfiäjtliäjer Söeife 

pfamtnengefteEt, fo ba1^ toir toenigftenS bon ber ©efäjiäjte ber betreffenben Slrten ein ftareS Silb 

getoonnen tjaben. 
„Saft aEe Reifenben beB feäjgetjnten unb fiebgetjnten SatjrtjunbertS, toeldje bon itjren Segeg* 

niffen unb entbedungen im Snbifäjen unb ©tiEen Söeltmeere Raäjridjt gegeben tjaben", bemerft 

©ünttjer, „gebenfen gatjllof er Rief enfäjilbf röten, benen fie auf getoiffen bereingelten ober in ©ruppen 

berbunbenen eilanben begegneten. SDtefe eilanbe, fämmtliäj gtoifdjen bem ©leiäjer unb bem Söenbe» 

freife beS ©teinbodS gelegen, bilben gtoei ttjierfunblidje Srennpunfte. einer bon itjnen begreift 

Mbie Säjilbfröten* ober ©alapagoBinfeln, ber anbere Sllbabra, «Jceunion, SRauritiuS unb Robrigueg 

\n fidj. Seibe finb unter fidj fetjr berfdjieben befäjaffen; beiben aber toar gemeinfäjaftliäj, baß fie 

gur 3eit itjrer entbedung toeber «JRenfäjen nodj anbere größere ©äugettjiere beherbergten. Kein 

eingiger ber betreffenben Seefatjrer beriäjtet, bie gebaäjten Säjilbfröten irgenb anberStoo, auf einem 

eilanbe ebenfotoenig toie auf bem inbifäjen Seftlanbe, gefunben gu tjaben. e s ift nidjt gtaubtiäj, 

baß einer ober ber anbere Reifenbe eine foldje Segegnung nidjt ertoätjnt tjaben foEte; benn aEe 

Seeleute jener 3eit ertoiefen ben Riefenfäjilbfröten boEfte Seaäjtung, toeit biefe einen toiäjtigen 

SEtjeil itjrer Ratjrung bilbeten. Reifen, toefäje toir gegentoärtig in toenigen Söodjen gurüdtegen, 

erforberten bamalS SRonate; aEe Säjiffe toaren tootjl fo gatjtreidj als möglidj bemannt, aber nur 

bürftig mit RatjrungSborrättjen auSgerüftet: jene Säjilbfröten, bon benen m a n binnen toenigen 

SEagen mit ber größten Seiäjtigfeit eine beliebige Slngatjl einfangen tonnte, mußten bafjer ftetS im 
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boben ©rabe toiEfomnten fein. SJtan fonnte fie im Raunte ober fonfttoo auf bem Sdjiffe unter* 

bringen, monatelang aufbetoatjren, otjne fie gu füttern, unb gelegentfidj fdjtadjten, unb m a n getoann 

bann auS jeber eingetnen btergig bis ljunbert Kilogramm trefftidjeS Steifet): fein Söunber batjer, 

baß eingelne Sdjiffe auf SRauritiuS ober ben ©atapagoSinfeln metjr als biertjunbert Stüde etnnngen 

unb mit fid) nafjmen. SDie boEfommene ©ictjertjeit, beren bie tjülflofen ©efdjöpfe auf itjren tjetmtfäjen 

unfein bormalS fiäj erfreuten, toie audj itjre Sanglebigfeit, toeldje ermögtiäjte, baß biete, ©efdjteäjter 

gteiäjgeittg neben einanber lebten, laffen unS bie außerorbentliäje Häufigkeit ber SEfjtere fetjr begreif* 

liäj erfdjeinen.' 
3US Seguat im Safjre 1691 bie $nfet Robrigueg befugte, toaren fie noä) fo tjäufig, ba^ 

m a n gtoei* ober breitaufenb bon itjnen in biäjten Säjaren gufammenfetjen unb über ljunbert ©djritte 

toeit „auf itjren Rüden bafjinfäjreiten" fonnte. U m baS Satjr 1740 legten, toie © r a n t mitttjeilt, 

bie nadj Snbien fegelnben Sdjiffe, u m fiäj mit itjnen gu berforgen, bei ©t. SRauritiuS an, unb nodj 

gtoangig Saljre fpäter toaren metjrere fleine Satjrgeuge forttoäfjrenb befdjäfttgt, taufenbe bon itjnen, 

tjauptfädjliäj gur Sertoenbung im Kranfentjaufe, tjiertjin gu bringen. S o n biefer 3eit an fäjeinen 

fie fiäj rafäj bermtnbertgu tjaben: bie alten tourben toeggefangen, bie jungen burdj ©djtoeine ber* 

nidjtet, bie einen toie bie anberen burdj ben fortfdjreitenbenSlnbau ber eilanbe gurüdgebrängt, fo baß 

fie bereits gu Stnfange unfereB SafjrtjunbertS auf metjreren unfein ber ©ruppe ausgerottet toaren. 

©cgentoärtig lebt nidjt ein eingigeS ©tüd metjr bon itjnen, Weber auf SRauritiuS, nodj auf Robrigueg, 

nodj auf Reuttion. einige wenige Werben nodj auf ben ©efäjeEen in ©efangenfäjaft getjalten, 

unb bon ben im engeren ©eWatjrfam ergeugten jungen entläuft bann unb W a n n audj tootjl eins unb 

baS anbere unb treibt fiäj felbftänbig im Sreien umtjer; aEe biefe Riefenf äjilbf röten aber flammen 

bon ber fteinen Snfel Sllbabra, bem eingigen eilanbe beS Sfnbifäjen SöettmeereB, auf Weläjem nodj 

einige, ftetig fiäj berminbernbe ©tüde ber Slrt, auctj tjier etoig bebrängt bon bem fie fort unb 

fort berfolgenben SJtenfdjen, ben Kampf u m ifjr SDafein beftetjen. Hier fanben fie bie ©ebrüber 

R ob a b nodj in SJtenge, borgttgStoeife in biäjtem ©ebüfäje. Sänger, wetdje aEjätjrlidj tjiertjer gur 

2fagb tarnen, tjatten befonbere Stapelplatz mit SRauern umgeben, u m bte SEtjiere bis gur Serfäjiffung 

nadj «JJtabagaSfar ober an baS afrifanifdje Seftlanb einfperren gu fönnen. S n einem fotdjen3toinger 

fafjen unfere ©etoätjrSleute gtoeifjunbert, in einem anberen breitjunbert ©tüd, toelctje einfaä) mit 

©raS unb Saub gefüttert tourben. ein Hamburger Kaufmann ergätjtte Kerften, baß auf Sllbabra 

nodj im Safjve 1847 bon tjunbert SJtenfdjen, ber Semannung gtoeier ©äjiffe, binnen furger 3eit 

gtoölftjunbert fotdjer ©äjilbfröten gefangen tourben, barunter immer noäj Riefen bon biertjunbert 
Kilogramm ©etoidjt. Heutgutage bürfte eS fdjtoer fein, audj nur ben getjnten SEtjeil ffeinerer Riefen* 
f äjilbf röten auf Sllbabra gu finben. 

Sletjntidj toie tjier toirb eS mit ber 3eit audj auf ben ©atapagoSinfeln auSfetjen. SlfS bie 

©panier biefe Sfnfeln entbedten, fanben fte biefelben fo bietjt bebötfert mit Säjilbfröten, baß fie 

jene nadj biefen benannten, ©egen 6nbe beS fiebgetjnten SätjrtjunbertS befudjten Sdjiffer bie Snfel* 

gruppe nur auB bem ©runbe, u m fiäj mit Söaffer unb Säjilbfröten gu berforgen. „Sanbfäjifb* 

träten", fagt SD a m p i er in feinem, im Satjre 1697 erfdjienenen Reifetoerfe, „gibt eS tjier in fo großer 
Slngatjl, ba^ fünf* bis feäjStjunbert SJtenfdjen fiäj eingig unb aEein bon itjnen monatelang mürben 

ernätjren fönnen. Sie finb außerorbentlictj groß, fett, unb ifjr Sleifäj ift fo tootjlfdjmedenb toie 

baS eines garten HüfjnäjenS." SiS gu ben erften ̂ atjrgetjnten unfereB SafjrfjunbertS fäjeinen bie 
Sertjältniffe auf ben Säjtlbfröteninfeln fidj nidjt toefenttidj beränbertgu tjaben. » e t a n o , toeldjer 

born Satjre 1800 an bie unfein metjrmatS befuäjte, fanb auf HoobS*, efjarteS*, Nantes* unb 

SllbemarteSeilanb nodj Säjilbfröten in SJtenge, befäjrieb fie reäjt gut unb bradjte nadj feäjgig* 

tägiger Satjrt bon breitjunbert eingefäjifften Stüden ungefätjr bie,Hoffte nadj ber Snfel SRaffa 
Suero, anbere fpäter gtoeimat nadj Kanton. SDa bie beftagenSWerttjen ©efdjöpfe unterwegs nidjt 
gefüttert Würben, alfo monatelang tjungern mußten, erlagen biete; biejenigen aber, wetdje bie 3eit 

fo tjarter «Brüfung bennodj überftanben, tourben, naäjbem fie fiäj fatt gefreffen tjatten, fetjr balb 
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befrtebigt, fäjienen mit bem uttgetoofjnten Klima SRaffa SueroS fidj auSgufötjnen unb tourben 

toatjrfdjeintiäj a m Seben geblieben fein, bielteidjt fogar fidj eingebürgert tjaben, tjatte m a n fie nidjt 

gefäjtaäjtet, u m fie gu berfpeifett. «porter traf im Safjre 1813 bie SEtjiere auf aEen größeren 

Säjilbfröteninfetn in metjr ober minber uanttjafter Slngatjl an unb fing nodj Riefen bon anbert* 

tjalb bis gtoeitjunbert Kilogramm ©etoidjt, int gangen über fünftjunbert Stüd, toefäje aufammen 

über btergetjn SEonnen toogen. Sluf SJtabifoneitanb gab er eine nidjt unbeträdjtlidje Slngatjl ber 

bon itjm mitgenommenen SEtjiere frei. 3tt>etmtbgtoangig Satjre fpäter als «porter, int Satjre 

1835, befuäjte »artoin bie ©atapagoSinfeln. Sie toaren ingtoifäjen in ben Sefib beB SreiftaateS 

ecuabor übergegangen unb mit gtoei* bis breitjunbert Serbannten befiebeft toorben, toeldje ben 

Säjilbfröten erflärlictjertoeife ungteiäj metjr Slbbruäj ttjaten als aEe früljeren Sefuctjer ber eitanbe, 

ba fte einen förmfidjen SerniäjtungBfrieg gegen bie toetjrfofen ©efdjöpfe fütjrten, biefelben fingen 

unb itjr Sleifäj etnfatgten. SJtit ben Slnfieblern toaren audj Sdjtoeine auf bie ̂ nfetn gefontmen unb 

gum SEtjeit bertoitbert, fo ba^ fiäj bie Slngatjl ber Seinbe unferer Säjilbfröten toefentlidj bermetjrt 

tjatte. Snbeffen begegnete »artoin ben tebteren immerfjtn nodj faft auf aEen bon itjm befuäjten 

eilanben. SllS elf Safjre fpäter baB toiffenfäjafttidjen 3toeden bienenbe KriegSfäjiff Heralb an 

etjarteSeilanb anlegte, fanb ber mitreifeube Raturforfdjer auf genannter Sfnfel tüotjt gatjlreiäje 

Herben bon HauSttjieren, bertoilberte Hunbe unb Sdjtoeine, nidjt aber Säjilbfröten: fie toaren 

ingtoifäjen ausgerottet toorben. »oäj lebten fie nodj auf ber etjattjaminfel. Saut Steinbactjer 

gäfjlten bie ©atapagoSeilanbe im Safjre 1872 nidjt metjr als einen toeißen unb gtoei fäjtoarge 

menfäjliäje Setootjner, toeldje auf ber etjarteSinfet ein etenbeS »afein frtfteten; aEe übrigen 

Slnftebter toaren geftorben ober auSgetoanbert; bie Säjilbfröten finb, nadj SluSfage biefer brei Seute, 

aber audj auf letztgenannter Snfel gegenwärtig faft ausgerottet Worben. SöaS fidj auf ben SRaS* 

farenen bereits erfüEt, toixb audj auf ben ©atapagoS gefdjetjen. 

«Porter madjt guerft auf bie Unterfdjiebe ber Säjilbfröten aufmerffam, Wetdje auf berfcfjie* 

benen eitanben ber ©atapagoSgruppe lebten. Sluf SorterSeilanb geiäjneten fie fidj burdj itjre 

außerorbentlidje ©röße auB: benn eingetrie bon itjnen waren über anbertfjalb SJteter fang, nur u m 

breißig eentimeter Weniger breit unb faft einen SJteter tjoctj, abgefetjen bon nodj größeren, weldje 

bon Seeleuten gefunben Worben fein foEen; bie «ganger ber auf ̂ ameSeitanb lebenben fielen auf 

Wegen itjrer geringen »iäe unb Srüäjigfett; bie fetjr bide Säjate ber auf ber etjarteSinfet tjaufenben 

war fetjr berlängert, ber Rüdenfdjilb born nadj Slrt eines fpanifdjen SattetS aufgeworfen, unb bie 

Särbung braun, aEeS im@egenfabe gu runben, ptumpen, ebentjoIgfäjWargenStüdenberSameSinfet; 

bie bon HoobSeitanb ftammenben enblidj waren flein unb äfjnelten benen ber etjarleBinfel. © ü n = 

ttjer fjat biefe Slngaben berüdfiäjtigt, gelangt aber burdj eigene Unterfudjungen gu bem Säjluffe, 

ba% bie Säjilbfröten ber ©atapagoSinfeln fünf berfäjiebene Slrten bargefteEt tjaben. SJteiner Slnfidjt 

nadj entfpridjt es bem 3toede beS „SEtjierlebenB" nidjt, auf bie tjerborgetjobenen Unterfdjiebe eingu* 

getjen; idj begnüge miäj batjer angugeben, baß fiäj, taut ©ünttjer, aEe Riefen* ober etefanten* 
fäjitbfröten ber ©alapagosinfetn bon ber itjnen in ber ©röße gteiäjenben nafje bertoanbten Slrt ber 

SRaefaren baburdj unterfäjeiben, baß itjrem Säjitbe bte Radenplatte fetjlt unb bie tjinteren Ränber 

ber beiben Ketjtplatten gufammentaufen, bemgetnäß alfo einen metjr ober minber ftumpfen Söinfel 

bilben. SJtit aEen übrigen Sanbfäjilbfröten aber laffen fidj unfere SEtjiere nidjt bertoedjfetn, toeil 

fie fiäj nidjt aEein burdj itjre riefentjafte ©röße, fonbern audj burdj itjren langen, fäjtangenartigen 

HalS, itjre tjotjen Süße unb bie fäjtoarge Sarbe itjrer Säjale fo auSgeiäjnen, baß fie nidjt berfannt 

toerben fönnen. 
Unfere, tebenben SEfjieren entnommene Slbbitbung fteEt toafjrfdjeintiäj bie bon ©ünttjer als 

e t e f a n t e n f ä j i t b f r ö t e ( T e s t u d o e l e p h a n t o p u s , T. nigra) begeiäjnete Slrt ober Spielart bar. 

«ßorterS Slngaben über baS Sreileben ber etefantenf äjilbf röten finb burdj » artoin S auS* 

gegeidjnete Säjilberung fo toefentlidj übertroffen toorben, baß idj auf jene nur, u m tjier unb ba 

eine fleine Sude auegufüEen, gurüdgufommen brauäje. 
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Stuf meinem Söege", fo beginnt »artoin gu ergäfjlen, „begegnete idj gtoei großen Säjitb* 

hüten, bon benen jebe toenigftenS fjunbert Kilogramm getoogen fjaben m u ß . eine fraß ein © t ü d 

KaftuS fab; midj an, als idj näfjer fam, unb ging bann rutjtg Weiter; bie anbere tieß ein ttefeS 

3ifäjen bernetjmen unb gog itjren Kopf ein. »iefe ungeheueren Kriedjttjiere, bon ber fdjwargen 

Saba, bem blättertofen ©efträudj unb bem großen KaftuS umgeben, erfäjienen mir Wie ©efdjöpfe 

ber SorWett. 
„»iefe SEtjiere finben fiäj watjrfäjetnliäj auf aEen eilanben ber Snfetgruppe, fiäjerltdj auf ber 

größeren Slngatjl berfelben. ©ie leben borgugSWeife auf fjoäjgelegenen feuäjten ©teEen, befudjen 

aber audj bie niebrigen Unb trodenen. eingelne erreiäjen eine ungeheuere ©röße: S a W f o n , ein 

6ngtänber, Weläjer gur Seit unfereB SlufentfjalteS bie Sluffidjt über bie Slnfiebelung tjatte, ergäfjlte 

unS bon einigen fo großen, baß fedjS ober aäjt SJtann erforberliäj Waren, u m fie in bie Höfje gu 

tjeben, unb ba^ foläje ©lüde bis fjunbert Kilogramm Steifet) gegeben tjaben. »ie alten SRännäjen. 

Wetdje bon ben Söeibdjen an bem längeren ©djwange teietjt unterfäjieben Werben fönnen, finb 

merfltäj größer als bie Söeibdjen. 
„»iejenigen, weläje auf ben wafferlofen Snfeln leben ober in niebrigen unb trodenen SEtjeilen 

ber anberen fiäj auftjalten, näfjren fidj fjauptfäctjtiäj bon bem faftigen KaftuS; bie, toelctje in ber 

feuäjten Höfje tjaufen, freffen bie Slätter berfctjiebener S ä u m e , eine faure unb fjerbe Seere, ©uarja* 

bita genannt, unb eine btaßgrüne Sfeäjte, toeldje in ©etoinben bon ben Steffen ber S ä u m e tjerab* 

tjängt. ©ie lieben baS Söaffer, trinfen große SJtengen babon unb gefaEen fid) im ©äjtamme. 

SDie größeren Snfein aEein tjaben QueEen, biefe aber liegen immer nadj ber «JRitte gu unb in einer 

beträäjttidjen Höfje- Söenn alfo bie ©djilbfröten, toetdje in Rieberungen tjerbergen, trinfen tooEen, 

muffen fie weite ©treäen gurüdtegen. eine Solge tjierbon finb breite unb Wotjl ausgetretene «Pfabe 

in jeber Ridjtung bon ben DueEen bis gur SReereSfüfte: bie ©panier entbedten guerft bie Söafferpläbe, 

inbem fie biefen «Pfaben folgten. SltS idj auf ber etjattjaminfel lanbete, fonnte idj mir anfängtidj 

nidjt erflären, toeldjeS SEtjier fo regetreäjt auf Wotjlgewätjltett «bfaben Wanbetn möge. Sin ben 

DueEen bot fictj ein merftoürbigeS Sctjaufpiet. Siele bon ben großen Ungetjeuern Waren gu fetjen, 

einige mit lang auSgeftredten Hälfen, eifrig bortoärtS toanbernb, anbere, toeldje bereits getrunfen, 

gurüdfetjrenb. Söenn bie Säjilbfröte an ber O u e E e anfommt, taudjt fie itjren Kopf bis über bie 

Slugen ins Söaffer, otjne auf einen ettoaigen 3ufdjauer Rüdfiäjt gu netjmen, unb fäjtudt begierig, 

ungefäfjr getjn große 3üge in ber SJtinute netjmenb. »ie eintootjner fagten, baß jebeS SEtjier brei 

bis bier £age in ber Rätje beS SöafferS bertoeite unb bann erft in bie Rieberung gurüdfetjre, toaren 

aber über bie Häufigfeit fotdjer Sefudje unter fidj nidjt einig. SDaS SEtjier regelt fie toafjrfctjeintiäj 

nadj ber Sefäjaffenfjeit ber Ratjrung, toeldje eS bergefjrt tjat. »emungeaäjtet ftetjt feft, baß Säjitb* 
fröten audj auf foldjen unfein leben, auf benen fie fjöäjftenS geittoeilig Regentoaffer benuben fönnen. 

„6-e ift giemliäj auSgemaäjt, ba^ bte Slafe eines SrofäjeS als Sefjälter für bie gu feinem 

Seftetjen erfoiberlidje Seudjtigfeit bient. »ieB fäjeint audj für bie Scfjitbfröten gu gelten, einige 

SEage nadj bem Sefudje ber DueEen ift bie Slafe biefer SEtjiere infolge ber in itjr aufgefpeiäjerten 
Slüfftgfeit auSgebetjnt; fpäter nimmt jene an Umfang ab unb berminbert fiäj bie Reinljeit biefer. 

Sie eintootjner benuben, toenn fie in ber Rieberung bon Surft befaEen toerben, biefen Umftanb gu 

itjrem Sorttjeile, inbem fie eine Säjilbfröte tobten unb, faES bie Slafe gefüllt ift, beren Sntjalt 
trinfen. Scfj fafj eine tobten, bei toeldjer bie gebaäjte Stüffigfeit gang fjeE roar unb nur einen fdjtoaä) 

bitteren ©efdjmad tjatte. »ie eintootjner trinfen übrigens ftetS guerft baS Söaffer auS bem Herg* 
beutet, WeldjeS baS befte fein foE. 

„Söenn bie Säjilbfröten einem beftimmten fünfte guwanbern, getjen fie SEag unb Raäjt unb 
fommen biet frütjev a m 3iele itjrer Reife an, als m a n erwarten foEte. »ie einwofjner gtauben, 

nadj Seobaäjtungen an gegeidjneten Stüden amtefmien gu bürfen, baß bie SEtjiere eine entfernung 

bon ungefäfjr aäjt SJteilen in gwei ober brei SEagen gurüdtegen fönnen. eine große Säjilbfröte 

toeldje idj beobachtete, ging mit einer SäjneEtgfeit bon fecfjgig SJarbB in getjn SJUnuten ober brei* 
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fjunbert unb feäjgig eEen in ber Stunbe, toaS, toenn man eine furge, untertoegS gum Sreffen ber* 
toenbete 3eit abreäjnet, tägliäj bier englifdje SReiten auSmadjen tourbe." Stjre Sdjritte finb, toie 
S o r t e r bemerft, tangfam unb unregetmäßig, aber fäjtoer; unb fie trägt beim ©etjen itjren Seib 
ungefäfjr breißig eentimeter über bem Soben. 

„SÖätjrenb ber SortpftangungSgeit, toeldje beibe ©efäjtedjter bereinigt," fätjrt » a r t o i n fort, 
„tjört m a n born SRännäjen ein tjeifereS SrüEen ober Stöfen, toeldjeS m a n nodj in einer entfer* 
nung bon metjr als fjunbert Säjritten bernimmt. » a S Söeibdjen gebrauäjt feine Stimme nie unb 
baS SRännäjen bie feinige audj nur toätjrenb ber «Paarung, fo baß bie Seute, toenn fie bie S t i m m e 
tjören, toiffen, baß beibe ©efäjtedjter fiäj bereinigt tjaben. »ie Söeibdjen legten gerabe jebt, im 
Dftober, itjre eier. » a , too ber Soben fanbig ift, graben fie Söäjer, fegen bie eier gufammen in 
ein Sodj unb beden biefeS mit S a n b au; auf fteinigem ©runbe fjingegen laffen fie biefelben aufS 
gerabetootjl in ein Sodj faEen. Srjnoe fanb itjrer fieben ber Reitje nadj in einer Spalte liegen. 
» a S ei ift toeiß unb runb; eins, toeldjeS idj maß, tjatte aäjtgetjn eentimeter im Umfange." S o r t e r 
bemerft tjinfiäjttiäj ber Sortpflangung, ba^ bie Söeibdjen toatjrfäjeintiäj nur u m gu legen, b o m 
©ebtrge tjerab in bie fanbigen ebenen fommen. Unter aEen benen, toefäje er mit fiäj natjm, befanben 
fiäj bloß brei SJtännäjen, unb auctj biefe tourben toeit im inneren in ber Räfje ber Serge gefangen. 
SIEe Söeibdjen bagegen trugen fictj mit reifen eiern, ja mit getjn bis biergetjn an ber 3atjl, toefäje 
fie offenbar in ben fanbigen ebenen ablegen tooEten. 

„SÖätjrenb beS SEageS", fagt ber letztgenannte Seobaäjter nodj, „finb bie Sdjitbfröten auf* 
faEenb fäjarffiäjtig unb furäjtfam, toaS barauS tjerborgetjt, baß fie bei ber geringften Setoegung 
irgenb eines ©egenftanbeS itjren Kopf unb HatB in ber Säjate bergen; beS RaäjtS aber fäjeinen fie 
boEfommen btinb gu fein, ebenfo toie fie taub finb. »er tautefte Särm, felbft baS Slbfeuern eineB 
SäjuffeS, betjeEigt fie nidjt im geringften, madjt nidjt ben teifeften einbruä auf fie." 

» a r t o i n beftätigt lebtere Slngaben. ,,»ie eintootjner glauben, baß biefe SEtjiere gänglid) 
taub finb; fo biel ift getoiß, baß fie jemanb, toeldjer gerabe tjinter itjnen gefjt, nidjt tjören. e s 
ergöbte miäj immer, toenn idj eins bon biefen Ungetjeuern, toeldjeS rutjig batjinfctjtitt, übertjotte 
nnb nun fatj, toie eS in bemfelben Slugenblide, toeldjer miäj an itjm borüberfüfjrte, Kopf uttb Seine 
einaog, ein tiefes 3ifdjen auSftieß unb mit lautem SäjaEe gu Soben fiel, ats ob eS tobt toäre. 
3äj febte miäj tjäufig auf itjren Rüden; unb toenn idj itjnen auf ben tjinteren SEtjeit ber Sctjale 
einige Sdjfäge gab, fo ftanben fie auf unb gingen tjintoeg; idj fanb eS jebodj fdjtoierig, baS ©leidj* 
getoiäjt gu betjaupten." 

„Kein SEtjier fann guträglidjereS, füßeres unb fäjmadfjaftereS Sleifäj bieten als biefe Säjitb* 
fröten", berfiäjert «Porter, unb audj biefer Slngabe toiberfpridjt »artoin nidjt. ,,»aS Sleifäj", 
fo fäjließt er, „toirb fotootjl frifäj toie gefatgen bielfaäj gebrauäjt, unb auB bem Seite ein 
fäjöneS, IjeEeS Del bereitet. Söenn ein SRann eine ©äjilbfröte fängt, fäjlibt er itjr natje a m 
©djtoange bie Haut auf, u m gu fetjen, ob fie unter bem Rüdenpanger eine bide Sage bon ©ped 
befibt. Sft bieS nidjt ber SaE, fo toirb baS SEtjier toieber in Sreitjeit gefebt, foE fiäj audj batb bon 
jener Quälerei ertjolen. U m fiäj feiner gu berfiäjern, ift eS nidjt genug, eS auf ben Rüden gu 
toerfen, ba eS feine aufreäjte ©teEung leidjt toieber getoinnen fann. »ie eben auSgefroäjenen 
jungen toerben in großer Slngatjl eine Seute beS buffarbartigen RaubbogelB. »ie Sllten fäjeinen 
gemeinigliäj gufäEig au fterben ober, toenn fie bon Slbtjängen tjerunterfaEen, au ©runbe gu getjen. 
SöenigftenS ergätjtten mir bie eintootjner, ba^ fie, eS fei benn auS fotäjen Urfaäjen, niemals eine 
tobte gefunben tjatten." 

Serfäjiebene ©eeleute berfiäjerten «porter, bon itjnen gefangene unb in ben ©äjiffSraum 
geftauete etefantenfäjilbfröten otjne jegtidjeB Sutter aäjtaefjn SRonate lang ertjatten unb nadj Slblauf 
biefer 3eit beim ©äjladjten gefunben au tjaben, baß fie toeber gelitten, nodj an Seiftigfeit berloren 
tjatten. ©ie ertrugen nodj gang anbere SRißfjanbtungen otjne ©djaben. »ie etefantenfäjitbfröte, 
toefäje unferem 3eiäjner gur Sortage biente, tjatte, bebor fie nadj Serlin getangte, bereits metjrere 
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. Satjre in ©efangenfäjaft gelebt unb gtttebt als — Hadflob gebleut, entrüftet über totebertjotteS 

euttoetäjen tjatten bte »iener itjreS SefiberS, benen bte Sfufgabe auftet, baS nadj Sreitjeit ftrebenbe 

SEfjier immer toieber eingnfangen, fie gutebt gtoifdjen eingefäjtagenen «ßfätjfen etngeferfert unb itjren 

Rüäenpanger in ber angegebenen Söeife gum Holgfpatten benubt. »anf ber Seidjttgfeit, mit 

toeldjer bie riefigen SEtjiere länger toätjrenbe ©eereifen überftauben, braäjte m a n fte oft auä) nadj 

6uropa, unb m a n fatj fie batjer nodj bor einem Safjrgefjnt nidjt aEgufeiten in SEtjiergärten unb 

©djaububen. Sä) felbft tjabe metjrere gepflegt unb anbere beobactjtet. Sfjre Untertjaftung berurfaäjte 

feinerlei Säjtoierigfeiten, itjre Söartung nidjt metjr als bte anberer Sanbfäjilbfröten übertjaupt. 

3 m Söinter tjielt m a n fie in tootjtgetjeigten R ä u m e n unb ernätjrte fie mit -Bflangenftoffen aEer Slrt; 

im S o m m e r febte m a n fie auf ©raSpfäbe, legte ifjnen für aEe SäEe eine genügenbe SRenge bon 

Kraut unb Kartoffeln bor unb geftattete ifjnen überbteS, nadj eigenem Setieben 3U toeiben. »ieS 

ttjaten fie, inbem fie große, bide ©raSbüfäje abbiffen ober auSriffen, fie tjierauf fauenb au S a E e n 

formten unb fdjließliäj, oft erfiäjtltä) toürgenb, berfäjlangen. Sräj bin in 3toeifet geblieben, ob fie 

itjren «Pfleger anberen Seuten borgogen ober nidjt: gutoeiten fäjien eS mir, als toäre erftereS ber 

S a E ; gutoeilen toieberum benatjmen fie fidj itjm gegenüber ebenfo tote gegen jeben Sremben audj. 

»oäj getoöfjnten fie fidj toenigftenS an ben Serfefjr mit SJtenfdjen, legten itjr 3ifäjen unb itjre 

Sdjreäfjaftigtett ab, ließen, audj otjne burctj Stoäfäjläge angetrieben gu toerben, jemanben auf fiäj 

auffiben unb trugen ben Reiter gleichgültig, aber freittäj audj überaus langfam babon. Heutgutage 

fiefjt m a n nur nodj in ben reidjften SEtjiergärten eine Säjilbfröte biefer Slrt, unb binnen toenigen 

Satjren toirb auäj.bieS unmöglidj fein, faES nidjt bie toenigen, nodj in europa lebenben ©efan* 

genen, »anf itjrer Sanglebtgfeit, baS unbermeibftäje Säjidfaf itjrer Slrtgenoffen Überbauern. 

SJtetjrere Säjilbfrölen bermögen ben borberen ober tjtnteren SEfjeil ifjreS SruftpangerS, audj 
tooljl beibe SEtjeite beSfelben, gu betoegen unb gegen ben Rüäenpanger gu ffappen; aber nur bie 

©etenffäjilbfröten (Cinixys) finb im Staube, itjren Rüäenpanger gegen ben Sruftpanger gu 

preffen. 3tjr ftart gewölbter Rüdenfdjilb beftetjt auS gtoei Stüden, toeldje nur burdj Saferfnorpet 

mit einanber berbunben finb unb infolge beffen Setoegltäjfeit beS fjinteren SEfjeifeS geftatten »ie 
SErennungBlinie biefer beiben Stüde ift mehrmals toinfelig gebogen unb liegt gtoifdjen ber brüten 

unb bterten Sßirbelplatte, ben beiben lebten Rippen* unb ben beiben lebten Ranbpfatlen »er 

Sruftpanger bagegen, toeldjer au§ gtoölf «platten gufammengefebt ift, beftetjt nur auB einem 

etngtgen ©lüde, »ie Radenplatte fann enttoidelt fein ober fetjten; bie ©äjtoangptatte ift einfactj; 
^dj et* unb Söetäjenplatten finb bortjanben. » en Kopf betleiben ©äjilber, bie Sorberarme unb 

Htnterfäjtenen m faft gleiäjer Söeife ©äjinbelfdjuppen. »ie Sorberfüße tjaben fünf bis an 

baS Ragetgheb bertoadjfene, bie Hinterfüße bier, ettoaS metjr getrennte 3efjen; jene berühren beim 
Saufen mit ben Sp.ben ber Rägel, biefe mit ber tjalben Sofjte ben Soben. 

SJtan fennt nur brei, Slfrifa entftammenbe Slrten biefer Sippe. 

Söenn audj nidjt bie berbrettetfte, fo boäj bie befanntefte Slrt ber ©ruppe ift bte gn Cfeett 

H o m e ' B benannte ©elenff äjilbf röt e (Cinixys H o m e a n a ) , fenntlidj an itjrem langt^ eirunbe" 
auT bem Rüden flauen, feitltd) fleReUenf fa ber Radengegenb niebergebrüdten naä/born a« -

gegogenen geränbelien.«panger, toeläjem bie Racfenplatte f e p , unb bem tan ™ an ber S p t 

"' e t r t ^ r V &hiä>m&^ Wtaitanienbxaun fjerrfdjt auf bem ganger bor 
Säjilbe , toeldje ben Kopf, unb bie Säjuppen, toeldje bie Seinebeleiben ] o J b T m n n i a b e l 
ftnb beEgelb, etntge ber Kopffäjilber bräunliäj getrübt, »ie ©röße ift nem i r t Z I , L T r l 
bon breifeig eentimeter «Pangerlänge finb feine Seltenheit ' * " ' ^ ^ ^ 

2as SerbreitungSgebiet biefer Slrt ift ber Söeften SlfrifaB W ™ w r • cu. • 
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Stnnere beS @rbit)eiteS fidj erftredt, ift gur3eit nodj unbefannt. eingelne Stüde unferer europäifäjen 
S a m m l u n g e n finb auä) in Sritijäj = ©uarjana ertoorben, borttjin aber ungtoeifeltjaft erft bon Slfrifa 
eingefütjrt toorben. 

Ueber bie SebettStoeife biefer unb aEer ©elenffäjitbfröten übertjaupt tjaben mir erft in 
aEerneuefter 3eit bürftige Kunbe getoomten. SiS batjin toußten toir, fo biel idj toenigftenS tjabe 
ergrünben fönnen, nur, baß im Rtgerbetta bon einem eingeborenen, toetäjer fie an einem Sinb* 
faben gefeffelt tjielt, eine fotdje ©äjilbfröte cingetaufdjt, lebenb nadj europa gebraäjt, aEe gtoei 

©etettlidjübftBte (Cinixys Homeana). V* notürl. ©roße. 

bis brei Söodjen mit ein toenig ©äjiffSgtoiebad gefüttert unb trobbem einige ̂ atjre ertjatten tourbe. 
ReuerbtngS nun finb nidjt aEein anbertoeitig ©efangene, fonbern audj Radjriäjten über baS Stet* 
leben ber SEtjiere gu unS gelangt, »ie Slngaben toerfen unertoarteteS ßicrjt auf bie ©etenffdjilb* 
fröten unb betoeifen bie Riäjtigteit ber Sluffaffung © t r a u ä j S , ba^ Sanb* unb ©umpffäjilbfröten 
nidjt aEein eine unb biefelbe Samilte bilben, fonbern audj nur ©lieber einer eingigen Unterfamilie 
barfteEen. Obgleiäj SRonteiro eine Slrt ber ©ruppe (CinixysBelliana) als entfdjiebeneS Sanb* 
tfjier begeidjnet, toeldjeS nur auf ©neiS ober ätjnlidjem, fetjr trodenem Soben lebt unb auSfäjließlidj 
toätjrenb ber fjeißen Regengeit gum Sorfäjeine fommt, toätjrenb ber fütjlen ̂ afjreSgeit aber, born 
SRai bis gum Oftober alfo, nadj Serfiäjerung ber eingeborenen tief eingegraben fictj berbirgt, 
liegen boäj bon ben beiben anberen Slrten Seriäjte bor, toeldje baS gerabe ©egentfjeit jener 
Slngabe auSfpreäjen. USftjer erftärt bie borftetjenb befäjriebene ©elenffäjilbftöte als ein im 
Santi* unb Sluratanbe giemliäj tjäufig borfommenbeS SEtjier, bemerft, ba^ fie ben eingeborenen 
alB Ratjrung biene, beStjalb bon itjnen tjoctj gefäjäbt unb auB bemfelben ©runbe feiten gum Kaufe 
angeboten toerbe, fügt aber toörtlidj tjingu: ,,©ie fäjeint fetjr lange 3ett im Söaffer gu leben: eine 
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bon benen, toefäje idj tjeimbraäjte, tjat monatelang in einem SÖafferbeden fiäj aufgetjalten". Hiermit 
ftimmt nun eine SRiitfjeilung SalfenfteinS fetjr gut überetn. „Ueber bie ©etenffdjilbfröten", fo 
fäjreibt er mir, „tjabe idj toeber buxd) eigene Seobaäjtungen, nodj auB bem SRunbe ber Reger biel 
erfatjren fönnen. »aS eingige, toaS idj toeiß, ift, baß bte bon mir tebenb mitgebradjte Slrt 
(Cinixys erosa) nidjt tjäufig borfommt unb in ober an Slüffen bis gur ©renge beS ©eetoaffer* 
einftuffeS gefunben toirb. Son tjier auS gefjt fie gum eierabtegen ans Ufer unb toirb babei gefangen; 
gu toeldjer 3eit bieS gefdjiefjt, toeiß idj nictjt genau. Sä) bin übergeugt, ba^ fie trob itjrer Klump* 
fuße eine gute ©äjtoimmerin ift; toenigftenS tjolten fictj meine ©efangenen Sutter auB giemliäj 
tiefen SÖafferbeden tjerauS unb tauäjten, u m eS gu fuctjen, bis auf ben ©runb tjinab." 

»aS ©efangenleben ber ©etenffäjilbfröten tjat Sifäjer furg gefäjtfbert unb atoar nadj 
Seobaäjtungen an aEen brei Slrten ber ©ippe. ©ie ftimmen in itjren ©itten unb ©etootjntjetten 
buräjauS mit einanber überein, finb fetjr träge unb ftumpfe SEagttjiere, toeldje faum merfliä) 
bon ber ©teEe gu fommen fäjeinen, unb itjre Setoegungen fo tangfam toie baS Rüden eines 
SRinutengeigerS, babei audj, beifpiefStoeife beim Sreffen, fo unbetjolfen, ba^ Sifäjer fiäj tounbern 
mußte, fie übertjaupt fatt toerben gu fetjen. eine, toelctje effelbt pflegte, natjm nur Kirfäjen an; 
biejenigen, toeldje Sifäjer gefangen tjielt, bergetjrten auSfdjtießlidj Slepfet: fie fraßen aber nidjt 
öfter als aEe aäjt bis biergetjn SEage einmat, unb manäjmat bergtngen brei* bis bier Söodjen, 
bebor fiäj eine übertjaupt bagu entfäjtoß. Sei ftarem Söetter unb nadj einem toarmen Sabe regte 
ftdj bie Sreßtuft nodj am erften; beim Sreffen aber fäEt itjnen ber Siffen oft auB bem Staute unb 
fie beigen bann ungäfjtige «JRale nadj ifjm, otjne itjn erfäjnappen gu fönnen, fo ba^ bis gu itjrer 
boEftänbigen Sättigung tootjl gtoei ober brei ©tunben nötfjig finb. 6ff elbt ttjeilte mir furg bor 
feinem SEobe mit, ba^ ber ©ang ber ©etenffäjilbfröten bon bem aEer übrigen itjm befannten Sanb* 
fäjitbfröten fidj unterfäjetbe unb ein ©telgengang im eigenttiäjen ©inne beB SöorteS fei, ba bie 
SEtjiere budjftäbfiäj auf ben Rägeln itjrer Sorberfüße einfjerfäjreiten, fo, toie bieS auB SR üb et B 
3eiäjnung erfiäjtliäj ift. «piöbliäj erfäjredt ober bauernb beängftigt, gietjen fie ftdj gängliäj in 
itjren «Banger gurüä, ftappen ben betoegltäjen Hinterttjeil beSfetben tjerab unb bilben bann bie bon 
SJtübel ebenfaES getreulief) toiebergegebene, nur born nodj geöffnete Kapfet. 

3n itjrem ©ein unb Söefen eine Sanb*, itjrer ©eftalt nadj eine ©umpffäjilbfröte fteEt bie 
tootjlbefannte norbameritanifäje »ofenfäjilbfröte ein anbertoeiitgeS SerbinbungSglieb ber auf 
feftem Sanbe unb im Söaffer lebenben Slrten bar unb berbient auctj auB biefem ©runbe befonbere 
^ ' S " , ®i£ ̂ nn^in ber bon %* vertretenen ©ippe (Terrapene) finb: ftarf gewölbter 
Rüdenfdjilb mit Raden* unb boppelter ©äjtoangplatte, eirunber, auB gtoötf «Blatten gebtlbeter 
Sruftfäjilb toeldjer aus gtoei betoeglidjen ©lüden beftetjt unb fo groß ift, baß bie beiben SEbeile 
T ™ t * 1 Z ^ T J ^ m ä e n ® i l h ai,3eaogen toerben fönnen, fetjr bekümmerten Släjfet* 

unb Söetäjenpla ten, toeldje audj gänatiäj fetjlen fönnen, furjer ©äjtoang unb giemtiäj lange, 
l0XnJ?f: *ntm mer^toe » mit b e u t ^ n ©äjtoimmbäuten. »er Kopf ift mit qtatter 
Haut befteibet; bie Sorberfüße finb mit größeren ©djuppen bebedt 8 

CiJaLTvm-mm: (Tra?6ne CaHnata' Testud0 unb Te™pene clausa, 
C studo carolinensis ornata unb vrrginia, Onychotria mexicana) änbert bielfaa) ah. 3 n be 
Regel ft bte Särbung iljrer Oberfeite ein fdjöneS Sraun ober Sraunfäjtoarg; bie 3 i l u n a beft b 
aus gelben, unregelmäßigen Sieden unb Streifen; bie ©äjilber be, SruftpangeriT inb au^et m 

»aSSerbreitungSgebietber»ofenfäjitbfröte erftredtfiäj über ben größtenSEbeil berSereim^« 
©taaten, bon SJtame an biB Sloriba, toefttiäj bis 3otoa/5tffouri unb Ä i r T Ä Ä ! 
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audj nur in einer befonberen Spielart, nodj int füblidjen SJtejifo bor, fetjlt jebodj auf ben toeft* 
inbifdjen eilanben. innertjalb ber angegebenen Sänberftrictje ftnbet m a n fie faft aEerorten unb 
meift fetjr tjäufig. $ n itjrer SebenStocife ftimmt fie mit anberen ©äjilbfröten boEfommen übereilt. 
Saut O r b , toeldjer fie etngetjenb beobaäjtete, toirb fte biet öfter auf trodenen als auf feuäjten 
©teEen gefunben, unb toenn m a n fie tjier toirftidj einmal bemerft, barf m a n im borauS übergeugt 
fein, baß fie nur burctj eine Sieblingefpeife bertodt tourbe, foläje, ifjr toenig gufagenben Oertlidjfeiten 
gu befuäjcn. © o fann m a n in ©üntpfen, toefäje ber Raäjtreitjer gu feinen Srutplätjen ertoäfjlt, mit 

2)ofent4)Hbfröte (Terrapene carinata). >/a natürt. ©tbfje. 

Siäjertjeit auf fie redjnen, toeit unter ben Reitjertjorften ftetS eine Slngatjl tjalb berfaulter Sifäje 
liegen, toeldje für fie toafjre Sederbiffen gu fein fäjeinen. Slußer foläjen Reften frißt fie Kerbtfjiere, 
Säjneden, Söürmer, garte Säjtoämme unb Seeren, lebtere fogar mit befonberer Segterbe. Sor* 
ftetjenben Slngaben ftimmen anbere Seobaäjter boEftänbig bei. „3äj tjatte", fagt e. SJtütler, 
„tjäufig ©etegentjeit, »ofenfäjilbfröten fotootjl in ber Sreitjeit atS audj in ber ©efangenfäjaft gu 
beobadjten unb tjabe fie nie im Söaffer gefunben, fonbern im ©egenttjeile beobactjtet, baß fie, ins 
Söaffer gebraäjt, einen großen SöibertoiEen bagegen geigten unb baSfelbe fo fäjneE als mögtidj ber* 
ließen. Sie fommen gtoar audj auf feudjtem unb felbft fumpfigem ©runbe bor, leben jebodj getoöfjn* 
fiäj in SÖätbern unb auf Söiefen unb fäjeinen Saubtoatbungen anberen Oerttidjfeiten borgugietjen. 
3utoeilen finbet m a n fie auf fetjr trodenen SteEen, felbft auf bürren Hügeln."Oft finb fie, laut 
SRüller, fjatb in ber erbe nodj in baSSRooS gegraben unb bann toafjrfdjeintiäj befäjäfttgt, «pitge, 
Söürmer unb Kerfe gu fuäjen. SRüller fing einmal eine in einem tjotjten Saumftumpfe, toeldje 
er fdjon bon Weitem arbeiten getjört tjatte unb gang bon Kerbtfjiertarbcn umgeben fanb, unter 
benen fie itjr Srüfjftüd tjielt. Sie liebt übertjaupt baB »unfef. ©efangene, Weldje Sifäjer 

söretnn, 26icrlcDcn. 2. «Huftase. VII. 4 
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beobachtete, berfroäjen fidj, Wenn bie Sonne fäjien, fjinter bem Ofen, unter Säjräufe unb anbere 
baS Siäjt abtjaltenbe ©egenftättbe, tourben aber gegen eittbruäj ber Raäjt regfamer unb tiefen 
bann, gumal toenn ber SRonb fäjien, im 3"nmer umtjer. ebenfo toerben fie gtoeifelSofjne audj in 
ber Sreifjeit berfatjren. Hier geigt fiäj bie »ofenfäjitbfröte nidjt minber furäjtfam unb ängftltäj 
als anbere fleine Slrten itjrer Sertoanbtfäjaft. Söenn ifjr ein anbereS größeres ©efäjöpf nafjt, gtefjt 
fie Kopf unb Seine ein unb fdjtießt bte Klappen fo feft an, ba^ fie bor getoötjnliäjen Raubtfjteren 
böEig gefdjübt ift. ©ereigt, toetjrt aber audj fie fiäj itjrer Haut, beißt unb läßt baS, toaS fie ergriffen 
tjat, fo teiäjt nidjt toieber foS. Säjiet tjiett einer, toefäje er in ber «prairte flefunben fjatte, fpteleub 
einen ftngerbiäen 3toeig bor, bis fie benfelben enbliäj padte. U m gu erfahren, ob unb toann fie 
ben3toeig toieber freigeben tourbe, banb er benfelben an feinem Reifetoagen feft, fo baß fie fidj an 
jenem in ber Säjtoebe tjalten mußte, »er Söagen febte fidj in Setoegung, unb bie Säjilbfröte tjing 
bont SJtorgen bis gum Slbenb baumelnb an itjrem Slfte, otjne toSgutaffen, alfo audj otjne gu ermüben. 

Regelrechte Serfolgung erleibet bie »ofenfäjitbfröte nidjt Sfjr Steifäj toirb nidjt benubt, fo 
tootjlfäjmeäenb eS audj ift. »er ©runb, toeSbalb m a n eS berfdjmäfjt, ift berfelbe, toeldjer bie 
Sanbteule abfjält, Srofäjfäjenfel au effen. „SllS fidj", fo ergäbt O r b , „ein alter, auSgebienter 
Seemann in «Bennftolbanien nieberließ unb bei aEen Knaben »ofenfäjitbfröten unb Sröfäje befteEte, 
u m fie gu berfpeifen, berfiel ber SJtann, toeldjer eine fo toofjlfäjmedenbe unb gefunbe Ratjrung gu 
fäjäben toußte, bem aEgemeinen SJtißtrauen." etjer noäj läßt m a n fiäj itjre eier gefaEen. 

Ueber bie Sortpflangung ber »ofenfäjitbfröte beriäjtet O r b fetjr auBfütjrtiäj. <5x tjiett einige 
Satjre nadj einanber metjrere biefer SEtjiere in feinem in jeber Segietjung geeigneten ©arten unb 
fonnte tjier eingetjenbe Seobaäjtungen anfteEen. Ungeadjtet beS itjnen getoäfjrten Weiten Spiet» 
raumeS unb ber Wenig befäjränften Sreifjeit fäjritten nur Wenige gur Sortpflangung, unb audj 
bon itjren eiern gingen biele gu ©runbe: bte meiften, bem Slnfäjeine nadj, burctj bie fletnen, 
biffigen Slmeifen, Wetdje bie Refter gerftörten. » a S SluStiefen ber Reftgrube unb baS Segen ber 
6ier gefäjietjt im Wefentfiäjen in ber bereits (S. 40) befäjriebenen Söeife; bie ©rube toirb fo tief 
auSgetjötjlt, als baS Söeibdjen reictjen fann, unb bie fünf bis feäjS eier fäjeinen, obgteiäj fie ftetS 
in 3toifdjenräumen bon minbeftenS fünf SJtinuten gum Sorfdjeine fommen, ©eburtBtoetjen nidjt gu 
berurfaäjen. ©äjon tjalb ertoadjfene Söeibdjen legen unb berfatjren babei genau ebenfo toie bie 
alten. SebeS eingelne ei toirb, fogteiäj naäjbem eS gelegt, mit 6rbe umgeben, bie ©rube gutebt 
toieber gefüEt unb bie ©teEe über itjr forgfättig geebnet. SÖätjrenb ber Slrbeit beS ©rabenS unb 
toätjrenb beS Segens felbft beränbert bie ©äjilbfröte itjre ©teEung nidjt, fietjt fidj nidjt einmal um. 
Seim Segen geftörte SEtjiere beginnen erft nadj biergefjn SEagen toieber gu graben. 

O r b entnatjm a m SEage nadj bem Segen einer Reftgrube bie eier unb braäjte fie in einer mit 
6rbe gefüEten ©äjaäjtel unter. » a S erfte Sunge entfäjlüpfte a m aäjtunbaäjtgigften, baB lebte a m 
tjunbertunbneunten SEage nadj bem Segen, »ie jungen toaren berfdjieben groß unb fräftig, 
buräjfäjnitttiäj aber tootjl enttoidelt, audj bon ©tunbe an tebfjaft unb betoegtiäj, itjre ©äjaten 
jebodj nodj fetjr toeiäj ober fnorpetig, bie Refte beS »otterfadeS in ber SRitte beS SruftfäjitbeS 
noäj erfiäjtttäj. »oäj gefäjietjt eS fetjr tjäufig, baß bie »uräjfäjnittStoärme beS pennfrjlbanifäjen 
© o m m e r S nidjt auSreiäjt, u m fie gu geitigen, unb ber fjereinbreäjenbe Söinter fie nodj in ber 
eifäjate überrafäjt. S n foläjem SaEe erliegen fie ber Kälte felbftberftänblict) toeit teidjter als 
bte Sitten, toeldje, toenn fie fiäj nidjt tief genug eingegraben tjaben, burctj ben Sroft oft fetjr 
gefäfjrbet toerben. »ie glüäliäj auSgefäjlüpften Sungen bergraben fiäj gteiäjgeitig mit ben Sitten, 
in «pennfötbanien bereits SJtitte Oftober, u m gegen ben gtoangigften Slpril toieber gu erfäjeinen. 
Sbre Söhttertjerbergen toerben ftetS mit ©efäjtä getoäfjtt, nämltäj immer in toderem Soben unb 
auf einer ben Rorbtoinben nidjt auSgefebten ©teEe gegraben. 

SJtüfjlenberg ergäfjlt, ba^ bie »ofenfäjilbfröte audj ben Ratten unb Säjtangen naäjfteEe, 
beStjalb tjäufig gefangen getjalten unb in KeEer gefperrt toerbe, tjier auä) fetjr nübtiäj fiäj erWeife' 
©ie erfjafäje biefe SEtjiere, ffemme fie gtoifdjen Rüden* unb Sruftpanger unb quetfäje fie gu 
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SEobe, um fie bann in aEer Setjagfiäjfeit gu freffen: bie ergätjlung betoeift niäjts Weiter, als ba% 
m a n bem guten SRanne ein Kinbermäräjen aufgebunben fjat. SÖie eS fiäj ttjgtfääjtiäj berfjäft, 
erfutjr Karj, als er eine »ofenfäjitbfröte in feinen KeEer febtew tootjl u m gu erfunben, ob bie 
aEgemetn berbreitete SRetnung, toeldjer SJtüfjlenberg Söorte gelietjen, begrünbet fei ober niäjt: 
er fanb, baß feine ©äjitbfröte bon ben Ratten aufgefreffen toorben toar. »agegen ift eS tootjl 
begrünbet, baß fie fiäj als HauSgenoffin burdj Slufgetjrung bon ©etoürm unb Ungegiefer Serbienfte 
erwirbt unb beStjalb gern in ©efangenfäjaft getjatten toirb. Hier bertiert fie itjre urfprüngtiäje 
©äjüäjterntjett unb toirb fäjtießliäj fo gatjm, baß fie auS ber Hanb frißt, ©ie nimmt berfdjieben* 
artige Ratjrung an, namentliäj «pitge, ©atat, Kartoffeln, Dbft, Srob, Kerbttjiere unb Sleifäj. eine 
©efangene, toeldje Reiäjenbaäj tjiett, geigte fonberbaren SöibertoiEen gegen eine grieäjifäje 
©äjilbfröte, mit toeldjer fie gufammenlebte. „SÖätjrenb idj rutjig arbeitete, tjörte iäj oftmals ein 
Ktopfen, toie bie ©äjläge eineB fteinen H a m m e r S , otjne fogteiäj bie Urfactje entbeden gu fönnen. 
Säj bemerfte enbtiäj, ba^ bie ffeine »ofenfäjitbfröte bie große grieäjifäje angriff, mit einer getoiffen 
Söuttj auf fie loSfäjrttt, in ber Rätje fiäj fo auffteEte, baß fie auf bie SRitte beS ©eitenranbeS ber 
©egnerin gufteuerte, tjier angelangt, ben Kopf eingog, auf ben Sorberbeinen fidj emporfjob unb 
auS ber entfevnung bon ettoa gtoei eentimeter nunmetjr in ber Söeife, toie bie römifäjen SRauer* 
breäjer mit bem Sorberttjeite itjreS ©äjitbeS auf ben SRittefpunft beS ©eitenranbeS jener toSftieß 
unb itjre ©töße getjn* bis gtoötfmal toiebertjotte. »iefeS angietjenbe ©djaufpiet toiebertjotte fiäj 
tagtägtiäj, unb biete meiner S*eunbe tjaben eS mit angefetjen, bis bie fleine, bieEeiäjt auS Slerger 
über bie erfolglofigfeit itjrer Semütjungen, ftarb." 

©egen eintritt beS SöinterS m u ß m a n auctj ben »ofenfäjilbfröten ©etegentjeit geben, fiäj in 
baS erbreiäj eingraben gu fönnen; in biefer Söeife übertointert m a n fie a m fidjerften. 

Son ben meiften Sorfäjern toerben bie Sanbfäjilbfröten mit ftaäj getoölbtem Rüdenfäjitbe 
unb furgett ©äjtoimmfüßen in einer befonberen Unterfamitie bereinigt, obtootjt fiäj bie SErennung 
bon ben nur auf bem Sanbe lebenben Slrten ber Samilie nidjt buräjfütjren läßt, »agegen bietet 
bie SebenStoeife ber fogenannten ©umpffäjilbfröten fo biet übereinftimmenbeS, ba^ ben nun* 
metjr fofgenben ©tppen eine aEgemeine ©äjilberung borauSgetjen mag. 

„Söer bie ©äjilbfröten in itjrer SRannigfattigfeit ftubiren unb fie tägtiäj im Sreien beobaäjten 
toiE", fagt SÖeinlanb, „ m u ß Rorbamerifa befuäjen, baS ©äjifbfrötenlanb ber 6rbe, too fie in 
ettoa gtoei »ubenb berfdjiebenen Slrten SEeiäje unb Slüffe, Söalb unb SEfjal beleben, unb too ber 
Kunbige itjr SluSfterben noäj lange niäjt gu befüräjten fjat. 

„Söenn ber europäifäje Scaturforfctjer bort ettoa in bem »eutfäjlanb fo äfjnliäjen Reuengtanb 
an einem toarmen ©ommernaäjmittage einen ©pagiergang burdj bie fäjöne Sanbfäjaft madjt, fo 
toirb er umfonft nadj ben eibeäjfen fpätjen, toefäje in »eutfäjlanb an jebent toarmen Raine gu 
feinen Süßen rafdjetn, toirb er feine Slinbfäjleiäjen entbeden, unb toenn er noäj fo biet ©teine 
umfetjren foEte; fütjrt itjn aber fein SÖeg gu einem fleinen ©ee, gu einem tangfam fließenben 
Söiefenbaäje, fo finbet er ba plöbtiäj bie H ü E e unb SüEe für feine Söißbegierbe. SÖaS ift tootjl 
baS eigenttjümliäje, freiSrunbe, tfjafergroße, braune ©efäjöpf, toeldjeS auf jenem SEeiäjrofenbtatte 
ftbt? 6r tritt fäjneE nätjer; aber toie ein Slib ift eS fjinab bon bem fctjtoimmenben Statte in baS 
fütjte Söaffer. ©etjnfüdjttg berfotgt er eS mit feinen Stiden unb getoatjrt enbliäj ein niebliäjeS 
©äjilbfrötäjen, toefäjeS auf bem ©runbe tjurtig batjin fäjreitet unb im nääjften Slugenbtide im 
©äjlamme ober unter SÖafferpflangen fidj berbirgt. Söotjl m a g eS eine ©tunbe toätjren, bebor eB 
toieber gum Sorfäjeine fommt, u m gu atfmten, unb unfer Raturforfäjer m u ß , toie ber Säger auf 
bem Slnftanbe, jebe Setoegung, jebeS ©eräufäj bermeiben. » a ftetjt er enbliäj tjier unb bort ein 
Köpfäjen auB bem Söafferfpiegel tjerbortauäjen; lebtjaft glängen bie beiben flugen, fäjtoargen 
Steugletn, unb tangfam rubert baS SEtjier, faft otjne baB Söaffer gu träufeln, anS Sanb tjeran unb 

4* 
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eben auf bie ©teEe gu, too fein eifriger Seobaäjter fibt: benn aEe feelifäj niebrig ftetjenben SEtjiere 

erfennen bie ©egentoart eineB SJtenfdjen ober eineB anberen betebten SöefenS nur an beffen 

Setoegungen. eine ©äjitbfröte, tourbe im Sreien born Söaffer auS ebenfo teiäjt auf bie bargebotene 

H a n b fteigen atS auf ben ©tein ober bie erbe baneben, borauSgefebt, ba^ m a n fidj boEfommen 

rufjig tjätt. © o E ber Sorfäjer gugreifen? ©etoiß, benn ein ettoaiger S i ß fann niäjt biet fäjaben. 

Sreubig tjätt er baS gappetnbe SEtjieräjen in feiner H a n b , eilt audj balb mit feiner Seute nadj 

H a u S unb geigt bem erften amerifanifäjen Sreunbe, bem er begegnet, feinen glüdtiäjen %unb. 

Söenn »idj bieS befriebigen fann, fagt ber SJanfee lädjelnb, fo fannft » u taufenbe tjaben." 
S n ber SEfjat, Slmerifa ift baS Sanb ber ©djilbfröten; aber audj Stfien ift reidj an itjnen unb 

Slfrifa toenigftenS niäjt arm. » a , too eS in toarmen Sänbern Söaffer gibt, fetjtett fie niäjt. 

SIEe Sumpffäjilbfröten leben nur in feuäjten ©egenben, bie meiften im Söaffer ber langfam 

fließenben Stüffe, ber SEeiäje unb ©een; imSJteere tjat m a n fie, fo biet mir befannt, noäj niemals 

beobactjtet. ©ie bürfen als trefflidj begabte Söaffertfjiere begeidjnet toerben. S&r © a n g auf feftem 

Sanbe ift unbetjolfen unb langfam, obfdjon bebeutenb fäjneEer atS ber aEer eigentliäjen Sanb* 

fäjilbfiöten, ihre Setoegung im ©äjtoimmen bagegen ungemein rafetj unb auffaEenb getoanbt. SRan 

ftetjt fie rufjig auf ber Dberflädje beS SöafferS liegen ober umfjerfäjtoimmen, beim geringften, ber* 

bääjtig erfdjeinenben ©eräufäje aber btibfdjneE in bie SEiefe tauäjen, u m in bemfetben Slugenblide 

im ©äjlamme ober unter Söurgeln fidj gu berbergen. ,,©ie fäjeinen eS", fagt e. SRüller, „ein* 

gelernt gu tjaben, fidj unfiäjtbar gu tnaäjen. SJtanäjmat fanb idj bie Ufer bon Sääjen ober SEeiäjen, 
wie audj bie gertngfte Herborragung in benfelben mit ben gemeineren amerifanifäjen ©djilbfröten 

fogufagen bebedt, unb fie fäjienen fidj forgloS gu fönnen; fobalb m a n fiäj aber fo natje gefäjtiäjen 

tjatte, u m banadj gu greifen, berfäjwanben fie tautfoS, unb nur hei gang ffarem Söaffer mit tiäjtem 

fäjtammigem ©runbe fonnte m a n fie bann nodj ertjafäjen: benn in ber Reget gruben fie fictj im 

Slugenblide ein, unb tfjaten bieS, »anf ber Kraft unb ©efctjidliäjfeit itjrer Seine, mit großer 

Seiäjtigfeit." Sei itjrer Sagb entfalten fie eine ©äjWimmfätjigfeit, Wetdje in erftaunen febt. ©ie 

nätjren fidj tjauptfädjliäj bon ttjtertfäjen Stoffen unb gtoar bon Heineren Säugettjieren, Sögein, 

Kriedjttjieren, Suräjen, Sifäjen unb toirbetlofen SEfjieren, netjmen toatjrfäjeinttcfj audj, fo lange fie 

tfjierifäje Seute gewinnen fönnen, «Pftangenftoffe nidjt an, gietjen toenigftenB in ber ©efangenfäjaft 

Sleifäj im toeiteften Sinne Kartoffeln ober Srob entfdjieben bor. Stunbenlang fdjtoimmen fie 
auf ber Dberflädje beS SöafferS, bie Slugen nadj unten geriäjtet, einem nadj Seute fuäjenben Stbler 

bergleidjbar, unb forgfälttg fuäjen fie ben unter ifjnen tiegenben ©runb beS ©etoäfferS ab. erfpätjen 

fie eine Seute, fo laffen fie einige Suftbtafen auf fteigen, befäjleuntgen itjr Rubertt unb finfen gur SEiefe 

binab, u m gierig nadj bem fie berlodenbeu Siffen gu fäjnappen, toeldjer, einmal mit ben fäjarfen, 

niemals naäjtaffenben Kiefern gepadt, einen Slugenblid fpäter mit einem fräftigen R ü d e beB nadj 

born jäfjlingS fiäj auSftredenben KopfeB berfäjlungen toirb. S o beobadjtete Sifäjer an gefangenen 

©etjafien, unb m a n barf tootjl annetjmen, baß anbere Slrten ebenfo berfatjren werben, eingelne 

finb wafjrfjaft gefätjrlidje Raubttjiere, Wetdje fiäj niäjt bloß auf ffeinere Seute befdjränfen, fonbern 

felbft an Söget bon ber ©röße einer HauSente Wagen ober, gereigt, otjne Sebenfett fogar ben 

SJtenfdjen angreifen unb unter Umftänben n,efätjrlid) bertounben. SEr tftr a m erfutjr gu feinem nietjt 

geringen erftaunen, baß afrifanifdje ©umpffäjilbfröten bon itjm erlegte ober bertounbete ©äjtoimm* 
böget in bie SEiefe gogen, auctj bie einmal gepadte Seute nidjt toieber losließen, ja, an größeren 

Sögein fo feft fiäj einbiffen, baß m a n fie mit lebteren auS bem Söaffer gietjen fonnte. Sfjnen unb 

ben «purpurfjüljnern fdjreibt genannter Sorfäjer bie «ptünberttng ber Refter unb 3erftörung- bei

traten gu, toefäje m a n in aEen ©een unb ©ümpfen SllgerienS fo oft bemerft. Unter ben Sifäjen 

tjaufen fie noäj toeit ärger atS unter ben Sögein, unb überaE, too jenel&ereitS Söerttj erlangt tjaben, 
benadjttjeiligen fie ben SRenfäjen in niäjt unempfinblidjer Söeife. 

SJtit itjrer Setoegliäjfeit unb Raubfuäjt ftetjt, toie leidjt erftärlidj, itjr geiftigee Söefen im ein* 

Hange. Sfjre ©inneSfäfjigfeiten fäjeinen toeit fäjärfer enttoidelt gu fein, a(B eS bei ben Sanbfäjilb* 
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fröten ber S a E ift, unb fäjeint ifjr Serftanb ben ber letztgenannten in jeber Hinfiäjt g U übertreffen. 

©ie merfen eS fetjr tootjl, toenn fie beunrufjigt toerben, unb eingelne offenbaren eine Sift unb Sor* 

fiäjt, toefäje m a n ifjnen getoiß niäjt gutratien möäjte, toäfjten fiäj bie a m günftigften gelegenen 

Säjlüpftoinfet unb beadjten ftügliäj gefammette erfatjrungen. S n ber ©efangenfäjaft toerben fie 

etjer gafjm als aEe übrigen Säjilbfröten unb fernen itjren Pfleger toirftidj, toenn auctj nur bis gu 

einem getoiffen ©rabe fennen: fie getoötjnen fiäj an ben U m g a n g mit bem SJtenfdjen, otjne jebodj 
ben eingetnen gu unterfäjeiben. 

Sei tjerannafjenbem Söinter graben fie fiäj giemliäj tief in ben Soben ein unb berbringen tjier 

bte ungünftige SatjreSgeit in einem tobätjnlidjen3uftanbe. »aSfelbe ttjun fie in ben ©teidjerlänbern, 

ba too bie »ürre itjnen itjre Söotjngetoäffer geittoeitig auStrodnet, toätjrenb ber bürren, tointer* 

lidjen SatjreSgeit. SRüller fagt, baß fie an eingetnen Stüffen RorbamerifaS bie Ufer förmtiäj 

untertjöfjten. „ » a r u m finb audj biefe Söintertager teidjt gu finben; benn eS fietjt auS, atS ob eine 

Herbe ©äjtoeine an fotäjen ©teEen getoütjtt tjabe." Snt Rorben SlmerifaS fommen fie bei einem 

niäjt gu fpät eintretenben Srütjjatjre eingetn fdjon im Slprit ober boäj anfangs «JRai auS itjrer 

Söintertjerberge toieber gum Sorfäjeine unb beginnen bann itjr ©ommerteben, gunädjft baS Sort* 
pflangungBgefäjäft 

»ie Segattung bauert bei ifjnen tagelang, unb toätjrenb ber »auer berfelben finb fie für aEeS 

anbere toie abgeftorben; itjre getoötjnliäje Sorfiäjt unb ©djüäjterntjeit berfäßt fte gängliäj. „Sä) 

tjabe", bemerft SRüller, „bie gemalte ©umpffäjifbfröte SlmerifaS toätjrenb ber Segattung auf ber 

Oberftädje beS SöafferS fäjtoimmenb gefunben unb fie mittels eineB RebeS leiäjt tjerauSfifäjen 

fönnen, ba fie fiäj niäjt im geringften ftören ließ." ©ie tjängen unb tjatten, mit ben Sruftfäjitbern 

gegen einanber gefefjrt unb mit ben Seinen umftammert, fo feft gufammen, ba^ giemliäj bebeutenbe 

Kraft angetoenbet toerben muß, u m fie auSeinanber gu reißen. Kurge 3eit fpäter gräbt baS Söeibdjen 

Södjer in bie erbe ober in ben © a n b unb legt in biefe itjre feäjS bis aäjt eier ah. 

»iefe eier finb für mandje Söfferfäjaften bon erfjebtiäjem Rüben, toie übertjaupt bieSebeu* 

tung ber © u m p f * unb Slußfäjilbfröten für ben menfdjtiäjen HauSfjatt niäjt unterfäjäbt toerben 

barf. S a t e S ergätjft, ba^ ex in ega, a m Slmagonenftrome, faft baB gange Satjr tjinburäj bon©äjiIb= 

fröten gelebt unb fie fetjr fatt bef ommen, tjabe, gulebt ifjr Sleifäj gar niäjt metjr rieäjen fonnte unb 

beStjalb gutoeilen genöttjigt toar, toirfftäjen Hunger gu leiben. Seber HauSeigenttjümer befibt bort 

einen ffeinen SEeidj, in toefäjem bie gefangenen SEtjiere bis aur 3ett beS SRangetS, b. fj. bis gum 

eintritt ber Regengeit getjalten toerben, unb aEe biejenigen, toeldje einige Snbianer in itjren »ienften 

tjaben, fenben biefe, toenn baS Söaffer niebrig ift, gurSagb auS, u m itjren SEeidj toieber gu befeben; 

benn eS tjätt, ungeadjtet ber erftaunliäjenSRenge bon ©äjilbfröten, fäjtoer, fie in ben naffen SJtonaten 

für ©etb gu ertoerben. »ie Seiäjtigfeit, fie gu finben unb gu fangen, ftetjt nämtiäj genau im Ser* 

tjältniff e gum tjötjeren ober tieferen Söafferftanbe. ©inf t ber © h o n t toeniger als fonft, fo finb fie feiten, 

fäEt er fetjr, fo toerben fie maffenfjaft gefangen, toeit bann aEe Saäjen unb ©ümpfe in ben Söätbern 

bon ifjnen toimmetn. 3 U it>rer Sagb bertoenbet m a n Siebe unb Sßfeile, beren ©pibe beim einbringen 

fiäj born ©äjafte trennt, mit biefem aber burdj eine lange ©äjnur berbunben bleibt, »er ©djaft 

fdjtoimmt auf bem Söaffer, toirb bon bem fjerbeirubernben Säger aufgenommen unb angegogen, bis 

baS SEtjier natje gur Dberflädje emporfieigt; bann fdjießt m a n biefem unter Umftänben noäj einen 

gtoeiten «ßfeil in ben Seib unb fäjafft eS nunmetjr anS Sanb. »ie eingeborenen Sraiten berftefjen 

©djilbfrötenfleifäj auf berfdjiebene Söeife, aber bortrefftiäj gttgubereiten. e s ift fetjr gart, fäjmaä-

tjaft unb gebeitjlidj, überfättigt jebodj balb unb toiberftetjt fäjtteßliäj jebem 6uropäer. Radj 

Serfiäjerung beBfelben SeriäjterftatterS fann m a n nur eine Slrt unb gtoar bie größte bon benen, 

toeldje im Slmagonenftrome borfommen, tängere 3eit in ber ©efangenfäjaft tjatten; bie fteineren, 

toeit fäjmaäfjafteren foEen ben Sertuft itjrer Sreifjeit in ber Reget nur toenige SEage ertragen. Sür 

bie norbamerifanifäjen ©umpffäjilbfröten gilt biefe Slngabe niäjt; fie tjatten fetjr gut im engeren 

R ä u m e auS, borauSgefebt natürtiäj, baß fie bernünftig betjanbett.toerben. eingelne bon itjnen foEen 
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biergig unb metjr Satjre in ber ©efangenfäjaft gefebt tjaben. Sfuäj auf eeljton tjätt m a n , laut 

SEennent, ©umpffäjilbfröten gern im Snneren beS HaufeB, toeil m a n glaubt, ba^ fie baSfelbe bon 

aEerlei Ungegiefer reinigen, unb audj fie leben, toenn m a n ifjnen Söaffer unb ettoaS Sleifäj gibt, 

jatjrefang, anfäjeinenb bei beftem Söotjtfein in ber ©efangenfäjaft 
»ie meiften SEtjierpfleger betjanbeln bie bertjältniSmäßig fetjr unempfinblidjen ©umpffdjilb* 

fröten getoötjnlidj infofern falfdj, als fie benfelben toätjrenb beS SöinterS nidjt bie nöttjige Söärme. 

getoätjren. »iejenigen, toeldje m a n im Sreien tjätt, graben fictj fefbft in ben ©äjtatnm ein unb 

bilben fiäj baburäj eine itjnen gufagenbe SÖintertjerberge; toätjrenb tjingegen bte, toeldje im 3immer 

leben muffen, nur in gteidjinäßig ertjaftener Söärme einen erfab für biefe itjnen fetjfenbe Säjlaf* 

tamtner finben fönnen. „Seit mefjreren Safjren", fäjretbt effetbt, ein eifriger unb fenntniSreiäjer 

Siebfjaber, „befam iäj norbamerifanifdje S u m p f f äjilbf röten, aber fie ftarben regelmäßig im 

Söinter. »ie toenigen, toeldje biefe 3eit überlebten, fraßen toäfjrenbbem nidjtB unb magerten 

babei fo bebeutenb ab, baß fie im Srüfjjatjr fiäjer gu ©runbe gingen, enbliäj tarn iäj auf ben 

6infaE, baS Söaffer audj im Söinter lauwarm gu tjatten, Weil iäj beobactjtet tjatte, baß meine 

Säjilbfröten felbft im S o m m e r nur bann Ratjrung gu fiäj natjmen, Wenn baS Söaffer lauwarm 

war. R u n ließ iäj einen Ofen feben, auf weläjem iäj meine ©efangenen unterbringen fonnte, 

unb baS ergebniS tjterbon war fo günftig, baß aEe meine Sumpffäjilbfröten, bon ber fleinften 

bis gur größten, niäjt aEein jeben SEag fraßen, fonbern fiäj u m itjr Sutter riffen, fo ba^ idj bie 

größten Slrten aEein füttern mußte. Salb Würben fie fo gatjm, ba^ fie, Wenn idj miäj bem ©efäße 

nätjerte, bie Köpfe in bie Höfje ftredten unb fiäj auS ber Hanb mit rotjem Sleifäje füttern ließen." 

»aSfelbe Serfatjren beobadjten neuerbingS aEe aäjtfamen Siebfjaber, Wetdje gefangene Säjilbfröten 

a m Seben erfjalten woEen. Söärme ift unb bleibt bie fjauptfääjliäjfte Sebingung für glüdtidjeS 

©ebeifjen unferer SEtjiere, unb m a n fann in biefer Segietjung faum gu biet, feiäjt aber gu Wenig 

tfjun. Sunge Sumpffctjitbfröten ergietjt man, tautSifäjer, a m fiäjerften, Wenn m a n fie in mögtiäjft 

fjeEen Setjältern, in ©laSgefäßen, unterbringt, audj in biefen baS Söaffer lauwarm ertjätt unb ben 

SEfjieren, Wetdje rotjeS Sleifäj ober Stfdje noäj niäjt berbauen fönnen, gunääjft fteine Krebfe, Söeidj* 

ttjiere, Söürmer, Srofäj* unb Sifäjlaiäj, Slmeifenpuppen unb bergleiäjen reiäjt, erft fpäter gur 

Sütterung mit SÖafferaffeln, Slofjfrebfen, Kaulquappen unb Sifäjdjen übergefjt unb bie fjatb 

erwaäjfenen enbtiäj an Sleifäj getoöfjnt. Sifäje toerben, nadj meinen erfatjrungen, audj bon 

ertoaäjfeneu ©umpffäjilbfröten bem Sleifäje bon Sögetn unb ©äugettjieren borgegogen. 

Unter ben ©umpffäjilbfröten fteEen toir, toie biEig, unfere eintjeimifdje Slrt obenan. 

»erRüdenfdjilb ber «Bfufjtf äjilbfröten (Emys), gu benen bie unten genannte g ä p , iftmäßig 
gewölbt, eineRadenpfatte unb boppelte ©djwangplatte bortjanben, ber, mit jenem burdj ein Knorpel* 

banb berbunbene Srttftfäjitb breit, born aus gwölf «Blatten unb gtoei betoeglidjen ©tüden gufammen* 

gefebt; boäj finb lebtere gu Hein, als ba^ fie bie Deffnung beB RüäenfäjilbeS boEftänbig fäjtießen 

tonnten, »ie Sorberfüße tjaben fünf, bie Hinterfüße bier KraEen, bie einen toie bie anberen tootjl 
enttotdette ©äjtotmmtjäute. ©latte Haut befteibet ben Kopf, wogegen bie Seine gumat bie 

borberen mit großen ©djuppen bebedt finb. » e m giemliäj langen ©äjWang fetjtt ber bte Spibe 
bieler Säjilbfröten umfjüEenbe Raget 

Unfere SEeiäjfäjitbfröte ( E m y s lutaria, E . europaea, Testudo lutaria, europaea 
unb pulchella, Cistudo europaea unb hellenica) erreidjt eine ©efammtfänge bon 35 eenti* 

meter, toobon 10 eentimeter auf ben SäjWang gu reäjnen finb, ber Sanger fjat eine Sänge bon 

20 eentimeter. SDie ungepangerten SEfjeite finb auf fäjWärgtiäjem ©runbe bin unb wieber mit 

gelben fünften, bte «Blatten beS RüäenpangerS auf fäjwarggrünem ©runbe burdj ftratjtig ber* 

laufenbe, gtetäjfam gefpribte Runftreiben bon gelber Särbung gegeidjnet, bie beS SruftfäjilbeS 

fdjmubtg gelb, unregelmäßig unb fpärliäj braun gepunftet ober ftratjtig geflammt, aEe in Särbunq 
unb 3etäjnung bietfadjen Slbänberungen unterworfen. 
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SllS bie toafjre unb biefleidjt urfprüngtiäje Heimat ber SEeidjfäjilbfröte m u ß m a n ben Offen 
unb ©üboften unfereS erbttjeifeS anfefjen. ©ie ift gemein in ©rieäjenlanb, »almatieu unb ber 
SEürfei, in Statien, einfäjtießtiäj fetner Snfetn, fotoie in ber füblidjen ©äjtoeig, in ben »onauttef* 
länbem unb Ungarn, aber audj in ©übfrantreiäj, fommt ebenfo'in Spanien, «Portugal unb Sllgerien 
unb niäjt minber in einem auSgebetjnten SEfjeife beS ruffifäjen RetäjeS, nadj Offen tjin bis gum 
©rjr=»arja, ja felbft in «ßerfien bor. S n SDeutfäjlanb betootjnt fie fließenbe unb ftetjenbe ©etoäffer 

Sum)jff!f)ilbfr5te (Emys lutaria). V« ttdtürt. ©tö&e. 

inSranbenbttrg, ©äjtefien, 5pofen, Söeft* unb Dftpreußen, SRedtenburg, ©aäjfenunb Sarjern, 
namentfiäj baS ©ebiet ber etbe, Ober unb Söeidjfel, in Sarjern aber bie »on a u bis Spaffau. S n 
ber Habet unb ©pree ift fie, obgfeiäj fie meift nur fteEentoeife regelmäßig beobactjtet toirb, niäjt 
feiten, in ber füblidjen Ober unb Söetäjfel ebenfotoenig; ber Dftfee bagegen näfjert fie fidj nidjt. 
S m Rtjeingebiete toirb bann unb m a n n ein ©tüd gefangen; eS faßt fidj jebodj gur 3eit nodj niäjt 
beftimmen, ob fie tjier ftänbig auftritt ober batjin berfäjteppt tourbe. © t r a u ä j erfutjr, baß fie in 
ber ©egenb bon Kreugnaäj borfomme, unb mir ttjeilte Dr. S e i m b a d j mit, baß m a n neuerbingS 
ein ©tüd in ber Räfje bon Krefelb gefangen, gteidje Sunbe jebodj frütjer gu toiebertjotten SRaten 
gemadjt tjabe; auf fo bereingette SäEe ift aber fein ©etoidjt gu fegen. Unter aEen ©äjilbfröten 
bringt fie a m toeiteften nadj Rorben bor, berbreitet fidj audj über ein auSgebetjntereS ©ebiet atB 
irgenb eine itjrer Sertoanbten; benn itjre Söofjnfibe liegen gtoifdjen bem fünfunbbreißigften unb 
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feäjSunbfunfgigften ©rabe nörbtiäjer Sreite unb bem neunten unb gtoeiunbbreißigften ©rabe öftliäjer 

Sänge bon Serro ober gtoifdjen Sltgerien unb Kurlanb, «Portugal unb bem ©br*»arja. 
Die SEeiäjfäjitbfröte gietjt ftetjenbe ober langfam fließenbe, feiäjte unb trübe ©etoaffer rafäj 

ftrömenben Stüffen unb Haren ©een bor. UebertageS berläßt fie, u m fiäj gu fönnen, baS Söaffer 

nur an gängtiä) ungeftörten, rutjigen Orten, tjätt fidj audj ftiE unb tauttoS metjr ober toentger 

auf einer unb berfelben ©teEe auf; furg bor Sonnenuntergang toirb fie rege unb fäjetnt bon jebt 

ah toätjrenb ber gangen Raäjt ttjätig gu fein. Söä^renb ber Söhttermonate bergräbt fie fidj tm 

Säjlamme; SRitte Slpril fommt fie, faES bie Söitterang nur einigermaßen günfttg tft, toieber 

gum Sorfdjeine unb madjt fidj metjr als fonft burdj ein fonberbareS «Pfeifen, toeldjeS tootjl ber 

SaarungBruf fein mag, bemerftidj. Sludj ift fie borfidjtig unb taudjt, toenn fie im Söaffer fäjtotmmt, 

beim geringften ©eräufäje fofort unter. S n itjrem tjeimifäjen eiemente geigt fie fiäj fetjr befjenb, 

aber audj auf bem Sanbe feineStoegS tölpelfjaft, betoegt fidj toenigftenS tjier biet fäjneEer als bie 

Sanbfäjilbfröten. Stjre Ratjrung beftetjt in Regentoürmern, Söafferferfen, Säjneden; fie fteEt 

jebodj audj ben Sifäjen nadj unb toagt fiäj felbft an giemliäj große, benen fie Siffe in ben Unter* 

leib berfebt, bis baS Opfer entfräftet unb bann boEenbS bon itjr bewältigt Wirb. Sin ©efangenen 

beobachtete SJtarcgrabe, baßfie ben getöbteten Sfifdj fobann inS Söaffer gogen unb itjn bis auf 

bie ©raten auffraßen. Set biefer 3erlegung ber Seute Wirb oft beren SäjWimmbtafe abgebiffen 

unb fommt gur Dberflädje beB SöafferS empor: ftnbet m a n alfo auf einem ©eWäffer bie 

SäjWimmblafen bon Sifäjen untertreiben, fo barf m a n mit aEer Siäjerfjeit annetjmen, ba^ SEeidj* 

fdjitbfröten bortjanben finb. Reben ber Sleifäjfoft freffen biefe audj berfdjiebene Söafferpflangen, 

ob gern ober im RotfjfaEe, ift gur 3eit noäj fragtid). S n ber ©efangenfäjaft erfjält m a n fie bei 

gutem Söofjlfetn biete Satjre fang, toenn m a n itjnen Stfdje, Säjneden unb Regentoürmer füttert; 

fie toerben audj balb fo gatjm, ba^ fie aus ber H a n b freffen, getoötjnen fiäj an beftimmte Sager* 

pläbe unb faEen im ertoärmten R ä u m e niäjt in SÖinterfäjtaf; toätjrenb fie, toenn m a n itjnen 

einen fteinen SEeidj in einem umfdjloffenen ©arten antoeift, mit Seginn ber fütjlen SatjreSgeit 

fiäj bergraben. 
Ueber bie Sortpflangung ber «Bf utjtf äjilbf röten, gumal über baS eierlegen, fjat SJtir a m in fetjr 

eingetjenber Söeife beridjtet. 3 » a r finb bie ergebniffe fetner Seobaäjtungen im wefentliäjen bie* 

felben, toeldje audj bei anberen Säjilbfröten getoonnen tourben, SJtir a m fäjilbert jebodj fo auSfüfjrtidj, 

toie feiner bor itjm, unb berbient, baß feine SRitttjeilungen boEftänbig toiebergegeben toerben. SefjufS 

toiffenfäjaftliäjer Unterfudjungen tjielt gebaäjter Sorfäjer geraume 3eit biete lebenbe Säjilbfröten 

in feinem burdj eine SJtauer abgefäjloffenen ©arten, toeldjer in ermangelung eineB SEeiäjeS mit 

einer in bie erbe eingegrabenen, als SÖafferbeden bienenben SRulbe berfetjen toar. Sauern ber 

Umgegenb bon £ieto braäjten itjm auS natjen Seen unb SEeiäjen fo biete «ßfufjtfäjilbfröten als 

er toünfdjte, jebodj faft nur erwaäjfene, tjöäjft fetten junge, bie meiften immer im Slpril unb 

SJtai. Häufig tarn eS bor, ba1^ bie eingelieferten SEtjiere im ©arten eier faEen ließen; SJtir a m 

gewäfjrte itjnen beStjalb Sreifjeit unb fonnte balb beobaäjten, ba^ bie trääjtigen Söeibdjen bie 

tjödjfte SteEe beS ©artenS, beffen Soben mit S a n b gemtfdjter Setjm War, auffuäjten, u m tjier 
itjre Refter gu graben. 

» a S eierlegen ftnbet immer abenbS bor Sonnenuntergang, gegen fieben ober aäjt Ufjr ftatt; 

ba aber gleiäjgeitig baS ©raben unb 3ubeäen beS RefteS bor fidj gefjt, fo bauert baSfetbe faft bte 

gange Raäjt tjinburäj. Slm 28. SJtai 1849, einem fetjr warmen, fäjönen Sommertage, nadj anfjal* 

tenber »ürre, legten gu gleidjer 3eit fünf Säjilbfröten itjre eier unb fanben fiäj an befagter SteEe 

fdjon u m fieben Ufjr abenbS ein. Sie berfammelten fidj nidjt innertjalb eines engen Raumes, 
fonbern fjielten fidj in fetjr bebeutenber entfernung bon einanber. Raäjbem fie fidj einen bequemen, 

bon aEen «Bflangen freien «Blab erwätjtt, entteerten fie eine giemtiäj beträäjttiäje SJtenge Harn, 
tooburdj ber erbboben, toenn audj oberflääjlidj, boäj einigermaßen ertoeiäjt tourbe, unb fingen nun 

an, mit bem Säjtoange, beffen SJtuSfeln ftraff angegogen toaren, eine Deffnung in bie erbe gu 
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botjren unb gWar fo, baß bie Spibe beS SäjwangeS feft gegen ben Soben gebrüdt würbe, Wätjrenb 
ber obere SEfjeit beSfelben fretSförmige Setoegungen auSfüfjrte. »uräj biefeS Sotjren entftanb eine 
fegeiförmige, oben Weitere, unten engere Oeffnung, in Wetdje bie ©djilbfröten, u m ben Soben gu 
erweiäjen, nodj metjrmals ffeine SRengen bon Harn fließen ließen. Radjbem biefe Oeffnung au§= 
gebotjrt War unb eine SEiefe erlangt tjatte, Weläje faft ben gangen ©djWang aufnafjm, begannen fie 
mit ben Hinterfüßen baB Sodj Weiter au graben. 3 n biefem 3weäe fdjaufelten fie abWeäjfelnb balb 
mit bem redjten, balb mit bem linfen Hinterfüße bie erbe fjerauS, Wobei fie biefetbe jebeSmal an 
bem R a n b ber ©rube nadj Slrt eines SöaEeS aufkauften. Sei biefem Sorgange toirften bte Süße 
gang toie SRenfäjentjänbe; bie ©djitbfröten trabten mit bem redjten Süße bon redjtS nadj tinfS 
unb mit bem linfen Süße bon tinfS nadj reäjts abtoedjfetnb, fogufagen, jebeSmal eine Hanb boE 
erbe auS, legten fie forgfältig in einiger entfernung born Ranbe ber ©rube im Kreife nieber unb 
arbeiteten fo lange fort, als bie Süße noäj erbe erreiäjen tonnten, »er Körper toar toätjrenb 
biefer gangen 3eit faft unbetoeglidj, ber Kopf nur gum ffeineren SEtjeile auS bem Sruft* unb 
Rüdenfäjilbe tjerauSgetreten. Sluf biefe Söeife braäjte jebe ©äjilbfröte eine Hötjte gu ©tanbe, 
toeldje ettoa gtoölf eentimeter »urdjmeffer tjatte, im Snneren aber bebeutenb Weiter Würbe unb bafjer 
beinatje eiförmig fiäj geftattete. Rad) einigen bergebtidjen Serfudjen, noäj metjr erbe auS ber 
Hötjte tjerauSgutjoten, fäjien baS SEtjier fiäj übergeugt gu tjaben, baß ba, Reft fertig fei. »er gange 
Sorgang tjatte bis batjin Wofjt eine ©tunbe unb barüber gebauert. 

Dtjne itjre ©teEung guberänbern, begann bie ©äjitbfröteunmtttelbar'barauf mit bem eierlegen, 
toeldjeS ebenfo merfwürbig War wie ber bortjergetjenbe Slft. 6S trat nämlidj auS ber Slfteröffnung 
ein ei tjerbor, WetdjeS bon ber, m a n möctjte fagen, Hanbftääje beS Hinterfußes borfiäjtig aufge* 
fangen Würbe, bie eS, inbem ber S u ß in bie Hötjle tjinabtangte, auf ben Soben berfelben fjerab» 
gleiten ließ. Hierauf 30g fidj ber eben in SEtjätigfeit gewefene S u ß gurüä, unb ber anbere fing auf 
biefetbe Slrt ein gWeiteS auS bem Slfter fjerauStretenbeS ei auf, eS ebenfo Wie baS bortjergetjenbe in 
ber Hötjle bergenb; fo abWeäjfelnb natjm batb ber eine, balb ber anbere Hinterfuß ein ei ah, u m 
eS in baS Reft tjinabgufütjren. »ie ©äjale ber eier War beim Herbortreten gum SEfjeit noäj Weidj, 
erfjärtete aber rafäj an ber Suft. Stjre getoötjnliäje Slngatjl toar neun, fetjr feiten toeniger; einmal 
nur tjat S R i r a m itjrer elf bon einer ©äjitbtröte legen fetjen. » a bte eier fetjr fctjneE auf einanber 
folgten, oft fdjon nadj einer SRinute, feftener nadj einer Stoufe bon gtoei bis brei SRinuten, fo 
bauerte baS eierlegen ungefäfjr eine Siertef=, fetten eine tjatbe ©tunbe. 

Raäj bem eierfegen fäjien baB SEfjier fiäj ettoaS gu ertjoten; otjne irgenb eine Setoegung aus* 
gufütjren lag eS ba. Oft blieb ber gutebt in SEtjätigfeit getoefene S u ß erfäjfafft in ber Hötjle 
tjängen; ber ©äjtoang, toeldjer toätjrenb beB SluSfäjarrenS ber ©rube unb beS eiertegenS feittoärts 
tag, tjing autebt ebenfo ermattet tjerab. © 0 moäjte tootjl eine tjalbe ©tunbe bergefjen, bis bie 
©äjitbtröte itjre lebte, toie eS fäjeint aber audj angeftrengtefte SEtjätigfeit begann, toelctje barin 
beftanb, bie Hötjle au berfdjütten unb bem 6rbboben aleid) gu madjen. 

3 u biefem enbe gog fie ben ©äjtoang toieber an bie ©eite beS SeibeS, audj ben S u ß toieber 
gurüd unb an ftdj; ber anbere faßte eine Hanb boE erbe, braäjte fie borfiäjtig in bte Hötjle fjinab 
unb ftreute' fie ebenfo forgfam über bie eier auS. Hierauf tourbe baSfetbe mit jenem Süße 
ausgeführt unb fo abtoedjfetnb balb mit bem einen, batb mit bem anberen, fo lange bie erbe beS 
aufgeworfenen SöaEeS auSreiäjte. »ie febten Hänbe boE erbe Würben jebodj nidjt mit berfetben 
Sorfidjt in bie ©rube gebraäjt toie bie früfjeren: baS SEfjier bemüfjte fiäj im ©egenttjeile, bie erbe 
mit bem äußeren Ranbe beS Suße3 fefter angubrüden. Söar in ungefäfjr einer tjafben ©tunbe bie 
bon bem SÖaEe genommene erbe berbrauäjt, fo trat abermals eine Rufjepaufe bon bemfefben 3eit= 
räume ein. Hierauf erfjob fiäj bie ©äjilbfröte, fäjob ben Kopf atoifdjen ben ©äjilbern tjerbor unb 
umfreifte baS Reft, gleiäjfam u m fictj gu übergeugen, wie itjr SÖerf gelungen. Unb nunmetjr begann 
fie, mit bem Hintertfjeite beS SruftfäjitbeS auf bem burdj bie aufgeworfene erbe entftanbenen 
Hüget gu ftampfen. ©abei tjob fie ben Hintertfjeil beS Körpers in bie Höfje unb ließ itjn toieber 
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mit einer getoiffen SÖuäjt tjerabfaEen. »iefeS ©tampfen tourbe in einem Kreife auBgefütjrt unb 

toar eine fetjr anftrengenbe Slrbeit; benn baS SEfjier boEfütjrte aEe Setoegungen mit erftaunlidjer, 

bon einer ©äjilbfröte faum au ertoartenben SäjneEtgfeit auS unb beobaäjtete babei eine außer* 

orbenttiäje ©orgfalt, tooburäj eS benn audj mögtiäj tourbe, aEe ©puren au bertoifdjen, toefäje auf 

baB an biefer ©teEe erriäjtete Reft tjinbeuten fonnten. »teS gelang fe boEftänbig, ba^ S R i r a m 

a m SJtorgen, toenn er fiäj niäjt burdj ein 3eiäjen bie ©teEe gemerft tjatte, bergebeuS nadj ben 

eiern gefuäjt tjaben tourbe. 
»ie fotäjerart in eine SEiefe bon ungefäfjr aäjt eentimeter unter ber Dberflädje ber erbe 

gelegten eier blieben bafelbft bis aum Slpril beS nädjften SatjreS liegen; bann erft, getoötjntidj 

gtoifdjen bem funfgefjnten unb gtoangigften beS SRonatS, fdjtüpften bie Sungen auB. »iefe tjaben 

eine Sänge bon funfgetjn bis gtoangig SRiEimeter. Söenn fie niäjt mit nodj antjängenbem »otterfade 

erfdjetnen, bemerft m a n toenigftenS meift in ber SJtitte beB SruftfäjilbeS, gtoifdjen ben Sruftplatten, 

bie ©puren beS »otterfäjIauäjeB. 

©ie gu ergiefjen, gab fictj SJtir a m biefe SRütje; boäj erreiäjte er eS nie, eine länger als brei 

SRonate a m Seben gu ertjatten. SRarcgrabetoar gtüdfiäjer: itjm gelang eS, metjrere neugeborene 

«^fufjlfäjilbfröten aufgugietjen. eine bon ifjnen tjatte nadj brei Satjren gtoei eentimeter an Sänge 

unb ein ©etoidjt bon fedjgetjn © r a m m erreiäjt. SÖätjrenb beS SöinterS fraß fie toenig unb blieb 

metftenS auf bem Soben beS SöafferfübelS mit eingegogenem Haffe unbetoegtiäj fiben; an fjeiterett 

SEagen ging fte ein toenig umtjer. Sei eintritt beS SrütjtingS begann fie toieber gu freffen, toar 

audj im britten Satjre fdjon im ©tanbe, gange Regentoürmer gu berfdjtingen unb fteine Stfdje gu 

tobten. S m Sutti fraß fie a m giertgften, born September an toeniger unb im Robember gar nidjt 
metjr. Sie erreiäjte ein Sitter bon fünf Satjren. 

O b aEe «Pfutjtfäjilbfröteneier über breibiertel Satjre in ber erbe liegen muffen, bebor bte 

Sungen auSfdjlüpfen, ober ob fie auctj in fürgerer Srift gegeitigt toerben fönnen, toage idj nidjt gu 

entfdjeiben. SRirantS Slngaben ftimmen überein mit benen «JRarfigli'B, nidjt aber mit benen 

SJtarcgrabe'S,toeldjer, ebenfaES in feinem ©arten, bie «Paarung, baS eierlegen unb baS SluSfriedjen 

ber Sungen beobaäjtete. Seine SJttttfjeitungen finb jebodj ebenfo furg atS unbeftimmt, fönnen bafjer 

nidjt als maßgebenb angefefjen toerben, unb fomit toerben SJtiramS Seobaäjtungen begietjentlictj 
ber langen Stegegeit ber eier ©ültigfeit tjaben, bis baS ©egentfjeit ertotefen fein foEte. 

» a S Sleifäj ber SEeiäjfäjilbfröte ift eßbar; ber geringe Rüben, toetdjen fie bem SJtenfdjen 
fjierburdj unb burdj Sergefjren ber Säjneden unb Regentoürmer bringt, tjebt aber ben bon itjr 
burdj Raub an nübliäjen Sifäjen berübten Sdjaben nidjt auf. 

SJtetjr berfdjiebene Slrten als jebe anbere umfaßt bie Sippe ber Söaff erfäjilbfröten (Clem-

mys). »er mit Raden* unb boppelter Sdjtoangplatte auSgeftattete Rüdenfdjilb ift hei ben SJtit* 

gtiebern biefer ©ruppe flaäj getoölbt, ber auS einem Stüde beftetjenbe auB gtoölf Statten gufammen* 

gefebte Sruftfäjitb mit jenem burctj Knoäjenbertoadjfung berbunben; Släjfet* unb Söeiäjenptatten 
finb bortjanben. »ie Sorberfüße tjaben fünf, bei eingetnen Slrten bier, bie Hinterfüße bei aEen 

bter KraEen, beibe aber fetjr berfdjieben enttoidette Sdjtoimmtjäute; ber lange Säjtoang trägt 
feinen enbnagel. 3utoeilen in Heinere Selber geteilte, fonft glatte Haut befteibet ben Kopf; ber» 
fdjtebengeftatttge, baäjgiegetartig gelagerte Säjuppen bebeden bie Sorberarme. 

eine ber befannteften Slrten ber Sippe, toeldje übrigens audj in europa Sertreter bat ift 
b" ® ' ^ » W f ä j i t b f r ö t e ( C l e m m y s insculpta, Testudo insculpta, E m y s insculpta). 
Stjre Sauge beträgt 24 eentimeter, toobon ber Säjtoang 4 eentimeter toegnimntt, bie Sänqe beS 

©efjaufeS 15 eentimeter. »er eiförmige Rüäenpanger ift ettoaS gefielt, tjinten auSgeferbt ber 

Sruftpanger born gangranbig, tjinten ebenfaES auSgefäjnitten; bie Statten beS erfteren'finb 



Salbtofutjtfdjilbfröte. — fllappfdjitbfr&te. 59 

rötfjftdjbraun, burdj ftratjtige, ettoaB gebogene Sunftftreifen bon gelbltäjer Sarbe, bie beS lebteren 
auf fäjtoefetgelbem ©runbe an ber unteren Ranbede mit fäjtoargen Sieden gegeiäjnet »ie Unter* 
feite beS HalfeS, ber Süße unb beS SdjtoangeS ift rottj, mit fäjtoarger SEüpfelung, eine oft auSge* 
fproäjene Sinie an jeber ©eite beS HalfeS gelb, bie SriS braun, ein fie umgebenber Ring gelb. 

SIEe atlantifäjen Küftenlänber ber Sereinigten ©taaten bon «JJtaine bis «ßennfblbamen betjer* 
bergen biefe ©äjitbfröte in namtjafter Slngatjt. Sludj fie lebt in ©ümpfen unb Slüffen, berläßt aber 
baS Söaffer öfter unb länger al§ anbere Sertoanbten unb beriebt unter Umftänben SRonate an 
trodenen Orten. H a t b e m a n meint, baß fie bieS ttjue, toeil fie im Söaffer bon einem ©djmarober* 
ttjiere geplagt toerbe; H o l b r o o f beobaäjtete, baß ©efangene biefer Slrt fiäj ebenfo lebtjaft unb 
gefdjidt auf bem Sanbe toie im Söaffer betoegen, atfo ebenfo gut tjier ober ba leben fönnen. Raäj 

2Batb|)fuf)tftlnlbfr5te (Clemmys insculpta). "/3 natütf. ©röße. 

SRütlerS Slngabe unternimmt bie SÖatbpfutjtfäjilbfröte oft große Söanberungen bon einem 
©etoäffer gum anberen ober ©treifgüge burdj SÖiefen unb Söälber, batjer benn audj ifjr in Sinterifa 
übtiäjer R a m e „Söalbfäjitbfröte". S n ©egenben, toeldje arm an Söaffer finb, bergraben fiäj bie 
©treifgügter, toenn fie fiäj berbergen tooEen, einfadj unter SRooS, unb ba baSfelbe bie ©efangenen 
ebenfaES ttjutt, barf m a n biefeS Sanbfeben tootjl als eine eigentfjümtidjfeit ber Slrt anfetjen, nidjt 
aber alB bie Solge ber Seiben, toelctje fie im Söaffer auSguftetjen tjat. Stire Regfamfeit befunbet 
fie audj anberen SEfjieren gegenüber: fie ift ftetS geneigt, ©enoffen itjrer Söofjngetoäffer ober Käfige 
angugreifen unb gu bertreiben. Hinfiäjttiäj itjrer Ratjrung unb Sortpflangung fäjeint fie fidj bon 
anberen ©umpffäjilbfröten toenig ober niäjt gu unterfäjeiben. 

Klappfäjilbf röten (Cinosternon) nennt m a n ungefäfjr ein»ubenb inRorb*, SRtttel* unb 
©übamerifa tebenbe ©umpffäjilbfröten mit giemliäj ftarf unb gteiäjmäßig getoölbtem Rüdenfdjtlbe, 
wetdjeS meift bie Radenplatte unb ftetS boppelte ©äjtoangplatte geigt, langem, breitem, eiförmigem, 
auB elf «platten gufammengefebtem unb brei ©tüden beftetjenbent Sruftfdjitbe, beffen borberer unb 
tjinterer SEfjeit betoeglidj finb. »ie Sauäjptatten bilben baS fefte ©tüd biefeS ©äjilbeS, an 
toetäjem bie Slrm* unb Seiftenplatten burdj bertjättniSmäßige ©röße nodj befonberS auffaEen. 
»ieSorberfüße tjaben fünf, bie tjinterett bterKraEen unb beibe breite, aber mäßig lange ©djtoimm* 
fjäute; ber a m enbe mit einem Raget berfefjene ©äjtoang ift bei bem SRännäjen fetjr lang, bei 
bem Söeibdjen furg. ein eingiger, bünner ©äjitb befleibet ben Kopf, eine Slngatjt größerer tjalb* 
monbförmiger ©djuppen ben äußeren SEfjeit ber Sorberarme unb ben tjinteren ber Sußtourgeln; 
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einen SEtjeil beS HalfeS geiäjnen unregelmäßige Sinien, ©tridje unb Siede bon tictjterer Särbung; 

bie Süße unb ber ©äjtoang finb büfter braun, unterfeits liäjter. »ie SriS ftetjt bunfetbraun au§. 

SDie ©äjtammfäjitbfröte ift in ben fübltäjeren SEtjeilen ber Sereinigten ©taaten fetjr tjäufig, 

in ben nörbltäjeren fettener. Rad) Rorben tjin foE fiäj itjr SerbreitungSgebiet bis Kanaba, nadj 

Söeften tjin bis in baS SEfjal beS SRiffiffippi erftreden. S n itjrer SebenStoeife fommt fie faft gang 

mit ben Sütßfäjilbfröten überein, tjätt fiäj jebodj, nad) SRüller, metjr im ©umpfe als im Söaffer 

auf. Stjre Ratjrung beftetjt auS ffeinen Sifäjen, Kerfen unb Söürmern. S ö o o b beobaäjtete 

Säjtammfdjitbfröten ober boäj ©ippfdjaftSbertoanbte bon ifjnen bei itjrer Sagb auf SRotäje. Stjre 
Setoegungen im Söaffer toaren fjödjft bebääjtig. ©ie fäjtoammen borfiäjtig neben bem erforenen 

Opfer eintjer ober froäjen unter baffetbe unb berfebten itjm tjierauf einen tjeftigen Siß. »ie Slngter 

SlmerifaS fjaffen bie ©äjtammfäjilbfröte ungemein, toeit fie fetjr gut anbeißt, unb toenn fie bie 

Singet fpürt, fo fjeftig gappelt, baß jene glauben, einen fetjr großen Sifäj erbeutet gu tjaben. Sei 
eintritt beS SöinterS berfrieäjt fie fiäj unter SJtooS unb fommt erft im SJtai toieber gum Sorfdjeine. 

©ie toirb teidjt unb batb gatjm, nimmt itjrem Pfleger bie Ratjrung auS ber H a n b unb unter» 

fdjeibet fiäj bon itjren Sertoanbten bietleiäjt bloß baburä), baß fie gieriger frißt als biefe. eine, 
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toeldje SRüller tjiett, toar gutetat fo feift getoorben, baß fie itjre Ktappen nidjt metjr fäjließen 

fonnte, toeil baS Sleifäj überaE tjerauSquoE. Sifäjer nennt fie unb itjre Sertoanbten, biefer 

©efräßtgfeit tjatber, bte ©äjtoeine unter ben ©djilbfröten. ein geittoeitig ftarfer unb bann 
unangenetjmer SRofdjuSgeruäj madjt fie bieten Siebfjabern toiberliäj. 

3 u ben abentetterliäjften ©eftalten ber Unterfamilie gätjtt bie © r o ß f o p f f ä j i t b f r ö t e 

( P l a t y s t e r n o n m e g a l o c e p h a l u m ) , Sertreterin einer gteidjnamigen ©ippe. » a S merf* 

©roijf opf fcflUbfröte (Platysternon megalocephalum). 1/4 natürl. ©tö&e 

mürbtge ©efäjöpf fenngeictjnet fidj bornetjmtiäj burdj ben flaäjen Rüdenfdjilb mit Raden* unb 

boppelter ©äjtoangptatte, fetjr breiten unb flaäjen, auS einem ©tüde beftetjenben unb gtoölf «platten 

gufammettgefebtenSruftfäjilb, beffenSerbinbungSfteEe, einfäjlteßlictj berSldjfel* unbSöeidjenptatte, 

mit brei 3toifäjenrippenplatten bebedt ift, riefigen, mit einem eingigen großen ©djttbe beffeibeten 

Kopf, toeldjer niäjt unter bie ©äjate eingegogen toerben fann, unb äußerft langen, gängliäj 

befäjuppten ©äjtoang. »ie Sorberfüße tjaben fünf, bie tjinteren bier KraEen, gtoifdjen benen fiäj 

fäjtoadj enttoidette Säjtoimmfjäute auSfpantten. 3erftreute, fetjr in bie Sreite gegogene, große 

Hornfäjuppen befleiben ben äußeren SEfjeit ber Sorberarme, ätjnliäje bie Hinterfäjienen unb Haden, 

Körnelfdjuppen bie übrige Haut ber Seine unb bie beS HalfeS. »ie Särbung ber Dberttjeife ift 

olibenbraun, bie ber Untertfjeile getb unb tjeEbraun gemifäjt; bie Unterttjeile ber Seine unb beS 

SdjtoangeS geigen unregelmäßige röttjtiäje Sieden, unb ein fdjtoarger Streifen gietjt fiäj burdj baS 

Sluge. »ie ©efamtnttänge beträgt 50, bte Sänge beB KopfeS 8, beS «PangerS 20, beS SdjtoangeS 

18 eentimeter. 



62 Gifte Drbntmg: ©djilbfröten; erfte gamilie: ganbfdjtlbfröten (Sumoffdjilbfröteu). 

»ie ©roßfopffäjitbfröte flammt auS etjina; Weiteres über fie, itjre Serbreitung, itjren 

Stufentfjatt unb itjre SebenSweife ift niäjt befannt. 

Testudo 

einUngetjeuerinSeftaltuubSöefeniftbieSdjnappfdjilbfröte^helydraserpentina, 

udo unb Emysauraserpentina), toeldje bie ©ippe ber Sllligatorfäjilbfröten (Chelydra) x 
als eingige befannte Slrt ber ©rttppe bertritt, »er flaäj gewölbte Rüdenpan äer 3eigt brei Reihen 

©$nabpj$ilbtrüte (Chelydra serpentina). Vi« notütl. ©tBfee. 

mäßiger Kieltjöder, bon benen jebodj bie Söirbefptattenreifje gutoeilen niäjt gur enttoidetung 
gelangt; bie Radenplatte ift bortjanben, bie ©äjtoangptatte boppelt; bie feitliäjen Ranbplatten 
liegen in einfaäjer Reitje neben, niäjt übereinanber. »er Sruftfäjitb ift fäjmal, treugförmig, attS 
getjn, anSnatjmStoeife auS elf «platten gttfammengefebt, inbem bie Slfterptatte, toeldje getoötjnlidj 
fetjtt, audj enttoidelt fein fann; bie Serbtnbung betber ©djitbe toirb burdj brei platten gebedt. 
»reigetjn «platten bilben ben SJtittelttjeil beS RüdenpangerB: bie fünf mittelften liegen faft roageredjt 
unb fommen fidj in ber ©röße beinatjc gleiäj. Stjre Sornt ift eine faft bieredige, bei ben je bier 
©eitenfefbern bagegen toenigftenS baS erfte unregelmäßig, metjr ober toeniger beutliäj fünfedig. 
SEer Ranb wirb auS fünfunbgtoangig «platten gufammengefebt, bon benen bie erfte fetjr fäjmal 
ift unb bie fjinteren fiäj fo fäjarf gufpiben, baß fecfjS bis aäjt tiefe einfäjnitte gebitbet toerben. 
»er Kopf ift groß, pfatt unb breiedig, fjat äußerft fräftige unb fdjarfe ungegätjnette, an ber 
©pitae tjafige Kiefer; ber Hals, toeldjer beim rufjenben SEtjiere furg erfdjeint, fann toeit borgeftredt 
toerben. »ie Seine finb fräftig, bie Sorberfüße fünf*, bie Hinterfüße biergetjig, bie ©äjtoimm* 
tjäute tootjl enttoidelt. SEer ©äjtoang fättt auf burdj feine Sänge, toeldje gtoei »rttttjeile bon ber 
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beB ©äjtfbeS beträgt, feine bebetttenbe »ide unb einen längs ber Dberfeite bertaufenben K a m m 
fnöäjerner, fpitaiger 3aden, toefäje aEmäfjttäj an ©röße abnetjnteu unb feittiäj gufammen* 
gebrüdte Knorren finb; feine Unterfeite totrb mit gtoei SängSreifjen bierecfiger ©djuppen gebedt. 
Söargige, a m Sauäje fäjtaffe, rautje unb rungeltge, überaE aber mit ftetnen ©djuppen bebedte Haut 
umfjüEt bie nidjt born «ganger eingefäjtoffcnen Körpertfjeile; eiugetne gerftreute, giemliäj große 
Ouerfäjuppen befteiben bie Sorberarme unb bie Stußenfeite ber tjtnteren ©äjienbeine. S o m Kinn 
Ijängen atoei Särtet tjerab. »ie Särbung ber Haut ift ein fdjtoer au beaeidjnenbeS, bielfadj 
toedjfelnbeB Detgrün; ber Rüdenfdjilb fiefjt obenfäjmubig bunfef* ober fdjtoargbraun, unten gelb* 
braun auS unb ift, toie getoötjnlidj, bei jungen SEfjieren tidjter atS bei alten. Sebtere fönnen eine 
Säuge bon 1 bis 1,3 SJteter unb ein ©etoidjt bon gtoangig bis fünfttnbgtoangig Kilogramm erreidjen. 

SRit SluBnatjme ber bertoanbten ©eierfdjilbfröte (Macroclemmys Temminckii), toeldje 
in ben füblidjen. SEfjeifen ber Sereinigten ©taatett nadj Slrt ber ©djnappfäjitbfröte tebt unb fiäj 
unter anberem burdj bie boppelt übereinanber gelagerten mittleren Ranbfäjuppen unterfäjeiben 
läßt, fann bte tebgenannte Slrt mit feiner'anberen ©äjilbfröte bertoedjfeft toerben. 

©djnapp* unb ©eierfäjitbfröte leben in Slüffen unb größeren ©ümpfen ber Sereinigten 
©taaten, in eingetnen ©egenben in erfjebtiäjer Slngatjl, a m liebften in fotctjen ©etoäffern, toefäje tiefen 
©äjlamtn tjaben; benn fie berfäjmäfjen, toie SJtüffer fagt, fetbft bte ftinfenbften Sfüben nidjt. 
©emeinigtiäj liegen fie, taut Holbroof, int tiefen Söaffer in ber SRitte beB SlußbetteS ober 
©umpfeS, erfdjeinen aber gutoeiten natje ber Dberflääje, fteden bie ©djnaugenfpibe tjerauS unb 
laffen fiäj mit bem ©trome treiben, ftietjen jebodj, befonberS in ftarf betoofjnten ©egenben, beim 
geringften ©eräufäje, toogegen fie in ben ©etoäffern beS fpärlidjer bebötterten ©übettS minber fäjeu 
finb. Radj Karj trifft m a n fie gutoeiten audj toeit entfernt bon jebem ©etoäffer an, bietteiäjt, toeit 
fie auf bem Sanbe nadj Ratjrung ober nadj einem paffenben Sßtatae gur Slbtage itjrer eier fuäjen. 
SRit Redjt füräjtet unb tjaßt m a n fie; benn ifjr R a m e ©djnappfäjitbfröte ift begrünbet. ©ie beißen 
nadj aEem, toaS ifjnen in ben Söeg fommt unb taffen baS einmat erfaßte fo leiäjt niäjt toieber 
toS. „ K a u m fibt eine gefangene ©äjnappfäjilbfröte im Soote", ergätjtt Söeinlanb, „fo wirft 
fiäj baS Wüttjenbe SEfjier auf feine määjtigen Hinterbeine gurüd, aber nur, u m im nädjften Slugen* 
blide mit feiner furdjtbaren ©äjneEfraft einen tjatben SReter borWärtS gu ftürgen unb grimmig 
in baS bargebotene Ruber gu beißen." SRan tjat aEe Urfactje, fie mit Sorfiäjt gu betjanbeln, Weit 
fie mit itjrer SÖutfj entfäjiebene SoBtjeit paart, unb einem SRenfäjen, Wefäjer fiäj in baS bon ifjr 
bewofjnte Söaffer begibt, unter Umftänben grimmig gu Seibe gefjt, mit ifjrem fräftigen ©ebiffe 
auäj fetjr gefäfjrtiäje SÖunben beibringen fann. Söeintanb berfiäjert, baß ein centimeterbideB 
Ruber bon bem tjarten Raubbogelfäjnabet beS SEfjiereS Wie bon einer Kugel buräjbotjrt werben 
fann; anbere Seobaäjter behaupten übereinftimntenb, ba^ fie einen giemliäj ftarfen ©pagierftoä 
otjne Weiteres entgWei beißt. „SÖätjrenb baS Sluge ber übrigen ©äjilbfröten", beridjtet SJtüffer, 
„eine gewiffe b u m m e ©utmüttjigfeit auSbrüdt, teuäjtet biefer bie SEüde unb SoBtjeit fogufagen 
auS ben Slugen tjerauS, unb eS gibt gewiß biele, Weläje, wenn fie biefer Slrt gum erften SJtale 
begegnen foEten, itjr auBWeiäjen Würben. Dbgfeiäj nun wotjt biefeS Slnfefjen in ber gangen 
©eftalt beS SEfjiereS Hegt, fo tjaben boäj ber lange Kopf unb ©äjwang etwas wiberwärtig fdjreä* 
tjafteB, unb iäj möäjte toiffen, toaS jene bei itjrem Slnbtide fagen mürben, toefäje fiäj fdjon bor 
einem ©afamanber ober bor einer eibeäjfe füräjten." 

»ie SIEigatorfäjilbfröten finb betoegliäjer als bie meiften itjrer Sertoanbten. Sie getjen auf 
bem Sanbe, toeldjeS fie gutoeiten betreten, niäjt tangfamer als biefe, fdjtoimmen fetjr fdjneE 
unb enttoidetn beim Serfolgen itjrer Seute erftaunliäje Rafäjtjeit. Sifdje, Sröfäje unb anbere 
Söirbettfjiere, toefäje im Söaffer feben, bitben itjre Ratjrung; fie greifen auäj fetneStoegS bloß 
Heinere, fonbern felbft fetjr große Seute, beifpielStoeife enten ober ©änfe an. SRan fjört, taut 
SRüller, fetjr tjäufig Kfagen ber Sauern über ben bon ifjr ausgeübten Raub, ben fie anHütjnern 
unb enten begangen: fie ergreift biefe, gietjt fie an ben Seinen ins Söaffer, ertränft fie unb ber* 
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fpeift fie bann mit aEer Sequemlidjfeit. ein bem eben genannten Sertäjterftatter befreunbeter 

Satter tjörte eine feiner enten laut fäjreieu, lief tjingu unb fafj, toie ber Soge trob befttgett 

SträubenS unb SdjlagenS mit ben Stügetn fjalb unter Söaffer gegogen toar griff gu,_ gog unb 

bemerfte gu feinem erftaunen, baß eine Säjilbfröte baian fjing, ibr Opfer audj ntdjfreigab, fon* 

b e m fidj rufjig mit tjerauSgietjeu tieß. S o n t a i n e , ein ©eifttidjer in SEeraS ttjertte «ßofft» nadj» 

ftefjenbes über gtoei ©eierfäjitbfrötett mit, toeldje er längere Seit beobadjten fonnte Weit ei fte 

einigeSatjre lang in feinem ffttteicfte tjielt. „Sie tourben fetjr gafjtn", fagt er, „ba iäj aber fanb, 

ba^ fie meine Sifdje auffraßen, erlegte iäj bie eine unb bertounbete bie anbere mit einem Söurf* 

fpieße, fonnte fie jebodj toegen itjrer ©äjtautjeit niäjt fangen. Sdj fütterte meine Sraffen unb 
eiriben mit Srob, toeldjeS auäj bie ©eicrfdjtlbfröte gierig berfdjlang. eines SEageS berraetlte fte 

nadj ber SJtafjlgeit auf einem Seifen, toeldjer nur einen fjalben SReter unter Söaffer lag. G m ©äjtoartn 

bon eiriben unb Sraffen fäjnappte nadj ben Srobfrumen umtjer, otjne baß fie itjre ©egentoart gu 

atjnen fäjienen; ifjr Kopf unb itjre Süße toaren auäj mögtiäjft unter itjrem «Panger gurudgcgogeti, 

unb itjr mooBbebedter Rüden fonnte faum bon bem Selfeu, auf bem fie imHinterfjatte lag, unter* 

fäjtebett toerben. einige große Sraffen fäjtoammen u m fie tjerunt unb fäjnappten fjtn unb toieber 

nadj ben eiriben; faum aber fam einer bon itjnen, ein Sifäj bon ettoa biergig eentimeter Sänge, 

innertjalb itjreS ©äjnappberetdjeS, als fie plöblidfj ben Kopf tjerbortoarf unb ifjn fefttjtelt, tnbem 

fie itjren Slbterfäjnabet tief in feine ©eiten unb feinen Saud) eintjieb. Hierauf gog fte ben Stfi) 

unter fictj, brüdte ifjn mit itjren Sorberfüßen gegen ben Seifen unb bergefjrte ifjn gierig, gang fo, 
toie ein Salfe feine Seute berfäjlingt. R u n natjm iäj einen ftarf en Slngelfjafen, befeftigte baran 

eine etribe atS Kober, unb warf bie Singet ifjr gu, entfäjtoffen, miäj bon biefer gefäjiäten Sifäj* 

fängerin gu befreien; fie faßte, unb bermittelS eines fäjneEenRudeS mit meiner H a n b ftaäj idj bie 

3(ngel in itjren Unterliefet-, » a idj fte gu fäjWer fanb, u m fie über ben noäj gwei SJteter über bem 
Söaffer emporragenben, fenfreäjten Seifen tjeraufgugiefjen, fütjrte iäj fte an ber Slngelfäjnur cm 

baB anbere Ufer beS SEeiäjeS, W o baS Ufer niebrig unb baS Söaffer feiäjt war; boäj tjier legte fie 

fidj, naäjbem iäj fte bis auf eine entfernung bon feäjgigeentimeter bem Ufer natje gebraäjt, plöfe» 

liäj' bor Sinter, inbem fie itjre Sorberfüße borroärtS ftredte unb ftemmte, unb trob ber größten 

Slnftrengung fonnte iäj fie niäjt nätjer tjerangietjen. ©ie fäjien in einer furäjtbaren Söutfj gu fein, 

fäjnappte toiebertjolt nadj ber Seine, bradj enbliäj ben Stngettjafen ab unb gog fiäj in ben tiefften 

2tjcit beS SEeiäjeS gurüd. RiematS fonnte iäj fie fortan toieber bagu bringen, nadj irgenb etwas 

gu beißen; fie toar übertjaupt bon nun an fetjr fäjeit, ba fie gemerft, baß iäj itjr nadj bem Seben 

tradjtete. Sä) fanb fie ferneren im tiefen Söaffer; auf ben Seifen Wagte fie fidj nie Wieber. ßinft 

warf idj eine Harpune nadj ifjr, traf fie auäj glüälidj in ben Hat§; burdj eine gewattige Kraft» 

anftrengung ber Sorberfüße aber riß fte ben Spieß toS unb rannte unter ben Seifen. Später fafj 

iäj fie noäj oft, jebodj immer nur toätjrenb itjreS RüdgttgeS nadj bem Sdjtupftoinfet, toeldjer 

gang ungugängliäj mar. Sdj beabfiäjtigte nun, eine eiferne SaEe mit Rinbfletfäj gu baigen unb 

fie tjtitabgulaffeit, u m enbliäj boäj bie Säjtaue gu Überliften; mein balbtger Slbgaug bon jenem 

Orte aber rettete itjr bamals baS Seben. Sä) gtoeifle ntäjt, ba% fie tjeute nodj itjreS »afeinS fidj 

freut; benn iäj tjatte eine SJtenge bon Sifäjen in itjrem SEeiäje gurüdgetaffen.' 
»ie Säjnappfäjitbfröte toar eS, toeldje Slgaffig feinenUnterfudjungen über bie ©äjilbfröten 

gu ©runbe legte, toeil fie in ber Stätje bon eambribge giemliäj tjäufig borfommt, unb befonberS 

toeil itjre, benen bex SEauben an ©röße giemliäj gleidjfommenben, mit falfartiger ©äjale um» 

fjüEten eier, gtoangig bis breißig an ber 3afjt, Wetdje fie in ber Rätje beS SöafferS in bie erbe 

gräbt unb mit Saub bebedt, leiäjt gefammelt werben tonnten. „SJtonatelang", fagt Söeinlanb, 

Wetäjer an jenen Unterfudjungen einen wefentliäjen Sluttjeil natjm, „fäjlüpfteit tägltdj foläje 

©djitbfrötäjen auS ben in © a n b unb SJtooS gefegten eiern, unb — merfwürbig: bte erfte Sewegung 

beS auB ber ©äjale fjerborbreäjenben KöpfdjenS war bie beB SäjnappenS unb SeißenS!" ©enatt 

baefetbe erfutjr frütjer ber Spring b o n Söteb. 
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Sltt eingefangene ©äjriappfäjitbfröten bertoeigern getoötjnlidj, Ratjrung gu fiäj gu netjmen, 
jüngere tjingegen fönnen ans Sreffen gebraäjt toerben. eine, toefäje SRütler gefangen tjielt, fraß 
ein boEeS Safjr niäjts. „Säj bot itjr aEeS mögtiäje an, jebodj bergebenS. 3 m Slnfange biß fie 
fjinetn, fpäter aber miäj in bie Hänbe, ba fie gu toiffen fäjien, ba^ fie baburdj ©djmerg berurfaäje 
unb an mir fiäj rääjen fönne. Oft fjtng iäj ifjr einen ©treifen Sleifäj auf bie Rafe, unb fie 
fpagierte bamit in ber ©tube umtjer; eB fjaff niäjt einmal ettoaS, toenn m a n itjr baS Sleifäj in 
ben SRunb fteäte." eine ©eierfäjilbfröte bon biergig Kilogramm ©etoidjt, toeldje Söeintanb 
beobaäjtete, Heß bie in itjren Sßafferbefjätter gefebten Sifdje unberütjrt an itjrem Kopfe borbei* 
fdjtoimmen ober auäj Sröfäje neben fiäj umtjer ppfen unb biß, toenn m a n ifjr Ratjrung gtoifdjen 
bie Kiefer fteäte, ben Siffen entgtoei, otjne gu fäjtuden. Säj fjabe bei effetbt gefetjen, baß eS 
boäj mögfiäj ift, gefangenen ©äjnappfäjitbfröten Ratjrung betgubringen unb miäj fpäter mit 
erfolg berfelben ©etoaltmaßregeln bebient. effetbt erfjiett eine junge ©äjilbfröte biefer Slrt, 
toeldje anfänglidj aEeS Sutter gurüdtoieB unb fictj toie bie SRütfer'fäje geberbete. Stjr 2rob 
tourbe baburdj gebroäjen, baß m a n itjr bie Ratjrung getoattjam einftopftc unb int ©äjfttnbe tjinab* 
fließ. Radj unb nadj bequemte fie fiäj, felbft gu fäjtuden unb fäjließliäj baS ifjr borgetjattene 
Sutter artig toeggunetjmen, otjne itjre SoSfjeit unb SEüde fernerhin gu bettjätigen. Sreube aber 
ertebt m a n auäj an freffenben ©efangenen biefer Slrt niäjt. ,,©o finfter, toie fie auSftetjt", fagt 
Sifäjer fetjr riäjttg, „ift unb lebt fie auäj. ©äjeu berbirgt fie fictj bor ben ©tratjten ber 
aufgetjenben SRorgenfonne unb fuäjt bie bunfelften Serftede auf, u m bis gur einbreäjenbett Staäjt 
gu warten unb bann itjr UnWefen gu beginnen." S n itjrer Heimat m u ß fie, toie Sifäjer meint, 
aEnääjttiäj weite Söanberungen unternehmen; benn feine ©efaugeue froäj eine 3eittattg in jeber 
Raäjt auS itjrem Serftede tjerauS unb fpagierte, itjren langen, fpibigen ©djwang naäjfäjteifeub, 
unauftjörtiäj burdj aEe ©tuben. »ieS trieb fie bis gum SRorgen, u m weläje 3eit fie fiäj bann unter 
baS Sett ober in eine bunffe ede berfroäj. Slttdj meine gefangenen ©djnappfäjilbfröten fudjten in 
bem großen SÖafferbeden, wetäjeS iäj ifjnen angewiefen tjatte, ftetS bie bunfefften Söinfet auf unb 
tagen tjier übertagS bewegungslos wie ©teine auf bem Soben, meift biete ©tunben tjintereinanber, 
otjne tngwifäjen einmal gum Slttjemtjoten empor gu fommen. 

Seiäjt Würbe eS fein, bie SIEigatorfäjilbfröte bei unS eingubürgern, fonnte feläjeS unS irgenb* 
Wie nuben. » a ß fie unfer Klima otjne jegliäje Sefäjwerbe erträgt unb beut Söinter gu begegnen 
Weiß, fonnte bereits feftgefteEt Werben, einem HanbelSgärtner entrann, Wie SR etjer mitttjeitt, 
im Satjre 1863 eine itjm bon Rorbamerifa gugefanbte ©djnappfäjitbfröte unb fonnte, ber forg* 
f ättigften Raäjf orfäjungen ungeadjtet, nidjt Wieber aufgefunben Werben, »rei Satjre fpäter entbedten 
mit ber Reinigung eines KanatS befäjäftigte Slrbeiter gu itjrer tjöäjften SerWunberung baS bon 
itjnen nie gefefjene SEfjier, tief im ©äjlamme bergraben, niäjt aEein febenb, fonbern auäj äußerft 
munter unb ebenfo beißtufttg. SÖaB fie in itjrem fäjlammtgen 3ufluäjtBorte gefreffen tjaben 
modjte, blieb ein Rättjfet; ernätjrt aber tjatte fie fiäj, bem Slnfäjeine nadj, fetjr gut, Wie a m 
beften ifjr Serfjalten barttjat. 

»aSSleifäj atter ©äjnappfäjitbfröten ift, beS itjm antjaftenben ftarfenSRofdjuSgerudjeS tjdtber, 
ungenießbar, baS jüngerer SEtjiere gilt atS ebenfo nafjrtjaft Wie Wotjtfäjmedenb. Roäj Weit metjr 
fäjäbt m a n bie eier. Karj berfidjert, bem SEtjiere für bie bon itjm tjerrütjrenbe ©penbe einer 
trefftiäjeu SRafjfgeit oft berpfltdjtet Worben gu fein. U m biefe eier gu finben, unterfttäjt m a n im 
Suni, Wäfjrenb ber Segegeit, mittels eines ©todeS fanbige ©teEen, auf benen bie ©äjnappfäjitb* 
träte itjre © p u r aurüdgetaffen tjat, erfennt an bem loderen erbreiäj ben in ifjm berborgenen 
©äjafe, gräbt naäj unb ftnbet guWeifen in bem bietleiäjt bon mefjreren Söeibdjen tjerrütjrenben 
Refte feäjgig bis fiebgig ber föftliäjen eier. 

SBrefim, Sfiierlefceit. i. Muftase. VII. 5 
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»ie gweite Unterfamitie, Weläje bie Sluß= ober SÖafferfäjilbfröten (Chelyda) umfaßt, 
fenngeiäjnet fiäj burdj folgenbe SJterfmate: » a S Seden aEer Slußfäjitbfröten ift ftetS mit bem 
Sruftfdjitbe berwaäjfen unb biefer auS breigefjn «platten gufammengefebt, inbem gu ben gWei Ketjt» 
pfatten noäj eme3totfäjenfefjlpfatte tritt. 3"bem finb bte meiften Stußfäjifbfröten niäjt int ©tanbe, 
itjren in ber Regel auffaEenb langen Hal§ eingugieljen, fonbern genötfjigt, benfelben, u m ifjn gu 
berbergen, feitlidj unter ben gemetnigtiäj borragenben R a u b be§ RüdenfdjilbeB auguftappen unb 

fo gu fiäjera. 
Hiuftäjttidj itjrer SebenBWeife, itjreS ©ebarenS unb SetragenB fommen bie Stuß'f äjilbf röten 

in aEen wefentlidjen ©tüden mit ben übrigen in ©eWäffern lebenben Sanbfäjilbfröten übereilt. 
SöeitereS an biefer SteEe über fie gu fagen, erfäjeint unnöttjig, ba bie SebenSgefäjtdjte einer, fogleidj 
gu erwäfjnenbeu Slrt in einem ber größten Sorfäjer aEer Seiten einen Sefäjreiber gefunben tjat 
unb unS fo boEftänbig übermittelt Worben ift, Wie bie irgenb einer anberen ©äjitbfröte übertjaupt. 

„@egen elf Ufjr bormittagS", fo fäjitbert Stteranber bon Humbofbt, „fliegen Wir an einer 
Snfel mitten im ©trome auS, weläje bie Snbianer in ber SJttffion Uruana als itjr eigentfjutn 
betraäjten. »ie Snfel ift berütjmt Wegen itjreS ©äjifbfrötenfangeS ober, Wie m a n tjier fagt, Wegen 
ber eierernte, toefäje jätjrliäj tjier getjalten toirb. SÖir fanben metjr als breitjunbert Snbianer 
unter Hütten auS Salntbtättern gelagert. Slttßer ben ©uanoS unb DtomafoS auS Uruana, toetdje 
beibe für toilbe,unbegätjmbare © t ä m m e gelten, toaren Karaiben unb anbere Snbianer born unteren 
Drinofo gugegen. Seber © t a m m lagerte für fiäj unb unterfdjieb fiäj burdj bie Sarbe, mit toefdjer 
bie Haut bemalt toar. S n bem lärmenben Haufen bemerften toir einige Söeiße, namentliäj Krämer 
auS Slngoftura, toeldje ben Sfuß tjeraufgefommen toaren, u m bon ben eingeborenen ©djilbfröten» 
eieröl gu taufen, trafen audj ben SJtiffionär bon Uruana, toefdjer unS ergätjtte, ba^ er mit ben 
Snbianem toegen ber eierernte tjerübergefommen fei, u m jeben SRorgen unter freiem Himmet bie 
SJteffe gu tefen unb fidj baS Del für bie Slltartampe gu befdjaffen, befonberS aber, u m biefen ,Srei= 
ftaat ber Snbianer unb Kaftilianer', in toeläjem jeber für fiäj aEein tjaben tooEe, toaS ©ott aEen 
befetjert, in Drbnung gu tjatten. 

„Sn Segteitung biefeS SJtiffionärS unb eineB Krämers, toefdjer fidj rüfjmte, feit getjtt Safjren 
gur eierernte gu fommen, umgingen toir bie Snfet, toeldje m a n befuäjt toie bei unS gu Sanbe bie 
SJteffen. SÖir befanben unS auf einem ebenen ©anbftriäje. ,©otoeit baS Sluge au ben Ufern tjin» 
reietjt', fagte m a n uns, ,ltegen Säjitblröteneier unter ber erbfdjiäjt'. »er SJtiffionär trug eine 
lange ©lange in ber Hanb unb geigte unS, toie m a n mit ifjr unterfuäje, u m gu fetjen, tote Weit bie 
eierfäjiäjt reietjt, wie ber Sergmann bie ©rengen eines SagerS bon SJterget, Rafeneifenftein ober 
©teinfofjte ermittett. Stößt m a n bie ©fange fenfreäjt in ben Soben, fo fpürt m a n , Wenn ber 
SÖtberftanb auf einmal auffjört, baran, ba% m a n bie Höfjlung ober baS tofe erbreiäj, in toefdjem 
bie eier liegen, erreidjt bat. Söie toir fatjen, ift bte ©äjiäjt im gangen fo gleidjförmig berbrettet, 
bafi bie Stange in einem Halbmeffer bon getjn SEoifen (gtoangig SJteter) ringS u m einen gegebenen 
«Bunft fietjer barauf ftößt. Sluäj fpriäjt m a n tjier nur bon ©ebiertftangen eiern, atS ob m a n ein 
Sobenftüd, unter toeläjem 6rge liegen, in Soofe tfjeife unb gang gleichmäßig abbaue. Snbeffen 
bebedt bie eierfäjiäjt bei toeitem niäjt bie gange Snfel, Ijört bietmetjr überaE auf, too bei 
Soben rafäj anfteigt, weit bie Säjilbfröte gu biefen ff einen Hoäjebenen niäjt emporfriedjen fann. 
Sdj ergäfjlte meinen Süfjrern bon ben übertriebenen Sefdjreibungen Sater ©umilta'B, nadj benen 
bie Ufer beS Drinofo niäjt fo biet Sanbförner entljalten als ber Strom Säjilbfröten, ja ba^ fie bie 
Sdjiffe in itjrem Saufe auffjalten tourben, toenn SJtenfdjen unb SEiger rtictjt alljäfjrliäj. fo biete 
tobteten. ,»aS finb «Bfaffenmäfjrdjen', fagte ber Krämer auS Slngoftura leife. SDie Snbianer ber» 
ftdjerten uns, bon ber SJtünbung beS Drinofo bis gum einfluffe beS Slpure fjinauf finbe m a n feine 
Snfel unb fem eingigeS ©eftabe, too m a n Säjilbfröten eier in SJtaffe fantmein fonnte. »ie Ufer» 
ftreden, auf benen faft fämmtlidje Säjilbfröten beS Drinofo fiäj jätjrliäj gufammen gu finben 
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fäjeinen, liegen gtoifdjen bem 3ufammenfluffe beS Drinofo unb Slpure unb ben großen SäEett ober 
RaubateS, unb tjier finben fidj bie brei berütjmtefteu Sangpfäbe. eine Slrt, bie Slrrctufdjilbfröte, 
getjt, toie eS fäjeint, nidjt über bte SäEe tjinauf, unb toie m a n unS berfiäjert, fomntcit obertjalb 
«ÄtureS unb SRatjpureS nur SEerefarjfäjilbfröteu bor. 

,,»ie große ©äjitbfröte, ber Slrräu, ein furäjtfameS, fäjeueS SEfjier, toetdjeS ben Kopf über 
ba, Söaffer ftedt unb beim teifeften ©eräufäje fidj berbirgt, meibet bon SRenfdjen betootjnte ober bon 
Sooten bettnrutjigte Uferftreden. ©ie ift eine große ©üßwafferfdjilbfröte mit ©äjtoimmfüßen, fetjr 
plattem Kopfe, gtoei fteifäjigen, fetjr fpibigen Slntjängeu unter bem Kinne, mit fünf 3etjen an ben 
Sorber* unb bier an ben Hinterfüßen, bie untertjalb gefurdjt finb. »er Rüäenpanger tjat fünf 
Stittel*, aäjt feittiäje unb bicrunbgwangig Ranbfäjitber; er ift oben fdjwarggrau, unten orangegelb; 
bie langen Süße fetjen ebenfo auS. 3toifäjeu ben Slugen ift eine fetjr tiefe Surdje. »ie Raget finb 
fetjr ftarf unb gebogen, »ie Slfteröffnung befinbet fidj a m lebten Sünftfjeite beB ©äjWangeS. » a S 
erWadjfene SEtjier Wiegt gWattgig bis fünfunbgWangig Kifogramm. »ie eier, Weit größer atSSEauben* 
eier, tjaben eine Kalffdjate unb foEen fo feft fein, baß bie Kinber ber Dtomafen, wetdje eifrige 
SaEfpieter finb, fte einanber guWerfen fönnen. »er SEer ef arj ift f (einer atS ber Slrrdu, ber langer 
3ätjlt ebenfobiele «platten; fie finb aber etwas anberS berttjeilt. Sdj gätjtte bier SJtittet*, je fünf 
fedjBedige feittiäje unb bierunbgWangig bierfeitige, ftarf gebogene Ranbplatten. »ie Särbung beS 
©djilbeS ift fdjwarg mit grünlidjent Slnfluge; Raget unb Süße finb Wie beim Slrrdu, bie nadten 
SEtjetle otibengrün; auf beut Kopfe ftetjen gWei auB Rottj unb ©etb gemifäjte Sieden; ber Hals, 
Wetäjer einen fta'äjeligen Slntjatt trägt, ift gelb, »ie SEerefarjS ifjun fictj niäjt in fo großen ©cfjWäc* 
men gufammen, toie bie StrräuS, u m bie eier gufammen auf bemfelben Ufer gu legen. Sebtere tjaben 
einen angenetjmen ©efdjmad unb finb bei ben Setootjnern bon ©panifdj=©uatjana fetjr gefuäjt. »er 
Slrrdu getjt nidjt über bie SäEe tjinauf; ber SEerefarj fommt fotootjl im oberen Drinofo atS unter* 
fjatb ber SäEe bor, ebenfo int Slpure, Urttufu, ©uarifo unb ben ffeinen Stüffen, toefäje burdj bte 
StanoS bon earacaS laufen." 

»ie Slrrdufäjilbf röten ( P o d o c n e m i s e x p a n s a , E m y s expansa unb amazonica), 
ein großes SEtjier bon 50 eentimeter «ganger* unb 80 eentimeter ©efammtlange, bertritt bie ©ippe 
ber ©äjienenfäjilbfröten (Podocnemis), toefäje fid) burdj fotgenbe SJterfmate auSgetäjnen. 
» e m mäßig gewölbten Rüdenfdjilbe, beffen Ranb wagereäjt borfpringt, fetjtt bie Radenptatte, bem 
Sruftfäjilbe bie Släjfel* wie bie Seiftenptatte. »ie ©äjWangplatte ift boppett; bie attffaEenb ffeinen 
Strmptatten erreiäjen faum bie tjatbe ©röße ber Sruftplatten. ©roße, bide ©äjilber befleiben ben 
Kopf, Wetäjer Wegen ber tiefen unb breiten Surdje gWifäjen ben Slugen befonberS auffällt; ein ober 
gWei Särtel tjängen bont Kinne tjerab. Sfuäj bie Sorberarme unb baB Stußenenbe ber Hinterfüße 
Werben bon einigen ©djuppen bebedt; int übrigen ift bie Haut ber ©lieber wie bie beS HalfeS 
nadt. »ie ©äjwimmfjäute finb fetjr ftarf entwidelt. 

Slußer bem Drinofo beWotjnt bie Slrrdufäjilbfröte übrigens in großer Slngatjl bie Slüffe 
©uarjanaS, namentliäj benSEafatu, Rio Sranco unb effequibo, ben Slmagonenftrom mit feinen 
Sergtoetgungen unb anbere ©tröme SrafilienS, fommt auäj in ben nörblidjen «Probingen bon «Peru 
bor, tjat alfo ein fetjr auSgebetjnteS SerbreitungSgebiet. 

,,»ie 3eit, in. toeldjer ber Slrrdu feine eier legt", fätjrt H u m b o l b t fort, „fäEt mit bent 
niebrigften Söafferftanbe gufammen. » a ber Drinofo bon ber SrüfjtingS=SEag* unb Staäjtgleiäje 
an gu fteigen beginnt, fo liegen bon Slnfang Sanuar biB gum 29. SJtärg bie tiefften Uferftreden 
troden. »ie SlrrduS fantmein ftdj fdjon im Sanuar in große ©äjtoärme, getjen auS bent Söaffer 
unb toarmen fictj auf bent ©anbe in ber ©ontte, toeit fte, nadj Slnfiäjt ber Snbianer, gu itjrem 
Söotjlbefinben nottjtoenbtg ftarfer Htbe bebürfen, unb bie ©onne baS eierlegen beförbert. SÖätjrenb 
beS Sebruar ftnbet m a n bie SlrrduS faft ben gangen SEag auf bent Ufer. SlnfangS SRärg bereinigen 
ftdj bie gerftreuten Haufen unb fdjtoimmen nun gu ben toenigen Snfetn, auf benen fie getoötjnlidj 
itjre eier legen: toatjrfäjeinlidj fommt biefetbe ©äjilbfröte jebeS Satjr an baSfelbe Ufer. Söenige 

5* 
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SEage bor bem Segen erfäjeinen biete taufenbe bon ifjnen in langen Reifjen an ben Ufern ber Snfeln 
ettcuruparu, Uruana unb «pararuma, reden ben Hal§ unb tjatteu ben Kopf über bem Söaffer, 
auSfdjauenb, ob nidjtS bon SEigern ober SJtenfdjen gu füräjten ift. »ie Snbianer, benen biet baran 
liegt baß bie bereinigten ©äjwärme auctj gttfamntenbteibett, fteEen längs beS UferB Söadjen auf, 
bamit fiäj bie SEtjiere niäjt gerftreuen, fonbern in aEer Rtttje itjre eier legen fönnen. SRan bebeutet 
ben Satjrgeugen, mitten im ©honte fiäj gu tjatten unb bie ©äjitbfröten niäjt burdj ttjr ©efdjret gu 

berfdjeuäjen. 
»ie eier werben immer bei Raäjt, aber gfeiäj bon Sonnenuntergang an, gefegt. SDaS SEtjter 

gräbt'uiit feinen Hinterfüßen, Weläje fetjr taug finb unb fromme Klauen tjaben, ein meterWeiteä 

i 
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Sirrdufdditbfröte (Podocnemig expansa). >/6 natürl. ©rB6e. 
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unb feäjgig eentimeter tiefeB Sodj, beffen Söänbe eS, u m ben © a n b gu befeftigen, nadj Setjauptung 
ber Snbianer mit feinem Harne beneben foE. »er »rang gum eierlegen ift fo ftarf, baß manäje 
©djitbfröten in bie bon anberen gegrabenen, noäj niäjt Wieber mit erbe auSgefüEten Söäjer tjinab* 
getjen unb auf bie frifäjgelegte eierfäjiäjt nodj eine gWeite fegen. Sei biefem ftürmifäjen »uräj* 
einanber werben fo biete eier gerbrodjen, baß ber Serluft, Wie ber SJtiffionär unS burdj ben Slugen» 
fäjein betefjrte, ein »ritttjeit ber gangen ernte betragen mag. SÖir fanben Ouargfanb unb ger« 
broäjene eierfäjateu burctj baS auSgefloffene SDotter ber eier gu großen Klumpen gufammengefittet. 
es finb ber SEtjiere, Weläje in ber Raäjt a m Ufer graben, fo unertneßltäj biete, baß mandje 
ber SEag überrafdjt, etje fie mit bem Segen fertig Werben tonnten, » a n n beeilen fie fidj metjr als 
je, itjre eier loS gu Werben unb bie gegrabenen Söäjer gugubeden, bamit ber SEtger fie niäjt fetjen 
möge, ©ie, bie berfpöteten, aäjten babei auf feine ©efatjr, Wetdje ifjnen felbft brotjt, fonbern arbeiten 
unter ben Slugen ber Snbianer, weläje früfjmorgenS auf baS Ufer fommen unb fie „närrifäje ©äjilb» 
fröten" nennen. SErob itjrer ungeftümen Sewegungen fängt m a u fie teidjt mit ben Hänben. 
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„Sie brei Snbianerfager an ben oben genannten Orten werben in ben lebten SEagen beS SJtärg 
ober erften SEagen beS Slpril eröffnet, »ie eiererttte getjt baS eine SJtai bor fiäj wie baS anbere, 
mit ber Regetmäßigfeit, bie bei aEem tjerrfdjt, WaS bon SRönäjeu auSgetjt. etje bte SJliffionäre an 
ben St«ß tarnen, beuteten bie eingeborenen ein ergeugniS, WetäjeS bie Statur tjier in fo reidjer 
SüEe bietet, in geringerem SJtaße aus. Seber © t a m m burdjwütjfte baS Ufer nadj feiner eigenen 
Söeife, unb eS Würben unenbtiäj biete eier muttjwiEig gerbroctjen, Weit m a u niäjt borfiäjtig grub 
unb metjr eier fanb, als matt mitnefjmen fonnte. es war, atS Würbe eine erggrttbe bon unge* 
fäjiäten Hänben ausgebeutet, » e n Sefuiten gebütjrt baS Serbienft, bie SluSbeutttng geregelt gu 
tjaben. ©ie gaben niäjt gu, baß baS gange Ufer aufgegraben würbe, ließen bietmetjr ein ©tüd 
unberüfjrt liegen, Weit fie beforgten, bte ©djilbfröten möäjten, wenn niäjt ausgerottet Werben, 
fo boäj bebeutenb abnetjmen. Sebt toüljlt m a n baS gange Ufer rüdfiäjtStoS u m ; m a n meint aber 
auäj gu bemerfcn, baß bie ernten bon Satjr gu Safjr geringer Werben. 

„Sft baB Sager aufgefäjlagen, fo ernennt ber SJtiffionär feinen ©teEbertreter, Wetäjer ben 
Sanbftriäj, W o bie eier liegen, nadj ber Slngatjl ber Snbianerftäntme, Weläje fidj in bie ernte tfjeileu, 
in Söofe geilegt. 6r beginnt baB ©efäjäft bamit, baß er mit feiner ©fange unterfuäjt, wie Weit bte 
eierfäjiäjt int Soben reietjt. Staäj unferen SJteffungen erftreät fie fidj bis gu biergig SJteter bont 
Ufer unb ift im »uräjfäjnitte einen SJteter tief, »er Seauftragte ftedt ah, wie weit jeber © t a m m 
arbeiten barf. Riäjt otjne SerWunberung tjört m a n ben ertrag ber eierernte Wie ben'ertrag eineB 
©etreibeaderS abfäjäben. es fommt bor, bafi ein Städjenraum bon biergig SJteter Sänge unb getjn 
SJteter Sreite ljunbert Krüge ober für taufenb Sranfen Det tiefert. »ie Snbianer graben ben Soben 
mit ben Hänben auf, legen bie gefainmelten eier in fleine, SRappirt genannte Körbe, tragen fie 
ins Sager unb werfen fie in große, mit Söaffer gefüllte, fjölgerne SEröge. S u biefen werben bie eier 
mit ©djaufeln gerbrüät, umgerütjrt unb ber ©onne auSgefebt, bis ber ölige SEfjeit, baS eigelb, 
WeläjeB obenauf fäjwimmt, biet geworben ift. » a S Det Wirb abgefäjöpft unb über ftarfem Seuer 
gefoetjt, foE fiäj auäj u m fo beffer tjatten, je ftärfer m a n eS foäjt. ©ut zubereitet, ift eS tjeE, geruäjloS 
unb faum ein Wenig gelb, »ie SJliffionäre fdjäben eS bem beften Saumöle gteidj. SRan brattäjt eS 
nidjt aEein gum Srennen, fonbern audj, unb gWar borgugSwetfe, gum Koctjen, ba eS ben ©peifen 
feinerteiunangenehmen ©efcfjmaägibt, »oäj tjätteSfäjWer, gangreineB ©äjilbfrötenölgubefommen; 
baB meifte tjat einen fauligen ©eruetj, toeldjer babon tjerrütjrt, baß eier barttnter gerattjen finb, 
in benen bie jungen ©äjilbfröten fiäj bereits ausgebildet tjatten. 

,,»aS Ufer bon Uruana gibt jätjrliäj taufenb Krüge Det. »er Krug gilt in Slngoftura 
gtoei bis britttjalb Siafter. »er gange ertrag ber Uferftreden, auf benen jätjrliäj ernte getjatten 
toirb, faßt fictj auf fünftaufenb Krüge anfdjfagen. » a nun gtoettjuubert eier eine Söeinftafdje boE 
Det geben, fo fommen fünftaufenb eier auf einen Krug. R i m m t m a u an, jebe ©djitbfröte gebe 
fjunbert bis tjunbertunbfeäjgefjn eier, unb ein »ritttjeit toerbe toätjrenb beS SegenS, namenttictj 
bon ben „uärrifäjen" ©äjilbfröten gerbroctjen, fo ergibt fiäj, baß, u m biefe fünftaufenb Krüge Det 
gu füEen, breitjunbertutibbreißigtaufenb Slrrdttf äjilbf röten auf ben brei 6rntepfüben breiuub* 
breißtg SRiEtonen eier fegen muffen. Unb mit biefer Reäjmtng bleibt m a n noäj toeit unter ber 
toatjren Slngatjl. Siele ©äjilbfröten fegen nur feäjgig bis fiebgig eier; biete toerben im Slugen* 
blide, too fie auS bent Söaffer getjen, bon ben SaguarS gefreffen; bie Snbianer netjmen biete eier 
mit, u m fte an ber ©onne gu trodnen unb gu effen, unb gerbreäjen bei ber ernte biefe auS Satjr* 
läffigfeit. »ie SJtenge ber eier, toeldje bereits auSgefdjlüpft, etje ber SJtenfäj barüber fommt, ift fo 
uttgetjeuer, baß iäj beim Sagerplabe bon Uruana baS gange Ufer beS Drinofo bon jungen, goE* 
breiten ©äjilbfröten wimmeln unb mit Rotfj benKtnbern ber Snbianer, weläje Sagb auf fie maäjten, 
entfommen fafj. R i m m t m a n noäj tjingu, baß niäjt aEe SlrrduS gu ben brei Sagerpläben fommen, 
ba$ biete gWifdjen ber SJtünbung beS Drinofo unb bem einftuffe beS Slpure eingebt unb ein paar 
Söodjen fpäter fegen, fo getangt m a n notfjwenbig gu bent ©äjluffe, baß fiäj bie Slngatjt ber ©äjilb* 
fröten, Weläje aEjätjrttäj an ben Ufern beB unteren Drinofo itjre eier legen, natjegu auf eine SRiEion 
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belauft »teS ift auSnefjmenb biet für ein SEtjier bon beträäjtliäjer ©röße, weldjeS einen tjatbeu 

eentner fdjtoer toirb unb unter beffen ©efäjtedjt ber SJtenfäj fo furdjtbar aufräumt; benn tnt attge* 

meinen pflangt bie Ratur in ber SEfjierwett bie größeren Slrten in geringerer Slngatjt fort als bte fletnen. 

Sie jungen ©äjilbfröten gerbreäjen bie Gifdjale bei SEage; m a n fietjt fie aber nur bei Raäjt 

aus bem Soben fdjtüpfen. Rad) Setjauptttng ber Snbianer fäjeuen fie bie ©onnenfjtbe. SSie 

Sarbtgen wollten unS audj geigen, wie baS ©äjilbfrötäjeu, wenn m a n eS in einem © a d e weit born 

Ufer trägt unb fo an ben Soben febt, baß eS bent Sutffe ben R ü d e n fefjrt, alSbatb ben fürgefteit 

Söeg gum Bluffe einfäjtage. Säj geftetje, ba^ biefer Serfuäj, bon toetäjem fdjon «Pater ©untttla 

fpridjt, nidjt immer gleidj gut gelingt; getobtjnliäj aber fctjien eS mir toirftidj, als ob bte fletnen 

SEtjiere audj toenn fie fetjr toeit b o m Ufer, felbft auf einer Snfel fiäj befanben, fpüren tonnten, 

toofjer bie feudjtefte Suft wetjete. Sebenft m a n , toie toeit fidj bie eierfäjiäjt faft otjne Unterbredjtttut 

a m Ufer tjin erftreät, unb toie biefe taufenb fteiner ©äjilbfröten gleidj nadj bem SliiSfäjlüpfen bem 

Söaffer gugefjen, fo läßt fiäj nidjt tootjl aunetjmen, ba^ fo biete biefer SEtjiere, toeldje an bemfelben 

Orte itjre Refter graben, itjre Sungen tjerauSfinben unb lebtere, tote bte Krofobite tfjun, in bie 

Saäjen a m Drinofo fütjren fönnen. © o biet ift getoiß, baß bie ©äjilbfröte itjre erften SebenSjatjre 

in ben jeiäjteften Saäjen gubringt unb erft, toenn fie ertoadjfen ift, in baS große Stußbett getjt. 

SÖie finben bie Sungen nun biefe Saäjen? Söerben fie bon ben toeibliäjen ©djitbfröten fjingefütjrt, 

bie fiäj itjrer annetjmen, Wie fie ifjnen aufftoßen? »ie Slrrdu*©äjilbfröte erfennt fidjer, fo gut Wie 

baS Krofobif, ben Ort Wieber, w o fie ifjr Steft gemaäjt; ba fie aber niäjt wagt, g u m Ufer gu fommen, 

toenn bie Snbianer ifjr Sager aufgefdjtagen tjaben, wie fonnte fie itjre Sungen bon fremben unter* 

fdjeibeu? SlnbererfeitS tooEen bie Dtomafen beim Hodjwaffer weibtiäje ©ctjilbtröten gefefjen tjaben, 

toeldje eine gtemlidje Slngatjt junger Säjitbfröten tjinter ftdj fjatten, folcfje, toeldje aEein an einem 

einfamen Ufer gelegt tjatten unb gu biefem toieber gurüäfommen tonnten. SJtänntidje SEtjiere finb 

jebt unter ben ©djitbfröten fetjr feiten: unter metjreren tjunberten trifft m a n faum eineB. »er ©rttnb 

biefer erfäjeinung fann aber nidjt berfelbe fein wie bei ben Krofobilen, wetdje in ber Srunft 

einanber blutige ©efedjte tiefem. 
„SDaS erntegefdjäft unb bie 3uberettung beS DeteS toäfjren brei Söodjen, unb nur u m biefe 

;]eit ftefjen bie SJtiffionett mit ber Küfte unb ben beuaäjbarten gefitteten Sänbern in Serfefjr. SSie 

SraugiSfaner, toetäje fübtiäj bon ben Saiten leben, fommen gur eierernte, toeniger u m fidj Gel 

gu berfdjaffen, als u m toeiße ©efidjter gu fetjen. »Ie Delfjättbler tjaben feäjgig bis ftebgtg bom 

Hunbert ©etoinn; benn bie Snbianer berfaufen ben Krug für einen fjarten «Biafter an fie, unb bie 

Serfanbfoften betragen nur gtoei Sünftel «Biafter für ben Krug. SIEe Snbianer, toelctje an ber 

eierernte tfjetlnetjmeu, bringen auäj gange SJtaffeu an ber ©onne getroduete ober tetäjt gefottene 

Gier mit nadj Haufe. Unfere Ruberer tjatten bereu ftetS in itjren Körben ober ffeinen ©ädeit 

bon SaumWoEgeug. SDer ©efdjmad fam unS niäjt unangenefjm bor, fo lange fie noäj gut 

ertjalten toaren." 

» a ß bie Gier ber Slrrdufäjitbfröte audj anbererfeitS gefdjäbt toerben, ergibt fictj auB nadj» 

ftefjenber ©djilberung S ä j o m b u r g f * . „SDenSubet, mit toetdjem bie SootBteute getoiffe Sanb» 

bänfe beS effequibo begrüßten, fonnte iäj nidjt etjer enträtfjfeln, alB bis metjrere ber Snbiattev, 

etje nodj bie Käfjne tanbeten, ungebtttbig in ben Stuß fprangen, nadj einer ber ©anbbänfe fäjwam* 

men, plöbtiäj bort im ©aube gu fäjarren begannen unb eine SJtenge eier g u m Sorfäjeiue braäjten. 

Sie Segegett ber Säjilbfröten tjatte begonnen, eine 3eit, toeldjer ber Snbianer mit ebenfo großer 

©efjnfuäjt aU ttnfer ©tttfäjmeder bem Säjnepfenftrtäje ober bent Seginne ber frifäjett Sluftev» 

fenbungen entgegenfietjt. »ie Segierbe ber Snbianer toar fo groß, baß fie, gtaube iäj, auäj wenn 

StobeSftrafe auf eigenwilligem Serlaffen beS KatjncS geftanben tjatte, fictj niäjt tourben tjaben 

aötjalten laffen, nadj ben Sanbbänfen gu fdjtoimmen, Wetdje in itjrem Sctjoße bie tootjtfäjmedenbeti 

Gier bargen. SllS idj jenen gefeierten Sederbiffett fennen fernte, fanb idj bie Seibenfdjaft bei 

Snbianer erflärlidj. SöaS finb unfere biet gepriefenen Kiebibeier gegen baS Gi einer Srfjtlbfröte 
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,,»aS SEtjier begiebt fictj auf biefen Sanbbänfen meift adjtgig bis tjunbertunbbiergig Säjritte 

lanbeintoärts, fäjarrt bann eine Sertiefung in ben Sanb, fegt bie eier ah, bebedt fie mit S a n b unb 

fetjrt gum Söaffer gurüd. ein europäer tourbe otjne erfatjrung int Stuffuäjen biefer eier fiäj fange 

bergebtiäj bemüfjen; ber funbige Sofjn beS SöatbeS aber tättfdjt fid) fetten unb entfernt ben S a n b an 

einer SteEe faft nie, otjne unmittelbar barunter bie eier gu finben. eine teidjte, toeEenförmige 

ertjöfjung ber Sanbftääje berrättj itjm bie SteEe beS RefteS, ein 3eidjen, toeldjeS toir niäjt etjer 

unterfctjeiben lernten, als bis toir einige Sanbbänfe fafjen, bereu gange Dberftädje ein toeEen* 

förmiges Slettßere tjatte. » a S eitoeiß, toeldjeS beim Koäjenniäjt fjart toirb, fonbern boEftänbig im 

flüffigen 3uftanbe bleibt, faßt m a n auslaufen unb genießt nur baS tootjlfdjmedenbe unb natjrtjafte 

»otter. einen auSgegeiäjneten Sederbiffen lieferten unS bte rotjen »otter mit 3nder unb einigen 

SEropfen R u m bermifetjt, toaS itjnen eine überrafäjenbe Sletjntidjfeit mit bem feinften SRargipan gab. 

„SRartiuS gibt als Segegeit ber Säjilbfröte im Slmagonenftrome bte SRonate Dftober unb 

Robember an; nadj H u m b o t b t fäEt fie für ben Drinofo in ben SJtärg; im effequibo bagegen 

beginnt fie mit Sanitär unb toätjrt fjöäjftenS bis Slnfang Sebruar. »iefe Serfäjiebenfjeit ber Sege* 

geit fäjeint genau mit bem berfdjiebenen einträte ber Regengeit innerfjatb ber ©rengen ber brei 

Stromgebiete in Serbinbuug gu ftetjen. »iefe SEtjiere enttebtgen fiäj itjrer eier toätjrenb jener 

günfttgen SEage, in toeläjen bie Sonne bor bem einträte ber großen Regengeit nodj ifjr Srut* 

gefdjäft beenbigen fann. Sür ben Snbianer ift baS erfdjeineu ber jungen Säjilbfröten baS fietjerfte 

SRerfmat für ben batbigen Seginn ber tebteren; benn toenn jene, nadjbem fie auSgefrodjen finb, 

bent Söaffer gueiten, fann m a n fiäjer barauf reäjnen, baß bie Regengeit natjt. Siergig SEage, nadjbem 

baS ei gelegt tourbe, buräjbridjt baS Sunge bie «^ergamentunttjüEung unb fäjlüpft au§." 

Stußer bem SJtenfdjen, beffen regetreäjt betriebene eierplünberung bem tootjl noä) tjeutigen 

SEageS gatjfreiäjen Heere ber Slrrdufäjitbfröten bte ertjebfictjften Serlufte gufügt, tjaben biefelben 

auäj bon Raubttjieren gu leiben. „SJtan geigte unS", fdjtießt H u m b o t b t feine matertfäje Säjilbe* 

rung, „große, bon Saguarett geleerte ©djitbfrötenpanger. »ie ,SEiger' getjen ben SlrrduS auf 

ben Uferftriäjen nadj, too fie fegen tooEen, überfaEen fie babei unb toälgen fie, u m fie gcmääjlictj 

bergetjren gu fönnen, auf ben Rüäenpanger. SluS biefer Sage fönnen bie Säjifbfröten fiäj niäjt 

aufrtdjten, unb ba ber SEiger itjrer toeit metjr umtoeubet, atS er in einer Radjt bergetjren fann, 

fo maetjen fiäj bie Snbianer tjäufig feine Sift unb feine boBtjafte Habfuäjt gu Rube. 

„SÖenn m a n bebenft, toie fäjtoer ber reifenbe Raturforfdjer ben Körper ber Sdjitbfröte tjerauS* 

bringt, faES er Rüden* unb Sruftfdjilb niäjt trennen WiE, fann m a n bie ©eWanbtfjeit beS SEigerB 

niäjt genug beWunbern, ber mit feiner SEabe ben »oppetfäjilb beS Slrrdu teert, als Wären bie Slnfäbe 

ber SJtuBfeln mit bem SReffer eineB SöunbargteS losgetrennt, »er SEiger berfolgt bie Säjilbfröte 

fogar in baB Söaffer, faES biefeS niäjt fetjr tief ift, gräbt audj bie eier auS, ift übertjaupt neben 

bem Krofobif, ben Reifjern unb ben Rabengeiern ber furdjtbarfte Setnb ber frifäj auSgefäjtüpften 

©äjilbfröten. Snt berftoffenen Satjre Würbe bie Snfel «ßararuma Wäfjrenb ber eierernte bon fo 

biefen Krofobtten tjeimgefudjt, ba% bie Snbianer in einer eingigen Raäjt itjrer aäjtgetjn bier bis 

fünf SJteter lauge, mit fjafenförmigett, burctj ©eefufjfteifdj geföberten eifen fingen. Slußer ben eben 

erWätjnten SÖafbttjieren ttjttn auäj bie witben Snbianer ber Delbereitttng bebeutenben eintrag. 

©obalb bie erften Heineren Regenfäjauer, bon ifjnen ©djilbfrötenregen genannt, fidj einfteEen, 

gietjen fie an bie Ufer beS Drinofo unb tobten mit bergifteten «Pfeilen bte ©djitbfröten, Weläje mit 

emporgereätem Kopfe unb auSgefheäter SEabe ftdj fönnen." 

Dtterfäjitbfröten mögen einige wenige Slrten ber gWeiten Unterfamilie bon unS genannt 

Werben, Weläje Söagler mit boEem Rectjte in einer befonberen ©ippe (Hydromedusa) bereinigt 

tjat. ©ie fenngetdjnen ber ftaetje, gewölbte, an ben ©eitenränbern rinnenarttg aufgebogene, auS 

biergetjn ©djeibenptatten gufammengefebte Rüden* unb ber fetjr fkäje, a u § einem ©tüde beftefjeube 
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Srttftfäjilb, ber ftaäjgebruäte, mit Wetäjer Haut befleibete Kopf, ber fetjr lange, wargige $att, ber 

lurje ©äjtoang unb bie born unb tjinten bierfraEtgen Süße, »ie atS fettene SluSnatjtne erfäjeinenbe 

Slngatjt bon biergetjn Rüdenfdjeibenplatten rütjrt, laut © t r a u d j , batjer, baß bie Radenplatte tjier 

niäjt, toie getoöfjnfiäj, a m Ranbe gtoifdjen ben Hat§feitenplatten, fonbern Ijinter benfefben auf ber 

©äjeibe in einer SluBtoanbung ber erften Söirbetplatte liegt unb gleidjfam bie ©teEe einer feäjften 

«Blatte biefer Reitje bertritt, »ie ©äjWangplatte ift boppelt, bie faft biereäige 3wifäjettfetjtplatte 

fetjr groß; Sldjfet* unb SÖeiäjenplatten fetjten, Kinnbärtel ebenfo. 

»a ber 3ufaE unferen 3eiäjner begünftigte, eine ber brei, biefer ©ippe angetjörigen Slrten 
atS febenbe Sortage benuben gu fönnen, m a g fie, bie ©äjf angentjalBfäjilbfröte ( H y d r o m e -

d u s a M a x i m i l i a n i , E m y s , Chelodina unb Hydraspis Maximiliani) alB Serheterin ber 

©ruppe geWäfjlt Werben, fo Wenig mir über itjr Seben auäj befannt ift. SIEe «Blatten beS breit 

eiförmigen, born abgerunbeten, ftumpfwtnfetig borgegogenen RüdenfdjitbeS geigen bei bem jungen 

SEtjiere gatjltofe, aber gängliäj regellofe SöaäjSttjumStjöder, unter benen m a n ben SRittetpunft be§ 

©äjitbeS meift, jebodj niäjt immer unterfctjeiben fann, Wogegen fie bei atten SEfjieren boEfommen 

gfatt erfdjeinen. ©ie Särbung beS RüdenfdjtlbeS ift ein gleidjmäßigeS, tief bunfleS Ofibengrün,; 

bie beB SruftfäjilbeS ein fäjmubigeS Sräuntiäjgetb, WefäjeS auäj auf bem unteren Raube ber 

oberen Ranbptatten tjerbortritt, aber an ber SerbinbungSfteEe beiber ©äjitber inS Sraunfdjtoarje •£:; 

übergefjt. Kopf, HatS, Süße unb ©äjwang tjaben bleigraue, eine an ber fäjarf abgeftubten oberen 
©äjnaugenfante, gu beiben ©eiten ber Rafe beginnenbe, atS fäjmater ©trtäj bis gum Sluge ber» 

laufenbe, bon tjier an fiäj berbreiternbe unb nunmetjr gleidj breit längs beS gangen HalfeS ftdj 

tjinabgietjenbe Sinbe, ebenfo eine gtoeite, toeldje jeberfeitB innen neben ber Unterfinnlabe bertäuft 

unb mit jener balb fictj bereinigt, enbliäj bie Duerfeite ber ©äjenfet gefbtiäjtoeiße Särbung. Sie 

©efammtlänge beB ertoactjfenen SEfjiereS toirb gu 1,2 SJteter, bie be§ HalfeS gu 40, bie beS S^angerS 

gu 72 eentimeter angegeben. 

» a S SerbreitungSgebiet ber ©ctjfangenfjalSfdjifbfröte fäjeint auf ben äußerften ©üben Sraft» 

lienS unb bie benaäjbarten Sreiftaaten befäjränft gu fein. Ratterer fanb fte in ber Kapitanfdjaft 

© a o «Paulo, b'Drbignrj fpäter in SRontebibeo unb SuenoS SlrjreS auf; Henfel ertjielt fie eben» 

faES auS ber S a n b a Driental. »'Drbignrj nennt fie tjäufig unb gibt als itjren Slufenttjalt fleine 

©een unb Sääje an, fagt aber niäjts Weiter über itjre SebenSWeife. SRifau'S Söerf, in Wetdjem 

bie erfte Sefäjreibung ftetjt, ift mir niäjt gugängliäj, unb in berfdjiebenen Reifebefäjreibungen, " 
Wetdje iäj buräjgefetjen, tjabe iäj niäjts über baS SEtjier gefunben. 

Sie SebenSWeife unb SebenSart ber ©äjlangentjalSfäjilbfröte m u ß , fo fetjr fie im großen 

gangen auäj bem SEtjun unb SEreiben anberer Söafferfäjtlbfröten ätjnetn m a g , in metjr atS einer 

Segiefjung merftoürbig fein. »ieB betoeift baS junge SEtjier, nadj toetäjem unfere Sefäjreibung unb 

Slbbttbung enttoorfen tourben. UebertageS fietjt m a n bon itjm fetten metjr als ben «panger; benn 

Kopf unb ©lieber finb boEftänbig etngegogen. »er lange HatS liegt bann toie einbider SÖulft 

quer unb giemliäj tief in bem R ä u m e gtoifdjen R ü d e n unb Sruftfäjitb, faft bie gange Sreite ber 

borberen ober HatSöffnung auSfüEenb, unb ber Kopf toirb fo feft gtoifdjen bie toeictje Haut ber 

©äjultergegettb gepreßt, baß nur auSnafjmStoetfe metjr als ein SEtjeil ber ©eite beS HinterfjaupteS 

erfiäjtliäj ift, Rafe unb Sluge aber boEftänbig ben Sliden entgogen finb, toeit fiäj bie Haut aEfeitig 

über biefe ©inneBtoerfgeuge Weglegt. Seine unb ©äjWaitg toerben in übliäjer Söeife eingegogen 

unb begietjenfliäj umgeflappt; bie ©otjlen ber mit langen, jebodj fräftigen Rägetn betoetjrten 

Süße liegen babei aber frei an ber Dberflädje. © o gibt baS SEtjier außer itjnen nur ben «panger 

bem S u d e ober einem etwaigen Singriffe preis. «Aber ber lange Hals fann auäj plöbliäj tjerbor* 

fäjneEen unb bann eine fo überrafäjenbe Siegfamfeit, ©efäjtoinbigfett unb Setoegliäjfeit betfjätigen, 
ba1^ m a n immer unb immer toieber an eine ©djlange erinnert toirb. Runmetjr ift unfere ©ctjitb» 
fröte gur Slbtoetjr bereit unb gefjt, fobalb itjr bieS rätfjlictj erfäjeint, gu Slngriffeu über, Weläje au 
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Sebtjafttgfeit tjinter benen ber ©djnappfäjitbfröte niäjt im geringften gurüdftefjen, an ©ewanbttjeit 
fie aber bei Weitem überbieten. SoStjafteS ©lütjen fäjeint bie tiäjtgelben Slugen gu beleben; 
fäjlangenfjaft fegt fiäj ber Hat§ in Söinbungen, u m bie gum Sorftoße erforberliäje Sänge gu 
getoinnen, unb btibartig, tote bie Setoegung einer beißenben ©djlange, fdjneEt itjn baS biffige SEfjier 
bor, toenn eS bie reäjte 3ett für gefommen eraäjtet. ©egenüber ber ©elenttgfeit unb Sefjenbigfeit, 
mit toefdjer biefe ©äjilbfröte beuHalS gttfantmengietjt unb nuBftrcdt, brefjt unb toenbet, erfäjeinet 

©äjtangentjallfcfyilbf töte (Hydromedusa Maximiliani). Via IMtürt. ©rö&c. 

aEe übrigen Setoegungen, obgleiäj fte benen anberer DrbnungSbertoanbtett niäjts nadjgeben, 
befonberer ertoätjnung faum toerftj, finb toenigftenS in feiner Söeife begeidjneub. 

erlaubt m a n fictj, bon beut, toaS m a n an einer gefangenen unb jungen ©djlangentjalBfäjitb* 
fröte toatjrnimmt, einen ©äjtuß auf b'aS Sreiteben gu toagen, fo toirb m a n fiäj ungefäfjr fotgenbeS 
SebenSbitb beS SEfjiereS geftalten bürfen. »ie ©äjlangentjalSfäjitbfröte liegt übertageS rufjenb 
int ober auf trodenen ©teEen über bent Söaffer unb beginnt erft beS RaäjtS tfjreSagb. Streit 
fäjfamntigem Soben gleiäjgefärbten Rüdenfdjilb entgiefjt fie beut Sluge ber Stfdje, auf toeldje fie, 
tjalb im ©äjlamme bergraben, lauert, unb arglos näfjern fiäj jene, bis ptöbttäj ber lange HatS 
borfäjneEt unb bie fdjnabelartigen Kiefer baS unborfiäjtige Opfer ergreifen. Sleibt ber Slnftanb 
otjne erfolg, fo toirb biefer HalB auäj beim Raäjjagen einer Seute trefftidje Sienfte teiften. ©egen 
Seinbe totrb bie ©äjtangentjalSfäjitbfröte mit ebenfobiel SJtuttj unb Raäjbrud als ©efäjid unb 
erfolg fiäj berftjeibigen, im gangen affo toenig, bieffeiäjt nur in itjrer Sugenbgeit bon über* 
määjtigen ©egnern gu feiben tjaben. Stjre gange SluSrüftung ftempelt fie gu bem, toaSitjr gtüdliäj 
gewätjtter Rante befagt: fie ift eine „ H y d r o m e d u s a " ober Setjerrfdjerin beS SöafferS. 

* 
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eine ber auffaEenbften ©eftalten ber Drbnung bertritt bie ©ippe ber Sranfenf äjilbf röten 

(Chelys) unb fenngeiäjnet fiäj, tote folgt. Ser fetjr fladj gewölbte, mit «Radenplatte unb boppelter 

©djwangptatte auSgeftattete Rüdenfdjilb geigt brei SängSreitjen, burdj breite unb tiefe Surdjen 

getrennte Kieltjöder; ber auS einem ©tüde beftetjenbe fange unb fäjntate, an ben ©eiten gefielte 

Sruftfdjilb entbefjrt ber Släjfel* unb Söeidjenptatten. Ser Kopf ift fetjr ftaäj gebrüdt unb brei* 

feittg, baS SJtaul bis in bte Dtjrgegenb gefpalten, ber metjr ober weniger einwärts geroEte Kiefer 

mit einer toetdjen, Wutftigen Haut bebedt, bie Rafe gu einem mäßig langen Rüffel berlängert, 

ber Hals giemtiäj lang, aber fetjr breit unb fladj gebrüdt, ber ©äjwang furg unb niäjt mit einem 

enbnagel berfefjen, bie ©djwimmtjaut gwifäjen ben born fünf*, tjinten bierfraEigen Süßen ftarf 

eutwiäeft. Kleine «platten unb berfäjiebene fjüuttge Slnfjängfef befteiben ben Kopf, SängSreifjen 

Heiner ©djuppen benHalS, eine SJtenge in bieSreite gegogener, großer ©djuppen bie Seine, Knötäjen 

enbliäj ben ©äjwang. Sie erwäfjnten Stntjättgfel beftefjen auB einem bünnen, giemtiäj großen, auf* 

geriäjteten, gewiffermaßen ein äußeres Otjr barfteEenben, breiedigen Hautfappen über jebem 

©etjörgange, gtoei Kinnbärtetn unb einem langen a m enbe gerfpattenen Ketjlbärtef, unb gu ifjnen 

gäfjlen auctj bier bis fünf, gu beiben ©eiten beS HalfeS in je eine Reitje georbneter Hauttoudje* 

rungeu, toelctje biefetbe ©eftalt tjaben tote bie Ketjlbärtel. 

Sie SJtatamata (Chelys fimbriata, Testudo fimbriata unb Matamata, Chelys 

Matamata) erretctjt eine ©efammtlänge bon 1,3, nadj » u m e r i t fogar 2,2 SJteter, toobon bann 

33 eentimeter auf ben Kopf, 72 eentimeter auf ben HalS unb 11 eentimeter auf ben ©äjtoang 

gu reäjnen finb; bie Sänge beS «PangerS beträgt 1,23 SJteter. »ie Särbung ber Dberfeite ift ein faft 

gleichmäßiges Kaftanienbraun, bie ber Unterfeite ein fäjmubigeS ©rünlidjgetb; bie «platten geidjnen 

bunflere Sänber, bte Unterfeite beS HalfeS feäjS fäjtoarge SängSftreifen. 

S a § SerbreitttngSgebiet ber SJtatamata befäjränft fiäj auf ©uarjana unb Storbbrafitien; ©pir. 

fanb fie tjier in ftetjenben ©etoäffern beSSlmagonenftromeS, eaftelnau in biefem felbft, © ä j o m * 

burgf bort in ben Stüffeu effequibo, Rupttnuni unb SEafutu toie in ben ©een unb ©ümpfett ber 

©abanne. Söo fie borfommt, fcfjeint fie tjäufig aufzutreten, ift batjer auäj aEen europäifdjen Sin* 

fieblern unb Kreolen tootjlbefannt, toirb jebodj, itjreS abfäjredenben Slcußeren unb abfdjeuliäjen 

©erttdjeS balber bon leideren nur mit Slbfdjeu angefefjen unb gemieben. „es fann in ber SEtjat 

fein bäßliäjereB ©efdjöpf geben", fagt ©äjontburgf, „als eine foläje ©äjilbfröte, beren fäjenß* 

liäje ©eftalt fdjon abfäjredenb ift, unb toefäje außerbem burdj greultdjen, efelfjaften ©eructj nodj 

biet toibriger toirb. Ser mit einer SJtenge auSgegaäter Sappen befebte rüffeiförmige Kopf unb 

HalS toie bie mit gleiäjen, nur ettoaS ffeineren Sappen begangenen Süße, toefäje fie ebenfo tote 

jene unter ben flaäjen Säjitb gurüägiefjen fann, erregten mir jebeSmat ben tiefften efet, toenn iäj 

fte antraf. Ser in feiner «ptjantafie beS Häßliäjen fo attSfäjtoeifenbe Höffenbruegfjel fjat feine 

foläje SluBgeburt beS efelfjaften erfunben, als fie bier bie SÖirflidjfeit gibt, ©etoötjntiä) tjatte fid) 

bie SJtatamata a m Ranbe beS SöafferS in ben © a n b eingetoüfjlt, fo baß baS Söaffer ettoa finger* 

boäj über ben ©äjilb Wegging, unb fäjien bort bewegungslos auf Raub gu lauern; fie ließ fictj audj, 

otjne fidj gu betoegen, ergreifen; boäj tljaten toir bieS beS toiberltäjen ©eruäjeS fjafber nur feiten. 
Unfere Karatben fielen mit einer toatjren SButfj über ifjr Sleifäj tjer." 

SrüfjereSeobaäjter befjaupten, baß bie SJtatamata bon ben an ben Ufern toaäjfenben «Bftan* 

gen ftdj nätjre unb biefer Ratjrung nur beS RaäjtS naäjgefje, otjne fidj jentatB toeit bont Ufer gu 

entfernen. Stefe Sefjauptung ift getoiß unridjtig; bie Sebedung ber Kiefer mit einer tippenäfjn* 

Itcfjen toulfttgen Haut toiberfpridjt ifjr ebenfo entfäjteben toie ©äjontburgfs SJtttttjeilung. SÖeit 

glaubltdjer fäjeint mir bie Slngabe «ßöppig S: ,,©ie näfjrt fidj bon fletnen Sifäjen unb Sröfäjäjen, 

liegt lauernb gtotfdjen fdjnrintmenben Söafferpflaugeu, fäjtoimmt fdjneE, berntag fogar Stfdje eingu* 

fjolen unb erfjafäjt burdj ptöblidjeS Sluftattctjen fleine SÖafferböget". SJtögtiäjertoetfe bienett ifjr 

bte abfonberltäjen Slntjängfet ifjreS Kopfes als Köber für leiäjt gu beffjörenbe Sifctjäjen toeldje 



,. SRatatiiata. — Sßcidifdjilbfrötcu. 75 

burdj bte toitrmäfjnttdjen ©ebtlbe angetodt unb bann bon itjr ergriffen toerben. ©outier tjat, 
toie er berfictjert, ein Söeibdjen einige 3eit „fetjr teidjt" mit ©raS unb Srot ertjalteu, fagt aber 
freilidj niäjt, tote lange. Siejenigen, roeldje idj in ©tfangenfäjaft fafj ober felbft pflegte, natjmeit 
f entertet Ratjrung an unb ftarben immer binnen toenigen Söoäjett, taugweilten auäj burdj itjre 
Stdjtfrfjeu unb träge Rufje jeben, toeldjer fie beobachtete. O b anbere glüälidjer getoefen finb als 
iäj, toeifj idj nidjt. 

Sie Sermetjrung ber SJtatamata foE fdjtoadj fein, baS SortpftangungSgefäjäft im allgemeinen 
niäjt bon bem berwaubter Strien fiäj unterfäjeiben. S a S Söeibdjen, toeldje» ©outier pflegte, legte 

SOtotomata (Chelys fimbriata). Vis ratürl. ©tütje. 

bor feinem SEobe fünf eier, bon benen eins attSfroäj unb gtoar Wiber aEe ertoartung in ber ©djub* 
labe, in toeldjer m a n fie anfbetoatjit tjatte. 

Sie gtoeite, natürliäj umgrengte Samilie ber Drbnung umfaßt bte Söeiäjfäjilbfröten 
(Trionichida). Sfjr ftetS etrunber, meift fetjr fladj gewölbter Rüdenfdjilb geigt ein fnödjerneB, 
auf feiner Dberfeite mit Weiäjer, getüpfelter ober burctj wurmartige 3etäjnungen gefdjmüäter 
Haut befleibeteS SRtttelfelb unb runb u m baBfetbe einen toeidjen, fnorpefigen ̂ Ranb, toeldjer tjödjft 
fetten bon eingetnen Ranbfnodjen geftübt toirb; ber Sruftfctjitb beftetjt auB geitlebenS getrennten 
Knodjen. Setbe ©äjilber finb mit einer ununterbrodjenen, toeidjen Haut, nidjt aber mit Hörn* 
platten befleibet. Sie Rafentöäjer liegen in einem toeidjen betoeglicfjen «Rüffel; baS SErommetfeE 
ift unter ber Haut berborgen; bte Kiefer toerben mit fletfdjigtr Haut gebedt. Kopf unb HatS 
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fönnen unter bie ©äjate eingegogen, bie Seine, breiftauige ©djtoimmfüße mit fetjr entnadelten. 
©djtotmmtjäuten, gutoeiten tote ber furge ©äjtoang burdj befonbere Ktappen verborgen toerben 

SJtan fennt gegenwärtig etwa fünfuttbgwangig berfdjiebenartige Söeiäjfdjitbfröten, wetdje 
©tröme Bluffe unb ©een SlfienS, SlfrifaS unb SlmerifaS betoofjnen. S n Slfien finb bte meiften, m 
Slmerifa bte wenigften Slrten gefunben worben. Stjre SebenSWeife ift noäj wenig befannt; boä,. 
weiß m a n , baß fte nur, u m itjre Chet abgutegen, auf längere Seit baS Söaffer berlaffen ubr.genS 
aber in ifmt üjr Safeiu beibringen. Dbwotjt fie auf feftem Soben fetneStoegS ungefdjtdt, taut 
S a f e r bielmetjr giemtiäj rafäj laufen foEen, unternetjmen fie boäj, fo biet befannt, metnatS wettere.! 
Sußwanberungen, laffen fidj audj bann niäjt gu foläjen bewegen, wenn ein bon ifjnen betoofjnteS 
©eto.äffer auStroänet, fonbern graben fiäj unter fo mißtiäjeu Sertjältntffen einfaäj im ©äjtamme-
ein unb ertoarten tjier eine neue 3eit ber SöafferfüEe. U m fo unternetjmenber erWeifen fte fidj, fo 
lange itjnen baS Söaffer SÖege unb «Bfabe bietet, eingelne Slrten tjat m a n in niäjt unbeträäjfcj 
lieber entfernung bon ber SJtünbung itjreS tjeimatliäjen ©tromeB im offenen SJteere gefangen, unb 
CS läßt fidj annetjmen, baß berartige SluSftüge in bie ©ee nidjt aEgu feiten fein bürften. Sitte 
©tröme nämlidj, wetdje in einen beftimmten SReereStljeil unb in ntäjt gu großer entfernung bbn 
einanber einmünben, beherbergen in ber Regel biefelben, Wogegen berfdjiebenen SReereStfjeilen 
guftrömenbe unb in itjrem oberen Saufe niäjt burdj ©abefungen berbunbene Stüffe geWötjnliäj bon 
berfäjiebenartigen Söeicfjfäjilbfröten beWotjnt werben. 

S o n ifjrem SEfjun unb SEreiben im Söaffer nimmt matt wenig watjr. SIEe Slrten fäjeinen 
Raäjttfjiere gu fein unb itjre eigenttiäje SEtjätigfeit erft nadj ©onnenuntergang gu beginnen. Ueber* • 
tageS liegen fie, tjalb ober gängliäj in © ä j l a m m eingebettet, träge auf einer unb berfelben ©leEe,»| 
oft in fetjr feidjtent Söaffer, toetdjeS leiäjter alB bie SEiefe bon ber ©onne burttjftratjlt Werben fann;' 
nadjtS betreiben fie itjre Sagb auf aEerlei fäjtoimmenbeS ©etfjier. SieS fdjtießt nicht auB, baß fie 
nidjt ebenfo in ben SEageBftunben eine itjnen fidj bietenbe Seute toegnefjmen foEten; fie fäjnappett;; 
auäj, toenigftenS fo lange b'te ©onne a m Himmel ftetjt, gierig nadj einem Köber an ber Singet. 
Sieben ttjterifäjer Ratjrung, toelctje otjne 3toeifel ben Haubttfjett itjreS SebarfeS bilbet, berfäjmatjen 
fie übrigens auäj Spfuvngenftoffe niäjt: R ü p p e t l fanb int SJtagen unb in ben eingeroeiben ber im 
Rile lebenben Söeiäjfdjilbtröte immer nur bte Ueberrefte bon Satteln, ©urfen, Kürbiffen unb ber* 
gleiäjen. Slber gerabe bon biefer %xt tjaben bie Slraber mir ergätjlt, baß fie ein Sifäjräüber fei, 
unb gerabe bon itjnen berfiäjert S a f e r , baß fie mit großer entfäjloffenfjett an ben Köber getje. 
GS tourbe batjer unridjtig fein, tooEte m a n fidj burdj «RüppellS Seobaäjtungen gu bem ©äjtuffe" 
berleiten taffen, baß fie «Bflangenfoft beborgugen foEten, unb eS ließe fiäj tootjl audj niäjt eiufetjeu, i 
toie fie itjr Seben in ©etoaffern friften foEten, benen unmögliäj Srndjtftoffe gugefüfjrt toerben'' 
fönnen, wie beifpielStueife in benen ber SJtongolei. 

Sür bie Raubluft, mittelbar alfo auäj für bie tfjierifäje Ratjrung ber Söeiäjfäjilbfröten, 
fpridjt ebenfo ber SJtuttj unb bie niäjt feiten in Söutfj übergetjenbe SoBtjeit, toefäje fie beffjätigen,; 
toenn fie gefangen toerben, gumat toenn fie bortjer bertounbet tourben. Riäjt aEe, aber boäj 
toeitauS bie meiften Seobaäjter, toeldje ©etegentjeit tjatten, tebenbe Söeiäjf djitbfröten fennen gu 
fernen, ftimmen barin überein, baß biefe gu ben ingrimmigften unb biffigften ©liebem ber Drbnung 
gätjlen unb niäjt'aEein gifäjen unb fjeifer gaäern, fonbern auäj tjeftig u m fiäj beißen, »ie bebett* 
tenbe ©röße unferer ©äjilbfröten, beren ©etoidjt bei eingetnen Slrten über fjunbert Kilogramm 
betragen fann, unb itjr äußerft toofjtfäjnteäenbeS Seifet) forbert erflärlidjertoeife gu einer metjr 
ober toeniger nadjbrüäliäjen Serfotgung tjerauS. SJtan fängt fie in Sifäjneben unb mit Hütfe ber 
Ringel, erlegt fie mit ber Süctjfe ober fpießt fie im Söaffer, je nadjbem bie eine ober anbere Slrt 
ber erbeutung übtidj ift ober befferen erfolg berfpriäjt; aber m a n ttjut tootjt, fiäj in befäjeibener 
entfernung bon einer gefangenen Söeiäjfäjitbfröte gu tjatten. „ 3 n m Sänge ber ©angeStoeictjfäjilb* 
fvöte", ergätjlt SEfjeobafb, „benubt matt eine lange, an ben ©piben gugefäjärfte eiferne ©abet 
ober ein gugefctjnibteS SambuSrotjr unb ftößt biefeS Söerfgeug an berfdjiebenen ©teEen in ben 
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toeidjen © d j t a m m ober bie angefäjtoemmten tjatbberfaulten Sfätter tängS ber Ufer ber Sergftröme. 
Serütjrt ber Sifäjer tjierbei eine Söeiäjf äjilbf röte, fo nimmt er bieS an itjrer Setoegung watjr. 
Ruttmefjr unterfudjt er borfiäjtig mit ber H a n b itjre Sage unb befeftigt, je nadj ber ©röße beS 
SEfjiereS, einen ober metjrere ftarfe Slngettjafen in bem fjinteven SEfjeile beS KnorpetranbeS itjreS 
©djitbeS. Sebt folgt ein fräfttger 3 u g an aEen Slugetfäjnüren unb tjerauS fommt bie toitb u m 
fictj fdjtagenbe unb mit ingrimmiger Söuttj nadj aEem erreidjbaren fdjnappenbe ©äjilbfröte. Söenn 
lebtere fetjr groß ift ober in tiefem Söaffer liegt, treibt m a n itjr auäj toofjt mit Hülfe eines 
fäjtoeren H a m m e r s einen ftarf en, fpibtgen 5Bfatjt burdj ben R ü d e n unb förbert fie an biefem gum 
Stdjte beS SEageS. Söetje bem ©liebe, toeldjeS jebt baB rafenbe SEfjier ertangen fann! Sdj tjabe 
gefetjen, toie eine Söeiäjfäjitbfröte bie 3etje eines SJtanneS abbiß mit ©tumpf unb ©tiet. Unter 
aEen Umftänben ift eS rattjfam, bem ebenfo betoeglidjen als boStjaften ©efdjöpf fo balb als mögtiäj 
eine Kugel burdj baS Hirn gu jagen; aber auäj bie SÖeiäjfäjilbfröte befibt eine attßerorbentliäje 
SebenSgäfjigfett, unb ifjr Kopf beißt nodj toüttjenb u m ftdj, nadjbem er bont Seibe getrennt tourbe." 
»ie SRongoten, benen bie Siffigfeit ber bei ifjnen eintjeimifäjeu Söeidjfäjilbfröten tootjl befannt gu 
fein fäjeint, umfteibett itjre SebenSgefäjiäjte mit Säbeln unb SRäräjen. „Unfere Kofafen ber* 
giäjteten", fobertäjtet SrgetoatSfi, „mit unS im SEadjrjtgabadje gu baben; benn fie füräjteten bie 
Söeidjfäjilbfröten, bon benen itjnen bie SRongoIen ergätjlt tjatten. Sebtere fctjreiben biefen ©efdjöpfen 
befonbere 3attberfräfte gu unb Weifen, u m itjre Sfnfidjt gu belegen, auf tibetanifäje Suäjftaben tjin, 
toeldje fiäj auf ber Dberfette beS RüdenfäjilbeS befinben foEen. ©ie tjatten unfere Kofafen ein* 
gefdjüäjtert burdj bie Setjauptung, baß bie ©djitbfröten in baB Sleifäj ber SRenfäjen fidj einfaugen 
unb, toenn bieS gefäjetjen, auf getoöfjnliäjem Söege nidjt metjr abreißen laffen. » a S eingige 
SJcittet in fotdjem SaEe ift, ba^ ein toeißeS Kamel unb ein toeißer Retjbod tjerbeigefäjafft toerben 
unb, toenn fie bie ©äjitbtröte erbtiden, gu fäjreien beginnen: bann läßt bie letztgenannte bon 
itjrem Opfer ah. S n früfjeren 3eiten gab eS im SEaäjrjtgabaäje feine Söeidjfäjilbfröten; aber 
bie fürctjtertiäjen SEtjiere erfdjienen ptöbtiäj, unb bie ebenfo erftauttten toie entfebten Setootjner 
ber Umgegenb mußten nun niäjt, toaS fie ttjun foEten. enbtiäj toanbten fie fictj u m Ratfj an 
ben Hißen ober Slbt beS nääjften KtofterB, unb biefer erflärte, baß bie ©äjitbtröte, toefäje ptöbliäj 
erfdjienen fei, fortan Sefiberin beS SaäjeS bleiben toerbe, übertjaupt gu ben tjeitigen SEfjieren ge= 
gätjtt toerben muffe, ©eit biefer 3eit toirb aEmonattiäj einmal an ber O u e E e ber SEaäjrjfga 
anbääjtig gebetet." 

» ä s Sleifäj ber SÖeiäjfäjitbfröten toirb niäjt überaE gegeffen, aber bon aEen, toefäje eS ber* 
fuäjt tjaben, tjoctj gerütjmt. Raäj S a f e r liefert eS eine auSgegeiäjnete ©uppe. SJtinber fdjmadtjaft 
fäjeinen bie eier gu fein. „ S o n einer", fo bemerft berfetbe Seriäjterftatter, „ertjiett iäj metjr als 
fjunbert eier, toelctje ineierfuctjen bertoanbett tourben, aber einen giemliäj ftarfen ©efäjmad tjatten." 

Ueber gefangene Söeiäjf djitbfröten fetjlen eingetjenbe SJtitttjeilungen. K e t a a r t ertoätjnt, ba^ 
er eine auf eerjton lebenbe Slrt monatelang in einem Söafferfübet getjatten, unb ba^ biefetbe 
ungegtoungen ttjierifäje ©toffe, Srob unb gefoäjten Reis gefreffen tjabe, bemerft auäj, baß matt 
fie in ben buräjtöäjerten R a u m ber Sifäjerboote gu feben pflege, bamit fie tjier mit ben berbteibett* 
ben Reften aufräume. Qu uns gefangen febenbe ©djitbfröten biefer Samitte äußerft feiten; iäj 
tjabe aber boäj toenigftenS baS noäj niäjt beftimmbare Sunge einer Slrt gefetjen. e s toar ein aEer* 
liebfteS ©efdjöpf, beffen Slugen tjeE, förmtiäj flug in bie Söett fäjauten unb beffen Setoegungen 
an 3ierliäjfeit nnb Slnmutfj bie aEer mir befannten ©üßtoafferfäjitbfröten übertrafen. 

»ie Samilie berSÖeiäjfäjilbfröten gerfäEt in brei ©tppen, bon benen toir eine, bte ber » r ei* 
flauer (Trionyx) berüdfiäjtigen. »er Rüdenfdjilb ift äußerft fladj gewölbt, ba, SJtittelfelb 
mäßig groß, ber fnorpelige R a n b u m baSfetbe groß unb otjne eine © p u r bon Ranbfnoäjen, ber 
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Sruftfäjitb furg, mit fäjmafen Hintertappen unb otjne Klappen, fo ba^ bie Hinterbeine unb ber 
©äjwang niäjt unter benfelben berborgen werben fönnen. Söeiäje unb gfatte Haut übergietjt Kopf, 

HatS, Seine unb ©äjwang; nur auf ben Sorberarmen bemerft m a n einige fäjuppenarttge 

Duerfattett. 

Unter ben gu biefer ©ippe gehörigen Slrten fennen Wir bie Seißf äjilbf röte (Trionyx 

f e r o x , Testudo unb Platypeltis ferox, Trionyx spiniferus unb carinatus, G y m n o p u s spini-

ferus, Aspidonectus E m o r y i , spinifer, asper unb nuchalis) nodj immer a m genaueften. ©ie 

fann ein ©ewidjt bon fünfunbbreißig Kilogramm, eine ©efammtlänge bon 1,6 SJteter erreiäjen, 

uon wetäjer auf ben Hal§ 33, baS ©äjifb.84 unb ben ©äjwang 16 eentim. gu reäjnen finb. Sftjr 

©äjilb ift oberfeits auf bunfetfäjiefergrauem ©runbe mit gatjtreidjen unb großen Slugenfleden unb, 

guntal a m Ranbe, mit bunffen SEüpfefn gegeiäjnet, unterfeitS bagegen fdjmubigtoeiß, ber fäjiefer» 

farbene Kopf oben feitttäj buttfet gefledt, in ber Slugengegenb burdj einen, bis gum Haffe retäjenben 

unb tjier fiäj bertierenben Slugenftretfen gegiert, a m Kinne, ebenfo tote bie Süße unb ber ©äjtoang, 

fäjtoarg unb toeiß gemarmelt, bie SriS enbliäj gelb. 

»ie biffige ©äjitbtröte betootjnt, laut H o l b r o o f , ben ©abannatj* unb Sltabamaftuß unb aEe 

©tröme unb Stüffe, toeldje fidj in ben SJteerOufen bon SJtejifo ergießen, ebenfo bte großen nörb* 

liäjeu ©een fotoie enbliäj ben Hnbfon, fefjtt aber in aEen Slüffen, toeldje gtoifdjen bent febt= 

genannten ©trome unb bem ©abannatj in baS Sltlantifäje Söettmeer münben. S n bte großen 

©een beS RorbenS gelangte fie bon ben toatjrfdjeintidj als urfprüngliäjeS SÖotjngebiet gu betradj» 

tenbett Sfüffen beS ©übenS, mögliäjertoeife toätjrenb ber SrütjiafjrSüberfäjtoeinmungen, toeldje ben 

SEinoiSfluß mit bent SRtcfjiganfee unb ben SeterSfluß mit bem nörblidjen Rebriber in Serbtnbung 

leben, in bie ©etoäffer beS ©taateS Reto 9)orf aber naäjtoetSftäj erft burctj ben Reto=S)orf=Kanal, 

bor beffen SoEeubung fie bort unbefannt toar. S n ben meiften biefer ©etoäffer, gttmat in ben 

fübliäjen tritt fte tjäufig auf. SRan fietjt fie hei fttEem SÖetter irt namtjafter Slngatjt auf ber Ober* 

flääje beS Dfjio* unb eriefeeB treiben, in Slüffen oft gafjtreiäj an Seifen im Söaffer erfdjetnen, 

u m tjier, in feiäjterem ©etoäffer, fidj gu fönnen. ©etoötjntidj liegt fie unter Söurgetn unb Söaffer» 

üflangen berborgen, u m auf Seute gu lauern, ©ie jagt auf Stfdje, Surdje unb SÖafferbögel, 

fcfjtoimmt tangfam an baS erfefjene Opfer fjeran nnb fdjneEt itjren bertjäftntSmäßig fangen $att 

blibfäjneE unb mit großer ©iäjertjeit bor. » e n Sauern toirb fie burdj itjre Sagb auf enten unb 

junge ©änfe täftig, Sifäjen unb ftetneren im Söaffer lebenben Kriedjttjieren gefätjrtiäj. S n ben 

fübliäjer gelegenen ©taaten foE fie unter ben jungen SIEigatoren toafjrfjafte Sertjeerungen anriäj* 

ten, bafür aber toieber bon ben alten Kaimans gefreffett toerben. 

S m SJtai fuäjen bie Söeibdjen fanbige «Bläbe längs ber- Ufer an ben ©etoäffern, toelctje fte 

betootjnen, unb erfteigen, ungeadjtet itjrer fonftigen ©äjtoerfäEigfeit, in biefer 3eit H"3el Don 

metjr atS SJteterfjöfje. »ie eier finb fugefig unb bertjättniSmäßig gerbreäjliäj, jebenfaES metjr 

cttB bie ber Slußf äjilbf röten, toelctje baffelbe ©etoäffer betootjnen. Ueber baB Seben ber Sungen, 

toeldje im Suni auSfdjlüpfen, fäjeinen Seobaäjtungen niäjt beröffentliäjt toorben gu fein. 

Unter aEen norbamerifanifdjen ©djilbfröten fjat biefe Slrt baS fdjmadtjaftefte Sleifäj, Wirb 
beStjalb audj eifrig berfofgt. SRan ertegt fie mit ber Südjfe, umfteEt itjre ©äjlafpfäbe mit Reben 

ober fängt fie an Slngelu. ertoaäjfene muffen mit Sorficfjt betjanbeft toerben, toeil fie fidj gur 

Söetjre fteEen unb empfinbtiäje Sißtounben beibringen fönnen. Ramentliäj biejenigen, toeldje 

geangelt Würben, geberbeu fiäj toie unfinnig, fdjnappen, fobalb fidj ifjnen jemanb natjt, toiebertjolt 
in bie Suft, fuäjen übertjaupt itjre Söuftj in jeber Söeife auSgubrüäen. Sett ergätjlt, ba^ einft 
eiueS biefer SEtjiere feinem ungefdjiätcit Sänger ben Singer abbiß. 
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»urdj bie gu Stoffen umgeftalteten Seine, beren borbere bie tjintereu an Säuge bebeutenb 
überragen, unterfäjeiben fiäj bte SJteerfäjilbfröten (Clieloniida) bon itjren DrbnungSber* 
toanbten. Seber itjrer Süße bilbet eine lange, breitgebrüäte Stoffe, toefäje, toie Söagter tjerbor» 
fjebt, mit benen ber Robben große Slefjnlidjfeit fjat; bie 3etjen toerben bon einer gcmeinfdjaftltäjen 
Haut übergogen unb baburdj unbetoeglidj, bertteren auäj größtenteils bie Rägel, ba nur bie 
beiben erften 3efjen jebeS SußeS, unb biefe niäjt immer, fbtbige Klauen tragen. Slußerbent fenn* 
geiäjtten fiäj bie SJteerf äjilbf röten burdj ben tjergförmigen, born rttnbtiäj auSgeranbeten, tjinten 
gugefpibten, ftaäj getootbten, gegen baS enbe ber Rippen unbolffommen berfnöäjerten Rüden* 
panger, in toeidjen bie ©liebmaßen niäjt gurüdgegogen toerben fönnen, bie Silbimg beS Sruft* 
pangerS, beffen eingelne ©tüde feinen gufammenftbßenben ©djitb IjerfteEen, fonbern burdj Knorpel 
berbunben toerben, bie Slrt ber Sefdjuppung ober Sefdjitberung, ben furgen, biden, rungetigen, 
fjatb gurüdgiefjbaren $al,, ben furgen, ftarf en, bierfeitigen Kopf unb bie nadten, mit fdjarfen, 
gutoeiten a m Ranbe gegäfjnetten Hornfdjneiben bebedten Kiefer, toeldje fidj an ber ©pibe fjafen* 
förmig überbiegen unb fo in einanber paffen, ba1^ bie oberen bie unteren boEftänbig in fidj auf* 
netjmen, bie großen borfpringenben Slugen unb bie fetjr ffeinen Rafentöäjer, bie eigenttjüutfiäje 
Sefdjitberung beB KopfeS unb ber Süße unb ben furgen, ftumpfen, mit ©djuppen befteibeten 
©äjtoang it. 

SIEe gu biefer ©ruppe gäfjtenben ©djitbfröten feben int SJtecre, gutoeileu tjunberte bon ©ee= 
meifen entfernt bon ber Küfte, fdjtoimmen unb taudjen borgügliäj unb begeben fictj nur, u m 
itjre eier abgulegen, auf baS Sanb. Sutotefern fictj bie SebenStoeife ber eingetnen Slrten unter* 
fäjeibet, ift fäjtoer gu fagen, toeil m a u auSfüfjrfiäje Seobaäjtungen über aEe ©eefctjilbfröten 
eigentfictj nur toätjrenb itjrer SortpflangungSgett ober, riäjtiger, toätjrenb beS eierlegenS angefteEt 
tjat, bon itjrem Seben im SReere aber niäjt biel metjr toeiß, alB bereits bie Sitten toußten. Sin 
Seriäjten über ifjr SÖefen unb ©ebaren, SEfjun unb SEreiben fetjlt eS freifictj niäjt; eS fragt fidj 
aber, toie biel bon biefen SRitttjeitungen auf getoiffenfjafter Seobadjtung unb toie biet auf ein* 
bitbung ober gtäubtgem Raäjergätjten untoatjrer Slngaben berutjt. ©etoätjrSmännern toie «ßring 
b o n Söieb, Stububou, H o l b r o o f unb SEeunent bürfen toir tootjt unbebiugt bertrauen; bie 
Söatjrfjeit ober Untoafjrfjett ber Seriäjte anberer gu prüfen, finb toir noäj niäjt int ©tanbe. Säj 
toiE berfuäjen, nadj allen mir befannten DueEen Sebensbitber ber toiäjtigften Slrten gufammen* 
gufteEen, fo gut iäj bieS bei ben für miäj berfügbaren SRitteln bermag. 

»ie Samitie, toeldje jebenfaES toeit toeniger Slrten gätjtt, als man getoötjnlidj annetjmen gu 
muffen geglaubt tjat, gerfäEt in gtoei Unterabtfjeifungen, benen m a n ben R a n g bon Unterfamilien 
gufpreäjen barf. S n ber erften ©ruppe (Chelonina), toefdjer toir ben Ranten SEafelfdjilb* 
fröten geben tooEen, bereinigt matt bie Slrten, bereit ©djitb mit regelmäßigen, neben* ober 
fäjinbefförmig über einanber tiegenben «platten gebedt ift, unb beren Stoffenfüße je eine ober gtoei 
KraEen tragen. 

»er Kopf ber Sabfdjitbfröten (Chelone) ift prjramibenförmig unb an ben ©eiten ftarf 
abfaEenb, unb bie Sorberglieber finb faft boppelt fo lang, aber toeit fcfjmäfer atS bie tjinteren. 
»er Rüdenfdjilb beftetjt auS breigetjn ©äjeibenpfatten, beren erfte Rippenpfatten größer atS 
bie lebten finb, unb fünf* bis fiebenunbgtoangig Ranbplatten, ber Sruftfdjitb, ba bie 3toifäjen= 
fetjtplatte gut enttoidelt ift, ebenfaES aus breigetjn statten, gu benen noäj jeberfeitS bier bis 
fünf giemtiäj große unb ffeinere Sruftrippenpfatten fommen. 3etjn bis gtoölf regelmäßige 
©cfjifber beden bie obere toageredjte Slääje beS KopfeS, btetfeittge ©djitber fetjr berfäjiebener ©röße 
bie Seine, mit StitSuatjme ber ©djuttergegenb unb beS oberen SEtjetleS ber ©äjenfet, ätjnfiäje enbliäj 
bie SRitte unb ba, enbe beS furgen ©äjtoangeB. 

Radj ben eingetjenben Unterfudjungen © t r a u ä j B gätjtt biefe ©ippe nidjt metjr als gtoei, 
bietfaäj abänbernbe Slrten: bie ©uppen* unb Karettfdjilbfröte nämlidj. 
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Sie ©uppenfäjilbfröte ( C h e l o n e viridis, Testudo viridis unb m y d a s , Chelonia 

viridis, midas, virgata, maculosa, m a r m o r a t a , formosaunb tenuis, Enchelys macropus), 

ein fetjr großes SEfjier bon metjr atS 2 SJteter Sänge unb über 5 0 0 Kilogramm ©etoidjt, fenn* 

geiäjnet fid) burdj ben born nidjt fjaftg gefrümmten unb borgegogenen, fonbern abgeftumpften, 

übrigens aber fdjarfen, fein gegäfjneften Kiefer, burä) bie neben, niäjt über einanber tiegenben 

«ptatten itjreS RüdenfdjitbeS unb ein eingigeS ©äjitberpaar gWifäjen ben -Rafenlöäjern unb bem 

©tirnfäjitbe. SIEe übrigen SJterfmafe änbern fo bieffaäj ah, baß fie gur SfuffteEung bon ettoa 

getjit berfdjiebenen Slrten Serantaffung gegeben tjaben. Sie ebenfotoenig beftänbige Särbung ber 

Oberfeite ift in ber Reget ein büftereS Sräunfiäjgrün, bie ber Unterfette ein bieffaäj bläuliäj unb 

röttjliäj geäberteS ©äjmubigtoeiß. 
SJtit SluSnafjme beS SRittelmeereS, in toeläjem fie burdj anbere ©eefäjitbfröten bertreten toirb, 

betootjnt bie ©uppenfäjilbfröte aEe SJteere beS tjeißen unb gemäßigten ©ürtetS, fäjeint tjier audj 

überaE tjäufig gu fein. SRan fjat fie beobactjtet bon ben Slgoren an bis gum Sorgebirge ber ©uten 

Hoffnung, längs ber gangen afrifanifäjen Küfte unb auf aEen gu biefem erbtfjeite gefjörtgen Snfefn, 

an ber atlantifäjen Küfte SlmerifaS b o m bierunbbreißigften ©rabe nörbliäjer Sreite an bis gur 

SJtünbung beS «ptataftromeS, im ©tiEen Söettmeere aber bon «Peru an bis Kalifornien unb auf 

ben ©cfjilbfröteninfeln, ebenfo enbliäj im Snbifäjen Söeltmeere unb ben bagu gefjörtgen SEfjeilen 

unb ©fraßen, bon ben SJtaSfarenen unb bem Kanat bon SJtofambif an bis inS Rottje SJteer, an 

aEen ©eftaben DftinbtenB, an ben ©unbainfetn uttb «ßfjilippinen fotoie enbliäj an ben ©eftaben 

SluftralienS. eingelne berfdjlagene ©lüde finb audj tmRorboften«#mertfa§ unb an ben europäifäjen 

Küften gefangen toorben. 

Sie ©uppenfäjilbfröten finb, toie itjre fämmfliäjen Sertoanbten, boEenbete SReertfjiere. ©ie 

tjatten fiäj borgugStoetfe in ber Rätje ber Küfte auf, finben fictj nidjt aEgu fetten bor ober in ber 

SJtünbung größerer Slüffe ober ©tröme ein, toerben aber boäj oft auäj fetjr toeit bon biefer, manäj* 

mal mitten im SJteere gefunben. Hier fietjt m a n fie natje ber Dberflädje unttjerfäjtoimmen, gutoeiten 

auä) tootjl, anfäjeinenb fäjtafenb, auf itjr liegen, bei ber geringften Störung aber fofort in ber SEiefe 

berfdjtoinben. „Sie Sanbfäjifbfröten", meint Sacepebe, „gaften bon jetjer alB Söatjrgeidjen ber 

Sangfamfeit; bie ©eefctjilbfröten bürfen baS ©innbtlb ber Sorfiäjt genannt toerben." S n ber 

SEfjat ftinmten aEe Seriäjte barin überein, ba^ biefe SEtjiere, fo lange fie toactj ober niäjt burdj über* 

toättigenbe SEriebe in einen 3uftanb beS ©elbftbergeffenS berfebt toorben finb, bor bent SJtenfdjen 

ängfttiäj ftüdjten; fcfjtoerliäj aber ift m a n bereäjtigt, itjnen beSfjatb eine tjöfjere Segabung als 

anberen OrbnungSbertoanbten gugufäjreiben. Ridjt ber erfannte Seinb, fonbern ber ungewotjnte 

©egenftanb fäjrecft fie. SieS befunbet immer noäj ettoaS, aber tjergfiäj toenig Serftanb, jebenfaES 

niäjt metjr als anbere ©äjilbfröten auäj bettjätigen. Stjre geiftigen Sätjigfeiten finb ebenfo gering als 
itjre leibliäjen ertjebltctj. SJtan fagt itjnen nadj, ba% fie auf bem Sanbe mit fo bieten SRännern, at§ auf 

itjrem Rüäenfäjitbe S u ß faffen fönnen, große mit biergefjn SJtann, fortgitfriedjen bermögen; itjre, 
watjre Sewegliäjfeit entfalten fie aber boäj nur in bent Söaffer. ©ie erinnern, Wenn fie tjier fidj 

tummeln, auf baS aEerlebfjaftefte au ftiegenbe große Raubböget, g. S . Slbter; benn fte fdjwimmen 

wttnberboE, mit ebenfobiel Kraft als ©ctjueEigfeit, mit ebenfo unWanbefbarer SluBbatter als 

Slnmutfj; fie fdjwimmen gleidj auSgegeiäjnet in berfdjiebener SEiefe unb netjmen im Söaffer aEe 

benfbaren ©teEungen an, inbem fie balb metjr, balb weniger bie wagereäjte Sage beränbern. » a , 

W o fie tjäufig finb, fietjt m a n ntanäjmal förmtiäje Herben bon ifjnen, Wie fie übertjaupt fetjr gefeEig 

gu fein fäjeinen. „ S a fte", fagt Sacepebe, „an ben Küften, Weläje fie befuäjen, ftetS tjintängliäje 

Ratjrung finben, fo ftreiten fte mit einanber niemals u m baS Sutter, WeläjeS fie in Ueberfluß tjaben; 

ba fie außerbem, toie aEe Kriedjttjiere, SJtonate, fefbft Satjr unb SEag faften fönnen, fo fjerrfäjt ein 

etotger Snebe unter ifjnen. ©ie fuäjen einanber niäjt, aber fie finben fiäj otjne SJtüfje gufammen 

unb bleiben ofjne 3toang bei einanber. ©ie berfammetn fiäj niäjt in frtegerifäje Haufen, u m fiäj 

einer fdjtoer gu erfangenbett Seute tetäjter gu bemädjtigen, fonbern einerlei SErieb füfjrt fie au ben 
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uamliäjen Ort, unb einerfei SebeuSart tjätt itjre Herben in Drbnung. Sin itjren ©eWotjntjeiten 
tjatten fie ebenfo feft, atS itjr ©djitb tjart ift. ©ie leiben metjr, atS fie tjanbetn, unb itjre Segierben 
finb nie fetjr fjeftig. ©ie finb borfiäjtig, niäjt aber muttjig, berttjeibigen fiäj feiten ttjätig, fonbern 
fuäjen jebergeit fo biet unb fo rafetj als mögfiäj in ©idjertjeit gu gelangen, ftrengen auäj aEe 
Kräfte an, u m biefeS 3iet ju erreidjen." Säj glaube, baß m a n mit biefer ©djitberung eittber* 
ftanben fein fann, mit anberen Söorten, baß fie im großen gangen naturgemäß ift. ©efeEigfeit 
unb Sriebfertigfeit finb tjerborragenbe eigenfäjaften bieler ©djilbfröten, ber ©eefäjttbfröten aber 
gang befonberS. 

«JlbWeiäjenb bon ber berwanbten Karette, Wetdje ein günfttgeS Raubtfjier ift, frißt bie ©uppett* 
fäjitbfröte, wenigftenS geitweitig, tjauptfädjliäj ©eepflangen, inSbefonbere SEange, unb berrätfj fictj, 
ba w o fie tjäufig ift, burdj bie bon ifjr abgebiffenen SEtjetfe biefer «ßflangen, weläje auf ber Ober* 
ftääje beS SJteereB umfjerfäjwimmen. © o gibt, übereinftimmenb mit faft aEen Seriäjterftattern, 
auäj H o f broof an unb fügt, S l u b u b o n S SRitttjeilungen Wiebertjolenb, fjingu, baß fie bie garteften 
SEtjeite einer ©eepftanje (Zostera marina), Weläje gerabegu ©äjilbfrötengraB genannt Werbe, aEen 
übrigen SReergewääjfen borgiefje. Sluäj bie ©efangenen foE m a n , Wie er bemerft, auSfäjließlicfj 
mit fßflangenftoffen, unb gWar mit 5portulaf füttern. Sdj bin niäjt im ©tanbe, biefen Slngaben gu 
wiberfpreäjen, m u ß jebodj bemerfen, ba^ niäjt aEein meine gefangenen Karette, fonbern auäj bie 
in bemfelben Seden untergebrachten ©uppenfäjilbfröten Sifäjfteifdj begierig fraßen. 

3 u gewiffen Seiten bertaffen bie weibfietjen ©uppenfäjilbfröten baB fjofje SJteer unb fteuern 
beftimmien, attgeWotjnten «4Slätjen gu, u m auf itjnen itjre eier abgttlegen. ©ie erwätjten tjiergu 
fanbige ©teEen be, ©tranbeB unbeWotjnter Snfefn ober bom menfäjfidjen ©ehiebe entfernte Küften* 
ftreden unb fuäjen einen unb benfelben Segeplab, wenn niäjt 3eit itjreS SebenS, fo boäj wäfjrenb 
eines gewiffen SlbfäjnitteS beSfetben immer Wieber auf, auäj Wenn fie fjunberte bon ©eemeilen 
buräjwanbern müßten, »ie SRännäjen fofgen, taut » a m p i e r , itjren Söeibdjen auf biefer Reife, 
getjen aber, Wenn biefe fegen, niäjt mit ifjnen attS Sanb, fonbern bleiben, in ber Räfje berweilenb, 
im SJteere gurüä. Sortjer tjatten ftdj beibe ©efäjledjter begattet, wetäjeB ©efäjäft nadj e a t e S b ö 
metjr atS biergetjn SEage in Slnfpruäj nefjmen foE. S i t t e m o n t fagt, baß baS SRännäjen wäfjrenb 
ber Segattung auf bem Rüden beS SöeibäjenS fibe unb gfeiäjfam reite; Sacepebe bagegen, auf 
fjanbfäjriftliäje SRitttjeitungen Sougerouj'fiäj ftübenb, baß beibe bie Sruftfäjilber gegen einanber 
fetjren unb baS SRännäjen fiäj mit ben Ragefn ber Sorberfüße an ber fäjfaffen HaBtjaut beS Söeib* 
äjenS fefttjalte. Seibe, inSbefonbere aber bie SRännäjen, foEen, fo lange bie «ßaarung toäfjrt, itjre 
fonftige ©äjeu boEftänbig bergeffen. „Säj tjabe", berfiäjert » a m p i e r , „SJtännäjen wäfjrenb ber 
Segattung gefangen, ©ie finb bann gar niäjt fäjeu unb leidjt gu ertangen. » a S Söeibdjen WoEte 
beim Slnblide beS SooteB entflietjen, aber baB SJtännäjen tjielt eS mit ben beiben Sorberftoffen feft. 
SöiE m a n fiäj paareube ©äjilbfröten erbeuten, fo brauäjt m a n nur baS Söeibdjen gu tobten; benn 
baB SRännäjen fjat m a n bann fietjer." Söie biete 3eit nadj ber «Baarung bergetjt, bis bie erften 
eier fegereif finb, Weiß m a n niäjt. S n ber Räfje beS ©tranbeB angefommen, wartet bie ©äjilbfröte 
itjre Seit ab unb begibt fidj bann abenbS mit großer Sorfiäjt ans Sanb. ©äjon a m Sage fietjt 
m a n fie, naef) Seobaäjtung beS «Bringen b o n Söieb, unweit ber Küfte umfjerfdjwimmeu, Wobei 
fie ben biden, runben Kopf aEein über bent Söaffer geigt, ben Rüäenpanger aber eben nur an bte 
Dberflädje beS SöafferS bringt. Hierbei unterfuäjt fie bie feiten beunruhigten Küften auf baS genauefte. 
Slububon, Wetäjer fie bon einem Serfteäptatje auB beobaäjtete, berfiäjert, baß fie, etje fie ans 
Sanb fteigt, noäj befonbere SorfiäjtSmaßregetn ergreift, namenttiäj einen pfeifenben Saut ausfloßt, 
wetäjer etwa berfteäte Setnbe berfäjeuäjen foE. » a S gertngfte©eräufäj berantaßt fie, fiäj augenbtiälidj 
in bie SEiefe beS SJteereB gu berfenfen unb einen anberen «piab aufgufuäjen; ja, nadj ©t. «pierre'S 
Serftdjerung foE ein ©äjiff, WeläjeB einige ©tunben in ber Räfje einer Srutinfet anfert, bie bor* 
fiäjtigen ©efdjöpfe tagelang auS ber Räfje beS eitanbeS bertreiben unb ein Kanonenfdjuß fie fo 
ängftigen, baß fie erft nadj Söoäjen Wieber in ber Räfje ber Küften erfdjeinen. Sleibt aEeS rufjig 
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unb ftitt, fo nätjert ftdj bie ©äjitbtröte enbliäj langfam bem ©tranbe, frteäjt auf baS Srodene 
tjerauS unb mit fjoäj ertjobenem Haupte bis in eine entfernung bon breißig ober biergig ©äjntte 
jenfeit ber SuttWeEe, fdjaut fidj tjier nodjmalB u m unb beginnt nunmetjr itjre eier gu fegen. Hierbei 
tjat fie ber «Bring b o n Söieb beobactjtet unb unS barüber uaäjftetjenbeS mitgerfjeilt. „Unfere 
©egenwart ftörte fie nidjt bei itjrem ©efäjäfte; m a n fonnte fie berüfjren unb fogar auffjeben (Wogu 
aber bier SJtann nöttjig Waren); bei aE ben lauten 3eiäjen unfereS erftattnenS unb ben Serattj» 
fdjtagungen, W a S m a n Wotjt mit ifjr anfangen foEte, gab fie fein anbereS 3eid)en bon Unrutje als 
ein Slafe'n, wie etwa bie ©änfe tfiun, Wenn m a n fictj itjrem Refte nätjert. ©te futjr mit itjren 
ftoffenartigen Hinterfüßen langfam in ber einmal begonnenen Slrbeit fort, inbem fie gerabe unter 
itjrem Sifter ein cblinberförmigeS, etwa fünfunbgwangig eentimeter breites Sodj in bem ©anb» 
boben austjöfjtte, warf bie fjerauSgegrabene erbe äußerft gefäjiät unb regelmäßig, \a geWiffermaßen 
im Safte gu beiben ©eiten neben fiäj tjin unb begann atSbann fogleidj itjre eier gu legen, einer 
unferer beiben ©olbaten legte fiäj nun feiner gangen Sänge nadj neben bie Serforgerin unferer Küdje 
auf bie erbe nteber, griff in bie Siefe beS erbtoäjeS tjinab unb Warf bie eier beftänbig tjerauS, 
fowie bie ©äjitbtröte fie fegte. Sluf biefe Slrt fammelteu Wir in einer 3eit bon etwa gefju SJtinuten 
an fjunbert 6ier. SJtan beratfjfäjfagte nun, ob eS gweämäßig fei, biefeS fäjöne SEfjier unferen 
Sammlungen einguberletben; aEein baS große ©ewiäjt ber ©äjilbfröte, für Wetdje m a n ein befonbere§ 
SJtauttfjier eingig unb aEein fjätte beftimmen muffen, unb überbieS bie ©äjWierigfeit, bie ungefüge 
Saft aufgutaben, beftimmten unS, ifjr baS Seben gu fäjeufen unb mit itjrem 3 o E an eiern unS gu 
begnügen. SltS Wir nadj einigen ©tunben an ben © h a n b gurüdfefjrteu, fanben Wir fie ntäjt metjr 
bor. ©ie tjatte ifjr Socfj berbeät unb itjre breite © p u r int ©anbe geigte, baß fie itjrem eietnente 

wieber gugefroäjen War." 
S n feinen „Seiträgen gur Raturgefäjiäjte SrafilienS" fügt ber «Bring bem eben mitgetfjeilten 

noäj einiges tjingu: „©obiet Weiß iäj auS ber erfatjrung, baß biefe SEtjiere in ber 3eit beS brafilia» 
nifdjen ©ommerS, ber SJtonate »ecember, Sanuar unb Sebruar, fiäj in SJtenge ben Küften näfjern, 
u m bafetbft itjre eier in ben bon ben gtüfjenben ©tratjten ber ©onne ertjibten © a n b gu berfdjarren. 
Hierin fommen aEe SJteerfdjitbfröten mit einanber überein, unb bie ergäfjtung ber Slrt unb Söeife 
biefeS ©efäjäfteS, bon Wefdjem iäj Slugengeuge War, gilt für aEe biefe burdj gleichartigen S a u unb 
SebenSWeife bertoanbten Sfjiere. 3unt eierlegen ift itjnen in ben bon mir bereiften ©egenben bie 
uubetootjnte ©trede befonberS günftig, toefäje fiäj in einer SluSbetjnung bon aäjtgefjnSReiten gtoifdjen 
ber SJtünbung beS Rio »oce unb beS ©t. SJtattfjäuS befinbet, ferner bie gtoifdjen bem eben genannten 
Sluffe unb bem SJtucuri fotoie metjrere anbere ©egenben beB ©tranbeB, toeldje niäjt burdj fjofje fteile 
Küften, an benen bie Söogen beS SJteereB fiäj breäjen, ungugängliäj gemaäjt toerben. »er Retfenbe 
finbet in ber Segegeit tjäufig ©teEen im ©anbe ber Küfte, auf benen gtoei gteidjlaufenbe Rinnen 
ben SÖeg angeigen, toeläjen bie ©äjilbfröten genommen, als fie baS Sanb beftiegen. »iefe Sut'äjen 
finb bie ©puren, toelctje bie bier Stoffenfüße fjinterlaffen; gtoifdjen itjnen bemerft matt atSbann eine 
breite ©äjteife, toefäje ber Unterpanger beS fäjtoeren Körpers einbrüät. Sotgt m a n biefer ©pur 
ettoa breißig bis biergig ©djritte toeit auf bie Höfje beS ©anbuferS, fo fann m a n baB fäjtoere, große 
SEtjier finben, toie eS unbetoegticfj in einem flaäjen, njenig bertieften, burdj ein freiSförmigeS ̂ exunt' 
bretjen gebitbeten Keffel bafibt, mit ber Hälfte beB Körpers barin berborgen. ©inb bie fämmtlidjett 
eier in ber befäjriebenen Söeife gelegt, fo fäjarrt baS SEtjier bon beiben ©eiten ben © a n b gufammen, 
tritt ifjn feft unb begibt fiäj, ebenfo tangfam atS eS gefommen, auf berfelben © p u r toieber in fein 
eiement gurüä." 

S e n n e n t erfutjr, im ©egenfabe fjiergu, baß m a n an ben Küften bon 6erjlon eine getoiffe Stft 
ber eierlegenben ©äjilbfröte beobactjtet tjabe. ©ie foEen ifjr Reft baburdj gu berbergen fuäjen, ba^ 
fie ifjren SÖeg in weiten Sogen auSfüfjren unb an einer gang berfdjiebenen ©teEe Wieber gum SJteere 
gurüdfefjren. »ie ©ingalefen feien beStjalb genöttjigt, bie gange ©pur abgufuäjen unb ben Soben 
bermittelS eineB ©todeS gu prüfen, Weil fie niemals wiffen tonnten, w o baS Reft fiäj befinbe. 
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© a S erfte ©etege fäjeint ben Sotrattj ber befvuäjteten eier eines SöeibdjntS niäjt gu erfdjöpfen, 
biefeS bietmetjr nadj «Ablauf geraumer 3eit wieber gu berfelben ©teEe gu fommen, u m eine äfjnliäje 
Slngatjt ingWifdjen gereifter eier ber ntütterliäj Wattenben erbe gu übergeben, fo ba^ fidj bie 
gefammte Slngatjl aEer eier eineB erWadjfeueu SöeibdjenS auf brei*, bielleidjt biertjunbert belaufen 
mag. Slettere unb neuere ©djriftfteEer, Wetdje ©elegenljcit tjatten, ©uppenfäjilbfröten au itjren 
SegefteEen gu beobaäjten ober tjier, an itjrer Söiege, «Raäjridjten über fie eiugugtetjen, ftimmen tu 
ber Slngabe überein, ba^ bie SEtjiere attjätjrtictj mefjr atS einmal, unb gwar in 3hufäjenräumen 
bon je btergetjn Sagen bis brei Söodjen, auf ben Srutftätten etfäjeineu unb jebeSmal eine metjr 
ober weniger gteiäje Slngatjt bon eiern ablegen. 3urüäfetjren beftimmter Söeibdjen gu ben Sege* 
pfäben fonnte mit ©idjertjett feftgefteEt Werben. Sluf ben SortttgaSinfeln, einem ber beborgttgten 
Srutptäbe SJtittetamerifaS, waren, taut ©trobel, berfäjiebette ©uppenfäjUbfröten gefangen unb 
gegetäjuet, fobann nadj Kelj Söeft gebraäjt unb tjier in einem ©etjege eingefäjloffen Worben. ein 
©turnt gerftörte bie Umtjegung unb befreite bie ©efangenen. Söenige Sage fpäter würben fie auf 
berfelben ©teEe, atfo unter gleidjen Umftänben Wie baS erfte SJtai, gefangen. 

Se nadj ber ©egenb ift bie Segegeit berfdjieben. S n ber ©traße bon SRafaffa fällt fie in 
biefelben SRonate toie in Srafilien, auf ben SortugaSinfetn in bie SRonate Slpril bis ©eptember, 
an ber ©olbfüfte, laut Sorjer, bagegen in bie 3 e ä gtoifdjen ©eptember unb Sanuar; anbertoeitige 
Slngaben finbe iä) niäjt bergeiäjnet. »ie Srutbatter foE ungefäfjr brei Söodjen betragen, je nadj 
ber SÖärtne beS SrutpfabeS metjr ober toeniger. 

Sluf ben Snfelu beS ©rünen SorgebirgeS foEen bie jungen ©äjilbfröten a m breigetjnten Sage 
nadj bem Segen auSfommen. ©ie frieäjen nun fofort bem SJteere gu, fönnen aber niäjt fogtetäj 
untertauäjen, unb biete toerben ben SRöbett, Reifjern, Raubbögetn unb Ranbfifdjen gur Seute. Sfjr 
Sanger ift anfängliäj mit einer toeißen, burdjfiäjtigen Haut übergogen, toirb aber balb fjart, bttnfet 
unb ttjeift fictj bann auäj rafetj in bie eingetnen «platten, einige Raturforfdjer meinen, baß ba, 
SöaäjSttjum fetjr fctjneE bor fictj getje; biefe Setjauptung ftetjt jebodj mit Seobaäjtungen, toefäje an 
©umpffäjilbfröten gemaäjt tourben, nidjt im einflange, unb jebenfaES bürfte bie Slngabe Sitte* 
m o n t S , ba^ ein eingeborener bon © a n »omingo eine gefangen getjalten tjabe, toeldje in 
SRonatSfrift faft u m einen S u ß getoaäjfen, feinen ©tauben berbienen. 

SÖätjrenb be, eierfegenS finb auäj bte außerbem giemliäj gefietjerten ©uppenfäjitbfröten arg 
gefätjrbet. ©roße Raubttjiere unb SRenfäjen bemääjttgen fiäj jebt ber toetjrlofen ©efdjöpfe. S o n 
ben fie überfaEenben Söilbfjunben tjabe idj (Sb. I, © . 523) bereits gefproäjen; biefe Hunbe aber 
bürfen, h o b ber SRebeteien, toeldje fie berüben, nidjt als bte gefäfjrlidjften Seinbe ber ©eefdjilb* 
fröten begeidjnet toerben. Ulerger als jene tjauft unter biefen ber SJtenfäj, unb gtoar ber Söeifje niäjt 
minber rüäfiäjtSfoS als ber Sarbtge. R u r an toenigen Orten jagt m a n auf bie toertfjboEen SEtjiere 
in bernunftgemäßer ober angietjeuber Söeife. Sin ben Küften ©uarjanaS fteEt m a n toeitmafäjige, 
burctj ©äjtoimmer in ben oberen Söafferfdjiäjten feftgetjattene Rebe, unterfttäjt biefelben bon 
3eit gu 3eit unb löft bie in ben SRafäjen bertoidelten ©eef äjilbf röten auS; im SRittetmeerc, 
inSbefonbere in ber Räfje ber Krjflaben, betreibt m a n bie Sagb nodj in äfjnlicfjer Söeife toie in 
alten 3eiten. ein Soot, toeldjeS bei boEfommener SöinbftiEe mit teifent Ruberfäjlage langfam 
burdj baS blaue Söaffer beS KtjffSbenmeereS giefjt, ftößt, taut ertjarb, metjrere ©eemeilen bon 
ber nädjften Snfel, oft genug auf eine gang an ber Dberffädje fäjlafenb tjtnglettenbe ©eefdjilb* 
fröte (in ber Reget bte bem SJtittelmeere angetjörige Kaguana), toeldje in ber S e m e einem tttnge* 
ftürgten Kafjne äfjnett. K a n n m a n fidj ifjr natjen, etje. fie ertoaäjt, fo totrb fie bon erfahrenen 
Sifdjern an einem Seine gepadt, burctj fjaftigeS Umbretjen leiäjt auf ben M d e n gelegt unb ift 
bann fjülfloS, obtootjl jene audj jebt nodj fidj pten, einem Siffe beB StjiereS fiäj auSgufeben, beim 
ein folctjer fäjneibet gtoei eentimeter ftarfe ©täbe morfäj entgtoei. S n ber Regel freilich ift baS ©eljöc 
ber ©äjilbfröte feiner als ifjr ©djtaf tief, unb toenn fie redjtgeitig erwaäjf, finft fie bor ben Slugen 
ber getäufäjteu Seinbe langfam, faft otjne Setoegung in bie blaue Siefe fjtnab, „in toetetjer fie nadj 



8 4 Grfte Drbnung: ©djilbfröten; brüte gamilie: 3Jceerfd)iIbfröten. 

getjn SJtinuten noäj, gulebt toie ein grünbertöfdjenber ©fern bem Sluge beS SJtenfdjen fiäjtbar ift." 
Söeniger gfaubltäj atS biefe burdj ertjarb berbürgte SJtttttjeiluttg erfdjeint mir eine Slngabe 
SlnfonS, toefäje iäj Sacepebe'S SDerfe entnetjme. „ein gefäjidter Sauäjer toirft fiäj (in ber 
©übfee) in einiger entfernung bon ber ©teEe, too toätjrenb ber SageStjibe ©djdbfröten oben liegen 
unb fäjlafen, in bie ©ee, tauäjt unter unb biäjt neben einer ©äjilbfröte toieber auf, padt fie in ber 
©egenb beS ©djtoangeS a m ©äjilbe unb gietjt fie mit bem ^interttjeite inS Söaffer. »ie ©äjilb» 
fröte toaäjt babon auf, arbeitet born mit ben ©äjtoimmfüßen unb tjätt fo fiäj unb ben Sauäjer 
über Söaffer, bis bie ©efätjrten beS tebteren tjerbeifommen unb beibe auffifäjen." SÖeber bie ein* 
geborenen noäj bie eingetoanberten Slmerifaner betreiben bie Sagb auf ©eefctjilbfröten in ätjnttdjer 
Söeife: fie lauern biefen auf, wenn fie, u m gu fegen, an baS Sanb fommen. 

»ie menfdjenleeren, toilben Küften SrafilienS, toefäje bon ben ©äjilbfröten g u m Segen benutjt 
toerben, toerben nur fetten bon Reifenben betreten, in ber Segegeit aber bon aEen in ber Staäjbar» 
fdjaft tootjnenben Snbianem befudjt. „»iefe Snbianer", fagt" ber Sring, „finb bie graufamftett 
Seinbe ber ©djitbfröten; fie finben tägliäj metjrere SEtjiere biefer Slrt, toeldje im Segriffe finb, itjre 
eier gu legen, unb tobten fie fogteidj, ba bie fdjtoeren, fangfamen ©efdjöpfe auf bem Sanbe ebenfo 
uubefjülflidj atS im Söaffer gefdjiät im ©äjtoimmen finb. UeberaE geben batjer bie traurigen, oben, 
niäjts als © a n b unb nadj bem Sanbe tjin nichts atS finftere Urtoälber geigenben Küften, toeldje bon 
ben tobenben Söogen beS SÖettmeereS befpült «erben, ein Silb ber 3erftörung unb ber Sergängliäjfeit 
aEeS SebenS; benn bie Knoäjenfäjäbel, «ganger, ja gange ©erippe biefer, gerabe in ber 3eit itjrer 
Sermetjrung aufgeriebenen SEtjiere tiegen überaE in SJtenge umtjer, naäjbent fie bon ben Raben* 
geiern beS tebten RefteS bon Sleifäj beraubt toorben finb. »ie Snbianer tobten bie SReerfäjtib*. 
fröten be, DefeS roegen, toeldjeS in itjrem Sleifäje entfjatten ift, foäjen baBfelbe unb fammetn bie 
gatjlreiäjen eier, toetdje in bem ©anbe ober nodj in bem Seibe beS StjtereS enttjatten finb, in 
großen Körben, u m fie gu Haufe gu bergetjren. S n biefer 3ett ber ©äjilbfröteneier begegnet man 
fcen mit ben genannten ©äjäben belabenen Samitten ber Snbianer oft an biefer Küfte; auäj erbauen 
fie fidj tootjl Hütten bon «ßalmenblättern, u m metjrere Sage unb Söodjen fiäj a m ©tranbe nieber* 
gulaffen unb tägliäj baS ©efäjäft beS einfammetnS gu betreiben." S n äfjnfidjer Söeife toirb ben 
nubbrtngenben Stjieren aEerorten, an aEen Küften, toetdje fie gum eierlegen befuäjen, naäjgefteEt. 
Unb bennodj würbe bie fetjr bebeutenbe Sermetjrung ber ©uppenfäjitbfröten bie burdj SÖegfangen 
Der alten Söeibdjen berurfaäjten Sertufte auSgleiäjen, WoEte m a n fiäj mit ben Söeibdjen felbft' 
begnügen unb nidjt audj bie Srutftätten ptünbern, tattfenbe unb tjunberttaufenbe bon eiern rauben. 
Surctj ben rüdfiäjtstofen eierraub, erwädjft bem Seftanbe ber Slrt bie größte ©efafjr; hieran aber 
benft ber rofje, felbftfüäjtige ©äjitbfrötenjäger nidjt. Söenn bie 3eit beS eierlegenS ber SEtjiere 
naht, rottet fiäj aEerfei ©efiubet gufammen, u m mögtiäjft reiäje unb fotjnenbe Seute gu gewinnen. 
Sie Säger nahen fidj in fleinen Sooten borfiäjtig bem ©tranbe ber unbewohnten Snfetn ober bom 
Sanbe her ben Segepläben an bewohnten Küften, berbergen fiäj in ber Rahe, bertjalten fidj ftiE unb 
Warten, bis bie ängftliäjen Shiere an baB Sanb gefroäjen finb unb fidj tjinfäugtictj weit bont Söaffer 
entfernt haben, erheben fiäj bie Säger gu früh, fo eilen bte ©äjilbfröten fofort bem SJteere gu, unb 
ba, too ber ©traub einigermafcen abfäjüffig ift, gelingt eS itjnen oft, fiäj gu retten, inbem fie fidj 
fäjneE herumbrehen unb bann über ben © a n b hinabgleiten laufen; fommen jene redjtgeitig gur 
SteEe, fo fiebern fie fid) itjre Seute baburdj, ba^ fie biefetbe umwenben, baS tjeifct auf ben Rüden 
Wälgen. Keine ©eef äjilbf röte ift im ©tanbe, auS biefer Sage fiäj gu befreien, obgteiäj fie, u m bie§ 
gu ermögtichen, nntthenb mit ben Stoffen u m fiäj unb auf ihren Sanger fdjlägt, mit ber 3ett auäj 
berartig fiäj quält, ba^ ihre Slugen mit Slut unterlaufen unb weit aus bem Kopfe heraustreten. 
Rtäjt aEgu feiten gefäjieht eS, baß bie Sänger graufam genug finb, metjr ©äjilbfröten umgu* 
wenben, ai* fie gebraudjen fönnen, eingelne bon itjnen in ber fjülflofen Sage tiegen unb elenbigliäj 
berfäjmaäjten laffen. ©ehr große unb jäjwere Werben bermittelS Hebebäume ttmgewälgt, biefe mit 
Hülfe bon Reben gefangen, anbere mit bem Söurffpeere erbeutet. Slububon lernte einen ©djitb» 
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frötenfänger fennen, Wetäjer im Saufe eines SatjreS niäjt weniger atS adjttjunbert ©tüd „gefiäjert" 

tjatte: eine ben Sortbeftanb ber Slrt gefätjrbenbe Slngatjl, ba eS fidj faft auSfäjließlidj u m fort* 

pffangungsfähige Söeibdjen banbett. SRan jagt immer wäfjrenb ber Raäjt unb fdjreitet a m nädjften 

SRorgen gum einfammeln ber ©efangenen, weläje nun gunääjft entweber in eigens für fie bereitete 

Sefjälter ober auf bte ©djiffe gebraäjt unb bon tjier auS berfanbt werben. S n ben 3wingern, Wetdje 

felbftberftänblidj mit ©eewaffer angefüEte Seden finb, fietjt m a n fie tangfam umljerfdjwimmen 

unb oft ihrer brei ober bier fiäj über einanber tagern. Sluf trodenem Soben frei getaffen, frieäjen 

fte lebhaft umtjer unb geben itjre Unbetjagtiäjfeit bon 3eit gu 3eit burdj ©djnauben gu erfennen. 

Sin baS Sreffen getjen bie ©efangenen fetten, magern beSfjatb batb ab unb bertieren an Söerttj. 

»tejenigen, weläje m a n auf europäifäje SJtärfte bringt, fommen meift auB Söeftinbien, namenttidj 

aus Samaifa. SRan legt fie an einer paffenben ©teEe beS SerbedeS auf ben Rüden, befeftigt fie 

mit ©triden, breitet ein Suäj über fie unb begießt baBfelbe fo oft mit ©eeWaffer, baß eS beftänbig 

naß ober WenigftenS feudjt bleibt, ftedt ben armen ©äjelmen ein ©tüd mit ©eeroaffer gehäufte» 

Söeißbrob in baS SJtaul unb berhaut im übrigen auf ihre außerorbenttiäje SebenSgätjigfeit. S n 

ben europäifäjen ©eeftäbten hält m a n fie in großen Kübeln, Welche aEe gWei bis brei Sage einmal 

mit Söaffer angefüEt werben, fäjtadjtet fie bann, inbem m a n ihnen ben Kopf abhjadt, unb hängt 

fie nun einen ober gtoei Sage fang fo auf, ba^ aEeS Slut abfaufen fann. erft bann hält m a n 

baB Sleifäj für geeignet gur Sereitung jener föfttiäjen ©uppen. 

S n Snbien unb inSbefonbere auf eerjton madjt m a n toeniger Umftänbe mit ben für bte Küctje 

beftimmten ©eef äjilbf löten, ein äußerft toibertoärtiger Slnblid bietet fiäj, tautSennent, auf ben 

«JJtärften bon eerjton bem Sefuäjer bar. SJtan fietjt tjier bie gefangenen ©djitbfröten in unglaublicher 

Söeife quälen. Söabrfäjeinliäj toünfäjen bie Käufer baS Sleifäj fo frifäj alB mögliäj gu erhatten 

ober tooEen fidj bie Serfäufer befonbere SRütje nicht mit bem ©äjlaäjten geben; m a n trennt alfo einfach 

ben Sruftpanger beS febenben SEfjiereS ah unb fäjneibet bem Kaufutfttgen baS bon ihm gttoünfäjte 

Sfeifäjftüd aus bem Seibe tjerauS. Sei ber befannten SebenSgätjigfeit ber ©djitbfröten fietjt bann 

ber entfebte europäer, toie baS gefäjunbene SEtjier bie Slugen berbretjt, baS SRaut langfam öffnet 

unb fdjtießt, toie baS Herg, toeldjeS gewötjntictj gulebt geforbert totrb, pulfirt, toie baS Seben fictj 

nodj in aEen ben Shieren regt, toetdje noäj feine Siebfjaber fanben. 

3 u getoiffen 3etten toirb tjier baB Sfeifäj ber ©äjilbfröte toegen feiner fäjäbliäjen Söirfung 

gemieben. 3 " «^aittura im ©üben bon eotombo tourben aäjtunbgtoangig Seute, toeldje im Dftober 

beS SatjreS 1840 © äjilbf rötenfleifäj gegeffen tjatten, balb nadj bent ©enuffe fäjtoer franf, unb 

aäjtgehn bon itjnen ftarben in ber nädjften Raäjt. »ie Ueberfebenben berfiäjerten, bafi fiäj baB 

Sfeifäj anfäjeinenb nur burdj größere Settigfeit bon genießbarem ünterfäjieben tjabe. Söorin bie 

Urfaäje ber ©djäbliäjfeit liegt, ift noäj niäjt ermitteft toorben. 

»ie gtoeite Slrt ber ©ippe ift bie Karettfdjitbf röte ober bie Karette (Chelone imbri-
cata, Testudo unb Chelonia imbricata,.Eretmochelys squamata, Caretta rostrata unb 

Bissa). ©ie ftetjt an ©röße merfftäj tjinter ber ©uppenfäjilbfröte gurüä, biefer aber in S a u unb 

©eftatt fetjr nahe, unterfcrjeibet fiäj bon ber Sertoanbten jebodj in aEen SltterSftufen burdj ben mehr 

ober minber ftarf tjaftgen Dberfiefer, bte Sefdjitberung beS KopfeS, toeldje gtoifdjen ben Rafenlöäjern 

unb ben ©tirnfäjilb gtoei auf einanber folgende ©äjilberpaare geigt fotoie enbliäj burdj bie ftetS 

metjr ober minber beuttidj nadj Slrt ber »adjgiegel, alfo gum SEfjeit übereinanber liegenben.«platten 

beS RüdettfäjilbeB, auf beren mittlerer ober SÖirbetreitje meift auäj ein SängSfiel tjerbortritt. Sitte 

«platten beS RüdenfäjitbeS finb auf büfter grünlidj* bis fäjtoargbraunem ©runbe flammig gegeiäjnet, 

inbem bon einer ©teEe, in ber Regel b o m tjinteren Söinfet beS eingetnen ©djilbeB auS, ttäjtere 

biträjfiäjtige, rofaröttjliäj, rottjbraun, lebergelb unb üfjnliäj gefärbte Streifen auslaufen, toeldje 

unter Umftänben fidj fo berbreitern fönnen, baß bie urfprüngtiäj bunffe Salbung ber ©djitoec als 

3eichnttng erfdjeint; bie «platten beS SrufifäjilbeS finb auf getbliäjtoeißem ©runbe tfjeittoetfe 
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ffntcttfdntbfröte (Chelone imbricata). Vso imtürf. ©vö6e. 

Halbfugeln unb tritt namentlich im Karaibifdjen SJteere unb in ber ©ufufee tjäufig auf. ©efangen 

ober beobachtet mürbe fie an bieten ©ttEen längs ber atlantifcfjen Küfte SlmerifaS bon ben füb* 

liehen Sereinigten ©taaten an bis ©anta Rofa unteibalb SRontebibeo, a m Sorgebirge ber ©uten 

Hoffnung, im ^anal bon SJtofambif, im Rothtn SJteere, an bieten ©teilen ber ofttnbifäjen unb 

mataiifäjeu Küfte, in ber ©unba* unb Saubafee, bem ehinefifäjen unb Sapanifäjen SReere, in ber 
Sluftralifäjen ©ee unb an ber ©tiEen SReereBfüfte SlmerifaS. 

S n ihrem Sluftreten unb ©ebaren, itjrer SebenStoetfe, itjren ©iiten unb ©eroohttfjeiten ftinnut, 
fo tuet uns befannt, bie Karette mit ber ©uppenfäjilbfröte überein. ©ie ift aber ein Raubtbier m 

beB SöorteB boEfter Sebetttttng, berfchmäfji «Pftangennafjrung toatjrfdjeinlidj gängliäj tjätt fid) tootjl 
nuSjäjtteßltäj an tfjierifäje ©toffe unb foE fiäj felbft großer SEtjiere gu bemächtigen roiffen. Saut 

GateSb tj ergählen bie amerifanifäjen Sifäjer, baß m a n oft große, bon ihr batb gerbiffene SJiufcbeln 

finbe; nadj 6onbreniere foE fie fiäj felbft an junge Kiofobile tragen unb bitfe oft berflümmetn; 

b a | idj lebtere Slngabe für unbegrünbet tjatte, bebarf femeS SöorteB. Reben Söeiäjttjieren bilben 
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toatjrfdjeintidj Stfdje ben Haupttfjeil ber Stahrung unfereS ShiereS, beffen ©äjtoimmfertigfeit audj 
ben Sang getoanbterer Slrten gtaublidj eifctjeinen faßt. 

»ie Sortpflangung entfpridjt tootjl in jeber Segictjung ber aEer ©eefctjilbfröten. Stjre 
eier werben ebenfaES im ©anbe ber Küfte unb gtoar in benfelben SJtonaten toie bie ber ©tippen* 
f äjilbf röte abgefegt, unb gleidj ber tebteren fefjren bie Karetten immer toieber gu ben ©teEen 
gurüä, an benen fie geboren tourben. Snt Satjre 1826 tourbe, laut S e n n e n t , eine Karette 
in ber Räfje bon Hambangtotte gefunben, toetdje in einer ihrer Stoffen einen Ring trug, ben 
ihr breißig Satjre früher ein tjoEänbifäjer Dfficier genau an berfelben ©teEe beim eierlegen ein* 
getjeftet hatte. 

»iefe treue, u m niäjt gu fagen tjartnädtge Slnfjängtiäjfett ber SEtjiere an ben Ort itjrer 
©eburt hat bie beftagenStoerthe Sotge, baß fie in erfiäjtlidjer Söeife abnehmen, » e n n audj ihnen 
fteEt ber SJtenfäj mit ber nur ihm eigenen Unerbttttiäjfeit unb RüdfidjtStofigfeit nadj. Sfjr Sfeifäj 
wirb gtoar nur bon ben eingeborenen ber bon ihr befuäjten ©etänbe, nidjt aber bon europäern 
gegeffen, toeit eS »urdjfaE unb erbreäjen berurfadjt ober Seufen unb ©efäjtoüre fjerborruft, 
bagegen nadj Stnfiäjt ber Snbianer unb Slmerifaner auäj toieber bor anberen Kranfheiten betoafjren 
foE; aEein m a n fängt nuäj bie Karetten toeber beS SteifäjeB, noäj ber.naäj K t u n g i n g e r S Slnfidjt 
faben, nadj anberer SReinuug tjöäjft toofjtfäjmeäenben eier, fonbern beS «ßabs ober KrotS toegen, 
bon toeläjem eine attSgetoaäjfeue gtoei bis aäjt Kilogramm liefern fann. «Jludj bei ©etoinnung 
biefeS foftbaren HanbetBgegenftanbeS toerben abfdjeutidje ©raufamfeiten beruht. » a S «ßab föft 
fid) nur, toenn eS bebetttenb ertoärmt tourbe, leicht bon bem Rüäenpanger ab; bie beftagenStoerthe 
Karette toirb affo über einem Seuer aufgetjängt unb fo fange geröftet, bis jene SÖirfung ergiett 
tourbe. »ie etjinefett, toetdje einfafjen, ba% baB Krot burdj hoäene Söärme teiäjt berborben 
toerben fann, bebietten fiäj .gegentoärtig beS foäjenben SöafferS gu bem gteiäjen 3*oede. 3lad) 
überftanbener D u a l gibt m a n bie Karette toieber frei unb läßt fie bem SJteere gulaufen, ba m a n 
glaubt, ba^ fiäj baS 5ßab toieber ergeuge. SRögliäj ift eS tootjl, baß eine berart gefäjuubene Karette 
nodj fortlebt; fäjtoerfiäj aber toirb fie mehr atS einmal gemartert toerben; benn fo umfaffenb 
bürfte bie erfabfätjigteit beS SfjiereS benn boäj niäjt fein, ba^ ifjr ©djilb mit neuen «platten fiäj 
beden foEte. 

» a S «ßab übertrifft niäjt bloß fjinfiäjtliäj feiner ©äjöntjeit unb ©üte jebe anbere Hornmaffe, 
fonbern faßt fiäj auäj leiäjt gufammenfäjtoeißen. e s genügt, bie eingetnen Safein, weläje ungleich 
bid unb fpröbe finb, in fiebenb tjeißeS Söaffer gu tauäjen unb fie bann gWifdjen Holg* ober SJtetaE* 
platten gu preffen. Sei tjinreiäjenbem Srude fieben fie fo feft an einanber, baß m a n bie eingetnen 
Stjeile nidjt mehr unterfäjeiben fann, betjatten auäj jebe ifjnen im erWeiäjten 3uftaube beigebraäjte 
Sornt, nadjbem fie langfam ertjärtet finb, boEfommen bei unb eignen fiäj fomit bortrefftiäj gu 
»ofen unb bergteiäjen. ©etbft bie Slbfäjabfet werben noäj benubt, ba m a n mit itjnen bie Ser* 
tiefung gWifdjen ben eingetnen Safetn auSfüEt unb fie Wieber in tjeißem Söaffer fo fange preßt, bis 
fie fiäj mit jenen innig berbunben tjaben. » a S beS «ßabB entfleibete Rüdenfdjilb Wirb ebenfaES 
hier unb ba berwenbet, fo, laut K t u n g i n g e r , bon ben arabifäjen ©äjiffern gum SluSpub ihrer 
Sorten; baS auS bem Sehe gefäjmofgene ©äjilbfrötenöt enbliäj gilt fogar in ben Slugen eingelner 
europäer als Wahres Söunbermittef. 

Karettfäjitbfröten gefangen ebenfo oft als ©uppenfäjitbfröten tebenb auf unferen SJtarft, 
fönnen bafjer otjne ertjebtiäje Koften erworben Werben unb bauern bei geeigneter «ßftege reäjt gut 
in ©efangenfäjaft auS. K t u n g i n g e r tjielt, wie er mir brieflich mitttjeitt, wäfjrenb feines Slufent* 
tjalteB a m Rothen SJteere Wiebertjott junge Karetten in einem mit ber ©ee in Serbtnbung ftetjenben 
Srunnen, in Welchem fie fictj bon SRufäjetn gu ernäfjren fäjienen, fanb jebodj, baß bie Sfjiere ftetS 
eingingen, Wenn im Srütjjahre baS Söaffer befagten SrunttenS fiäj gu erwärmen begann, »iefe 
SJtittheitung ift auffaEenb, Weif anbererfeitB beobactjtet Würbe, baß auctj ©eefdjitbfröten mäßig 
erwärmtes Söaffer bertangen, Wenn fie fiäj munter geigen, überhaupt gebeihen foEen. ©ie 
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bebürfen unter foldjen Umftänben nidjt einmal unbebingt ©eetoaffer. Sifäjer tjat junge ©ee* 
fdjilbfröten mit beftem erfolge felbft in füßem Söaffer gebalten unb mit Söafferaffetn unb Slotj* 
frebfen mütjeloS ernährt. Säj tjabe mehrere bon itjnen gepftegt unb fie fetjr lieb getoonnen. 
Sluf anglich erfdjienen fie mir aEerbingS langweilig. »eS SöafferS enttoöhnt, bemühten fie fidj 
längere 3eit, beboreS itjnen gelang, in bie Siefe beS ifjnen gebotenen SedenS tjinabgufteigen unb 
lagen, toenn fie enbtiäj in ihrem eiemente toieber tjetmifäj getoorben toaren, tagetang auf einer 
unb berfelben ©teEe; bieS aber änberte fiäj, toenn fie gu Kräften gefommen toaren. S o n ber Siffig* 
ieit, toefäje m a n gefangenen Sitten itjrer Slrt naäjfagt, tjabe iäj bei meinen jungen «Pfleglingen auäj 
bann niäjts bemerft, toenn fie burdj reichliche Sütterung bereits toieber erftarft toaren. ©ie ber* 
nrfaäjen, faES m a n fie nicht in gu fatteS, baS heißt unter getjn ©rab Reaumttr angeigenbeB Söaffer 
febt, toenig Umftänbe, netjmen batb Ratjrung gu fictj, biefelbe bem «ßfleger auäj tootjl auS ber Hanb 
ober 3ange, greifen, trobbem fte Sifdjfleifäj begieriger als jebeS anbere Sutter bergehren, bie in 
bemfelben Seden umtjerfdjtoimmenben Sifäje niäjt an unb entgüden jeben Sefäjauer burdj itjre 
tounberbotten Setoegungen. »er bon mir oben angetoanbte Sergteiäj mtt fttegenben Raubbögeln 
brängt fidj jebem auf, toefdjer fie fäjtotmmen fietjt. Sangfam, aber ftettg betoegen fie ihre Stoffen, 
unb rufjig unb gteiäjmäßig gleitet ber Seib.in jeber Ridjtung burctj bie ©djidjten beB SöafferS. Kein 
eingigeS mir befannteB SRitgfieb anberer Samilien fäjtoimmt tote fie, toie bie ©eefdjilbfröten über* 
tjaupt. RiemafS nimmt m a n Haftigfeit an ifjnen toatjr; fäjeinbar fpiefenb tfjeiten fie bie Stüffig* 
feit u m fiäj her, unb bennoäj fegen fie in berfetben 3eit toie eine fleine, heftig arbeitenbe Söaffer* 
fdjitbfröte bie gteidje ©irede gurüd. Sfjr ©äjtoimmen ift ein ©äjtoeben im Söaffer. 

»ie Unterfamitte ber Seberfäjilbf röten (Sphargidina) beftetjt nur auB einer Slrt, ber 
Seberfäjilbfröte ober Suttj ( D e r m a t o c h e l y s c o r i a c e a , Testudo eoriacea, Sphargis 
coriacea unb Sphargis mercurialis), einem riefigen SEtjiere bon 2,3 SJteter ©efammtlänge unb fünf» 
bis feäjSfjunbert Kilogramm ©etoidjt. »ie Hornfäjeibe beS DberfieferB geigt brei tiefe, breiedige SluS» 
ranbungen. »ie borberen ©lieber überfteigen u m mehr atS baS boppette bie hinteren. Rüäenpanger, 
Sruftpanger unb Süße finb mit einem leberartigen Ueberguge bebedt, unb bie auS ben berbretterten 
Rippen unb bem Sruftbetne gebitbeten Knoäjentafetn bortjanben, bie ©äjiiber aber fetjlen. »er 
Rüäenpanger ift fanft gewölbt, born giemliäj abgerunbet, tjinten fäjwangartig gugefpibt unb 
burdj fieben ertjabene SängSrippen, welche hei auSgeWadjfenen ©lüden forttaufenb unb leidjt 
gefügt, bei jungen bagegen auB abgerunbeten Hödern gufammengefebt finb, in Setber getfjeitt. Sie 
Unterfeite läßt fein beutlidjeS Sauäjfäjitb unterfäjeiben, ift Weiäj unb biegfam, geigt aber bei ben 
Sungen ebenfaES fünf fnorpetfjafte Sängsftreifen, unter benen m a n ©puren beS fnöäjernen SängS* 
fäjitbeS wafjrnimmt; bei ben Sitten bagegen bemerft m a n feine © p u r fotäjer Kiele; Kopf Hal§unb 
Süße finb bei ben Sungen mit ©chilbern gebedt, Weläje nadj unb nach berfchWinben,'fo baß bie 
Haut ber Sitten glatt erfdjeint unb fjöäjftenS noäj im Staden einige ffaäje Höder geigt »ie Sar» 
bung ift ein bunffeS, lichter ober gelb gefledteS Sraun. 
«r- 2*T}1 bi£ 2eber^ilo!röte flU$ ^ berfdjiebenen ©teEen beS Snbifäjen SöettmeereS, ein* 
fctjlteßltäj beS Rothen SJteereB, beobactjtet Worben ift, fäjeint fie boäj als eine Sewohnerin beS 
Sittanttfäjen SJteereB begetcbnet Werben gu muffen. Hier hat m a n fie a m tjäufigften gefangen, unb 
bon hier auB tritt fie wafjrfdjeinltäj bie ©heifgüge an, Welche fie in baS SJtittelmeer führen, »urdj 
Sötnb unb Söetter, bielleiäjt auch Söanbertrieb berfdjtagen, gelangt fie guweilen ebenfo an bie 
atlantifäjen Küften europaS unb ber nörbliäjen Sereinigten Staaten, Wofetbft m a n fie hier Wie 
bort, toieberholt gefangen hat. Ueber ihre SebenSroeife toiffen wir überaus toenig. Stjre Rührung 
foE borgugiroeife, too ntäjt auSfäjtießltdj, in Shteren, inSbefonbere in Sifäjen, Krebfen unb Söeich* 
thteren befteljen. Raäj ber «Paarung erfdjeint fie auf ben ©djilbfröteutnfeln bei Storiba oft in 
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SJtenge, an ben ©anbfüften SrafitienS, nadj Slngabe beS ̂ r i n g e n b o n Söieb, ebenfo in größerer 
ober geringerer Slngatjt unb legt bann unter benfelben Umftänben toie bie Samilienbertoattbten itjre 
eier ah. Raäj ben bom «bringen b o n Söieb eingegogenen erfunbigungen foE jebeS'Söeibdjen 
in 3toifäjenräumen bon etwa biergetjn Sagen biermal jährlich auf ben Segeptäben erfdjeinen unb 
jebeBmat aäjtgetjn bis gtoangig »ttbenb eier gurüdlaffen. »iefe Slngabe toirb burä) eine SJtit* 
tfjeilung SideltS toenigftenS mittelbar beftätigt. Slm 1. Sebruar beS SatjreS 18G2 nämliä) 

Sebetfdbilbltote (Dermatoctielys coriacea). V20 notürl. ©röße. 

würbe an ber Küfte bon Senafferim in ber Rühe ber SJtünbung beS SJnfluffeS eine Seberfdjifb* 
fröte, nadjbem fie gegen fjunbert eier gelegt tjatte, bon burmefifdjen Sifäjern erfpäfjt unb nach 
bergtoeifettem Kampfe überwältigt. Raäjbem m a n baB riefige Shier gefäjtaäjtet, fanb m a n in 
ihren eierftöden noäj über taufenb eier in aEen entWiäetungBftufen bor. »ie Sermetjrung ber 
Seberfäjitbfröte ift alfo jebenfaES eine fetjr bebeutenbe, unb eS m u ß batjer Se*Wunberung erregen, 
ba^ man fo fetten mit ihr gufammenhifft. Sielletäjt bertieren bie meiften im frütjeften Sugenb* 
alter ihr Seben. »ie Sungen laufen, fobatb fie auSgetrochen finb, ber ©ee gu; tjier aber bebrofjen 
fie, Wie eS fäjeint, noäj metjr Seinbe als auf bem Sanbe. Serfäjiebene Raubftfäje berniäjten bie 
Srut in SJtenge, unb fo ift bie außerorbenttiäje SermehrungSfätjigfeit ber Slrt fiäjerliäj fjöäjft 

nothwenbig, u m ben Seftanb gu erhalten. 
SluS bem erwähnten furgen Seriäjte SidetlB gebt tjerbor, baß bie ©äjitberungen älterer 

©äjriftfteEer bon ber Kraft unb Söehrhaftigfeit ber Seberfchilbfröte nicht übertrieben finb. S n bem 
erwäfjnten SaEe fanb iufofern ein bergWetfelter Kampf ftatt, als feäjS Sifäjer bon bem Shiere, 
beffen fie fiäj bemächtigen WoEten, ben Ufetabtjattg binabgefäjleppt unb faft in bte ©ee geriffen 
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Würben, erft nadjbem anbere Sifäjer gu Hülfe geeilt Waren, gelang eS, baS riefige ©efdjöpf gu 
überWättigen unb auf ftarf en Sragftangen feftgubinben; getjn bis gwölf SRann aber waren erfor* 
bertiäj, u m bie fäjwere Saft bis in baS nafje »orf gu tragen. S o n einer Seberfdjitbfröte, Wetdje 
a m 4. Stuguft beS SatjreS 1729 bei RanteS erbeutet Würbe, ergäfjft be la S o n t , baß fie ein 
eutfebliäjeS, auf eine Siertetmeile weit fjörbareS ©efäjrei erfjob, als m a n ifjr mit einem eifernen 
Hafen ben Kopf einfchfug. SöettereS über bte SebenSWeife beS noäj in aEen ©ammfungen feltenen 
ShtereS ift nidjt befannt. S a S Sleifäj wirb niäjt gegeffett, weil m a n bem ©enuffe ebenfaES üble 
Sotgen gufäjreibt. 



Iroeife 'gteifje. 

Pie IDafffrcdjI'en (Hydrosauria). 





JSiucite © r u n u n g . 

$te ^anjevedjfen (Loricata). 

(äS tjat auf ber erbe eine 3eit gegeben, in Wetäjer bie Krieäjttjtere baS große Söort führten. 
SÖatjre Ungefjeuer lebten borgugSWeife im SJteere unb fpäter in ben ©ümpfen unb Slüffen; fie finb 
untergegangen unb berniäjtet worben bis auf Wenige, bon benen Wir bie berfteinerten Knodjen 
gefunben tjaben. Sene Ungeheuer bereinigen bie berfäjiebenften ©eftalten in fictj, SRerfmate bon 
Söatfifäj unb Söget, Krof obit unb ©djlange, unb erfdjeinen unS beSfjatb tjeutigentageS auäj hotj ber 
fäjarffinnigften Sofgerungen, Wetdje m a n gewagt tjat, atS rätfjfetfjafte ©efdjöpfe: eine eäjfe in 
Söafftfäjgeftatt ift ber SäjtfjrjofauruS, eine eäjfe mit Stoffen unb ©djtangenhals ber «ßlefiofauruS, 
eine eäjfe mit Slugtjäuten ber «ßterobafnjtuS. S o n eingetnen biefer SEtjiere finb unS fo boEftänbige 
©erippe überfommen, baß wir ihre SerWanbtfchaft mit ben tjeutgutage noäj febenben Stjieren nadj* 
weifen fönnen; bon anberen tjaben Wir fo Wenige Refte gefunben, baß Wir eben nur bermuttjen 
bürfen, fie feien Kriedjttjiere gewefen unb tjaben ebenfaES ber Reifje, mit Wetäjer Wir unS nunmehr 
befäjäfttgen Werben, angefjört. 

S o n biefen borWelttiäjen Riefen finb noäj einige SerWanbte, bie Krofobite, auf unfere 3eit 
gefommen. S n ihrer aEgemeinen ©eftatt ben eibeäjfen ätjnliäj, Weichen biefe Kriedjttjiere boäj fetjr 
Wefenttiäj burdj berfdjiebene, gewiäjtige SRerfmate bon ihnen ah. ©ie übertreffen, wenn auäj niäjt 
an ©äjtoere ober ©etoidjt, fo boäj an ©röße aEe übrigen Klaffenbertoanbten, alfo auäj bie eibeäjfen. 
»iefe eigenfäjaften finb eS jebodj niäjt, toelctje bie toeitgefjenbfte Srennung beiber förbern; biet 
bebetttf amere Kenngeidjen ber Krofobile tiegen in ihrem inneren Saue, inSbefonbere in ber Segatjnung, 
ber Sitbung ber 3"«9e unb ber Sefäjaffenfjeit ihrer ©efäjteäjtStoerfgeuge. 

»er R u m p f ber Krofobite ift geftredt unb biel breiter als tjoäj, ber Kopf fladj unb niebrig, 
ber ©djnaugentfjetl fetjr berlängert, bie ©äjnaugenfpalte, entfpreäjenb bem ttppenlofen Kiefer, nidjt 
gerabe, fonbern toinfelig gebroäjen, ber Hat§ ungemein fttrg, ber ©äjtoang länger atS ber Körper 
unb feittiäj ftarf gufammengebrüät, ein getoattigeS Ruber bitbenb; bie niebrigen Seine tjaben fetjr 
enttoiäette Süße, biefe an ben Sorberfüßen fünf, bis gur Söurgef gefpaftene, an ben tjinteren bier 
3et)en, weläje burdj gange ober fjalbe ©äjtoimmtjäute berbunben werben, unb beren brei erfte beutltdje 
KraEennägel tragen, »ie fleinen Slugen, Welche burctj brei Stber gefdjübt Werben, liegen giemtiäj 
tief in ben Höhjten, finb etwas nadj oben geridjtet unb tjaben einen länglichen ©fern, »ie Dtjr* 
Öffnungen fönnen burdj eine ftappenartige Hautfalte, bie Rafentödjer, wetdje an ber ©pibe beS 
DberfieferS nafje bei einanber liegen unb tjalbmonbförmig geftattet finb, burdj Stneinanberbrüden 
itjrer Wulfttgen Ränber gefäjloffen Werben, »ie Slfteröffnung bilbet eine SängSfpafte. SRetjr ober-
Weniger bieredige, harte unb biete ©djuppen unb ©äjilber beden ben Ober* unb Unterthett bt, 
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©cripV uiti »ttudjbtuftbeitt be§ ßrofobiU. 

SeibeS unb ©djWangeS. Sie beS RüdenS geiäjtten fidj auS burdj eine borfpringenbe SängSteifte 
ober einen Kiel, bie beS ©djtoangeS bilben gtoei fägenförmig gegatjnte Reihen, wetdje fiäj Weiter nadj 
tjinten gu einer eingigen berbtnben; bie an ben ©eiten beS SeibeS runben fiäj. Sluf bent Rüden, 
felbft a m Sauäje berfnöäjertt eingelne biefer ©äjilber, unb gerabe tjierburäj ertangt bie Haut ba§ 
©epräge beB «pangerS. Sür bie Seftimmung ber Slrten finb bie Knoäjenfäjilber, beren Slngatjl unb 
Ulnorbnung bei ben eingetnen Slrten berfdjieben unb giemtiäj beftänbig ift, bon Söiäjtigfeit; mau 
unterfcrjeibet fie baher je nadj ihrer Sage. Sluf bem Weiäjen Hautftüde hinter bem Kopfe tiegen 
bie getrennten, in eine ober gWei Reihen georbneten fteinen Radenfäjilber; ben oberen Stjeil beS 
HatfeS netjmen bie HalBfäjdber ein. 

Ueber ben inneren S a u ber Krofobite finb Wir burdj etngetjenbe Unterfudjungen genügenb 
unterrichtet worben. Ser Kopf ift fetjr abgeflaäjt ober gebrüdt, berlängert, hinten breit ober in 
bie Ouere gegogen, born aEmähliäj berfdjmälert, ber Slnttibtheif foWeit borgegogen, baß ber eigent* 
lidje ©djäbel faum ben fünften Sfjeit ber Kopflänge beträgt. » a S HinterfjauptBbein beftetjt auS 
bier, baS Keilbein auS fieben, baS Schläfenbein auS brei, baS ©djeitelbein auS einem, baS ©tirn» 
bein auB brei Knodjen; ein fleineS ©iebbein ift bortjanben; bie ©aumenbeine finb groß unb länglich, 
bie Dberfieferfnoäjen, Wetdje bie 3wifdjenfiefer umfaffen, außerorbenttiäj enttoidelt, ba fie bte breite 
unb ptatte ©aumenftääje barfteEen. Ractj tjinten tjin berbinben fie fictj burctj einen langen Sortfab 
mit bem Soäjbeine unb bett Sfügetanfäben beS Keilbeines, »ie Rafenfjöfjte, gu beren Silbung bte 
innere Stäche jener Knodjen beiträgt, toirb burdj gtoei fetjr fange Rafenbeinc gefäjtoffen. »er große 
unb ftarfe Unterfiefer hat gtoei nach b o m burctj eine Haut berbttnbene Slefte, bon benen jeber eingelne 
uuS feäjS ebenfaES burdj Rätjte bereinigten ©lüden gebitbet toirb. »ie 3ätjne finb in .̂ öfjlen 
eingefeitt, fegelförntig gugefpibt unb faum merftiäj nadj tjinten gefrümmt, im aEgemeinen unter 
fidj fetjr ätjulidtj, nur burdj bte Säuge berfdjieben. Stjre fegetförmige Krone tjat born unb tjinten 
einen fäjarfen Ranb; bie Söurget ift ftetS einfaäj unb faft bis gur Krone fjotjl, ba jeber eingelne einen 
erfabgatjn in fiäj trägt, toefdjer enttoeber naäjtoääjft, toenn ber ältere abbrtäjt, bielteiäjt audj 
biefen gu einer beftimmten 3eit berbrängt. »ie beS UnterfieferS paffen in bte Süden berer beS 
DberfieferS; bie beiben borberen 3ätjne beB UnterfieferS treten in ©ruben ober SluSfdjnitte beSDber* 
fteferS ein. ©etoöfjnliäj finb ber erfte unb ber bierte 3ahn beB UnterfieferS unb ber britte beS 
DberfieferS bie fängften unb ftärfften. Se nadj ben Slrten änbert bie Slngatjl ber 3ähtte ertjebliäj 
ab. S n ber Söirbeffäule gählt m a n getoöhntiäj neun Hal§*, elf bis breigetjn Rüden*, gtoei bis bier 
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Senben*, gtoei Kreug* unb bierunbbreißig bis gtoeiunbbiergig ©äjtoangtoirbel. SIEe biefe Knodjen* 
förper bertoaäjfen niäjt gu einem cingtgen ©tüde, fonbern beftetjen an, mefjreren, burdj Stäfjte unb 
Knorpetfdjiäjten berbunbenen Stjeiten; itjre tjitttere Slääje ift fugetig, bie borbere auSgefjöfjlt, u m 
bie tjintere aufgunefjmen. Stußer ben etf bis breigetjn Rippen finben fiäj aber nodj befonbere, bünne, 
niäjt mit ber Sötrbetfäule berbttnbene Knorpel, toeldje gtoifdjen ben ©djtdjten ber SauchmuBfetn 
tiegen unb born fiäj an bie Knorpel ber lebten Rippen unb ben fnorpettjaften Sortfab beS Srttft* 
beineS, tjinten aber im ©djambeinesanlegen unb baS fogenannte Sauäjbruftbetn bilben. » a S Sruftbein 
ttjeilt fictj in eintangeS, fdjmateS, fnöäjerneB ©tüd unb einen fangen, fnorpettjaften, fäjtoertförmtgen 
Sortfab. » a S ©eripp beS borberen SußpaareS beftetjt aus ben ©äjutierrnoäjen, bem Oberarme, 
Sorberarme unb ber Hanb, lebtere auS fünf Knodjen, bie erfte 3etje aus gtoei, bie gtoeite unb fünfte 
aus brei, bie mittlere unb bierte aus bier ©liebem, baS Seäen auS »arm*, ©ib= unb ©äjambettt, 
baS hintere Sußbaar auS Dberfäjenfef, Unterfdjenfet unb bem Süße, bie Sußtourgel ebenfaES auB 
fünf Knodjen. Söenige, aber fetjr fräftige SJtuBfefn bon toeißtidjer Särbung legen fidj an bie Knodjen 
an. 3 " beiben ©eiten ber Söirbetfänte neben ben »ornfortfäben ber Söirbet bertäuft ein fanger, 
ftarfer SJtuSfet, toetdjer bie Söirbetfäute ftredt unb bon mefjreren anberen, fäjtoer bon ihm gu 
trennenben unterftübt toirb. »ie SJtuBfefn beS ©chtoangeS finb gafjtreich unb überaus ftarf, bie 
SauäjmuBfeln bünn unb tjautartig, bie ber ©lieber biet unb träftig. 3unfäjen Sunge unb Seher, 
unb gWar auf jeber ©eite, tiegt ein breiter, bünner SJtuSfet mit fefjniger Haut, Wetäjer fiäj an bie 
innere Stääje beS SruftbeineS anfebt unb an baS 3weräjfeE ber höheren SEtjiere erinnert, auäj 
ungWeifetfjaft beim Sltfjmen Wiäjtige »ienfte leiftet. »ie ftetne ©djäbetböble, Wetdje faum ben 
gWötften SEtjeil beS KopfeS beträgt, Wirb bon bem Hirne auSgefüEt, Welches in manäjer Segiehung 
an baB ber Söget erinnert, es bilbet, bon oben gefetjen, fünf Slbtfjeitungen, gWei große borbere 
SRaffett, gWei Heinere mittlere unb eine fteine, breieäige tjintere. »ie mit einer bünnen »eäfäjiäjt 
bie ©heifenhügel überwötbenben Halbfugetn bebeden, laut e a r u S , hinten bie Sierfjügel nicht unb 
feben fiäj nadj born in bie hohlen Rieäjfotben fort. » a S Rüdenmarf unb bie Rerben überhaupt 
finb berfjältniSmäßig fetjr anfefjnliäj.. »ie 3unge ift furg unb pfatt, ihrer gangen Sänge nadj an 
bem Soben ber SRunbhöhle befeftigt unb beStjalb bon ber 3unge ber eibeäjfen in jeber Segiehung 
berfdjieben. »ie ©peiferöfjre erweitert fidj gu bem auf ber finten ©eite in ber Sauäjtjötjfe tiegenben, 
auB gWei Stjeiten beftefjenben SRagen; ber eine Stjeit ift größer als ber anbere unb bitbet einen 
tjinten abgeruttbeten <Sad, ber gweite, toeldjer mit itjm bloß burctj eine runbliäje Oeffnung in 
Serbinbung ftetjt, gleiäjfam nur einen Slntjang gum anberen. »er »armfäjtauäj ift furg, ber SJtaft* 
barnt toeit, bie Sauäjfpeiäjetbrüfe giemtiäj, bie boppetlappige Seber fetjr groß, bie ©aEenbfafe 
bimförmig, bie SRtfg ffein. »ie getappten, bunfetrottjen Rieren liegen an ben Senbentoirbeln; eine 
Harnbtafe fefjtt; bie Harngefäße berbinben fictj gu Steffen unb bilben ben Harnleiter, toeldjer in 
bie Ktoafe einmünbet, biäjt neben ben ©amengäugen, toefäje bon ben neben ben Rieren in ber 
Sauäjtjötjfe tiegenben Hoben tjerabfommen. »ie im hinteren SEtjeite ber Ktoafe fiegenbe Ruthe ift 
einfach fegefförmig unb mit einer tiefen, ber Sänge nadj bertaufenben getounbenen Rinne berfetjen. 
3toei große »rufen, toetdje eine ftarf nadj SRofäjuS rieäjenbe Slbfonberung ergeugen, liegen gu beiben 
©eiten ber Kfoafe unb ftetjen bietteiäjt mit ber ©efäjledjtSttjätigfett in Serbinbung; gtoei anbere 
äfjntiäjer Sefäjaffenheit finben fiäj fjinter ben Kinnlaben unb bertreten toahrfäjetnlidj bie bon ben 
3ergtieberern in Slbrebe gefteEten ©peidjelbrüfen. »er Ketjlfopf münbet burdj eine ©pafte tjinter 
ber SÖurgel ber 3un9 e/ erweitert fiäj etwas unb geht bann in bie Sufhötjre über, Wetdje im Haffe 
fjerabfteigt, in bte Sruftfjöhte eintritt unb fiäj in gwei fanggefrümmte Röhren ttjeift, bie ifjrerfeits 
in große, inmitten ber beiben Sungen gelegene Suftbehälter münben; auB ihnen bringt bie einge* 
athmeteSuft bann in bie gafjtretäjen 3eEen ein. » a S bertjättniSmäßig fleine Herg, welches bon einem 
ftarf en Seutet umfäjtoffen Wirb, ift boEftänbig in eine tinfe unb rectjte Hergfammer gefäjieben. SluS 
ber linfen K a m m e r entfpriugt ber rechte, auS ber redjten ber linfe Hergfäjlagaberbogen nebft bent 
Sttngenfäjtagaberftamme. Seibe Sogen ftetjen biäjt über ihrem Urfprunge in offener Serbinbung, 



96 äweüe Drbnung: spanjeredjfen. 

Wetdje jebodj nur bann frei ift, Wenn bie tjatbmonbförmigen Kfa,ppen ber Hergfammern burdj ba, 
rüdftattenbe Slut gefüEt finb. 

SRan fennt gegenwärtig einunbgWangtg beftimmt berfäjiebene Krofobifarten, weläje in. brei 
natüriiäje, auf ben 3atjnbatt begrünbete ©ruppen gerfaEen. © t r a u ä j , bem idj miäj anfäjließe, 
bereinigt aEe in eine etngige Samitie; anbere Sorfäjer, inSbefonbere ©rat) unb H»?lerj tjaben 
berfuäjt, bie eingetnen ©ruppen, Weläje © t r a u ä j als ©ippen anfielt unb ebenfo furg als fidjer 
fenngeiäjnet, gu befonberen Samilien gu erheben unb jeber berfelben eine metjr ober minber namhafte 
Slngafjl bon ©ippen guguWeifen: bie SRerfmate ber febteren finb jebodj fo geringfügig unb unfidjer, 
ba^ fie metjr gur Serwirrung atS gur Klärung unferer Kunbe bettragen. Roäj biet weiter aus* 
einanber getjen bie Slnfiäjten ber Sorfäjer tjtnfidjtltäj ber Umgrengung ber «<!lrten. SIEe Krofobile 
änbern, je nadj itjrem Sllter, gum Sheit Wotjl audj nadj ihrem SlufenttjattSorte, fo ertjeblidj ab, 
bafc fiäj bie SluffteEung biefer atS noäj unbefäjrieben angefetjener Slrten teidjt erftärt. erfäjöpft 
finb bie Unterfudjungen über biefe Wie übertjaupt aEe Shiere nodj hei Weitem niäjt; toefetttttdj 
aber wirb fiäj obige Slngatjl ber Slrten niäjt bermetjren. 

Sie Krofobite berbreiten fictj über aEe erbffjeile,- mitSluSnafjmeeuropaS; benn ifjr Söotjngebiet 
befäjränft fiäj auf ben fjeißen ©ürtel unb bie angrengenben Sfjeite unfereB erbbaEeB. Slm Weiteften 
nadj Rorben bringen fie in Slfien unb Slmerifa, a m Weiteften nadj ©üben in Slmerifa unb Slfrtfa 
bor; nach Rorben tjin bitben auf ber öfttiäjen Halbfuget ber bierunbbreißigfte, auf ber Weftliäjen ber 
fünfunbbretßtgfte, nadj ©üben tjin bort ber bierunbbreißigfte, hier ber fedjSunbbreißtgfte Sreiten» 
grab bie ©rengen itjreS SerbreitungSgebieteB. Slbgefehen bon Sluftralien, einfdjtießtiäj einiger 
oceanifäjen Snfeln, Wofelbft gtoar Krofobite, jebodj auSfdjtießtiäj bem afiatifäjen SerbreitungS» 
gebiete angetjörtge, borfommen, beherbergt jeber erbttjeit befonbere Slrten, Slfien toie Slmerifa audj 
je eine eigene ©ippe; benn nur bie Krofobite im engften ©inne berbreiten fidj über aEe erbffjeile. 

Sei Sefpredjung ber übrigen aEgemeinen SebenSberfjältniffe barf idj mich furg faffen, ba ich 
baB Sfjun unb Sreiben aEer befannteren unb bebeutfameren Slrten eingefjenb fäjitbern unb bamit 
ein faft erfchöpfenbeS SebenSbilb ber gangen Samitie geidjnen toerbe. e s m a g baher an biefer ©teEe 
baS nacfjftefjenbe genügen. 

SIEe Krofobite betootjnen baS Söaffer, a m gatjtreiäjften rufjig fließenbe ©tröme, Stüffe unb Sädje, 
faum toeniger tjäufig Sanbfeen, gteicfjbiet ob biefe füß ober fafgig finb, ebenfo wafferretäje Srüäje 
unb ©ümpfe, unter Umftänben felbft bie Küftengetoäffer beS SJteereB. S a S Sanb betreten fie nur, 
u m mit aEer Sequemliäjfett, bon ber fie betebenben © o n n e buräjglüht, gu fäjtafen, u m auf ihm 
ihre eier abgutegen unb enbliäj, u m bon einem berfiegenben ©etoäffer einem anberen, nodj nidjt 
berhoäneten Seden ober Stuffe gugutoanbern. Söirb ifjnen ber SÖeg gu fang ober gu unbequem, fo 
bergraben fie fiäj einfach in ben Schlamm unb bertoeifen in itjm, tointerfäjtafenb, bis neue Söaffer» 
füEe fie toieberum gum Sehen toaäjruft. S n gleicher Söeife foEen fie, laut eateSbh, im Rorben 
SlmerifaS, inSbefonbere in ben earotinaS, auäj ber Kätte Srob bieten. 

SÖo Krofobite borfommen, treten fie regelmäßig in SJtenge auf, unb atte unb junge leben in 
erträglichem Srieben mit einanber, fo toenig auäj ein fteineS, imbefjütftiäjeS Sunge bor ber Raub* 
gier eines atten feiner eigenen Slrt gefiäjert fein mag. Söirbetttjiere aEer Slrt, b o m SRenfäjeit bis 
gum Stfdje tjerab, nidjt minber auäj berfäjiebene toirbeltofe, inSbefonbere Krebs*, Söeiäj* unb Kerb* 
thiere toerben ben räuberifäjen Shieren gur Seute, unb nur foläje, beren ©röße ober ©tärfe bie ber 
gtoar fehr frechen, aber auäj fetjr feigen ©efdjöpfe erfjebtidj überbietet, tjaben bon ihnen ntäjtS gu 
befürchten, ©ie bebürfen biet Ratjrung, berfäjlingen erhebliche SJtaffen berfelben mit einem SJtale, 
behufB beffererSerbattung, bielleiäjt auäj atS SaEaft, nebenbei felbft getotchttge ©teine, fönnen 
aber auch monatelang faften unb erfdjeinen baber gefräßiger, als fie thatfädjltch finb. 

©ämmttiäjc Krofobite pflangen fidj burdj eier fort, »iefe tjaben anuätjernb bie ©röße unb 
©eftalt ber ©änfeeter unb finb mit einer gtoar berfalften, aber boäj noä) fäjmiegfamen ©äjate 
umffetbet. S a S Söeibdjen legt gtoifdjen gtoaugig bis fjunbert bon ihnen in eine einfache in ben © a n b 
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gefäjarrte ©rube ober ein aus gufammettgefäjarrten Stättern gebilbeteS Reft unb foE, toenn auctj 

niäjt immer fo boäj gutoeiten, ben ber müttertiäjen erbe anberhauten ©cfjab betoaäjen. Raäj 

geraumer 3eit entfäjlüpfen bie bon ber ©onne, begietjenttid) burdj bie Söärme gährenber «Bflangen* 

ftoffe gegeitigten Sungen unb eilen nunmehr fofort bem Söaffer gu. S m Slnfange ihres SebettS, 

toadjfen fie rafetj, netjmen, hei reiäjtiäjer Ratjrung, fetbft in ©efangenfäjaft, aEjährliäj u m minbeftenS 

breißig eentimeter an Sänge gu unb finb in einem Sttter bon feäjS bis aäjt Satjren bereits fort* 

pflangungSfätjtg. S o n biefer 3eit ah fäjeint ifjr SöaäjStfjum tangfamer gu bertaufen; bafür erreicht 

eS aber audj toatjrfdjeinliäj erft mit bem Sobe fein enbe. Söie tjoctj fie itjre Satjre bringen, weiß 

m a n ntäjt; baß fie metjrere SRenfdjenatter buräjteben, ift gtoeifctfoS. 

» a S bebrotjtiäje unb ben SJtenfdjen ftetS beeinhädjtigenbe Sluftreten ber Krofobile, ihre 

rüdftdjtSfofe Rattbfudjt, ber empftnbtiäje ©djaben, toetäjen fie bemrfaäjen, ruft ben Herrn ber erbe 

überaE, too niäjt bfinber ©taube fie fjeilig fpriäjt, gegen fie in bie ©äjranfen, rechtfertigt itjre 

unnaäjfiäjtliäje Serfotgung unb gibt fie aEgemaäj gängticfjer Sernidjtung preis. S o n Sugenb an 

gepflegt unb entfpreäjenb abgetoartet, faffen auäj fie fiäj bis gu einem gewiffen ©rab gähnten, 

gewöhnen fidj an ben Sütterer unb feinen Sodruf ober ein gegebenes 3eiäjen, öffnen ben Raäjen, 

u m Sutter gu empfangen ober nehmen foläjeS auS ber nätjrenben Hanb, bon einem borgetjattenen 

©täbäjen entgegen, befunben übertjaupt metjr Serftanb als irgenb ein anbereS SRitgtieb itjrer Klaffe. 

Rüffetfrofobite ober © a b i a f e (Gavialis) nennt m a n bie Slrten, beren 3wifäjenfiefer 

born gWei SluSfdjnitte gur Slufnafjme ber beiben borberften 3ätjne, unb beren Oberfiefer jeberfeitB 

einen SluSfäjnitt gur Slufnafjme beB bierten 3atjneS befiben. »ie Slngatjt ber 3ätjne fäjwanft, je nadj 

ben Slrten, gWifdjen gwattgig unb aäjt* ober neununbgwangig in jebem Ober* unb aäjtgefjn ober 

neungetjn unb fünf* ober feäjSunbgWangig in jebem Unterfiefer, toeSfjatb m a n audj jebe ber beiben 
befannten Slrten gu Sertretern befonberer ©ippen ertjoben tjat. 

»ie befanntefte Slrt ber ©ippe ift ber © a n g e S g a b i a l , „SRubefa" ber HinbuB (Gavialis 

g a n g e t i c u s , Lacertagangetica, Crocodilusgangeticus, longirostris, aretirostris, tenui-

rostris unb Gavial, Gavialis gangeticus, longirostris unb tenuirostris, R h a m p h o s t o m a 

gangeticum unb tenuirostre), in ben Slugen ber Setootjner SRatabarS ein fjeitigeS, Söifäjnu, bem 

©äjöpfer unb Setjerrfäjer be, SöafferS, getoeihteS Sfjier, toeldjeS im ©angeS, Sratjmapuha unb 

anberen 3u= ober «Rebenftüffett beB heiligen ©tromeB gefunben toirb, nadj »arj aber audj im SnbttS 

unb Sfäjumma borfommt. »er bor ben Slugen eingefäjnürte Kopf, bie tauge, fäjmate, flaäj* 

gebrüdte, an ber ©pibe ftarf erweiterte ©äjnauge, bie bertjättniSmäßig furgen, ben 3totfäjen= 

tiefer bei Weitem niäjt erreidjenben Rafenbeine, bie große Sfttgatjt bon 3ähnen in jebem ber 

beiben Kiefer, bie Radenbefäjitberung, bie im Sertjältniffe ffeinen Slugenhöhten fowie enbliäj bie 

fdjWadj entwidelten Seine unterfäjeiben, laut ©trauäj, ben ©angeSgabial in jeber SltterSftufe 

bon feinem nädjften Serwanbtcn. Snt Oberfiefer ber über aEeS gewohnte SRaß berlängerten 

©äjnauge, Weläje e b W a r b S , ber erfte Sefäjreiber be, ShiereS, heffenb mit bem ©äjnabet eineB 

©ägerS bergfeiäjt, ftetjen jeberfeitS fieben* bis neununbgwangig, im Unterfiefer fünf* ober feäjS* 

unbgwangig fäjlanfe, leiäjt gebogene 3äljne, fo ba^ baB ©ebiß aus ber außerorbenttiäjen Slngatjl 

bon tjunbertunbbier bis tjunbertunbgetjn giemliäj gteiäjmäßig unb wotjtentwidetten 3äfjnen beftetjt; 

bie ftärfften unter ifjnen finb bie beiben borberen ©eitengäfjne beS DberfieferS unb baS erfte, gWeite 

unb bierteSaar beB UnterfieferS. Unmittefbar tjinter bem Kopfe, hegtet)enttiäj bemHintertjauptbeine 

liegen bier, fjöäjftenS feäjS fteine ©äjitber in einer Duerreifje; ein anbereS Saar fofdjer ©djitber 

nimmt ben R a u m gWifdjen ifjnen unb ben borberen Rüdenfdjitbern ein. »iefe beginnen in ber 

SRitte ber HaBlänge unb bilben bis gur ©djwangwurgel gWeiunbgwangig Duerrettjen, bon benen 

bie erfte auB gWei, bie beiben folgenben aus noäj gWei fteinen feitliäjen metjr, bie übrigen auB bier 
SBtetjm, S£t)ierle6en. 2. Stuf tage. Vll. 7 
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mittleren unb gWei flehten feitlidjen ©äjilbem beftehen. Sluf bem ©chwange flehen neungetjn «Paare 

getiefte unb neungetjn einfaäje fammartig erhobene ©djuppen. Sei alten SJtäntidjen ift bie borbere 

Slnfhetbuug ber ©äjnauge tjötjer als bei ben SÖeibäjen unb enthält einen Hohlraum gur Slufnafjme 

bon Suft, fo baß erftere länger unter SBaffer berbleiben fönnen als lebtere. »ie Särbung ber 

Oberfeite'ift ein fdjmubigeS Sräunlichgrün, Welches mit gohlreidjen fteinen bunflen Sieden überfäet 

©attßeäflabiat (Gavialis gangeticus). V25 natüvl. ©vö&e. 

erfdjeint, bte ber Unterfeite geht burctj ©rüngetb in SÖeiß über. Sie Sänge ber erWaäjfeuen ©lüde 
foE feäjS SReter unb barüber betragen. 

©ctjon Slelian Weiß, ba1^ im ©angeS gWei Slrten bon Krofobilen feben: fotäje, Weläje toenig 
fchabeu unb anbere, Wetdje gierig unb fdjonungSloS SJteufäjen unb Shtere berfotgen. „»iefe", 

fagt ber grteäjifche.Sorfäjer, „haben oben auf ber ©äjnauge eine erfjöfjung toie ein Hörn. SJtan 

gebraucht fie gur Hinrichtung ber SJtiffefhäter, toeldje m a n ihnen bortoirft." £)h ber herbor* 

gehobene Unterfäjteb in ber SebenSWeife toirftidj begrünbet ift ober niäjt, toage ich nicht gu 

entfdjeiben; benn bie neueren Stadjriäjten über ben ©angeSgabial finb auffaEenbertoeife außer» 
orbentltdj bürftig. Söahrfch einlief) bertoeäjfefn bie Reifenben ©abiaf unb Krofobit fetjr häufig unb 
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ergätjlen bon bem einen mandjeS, w a s mögtiäjerweife bon bent anbereu gilt. StetianS Slngabe 

Wirb übrigens auäj burctj «paotiuo bcftätigt, toeldjer auebrüdlid) mittheilt, m a n tjabe bie eines 

SerbredjenS angeflagten «JJlenfdjen in ©egenwart ber Sraljmanen burdj einen Sluß Waten laffen 
unb freigefproäjeu, wenn fie bon ben SJhibeten berfdjont blieben. S a ß m a n bie SEtjiere noäj 

IjeutigentageS für beilig tjätt, unterliegt feinem 3toeifct, toeit faft aEe Reifenben, toeldje ihrer 

ertoäbnung thutt, bon foldjer Slnfdjauung ber eingeborenen gu beridjten toiffen. Orliäj befuchte 

im Sahre 1842 ben fjeiligen Krofobitteiäj in ber Stähe ber ©tabt Kurafäji, einen berüfjmteit 

SöaEfatjrtSoit für bie eingeborenen. S n ihm lebten ettoa funfgig Krofobite, toeldjer Slrt, läßt fictj 

freilich, nicht befummelt, barunter einige bon faft fünf SJteter Sänge. Ser Sramane, toeläjem 

bie «Bflege ber Sertreter SöifctjnuS anbertraut toar, rief fie in ©egeutoart beS Reifenben herbei, 

u m fie gu füttern. 3 u nicht geringem erftaunen DtrichS gehoräjteu bie Krofobite itjrem Slnbeter, 

famen auf ben Ruf auS beut Söaffer tjerauS, legten fictj mit toeit aufgefperrtem Raäjen im Halb* 

freife bor itjm tjin unb ließen fidj burdj Serüfjrung mit einem Roljrftabe tottiig leiten. 3 u ihrer 

SRafjtgeit tourbe ein 3iegenbod gefdjtadjtet, in ©tüde gertjauen unb jebem Krofobite einS bor* 

getoorfen. Räch beenbigter SJlahlgeit trieb fie ber Söärter mit feinem Rohrftoäe toieber inS 

Söaffer. S r u m p p fagt, baß fidj toenigftenS gtoötf SatirS ber «Pflege unb Slnbetung ber Krofobite 

biefeS SeidjeS toibmen, beren ernäfjrung aber, toie billig, bent ringsum toofjnenben gläubigen Soife 

aufbürben. ©äjtaginttoeit fpridjt ebenfaES bon gegäfjmten unb toohtgepftegtenKrofobilen, nennt 

biefelben aber SIEigatoren, befdjreibt fte nidjt nätjer unb madjt eS bafjer ebenfaES unmögtidj, 

über bie Slrt ins ftare gu fommen. „SÖie gähnt bie SIEigatoren im SJtagar=Seiäje finb", fagt er, 

läßt fiäj barauS fäjließen, ba% bie SRufelmanen auf bie Köpfe bon einigen großen 3eiäjnungen 

fotoie religiöfe ©prüäje in Delfarben aufgetragen haben, es ift ein touuberbareS ©äjaufptet, bon 

aEen ©eiten fiäj bon fjerbctgerufenen SIEigatoren umringt gu fehen, aber ein ©äjaufpiel, toeldjeS, 

bteltciäjt gerabe feiner Reutjeit unb Seltenheit toegen toobt bei niemanbem baS fonft fo fetjr natür* 
tiäje ©efütjt ber Suräjt ertoedt." 

Unter ben Sifäjen foE ber gatjnreiäje Krofobifgott arge Sertoüftuttgen anridjten, ebenfo, gleidj 

anberen Krofobilen, ben gum Srinfen an ben Sluß fommenben größeren ©äugethteren auffauern. 

StuS ben mir befannten DueEen läßt fidj audj tjierüber fein Urtheit getoinneu. Sie Sitbung ber 

©äjnauge beS ©abiatS fpridjt aEerbingS bafür, baß er fiäj, toenn nidjt auSfdjtießliäj, fo boäj 

borgugStoeife bon Sifäjen ernätjrt; Sarj begeidjnet iljn audj auSbrüdliäj alS\,eüt toahreS fifäj* 

freffenbeS Krofobit, toeldjeS fdjtoimmenb Seute getoimtt": er müßte jebodj eben fein Krofobit 

fein, tooEte er einen anberen, nidjt ber Klaffe ber Sifäje ungehörigen fetten Siffeu berfdjmätjen. 

einen nicht unertjebliäjen Sheit feiner Ratjrung bilben tüetieicht bie Seiäjname, toelctje in feinen 

beborgugten Söohnfluß getoorfen toerben; utögltäjertoeife ergreift er auäj bann unb toann einen 

ber frommen HinbuS, toefäje, toenn fie ihr enbe nahe fühlen, fictj nodj an ba, Ufer beS ©angeS 

tragen taffeit unb angefiäjtS beS heiligen ©tronteS ben Sob ertoarten. 

Ueber bie SortpflangungSgefdjicbte beS ©abiafS beriäjtet neuerbingS Slnberfon, toeldjer, 

too ift nidjt gefagt, eier biefeS KrofobilS auS bem ©anbe grub unb metjrere, foeben unb gum 

SEfjeit mit fetner Hülfe auBgefdjlüpfte Sunge einige 3eit in ©efangenfäjaft tjiett.' Sie eier, biergig 

an ber 3afjl, tagen in gtoei, gleidj gahlretäjen ©djiäjten übereinanber unb toaren burctj © a n b u m 

feäjgig eentimeter bon einanber getrennt, bielteidjt alfo an berfdjiebenen Sagen gelegt toorben. 

Sie Sungen, aEerliebfte ©efdjöpfe, hatten beim SluSfrteäjen eine Sänge bon biergig eentimeter, 

toobon bier eentimeter auf bie ©äjnauge unb gtoeiunbgtoangig eentimeter auf ben ©äjtoang 

famen, unb toaren auf graubräunlidjem ©runbe mit fünf unregelmäßigen Duerbinben gtoifdjen 

Sorber* unb Hinterfüßen unb beren neun auf bem ©äjtoange gegeiäjnet. Unmittetbar nadj bem 

SluSfrieäjen rannten fie mit überrafäjenber ©äjneEigfeit babon; eines bon ihnen, toeläjem 

Slnberfon ©ebttrtSbülfe feiftete, biß bereits lebhaft u m fiäj unb unferen ©etoäfjrSmattn in ben 

Singer, noäj etje er eS gängliäj auB feiner ©äjale befreit tjatte. 
7* 
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S n ben europäifäjen Sammlungen ftnbet m a n ben ©abiat feltener als anbere Krofobile; 

tebenb tjabe iäj ifjn bei unS gu Sanbe noäj niemals gefetjen. 

SllS Krofobile im engeren ©inne (Crocodilus) begeidjnen toir aEe Slrten, bei benen ber 

3toifäjenfiefer born gtoei tiefe ©rüben gur Slufnafjme ber beiben borberften, unb jeber Oberfiefer 

einen SluSfdjnitt gur Slufnafjme beS jeberfeitigen bierten 3ahneS ber Unterfiefer befibt. Sie 

Slngatjl ber ungleichen, aber ftetS fetjr fräftigen 3äfjne beläuft fiäj auf aäjtgehn ober neungetjn in 

jebem Ober* unb funfgetjn in jebem Unterfiefer, alfo int gangen auf feäjS* bis aäjtunbfeäjgig. 

Sie Reihe ber gu befäjreibenben Slrten mag baS «Pangerfrofobit (Crocodilus cata-

p h r a c t u s , Crocodilus niger unb leptorhynchus, Mecistops cataphractes, bathyrhynchus 

unb Bennettii) eröffnen, toeil eS infolge berSitbung feiner fäjtanfen ©äjnauge getotffermaßen als 

ein SerbinbungSglieb gtoifdjen ben ©abialen unb Krofobiten erfdjeint ober boäj erfteren am 

innigften fiäj anfäjfießt. ©eine «JRerfmale liegen in ber fetjr gefheäten, fäjmaten unb gugefpibtett, 

oben gewölbten, glatten ©äjnauge, ber gewölbten ©tirne, ber biefen fteinen, in gWei ober brei 

Reihen georbneten Raden*, unb ben in brei bis fünf Duerreihen gelagerten HalBfdjilbern, toeldje 

unmittelbar an bie feäjS SängSreitjen beS RüäenpangerS grengen. Ser Unterfäjenfel trägt, toie bei 

bieten anberen Krofobilen, einen mit fräftigen 3aäen enbigenben K a m m , »er Kopf ift auf olibett» 

farbenem ©runbe braun getüpfeft, ber R u m p f toie ber ©äjtoang auf braungrünfiäjem ©runbe mit 

großen fäjtoargen Ouerfteäen, ber getbliäjtoetße Saudj mit ebenfoläjen, jebodj merftiäj fteineren 

Sfeden gegeiäjnet. Sin Sänge foE baS ertoadjfene SEtjier bis aäjt SJteter erreichen; biefe SlngaBe 

bürfte jeboch, toie getoöhnfiäj, gu hoch gegriffen fein. 

Slbanfon toar ber erfte Reifenbe, toeldjer baS bon itjm im ©enegat gefetjene «Ĵ angerfrofobtl 

bon bem in bemfelben ©trome fjaufenben Rilfrofobife unterfäjieb unb, toenn auäj fetjr mangelhaft, 

befdjrieb; feitbem tjat m a n eS in aEen größeren Slüffen ber Söeftfüfte, b o m ©enegat bis gum 

©abun, inSbefonbere im ©ambia, ©atbar, Riger, Sinue, Kamerun unb ©abun, erbeutet ober 

boäj bemerft. Slbanfon fpridjt gtoar über ba, Slufhetett ber bon ifjm gefefjenen Krofobite, aber 

fo unbeftimmt, baß m a n feine Slngaben ebenfo gut auf baS Rtt* toie auf baS «Pangerfrofobit 

begtefjen fann. © a b a g e toibmet ihm ebenfaES nur toenige Söorte. „»er R a m e ,Khmf)', toeldjer 

bem «Bangerfrofobile bon ben Regern beigelegt tourbe", ift berfelbe, ben fie audj bem H«nbe 

geben, »ie ©etoohnheiten beS SfjtereS unterfäjeiben fidj nidjt bon benen anberer Krofobite. @S 

betoofjnt bie fteinen Slüffe unb ftetjenben ©etoäffer beS SieftanbeS unb nährt fiäj bon Sifäjen 

unb Krieäjthieren, toetdje im Söaffer feben. 3 u feinem geittoeitigen «Aufenthalte toäfjlt eS eine 

Höhle im Ufer beS StuffeB unb ftürgt fiäj bon ihr auS auf bie unaäjtfatne Seute. ©eine eier legt 

eS auf ben Soben unb bebedt fie mit Slättem unb anberen leichten ©toffett, unterfcrjeibet ftdj alfo 

in biefer Segietjung bon anberen Krofobilen unb SIEigatoren. es ift furdjtfam unb ungefährlidj, 

toirb batjer audj fetjr oft bon ben eingeborenen gefangen, u m eine beliebte ©peife gu tiefern." 

Sluf biefe «Angaben befdjränfte fidj unfere Kenntnis über baS Seben beS ShiereS; ich banfe 

aber Reiäjenoto noch Weitere, für baB „Sfjierteben" niebergefäjriebene SJiittheitungen unb bin 

baburdj in ben ©tanb gefebt, obige Slngaben toefentlidj gu berboEftänbigen. „ S a S «Bangerfrofobtl", 

fo fäjreibt mir ber letztgenannte Reifenbe unb Sorfäjer, „ift in SÖeftafrtfa eine fjäuftgc erfäjeinung, 

in Dberguinea toenigftenS ungleich gabfreicher berheten als fein ftitmpffäjnaugiger ©enoffe (Cro

codilus frontatus). Sdj fanb jenes fotootjl in Sagunen nahe ber «JReereSfüfte an ben SJtünbungen, 

inSbefonbere in ben Weiten SJtüubungStänbem ber großen ©tröme, wie in ben oberen Stuß= 

taufen im fußen Söaffer. S m Setta beS KamerunfiuffeS, in ben fäjmaten Kanälen, Weläje ba§ 

fumpfige, mit SJtangroben unb «ßanbamen beftanbene ©äjtoemmlanb buräjgiehen, fafj iä) bie 

Stjiere nur bereingett tjin unb toieber, auf einer ©anbbanf fiäj fonnenb, bon toeldjer fie hei ber 
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Slnnäfjerung eines SooteB mit großer ©chneEigfeit ftdj ins Söaffer ftürgen. Sn gerabegu erftaun* 
tidjer SJtenge bagegen treten fie in bem Suftuffe beS Kamerun, im SÖuri, auf. Sielfadj erhielt 
ich Setoeife bafür, ba^ bie «pangerhofobile im fußen Söaffer niäjt ober boäj nur im feltenften 
SaEe eine ftärfere Seute, ben SJtenfdjen ober ein größeres SEtjier angreifen, toeil biefeS toie jener 
Söiberftanb gu tetften bermag. S n einer Sagune bei Slura an ber ©olbfüfte würbe eine Surf bon 
ben R e g e m benttbt, unb niematS hörte ich bon einem UnglüdSfalle, obwohl bie Krofobile gettweife 

Sßanjertrolobil (Crocodilus cataphractus). V20 notilrl. ©röfee. 

recht gafjheidj Waren. Sä) felbft watete oft in biefer Sagune, bebor iäj bon ber SlnWefentjeii ber 
Krofobile in berfetben eine Slfjnung hatte, u m Reiher unb anbere ©umpfbögel gu fchießen, bis 
an bie Sruft im Söaffer. » a War eS mir öfter gefdjehen, baß ein in ber Siefe berfteäteS Shier 
ptöbliäj, gefrört burdj miäj, baS Söaffer emporfäjlug. Säj war berSlnfiäjt, baß eS größere Sifäje 
feien, bis idj eineB SageS, Wieber ahnungslos umherwatenb, faum aäjt ©äjritte bor mir ein 
riefiges Krotobil feinen ungefäjtaäjten Kopf auS bem Söaffer ertjeben fafj. S m erften Slugenbtiäe 
Waren Wir Wotjl beibe gteiäj erftaunt über bie Segegnung, im nädjften aber fegte iäj meine fteine 
Sogetflinte an unb brannte bem Ungetfjüme ben feinen Sttnft (ftärfere Sabung tjatte iäj niäjt) 
auf ben ©äjäbet, Worauf eS mit bem ©djwange tjocij aiiffdjtug unb im Söaffer berfdjwanb. es 
berftetjt fidj bon fetbft, ba^ iäj nadjbem ntäjt Wieber in bie Sagune ging, ba iäj boäj niäjt auf bie 
obige Seobadjtung mit fofdjer ©iäjerheit baute, u m mein eigenes Säj preis gu geben. Snbeffen 
babeten auäj im SÖuri bie Reger beftänbtg an feichten ©teEen, unbefümmert u m bie gafjlreidjen 
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Krofobite. Söar bagegen gur Regengeit ber Sluß angefdjtooEen unb tief, fo tarn eS häufig bor, 

baß Seute auS ben ftachgehenben KanoeS bon ben Krofobilen toeggefchnappt tourben. S n biefem 

SaEe tonnten biefe bie Seute fofort ins tiefe Söaffer gietjen unb erhänfen, ohne baß ein föefentlidjer 

Söiberftanb geteiftet tourbe. 
„SieSöiberftanbSfähigfeit audj biefeS KrofobitpangerS ift nicht fo groß, als oft angenommen 

toirb." Säj tjabe armtange Sunge auf gtoangig bis breißig ©djritte entfernung mit Hühner* 

fchrot erlegt. Sin größeren habe ich meine Stinte ober Süchfe niäjt erprobt, ba ich nur bet 

bem nodjntaltgen Sefudje beS SÖuri niäjt burctj ©äjießen auf Krofobite bie ftilpferbjagb ber* 

berben ntoäjte. 
„UebrigenS fäjeinen auch biefe Krofobite gur Srocfengeit Söanberuugen gu unternehmen; 

toentgftenS fanb iäj fie mit Seginn ber Surre in ber ermähnten Sagune bei Stttra biel häufiger als 

borbem unb mußte annehmen, baß fie bon fteineren, hodengelegten ©etoäffern hierher getoan* 

bert feien. 
,,»aS Steifäj biefer Slrt ift toeiß unb gart unb fetjr tooljlfdjntedenb, wirb bemgemäß audj bon 

Regem fetjr beborgugt." 

Ser befanntefte anterifantfäje Serheter ber ©ippe ift bas ©pihfrofobil (Crocodilus 

a c u t u s , americanus, amphibius, curassavicus, caudiververa, biscutatus unb bisulcatus, 

Champses acutus unb biscutatus, Molinia americana), fo genannt Wegen feiner ebenfaES nodj 

fehr berlängerten, fäjmalen unb fpibigen, oben metjr ober Weniger gewölbten, (eidjt gerungeften 

©äjnauge. Slubertoeitige Kenngeidjen liegen in ber ftarf gewölbten, gteidjfam gefdjWoEenen ©tirne, 

ben bier in einer Reitje befinblidjen Raden*, ben feäjS in gWei Reihen aufgelagerten, übrigens 

bielfadj abänbernben, auf gWei tjerabfinfenben unb bis auf aäjt, ja felbft getjn anfteigenbeu unb 

bann in brei ober bier Reifjen georbneten HalSfchitbern unb ben ftetS nur in bier SängSreihen 

ftetjenben Rüäenfäjilbern. »er Hinterfäjenfel trägt ebenfaES einen K a m m , »ie Särbung bei 

Dberfeite ift ein unreinesSraun, bon toeläjem gelbe 3idgaätinien fidj abheben, bie ber Unterfette 

ein reineres liäjteS ©elb. erwadjfene ©tüde erreictjen eine Sänge bon fecfjS SJteter. 

S a S (Spibfrofobit berbreitet fidj über einen ntäjt unbeträäjfiiäjen Sfjeil beS fübamerifanifdjen 

SefttanbeS, SJtittetamerifaB unb SöefttnbienS, inSbefonbere bie fußen ©etoäffer bon ecuabor, Reu» 

granaba unb Senegueta, Sjucatan, ©uatemata, ©übmejifo, Kuba, © a n Somingo, Samaifa, 

SJtartinique unb SJtarguerite, betoofjnt atfo faft aEe Sauber unb größeren Snfefn gtoifdjen bem 

Söenbefreife beS KrebfeS unb bem fünften ©rabe fübftcher Sreite. 

Sie naäjftetjenbe SebenSfdjtlberung ift eine 3nfantmenfaffung ber bon Sil er anb er bon 

H u m b o l b t an berfdjiebenen ©teEen gegebenen SJtitttjeitungeu. 

„Son Siamant an", fagt ber auSgcgeichnete Sorfäjer, „betritt m a n ein ©ebiet, toefäjeS nur 

bon Sfjieren betoofjnt ift unb fteEentoeife als baS toatjre Reictj ber Saguare unb Krofobite betradjtct 

toerben fann. S a S eine Ufer beB SfuffeS ift meift bürr unb fanbig, infolge ber Ueberfäjtoemmttng, 

baS anbere tjötjer unb mit tjoäjftämmigen S ä u m e n betoaäjfen; hin unb toieber bcgrengen audj 

S ä u m e ben Sluß gu beiben ©eiten. Sie großen Sierfüßer beS SanbeS, Sapir, «Pefart unb Saguar, 

tjaben ©ängein bie Uferbiäidjte gebrodjen, burdj toetdje fie, u m gu trinfen, au ben ©hont gehen. 

S a fie fiäj niäjt biet barauS maäjen, toenn ein Soot borbei fommt, fjat m a n ben ©enttß, fie 

langfam a m Ufer babinfheiäjen gu fefjen, bis fie burctj eine ber fchmaten Süden berfdjtoinben. 

SJtan fietjt fidj in einer neuen SÖelt, einer toilben, unbegäfjmten Ratttr gegenüber. Salb geigt fidj 

a m ©eftabe ber Saguar, balb toanbelt ber Hoffo tangfam in ber Uferheäe hin; Spiere ber ber* 

fdjiebenften Klaffen löfen einanber ab. ,es ift toie im Sarabiefe', fagte unfer ©teuermann, ein 

alter Snbianer auS ben SRiffionen. Unb toirftidj aEeS erinnert hier an ben Urjuftanb ber SÖelt, 

beffen Unfchulb unb ©lud uralte, ehrtoürbige Ueberttefentngen aEen Sölfern bor Slugen fteEen; 

beobachtet m a n aber baS gegenfeitige Serbalten ber SEtjiere genau, fo geigt fidj, baß fie einanber 



©pihfrofobil: Verbreitung. 3lufenttjalt. 103 

fürchten unb metben: baS gotbene 3eitalter ift borbci, unb in biefem «parabiefe ber amerifanifäjen 
Söätber toie aEerorten tjatte lange traurige erfahrung allen ©efdjöpfen gefehlt, ba^ ©anftintttfj 

unb ©tärfe feiten beifammen finb. 
„Söo baB ©eftabe eine bebeutenbe Srcite fjat, bleiben bie ©ebüfdjrethen weiter bom ©honte 

Weg. Sluf biefem 3wifäjengcbiete ficht m a n Krofobite, oft itjrer acht bis gehn, auf beut ©anbe 

MEÜREIY-XA-BEBU^ • 

@))iljtrotoiiil (Crocodilus acutus). '/30 notürl. ©tbfec. 

liegen Regungslos, bie Kinnlaben unter redjtent Söinfet aufgefperrt, rutjen fie neben einanber, 
ohne irgenb ein 3eidjen bon 3unetgung, wie m a n fie fonft bei gefeEig lebenben Shieren bemerft. 
Ser Srupp getjt auBeiuanber, fobatb er bom Ufer aufbridjt, unb boäj beftetjt er wahrfchetnltch 
nur aus einem männtietjen unb bieten weiblichen Shieren; benn bie SRännäjen finb giemliäj feiten, 
weil fie in ber Srunft mit einanber fämpfen unb fidj u m S Seben bringen. Stefe gewattigen 
Krieäjthiere finb fo gahtreidj, ba^ auf bem gangen ©homtaufe faft jeben Slugeubltd ihrer fünf btS 
fedjS gu fetjen waren, unb boäj fing ber Slpure erft faum merttiäj au gu fteigen, unb tjunberte 
bon Krofobiten tagen atfo noch in bem ©äjtamme ber ©abanne begraben." 

Stud) ber Stuß Reberi Wimmelt bon biefen Ungeheuern, unb gwar noäj m ber Rahe feiner 
SJtünbung: fie wagen fid) fogar, befonberS bei SBtnbftiEe, bi§ auf bie Ijohe ©ee tjinauS. „SJtan 
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fietjt letctjt ein", fäfjrt H u m b o t b t fort, „baß ein SEfjier, beffen Körper in einem Sanger ftedt, 
für bie ©äjärfe beS ©algwafferS nidjt fetjr entpfinbtiäj fein fann. ©otäje Seobaäjtungen Werben 
aber für bie ©eotogie bon Sebeutung, begügfiä) beS auffaEenben »urdjeinanbertiegenB bon ber» 
fteinerten ©ee* unb ©üßtoaffertfjieren. 

„Sier Ufjr abenbS hielten wir an, u m ein tobteS Krofobil gu meffen, WeldjeS ber ©trom anS 
Ufer geworfen, es war nur 5,24 SJteter fang, einige Sage fpäter fanb S o n p l a n b ein anbere§ 
männlidjeB, weläjeS 6,8 SJteter maß. Unter aEen 3onen, in Slmerifa toie in egrjpten, erreidjen 
bie Shiere biefetbe ©röße; auäj ift bie Slrt, toeldje im Slpure, im Drinofo unb im SRagbalenen* 
ftrome fo häufig borfommt, fein Kaiman ober StEigator, fonbern ein toatjreS Krofobit mit an ben 
äußeren Ränbern gegätjneften Süßen, bem Ritfrofobife fetjr ätjnliäj, ber Siraue ber Samanafen, 
ber Slmana ber SJtarjpuren, eubierB ©pibfrofobit. 

„SaS Krofobit im Slpure bewegt fiäj fetjr rafetj unb geWanbt, Wenn e§ angreift, fäjleppt ftdj 
bagegen, wenn eS burdj 3orn unb Hunger niäjt aufgeregt Würbe, langfam wie ein ©atamanber 
bahin. Seim Saufen bernimmt m a n ein ©eräufäj, WeläjeS bon ber Reibung feiner Hautplatten 
gegen einanber tjergurüfjren fäjeint. Oft hörten Wir a m Ufer biefeS Raufäjett ber platten gang in 
ber Rätje. es ift niäjt Wafjr, ba^ bie alten Krofobite, Wie bte Snbianer betjaupten, gteiäj bem 
©äjuppenthiere itjre ©djuppen unb ihre gange Rüftung foEen aufrichten fönnen; boäj frümmen fie 
beim Saufen ben Rüden unb erfäjetnen hoäjbeiniger atS in ber Ruhe, ©ie bewegen fiäj aEerbingS 
meiftenS gerabeauB ober bietmehr Wie ein $feit, Welcher bon ©trede gu ©trede feine Richtung 
änbert, wenben aber hob f(einer Slnhängfel bon falfäjen Rippen, Weläje bie HatSWirbet berbinben 
unb bie feitliäje SeWegung gu befäjränfen fäjeinen, gang gut, wenn fie tooEen. Säj habe oft 
Sunge ftdj in ben ©äjwang beißen fetjen; anbere beobachteten baSfefbe hei erwadjfenen Krofobilen. 
S a ß itjre Setoegung faft immer gerabtinig erfdjeint, rütjrt batjer, weit biefelbe, Wie bei ben 
eibeäjfen, ftoßweife erfolgt, ©ie fdjwimmen borhefftich unb überwinben leiäjt bie ftärffte 
©trömung; jebodj fäjien eB mir, als ob fie, wenn fie flußabwärts fdjwimmen, niäjt rafäj um» 
.toenben fönnen. eines SageS tourbe ein großer Hunb, toeldjer unS auf ber Reife bon earacaS an 
begfeitete, im Sfuffe bon einem ungeheueren Krofobite berfofgt; lebtereS toar fdjon gang biäjt bei 
ihm, unb ber Hunb entging feinem Setnbe nur baburdj, ba^ er umtoenbete unb noäj einmal 
gegen ben ©trom fäjtoamm. S a S Krofobit füfjrte nun biefelbe Setoegung auS, aber toeit langfamer 
als ber Hunb, unb biefer erreichte gtüdliäj ba, Ufer." 

S a S SÖefen ber ©pihfrofobtfe ift übrigens, toie H u m b o t b t an mefjreren Orten auSbrüdliäj' 
herborbebt, je nach ber Derttidjfeit, toefäje eS beherbergt, fetjr berfdjieben. S n mauäjen Slüffen 
furchtet m a n eS ungemein, in anberen toenig ober nicht. „Sie ©Uten ber Shiere einer unb ber* 
felben Slrt", fo brüdt er fiäj auS, „geigen Sibtoeichungen bon örtliäjen einflüffen, toetdje fetjr fdjtoer 
aufguflaren fmb. Slm Rio Surttufu warnte m a n uns, unfere Hunbe niäjt an bem Stuffe faufen 
gu faffen, weit in ihm auffaEenb wilbe Krofobite baufen, Wetdje gar niäjt fetten auB bent Söaffer 
gehen unb bie Hunbe auf baS Ufer hinauf berfotgen. ©olehe Keäheit fällt u m fo mebr auf, als 
a m Rto Stfanao bte Krofobite giemliäj fäjücbtern unb unfäjäblidj finb. Sluäj im Rio Reberi in 
Welchem große Hechtfrofobite gahfretäj borfommen, geigen fie fiäj niäjt fo bösartig toie im Drinofo. 
Rad) bem Kutturgufknbe ber berfdjiebenen Sauber, nadj ber mehr ober Weniger biäjten Sebölferung 
in ber Rctljt: ber Slüffe äubern fiäj auäj bie Sitten biefer großen edjfen, weläje auf bem trodenen 
Sanbe fetjuchtem fmb unb fogar bor bem SRenfdjen ftiefjen, Wenn fie reidjlidje Ratjrung haben unb 
ber Singriff mit einiger ©efafjr berbunben ift. S n Rueba Sarceiona fietjt m a u bie Snbianer baS 
Holg auf fonberbare Söeife gu SRarfte bringen; große ©äjeite toerben in ben Stuß getoorfen unb 
treiben mit ber ©trömung fort, unb ber eigentfjümer mit feinem älteften ©otjne febtotmmt batb hier 
htn batb^borthtn, u m bie ©tüde, »eiche in ben Stußfrümmungen fteäen bfeiben, toieber flott gu 
machen, „jn ben meiften Slüffen, in benen Krofobite borfommen, berbietet fictj ein fotcheB Ser* 
fatjren bon felbft. ' ̂  ^ 
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„SmSJtagen eineS 3,6 SJteter fangen KrofobiteS, toefäjeB S o n p t a n b unb iäj gergtieberten, fan
ben toir halbberbauteSifäje unb aäjt bis getjn eentimeter ftarf e, runbe ©ranitftüäe. es ift niäjt angu* 
netjmen, baß bie Krofobite biefe ©teine gufäEig berfäjludeu; benn toenn fie bte Sifäje auf bem 
©runbe beS StuffeS paden, ruht ihre untere Kinntabe nicht auf bem Soben. Sie Snbianer haben 
bie abgefäjmadte Sbee auSgehedt, biefe trägen SEtjiere maäjten fiäj gern fdjtoer, u m teicfjter tauäjen 
gu fönnen. Sä) gtattbe, ba^ fie große Kiefet in itjrem SRagen aufnefjmen, u m baburdj eine reidj* 
ttäje Slbfonberung bes SJtagenfafteS herbeigufütjren; SJtagenbie'B Serfudje fpredjen für biefe Sluf* 
faffung. S m Slpure finben fie reiäjliäje Ratjrung in ben Söafferfdjweinen, toetdje in Rubetn bon 
funfgig bis fedjgig ©tüd an ben Slußufern feben. »iefe ungtüdtiäjen Shiere befiben feinertei 
Söaffen, fiäj gu toefjren; fie fdjtoimmen gtoar ettoaS beffer, als fie laufen, aber im Söaffer 
toerben fie eine Seute ber Krofobite unb auf bem Sanbe bon ben Saguaren gefreffen. SRan begreift 
faum, toie fie bei ben RaäjfteEungen gtoeier fo getoattigen Seinbe fo gafjlreiäj fein fönnen. 3 u 
unferer Ueberrafäjung fatjen toir ein määjtigeS Krofobit mitten unter biefen Ragetfjieren regungB* 
loS batiegen unb fäjfafen; eS ertoaäjte, atS toir mit unferer $irogue näljer famen unb ging langfam 
bem Söaffer gu, otjne ba^ bie Söafferfäjtoeine unruhig tourben. Unfere Snbianer fatjen ben ©runb 
biefer ©teiäjgülttgfeit in ber »ummheit ber Shiere; toafjrfchetntiäj aber toiffen bie Söafferfäjtoeine 
auB fanger erfatjrung, baß baS Krofobil beS Slpure unb Drinofo auf bem Sanbe niäjt angreift: 
ber ©egenftanb, ben eS paden toiE, müßte itjm benn im Slugenbltde, too eS fiäj inS Söaffer toirft, 
in ben SÖeg fommen. 

„SÖeit metjr SJtenfdjen, atS m a n in 6uropa glaubt, toerben aEjätjrtiäj baS Opfer ihrer Uubor* 
fiäjtigfeit unb ber ©ier ber Krofobite, befonberS in benjenigen »örfern, bereu Umgegenb öfters 
Ueberfäjtoemmungen auSgefebt ift. »iefetben Krofobite tjatten fiäj lange an bem nämliäjen Orte 
auf unb toerben bon Safjr gu Satjr feäer, nadj Setjauptung ber Snbianer gumal bann, toenn fie 
einmal SJtenfäjenfteifäj gefoftet tjaben. »ie Snbianer fagten uns, in © a n Semanbo bergetje niäjt 
leiäjt ein Safjr, in toeläjem niäjt gtoei, brei ertoaäjfene SJtenfdjen, namentlich Söeiber beim Söaffer* 
fäjöpfen a m Stuffe bon biefen fleifäjfreffenben eäjfen gerriffen tourben. SJtan ergätjfte unS bie 
©efäjiäjte eines jungen SJtäbäjenS auS Uritufu, toeldjeS fiäj. burdj außerorbenttidje Ünerfäjrodenfjeit 
unb ©eifteBgegenwart auS bem Radjen eineS KrofobileS gerettet tjatte. ©obalb eS fiäj gepadt füfjtte, 
griff eS nadj bem Sluge be, ShiereS unb fließ bie Singer mit fotdjer ©etoatt in baSfetbe, baß baS 
KrofobileS fafjren tieß, nadjbem eS ihm ben Unten Sorberarm abgeriffen. Srob beS ungeheueren 
StutberfufteS gelangte bie Snbianeriu, mit ber übrig gebliebenen H a n b fäjtoimmenb, glüäliäj auB 
Ufer, ein ©uatjquert=Snbianer bon ber Snfet SRargarita tooEte feine Sirogue in einer Sucht 
anbinben, toetdje niäjt einen SReter tief toar. ein fetjr toilbeS Krofobit, toeldjeS immer in ber 
©egenb umtjerfhiäj, padte ihn a m Seine unb'fäjtoamm, auf ber Dberflädje bteibenb, bom Ufer 
toeg. » a S ©efdjrei beS SnbianerS gog eine SJtenge 3ufäjauer tjerbei. SRan fafj, toie ber Ungtüd* 
fiäje mit unerhörter entfäjtoffenfjeit guerft ein SReffer in ber Safäje feines SeinfteibeS fuctjte unb 
fjierauf, atS er baSfetbe niäjt gefunben, ben Kopf beS KrofobiteB padte unb ifjm bie Singer in bie 
Slugen fließ, »er ©uarjqueri toar aber nidjt fo glüäliäj toie baS SRäbäjen bon Uritufu: baB 
Krofobit öffnete ben Rachen niäjt, u m feine Seute fafjren p taffen. S m ©äjmerge tauchte eS gtoar 
unter unb erhänfte ben Snbianer, erfchien aber toieber auf ber Söafferftääje unb fäjteppte ben 
Seidjnam auf eine Snfet bem Hafen gegenüber. SRan ergäfjft rührenbe SäEe, in benen afrifanifdje 
©ftaben fiäj aufopferten, u m itjren Herreu, toeldjer in ben Raäjen eines KrofobiteB gerattjen toaren, 
baS Seben gu retten. S o r einigen Satjren ergriff in ben StanoS bon eatabogoS ein Reger auf baS 
©efdjrei feines Herrn ein langes SReffer unb fprang in ben Sluß, ftaäj bem Shiere bie Slugen aus 
unb gtoang eS fo, feine Seute fahren gu laffen. Ser ©ffabe trug ben fterbenben Herrn anS Ufer, 
aber aEe Serfudje, ihn toieber gum Seben gu bringen, blieben fruäjtfoB: er toar erhunfen. 

„Sür bie Stntoofjner beS Drinofo bilben bie ©efafjrett, benen fie ausgefegt finb, einen ©egen* 
ftanb ber täglictjen Utttertjattung. ©ie tjaben bie ©itten beS KrofobiteB beobactjtet, tote ber ©tier* 
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feäjter bie (Sitten beS ©tiereB; fte toiffen bie Setoegungen ber Saugereäjfe, ihre SlngriffSmittel, 

ben ©rab ihrer Kedheit gleiäjfam borauS gu berechnen, ©eben fie fid) bebrotjt, fo greifen fie mit 

ber ©eifteSgegenföart unb entfdjtoffenfjeit, toefäje ben Snbtanern unb 3 a m b o S , überhaupt beit 

Sarbigen eigen finb, gu aEen ben SJtittefn, toetdje m a u fie bon Kinbfjeit auf fennen gelehrt. Sn 

Sänbern, too bie Ratur fo gewattig unb furdjtbar erfdjeint, ift ber SRenfdj beftänbig gegen bie 

©efatjr gerüftet. S a S junge inbiamfdje SJtäbäjen, welches fictj fetbft auS bem Radjen beB Krofo* 

biteS befreit hatte, fagte: ,Sd) wußte, baß mich ber Kaiman fahren fieß, wenn iäj itjm bie Singer in 

bte Slugen brüdte'. SiefeS SJtäbäjen gehörte ber bürftigen SotfSffgffe an, in welcher ©ewöhnung 

an leiblidje Roth bie geiftige Kraft ftetgert. Slber watjrhaft überrafäjenb ift eS, wenn m a n in ben 

bon erbbeben zerrütteten Säubern Srauen auB ben fjöcbften ©efeEfäjaftBffaffen in ben Slugen» 

bilden ber ©efatjr biefelbe Uebertegenheit unb entfäjloffenheit entwidetn fietjt. 

„ S a baS Krofobit bermöge beS SaueS feines KehlfopfeS, beS 3ungenbeineS unb ber Saftung 

ber 3unge bie Seute unter Söaffer Wohl paden, aber nicht berfchtingen fann, fo berjäjtotnbet feiten 

ein «JJtenfäj, otjne ba^ m a n eS nidjt gang nahe ber ©teEe, too baS Ungtüä gefäjetjen, nach ein paar 

©tunben gum Sorfäjeine fommen unb feine Seute berfctjlingen fietjt. ©teidjtoofjt madjt m a n feiten 

Sagb auf biefe gefährlichen Raubtfjtere. ©ie finb fetjr fchlau, baher nidjt teiäjt gu ertegen. @üt 

Kugelfdjuß ift nur bann töbttiäj, wenn er in ben Rachen ober in bie Sldjfetfjöfjte trifft (?). Sie 

Snbianer, Wetdje fidj feiten ber SeuerWaffe bebienen, greifen fie mit Sangen an, fobalb fie an ftarfe, 

fptbe, eiferne, mit Sfeifäj geföberte unb mtttetS einer Kette an Saumftätnme befefttgte Hafen ange* 

biffen fjaben, getjen itjnen aber erft bann gu Seibe, Wenn fie fiäj fange abgemüfjt haben, u m bon 

bem eifen loSgufommen. es ift nicht Wahrfdjeinliäj, ba^ m a n eS je batjin bringt, baS Sanb bon 

Krofobilen gu fäubem, ba in einem Söirrfale gatjllofer Slüffe SEag für Sag neue ©äjwärme bom 

Dftabhange ber Slnben über ben SJteta unb ben Slpure an ben Küften bon ©panifdj=©uarjana tjerab» 

fommen. Ser Sortfäjritt ber ©efittuug Wirb btoß baS eine bewirten, baß bie SEtjiere fcfjeuer unb 

leichter gu berfdjeudjen fein Werben.' 

3lu3 ben erlegten Krofobilen fäjeint m a n in ©übamerita wenig Sorttjeit gietjen gu fönnen; 

H u m b o tbt erwähnt nur, ba% m a n KaimanSfett für ein borhepcheS Slbfüfjrmittet hält unb baZ 
weiße Sleifäj toentgftenS bier unb ba gern ißt. 

Slufjer bem SJteufäjen tjaben bie ©pibfrofobite toenig Seinbe, wetdje ihnen gefährlich toerben 

fönnen. es totrb manäjertei ergätjft bon Kämpfen gtoifdjen ifjnen unb ben großen Söafferfdjlangen; 

bie Seridjte berbienen jebodj, meiner Slnfiäjt nadj, niäjt ben geringften ©tauben. S m aEgemehten 

befmuntern fictj auch biefe Krofobite nur u m biejenigen Shiere, toetdje ifjnen Seute berfpredjen, 

toährenb bie übrigen fie boEftänbig gteidjgülttg laffen. H - u m b o l b t ergähtt, baß er fleine, fctjnee* 

weiße Reifjer auf itjrem Rüden, ja fogar auf ihrem Kopfe umherlaufen fafj, otjne baß fie benfelben 

Seaäjtung fdjenften, lehrt unS alfo ein gang ätjnltäjeS SerfjältniB fennen, tote eS gtoifdjen bem 

Ritfrofobite unb feinem „SÖääjter" Beftetjt. Särmenbe SJtitbetoohner itjreS ©etoäfferS fäjeinen ihnen 

bagegen niäjt gu behagen: H u m b o t b t fafj fie untertaudjen, toenn ©eebetfine in ihre Rahe famen. 

Süte^Krofobife finb, toie teiäjt erftärlictj, gegen bie Singriffe anberer Shiere tjinläitgticfj gefäjübt; 

ben Sungen aber fteEen berfäjiebene ©umpfböget unb, toie toir oben gefetjen haben, auäj bie Raben» 
geier mit eifer unb ©efäjid nadj. 

lieber bie Sortpflangung gibt fdjon ber alte Uff oaSluSfunft. ,,©ie fegen", fo ergätjlt er, „binnen 
gtoei lagen toentgftenS hunbert gi e r in ein Soch im ©anbe, beden eS gu unb toälgen fictj barüber, 

u m bie ©puren gu berbergen. Hierauf entfernen fie fidj einige Sage, fommen fobann in Seglet* 

tung beS SJtännäjenS gurüd, fäjarren ben © a n b auf unb gerbrechen bte ©äjaten, bte SJtutter febt 

bte Sungen auf ben Rüden unb trägt fie inS Söaffer. UntertoegS holt ber Rabengeter einige toeg, 

unb auch baS SJtännäjen frißt fo biele als eS fann; ja fogar bie SJtutter bergehrt biejenigen, welche 

IjerunterfaEen ober nicht gleich fdjtoimmen fönnen, fo baß gutefct niäjt mehr als fünf ober feäjS 

übrig bleiben. Sie Rabengeier finb auf bie Krofobtteter ungemein erpicht unb tjatten fidj baher 
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int ©omnter toie ©äjitbtoaäjen auf ben S ä u m e n berborgen, beobaäjten gebulbig baS Söeibdjen 

beim Segen unb ftürgen fidj erft, wenn cB weg ift, auf baS Reft, fdjarren baSfetbe mit Schnabel 

unb Krallen auf unb ganten fidj u m bie eier." Sdj brauäje Wotjt faum gu erwäfjncn, baß Ultoa. 

Wieber einmal WatjreS unb fatfdjeB untereinanber mengt. S a S Wafjrfäjeintiäje Wirb burdj H u m * 

botbt beftätigt. „Sie Krofobite", fagt er, „legen itjre eier in abgefonberte Söäjer, unb baS 

Söeibdjen erfdjeint gegen enbe ber Snttgeit Wieber, ruft ben Sungen, Welche barauf antworten, 

unb hilft ifjnen meift auS bem Soben." O b ber große Sorfäjer tjier aus eigener Stnfäjauttng 

fpridjt ober nur getjörteS wiebergibt, weiß ich nicht, ba iäj eine auf bie «Angelegenheit begüglidje 

©teEe bon itjm, auf Weläje er fjtnWeift, niäjt fjabe finben fönnen. Sie jungen Krofobite gietjen 

Heinere Saäjen unb Söaffergräben ben breiten unb tiefen Slüffen bor unb finb guWeilen in rotjr* 

umftanbenen ©räben in fofäjer SJtenge gu finben, baß m a n auch bon ihnen fagen fann, fie Wimmeln 

tjier wie Söürmer buräjetnanber. 

SlttS ben übrigen Slngaben H u m b o l b t S gebt tjerbor, baß bie ©pitärofobite Söinterfäjlaf 

fjalten. „Unterhalb beS einfluffeS beS Rio Slraufa", fo fjeißt eS in ber Reifebefäjreibttng, „geigten 

fictj metjr Krofobite als bisfjer, befonberS einem großen ©ee gegenüber, weläjer mit bem Drinofo 

in Serbinbung ftetjt. »ie Snbianer fagten unS, bjefe Krofobite fonimen auS bent trodenen Sanbe, 

W o fie in bem ©djtamme ber ©abanne begraben getegen. ©obalb fie nadj ben erften Regen* 

güffen auB itjrer erftarrung erwachen, fammetn fie fidj in Rubeln unb gietjen bem ©trome gu, 

auf Weläjem fie fiäj wieber gerfheuen. Hier, unter bem Söenbefreife, Wadjen fie auf, wenn eS 

Wteber feuäjter Wirb, in bent gemäßigten ©eorgien unb Slortba hingegen toerben fie ertoeeft burdj 

bie toieber gunetjmenbe Söärme, toeldje fie auS itjrer erftarrung ober einem 3uftanbe bon Rerben= 

unb SJtuSfeffäjtoääje ertöft, in bem bie Slttjmung unterbrochen ober boäj fetjr ftarf befäjränft toirb. 

»ie 3eit ber großen Srodentjeit, uneigentltäj ber © o m m e r beS fjeißen ©ürtelS genannt, entfpridjt 

bem Söinter beS gemäßigten, unb eS ift ptjtjfiotogifdj fetjr merfioürbig, baß in Rorbamerifa bie 

SIEigatoren gur fetben 3eit ber Kälte Wiegen im Söinterfäjlafe liegen, wäfjrenb toefdjer bie Krofo* 

bite in ben StanoS itjren ©ommerfdjlummer tjatten. erfäjiene eS als toahrfäjeintictj, baß biefe 

berfetben Samilie ungehörigen Shiere einmal in bem nörbliäjelt Sanbe gufammengelebt hätten, fo 

fonnte m a n gtauben, fie fütjlen auäj, näfjer nadj bem ©leiäjer gefebt, noch immer, uaäjbem fie feäjS 

bis fieben «JRonate itjre SJtuSfeln gebrauäjt, baS SebürfntS attSguruheu unb bleiben auch unter 

einem neuen HintmelBftriäje ihrem SebenSgange treu, toeldjer aufs innigfte mit ihrem Körperbaue 

gufammenguljängen fäjeint. SRan geigte unS eine Hütte, ober bielmehr eine Slrt ©djuppen, in 

wetäjer unfer Söirt einen fjöäjft merfwürbtgen Sluftritt erlebt tjatte. 6r fäjtäft mit einem Sreunbe 

auf einer mit Seber übergogenen Sanf; ba wirb er frühmorgens burctj fjeftige ©töße, tauten Samt 

unb potternbe erbfäjoEen, welche in bie Hütte gefdjleubert werben, aufgefäjreät. Rieht fange, fo 

fommt ein jungeS, metertangeS Krofobit unter ber ©äjlafftätte herbor, fätjrt auf einen H u n b 

loS, Weläjer auf ber StjürfchweEe ttegt,. berfehtt ihn im ungeftümen Saufe, eilt bem Ufer gu unb 

entfommt in ben'Sluß. SJtan unterfucljt ben Soben unter ber Sagerftätte unb Wirb über ben Her* 

gang beS fettfamen Sibenteuer* batb flar. S n bem bertroäneten, jebt Weit tjtnab aufgewühlten 

©djtamme tjatte baB Krofobit im ©ommerfäjtafe getegen unb war burdj ben Särm bon SJtenfdjen 

unb «Pferben, bielteidjt auäj buräj ben ©eruäj beS HuubeS erWedt worben. Sie Hütte tag an einem 

Seiche unb ftanb einen Sheit beS SatjreS unter Söaffer; baS Krofobit war atfo ohne 3weifel 

Wäfjrenb ber 3ett ber Ueberfdjtoemmung ber ©abanne burdj baSfetbe Sodj fjereingefommen, buräj 

wetäjeB eS » o n SJtigttet fjerauSfommen fafj. SÖir fetjen fomit, baß in ben StanoS Srodentjeit unb 

Hibe auf Shiere unb ©ewääjfe gleidj bem Srofte Wirten. Sie Kriedjttjiere, befonberS Krofobite 

unb S o a S , berfaffen bie Saäjen, in benen fie beim SluShitte ber &tüffe Söaffer gefunben haben, 

niäjt teiäjt Wieber. Se mehr nun biefe ©eWäffer ctnhoänen, u m fo tiefer graben fie fiäj in ben 

©cfjtamm ein, ber Seuäjtigfeit, wetdje bei ihnen Haut unb Seden fäjmiegfam erhält, naäjgehenb. 

S n biefem 3uftanbe ber Rutje fommt bie erftarrung über fie; fte werben babei bon ber äußeren 
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Suft wobt niäjt gängliäj abgefperrt, unb fo gering auäj ber Suhitt berfelben fein mag, fo reicht er 
tl W u b m «athtnuualhergang gu unterhalten bei einer eäjfe, welche attBuetjmenb große Sungen* 
^ S toÄÄ ^ m i m m t , unb bei wetäjer faft aEe SebenSberriäjtungen ftoden, 

Unter ben afiatifchen Slrten ber ©ibpe muß baS Seiftenfrofobit (Crocodilus bipor-

catus c e i ^ 

SeiflenfrofobU (Crocodilus triporcatus). V'30 natürt. ©vöße. 

porosus) bor jebem anberen genannt werben, Weit eS bie am Weiteften berbreitete Slrt ber gangen 
Samitie ift. Suräj baB regelmäßige Seiden ber Radenfäjilber, Weläje nur fjödjft fetten unb bann 
immer btoß in einem «Paare auftreten, burdj bie in feäjS bis aäjt SängSreitjeu angeorbneten Rüden» 
fäjilber fowie befonberS burdj gWei auf ber ©chnauge bertaufeube, fetjr lange, faft bis gur Rafenfpthe 
reiäjenbe, perlfäjnurartig geglieberte Knoäjenletften unterfcrjeibet fictj, taut ©trauäj, baS Seiften» 
frofobil genügenb bon aEen übrigen Slrten. Sie ©äjnauge ift noäj immer lang, mehr ober minber 
berfäjtnälert unb gugefpibt, gewölbt unb faltig, ber 3aäenfamm an ben Hinterfchettfetn bortjanben, 
bie Särbung gelblidjgrün, mit bunfteren Sieden. Sie Sänge foE getjn SJteter erreidjen fönnen. 

SaS Seiftenfrofobit bewofjnt in großer Singahl aEe ©tröme unb ©ewäffer ©übaftettS, nainent* 
iiäj Sorber* unb HinterinbienS, ©iamS unb ©übäjinaB, befonberS tjäufig aber bie ©tröme unb 
©een ber ©unba* unb anberer eilanbe ©übafienS, bon eeljlon an bis Reuirlanb, fommt fogar, 
Wenn auch btetleidjt nur als berfdjlagener Suling, auf eingetnen Snfelu DceanienS bor, ebenfo, 
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Wie eS auf Rettguittea, an ber Rorbfüfte ReufjoEanbS, auf ben ©eäjeEen unb SRauritiuS lebt. Ohne 
ber Söatjrtjeit gu natje gu treten, barf m a n eS atS baS Krofobit beS SJteereB begeiäjncn; benn 
öfter als jebe anbere Slrt befudjt eS bon ben SJtüubungen ber ©hörne aus bie ©ee unb wirb nicht 
feiten mehrere ©eemeilen entfernt bon ber Küfte gefetjen ober bei Qtbbe auf troden gelegenen ©anb* 
hänfen mäßig breiter ©fraßen gWifdjen ben Snfefn beobactjtet. Sluf eerjlon fiebelt eS ftdj, taut 
S e n n e n t , borgugSWeife in ben Stüffen unb ©een ober ©üntpfen beS SieffanbeS fängS ber Küfte 
an, Wäfjrenb eine gWeite bort tebenbe Slrt ber Samitie, baS © u m p f f r o f o b i t (Crocodilus 
palustris), nur in fußen ©ewäffern fidj aufhält unb bie Rahe beS SJteereB meibet. Söo eS borfommt, 
tritt eS ftetS in SJtenge auf, in größter Slngatjt aber boäj auf ben ©unbainfetn, inSbefonbere auf 
Sorneo. © a l o m o n SRüller berfiäjert, fetjr oft auf einer ©trede bon nidjt gang einer ©tunbe 
SöegeS getjn bis gwölf biefer füräjtertiäjen Shiere angetroffen gu haben. 

„ 3 u ben gefäfjrfiäjften unb füräjterfiäjften Raubtfjieren be, inbtfäjen SnfetmeereS", fagt 
©äjfegef, Weläjer SRülterS Slttfgeiäjnungen beröffenttiäjte, „geboren otjne 3h)eifet bie Seiften* 
frofobife. SÖir tjatten eS für möglich, baß in Snbien faft ebenfo biete SJtenfdjen buräj Krofobite 
Wie buräj Siger itjr Seben bertieren. ©ie berfäjlittgen aEeS, WaS bon thierifäjen (Stoffen in itjr 
Sereiä) fommt, eS fei frifäj ober berfautt; ja, itjre ©efräßigfeit getjt foweit, baß fie fogar ©teine 
tjinabwürgen. SReift überfaEen fie ihr Opfer auB einem Htntertjafte, bie Hirfäje, ©äjweine, Hunbe, 
Siegen, Slffen ic., Wenn fie fiäj bem Söaffer nätjem, u m itjren Surft gu löfctjen. 

„Söenn biefeS raubgierige SEtjier unter bem Söaffer auf Seute fauert, ftedt eS gemeiniglictj 
bloß bie Rafenföäjer auS bemfetben tjerbor unb berbteibt in biefer Sage nidjt feiten ftttnbenlang 
unbewegliäj auf einer unb berfelben ©teEe. »ie ©ctjärfe feines ©ebörS, WetäjeS bei aEen Krofo* 
bifen ber a m meiften beborgugte ©inn gu fein fäjeint, febt e, in ben ©tanb, fetbft auf größere 
entfernung unter bem Söaffer gu bernetjmen, W a S außerhalb beSfelben borgefjt. e s nätjert fidj 
bei einem ©eräufdje geWötjntidj fogleidj, jebodj in größter ©tiEe bem Ufer, ©inb eS SJtenfdjen, 
Weläje baS lebtere betreten, fo fommt eS aEmäbtidj fjerbei unb tjätt fiäj fo lange unter ber 
Dberflädje beS SöafferS berborgen, bis fiäj eine paffenbe ©etegenheit barbietet, einen SinfaE gu 
wagen, ein fotäjer mißgtüdt feiten, ba eS meiftentheitB niäjt etjer auf ben belauerten ©egenftanb 
loSfäjießt, als bis fiäj berfelbe tjintängtiäj fidjer in feiner ©ewatt befinbet. Seim UeberfaEe, beim 
Slnbeißen unb Sortfdjleppen beS RaubeS finb bie Sewegungen be, KrofobileS pfeilfäjneE, unb gWar 
in fotäjem ©rabe, baß m a n bon SRenfäjen, Wetdje burdj fie einen geWaltfamen Sob erleiben, nur 
fetten einen ©äjrei bemimmt. Sntmer giefjt eB feine Seute fogtetäj unter baS Söaffer, erfdjeint 
aber furge 3eit barauf mit ifjr Wieber an ber Oberpäje. Sft bie Seute ffein, fo berfäjtingt eB 
biefelbe fofort im ©äjwimmen, Wobei eB ben Kopf über baS Söaffer hält; größere Shiere ober 
SJtenfdjen hingegen bergefjrt eS geWötjntidj rufjig gegen Slbenb ober in ber Raäjt, für Weidjen 3 w e d 
eS feinen R a u b an eine einfame ©teEe beB UferB bringt. Suräj ftarf eS Hin* unb Herfchteubem 
unb baburdj, ba^ e, bie Seute gegen ben Soben fdjtägt, fäjeint eS biefelbe theitWeife gu germatmen 
unb mit Hülfe ber Sorberfüße in ©tüde gu gerreißen. 

,,©o unternetjmenb unb ftarf bte Krofobite im Söaffer finb, fo furäjtfam unb fäjeu geigen fie 
fiäj außertjatb beSfelben. Seim Slnbtiäe eines SRenfäjen, Welcher fiäj ihnen gu Sanbe ober in 
einem Rachen nätjert, flüdjten fie eiligft nadj bem ©honte, ftürgen fiäj mit ©eräufäj inS Söaffer, 
bringen beim Untertauäjen ein fjeftigeS ©etöfe buräj einige fürdjterliäje ©äjlöge mit bem ©äjwange 
tjerbor unb berfäjwinben bann unter bem Söaffer. Sluf bem Sanbe ift itjr Sauf int aEgemeinen träge 
unb mütjfam; furge entfemungen fönnen fie jebodj mit unbegreiftiäjer ©djneEigfeit gurüdtegen. 
©rößere Söanberungen unternetjmen fie nur beS RaäjtS; benn fie finb eigentlich, mefjr Staäjt* als 
SEagttjiere unb, gleidj ben großen Kabmarten,beS SlbenbS unb gegen SRitternaäjt a m gefäfjrtiäjften. 
©äjWimmenb bewegen fie fiäj ftromauf* Wie fhomabwärtS mit gleicher Seiäjtigfeit. 

„©puren bon Sröfjliäjfeit ober gegenfeitiger Slntjängtiäjfeit tjaben Wir an itjnen nidjt bemerft; 
jebeS eingetne lebt für fiäj." 
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S e n u e n t beriäjtet, baß baB ©untpffrofobil Wäfjrenb ber trodenen SatjreSgeit größere 

Söanbemngeu gu unternehmen fuäje, baB Seiftenfrofobit aber, wie jeneB unter Umftänben audj, 

bei SluStrodnung ber ©ewaffer in ben ©äjtamm fidj einwühle, in einen Suftanb bon erftarrung 

faEe unb hier bis gu bem nädjften Regen berharre. S n einer ber öftttäjen «Probingen beobachtete 

er felbft baS Sett eineS berartigen SöinterfäjtäferS, toeldjeS beffen Sormen boEftänbig wiebergab. 

ein Dfftcier ergühlte ihm, ba^ er etnftmalS fein Seit auf bein Schlamme eineS auSgehoäneten 

©eeS aufgefchlagen habe unb wäfjrenb ber Radjt nicht Wenig erfchredt würbe buräj SeWegungen 

ber erbe unter feinem Sette, Weiche auäj a m folgenben Sage fortbauerten unb in ber Sluferftehung 

eineB KrofobiteB ihre erflärung fanben. 
SIEe größeren Shiere füräjten baS Seiftenfrofobit in nicht geringerem ©rabe atS bie einge* 

borenen. „Hunbe", fätjrt SJtüffer fort, „wetdje einmal ein folcheS Ungeheuer in ber Rahe gefetjen 

haben, geigen fiäj gegen baSfelbe fo furäjtfam, baß fie fiäj bann fpäter nur äußerft tangfam unb mit 

größter Sorfiäjt nadj bem Söaffer begeben. Slm ©tranbe bon Simor tjaben wir metjr atS einmat 

bie Seobaäjtung gemacht, ba^ ein fotdjer Hunb plöblidj bor feinem eigenen ©djatten gurüdtoiäj, 

eine halbe ©tunbe lang gitternb unb bebenb feäjS ober aäjt ©äjritte toeit bom Söaffer ftetjen blieb 

unb unter antjattenbem furrhtfamen ©tieren nach bem Orte, auf toetäjem ihm baB ©äjredöitb 

erfdjienen toar, erft "heftig bellte unb hernach ein tauteS unb fdjtoermütfjigeS ©etjeul ertjob. Ueber* 

fäEt bie eingeborenen auf einer Söafferreife, toetdje fie auf einem fteinen Soote unternetjmeu, bte 

Raäjt, fo toäblen fie, fobatb eS bunfef gu toerben beginnt, ben mittleren Sheit beS ©tromeS, toeil fid) 

tjier bie Krofobile feltener auffjalten als in ber Rahe beB UferS. Srobbem ereignet eB fidj in Snbien 

nidjt feiten, baß SJtenfdjen auS ben Safjt'geugen toeggefjott toerben, oft fo fctjneE, baß fetjr nahe babei 

befinbtiäje «Perfonen faum ettoaS babon bemerfen. Sitte Krofobile fäjlagen gutoeiten mit ihrem 

©djtoange bie fteinen Kähne in ©tüäe, Wobei itjnen bann jebergeit einer ber barauf befinbtidjen 

SJtenfdjen gur Seute wirb, ein folcher trauriger S a E ereignete ftdj im Dftober 1838 auf Sorneo. 

@in «JJtataie, beffen Söeib unb etugigeS ©öhncben in ber 3eit bon btergeljn Sagen bon einem fetjr 

großen Krofobite a m Ufer beS SufonfluffeS überfaEen toorben, tooEte einige Söodjen fpäter an 

berfelben ©teEe eine Singet legen, u m baS Shter gu fangen unb feine Rache gu fütjlen. SltS toir 

biefen SJtann fprachen, toar er eben befäjäftigt, bte Singet in Sereitfdjaft gu feben. 3 u m Köber 

hatte er baB Sias eineB jungen Slffeu beftimmt. Slm folgenben Sage begab er fidj in ©efeEfdjaft 

bon brei anberen eintoohnern gegen Slbenb an ben gebachten Ort, u m bie Slngel bafelbft über bem 

Söaffer an einem ©hauche aufguljängen. K a u m hatte er biefen erreicfjt unb noäj nidjt einmal bie 

Slngel feftgebunben, als ber Kahn unertoartet einen fürchterlichen ©ctjlag bon unten empfing, fo baß 

er gerhümmert würbe unb bie bier Seute in baS Söaffer fieten. Sont ©djred ergriffen tjatte jeber 

mit fidj felber gu thun unb ftrebte, burdj ©djtoimmen fo gefäjtoinb als möglidj ba§ Ufer gu erreiäjen. 

©füdfiäj gelang bieS breien bon itjnen, ber Rächer aber tourbe bermißt: er toar gleicfj feinem SÖeibe 

unb Kinbe baS Opfer beS gefräßigen SEfjiereS getoorben. Sie brei ©eretteten ergäfjlten unS baS 

traurige ereignis fetbft. ein anberer S a E tjatte fidj toenige SRonate bor unferer Slnfunft auf 

Sorneo in ©ungej bei Karau ereignet, einem Sbtffe, toeldjer toegen ber SJtenge feiner Krofobite 
toeit unb breit berüchtigt ift. ein eben berheiratheter SJtalaie auB bem Sorfe Ketap tooEte mit 

einhetenber Raäjt in Segleitung feiner Svatt nach Haufe gurüäfehren. Rahe ber SJtünbung beB 

SfuffeS tourbe er toätjrenb beS RubernS burctj ein ungetoöljnticfj großes Krofobit bon tjinten gepadt, 

aus bem Sahrgeuge gegogen unb fortgefchleppt; unb bieS gefäjatj fo ftitt unb fäjneE, baß bie S*au, 

toetdje, bem ©ebrauäje gufolge, im Sorbertbeite beS SatjrgeugeS faß unb bei bem Rüde fiäj umfah, 

bon ihrem finfenben SJtaune niäjts Weiter gewahr würbe als ben einen Slrm. »tefer SJtataie war 

ber Reffe beS inlänbifäjen DberfjatipteS Sobien. Sebtever, über ben Unfall aufs fjöäjfte betrübt, 

gab fogteiäjScfclt, Stngelngii legen, u m baS Raubtljier unb, Wenn eS möglich wäre, audj noch anbere 

\u fangen unb gu tobten. Siefem Umftanbe tjaben wir biete Krotobitfäjäbel gu berbanfen. Radj 

33obieuSSerfid)erung war baS Krofobit, toeldjeS feinen Steffen berfchtungen hatte, gegen brei 
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Klafter lang gewefen. Sor bem Sauge biefeS Ungeheuers tjatte man ben Kopf beS ©äjtaäjtopferS 

im ©ebüfdje, nadj bem Sangen beim Oeffnen feineS SRagenS hier bie Kleiber unb faft aEe Knodjen 

beS SJtanneS gefunben. » e n großen ©äjäbel, ben Wir gWifdjen mefjreren anberen mit Weit auf* 

gefperrtem Raäjen a m Ufer gur Schau aufgefteEt fatjen, tjaben Wir mitgebraäjt. ein merfwürbiger 

S a E berbient nodj erwäfjnung. Sier Seute begaben ftdj eineS StaäjmittagS nadj bent ©ee Sampur, 

u m gu fifcfjen. einer bon ihnen, toeldjer mit StuStoerfen beB StebeS befdjäftigt toar unb born int 

Katjtte ftanb, tourbe plöhüäj bon einem entfebliäj großen Krofobite bei ben Seinen ergriffen unb ins 

Söaffer gefdjteppt. SJtan hielt ihn für bertoren. Kurg barauf fant jebodj ba, Raubthier biäjt a m 

Kafjne toieber gum Sorfäjeine, fein nodj tebenbeB unb laut u m Hülfe fdjreienbeS Opfer im Rachen 

fjattenb. »er Sruber beS Unglüdlicfjen, bon SJtitteib unb entfeben ergriffen, gauberte feinen Slugen* 

blid, aEeS gu toagen, u m jenen auB bent Radjen beS Ungeheuers gu befreien, gog feinen ©übet, fprang 

ins Söaffer, ergriff ben Sruber beim Slrm unb berfehte gteidjgeitig bent Krofobite einen fo fürctjter* 

lidjen Hieb in ben Raden, baß eS ben SJtann fofort foSfieß. »iefer aber erlag boäj nadj gtoei* 

tägigem Seiben ben fdjweren Söunben, toeldje itjm baS Raubthier beigebraäjt tjatte." 

Slefjnfiäje ©efäjiäjten toerben bon aEen Reifeitben ergäfjtt, toefäje fictj längere 3ett in Dftinbien 

ober in ©übafien unb inSbefonbere auf ben größeren eitanben beB oftinbifcfjen SnfetmeereB aufhatten. 

e p p , toeldjer getjn Satjre auf Santa tebte, gibt an, baß in biefer 3eit ettoa breißig SJtenfdjen bon 

Krofobiten getöbtet ober boäj fäjtoer berwunbet tourben. Sluf eetjton fäjeinen ntäjt fo biete Un= 

glüdSfäEe borgufommen; toenigftenS faßt fiäj S e n n e n t nidjt auSfüfjrliäj barüber aus. 

©ehr ertlärliäj ift eS, ba^ bie gefährlichen SEtjiere auäj in Slfien naäjbrüätiäj berfolgt, ebenfo 

erffärtidj, ba^ fie hier unb ba tjettig gefjalten unb göttfidj beretjrt toerben. S n benjenigen ©egenben, 

too m a n unfere «Pangerecfjfe für fo heilig hält, ba^ m a n feinen höheren Söunfäj fennt als ben, nach 

bem Sobe, anftatt in einen enget, in ein Krofobit bertoanbelt gu toerben, berfolgt m a n baB SEtjier 

niemals, fuctjt fiäj bielmetjr mit itjm gu befreunben. Slnberfon berfiäjert, in einem Stuffe©umahaS 

ein riefentjafteB Seiftenfrofobit gefetjen gu tjaben, toeldjeS regelmäßig mit Sifäjföpfen gefüttert tourbe 

unb infolge ber guten Setjanblung fetjr gafjm geworben War. Siefer fonberbare Heilige bertrieb 

aEe übrigen, geigte fidj aber gegen feine gläubigen Seretjrer fo gutmüthig, ba^ ex ihnen geftattete, 

feinen gebenebeiten Seib gu berühren. 3ur SRahtgeit fteEte er fiäj pünftliäj ein; fonft bertrieb er 

fidj bie 3eit mit befdjauliäjem RiäjtBthun. „Söie bei bem SRenfäjen", fo fpridjt fiäj SRartenS auS, 

„Suräjt unb etjrfurdjt, Srauer unb glaubenSftarfe entfagung öfters eineB auB bem anberen tjerbor* 

gehen, fo foEen auäj bie eingeborenen ber eilanbe beS oftinbifdjen SnfetmeereB, nach ben ergätj* 

lungen, Weläje iäj auf mehr atS einer Snfel fjörte, baS Krofobit, weläjeB in itjrer Rahe häuft unb 

ihr Kinb berfäjtungen fjat, ntäjt berfotgen, fonbern tjeitig tjatten, in bem ©tauben, bie ©eefe eineS 

ihrer Sorfatjren Wofjne in itjm unb tjabe gfeiäjfam ein Reäjt, ben enfet gu fidj gu nehmen." Hier 

unb ba ift m a n minber gläubig, berfolgt bie gefäfjrliäjen Shiere unb Wenbet berfäjiebene SJtittet 

an, fiäj ihrer gu bemächtigen, a m Ijäufigften bie geföberte Singet, tjier unb ba auctj große Rehe, an 

eingetnen Orten enbtidj feftftehenbe Reußen, Weläje fo eingerichtet finb, ba^ eine SaEthüre tjinter 

ihnen gufäEt unb ben R ü d w e g nadj bent tieferen Söaffer berfperrt. Sluf ben «Philippinen riäjtet 

m a n , taut S a gor, ein leiäjteS SambuSffoß mit einem ©erüfte her, binbet an lehterem in 

einer gewiffen Höhe einen H u n b ober eine Kabe an, befeftigt an ber ©eite biefer Köber einen 

Slngelhafen, Welcher mittels eineB SaferbünbelS auB SRanilafjanf mit bem Stoffe berbunben Wirb, 

unb läßt bie gange Sanganftalt im Shtffe treiben. Hat baS Krofobit ben Köber unb bamit gugleidj 

ben Hafen berfäjtungen, fo bemüht eS fiäj bergebliäj foSgufommen: benn bie Raäjgtebigfeit beS 

SloffeS bertjinbert baS 3erreißen, bie eigene ©äjmiegfamfeit baS3erbeißen beS SaferbünbetB; baS 

Stoß aber geigt gugleidj ben Sluf enthalt beS gefangenen StjiereB an. ein geangeltes Krofobit benimmt 

fidj, atS ob eS rafenb Wäre unb febt bem Sänger in ber Reget tjartnädigen Söiberftanb entgegen; 

Wenn eS .aber einmat anS Sanb gebraäjt worben ift, ergibt eS fidj faft WiberftanbSfoS in fein 

©efäjid. S e n n e n t ergäfjtt, ba^ bie Shiere, Wetdje mit Reben auS halb bertrodneten ©ewäffem 
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gefifcht Werben foEen, fiäj, Wenn fie eS fönnen, in ben ©djlamm einwühlen unb baS Reb über fictj 

weggefjen taffen, alfo eine Sift befunben, bie m a n ifjnen felbft in Snbien nidjt gutraut. 
»ie gefangenen Seiftenfrofobite Werben gewötjnfiäj tobtgefdjlagen unb niäjt Weiter benubt. 

Hier unb ba, g. S . in ©tarn, Weiß m a n ihr Steifet) gu fäjäben unb bringt fie beStjalb getegentliäj 

auf ben SJtarft; eingetne bon ben ©efangenen foEen auäj gu Sfjierfämpfen berwenbet werben. @o 

ergätjlt Köget, baß bie eintoofjner bon ©amarang auf Saba ein gefangenes Krofobtl mit einem 

Siger gufammenfperrten, u m gu erfahren, WaS tebterer mit feinem gepangerten ©egner beginnen 

werbe, „»er Stger berfuäjte bergebliäj, ben Rüden feines SeinbeS gu gerreißen unb gu gerbeißen; 

aber feine Söaffen brangen niäjt buräj unb berurfadjten faum ©djmerg: e, getang ihm nidjt 

einmal, bem Krofobite ein ©tüd Sleifäj auS ber ©eite gu reißen. SebtereS padte ifjn gulebt am 

Seine, biß eS entgWei, faßte hierauf feinen Kopf unb germatmte auäj biefen." Säj gebe biefe 

©efäjiäjte, Wie fte mir bortiegt, jebodj otjne fie irgenbwie berheten gu woEen. Soäj fpridjt audj 

Dr. © ä j m i b t m u t i e r «bon einem beabfiäjtigten Kampfe gWifdjen einem Königstiger unb einem 

Krofobite. ein foläjeS würbe toätjrenb beS SlufentfjalteS biefeS Reifenben auf Saba lebenbig 

gefangen, nadjbem eS bortjer einen ©otbaten gepadt tjatte. Suginefen, toefäje unter ben ©otbaten 

bienten, baten u m baB Seben beS itjnen heiligen SfjiereS; itjre Sitte toarb abgefäjfagen: ba bergif* 

teten fie eS tjetmtiäj, erbettelten fictj bie Seictje, toideften fie in toeiße Seintoanb unb beftatteten fie 

auf itjrem SegräbniSptabe. 

Uralter Ruhm bertjerrtidjt, uralte Säbeln unb SJtäräjen trüben bie ©efäjiäjte beS befanuteften 

aEer Krofobite, beSjenigen, toeldjeS im Rite fjauft unb fdjon in H e r o b o t unb bem Serfaffer be§ 

SuäjeS H i o b Sefäjreiber gefunben fjat, in bem erfteren einen heuen Seriäjterftatter bon bem, 

toaS er toätjrenb feines SlufentfjalteS in egrjpten felbft gefetjen unb gehört, in bem febteren einen 

Siebter, toeldjer, hob beSSitberreiäjttjumS feiner ©praäje, ben „Sebiatfjan" borhefftiäj feungeiäjnet. 

„SaS Söefen beS KrofobitS", fo ungefäfjr läßt fiäj Herobot bemetjmen, „ift fotgenbeS: 6S 

betoofjnt baS Sanb unb baB Söaffer, legt unb brütet bie eier auS auf erfterem unb bringt bafelbft 

bie meifte 3eit beS SageS, bie Raäjt aber im Sfuffe gu; benn baS Söaffer ift beS RaäjtS wärmer 

als ber tjeitere Himmet unb ber Stjau. Unter aEen Shieren Wirb eS auS bem fteinftett baS größte. 

Sie eier finb niäjt biel größer als bie ber ©änfe unb bie Sungen im Sertjältniffe, auSgeWaäjfen 

aber Wirb eS fiebgetjn eEett fang, e s fjat bier Süße, ©äjWeinSaugen, große unb borfpringenbe 

3äfjne, aber feine 3unge; eS bewegt auctj nidjt ben Unterfiefer, fonbern ben oberen gegen ben 

unteren, Wie eS fein anbereS Sbier ttjut. Sie Ktauen finb ftarf; bie befäjuppte Haut fann auf bem 

Rüden nicht getrennt Werben. S m Söaffer ift eS blinb, in ber Suft aber fetjr fäjarffiäjtig. S a 

eS im Söaffer lebt, fo bat eS baS SJtaul mit Slutegeln angefüEt. S o n allen Sögetn unb anberen 

Shieren Wirb eS geflohen, mit bem Söget SroäjtjluS aber lebt eB im Srieben, Weil er itjm nübltdj 

ift. SÖenn eS auf baS Sanb geht unb bafetbft, gegen ben SÖinb gefetjrt, mit offenem SJtaute tiegt, 

bann fdjfüpft ihm ber SrodjtjtuS tjinein unb frißt bie Stuteget; ba eS fidj über biefe »ienftteiftungen 

freut, fo beriebt eB ihn nicht. SÖätjrenb ber bier fhengen Söintermouate nimmt eS feine Ratjrung gu 

fiäj. S n egrjpten beißt eS niäjt Krofobil, fonbern etjampf a; bie Sonter aber nennen eS Krofobit 

Wegen feiner Sletjnliäjfeit mit ben eibeäjfen, Weläje fiäj an ihrer ©artenmauer aufhatten." 

Slnbere ©äjriftfteEer beS SltterthumS, namentliäj SlriftoteteS, » i o b o r u S © i c u l u S , 

© e n e c a , © t r a b o , «piiniuS, «ptutaräj, SJtajimuS SrjriuS, S i o eaffiuS, Sletian, 

SfabiuS, S o p i B c u S , SlmianuB, SJtarceltinuS, haben ebenfaES über baB Rttfrofobit 
gefäjrieben unb mandjeS beaäjtenSWertfje mitgetheitt, int aEgemeinen aber H e r o b o t S faum ber 

SSatjrheit Wiberfprechenben Seriäjt nur Wenig berboEftänbigt, Wobt aber bie einfaäje SarfteEung 

mit berfdjiebenen ©agen auBgefäjmüdt. Siefe ihrer SRitttjeilungen finb bon bem alten © eßner 

gefammelt toorben unb mögen hier mit ben Söorten SorerS, toeldjer ©eßtterS „Stjierbudj" 
überfebte, itjre ©teEe finben. 
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„»iefeS ift ganb ein groffeS, fäjeuidiäjeS bnb grufameS SEfjier, audj attß bem gefäjtäcljt ber 
egoäjfen, ein toaffertfjier, bnb toietoot eB fiäj auff baS troden fanb härauß laßt, fo m a g eS boäj 
ein waffer erocobrjl genent Werben, gägen bent Srbifäjen erocobrjt, fo fiäj ganb inS waffer nit laßt, 
nimpt fein fperjß auß bem Waffer, fein füfung aber auß bem tufft, biewerjl er lungen tjat bnb ben 
attjem geüäjt: m a g Wäber beB WafferB noäj beS tttfftS mangetn, fot gur getjt ber nacht gemeinftich 
in bem waffer bferjben: tagSgetjt aber in bem erbteriäj fidj entfjatten, gü getjten an ber ©onuen tigen 
in föfdjer ftiEe bnb bnbeWegliäjfeit, baß W e m baS nit befannt, bermeint er wäre tobt, »ie fperjß 
bnb narung bifer tfjieren ift W a S frj anfommen mögenb,menfdjen atte bnb junge, aEerterj ttjier, 
felber, p n b , item aEerterj fifäj, toetäjeS frj mit jren tlautoen gerretjffenb bnb fräffenb. »octj fo 
fdjtatjeb frj aEeS crftfiäj getobt mit jrem fäjtoanb, in toeläjem frj bie gröften trefft tjabenb. »ife 
ttjier finb feer fruäjtbar, bann 60. tag hagenb frj bte etjer in inen, 60. etjer tegenb frj in ber gröffe 
ber ©anSerjer, in 60. tagen aEen tag eins, 60. tag brütenb frj fötdje auß, 60. tag ergietjenb frj jre 
jungen: jre etjer legenb frj in baS troden erbterictj an fanbadjte toarnte ort. ©rj brütenb berjbe, 
baS männle bnb toerjbte, als © o l i n u B fäjrerjbt, rje einS b m b baS anber. Kein ttjier ift, baß fo 
einen fteinen anfang ober brfprung eine fleine gehurt tjabe, bnb gü einer fo merdtiäjen gröffe 
fomme: jre erjer einen ©anSerj guergtetjdjen, fompt biß auff bie 26. eEen, tote toot etliäj fdjrerjbenb 
ba^ er toachfe, fo fang er labe: bann er gü einem groffeu alter, auäj biß auff bie feäjtgig jar 
fommen mag. 

„»ife ttjir föEenb ein erjubrünftige liebe tragen gü jren toerjben. S a n n fo frj gü getjten 
gefunben toerbenb in ber brunft, baB toerjbte auf ben ruggen getoefbt bnb bie fäjiffteüt mit ftardem 
graufamen gefäjrerj gü jnen tottffenb, bnb fidj baB mannlin in ftardem fpumg, erfdjroäen, inbaS 
Waffer ftürbt, fo m a g baS Wetjbtin fiäj bon bem ruggen auff ben bauäj nit bmbwenben, bon Wägen 
fetner furgen füffen, wetäjeB fonft baß männtin wiber bmbgeWetbt tjatte, Wirbt alfo getobt. SöetäjeS 
fo baS mannlin in feinem Wiberferen erfiäjt baS btüt an ber ftatt Werbenb frj'gü gerjten fo graufam, 
baß frj ben fdjtffen bem waffer nadj fo mit groffer bngeftüme farenb, bie fäjiff mit mauf bnb 
ffauwen ergrerjffenb, ba^ fie gü getjten ganb in gröffe gefaar fomntenb. 

„ein fonberbare eigenfäjafft fol biefeS ttjier tjaben: namfidj fobatb bi jungen auSgefäjfteffenb, 
fol ber alt aäjt auff frj haben, Wetäjer nit gur ftunb etwaS roubet, bnb inS mauf faffet ober fifftet, 
ein fhöuwte, freütte, tjeibääjßte, fliegte ober bergletjäjen, bamit fein gerääjte arbt ergeigt, fot er 
gerrerjffen, toben bnb als ein bandarbt halten. 

„»tfeS ift ein behugtiäj, fiftig, auffebig, röubig ttjier, ein fäjarpffer ferjnb aEer anberen 
ttjieren. SroäjrjtitS baB bögete bnb ber groß erocobrjt tjabenb fonbere frünbtfäjafft Pub anmütung 
güfamen, namliäj biewerjt ber erocobrjt ein waffertfjier, hat er immerbar in feinem rächen ägten, 
bnb biewerjt eS fleifdjfräffig, ftädt jm immerbar fein gebtß boE fteifctj, weldjeS bem bogel Wot 
bewüßt, fo ber erocobrjt fidj an bie © o n n e n gelegt, gefäjtaffen mit offnem radjen, fäjteüfft baB 
bögetein fein radjen, bidt bnb rattmpt ober fäjoret jm baS fteifctj auS ben gänen, baxah ba, 
erocobrjt ein groffen tuft empfaäjt, tjaltet bem bögete ftiE ben radjen offen, bnb fo er wit baß es 
attßfliege, fo eS fein gnüg ift, fo bewegt er ben oberen fipaggen faufftigfliäj bnb laßt alfo baS 
bögete bnuerlebt fjinfliegeit. »ie ©djwerjn föEenb ein fonberbare freunbtfäjafft mit bem erocobrjt 
tjaben, Weläje fiäj fiäjer bei bnb b m b ben fluß Ritum toeibenb, bon feinem erocobrjl bertebt 
toerbenb. »er Ratt, ober Sdjneumon ift bem erocobrjl bertjaßt, gerhttt jm feine etjer too er frj 
befommen mag. Stern fo ber erocobrjt fdjtaafft mit offnem radjen, fo fäjleufft ber Sdjneumon jm 
in ben bauch, gergnagt bnb gerfrißt jm fein ejngetoeib bnb bauäj, biß er gu bem bauäj toiberumb 
auSß fäjtiefft, toeldjeS bent bögete Sroäjrjto toot befannt, auß liebe bnb natürlicher anmütung fo 
eS gü bem erocobt)t tjat atS borgehört, fo eS fötdje gefaar erfiäjt, toedt eS ben erocobrjl. ein 
gefäjlädjt ber Slffen, ©eicobittjeci genannt, ein gefäjlääjt ber toitben Däjfen, Stern bie fjabiäj, finb 
bem erocobrjt bertjaßt. Snfonbertjeit bie »elp'fjin, toetdje fidj auS bem SJteer in ben fluß Stilunt 
tjärauf taffenb: bnb too frj bte »etphin in bem waffer erfäfjenb, wot bewüßt jr eigen Waffen auff 
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bem ruggen atS ein fäjarpff mäffer bon uatur, bargägen aber ben bauäj beS erocobrjlS ganb tinb 

fetjn, laßt fiäj fitttiäj in bie tieffe bnter ben erocobrjl, unb buräjfäjiebt mit ftardem fdjuß, bnb 

louff auff ben ttnben bauäj ber erocobtjlen, alfo baß frj bon benen fifäjen, fo mit gröffe bnb fterde 

jnen nienen mögenb bergterjäjt Werben, müffenb bmbfommen. Sltfo hat ein rjctftdjeS ttjier feinen 

natürlichen fetonb. »ie erocobtjt bnb bie ©corpion, föEenb auäj eine natürttdje febnbtfdjafft 

gufammen tjaben, alfo baß bie Sleghpter, fo frj gWen glerjctj ferjnb bebeüten wöEen, malenb fb. einen 

erocobrjl bnb ©corpion gefamen. 
„»ife ttjier föEenb nit überauß graufam bnb fdjäbliäj ferjn, fo ftj fonft SÜ äffen, fifdj ober anber 

fpetjß 'gebrauchen tjabenb, fb föEenb auäj gü getjten ganb tjeimifäj Werben. Slber fo ftj bon fjunger 

toütenb toerbenb, föEenb ftj fiäj fo graufamfliäj ergeigen, baß ftj mit bem fäjfag jreS fäjtoanbeS bie 

aEerfteräften ttjier feEenb, bnb ftj bann toütenb fräffenb." 
SRein Söanberteben bat mich mit bem Scbtathatt giemliäj befannt gemadjt. Säj tjabe ihn 

beobactjtet in egrjpten, in Rubien unb im Dft=©ubdn, habe fjunberte bon itjm gefetjen unb nadj 

fetjr bieten meine Südjfe gerichtet, tjabe ihn erlegt, gefangen gefjalten unb bon feinen eiern unb 

feinem Steifdje gefoftet: iäj glaube ifjn gu fennen. 
» a S Rilfrofobil ( C r o c o d i l u s v u l g a r i s , niloticus, suchus, champses, mar-

ginatus, lacunosus, complanatus unb binuensis) foE ebenfaES eine Sänge bon getjn SJteter 

erreichen fönnen; boäj gtaube iäj, ba^ biefe Slngabe nur auf ©äjäbung berütjt unb eine Sauge 

bon fieben SJteter tootjt baS hödjfte ift, toeldjeS bem Rit* unb jebem anberen Krofobile übertjaupt in 

Söafjrtjeit gugefproäjen toerben barf. S o n bem itjm fetjr nahe bertoanbten © u m p f f rof obite 

(Crocodilus palustris) auS ©übafien unb bent ihm ebenfo natje ftetjenben © i a n t f rof obite 

(Crocodilus siamensis) unterfdjeibet eS fictj bomehmlid) burdj bie Sefcfjaffentjeit ber Haut be, 

HalfeS unb ber ©eiten, toeldje bei ihm mit gtatten Homtäfeldjen, bei jenen mit ftarf gewölbten 

Hödern unb bereingelt bagtoifäjen ftetjenben getieften ©djilbern bebedt ift. Hinter bem ©äjäbef 

liegen bier getiefte ©äjitbäjen paartoeife beifamnten, auf bem Raden beren feäjS; bie Slngatjt ber 

Duerreitjen beB RüdentheitB ift berjäjieben, beträgt aber getoötjnlidj funfgetjn ober feäjgehn, bie 

Stngaljl ber ©äjtoangfdjilbe fiebgefjn biB aäjtgebn paarige unb aäjtgefjn bis gtoangig einfaäje. Gin 

bunfleS Srongegrün, toeldjeS auf bem Rüden fteine fäjtoarge Sieden geigt, bitbet bie ©runb* 

färbung, gefjt an ben ©eiten beS Rumpfes unb HalfeS in unregelmäßig ftefjenbe bunftere Sieden 

unb auf ber unteren Stäche beS Körpers in ©djmubiggelb über, fäjeint aber bieten Slbänberungen 

untertoorfen gu fein. 

äöahrfctjeinttdj gehören aEe Krofobite, toefäje baS Seftlanb bon Slfrifa unb SJtabagaSfar 

betootjnen, nur biefer einen Slrt an; bie bon eingetnen Sorfäjem angegebenen Unterfdjiebe gtoifdjen 

bem Krofobite beS oberen unb unteren RiteS ober benen beS göttliäjen © h o m e S unb anberen Slüffen 

SlfrifaS haben fiäj toenigftenS niäjt atS ftiäjfjaltig ertoiefen. Slngenommen, baß eB nur eine Slrt 

gibt, haben toir atS Heimat berfetben aEe größeren ©etoäffer SlfrifaS angufetjen, ben «Rtl unb 
feine 3uftüffe, aEe ftießenben unb ftetjenben ©üßgetoäffer DftafrifaB bon fteinen Küftenbädjen 

an bis gu ben .©hörnen SRofambifB unb ©übafrifaS, ben ©abun, Riger, .Sfabba unb ©enegat 

fotoie aEe ©een SnnerafrifaS unb bie größeren Slüffe SJtabagaSfarS. Ungemein tjäufig tritt 

eS nicht aEein im oberen Rtlgebiete, fonbern auäj im »fäjub, 3aire, Riger unb ©enegat auf, 

unb niäjt minber gatjlreiäj fommt eS in größeren Sinnenfeen bor. S n ber neueften 3eit toiE 

m a n eS auäj in «patäftina, namentliäj im ©ifon* unb ^ertftfluffe beobachtet haben; bie Seriäjte 

lauten jeboäj fetjr unbeftimmt, fo baß hierüber noäj genauere Seftftettungen ertoartet toerben muffen, 

bebor m a n lebtereS Sanb in fein SerbreitungSgebiet aufnehmen barf. Serfdjtoeigen toiE idj nidjt, 

baß Söebftein, münbtiäjen SRittheilungen gufolge, ein Krofobit fah, toetäjeS, nadj Slngabe feineS 
SefiherS, in einem ber fteinen Küftenflüßäjen «patäftinaS erlegt toorben fein foEte. 

S n egrjpten ift baS Krofobit gegenwärtig faft ausgerottet, »ie «Pfeile unb ©äjteuberfteine, 

bon benen tu H i o b gu lefen, tonnten eS freilich nicht berjagen: bie Südjfen* unb Slintenfugetn 
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tjaben eB boäj gettjan. Unfer Sebiatfjan ift gwar nidjt bor ifjnen gitrüdgeWidjen, fonbern fjat 
ftanbfjaft auSgefjalten Wie ein Jpetb; aber er tjat baS Seben laffen muffen bor bem SJtenfdjen ber 
Reugeit. ©eine Urweltstage finb tjier größtenttjeits bahin, feine 3eit ift erfüllt, feitbem bie neueren 
Sagbgefdjoffe feines «PangerS fpotten, feitbem ein Ktnb ben Riefen gwtngen fann. ©äjon tjeutgutage 
ift ber muthige Sdjneumon, ber Hetb ber ©age, gum ©potte, fein Stjttn gum gtoeifelfjaften getoorben. 
ßr brauäjt jebt bort feine Krofobtleier mehr gu freffen, feinem Krofobite in ben Radjen gu frieäjen, 
u m itjm baS Herg abgufreffen; benn bie toenigen übertebenben «^angereäjfen biefer Slrt, toetdje idj 
nodj in egrjpten fah, toerben ingtoifäjen tooht unter ben Kugeln reifetuftiger englänber gefaEen 
fein, unb ber Sdjneumon m u ß nun jebenfaES auSfäjließltäj Hühnereier freffen, toie er eS, meiner 
feften Uebergeugung nadj, immer gettjan. 

SReine erfte Sefamttfdjaft mit bent Sebiatfjan betefjrte mtä), baß in egtjpten feine 3eit u m 
fei. 3 u r Sefehrung ber Heiben beB Söeißen StuffeB nadj bent © u b a n reifenbe Sefuiten, in beren 
©efeEfdjaft idj b«S erfremal nadj bem Snneren SlfrifaS attfbraäj, ertjoben eines SageB ein tjöcfjft 
ungeiftliäjeB Sagbgefäjrei unb griffen eitigft nadj itjren Sitäjfen. ©eäjS Saufe fnaEteu, nur ber 
meiner eigenen Süäjfe nidjt mit; benn idj tjatte auf ben erften S ü d gefetjen, baß baS fo breift gur 
©djan fiäj bietenbe Krofobit bereits tobt, bon borauSgegangenen Reifenben meuäjlingS gemorbet 
toorben toar. R u n tjatte baB SEtjier freitiäj auäj leben fönnen; benn bon ben feäjS nadj feinem 
Sanger gertäjteten Kugeln traf feine eingige: aber eS tourbe mir auB biefer Sagbtoutfj, toefäje 
felbft bie „»teuer ber Kiräje" außer Stthem febte, boäj fofort ftar, toetäj fäjtoeren ©tanb baS getjebte 
UrtoettBttjier in unferen Sagen bem SJtenfdjen gegenüber hat. Säj felbft habe miäj fpäter beftrebt, 
biefe Söatjrtjeit ifjm grünbtiäj gu betoeifen. 

»ieS ift ber ©runb, toeStjalb m a n in egrjpten jebt nur nodj in SRaabbeShöfjten Krofobile 
gu tattfenben, aber — atS SRumien antrifft. SlnberS ift eS im Dft=©ubän ober im Snneren 
SlfrifaS übertjaupt, überaE ba, too baS Seuergetoetjr bie uralten SÖaffen ber eingeborenen noch 
nidjt berbrängt tjat, too ba, alte Söort noch gilt: „Söenn bu beine H a n b an ifjn fegeft, fo 
gebenfe, bafi ehr©heit fei, ben bu nicht ausführen wirft", inSbefonbere an'aEen benjenigen 
©hörnen, beren Ufer bont UiWatbe in Sefib genommen würben. Hier barf m a n mit aEer ©iäjer* 
tjeit barauf gätjlen, auf jeber größeren ©anbbanf WenigftenS ein großes Krofobit unb wofjt ein 
tjatbeS »ubenb Heinere bon berfäjiebenem Sitter unb entfpreäjenber Sänge gu finben; tjier unb an 
ben Srüäjen, ©een unb ©ümpfen fann m a n bie fdjönften Ungefjeuer mit ber größten Sequemlidj* 
Uäjfeit beobaäjten. S m ©ttbän finb beS fjebrätfäjen »iäjterB Söorte tjeuttgeutageS nodj in ihrem 
boEen Söerttje gültig; benn bort gibt eS fein eingigeS »orf, beffen SeWdtjner nicht bon einer 
UnglüäSgefdjidjte gu ergäfjten Wüßten, feinen eingigen SJtenfdjen, Wetäjer niäjt bte ©tärfe beS 
„Simfaäj" betounbert, ifjn fetbft aber berfutäjt. 3 U festerem tjaben bie ©ubaner audj toirfliäj 
aEe Urfaäje; benn fie finb bem Krofobite gegenüber fo gut toie ofjnmääjtig, muffen eS fiäj toiber* 
ftanbStoB gefaEen laffen, toenn ber furäjtbare Räuber itjre Singehörigen unb HauStljiere in bte 
Siefe beS SöafferS gietjt: fie fönnen ihn niäjt befämpfen, niäjt berjagen. Säj gtaube annehmen gu 
bürfen, ba^ int Stauen Stufte tjeutigentageS noäj minbeftenB fünf fjunbert, im Söeißen © h o m e 
bagegen metjr afS gtoeitaufenb große unb tjier toie bort toofjt biermal fobiel ffeinere Krofobite 
leben; benn iäj tjabe fie überaE gefetjen: iäj tjabe toätjrenb ber Satjrt eines SageB inStSrafb beren 
über breißig unb auf einer eingigen ©anbbanf aEein adjtgetjn gegätjlt. »arunter toaren Riefen, 
beren Sänge iäj auf nidjt toeniger atS fünf SJteter fdjäben burfte, Shiere, toeldje getoiß ein 
Sllter bon mefjreren fjunbert Satjren haben modjten. Sdj m u ß fjierbei bemerfen, baß m a n über 
bie Sänge eines außertjafb beS SöafferS fiäj fonneuben ober in ihm fiäj betoegenben KrofobiteB 
ebenfo teiäjt fiäj täufäjt toie über bie Sänge einer ©äjtange. ein Krofobit, toeldjeS fünf SJteter 
mißt, ift ein riefigeS Ungeüjüm, erfdjeint aber bem ungeübten Sluge noäj biel länger, als baS SJtaß 
ergibt. Säj gtaube niäjt, baß unter ben tjunberten biefer Sfjiere, toefäje iäj gefetjen habe, ein 
eingigeS getoefeu ift, toeldjeS fieben SJteter taug toar, unb begtoeifte aEe Slngaben, toelctje bon 
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fotäjen beliebten, beren Sänge gegen ober über neun SJteter betragen baben foE. Surctj getoiffentjaftc 

SReffung fjat m a n berartige SRaße ficherlich niäjt beftintmt; berfudjte m a n aber ihre ©efammttänge 

nadj ber berhältniSmäßigen beS ©djäbelS gu finben, fo irrte m a n fiäj in ben meiften SaEen ebenfo, 

toeit ber ©äjäbet alter Krofobite unberfjältniSmäßig tänger ift atS ber jüngerer SEtjiere. ein Krofobit 

bon fünf SJteter Sänge barf atS auegetoaäjfen getten, nimmt jebodj noäj immer, obfäjou fortan 

äußerft tangfam, an ©röße gu, toääjft bielleiäjt bis an fein enbe, toetäjeS unter ben getoöhnliäj 

günftigen Umftänben fictjertictj erft nadj einer außerordentlich langen Reihe bon Sahren eintritt. 

6ine ©anbbanf, auf toetäjer baS Krofobit betjagfiäj fidj fönnen fann, ift HaupterforberniS gur 

Söaht feines ©tanborteB. Raufäjenbe ©teEen im ©trome ttebt eB niäjt; in ben ©homfäjneEen 

finbet m a n eB fjöäjft feiten, » e n einmal getoäfjtten ©ianbort behauptet eS mit großer Setjarrliäjfeit 

unb 3ähigfeit. SÖir tourben ftetS im borauS auf bie frofobilreiäjen ©teEen beS ©tromeS auf* 

merffam gemacht, unb greife SRänner berfiäjerten unS, baß fie fdjon feit ihrer Kinbheit ein unb 

baSfetbe Krofobit auf einer beftimmten ©anbbanf gefetjen tjatten. S n ber Regengeit unternimmt eS 

jebodj gutoeiten ffeine Reifen fanbeintoärtB,' frettidj nur in Regenftrömen ober ben unter Söaffer 

gefebten Urtoätbern. 
SJtan ift geneigt gu gtauben, baß baB Krofobit nidjt getoanbt toäre, irrt ftdj jebodj hierin 

boEftänbig. S m Söaffer geigt eS fidj fjödjft behenb, fdjtoimmt unb tauäjt mit großer ©äjueEigfeit 

in jeber Söaffertiefe unb gertheilt bie Stuten toie ein «Pfeif bie Suft. ©ein ungemein früftiger 

©äjwang bilbet ein borhepäjeS Ruber, unb bie Wotjlentwidetten ©äjwimmhäute an ben Hinter» 

fußen unterftüben eS wefeuttiäj in jeber bon itjm beabfidjtigtenSeWegung ober jeber ihm ertoünfäjten 

•Sage im Söaffer. Söenn eS tjier ruhen WiE, fenft eS ben hinteren Stjeit feines SeibeS in fäjiefer 

Richtung in bie Slut, fo baß nur fein Kopf ber gangen Sänge nadj wagereäjt auf ber Dberflädje 

liegt, unb erhält fiäj bon 3eit gu 3eit, anfäjeinenb halb unbewußt, burctj fdjWaäje Ruberftöße in 

berfelben Sage, fann aber auäj regungSfoS berWeifen, faES eS bie Sungen mehr als fonft boE Suft 

gepumpt fjat; Wenn eS auf ben Soben eineS ©eWäfferS fictj nieberfäffen WiE, entteert eB rafetj bie 

Sttftwege unb ftürgt fiäj nun fopfüber in bie SEiefe, wobei eS, attjmenben »etfinen bergteiäjbar, 

einen Sheil beS RüdenS unb meift auäj bie ©äjtoangfpihe geigt; Wenn eS fäjneE eine ©trede 

buräjeiten WiE, fdjwingt eS ben ©äjwang feitfidj tjin unb her unb rubert gleichzeitig mit ben 

Hinterfüßen, Weläje, Wie eS fäjeint, borgugBWeife gum Steuern benubt Werben, ergürnt ober 

im XobeSfampfe peitfdjt eS baS Söaffer fo tjeftig, ba^ m a n ben atten »iäjter faum ber Ueber* 

treibung geihen fann, Wenn er fagt: „er madjt, ba^ ba, tiefe SReer fiebet Wie ein Sopf unb rührt 

eS in einanber, toieinan eine ©albe menget" Studj auf bem Sanbe bewegt eS fiäj buräjauS nidjt 

ungefäjidt, obgleidj eS tjier nur auBnafjmSWeife Weitere ©treden gurüälegt. Söenn eS auf bie 

©anbbanfe berauSfriecht, gefäjietjt bieS in ber Regel fetjr tangfam: eS bewegt einen S u ß u m ben 

anberen unb trägt ben Seib, Welcher tjinten mehr atS born erhoben wirb, babei fo tief, baß er auf 

bent ©anbe fäjteppt; befinbet eS fidj aber a m Sanbe in einiger entfernung b o m Sluffe, fo ftürgt 

eB, aufgefäjreät, fetjr rafäj bem Söaffer gu, unb ebenfo fäjneE fäjießt eB auS bem Söaffer auf baS 

Sanb heraus, toenn eS eine tjier erfpähte Seute toegnehmen toiE. Sluf einer feiner Reifen ftörte 

mein Steunb «Penneh ein Krofobit auf, toeldjeS fiäj in einem größtenteils mit buttern Saube 

auSgefüEten Regenfhome berftedt hatte. Sei Slnfunft ber Serittenen eutftotj eS unb eilte fäjnut» 

ftrads bem ungefäfjr gefjn Kitometer entfernten ©trome gu; baS gefäjatj aber fo eilig unb rafäj, 

baß m a n eS mit ben fäjneEften Reitfameten nicht einholen fonnte. » a ß bie atte befannte ©efäjidjte, 

toefäje ergäfjtt, bie Krofobite fönnten fiäj niäjt im 3iägadtaufe betoegen, eben nur eine Säbel ift, 

toirb jebem Seobaäjter ffar, toeldjer auäj nur ein eingigeS Krofobit auS bem Söaffer tjerattf, auf 

ben ©anb unb toieber in baB Söaffer gurüäfriechen fafj, toeit eS bei biefem furgen Söege einen 

KreiS gu befäjretben pflegt, beffen Surchmeffer faum metjr als bie tjatbe Sänge feines SeibeS beträgt. 

Ueber bie höheren Sähigfeiten beS KrofobiteB läßt fiäj fäjtoer ein Urttjeit fäEen. H e r o b o t ift 

über ben ©efidjtsfinn unrecht berichtet toorben: benn baS SEtjier fietjt unter Söaffer borgügliäj fetjarf unb 
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auf bem Sanbe gut genug; ber Sater ber ©efäjiäjte getangt jebodj gu feinem Rectjte, toenn man ihn fo 
berftetjen toiE, baß m a n baS ©efiäjt niäjt als ben fäjärfften aEer ©inne begeidjnet. SltS foldjer m u ß 
baS ©etjör angefetjen toerben. » a S Krofobit tjört jebenfaES beffer atS anbere, mögliäjertoeife atS 
aEe übrigen Kriedjttjiere, bernimmt, tote m a n fiäj bei berfuäjten Sagben teiäjt übergeugen fann, baS 
tmbebeutenbfte ©eräufäj unb banft bei ©efatjr feinem fäjarfen ©efjöre toeitauS in ben meiften SäEen 
Rettung ober ©idjerung. Unenttoidelt, u m nidjt gu fagen ftttmpf, bagegen erfdjeinen unS ©eructj, 
©efäjmaä unb ©efütjt, toie auS einigen SRitttjeilungen, toeldje idj weiter unten geben Werbe, 
ertjeEen bürfte. einen gewiffen ©rab bon Serftanb fann m a n ihm nicht abfpreäjen. e s bergißt 
erlittene Serfotgungen niäjt unb fudjt fiäj benfelben fpäter borfiäjtig gu entgietjen. SIEe Krofobite, 
Wetdje nodj in egrjpten leben ober gur 3eit meines SlufentfjalteS bort lebten, froctjen bei Slnfunft 
eineS ©äjiffeS ftetS in baS Söaffer, unb gWar immer fo reäjtgeitig, ba^ man ifjnen mit ©idjerbeit 
nidjt einmal eine Südjfenfuget gufenben fonnte, Wogegen bie in ben ©honten beS © u b a n lebenben 
Safjrgeuge biet nätjer an fidj tjeranfommen laffen unb regelmäßig bon biefen auS gefäjoffen werben 
fönnen. Sitte SEtjiere, Weläje fdjon feit bieten Safjren eine unb biefetbe ©anbbanf bewohnen, ber* 
taffen biefe, Wenn fie tjier Wieberholt gefrört Würben, unb Wählen fiäj bann, immer mit geWiffem 
©efäjide, ein anbereS Spiäbdjen, u m auf ihm befjagtidj fäjtafeu unb fidj fönnen gu fönnen, unb 
ebenfo inerten fie fiäj bie ©teEen, Welche ihnen mefjrfadj Seute tieferten, beifptetSWeife bie gum 
Ufer tjerabfütjrenben SÖege, wetdje bon ben Herbenthieren ober ben wafferfäjöpfenben Srauett 
begangen toerben, fetjr genau unb lungern unb lauern beftänbig in beren Stäbe, »oäj unterfäjeiben 
fie nicht-gtoifdjen SRenfäjen, toetdje ifjnen gefäfjrlidj toerben fönnen, unb foldjen, bor benen fie fiäj 
niäjt gu füräjten braudjen, netjmen bielmehr ftetS baS ©etoiffe für baS Ungetotffe unb gietjen fidj. 
in baS Söaffer gurüd, toenn fte überhaupt SRenfäjen getoatjr toerben. Seim Singriffe auf ihre Seute 
bewerfen fte entfäjiebene Sift; biefe fann jebodj mit ber ©äjfautjeit eines ©äugethiereS ober SogetS 
niäjt bergliäjen toerben: baS «plumpe unb Rohgeiftige, ber geringe Serftanb beS StjtereS madjt 
fiäj auctj hierbei geltenb. » a S Söefen geigt fidj berfdjieben, je nadj ben Umftänben. Sluf bent 
Sanbe ift baS Krofobit erbärmtiäj feig, im Söaffer biettetdjt niäjt gerabe muttjig, aber boäj breift 
unb unternetjmenb: eS fäjeint ber ©iäjerheit, toetdje itjm fein heimifäjeS etement getoäfjrt, boE* 
fommen fiäj betoußt gu fein unb barnaäj fein ©ebaren gu regeln. SJtit feineSgteiäjen lebt eS in 
gefeEigem einbernetjmen, außer ber «paarungSgeit mit gleich großen in Srteben, toätjrenb eS ffeineren 
ber eigenen Slrt ftetS gefährtiäj bleibt; benn toenn fiäj ber Hunger regt, bergißt eS jebe Rüäfiäjt, 
U m anbere SEtjiere befümmert eS fiäj nur infofern, atS eS fiäj barunt tjanbelt, eines bon ihnen gu 
ergreifen unb gu berfpeifen; benjenigen, toetdje eS niäjt ertjafdjen fann, geftattet eS, fiäj in feiner 
unmittelbaren Räfje umtjerguheiben: batjer benn auäj bie'fdjeinbare Sreunbfäjaft gu bem frütjer 
bon mir gefdjitberten Söget, feinem Söääjter. 

» a S Krofobit ift fäfjig, bumpfbrüEenbe Saute auSguftoßen, faßt feine ©timme aber nur bei 
größter Slufregung bernehmen. Säj tjatte eS für mögtiäj, baß m a n es monatelang beobaäjten 
fann, otjne einen Saut bon ihm gu hören; toirb baS Shier aber ptöbtiäj erfäjredt ober ihm eine 
SÖunbe beigebradjt, fo briäjt eS in bumpfeS ©enturr unb felbft in lautes ©ebrüE auB. Sei 
einer Reiherjagb a m Söeißen Rite näfjerte iäj miäj borfiäjtig einer fteiten UferfteEe unb fafj anftatt 
beS erfhebten SogetS biäjt unter mir ein Krofobit, toetäjem iäj ben für ben Reiher beftimmtett 
©äjrotfäjuß auf ben ©äjäbet jagte, es erhob fiäj toüthenb auS bent Söaffer, fnurrte taut unb 
berfäjtoanb bann unter ben Stuten. Sluctj baBjenige, toetäjeS «Penne tj auf ftörte, gab feinen ©djred 
buräj ©ebrüEe gu erfennen. Söenn eS ergürnt toirb, tjört m a n btafenbeS ober bumpfgifäjenbeS 
©djnauben bon ihm. Sunge, bor furgem erft bem eie entfdjlüpfte Krofobite taffen einen eigen» 
thümtidj quafenben, an baS betjagliäje Knarren ber Sröfäje erinnemben Saut bemefjmen. 

©etoöhnliäj entfteigt baS Shier gegen SRittag bem ©trome, u m fiäj gu fonncn unb tief gu 
fäjtafen. SebtereS fann im Söaffer aus bem ©runbe niäjt toofjt gefäjehen, toeil eS bei nicht geregelter 
ober übertoaäjter Slthmung in bie Siefe finft unb bann buräj Sufttjunger batb ertoedt Werben 
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m u ß ; einem Hafbfdjtummer aber fönnen auäj in ber angegebenen Söeife auf bem Söaffer lagernbe 
Krofobite fiäj hingeben: fo toenigftenS haben meine ©efangenen miäj betefjrt. 3 u feinem SRittagS» 
fäjläfäjen frieäjt eS. tjöäjft tangfam unb bebädjtig auf eine feiäjte ©anbbanf, fäjaut mit feinen 
meergrünen Slugen borfiäjtig in bie Runbe unb legt fiäj nadj längerem Seobadjten ber Umgebung 
gum ©äjtafen gureäjt, inbem eS fiäj mit etnemmate fäjtoer auf ben Sauäj herabfaEen faßt. Saft 
immer fiegt eB gefrümmt, mit ber ©äjnauge unb ber ©äjtoangfpibe bem Uferranbe gugefefjrt; 
tjäufig toirb lebtere noäj bom Söaffer überfpült. Radjbem eS fiäj gureäjt gelegt, öffnet eS bie »edel, 
toeldje feine Rafenfjötjlcn berfdjließen, fäjnaubt, gähnt unb fperrt enbliäj ben gäfmcftarrenben Radjen 
auf, fo toeit eS fann. S o n nun an bteibt eS unbetoegliäj auf einer unb berfelben ©teEe liegen, 
fäjeint auä) balb in ©djlaf gu faEen; boäj fann m a n ntäjt fagen, baß biefer ein fetjr tiefer toäre, 
toeil jebeS nur einigermaßen laute ©eräufäj eS ertoedt unb inS Söaffer gurüäfäjeuäjt. SJtit Hülfe 
meines guten SernrofjreS unb bon einer auf berfelben ©anbbanf errichteten ©rbtjütte auS habe 
iäj biefeS 3uoettgeben beS KrofobiteB fo genau beobactjtet, baß idj jebeS ber borftefjenben Söorte 
berbürgen fann. 

Ungeftört bertoeilt baS SEtjier bis gegen Sonnenuntergang auf bem Sanbe, unter Umftänben 
in gatjlreiäjer ©efeEfäjaft bon feineSgleidjen. 3utoeifen liegen metjrere ttjeiltoeife über einanber, 
getoötjnlidj jebeS eingelne ettoaS bon bent anberen gefäjieben; namenttiäj bie Sungen tjatten fidj in 
aäjtungSboEer entfernung bon ben öfteren. SJtit eintritt ber S o m m e r u n g tjaben fie aEe Snfetn 
geräumt; nunmehr beginnt bie 3eit ber Sagb, toefäje toätjrenb ber gangen Raäjt, bielleiäjt auäj 
noäj in ben SJtorgenftunben fortgefebt toirb unb borgugStoeife ben Sifäjen im Strome gilt, » a ß 
.auäj große fäjtoerteibtge, anfäjeinenb unbefjütftidje Krofobite biefe befjenben Söafferbetootjner gu 
fangen berftetjen, unterliegt feinem 3weifet, Weit Sifäje bie eigentliche, u m mich fo auSgubrüden, 
natürtidje Ratjrung aEer Sangeredjfen bilben. Rääjft ihnen fängt baS Krofobit jebodj auäj aEe 
unborfiäjtig gur Sränfe an ben Stuß fommenben größeren unb ffeineren ©äugettjiere, ja fogar 
©umpf* unb Söafferbögel. e s naht fiäj ben Sränf* ober RutjefteEen feiner Seute mit großer 
Sorfiäjt, berfenft fiäj boEfommen unter baS Söaffer, fäjwimmt tangfam unb geräufdjtoS herbei 
unb ftedt beim Sithmen eben nur bie Rafenlöäjer auB bem Söaffer tjerauS; beim Slngrtffe bagegen 
fdjießt eS, Wie ich mehrfach beobachten fonnte, blibfäjneE unb in geraber Ridjtung auf baS Ufer 
berauf. StiematB benft eS baran, eine berfefjtte Seute auf bent Sanbe gu berfotgen: mit wahrem 
Sergnügen fatjen Wir eine hinfenbe Slntitope plöbliäj mit gWei gewaltigen © ä b m bie Uferhöhe 
gewinnen unb bis gu bereu Hälfte in bemfelben Slugenblide ein Krofobil emporfäjießen. Söget 
täufäjt eS burdj feine fäjeinbare Ruhe ober Unaäjtfantfeit unb UnbeWegtiäjfeit, tfjut, als befümmere 
es fiäj gar niäjt u m bereit Sreiben unb fährt bann, urplöblidj borwärts fäjießenb, mitten unter fie 
ober nähert fiäj ihnen anfänglich äußerft langfam, 3 o E u m 3 o E , unb geht'erft, Wenn eS in bie 
ihm genügenb erfdjeinenbe entfernung gelangte, gum Singriffe über. „Säj bin beftänbtg 3euge", 
fagt Safer, „wie eS bie biäjten ©djwärme fleiuer Söget angreift, toeldje fiäj in ben Süfajen 
a m Ranbe beB SöafferS gufammenfäjaren. »iefe Söget fennen ihre ©efatjr boEftänbig unb fliehen 
bor bem Singriffe, Wenn eB ihnen möglich ift. S a S Krofobil liegt nun rufjig unb unfäjulbig auf 
bem Söaffer, als ob eS bort bloß gufäEig erfäjiene. Stuf biefe Söeife erregt eS bie Slufmerlfantfett 
ber Söget unb rubert, itjrem Sitae auSgefebt, tangfam auf eine behääjtliäje entfernung babon. 
S o n bem Setrüger getäufäjt, glauben bie Söget, ba^ bie ©efatjr borüber ift, fliegen toieber in ben 
Sufäj unb tauäjen ihre burftigen ©äjnäbet ins Söaffer. SJtit bem Söfäjen ihreS SurfteS befdjäftigt, 
bemerfen fte nicht, baß itjr Seinb nicht mehr auf ber Dberflädje ift. ein jätjeS «ptätfäjem, baB 
Herborfäjießen etueB mädjtigen «Paares bon Kinubaden unter bent Sufäje unb baS Serfdjlingen 
einiger Subenb ©äjtachtopfer, ift baS unerwartete 3eidjen ber Söieberfehr beS KrofobiteB, Welches 
hlttg untergetauäjtunbunterbem©djube beS SöafferS gurüdgefchwommen ift. Säj habe bteKrofobile 
biefe Sagbwetfe beftänbig ausführen fetjen; fie täufäjen buräj einen berfteEten Rüägug unb greifen 
bann bon unten an." Säj gweifle nicht im geringften an berbuäjftäbliäjenSöahrheitberSJttttrjeituug 
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Saf er S, baß auctj Söget bon Sinfengröße einem erWaäjfenen Krofobite gum Dbfer faEen, ba Sarj 
in ben bon itjm unterfttäjten SJtagen beS unferer Slrt fetjr ätjnlidjen © u m p f f rof obileS niäjt aEein 
Sifäjotter*, Söget*, ©djlangen*, auäj ©iftfäjlangen*, fonbern fogar Söafferfäferrefte fanb. S a S Rit* 
frofobit toirb ebenfotoentg toie jenes tfeine, unbebeutenbe Seute berfäjmäfjen, giefjt jebodj ergiebige 
Siffen bei weitem bor. ©eineSagb gitt fetbft großen ©äugettjieren: eS reißt efet, 5Pferbe, Rinberunb 
Kamele in bte Siefe beS ©tromeS hinab. Sin beiben Hauptabem beS RiteS berlieren bie Hirten 
regelmäßig mehrere ihrer ©djuPefofjtenen im Saufe beS SatjreS; a m Stauen Stuffe fatjen toir ein 
geföpfteS Rinb tiegen, beffen eigenthümer uns jammernb ergütjtte, baß bor toenigen SJtinuten ein 
„©ofjn, enfet unb Urenfet beS bon SIEatj Serfluäjten" baS trinfenbe SEtjier erfaßt unb ihm ben 
Kopf abgebiffen habe. Söie baS Rattbtfjier mit feinen fpröbeu, gteidj ©taS abfpringeuben 3ähnen 
fotäjeS gu thun im ©tanbe ift, berntag iäj noäj heute niäjt gu begreifen, toeit iäj mir ungeachtet 
ber furäjtbaren Setoaffnung beS RadjenS eine fo gewaltige Kraftäußerung faum elitären fann. 
Satb nadj metner erften Slnfunft im Dft=©uban ergätjlte m a n mir eine anbere ©efäjiäjte, an beren 
budjftäbtiäjer Söahrtjeit m a n niäjt gtoeifelte. ein Kamel fommt in ben Sfbenbftunben gum Stuffe, 
u m gu hinten. Sluf bem fteiten Uferraube liegt ein Sötoe fprungfertig, im Söaffer lauert ein 
Krofobit auf baS burftige SEtjier. Seibe, Sötoe unb Krofobit, ergreifen eS in bemfefbeu Slugen* 
btide; erfterer tjat ifjm feine Sranfen in ben Rüden gefäjtagen, baB Krofobit eS a m Haffe erfaßt. 
Seber Räuber toiE bie Seute fidj gueignen; fie ringen u m biefelbe, feiner gibt nadj, jeber berboppelt 
feine Slnfhengttng: ba reißt baB Kamel mitten entgtoei, unb Sötoe unb Krofobil erhalten jebeS 
feine Hälfte, Sicherlich ift biefe ergablung auS ber Suft gegriffen; aber fie betoeift, toaS bie 
Slraber bem Krofobite gutrauen. S a ß lebtereS toirftidj Kamefe überwältigt, babon fjabe idj miäj 
fpäter übergeugen fönnen: einem a m Söeißen Stuffe, etjartum gegenüber, gur Sräufe getjenben 
Kamefe würbe Wäfjrenb meiner SlnWefentjeit in ber ©tabt ein Sein abgeriffen, unb getegenttiäj 
meiner Reife auf bem Stauen unb Söeißen Stuffe fafj iäj, ba^ bie Hirten Dft=©ubänS beim 
Sränfen ihrer Kamele ftetS bie Sorfiäjt gebrauäjten, fie unter großem ©efdjrei unb gange Herben 
auf einmal in ben ©trom gn treiben, u m bie Krofobile buräj ben Särm unb baS ©etümmet gu 
berfäjeudjen. Kleinere Herbenttjiere, Rinber, «ßferbe, efet, Sdjafe unb 3iegen hänft m a n ba, W o 
gefätjrtiäje Krofobife tjaufen, uiematS im ©trome, fonbern in neben bemfetben aufgebäumten 
Seäen unb Seidjen, weläje bie Hirten erft müfjfefig mit Söaffer füEen muffen, ober bitbet auB 
biäjten Sornentjeden im Stuffe einen gegen beffen «JRitte abgefdjtoffenen, bor ben gefüräjteten 
Räubern gefidjerten Sränfptab. 

©efätjrliäjer als burctj ben ©äjaben, Wetäjen eS an ben Herben anrichtet, wirb baS Krofobit 
buräj feineu SRenfäjenraub. S m gangen ©uban gibt eS niäjt ein eingigeS Sorf, auS wetäjem 
burdj bie Krofobite nidjt fdjon SJtenfdjen geraubt Worben Wären; aEjätjrttctj gefäjefjen UngtüdSfäEe, 
unb Wenn bie Reifenben niäjt biet babon gu ergätjlen wiffen, fo erffärt fiäj bieS baburdj, weit fie 
fictj ntäjt befonberS banaäj erfunbigen. S e m S^emben, Wetäjer fragt, wiffen bie aften Seute gu 
ergätjfen, ba^ ba, Krofobit ben unb ben, ©ofjn beS unb beS, Raäjfommen bon bem unb bem, außer 
itjm aber noäj berfäjiebene «Pferbe, Kamefe, SRautttjiere, efet, Hunbe, ©äjafe, Siegen in bie hüben 
Stuten tjinabgegogen unb gefreffen ober ihnen WenigftenS ein ©lieb abgeriffen fjabe. Sie meiften 
SRenfäjenopfer Werben ber «ßangereäjfe, Wenn bie eingeborenen in ben Sluß waten, u m Söaffer gu 
fäjöpfeu. Höäjft fetten fommt eS bor, baß bie einmal erfaßte Seute fiäj rettet; benn aEe Singriffe 
beS KrofobileS gefäjefjen fo ptöbliäj, baß ein entrinnen faum tnögüdj ift. ©etbft an ben Söaffer* 
pläben großer Drtfäjaftert unb ©täbte hetöen fiäj bie gefährttdjen Raubttjiere umher: Wäfjrenb 
meines SlufentfjalteS in etjartum würbe ein Knabe wenige ©äjritte bom Haufe feiner eitern geraubt, 
ertränft, nadj ber mitten im ©trome tiegenben ©anbbanf gefdjleppt unb tjier bor ben Slugen meiner 
Siener berfäjtungett. Sie grengentofe Suräjt ber ©ubaner ift leiber boEfommen gerechtfertigt. 

SIEe flügeren SEtjiere fennen baS Krofobil unb feine Slngripweife. Söenn bie Romaben ber 
©teppe mit itjren Herben unb Hunben an ben Sluß fommen, tjaben fie mit ben festeren oft große 
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Roth, bertieren audj regelmäßig einige ber trefflichen Shiere, weit biefe nodj feine erfatjrung 
gefammett fjaben. Hunbe bagegen, wetdje in ben Sörfern a m ©trome groß geworben finb, faEen 
bem Krofobite fetten gum Opfer, ©ie nätjern fiäj, Wenn fie trinfen WoEen, ftetS mit äußerfter 
Sorfidjt bem Söafferfpieget, beobachten benfetben genau, trinfen einige Sropfen, fetjren eitig gum 
Uferranbe gurüd, bleiben längere 3eit tjier ftetjen, fetjen ftarr auf baS Söaffer tjerab, nabelt ftdj 
Wieberum unter Seobadjtung berfelben SorfiäjtBmaßregeln, hinten uoäjmatS unb fahren fo fort, bis 
fte ihren Surft geftiEt fjaben. Stjr ̂ >a^ gegen baS Krofobit offenbart fiäj, Wenn m a n ihnen eine größere 
eibeäjfe geigt: fie Weichen bor einer foläjen gurüd Wie Slffen bor einer ©djlange unb beEen Wütfjenb. 

Rädjft ben lebenben frißt baS Krofobit aEe tobten SEtjiere, Weläje ben Stnß fjtnabfäjwimtnett,o; 
Säj bin buräj baSfetbe metjrere SRale wertfjboEer Söget, Welche nadj bem ©djuffe in ben ©trom 
ftürgten, beraubt unb bann jebeSmal bon neuem an ben Raäjefäjwur erinnert Worben, toetäjen idj 
gelegentlich eines 3ufammenheffenS mit ihm, toeldjeS unheilboE für miäj tjatte toerben tonnen, 
geteiftet unb, fobiet in meinen Kräften ftanb, auäj gehalten habe. Sebe bon meiner Hanb abge* 
fenbete Süäjfenfuget, toetdje toätjrenb meiner gtoeiten Reife im © u b a n bie Sangerhaut eines biefer 
Ungefhüme buräjbotjrt fjat, toar nur ein Söerfgeug meiner Radje. etjartum gegenüber hatte idj 
mein 3ett aufgefäjtagen, einige Sage lang gejagt unb einmal gegen Slbenb einen ©eeabler ange* 
fäjoffen, we'fctjer noäj bis gum ©trome flatterte unb tjier auf baS Söaffer fiel. Ser mir bamals 
toertfjboE erfdjeinenbe Söget trieb mit ben SöeEen biäjt a m Ufer tjin unb näherte fidj einer nadj, 
ber SRitte fidj toenbenben ©trömung, toefäje mir ihn entführt tjaben tourbe. S a erfäjien ein Slraber, 
unb iäj bat ihn, ben Söget für miäj gu ftfäjen. „Setoatjre miäj ber Himmet, Herr", antwortete 
er mir, „hier gebe iäj nidjt in baS Söaffer; benn tjier toimmett eS bon Krofobilen. erft bor toenig 
Söodjen fjaben fie gtoei ©djafe beim Srünfen erfaßt unb in bie SöeEen geriffen; einem Kamefe biffen 
fie ein Sein ab; ein Sferb entrann ifjnen mit genauer Rottj." Sdj berfpraäj bem SJtanne reiche 
Setohnung, fdjalt ifjn Seigting unb forberte ihn auf, als SJtann fidj gu geigen. (Sr ertoiberte rufjig, 
baß er, toenn iäj ihm „aEe ©äjäbe ber SÖelt" geben tonne, biefe nidjt berbienen tooEe. Unwillig 
entfteibete idj mich felbft, fprang in ben ©trom unb Watete unb fäjtoamin auf meinen Söget gu. 
Saut auf fctjrie ber Slraber: „Herr, u m ber ©nabe unb Sarmtjergigfeit SlEafjS toiEen, fetjre um, 
ein Krofobit!" erfdjroden eitte idj nadj bem Ufer gurüd. S o n ber anberen ©eite beS ©tromeS 
her tarn ein riefigeS Krofobit, bie «pangerfjöäer über ber Dberflädje beS SöafferS geigenb; fäjnur* 
gerabe fäjtoamm eB auf meinen Söget gu, taudjte biäjt bor ihm in bie Siefe, öffnete ben Radjen, 
toefdjer mir groß genug erfäjien, auäj meinerfeits bartn «ptab gu finben, n a h m mir bie Seute bor 
ben Slugen toeg unb berfäjtoanb mit ihr in ben trüben Stuten, ein gtoeiteS fäjtoamm fpäter fäjnur» 
ftraäS auf einen Rimmerfatt gu, beffen fiäj mein Siener bon ber anberen ©eite tjer bemääjtigen 
tooEte, unb tourbe mögliäjertoeife anftatt beB Sogeis, Sagb auf ben SJtann gemaäjt fjaben, hätte 
idj ihm nidjt redjtgeitig burdj eine toohtgegielte Kuget biefen unb aEe fernereu Singriffe berteibet. 
Rubere ließen fiäj ntäjt einmal buräj ©djüffe bon ihrer bereits ins Sluge gefaßten Seute abbringen. 
3utoeiten bergretfen fie fiäj fogar an ungenießbaren Singen, toetdje im ©trome treiben, nehmen fidj 
atfo nidjt einmal 3eit, ben bermeinttiäjen Siffen bor bem Serfäjlingen gu unterfudjen. ein mit 
Suft ober Söaffer gefüllter Seberfäjtauäj, toie bie ©ubäner ihn bertoeuben, fann itjnen, laut Safer, 
unter Umftänben atS Seuteftüä erfäjeinen unb bem Sräger beB ©äjfaudjeS baS Sehen retten. 

SJtit ber frechen Sreiftigfeit, toefäje ba, Krofobit bethätigt, fo fange eS fiäj im Söaffer befinbet, 
ftetjt bte erbärmliche Seigbeit, toeldje eS. auf beut Sanbe geigt, im geraben ©egenfabe. Höäjft 
feiten entfernt eS fiäj Wetter als fjunbert Schritte bom Stußufer, unb regelmäßig ftürgt eS biefem 
bei anfcheinenber ©efahr fchnurgerabe Wieber gu. Seim erfäjeinen eineS SJtenfdjen ergreift eS ftetS 
mit größter eile bie SUtcht; ntematS beuft eS baran, einen SJtenfdjen tanbetnWärtS gu berfolgen. 
Hunbertmal habe iäj mir ben © p a ß gemaäjt, Krofobite ptöbtiäj gu überrafäjen, unb ftetS gefetjen, 
ba^ fie fiäj, gang wie bei unS gu Sanbe bie Sröfäje, mit ängftftäjer Haft in ben Sluß ftürgten' 
einer meiner Steuer woEte fiäj im Sämmertichte beS SRorgenS hinter einem nahe a m ©trome 
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tiegenben S a u m f t a m m e gegen Söilbgänfe anfäjleicfjen unb etfdjraf nicht wenig, als ber bermetntfiäje 
S a u m f t a m m btöbliäj gum Krofobite tourbe. ©tüdliäjertoeife benafjnt fictj bie toafjrfäjeinltdj niäjt 
minber als mein Siener erfäjroäene Sangeredjfe toie immer: anftatt auf ben tjeranfrieäjenbenSJtann 
toSguftürgen, fuäjte fie fiäj felbft gu retten. Siefelbe Slengfttiäjfeit betoeift baS Shier fogar bann, 
toenn m a n itjm ben SÖeg gum Stuffe abfäjneibet: eS bemüht fiäj nunmetjr, ben erften, heften ©äjtupf* 
toinfef gu erreichen, u m hier fidj gu fiebern. Sei einem SagbauSfluge in ben Söälbern beS Stauen 
StuffeS tourben toir eineS SRorgenS buräj ein ettoa britttjalb SJteter tangeS Krofobit, toeldjeS im 
Söalbe bor uns aufging, fetjr überrafdjt, noäj metjr aber baburdj, baß baS Shier fofort bem nädjften 
größeren Sufctje guflüdjtete. S n ihm berhiett eS fidj boEfommen regungStoS, fo baß e, uns niäjt 
mögfiäj tourbe, eS gu ©eftäjt gu befommen unb unfere Slbfiäjt, ihm eine Kugel burdj ben Seib gu 
jagen, auSgufütjren. 

Söafjrfäjeintiäj unternimmt baS Krofobit berartige SluSftüge über Sanb nur beSRadjtS, bietteiäjt 
in ber Slbfiäjt, ein anbereS ©etoäffer aufgufueben. U m gu jagen, berläßt eS, toie bemerft, ben Sluß 
getoiß nidjt; toenigftenS habe iäj nie baS ©egenttjeil beobactjtet ober babon gehört. SÖätjrenb ber 
Regengeit fofgt eS ben Regenftrömen, toelctje halb barauf berfiegen, unb gefjt in ifjnen gutoeiten 
fo toeit, baß eS infolge ber rafäj einhetenben Surre bon feinem Hauptfhome abgefäjnitten unb 
genöthigt totrb, fiäj fo gut toie mögfiäj gu berbergen unb bie nädjften Regen abgutoarten. Slnfängtiäj 
wanbert eS bon einer Sache gur anberen; fpäter tjätt eS fictj toodjenlang in berjenigen auf, toetdje 
noäj ettoaS Söaffer tjat, gfeiäjbiet ob biefetbe gu feiner ©röße im einftange ftetjt ober niäjt, fo baß 
m a n gutoeiten in einer unbebeutenben feiäjten «Pfübe toafjre Riefen bemerft; enbtidj, toenn auäj 
hier baS Söaffer berhoänet, gräbt eS fidj in ben ©djtamnt ein. Dr. «pennerj überfäjritt als 
Segleiter einer ©flabenjagb mit feinen Seilten einen Regenfhom, beffen SJtünbung noäj ettoa 
gtoangig Kitometer bom Stauen Stuffe entfernt toar. Söegen Söaffer mangels tourbe in bent jebt 
trodenen Sette beS RegenfhomeS ein ©äjaäjt auSgetieft, toeldjer baS uottjtoenbtge Söaffer gu tiefem 
berfpraäj. SltS bie Slrbeiter ettoa gtoei unb einen tjafben SJteter tief gegraben hatten, fprangen fie entfebt 
auB ber SEiefe empor unb riefen ben aEeS «tiffenben DberftabSargt gu Hülfe, toeil fiäj in ber ©rube 
ein „graues Sing" tjin unb tjer bewege, »ie genauere Unterfuäjung fteEte heraus, ba^ m a n eS 
mit ber ©äjtoangfpibe eineS lebenben, fetjr großen KrofobileS gu ttjun tjabe. ein gWeiter ©äjaäjt, 
Welchen m a n in ber Kopfgegenb eingrub, ermöglichte eS, bem Ungeheuer mit einer Sänge ben 
©eniäfattg gu geben. Runmetjr grub m a n eS boEenbS aus unb fanb, baß eS fünf SJteter m a ß . 
»er Regenfhom tjeißt infotge biefer Segebentjeit nodj fjeutigentageS „etjor et S i m f a ä j " ober 
Krofobilregenfhom. 

Krofobite bon brei unb einem tjafben SJteter Sänge finb bereits fortpflangungSfähtg; Söeibdjen 
biefer ©röße fegen aber Weniger unb fteinere eier atS bie boEfommen auSgeWadjfenen, weläje eine 
Sänge bon fünf bis feäjS SReter erretäjen. SÖätjrenb ber SjaarungSgeit berbreiten bie Krofobite, tjaupt* 
fääjttäj Wohl bie männtiäjett, einen fo ftarfen SJtofäjuSgeruäj, ba^ m a n unter Umftänben bon ihrem 
Sortjanbenfein buräj bie Rafe eher unterriäjtet toirb atS buräj baS Sluge, ober ben SRofäjttS* 
bunft auf Snfeln noäj bann toafjruetjmen fann, toenn bie Shiere tehtere bereits toieber berfäffen 
tjaben. S o n ettoaigen Kämpfen gtoifdjen bertiebten SRännäjen tjabe iäj niäjts bemommen, bagegen 
wiebertjott ergätjlen hören, baß bie Segattung auf ©anbtnfetn erfotge unb baS Söeibdjen babei 
bom SRännäjen erft auf ben Rüden getoätgt unb fpäter toieber ttmgebreht toerbe. »ie Slngatjl ber 
gier, toeldje in ©eftalt unb ©röße ©änfeeiem ähneln, jebodj burctj itjre toeiäje, rautje Kalffäjate 
fiäj bon biefen unterfäjeiben, fäjtoanft gtoifdjen gtoangig unb neungig ©tüd; ihrer biergig bis 
feäjgtg mögen im SRittet ein ©etege bilben. ©ie toerben bon bent Söeibdjen auf ©anbinfeln in 
eine tiefe ©rube gefegt unb bermittelS beS ©äjtoangeS mit © a n b bebedt. es foE aEe ©puren 
feiner Slrbeit fo forgfättig bertoifdjen, b'aß m a n bie eiergrube nur an ben über itjr fiäj fammetnben 
Stiegen gu erfennen im ©tanbe ift. Sludj bie ©ubäner behaupten, baß bie Krofobifmutter ifjre 
eier betoaäje unb ben attSfrieäjenben Sungen befjülflidj fei, ihnen auS bem ©anbe fjerauBbelfe unb 
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fie bent Söaffer gufütjre: tote biet fjieran toahr ift, bermag iäj niäjt gu fagen. »ie Sungen tjaben 
beim StuSfäjtüpfen eine Säuge bon ungefäfjr gtoangig eentimeter unb netjmen im Saufe ihres erften 
unb aweiten SebenSjatjreB ettoa u m je gefjn eentimeter, in jebem naäjfolgenben Satjre bagegen um 
fuufgebjn bis gtoangig eentimeter gu, bis fie eine ©efammttänge bon bielleidjt brei SJteter erreicht 
tjaben; bon biefer 3ett an fäjeint ihr SÖaäjSttjum fiäj je tätiger, je metjr gu bertangfamen, fo baß 
matt, einer auf bie Slngaben ber eingeborenen begrünbeten ©djäbung nadj, baS Silier fünf bis feäjS 
SJteter langer Shiere tooht auf hunbert Satjre beranfdjtagen barf. SÖie alt fie übertjaupt toerben, 
läßt fidj nidjt beftimmen. 

S n früheren Seiten tourben, toie unS H e r o b o t mttttjeitt, Krofobite bon ben Unteregrjpterh 
in ©efangenfäjaft gehalten. „SRandje egtjpter", fagt ber Sater ber ©efäjicbte, „fetjen in ben 
Krofobifen heilige Shiere, anbere itjre fäjtimmften Seinbe; jene tootjnen u m ben ©ee bon SJtöriS, 
biefe u m etefantine. erftere nähren ein Krofobit unb gäfjmen eB in fo hohem ©rabe, baß eS fidj 
betaften,täßt. SJtan bemütjt fiäj, itjm ein prächtiges Seben gu berfdjaffen, hängt ihm Ringe bon 
gefdjtiffenen ©feinen unb ©otb in bte Ohren, giert feine Sorberfüße mit golbenen Slrmbönbent 
unb füttert eS mit SJtefjlfpeifen unb Dpferfleifd). Radj bem Sobe toirb eS einbalfamirt unb in ein 
geWeitjteS ©rab gefebt. ©oldje Segräbniffe beftnben fictj in ben unterirbifäjen ©emääjern beS 
SabrjrinttjS a m ©ee SJtöriB, nidjt weit bon ber Krotbbilftabt." © t r a b o berboEftänbigt biefe 
Slngaben. „Sie©tabt3lrfinoein egrjpten Wurbeinfrüheren3eitenKrofobilftabt genannt, Weil inbiefer 
©egenb ba, Krofobil tjoäj geefjrt wirb. SRan tjätt tjier in einem ©ee ein eingelneS Krofobil, 
wetäjeS gegen bie Sßriefter buräjauS gafjm ift. e s fjeißt ©uäjoS. »ie Sütterung beftetjt in Sleifäj, 
Srob unb Söein, unb foläjeS Sutter bringen bte Sremben, Wetdje eS fetjen tooEen, immer mit. 
SJtein ©aftwirt, ein fetjr geaäjteter SJtann, wetäjer unS bie bortigen tjeiligen »inge geigte, ging mit 
uns an ben ©ee. er tjatte einen fteinen Kudjen, gebratenes Sfeifäj unb ein Stäfäjäjen Honigwein 
mitgenommen. SÖir fanben baS Shier a m Ufer tiegenb. Sie «£riefter gingen gu itjm hin, öffneten 
ihm ben Radjen, einer fteäte ben Kuchen fjinetn, bann baS Steifäj unb goß ben Söein hinterher. 
R u n fprang baS SEtjier in ben ©ee unb fchwamm ans jenfeitige Ufer. Unterbeffen fant wieber ein 
anberer Srember, Wetäjer eine gleidje &ahe brachte, »ie «Priefter natjmen baS neue Sutter, gingen 
u m ben ©ee herum unb gaben eS bem Shiere auf biefetbe Slrt." SÖie «ptuta-räj nodj mittfjeitt, 
fennen bie Krofobite niäjt bloß bie ©timme, Wetdje fie gu rufen pflegt, fonbern laffen fidj 
angreifen, auch bie 3äfjne pubenunb mit einem ©tüde Seintoanb abreiben. » i o b o r u S ©iculuS 
enbliäj gibt unS ben ©runb an, toeShalb baS SEfjier tjeitig gefjalten unb ifjm göttliäje ehre ertoiefen 
tourbe. „es toirb gefagt, ba^ fotootjl bie ©röße beB RtlB toie bie SJtenge ber in ihm haufenben 
Krofobite bie arabifäjen unb libhfäjen Räuber abhält, über ben ©trom gu fdjtoimmen. Slnbere 
ergählen, einer bon ben atten Königen, R a m e n S SJtenaS, fei bon feinen eigenen Hunben berfolgt 
toorben unb in ben ©ee SJtöriB geflüchtet, toofetbft er tounberbarertoeije bon einem Krofobile 
aufgenommen unb auf bie anbere ©eite getragen toorben fei. U m nun biefem SEtjiere für feine 
Rettung ben gebüfjrenben Sauf abguftatten, tjabe er in ber Rahe beS ©eeS eine ©tabt gebaut unb 
fte Krofobilftabt genannt, auäj ben eintoohnern geboten, bie Krofobite alB ©öfter gu berehren. 
er auch fei eS getoefen, toeldjer hier eine «Pbramibe unb baS Sabtjrinttj erriäjtet fjabe. UebrigenS 
gibt eS Seute, toeldje gang anbere Urfaäjen ber Sergötterung biefer Shiere angeben." 

SÖie innig bie Serefjrung beS SfjiereS getoefen fein foE, geht auS einer ergäfjtung bon SJtari* 
m u S S b r t u S tjerbor: „Sit Slegtjpten gog einft ein Söeib ein Krofobit auf unb toarb beStjalb wie 
ber ©ott felber boäj berebrt. StjrKinb, ein Knabe, lebte unb fpiette mit bem Krofobite, bis biefeS, 
großer unb ftärfer getoorben, enbtiäj ben ©pietgenoffen auffraß. » a S unglüdfelige SÖetb aber 
•pneS fortan baS ©tüd ihres ©ohneS, toeit er bon einem ©otte berfpeift toorben toar." 

©egenroärtig bentt in ben Rittäubem niemanb mehr baran, Krofobile gu gähmen- mit alt* 
gefangenen bat bieS auäj befonbere ©äjtoierigfeiten. Slm 20. Suti 1850 taufte ich in ehartum ein 
bret unb einen halben SJteter langes lebenbeS Krofobit, toeldjeS fiäj in Sifäjerneben bertotdett tjatte 
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gum «greife bon einer SJtarf unfereB ©etbeS, u m es gu beobadjten. »ie Sifäjer hatten ihm ben 
Radjen feft gugebttnbett, ba fie bor feinen Siffeu gefiäjert fein tooEten; trobbem fuhr eS, als toir 
unS ihm uäfjerten, mit einem fo ungeftümen unb rafäjen ©abe auf unS foB, baß toir erfäjroden 
gurüdtraten. Söenn toir eS fließen, fäjnaubte eS bumpf blafenb unb fauäjenb; int aEgemeinen aber 
fäjien eS tjöäjft unempfinbliäj gu fein. SÖir ftaäjen eS mit Rabeln, ftreuten itjm ©äjnupftabaf in 
bie Rafe, fegten ifjm gtüfjenbe Kofjten auf bie Haut unb quätten eS fonft nodj, otjne baß eS baS 
geringfte Unbefjagen gegeigt fjätte. R u r Sabafraudj fäjien eS nidjt bertragen gu fönnen: als mein 
©efäfjrte, Dr. Sierthater, itjm feine brennenbe «pfeife unter bie Rafe tjielt, tourbe eS überaus 
toütfjenb. ein in ber nädjften Raäjt faEenber Regen fam ifjm fetjr gu ftatten, toeit er eine giemtiäj 
tiefe unb auSgebetjnte ©rube bor unferem Haufe in eine Sache bertoanbette, toefäje ifjm nunmehr 
gur Herberge angetoiefen tourbe. Hier fäjien eS fictj fetjr tootjt gu befinben, tjiett fiäj jebodj ftetS 
auf bem ©runbe be§ ©etoäfferS auf unb fam feiten unb immer nur mit ben Rafenföäjem gum 
.Sbrfäjeitte, u m gu athmen, toätjrenb eS, fo fange eS auf hoäeneut Sanbe getoefen toar, ununter* 
brodjen Suft getoeäjfelt tjatte. Sür bie Setoohner ber Hauptftabt tourbe unfer Krofobit ein ©egen* 
ftanb ber föftliäjften Untertjaltung. ©roß unb Klein umlagerte bie Saäje, in toeldjer biefer „©ohtt 
beB HunbeS" fiäj aufhielt. U m fein entfliehen nadj beut niäjt aEgu entfernten Stauen Stuffe gu 
bertjüteu, tjatte iäj eS an einer Seine anbinben laffen; jeber Sorübergetjenbe gog nun baS toetjrlofe 
Shier an ber ©äjnur auf baS trodene Sanb tjerauS, behaäjtete eS genau unb fieß e, unter Slüäjen 
unb ©äjimpfreben, toefäje tooht auäj mit ©teintoürfen getoürgt tourben, toieber toS; fogar fleine 
Suben maäjten fiäj baS feltene Sergnügett, einmat ein Krofobit gu mtßhanbeln. U m bie Dual* 
geifter gu fäjreden, ließ iäj bie ©triäe gerfdjneiben, mit benen bie ©äjnauge gugebunben toorben 
toar; aber auäj baS fruäjtete toenig. SJtan tjolte lange ©töde fjerbei, fdjtug baS Krofobil bamit 
auf ben Rüden unb hielt ihm, toenn m a n eS fjinlängliäj gereigt tjatte, ben biden ©tod gum Seißen 
bor; eS erfaßte baS SRartertoerfgeug auctj ftetS unb mit foläjer Söutfj, baß eS fidj an ihm hin* unb 
fjerfdjteifen ließ, ofjne loSgulaffen. Sabei braäjen geWötjntictj einige feiner 3ätjue auS; aber fetbft 
bann berfuäjte eS feftgufjatten. »anf ben unenbliäjenSemühungen ber eintootjnerfäjaft ehartumS 
tjatte eB nadj toenigen Sagen feinen „berrudjten ©eift" aufgegeben. 

Sung eingefangene Krofobite toerben balb ebenfo gafjm toie eibeäjfen, taffen fiäj nadj einiger 
3eit berühren ober in bie H a n b netjmen, ofjne gu blafen ober gu fauäjen, getoötjnen fiäj au einen 
beftimmten Ruf, netjmen ifjnen borgetjalteneS Sutter auS ber H a n b unb finb bann fetjr niebtictj. 
» a ß forgfam aufgegogene, getotffermaßen ergogene Shiere audj im höheren Sitter fo mitb unb 
freuublidj bleiben, als einem Krofobite übertjaupt mögliäj, läßt fiäj mit Seftimmtheit annehmen,, 
unb bie ergähfungen ber Sitten finb baher fiäjertiäj toeber übertrieben noch auSgefchmüät. 

»ie alten egtjpter betrieben, taut Herobot, bie Sagb auf Krofobile in berfdjiebener Söeife. 
»er^fäger toarf ein großes ©tüd ©äjtoeinefleifdj, in toeläjem eine Singet befeftigt toar, in ben 
©trom, tjiett ftdj a m Ufer berborgen unb nöttjigte ein Serfef buräj ©äjfäge gum ©äjreien. »iefeB 
©efdjrei lodte baS Krofobit herbei; eS berfäjlang baS ©äjtoehteftetfäj unb tourbe mit Hülfe ber 
Slngel an baS Sanb gegogen. Hier berfäjmierte ber Säger ifjm gunädjft bte Slugen mit ©djtamnt, 
u m fiäj bor feinen Angriffen gu fidjeru; bann tourbe eS in aEer ©emädjliäjfeit abgethan. »ie Sen* 
ttjriten tjatten, tote «ptiniuS berfiäjert, ben SRittfj, einem fäjtoimmenben Krofobile nadjgufolgen, 
itjm eine Säjlinge u m ben HalS gu toerfen, fiäj auf feinen Rüden gu feben unb ihm, toenn eS ben 
Kopf gum Seißen aufhob, ein Quertjolg inB SJtaul gu fteden. Sin biefem lenftett fie ihre Seute toie 
ein R o ß a m S a u m e unb trieben fie bann anS Sanb. »ie Krofobile füräjten, meint «ptiniuS, fogar 
ben ©erudj ber Sentrjriten unb toagen fiäj niäjt an ihre Snfel. 

HeutigentageS toirb biefe Sagb niäjt mehr betrieben, tootjt aber eine anbere, toetdje faum 
toeniger SJtuffj erforbert. Sie ift guerft bon R ü p p e l befchrieben, mir aber ebenfaES bon mefjreren 
Seiten genau ebenfo gefäjitbert toorben. »ie Sagb beginnt, toenn bie ©tröme faEen unb ©anbbänfe, 
auf benen bie Krofobite fctjlafen unb fiäj fönnen, bloßlegen, »er Säger merft fidj bie getoöhnlidje 
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©äjfaffteEe, gräbt fidj unter bem tjerrfdjenben Söinbe, atfo gewöhnlich im ©üben berfetben, ein Sodj 
in ben ©anb, berbirgt fiäj tjier unb Wartet, bis baS Shier tjerattSgefommen unb etngefdjlafett 
ift. ©eine Söaffe ift ein Söurffpteß, beffen eiferne, breifettige, mit SÖibertjafen berfehene ©pitje 
bermittelS eines Ringes unb gwangtg bis breißig fjaltbaren, bon einanber getrennten, in getotfjejj 
Stbfäjnitten aber wieber bereinigten ©äjnuren an bem ©tiefe befeftigt Werben, Wäfjrenb festerer 
wieberum mit einem f eichten Ktobe berbunben Würbe. „»iehauptfäctjtiäjfte©efdjidttdjfeitbeSSäger8 
beftetjt bartn, ben Söurffpteß mit fo großer Kraft gu fäjleubem, baß baS eifen ben «Jßanger buräjbobrj 
unb ungefähr getjn eentimeter tief in ben Seib ber Shiere einbringt. Seim SÖurfe wirb ber Stiel 
ber Sänge, in welchem bte eiferne Spibe nur tofe etngelaffen ift, bon biefer getrennt unb fättt ab. 
S a S berWunbete Krofobit bleibt niäjt müßig, fdjtagt wüttjenb mit feinem ©äjwange unb gibt ftdj 
bie größte SRütje, ben S h i d gu gerbeißen; bie eingetnen Stjeile beSfelben legen fiäj aber gtoifdjen 
bie 3ühne unb toerben beStjalb nidjt ober boäj nur ttjeittoeife gerfdjnitten. S n geringeren Stefett 
geigt ber obenauf fdjtoimmenbe ©tief, in größeren ber leiäjte Holgftob ben SÖeg an, toeläjen baä 
Sfjier geht. Sluf ihm berfotgt eS ber Säger bon einem f(einen Soote aus fo lange, bis er glaubt, 
a m Ufer eine geeignete SanbungSfteEe gefunben gu tjaben. Hier gietjt er eS mit Hülfe eineB ©trideä 
gur Dberflädje beS SöafferS empor, gibt ihm, toenn baS eifen nidjt ausläßt, mit einer fdjarfen 
Sänge ben ©enidfang ober fäjfeift eS ofjne Weiteres ans Sanb. Hätte idj eS niäjt mit eigenen 
Slugen gefetjen, fo Würbe eS mir unglaubliäj borfommen, ba^ gWei SJtenfdjen ein faft fünf SJteter 
langes Krofobit auB bent Söaffer gietjen, ihm bann guerft bie ©äjnauge vgubinben, hierauf bte Süße 
über bent Rüden gufammenfnebetn unb enbtiäj eS mit einem fdjarfen eifen buräj Sheilung be§ 
RerbenfhangeS tobten." S n Reben fängt m a n Krofobite nur gufäEig, größere äußerft feiten, Weit 
fie fidj fo heftig bewegen, baß fie felbft auäj bie ftarfen Sifdjemebe gewötjnliäj gerreißen. 

europäer, Surfen unb SRittelegrjpter Wenben gu ihrer Sagb baS SeuergeWetjr an. »ie Süäjfe 
ift jeber anberen Söaffe borgugietjen, weit itjre Kugel bte «pangerfjaut beS KrofobiteB ftetS burdj» 
bohrt. Säj tjabe mehr als fjunbert Krofobilen eine Kugel gugefanbt, niemals aber beobactjtet, baß 
biefe Kuget, Wie oft behauptet worben ift, abgepraEt wäre, »agegen ift eS aEerbingS begrünbet, 
ba^ nur bie Wenigften Kugeln baS Krofobit augenbttätiäj tobten, ©eine SebenSgähtgfeit ift außer* 
orbenttidj groß; felbft baS töbttiäj berWunbete Krofobil erreicht in ben meiften SäEen ben ©trom unb 
ift bann für ben Säger berloren. SJtehrere bon benen, Welchen idj bie Kuget burctj baS ©etjirn jagte, 
peitfäjten baS Söaffer Wie rafenb, fchoffen biäjt unter ber Oberfläche beSfelben tjin unb ber, befamen 
bann 3uäungen, riffen ben Radjen Weit auf, tießen einen unbefäjreibliäjen ©äjrei tjören unb ber* 
fanfen enbliäj in ben trüben Stuten. Räch einigen Sagen famen fie gum Sorfäjeine, aber bereits 
fo Weit berweft, baß fie unbrauchbar Waren. eineS SEageS lag iäj in einer mit SRattenunb ©anb 
überbedten Hütte auf einer Sanf beS Stauen StuffeS auf bem Stnftanbe, u m Kraniche gu erlegen. 
Roch etje bie Söget erfdjienen, geigte fiäj, faum funfgehn ©äjritte bon mir entfernt, ein Krofobil 
bon etwa fünf SJteter Sänge, hoch langfam auS bem Söaffer heraus unb legte fiäj feäjS SJteter bon 
mir auf ben © a n b gum Schlafen nieber. Sdj unterbrüdte aEe ©efühle ber Raäje, u m e§ gu beob* 
achten, unb gebachte, ihm nadj einiger 3eit bie Wohlberbiente Kuget gugufenben. ein Kranich, 
wetäjer erfäjien, rettete gunädjft ifjm baS Seben; bie Süäjfe Würbe auf biefeS mir WerttjboEere Shier 
gerichtet. S a S Krofobit hatte ben K n a E bernommen, otjne fidj ihn erffären gu fönneu, unb War 
fo eilig als möglich bent Söaffer gugeftürgt; faum aber tjatte ich ben erlegten Kraniäj fjerbeigeholt 
unb meine Süäjfe bon neuem geloben, als eS wieber, unb gWar genau auf berfelben SteEe erfäjien. 
Seht gtelte iäj mit aEer Ruhe auf feine Schläfe, feuerte unb fatj mit Sergnügen, baß baB Ungebeuer 
nadj bent Sdjuffe mit gewaltigem fenfrechten Sähe auffprang, fäjWer gu Soben ftürgte unb hier 
regungsfoB liegen blieb. Setäubenber SRofchuSgerudj erfüEte buchstäblich bie Suft über ber gangen 
Sanbbanf, unb mein a m anberen enbe berfelben ebenfaES int erbloäje fibenber »iener S u m b o t b o 
fprang jubelnb auS feinem Serftede tjerbor, u m mir bie Sitte borgutragen: „Sefter Herr mir bie 
»rufen, mir ben SJtofäjuS für mein Söeib, bamit iäj biefem boäj audj etwas mit heimbringe bon ber 
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Reife" SÖir umftänben baB erlegte SEtjier, beffen ganger Körper noäj gitterte unb guäte. „ R i m m »idj 
bor bem ©äjwange in Släjt", Warnte S o m b o l b o , „unb gib itjm tieber nodj eine Kugel, bamit eS 
uns niäjt entrinne." SebtereS tjiett iäj nun gwar für unmögtiäj, erfüllte jebodj trobbem ben Söunfäj 
meines treuen ©äjWargen, tjiett beut Krofobite bie SJtünbung ber Süäjfe beinatje borS Dtjr unb 
jagte itjm bie gweite Kuget in ben Kopf. S n bemfelben Slugeublide bäumte eS hoch auf, warf 
unS mit bem ©äjwange © a n b unb Kiefelfteine inS ©efiäjt, gttdte frampfhaft mit aEen ©liebem 
unb rannte ptöhtiäj, als fei eS unberwunbet, bem ©trome gu, aEe SluSftäjt auf «JJtofcfjuS* 
gewimtung bereitelnb. Radj Serfiäjerung H e u g l i n S Wirft in großer Räfje ein ©djuß mit groben 
©djroten nodj fidjerer als bie Kuget. „Söafjre Riefenfrofobife", fagt mein ingwifctjeu tjeimgegangener 
Reifegefätjrte, „fjaben Wir mit ber Süäjfe buräj unb burctj gefäjoffen, unb fie eilten trobbem betjenb 
bem Söaffer gu, bis ein Hagel bon groben ©djroten fie auf ber ©teEe nieberftredte." 

»ie erwähnten bier SJtofdjuSbrüfen finb eS, Wetdje ben heutigen ©ttbanem als ber größte 
©eWimt erfäjeinen, ben fie auS bem Setäjname eineS erlegten KrofobileS gu gietjen Wiffen. SRan 
berfaufte fie gur 3eit meines SlttfenttjatteS gu bier bis feäjS ©pecieStfjatem, einer © u m m e , für 
Wetdje m a n fiäj bamatS in berfelben ©egenb gWei tjalberWaäjfene Rinber erwerben fonnte. »ettn 
bermittetS biefer »rufen berfeitjen bie ©äjönen RubienS unb ©ubanS ihrer Haar* unb 
Körperfatbe ben SÖoljtgeruäj, Wetäjer fie fo angenetjm madjt in ben Slugen, begüglidj- ben 
Rafen ber SRänner unb fie in ber Stjat fetjr gu itjrem Sortfjeife auSgeiäjnet bor ben Srauen ber 
matteren Rtttänber, wefäje baB WoEige ©efod itjreS HaupteB mit RicinuSöt falben unb beStjalb 
minbeftenS bem europäer jebe Slnnätjerung auf Weniger atS breißig ©äjritte berteiben. »iefe 
SRofäjuSbrüfen geben bem gangen Krofobite einen fo buräjbringenben ©eruäj, baß eS unmög* 
liäj ift, baS Sfeifäj älterer SEtjiere gu genießen. Sdj tjabe mehrmals KrotobifWifb berfudjt, jebodj 
nur bon bem jungen Shier einige Siffen hinabwürgen fönnen. Sie eingeborenen freitidj beuten 
anberS; ihnen erfäjeinen Sfeifäj unb Sett ber «ßangereäjfeu atS befonbere Sederbiffen. Suräj bie 
atten ©äjriftfteEer Wiffen Wir, baß bie etnWofjner bon SIppoEonopotiS ebenfaES gern Krofobit* 
fleifdj aßen, bie gefangenen Shiere bor bem Schlachten aber guerft aufhingen, fie fo fange prügetten, 
bis fie jämmerliäj fäjrieett, unb hierauf erft gerfegten, © o biet Umftänbe maäjen bie fjeutigen 
Rubier unb ©ubäner nidjt, fodjen bielmehr baB Krofobiffleifdj einfach im Söaffer unb feben 
biefem fjöäjftenS ©afg unb Pfeffer gu. 

ein Krofobit, WetäjeS idj botn ©äjiffe auB furg bor unferer Slnfuuft im ©täbtäjen SöoEeb* 
SRebinetj töbtete unb mit mir natjm, fanb idj bei metner Rüdfunft bon einem SagbauSffuge bereits 
gerlegt unb bon ben bielen eiern, Wetdje eS im Seibe fjatte, nur noch ihrer fedjSunbgwaugig übrig; 
benn bie SRahofen tjatten eS nicht über fiäj bermoäjt, bem Slnblide biefeS föftliäjen SederbiffenS 
gu wiberftetjen, fonbern bereits eine, Wie fie fagten, borhefftidje SRatjtgeit gefjatten. Sfm folgenben 
Sage würbe mit gweiSierttjeilen beS SeuteborrattjS ber SRarft bon SöoEeb=SRebineh begogeu unb 
baS Sleifäj' bort in überrafäjenb furger 3eit ttjeilS berfauft, ttjeifS in SRerifa (ein bierähntiäjeS 
©etränf) umgetaufäjt. SlbenbS gab eS ein Seft in ber Rätje ber Sarfe. ©egen 3uficfjerung eineB 
©eriäjteS KrofobitfleifäjeS tjatten fiäj ebenfobiete Söäjter beS SanbeS, atS unfer ©djiff SRatrofen 
gähtte, toiEig finben taffen, an einer Seftlidjfeit ttjeilgunefjmen, toetdje erft burdj bie Reige ber 
tjolben SRägblein unb Srauen Sebeutung unb ©ctjmud erhatten foEte. Ueber brei großen Seuertt 
brobette in määjtigen, fugetmnben Söpfen baS fefteue Söilbpret, unb u m baS Seuer, u m bie Söpfe 
betoegten fiäj bie braunen ©eftatten in getoofjntem Sauge. Siebtiäj erflang bie Sarabufa ober 
Srommet ber eingeborenen; tiebliäj bufteten bte ©äjönen, benen bie tjöftidjen Slnbeter bermittetS 
einer geopferten »rufe föfttiäje ©albe bereitet; SiebeStoorte tourben gefpenbet unb gurüdgegeben, 
unb ber guteSRonb unb idj gingen ftiE ifjreS SöegeS, u m bte Seftfreube niäjt gu ftören. SiS fpät 
in bie Raäjt fjinein erftang bte Srommet, bis gegen ben SRoigen hin toäfjrte ber Sang; m a n 
fpeifte bergnügt ein ©eriäjt Krofobit unb tranf föfttiäje SRerifa bagu, bot auäj mir bon beiben an 
unb tounberte fiäj niäjt toenig, baß iäj baS erftere fo entfäjieben berfäjmäfjte. 
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Sm Sllterttjttme tourbe audj auB bem erlegten Krofobile manäjerlei Slrgnei gewonnen, ©ein 

Slut galt als ein borhefflidjeS SJtittel gegen Säjlangengtft, bertrieb auch Sieden auf ben Slugen; 

bie auS ber Haut gewonnene Slfäje foEte Söunben heilen, baS Sett außerbem gegen Steber, 3atjn= 

Wetj, Säjnafenftiäje fäjüben, ein 3atju, als Slmulet a m Slrme getragen, noäj befonbere Kräfte ber« 

feitjen. Sluäj hierbon hört m a n tjeutigentageS nichts mehr, ©ewiffen Stjeiten beS KrofobileS 

fäjreibt m a n aber aEgemein noch eine Stärfung berjenigen Kräfte gu, Wetdje aEe in SielWeiberet 

lebenben SJtänner für bie wünfäjenSWerttjeften anfehen unb beren erhattung fie mit ben beifcfjie» 

benartigften SRittetn gu erreichen ftreben. 

Rieht aEe Krofobile Wuibeu bon ben alten egrjptern mit fo großen ehren beftattet Wie bie» 

jenigen, beren SRumien m a n in ben ©räbern bon Shebett ftnbet, unb an benen man, laut ©eoffrorj, 

fogar noäj bie Söäjer bemerft, in benen fie Ringe trugen; benn biejenigen, Wetdje wir in ber Hötjle bon 

SJtaabbe bei SJtonfalut unterfudjten, waren einfach) in «ßedj buräjtränfte Seinentüäjer getjültt. Seite 

Höhte liegt a m redjten Stilufer auf ber erften Hodjebene, Welche m a n betritt, nadjbem man bie 

Uferberge erftiegen. ein ftetner-, bon einem mächtigen Seläblode überbadjter Sdjaäjt bon brei 6i§ 

bier SJteter Siefe, bor beffen eingang Knochen, SJtuBfefn unb SeinWanbfeben bon Krofobilen unb 

SJtumien gerftreutuntfjerftegen/bitbet ben eingang unb getjt batb in einen längeren StoEen über, Wet* 

chenber Wißbegierige Sorfäjer auf Hänben unb Süßen burchfriectjen muß. » e r @ a n g führt in eine 

Wette unb geräumige Höhte, in Weläjer tauf enbe unb aber taufenbe bon Slebermäufen ihre Her* 

berge aufgefdjfagen haben (Sb. I., S . 338). Sott ber erften größeren ©rotte, Wetdje m a n erreicht, 

taufen höhere unb nicbere, längere unb fürgere ©äuge nadj aEen Seiten hin auB; jeber geigt nodj 

tjeutigentageS fein urfprüugtiäjeS ©epräge, fein eingiger eine S p u r bon Searbeitung, Wie benn 

übertjaupt bie alten egtjpter in biefen ©rabgewölben ber tjeifigen SEtjiere ben SReifet ntrgenbS an» 

gefebt gu haben fäjeinen. S n einem ber größeren ©rottengeWölbe bemerft ber Sefuäjer einen gtent» 

fiäj hohen Hügel unb erfährt bei genauerer Sefictjtigung, baß berfelbe auS SRenfäjenleiäjttamen 

beftetjt. etwas Wetter nadj tjinten, in einem gtoeiten, nodj größeren ©eWölbe, liegen bie SJtumien 

ber Krofobite, taufenbe über taufenbe gefäjiäjtet, foläje bon aEen ©rößen, bie SJtumien bon riefen» 

haften Ungeheuern unb eben auSgefäjtüpften Sungen, fetbft eingehodnete mit erbpeäj gehäufte 

eier. SIEe größeren Krofobite finb mit SeinWanb umfjüEt unb infofern befonberS betjanbelt Wor» 

ben, atS m a n fie eingefn beifebte, Wäfjrenb bie Heineren gWar mit berfelben Sorgfamfeit eingepadt, 

aber gu fedjgig bis aäjtgig Stüä in langen, an beiben enben gugefpibten unb gufammengebunbenen 

Körben auS «palmgweigen hereingebradjt unb aufbewahrt Würben, ©enau in berfelben Söeife 

fjat m a u auäj bie eier eingepadt. Söenn m a n biefe Serge bon Seichnamen ber fjeiligen SEtjiere 

betrachtet, fommt ber ©ebanfe gang bon fetbft, baß eS mit ber Heittgfjattttng ber Krofobite eine 

eigentümliche SeWanbtniS haben mußte, baß bie alten egtjpter bie Krofobite eher füräjtetett 

atS begehrten unb fie auf jebe Söeife gu berminbem fuäjten. Sitte bie Ungefjeuer, beren Seichname 

m a n hier tiegen fafj, Waren gewiß nicht eineS natürlichen SobeS berbtietjen, bietmefjr getöbtet unb 

bann einbatfamirt Worben, gfeiäjfam u m fie Wegen beS SRorbeS gu berfötjnen. S n Wetäjer 

Segiehung bte SJtenfäjenmumien gu ben Krofobilen ftanben, bürfte fäjWer gu fagen fein; mögtidjer* 
Weife hotte ihnen baS ©efäjäft obgetegen, bie Krofobite gu jagen unb itjre Seidjname etngubatfamiren. 

SllS UebergangSglieb gWifdjen Krofobilen unb SIEigatoren mag noäj baS Stumpffrofobit 

( C r o c o d i l u s f r o n t a t u s , Osteolaemus tetraspis, Halcrosia frontata) eine SteEe finben. 
Ser Kopf ift in feinem Schäbelthetle auffaEenb hoch, bie Stirn ftarf abfetjüffig, bie Sdjnaugc 

brett, flach unb Wenig gugefpiht, born beuttiäj aufgeworfen ober ertjöbt. »ie oberen Slugen» 

Itber fmb größtenteils berfnödjert; bte Schwimmhäute gWifdjen ben 3ehen geidjnen fidj burctj 

ihre Kurge am, unb ber K a m m ber Unterfchenfel Wirb burdj eine SängSreihe großer, einfad) gefietter 

Schuber erfebt: bieS aEeS finb SJterfmate, wetdje baS Stumpffrofobit einem SIEigator ähnlich er* 

Idjemen laffen. »ie Sefdjilberung beS RaäenB beftetjt auS feäjS, in einer Reihe tiegenben aber in 
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gtoei getrennten ©ruppen berujetlten, bie beS RadenS auS bier, in gtoei «paaren tjmtereinanber 
lagernben, bie Sefleibung beS RüdenS auS feäjS SängB* unb adjtgetjn Duerreihen bon Knodjen* 
fäjilbem. »ie Rafenfäjeibjtoanb ift berfnödjert. ein mattes »unfetbraun ift bte Särbung ber 
Oberfeite, mit SluSnatjme beB KopfeB, beS RüdenpangerS unb einiger SteEen beS ©äjtoangfammeS, 
toeldje SEtjeite auffdjmubigtjeEbraunent ©runbe fäjtoarge «punfte unb ^lede getgen; bte Unterfette. 

etumjjftvolotiil (Crocodilus frontatus). 

ift gleiäjmäßtg glängenb braunfäjtoarg gefärbt. Sie Sänge ertoadjfener ©tumpffrofobile ift noäj 

niäjt befannt; m a n hat biStjer nur junge gemeffen. 
S u ehaitlu braäjte baS erfte ©tumpffrofobil, toeldjeS unS mit ber Slrt befannt machte aus 

bem Dgabei=Sluffe nach Slmerifa; SJturrah erhielt anbere auB bem mahax; fbätere Reifenbe 
lernten eS als Setoobner beS ©abun fennen; Reidjenoto fanb eS im Kamerun auf: fem Serbrei* 
tungSgebiet erftredt fiäj alfo, fo biel befannt, bom fiebenteu ©rabe nörblidjer bis gum inerten ©rabe 

fübliäjer Sreite, unb toabrfäjeinltdj noäj weiter nadj ©üben hin. 
O b unb inwiefern baS Shier in feiner SebenSWeife, feinem Sluftreten unb ©ebaren bon an* 

beren Krofobilen fiäj unterfäjeibet, Wiffen Wir niäjt: Seobaäjtungen, welche mit Sicherheit: auf 
baS ©tumpftrofobit begogen toerben bürfen, fäjeinen in beffen Heimat ntäjt angeftettt mtnbeftens 
nodj nicht beröffenttiäjt toorben gu fein. Sebettbe Sunge erhalten toir tu neuerer 3 « t ntäjt aEgu 
fetten, feben fte baljer auäj bann unb toann in Sfjiergärten ober ©djaububen, gewohultä, tu fo 
engen Seden baß eS fiäj bon bomljerein berbietet, an ihnen Seobaäjtungen anfteEengu woEen. 
Siejenigen ©tüde, Weläje iäj felbft pflegte, betrugen nnb gebarten ftdj tu jeber Segiehung genau 

phenfn toie ihre nädjften Serwanbten. 
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Sie Slftigatoren (Alligator) bitben bie febte ©ippe ber Samifie unb unterfäjeiben ficlj 
baburdj bon ben bisher gefäjilberten Sertoanbten, baß bei ihnen ber Oberfiefer gur Slufnafjme be§ 
jeberfettigen bierten UnterfiefergatjneS ntäjt SluBfdjnitte, fonbern ebenfaES ©ruhen befibt. Sie 
Slngaht ber 3äfjne beträgt toenigftenS aäjtgehn in jebem Kiefer, fann aber bis gu gtoeiunbgtoangig. 
in jebem Ober* unb gtoangig in jebem Unterfiefer, fomit bis gu bierunbadjtgig anfteigen. 

Ser toeit über ©übamerifa berbrettete unb bon fdjarfen Seobaäjtern gefäjttberte ©djafare 
(Alligator latirostris, Crocodilus latirostris, Tacare unb sclerops, Alligator sclerops 

»tillenfaintan (Alligator sclerops). 

Ä f X Ä Ä « Ä f t ^ r f Yare fissi^ c * — t̂uostns) ift 
sclerops cyn0s!ch^ Crocodilus, Champsaunb Yacare 
fcheibug üb«biettlonZl Tl °^T "* "^ P^ctulatus) .erwectjfett toorben, bieGnt» 
löglieb Se'eibn f„b b^ e r e n Ä * " * * % *"*" * * ™">*> W * 
ber Oberfläche gerun elt unb e he ft b1%\T ^ '"*"' *Um * » ^ < ^ 
welcfje gu bem Ramen SriEenS1 a ^ T ^ " * ™ b « ^ *™ OwrMfte berbunben, 
9roß unb ü i ^ m d S m l T b T ^ T * " 3 ***** ̂  M Mb™ «e Radenfdjäbe 

©djafare bis Z b« Sritfen iman S "T"^ fÜ"f Gum^e"- *"* «"W ber 
feite ift bei beib̂  'bunfefoub n 1 t t t ^ Ä T »*" 7 ^ ** W™* ber ^ 
gefblidjweiß o l l^nbraun, mit graul.äjer SRarmefgeidjnung, bie ber Unterfeite grün» 
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Ser ©djafare beWotjnt borgugSWeife ben füblidjen Stjetf OftbrafilienS, SuenoS=3lrjreS unb 
baS norböftliäje S e m , fommt aber auäj in Surinam bor; ber Sriltenfaimait febt im uörbliäjen 
Sheite SraftlienS, im norböftlidjen «Peru, in ©uatjana unb auf ber Snfel ©uabefoupe. 

Slgara unb ber «Jßring b o n Söieb tjaben bie SebenSWeife beS Säjatare mit genügenber SluS* 
fütjrtiäjfeit befäjrieben. Stuctj er tiebt rtäjige Slußarme ober ftetjeube ©eWäffer mehr atS fäjneE* 
ftießettbe Ströme unb ift beStjalb in ben großen Söalbfümpfen beS Snneren befonberS häufig. S n 
mehreren großen, fdjueEfließenben Strömen fjat ber «Jßring feine ©djafareS beobachtet, biefe 
bagegen in tobten Seitenarmen ober in tangfam fließeuben Saäjen, bie meiften in Sümpfen unb 
Sachen. S o lange biefer gierige Räuber, im Söaffer rutjenb, auf Seute lauert, gewahrt m a n 
nur ben Sorbertheit beS KopfeS, wetäjer fictj foweit erhebt, ba^ ba, tjoäjliegenbe Sluge eben ben 
Söafferfpiegel beobadjten fann unb bie Rafenlöäjer frei finb. © o bertoeilt er übertageS an einer 
unb berfelben ©teEe ober fäjtoimmt u m SJtittag bem Ufer ober einem Set^bfode gu, u m tjier fid) 
gu fönnen ober u m gu fäjfafen; gebt jebodj, fobatb ein SJtenfäj ober ein H u n b fiäj ihm nähert, 
fofort inS Söaffer gurüd. „Oft fdjifft man", bemerft ber Spring, „an fofdjen Shieren borüber, 
beren bunfefbrattne Sarbe fiäj niäjt teiäjt bon ben ©ranitblöden unterfctjeiben läßt, auf benen fie 
rutjen; getoöfjnftäj aber taudjen fie aisbann mit ©eräufäj in bie Sfut fjinab. S n einem fanft 
ftteßenben Saäje, toetäjer in ben «ßarafjrjba münbet, toofjnte biefeS SEtjier in großer Stngnljt. ©tanb 
m a u an ben ettoaS fteilen Ufern beSfelben, toetdje bon brei bis bier «JJteter tjohen «Pflangen biäjt 
befäjattet toaren, fo fatj m a n mit einem Sfide immer metjrere, toeldje nur ihre ©äjnauge unb bie 
Slugen an ber Dberflädje beS SöafferS geigten. S a , too bie großen Stätter mancher Söaffer* 
pflangen, inSbefonbere ber Söafferrofen, über ber Dberflädje tjerbortouäjfen, fonnte m a n auäj 
jebeSmal ein fofäjeS Shier fuäjen; benn hier toaren fie berborgen. Seunruhigte m a n fie, fo tauäjten 
fie unb famen balb an einer anberen ©teEe toieber gum Sorfäjeine. 

„Sie Rabrang beftetjt in aEen lebenben Söefen, toeldje fte erhafäjen fönnen. (Siner meiner 
Säger fdjoß einft einen jungen Kaiman, toefdjer eine bon ihm erlegte Sitte fdjon gefaßt hatte. Säj 
fanb in bemSJtagen befonberS Ueberrefte bon Sifäjen, biele ©djuppen unb ©raten, Ueberbteibfet bon 
Söafferbögefn, aber auäj fleine Kiefetfteiue unb ©anb, unb erfutjr, ba^ fie mattäjmat große ©feine 
im SJtagen tjaben. S a ß ber ©djafare gutoeiten fetbft einen fäjtoimmenben ober babenben SRenfäjen 
angreife, behaupten bte brafifianifdjen Sifäjer; einer bon ifjnen geigte mir fogar bie ©puren beS ©e= 
biffeS an feinem Seine unb Slrme. Söenn m a n übrigens biefe Raäjridjt audj für begrünbet tjätt, 
fo fann m a n int aEgemeinen boäj niäjt fagen, baß biefe Krofobite bem SRenfäjen gefährliäj finb. 
SIEe, toeldje iäj beobaäjtete, toaren höäjft fäjüäjtern unb berfchtoanben fogteiäj, fobalb m a n fiäj ihnen 
auf metjr als breißig bis biergig ©äjritte nätjerte. Hunbe, toetdje buräj bie Slüffe fdjtoimmen, 
unb anbere Heinere Shiere hingegen foEen fie öfters berfäjlingen. S n ber Sagune bon Slrara a m 
SJtucttri tjatte natje an unferer Hütte ein ©djafare feinen Slufenthalt getoätjlt unb fraß jebeSmal 
ben SlbfaE ber SebenSmittef, ©ebärme unb bergtetäjen, toetdje unfere Seute inS Söaffer toarfen." 
Slgara berichtet, ba^ m a n fie toenig fürchtet unb unbeforgt in ihrer Räfje habet ober buräj bie 
Slüffe fäjtoimmt, toeit fte ben SRenfäjen nur bann aufaEen, toenn er fiäj ihren dient nähert, aber 
fetbft tjier ihn toeber gerretßen, nodj freffen. Henfet fpridjt fiäj in gleiäjem ©inne aus. „ S a ß ber 
©djafare", fagt er, „bem SRenfäjen gefährliäj fei, toirb gtoar hier unb bort behauptet; aEein bie an* 
gebtidjen biefer Slnfiäjt gu ©raube liegenben Shatfaäjen finb fetjr unfiäjer unb bebürfen erft noäj 
einer Seftätigung. Sie Hauptnafjrung biefeS SIEigatorS finb Sifäje, toelctje er hob feiner p u m p * 
heit in ben fetdjten Suchten ber größeren ©etoäffer leiäjt gu fangen toeiß. SIEein er bergehrt audj 
toirbellofe Stjiere, toie bie gatjlreiäjen ©efjäufe unb Sedet ber großen Söafferfdjneäen (Ampullaria) 
beweifen, Wetdje m a n ftetS in feinem SJtagen finbet." 

„ S n ber Saargett", fäfjrt ber «pring fort, „befonberS gu Slnfange berfetben, geben bie 
©djafareS einen unangenehmen, fjeftigen SRofdjuSgeritdj bon fiäj. Oft haben wir in ben SJtonaten 
«Jtugttft unb ©eptember a m Selmonte im ©chatten ber übertjängenben Söatbgebüfdje beB UferS 
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biefen ©eruäj fetjr tjefttg empfunben, otjne baS SEtjier fetbft fetjen gu fönnett, Weit e§ tängft unter» 
getaudjt tjatte. Sie unS begleitenben Sotofuben riefen alBbann fogteidj ,3lefjä', ben Rennen, 
Welchen fie bem ©djafare beilegen. Slm Stuffe SlljeoS bemerfte iäj benfelben ©eruäj im Slnfange 
beS Secember ober Sanuar." Sie benen ber ©änfe an ©röße gteiäjfommenben toeißen (Sier Wer» 
ben, taut Slgara, gu feäjgig ©tüd ettoa in ben © a n b gelegt, mit bürrem ©rafe bebedt unb ber 
©onnentoärme überfaffen; bie neu auSgefommenen Sungen fuäjen, toie ber «Pring erfutjr, fogteidj 
baB Söaffer unb foEen an ©eiern, anberen Raubbögeln unb Raubttjieren Setnbe finben. 

„Rüben getoätjrt ber ©djafare toenig; beStjalb fteEt m a n ifjm auäj ntäjt nadj. einige Reger 
unb bie Söttben effen baS toeiße, fifäjartige Sleifäj, befonberS baS ber ©äjtoangtourgel; aEein fie 
erfjatten niäjt oft einen foläjen Sraten. (SS tjätt fäjtoer, biefe SEtjiere gu tobten, toeit fie, toie aEe 
Sertoanbten, ein gätjeS Seben fjaben unb beim ©äjuffe fofort untertaudjen. SÖir fdjoffen fetjr 
tjäufig naefj ihnen mit ©äjrot; audj toaren fie getoöhntiäj töbtliäj getroffen: aEein eS fehlte unS bann 
meift an Slnftalten, u m baS bertounbete Shier bom ©runbe be, SöafferS Ijeraufgufjeben. SltS mein 
Säger einem ©djafare einen ©ctjuß leichter ©djrote inS ©entd gab, bertounbete er itjn töbtttdj, 
unb eS fanb fiäj, ba^ ba, Stei nidjt böEig buräj ben «Panger beS SbtereS, Wohl aber burdj bie 
toeiäje Haut beS RaäenS gebrttngen toar. ©äjtoere ©äjrote getjen toeit beffer ein, befonberS Wenn 
m a n nach bem Kopfe, nadj bem ©enide ober nadj ben ©eiten gielt. Ueberrafäjt m a n einen ©djafare 
auf bem Sanbe, Wenn er bon einem Saäje gum anberen Wanbern WiE, fo gehört er bem Säger; benn 
wie geWanbt er im Söaffer fidj bewegt, fo groß ift feine Ungefdjidtiäjfeit uttb Sangfamfeit auf bem 
Sanbe. ©obalb er hei einer foläjen ©elegenheit feinen Seinb bemerft, bfeibt er unbeWegfidj fiben 
unb faßt ftdj, ofjne Söiberftanb gu feiften, tobten. (Sr beißt nur, Wenn m a n ifjn wiebertjolt mit 
einem ©tode nedt. Sunge SEtjiere finb auf bent Sanbe weit geWanbter als atte." 

Sie SeWobner bon Sjaraguarj jagen ben ©djafare eifriger als bie Srafilianer, bie Snbianer 
mit Hülfe eineS befouberen «Pfeiles, bie Europäer mit SeuergeWefjren. Ser Sfeil Wirb bemSlEigator 
in bie ©eite gefäjoffen unb ift fo eingerichtet, baß ber ©äjaft abfättt, wenn bte eiferne ©pibe ein» 
bringt; elfterer, Weläjer mit ber ©pibe burdj eine ©äjnur berbunben Würbe, fäjwimmt bann oben 
auf unb geigt ben Snbianera bie ©teEe an, W o baS berWunbete SEtjier fiäj berborgen bat. 3 u m 
Sangen riäjten bie ©panier ein an beiben ©eiten gugefpibteS Hotgftüd gu, binben an ihm eine 
Seine feft, umgeben eS mit RinbStunge unb werfen ben Köber inS Söaffer; ber Kaiman berfdjludt 
benfelben unb wirb fobann mit teiäjter SRütje ans Sanb gegogen. 

eine eigenthümlidje Sagb auf ©djafareS unb SIEigatoren übertjaupt fäjilbert Kefter=Seu= 
ginger. (Sin Snbianerftamm, bie (SanitäjanaS, giebt SIEigatorenbraten jebem anberen Sleifäje 
bor unb berfäumt feiten eine ©etegentjeit, fidj biefeS SiebtingSwilbeS gu bemächtigen. Siner bon 
ihnen befeftigt eine ftarfe ©äjlinge auS Däjfenhaut forgfätttg an bem (Snbe einer taugen ©tange, 
fteigt entfleibet in baS feiäjte Söaffer unb geht in mögtiäjft gebüdter Haltung, bte ©pibe ber 
©fange bor fiäj tjerfdjiebenb, tangfam auf baS Kriedjttjier gu. „Ser SIEigator, toeldjer in gleich* 
müthiger Ruhe aE bem gugefehen unb nur bann unb toann burctj' eine träge Setoegung feines 
mädjtigen RuberfdjtoeifeS ein SebenSgeidjen gegeben, ftiert jebt, ba ber Snbianer ihm näher unb 
näher rüdt, unbertoanbt nadj bemfelben; — fdjon fäjtoebt bie PerhängniSboEe ©djtinge in SlrmS» 
länge bor feiner ©äjnauge, aber er bemerft eS nidjt: toie begaubert bertoenbet er fein Sluge bon bent 
füfjnen Säger, toefdjer ihm im nädjften Slugenblide biefetbe über ben Kopf gefdjoben unb mit einem 
fräftigen Rüde gugegogen tjat. Sie ©efäljrten beBfelb'en, toeldje bis jebt gebudt unb lautloS am 
©tranbe gewartet, ftürgen herbei unb bier ober fünf biefer fräftigen, Wie bunfteSronge gtängenben 
©eftalten fdjleppeu ben mitSJtaäjt nadj rüdwärts ftrebenben ©djafare an, Ufer, W o einige wuchtige 
Shtbiebe auf ben ©äjweif unb ben ©djäbef ihn alSbalb itnfäjäbliäj machen. Söürbe er, ftattrüd» 
wärts gu giehen, ben Snbianem gu Seibe gehen, fo müßten biefetben ofjne 3weifet ©tange unb 
©äjlmge im ©tiäje laffen unb fliehen; biefer ©ebanfe fäjeint jebodj bem hartnädig Wtberfhebenbeu 
Ungethume gu ferne gu tiegen, unb ber Kampf enbet baher immer mit beffen Sobe. R u r ein ein» 
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gtgeSmaf, unter metjr atS einem Subenb, tjielt idj eS für angemeffen, bem Wüfhenb um fidj 
fdjlagenben, außergeWöhntiäj ftarf en, fünf SJteter fangen Shiere eine Süäjfenfuget aus nääjfter 
Räfje buräj ben ©äjäbel gu jagen, ba idj befüräjtete, einer ber (SamtäjanaS mödjte boäj mit 
bem gadigen, tjarten ©äjweife beSfetben aEgu nahe Sefanntfdjaft madjen. (Sbe noch bie Sagbbeute 
boEftänbig gertegt Wirb, fdjueibet matt bie bier SJtofäjuBbrüfcn forgfältig tjerauS, u m weitere 
Serbreitung beS buräjbringeuben ©eruäjeS im «JRuSfelfleifdje gu bertjinbern. (SS finb brei bis bier 
(Zentimeter fange, fingerbtde, mit einer braunen, fäjmierigen Stüffigfeit gefüllte ©ädäjen, Wetdje 
nun feft gugebunben unb gum Srodnen in bie ©onne getjangen Werben. SÖie m a n unS fagte, 
lieben eS bie bolibianifäjen Samen, mit biefem nichts Weniger als angenefjm rteäjenben, Kopfweh 
berurfadjenben ©toffe, mit etwas Rofenwaffer bermifctjt, ihr rabenfdjwargeS Haar gu parfümiren." 

„Sdj befaß", fdjließt ber «ßring, „mehrere junge ©djafare lebenb. ©ie geigten fiäj Wilb unb 
ftürmifäj, bliefen ben Sattäj unb bie Kehle auf, Wenn m a n fie berührte ober nedte, gifäjten babei 
Wie eine.©auB auf bem Refte unb öffneten ben Radjen; rührte m a n fie bon tjinten an, fo fütjren 
fie äußerft fäjneE fjerunt unb biffen fäjarf gu, fäjtugett auäj fjeftig mit bem ©äjwange. ©elbft hei 
ihnen bemerfte m a n audj fdjon ben unangenehmen SRofäjuSgeruäj. 

„Sie KaimanS", fagt ©äjomburgf, „wetdje Wir am oberen (Sffequibo, übertjaupt in ben 
©abannenflüffen antrafen, Weichen niäjt nur in Segug auf ©röße, fonbern auäj auf 3eiäjnung 
bieffaäj bon benett ber Küfte ah. ©ie erreiäjen eine Sänge bon bier bis feäjS SJteter, finb biet 
fdjwärger, bin unb Wieber gelb gefledt; ihre ©äjnauge ift fürger unb gelungener, bie Süße finb 
fürger unb fräftiger als bei jenen, ©ie ftimnten gang mit bem bon SJtartiuS a m Slmagonen* 
ftrome gefunbenen SJtotjrenf a i m a n e überein." Sluäj S a t e S bemerft, ba% bie eingeborenen a m 
oberen Slmagonenftrome biefe beiben unb außerbem bie fteineren Slrten unterfctjeiben. 

SerSJtotjrenfaimau (Alligatorniger, Crocodilus ceilonicus, ChampsaunbJacare 
nigra, C a i m a n unb Melanosuchus niger) gehört ebenfaES gu ben SriEenfaimanen, unterfcrjeibet 
fiäj aber, abgefehen bon feiner bebeutenben ©röße, buräj bie gahtreiäjen Radenfäjilber, Wetdje 
gewöhntiäj bier, giemtiäj unregelmäßige Duerreifjen bilben, bon ben übrigen Slrten mit Duer* 
leifte gWifdjen ben Slugen; auäj fpringt bie erwähnte Duerteifte in ber Regel in ber SRitte winfetig 
bor, unb bie obeten fjalbberfnöäjerten Slugenliber finb fein gefheift, niäjt gerangelt. Sie HatS* 
fäjilber tiegen in fünf Duerreifjen fjinteretnanber. Sie Dberfeite ift auf bunfelfdjwargem ©runbe 
mit gelben, gu Ouerbtnben fiäj bereinigenben, oft fetjr herborhetenben unb bann eingefne SEtjeite 
toergitbenben Sieden gegeiäjnet, bie Unterfeite gelblidj Weiß gefärbt. 

©uarjana, Rorbbrafilien, Sofibia, (Scuabor unb Rorbperu bilben baS Satertanb beS SRotjren* 
faiman, Wetäjer hier in aEen größeren ©üßgewäffern borgufontmen unb ftetS fetjr gahtreiäj aufgu* 
treten fäjeint. „(SS ift fäjWerliäj übertrieben", meint SateS, „Wenn m a n fagt, baß bie ©eWäffer u m 
ben oberen Slmagonenfhom in ber trodenen SatjreSgeit ebenfo bon KaimanS Wimmeln Wie bie Seiche 
ISitgfanbS bon Kaulquappen. SÖätjrenb einer Reife bon fünf Sagen, Weläje iäj im Robember mit 
bem Sampffäjiffe machte, fatjen Wir faft überaE gu beiben ©eiten beS SöcgeS biefe Raubttjiere, unb 
bie Reifenben bergnügtcn fiäj bom SJtorgen bis gum Slbenbe bamit, ihnen Kugetn burctj ben «ganger 
gu jagen, ©ang befonberS tjäufig Waren fte in ben fütteren Suäjten; hier bitbeten fie berworrene 
Haufen, Wetdje fiäj unter fautem ©eraffet löften, Wenn baS Sampffäjiff borüberfutjr." SÖie bie 
©äjilbfröten treten fie aEjährtiäj regelmäßig Söanberungen an, ba fie fiäj mit bem ©feigen beS 
SöafferS nadj ben lanbehtWärtS überfäjwemmten ©ümpfen unb Sachen, mit Seginn ber trodenen 
SatjreSgeit in bte wafferreiäjeren Slüffe begeben. S n benjenigen ©een unb Sagunen, bereu Ser* 
binbungSarme in ber heißen 3eit auShoänen, finb fie genöthigt, in ben ©djtamm fiäj eingugraben 
unb bis gu Seginn ber nädjften SatjreSgeit ein Sraumfeben gu fütjren, Wäfjrenb fie a m oberen 
Slmagonenftrome, W o bie trodeneSatjreSgeit rafäjer borübergeht, fiäj jahraus, jahrein in SeWegttng 
unb Shätigfeit geigen. Sie (Sittgeborenen«fürchten nur fie, niäjt aber bie fteineren Serwanbten. 

q* 
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Sebtere fangen fte, wie S a t e S aitSfüfjrliäj mitthcilt, unter Umftänben fogar mit ben Hänben; bie 
SJtohrenfaintanS fjingegen haben fiäj überaE Släjtung gu bcrfchaffen gewußt, Weit fie nicht bloß im 
Söaffer angreifen, fonbern nacfjtS fogar auf bem Sanbe täftig werben, betfpielsweife Hunbe, Weläje 
in ber Räfje ber Sagerfeuer umherlaufen, weggufapem fuäjen. S a t e S würbe bon einem ber* 
wegenm alten SRännäjen mehrere.Rüäjte nadj einanber im ©äjlafe geftört, ba baSfetbe bte Sretfiig* 
feit befaß, bte Hütte gu befuäjen, in ber unfer Sorfäjer unb feine Segteiter fäjfiefen; in einer 
Raäjt Würbe baS Untfjier erft bann bertrieben, nadjbem bte Snbianer ifjm metjrere Seuerbränbc auf 
ben Rattger gefchtettbert hatten. Studj © ä j o m b u r g f berfiäjert, baß bie SRofjrenfaimanS bte raub* 
gierigften unb gefräßigften Shiere feien, Weläje m a n fiäj benfen fönne. einige, wetdje er längere 
3eit beobaäjtete, lungerten fortwäfjrenb in ben ftiEeren Sudjten beS ©tromeB umher, tatterten 
auf Hunbe unb ergriffen eineS SlbenbS einen gatjmen Riefenftoräj, Weläjer in ber Räfje beS UferS 
fdjtief. Sie Hunbe, Weläje ebenfaES oft in baS Söaffer gegogen werben, fennen bte ihnen brohenbe 
©efatjr fetjr gut unb betten tjefttg, toenn fie ben fauernben Seinb bemerfen. 

„ U m gu fetjen", fagt © ä j o m b u r g f , „toie fte itjre Seute ergreifen, hanb iäj oft Söget ober 
größere gifctje auf ein ©tüd Hotg unb ließ biefeS bann fdjtoimmen. K a u m toar ber Köber bon 
einem ber KaimanS bemerft toorben, als biefer auäj tangfam, ofjne baß fiäj bie Oberfläche beS 
SöafferS bewegte, auf bie Seute gufäjWamm. Hatte er fiäj berfelben giemtictj genähert, fo beugte 
er feinen Körper gu einer halbgirfelförmigen K r ü m m u n g unb fctjteuberte nun mit feinem ©äjwange, 
beffen ©pibe er bis gum Rachen biegen fann, aEe innerhalb be, HalbfreifeS fiäj beflnbenben öegen* 
ftänbe bem geöffneten Rachen gu, worauf er biefen fäjtoß unb mit ber Seute unter ber Dberflädje beS 
SöafferS berfchwanb, u m bamit nadj einigen SJtinutett in ber Räfje beS UferS ober einer ©anbbanf 
toieber gum Sorfctjeine gu fommen unb ben Raub tjier gu bergetjren. Söar biefer nicht aEgu groß, ft> 
erhob er ftdj nur bis an bie ©äjuftem über baS Söaffer unb Würgte ifjn in biefer ©teEung hinab. 
Sifäje finb bie gewöhnliche Ratjrung ber KaimanS; fte tobten biefelben mit bem ©cbtage beB 
©cbwattgeS unb fäjfeuberu fie meift über baS Söaffer, u m fie mit bem Radjen aufgufangen. S a S 
3ufamntenftappen ber Kinntaben unb ber ©äjlag beS ©äjWangeS rufen ein fauteS ©erättfäj herbor, 
weläjeS m a n namentlich in ber ftiEen Raäjt Weithin hören fann. 

„Sin einem Rachmittage foEten Wir 3eugen eineS äußerft feffefnben Kampfes Werben. Ser 
Sluß lag in tiefer unb ebener Släcfje bor uns, ba fatjen Wir in geringer entfernung eine ungeWöhn* 
liehe Sewegung im Söaffer: ein ungeheuerer Kaiman hatte einen Kaifutf äjt ober fleinen SIEigator 
in ber «JJtitte beS SeibeS gepadt, fo ba^ Kopf unb ©äjwang an beiben ©eiten feitteS füräjterttäjen 
Rachens herborragten. Ser Kampf War hart; aber aEe Slnfhengungen be, ©äjwääjeren blieben 
gegen bie Söutfj unb ©ier beS SMäjtigeren frudjtloS. Seid berfäjwanben beibe unter ber Ober* 
fläche, unb nur bie aufgeregten SöeEen beS fonft glatten unb ruhtgeu StußfpiegelB berfünbeten, 
baß in ber Siefe ein Kampf auf Sehen unb Sob gefämpft Würbe; nach einigen SRinttten tauäjteu 
fie wieber auf unb pettfäjten mit ben Schwängen bie Söafferfläctje, bie fidj in SöeEen nach aEen 
Seiten tjin gertheilte. Salb aber war ber erfolg ntäjt mehr gWeifeffjaft; bie Kräfte unb Slnfhengun* 
gen beB Kaifutfdji ließen nadj. SÖir rubelten näfjer. Sowie unS ber Kaiman bemerfte, tauäjte 
er unter, fehlte aber, ba er bie Seute unter bent Söaffer niäjt berfäjtingen fonnte, wieber gurüd 
unb fäjwamnt nadj einer fleinen Sanbbanf, W o er fein SJtatjt augenbfidliäj begann. 

„SluffaEenb War eS mir, baß bie Söeibdjen nodj lange 3eit bie regfte Siebe gegen ihre Sun* 
gen hegen, fie fortwährenb teWacfjen unb mit ber größten Söuth berttjeibigen, WaS ich auS eigener 
erfahrung fennen ternte. S n Segleitung eineB SnbianerS ging iäj eineS SageB ber feeähnttäjen 
SluSbuäjtung beS Slrfarifuri enttang, u m Sifäje mit «Pfeil unb Sogen gu fäjießett. Slufmerffam 
gemaäjt buräj ein eigentümliches ©efdjrei, Welches biete Slehntiäjfeit mit bent junger Kaben hatte, 
glaubte idj miäj fdjott in ber Rahe eineS SagerS einer Sigerfabe gu befiuben, atS mein Segteiter 
nadj bem Söaffer wies unb ,Sunge KaimanS!' ausrief. Sie Söne famen unter ben 3weigen eineB 
SaunteS tjerbor, Wetäjer fiäj infolge beS UnterWafchenB feineS StanborteS in Wagcreäjter Riäjtung 



DJcotjreufaiiuau: JJtanegiev. Ratjrung. »cuttcvlieoe. gortyflanjuug. 1 3 3 

über baS Söaffer geneigt tjatte unb mit ben 3weigen baSfetbe bcrütjrte. Sorfidjtig rutfctjten Wir auf 
bent S t a m m e bis gur Krone entlang, W o iäj unter mir bie junge, einen tjafben SJteter tange Srut im 
Säjatten berfammett fatj. S a Wir unS nur etwa einen SJteter über beut Söafferfpieget befaubett, 
War eS bent Snbianer ein leiäjteB, eineB ber jungen SEtjiere mit beut «Pfeile gu erlegen unb ba3 
gappetnbe unb freifäjenbe ©efdjöpf auS bem Söaffer gu gietjen. S n bemfelben Slugenbttdc tauäjtc 
ein großer Kaiman, bte SJtutter, Welche, ofjne baß wir fie bemerft, unS fdjon lange beobachtet haben 
modjte, unter unferen Süßen gWifdjen ben 3toeigen empor, u m itjre Sungen gu bertheibigen, Wobei 
fie gugleidj ein fäjauerlictjeS ©ebrüE auSftieß. Säj Weiß eigentltäj ntäjt, womit idj biefe furäjtbare 
Stimme bergteidjen foE: eB War nidjt baS SrüEen beS Ddjfen ober beS SaguarS wie übertjaupt 
eines anberen mir befannten ©efäjöpfeS, fonbern metjr ein ©emifdj bon biefem unb jenem, W a S 
einem «JRarf unb Sein biirdjfdjütterte. Salb tjatte baS ©ebrüE nodj anbere KaimanS unter unS 
berfammelt, Wetdje ber Wüttjenben SJtutter geheutiäj betftanben, Wäfjrenb biefe oft bis Weit über 
bie Sdjuftcrn auS bem Söaffer fiäj ertjob, u m unS bon unferem Stanborte herabgureißen. Suräj baB 
Sortjalten beB a m «Pfeile gappelnben Sungen fteigerte mein Segteiter bie Söuttj ber rafenbett 
SJtutter nur nodj tjötjer. Söurbe fie bon einem unferer «Pfeile bertouubet, bann gog fie fidj einen 
Slugenbtid unter baS SGBaffer gurüd, tauäjte aber fäjneE toieber auf unb erneuerte ihren Singriff 
mit berboppettem Sngrimme. Ser bisher ruhige Söafferfpieget toar gur aufgeregten Söogenntaffe 
geworben, ba er ununterbrochen bon bem gefrümmten Säjtoange gepeitfäjt tourbe, unb ich m u ß 
geftetjen, baß bie uugtaubliäje Küfjnheü be, StjtereS baS Herg mir in boppetter SäjneEe fdjtagen 
tnaäjte. ein eingiger Sehlhitt ober Se'hlgriff tourbe unS unmittelbar bem geöffneten Radjen beS 
StjtereS gugefütjrt fjaben. Raäjbem toir ben Sorratfj unferer «pfeife erfäjöpft, hielt idj eS boäj für 
baS gerathenfte, uns fo borfiäjtig atS mögfiäj gurüdgugiehen. Haläftarrig folgte bie SJtutter unS 
bis auS Ufer, auf toeläjem fie jebodj gurüäbtieb; benn a m Sanbe ift ber Kaiman gu furäjtfam, als 
baß er gefäfjrlidj fein fonnte, fäjeint audj fetbft bie Söehrtofigfeit, in ber er fidj auf feftem Soben 
befinbet, gu fennen, ba er auf bem Sanbe jebeSmal fäjleunigft bie Sluäjt ergreift, u m in baB eie* 
ment gu gelangen, in toeläjem er ber gefötjrliäjfte Setootjner ift. 

„Sie Sdjuppen beS Sungen toaren noäj toeiäj unb biegfam; eS fonnte affo erft bor toenigen 
Sagen auSgefäjlüpft fein; fdjon aber berbreitete eS einen ftarfen SRofäjuSgeruäj. Riäjt toeit bon 
ber SteEe erbfidten toir einen breiten «Pfab a m Ufer, ber unS gu bem ettoa getjn SJteter bon jenem 
entfernten'Sager ber eier führte. SebtereS beftanb auB einer mit ©eftrüpp, Saub unb ©raS auSge* 
füEten Sertiefung int Soben unb mußte, nadj ben leeren Säjaten gu fäjtießen, breißig bis biergig 
eier enthalten haben, toeldje fäjidjtentoeife über einanber gefegen tjatten. Sebe Säjiäjt toar bon ber 
nääjftfotgenben buräj Stätter unb Scfjlamm getrennt, auäj über ber oberen Säjiäjt fäjien eine foläje 
©äjtammbeäe gelegen gu fjaben. 

„Sie KaimanS haben ihre Segegeit mit ben Säjilbfröten gugfeidj, unb bie Sungen frteäjen noäj 
bor bent eintreten ber Regengeit auS. Sluf ihrer Reife nadj bem Söaffer fteEen itjnen niäjt nur bie 
größeren Raubböget unb bie Riefenftöräje, fonbern auäj bie SJtännäjen beS KaimanS nadj. Söürbe 
baburdj niäjt ber größte SEfjeit ber Srut berniäjtet, fo müßten fie fiäj auf eine furäjtbare Söeife ber= 
mehren. Sluf Saubbänfen foEen bie Söeibdjen ihre eier nie berfdjarren. 

„Slm folgenben SJtorgen begab iäj miäj in Segleitung mehrerer Snbianer mit Süäjfe unb 
Kuget toieber gur SteEe unfereB geftrigen SlbenteuerS. Sie SJtutter toar mit ihren Sungen ber* 
Jäjtounben. Ungeachtet ber gafjllofen Köpfe, toefäje über baS Söaffer emporragten, unb aEer Ser* 
fudje mit großen Singelhafen, getang eS unS bodj nidjt, eines ber Ungetfjüme in unfere ©etoatt gu 
befommen. Sei unferer Rüdfetjr nadj bem Sager aber bat miäj ber Kaimantöbter, toeldjer fidj an 
ber Sttäjt angefiebett tjatte, ihm bie Süäjfe gurüdgutaffen, ba er getoiß nodj int Saufe beS SageB 
ein Shier fdjteßen tourbe. ©egett Slbenb fam er auäj bei uns mit ber «Raäjriäjt an, baß er fein 
Söort getjalten. Ser SIEigator lag noäj im Söaffer unb toar mit einer ftarfen ©äjtingpflange u m 
ben Hal§ an einen ber S ä u m e gebunben. ©eine Sänge betrug bier unb einen halben SJteter. eine 
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große SÖunbe, toetdje aber fdjon bemarbt toar, moäjte er tootjl in ben toütfjenben Kämpfen, toetdje 
toätjrenb ber «paarattgSgeit gtoifdjen ben SJtännäjen attSbreäjen, erhalten tjaben. S o n ben adjtgetjn 
Sefjen feiner Süße fetjften itjm brei, toie auäj ber eine Sorberfuß arg berftümmett toar. Raäj ber 
Setjauptung ber Snbianer rubren biefe Serftümmetungen bon ben gefräßigen «piraiS (Pygo-
centrus niger) tjer, bem eingigen Shiere, toie eS fäjeint, toeldjeS ben auSgetoaäjfenen Kaiman 
betäftigt. Ser Kaimantöbter tjatte baS Ungethüm erft mit ber fiebenten Kuget erlegt, toefäje burdj 

baS Sluge in baS ©etjirn gebrangen toar." 
ein anberer SRobrenfaiman, toeläjen © ä j o m b u r g f S Segleiter früher erlegt hatte, geigte 

noäj längere 3eit, nadjbem er bie Kugel ertjalten, buräj bie tjeftigen Setoegungen, baß ihm ber 
SebenSobem feineStoegS auSgebtafen toorben toar. Sie ©trafjten ber ©onne fäjienen ihm, nadjbem 
m a n ihn bereits auf ben © h a n b gegogen hatte, neues Sehen gu geben: ber tobtgegtaubte Seinb be* 
gann fiäj gu regen, fdjidte fiäj fogar gum Singriffe an. SRetjrere Snbianer elften babon unb brachten 
«Pfähte tjerbei; ber fühnfte bon ihnen ftürmte auf baB Shier gu, toeldjeS üjn mit aufgefperrtem 
Rachen erwartete, unb fließ bie ©pibe beS «PfatjteS tief in beffen ©äjtunb fjinab. „Obfäjon ber 
Kaiman feinen Radjen fräftig fäjtoß unb tief in ben «Pfafjt einbiß, fäjien itjm, nadj feinem tiefen 
©lohnen gu urfheifeu, biefe Slrt beS SlngriffeS boäj nicht gu gefallen. 3Wei anbere hergfjafte Snbianer 
tjatten fictj ihm uuterbeffen bon tjinten genäfjert unb tießen nun itjre Keulenfäjfäge auf bie ©äjwang* 
fpibe tjemieber regnen. Sei jebem ©äjtage bäumte fiäj baS Shier fäjäumenb empör unb riß ben 
Rachen auf, in wetäjen bann jebeSmal fäjneE ein neuer «Pfahl etngefloßen Würbe. S a ß bie 
©äjwangfpibe, Weläje nadj ber Setjauptung ber Snbianer ber Sib beS SebenS fein foE, einer ber 
empfinbtiäjften Sfjeite biefeS ShiereS ift, geigte bie Shatfaäje, ba^ eS fiäj bei jebem ©äjlage auf 
benfelben Wüthenb aufbäumte, Währenb bie gafjttofen ©äjläge auf feinen Kopf unb Rüden gang 
unbeaäjtet btiebett. Raäj fangen unb toütfjenben Kämpfen tourbe ber Räuber enbtiäj getöbtet." 

Rorbamerifa fäjeint für baS Unfrattt ber Süge ein äußerft frudjtbarer Soben gu fein. SieS 
beWeifen bie unglaublichen ergählungen, Wetdje ber gläubigen SefeWelt aufgetifäjt werben, beifpielS» 
toeife bie eineB getoiffen S a r t r a m , toeldjer borgibt, mit ben bortigen Krofobifen ober KaimanS 
ben innigften U m g a n g gepflogen gu tjaben. SöoEte m a n bem SJtanne gtauben, fo müßte m a n ftdj 
tounbertt, baß bie ©homttjäler SloribaS tjeutigentageS noäj betoofjnt fein fönnen. 

S a r t r a m ergäfjtt bon einer Schiffahrt auf bem SobanniSfluffe unb feinem 3ufammenheffen 
mit ben KaimanS ungefähr fotgenbeS: 6r fährt in einem fteinen Soote ben Stuß fjinunter. Sie 
Sonne toiE untergeben. Krofobile toimmeln bon aEen Seiten tjerbei. er beeitt fidj, feine Sifdjerei 
gu beenben unb bewaffnet fidj, Weit er füräjtet, baß fein ©ewehr ins Söaffer faEen tonnte, nur mit 
einem Knüppet. Sie erfte Säjfaäjttinie ber Krofobile, Welcher er fictj nätjert, gertfjeilt fidj; bie 
ftärffien Reden berfotgen ihn; er rubelt mit aEen Kräften, hofft ber ©efatjr gu entrinnen, erreicht 
jebodj faum bie Hälfte beS SöegeS, als er bon aEen Seiten angefaEen Wirb. Seine Seinbe befheben 
fiäj, baS Soot umguWerfen; gWei ber größten heben ben Kopf unb einen Sheit beS SeibeS aus beut 
Söaffer, brüEen fürchtertief) unb fpeien, wenn auäj niäjt Seuer, nadj Slrt ber Sraäjen, fo boäj Söaffer 
in Strömen auf ben bebauernSWürbigen Slbenteurer, beffen Sage uuumetjr äußerft gefährlich Wirb. 
6r fürchtet, jeben Slugenblid auS bent Schiffe geriffelt unb berfäjtungen gu Werben, fäjlügt aufS 
geratfjewoht mit feinem Knüppet u m fidj, unb iftfo gtüdliäj, bie füräjterliäjen Shiere gu berfäjeudjen. 
Sie Seinbe bilben eine neue «Angriffslinie: er rettet fiäj ans Ufer; bie KaimanS entfernen fiäj: eS 
Wirb ruhiger, er eilt bem 6nbe beS ©eWäfferS gu, beWeift feinen SRutlj baburdj, baß er unterwegs 
SoreEen fängt, fattbet an einer anberen SteEe, wirb babei bon einem uratten Kaiman grimmig 
angebtiät, WiE ihn bafür mit einem Säjuffe ftrafen unb geht, u m feine Stinte gu fjolen, fleht aber 
gu nicht geringem entfeben ben Kaiman mit Sergefjren feiner Sifäje befäjäftigt unb fidj nodjmalS 
furäjttoS unb wüthenb angebtiät, fäjießt ihn in ben Kopf unb tobtet ihn Wabrfäjeintidj. R u n WiE 
eT feine Stfdje beretten unb begibt fiäj ans Ufer, u m fie abgufdjuppen, fchaut aber glüäliäjerWeife 
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noäj einmal auf unb erblidt im fjeEen Söaffer ben Kopf unb bie Säjuttem eineS anberen großen 
'KaimanS, Wetäjer feitWärtS auf ifjn gufommt, fo baß er faum 3eit tjat gurüdgutreten, mit äußerft 
gefäjidter ©djWaugbeWegung feine Sifäje inS Söaffer fäjteubert unb ifjm baburdj ben SeWeiS 
liefert, baß baS ©äjeufal audj ihn fetbft hätte berfäjtingen fönnen. er entrinnt gfüdtiäj, benft 
an Seuermadjen, Saumbefteigen unb anbere ©täjerungSmittet, ba ifjn nunmehr bom Söaffer auS 
bie KaimanS, bom Sanbe her Söötfe unb Sären bebrohen, Wirb aber, etje er feine Sfnftatten beenbet, 
buräj ein neues ©erättfäj erfäjredt, WetdjeS in ber Mi)e feines SaubungSpta^eS gu entflehen fäjeint. 
Stun nätjert er fiäj borfiäjtig unb fleht, baß befagteS ©eräufäj bon einer gang unglaublichen SJtenge 
bon KaimanS herrührt. Sebtere bebeden bie gange Sreite beS StuffeS, „fo baß m a n auf ihren Köpfen 
benfelben hätte überfäjreiten fönnen", unb treiben bie Sifäje berartig gufammen, baß biefe einen 
feften S a m m gu bitben fäjeinen. Sen taufenben bon KaimanS gefeEen fiäj anbere taufenbe. 
SRiEionen bon Sifäjen Werben berfäjlungen. Ser fäjarfäugige Reifenbe fleht hob ber Sunfetheit 
mehrere Krofobile große Sifäje in bie Suft Werfen, mit bent SRaule auffangen unb mit ben 3ätjnen 
gerquetfäjen. S a S 3ufantmenf(appen ber Kiuulaben berurfaäjt ein fäjauerfiäjeS ©etöfe; ©tröme 
bon Stut queEen aus bent Radjen ber Raubttjiere; bie Rafentödjer berfelben bampfen Wie Kamine, 
unb ber Kampf Wäfjrt bie gange Raäjt. 

SRit aEer Slbfiäjt tjabe iäj borftetjenbeS tjier mitgefheitt; benn niäjt bie Sügen S a r t r a m S 
woEte iäj berfpotten, fonbern bie ©läubigfeit ber Sefer unb begügtiäj ber Serfaffer bon «Ratttr* 
gefäjiäjten, Wetdje befagte Sügen, otjne fräftigen einfpruäj gu thun, Wetter berbreiten helfen. Roäj 
tjeutigentageS frattft unfere naturwiffenfdjaftliäje ©äjriftfteEerei an einer UrttjedStofigfeit ber 
beheffenben ©djriftfteEer, Wetäjer m a n gar nicht fäjarf genug entgegentreten fann, Weit fie ber 
SeraEgemeinerung ber Söiffenfäjaft auf baS empfinbliäjfte fäjabet. Serartige Säbeln pflangen fiäj 
fort bon Suäj gu Sudj, bon ©efdjlecht gu ©efchteäjt, atS ob fie unausrottbar Wären, unb werben 
immer unb immer wiebergefäut, anfäjeinenb mit einer gewiffen Sefriebigung barüber, ba^ m a n in 
ber SebenSWeife eines StjtereS, WeldjeS fidj bon ben anberen SerWanbten faum Wefentlidj unter* 
fäjeibet, etwaB abfonberliäjeS entbeät l)ahe. SÖir Werben fetjen, baß ber Kaiman RorbamerifaS 
ein gwar niäjt ungefährliches, aber ebenfo feiges Krofobit ift wie aEe übrigen. 

Ser Sllfigator ober H e ä j t f a i m a n (Alligator mississippiensis, lucius unb 
Cuvieri, Crocodilus mississippiensis, lucius unb Cuvieri, C h a m p s a lucius) fenngeidjnet 
fidj, laut ©trauäj, buräj bie breite, flaäje, parabottfdje, auf ber Dberflädje faft glatte, ber eines 
HeäjteS fetjr ähnliäje ©äjnauge, bie fnöäjerne RafenfäjeibeWanb, Wetdje auäj äußerlidj als giemliäj 
breite, beibe Rafenlöäjer hennenbe SängSleifle erfdjeint, foWie bie ©enidbefäjitberung, Wetdje auS 
gWei nebeneinanber tiegenben, unb bte Raäenbefcbtlberung, Wetdje auB feäjS paarWetfe in brei auf* 
einanber folgenben Duerreifjen gelagerten ©äjilbern beftetjt, in alten SllterBftufen fo fäjarf, ba^ er 
mit ben übrigen Slrten feiner ©ippe nicht berWedjfelt Werben fann. ©eine Sänge fann bis gegen 
fünf SJteter betragen; bie Särbung ber Dberfeite ift geWöfjntidj ein fdjmutjigeS Oetgrün, Welches 
tjier unb ba bunflere Siede geigt, bie ber Unterfeite ein unreines Siäjtgefb. 

S a S SerbreitungSgebiet beSHedjtfaimanS befäjrünftfiäj auf bte fübtiäjen Sereinigten ©Staaten 
RorbamerifaS unb reietjt nach Rorben tjin bis gum fünfunbbreißigflen ©rabe. S n faft aEen Slüffen, 
Saäjen, ©eenttnb©ümpfenbon©übfarotina,©eorgta, Sforiba, Slfabama, «JRiffiffippi unb Soutfiana 
ift er fetjr gemein; weiter nadj Rorben tjin wirb er feltener, bis er aEmäfjttdj berfdjwinbet. S n ben / 
gebaäjten Slüffen fietjt m a n , laut Slububon, beffen © djitb er ung ich naäjfletjenbem gu ©runbe 
fege, an ben fdjtammigen Ufern unb auf ben großen heibenben Saumflämmen bie SIEigatoren fictj 
fönnen ober ben ©trom nadj Staljrung buräjfäjWtmmett. S n Souifiana finb aEe ©ümpfe, Suäjten, 
Slüffe, Seiäje, ©een boE bon biefen Shieren; m a n bemerft fie überaE, W o fie Söaffer genug tjaben, 
u m in ihm «Rahrang gu finben unb fiäj in ihm gu berbergen, fo bis an bie SJtünbung beS SluffeB-
SlrfattfaS fjinab, öfttiäj bis Rorbfarotina unb Weftliäj aEerorten. Sluf bem Rottjen Stuffe waren 
fie, bebor berfetbe mit Sampfbooten befahren Würbe, fo überaus häufig, baß m a n fie gu fjunberten 
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tängB ber Ufer ober auf ben ungeheueren Stößen bon Sreibtjofg bemerfte. Sie fteinen tagen ober 
faßett auf bem Rüden ber größeren, unb gutoeiten hörte m a u bon ifjnen ein ©ebrüE, Wie bon 
taufenb Wüthenben Stieren, wetdje einen Kampf beginnen WoEteu, Sie Waren, wie übertjaupt in 
Scorbamerifa, fo wenig menfdjenfdjeu, bau. fle fidj faum u m baS ©ehetbe auf bent Slüffe ober am 
Ufer befummelten, baiß fie, Wenn m a u ntäjt tiaäj itjnen feuerte ober fie abfidjtltdj berfcheuchte,' 

£ed)tlaiinan (Cliampsa lucius). ','23 natürl. ©röße. 

Soote tri einer entfernung bon wenigen SJteter an fidj borüberfahren ließen, ohne biefelben im 
geringften gu beachten. Rur in bradigen Söäfferngeigten ober geigen fie fidj feltener. 

Sluf bem Sanbe bewegt fidj ber SIEigator geWöhntiäj tangfam unb berbroffen. Sein ©ang ift 
ein müljfameB ©egappel; ein Sein u m baS anbere Wirb fäjWerfäEig borWärtS bewegt, ber wuchtige 
Seib fommt faft in Seiübrung mit ber erbe, unb ber lange SdjWang fäjleppt im Säjtamme nadj 
S o entftet8t er bem Söaffer, fo frieäjt er auf Selbem ober in Söälberu umher, u m einen anberen 
Ratjrung berfpreäjenben Söohnort ober einen tauglichen «ptab für feine eier gu fuäjen. SÖie tangfam 
er ftdj bewegt, getjt auS folgenber Seobadjtung tjerbor. Slububon traf a m SJtorgen einen etwa 
bier SJteter langen Slftigator etwa breißig Schritte bon einem Seiche entfernt, anfäjeinenb im 
Segrtffe, einem anbereu, im ©eftäjtSfretfe tiegenben ©ewäffer guguwanbern. SRit Segtun ber 
Slbenbbämmerung tjatte bat SEtjier etwa fedjShunbert Schritte jurüägelegt; Weiter war eS niäjt 
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gefommen. Sluf bent Sanbe geigen fie fictj, wafjrfctjeiutidj ihrer Unbefjülfliäjfeit fjalber, erbärmliäj 

feig. Seuterfen fie bei ifjven Söanberungen bon einem ©etoäffer gum anberen einen Seinb, fo buden 

fie fiäj, fo gut fie fönnen, auf ben Soben nteber, bie Säjnauge biäjt gegen benfelben auf(egeub, unb 

bertjarren regungslos in berfelben Sage, toeldje fie einmal annefjmen, nur mit ben teidjt betoegtidjen 

Slugen ben ©egner beobadjtenb. Räfjert m a n fiäj ihnen, fo fuäjen fie ntäjt gu entfliehen, greifen 

audj ebenfotoenig an, fonbern erheben fidj bloß auf bie Seine unb fauäjen, als ob fie ein Säjiniebe* 

gebtäfe int Seibe tjatten. Söer fie jebt tobtfctjtagen toiE, läuft niäjt bie minbefle ©efatjr, boratiS* 

gefebt, baß er fid) bon itjrem Säjtoange in augcnteffener entfernung tjätt; beim in ihm befitd baS 

Stjier feine größte Starte, getoifferntaßett auäj feine hefte Söaffe. ein SJtenfäj, toefdjer einen 

fräftigen Schlag mit bem Schwange erhält, fann baburdj getöbtet toerben. 

S m Söaffer, feinem eigentlidjen eiemente, ift ber SIEigator lebhafter unb füfjner. 3utoeilen 

fommt eS bor, baß er tjier felbft bem SJtenfdjen gu Seibe gefjt. S n ber Regel aber meibet er biefen 

ängfttiäj, a m fiäjerften bann, toenn er ihm gegenüber tritt. S n Rorbamerifa toaten bie Rinber* 

fjirten, toenn fte an ein mit SIEigatoren befebteS ©etoäffer fommen, mit Knüppeln bewaffnet in 

baSfetbe, u m einen Söeg für ifjr Sieh gu bafjnen ober u m bie gefräßigen Krtedjthiere abzuhalten, 

bemfelben beim Srinfen luftig gu faEen, unb Wenn fie gerabe auf ben Kopf beS «MigatorS gugehen, 

fjaben fie auäj niäjts gu fürchten, fönnen ben Kopf fogar, ohne ©efatjr gu laufen, mit ihrem Knüppel 

bearbeiten, bis bie eäjfe Weiäjt. 3uu>eiten fietjt m a n SRenfäjen, SRaulthtere unb SIEigatoren biäjt 

neben einanber im Söaffer, baS Siefj^ängftlidj bemüht, ben Krofobilen gu entgehen, bie Hirten 

befäjäftigt, lebtere buräj «Prügel in Suräjt gu feben unb bte SIEigatoren mit lüfternen Slugen bie 

ifjnen fonft genehme Seute betraäjtenb, aber auB Säjett bor ben ihnen unangenehmen «Prügel fiäj in 

aitgemeffener entfernung tjaltenb. 

Schafe unb 3iegen, Wetdje auS Söaffer fommen, u m gu hinten, Hunbe, Hhfdje unb «ßferbe, 

Wetdje baSfelbe burdjfdjwimmen, taufen ©efatjr, bon ben SIEigatoren erträuft unb uaäjträgtidj ber* 

gehrt gu Werben; bie eigentfidje Ratjrung ber Kaimans aber finb Sifäje. Sei ben aEjährliäj flatt* 

flnbenben Ueberfdjwemmtmgen ber bortigen Slüffe füEett fiäj bte großen, feiäjten Seen unb SRoräfle 

gu beiben Seiten berfelben niäjt bloß mit Söaffer, fonbern auch mit Sifäjen an, auf Welche nun bie 

SIEigatoren jagen. Raäj bem 3urüäheten beS tjohen SöafferS Werben aEe biefe Seen berbinbenben 

Söafferobern troden gelegt unb bie Sifäje ben tieferen SteEen gugehieben; hier nun berfotgen fie bie 

Krofobile, bon einer Sertiefung ober, Wie m a n in Slmerifa fagt, bon einem SIEigatortodje gum 

nnberen Wanbernb. Raäj Sonnenuntergang tjört m a n baS ©eräufäj, WetäjeS bie Raubttjiere mit 

ihrem Säjwange berurfaäjen, auf Wette (Sntfernung, unb Wenn m a n gur SteEe fommt, fietjt man, 

toie fie burdj bie SeWegungen bie Slut aufrühren unb bie Sifäje fo in Slttgfl berfehen, ba% fie gu 

hunberten über bie Söafferflääje emporfpringen, in ber Slbfiäjt, itjrem grimntigflen ©egtter gu ent= 

•getjen, oft aber auäj buräj bie Sctjwangfäjläge bent ga'hnftarrenb&n Radjen gugeführt Werben. 

Stububon befufltgte fidj guweiten, ben in einem Soäje gerabe berfammetten SIEigatoren eine mit Suft 

gefüllte RinbSblafe guguWerfen. ein Kaiman näherte fidj berfetben, peitfäjte fte nadj fleh gu ober 

fudjte fie mit ben 3ätjnett gu faffen: bie Sfafe glitt auB; anbere berfuäjten bie anfdjeinenbe Seute 

-gefäjidter gu faffen: unb fo gefdjafj eB, ba^ fie guweiten förmlidj SaugbaE mit berfetben fpietten. 

DJlandjtttat wirft m a n ifjnen auäj eine gugeftöpfelte Slafdje gu, welche teidjter gefaßt werben fann: 

bann tjört man, Wie baS ©taS' gWifdjen ben 3ähnen fnirfdjt unb gerbricht unb Wünfäjt beut überaE 

mit fdjeelenSlugen angefefjenen Krofobite fdjabenfrotj eine gefegnete SJtaljlgeit. 
SÖätjrenb ber SegattungSgeit im Srütjjatjre fürchtet m a u bie SIEigatoren. Ser SaarungStrieb 

êrregt fie. Sie SJtännäjen tiefem fictj gu Söaffer unb gu Sanbe fürchterlidje 3toeifämpfe, Werben 

baburdj erbittert unb fäjeuen fidj jebt Wenig ober nidjt mehr bor bem SJtenfdjen, bietleiäjt auäj 

beStjalb niäjt, Weit in biefer 3eit aEe Rieberungen überfäjWemmt finb unb eS ihnen fäjWer fäEt, bie 

nunmehr bereingetten gifetje gu fangen, ©eraume 3eit fpäter legt baS befruchtete Söeibdjen feine 

Verhältnismäßig fteinen, Weißen, mit einer harten, fatfigen Schafe bebedten eier ab, bereu Slngatjt 
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guweiten fjunbert überfleigen fann; nach ben übereinflitmuenben Slngaben StububonB, Sübel» 
bergerB unb SrjeltS, in befonbere Refter, Wetdje eB fictj erbaut, e s toäblt bagu eine paffenbe, meift 
funfgig bis feäjgig Säjritte b o m Söaffer entfernte SteEe int biäjten ©efhäuäje ober Röfjriäjt, trägt 
«Blätter, Stöde unb bergteidjen im Rachen tjerbei, legt bie eier ah unb bedt fie forgfam Wieber gu. 
Sortan foE eS beflänbig in ber Rahe beS RefteS auf Söadje liegen unb grimmig über jebeS SÖefen, 
welches fiäj ben eiern nähert, fjerfaEen. Sie Söärme, Weläje fiäj buräj ©abrang ber «Pftangenftoffe 
enttoidelt, geitigt bte eier; bie jungen SIEigatoren arbeiten fiäj höäjft gefäjiät buräj bie fie gunädjft 
bebedenben «Pftangen, Werben bon ber SRutter empfangen unb nunmehr bent Söaffer gugefütjrt, 
gewöfjntiäj gunädjft in ffeine abgefonberte Sümpef, u m fie bor bem SJtännäjen unb bor ben größeren 

Sumpfbögeln gu fläjcrn. 
Sie3äfjtebigfeit beB SIEigatorB erfäjwert feine Sagb; benn audj üjn tobtet rafäj nur eine Kuget, 

weläje baS H t m ober baS Herg buräjbohrt. Defter atS baS SeuergeWefjr Wenbet m a n große Stefce 
an, mit benen m a n bie Sümpel ober SIEigatorenlöäjer auSflfäjt, bie ©efangenen Werben bann auf 
baS Ufer tjerauSgegogen unb mit Siesten tobtgefäjtagen. eingelne Reger beflhen große Uebung barin, 
KaimanS mit Säjlingen gu fangen, Werfen ihnen, Wenn fie in ber Räfje beS UferS fdjwimmen, 
ein Seit über ben Kopf unb gietjen fie baran ebenfaES auB bem Söaffer tjerauS. Slngefdjoffeue 
SIEigatoren bringen unter ben übrigen SRitbewohnem eineB SodjeS fo große Stufregung unb Surdjt 
herbor, baß biefe in ber Reget auSWanbem ober fiäj boäj metjrere Sage fang berftedt hatten, 
toährenb biejenigen, Weläje buräj einen Kugetfdjuß augenbtidliäj gelobtet Werben, bie Seadjtung 
itjrer ©efäljrten in ungleich geringerem ©rabe auf fiäj gietjen. Slm Rottjen Stuffe würben in früheren 
Satjren taufenbe erlegt, Weil Säjutje, Stiefel unb Sättel bon SIEigatorfjaut SRobe geworben toaren. 
Sßanbernbe Snbianer befäjäftigten fiäj eine 3eitfang auSfäjließliäj mit ber Sagb biefer Shiere unb 
würben fie ausgerottet tjaben, tjatte m a n niäjt in erfafjrung gebradjt, baß bie Häute nicht hin* 
reidjenb ftarf unb biet feien, u m Seuäjtigfeit genügenb abgufjaften. ©egenwärtig benubt man noch 
baS Sett ber (Srlegten gum einfdjmterett bon «JRafdjinen. Sin eine SerWerttjttng ber Srüfen, toeldje 
ebenfo ftarf nach SJtof äjuB buften wie bie ber Krofobite, fäjeint m a u bisher noäj niäjt gebneht gu fjaben. 

Siefe Slrt ber Krofobiffamilie ift eS, Weläje m a n in Shiergärten unb Shierfdjaububen fietjt. 
63 fommen aEjäfjrtiäj metjrere fjunbert Stüd tebenbe SIEigatoren auf ben europäifdjen Sfjiermarft, 
unb fie aEe finben Slbnehmer, bie fleinen, eben bent @ie entfäjlüpften foläje in Siebfjabern, toetdje 
fie itjrem Slquarium einberleiben unb foWeit gähnten, ba^ fie gulebt baS ihnen borgefjaltene Sutter 
artig auS ber Hanb netjmen, bie großen in ben Shierfäjaitbubeubefibern, Wetdje fie fo fange mit 
fiäj führen, bis fte ber SJtißtjanblutig, bem Hunger unb ber Kälte erliegen. Sllt gefangene KaimanS 
berfäjmähen gewöhnlich baS Sutter, foläje bon anberthatb SJteter Säuge fjiugegen freffen batb, 
borauSgefebt, ba^ man ifjnen einen größeren Raunt, a m heften einen fteinen Seich im ©arten, gur 
Söohnung anweift. U m fte ans Sreffen gu gewöhnen, m u ß m a n ihnen anfängtiäj tebenbe Seute 
borwerfen, gum Stiegen unfätjige Sperlinge, weläje m a n aufB Söaffer fäjteubert, tebenbe 
Sauben, Hühner unb bergteidjen; fpäter nehmen fie bann auäj roheS Sleifäj an, Welches man 
mittels eineB SinbfabenS in SeWegung fehl, unb fdjließliäj fperren fte fdjon, Wenn m a n ihnen 
Rahrung geigt, ben Rachen auf unb faffen fiäj „bie gebratenen Sauben inS SJtaul fliegen" Sei 
forgfältiger Sefjanbfung tjatten fie audj im S m e n bie ©efangenfäjaft jahrelang auS; bagu gehört 
aber, baß fie fiäj im Söinter hinlänglich gegen einwirfungen ber Kälte fäjüben, too mögtiäj im 
Säjtamme bergraben unb Söinterfäjlaf haften fönnen; int entgegengefebten SaEe überteben fie nicht 
einmal ben erften Söinter. UebrigenS glaube idj faum, jemanbem ratheu gu biirfett, mit ber 
Haltung bon SIEigatoren fiäj gu befaffen. Sie fteinen, jungen finb gtoar recht niebtich, aber jebe 
eibeäjfe bereitet ihrem «Pfleger mehr Sergttügen atS fie, unb bie älteren fühlen buräj ihre Sang» 
toedigfeit balb audj ben eifrigften Siebhaber ah. 
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3)ie nieblidje eibedjfe, toelctje too'hl jebem meiner Sefer auS eigener Slnfctjauung befannt 
fein bürfte, fann atS Urbilb aEer eäjfen getten, obgteidj biefe ©runbgeftalt, toie iäj miäj aus* 
brüden möäjte, bieffaäj abänbert, inbem SJtißberfjättniS ber eingelnen ©lieber unter einanber 
bemerftiäj toirb, fonberbare Stacheln unb Hautfämme, Sappen unb Satten borfommen ober 
cingetne ©lieber berfümmem, unb bie betreffenben SEtjiere bann ben Schlangen ätjnliäj toerben. 
S m aEgemeinen fjaben bie Sdjuppeneäjfen bie ©eftaft ber Krofobite, unb nur toenige bon ihnen 
ähneln begügliäj ihrer SetbeSgeftaft unb itjrer S'ißloflgfeit ben Schlangen: fie unterfäjeiben fiäj aber 
buräj äußerliäje unb innerliäje SRerfmate bon ben «pangerechfen fäjärfer atS bon ben Schlangen. 
Shr Seib fäjeibet fiäj getoöfjnliäj betttlidj in Kopf, $al,, R u m p f unb ©lieber; boäj fönnen bie 
fehleren berfümmem ober gängfiäj fetjten unb bie betreffenben SEtjiere bann ben Säjlangen ätjnliäj 
toerben: auäj biefe Uebereiuftimmung aber, toeldje ber Unfunbige gtoifdjen itjnen unb ben lebteren 
toatjrgunehmen gfaubt, ift bfoß eine oberflääjliäje, toefäje bei genauerer Setraäjtung berfäjtoinbet. 
Segeiäjnenb für aEe Sdjuppeneäjfen finb: baS auS Hornfäjuppen beftetjenbe Kteib, bie betoegliäje 
3ungc unb bie ein* ober angetoaäjfenen, nie eingeteilten 3ähne. eine Dfjrenffappe fehlt; ba, 
«^JaufenfeE liegt oberflääjliäj frei ober in einer fetjr furgen Srontmelfjöfjle, toirb auSnafjntS* 
Weife"äuctj Wohl bon ber Körpertjaut übergogen; bie Slugentiber finb beweglich, bte Rafenlöcher 
getrennt. Ser Slfter ift nicht, Wie bei ben Säjilbfröten unb Krofobiten, ein SängB*, fonbern ein 
Duerfpalt. 

Sie bei ben berfdjiebenen Slrten bieffaäj abänbemben Sdjuppen unterfcrjeibet m a n als Säfel*, 
Sdjinbet* unb Söirtetfdjuppen. Unter erfleren berfletjt m a n fleine, runbe ober bieleäige, mit itjrem 
gangen Ranbe angetjeftete Horngebilbe, Wetdje neben einanber liegen, fiäj alfo niäjt beäen, wäfjrenb 
bie Sdjinbelfäjuppen mit ihrem Sorberranbe in ber Haut feflgewaäjfeii, mit itjrem Hinterraube 
bagegen frei finb unb fiäj mit ben Seitenränbem, ttjeilWeife audj mit ihren Spiben beäen unb bte 
Söirtetfäjuppen in gerabenSinien neben einanber ftetjen. Siejenigeu Schuppen, weläje fidj buräj ihre 
©röße auSgeiäjnen unb mit ihrer gangen Stääje ber Haut anliegen, werben Säjitber genannt unb 
ebenfowofjl nadj ihrer Sage atS nadj ihrer ©eftaft unterfäjieben. S o begeidjnet m a n bie auf ber 
Säjnaugenfpihe gelegenen atS Rüffetf djitb er, bie bafjinter tiegenben als Rafenfäjilber, bie, welche 
bie Slugen bebeden, als Slugenbedenfäjitber, bie mitten auf bent Kopfe gelegenen als Säjeitet* 
fäjifber, bie gWifdjen ihnen unb ben Rüffel* unb Rafenfdjitberu fiäj finbenben alB Stirnfäjitber, 
bie tjinterften als Hinterhaupts?äjilber, fpridjt außerbem audj noäj bon Säjnaugen*, borberen 
unb fjinteren Rügen*, 3üget = , Schläfen*, Sippenfdjilbern tc. SIEe biefe Settennungen entfpredjen 
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jebodj feineBWegS ben gleichnamigen Kopffuoctjen, Werben alfo in biefer Hinfiäjt falfdj gebrauäjt. 

S o liegt bon ben fogenannten HinterfjauptBfäjilbern gewötjntiäj feiner, manäjmat nur einer auf 

bem Hinterhauptsbeine, bie übrigen ober aEe auf bent Säjeitelbeitte, ber borbere Sdjettetfdjtlb 

auf bem Stirnbeine zc. Slußer Säjuppen unb Säjilbern fommen niäjt fetten Staäjetn, Seiften, 

K a m m e unb anberrbeitige Homgebilbe bor. 
Ser Säjöbel unterfäjeibet fiäj Wefenttidj bon bem ber Krofobite. S a S ben Oberfiefer aufnetj» 

menbeOuabratbein ift regelmäßig beWeglidj a m Sdjäbel eingelenft, ber Oberfiefer mit einer eingigen 

SluSnafjme unbeweglidj. S o m Sdjeitelbeine läuft in ber Regel eine flarfe Seifte bogenförmig nadj 

außen unb hinten an baB HinterfjauptBtocfj; baS Stirnbein ift gewötjntiäj einfaäj, feiten tängS ber 

SJtitte getheilt, baS Saufenbein nicht mehr mit ben angrengenben Knodjen berbunben, baS Rafenbein 

oft berfümmert. eine bieffaäj fäjwanfenbe Singabi born ausgehöhlter, hinten gewölbter, auS» 

natjmBWeife auf beiben Seiten eingetiefter Söirbet febt bie Söirbetfäute gufammen. Sie Kreug» 

betnwirbet fehlen, ober eS finb fjöäjftenS beren gWei bortjanben; bie Rippen enben ftetS mit einfach 

abgerttnbeten enben. Sruftbein, Schulter unb Secfengerüfl fönnen gWar berfümmem, fehlen aber 
niemals, Wie bei ben Säjfangen ber S a E ift. 

Sie 3unge, für bie Seftimmung ber Samitie bon Sebeutung, fommt in bieferlet ©eftalt bor: 

born gefpalten unb Wurmförmtg, biäfleifchig, faum auSgeranbet ober gugerunbet, furg unb an ber 

Söurget berbidt, berbüunt unb metjr ober minber tief auSgefdjnttten zc, Worüber Weiter untejt ba§ 

nötbtge bemerft Werben Wirb. Sie 3ähne heißen eingeWaäjfen, wenn fie auf bem Ranbe ber Kiefer 

auf gefebt feft mit ihnen berWaäjfen finb, angetoaäjfen, toenn fie mit ber Slußenfeite ihres Söurgel» 

enbeS an ber inneren Seite ber Kiefer angefügt erfäjeinen, fo ba^ bie Snnenfeite ihrer Söurgel frei 

liegt unb nur bom 3ahnfteifche bebedt toirb. Slußer biefen beiben 3afjnarten tragen bie Säjuppen» 

eäjfen auch noäj fogenannte ©aumengähne, foläje, toeldje int ©aumett auf bem Keitbeinflügel» 

fnoäjen feftfihen. Raäj itjrer ©eftaft änbern bie 3ähne mannigfach ab. Sie toeite Speiferöhre geht 

ohne inneren Sorfprung in ben fegetförmigen SJtagen über, toeldjer burdj eine Ringtoutft ober 

toirfliche Kfappe bon berfäjiebener Sänge anfangs oft erweitert, geWunben unb burdj eine befonbere 

Klappe bont Slftertfjeile getrennt wirb; bie Rieren liegen hinter ber SeibeShöhte, finb längtiäj unb 

banbförmtg, oft an ber hinteren Hälfte mit einanber berfchmolgen; bie Harnblafe ift ftetS bortjanben. 

S a S Herg tjat gWei boEftänbig gefchiebene Sorfjöfe, aber gWei mit einanber in Serbinbung flehenbe 

K a m m e r n ; bie Sungen werben niäjt Wie bei ben Krofobilen buräj einen gWerchfeEartigen SJtuSfet 
in ber Srufthöhte gurüägehatten, fonbern reiäjen bis in bie Sauäjhöhte fjinab. 

SefonberS beadjtenSwerth enbliäj finb bie ftetS boppelten ober paarigen SegattungSwetfgeuge 

ber Säjuppeneibedjfen, Wefäje auäj in biefer Segiehung mit ben Schlangen, nicht aber mit Sdjilb* 
fröten unb Krofobiten übereinflimmen. 
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Sie Sdjuppeneäjfen bilben bie artenretäjfle Drbnung ber Kriedjttjiere; benn bie Slngatjt ber 
gegenwärtig unterfdjiebenen Slrten belauft fidj, wie bereits angegeben, auf etwa gwöffhuttbert. ©ie 
berbreiten fiäj, mit SluSnafjme be, fatten ©ürtels, über aEe Sheite ber erbe unb finben fiäj bom 
SReereSgeftabe an bis gur ©renge beS ewigen SäjneeS auf ben berfäjiebenften Oertlicfjfeiten, int 
fruchtbaren Sanbe Wie in einöben unb Söüflen, in ber Rühe beS SöafferS Wie in gängliäj waffer* 
lofen ©egenben. S n ben fätteren Stjeiten ber gemäßigten ©ürtel werben fie nur burdj Wenige 
Slrten berheten; itjre Slrtengafjl unb bamit ihre Sietgeflalttgfeit unb Sarbenfdjönheit nimmt jebodj 
gegen ben ©teiäjer tjin in überrafäjenber Söeife unb metjr unb metjr fiäj fteigernbem SJtaßflabe gu. 
einige Slrten feben im Söaffer unb betreten baS Sanb, nadj Slrt ber Krofobite, nur, u m eine ftdj 
ihnen btetenbe Seute Weggunetjnten ober u m gu fäjfafen unb fiäj gu fönnen; bie SJtebrgafjt gätjlt 
gu ben SanbbeWohnern im fhengflen Sinne beS, SöorteB unb meibet fdjon feuäjte Derttiäjfeiten. 
Rtäjt toenige leben auf S ä u m e n , bie große SJtenge jebodj auf feflent Soben ober an Seifen* 
toänben. S o n itjrer SeibeSgeflatt läßt fidj im borauS auf ben Slufenthalt fäjließen. Stejentgen 
unter ifjnen, beren Körper plattgebrüät erfdjeint, tootjuen meift auf fanbigen ebenen unb fuäjen 
unter Steinen, an SJtauern ober in Hötjten 3ufluäjt; biejenigen, bereu Seib feittidj gufammen* 
gebrüdt ift, berbergen in ©ebüfäjen ober auf S ä u m e n ; jene enbliäj, beren Körper runbltäj ift, 
Saufen in 6rb = unb Saumtöäjem. Sodj erteibet auäj biefe Regel manäjertei StitSnahmen. 

Ser SJtenfäj tjat fiäj mit ben Sdjuppeneäjfen befreunbet, unb fie berbienen eine foläje Sc* 
borgugung. SÖir bürfen fie unbebingt gu ben begabteften aEer Krieäjthiere gätjlen. Söafjr* 
fäjeintiäj flehen fie in feiner eingigen Sätjigfeit fjinter irgenb einem anberen Klaffenberwanbten 
gurüd. Stjre SeWegungen finb bielfeittg, gewanbt, gefdjidt unb meift fetjr fäjneE. Sluäj fie fdjtep* 
Pen beim ©eben ben Seib faft nodj auf bem Soben batjin, taufen aber fetjr rafäj, obwotjl mit 
fdjfängelnber SeWegung, unb Wiffen fidj burdj Sluffdjfagen itjreS SäjWangeS gegen ben Soben 
über benfelben empor gu fäjleubem, alfo giemliäj Weite Sprünge auSgufüfjren. Sie Wenigen 
Slrten, Weläje im Sßaffer leben, fäjtoimmett unb tauchen trob ihrer nicht mit Säjtotmmtjäuten auS* 
gerüfteten Süße gang borgüglidj, unb auäj anbere, toetdje baS Söaffer ängftltäj fdjeuen, toiffen fiäj, 
toenn fie gufäEig in ba, feinbfiäje etement gerattjen, tjier mit bietem ©efäjide gu behelfen; 
biejenigen enbliäj, toeldje an Set^toänben, SJtauertoerf ober auf S ä u m e n umherf(ehern, thun bieS 
meift mit einer toafjrfjaft überrafdjenbcn Sertigfeit. Sei ben meiften Saumeäjfen toirb ber fange 
Säjtoang gur ertjaltung beS ©teidjgetoiäjtB mit erfolg gebrauetjt, unb fie finb im Stanbe, faft ebenfo 
fäjneE, toie bie Serroanbten auf bem Soben, fängS ber 3toeige batjin gu taufen ober bon einem 
3toeige gum anberen gu fprmgen. einigen Sdjuppeneäjfen, toetdje ebenfaES auf S ä u m e n leben, 
bient ber Säjtoang als ©reiftoerfgeug, unb fie betoegen fiäj, toie aEe SEtjiere, toeldje in ähnlicher 
Söeife auSgerüflet finb, berfjültniSmäßig langfam; anbere taufen mit Hülfe ihrer fäjeibenartig 
berbreiterten, unten rautjäuttgen 3ef)en in jeber beliebigen Ridjtung, fopfoberfl ober fopfunterft, 
ebenfo fietjer auf ber Ober* toie an ber Unterfeite ber 3*oeige; eingelne enbtidj bermögen mit 
Hülfe ihrer faltbaren Haut Slugfbrünge auSgufüfjren, b. tj. fidj bon tjötjeren 3toeigen herab 
auf tiefer flehenbe gu toerfen. Sei ben Sdjuppeneäjfen, bereu Süße berfümmert finb ober gängtiäj 
fehlen, gefäjieht bie Sortbetoegung genau tu berfetben SÖeife toie bei ben Säjtangen, obgleich, bei 
ifjnen bie Rippen nidjt in fo auBgebehnte Söirffamfeit treten toie bei lebtgenannten. 

Söenige Säjuppeneäjfett befihen eine eigentliche Stimme. S o n ben meiften »ernimmt m a u 
i m Sorne tjöäjflenB ein fauäjenbeS 3ifäjen ober Stafen; eingelne Strien aber, inSbefonbere bie 
näcrjtltäj lebenben, geben abgerunbete, fäjaEenbe Söne gu hören, Saute, toetdje mit bent ©ebrüEe 
ber Krofobite niäjts gemein fjaben, bielmefjr an bie Stimme ber Sröfäje erinnern. 

Unter ben Sinnen ftetjt baS ©efläjt ausnahmslos obenan. Sie SRcbrgafjI befibt ein tootjt 
enttotdelteS Sluge mit ruttbem Sterne, toeldjer befonberer 3ufammengiefjung nidjt fäfjig ift; einige 
aber haben einen fpaltföratigen Stern unb geben fiäj baburdj fdjon äußerlich als Raäjtttjiere gu 
erlernten. Sluf baB ©eficht folgt toafjrfäjeintiäj ba, ©ehör, toeldjeS bei ber großen SRefjrgaljl als fein 
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begeidjnet Werben mag. Hierauf folgt tootjl baS ©efütjt, begügtictj ber Saflflnu. Siete benuben itjre 

3ungc genau in berfelben Sßeife toie bie Sctjfangen, fjauptfääjtiäj gum Saften unb nidjt ober 

boäj nur in untergeordneter Söeife g u m Säjnteden. Ueber ben Sinn beS ©eruäjeS toage idj nidjt 

gu urttjeiten, toeil bte mir befannten, fjierauf begügliäjett Seobaäjtungen hiergu niäjt bereäjtigen. 

SöirftiäjeS Spürbermögen toirb m a n bietfeiäjt feiner eingigen Slrt gufpreäjen bürfen. Sluäj ber 

©efdjmaä fann nur ein untergeorbneter fein, ba bie Sdjuppeneäjfen fefle Statjrung nicht ger» 

malmen ober gerfauen, fonbern gang tjin ah fäjlingen unb gtoifdjen biefer unb jeuer Speife faum 

einen Unterfdjieb maäjen. 
Sin Serftanb flehen bie Sdjuppeneäjfen fchtoertiäj tjinter einem Krieäjtfjtcre gurüd. Sie 

famtnetn erfafjrungen unb benetjnten ftdj infofge berfelben berfäjiebenaitig. Sei unS gu Sanbe 

feben fie in jebem größeren ©efdjöpfe unb inSbefonbere im SJtenfdjen einen gefäfjrltäjen Seinb; iit 

ben füblidjen Sänbern leben fte mit letztgenanntem in traulichen Serhättniffen, fommen breift Dil 

in unmittefbare Räfje beSfelben, bitten fidj fogufagen in ber menfäjfiäjen SDohnung gu ©afte unb 

toerben fcfjließlid) gu förmliäjen HauSthieren, toätjrenb ifjnen audj bort ein anberer Seinb fofort 

bie größte SeforgniS einflößt. SIEe Siebfjaber, toelctje biefe gierliäjen ©efdjöpfe in ©efangenfäjaft 

tjatten, getoinnen bie Slnfiäjt, baß itjre «Pfleglinge fie fennen lernen, unb toenn bamit audj nidjt 

gefagt fein foE, ba^ fie ihren «Pfleger bon anberen SJtenfdjen unterfäjeiben, toirb baburdj bodj 

betoiefen, ba^ fie ihr früheres Setragen infofge gefammetter erfafjrungen umünbern. Shr SBefen 

fpridjt unS an. Sie erfäjeinen, größtentfjeilS mit Reäjt, als Silber unfetjutbiger Si'ötjtiäjfeit 

unb Heiterfeit, finb tebenbig, regfam, borfiäjtig unb im Sertjältniffe gu ihrer ©röße außerorbent» 

liäj muttjtg. SllS Raubttjiere laffen fie fiäj gutoeiten Singe gu Säjulben fommen, toetdje toir bon 

unferem ©efiäjtBpunfte auB einfeittg berurtfjeifen, freffen beifptetBtoeife ohne Sebenfen ihre eigenen 

Sungen auf ober größere Slrten Heinere Sertoanbten; trobbem barf m a n hei ifjnen noäj immer 

etjer a R bei anberen bon ©efeEigfeit reben: benn m a n ftnbet oft biete bon ifjnen bereinigt unb fann 

beobaäjten, toie foläje ©efeEfchafteu längere 3eit in einem getoiffen Serbanbe bleiben. 

einige Sdjuppeneäjfen nähren fidj bon «Pftangenftoffen, otjne jebodj thierifäje Seute gänglidj 

gu berfcfjmähen; aEe übrigen finb, toie eben bemerft, Raubttjiere, benen berfäjiebene Klaffen beS 

IhierreiäjeS goEen muffen. Sic größeren Slrten fleEen SÖirbefthiereu aEer fünf Kfaffen nach, toagen 

fiäj an fleine ©äugettjiere unb Söget, foEen fogar größeren gutoeiten gefährtid) toerben, rauben 

Refter aus, bebrohen aEe Krieäjtbiere, Stträje unb Sifäje unb jagen.außerbem auf aEe nieberen 

ober wirbettofen Shiere, bereu fie habhaft Werben fönnen; bie fteineren Slrten nähren fiäj haupt* 

fädjlidj bon letztgenannten ©efdjöpfen, biete borgugSWeife bon Kerbttjieren, anbere bon Söürmern 

unb ©äjneäen. Stire Scrbattung ift tebhaft, inSbefonbere bei heißem Söetter; fte freffen bann auf* 

faEenb biet unb feiftett fiäj bis gu einem gewiffen ©rabe, fönnen aber auäj unter ungünftigen 

Umftänben fetjr fange unb otjne erfictjtlictjen ©äjaben Hunger leiben. Sie harten Sheile itjrer 

Seute ober gufäEig mit berfäjfudte «Pflangentfjeite geben fie mit ihrem SJtifle Wieber bon fiäj. SIEe 

befannten Slrten trinfen, unb gwar mit Hülfe itjrer 3unge, Wetdje fie Wiebertjott in baS Söaffer 

tauchen unb gurüägtchen; ben meiften genügt übrigens fdjon ber Sfjau, Weicher fiäj auf Blättern 

unb ©tetnen fammett, unb eingelne fcheiuen baS Söaffer Wirffidj monatetang entbehren gu fönnen. 

S a S tägltäje Seben biefer Sfjiere ift wedjfetreidjer atS baS anberer Singehörigen ber Klaffe, 

int gangen jeboäj ebenfaES eintönig. Slm regfamflen geigen fie fiäj in ben heißen Sänbern unter 

ben Söenbefreifen, inSbefonbere ba, W o aEe SahreSgeiten im Wefentttäjen gteiäjartig berfaufeu, fte 

alfo niäjt genöthtgt Werben, gcitwetlig ©djub gegen bie (Sinflüffe ber Söttterung gu fuäjen. $itx 

beginnen fie fdjon in ben frühen SJtorgenftunben ihr Sagewerf unb treiben fiäj bis gegen ©onnen» 

Untergang munter umher, ihren nääjttiäj lebenben ©enoffen bon jebt an bis gum frühen «JJtorgen 

baS Selb überlaffenb. Sie erften unb testen ©tunben beS SageB werben ber Sagb, bie Sor» 

mittags* unb RactjmittagSfturtbcn bem Sergnügen, b. tj. gefeEigem Seifammenfetn, geWibmet, 

bie heißeften in einem Halbfcblummer berbraäjt; bentt übergroße ©omtenbtbe fäjeuen fte ebenfo 
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fetjr als Kühle. S n gemäßigten Sanbflriäjen fietjt m a n fie toätjrenb ber SRittagSgeit befjagtiäj fjin* 
geflredt auf ben ©onnenflratjten gugängtidjen SUäben liegen; in ben ©teiäjertänbern beborgugcn 
fie toätjrenb biefer 3eit regelmäßig fdjattige ©teEen. Sebe einzelne ©äjuppeneäjfe ertoätjlt 
ein getoiffeS Söotjttgebtet unb in bemfelben paff enbe ©äjfupftoinfet gum Söohnraume, bereitet fidj 
tootjt auäj felbft einen foläjen. S o n biefem Söofjnraume, toefäjen m a n als baS H a u B be, SfjiereS 
begeiäjnen fann, entfernt eS fiäj niemals toeit, unb bei ©efatjr eitt eS bemfefben fo eilig als möglich 
toieber gu. Hierbon maäjen auäj biejenigen, toetdje im Söaffer ober auf S ä u m e n leben, feine SluS* 
natjme. Söer bie Söarane forgfättig beobachtet, bemerft, baß fie metjr ober toeniger auf berfetben 
©teEe gum ©onnen ober ©äjtafen erfäjeinen, unb toer fidj mit benjeuigen, toefäje.auf S ä u m e n 
leben, längere 3eit abgibt, erfäfjrt, baß fie bon bent Söofjnbaume freitoiEig niäjt taffen. e s fäjeint, 
ba^ jebe eäjfe mit getoiffem Serfläubniffe eine ©teEe auStoäfjft, toetdje mit itjrer Särbung 
im einftange ftetjt. Hier nun fauert fie auf Seute, jebe Slrt in itjrer Söeife. SIEe biejenigen, 
toetdje fiäj fäjneE betoegen fönnen, faffen baS erfpähte Opfer fäjarf inS Sluge unb flürgen unter 
Umftänben mit einem Weiten ©prange auf baSfelbe, paden eS, gerquetfäjen eS gWifdjen ben 3ähtten 
unb Würgen eS, ben Kopf boran, in ben ©äjfunb fjinab; biejenigen hingegen, Welche nur gemädjliäj 
einen S u ß bor ben anberen feben, natjett fidj äußerft langfam itjrer Seute, fäjießen aber im redjten 
Slugenblide btibfäjtteE bie lange 3unge tjerbor unb erfaffen bte Ratjrung gefctjiät unb fidjer mit 
biefer. Raäj reiäjtidjer SRafjfgeit Werben auäj bie ©äjuppenedjfen träge; niemals aber faEen fie, 
Wie bie ©djlangen, in einen 3uflanb böEtger Slbfpannung unb ©leiäjgültigfeit. SJtit ©onnen* 
Untergang, gietjen fictj bie Sageäjfen regelmäßig in itjren ©äjtupfwinfet gurüd, unb bei ungün* 
ftiger Söitterung berWeilen fie manäjmal mefjrere Sage, ja Söodjen in bemfelben. SIEe Slrten ber 
Drbnung, Weläje niäjt in Sänbern ewigen SrühlingS auf S ä u m e n ober int Söaffer feben, ber* 
bringen bie ungünftige SatjreSgeit in einem 3uflanbe, Wefetjer bem Söinterfäjtafe ber ©äugettjiere 
im Wefenttiäjen ähnelt. Unfere beutfäjen eibeäjfen berbergen fiäj int Herbfte fämmftiäj in tiefen 
Söäjern unter ber erbe unb berWeifen tjier, ben Söinter buräjfdjlafenb, bis gum Seginne beS Srüfj* 
jafjrB; biefelben Slrten aber, Wetdje in Seutfdjlanb nur fünf SRonate berfäjfafen, bringen im nörb* 
liäjen europa ober tjoäj oben im ©ebirge aäjt bis getjn SRonate in biefem 3uflanbe ber erftarrung gu. 
S a ß etwas ätjnltäjeS auäj in ben ©leictjerlänbern ftattfinbet, gefjt auB ben gWar nodj bereingetten, 
jebodj boEfommen übereinfttmmenben Seobadjtttugen funbiger Reifenber herbor. 

Satb nadj bem erWadjen im Srühjahre, gleiäjbiel in Weläjer Söeife berfelbe auftritt, regt 
fiäj ber SortpffangungShieb. SRan bemerft nunmehr unter ben ©äjuppenedjfen lebhafte erregung, 
fietjt, Wie gWei SRännäjen fiäj heftig berfotgen, nidjt fetten mit einanber in 3weifantpf gerathen 
unb fiäj tüäjtig beißen unb fjerumgaufen. R u r Wäfjrenb biefer 3eit hatten SRännäjen unb Söeibdjen 
inniger gufammen. einige Söodjen fpäter finb bie fedjB bis funfgetjn eier, Welche baS Söeibdjen 
gur SÖelt bringt, legereif, unb bie SJtutter bereitet nunmetjr, niäjt ofine Slnfhengung unb ©orgfalt, 
ein paffenbeS Reft gur Slufnafjme berfetben, inbem fie in loderer erbe ober im SRoofe, im SRutme 
gerfaEener Sauntflämme, in Slnteifen* unb Sermitentjaufen zc. ein Sodj ausgräbt, in biefeS bie 
eier bringt unb fie toieber teiäjt bebedt. Sie eier fetbft unterfäjeiben fiäj Wenig bon benen anbe* 
rerKrieäjthiere, befiben bie gäbe, toenig fäfffjaftige, leberartige, fdjmiegfame ©äjate berfelben, ben 
großen ölreiäjen Sotter unb baS bünnflüffige eitoeiß. ettoa einen ober gtoei SRonate, nadjbem fie 
abgelegt tourben, finb fie gegeitigt. Sie Sungen entfäjtüpfen ohne jegliche Hülfe feitenS ber eitern 
unb beginnen b o m erften Sage ihres SebenS an baS Sreiben ber lebteren. SieS ift bie Regel. Slber 
nicht aEe ©äjuppenedjfen fegen eier: biete bringen btelmehr tebenbe Sunge gur Söett, b. tj. 
tragen bie eier im SRutterteibe fotoeit auB, ba^ biefefben furg bor bent Slbtegen gerptaben unb 
anflatt itjrer bie entfäjlüpftett Sungen abgelegt toerben. SRan fjat beobactjtet, baß bie, toelctje 
lebenbige Sunge gebären, bortjer ben ©trabten ber ©onne fiäj auSfeben, unb tjätt fiäj für 
berechtigt, barauS gu fäjtießen, baß biefeS ©ebaren ber SJtutter gur enttoiäelung ber Sungen 
unumgängliäj nöthtge Sebingung fei; boäj bat m a n bei Serüdfiäjtigung ber eierlegenben unb 
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gebärenben ©äjuppenedjfen feftgutjalten, baß biefer Unterfdjieb bebeutungSloS ift für baS Seben 
ber Shiere fotootjl toie für beren Samiliengugetjörigfett. S n nörbtidjen Sänbern tjäuten fiäj bte 
im ©pätfommer gur SÖelt gefontmenen Sungen nodj etnmat, bann fuäjen fie ben günfttgflenDrtgura 
Söinterfäjfafe auf. 

Sie ©äjuppenedjfen haben mehr atS aEe übrigen Kriedjttjiere bon Seinben gn leiben. (Sin 
toatjreS Heer bon Raubttjieren fteEt ihnen nadj unb bebroht fie in aEen 3uftänben itjreS Sehen?. 
Sie großen Slrten finb, banf ihrer ©tärfe unb beS mit berfetben fiäj paarenben SJtuttjeS, giemltdj 
gefiebert bor ben Singriffen anberer SEtjiere, bie fteinen aber faEen ©äjleiäjfaben, SJtarbernunb 
©tinfttjieren, ©äjfangen, ©eiern, Slbfern, Saiten unb Suffarben, eulen, Raben, Hühnern, Sumpf» 
unb Söafferbögetn fotoie enbtiäj ben Stärferen ihrer Slrt gur Seute, fo ba^ m a n fiäj eigentlich, toun» 
bern m u ß , toie fte fo bieten RaäjfleEungen entgehen fönnen. Sluäj ber SJtenfäj gefeilt fiäj tjier unb 
ba gu ben ©egnern unb Serfotgern ber tjarmlofen ©efdjöpfe, oft nur auS reinem Uebermutfie, 
rohe Suft gum Sobtfäjlagen betfjätigenb. einige toerben mit Unreäjt für giftig getjatten, ba 
bte fäjärffte Unterfuäjung 'bei ben berbääjtigten Slrten ber Drbnung ©iftbrüfen nicht entbeden 
ließ, anbere atS Säjtangen augefefjen, unb muffen bann unter ben Solgen beB aEgemeinen 
SötbertoiEenB gegen baS frieetjenbe ©etoürm feiben. S a S eine ift fo unrichtig toie baS anbere. 
Söirftiäj inS ©etoidjt faEenben Rüben bringen bie Sdjuppeneäjfen nun gtoar niäjt: aber fie ber* 
urfadjen auäj feinen Sdjaben. S a S Sleifäj bon einigen großen Slrten ber Drbnung toirb gegeffen 
unb felbft bon europäern als Wohffäjmeäenb befunben, anbere erfreuen burctj ihre gierliche Sehen» 
bigfeit im Sreten, burctj ifjre-Slnmuttj unb Harnttofigfeit im Käfige, unb bie SJtetjrgafjl uäfjrt fidj 
gubem bon Shieren, toefäje unS unangenehm finb; bie einen toerben uns läftig buräj Raubgelüfte, 
toelctje unferem Hofgeflüget unb beffen eiern gelten, bie anberen erfäjreäen fdjtoaäje ©emüttjer 
buräj itjre Säjlangenäfjulidjfeit unb ihr berbäctjtigeS Rafäjefn im Saube: hiermit ift ber Ruhen 
Wie ber Schaben, Weidjen m a n ihnen gufpredjen ober naäjfagen fann, angegeben, eine Wirtliche 
Sebeutung für unS haben fie niäjt; aber fie thun eigentlich auäj niäjts, W a S ifjnen Serfotgung 
unfererfeitS gugietjen foEte. 

Sie außerorbenttidje Retdjhattigfeit ber Drbnung berWetjrt in jebem bolfsttjümliäjen SBerfe, 
SJtanget an Seobaäjtungen über bie SebenSWeife im „Shterfeben" inSbefonbere, genaueres Sin* 
getjen auf ben unenbliäjen ©eftalten* unb Slrtenreiäjtfjum ber Sdjuppeneäjfen. Säj Werbe baher 
auf ben naäjfotgenben Seiten nur bie Wiäjtigflen Sertreter ber ©efammtfjeit befpreäjen fönnen 
unb fetbft eingetne Samitien überfpringen muffen, Weit über baS Stjun unb Sreiben itjrer 3uge= 
tjörigen Seobaäjtungen bis jebt nodj niäjt gefammelt ober beröffentticht Worben finb. g m bem 
tjeutigen Stanbe ber Söiffenfcfjaft entfprechenbeB, aEe Slrten ber Klaffe umfaffenb barfteEenbeS 
Sefjrbuäj ber Kriedjttjiere ift gur Seit noäj ein frommer Söunfch ber Sorfäjer, unb namentlich für 
bie Drbnung ber Sdjuppeneibeäjfen Wäre eine bon guftänbiger H a n b berfaßte Searbeitung im 
höäjften ©rabe erwünfäjt. Sür benjentgeu, Weläjer ntäjt an einem ber erften SJtufeen Wirft unb 
über baS gange naturwiffenfäjaftlidje Säjrifttfjum frei berfügeu fann, ift eS fetjr fäjWierig, in bem 
heutigen SageB noäj fjerrfäjenben SöirrWarr ber R a m e n unb Sefäjreibungen fleh gureäjt gu finben; 
Wer aber erft berfuäjt, baS Seben ber Kriedjttjiere fennen gu fernen unb anberen gu fäjitbcm, fleht 
fiäj nur gu oft gängliäj berfaffen unb infofge beffen rattjfoS. engfte Sefajränfung ber für eine 
aEgemeine Sdjitberung biefer Sfjierorbnung auBguWähtenben Strien ift baher gwingenbe Roth* 
toenbigfeit. 

eine in jeber Segiehung auffaEenbe eäjfe, toefäje bte SRerfmate berfäjiebener Drbnungen in 
ftdj bereinigt, in getoiffer Segiehung fogar mit ben Surchen übereinflimmt, m a g an bie Spibe ber 
bon mir auSgetoähtien Slrten gefleEt toerben. © ü n t b e r , weläjer baS merfwürbtge Shier ger» 
glieberte, erachtet eB für fo eigenartig, baß er eS gum Sertreter einer befonberen Drbnung erhebt-
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unb toenn fiäj fjtergegen bietleiäjt audj mandjeS etntoenben faßt, barf anbererfeifS boäj nidjt ber* 
fannt toerben, ba^ ihm eine SteEung gebütjrt, toeldje bie gtoifdjen ifjm unb ben ifjm anfäjeinenb fo 
nahe bertoanbten toirttidjen Sdjuppeneäjfen beftetjenben Unterfdjiebe gum SluSbrude bringt. 

S i e S r ü d e n e ä j f e ( H a t t e r i a p u n c t a t a ) , toetdje toir als Urbilb einer befonberen Samilie 
betraäjten muffen unb alSSertreterin einer eigenen, bon aEen übrigen gteiäjtoerthigen Slbtfjettungen 

tdxüitntä)\e (Hatteria punctata). Vt ttatlirt. ©röße. 

toefentlidj berfdjiebenen Unterorbnung (Rhynchocephalia) anfetjen mögen, ift eine fetjr große, 
ettoaS plumpe Säjuppeneäjfe. St)r Kopf ift bierfeitig, ber Seib gebrungen, ber ©lieberbau fräftig, 
ber ettoa ber Sänge beS Rumpfes gteiäjfommenbe Säjtoang gufammengebrüdt breiedtg; bie 
Sorber* unb Hinterfüße tjaben fünf fräftige, furge, ranbe fetjen, toetdje fteine Spanntjäute geigen 
unb mit furgen KraEen betoefjrt finb. Sdjenfetporen fefjlen. Sin ber Sruft bemerftman tjinten 
eine Duerfalte; im Raden, längs ber Rüdenmitte unb ebenfo längs ber SRitte beS ©djtoattgeS 
ertjebt fidj ein auS gufammengebrüdten Sornen gebilbeter, in ber ©äjulter* unb Senbengegenb 
unterbrochener K a m m . Kteine ©djuppen beden ben Kopf, fteinere unb größere ben Seib, große, 
bieredige, flaäje, gefreite, in Duerreifjen angeorbnete ©äjilber bie Unterfeite, fleine ©djuppen ben 

10* 
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©äjtoang unb bie Ober* unb Unterfeite ber 3efjen; bie ber gangen Dberfeite finb förnelig, biejenigen 
weläje bie unregelmäßigen Hautfalten befeben, größer als bie übrigen, ein büfterei Dlibengrün 
bilbet bie ©runbfarbe; fteine Weiße unb bagwifdjen ftetjenbe größere gelbe Sieden tüpfeln ©eiten 
unb ©lieber; bie ©taäjeln beS Raden unb RüäenfammeS finb gelb, bie beS ©äjwangfamuieä 

braun gefärbt. 
Siel auffaEenbere unb bebeutfamere SRerfmale, als bte äußertidjen finb, ergeben fiäj bei ber 

3ergtieberuug beB StjiereS. S a S Duabratbein ift, im ©egenfabe gu aEen übrigen ©äjuppenedjfen, 
mit bent ©äjäbet unbeWegtiäj bereinigt unb ber Slntttbtheil beS ©äjäbelS burdj gtoei über bte 
©djtäfengrube tjinweggetjenbe Knoäjenbrüden mit ber ©äjtäfengegenb berbunben. Sie 3ahne finb 
in getoöhntiäjer Söeife mit ihrer Söurgel auf bent Raube ber Kieferfnodjen befefligt, nuben ftdj 
jebodj, mit StuSnahme ber gWar ebenfaES fidj beränbemben, jebodj nicht berfäjwiubenben beiben 
Sorbergähne, bei älteren Shieren berartig ah, ba§ biefe, Wie bie ©djitbfröten, mit ben Kiefer» 
ränbern beißen muffen. Seibe SIefte beS UnterfieferS Werben, toie bei ben ©äjtangen, burdj ein 
S a n b berbunben. Sie Sötrbet finb born unb tjinten eingetjöfjlt, toie bieS bei einigen Suräjen unb 
ben Sifäjen ber S a E ift ober bei bortoeltfichen Krieäjthteren, Sdjtfjto*, SRegalo* unb Seleofauren, 
ber S a E toar. Sie Rippen flimmen infofern mit benen ber meiften ©äjuppenedjfen überein, al§ 
einige unb gtoar brei «paare mit bem Sruflbeine fiäj berbinben, fobaun mehrere, hier elf «paare, 
falfdje bortjanben finb; aEein bie unteren enben ber fatfäjeu Rippen bereinigen fiäj toieberum tnii 
eigenen Knodjenteiftett, Sauäjrippen, toetdje in ber Unterfjautfäjiäjt ber Sauäjbeden tiegen unb 
fjinfiäjttiäj ihrer Slngatjt unb Sage ben in Duerreifjen angeordneten äußeren Sauäjfäjitbern ent» 
fprechen, bie Slngafjl ber Söirbet unb falfdjett Rippen aber u m baS boppette übertreffen, audj fo 
feft mit ben Saudjfäjilbem gufammenljängen, ba^ fie nur mit Hülfe beS SJtefferS babon getrennt 
toerben fönnen: eS entfpridjt bafjer eine Otterreihe bon Sauäjfäjitbern unfereB StjiereS bem eingetnen 
Sauäjfäjifbe einer ©äjlattge. Sebterer ähnelt bie Srüdeneibedjfe audj barin, ba^ ihr baS Srommel» 
fett unb bamit eine begrengte Srommelfjöhle fetjft unb baS ©aufäjen bie ©etjörfnöäjetäjen bertritt. 
«JJtännliäje ©efctjIeäjtBtoerfgeuge fonnte ©ünttjer niäjt auffinben; bie Srücfeneibeäjfe gfetäjt alfo 
in biefer Segietjuug toieberum ben Suräjen. © o fann m a n , tote SRartettS fidj auSbrüät, nur 
fagen, „ba^ unfere eäjfe ein Kriedjttjier ift, toeldjeS im großen unb gangen gu ben eibeäjfen gehört, 
in einigen totäjtigen SitbungSmerfmaten jebodj auf ber ©tttfe ber Surdje ftetjen geblieben unb ebenfo 
anbere SlnpaffungSmerfmate nadj Slrt unb Söeife ber Krofobile unb ©djlangen auBgebilbet hat" 

Ueber Sorfommen unb SebenStoeife ber Srüdeneibedjfe fjaben toir biSfjer nur bürftige Seridjte 
ertjalten. 6 o o f ift ber erfte, toefdjer in feiner „brttten Reife" ihrer ertoätjuung ttjut. „es foE in 
Steufeefanb eibeäjfen bon ungeheuerer ©röße geben; benn fie foEen 2,G SJteter lang unb ebenfo biet* 
Ieibig fein toie ein SJtann, gutoeiten audj SRenfäjen angreifen unb bergetjren. ©ie tootjnen in Söäjern 
unter ber erbe, unb m a n tobtet fie baburdj, baß m a n bor bem eiugange ihrer Höhte ein Seuer 
angünbet." «43olaä fpridjt ebenfaES bon biefem Shiere. „Sie riefige eibeäjfe ober ©uana", fagt 
er, „tebt borgugStoeife auf ber Snfel Stctoria; einige toenige fommen auäj auf ben Snfetn int 
«ptenttjbufen bor. Sie eingeborenen ergähfen SRenfäjenfreffergefdjtdjten bon ifjr; fie ift jebodj ohne 
3toeifef ein fjarmfofeS ©efdjöpf." Sieffenbadj erfufjr ein toenig ntetjr. „Säj erhielt Radjridjt 
bon bem Sorhanbenfein einer großen eibeäjfe, toeldje bie eingeborenen ,Suatera' ober ,Rarara' 
nennen unb in fjofjem ©rabe füräjten; boäj gelang eS mir, obgfeiäj ich aUe ihr gugefproäjeuen 
StufenthaftSorte nadj ihr abfuäjte unb eine bebeutenbe Setohnung auf ihren Sang fehte, erft toenige 
Sage bor meiner Slbreife bon Reufeelanb, eine etngige gu erhalten, ©ie toar auf bent fletnen, in 
ber Sudjt bon «pientrj, ungefähr gtoei SReiten bon ber Küfte gelegenen Selfeueitanbe Karewa 
gefangen toorben. SluB aEem, toaS iäj erfufjr, fäjeint fjerborgugetjen, baß bie Srüdeneibedjfe bor 
Seiten auf aEen Snfetn tjäufig toar, in Höhten, oft auäj auf fanbigen Hügeln an ber Küfte lebte 
unb bon ben eingeborenen itjreS SfeifäjeS halber berfolgt unb getöbtet tourbe. Snfotge biefer 
RaäjfleEungen unb gtoeifelSotjne ebenfo ber einführung bon ©djtoeinen, ift baS SEtjier fo fetten 
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getoorben, ba^ biete ältere Setoohner beS SanbeS eS niäjt gefetjen tjaben." Sie Srüdeneibedjfe, 
toeldje Sieffenbadj lebenb gebradjt tourbe, gelangte fpäter in baS Srtttfche «JJtufeum unb gab 
©rarj ©etegentjeit, ber toiffenfdjafHieben Söett bie Slrt befannt gu ntadjen. Rad) Sieffenbadjs 
Seit, Slnfang ber biergiger Satjre unfereB SatjrhunbertS, tourben noäj einige anbere ©lüde tobt 
ober tebenb nadj engtanb gefenbet, immerhin aber fo toenige, baß ©ünttjer fdjon im Satjre 1867 
bie Sefüräjtung auefpredjen fonnte, bie Srüdeneibedjfe toerbe toatjrfäjeinlidj binnen furgem gu ben 
ausgestorbenen Stjieren gu gätjten fein, ©päter toirb bon S e n n et t mitgetheitt, baß baS Shier bis 
gum Satjre 1851 auf eingetnen Snfeichen beS ermähnten SufenS, inSbefonbere auf Rurima unb 
SJtontofi, noäj in namtjafter Slngatjl lebte, eine ©efeEfdjaft bon Dfficiereu fing hier binnen einer 
tjafben ©tunbe ungefäfjr biergig im ©onnenfdjeine ftdj redenbe Srüdeneibedjfen bon aäjt bis feäjgtg 
ßentimeter Sänge. S m Safjre 18G9 enbtiäj gelangte toieberum eineS biefer Krieäjthiere tebenb 
nadj engtanb, unb gtoar buräj Sermittetung HeftorS, toefdjer eS in ber «Probing SöeEington in 
Reufeetanb erbeutet hatte. Ueber biefeS ©tüd erfatjren toir, baß eS SRehltoürmer unb anbere 
Kerbthiere begierig fraß, unb buräj Sieffenbadj toiffen toir, baß bie gefangene Srüdeneibedjfe 
int aEertjödjflen ©rabe träge, aber auäj fetjr gutartig ift unb ohne gu beißen ober übertjaupt Söiber* 
flanb gu felften, fidj behanbetn läßt. 

Slnberweitige SRitttjeilungen über bie SebenStoetfe finb mir niäjt befannt. 

Unter ben übrigen eäjfen, bei benen baS Dttabratbein gefeuftg mit bem ©äjäbet berbunben 
ift, bie Unterfieferäfle burctj eine fefte Ratjt bereinigt toerben unb bie SegattungBtoerfgeuge bor* 
tjanben finb, weifen Wir ben eibeäjfen im weiteften ©inne bie oberfle ©teEe an. ©ie bilben eine 
befonbere ©ruppe innerhalb ihrer Klaffe unb Werben baher als Unterorbnung (Cionocrania ober 
Leptoglossa) ben noch gu erwähnenben SerWanbten gegenüber gefleEt. Sei Weitem bie meiften 
aEer eäjfen gefjören biefer Slbtheifung an. Stjre gemeinfamen SRerfmate beflefjen in bent mehr 
ober Weniger boEflänbtgen Slugentjöhtenrtnge unb Soäjbogen, bent einfaäjen ©djeitetbeiue, bem 
Sorhanbenfein beS ©äuläjenS im Snneren beS DhreB unb ben nur born ausgehöhlten Sötrbeln. 
Hiergu treten, laut e a r n B , fotgenbe äußerliche Kenngeidjen. Sin bem gefleeäten unb in ber Reget 
langfäjwängigen Seibe finb gewöhnfiäj gwei Seinpaare bortjanben; beim Serfümmern ober Ser* 
fäjwinben berfetben bleiben Schulter* unb Seäengürtel meift nachweisbar. Sie 3ähne finb nur bei 
einer eingigen Sippe berbreitert. Sie Säjuppen flehen in ber Sünfform ober in Söürfeln ober in 
unbeuttiäjen Duerreifjen. ein oberes unb unteres Slugentib pflegt bortjanben gu fein. Sie 3unge 
ift entWeber lang, bünn unb borfhedbar ober biet, fleifdjig unb wargenreidj. 

ein fonberbarer Srrthum beutfdjer Sorfäjer bat einigen großen eäjfen, toeldje bie erfte Samitie 
ber Unterorbnung bilben, gu bem R a m e n Söarn*eibeäjfen berhotfen. Sie befannteften Slrten 
ber Samitie betootjnen egrjpten unb toerben bort S ö a r a n genannt; biefeS Söort hat m a n in 
Söarner umgetoanbelt unb biefetbe Sebeutung auctj burctj ben toiffenfäjaftlidjen R » m e n Monitor 
feftgefjalten: Söaran unb Söarner aber tjaben buräjauS feine Segiefjung gu einanber; benn Söaran 
bebeutet einfach eibeäjfe. 

Sie Söarane ober Söaffereibedjfen (Varanidae) unterfäjeiben fidj bon ben übrigen 
eibeäjfen, benen fie hinfiäjtfiäj ifjreS fanggeftredten Körpers, beS breiten, ungefietten RüäcnS unb 
ber boEftänbig auSgebitbeten, born unb tjinten fünfgehigen, mit fräftigen Rägeln betoetjrten Süße 
ähneln, buräj bie Sefdjttppung, bie Silbung ber 3unge unb bte Slntage unb ©eftaltung ber 3ähne. 
Shr Kopf ift bertjältniSmäßig länger als ber anberer eibeäjfen unb bem ber Schlangen niäjt gang 
unätjnliäj; aber auch itjr $al, unb ber übrige Seib, einfchließtiäj beS SdjtoangeS, übertrifft an 
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Sdjtanffjeit bie begüglidjen SeibeStheite ber Sertoanbten. Sie 3unge fiegt im gurüägegogenett 
3uflanbe gängtiäj in einer Hautfäjeibe berborgen, fann aber fetjr toeit tjerborgefhedt toerben unb 
geigt bann gtoei fange, tjornige Spiben. Sie 3ätjne, toefäje ber Snnenfeite ber Kieferrinnen 
antiegen, ftetjen giemtiäj toeit bon einanber unb finb bon fegetföratiger ©eftaft, born fpibig, hinten 
ftumpffegettg; ©aumengätjne finb nidjt bortjanben. Sie «einen in ber Sünfform ober in Ouer* 
reifjen angeorbneten Safetfäjuppen bergrößern fidj auf bem Kopfe nidjt gu toirftidjen Säjitbern, 
unb auäj bie ber Sauäjfeite toeidjen toenig bon benen beS RüdenS ah. 

Sie Söarane, bon benen m a n ungefäfjr breißig Slrten tennt, betootjnen bie öfttidje Hätfte ber 
erbe, namenttidj Slfrifa, Sübafien unb Dceanieu. einige Slrten finb boEenbete Sanbtfjiere, toeldje 
eine paffenbe Höbtung gum Serftede ertoäfjten unb in ber Räfje berfetben, biefe bei Sage, jene 
metjr in ber S ä m m e r u n g ober felbft in ber Raäjt, ihrer Sagb obliegen; anbere hingegen muffen 
gu ben SÖafferthieren gegähtt toerben, ba fie fidj bfoß in ber Räfje ber ©etoäffer, in Sümpfen ober 
an Stußufern aufhaften unb bei ©efatjr ftetS fo eilig als mögliäj bem Söaffer guflüäjten. Sie 
einen toie bie anberen finb tjöäjfl betoegliäje Shiere. Sie taufen mit ftarf fäjlängelnber Setoegung, 
auf feflent Soben fo rafäj bahnt, baß fie fleine ©äugettjiere ober fetbft Söget einguhoten im 
©tanbe finb, ftettern trob ihrer ©röße borhefftiäj unb fdjtoimmen unb tauäjen, obgleidj fte feine 
©äjtoimmhäute befiben, ebenfo getoanbt at§ auSbauernb. 3 u tängerem Sertoeilen im Söaffer 
befätjigen fie gtoei größere Hohlräume im Snneren itjrer Oberfdjnauge, toeldje mit ben Rafeft* 
löchern in Serbinbung flehen, mit Suft gefüEt unb buräj bie betoegliäjen Ränber ber Rafenlödjer 
abgefäjloffen toerben fönnen. S n ihrem Söefen unb ©ebaren, itjren ©Uten unb ©etoohnhnten 
erinnern bte Söarane an bie eibeäjfen, nicht aber an bie Krofobile; fie finb jebodj, ihrer ©röße unb 
©tärfe entfpredjenb, entfdjteben räuberifdjer, mutfjiger unb fampffuftiger atS bie fteineren Ser» 
toanbten. S o r ben SJtenfdjen unb tootjl auch bor anberen größeren Sfjieren toeidjen fte ftetS gurüd, 
toenn fie bieS fönnen, biejenigen, toetdje auf ber erbe tootjnen, inbem fie btibfäjneE ihren Söäjern, 
bie, toetdje int Söaffer leben, inbem fie ebenfo eilfertig bem Söofjngetoäffer gueiten; toerben fie aber 
gefleEt, alfo bon itjrem 3ufluäjtSorte abgefdjnitten, fo netjmen fie otjne Sebenfen ben Kampf auf, 
fäjneEen fiäj mit Hülfe ihrer Süße unb beS fräftigen ©äjtoangeS tjoäj über ben Soben empor unb 
fpringen bem Singreifer füfjn nadj ©eftäjt unb Hänben. 

Shre Ratjrung beftetjt in Sfjieren ber>berfdjiebenflen Slrt. Ser Riftoaran, ein bereits ben alten 
egtjptem toofjlbefannteS, auf itjren Senfmäfem beretoigteS Shier, galt früher als einer ber gefatjr* 
liäjften Seinbe beS KrofobiteB, toeit m a n annatjm, ba^ er beffen eier auffuäje unb gerflöre unb bie 
bem eie entfdjlüpften jungen Krofobite berfofge unb berfäjtinge. SÖie biel toatjreS an biefen 
ergählungen ift, läßt fidj fdjtoer etitfdjeibett; toobt aber barf m a n glauben, baß ein Söaran toirftidj 
otjne Umftänbe ein junges Krofobil berfdjlingt ober audj ein Krotobitei tjinabtoürgt, faES er be§ 
einen unb anberen fjabfjaft toerben fann. Sef äjenautt berfiäjert, 3euge getoefen gu fein, ba^ einige 
inbifäje Söarane bereinigt ein Hirfäjfätbdjen überfleten, eS längere 3eit berfotgten unb fdjließlidj 
im Söaffer ertränften, toiE audj ©äjaffnoäjen in bem SJtagen ber bon itjm ertegten gefunben 
tjaben; iäj meineStheifS begtoetfte entfäjieben, baß irgenb eine Slrt ber Samifie größere Shiere in 
ber Slbfiäjt, flf gu berfpeifen, angreift, bin aber bon Slrabem unb Slfrifanern übertjaupt toiebertjolt 
beriäjtet toorben, ba^ Söget bis gur ©röße eines KiebibeS ober ©äugettjiere bis gur ©röße einer 
Ratte ihnen niäjt feiten gum Opfer faEen. Sie auf feftem Soben lebenben Söarane jagen nach 
«Raufen, fteinen Sögetn unb beren eiern, fteineren eibeäjfen, ©äjfangen, Sröfäjen, Kerbthteren 
unb S ö ü r m e m ; bie toafferliebenben SRitglieber ber Samitie toerben fiäj toatjrfäjeintiäj fjauptfääj* 
ticfj bon Sifäjen ernähren, ein unborfldjtig a m Ufer tjintaufenbeS, fäjtoadjeS ©äugetfjter ober einen 
ungefdjidten Söget, beffen fie fidj bemädjtigen fönnen, aber getoiß auäj niäjt berfäjmähen. Sa, too 
m a n fie nicht berfotgt, ober too fie fiäj leicht gu berbergen toiffen, toerben fie toegen itjrer Räubereien 
an jungen Hühnern unb Hühnereiern aEgemein gefüräjtet unb gehaßt, unb bieS fläjerliäj niäjt 
otjne ©ranb unb Urfaäje. 
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Sin gefangenen Söaraneu fann m a n teiäjt beobaäjten, baß fie tüäjtige Räuber finb. Dbtootjl 
fte auctj tobte Stjiere niäjt berfäjmäfjen, gietjen fie boäj tebenbe Seute jenen entfäjieben bor. Stjr 
©ebaren änbert fidj boEftänbig, toenn m a n ihnen ein Subenb tebenbe eibeäjfen ober Si'öfäje in ben 
Käfig toirft. Sie träge Rutje, in toefdjer auäj fie gerne fiäj gefaEen, toeiäjt ber gefpamtteften Sluf* 
mertfamfeit: bie fteinen Slugen leuäjten, unb bie tange 3unge erfdjeint unb berfdjtoinbet in ununter* 
brodjenem Söedjfel. 6nbtiäj feben fie fictj in Setoegung, u m fidj eines ber unglüdtiäjen Opfer gu 
bemääjtigett. Sie eibeäjfen rennen, ftettern, fprtngen bergtoeiflungSboE im R ä u m e tjin unb tjer 
ober auf unb nieber; bie Sröfäje tjüpfen angflboE buräjeinanber: ber fie in SobeSfäjreäen berfebenbe 
Seinb fdjreitet tangfam unb bebääjtig tjinter ihnen brein. Slber Slugen unb 3unge berrattjen, baß 
er nur beS SlugenblideB toartet, u m gugugreifen. Urplöblidj fäjneEt ber geftredte Kopf bor; mit 
faft unfehlbarer ©iäjertjeit ift ein Srofctj, fetbft bie behenbefle eibeäjfe gepadt, buräj einen quetfdjen* 
ben Siß betäubt unb berfäjtungen. © o ergebt eS einem Opfer nadj bem anberen, bis aEe bergetjrt 
finb, unb foEten eS Subenbe bon eibeäjfen ober S a c h e n getoefen fein. Segt m a n bem Söarane 
ein ober metjrere eier in ben Käfig, fo nähert er fidj gemääjtiäj, betaflet güngetnb ein ei, padt eS 
fanft mit ben Kiefern, erbebt ben Kopf, gerbrüät baS ei unb fdjtürft behaglich ben Snfjatt hinab, 
ledt auäj ettoa ihm a m SRaule tjerabfließenbeS eitoeiß ober ben Sotter forgfättig mit ber gefäjmei* 
bigett, bie gange ©äjnauge unb einen Sfjeit beS KopfeS bebjerrfäjenben 3unge auf. ©enau ebenfo 
toirb er audj in ber Sreifjeit berfatjren. 

SRehr atS fonberbar ift, baß toir über bie SortpffangungSgefdjiäjte ber Söarane noäj immer 
niäjt genügenb unterriäjtet finb. Hätte iäj toätjrenb meines SlufentfjalteS in Slfrifa biefe Sude in 
itjrer Raturgefdjiäjte gefannt, fo tourbe iäj miäj üjrer Seobadjtung eifriger getoibmet tjaben, atS eB 
gefäjefjen; boäj toiE idj bamit feineBtoegS gefagt haben, baß iäj fidjereS erfahren baben tourbe, toeil 
mir bie Slraber unb ©ubaner, toeldje fonft unaufgeforbert über jebeS SEtjier SluSfunft geben, fo biel 
iäj miäj erinnere, über bie Sortpflangung biefer eäjfen niemals ettoaS ergätjlt tjaben. © o biel mir 
befannt, gibt nur Stjeobatb über eine inbifäje Slrt ber Samitie, ben ©ilbtoaran (Varanus 
flavescens), furgen Sertdjt. „Sie Söarane", bemerft er, „legen itjre eier in bie erbe. 3utoeiten 
benubm fie baS Reft toeißer Slmeifen. Sie gegen fünf eentimeter langen eier finb toalgenförmig, 
an beiben enben abgerunbet unb fäjmubig toeiß bon Sarbe, haben aber immer ein unreines unb 
toibrigeS Stnfeljen." SebeS Söeibdjen fäjeint gleidjgeitig eine giemfidj ertjebtiäje Slngatjl bon ifjnen gu 
legen. SÖätjrenb ber Reife beS feinem SorfdjungSbrange gum Opfer gefaEenen, tjoäjaäjtbaren 
K l a u S b o n ber S e d e n tourbe eineS SageB ein meterlanger Söaran mit einem ©äjrotfäjuffe 
getöbtet unb beim Sertegen gefunben, ba^ ex mit bierunbgtoangig eiern hääjtig ging. 

Sür ben SRenfäjen fjaben bie Söarane eine nidjt gu unterfäjäbmbe Sebeutung. Surdj itjre 
Räubereien an HauStfjieren unb eiern toerben fie läflig; anbererfeits nüben fie auäj toieber buräj 
itjr borheffliäjeS Sleifäj unb itjre eigenen, tjöäjfl fäjmadbaften eier. S n bieten Säubern ihres 
auSgebehnten SerbreitungSgebieteB betraäjtet m a n aEerbingS Sfeifäj unb eier mit Slbfäjeu, in 
anberen bagegen fäjäbt m a n biefe toie jenes nadj ©ebühr, berfolgt bie Söarane beStjalb auctj auf 
baS eifrigfte, unb gtoar getoöhntiäj mit Hülfe bon Hunben, toeldje fie im SÖatbe auf fuäjen unb 
berbeEen. Saut S h e o b a l b toirb ein Sirmane, fo träge er fonft ift, eS nicht für eine aEgu 
große SRüfje eraäjtett, einen S a u m , in toetäjem fiäj ein Söaran berborgen tjat, gu fäEen, u m nur 
beS bon ihm tjodjgefdjäbten SeäerbtffenS tjabtjaft gu toerben. Ser gefangenen Söaffereäjfe binbet 
m a n bie bier Süße über ben Rüden unb benubt tjiergu graufamertoeife bie ©etjnen ber borher 
gebroäjenen Sehen beS beftagenStoertfjen ©efdjöpfeS. Söaratteier berfauft m a n auf ben SJtärften 
SirmaS ttjeuerer atS Hüljnereier; fie gelten auäj mit boEflem Rectjte als Sederbiffen, finb jebeS 
eleterregenben ©eruäjeS bar, haben einen watjrtjaft föftliäjen Söohlgefäjhtad unb unterfäjeiben 
fiäj nur baburdj bon Sogeleiern, baß ihr Söeiß beim Kochen niäjt gerinnt. S a S Sleifäj genießen 
bie Snbier im gebratenen Suftanbe. toogegen eS bie europäer meift gur HerfleEung bon ©uppen 
Pertoenben. Ketaart, toeldjer foläje berfltäjte, begeidjnet fie atS auSgegeidjnet, int ©efäjmaäe 
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einer §afenfuppe ähntiäj. Stnbertoeittge Sertoenbung finbet bte fäjuppige Haut, mit toefdjer 

hier unb ba, beifpietStoeife in Rorboflafrifa, aEerlei ©erätfj übergogen toirb. Sludj benubt man 

tootjl noäj biefe ober jene Slrt gu ©aufeteiett ober läßt fie bei HerfteEung bon ©iften eine geheim* 

främerifäje RoEe fpielen. 
Sin gefangenen SÖaranen erlebt m a n toenig Srettbe. Slnfängliäj behagen fidj bte ihrer Srei» 

tjeit beraubten Shiere äußerft ungeflüm, gifdjen unb fauäjen nadj ©djtangenart, fobatb man fidj 

ihnen nähert, ober beißen Wüthenb u m fictj, fotoie flegtaubett, ben «Pfleger erreichen gu fönneu. Radj 

unb nach toerben fie ettoaS umgängtiäjer, toirftidj gafjm aber fetten ober nie, bleiben bietmehr ftetS 

biffig unb gefäbrlictj, ba m a n bie Kraft itjrer gafjnreiäjen Kinntaben burdjauS niäjt unterfäja|en 

barf. SJtan fann fie nur in größeren R ä u m e n hatten; aber audj hier toerben fie toegen ihres 

flnntofen UmtjerrennenB unb KtetternS fowie toegen ihrer ©efräßigfeit unb Unreinliäjfeit früher 

ober fpäter fäfttg. 

SJtan hat auäj bie Samitie ber Söarane in metjrere Unterabtfjeitungen gefäEt; boäj ift biefen 

faum bie Sebetttung bon ©ippen beizulegen, ba fiäj bie tjerborgehobenen Unterfdjiebe auf gering» 

fügige eigenfjeiten befäjränfen. Säj tjatte eS für unnöthig, tjierauf eingugetjen. 
Ser Söaran ( V a r a n u s niloticus, Lacerta nilotica, ceilonica, capensis unb major, 

Stellio saurus, Siincus niloticus, Tupinambis niloticus, elegans, stellatus unb ornatus, 

Varanus elegans unb ornatus, Monitor niloticus, Polydaedalus niloticus) bertritt bie 

Unterftppe ber 3ieredjfen (Polydaedalus) unb unterfcrjeibet fidj bon anberen Samitienber» 

toanbten buräj ben ettoaS gufammengebrüdten, auf ber Dberfeite einen erhabenen Kiet bilbenben 

Schwang, bte born fegefförmigen, tjinten flumpffronigen 3ähne unb bie ©teEung ber Rafenlödjer. 

ein auSgeWadjfener Söaran erreiäjt eine Sänge bon gWei SJteter, wobon ber ©djwang faft bie 

Hälfte Wegnimmt. Sie ©runbfärbung ift ein büftereS ©eibgrün; bie 3eidjnung Wirb betoirft 

burdj fdjwarge Sieden, benen fiäj gWifdjen ©äjulter unb HanbWurget tjufeifenförmig geftaltete 

gelbe Supfen unb in Reiben georbnete grüntidjgetbe «fünfte gugefeEen; bor jeber ©chtttter fleht man 

ein fäjWärglidjeS, fjatbfreiSförmigeS Sanb; baS erfte Sritttjeil beS ©äjwangeS trägt fdjwarge, ber 
Reft gelbliäje Ringe. 

Ser Söaran fäjeint in ben meiften Slüffen SlfrifaS borgufommen, ba m a n ifjn nidjt bloß in 

egrjpten unb Rubien, fonbern auäj in ©uinea unb ©enegambien unb ebenfo in ©übafrifa gefunben 

tjat. S n egrjpten tritt er, fobtet iäj beobactjtet habe, Weit fjäuflger auf als in Rubien, Woht nur 

beStjalb, Weil bort fein Söofjngebiet, ber ©trom, reidjer an Ratjrung ift als hier; im Dfl=Sub.dn 

finbet er fiäj fleEenWeife in erheblidjer Slngatjt, Wenn auäj immer nur eingetn, niäjt in ©efeE* 

fdjaften. S n ber Reget bemerft m a n ihn, wenn er fidj in SeWegung febt unb bent Stuffe gurennt; 

im Sßaffer felbft hält er fidj meift berborgen, unb auf bem Sanbe liegt er geWötjntidj regungSloS 

in ber Sonne. SlbWeiäjenb bon bem Krofobile wählt er fidj gum SluSrufjen unb Sdjlafen nur im 

RottjfaEe flache Sanbbänfe, überaE fjiugegen, W o er eB haben fann, einen Wagereäjten Sor* 

fprung beS fletl abfaEenben UferS unb befonberS gern ein SelSgefimS in ähnlicher Sage; mit* 

unter trifft m a n ihn auctj im llfergebüfäje an, fetten in bebeutenber (Sntfernung bon feinem Söohn* 

geWäffer. Sodj begegnete ifjm H e u g f i n auä) auf Weiten SluSflügett, Wetdje er guweiten unter* 

natjm, fogar noäj in ber Söüfle. Snt Ufergebüfch bilbet baS ©eWurgel unterwafdjener Säume 

beliebte Säjlupfwinfet für ihn, inSbefonbere an fotdjen Strömen, Wetdje zeitweilig gängltäj ber» 

trodnen. einen Sommerfäjlaf tjätt er watjrfäjeinltäj niäjt; obgteidj entfäjtebener St'eunb beS 
SöafferS, ift er boch bon biefem biet Weniger abfjängig atS baS Krofobit. 

Sie egtjpter unb Slfrifaner überhaupt fennen ihn wobt unb berWeäjfeltt ihn niemals mit bem 

Krofobile: ©eoffrorj'S Slngabe, ba% m a n ihm ben Söaran als ein junges Krofobit begeidjnet 
habe, m u ß alfo Wohl auf einem Suthume beruhen. 
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es ift möglich, baß bie alten egtjpter unferen Söaran atS Sertitger itjrer ©otttjeit Krofobil 
lennen gelernt unb ihm beBhalb auf ifjren Senfmätern einen tjerborragenbeu «ptab gegeben haben; 
gegenwärtig aber betjitft fiäj baS Shier auäj ofjne junge Krofobite recht gut. er fteEt, wie ange* 
geben, fletnen Säugethieren unb Sögeln, anberen eibeäjfen, Weläje in egrjpten überaE unb fomit 
auäj in unmittelbarer Rätje beS Stromes maffentjaft fiäj finben, Sröfctjen, bielleldjt auch jungen 

59n tau (Varanus niloticus). Vs imttirl. ©ruße. 

Säjilbfröten, tjauptfädjliäj aber Wohl Sifäjen nach, plünbert bte Stefter ber Stranbbögel, befuäjt 
felbft Saubentjäufer unb HütjnerftäEe, u m hier eier unb ©eftüget gu rauben unb betreibt nebenbei 
Kerbthierjagb. ©efangene Söarane, Weläje ©eoffrorj beobaäjtete, geigten fläj äußerft raubgierig 
unb fleten aEe fteineren Shiere an, wetdje m a n in ihren Käfig braäjte, befuubeten fidj übertjaupt 
als morbfüdjtige ©efdjöpfe. 

Säj habe metjrere Söarane erfegt, immer aber nur gufäEig, Wennidj fie einmal beim Sefdjteiäjen 
bon Sögefn in ber Sonne liegen fafj unb miäj ihnen gebeät nähern fonnte. ©efangene fleht m a n 
guweiten int Sefitje ber Sifäjer, in bereu Reben fie fläj berwidelt tjatten; eine regelmäßige Sei* 
folgung aber tjat baB SEfjier in egrjpten nicht gu erbutbeu. SlnberS ift eS in «JJiittel* unb Süb* 
afrifa. Unter bem „Seguan", beffen Sleifäj Sibingflone als fäjmadfjaft rüfjmt, berflefjt er 
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watjrfäjeiutiäj unferen Söaran. S ä j Weinfurttj ergätjtte mir, baß m a u in ©atabat aEen größeren 
Sdjuppeneäjfen, inSbefonbere aber ben Söaranen, eifrig naäjfleEt, bie erlegten abgietjt, auf Kohlen 
bratet unb bann als föfttiäjeS ©eriäjt behaäjtet — gewiß niäjt mit Unrecht. S n Sanftbar 
Werben fie, nadj Kerften, oft gefangen, feft auf einen Stod gebunben unb in biefer tjülftofen Sage 
gur Stabt gebracht, fäjwertiäj aber für bie Küdje, ba toeber bie mahammebanifdje Sebölteruntf 
jener ©egenb, noäj bie eingeborenen ber Küfte beS SefltaubeS berartige SEtjiere genießen. Sie (Sier 
beS oben ermähnten trächtigen SöeibdjettS, toeldjeS ein Segleiter b o n b e r S e d e n B erlegt hatte, 
tourben gefoäjt unb bon ben europäern atS ein föftfiäjeB ©eriäjt befunben; bergebtidj aberbot 
Kerften bon biefer Speife ben eingeborenen Segleitetn ber Retfenben an. ©ogar bte fonft in feiner 
Hinfläjt toäfjterifäjen SÖanifaS, toefäje bon ben SJtabammebanern ber Dftfüfle atS „©äjtoeine" be* 
geiäjnet toerben, toeit fie baS berfäjiebenartigfte ©etfjter effen, ben Sntjatt ber S ä r m e gefchtadjteter 
Rinber noäj genießbar finben unb in einem ertegten Raubbögel, fei er auäj einer ber flinfenbften 
©eier, ein ihnen gufagenbeS ©eriäjt fetjen, fogar fie weigerten fictj, bon bem reinlichen eiergeridjte 
ettoaS über itjre Sippen gu bringen, obgteiäj Kerften, u m ihr Sorurtheit gubefämpfen, bor ihren 
Slugen bon festerem aß. 

Sie Sauerfjaftigfeit unb SebenBgäfjigfeit, toeldje ber Söaran mit ben meiften eibeäjfen theilt, 
madjt ihn für bie ©efangenfäjaft fetjr geeignet unb fein Söeäjfelleben gu Sanbe unb Söaffer gu 
einem angiehenben ober boäj auffaEenben Setoohner eineB entfpreäjenb tjergeriäjteten KäflgS. SÖie 
groß bie SebenSgätjigfeit ift, erfuhr © p a r r m a t t n gu feiner niäjt geringen Sertounbentng. U m 
einen gefangenen biefer Slrt gu tobten, gab er ihm mit einer groben Rabel metjrere ©tiäje inS 
Herg unb inS ©ehirn, toühtte in lehterem metjrmats umtjer unb gtaubte nun, baS Shier fidjer 
getöbtet gu haben; trobbem befaß eS nodj Kräfte genug, toeggtttaufen. Runmetjr tourbe itjm bie 
Sruft gerquetfäjt unb eS, atS auäj baS noäj niäjt fjatf, mit gufamntengebunbeneu Süßen adjtunb* 
biergig ©tunben fang a m Haffe aufgehängt. Raäj Serlauf biefer 3eit hatte eS fläj foSgemadjt 
unb gu befreien gefuäjt; eS toar jebodj fetjr fdjtoaäj unb tourbe toieber eingefangen. Sebt enbliäj 
febte m a n eS in Söeingeift, unb nadj einer Siertelftunbe hatte eB auBgegappett. 

Sluf bem Sefltanbe bon Snbien unb ben benachbarten großen eilanben toirb ber Söaran burdj 
ben Sittben* ober Söaffertoaran, Kabaragorja ber ©ingalefen ( V a r a n u s salvator, 
Stellio unb Hydrosaurus salvator, Tupinambis, Varanus, Monitor unb Hydrosaurus 
bivittatus), beitreten, ein Shier, toeldjeS fidj burdj ben feitlidj fetjr ftarf gufammengebrüäten 
©äjtoang, bie fangen 3efjen, bie an ber ©pibe ber ©äjnauge ftetjenben Rafenföäjer unb bie fteinen 
©djuppen bon jenen unterfcrjeibet unb beStjalb ber Unterfippe ber So äff er eäjfen (Hydrosaurus) 
gugeredjnet toirb. Sie Dberjeite geigt auf fäjtoargem ©runbe in Retfjen georbnete gefbe Sieden; 
ein fäjtoargeS S a n b bertöuft längs ber Söeidjen unb eine toeiße Sinbe längs beS HalfeS; bie Unter* 
feite ift toeißtiäj. SluSgetoadjfene ©tüde erretdjen ebenfaES gtoei SJteter an Sänge. 

Obwohl hauptfädjtiäj auf ben «JRalaiifdjen Snfeln, inSbefonbere ben ©un b a = eitanben, ben 
«Philippinen unb SJtoluffen heimifdj, fommt ber SinbenWaran boäj auäj auf bem oftinbifdjen Sefl* 
tanbe nebfl (Serjlon foWie in © i a m unb ehina bor. Sluf ber Halbittfel bon SRataffa lernte ifjn 
ß a n t o r als fetjr häufigenSeWohner beS hügeligen wie beS ebenen SanbeS fennen. SÖätjrenb beS 
SageS fleht m a n ihn gewöhntiäj im ©egWeige größerer S ä u m e , Weläje Slüffe unb Sache über* 
fdjatten, auf Söget unb fleinere eibeäjfen tauern ober Refter plünbern, geftört aber fofort, oft 
aus fehr bebeutenber Höhe, inS Söaffer hinabfpringett. Unter ifjm günftig erfäjeinenbeu Umftänben 
flebelt er fiäj auäj in nääjfter Rahe menfäjtidjer Söohnungen ober in biefen fetbft an unb wirb 
bann gu einem breiflen Räuber auf ben ©eflügettjöfen. © o erfufjr © b u a r b bon SRartenS bon 
einem europäifäjen «Pflanger in ber ©egenb bon SJtanila, baß ein „Krofobil" unter feinem Haufe 
lebe unb bei Raäjt fjerborfomme, u m Hühner gu rauben. S a ß biefeS „Krofobit" nur unfer Söaran 
fein fonnte, unterlag für SJtartenS feinem 3weifel. © o unternetjmenb ber SinbenWaran bei 
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feinen Räubereien fläj geigt, fo ungefäjeut er in unmittelbarer Raäjbarfäjaft beS SRenfäjen flietjtt 
unb plünbert, fo ängflliäj fuäjt er jebergeit ben Serfotgungen feitenB beS Herrn ber erbe fiäj gu 
entgiefjen. Söenn m a n ihn auf ebenem Soben überrafäjt, eilt er, laut eantor," fo fäjneE er gu 
laufen bermag, babon unb Womöglich ebenfaES bem Söaffer gu; feine ©djneEigfeit ift jebodj 
niäjt fo bebeutenb, baß er nidjt bon einem gewanbten SRanne übertjott toerben foEte. ergriffen, 
toetjrt er fiäj auf baS mutfjigfte mit 3ähnen unb Klauen, berfebt auäj mit feinem ©djtoange fräf* 
tige ©djtäge. 

Sie SRitgtieber tiefer ftetjenber Kaflen bemääjtigen ftdj beS Söaffertoaran getoötjntiäj buräj 
Slufgraben feiner Höfjlen unb genießen bann baS Sleifäj ber glüätidj getoonnenen Seute mit 
SöohtgefaEeu. eine in ben Slugen ber HinbuB biel bebeutfamere RoEe aber fpielt ber Siahaxa^ 
gorja bei Sereitung ber töbtlidjen ©ifte, toefäje bie ©ingatefen noäj tjeutigentageS nur gu häufig 
bertoenben. Raäj einer Slngabe, toeldje S e n n e n t gemaäjt tourbe, bertoenbet m a n gur „Kabaratel", 
ber gefürdjtetften aEer ©iftmifdjungeu, ©djlangen, namentliäj bie Hutfäjlange ober eobra be 
eapeEo (Naja tripudians), bie Stfpolonga (Vipera elegans) unb bie earatoiEa (Trigonoce-
phalus hypnalis), inbem m a n einfäjnitte in ihre Köpfe madjt unb fie bann über einem ©efäße 
auftjängt, im ©tauben, baS auSfließenbe ©ift auffangen gu föntien. S a S fo getoonnene Sfttt 
toirb mit Slrfenif unb anberen Kraftmittefn bermifäjt unb baS gange mit Hülfe bon KabaragorjaS 
in einem SRenfdjenfdjäbet gefodjt. Unfere Söarane muffen bie RoEe ber Sfjiere in SauflS Heren* 
füäje überaetjmen. ©ie toerben bon brei ©eiten gegen baS Seuer gefebt, mit itjren Köpfen bem* 
fetben gugeriäjtet, feflgeBunben unb mit ©djtägen fo tange gequätt, bis fie gifäjen, alfo gleiäjfam 
baS Seuer anblafen. SIEer ©peiäjel, toeläjen fie bei ber Duäterei berlteren, toirb forgfam gefam* 
melt unb bem foäjenben ©ebräue beigefejä. SebtereS ift fertig, fobatb fictj eine ölige SJiaffe auf ber 
Dberflädje geigt, es berfleht fidj gang bon fetbft, ba^ ber Slrfenif ber eigentlich totrffame Seflanb* 
ttjeil biefeS ©ifteS ift; bie ttnfäjutbige Kabaragorja fjat fläj aber infolge biefeS ©äjtoinbelS ber 
©iftmifäjer einen fo üblen Ruf ertoorben, ba^ m a n fie gegentoärtig aEgemein unb in toatjrtjaft 
lääjertiäjem ©rabe füräjtet. Raäj Slrt beS Söaran hält fie fid) audj auf eerjton borgugStoeife in 
ber Räfje beS SöafferS auf unb flüäjtet biefem gu, fobatb fie ©efatjr Wittert; beim SfuShoänen ber 
Söotjngewäffer aber ftetjt fte fläj guweiten genötfjtgt, Söanberungen über Sanb gu unternetjmen, 
unb bei biefer ©etegenfjeit gefäjietjt eS auäj Wohl, baß fie fictj in ber Rahe eines SöofjnhaufeS ber 
©ingalefen erbliden läßt ober fogar buräj baS ©etjöfte läuft, ein foläjer SorfaE gilt als ein 
fäjtimmeS Sorgeidjen; m a n fürchtet nun Kranfheit, Sob unb anbereS Ungtüd unb fuäjt bei ben 
inbifäjen «Pfaffen ©djitb, u m bie üblen Solgen toomögliäj gu bereitetn. Siefe erfäjeinen, nadjbem 
ber toadere ©fäubige fictj gu ifjren ©unflen ettoaS bon bem gteiSnerifäjen SJtammon biefer erbe 
erleiäjtert, in ber buräj bie Kabaragorja berunreinigten Hütte unb beginnen einen ©efang, toefdjer 
ber Hauptfaäje nadj in ben Söorten: 

„Kabara goyin wan dösey, 

Ada palayan e dösey" 

beftetjt unb befagen toiE, ba^ nunmehr aEeS Uebel, toetdjeS bie Kabaragorja berurfadjt habe, 
unfäjäbtiäj gemaäjt fei. 

©äjon Herobot beriäjtet bon einem„Sanbfrofobite", toetdjeS im©ebiete ber tibrjfdjen Söanber* 
fjtrten lebt unb ben eibeäjfen äfjntiäj fleht; «Prof per Sllpin hält baSfefbeStjierfür-ben„@cincuS" 
ber Sitten, bon toeläjem m a n annahm, baß er fidj bon getoürgreiäjen «Pflangen nähre, inSbefonbere 
ben Söermut liebe unb baburdj ftärfenbe Heithäfte ertjatte, toätjrenb toir gegentoärtig mit bent* 
felben Rauten eine anbere ©äjuppenedjfe begeiäjnen. ©ebadjteS Sanbfrofobtt ift ber e r b * ober 
Söüftentoaran ( V a r a n u s a r e n a r i u s , Tupinambis arenarius unb griseus, Varanus 
scincus unb terrestris, Monitor scincus, Psammosaurus scincus unb griseus), Sertreter ber 
Unterfippe ber ©anbedjfen (Psammosaurus), ein Söaran, toeldjer fläj bon ben biSfjer genannten 



156 ©ritte Drbnung: ©djujjjjeuedjfen; jioeite gamilie: Söarane. 

fjauptfääjtiäj buräj feinen rauben, ungefietten ©äjtoang, bie runbtidjen, nidjt eiförmtger^Säjuppen 
unb bie fteinen, breiten ©äjnetbegähne unterfdjeibet, ettoaS über 1,5 SJteter lang toirb, oben auf 
tjeEbraunem ©rünbe mit grünlichgelben, bieredigen Sieden gegeichuet, auf ber Unterfette einfach 
fanbgelb gefärbt ift unb auf feinem ©äjtoange mehrere gelbliche «Ringe geigt. 

Ser erbtoaran totrb nur in ben hodenflenStjeiten RorboftafrifaB, beS©teinigtenStrabten unb 
«PatäflinaS, inSbefonbere in ben Söüfteu gefunben unb ertoätjlt tjier, tote fein fübafrifantfdjer 

SBiifientoaran (Varanus arenarius). Ve tiotütl. ©rüjjc. 

fc P. M eurer. X 

Sertoanbtev, ̂ . g e ©teEen jagt jebodj gutoeiten auch auf ben fanbigen ebenen, gWifdjen ben 
tfelfenhugetn. Son ben Slraber.t toirb er mit Recht gefürchtet, toeit er an SJtuth unb SoSheit 
Ee trugen et ecbeu beS SanbeS übertrifft, toenn man ihn im Sreien überrafdjt, ohne weiteres 

HZ vt" mlk SUX fet"e§ fräf%n ®dmn^ mete^ »™ »»ben auffäjneEt unb 

Sil? *•* ™TJ IZ «?"*? °bCr 9e9m bk ̂  bm *üii*mn a^ «a^ *™ « e 

bringt bier fidj fefl beißt, Kamele, «Pferbe nnb (Sfel auf baS äußerfte entfebt unb gu « Surchgeheu 
berlettet. ©eine Ratjrung beftetjt in bent berfdjiebenftm Kteingetbtere: So agier fanb in bem 
U,ZZl! TTll'T n mkmk' * «*" «Wl™"« bon Hafetnußgröße, elf 
bis gwolj boEflanbtge Heufdjreden, gwei eier eineS SaufbogefS unb einen fiugertan en, faft unber* 
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fetjrten ©forpion. Sie Slraber berfläjerten mir, baß baS SEtjier tjauptfääjtiäj auf fteinere eibeäjfen 
unb ©äjtangen jage, aber auäj ©pringtnäufe unb Söget gu berüden Wiffe unb inSbefonbere 
bte Refler ber tebteren arg gefäfjrbe. 

Sluf bent SJtarfte gu Kairo fietjt m a n niäjt fetten gefangene erbwarane in ben Hauben eines 
Haui ober ©äjfangenbefdjWörerS, toeldjer baB ben ©täbtern unbefannte SEtjier ben ©öfjnett unb 
Södjtern ber begnabeten Hauptftabt unter großem Sluftoattbe bon RebenSarten unb ©eberben bor* 
füfjrt, ifjm bie uugtaubfiäjften eigenfdjaften aubtdjtet unb fo fein färgliäjeS Srob gu getoinnen fuäjt. 

S a ß ber ftuge Sehüger bem biffigen ©efdjöpfe borfjer bie 3ähne auSgebrodjen, ihm übertjaupt 
buräj SRißtjanblung ben größten Sfjeit feiner Kraft unb SoBtjeit genommen tjat, berfteht fiäj bon 
felbft; benn mit einer toirftiäjen «Pflege feiner Shiere gibt fläj ber Haui nicht ab. Ser Söaran toie 
bie SriEen* ober bie Homfchlange toerben gunädjft uufäjäbliäj gemacht unb fjierauf fo lange in 
©efangenfäjaft gehalten, als fie lebtere ertragen. St)r Käfig ober Sebälter ift ein einfaäjer Seber* 
fad ober eine mit Kleie angefüEte Kifle, auS toeldjer fie tjerborgetjott toerben, toenn bie ©aufetei 
beginnen foE. Sie „Slrbeitsthiere" erfjalten toeber gu freffen, noch gu trinfen; benn ber Haui eraäjtet 
eS für beffer, nadj SebürfttiS neue eingttfäugen unb biefe abgurtäjten, als feine einnatjme buräj 
Slnfauf bon Sleifäj unb anbertoeitigem Sutter gu fdjmälern. Hinfldjttiäj be§ Söüflentoaran hat 
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er mit foläjen Slnfläjten niäjt gang Unreäjt, toeit bie gefangenen eibeäjfen biefer «Jlrt feiten frei. 
toiEig an baS Sutter getjen, atfo geflopft toerben muffen, toenn m a n itjnen Ratjrung betbringen 
toiE, babei ihren «Pfleger jebodj oft fetjr empfinbliäj bertounben. 

S n ben Slugen ber Sebuinen gilt auch ber erbtoaran, toie aEe größereu eäjfen überhaupt, 
als ein Söitb, toeldjeS feines lederen SletfäjeS halber gejagt toirb. 

Sludj bie in©übafrifa tebenbe Sideäjfe (Varanus albogularis, Tupinambis, Poly. 
daedalus, Monitor unb Pachysaurus albogularis) ift toegen ihrer gelungenen ©eftalt, ber 
furgen ©äjnauge, bem feittiäj ftarf gufammengebrüäteit, boppeftgeftetten ©äjtoange, ber fingen, 
mit ungemein fräftigen Rägetn betoefjrten 3efjen, ber gtoifdjen Sluge unb SRattlfpibe münbenbett 
Rafentöäjer fotoie enbtiäj ber großen, runbtiäjen unb geförnetten ©djuppen g u m Sertreter einer 
Unterfippe (Pachysaurus) ertjoben toorben. S a S SEtjier erreidjt, toenn eS feine boEe ©röge 
erlangt bat, fjöäjftenS 1,7 SReter an Sänge unb ift auf bunfefbraunem ©runbe toeiß gebänbert unb 
gefledt, auf ber Unterfeite lichter unb in ber Kehtgegenb getbliäjtoeiß gefärbt. 

erft 31. © m ü h tjat unS einigermaßen über bie SebenStoeife ber Sideäjfe unterrtdjttt; 
S u m e r i t unb S i b r o n fannten noäj niäjt einmal ihr Saterlanb. ©mittj fanb fie im Rorben 
ber Slnfiebelung beS SorgebirgeS ber ©uten Hoffnung an Setfentoanben ober niebrigen Stein» 
fjügetn, in beren ©patten fie bei ©efatjr fläj gurüdgietjt. Söenn fie nidjt metjr entrinnen fann, 
ftammert fie fiäj an ©feinen ober an ber Selfentoanb fo feft an, baß m a n fte nur mit beträchtlicher 
Slnfhengung foSgureißen beratag. ein ertoaäjfeneB SEtjier foE bon einem eingetnen SJtanne fetbft 
bann niäjt abgeriffen toerben fönnen, toenn m a n bortjer eine flarfe ©äjnur u m bie fjinteren Süße 
btnbet. „Säj habe gefetjen", fagt © m i t t j , „baß gtoei Seute nöthig toaren, u m eine ertoadjfene 
Sideäjfe foSgureißen, aber bie Sluäjt ergreifen mußten, als ihre Slnflrengungen gelungen waren, 
toeil baS SEtjier fiäj in bemfetben Slugenbticfe mit einer toatjren Söuth auf feine Seinbe flürgte unb 
biefe mit tjeftigen Siffen bebrotjte. Radjbem eB getöbtet toorben toar, entbedte m a n , baß eS ftdj, 
bei ber fräftigen Slnfhengung, fictj feftguhalten, bie ©pibeu'aEer Raget abgebrochen hatte." 

Sie Ratjrung beftetjt in Kerbtfjieren, Krebfeu, Sröfchen, fteinen Sierfüßfern unb bergteidjen, 
benen unfere eäjfe übertageS nadjgefjt. Ridjt fetten bemerft m a n fie in ber Räfje ber Sfüffe, unb 
bie eingeborenen gtauben beStjalb, fie tjeitig tjatten gu muffen, toeil ifjr Sob Söaffermanget im 
©efolge haben fönne. S o n ben fjoEänbifäjen Sattem toirb fie fonberbarertoeife überaus gefürchtet, 
unb gtoar niäjt bloß ihres 3 o m e S unb ber beaäjtenStoerttjen 3äf)ne fjalber, fonbern toeil m a n feft 
übergeugt ift, baß fie giftig fei. ©erabe beStjalb begetäjuen fie bie Sauern mit bem R a m e n „Slbber" 

Sie eibeäjfen (Lacertidae), toetdje toir als Urbilber ber Drbnung anfetjen, toohlgeftaltete 
Shiere mit boEftänbig auSgebilbeten ©liebem, fenngeiäjnen fidj burdj ben toatgig geftredten Seib, 
ben b o m Hälfe beutliäj abgefebten Kopf, ben fetjr fangen, bünn auBtaufenben ©äjtoang, bie bier 
fitnfgefjigen Süße, baS äußerlich fichtbare SrommelfeE, bie freien Slugenliber unb bie fnoäjtgtjarten 
Slugenbeäen, bie bieleäigen ©äjilber, toeldje ben Kopf, bie förnigen ©djuppen, toeldje Rüden unb 
©eiten, bie bieredig quergereifjeteu ©äjilber, toeldje ben Sauäj beffeiben, ferner buräj ihre in 
einer Rinne ber Ober* unb Unterfinnlabe unb gtoar an beren inneren ©eite angetoaäjfenen 
fegeiförmigen, geraben, a m freien enbe ettoaS gebogenen tourgellofen, gtoeifpibigen 3ähne, bie 
ptatte, b o m berfäjmäterte, fdjuppige, tief gefpaltette, gtoeifpibige 3unge fotoie enbliäj buräj bte 
beutliäj fiäjtbaren ©djenfefporen. 

SIEe eibeäjfen finb in ber Sitten SÖelt gu Haufe unb toerben fdjon in europa buräj biete Slrten 
beitreten. SJtit StuSnahme unferer Stinbfdjleiäje gefjören fämmttiäje beutfche ©äjuppenedjfen biefer 
Samilie an; ihnen gefeEen fiäj jebodj in ©übeuropa ttoäj biete anbere gu, unb ebenfo ift Slfrtfa 
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unb Slfien fetjr reidj an itjnen. Son ben aäjtgig Slrten, toeldje man unterfäjieben hat, betootjnen 
mehr als biergig ben gemäßigten ©ürtel ber Sitten SÖelt, bie übrigen ©übafien, SJtittet* unb ©üb» 
afrifa unb Slufhalien. Unftrem 3K>eäe barf eS genügen, toenn toir bor aEen bie beutfäjen Slrten 
ins Sluge faffen. 

Sie tjeimifäjen eibeäjfen toätjten bie Slbfjänge fonntger Hügel, SJtauern, ©teintjaufen, ©e* 
tourget bon Saumftämmen, Heden, 3äune unb ©efträudjer, fonnige Raine K . gum Sluf enthalte, 
graben ftdj hier eine Hötdung ober benuben eine borgefunbene unb entfernen fiäj fetten toeit 
bon biefem SRittelpunlte itjreS ©ebieteS. „eine ©itte, toetdje bie eibeäjfen mit fetjr bieten meberen 
unb tjöheren Sfjieren gemein tjaben", fagt Serjbig, toefdjer neuerbingS ein ebenfo utnfaffenbeS 
als hefffidjeS Söerf über unfere beutfäjen eäjfen gefctjrieben hat, „ift ihr gätjeB Seflhalten an bem 
Stede erbe, too fte gur SÖelt tarnen. SJtan toirb in ©egenben, toetdje uns buräj biete ©Streifereien 
genau befannt finb, bemerfen, ba^ fläj bie eibeäjfen jahraus, jahrein an getoiffe Segirfe fjalten, 
ofjne fläj über anbere Dertliäjfeiten, bie, fobtet fiäj beurtheilen laßt, gleidj paffenb toaren, auSgtt* 
breiten. S a S Söaubern fäjeint alfo auäj tjier erft bann unb als Rotfjtoenbtgfeit eingutreten, toenn 
ber «piab überfüEt ift." 

Sei w a r m e m Söetter tiegen bie eibeäjfen im Sreien, a m fiebften im ©omtenfäjeine auf ber 
Sauer unb fpäfjen mit funfelnben Slugen auf aEerlei Seute, inSbefonbere auf fliegenbe Kerbfhiere; 
an fühten ober regnerifäjen Sagen tjatten fie fiäj in ihren Hötjlen berborgen. ©ie finb im etgent* 
liäjen ©inne beS SöorteB abhängig bon ber ©onne, taffen fiäj nur bann fetjen, Wenn biefe b o m 
Hünmet facht, unb berfäjwinben, fobatb fte fictj berbirgt. U m fiäj gu fönnen, fuäjen fie ftetS 
biejenigen ©teEen auB, Wetdje ifjnen bie meifle Söärme berfpredjen, fteigen beStjatb fetbft an 
Saumflämtnen, «Pfäfjten unb bergteidjen in bie Höfje, berbreitem burdj Hebung ber Rippen unb ©pan* 
nung ber Haut itjren Seib unb platten ihn fo biet wie möglich ab, als ob fie fürchteten, baß ifjnen 
ein emgiger © h a b t beS befebenben ©eflirneS berforen getjen fönne. Se flärfer bie ©onne fäjeint, 
umfomehr fleigert fiäj ihre Sebtjaftigfeit, umfomehr wääjfl ifjr SRutfj. S n ben SJtorgen* unb 
Slbenbflunben geigen fie fiäj guWeilen träge unb auffaEeub fattft, in ben «JJtittagBflunben niäjt nur 
äußerft behenb, fonbern oft auäj fetjr muttjig, ja förmliäj rauflufttg. ©egen ben Herbfl tjin bringen 
fte biete 3eit im Snneren ihrer Höhle gu, unb mit Seginn beS Dftober fuäjen fie bei unS gu Sanbe 
ifjr Söinterfager, in toefäjem fie bis gum einträte beS SrüfjtingS, miubeftenS bis gu ben lebten 
Sagen beS SJtärg bertoeilen. 

„Söeläj feltfamen Slnblid", bemerft Serjbig, borfletjenbeS beftätigenb unb ergäugenb, „ge= 
toätjren SEtjiere, bie m a n SutfjjafjiS, eben erft tjerborgefroäjen auS ihren erblöäjem, im 3uflanbe 
großer Ungelenfigfeit überrafäjt! Sluäj büßen fie, im Stürmer getjatten, bei berabgefjenber Söärme 
itjre Sefjenbigfeit fofort ein unb fetjen, bei ben jebt fäjteppenben Setoegungen, gang bebääjtig einen 
S u ß bor ben anberen, wäfjrenb im ©onnenfdjeine bie Setoegungen eine febembe Seiäjtigfeit an* 
netjmen, toie ohne aEe Körperfäjtoere. Sei über feäjgehn ©rab Reaumur im 3intmer unb otjne 
©onne fühten fiäj bie fübtiäjen Slrten niäjt bloß gang faft an, fonbern befommen auäj ein einge* 
faEeneS mageres Slnfetjen; in ben ©hafjten ber ©onne beben fiäj ber Hergfdjfag unb bie «Äthmung, 
unb gerabe burctj ben feineren Umflanb, buräj SlttSbehnung ber Sungen unb S ü E u n g mit Suft, 
toanbett fiäj ihr SluSfefjen toieber inS boEere um." Sie ©tunben, in toeläjen unfere eibeäjfen mit 
Sortiebe fiäj fönnen, finb nadj Serjbig bie be, SormittagS bon neun bis gtoöff Uhr; u m elf Uhr 
fommen fie int Käfige fetbft an hüben Sagen gum Sorfäjeine. „Künbigt fiäj ©übtoinb an, fo finb 
fie fdjon in frütjefler SRorgenflunbe munter; toenn Regen brotjt, tjatten fie fiäj berfledt, toährenb 
befannttiäj gerabe biefe Suftbefdjaffentjeit unfere ©äjtangen tjerborlodt. Sötrftiäj fatte Söitterung 
fäjeint ihnen fetjr nachtheilig toerben gu fönnen: fo beobaäjtete fdjon «patfaS, baß im etjerfoneB 
nadj brei hintereinanber folgenben fatten © o m m e r n bie frütjer äußerft gatjtreidje taurifäje Sibeäjfe 
faft berfdjtounben toar." Sie 3eit ifjreS tointertidjen RüdgugeS ift niäjt aEein je nadj ber ©egenb, 
fonbern audj begügliäj ber betreffenben Slrten, nadj SetjbigS Sermuthung fogar nadj ©efäjteäjt 
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unb Sitter berfdjieben: alte SRännäjen r/erfäjwinben im Herbfte früher als alte Söeibdjen unb beibe 
etjer als bie Sungen. Utngefehrt erfäjeinen im Srühjaljre lebtere guerft; itjnen aber folgen bann 
bie SJtännäjen unb erft biefen bie Söeibdjen. 3 m Söinterlager, weläjeS fie meift gemetnfäjaftrtäj; • 
begiefjett, liegen fie regungslos, mit gefäjloffenen Slugen, aber geöffnetem SJtunbe, abgeflogenen 
bcrgleidjbar, laffen fidj jebodj, fobatb m a n fie erwärmt, batb ins Sehen gurüdrufeu, beginnen, ftdj 
gu regen, gu atfjmen, öffnen bie Slugen unb werben nEmäljltäj munter. 

SÖeläj unenblidjen einfluß bie Söärme auf fie ausübt, befunben aEe Sitten, beren Ser» 
breitungSgebtet in ttörbliäj*füblicher Richtung berhättniSmäßig Weit fictj auBbefjnt, erfiäjtliäjer al§ 
aEe übrigen Kriedjttjiere, bte ihnen fo berWanbten ©äjtangen faum auBgefäjloffen. eine unb bie» 
felbe Sltt geigt fidj im ©üben ihres SöobnfreifeS oft wefentlidj anberS als int Rorben. Sie ge» 
fleigerte Söärme erhöht ihre SebenSthätigfeit unb bamit gugteidj ihre Sarbenfchönheit; ber länger 
Wätjrenbe © o m m e r , begiefjenttidj bie einige SRonate metjr anbauernbe H ^ e , befäjränft ihren 
Söinterfäjlaf, faES fotäjer übertjaupt eintritt, auf Wenige Söodjen; eraätjumg unb ©tofftoedjfel 
fönnen bemgemäß regelmäßiger unb ausgiebiger ftattfinben, brauäjen bielleiäjt gar niäjt unter* 
broäjen gu toerben, unb bie teidjt berflänbtiäje Sofge babon ift bie ftetS merftiäj, oft erfjebttäj 
gefleigerte ©röße, toeldje toir an ben im ©üben tootjttenben eibeäjfen im Sergfeiäje gu ben int 
Rorben tjaufeuben Strtgettoffen toatjrnetjmen. 

Htnfldjtltch ber Särbung ift übrigens noäj gu bemerfen, baß aEe eibeäjfen im ©tanbe finb, 
bis gu einem getoiffen ©rabe itjre Särbung gu beränbern, begietjentlidj, baß biefe bei lebfjafter 6r= ; 
regung fidj ertjötjt, bei erfäjtaffung metjr ober toeniger berblaßt ober fonfltoie fidj abfäjtoääjt. 
Ueber ben Hergang fotäjer Söanbfung fjaben toir noäj feinen Sluffäjluß getoinnen fönnen. 

Saft aEe eibeäjfen tragen toefentlidj gum ©äjmttäe beS bon ihnen belebten ©elänbeS bei. 
S n unferem Saterlanbe toirb bieS aEerbingS Wenig, fdjon im ©üben europaB aber fetjr erfidjtlidj. 
Hier tjufäjt unb rafäjeft eS überaE; jebeS ©emäuer, jebe ©traße, beinahe jeber SÖeg belebt fidj 
burdj fie, unb Watjrfjaft fäjimmernbe Sßradjt entgüät baS Sluge, wenn bie fdjöngefärbten, glän» 
genben Slrten in boEer SebenBtfjätigfeit aufäjeinenb fpietenb fidj tummeln. SÖie eine ßbelfleinfdjnur 
Winbet fiäj, laut etjrtjarb, ber fchtaugenartige, in Kupfer*, Sronge* unb ©olbfarbe fäjiEernbe 
Seib ber ©ofbeibeäjfe buräj baS ©egWeige unb ©etaube ber Seigen* unb SotjanniSbrobbäume ber 
fonft fo oben, einförmigen Ktjffaben; ebetfleinfäjimmer blibt audj bon beut gierlidjen ©djuppen* 
leibe anberer Slrten bem entgegen, Weläjer fonftwo im ©üben berweilt, unb in SöohlwoEeu unb 
Sehagen wanbelt fictj batb ba, anfänglich burctj baS Rafäjeln in ängflliäjen ©emütfjern Wadjge» 
rufene Sangen um. Sebermaun m u ß fie fieb gewinnen, unb ob er audj tiefere Kunbe bon ihrem 
anmuthenben S h u n unb Sreiben nodj niäjt erlaugt habe. 

SIEe echten eibeäjfen finb beweglidje, muntere, tebenbige, feinfinnige unb betfjältuiSmäßig 
ftuge Sfjiere. Söenn fie fidj nidjt fönnen, fheifen fie gern innerhalb itjreS SöohnfreifeB umher, 
maäjen fiäj überhaupt immer etwas gu fäjaffen. Hierbei bethätigen unb entfatten fie ihre Se» 
wegungSfäfjigfeit nadj aEen Riäjtungen hin. ©ämmtliäje Slrten äfjneln fläj barin, ba$ fie äußerft 
rafch laufen, gefäjiät ffettern unb im RotfjfaEe auäj ofjne erfläjtliäje Sefdjwerbe fdjwimmen; ber 
©rab ber SeWegtictjfeit ift jebodj je nadj ber Slrt ungemein berfdjieben. Sebe SeWegung wirb 
buräj Schlängeln be, SeibeS ausgeführt unb ebenfo Wefentftctj buräj ben Schwang wie burdj bie 
Seine geförbert. SfjreS Schwanges beraubte eibeäjfen bertieren baS ©letäjgeWiäjt unb bamit bie 
Sebhaftigfeit unb Regefmäßigfeit jeber SeWegung; ja, faft WiE eS fäjeinen, atS ob ber Serluft 
beS Schwanges fie mehr behinberte, als baS Sehten eineS Seines. S o gefenfig wie ihre ©lieber, fo 
boitrefffiäj eutwidelt finb ihre Sinne, bielleiäjt mit aEeiniger SluSnahme beS ©eruäjSflnneS. 3$t 
©eficht ifl fäjaif, ben lebhaften Slugen entfpreäjenb, baB ©etjör fo gut, baß fdjon baS geringfte 
©eräufdj ihre Slufmerffamfeit erregt; feine empflnbung beWetfen fie burctj itjre Sorliebe für bie 
Söärme, Schärfe ihres SaflfinneS buräj baS beftänbige 3üngeln. Slber ihre 3unge fäjeint auch 
Wirftiäj ©efdjmadSWerfgeug gu fein, ba m a n beobachten fann, ba^ fie fuße Srudjtfäfte ober 
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Honig gar Wohl bon anberer Ratjrung unterfäjeiben. S m (Sinftange mit ber SluBbilbung itjrer 
Sinne ftetjt ifjr fjötjereS Rcrbenteben. Sie finb ebenfo lebhafte als unruhige, ebenfo erregbare als 
betoegtiäje ©efdjöpfe, befttnben Reitgier unb Spannung, unterhalten unb langtoeilen fiäj, gähnen 
toenigftenS reäjt beuttiäj, geigen fleh ängfltidj unb furäjtfam, breift unb muthtg, je nadj ben U m * 
flänben, gerattjen teiäjt in 3 o m , laffen fläj aber auäj batb toieber befänftigen; fie adjten auf aEeS, 
bafjer auäj auf SJiufif, toeldjer fie mitSefjagen gu laufchen fäjeinen. Sin Serftanb ftetjen fie getoiß 
niäjt hinter irgenb einem anberen SJtitgttebe itjrer Klaffe gurüd, übertreffen im ©egentheile auäj 
in biefer Hinftäjt bie meiften itjrer Sertoanbten. Sie beuetjmen fictj fo ftug, als fläj ein Krieäjttjiet 
übertjaupt benehmen fann, unterfäjeiben riäjtig, famtueut erfafjrungen unb beränbern infofge 
babon ihr Setragen, getoötjnen fläj au beränberte Serhättntffe unb getoinnen 3uneigung gu ©e= 
fdjöpfen, toefäje fie frütjer äugfttiäj flohen, betfpietStoeife gum SJtenfdjen. Serjbig meint, baß m a n 
bie geiftigen Sätjigfeiten ber eibeäjfen im toefenttiäjen auf bererbte erfafjrungen, übermitteltes 
SÖiffen ober Können ber Sorfatjren gurüdführeu muffe. 3uflünbe, toetdje bie eine eibeäjfe erlebt, 
oftmals toieberfetjrenbe Sorfommniffe, erfafjrungen, toetdje baS ©efdjteäjt nadj unb nadj ge* 
fantmeft, „betoirften teibfiäje Seränberungen unb erfäjeinen in ber Raäjfommenfäjaft atS bererbte 
Sorftäjt, Reigung, Sertigfeiten, furg atS Raturanlage". Säj toiE bem trefflichen Sorfäjer niäjt 
toiberfpreetjen, fann itjm aber audj niäjt gang beiflimmen. SIEerbingS benehmen fiäj eibeäjfen einer 
unb berfetben Slrt im toefenttiäjen gleichartig; aEe Sungen aber betragen fiäj anberS als bie Sitten 
unb betoeifen tjierburäj, baß jebe für fläj erfafjrungen fammelt. Sefjre unb Setfpiel alter, ge* 
toibigter Slrtgenoffen bürften bei Sertoerttjung beS getoounenen SöiffenS ober SerftättbniffeS ntinbe* 
flenS ebenfobiel, toenn niäjt toeit metjr, gur ©eftung gefangen als bie fiäjerliäj niäjt gängliäj in 
Slbrebe gu fleEenbe Sererbung ober Raturantage. 

Sie eibeäjfen finb tüäjttge Räuber. Sie fteEen Kerbthieren, Regentoürmern, Sanbfdjneden 
eifrig nadj, faEen ebenfo ff eine Söirbetttjtere an, ptünbem Refler auB, berfäjlingen namentlidj 
auch (Her bon Krieäjtfjieren. Stiegen berfäjmähen, wie ©füdfetig beobaäjtete, eingelne gängliäj, 
fäjeinen fiäj fogar bor ben großen Summffiegen gu füräjteu, toogegen anbere fotäje Sebenfen nidjt 
gu erfennen geben, bielmetjr große unb fleine Stiegen ebenfo gierig toie anbere Kerfe hinunter* 
fäjtuden; Spinnen berfotgen fie eifrig, u m fie gu bergehren; nadte ©artenfäjneäen nehmen fie be* 
gehrtidj, Regentoürmer minber gern an; ©riEen, Heufäjreäen, Raäjtfäjmetterlinge, Käfer unb beren 
Sarben fäjeinen itjre SieblingSnahrung gu bilben. Slber fie unterfäjeiben genau gtoifdjen berfdjiebenen 
Slrten, unb ob biefelben auäj fo fidj ähneln mögen, baß ein unfunbiger SRenfdj fte bertoeäjfetn fann, 
unb treffen, toenn fie eB fönnen, unter ber ihnen fidj bietenben Seute ftetS eine SluStoaht, toetdje 
ihren ©efdjmad ebenfo etjrt toie ihren Serftanb, geben g. S . toeiäjfäjatigen Kerfen unter aEen 
Umftänben ben Sorgug bor betten mit tjarter Säjate unb berfäjmätjen eingetne Käfer toenigftenS 
im Käfige gängliäj. Suräj Sederbiffen, beifpielStoeife SRehttoüriiter, fann m a n fie fo bertoöhnen, 
baß fie anbere Ratjrung längere 3eit nidjt mehr anrühren, ©etoiffe Kerfe nehmen fie einige SRafe 
nach einanbeiv fetjeinbar otjne Söiberflreben, laffen fie fpäter jeboctj tjartnädig liegen. SIEeS, toaB 
fie erbeuten, m u ß tebenb fein; benn tobte Kerfe berühren fie niäjt, faES m a n fie nidjt tättfdjt, b.h. bor 
gegähmten berartige Spetfe betoegt. Sie ergreifen ihren «Raub plöblidj, oft mit toeitem Sprunge, 
quetfäjen ihn mit ben 3äf)nen unb fäjtuden ifjn bann tangfam tjinab. ©rößere Kerfe fäjütteln fie 
fo lange im «JRunbe, bis biefelben betäubt finb, laffen audj tootjl toieber loS, behaäjten unb'faffen 
bie Seute bon neuem. S a S Serfäjfiitgen eineS größeren KerbtfjiereS fäjeint ben fteineren Strien 
biete SJtüfje gu berurfaäjen; fie toenben ben Siffen fo fange im SJtuube hin unb tjer, bis ber Kopf 
boratt tiegt unb toürgen itjn hierauf tangfam hinunter. Sfl bieS gegtüät, fo begüngeln fie mit 
ficfjtbarem Söotjtbehagen baS SJtaul. SltS edjte Kriedjttjiere geigen fie fiäj infofern, als fie itjre 
eigenen Sungen rüdfiäjtSloS berfolgen unb toenn eS itjnen gefingt, biefelben gu ertjafdjen, otjne 
toeitereS umbringen unb auffreffen. Sin toarmen Sonnentagen trinfen fie bief, unb gtoar burdj lang* 
fanteS-, aber oft toieberhotteS eintauäjen itjrer 3unge in bie Stüffigfeit. Honig teden fie begierig 
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nnb mit Achtbarem Sergnügett auf, fuße Sruäjtfäfte fagen ihnen ebenfaES fetjr gu; toabrfcrjemlidj 
ctfo berfchmätjen fie auäj toährenb ihres SreitebenS Srüäjte niäjt gängliäj. 

Salb nadj ihrem SÖiebererföadjen im Srühjabre regt fiäj SaarungStttfl, unb nunmehr 
bereinigen fiäj beibe ©efäjteäjter. Ser ©efäjleäjtShieb fäjeint bei ihnen fetjr tjeftig gu fein; benu 
bie paarungsluftigen SRännäjen geigen fiäj ungemein flreitfüäjtig: baS ftärfere berfolgt fäjwaäjere 
Wütfjenb, riäjtet fidj tjodj auf ben fleifgetjaltenen Seinen auf, unb rüät mit gefenftem Kopfe auf 
ben ©egner toS, Wetäjer feinen Singreifer eine 3eitlang betraäjtet unb bann, nadjbem er fidj 
bon beffen Stärfe übcrgeugt, fein Heil in ber Sluäjt fuäjt. Ser Slngretfer berfolgt ihn in größter 
eite unb Wirb guWetten fo gornig, baß er fogar nadj bent ifjm in ben SÖeg fommenben Söeibdjen 
beißt; erreicht er ben Slüäjtling, fo berfuäjt er, ifjn a m SäjWange gu paden: bafjer mögen bie 
Serftümmelungen rühren, Weläje m a n fo oft bei ben eibeäjfen beobachten fann. Hat ein SRänndjeu 
bie Rebenbühler aus bem Selbe gefäjlagen, fo nätjert eS fiäj, nadj ©lüdfeligS Seobaäjtungen,' 
bem Söeibdjen in fjodj aufgerichteter SteEung mit an ber Söurgel bogenförmig gefrümmtem 
Schwange, umgeht baSfetbe unb Wirb gu weiterem Sorgetjen ermuthigt, toenn baS Söeibdjen fidj 
fdjfängelnb unb gappefnb bewegt unb bamit feine SöiEfäfjrtgfeit befunbet. e s ergreift hierauf mit 
bem Kiefer baS Söeibdjen obertjalb ber Hinterfüße unb preßt fo ben Seib beSfelben giemliäj ftarf 
gufammen, bebt unb bretjt ihn fjatb gegen fidj u m , flütpt buräj S r u ä unb Serbrefjung beä 
Körpers bie Ktoafe tjerauS, febt einen S u ß über ben Rüden Weg unb brüät feine ©efäjleäjtStheite feft 
gegen bie beS SöeibäjenS. Seibe bteiben etwa brei SRinuten unbewegtiäj berbunben, baB SJtännäjen 
öffnet bann bie Kiefer unb läßt baS Söeibdjen frei, WeldjeS lebtere fiäj fäjneE entfernt. Sie Se= 
gattung wirb mefjrmalS im Saufe beS SageB boEgogen; an ein etjefeben aber ift ntäjt gu benfen, 
ba fläj ein SRännäjen mit mefjreren SÖeibäjen unb ein Söeibdjen mit mefjreren SRännäjen berbinbet. 
etwa bier Söoctjen nadj ber erften Segattung fegt baB Söeibdjen, nadj Sfäjubi'S Setjauptung 
geWötjntidj beS RaäjtS, feine feäjB bis aäjt eier, botjnengroße, tängliäjrunbe ©ebitbe bon 
fäjmubigWeißer Särbung, weläje je nadj beS DrteS ©elegentjeit untergebradjt werben, ba man fte 
niäjt bloß an fonnenreiäjen Orten im Sanbe ober gWifdjen Steinen, fonbern auäj im SJtoofe, 
mitten in ben Haufen ber großen fäjwargen Slmeifen, Weläje fie nidjt berühren, unb an ätjntidjen 
Orten finbet. Sebingung gu itjrem ©ebeitjen ift fettdjte Umgebung; an ber Suft hoänen fie fetjr 
balb ein. SJtan beobaäjtete, ba^ fie bie Sätjigfett fjaben, be, RaäjtS, WenigftenS geitweittg, fdjtoadj 
gu feuäjten. Sie Sungen fäjlüpfen im Sluguft ober ©eptember auS, finb bon ©eburt an ebenfo 
bewegungsfähig wie bie Sitten, häuten fidj noch im erften Herbfte unb fuäjen fidj hierauf einen 
©djtupfwinfet, u m Söinterfäjtaf gu haften. 

Sie älteren Shiere bauten fidj im Saufe beS ©ontmerS metjrmats gu unbefttmmter 3eit, um 
fo öfter, je ftärfer unb größer fie finb. Sorfjer löft fidj bie alte Haut ttjeittoeife ab unb Wirb 
burctj Reiben an ©feinen, Söurgetn, ©raStjalraen unb bergletäjen boEenbS entfernt. Sei fäjtoääjeren 
Sfjiereu nimmt bie Häutung oft aäjt Sage in Slnfpruäj; bei gefunben unb ftarfen ift fie gewöhn» 
fiäj fdjon in gWei Sagen beenbet. 

Unfere fjarmlofen eibeäjfen fjaben niäjt aEein bon ber Kätte, fonbern audj bon einer nam» 
fjaften Slngatjt geWanbter Seinbe gu leiben. SIEe bie oben genannten Rattbtfjiere bebrotjen fie fort» 
währenb: baher benn auch ihre Sorficht unb ©äjeu. ©tnnbettjörenbe Suräjt fäjeinen ihnen bie 
fie gefährbenben ©djlangen einguflößen: beim Slnblide berfelben fliehen fie fo eilig als möglich, 
unb wenn fie eS nicht fönnen, bteiben fie unbeweglich mit gefctjtoffenen Slugen auf einer unb berfelben 
©teEe fihen, fäjeinbar flarr bor entfehen. UebrigenS fjaben fie auäj aEe Urfaäje, bor ihren 
Klaffenberwanbten fläj gu fürchten, ba eingelne ©äjlangenarten faft auSfäjließttäj eibeäjfen 
erjagen unb biefe bem ©iftgafjne ber Siper unb SerWanbten faft ebenfo fäjneE als ein Warm» 
blutiges Shier erliegen, ©ie unterfäjeiben bie berfdjiebenen ©djlangen fetjr genau. SerjbtgS 
gefangene gibeäjfen geberbeten fiäj angefidjtS einer Saäjfäjtange Wie angegeben, ließen fläj jebodj 
buräj eine Söürfelnatter niäjt im geringften beheEigen. 
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Sie SebenSgätjigfeit ber eäjfen ift bei Weitem niäjt fo groß als bie anberer Kriedjttjiere. Ser 
obgetjauene Kopf ftirbt in Wenigen Slugeubtiden ah, unb bie lebhafte SeWegung beS SeibeS nadj 
ber enthauptung foWie bie eingelner abgefäjnittener ©tieber fäjeint fläj ntäjt auf bie ©ctbflän* 
bigfeit beS RerbenjrjflemeS unb beffen Unabfjängigfeit bom ©efjtrne, bietmefjr auf eine eigen* 
ttjümlidje Sefäjaffentjeit ber Sterben fetbft gu grünben. Sie fäjwääjften thierifäjen ©ifte tobten 
batb unb fläjer bie flärfften eibeäjfen; fdjon bie mttäjige Slüffigfeit ber ©äjleimbrüfen einer 
Kröte genügt, fte umgubringen. SJtineralifäjen unb pflangliäjett ©iften hohen fie länger: eine 
Sta^e ftirbt an einer gwangigfadj geringeren &ahe bon Slaufäure unb in biel fürgerer 3eit atS fie. 
Unter ben pftangliäjen ©iften fäjeint Rifotin a m fäjneEflen berberbtiäj gu werben: eine ihnen in 
baS SJtauf geflopfte «Prife ©äjnupftabaf ober einige Sropfen SabafSfaft tobten fie fetjr fäjneE. 

©efangene eibeäjfen gewähren Sergnügen unb tjaben beStjalb biete Siebfjaber unb Sieb* 
tjaberinnen. Söenn m a n eS reäjt anfängt, fann m a n fidj leiäjt jebe erWünfdjteSlngatjl berfäjaffen, 
im entgegengefebten SaEe tagelang abmühen, ehe m a n eine eingige erfangt; benn ber Sang biefer 
ftetjenben Stjiere ift f eineB Wegs teiäjt. Slm heften gelingt eS, unfere tjinfäEigen Slrten unberfetjrt 
3U erbeuten, Wenn m a n fiäj mit einem feinen, langftieligen H a m e n auSrüftet. S o r biefem Sang* 
toerfgeuge flietjen fie niäjt fo leiäjt, als toenn m a n bie H a n b ihnen nähert, toerben auctj 
feiteuer bertebt, faES m a n fie bon bem Hamen- aus in einen leiäjten © a d auS bünnem Seber 
laufen läßt unb in biefem nadj Haufe trägt. Ser Käfig, toeläjen m a n ihnen antoeifl, m u ß theit* 
toeife mit SRooS ausgelegt fein unb Serfleäpläbe enthalten, bor aEen Singen aber ber ©onne aus* 
gefebt toerben fönnen, toeit beren Söärme ihnen ebenfo nöthig gu fein fäjeint als reiäjlidje Ratjrung. 
© o lange fie febfjaft unb munter bleiben, beflnben fie fläj wobt; toenn fie aber anfangen, halbe 
Sage lang unbetoegliäj mit gefäjloffenen Slugenlibern auf einer unb berfelben ©teEe gu liegen, 
fetjtt itjnen getoiß ettoaS, enttoeber genügenbe Ratjrung ober Söärme, unb toenn m a n ifjnen bann 
niäjt batb entfpreäjenbe Setjanbtung angebeihen läßt, gehen fie meift fäjneE gu ©ranbe. Söer 
ftdj biet mit ihnen abgibt, getoinnt fdjon nadj toenigen Sagen, toenn auäj niäjt itjre 3uneigung, 
fo boäj ihr Serhauen. SlufangS flüäjten fie beim erfäjeinen beS «ßflegerS ängftliäj nadj bem ber* 
borgenften Sohltet; fpäter fdjauen fie bon hier auB neugierig mit bem Köpf äjen tjerbor; enbliäj laffen 
fie fiäj niäjt metjr bertreiben, bulben, baß m a n fie anrührt unb fheiäjelt, unb nehmen bie ihnen 
borgetjaltene Ratjrung gefäjidt unb gierliäj auB ben Singern toeg. Söahrfjaft ergöhltäj ift eS, 
toenn m a n mefjreren bon ihnen nur einen eingigen, längeren Söurm reietjt: fie fuäjen fiäj bann 
gegenfeittg u m bie Seute gu befletjlen, paden biefe bon mefjreren ©eiten gugteiäj unb gerren fte hin 
unb tjer, bis fie reißt, ober bie eine ber anberen fie auS bem SJtunbe gietjt. ©tüäfetig behauptet, 
baß fie fiäj fogar auf Redereien einfaffen. „SRein großes SRännäjen", fagt er, „ift ungeadjtet 
feiner 3atjmtjeit fetjr teiäjt gu ergürnen, wenn m a n mit ben Singerfpibm auf feinen ©äjeitet Köpft; 
eS ftüäjtet nidjt, fonbern fleEt fiäj muthig gur Söehre, tjaut auf eine poffirliäje Slrt mit bem Hinter* 
fuße auf bie H a n b unb fuäjt gu beißen, getjt auäj tootjl nadj foläjer Slufregung längere 3eit in 
feinem Käfige umtjer unb greift feine SRitgefangenen an." Sebteren gegenüber geigen fiäj bie 
tjarmloS genannten eibeäjfen feineStoegB immer freunbfiäj, fonbern oft fetjr biffig, gänfifdj, fampf* 
luftig unb räuberifäj. 

©egentoärtig begnügen toir unS mit Stnerfennung beB RubenS, toeläjen unS bie eibeäjfen 
buräj Söegfangen bon aEerlei fäjäbliäjem Kleingethiere getoäljren; in früheren 3eitett wußte m a n 
nodj anbertoeitige Sortheite auS ihnen gu gieben. „Ser grünen egoäjS gaE", fagt ber alte 
© e ß n e r , „fo ber flaut beS boumB bamit befdjmiert wirbt, föEenb bie öpffet an bem b o u m nit 
faulen noäj Wurtnäffig Werben. Set) ben Slfricaueren fompt fötäj fteifctj ber ttjieren auäj in bie 
fperjß: fot infonberfjeit gut fein benen fo baS hufft Wee tjabenb. Siefer ttjieren fteifctj geffäjnitten, 
rouw, ober gefotten, in ber fpeiß bem Habtct) ober Salden gegäben, ober bamit geWäfäjen, beren* 
beret jm in furbem feine fäberen. Sife ttjier one ben fopff bnb füß in Werjn gefotten, bauon 
gehttnden aEe morgen ein bääjer boE, fol ben abflerbenben terjb Wiber bringen, ober bie lungen* 

11* 
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füdjtigen, ben ettiden tjeiten. Sifer ttjieren fteifctj, bfut, äfchett ober ftj in ein gteflnS gefäjirr, 

fampt etliäjen etjfinen ober Albernen ober gulbinen ringen befäjtoffen auff 9. tag, bemnadj fü laffen 

louffen, bife ring getragen, föEenb ein fonberbare arjmerj fein trieffenben, roten bnb präfthaften 

ougen. Sifer grünen Heibaäjfen, ober bnferer gemeinen, auäj ber grünen 7. fol m a n in einem 

pfunbt gemeinS ölS toerffen, alfo gubebedt faffen erflerden, brerj ganber S a g toot fonncn, bamit 

ba^ rot bnb flieffenb angefleht befäjmiert, madjt eS tauter bnb rein, etliäj flebenb bife ttjier in 

bem öl, bertjinberet auäj baS außgeraufft tjaar, baß eS niäjt toetjter toaäjßt: föEidjB thut auch bie 

gaE bon ben ttjieren, mit toenffem toebn an ber ©onnen gu einem biden hieb gebraäjt." 

Raäj borfletjenber©äjitberuug ber eibeäjfen inSgemein barf iäj miäj auf bieeingelbefäjreibung 

toeniger Slrten befdjränfen. S n erfter Reihe mögen bie H a l § b an beibeäjfen (Lacerta) ertoöfj» 

nung finben, ba gu itjnen aEe beutfäjen Slrten gäfjlen. Sie SRerfmate ber ©ippe, toetdje m a n eben* 

faES in Unterabtheilungen gerfäEt tjat, finb fotgenbe: Ser metjr ober toeniger fdjlanfe Seib ift 

toalgig ober ettoaS bon oben nadj unten gufammengebrüdt, ber prjramibenförmige Kopf au ben 

©eiten fenfrecht, nadj borne metjr ober minber fleit abfaEenb, ber ettoa fopftange HatS nidjt fetjr 

beutliäj abgefeht, ber bie Sänge beS R u m p f eS ftetS überheffenbe ©äjtoang fäjlanff egelig, oft fetjr 

lang, bünn unb fptbig. Sie Sefteibung bilbet auf bem Kopfe unb Sauäje ©äjilber, auf bem 

Rumpfe in Ringe georbnete, auf bem ©äjtoange quirtförmig gufammengefteEte, a m Hälfe burdj 

ihre ©röße herborhetenbe, gu einem Ringfragen bereinigte ©djuppen. Sie fünf fetjr berfdjieben 

langen 3efjen tragen fiäj eiförmige, feitttäj gufammengebrüdte, unten mit einer Rinne ber» 

fehene KraEett. 

Unter ben in Seutfäjlanb lebenben Slrten ftetjt, infolge itjrer ©röße unb ©äjöntjett, bte 

© m a r a g b * ober ©rüneibeäjfe, © m e n g ber Siroter ( L a c e r t a viridis, bilineata, stri-

gata, bistriata, chloronota, serpa, exigua, maculata, elegans, gracilis, smaragdina, 

versicolor unb sylvicola, Seps viridis, Podarcis cyanolema), oben an. ©ie erreidjt hierorts 

biergig, im ©üben bis füufunbfedjgig eentimeter an Sänge, toobon nur ein Srittel auf Kopf unb Seib 

gu rechnen, unb erfdjeint, beS langen ©äjtoangeS tjalber, fetjr fäjlanf, ift aber in Söatjrfjeit fräfttg 

gebaut. Sie Sefdjitberung beS KopfeS geiäjnet fidj baburdj auS, ba^ bie gtoei borberen bon ben 

bier 3ügetfdjitbern gerabe über einanber tiegen, ber Hinterfjauptfäjitb breiedig unb fetjr fletn ift 

unb bie ©äjtäfengegenb mit unregetmäßigen ©äjitbern unb ©djuppen gebedt toirb, bie beS SeibeS, 

baß bie Sauäjfäjitber in aäjt SängBreitjen tiegen unb bie ©äjilber beS Hattingens gegätjnelt 

finb. 3nt 3toifäjenfiefer ftetjen neun bis getjn, im Oberfiefer jeberfeitS neungetjn bis gWangig, im 

Unterfiefer bagegen breiunbgWaugig bis bierunbgWaugig, a m © a u m e n enbliäj jeberfeitS aäjt größere 

unb einige Heinere 3äfjne. Sie Särbung beS SJtännäjenS, WetäjeS fiäj bom Söeibdjen burdj längeren 

unb tjötjeren Kopf, gewölbtere ©äjwangwurget, ftärfere Hinterbeine unb meift audj buräj bebeuten» 

bere ©röße unterfäjeibet, ift ein lebhaftes, oft fdjimmernbeS ©rün in berfdjiebenen Slbftufungen, 

bon Släuliäj* buräj ©maragb* bis gu ©elabongrün, toetdjeS auf ber Unterfeite in ©rünttcbgelb 

übergeht, «perttoeiße unb ebenfo fäjtoarge «fünfte, erftere a m Kopfe manäjmal gu «jäertfleäen ber* 

größert, fäjtnüden bie Dberfeite, toogegen bie Unterfeite, mit SluSnatjme ber oft bfau gefärbten 
Kehle unb Unterfiefer, ftetS einfarbig ift. S a S Söeibdjen gteicht nidjt fetten bem SJtännäjen bis 

auf bie blaue Kehle, trägt aber in ber Regel ein mehr ober toeniger inS Sraune fpielenbeB, mit 

toeißliäjen, fctjtoarggefäumteii StedentängSreihen gegierteS Kleib. Sunge Shiere haben borherr» 

fchenb leberbraune Särbung. Seibe ©efdjledjter änbern, je nadj Sitter unb Heimat, nicht untoefent» 

tictj ah, unb bie auB bem ©üben, inSbefonbere auS Salmatien, flammenben ©tüde finb immer 
fdiöuer gefärbt als bie im Rorben lebenben. 



©maragbetbedjfc: Sßerorcüuug. SBorfommen. 105 

SllB bie eigentliche Heimat ber ©maragbeibeäjfe tjaben toir bie Sauber int Offen unb Rorben 
beS SRittetmeereS angufehen. ©ie ift tjäufig in «Portugal, nicht fetten in ©panien, bringt in Sranf* 
reiäj bis «Paris bor, finbet fidj in Statien, mit SluSnafjme ber Snfet ©arbtnien, in ber © ü b * unb 
Seftfäjtoeig, im füblidjen Sirol, gätjtt auf ber Salfanfjatbinfet gu ben gemetnflen Slrten unb 
erlangt hier auäj leibliäj ihre größte enttoiäetung, beWofjnt ebenfo bte Sonattlänber, ©übrußlanb, bie 
Krim, Kaufafien unb Kteinaflen, ©rjrien unb «pafäftina unb tritt enbtiäj bereingelt in Deflerrciäj 
unb Seutfäjtanb auf, fo im Sonautfjate bon Söicn bis «Ĵ affau, in SJtähren, Söfjmen unb anber* 

Smaroßbeibe^ft (Lacerta viridis). ä/a natütl. ©ruße. 

feits in ber Rtjeinpfalg, im etftertfjate bei 3eitj, bei Dberberg unb auf ben RüberSborfer Kaff* 
bergen in ber SJtarf Sranbenburg, bei Sangig unb auf ber Snfel Rügen; eS ift jebodj feineStoegB 
auSgefäjloffett, baß m a n ihr auäj noäj in anberen ©egenben unfereB SatertanbeS begegnen bürfte. 

3 u itjren SlufenttjattSorten bienen ihr, borauSgefebt, baß ber Un'tergrunb aus Kalf ober 
Suntfanbftein beftetjt, bie berfäjiebenften Oerttiäjfeiten, gleiäjbiet, ob eS fidj u m ebenen, Hügel* 
getänbe ober ©ebirge fjanbett. S o m SJteereSgeflabe an bis gu taufenb SJteter unbebingter Höhe, 
im eggenthate noäj höher, tjat m a n fie in jeber Höfjenfdjicht toahrgenommen. Söo fie tjäufig ift, 
begegnet m a n ihr überaE: fo, taut ©rebler, in Sirol an Seifen ober fteinigen, bon ber ©onne 
buräjgtühten ©teEen längs ber ©fraßen, Selbtoege unb Stußufer, in Sorbergen unb ©ebüfäjen, 
fpärlidjer in ber ebene ober in Söeinbergen, fo, nadj S e b r i a g a , in Statien auf Kalfbergen, 
toeldje tjier unb ba mit nieberem ©eftrüppe betoaäjfen finb, fo, taut e r b e r , in bem fetfigen Sal* 
matten an aEen Orten. „ S n einer ©ruppe bon ©efhäuäjern", fagt S e b r i a g a , „tjat ein «Pärchen 
bon ©maragbeibeäjfen fein Serfted. Sie Shiere fönnen fiäj ftetS in einer getoiffen entfernung bon 
itjrem ©chtttpfwinfef, bamit auäj niäjt ber geringfle ©äjatten, burdj baS ©efhäuäj berurfadjt, auf 
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fie faEe; fte liegen auf irgenb einem ©teine itjrer gangen Sänge nadj, unb ihre grelle Särbung 
flidjt in auffaEenber Söeife bom Seifen ab." Recht gern befteigt bie ©maragbeibedjfe audj ©trau* 
djer, u m fiäj gu fönnen, ebenfo S ä u m e , u m größere Sicherheit gu genießen. 

Shre Sewegungen finb WunberboE, ebenfo fäjneE atS gewanbt, ebenfo gterttäj als anmuthig. 
„ S e m Slibe bergteiäjbar, freugt fie bie SÖege", fingt S a n t e bon ifjr; „beim ©prange", fagt 
Serjbig, „fäjießt fie, mit gefhedtem ©äjwange, pfeitätjnliäj, in gerabefter Riäjtung über gange 
Stächen, unb oft noäj über baS 3iet IjinauS". »erfolgt matt fie, fo fuäjt fie, laut erber, auf 
S ä u m e n 3ufluäjt. Seunruhigt m a n fie auäj tjier noäj, fo entrinnt fie oft buräj ungeheuere 
©äbe auf ben Soben herab, unb berfrieäjt fiäj unter ©feinen ober in erbtödjern. „Sßeldje 
SÖichtigfeit für bie eitige, gerablinige SeWegung ber lange ©äjwang fjat", bemerft Serjbig, „fann 
uns ftar Werben, Wenn wir gufäEtg Shieren begegnen, Weläje a m ©äjwange berflümmett finb. ©oldje, 
obgleiäj fläj in bie Stuäjt flürgenb, fönnen nidjt bie pfettfäjneEeft SeWegungen gewinnen, fonbern 
fuäjen buräj einfaäjen Sauf, unter gafjlreiäjen, rafäjen ©äjlängetungen beS SeibeS, gu entfommen." 

SIEe übrigen Segabungen ber ©maragbeibeäjfe flehen hinter benen itjrer Slrtgenoffett nicht 
gurüd. ©ie ift ebenfo fäjeu als lebhaft, ebenfo ftttg als beweglich. Hat m a n , laut S ebb ig, ein 
altes, meift für fläj einfant tebenbeS «JRännäjen mehrmals hinter einanber aufgefuäjt, ohne feiner 
babljaft Werben gu fönnen, fo tenft baS fleh fonnenbe Shier immer u m fo früher feinem ©äjtupf* 
wittfet gu, je öfter m a n in feine Rahe fommt. U n b w a s baS beaäjtenSWertfjefte: bie ©maragb* 
eibeäjfe uuterfäjeibet unb beurtfjetlt gar Wohl einen fctjWer befafteten Sanbmann unb faßt ifjn, 
otjne itjre Sage gu änbertt, an fläj borübergetjen, Wäfjrenb fie bei anfidjtigwerben beS ©täbterB 
fdjon aus Wetter S e m e fictj gurüdgtefjt. S m Käfige gibt fie faft tagtägliäj Seweife ihres SerftanbeS: 
fie gähtt unbebingt gu ben ftügflen Slrten ihres ©efäjleäjteS. R u r wenn fie, wteberfjolt gejagt, 
enbliäj unter einem loder tiegenben ©teine 3ufluctjt fuäjt unb biefer aufgehoben Wirb, ergibt fie 
fläj, ohne ferner gu flüäjten, in itjr ©djidfal; ebenfo bleibt fie guweiten, Wenn m a n nach ihr fäjlug, 
ofjne fie gü treffen, erfäjroden fiben unb läßt bann leiäjt fiäj ergreifen. Sodj toefjrt fie jebt fictj 
burctj Seißen, welches freilidj bent Singer niemals gefätjrliäj werben fann. SlnberS bertjält eS 
fiäj, wenn fie mit Slrtgenoffett in ©treit gerättj. ©efeEig, Wie aEe ©beäjfen, lebt fie gwar mit 
ihresgleichen für gewöhnlich in leibtiäjem Srieben, madjt jebodj fdjwääjeren Slrten gegenüber 
ifjr Uebergewiäjt gettenb unb berfätjrt guweiten wohl ebenfo audj gegen jüngere Shiere ihres 
eigenen ©efäjleäjteS. 

Shre gewötjnliäje Rafjrung befleht auS Kerbtfjteren, beren Sarben, ©djneden unb Söürmern; 
boäj bebroht auäj fie eier unb Refljunge ber Söget ober bergehrt ebenfo fteinere eibeäjfen ohne 
Sebenfen, tfjut febtereS minbeflenS, wie © i m o n S erfatjren mußte, in ber ©efangenfäjaft. Unter 
bent fteinen ©eftüget fann fie wäfjrenb ber Srutgett in bebenfliäjer Söeife fjaufen; benn ihre Ktetter* 
fünfte fommen itjr beim Reftplünbern fetjr gu flattett, unb itjre ©tärfe ift immerhin fo bebeutenb, 
ba^ bie fteinen Söget ihr gegenüber WaffenfoS finb. Sie Slraber ©rjrienS unb «ßafäflmaS, welche 
fie unb ihre Räubereien beobaäjtet haben, glauben unb behaupten, baß bte Sögef, Wetdje ©djlangen* 
haut in bie Söänbe ihrer Stefter berweben, bieS nur aus bem ©runbe ttjun, u m fie, beren Sob* 
fetnbin bie ©äjfange ift, bom Refle abgufäjreden. U m eine fo große Seute, wie eine 3aun= ober 
SJtauereibedjfe, berfäjtingen gu fönnen, padt fie biefetbe, laut © i m o n S , in ber «JJiitte beS 
SeibeS, gietjt fie, fauenb, mehrere SRale b o m Kopfe bis gum ©äjwange burctj baS SRauf, quetfäjt fte 
gufammen unb berfäjtingt fie, ohne toBgutaffen, mit einer für ßibeäjfen überrafäjenbett Setäjtigfeit. 
SÖie gefräßig fie ift, erfuhr e r b er, wetäjer itjr, Wie aEen bon ihm gepflegten Kriedjttjieren, bte 
gur emäfjrung beftimmten Kerbttjiere gugählte: eine eingige ©maragbeibeäjfe bergehrte bont Sebruar 
bis gum Robember über breitaufenb ©tüd größere Kerfe, barunter aEein gtoeitaufenbunbbtergig 
SJtehlwürmer. 

©üblich ber Sllpen gietjt fläj bie ©maragbeibeäjfe im Robember, in Seutfäjtanb faft einen SJtonat 
früher, gum Söinterfäjtafe gurüd; im ©üben ©riedjentanbs unb ©panienB bleibt fie in manchen 
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Söintera beinahe immer in SEtjätigfeit. Set unS gu Sanbe fäjtäft fie biB gum Slpril; in ©übtirol 
geigt fie fiäj fdjon im SJIärg. S m SJtai ober Suni beginnen bie je|t im boEften Sarbenfäjtnude, im 
HochgeitSfteibe, prangeuben SRännäjen erbitterte Kämpfe mit gteiäj ifjnen paarungStuftigen flehen-
butjtern, unb nidjt fetten büßt babei ein ober baB anbere, gutoeiten auäj jeber ber berbiffenen 
Kämpen, feine Hauptgierbe, ben ©äjtoang, ein. U m bie genannte 3eit gefäjietjt bie «Paarung; einen 
SJionat fpäter, in ber ©äjtoeig ober in Seutfäjlanb niäjt bor bem Suli, legt baS Söeibdjen fünf 
bis aäjt botjnengroße, faft fugetrunbe eier bon fäjmubig toeißer Sarbe an einem paffenben Orte ab, 
ungefähr toieberum einen SJtonat fpäter, atfo int Slugufl, fdjlüpfen bie Sungen auS unb treiben eS-
balb ebenfo toie bte Sitten. 

S o n aEen ben oben genannten Seinben tjat bie ©maragbeibeäjfe biet, bon fhengen Söintern unb 
naßfalten ©ontmern noch mehr gu tetbett. eharpenti er ergähft, baß.fle bor bem tjarten Söinter bon 
1829 auf 1830 bei Ser. fetjr häufig war, naäjher aber längere 3eit nur nodj feiten gefetjen Würbe, 
Weit ungweifeltjaft ber größte Sfjeit beS SeftanbeS in ben ntäjt genügenb tiefen Söäjern burdj ein* 
bringenben Sroft fein enbe gefunben tjatte. 

Siel berhauter als mit ber ©maragbeibeäjfe finb Wir mit unferer aEberbreiteten unb überaE 
gemeinen 3auueibeäjfe ( L a c e r t a agilis, Seps coerulescens, argus, varius unb ruber, 
Lacerta vulgaris, varia, stellata, arenicola, stirpium, sepium unb Laurentii). Stjre Sänge 
beträgt tjöäjftenS gWangig, meift nur gwölf bis funfgetjn eentimeter; ber Kopf ift bertjättniSmäßig 
bid unb ftumpffäjnaugig, ber ©äjwang etwa fjalb fo fang als ber Seib. S o n ben bier 3ügelfäjilbem 
ftetjen bie borberen im Sreied; ber ffeine Hinterhauptfäjitb ift hapegförmig; bie ©äjläfengegenb 
wirb mit regelmäßigen ©djilbem gebedt; bie ©djuppen beS RüdenB unb ber ©eiten unterfäjeiben fictj 
Wefentliäj burdj ihre ©röße; bie Sauäjfäjilber bilben aäjt SängSreitjen. Snt 3toifäjenfiefer flehen 
neun, jeberfeitS im Oberfiefer fedjgefjn, im Unterfiefer bis gWangig, auf bem ©aumen, einfdjtießliäj 
ber fleinen, getjn nadj rüdwärtS unb einwärts geriäjtete 3ätjne. S n ber Särbung beS SJtänndjenS 
herrfdjt oberfeitB ein mehr ober minber tebhafteS ©rün, in ber beS SöeibäjenS ©rau bor; ber 
©djeitel, ein Rüdenfheifeu unb ber ©äjwang finb ftetS braun, Kinn unb Unterfeite grünlich ober 
gelblidj. Ser Rüäenfheifen unb beim Söeibdjen auäj bie ©eiten Werben buräj Weiße, in SängS* 
gügen angeorbnete «fünfte, Wetdje fidj gu Slugenfleden bergrößem fönnen, gegeiäjttet, bie Unter* 
ttjeife buräj fäjWarge «öunfte gefprenfeft. Sieterlei Slbänberangen fommen bor, ohne jebodj baS 
aEgemeine ©epräge ber Särbung unb 3eidjnung wefentfidj gu beeinfluffen. 

Sie 3auneibedjfe berbreitet fictj über SJtittet* unb Dflettropa, in fübliäj=nörbliäjer Ridjtung 
bon ben Sltpen an bis nadj bem füblidjen Schweben unb bom KaufafuS an bis gum Sinnifäjen 
SReerbttfen, in Wefltiäj=öflliäjer Ridjtung bom mittleren Sranfreiäj an bis gum KaufafuS, fehlt 
fübliäj ber Sltpen gängliäj unb tritt je weiter nadj Rorben, je fpärliäjer auf. S m nörbtiäjen Sirol 
fteigt fie, laut ©rebler, bis gu gwölfhunbert SJteter unbebingter Hötje im ©ebirge empor. S u 
Seutfäjlanb ift fie faft überaE gentein, jebodj nicht aEerorten gleidj tjäufig. Sie Slbtjänge 
fonniger Hügel, namentlich fotäjer, wetdje mit früppelhaftem Sufäjwerfe beflanben finb, Heiben, 
Steinhalben, Heden, Söatb* unb Straßenränber bitben bon ifjr beborgugte SlufenthaltSorte; boäj 
fehtt fie auäj bürftig beflanbenen Söiefen unb nictjt aEgu feuäjten SJtooren niäjt, fiebett fidj im 
©egentheife überaE an, w o fie auf Seute redjnen barf.. „Söenn", fagt Serjbig, „ein SRarfftein 
an einem «̂ tafce fleht, w o bie 3auueibeäjfe fiäj finbet, fo Wirb biefer mit Sorliebe gum SBohnplatje 
erwählt. S a S Shier fonnt fläj auf bemfelben bei friebliäjer Umgebung unb fäjeint, inbem eS 
unter itjn fidj flüäjtet, eine Slfjnuug gu fjaben, baß biefer Stein in feiner Sage gu ben btei* 
benben gehört." 

S n itjrer SeWeglidjfeit fleht fie hinter ber Smaragbeibeäjfe fo toeit gurüd, baß Sinne itjr 
fiäjerliäj einen anberen wiffenfäjafttiäjen Statuen gegeben tjaben tourbe, tjatte er anbere Slrten 
ihrer Sippe im Sreten beobactjtet. Sluctj fie ift fäjneE unb behettb, aber boäj niäjt fo, ba^ ein 
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getoanbter Sänger fidj bergebliäj abmühen foEte, ihrer fo biete gu fangen, als er gu tjaben toiiufdjt. 
Sie läuft nur ba toirftidj fäjneE, too fie niäjt befjinbert toirb, fäjlüpft aber fetjr getoanbt burdj 
biäjt ftehenbeS ©raS unb berfdjtungeneS ©egtoeige, ffettert reäjt leiblich, jebodj immer nur auf 
niebereS ©ebüfäj, u m tjier fläj gu fönnen, unb fäjtoimmt im RothfaEe unter rafäj fäjtängetnber 
Setoegung über Stfübeu, Sädje unb felbft fleine Sli'tßäjen. S n ihrem Söefen unterfcrjeibet fte fidj 

Sauiicituäjje (Lacerta agilis). Watürlidje ©röije. 

biet toeniger bon itjten Sertoanbten alB fjmfiäjttiäj ihrer Setoegungen, entfpridjt baher im toefent» 
tietjen bem oben gegeiäjneten Silbe. 

Set unS gu Sanbe erfdjeint fie in ben erften Sagen, fpäteflenS in ber SRitte beB Slpril, im 
Süben itjreS SerbreituttgsgebieteS entfpredjenb früfjer, im Rorben fpäter, wirb jebodj bort nur 
feiten bor 6nbe SRärg, tjier beftimmt gegen (rabe Slpril beobactjtet. Sie alten Söeibdjen fommen, 
nadj Serjbig, u m eine Söoäje fpäter gum Sorfdjeiue als bie Sungen. S m SJtai, bei reäjt fdjönem 
SrüfjltngStoetter auch tootjt bereits 6nbe Slpril, paaren fleh bie SRännäjen; in einer Suninadjt 
legt baS Söeibdjen feine fünf bi3 aäjt, flumpf eiförmigen, toeißfäjaligen eier auf founigen Orten in 
ben Sanb, gtoifdjen Steine, laut Sdjing auäj tootjt in bie Haufen ber fdjtoargen Slmeifen, toeldje 
fie niäjt berühren; 6nbe Suli ober int Sluf äuge beS Slugufl entfdjlüpfen bie Sungen. Sie Sitten 
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fdjetnen fidj, tote Seijbig glaubt, nadj ber SovtpflaugitngSgeit in Serftede gurttägugtetjen ober gu 
bergraben, u m bielleiäjt in ähutiäjer Söeife, toie eB hei Söaffermoläjen borfounnt, eine Slrt S o m m e r * 
fäjlaf gu tjalten. „es ift eine Shatfadje, .toefäje jeber teiäjt bemerfen toirb, baß int Srüfjjafjre an 
einem beftimntten Orte bte eibeäjfen fetjr häufig fein fönnen unb fpäter, ettoa gegen enbe Suti 
tjin, gerabegtt feiten getoorben finb, nantentliäj toenn ftarfe Hihe fläj eingeftettt fjat. S u g e S fjat 
bieS fängfl toaljrgeitomtnen unb ebenfaES batjm ausgefegt, baß bie SEtjiere enttoeber in eine Slrt 
erftarrung, Sonttnerfäjlaf, berfaEen ober in füfjte, feudjte Serftede fidj gurüägieben." 

Unter bent faft gatjftofeu Heere bon Seinbeu, toetdje ber 3auneibeäjfe toie itjren {feineren Ser* 
toanbten naäjfleEen, finb bie Saäjfdjlange unb bie Kreugotter bielleiäjt in erfler Reihe gu nennen. 
erftere nährt fleh auSfäjließlidj bon eibeäjfen unb äfjntiäjen Kriedjttjteren, lebtere berfolgt, fo 
lange fie felbft noäj gu ftein ift, u m anbere minber fdjlanfe unb gefäjmeibige Shiere gu berfäjtingen, 
inSbefonbere bte Sungen. Serfäjiebene SJtarber, Satten, Raben, etftern, Hefjer, Söürger,.HauS= 
unb Sruttjühtter, Sfatten, ©töräje unb enten jagen itjr ebenfaES nadj unb bergetjren fie anfäjei* 
nettb mit Setjagen. 

Reben ber 3auneibeäjfe tritt in bieten ©egenben unfereB SatertanbeS audj bie Serg* ober 
Söalbeibedjfe ( L a c e r t a v i v i p a r a , Lacerta crocea, pyrrhogastra, aedura, montana, 
chrysogastra, Jaquinii, Schreibersiana, nigra unb atra, Zootoca vivipara, montana, 
crocea, pyrrhogastra, Guerinii, Atropis nigra) auf. Söagler tjat fie gur Serheterin einer 
befonbereu ©ippe, ber ©ebäreibeäjfen (Zootoca), erhoben, toeit ihr bie ©aumengätjne fefjlen 
unb fleine unregelmäßige ©äjilber, in beren SRitte nidjt feiten ein größeres fidj abhebt, ihre 
©äjläfe beäen; bie neueren Stjierfunbigen legen auf biefe SRerfmate jebodj niäjt fo ertjebliäjeS ©e= 
toiäjt, baß fie bie berfuäjte Srennung guttjeißen foEten. Sie Sänge ber Sergetbeäjfe beträgt fünf* 
gefjtt bis feäjgefju eentimeter, toobon ber au ber Söurgel gleichmäßig bide ©äjtoang reiäjlidj bie 
Hälfte toegnimmt. Kopf, Seib unb 3eljen finb ettoaS garter unb feiner gebaut als bei ber 3aun= 
eibeäjfe. S m 3>oifäjenttefer ftetjen fieben, int Oberfiefer jeberfeitS fedjgefjn, im Unterfiefer feäj* 
gefjtt bis einunbgtoangig 3ähtte. Sie ©djuppen beS HiuterrüdenS finb fäjtoaäj getieft, bie beS 
HatBbanbeS teiäjt geferbt, bie beS SaudjeS in feäjS SRtttelfängSrettjen georbnet, gu benen jeber* 
feitS nodj eine Reihe bon ©äjitbern htngugegählt toerben m u ß , toefäje bon eingelnen Sorfäjern 
nicht als Sauäjfäjilber angefetjen toerben, toeit fie benen ber ©eiten faft gleichen. Sie ©runb* 
färbung ber Rüäeufeite ift ein mehr ober minber bunffeS Srautt, toetdjeS betttliäjer ober unbeut* 
liäjer inS ©djieferfarbene gietjen fann, ftetS aber auf ber Rüdenntitte unb auf jeber ©eite bunftere 
©Streifen bilbet. Sehtere änbern bielfaäj ab, toerben oberfjalb bon einer liäjtgrauen Sinte ober bon 
eingelnen toeißen ©äjuppenfleden begrengt, netjmen bunfte Sunfte ober Slugenfleäen in fiäj auf, 
geigen auB biefen gufautmengefloffette SättgSflreifen tc. Sie Unterfeite ift auf bräunliäj ober bläulief) 
grauem, fafrangetbeut ober gelbliäj toeißem ©ranbe fäjtoarg gepunftet, bie Kehfe bläuliäj, niäjt 
feiten aber förmlich rofenrottj. S a S SJtännäjen unterfcrjeibet fidj burdj größere ©djlanfheit, 
flaäjeren Kopf, bie gefäjtooEene ©djtoangtourgel unb gewöhnlich auäj buräj febfjaftere Särbung unb 
3eidjnung bon bem Söeibdjen. 

S a S SerbreitungSgebiet ber Sergeibedjfe umfaßt Weitaus ben größten Sfjeil europaS unb 
erftredt fidj außerbem über gang Rorbfibirien. ©ie fehft, Wie eS fäjeint, nur bem äußerflen ©üben 
unfereB erbtfjeils, bringt aber naäj Rorben hin Weiter als aEe übrigen Slrten itjrer Samitie bor, 
finbet fiäj, naäj Rilffon, in nanttjafter Slngatjt in «JRtttelffanbinabten unb fleigt an ben SjetbS 
bis gum Sirfengürtel empor, tebt, naäj S ä r t n a n n , fogar noäj in ber Räfje bon Slräjattgel unb 
ift in beu Sllpen bis gu brettaufettb SReter über bem SJteere beobactjtet worben. S n foläjen Höhen 
Wie im Rorben bringt fie brei Sterttjeife beS SatjreS toütterfdjtafenb gu unb erfreut fiäj faum mehr 
als gtoei, fjöäjftenS brei SRonate itjreS SafeinS. S n unferem Satertanbe fetjtt fie hier unb ba 
gättgliäj, tritt aber an anberen Orten tjäufig auf, fo inSbefonbere in ©ebirgSgegenben unb SRooren. 



©ritte Drbnung: ©d)uppened)fen; brüte gamilie: (Stbedjf 

Setgeibe^fe (Lacerta vivipara). Watürltäje ©rufte. 

fäjtoimmt bagegen öfter unb teidjter atS biefe. Stuf höheren ©ebirgen fott fie merftidj träger unb 
langfamer fein als in ber Siefebene. S o r bem SJtenfdjen fdjeut fie fiäj toenig. S m Hoäjgebirge geigi 
fie, laut ©rebter, toenn ifjr 3ufluäjtSort burctj SlbroEen ber ©teine plöbtiäj aufgebedt würbe 
in ber Reget feine Reigung gu entfliefjen; in ben SJtooren läßt fie fiäj ebenfaES leichter fangen als 

jebe anbere Slrt. , 
entfpreäjenb ihrem Sorfommen in nörbliäjen Sänbern unb auf tjotjen ©ebirgen, erfäjetnt bv 

Sergeibedjfe im Srühjahre fo geitig, als eS bie Söitteruttg irgenb geflattet, in ben toarmen Gbenei 
alfo jebenfaEB bor ber 3aunetbeäjfe, im Rorben ibreS SerbreitungSgebieteS toie auf ben ©ebirge 

niäjt bor bem SJtai. 
Hiermit bielleiäjt in Segiehung, niäjt aber im eiuftange, ftetjt, baß bie 3eit, in toeldjer fi 

ihre bereits im SRutterteibe gezeitigten eier legt ober itjre Sungen gur SÖelt bringt, fetjr berfdjiebe 
ift. SJtejafoff fah im toologbifäjen ©oubernement fdjon a m neununbgtoangigflen Sunt Sun( 
unb fanb noäj a m erften Slugufl trächtige Söeibdjen. SJtöglidjertoeife gebären ältere Söeibäje 
früher als jüngere; mögliäjertoeife beeinflußt bie in einem Sahre fjerrfdjenbe Söitterung baS Sor 
pflangungSgefäjäft in erheblicher Söeife. S m füblidjen Seutfäjlanb gebären bie Sergeibeäjfen burd 



sBevgetbedjfe: gortpflanjung. — ÜJcaueveibedjfe: SßerOreitung. ülufenttjalt. 1 7 1 

fäjnittltdj enbe Suti, unb gtoar immer beS RaäjtS, ihre acht, höäjflenS gehn Sungen. Ser Hergang 
bei ber ©eburt, toefäjen guerft SJtejafoff genau beobachtete, ift fotgenber: S a B Söeibdjen geigt fidj 
bor bent ©ebären fetjr unruhig, irafct ben Soben auf, brüdt fictj bon 3elt gu 3eit an fjarte ©egen* 
flänbe, roEt ben ©äjtoang ein, atS ob eS ifjn auf ben Rüden fegen tooEte, toirb fpäter, manäjmal 
erft nadj Sagen, ruhig, fleEt fidj enbtidj abenbS breit auf bie Süße, ftredt fläj, atS ob eS fleh ent* 
teeren tooEe, unb gebiert toenige Slugenbtiäe fpäter, anfdjeinenb otjne Slnfhengung unb ©äjmergen, 
baS erfte, regelmäßig nodj in ber eifdjale eingefjüEte Sunge. Ungefäfjr gtoei SRtuiüett jpdter fotgt 
baS gtoeite 6t, unb fo fort. Raäj jebeBmatigem Segen fctjrettet bie Sitte einige ©äjrittäjen bor, fo 
baß bie-eier, toeldje gunädjft b o m ©djtoange bebedt toerben, in eine Reihe gu liegen fommen. 
Sngtoifdjen flrengen fiäj bie Sungen an, bie eihüEe gu fprengen, unb etje eine tjatbe ©tunbe bergefjt, 
finb fie berfetben entronnen. Sie SJtutter fäjeint ihnen niäjt bie geringfle Sheitnahme gu fäjenfen, 
fonbern tauft auf unb babon, fobatb fie baS lebte gi gefegt fjat. Kehrt fie fpäter gufäEig gu ben 
etfebaten gurüd, fo frißt fie bon benfelben auäj tootjt, toaS freßbar ift. Sie Sungen bringen bie 
erften Sage iljreS SebenS in boEftänbiger Unttjätigfeit gu, tiegen mit etngeroEtem ©djtoange 
fäjtafenb in Riben unb ©palten beS SobenB, fäjeinen boEfommen taub gu fein, geigen fiäj aber gegen 
bie teifefte Serührung empflnbliäj unb bcrfuäjen auf eine foläje bin gu entflietjen. ©ie toaäjfen, 
auäj otjne Ratjrung gu nefjmeit, auffaEenb rafäj: fotäje, toeldje bei ber ©eburt funfgetjn SRiEimeter 
lang toaren, tjatten naäj gtoangig Sagen eine Säuge bon flebemtnbgtoangig SRiEimeter erreiäjt. 
Serjbig ernätjrte fie mit Slatttäufen, toetdje fie begierig bergehrten. 

Sie eitjaut fann, nadj Seobaäjtungen beS fehtgenannten SorfcherB, fdjon innertjatb ber ©ebär* 
mittler gefprengt toerben, unb eS finbet bann ein toirftiäjeS Sebenbtggeborentoerben ftatt. „©ieht 
man", fdjtießt Serjbig, „bie auS ber SJtutter fjerauSgefommenen aäjt bis getjn Sungen beifammen, 
fo begreift m a n faum, toie eine fotäje Slngahl toofjtenttoiäetter eibeäjfen in bem garten, fteinen 
Söeibdjen 5ptab finben fonnte." 

Sen Sänbern beB SJtittefmeerbedenB berbanfen toir toatjrfäjeinliäj auäj bie ebenfo gierliche als 
befjenbeSJtauereibeäjfe ( L a c e r t a muralis, Seps, Zootoca unb Podarcis muralis, Lacerta 
vulgaris, velox, bifasciata, caliscertula, tiliguerta, olivacea, sericea, puccina, faraglio-
nensis, filfolensis, archipelagica unb Lilfordi). ©ie erreiäjt eine Sänge bon achtgetjn bis gtoangig 
eentimeter unb geiäjnet fidj bor ihren beutfäjen Sertoanbten buräj bie ©djfanffjeit ihres SeibeS, 
ben fangen, fäjmatfäjnaugigen Kopf Unb ben mehr als bie Hälfte ber ©efammtfänge beanfprudjen* 
ben, fetjr fpibigen ©äjtoang in fo merfliäjer Söeife aus, baß fie faum mit einer bon jenen bertoedjfelt 
toerben fann. Sie brei 3ügetfd)itber liegen in einer Reihe; auS ber SRitte ber ©djtäfenfäjuppen 
hebt fidj ein größerer ©äjilb ah; bie ©djuppen beS RüdenS unb ber ©eiten finb ftein unb runbfiäj, 
toeSfjalb ber Rüden toie geförnett erfdjeint; bie faft biereäigen Sauäjf äjilber bitben feäjS SängS* 
reihen; baS HatSbaub ift ungegätjnelt. ©aumengähne fetjten in ber Reget; im 3toifäjenfiefer flehen 
feäjS.biS fieben, im Oberfiefer jeberfeitS fiebgehnbis aäjtgehn, im Unterfiefer gtoangig bis breiunb* 
gtoangig 3äfjne. Ueber bie Särbung faßt fidj faum etraaS aEgemein gültiges fagen. Raäj Serjbig 
ift bie ©runbfarbe beS RüdenS braun ober grau, bei guter Sefeuäjtung, namentliäj im ©onnen* 
lidjte, mit entfäjieben brongegrünem ©äjiEer; babon fjebt fiäj ein bunfferer, fdjon a m Kopfe 
beginnenber ©ettenflreifen unb bie fiedige ober toolftge 3eiäjnung ab; an ber UebergangBfteEe bon 
ber ©eite gum Sauäje tritt eine SängSreitje btauer Steden tjerbor; ber Saud) ift fjeEer ober bunfter, 
bon «JRttäjtoeiß burdj ©elb bis gu Kupferrottj gefärbt, meift einfarbig, oft getoötft ober gefteott. 

Unter ben gatjttofen Slbarten, beren umfaffenbe Sefäjreibung unnöttjig, toeit bebeutungsfoS 
ift, berbient bie guerft bon e r h a r b auf ben Ktjftaben, fpäter bon einter unb S o b r i a g a auf ben 
Saraglionebtöden bei eapri aufgefunbene, aber auäj auf ber fteineren Snfet Siffofa bei SJtalta unb 
bem Selfeneilanbe Slrjre bei SRinorca borfontmenbe, praäjtboE agurblaue, faft ober gängliäj fleden* 
lofe tjerborgetjoben gu toerben. 
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S n aEen Sänbern ringS u m baS SRittelmeer ift bte SRauereibeäjfe toenn niäjt häufiger ati 
jebe anbere Slrt ihrer Samitie, fo boäj ungemein gafjtreidj unb überaE »erbrettet. SRan fennt fte 
auS gang Storbafrtfa, ©übeuropa unb Rorbtoeflafien. Stuf bieten fteineren Snfetn beS SRittelmeereg 
ift fie bie eingtge tjier borfommenbe Slrt. S o m ©üben europaS auB fäjeint fie aEgemadj nadj 
ber SRitte unfereB erbttjeitS, unb fomit auch nadj Seutfäjlanb, getoanbert gu fein unb fidj feft» 
gefebt gu haben. Sodj ift fie tjier noäj feineBtoegS fo aEgemein berbrettet toie in Stanfretdj unb 
Sefgieu, fonbern finbet fiäj, fobtet bis jebt feftgefleEt toerben fonnte, bfoß int ©ebiete beS Rheini, 
inSbefonbere in Saben, im eifaß, in ber «ßfalg, in Söürtentberg, Reffen unb im Rhetngau, nadj 
Rorben tjin bis gur Sahn, fotoie anbererfeitS im Sonauthale, tritt aber auctj innerhalb ber ©rengett 
beS bon ihr befiebetten ©ebieteB nidjt überaE auf unb faßt fiäj, toie fehtgefäjtagene Serfudje 
barguthun fäjeinen, ba, too fie fetjtt, niäjt ofjne toeitereS einbürgern. S m ©ebirge fleigt fie, taut 
©rebler unb Serjbig, bis gu mehr atS funfgetjnfjunbert «JReter unbebtngter Höhe empor. 

S n überrafäjenber, gerabegu unbergteiäjtidjer SJtenge lebt bte SRauereibeäjfe im füblidjen 
©uropa. Hier begegnet m a n ihr buäjftübfiäj überaE, auf ben öbeften Setfentnfeln, toetdje nur 
feiten bon SJtenfdjen betreten toerben, toie inmitten großer unb bolfreiäjer ©täbte, a m SJteeresl» 
geftabe toie im Snneren beS SanbeS, in ber Siefe tote in mäßiger Höfje. „©elbfl auf Sababtöden", 
fagt Serjbig, „toetdje nodj niäjt fo toeit gerfebt finb, u m ein reäjteS Sßflangen* unb Sfjierleben ge» 
beihen gu laffen, fjat bie SJcaueretbedjfe fdjon «ßlab genommen. Sefuäjer beS SefubB, toeldje audj 
für foläje Singe ein Sluge tjaben, berichten auSbrüdltctj, ba^ nahe bem Krater nodj einige Kerb* 
tfjiere fäjtoirren unb eibeäjfen über Saba unb ©djtoefel hiittoegfdjlüpfen." S n ergöbtiäjer Söeife 
äußert fiäj K e ö ß t e r , ein Reifenber beS borigen SahrhunbertS, beffen Söorte Serjbig ebenfaES 
angieljt. „eine anbere Ungelegentjeit, toeldje biefeS Sanb ReapoliS mit anberen itatienifdjen 
©egenben gemein hat, berurfadjt bie SJtenge ber erjberen, beren eine grüne Slrt in großer SJtenge 
aEenttjalben anguheffen ift. S m Srühlinge finbet m a n biefelben huttberttoetS auf ben platten 
Sääjern liegen, u m fläj bafetbft in ber ©onne gu toarmen. ©ie frieäjen bie «JRauern auf unb ab, 
bafjer fein 3immer, beffen Shüren ober Senfter offen flehen, bor ihnen fldjer ift. es ift mir fetbft 
toiberfahren, ba^, als ich in bent britten ©todtoerfe eineB ftetnernen HaufeS einflmatS meine burdj 
Regen naß getoorbeuen Hanbfäjuhe an baS Senfter unb in bie ©onne gelegt tjatte, toenige SJtinuten 
fjemaäj ein fotäjer ©aft fdjon in einen berfetben gefrodjen toar, toeläjen ich niäjt eher bemerfte, 
als bis ich bie H a n b in ben Hanbfchuh gefledt tjatte." S m Rhein* unb SRofelthale fanb Roll bte 
SRauereibeäjfe niemals auf ober an ben Höhen, fonbern auf ber ©ohte beS ShateS, in ben Söcbern 
ber nicht mit SJcörtel gefäjidjteten SöeinbergS* unb Ufermauern, unb gtoar immer nur an fotchen 
©teEen, toeldje ber «JRittagSfonne auSgefebt finb. Sie Setjauptung ber Sitten, ba^ eibeäjfen bie 
Raäjbarfdjaft beS SRenfäjen lieben, m u ß berjenige, toeldjer fie fennen geternt tjat, für begrünbet 
erflären; benn bartu ftimmen auch aEe neueren Seobaäjter überettt, ba^ fie in ber Rahe ber 
Drtfdjafteit unb Sefjaufungen an Slngatjl gunefjmen. 

Slugietjenb fäjitbert ©rebler ihr Stuftreten im füblidjen Sirol. Kein SEtjier bürfte fidj bem 
Rüge be, RorblänberS, toeldjer im © o m m e r ober Hevbfte ben «Brenner überfleigt, etjer unb auf* 
fäEiger barbieten, atS bie SJtauereibechfe, toetdje fdjarentoeife aEe fonnigen ©teEen, «Pfoftenunb 
S ä u m e , atteS ©emäuer, 3äune, ©djtagbäume, Hausmauern, ja felbft Kiräjtfiürme bis gur Spi|e 
fjtnauf belagert. Ser «Sintjeimifctje jebeS ©tanbeS ift an bie „unbermeibliäjen flinfen Stjieräjen, 
toeldje Stiegen gteictj tjier freug unb quer über ©emüfe tjufdjen, bort über Svüdjten, toefäje gur 
Sörre ausgelegt, leibenfdjaftltäj fidj batgen unb aEenttjalben ihr prüfenbeS ©pibfdjnäugchen 
bareintjabeu", mit anerfennenStoerther ©leiäjmüthigfeit getoöfjnt. ©olcfje ©utmütfjigfeit feitenS 
ber «JJtenfdjen ertoedte gegenfeittgeS Serhauen, fo ba^ fetbft im Sreieu tebenbe eibeäjfen bar» 
gebotenes ©etoürm, gappetnbe Stiegen unb bergfeiäjen bon ber H a n b nehmen: © r e b l e r hatte 
eine SJtauereibechfe fo an fiäj getoöhnt, baß fie, nadjbem fie einige SJtale abgefüttert toorben toar, 
gur SRittagBgeit regelmäßig auf einem ©artenpfahte fiäj eiufteEte unb baB Köpfchen fo lange nadj 
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itjm bretjte, bis fie „ihren Sttjeil abbefomnten tjatte". ©ang anberS beneljmen fidj bie ftugen ©e= 
fdjöpfe ba, too fie Serfotgungen gu erleiben haben, fo, taut einter, auf ßapri, Wogegen fie auf 
ben nur feiten bon SJtenfdjen betretenen Saraglioneblöden gang in ähnlicher Söeife furäjtfoS finb 
Wie in Sirol. 

S n ihren SeWegttngen, itjrem S h u n unb Sreiben, Söefen unb ©ebarcn ätjuelt bie SRauer* 
eibeäjfe Wotjl a m meiften ihrer fmaragbfarbtgen Serwanbten. Suräj ihre ©djneEigfeit, Sefjenbig* 
feit, ©ewanbtfjeit übertrifft fie bie 3aun= Wie bie Söafbeibeäjfe bei Weitem. Sebe itjrer SeWegungen 
gefäjietjt in jäher Söeife, otjne jebodj ber Slnmuth gu entbehren. SlibfäjtteE rennt fie in geraber 
Ridjtung über toeite ©treäen, unb faum nodj nimmt m a n bann bte fdjlängelnben Siegungen 
watjr, toetdje ihr Seib auäj fjierbei befäjreibt; ihre herborragenbfle Sertigfeit enttoidett fie aber 
boäj beim Seftettem fenfreäjter Söänbe. Hier genügt bie geringfle Unebenheit, u m ihren fangen, 
fchlanfen, toeit auSgretfenben 3efjen Haft gu gewähren, unb fo ift fie im ©tanbe, mit einem ©efo 
gu toetteifem. SRit biefer ©etoanbtfjeit fleht bie Regfamfeit itjreS SöefenS int einflange. ©ie ift, 
infolge ihrer Häufigfeit unb beS baburdj theittoeife bebingten gefeEigen SorfomntenS, bielleiäjt 
auäj mit auS Sutterneib, bie ganffüctjtigfle unb flreitlufligfte unter unferen beutfäjen Slrten unb tjat 
faft ununterbroäjen Hänbel mit anberen itjreS ©efäjleäjteS, änbert ihr Söefen auäj im Käfige nidjt. 
S o n ihrem für Kriedjttjiere auffaEenben Serftanbe, ber richtigen Seurtheitung beS SJtenfdjen unb 
obwaltenber Sertjältniffe übertjaupt, gibt fie bei jeber ©elegenheit Setoetfe: berechtigtes Serhauen 
toie gerechtfertigtes SRißhauen toibigen fie etjer unb metjr als jebe anbere Slrt, toeit feine fo innig toie 
fie mit bem «JRenfäjen berfetjrt. ©leiäjtooht faßt auäj fie fläj in faft unbegreiffiäjer Söeife bettjöten. 
6 i m e r erfuhr, nadjbem er fiäj auf eapri lange bemüht, bie hier gtoar ebenfaES ungemein häufigen, 
aber auäj überaus menfäjenfäjeuen unb borfldjtigen SRauer eibeäjfen gu fangen, baß bie bortigen 
Knaben ein faft unfetjtbareS SRittet antoenben, u m fictj ber flinfen unb getoanbten Shiere in beliebiger 
SJtenge gu bemääjtigen. Sie Knaben nehmen einen fangen ©raStjatm unb bilben auS bem bünnen 
6nbe beSfelben eine ©djlinge, fpuden auf biefe unb fteEen fo ein bünneS Häufchen bon ©peidjet 
her, toeldjeS fidj im R a h m e n jener attSfpannt. ©obatb fie eine eibeäjfe feben, fegen ober fjoäen fie 
fidj auf ben Soben, nähern fläj in biefer ©teEung tangfam bem Shteräjen unb tjatten itjm mit fang 
auSgefheätem Slrme ptötdtäj bie ©äjtinge bor ben Kopf. Sie eibeäjfe bfeibt tote gebannt flehen 
unb fietjt bertounbert ben fettfamen ©egenflanb, bergißt bor Reugier ihre Surdjt unb läßt fiäj burdj 
langfameS Söeggiehen beS HatmeS fogar bon ber ©teEe loden, bis ihr plöbliäj bie ©äjtinge über 
ben Kopf gegogen toirb. einter toar anfangs ber «JReinung, ba% enttoeber baS bunte ©äjiEern 
beS ©peiäjeltjäutäjenS ober ber. Umftanb, ba^ eS in letzterem fidj fpiegete, baS SEtjier angietje, erfuhr 
jebodj fpäter, baß auäj eine ©äjtinge ohne ©peiäjetfjäutäjen gur Sethörung auSreiäjt. ©fängenbe 
erfolge frönten feine Sagben, atS er fiäj auf feinen ferneren Slulflügen, naäj gewonnener entbedung 
biefer Stjatfaäje, ber Hülfe faäjfunbiger Knaben bebiente. 

S m ©üben ihres SerbreitungSgebieteS hält bie SJcauereibeäjfe feinen SÖinterfdjtaf; im füb* 
tidjen Sirot gietjt fie fiäj erft im Secember gurüd, unb erfdjeint bereits SRitte Sebrnar, an befonberS 
fonnigen Orten auSnahmSWeife bann unb W a n n felbft mitten int Söinter wteber; im ©übWeften 
unfereB SaterlanbeS treibt fie fläj wenigfteuS bis gegen bie SRitte beS Robember noäj im Sreien 
umfjer unb geigt fidj an ben erften fonnigen Sagen beS SrühtingS Wieberam außerhalb ihres Sei* 
fledplabeS. ©obalb bie ©onne Wärmer ftratjtt, erhält fie ihre boEe SRunterfeit unb SeWegliäjfeit 
gurüd, unb Wenn fie erft im SoEbefibe ihrer Kräfte fiäj befinbet, auäj ihre Redtuft unb Kampf* 
fuäjt. Snt Söinter foE fie, laut ©rebf er, Sleifäj* unb ©djmeißftiegeu, wetdje gteiäj ihr bie Ser* 
ftedptöbe bertaffen fjaben, fo lange berfäjmähen, als „fie nicht Söaffer erreiäjt", b. h. alfo Wotjl 
getrauten fjat, fpäter, im Sorfrüfjttnge, „Wenn ber Hunger groß unb bie Ratjrung fpärtiäj, häufig 
u m ihre ©äjWänge raufen, Weläje fiealSbann noäj gappefnb gemüthtiäj berfchlingt"; bie riäjtige 
Seutung ber an unb für fidj ungweifelfjaft berläßliäjen Seobaäjtung wirb Wahrfäjeinliäj fein, baß 
fiäj bei ihr fdjon in fetjr früher SatjreSgeit, wenn niäjt ber SßaarungShieb, fo boäj bie männliäje 
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Kraft unb Rauffufl regen, infofge beren gebaäjteKämpfe beginnen unb bie erwähnten fannibaftfdjen 

SJcahtgeiten ftattfluben. SIEerhanb fliegeubeS unb friedjenbeS Kteingettjier, Kerfe, ©Pinnen, 

Söürmer unb toatjrfdjeinliäj ebenfo junge, fäjtoädjliäje ©lieber itjrer Slrt ober ©ippe bilben audj 

ihre Ratjrung. 
Sie 3ett ber «Paarung unb beS eiertegenS toie bie nätjeren Umflänbe ber Sortpflangung über» 

tjaupt finb mir uubefannt. Serjbig erftärt eB für gängliäj irrig, toenn tjin unb toieber, toiefrütjer 

bon © t o g e r , gefagt toirb, baß fie auSgehagene eier ober lebenbe Sunge gur SÖelt bringe; 

© r e b l e r bagegen fheilt einen S a E mit, in toetäjem unter bem Seibe einer SRauereibeäjfe, toeldje 

mitten auf bem Söege liegen blieb, als jemanb über fie fjintoegfäjritt unb baburdj Slufmerffamfeif 

erregte, ein beut Slnfäjetne nach eben geborenes Sunge gefunben tourbe, unb fpridjt fidj batjin auS, 

baß bieRegel beS eiertegenS toie beS SebenbiggebärenS beiKrteäjthieren SluSnahmen erteibenfönnen. 

©enaue Seobaäjtungen über bie Sortpflangung unferer Slrt liegen meines SöiffenS niäjt bor. 

Sm ©übtoeflen europaS tritt gu ben bisher genannten eine ber flattliäjften unb praäjtboKften 

Slrten ber Samitie: bte «perteibedjfe ( L a c e r t a ocellata, reticulata, margaritata, lepida, 

senegalensis unb jamaicensis, T i m o n unb Chrysolamprus ocellatus). ©ie erreiäjt eine Sänge 

bon feäjgig bis neungig eentimeter unb gähft gu ben fäjönften SJtitgliebem ber gangen Drbnung. 

Ser Dberfopf ift mit breiten ©djitbern gebedt, unter benen ber HtnterfjauptSfäjitb unb bie beiben 

©eiteufäjilber befonberS herbortreten, feine Särbung bräunlich, bie ber Kopffeiten grün, ber (Rüden 

auf bunftem ©runbe fo biäjt mit grünen, berfäjtungenen Sinien begeidjnet, baß bie tiäjte Särbung 

maudjmat gur borherrfäjenbeu totrb, jebe ©eite außerbem mit ungefäfjr fünfunbgtoangig blauen, 

fäjtoarg eingefaßten Steäen gegeidjnet, ber Unterleib gleichmäßig heEgetblidjgrün, alle übrigen 

SEtjeite mehr ober minber lebhaft grün ober grüngrau. Süngere Shiere unterfäjeiben fiäj bon ben 

älteren buräj bie minber febtjafte Särbung unb bie gafjlreidjeren Sieden. 

Sie Sperleibectjfe betoofjnt bie Sberifäje Hatbinfel unb RorbWeflafrifa, berbreitet fidj außerbem 

aber auch über ©übfranfreich unb gtoar ebenfo toeit, als ber Delbaum reicht. S n ©üb* unb SJtittel» 

fpanien tritt fie faft überaE tjäufig auf. Säj fjabe fie oft beobaäjtet. ©etoötjnliäj fietjt m a n fie in ber 

Räfje eineS tjofjen S a u m e s fiäj umherheiben, ntäjt fetten in einiger Höhe über bem Soben unb 

felbft tfettemb im ©egtoeige. Sei Slntunft eines SJtenfdjen flüdjtet fie rafäj ber bon ihr bewohnten 

Höhlung gu, berfäjtoinbet in berfelben, bretjt fläj u m , unb erfdjeint nun mit bem Kopfe bor bem 

SluSgange, u m gu fetjen, toaS Weiter borgetjt. © o fange fie flüchten fann, entflietjt fie immer, nidjt 

jeboctj bor Hunben ober Kaben, fleEt fleh biefen bietmefjr mutfjig gur Söetjre, fpringt ihnen 

entgegen unb beißt fiäj an ber ©äjnauge ober a m Sorberfjalfe ber Sierfüßter feft, fie tjierburdj 

regelmäßig berheibenb. Söirb fie gufäEig bon ber Hötjle abgefäjnitten, fo erflettert fie einen ber 

ttädjfleu Säume, eilt auf fdjiefen Steffen empor unb erwartet fpähenb unb laufdjeub, ob fie berfolgt 

Wirb, ©efdjietjt baS fehlere, fo fpringt fie, oft in mächtigen ©üben, bon oben gum Soben herab 

unb eift nunmetjr einer Höhlung gu. Söenn fie fidj unter einem ©teine berborgen tjat unb man 

biefen aufhebt, pflegt fie fiäj feft auf ben Soben gu brtiäett unb faßt fiäj bann leiäjt ergreifen. 

Saßt m a n fie ungefäjiät, fo beißt fie u m fiäj, maudjmat reäjt tjeftig, bebient fiäj auäj itjrer fdjarfen 
KraEeu gur Sertfjeibiguug. 

Shre Ratjrung ift mehr ober Weniger bie unferer beutfäjen Slrten; entfpreäjenb itjrer Starte 

aber jagt fie auäj mit Sortiebe auf größere SEtjiere, inSbefonbere auf SRäufe, junge Schlangen, 

anbere eibeäjfen unb fleine Sröfdje. „Semerft fte eine Seute", fagt Säjtng, „fo lauert fte mit 

feft auf ben ©egeuflanb geriäjteten, glübenben Slugen unb fpringt mit größter SäjneEigfett nadj 

bemfelben, ergreift ifjn mit ben 3ähnen, fchüttelt ben Kopf etnigemate tjeftig ah unb läßt nun baS 

gefangene unb gequetfäjte Shier langfam tjinuntergteiten. S a n n leät fie fläj mit großem Sßotjl» 

behagen baS SJtaul mit ber 3unge, Wie eineKabe, Wenn fieSRiläj gefreffen hat." S u g e S beobaäjtete, 

ba^ fie auäj Söget ober Kriedjttjiere, fetbft bie ber eigenen Slrt frißt. Unter gWei gefangenen «Öert» 
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eibeäjfen, Wetdje er tjielt, befanb fiäj ein mit faft fegeretfen eiern trächtiges Söeibdjen, beffen 
Umfang gur Ueberrafdjung unfereB SorfäjerB tägliäj abnahm, ohne baß er ein ei bemerft hätte. 
Sagegen fanben fläj Spuren berfelben imKothe, unb fpäter fafj S u g e S auäj, wie feine «perfeibeäjfen 
bie ihnen borgetegten eier anberer eibeäjfen unb Rattern auffraßen. Sie fteineren würben, toenn 

auäj mit.einiger ©äjtoiertgfeit, gang berfäjutät, bie größeren gerbroäjen unb ber Sntjalt bann toie 
anbere Slüffigfeit aufgeledt. 

SÖätjrenb ber SegattungSgeit fämpfen bie SJtännäjen fetjr erbittert mit einanber, in ber 
©efangenfäjaft ebenfotoohf toie in ber Sreifjeit, unb itjre Singriffe riäjten fiäj ebenfaES hauptfääjtiäj 
naäj bem Säjtoange beS ©egnerS. Sie feäjS bis getjn eier toerben getoötjnlidj im SRulme ber 
Defbäume abgefegt. 

Säjing beriäjtet, baß m a n metjrere tebenbe «Perfeibeäjfen im 5Pflaugengarten gu Sern auSfebte, 
in ber Slbfiäjt, fie hier eingubürgern. 3 u ihrer Söohnttng tjatte m a n ihnen einen paffenben Hüget 
angetoiefen. SÖätjrenb ber tjeißen Sommertage geigten fie fläj ebenfo lebhaft toie in ihrer eigent* 
liehen Heimat,, an fühlen Sagen aber träge unb froflig unb mit Seginn ber tatteren Herbfttoitterung 
gar niäjt metjr. S e n Söinter überfebten fie niäjt. O b biefer Serfltäj als maßgebenb betrachtet 
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toerben barf, mag fragliäj bleiben; ber Söinter inSJtittelfpanien fommt, toenn auäj niäjt anStrenge,. 
fo boäj an Sauer bent unferigen faft gfeiäj, unb beShatb foEte m a n meinen, ba^ lebtereS für bte 
Serbreitung beS fchönen unb uüblidjen ShiereS fein HinberntS fein föntte. 

SÖätjrenb meines SlufentfjalteS in Spanien fjaben mir, mein Sruber Reintjolb unb idj, bte 
«Perteibeäjfe fetjr oft gefangen, im Käfige jebodj niematS beobaäjten fönnen, toeil bie weibltdje. 
(Sintootjnerfdjaft unferer Herbergen jebeSmat in bie größte Slufregung gerieft), toenn toir eine foldje 
eäjfe bon unferen SagbattSflügen mit tjeimbraäjten, bie Shiere auäj ftetS enttoeber heimlich freiließ, 
ober umbrachte. Säj fjabe fie fpäter gtoar öfters gepflegt, giefje eS jebodj bor, Siebe für mid) 
reben gu laffen, ba iäj boäj niäjt im Stanbe fein tourbe, eine fo trefftiäje Säjitberuttg ihres 
©efangenlebenS gu geben, toie ber genannte Sorfäjer eS gettjan. , 

„Sie bürgerte fiäj in meinem 3immer batb ein, machte fidj aber mißliebig buräj bieReigung, 
in ben Sorhängen emporguffettem, bereu untere 3ipfel fie im Sprunge erreiäjte. Uebertjaupf; 
machte fie gerne mitten im Saufe ofjne fldjtbare Serantaffuug Sprünge. Stjre Seute erfaßte fie nur 
bann im Sprunge, toenn biefetbe leiäjt entflietjeu fonnte, toährenb fie fidj frieäjenbett Kerfen in 
aEer ©entääjtiäjfeit näherte unb fie mit einer fäjneEen Seitenbetoegung beS KopfeS aufnahm,; 
SteEte m a n fleh ifjr in ben SÖeg, fo toarb fie öfters fo gornig, ba^ fie fiäj in bie Sußfpibe ober in 
baS Seinfteib berbiß. (Sin ©reuet toar ihr bie Serührung beS Körpers mit Söaffer, obgleich fie, 
in ein SÖafferbeden getoorfen, fleh burctj getoanbteS Sctjwimmen bor ber 3auneibeäjfe auSgeiäjnete. 
Sefpribte m a u fie mit Söaffer, fo toarb fie in foläjen Säjreden gejagt, ba% fie eitte Serfudje 
macfjte, an ber näcfjflen heften Söanb emporguffettem. Srob>em aber foff fie Söaffer, inbem fie 
borfiäjtig bie Säjnaugenfpibe eintauäjte unb bieSlüfflgfeit, toie eS fäjien unter 3ühülfenafjme.ber 
3unge, eiufog. Sluch SJcitäj lernte fie gern faufeu. Sie Sonne tljat ihr ungemein tootjl: eine 
Söolfe, toeldje an berfelben borübergög, toar int Stanbe, bte eäjfe gum Rüdguge unter SJcooS unb 
Saüb gu berantaffen. Siel Rottj machte eB mir anfänglich, ihr bie rectjte Ratjrung gu berfäjaffen. Sie 
fraß SMjtroürmer, SRaifäfer, engertiuge unb bergteiäjeu, aber nie biel auf einmal, unb namentlich 
bie SRaifäfer befam fie batb gum Ueberbruffe. Regentoürmer, Säjneden unb alte Slrten nadttjäutiger 
Surdje rührte fie auch bei flärfflem Hunger nidjt an. 3 m n Sergehren einer jungen SJiauS habe idj 
fie ein eingtgeSntat gebraäjt, unb nie toieber. Sagegen toaren ein Seibgeriäjt aEe Slrten bon 
©erabflüglera, uamentlidj bie großen Heufäjreden. Stefe faßte fie ftetS in ber SRitte, bretjte fte 
buräj einen Söurf mit bem Kopfe fo, baß bte fangen Hinterbeine naäj borne gu tiegen famen, unb 
berfcfjtang fie fobann, Wobei fie öfter bie uaäjgtettenben Unterfäjenfet a m Soben burdj gefetjidte 
Söenbung beS KopfeS abbrach. Sie größten Sederbiffen jebodj Waren Krteäjthiere: itjre eigenen 
SerWanbten, 3auneibeäjfen, Stinbfäjteiäjen, Ringelnattern, glatte Rattern, eine Kreugotter habe 
ich teiber gu bem Serfuäje nidjt auftreiben fönnen. SIEe biefe Shiere berbiffen fidj, fobatb fie 
gepadt waren, in bie Sefgen ober in bie HalSfalten beS größeren RättberS, Würben aber fctjneE 
burdj fjeftigeS Sluffäjtagen auf ben Soben betäubt. Sie Stinbfdjtetdjen gerfprangen bei ber 
©elegenheit aEemat in Stüde, unb biefe n a h m ber Süblünber nur bann auf, Wenn fie nodj ein 
Wenig gudten. SlfS ber Söinter heran fam, Würbe eS fdjwer, bem Sfjtere geuügenbe Ratjrung gu 
berfäjaffen; a m meiften gefäfjrtiäj aber fdjten ihm offenbar bte Raäjttcitte gu fein, es fing an 
matt gu Werben, abgumagem, bie Sreßlufl gu berlieren, unb berfanf enbticfj in einen faft leffjar» 
gtfäjen 3uftanb, aber feineBwegB in einen Söinterfäjtaf, beim Söärme bermoäjte feine Sefferung 
beS 3uftanbeS tjerborgubringen. Radjbem eB feäjS Söodjen in biefem 3uftanbe bertjarrt, ftarb e* 
SluSgang SöinterB. Säj tjatte eS giemtiäj ein Safjr laug gepflegt." 

Sanf itjrer Söehrhaftigfeit, Wirb bie «.perteibeäjfe bon weniger Seinben bebrotjt als ihre fteineren 
SerWanbten. Stjre gefährlichsten ©egner bleiben bie Raubbögel, namentlich Säjlangenabler unb 
Suffarbe, gu betten fidj noch ber Kolfrabe gefeilt. Sie Spanier tjatten fie für giftig, fürchten fidj in 
wafjrtjaft lächerlicher Söeife bor ihr unb tobten fie infolge biefer Sutdjt öfter, als gu toünfdjen Wäre. 
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S n Slmerifa toerben Söarane unb eibeäjfen berheten unb in getotffer Segiefjung erfebt burc 
bie Säjieneneäjfen (Ameivae). Siefe fommen ihren alttoeltlidjen Sertoanbten gum SEtjeite a 
©röße gtetäj, ätjnetn ihnen auäj in ifjrem Saue, finb aber buräj Segahnung unb Sefdjitberung tjin 
tänglidj unterfäjieben. Sie auf bem Kieferranbe ftetjenben, niäjt ausgeboxten 3ähne riäjten fie 
fctjief naäj außen; bie Säjuppen finb glatt, benen ber eibeäjfen ätjnliäj, bte beS KopfeS gu Säjil 
bem bergrößert, bte beS SauäjeB unb SdjtoangeS in Duerreifjen georbnet. Sei ben meiften flnbe; 
fiäj gtoei Duerfalten an ber Kehle, bei bieten Srüfenöffnungen an ber Dberfeite ber Säjenfe) 
fogenannte ©äjenfetporen. Sie tange, gtoeifpthige 3unge ift mit badjgiegefartig fiäj bedenbei 
©djuppen beffeibet, itjre Söurgel gutoeiten leiäjt einftülpbar. ein SrommelfeE ift bortjanben; bi 
Slugenfjöfjlen toerben mit Haut bebedt; bie ©äjtäfengruben finb offen, baB heißt niäjt burd 
Knodjen gefäjloffen. 

SIEe Slrten biefer Samitie, metjr als fiebgig an ber 3afjt, tjaufen in ben toärmeren ©egenbei 
SlmerifaS, bie größten, toie erftärtiäj, in ben ©teiäjerlänbera. eingelne leben bloß auf beißen 
fanbigen Sfääjen, anbere gtoifdjen tjotjen ©räfern ber Söiefen, anbere inSöäfbern, eingetne toenigfteni 
theittoeife im Söaffer. Sfjre Söofjnftätte ift eine natürtidje ober bon ihnen erbaute Hötjle, toeldje 
fie bei ©efatjr regelmäßig gttflüdjten. S n ihrer SebenStoeife unb in ihrem Söefen erinnern fie ebenfi 
an bie Söarane als an bie fleineren eibeäjfen. ©ie finb fetjr fäjneE unb lebhaft, bie größerei 
Slrten tüchtige Räuber, toetdje nidjt bloß auf Kerbthiere, Söürmer unb ©djneden, fonbern aud 
auf fteinere SÖirbeltbiere Sagb maäjen, affo fogar fäjäbfidj toerben fönnen; eingetne fotlen aud 
Srüäjte freffen. S o r größeren Seinben, namentlich bor bem SRenfäjen, gietjen fie fiäj gurüd, fo fang 
fie fönnen; in bte enge getrieben unb gereigt, getjen fie ihrem Singreifer muttjig gu Seibe unb toiffet 
felbft große Hunbe in Släjtung gu feben. Sie eier toerben in tjofjle Saumftämme gelegt, einig 
Slrten, namentlictj bie größeren, gehen als fäjmaähafteS Söitbpret nnb toerben toenigftenS tjier uni 
ba regelmäßig gejagt; bie übrigen beheEigt m a n niäjt. 

Suräj ben an ber Söurgel runbtiäjen, bon ber SJtitte an ettoaS gufammengebrüdten ©äjtoan; 
unb bie fähige Haut beS HalfeS, bie glatten, in Duerbinben georbneten ©djuppen beS Rüäens 
unb bie bieredigen, in ber Sünfform ftetjenben Saudjfäjuppen, baS Sefjlen ber ©aumengätjne, bii 
mit gtoei ober brei einfdjnitten berfefjenen oberen ©djneibe* unb bie in ber Sugenb breifpibigen 
im Sllter höderigen Sadengähne fotoie enbliäj bie an ihrer Söurget einftüfpbare 3unge fenn 
geiäjnen fidj bie Seju=eibeäjfen (Tejus). 

Sie befanntefle Slrt ber ©ippe, ber Seju ober, toie er in ©uarjana genannt toirb, ©atom= 
penter ( T e j u s T e j u i x i n , Lacerta Tejuixin unb monitor, Seps marmoratus, Monitoi 
Meriani unb Tejuixin, Tupinambis, Tejus unb Tejuixin monitor, P o d i n e m a Tejuixin), ifj 
eine fetjr große ©djuppenedjfe bon 1,5 bis 2 SJteter, toobon fretlidj faft gtoei Srittel auf ben 
©äjtoang gerechnet werben muffen, unb giemtiäj bunter Särbung. ein bräunlictjeS, etwas ini 
Stäutiäje fäjimmernbeB ©äjwarg ift bie ©ranbfarbe; ben Raden geiäjnen weißgefbe, bie ©eiten 
beS HalfeS unb KopfeS in Reifjen gefleEte Weißfictje Sieden, ben Rüden neun bis getjn Ouer= 
biuben, Weläje auS rauben, gelben Sieden gufammengefetä Werben, ben ©äjwang unregelmäßig 
flehenbe gelbe Sieden unb eingetne Sledenreihen, bie Süße auf ber Slußenfeite gifbtiäje Sunft= 
fleden; bie unteren SEtjeite finb röttjliäjgelb unb unterbroäjen fäjwarg in bie Duere gebänbert; 
Ketjte unb Unterhals geigen ebenfaES gelbe, Weiß eingefaßte Stnben. 

Ser S e j u ber Küfteninbianer ober S a g a r b o ber Srafilianer berbreitet fictj über ben größten 
Stjeil bon ©übamerifa, bon ©uarjana an bis nadj «paragualj "hinauf, unb ift in ben meiften ©egenben 
fetjr häufig, Wie eS fäjeint jebodj mehr an ber Küfte atS im Snneren be, SanbeS. S n bebauten 
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Seju (Tejus Tejuixin). lk natürt. ©täse. 

Rahe beS SöafferS fatjen unb jagten, fo tjabe iäj boäj nie ettoaS ätjnliäjeS bemerft, unb auäj atti 
Snbianer unb Sotofuben tjaben mir beflätigt, baß ber Seju bloß auf bem Srodenen lebe unb ttiöjl 
in baS Söaffer gehe" Seber eingetne fjauft in einer erbhöhfe, toetdje er fidj unter bie Söurgetn bei 
S ä u m e gräbt unb mit einer weiten Oeffnung berfteht. Siefem Saue eilt er gu, fobatb er berfolg 
ober burdj frembartigeS erfdjredt wirb. 6r ift ein ftarf eS unb fetjr fäjneEeS, aber außerorbentW 
fäjüäjterneS unb flüdjtigeS SEtjier, läßt fidj in beWotjnten ©egenben feiten nahe auf ben Seib fommen 
fleEt fiäj aber, einmal in bie enge getrieben, gu tapferer ©egenwehr, beißt äußerft fäjarf, fogo 
flarfe ©tiefet buräj unb fäjtägt nadj ben ihn angieifenben Hunben heftig mit feinem fräftigei 
muStetigen ©äjwange. S m ©iben trägt er ben Kopf fjoctj unb gewätjrt beStjalb einen eigenttjttn 
lidjen, aber angenehmen Slnblid, beffen einbruä buräj baS feurige Sluge erhöht wirb; im Sattfi 
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eilt er pfeitfäjneE in geraber Ridjtung batjin, ben Seib unb ben langen, auf bem Soben naäj* 
fäjfeifenben ©äjwang fäjtangenartig bewegenb. Sie 3unge ifl beftänbig in Shätigfeit: er güngelt, 
auäj Wenn er bagu buräjauS feine Serantaffung fjat. eine ©timme tjat ber «ßring niemals 
gefjört, unb atS Säbel erflärt er bie frühere Setjauptung, baß ber Seju bor anberen gefätjrliäjen 
Sfjieren Warnen foEe. 

Sie Rahrung befleht in Srüäjten unb aEen fteineren tebenben Söefen, inSbefonbere in «JRäufen, 
Sröfäjen, Söürmern, Kerbtfjieren, eiern unb bergteidjen. Ser «P ring fanb in bem SJtagen beS bon itjm 
erlegten SejuS bie Ueberrefle bonSRäufen unb Kerbtbieren, erfuhr auäj, ba^ er Hühner auf ben Höfen 
rauben foEe; © ä j o m b u r g f unb Henfet beflätigen baS tehtere unb berfiäjern, baß matt ifjn in 
ber Stäbe ber ©etjöfte fetneSWegS gerne fätje, Weit er niäjt nur ben eiern, fonbern auäj jungem 
Seberbietje eifrig nadjfteEe. Sie eingeborenen SrafltienS fagen, baß ber Seju fiäj Wäfjrenb ber 
falten SatjreSgeit in feinem Saue berfrieäje, bafefbft bon einem gefammetten Sorrattje bon Srüäjten 
etwa bier SRonate lang lebe, unb tjierauf, etwa im Slugufl, wieber gum Sorfdjeine fontme; H enf et 
fanb, baß er fläj in Rio ©ranbe bo ©ut Wäfjrenb beS SöinterB gurüägieht unb nur bei anbauernbem 
unb "befonberS W a r m e m Söetter im Sreien fiäj geigt. S a m a n gefetjen tjat, baß fein ©äjwang 
fetjr oft berflümmeft ift unb bann Wieber wääjft, fjat m a n baS SRäräjen erfunben, ba^ unfere 
eäjfe Wäfjrenb beS SöinterfäjtafeS, toenn ber Sruäjtborrattj gu frütj attfgegefjrt fei, fidj ben eigenen 
©äjtoang antreffe. 

Ueber bie Sortpflangung tjat © ä j o m b u r g f einige Seobaäjtungen gefammeft. „Sie 6ier", 
fagt er, „fanb iäj häufig in ben großen fegeiförmigen Reflern einer Sermite, toefäje biefe niäjt 
nur in ben Söälbem, fonbern auäj an ben flumpf abgetjauenen S ä u m e n in ben «ßflangungen bis 
gu einem SJteter tief in ben erbboben anbaut. Ser ©alompenter tjötjlt fotäje Sermitennefter auS, 
bergetjrt bie eigenen Sntootjner unb fegt bann feine eier, funfgig bis feäjgig an ber 3afjl, hinein; bie 
tunben eingänge briäjt er buräj, fo baß er, toenn er a m Saumflutnpfe empor frieäjt, bequem in 
benfelben einfdjlüpfen fann. Sie toeißen, fetjr fjartfäjatigen eier erreiäjen, taut H e n f ei, bei großen 
alten Söeibdjen faft bie Sänge bon Saubeneiern, finb aber fäjmäler unb an beiben enben abgeftumpft. 

Ser Seju gefjört gu ben fäjäbliäjen Sfjieren, ba er infofge feiner Sreifligfeit unb Raubfudjt 
oft ben menfäjliäjen Setjaufungen fläj nähert unb tjier auf Hütjnertjöfen in höäjft uutiebfamer 
Söeife tjauft. SJtan berfofgt ihn fdjon beShatb, mefjr noäj aber feines aEgemein beliebten SleifdjeS 
fjatber, überaE mit einer getoiffen Seibenfdjaft, getjt mit befonberS auf biefe Sagbart geübten 
Hunben in ben Söalb, faßt buräj biefe ihn auffuäjen, in feine Höhte treiben, gräbt ifjn auS 
unb erfäjfägt ifjn bann ober fäjießt ifjn, faES m a n bagu 3eit hat, mit ©äjrot. Sie Hunbe, toeldje 
einen alten Seju übertoättigen foEen, bürfett niäjt gu ftein unb muffen tootjt abgeriäjtet fein, toeit 
auäj bie großen, toefäje in biefer Sagb feine erfatjrung tjaben, buräj bie ©äjtoangfäjtäge beB Seju 
fiäj berblüffen taffen unb in ber Reget befäjämt abgiefjen. S a S Sfeifäj gteidjt, gugeriäjtet, bem 
Hüfjnerfleifäje, ift toeiß unb toofjtfäjmedenb unb ftetjt beStjalb in tjobem Rufe. UebrigenS gebrauäjt 
m a n eS nicht aEein gur ©peife, fonbern auäj als Heilmittel gegen ©äjlangenbiß; inSbefonbere baS 
S e h foE tjiergegen borgügtiäjeS teiflen. 

© ä j o m b u r g f tjiett einen Seju metjrere SRonate lang im Käfige, tjat fiäj aber niäjt mit ihm 
befreunben fönnen. „er toar", fagt er, „ein ebenfo böfeS als bifflgeS SEtjier, toeldjeS feine Söitbtjeit 
nie ablegte. Sr fraß nur Sfeifäj unb tranf ebenfo tjäufig toie Rattern, fo baß er tägliäj feinen 
Srunf Söaffer ertjaften mußte." Säj fann, nadjbem iäj SejuB jahrelang gepflegt, borftetjenbe 
Slngaben im toefenttiäjen beflätigen, m u ß jebodj fagen, baß iäj trobbem gu meinen ©efangenen eine 
getoiffe 3uneigung getoonnen habe. Sbr breifteS ober boäj felbftbetoußteS Sluftreten nimmt für fie 
ein. S a E S m a n für itjre unerläßfiäjen Sebürfniffe gebütjrenb forgt, ihnen namenttiäj bte erforber* 
fiäje Söärme unb genügenbe Ratjrung getoäfjrt, getoöhnen fie fiäj batb an ben Käfig, bis gu einem 
getoiffen ©rabe auäj an ben Pfleger, taffen fläj jebodj bon fehlerem niemats ettoaS gefaEen, toorauS 
ihnen Unbehagen ertoääjfl, fonbern toahren fiäj ihre ©etbftänbigfeit, ihren «ßlab unb ifjr Sutter 
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nöttjigenfaEB burdj fräftige Slbtoehr. Ungefäjidte ober boEenbS unfreunbtiäje Sefjanblung reijt 
ihren 3ora: fie erheben bann ben Kopf mehr atS geWötjntidj, biegen itjn gleiäjgeitig etwas gurttcf, 
fäjauen ben ©egner funfefnben SlugeB an, taffen fiäj burctj niäjts mefjr einfäjüäjtern, fpringen mit 
määjtigen ©üben bon SReterweite unb Höfje auf ben ©egner loB unb beißen fdjließliäj fo heftig, 
baß ber bon ifjnen Wirftiäj gepadte SRantt ernftlich beriebt, beifpietBWeife infolge beS SiffeS Wochen* 
lang fjanb» ober fußtatjm Werben fann. Sin ihre Ratjrung fteEen fie nur infofern Slnfprüdje, al§ 
fie biel Sutter berlangen. ein* bis gweihuubert © r a m m mageres Rinb* ober Sferbefleifäj Werben 
bon einem alten Sejtf im Saufe.beB SageB, ja Wäfjrenb einer SJtatjfgeit, bergefjrt unb beliebigen 
feine Sebürfniffe auf niäjt mefjr als bierunbgWangig ©tunben. SRit ihreSgletäjen berhagen fiel) 
SejuB giemtiäj gut, obfehon eS auctj borfommt, baß ein atteS bifflgeS SRännäjen fein anbereS in 
feiner Räfje butbet unb fäjwääjere tobtet ober boäj in gefahrbringenber Söeife beißt. S n größeren, 
fonnigen, wofjlburäjheigten R ä u m e n gefjattene eäjfen biefer Slrt fäjreiten in ber ©efangenfäjaft 
auäj gur Sortpflangung; felbft im engeren Käfige legen fie nidjt aEgu feiten eier; boäj ift e§, 
meines SöiffenS, noäj ntemanb gegtüät, festeren Sunge entfdjtüpfen gu fetjen. 

* 

Unter bem Ramen Slmeiben (Ameiva) unterfdjeibet man biejenigen Slrten ber Satnilie, 
Weläje einen ranbtiäjen ©äjwang otjne K a m m unb ffeine, fegeiförmige, an ber Krone gerabe abge* 
fäjnittene unb breigaäige 3ätjne tjaben. ©ie bertreten im füblidjen Slmerifa bie ©teEe unferer 
eibeäjfen, leben im wefentliäjen Wie biefe, toerben audj bon ben Srafitianern eibeäjfen genannt. 

Sie gemeinfle unb befanntefte Slrt ber ©ippe ift bie Slmeibe ( A m e i v a v u l g a r i s , Lacerta 
americana, africana, graphica, litterata unb gutturosa, Seps surinamensis, Tejus Ameiva, 
lateristriga, tritaeniatus, A m e i v a lateristriga, C n e m i d o p h o r u s A m e i v a ) , eine Sdjfe bon 
fünfuubbiergig bis adjtunbbiergig eentimeter Sänge, toobon ber ©äjtoang ettoa feäjSunbgtoangig 
bis neununbgtoangig eentimeter toegnimmt. Ser Rüden fietjt grasgrün aus; bie ©eiten finb auf 
blauem unb bräunfiäjem ©runbe mit fenfreäjt bertaufenben fäjtoarg unb' gelb gefledten Streifen 
gegeiäjnet. Sei jüngeren Sfjieren. bemerft m a n anftatt biefer 3eiäjnung einen breiten graubraunen, 
tjeE eingefaßten SängSfheifen. 

Sie Slmeibe fommt in gang Srafitien unb ©uatjana bor unb ift in ben meiften ©egenben fetjr 
gemein, fjat ungefäfjr benfelben Slufentfjalt toie ber Seju, biefelben Sitten, SebenBart, Ratjrung unb 
Sortpflangung: fie ift, toie ber Sring b o n Söieb fagt, ein Seju in berjüngtem SRaßftabe. Stjren 
Slufentfjalt toäfjtt fie fictj unter ben ©häitäjera, im bürren Saube, im ©eftein unb in SetBftüften, in 
erbfjöhfen unb unter altem Holge, a m liebflen auf fetjr trodenen unb heißen © a n b * oberShon» 
flaäjen, in ©uarjana befonberS in ©arten, «^flangungen ober auf fonnigen, tiäjten SöatbfteEen. Sfn 
baS Söaffer geht fie ebenfotoenig toie ber Seju. Sei ©efahr flücfjtet fie fo eilig als mögfiäj ihrer 
Höhte gu; toenn fie nidjt mefjr auStoeiäjen fann, fleEt fie fläj gur Söetjre unb beißt bann fäjarf um 
fid). S o r bem SRenfäjen entflietjt fie immer, obgleich fie niäjt berfolgt toirb; ber Raturforfdj«, 
alfo, toeldjer fiäj itjrer bemääjtigen toiE, m u ß gur Sagb baB Seuergetoefjr gebrauäjen. 

3ur SerboEflänbigung beS SebenSbilbeS ber Slmeibe toiE iäj ©offe'S ©chitberung einer 
auf Samaifa lebenben, bertoanbten Slrt (Ameiva dorsalis) im SluSguge toiebergeben. Siefe Slmeibe 
ift eines ber gemeinflen Kriedjttjiere ber Snfet unb ebenfo fdjön als gafjtreiäj. Stjre Särbung ift 
auffaEenb, jebodj niäjt ptaäjtboE; ihr ©efiäjt bat einen milben, bem eineB HirfäjeS ober einer 
Slntilope niäjt gang unöfjnfiäjen SluSbrud. SIEe itjre Setoegungen fmb gierliäj unb munter. Söenn 
fie fläj frei bewegt, befäjreibt itjr Seib anmuthtge Stegungen; toenn fie erfäjreät toirb, flüäjtet fie 
mit einer fo außerorbentlidjen ©äjneEigfeit batjin, baß fie im buäjfläbltdjen ©inne beS SöorteB gu 
fliegen fäjeint, unb ber Seobaäjter einen Sogel bor fidj gu fetjen meint. 

Dbtooht über bie gange Snfet berbreitet, beborgugt fie boäj fanbige ©teEen, finbet fläj batjer 
in ber Rahe ber Küfte befonberS tjäufig. Hier rafäjeln bie bürren Stätter unb ©rüfer, toeldje ber 
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Söinb unb bie Slut gufammentrugen, beflänbig unter itjren flutten Süßen, ©etoöhntidj fetjr fdjeu 
unb ängftlidj, läßt fie fidj boäj bon einem Seobaäjter, toeldjer fiäj boEfommen betoegungStoB unb 
fltE bertjält, nidjt int geringften in itjrem Sreiben flören, läuft in unmittelbarer Räfje bon jenem 
auf unb nteber, nimmt nadj Slrt eineS SogelB aEerlei Ratjrung bom ©anbe auf, fdjarrt in bem* 
felben toie ein Huhn, einen S u ß u m ben anberen betoegenb, tjätt bann unb wann einen Slugenblid 
fliE, u m fiäj mit einem Hinterfüße a m Kopfe, gu haben, unb berfäfjrt toie bortjer. SJtan fagte 
©offe, baß fie bie Söofjntöäjer fetbft auSfdjarre unb unter Umftänben toätjrenb ber Keimgeit beS 
©eheibeS in Selbem ©djaben bringe, auäj toofjl baS tetmenbe Korn bergefjre; unfer ©etoäfjrSmann 

fanb jebodj in bem SJtagen aEer bon ihm unterfuäjten Slmeiben immer nur bie Refte berfäjiebener 
Kerbttjiere unb bann unb mann bie © a m e n bon Seeren. 

RiemalS befleigt bie Slmeibe Säume, unb ebenfotoenig begibt fie fidj otjne bringenbe Roth in 
baS Söaffer. ©ie flettert gtoar an fenfredjten SJtauern empor, ttjut bieS jebodj nur auSnahmS* 
toeife, fäjtoimmt auäj, toenn m a n fie ins Söaffer wirft, reäjt gut unb gwar buräj fäjlängetnbe 
Sewegungen ihres SeibeS, otjne Hülfe ber Seine, ermübet aber batb unb gerättj babei gängliäj 
außer Sltfjem. 

S n bem Seibe trächtiger Söeibdjen fanb ©offe bier eier; aus Höhten ber Slmeibe tourben 
ihm anbere gebracht, toeldje ungefähr gtoei eentimeter lang unb boEfommen eirunb, toeiß bon 
Sarbe unb mit einer bünnen, bieg* unb fäjmiegfamen ©djate umfjüEt toaren. 

eine fdjon bem attenHernanbegbefaunteeäjfeberbientbefonberS beStjatbSeaäjtung, toeit 
ifjr 3atjnbau mit bem ber fogenanuten Srugnattern, einer als giftig berbääjtigten ©djtangengrappe, 
Uebereinftimmung geigt, unb bie eingetourgette Slnfiäjt ber eingeborenen, baß befagte eäjfe giftig fei, 
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gu beflätigen fdjeint. SiS je^t ift eS inbeß nodj niemanb gelungen, bei ber 3erglieberung beS in 
aEen ©ammtungen feltenen StjiereS ©iftbrüfen gu entbeden, unb biefeS, toetdjeS m a n naäj Seppe'! 
Seriäjt in SJtejifo ebenfo fürchtet toie bie Ktapperfdjlange, toirb beStjalb bon unS für boEfommen 

unfäjutbig erftärt. 
Sie Kruflenedjfe, e s c o r p i o n ber Kreolen, Sola*etjint ber Slgtefen ( H e l o d e r m a 

h o r r i d u m ) bertritt eine befonbere ©ippe (Heloderma) unb mit einigen anberen bertoanbten 
©ruppen eine eigene Samitie (Trachydermidae), beren SJtertmate folgenbe finb: Ser Seib ift 
gebruugen, ber ©chtoaug runb unb fang, bie britte Sorber* unb Hintergetje mit ber bierten fang« 
atS aEe anberen, baS SrommetfeE ftäjibar; bie toulflig getieften ober geförnetten ©djuppen flehen 

firuftened)|e (Heloderma horridum). >h notlirl. ©rB&e. 

in Duerreitjen; bie 3unge ttjeitt fidj borne in gtoei furge, glatte Spiben; bie 3äbne haben feine 
Höhlung an ber Söurgel; bie ©djläfengrube toirb bon Hautfnodjen überbrüdt. 

ertoadjfen erreiäjt bie Kruflenedjfe eine Sänge bon 1,6 SJteter. Sbrer ©eftaft nach fommt 
fie a m nädjften mit ben Söaranen unb Slmeiben überein, ift aber plumper gebaut unb burdj ben 
bideu, runben ©äjtoang fjtnlängliäj unterfäjieben. Ser platte, borne abgeflutnpfte Kopf trägt auf 
bem ©djeitet erhabene, runbtiäje ©djuppen; ber Seib unb bie übrigen SEtjeite finb mit pertätjnltctjen 
Schüppchen bebedt; ba, gange SeE fühlt fiäj beStjalb rauh unb förmig an. Sie fegelförmtgen, 
geraben, fpibigen 3ähne, toefäje im unteren Ktnnfabenranbe befefligt finb, fjaben a m Snnenranbe 
ber Sorberfeite eine beutlictje Surdje. Sie bunfet* ober erbbraun gefärbte Haut ber Dberfeite ift 
mit fleinen, nadj Sllter unb Spielarten berfdjiebenen, bon Sßeißgelb bis gu Rothbraun abänbemben 
Sieden gegeidjnet; ben Säjtoang ringeln mehrere bunfle Sinben; bie Unterfeite geigt auf tjorn= 
braunem ©runbe gelbliäje Steäen. 

Seppe'S furge unb intjalttofe SebenSfdjttberuitg ber Kruflenedjfe ift neuerbingS burdj S u n h 
äjraft in jeber Segiehung berboEflänbigt toorben. Sie abfonbertictje eäjfe lebt, nach Slngabe bei 
letztgenannten SeobaäjterS, auSfäjtießtiäj auf ber Söeflfeite ber KorbiEeren, bis gum StiEen SÖelt 
nteere fjinab, unb gtoar nur in trodenen ©egenben, fäjeint auch freiwillig niemals inS Söaffer gl 
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getjen. ©ie ift ein Stadjtttjier, Bewegt fidj tangfam unb fäjWerfäEig unb fdjleppt, Wenn fie alt geworben 
ift ober trächtig gefjt, ben fdjtoeren Seib auf bem Soben. S e n Sag über berbirgt fie fläj in felbft* 
gegrabenen Söäjern a m Süße ber S ä u m e ober unter Sflangenreflen unb liegt hier unbeweglich, iu 
fiäj gttfammengeroEt. SlbenbS fommt fie gum Sorfäjeine unb jagt nunmetjr auf aEertei Klein* 
gettjier: ungeflügette Kerfe, Regenwürmer, Saufenbfüßer, fleine Sröfdje unb bergteidjen, wetdje fie 
namenttiäj auf Söafbpfaben ertappt, ober gräbt bie eier ber Seguane auS, berfäjmäht felbft bereits 
in SäutniS übergegangene ©toffe niäjt. S n ber Regengeit begegnet m a n ihr a m tjäufigften, in ben 
SJtonaten Robember bis Suni a m feltenften; eS fäjeint baher, baß audj fie © o m m e r * ober, ba bie 
3ett ber Hibe unb Surre unferen falten SJtonaten entfpridjt, Söinterfäjtaf tjatte wie biete anbere 
Kriedjttjiere in SJtittel* unb ©übamerifa. 

Ser fetjr flarfe unb efethafte ©eruäj, Weläjen bie Kruflenedjfe berbreitet, ftetgcrt fictj gur 
SPaarungSgeit noäj wefenttiäj. Söenn m a n fie reigt, trieft ihr Weißlicher fieberiger ©eifer aus 
bem SJtaule, weläjer bon ben fefjc eutwidetten ©peidjelbrüfen abgefonbert Wirb; Wenn m a n fie 
berührt, Wirft fie fiäj auf ben Rüden, geräth, Wie ihre befdjleunigten Sltfjemgüge beWeifen, in 3orn, 
faßt ein tiefes 3ifdjen toahraefjmen unb geifert noäj heftiger afS borfjer. Siefe eigenfäjaften, wetdje 
fte mit Kröten unb anberen Suräjen gemein tjat, fowie ihre Häßlichkeit haben otjne 3toeifel baS 
Sorurfheit ber eingeborenen tjerborgerufen, unter Weldjem baS auäj naäj ©umiäjraft unfäjul* 
bige, baS tjeißt nidjt giftige SEtjier gu leiben fjat. 

Sörfäj ertjielt, Wie er mir fdjreibt, toährenb feines SlufenthatteS inSRejifo eine Kruflenedjfe 
febenb, nadjbem er bie aEgemeine Suräjt ber eingeborenen buräj baS Serfprechen einer guten 
Setotjnung befäjwiäjtigt tjatte. S a S enbtidj eingefangene SEtjier fam in einer ftarfen Kifte an, 
in Weläjer auäj Srüäjte enthalten toaren, toeil fonft fein SRaultfjierheiber eS mitgenommen 
tjaben tourbe. Sörfäj toarf itjm bie mitgegebenen Srüäjte, Kerbthiere, ffeine eibeäjfen, eigetb 
unb roheS Sleifäj bor; eS fraß aber nur bon febterem unb tranf ein toenig Söaffer. U m feftgüfleEen, 
ob fein Siß, toie ber aEgemeine Slbergtaube behauptet, töbtliäj bergifte, berfttdjte m a n , eS buräj 
borgefjattene eibeäjfen gu reigen. e s berütjrte biefe niäjt, ließ fiäj buräj fie auäj niäjt auB feiner 
Ruhe bringen, biß aber einen ber Seobaäjter, als berfelbe eS mit ber H a n b berühren tooEte, tüchtig 
in ben Singer, fpätertjin auäj einmal S o rf et) felbft. Sciber Söunben bluteten unb fäjmergten ftarf, 
heilten jebodj ofjne aEe 3toifäjenfäEe unb ertoiefen ben Ungrunb ber SolfBmeinung gur ©enüge. 

Sie Kruflenedjfe ftirbt taut © u m i ä j r a f t , nur infofge bon ©äjnitt* ober ©djußtounben; 
benn ihre tjarte Haut madjt fie faft unempflnbtidj gegen jeben ©äjlag. Stire SJtuSfetreigbarfeit 
erfjätt fiäj aber bis gu aäjtunbbiergig ©tunben naäj bem Slbtrennen ihres KopfeS bom Rumpfe. 
Sörfäj töbtete feine ©efangene binnen gtoangig SJtinuten burdj etjtoroform. 

Sdj übergetje brei Samilien amerifanifäjer unb afrifanifäjer eäjfen, über beren SebenStoeife 
unS bisher nur bie aEerbürftigflen Raäjriäjten getoorben finb, unb reihe ben Krafteueäjfen bte 
©eitenfaltler (Zonuridae) an. © o nennt m a n biejenigen ©äjuppenedjfen, an beren SeibeS* 
feite regefntäßig eine mit fteinen ©djuppen beffeibete Saite berläuft, toeldje fjtnter ben Sorber* 
gliebem beginnt unb Rüden* unb Sauäjfeite bon einanber fonbert. Sie SeibeSgeftatt ift enttoeber 
bie ber eibeäjfen ober eine mehr berfängerte, infofge beS fetjr langen ©äjtoangeS unb be, Serfüm* 
mern ber ©tiebmaßen fäjtangenäfjntiäje. Slugenliber finb ftetS bortjanben; baS SaufenfeE tiegt ber* 
tieft unb toirb nur auSnabmStoeife bon einer Haut übergogen. S e n Rüden befletben große, fäjitber= 
artige, meift gefielte, toirtetförmig in Duerreifjen gefteEte ©äjuppett, ben Kopf regelmäßige ©äjilber.. 

S n biefer Samitie gibt eS nodj eingetne ©lieber, toeldje bon ber urbitblidjen ©eftalt betr 
eäjfen toenig abtoeicfjen, aber auäj anbere, toetdje täufäjenbe Slehntiäjfeit mit ©ablängen fjaben. 
3toifäjen biefen beiben äußeiften orbnen toir metjrere SRittelgtieber ein, je nadjbem fidj ber R u m p f 
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mehr ober toeniger gefhedt hat unb bie ©ttebmaßen metjr ober minber berfümmert finb, SJtit ber 
fdjtangenarttgen Runbung unb Sertängerung beB SeibeS ftetjt bie größere entfernung.ber ©lieb» 
maßen im einftange; biefe aber geigen nur bei toenigen bie boEfotnmene enttoiäelung tote Bei 
toirffiäjen eäjfen, bei bieten infofern eine Serfümmerung, atS a m borberen Sußpaare aEein ober 
an biefen unb ben tjinteren btoß brei 3etjen auSgebttbet erfäjeinen, bie Sorberfüße gängliäj fehlen, 
bie tjinteren atS furge, anfäjeinenb gehenlofe © t u m m e l bortjanben finb, ja, aEe Süße fehlen unb 
bie betreffenben Shiere beStjatb äußertiäj ben ©djtangen gleidjen. S m m e r aber finben toir bei itjnen 
SRerfmate auf, toetdje ihre Seretnigung mit lehteren bertoehren. Ser Sdjäbet ähnett audj Bei 
ben fäjtangenähntiäjften Slrten bem ber eäjfen, ebenfotoohl toegen ber Kieferngelenfe als hin» 
fiäjttiäj ber angetoadjfenen 3ähne. e s finb ein Sruftbein unb ein Seden bortjanben; bte Slugen» 
über berfümmem nur auSnatjmStoeife; bie 3unge ift furg, an ber Söurgel bid, born berbünnt, 
mehr ober minber tief auSgefäjnitten, gutoeiten audj faum auSgetieft, immer aber fäjeibetoS; baS 
Herg liegt toeit oben; beibe Sungen finb enttoidelt ic. SIEe biefe «JRerfmale berbtnbett unfere SEtjiere 
mit ben eäjfen unb taffen fie als bon ben Schlangen fetjr berfäjiebene ©efdjöpfe erfctjeinen. 

Sie Samitie, gu toefdjer m a n ungefäfjr funfgig Slrten gätjtt, betoofjnt bie Sitte SÖelt, toirb 
jeboäj audj in Slmerifa buräj eine Sippe berheten. SIEe Seitenfattfer feben naäj Slrt ber eibeäjfen, 
obgteiäj baS Söefen berjenigen, toefäje ben Säjtangen ähnetn, an baS Sreiben bon biefen erinnert. 
Shre Setoegungen finb auäj bei benen, toeldje berfümmerte ©fiebmaßen tjaben, unberhältniSmaßig 
rafetj, bie ber fchtaugenähnfiäj geftafteten fdjfängetnb, bielleiäjt ettoaS langfamer als bie ber 
behenben Ratter, aber fjöäjft anmuttjig, tote benn überhaupt biefe Stjiere einen angenehmen (Sinbrud 
maäjen. Sämmttiäje Slrten halten fiäj nur auf flaäjem Soben auf unb finb fjöäjftenS im Stanbe, 
fdjtefe ebenen gu erfletgen, niäjt aber im eigentlichen Sinne beS SöorteB gu tlettern. Sbre Ratjrung 
entnehmen fie bem Shterreiäje: bie fäjtoääjeren Slrten begnügen fidj mit Kerbttjieren, Spinnen, 
Slffeln, Raätfäjneden, Söürmera unb bergteidjen, bie größeren fleEen neben fotäjer Seilte audj 
Söirbetthieren naäj, inSbefonbere anberen Krieäjthieren, unb eingetne bon ihnen erWeifen fidj burdj 
Sefehbung giftiger Schlangen fetjr nühtietj. Ueber itjre Sortpflangung fjaben toir noäj Wenig Kunbe 
ertangt unb Wiffen eben nur fo biet, ba^ fläj biefetbe im Wefenttiäjen niäjt bon ber ber eäjfen unter» 
fäjeibet. Sür bie ©efangenfäjaft eignen fidj einige Slrten Wegen itjrer SlnfpruäjSfofigfett unb Un= 
empfinbtiäjfeit gegen beränberte Sertjältniffe im befonberen ©rabe, tjatten bei einfadjem Sutter unb 
nur einigermaßen gleichmäßiger Söärme jahrelang im Käfige auS, geWöfjnen fictj batb an ben Pfleger, 
geigen fictj übertjaupt gut geartet unb würben fiäj, fonnte m a n fie nadj Setieben im Haufe umher« 
laufen laffen, buräj Slufgefjren beS täfligen UngegieferS berbient maäjen. 

Obenan fteltt m a n bie @ürteleäjfen (Zonurus), Seitenfattter, weläje in ihrer ©eftalt ben 
Säjleuberfäjwängen ähneln, furg gebrangen gebaut finb, bier Süße, einen platten, breifeitigen Kopf 
unb einen biden, mittellangen Schwang haben, auf ber Dberfeite beS HalfeS unb RüdenS gewöhnlich 
mit großen, bierfeitigen, in Duerreifjen georbneten Säjuppen, auf ber Unterfeite mit großen SEafel» 
fäjitbern, auf ber Dberfeite ber ©liebmaßen mit getieften Säjinbelfdjuppen unb auf bem Schwange 
mit Wirtelartig gefleEten Stadjelfdjuppen gepangert finb. Sie Kiefer waffnen fteine, unter fidj faft 
gteiäje, flumpfe Kegelgäfjne; bon ihnen flehen im 3wifäjenfiefer fieben, in ber oberen Kinnlabe 
jeberfeitS aäjtgehn, in ber unteren gwangig. Sie runbtidje pfatte 3unge, Wetdje an ihrem ©runbe 
bon einer Scheibe umfäjloffen wirb, ift b o m feidjt auSgefäjweift. 

Slm Sorgebirge ber ©uten Hoffnung unb bon tjier auB naäj Rorben bis gur SierraSeonefebt 
ber ©ürtelf äjWeif ( Z o n u r u s c o r d y l u s , Lacerta cordylus, Stellio cordylus unb niger, 
Cordylus verus, griseus, niger unb dorsalis, Zonurus griseus), eine eäjfe bon fünfunbgWangig 
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eentimeter Sänge unb bietfaä) abänbember Särbung. Sei ben meiften Stüden finb Rüden unb 
©äjwang orangegelb, Kopf nnb Süße lichter gelb, bte Unterfette Weiß, bei anberen bie Dberttjeile 
bunfter fäjWargbraun, bei noäj anberen auf braunem ©runbe gefheift ic. 

Ueber bie SebenSWeife gibt 31. ©mittj bürftigen Seridjt. SIEe ©ürtelfäjweife bewohnen 
felfige ©egenben unb, wenn fie bte Söahl tjaben, unabänberltäj fleite, fdjwer gugängtiäje Slbhänge. 
Hier taufen fie giemliäj langfam, Sutter ober Söärme fudjenb, bis irgenb eine ©efatjr fte auffchreät 
unb itjrem ©äjlupfwinfet gutreibt. Ser Sang tjat, felbft Wenn lebtere gugäuglidj finb, nodj feine 

©iirtelfäjtDeif (Zonarus cordylus). Va natttrl. ©rS&e. 

©äjwierigfeiten, Weit fläj bie SEtjiere merfwürbig feft anguftammern wiffen, unb m a n beim ergreifen 
öfter ben ©äjtoang atS baS Shier fetber in ber Hanb tjätt. 

S n fdjattigen Stjätern ber ©teppen Rarrjn unb K u m a n an ber Söofga entbedte S a t t a S 
«inen©eitenfattfer, toefdjer bon ben Ruffen toie aEeS fäjlangenätjnfiäje ©ettjier inBgemein ©äjetto* 
puf if genannt rourbe; fpäter fanb er ifjn an ben Slüffen Seref unb ©arpa auf. Rubere Sorfäjer 
beobachteten ihn im füblidjen ©ibirien, in Ungarn, Sfhien, Satmatien, ©rieäjenlanb, Kleinafien, 
©rjrien, «pafaflina unb fogar in Slfrifa. e r b er traf ifjn a m fjäuflgften in ber Rahe beS Sago bi 
Socagnagga bei 3ara in Satmatien, jebodj auäj fonft im gangen Sanbe. Siä bebufäjte Shäter 
bilben ben tiebflen Slufentfjaft beB ©äjeltopufif, unb in ihnen finbet er fo bortrefftidje Serfleäptäbe, 
baß er h o b feiner ©röße nidjt eben leiäjt bemerft toirb, gumat er, feiner Söetjrtoflgfeit fiäj betoußt, 
bei Slunäfjerang beS SRenfäjen regelmäßig entflietjt. SIEe Seobadjter, toeldje ihn fatjen, flintmen 
in feinem Sobe überein. 6r ift eines ber nübliäjften Kriedjttjiere, toeil er fidj tjauptfädjtiäj bon fäjäb* 
fidjen Shieren näfjrt. SRäufe unb ©djneden, toelctje tebteren er, taut erber, fammt ben ©ctjaten 
bergefjrt, bilben feine Hauptnahrung; er fteEt aber auäj ben Sipern naäj unb tobtet unb berfpeift 
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fie, ohne fiäj bor bem anberen eäjfen berberbltäjen ©iftgahne gu füräjten. SllB ©rber einmal einen 
©äjeltopufif in ben Käfig gu einer Kreugotter febte, natjm fotootjt biefe als jener fofort eine 
brotjenbe ©teEung an, toährenb fonft beibe anberen ©djlangen gegenüber theilnatjmtoS unb gleidj» 
.gültig fictj gegeigt tjatten. S a unfer Seobachter nur einen ©cfjettopufif befaß, tooEte er benfelben 
nicht aufs ©piel feben unb entfernte ifjn toieber; fpäter aber fäjeint er anbertoeittge Serfudje 
angefteEt gu tjaben, ba er eS ift, toeldjer unS gebachten ©eitenfaltler als einen ber toirffamften 
Sipernberttfger fennen fehrte, © o tüäjtig ber lebtere als Raubthier auäj fein m a g : bem «JRenfdjen 
gegenüber benimmt er fidj mit einer Harmtofigfeit unb ©utmütfjigfeit, toelctje itjm jebergeit bie 
3uneigung beS SiebfjaberS ertoerben. 6r beißt nie, faßt fiäj alfo ohne jegliche SeforgntS behanbeln, 
fäjeint bei längerer ©efangenfäjaft eine getoiffe 3uneigung gu feinem «Pfleger gu getoinnen unb 
tourbe, toie e r b er meint, gu einem empfefjtungStoerttjen HauBthiere getoonneu toerben fönnen. Son 
anberen ©äjuppenedjfen uuterfäjeibet er fiäj fetjr gu feinem Sortfjeite burctj feine Regfamfeit. Gr 
ift beftänbig in Setoegung, fcfjfängett fidj in anmuthigen Söinbungen ohne Unterlaß buräj feinen 
Käfig, güngett unb unterfuctjt jebe Ribe, jeben ©patt gtoifdjen bem ©eftein unb SJtooB auf baS 
genauefle. Saßt m a n ihn int 3intmer frei, fo beginnt er fofort feine Sagb auf ©egiefer aEer 2lrt, 
gunädjft auf bie in fo bielen Söotjnungen bortjanbenen, fjäßliäjenKüäjenfäjaben, toeldje er in aEen 
itjren ©äjtupftoinfcln auffpürt unb felbft bis in baS K a m i n berfotgt. 

Srüher als e r b e r hatte ©ünttjer baS ©efangenleben beS StjiereS naäj Seobaäjtungen im 
©djtangenhaufe beSShiergartenSguRegentS=«Parf gefdjitbert. „einer ber Käfige enthält Kriechthiere, 
toeldje fleh unter aEen Setophnem beB HaufeS a m heften befinben, ba für fie ber Söärmegrab ber 
richtige gu fein fäjeint: bier ©tüd ©äjettopufifS nämlidj. ©ie finb audj bei toeitem bte gefräßigften. 
U m fie auS bem KieS ober bent Seppiäje, unter toeläjem fie getoöfjnfiäj berborgen liegen, tjerbor* 
guloäeit, ift nur baS geringfte ©eräufäj a m Käfige nöthig. ©ofort ftreden fie itjre Köpfe tjerbor 
unb betoegen itjre lebhaften Slugen naäj aEen ©eiten, u m gu fetjen, ob bie ©tunbe ber Sütterung 
ba ift. 3eigt m a n ihnen nun irgenb einen fteinen toetßen ©egenftanb, ben fie auB ber Serne für 
eine toeiße SJtauS, itjr getoöfjntiäjeS Sutter, baffen fönnen, fo gerattjen fie fdjon in eine größere 
Slufregung, inbem fie ttjeiltoeife fjerborfommen unb fiäj gegenfeitig toeggubrängen fuäjen, wenn fte 
einanber im Söege finb. Ser ©enuß ber Sütterung wirb itjnen jebodj nur einmal wöchentlich gu 
theit, W a S gang genug ift, ba fie jebeSmaf ungfaubltdjeS teiften, obgteidj idj noäj nie einen gefättigt 
fafj. ©ie flürgen fleh auf bie H a n b beS SöärterS, Wetäjer ein Subenb junger SJtäufe ober Sögel 
hält unb reißen fie ihm heraus, bebor er 3eit hat, fie faEen gu laffen. Sabei ereignet eS fiäj, baß 
eine SJtauS bon gtoei ©äjettopufifS ergriffen toirb: feiner läßt toS, ber eine reißt nach reäjtS, ber 
anbere naäj ftnfB, ber eine erfjebt fiäj, u m bann mit bem ©etoiäjte feines Körpers bem anbern baS 
©tüd gu entreißen; bergebenS: fie gerreu unb gerren, bis bieSRauS in gtoei SEtjeite gerreißt unb nun 
jeber baS feinige mit ber größten eite berfäjtingt. Seibe finb jebodj bei biefem Streite gu furj 
gefommen, ba unterbeffen bie anberen rafäj aufgeräumt fjaben. Hat aber einer feine Seute nodj 
niäjt gang berfäjtungen, unb ragt ein SEfjeit berfetben auS bem SRaufe tjerbor, fo toirb er bon ben 
übrigen berfotgt, unb jener K a m p f fann noäj einmat beginnen, ja fogar gtoifdjen breien geführt 
toerben. Sauge nadjbem aEeS berfäjtungen ift, fuäjen fie nodj im Käfig herum, ob niäjt nodj ettoaS 
übrig gebtieben unb richten fidj a m ©fafe auf, u m nach ben Setoegungen beS SöärterS gu fetjen, 
toeldjer burdj baS Sitten ber 3ufäjauer oft gu einer nachträglichen «JRafjIgeitbetoogen toirb. Saä 
Silb ift niäjt unähntiäj bem einer Samitie junger Hunbe ober Süäjfe, toefäje m a n für Sertfjeilung 
itjreS SutterS fetbft forgen läßt, unb tjatte bie Ratur bem ©äjeltopufif eine © t i m m e gegeben, fo 
ginge eS getoiß niäjt otjne ftarfeS ©eftäffe ab. ©ie ergreifen übrigens ihre Ratjrung toie eine 
eibeäjfe unb untertoerfen fie einem harten, fräftigen Seißen, u m bte Knochen gu gerbreäjen unb 
berfäjtuden fie gang." 

SorflehenbeS machte mich begierig, genaueres über ben ©äjeftopuflf gu erfahren. © ü n t h e r S 
SRittheilungen toaren mir bis batjin entgangen; iäj toanbte miäj baher an e r b er mit ber Sitte, 
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mir feine Seobaäjtungen freunbtiäjfl mittheifen gu tooEen unb empfing naäjfletjenben Seriäjt, ben 

erften, toefdjer uns toirftidj ettoaS beflimmteS über baS tSfreifeben Der Sangerfäjleiäjeu mittheilt. 

„Ser Sdjeltopufif, feiner toenigen Sdjeu, Harmtofigfeit unb Rübtiäjfett fjafber mein befon* 

berer Siebting, ift ebenfo angietjenb im Sreien als int Käfig. Sort fann m a n ifjn, toenn matt ihn 

oft befuäjt, guteht fo an fidj getoötjnen, baß er fiäj toiberftanbStoS greifen faßt. Sie eingige Söaffe, 

toefäje er bem «JRenfäjen gegenüber in Slutoenbung bringt, ift fein — Slfter. Söenn m a n ihn fängt, 

toeiß er eS buräj bie merftoürbige Srehbarfeit fetneB fonft fo fjarten Körpers jebergeit fo eingu* 

richten, baß er einein mit feinem abfdjeutidj flinfenben Unrattje bon oben bis unten befubett. 

Hiermit begnügt er fiäj aber audj; benn bie im Sertjältniffe fetjr bebeutenbe Stärfe feines ©ebtffeS 

bringt er merftoürbigertoeife bent SRenfäjen gegenüber nie in Slutoenbung. Söenn m a n fleht, toie 

er im Sreien mit einer ihm fonft nicht eigenen SäjneEigfeit bie Hombiper abfängt unb fie mit 

Seiäjtigfeit entgtoetbeißt, nimmt eS Söuttber, baß er biefe Kraft niäjt auäj gur Sertljctbigttng 

antoenbet; bieS aber gefäjieht, fotoeit meine Seobaäjtungen retäjen, niematS. 

„Söahrhaft feffelub für ben Seobaäjter toirb ber Säjettopuflf, toenn er eine SJtauS, einen 

SRauftourf ic. fängt unb tobtet. Sobalb er eine foläje Seute gepaät hat, breht er fiäj fammt 

berfelben mit unglaitbliäjer SäjneEigfeit fo lange u m fidj felbft, baß baS gefangene Shier boE* 

fommen matt unb fäjtotnbetig totrb, itjm alfo nicht mehr enttoifdjen fann. Runmehr erft gerbrüdt 

er itjm ben Kopf unb fängt an, eS gu bergetjren. SebtereS erforbert geraame 3eit, ba er feine 

Seute immer nur ftüätoeife gu fläj nimmt unb fein ©ebtß boäj niäjt fo fäjarf ift, atS baß eS Haut 

unb Sehnen burdjfdjneiben fonnte. eibeäjfen haben an ifjm einen tjöäjfl gefäfjrtiäjen Raäjbar; benn er 

beißt jenen bie Säjtoänge ab unb bergehrt biefelben, toätjrenb ihm baS übrige niäjt gu munben fäjeint. 

„Sie Siebe beS Sdjeltopufif ift eine außerorbentliäj feurige. SÖätjrenb ber Segattung bergißt 

er aEeS u m fidj tjer, läßt fiäj bann fogar buräj ben Sang nicht ftöreu. S o n einem Serftede auS 

beobaäjtete iäj, ba^ ba, SJtännäjen mäfjrenb berfetben naäj aEem fäjnappte, toaS itjm in bie Räfje 

fam. Seibe ©atten finb infolge ber ftarfen unb gadigen Soppefrattje beS SRännäjenS fo innig 

bereinigt, baß m a n fie, ohne tebtereS gu befäjäbigen, bor boEgogener Segattung niäjt gu trennen 

bermag. Sie eier toerben unter biäjtem ©ebüfäj unb Saubfdjiäjten, bent befiebteflen Slufentfjalte beS 

StjiereS fetbft, abgefegt. Sie Sungen finb bon ben Sitten gang berfdjieben, fäjeinen auäj mehrere 

Satjre buräjleben gu muffen, bebor fie ihren ergeugern ätjnliäj toerben. Sntoiefern iäj naäj bem 

SöaäjSttjum meiner ©efangenen gu einem Urttjett bereäjtigt bin, toeiß idj niäjt; trobbem gtaube id> 

nidjt gu irren, toenn idj baS Slfter eines auSgetoaäjfenen Sdjeltopufif auf biergig bis feäjgig 

Sahre annehme." 

Säj habe neuerbingS biele SäjeltopufifB gepflegt unb fann © ü n t h e r S unb erberS hefftidje 
Seobaäjtungen faft in jeber Segiehung beflätigen. R u r bte Setoegungen ber Shiere finb mir nidjt 

fo anmuthig erfdjienen, atS iäj naäj erberS Seriäjt ertoartete; benn bem Sdjeltopufif fehlt bie 

©efdjmeibigfeit ber Säjlangen ebenfo tote bie Sehenbigfett ber eibeäjfen, unb feine Setoegungen 

erfäjeinenbatjer, toie auäj Serjbig tjerbortjebt, giemliäj ungefüge, bie Söinbungen furg unb hart. 

Hingufügen toiE ich nodj, baß m a n SäjeltopufifB in beliebiger Slngaht unb in aEen SltterSftufen 

gufammenfperren barf, ohne Unfrieben ober boEenbS Umbringen unb Sluffreffen ber fäjtoääjeren 

buräj ftärfere befürchten gu muffen. 

Ser Sdjeltopufif (Pseudopus apus, Lacerta apus unb apoda, Bipes Scheltopusik 

unb Pallasii, Chalcida unb Chaemasaura apus, Pseudopus Pallasii, Oppelii unb serpentina, 

Scheltopusik didactylus, Seps Scheltopusik, Proctopus unb Histeropus Pallasii, Ophio-

saurus serpentinus) berhitt bie Sippe ber Sangerfäjteiäjen (Pseudopus) unb fenngeidjnet 

fidj buräj fotgenbe SRerfmate: Ser Seib ift fäjtangenäfjnfiäj, lang, toalgenförmig, feitliäj etwas 

gufammengebrüdt, faft bon gfeiäjer Side Wie ber HalS, ber Kopf beuttiäj abgefebt, bieredig, etwa 

ebenfolaug als tjoäj, an ber Säjnauge berfängert unb gugefpibt, ber SäjWang u m ein Srittel länger 
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als ber Körper, bünn unb einfadj gugefpibt. S o n ben Sorberfüßen bemerft m a n feine Spur, bon 
ben tjinteren nur eine Slnbeutung, in ©eftalt unförmlicher Stummet. Sie Slugen haben einen 
runben Stern unb boEflänbige Siber; bie Ohren, toeldje gtoei SängSrtnnen bilben, finb beutlidj 
ftäjtbar. Siele feft ben Knodjen antiegenbe Säjitber beäen ben Säjeitel, fnoäjenartige, metjr 
ober minber rtjombenföratige, hinter einanber liegenbe Schuppen ben Rumpf; bie ber oberen Seite 
finb gefielt, bie ber unteren Seite am hinteren Ranbe auSgefäjtoetft unb, mit SluSnahme berer be§ 
SdjtoangeS, glatt; bie SängSfuräje ift beuttidj fidjtbar, beginnt ettoaS hinter ben Dhröffnungert unb 
enbet feittiäj ber Stfterfpatte. S a S ©ebiß befleht auS ftumpfen, biden, runben 3ätjnen, bon benen 
int oberen Kiefer aäjtunbgtoaugig, int unteren feäjBunbgtoangig ftetjen. Sie 3ergtieberung geigt 

©djeltojiuiif (Pseudopus apus). Vi natiirl. ©röije. 

bei bortjerrfdjenber Uebereinflimmung ber Sangerfdjteiäjen mit anberen ©äjuppenedjfen boäj auch 
einige Slefjntiäjfeit mit ben ©äjtangen, fo g. S. Sergrößerung ber einen Sunge unb Serfümmerung 
ber anberen. ein fäjniuhigeS Rothbraun ober bunfteS ©hotjgefb, toetdjeS auf bem Kopfe ettoaS 
lichter toirb unb auf bem Unterfetbe in Sräuntiäjfleifchrotb übergeht, ift bie getoöhntidje Särbung. 
Rite ©tüde nadj ber Häutung fetjen auf ber Dberfeite bunfelfupferroth, a m Kopfe grünröthliäj auS. 
Sunge finb auf grauem ©runbe braun gefleät unb gebänbert. Sie SetöeSlänge beträgt reidjtidj 
einen SJteter; bte ©tttmmel ber Hinterfüße meffen ungefähr gtoei eentimeter. 

Ste in Rorbamerifa tebenbe ©taSfdjteidje ( O p h i o s a n r u s ventralis, Anguis unb 
Chamaesaura ventralis, Ophiosaurus punctatus unb striatus), baS lebte SRitglieb berSamilie, 
toetdjeS ich hier anführen toiE, unb Sertreter ber gleichnamigen ©ippe (Ophiosaurus), ähnelt ben 
©djlangen nodj mehr als bie übrigen Sertoanbten, ba bei ihr feine ©pur ber Hinterfüße gu fetjen 

? ttn? " u t i m @eriWe ber ® ^ u I t e r = unb »edengürtel bemerft toerben; boäj fenngetdjtten bie 
betoegl^en Slugenliber unb baS noch fiäjtbare SrommetfeE fotoie bte ©eitenfalte auäj biefe Slrt 
außerttch als ©äjuppenechfe. S a S ©ebiß beftetjt auS funfgebn oberen, feäjgebn unteren, toatgen* 
jormtg gurudgebogeuen, etnfaäj fegetig gugefpibten 3ähnen; außerbem finb eine SJtenge bon 
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©aumengätjnen bortjanben. Sie Särbung änbert bieffaäj ah. eingetne ©tüde finb lebhaft grün 
unb fäjtoarg gefleät, anbere fäjtoarg unb toeiß geflreift, anbere auf braunem ©runbe mit Slugen* 
fleäen gegiert. Sie Sänge beträgt ungefähr einen SJteter. 

Ueber bte SebenBtoeife tjaben ältere Sorfäjer, unter ihnen eateSbrj, einiges mitgettjeitt. 
3 u m «Aufenthaltsorte beborgugt ba, Shier fetjr hoäene Dertfidjfeiten, jebodj fotäje, toetdje ihm 
geeignete Serfleäptäbe barbieten. S a S ©etourgel eines alten ©todeS, SaumfhunfeS, Höhtungen 
in Hügefgefjängen unb bergteidjen bleuen ifjm alB 3ufluäjtSort, naäj benen eS bei jeber ©törang 
eitigfl gurüdfetjrt. S n Söatbungen, toetdje reidj an UntertoudjB finb, fommt bie ©taSfäjleiäje 
übrigens ebenfaES tjäufig bor, ungtoeifeftjaft beSfjatb, toeit fotäje Dertliäjfeiten ifjr bie meifle 
Ratjrung getoäfjren. ©ie erfdjeint fetjr geitig im Srühjahre, biet früher afS bie eigentlichen 
©äjtangen, unb treibt fläj bereits munter umtjer, toätjrenb jene noäj ihren Söinterfäjfaf hatten. 
Shre Ratjrung beftetjt aus Kerfen unb fteinen Kriedjttjieren, inSbefonbere jungen ©äjuppenedjfen 
unb bergteidjen. 

Ser Sang beS fdjön gegeiäjneten unb im Käfige angenehmen ©efäjöpfeS ift aus bem ©runbe 
befonberS fdjtoierig, toeit bie ©faSfäjleiäje itjren R a m e n mit boEflent Rectjte trägt, nämliäj bei 
Serührung auffaEenb leiäjt gerbriäjt. ©atj betjauptet, baß fie ben ©äjtoang, otjne berührt toorben 
gu fein, bon fiäj fäjleubern fönne, ba eine eingetne 3ufammengietjung genüge, ihn abgttbreäjen; 
anbere Seriäjterflatter flimmen barin überein, baß ber feidjtefle Ruthenhieb ben Seib gertheift, ja, 
ba^ m a n faum im ©tanbe ift, ein boEflänbigeB ©tüd gu erbeuten. S n ber Stjat finb unbefäjäbigte 
©taSfäjfeiäjen außerorbenttiäj fetten in ben Sammlungen. Siefe HinfäEigfeit m a g tootjl auäj ber 
©runb fein, ba^ ba, tjübfäje Stjier feiten ober niäjt in ©efangenfäjaft gehalten toirb; toenigftenS 
finb mir tjierüber feine SRitttjeilungen befannt. 

Sie Söütjledjfen ober Söüfjtfdjteidjen (Scincoidea), eine fetjr reidje, in fedjgig Sippen 
gegen breitjunbert Slrten umf äff enbe Samitie, finb ebenfo berfäjiebenartig geflattet als bie Seiten* 
fattfer unb geigen, toie m a u fiäj auSgubrüden pflegt, bie aEmäfjtiäjen Uebergänge bon ber eäjfen* 
unb ©cbfaugengeflalt buräj Serfümmerang ber ©liebmaßen unb Sertängerung beS SeibeS. Sie 
Seine finb, toenn übertjaupt bortjanben, ftetS furg, bei einigen auf gtoei tjerabgefunfen, bei bieten 
berfümmert; bie 3äfjne haften mit ihren SÖurgeln bem inneren Ranbe ber 3atjnrmne an; bie 
3unge ift furg, gtoeifpibig ober eingefäjnitten, gang ober ttjeiltoeife fäjuppig; baS meift fiäjtbare 
D h r toirb gutoeifen, buräj bie Haut überbeät; baS Sluge befiht Siber, beren unteres unb größeres 
in ber SJtitte buräjbroäjen, begiehenttiäj an biefer ©teEe mit burdjfiäjtiger Haut, gteidjfam einem 
Senfler, berfetjen fein fann. Regelmäßige ©djifber betleiben ben Kopf, gleichartige in ber Sünf* 
form fletjenbe ©äjinbetfäjuppen Rüden, Saud) unb ©eiten. eine ©eitenfuräje fehlt; auäj ©djenfef* 
unb Seiflenporen finb niäjt bortjanben. 

Ser SerbreitungSfreiS ber Söütjteäjfen ift fetjr auSgebetjnt. ©ie feben in aEen erbttjeiten 
unb bon ben äußerftett ©rengen ber gemäßigten ©ürtet an bis gum ©teiäjer hinab, befonberS gabt* 
reich in ReufjoEanb, in n'amtjafter Slngatjt aber auctj in Slfien, Slfrifa unb Slmerifa, toätjrenb fie in 
europa fäjtoaäj berheten finb. Shre SebenBtoeife ift nodj fetjr unbefannt, bieS aber febfjaft gu 
bebauern, toeit bie toenigen Slrten, toeldje einigermaßen eingehenb beobachtet toerben tonnten, ebenfo 
abfonberliäje alB angietjenbe eigenfäjaften befunben. 

S m aEgemeinen bürfen toir tootjt annehmen, ba^ aEe Söüfjlfäjleiäjen metjr ober toeniger an ben 
Soben gebannt fmb unb nur auSnatjmStoeife unb auäj bann btoß in befäjränftem ©rabe ffettern. 
Safür befiben fte eine Sertigfeit, toetdje ben meiften übrigen eäjfen abgetjt; benn fie finb im 
©tanbe, toenn auäj niäjt mit ber Kraft, fo boäj mit ber ©etoaubthett beB «JRauttourfeS, unter ber 
Dberflädje ber erbe fiäj gu betoegen. Saft aEe befannteren Slrten nehmen itjren Slufentfjalt auf 
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trodenen ©teEen unb fäjeuen ober metben baS Söaffer, obfctjon eS borfommen m a g , baß fte nodj 

itnmittetbar über ber Hoäjflutmarfe a m ©eegeflabe gefunben toerben. Slm liebften fjaufen fie ba, 

too fetner © a n b auf weittjin ben Soben bedt, außerbem gtoifdjen ©eröE, bem ©efletn gerbrödejtej 

SelSfegel, an ober in tocitfttgigem ©emäuer unb ätjnliäjen Orten; aber nur bie toenigflen fuäjen 

in ben hier fläj flnbenben Rtben unb ©patten 3uftuctjt unb Ratjrung, fonbern graben fidj in ben 

© a n b ein unb betoegen fiäj biäjt unter ber Oberfläche mit betounberungStoürbiger ©äjneEigteit. 

Stjr mit glatten ©djuppen befteibeter, mehr ober minber fpinbelarttger Seib, bie furgen, flummel» 

haften Seindjen unb bie burdjftäjtigen Senfler in ben unteren Slugentibem befähigen fie gu foldjer 

Söühlerei unb toerben, u m miäj fo auSgubrüäen, erft bann berftänbliäj, toenn m a n ihr Stjun unb 

Sreiben beobactjtet hat. S n einem gewöhnlichen Käfige, beffen Soben mit einer bünnett KieS* unb 

SJtooSfäjiäjt bebedt ift, fann m a n freiliäj bon foläjen Sewegttngen niäjts Wafjrnetjmeu; gewährt 

m a n itjnen jebodj einen größeren R a u m unb befdjüttet ben Soben beSfelben minbeflenS feäjS, beffer 

getjn unb metjr eentimeter tjoäj mit feinförnigem ©anbe, fo Wirb m a n mit berfetben Ueberrafdjung 

wie iäj an gefangenen Söafgenfdjleichen unb gWar S i t i g u g u S (Gongylus ocellatus), an allen 

ätjnliäj gebauten ©liebem ber Samitie geWafjren, baß fie fofort in biefer ©anbfäjiäjt berfäjwinben, 

förmlidj in biefetbe eintauäjen, unb fie nunmetjr in berfäjiebener Siefe naäj aEen Ridjtungen 

burdjwüfjlen. SIEeS bieS, inSbefonbere aber bie SeWegung in Wagereäjter Ridjtung, gefäjiehtfo 

teiäjt, fo rafäj, wie eine ntäjt erfäjreäte ober geängfligte eibeäjfe auf bem Soben gu taufen pflegt. 

Söirft m a n ben boEftänbig bebedten Söüfjffäjfeichen, bereu Sortfäjreiten m a n an ber erfdjütterung 

beS ©anbeS über ifjnen bequem beobadjten fann, eine Sederei, beifpietSWeife «JRehtwürmer, auf ben 

Soben ihres KäflgS, fo nähern fie fidj fofort ber Seute, erheben fläj bis fjart unter bie Dberflädje, 

betaften ben Söurat einige SJtale mit ber 3unge, Welche meift auäj jebt noäj ber eingige ftetjtbare 

Stjeit bon itjnen ift, fäjieben tjterauf rafäj baS Köpfäjen auS bem ©anbe tjerbor,' paden ba, Opfer 

unb erfäjeinen nun entWeber gang außerhalb itjreS etgentlidjen etementeS ober gietjen fidj ebenfo 

rafetj, als fie getommen, Wieberum in bie fie bergenbe ©anbfäjiäjt gurüd. Raäj biefen erfafjrungen, 

Welche bereits früher buräj ähntiäje, jebodj niäjt umfaffenbe Seobaäjtungen angebeutet Würben, 

ift bie Sotgerung Wotjt gerechtfertigt, ba1^ bie Söüfjtfäjteidjen burctjfctjntttltctj in gteiäjer ober boäj 

entfpreäjenber Söeife berfatjren unb auch itjre Sagb auf aEerfei Kteingettjier, bom ©äugettjiere 

ober Söget an bis gum Söurate tjerab, unterirbifäj betreiben Werben. SRögltäjerWeife ertoadjfen 
ihnen noäj befonbere Sorttjeife auS ihrer, bem Slnfäjeine naäj toeit tjinter ber ©ewanbtheit anberer 

eäjfen gurüäftehenben Serttgfett: eS läßt fictj benfen, ba^ bie großen, plump gebauten Slrten, Welche 

im Käfige ofjne Umflänbe rofjeS Sfeifäj annehmen unb in großen Siffen hinabwürgen, foldjer Slrt 

nidjt aEein uugefefjen, fonbern auäj in nidjt Serbadjt erregenber Söeife an Söirbelttjiere, toeldje 
auf bem Soben fiben, fjeranfehteieben unb fie unberfehenS bon unten paden, ihr tägtiäjeS Srob 

atfo mit ungleich größerer Seiäjtigfeit gewinnen, als Wir bei oberflöäjliäjer Söürbigung ihrer 

©eftalt angunehmen im ©tanbe waren. Sodj iäj WiE ben fieberen Soben ber Seobachtung nicht 

berfaffen unb nodjmals auSbrüdtiäj bemerfen, ba% lebtere Slnfiäjt nur auf Solgerungen, niäjt aber 

auf beftimmten Söahrnehmungen beruht. S a ß bie Söühfeäjfen übrigens auctj auf bem Soben 

feineswegs fremb finb, beWeifen bie Söatgenfäjleiäjen ebenfo gut wie bie Slinb* unb ergfäjleicbe, 

weläje wir balb fennen lernen Werben, ober eine bon ©off e nadj bem Seben gefäjilberte mittel» 
amerifantfäje Slrt ber Samtlie. 

Ueber bie Sortpflangung wiffen toir ebenfaES noäj fjerglidj toenig, immertjin aber fo biet, baß 

mit StuSnabme einer eingigen, aEe übrigen Slrten, toeldje in biefer Segietjung beobachtet tourben, 
bereits im SJtutterteibe gegeitigte Sunge gur Söett bringen, atfo niäjt eier legen. 

Sie tu fo biefer Segiehung abtoeiäjenbe SebenStoetfe m a g Wotjl bie Haupturfaäje geWefen fein, 
baß bte fäjarf beobaäjtenben unb in Seutungen fiäj gefaEenben alten egtjpter eine SÖÜhteäjfe 

forgfatttg balfamirten unb in fteinen, gierltch gefdjnibten, äußerlich ba, Slbbilb ber betreffenben 

edjfe getgenben ©argen ben SJtumien ihrer Sobten beigaben; mögliäjerWeife galt bte betreffenbe 
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Slrt, bie Keitfäjfeiäje (Sphenops capistratus) ber Sorfäjer, auäj fdjon bamats als tjeitfräfttg, 
toie fpätertjin eine bertoanbte Slrt, bon toeldjer idj fogleiäj gu reben fjaben toerbe. Heutgtttage fetjen 
toir in aEen Söütjtfäjteichen fjöäjftenS noäj metjr ober toeniger fjarmtofe unb nübtiäje ©efdjöpfe, in 
eingetnen bon ifjnen auäj tootjt feffetnbe ober boäj unterfjaltenbe ©efangene, toogegen bie Sebuinen 
ber Söüflen unb Söüftenfleppen ©torienS unb «pafefltnaS, roeldje fie begeiäjnenb „©anbfifäje" 
nennen, itjnen beS Weißen, garten unb fäjmadtjaftenSteifäjeS tjatber eifrig naäjfteEen, unb fie mit 
Setjagen bergetjren, ob auäj ber fromme StuSleger beS Koran in ihnen unreine ©peife wittern möge. 

©efangene Söütjteäjfen finb fetjr niebtiäj. Sie meiften bon benen, Weläje m a n in enger Haft 
pflegte, tjatten fidj reäjt gut, eingetne borhefftiäj, gewöhnen fiäj batb an ben Serluft ihrer Sreifjeit, 
bis gu einem gewiffen ©rabe auäj an ben Sfleger, berurfadjen geringe SJtütjewattung unb erfreuen 
buräj ihr fäjmudeS Sleußere ebenfo Wie buräj ihre fonfligen eigenfehaften, fo baß Wir nur bebauern 
fönnen, noäj immer fo toenige bon ihnen tebenb auf unferem Sfjiermarfte gu fetjen, namenttiäj aber 
bie großen Sitten gu bermiffen. 

eine SÖütjleäjfe, ber ©finf ( S c i n c u s officinalis, Lacerta scincus, Scincus major), 
Sertreter einer gleichnamigen, nur gtoei Slrten umfaffenben ©ippe (Scincus) unb mit berwanbten 
©ruppen auäj einer befonberen Unterfamtlie (Scincina), hat fiäj in atter 3eit hohen R u h m 
erworben unb benfelben lange gu erhatten gewußt. „ S a S fteifctj genanter ttjieren", fagt ©eßner, 
„Wirbt gebrauäjt in etliäj, auß ber ebetflen arbnerj fluden, atS SRitfjribat bnnb bergferjäjen. 
Söerbenb auäj gemifäjt bnber bie artmerjen fo gu ben falten prüften ber berfabenen bereitet Werbenb, 
fol auä) ein fonberbare frafft tjaben u m gu ber bnfünfäjhett gu reiben. Sife ttjier gu üfetjen 
gebrannt mit efftdj ober öl angefäjmiert, nimpt tjin ben gtiberen fo m a n abfäjnerjben fot, aEe 
empflnbtttgfeit. Sie feißte ber ttjieren Wirbt auäj gebrauäjt gu ber bnfünfäjfjett, auäj innerthafb 
ben tetjb genommen. Sie gaE ber ttjieren mit tjonig gemifäjt, ift ein bequemlictje arbnerj gu ben 
flääen bnnb bündle ber äugen. S a S gefür ober fabt ber ttjieren ift ganb eineS lieblidjen gefäjmadeS, 
ganb Werjß bon färb, in ben Slpoteden erocobtjtea genannt, wirbt gebraucht baS angefleht gu 
f äjönen, madlen, flääen, ruf eleu gu uerheiben." 

eine natürliäje Sofge biefeS SöafjneS, wetäjer tjeutigentageS noäj in ben Köpfen eingetner 
SJtatjammebaner fpuft, war eB, baß m a n unfere Söüfjteäjfe eifrigfl berfofgte, gu.taufenben fing 
unb mit ihrem gebörrten ober gu Sulber gebrannten Seidjnam fdjwungboEen Hanbel hieb. 
Srobbem Wiffen Wir noch Wenig über bie SebenSWeife be, StjiereS. S r u c e ergäfjtt, baß ber ©finf 
in ben feuäjten ©egenben bon ©rjriett, Weläje au Slrabien flößen, in unglaublicher 3aht borfomme, 
unb er in bem großen Hofe beS ©onnentempets gu Saatbed einmal biete taufenbe-gufammen gefetjen 
habe, Welche ben Soben, bie ©teine. unb aEe SJtauern biefer Ruine bebedten, theitweife fäjliefen 
unb theitweife im ©onnenfäjeine fjeramtiefen: eS fragt fiäj jebodj noäj fetjr, ob bie eäjfe, Weläje 
unfer Retfenber meint, wirflidj ber ©finf War; benn ber SerbreitungStreiS beSfetben fäjeint auf 
Slfrifa befdjränft gu fein. Hier beWotjnt er ben Rorben, bom Rotfjen SJteere an bis gur Küfte beS 
Sltlanttfäjen SöeltmeereS. S n egrjpten, Ruhten unb Slbeffinien ift er niäjt fetten, in ber Söüfle 
©atjara fäjeint er fetjr häufig borgufommen, a m ©enegat hat m a n ihn ebenfaES beobaäjtet. 
Sltejanber Sefebbre, weläjer bie Dafe Sahtjarie befuäjte, ttjeitte S u m e r i l unb S i b r o n mit, 
baß ber ©finf befonberS auf ben fleinen, bont Söinbe gufammengehiebenen ©anbtjügefn a m Süße 
ber S ä u m e unb ber baB bebaute Sanb umgebenben Heden gefunben wirb, tjier in aEer Rutje im 
gtühenben ©tratjte ber Sonne fiäj redt unb bon 3eit gu 3eit auffpringt, u m einen Käfer ober ein 
anbereS Kerbfhier gu erfjafäjen. ©ein Sauf ift rafäj; bei ©efatjr fuäjt er fidj aber niäjt buräj Saufen 
gu retten, fonbern bergräbt fidj im ©anbe unb gWar mit einer fo wunberbaren ©ewanbtheit, baß 
er fdjon im Sertaufe Weniger Slugenblide metjrere SJteter buräjwühtt fjat. Sriftram, Wetäjer ihn 
in ber wefttiäjen ©ahara beobaäjtete, beftätigt Sefebbre'B «Angaben in jeber Segiehung. RiemalS 
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fatj er ben ©finf, Wetäjen bie bortigen Slraber, je naäj bem ©efdjleäjte „©ararut" unb „©atgaga" 
nennen, auf fteinigem ©runbe, bielmehr immer nur ba, W o ber Soben mit lofem ©anbe bebedt 
ift, hier aber bann unb w a n n fdjwarmweife. Söährenb ber fatten SatjreSgeit gietjt er fiäj in Höhlen 
ober ©änge gurüd unb tjätt Söinterfdjtaf; im © o m m e r fietjt m a n ihn bei Sage in ber ©onne liegen, 
aber auäj noäj beS RaäjtS, beiSJtonbfäjein, umtjertaufen; erfäjredt, fdjtängelt er einen Stugenblicf 
lang unb berfäjwinbet fobann mit gaubertjafter ©äjneEtgfeit in ber angegebeneu Söeife. Stach 
Slngabe ber Slraber bergetjrt er nidjt aEein Käfer unb anbere Kerfe, fonbern nidjt fetten auch ©f orpione. 

Unter ben Strohern ber ©atjara Wirb er ebenfo tjoäj als RahrungSmittel wie als Slrgnei 
gefäjäbt. ©ein Sang befäjäftigt in eingetnen Dafen, beifbielgweife in Söaregta unb Suat, einen 

S t i n t (Scincus officinalis). 9Jatütlid)£ ©röge. 

ertjebtidjen Stjeit ber Sebölferuttg. Roch SriftramS, auf eigener erfatjrung begrünbeter SJteinung 
ift ein gebratener ©finf auäj in ber Stjat ein recht fäjmadfjafteB ©eriäjt. Sie Slraber enthäuten 
unb trodnen ihn, flößen feinen Seictjnam in einem SJtörfer gu «ßntber, fneten biefeS mit bem Steifdje 
ber Sattel gufammen, füEen baS gange in Seberfäde unb berfaufen biefe gu guten «greifen an 
Suatfarawauen unb tjerumgietjenbe Hänbler. 

©efangen, benimmt fiäj ber ©finf wie anbere ©lieber feiner Samitie, ftrengt fläj gWar an 
gu entfommen, berfuäjt aber nie gu beißen ober fidj mit feinen Kfauen gu bertfjetbigen. 

Ser ©finf ift eine fetjr gebrungene eäjfe mit furgen ©liebmaßen. SIEe bier Süße tragen 
fünf ungleich. lange, feitfictj gefranfle, bis gur Söurget getrennte 3etjen; ber ©äjwang ift fegetförmig, 
ber Kopf an ber ©äjnauge feitartig gugefpibt, bie obere Kinutabe über bie untere berlängert unb 
b o m etwas abgeftumpft. Sie ©djuppen finb breiter atS lang, abgewnbet, glatt, gläugenb, bon 
Sarbe grautiäj unb mit einer tjeEeren Sinie gegeiäjnet. Ueber ben Seib berlaufen metjrere Ouer» 
bänber, wetdje beim lebenben SEtjiere beiläjenfarbene, beim tobten fäjWarge Särbung haben. Sie 
Unterfeite ift einfarbig fäjmubiggrün. S a S SJtännäjen unterfcrjeibet fictj buräj bebeutenbere ©röße 
unb fdjmarge Süpfelung ber ©äjultergegenb unb ©eiten bon bem Söeibdjen, WeldjeS einfaäj fanb* 
farbig ift. SluSgeWaäjfene ©finfe erreiäjen eine Sänge bon funfgetjn eentimeter. 

* 
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Häufiger als irgenb eine anbere Söühteäjfe, mit aEeiniger SfuSnaljme ber beutfäjen Stinb* 
fäjleiäje, feben wir in unferen Käfigen bie auS ReutjoEanb ftammenbe ©tubeäjfe ( T r a c h y -
s a u r u s r u g o s u s , Scincus pachurus, Trachysaurus Peronii), eine burdt) bte abfonbertiche 
Sitbung itjreS ©djwangeS metjr atS buräj aEe übrigen SJterfmale auffaEenbe ©äjuppeneäjfe, 
Wetdje eine gteiäjnamige, nur bon itjr gebitbete ©ippe (Trachysaurus) beitritt. Ser flumpf* 
prjramibenförmige Kopf ift beuttiä) bon bem furgen, biäen Hälfe abgefebt, ber Seib lang unb bid, 
mei'ftidj abgeplattet, ber ©äjwang fetjr furg, breit, fladj unb a m enbe gerunbet; bie bier niebrigen, 
ftütnmigen Seine fjaben furge Süße, beren fünf, unter fiäj Wenig berfäjiebene 3eljeu mit ftarf* 

StufcedjSe (Trachysaurus rugosus). V3 natiitli ©rBfjt. 

gef rümmten Rägetn beWetjrt Werben, ©ehr bide, raube, fjöäerige ©djuppen beäen bie gange Dberfeite, 
bünnere unb glattere bie Unterfeite; erftere geigen auf fäjwärgtiäjem ©runbe überaE, anfäjeinenb 
burdj «Abreibung entftanbene, unregelmäßige tjorngelbe Sieden, weläje fo überhanb netjmen fönnen, 
ba^ ba, ©elb gur borfjerrfäjenben Sarbe Wirb; bie Unterfeite ift metjr ober Weniger lebhaft getb 
gefärbt. Sie ©efammttänge beS StjiereS beträgt hödjflenS biergig eentimeter, Wobon ber ©äjwang 
etwa ben bierten SEfjeit in Slnfpruäj nimmt. 

Ueber baS Sreileben ber ©tubeäjfe fenue iäj feine Slngabe, über ihr ©efangenteben bermag iäj 
Wenig gu berichten. Sdj tjabe fie gwar oft gepflegt, jebodj nichts an itjr wahrgenommen, was einer 
längeren ©djitberung Würbig Wäre. Sie Shiere fiijen übertageS ruhig unb langtoettig auf einer 
unb berfetben ©teEe, taffen fiäj faum tjerbei ihre ©teEung gu beränbern unb Aarren anfäjeinenb 
theitnatjmBfoB ins leere. Stjre Sewegungen finb in ber Reget langfam, frieäjenb, fo baß ber Seib 
faft ober toirfliäj auf bem Soben fäjteppt, ihre übrigen SebenBäußerungen bem entfpreäjenb. 
K a u m baß fiäj bie ©tubeäjfe gu einer mäßigen erregung auffäjtoingt, fei eS, inbem m a n fie flört 
ober fonfttote betjeEigt, fei e§, inbem m a n ihr Sutter borfebt. ©ie bergehrt Kleingetfjier aEer 
Slrt, inSbefonbere Kerbtfjiertarben unb Söürmer, nimmt aber auäj rotjeB, in feingerttjeilten ©tüden 

Steint. Z1)\txUUn. 2. aufläge VII. 13 
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itjr borgelegtes gleiß « • • « « ben Söärter fäjeint fie naäj unb « ^ j ^ M 

gu getoinnen, fiäj minbeflet 
tange Seit im Käfige auS, getjt bielmefjr 

itjr borgetegte m « «, « . - » ~ ~ » ~ • - • M ,OT#tti fßftege, feiten 

unb („mit bm 8JSanott in in W* ankeifen wmtffit 

(Srä(*leid)e (Seps chalcides). s/a nattttl. ©rBfe«. 

Sranb tjerborrufen, unb ber Seibenbe in toenigen Sagen flerben, ja, fdjon eine einfache Serührung 
ifjreS SeibeS große ©efatjr tjerborrufen. SaS gemeine Soff StalienS glaubt noch tjeutigentageS an 
biefe ©ifttgfeit, obgleiäj toälfäje Sorfäjer, inSbefonbere ©aubage unb Gettt, baS Shier als ein 
gang unfdjulbigeS, tjarmlofeS unb anmuthigeS ©efdjöpf gefäjilbert tjaben. 

Sn ©röße unb ©tärfe fommt bie ergfäjleiäje (Seps chalcides, Lacerta chakides 
unb seps, Chalcida vulgaris unb tridactyla, Ameiva meridionalis, Zygnis chalcidica), 
Serheterin ber gleichnamigen ©ippe (Seps) unb mit bertoanbten ©ruppen einer ferneren Unter' 
familie (Sepina), unferer Stinbfdjleidje ungefähr gteiäj, fleht biefer auäj in einer getoiffen Ent
fernung giemliäj ätjnliäj, unterfäjeibet fiäj aber bon ihr buräj ihre bier ftummelhaften Süßäjenunb 
erfdjeint unS bemnaäj als ein Sinbegtieb gtoifdjen ben ©finfen unb ben fußtofen ©langfäjletchen. 
Ser Kopf ift gugefpibt, ber Seib runbtiäj unb fetjr gefhedt, ber ©äjtoang bis gu feinem fetjr fptbtgeti 
enbe gleichmäßig berbünnt; an jebem ber bier ftummelhaften Seine nimmt man brei bekümmerte, 
mit faum bemerfbaren KraEen betoehrte 3ehen toahr. Ser ©auttten ift gahnloS, bie Kiefer träger 
einfaäje, fegelige 3ähne; bie platte, pfeilförmige 3unge geigt ebenfaES fäjuppige Söargen. Sa« 
Kleib beftetjt auS fetjr fleinen, biäjt anliegenben, fäjön geformten, gfängenben ©djuppen, toeldj 
auf bem Kopfe gu größeren ©äjilbem fläj umtoanbetn unb tjier einen giemlich großen SJtitteffchtV 
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untfd)ließen, ein gtängenbeB Srongebraun ober ©itbergrau, toetdjeS ber Sänge naäj mit eng an* 
einanberftefjenben, aber ettoaS gefäjtoffenett Streifen gegeiäjnet ift, giert bie Dberfeite, toätjrenb bie 
unteren Sheite toeißliäj auSfefjen unb perlmutterartig gfängen. SJtan gäfjlt ettoa ein Subettb 
Rüdenflreifen; boäj änbert bie 3ahl berfetben ebenfo ab toie bie Särbung. ertoacfjfene Stüde 
fönnen eine Sänge bon breißig eentimeter erreidjen, toobon ettoa bie eine Hätfte auf ben Seib, bie 
anbere auf ben Säjtoang fommt; bie Seinäjen finb faum mefjr als fünf SJciEimeter lang. 

SIEe Küflenlänber beS SRittetmeereS beherbergen bie ergfäjleiäje. Hier unb ba fommt fie in 
fetjr großer Slngatjl bor, in Sarbinien, wie ©etti fiäj auSbrüät, in fo großer «JRenge, baß m a n 
fagen fann, „toie baS berhodnete ©ras im Sanbe" 3 u m «Aufenthalte toählt fie fidj boraehmtiäj 
feuäjte Söiefen, auB bem einfaäjen ©runbe, toeit fie tjier a m efjeften itjre Seute, Kerbtfjiere, fleine 
«Jtadtfdjneden unb Söürmer, finbet. S n ihrem Söefen äbnett fie unferer Slinbfäjleiäje außerorbentliäj. 
Sie fteinen Süßdjen überfietjt m a n teiäjt, unb ber gemeine «JRann, bem nur ber Seib unb bie 
fchtängehibe Setoegung inS Sluge fäEt, madjt beStjalb eine Schlange auS itjr; auctj bewegt fictj bie 
ßrgfäjteiäje in ber Stjat gang fo Wie bie Ratter, unb Wenn fie fliE fibt, Wiäett fie fläj ebenfo wie 
lebtere gufammen. ©teiäjWofjl finb bie ©tiebflummet ihr ntäjt gang unnüb; benn wenn fie fiäj 
fortbewegt, fietjt m a n auäj bie fleinen Süße befäjäftigt, naäj Kräften mitguwirfen. Sie Kälte 
fdjeut fie mehr als itjre übrigen SerWanbten, fie berbirgt fiäj noäj eher als bie Säjilbfröten, batjer 
befommt matt fie auctj bon Sittfang Dftober an niäjt mehr gu ©efiäjt, fonbern finbet fie tjödjftenS 
bei gefäjiätem Radigraben tief im Soben. erft Wenn ber Srübling wirfliäj eingetreten ift, erfdjeint 
fie Wieber, u m nunmetjr ihr Sommerleben gu beginnen. 

Ueber bie Sortpflangung fenne iäj feinen eingefjenben Seriäjt, tjabe aber gelefen, ba^ fie wie 
bie Slinbfäjleiäje tebenbe Sunge gur SÖelt bringt. 

SÖie bie beutfdje Samitienberwanbte fjat audj bie 6rgfäjteiäje gu Ieiben. Sfjr fleEen ©äugettjiere, 
Söget unb Krieäjthtere gemeinfäjaftfiäj naäj, unb gu bem gatjheiäjen Heere ber ©egner, Weläje 
fie boäj WenigftenS freffen, alfo nuhen, gefeEt fiäj atS fäjlimmfler Seinb ber SJtenfäj. Stjut erfdjeint 
nodj tjeutigentageS baS fjarmtofe ©efdjöpf atS ein äußerft giftiges Stjier, WeläjeS er mit aEen 
SJtittetn betämpfen gu muffen glaubt, ©elbfl bie aufgeftarieren ©arbinier, Weläje Wiffen, baß bie 
(Srgfäjteiäje entWeber gar niäjt beißt ober, Wenn fie eS toirftidj thut, mit ihrem Siffe feine böfen 
Solgen fjerborbringt, fagen, baß fie, bon bem Rinbbiefj ober bon ben 5ßferben mit ben Sflangen 
gugleidj aufgenommen unb berfäjtungen, biefen Rubttjieren ben Sauäj ungeWöfjnliäj auffäjWeEen 
unb eine ärgttiäje Sefjanbtung nothWenbig maäjen foE, WeStjalb auäj fie bie allgemeine Ser* 
niäjtungBWuth gu rechtfertigen fuäjen. 3 u b e m berfotgen aEe SJtarberarten unb bie fteinen 
Raubttjiere übertjaupt, Satten, Raben, Hetjer, ©töräje, ja fogar bie Hüfjner, bie ergfäjtetäje, 
greifen fie unb berfäjtuäen fie lebenbtg. © a u b a g e beobaäjtete, baß eine, Weläje ein H u h n fjinab* 
gewürgt hatte, tebenbig Wieber auS bem SRaftbarme tjerauSfroäj, gum gWeitenmat berfdjtuät 
Würbe unb Wieberum auf bemfetben Söege gum Sorfäjeine fam, Worauf enbliäj ber ergrimmte 
©äjarrboget fie gerbiß unb nunmetjr fiäjer in feinem SJtagen bergrub. © a u b a g e meint, baß m a n 
bie ergfäjleiäje bietfetäjt bei gewiffen Kranffjeiten berWenben unb buräj bie S ä r m e fäjtüpfen laffen 
fönne, ba fie ungWeifettjaft beffer atS Duedfitber Wirten Würbe, © o borheffliäj in fetner Slrt biefer 
©ebanfe beS Srangofen fein mag, fragt eS fläj boäj fetjr, ob ber Slrgt, Wetäjer ein fotcheS Heitmittel 
berorbnen WoEte, auäj Willige einnefjmer finben bürfte. 

* 

Ser fäjtangenäljnlidje Seib, baS Setjlen ber Sorber* unb Hintergliebmaßen, baS berfledte 
Dtjr unb bie Seffeibung, toeldje auS fteinen, feäjSfeiligen, in SängBreifjen georbneten, glatten, 
gtängenben ©djuppen beftetjt, toetdje auf bent Kopfe in größere ©äjilber fidj toanbeln, an ben ©eiten 
aber berffeinern, finb bie äußerlichen, baS eäjfenähnlidje ©eripp, fäjtanfe unb fpibige 3ähne, 
bon benen neun im 3toifäjenfiefer, aäjtgetjn im Ober* unb aäjtunbgtoangig im Unterfiefer ftetjen, 

13* 
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eine ptatte, ettoaS breite, born feiäjt eingefäjnittene 3uttge, unb gtoei tootjlenttoidelte Sungen bie 

innerlichen Kenngeidjen ber Sruäjfdjleidjen (Anguis), toetdje buräj bte aEbefannte Sfinb» 

fäjteiäje ( A n g u i s fragilis, Anguis clivica, vulgaris, eryx, bicolor, cinerea, lineata, 

incerta, Otophis eryx) berhetett toerben. Sie Särbung ber Dberfeite ift getoötjntid) ein fdjöneä 

SIeigrau, toeldjeS an ben ©eiten in Rötbtiäjbraün, auf bem Sauäje in Stäutidjfdjtoarg übergetjt 

unb hier 'buräj getbtoeiße «punfte gegiert toirb; eB gibt jebodj faum gtoei Slinbfäjleiäjen, toeldje 

fidj boEftänbig in ber Särbung ähneln. Seng berfiäjert, baß er einmal in 3eit einer halben Stunbe 

breiunbbreißig biefer Shiere in einem Umfreife bon ungefäfjr fedjSfjunbert ©djritt gefangen, unter 

ihnen aber niäjt gtoei gefunben habe, toeldje boEfommen gteiäj gefärbt unb gegeidjnet getoefen 

93linM$Iei<&( (Anguis fragilis). >ä natürl. ©riSjje. 

wären. ©et)r alte geigen auf ber Dberfeite oft größere ober ffeinere, in SängSreitjen georbnetfj 
fchöne, blaue Sieden unb «Punfte; junge fetjen oben getblidjweiß, auf bem Sauäje fdjwarg auS unb 

finb auf bent Rüden buräj einen tieffchwargen ©treifen gegeidjnet; bie ©efäjtedjter unterfctjeiben 

fiäj ebenfaES, unb bie einen Wie bie anberen finb fähig, ihre Sarbe gu beränbern. S o erhielt 

Serjbig junge, auf beren Weißen, fchwarg gefheiften R ü d e n im Saufe ber erften Raäjt gWei garte 

SängBflreifen erfdjienen, beobaäjtete anbere, bereu faftantenbraune Rüdenfärbttng in ©eibbraun 

überging unb buräj gWei fdjwadj bräunlidje SängBflreifen gefäumt Würbe, unb fafj, wie noch anbere 

itjre befonberS fchöne Särbung berloren unb Wieber erhielten. Sie SriS beB SlugeS ift gelbrott). 

erwachsene erreichen eine Sänge bon ungefähr 4 0 eentimeter, Wobon auf ben Säjwang etwas metjr 
als bie Hälfte fommt. 

Sic Slinbfchleicfje bewotjnt faft gang europa bon SübfdjWeben an bis ©rteäjentanb unb 
Spanien, ebenfo, Wenn audj feiten, «Algerien, ferner Kaufafien unb ©eorgien unb biefteidjt noaj 

biete anbere.SEtjeite SlfienS, lebt überaE, in ber Siefe Wie in ber ̂ 'ib,e, felbft noä) auf höheren 

Sergen, auf feuchtem ©runbe lieber als auf trodenem, unb fommt auf ben berfdjiebenflen Dertlidj« 

feiten bor, a m meiften ba, w o biäjteS SttfdjWerf unb botjeS ©raS ben Soben bebeden ober Wenigftenä 

toäereS ©eftein aufliegt. Se naäj beS DrteS ©efegenfjeit Wähtt fie fictj itjre Setjaufung an 

berfdjiebenen Stellen. S n bem loderen Soben gräbt fie fictj eine Höhle bon metjr ober Weniger 

Stte»e; an SteEen, Weläje mit SJtooS ober ©raS bebedt finb, berbirgt fie fläj gWifdjen ben «öflangen, 
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im ©ebüfä) unter bem ©eWurget, auf fleinigen ©etjängen unter großen flactjliegenben Steinen, 
wetdje fie übertjaupt fetjr gern gu tjaben fäjeint. S a fie bie Slmeifen niäjt fäjeut, häuft fie oft mit 
biefen gufammen unter Steinen, ja fetbft in Slmeifenhaufen, trob ber unruhigen Kerbttjiere, Weläje 
fonft boäj über jebeS Shier tjerfaEen. 

SRitte ober enbe Dftober berfrieäjt fiäj bie Stinbfäjteiäje in borgefunbene ober felbft 
gegrabene Söäjer unter ber erbe, u m in ihnen Söinterfäjlaf gu hatten. SIEe Söintertjerbergen, 
Wetdje Serjbig unterfudjen fonnte, waren fjinfiäjtliäj ihrer Sage forgfältig gewählt, berart, baß fie 
niäjt bloß genau naäj Sübett fiäj richteten, fonbern bor Rorb* unb Dftwinben Schub tjatten. Sie 
Höhlungen graben fläj bie Shiere felbft auS, unb gWar burdj bohrenbe SeWegungen mit ihrem 
Kopfe. SJtitunter finbet m a n fie in gang engen Söäjern fieben bis breißig eentimeter tief unter ber 
ßrbe* mitunter in einem gegen einen SJteter langen, gefrümmten StoEen, Wetäjer bon innen mit 
©raS unb erbe berflopft Würbe, tjier bann gewöhnlich auäj gWangig bis breißig Stüd bei einanber, 
aEe in tiefer erftarrung, ttjeilS fjatb gufammengeroEt, ttjeitS in einanber berfdjlungen, tfjeils 
gerabe gefhedt. 3unääjfl a m SluSgange tiegen bie Sungen, auf fie folgen immer größere Stüde, 
unb gu tjinterfl fjaben ein atteS SJtännäjen unb Söeibdjen ihr Söinterbett aufgefäjfagen. einntat 
fanb Serjbig audj eine Saäjfäjlange, bie Sobfeinbin aEer fdjwääjeren eäjfen, in ber Söinter* 
herberge ber Sfinbfäjteiäjen. SIEe tiegen bei faltem Söetter regungStoS, als ob fte fäjtafhunfen 
Wären, ermuntern fläj aber, Wenn m a n fie aEmähliäj in bie Söärme bringt. 3u>angig Stüd, mit 
benen Seng Serfudje anfleEte, waren bei anberttjafb bis gWei ©rab SÖärme giemtiäj fleif, rührten 
fiäj aber boäj noäj, Wenn fie angegriffen würben; eingelne froäjen auctj, nadjbem fie Wieber in ihre 
Kifle gefegt Worben Waren, tangfam umher. SIEe hatten bie Slugentiber feft gefäjloffen, unb nur 
gWei öffneten fie ein wenig, wätjrenb fie in bie H a n b genommen Würben, bie anberen fdjloffen fie 
fofort Wieber, Wenn m a n fie ifjnen geWattfam öffnete. SUS fiäj bie Söärme bis auf brei ©rab unter 
R u E beratinbert tjatte, fagen aEe flarr in ber fie fäjübenben Kteie; feine eingige aber erfror, 
Wäfjrenb metjrere echte Sdjtangen, Weläje benfelben Slufenthalt gu thetlen hatten, ber Kälte erlagen. 
Sei nodj härterem Srofle geben jebodj auäj bie Stmbfäjleiäjen unrettbar gu ©runbe. S m Srüh* 
tinge erfäjeinen fie bei gutem Söetter bereits u m bie SJtitte beS SRärg. 

Sie Ratjrung ber Stinbfäjfeiäje beftetjt faft auSfdjließtiäj in Radtfäjneden unb Regenwürmern; 
nebenbei nimmt fie auäj glatte Raupen gu fiäj, ift aber außer Stanbe, irgenb ein fäjneEereS Shier 
gu erbeuten. Sin ©efangenen beobachtete Seng, baß fie bem ihr borgeworfenen Söurme fetjr langjam 
fiäj nähert, ihn meift erft mit ber 3unge befühlt, fobann langfam ben Radjen attffperrt unb baS 
Opfer enbliäj padt. Ser Söurm Winbet fidj naäj SeibeSfraffen; fie Wartet, bis er fidj giemliäj 
abgemattet tjat unb berfäjtuät ifjn bann nach unb nadj, ben Kopf batb reäjtS, batb ItnfS biegenb 
unb fo mit ben 3äfjnen borWärtS greifenb. Sin einem eingigen Regenwürme, wetdjen fte berfdjludt, 
arbeitet fie fünf bis feäjS SRinuten, hat audj an einem ober gWei mittelgroßen für eine SJtafjtgeit 
genug. Söaffer trinft fte ebenfo oft unb in gteiäjer Söeife wie bie eibeäjfen. 

es mag fein, baß fie bei Sage ein ihr bor baS SRauf fommenbeS Seuteftüd ergreift unb 
fjinabwürgt; in ber Regel aber gefjt fie erft naäj Sonnenuntergang auf Sagb auB. UebertageS liegt 
fie, Wie anbere Krieäjtfjiere, flunbentang im Sonnenfäjehte, geWöfjntiäj mit auf ben Soben gefenftem 
Kopfe, behagtich ber itjr Wofjltfjuenben Söärme fidj tjingebenb. Sodj geigt fie fictj in fjeißen, 
trodenen Sagen feiten ober nicht, Wogegen fie fofort erfdjeint, Wenn Regenwetter im Slnguge ift. 
„Söenn fie", fagt Serjbig, „fdjon in a E e r S m h e fjerumfriecht, beutet eS entfdjteben auf eine Ser» 
änberung ber Sltmofphäre gum Regen." Sludj ©rebfer begeidjnet fie als einen giemliäj guber* 
täffigen SÖetterangeiger unb bemerft, wafjrfäjeintiäj mit boEflem Rectjte, baß ihr erfäjeinen 
unmittetbar bor ober-toährenb eineB SöitterungStoeäjfelS mit bem gleiäjgeitigen Höljengange ber 
Regentoürmer, ihrer SiebltngSnatjrung, im 3ufammenfjange flehen möge. 

Sie Setoegungen ber Stinbfäjteiäje finb langfam unb toeber benen ber eibeäjfen, noäj benen 
ber Sdjtangen äfjntiäj. S a nämliäj, wie Setjbig bemerft, bie Haut buräj wirtliche Katttafefn 
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gepaugert ift, fo gefäjefjen itjre SeWegungen niäjt in furgen SöeEentinien, Wie fotdjeS bei ben 

Schlangen in hotjem SJtaße eintreten fann, fonbern, unter geWötjntiäjen Umftänben, auf bem 

Soben, in Weiteren Siegungen. Rur Wenn fie fiäj im SteütgeröE unb Sflangengetoirr burchgu* 

brüden tjat,'bertnag fie engere K r ü m m u n g e n angunetjmen; audj biefe aber tjaben etWaS ftarrei 

an fläj, reäjt im ©egenfabe gu benen ber Sdjtangen. Sergab läuft fie mit einiger SdjneEiglett, 

auf ebenem Soben fo gemäßigt, ba^ m a n mit rutjigem Säjritte bequem nebenher getjen fann, 

bergauf noäj biet fangfamer. Segt m a n fie auf eine ©taBfäjeibe, fo Wirb eS ihr fetjr fäjwer, bon 

ber SteEe gu fommen; boäj hilft fie fiäj naäj unb naäj buräj ihre feitlidjen K r ü m m u n g e n fort. Sn 

baS Söaffer geht fie freiwillig niäjt; Wirft m a n fie hinein, fo fäjwimmt fie, inbem fie fidj feittidj 

fnimmt, reäjt flinf, gewöhnlich fo, baß baS Köpfchen über bte Dberflädje erhoben Wirb, gutoeilen 

jebodj auä) auf bem Rüden; immer aber fuäjt fie balb baS Sroäene Wieber gu gewinnen. Unter 

ihren Sinnen ftetjt ungWeifethaft ber beS ©efidjteS obenan, h o b beS fäjwer begreiflichen SJolfS* 

namens, Weläjer bem Stjiere geworben ift. Sie tjat gWei fjübfdje Slugen mit gotbgelber Regen» 

bogentjaut unb buuftem Stern, mit Wetäjen fie gut fleht, ©rebter bemäfelt biefe Slngabe, toeil 

er an gefangenen Stinbfäjleidjen niemals beobaäjtete, ba% fie in geraber Richtung auf ben ihnen 

borgehaltenen Sraß loSgeftürgt Wären, geflefjt aber anbererfeitS gu, ba^ junge bie Slnnäherung 

ber Hanb außertjatb beS ©laBfäfigS auf giemtiäje entfernung gar Wohl Wahrnahmen, bringt über» 
tjaupt niäjts bor, WaS bagegen fprädje, baß ein Shier mit feinen gWei tjeEen Slugen nicht fetjen 

foEte. O b bie Slinbfäjleidje aber auäj in tjeEem Sonnentidjte fietjt, ift eine anbere Srage. Sie 

gelbrottje Särbung itjreS SlugenringeS fpridjt Weber bafür noäj bagegen, baS täppifäje Sehagen beS 

StjiereS im Sonnenfäjeine aber Wohl für fdjleäjteS Sefjen. Serfudje an gefangenen Slinbfäjteictjen. 

faffen gtauben, baß baB ©etjör hinter bem ©efiäjt Wenig ober niäjt gurüdfletjt; ein beftimmteS 

Urttjeit tjierüber gu fäEen, ift aber fäjwer. Ueber bie entwiäelttng ber übrigen Sinne, mit 3lu§= 

natjme beS SaftfinneS, läßt fiäj fotdjeS noäj fäjwieriger erfangen; m a n fann Woht annehmen, 

ba^ bie 3unge feine empfinbung befibt, Wirb aber fdjWerfiäj fo leiäjt über ben ©eruäj* unb 

©efäjmadfinn inS ftare fommen. S o n itjrer geiftigen Segabung fäjeint Serjbig eine hohe «JJtei» 

nung gewonnen gu tjaben. Shr ©ebaren wetäjt in bieten Stüden bon bem ber eibeäjfen ah. „S5or 

aEem ift fie u m biefeS ruhiger unb naäjbenftidjer in ihrem gangen Söefen, unb eS mag beShatB 

baran erinnert Werben, baß bie Sappen beS großen ©ehirnB bei uuferem Stjiere, in Slnbetradjt be§ 

SJtittelhimS, entfäjieben größer finb als bei ben eibeäjfen" Säj fann nidjt fagen, baß idj jemals 

tjerborragenbe geifttge Sätjigfeiten an itjr wahrgenommen tjatte, tjabe mich aber freilief) audj 

niematS fo eingetjenb mit itjr befäjäftigt, fo biet mit ihr abgegeben, atS eS berjenige thun fann, 

Wetäjer nur eine geringe Slngatjl foldjer ©efangener gu pflegen fjat. Sie geigt fictj nicht fdjeu unb 

noäj biet Weniger liftig unb entgeht ben meiften Seinben geWöhnlidj bloß baburdj, ba^ fte, 

ergriffen, fläj heftig, ja unbänbig bewegt unb babei meift ein S t ü d ifjreB SäjWangeS abbricht. 

„SÖätjrenb nun baS abgebrochene Stüd", fagt Seng, „noäj boE Seben herumtangt unb bon bem 

Seinbe ergriffen Wirb, finbet fie ©efegenfjeit, fiäj auB bem Staube gu maäjen. SieS fann man 

teiäjt beobachten, Wenn m a n berfäjiebene Shiere mit Stinbfäjleidjen füttert." ©eWöhntidj läßt fie 
fiäj fangen, ohne fidj irgenbwie gu bertheibigen; auSnatjmSWeife madjt fie jebodj bon itjrem ©ebiffe 

©ebrauäj, fetbflberflänbtiäj ohne baburdj irgenb einen itjrer ©egner abfäjreden gu fönnen. 2fm, 

Sertaufe ber 3eit fügt fie fleh in bie beränberten Umftänbe, fo in bie ©efangenfäjaft unb in ihren 

Pfleger. „ S A fie", naäj Seng, „einmal an ben SJtenfdjen gewöhnt, fo läßt fie fiäj reäjt gern in 

bie Hanb nehmen, fdjmiegt ftdj barin, borgügltäj gWifdjen bie Singer mit bem Kopfe unb bem 

Säjwangenbe unb fäjeint fomit ein Serfted gu fuäjen." SJtit berfdjiebenen Sdjtangen, Sachen 

unb eibeäjfen beiträgt fte fidj fetjr gut, auS bem einfachen ©runbe, weit fie tjerglidj frofj gu fein 
fäjeint, Wenn ifjr fein anbereS Stjier gu Seibe getjt. 

©leid) anberen Kriedjttjieren befibt fie eine auffaEenbe 3ähtebigfeit. „Sßemt m a n fie ber Sänge 

nadj auffdjneibet, baS Herg unb aEe eingeWeibe herausnimmt, fo fdjtießt fie ben aufgefäjnittenen 
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Saud) toieber unb frieäjt noäj flunbentang umtjer ober fäjtoimmt auctj, in ba, Söaffer getoorfen, 
noch lange, boäj niäjt fo gut, als toenn fie unberfetjrt ift." SabafSfaft, toefdjer Sdjtangen teiäjt 
umbringt, tobtet fie niäjt. Seng gab gtoei Stinbfäjleidjen an brei auf einanber folgenben Sagen 
SabafSfaft ein; fie tourben gtoar anfangs betäubt, erholten fidj aber bann toieber. eine, toetdje 
Steinöl einnetjmen mußte, tourbe gtoar fetjr unruhig unb bewegte fiäj fo heftig, baß ihr Schwang 
abbraäj, geigte aber niäjt einmal Spuren bon Setäubung unb blieb a m Seben. 

„Sie gebären fäbenbige junge, welches bie erfahrung offtermalS bewiefen unb an ben tag 
gegeben", bemerft fdjon ber alte © e ß n e r fjmfiäjttiäj ber Sortpflangung ber Slinbfäjleiäje. Sodj 
fäjeint eS, atS ob fie niäjt bor bem bierten Satjre gur Sermetjrung itjreS ©efäjtechteS tjeranreift, 
ba Seng gur entwidetung gelangte eier nur bei erWaäjfenen ober faft erWaäjfenen fanb. Sie 
Segattung gefäjietjt im SJtai unb gWar, taut SRerjer, naäj Slrt fläj paarenber eibeäjfen. S a S 
SRännäjen paät baS Söeibdjen mit ben 3afjnen fo berb a m Hinterfopfe, ba^ hierburdj eine 
Serlebung ber Säjuppen ftattfinbet, nätjert fictj tjierauf mit bem Hinterttjeile bem Slfter be, 
SöeibäjenS unb berbleibt, nadjbem eS fläj gefäjteäjtliäj bereinigt, metjrere Stuuben neben bem 
Söeibdjen liegen, ohne fiäj mit ihr gu berfdjlingen. Sie ©eburt ber Sungen fäHt in bie gWeite 
Hälfte beS Sluguft ober in bie erfte Hälfte beS September; bie eier Werben in 3wifäjenräumen bon 
mehreren SRinuten gelegt, unb bie Sungen winben fläj fogleiäj auB ber häutigen, bünnen, burdj* 
fiäjtigen eifdjate toB. Stjre Särbung ift Weißlidj, auf Kopf unb Saud) inS Släuliäje fpietenb; 
längs ber Rüdenmitte bertäuft eine bläulidje Sinie. Sei mandjen Söeibdjen erfolgt bie ent* 
toiäetung übrigens erft fpäter. 

Seng fagt, baß er mefjr als fjunbert Sunge bon feinem gefangenen Söeibdjen befommen fjabe, 
biefefben jebodj in 3eit bon einer bis feäjS Söodjen fämmttiäj berhungert feien. Slnbere Siebfjaber, 
namenttiäj erber, toaren glüäliäjer, benn eS gelang itjnen, bie fteinen Shieräjen aufgugietjen. 
Sodj ift bieS in ber Sfjat niäjt teiäjt, ba bie jungen Stinbfäjleidjen nur bie aEergartefte'n Kerfe 
bewältigen fönnen, unb m a n nidjt immer im Stanbe ift, biefe gu befäjaffen. Sltt eingefangene 
gehen getoöhnfidj ofjne Söiberflreben ans Sutter, laffen fiäj batjer bei geeigneter Setjanblung ofjne 
befonbere Sdjtoierigfeit jatjretang ertjalten. S n einem tfjeittoeife mit erbe auSgefüEten, tfjetltoeife 
mit Steinen unb «JRooS bergierten Käfige finben fie aEe erforberniffe, toetdje fie an einen berartigen 
R ä u m fteEen, netjmen fiäj tjier audj niebliäj auS. SJtit Reäjt fann m a n fie jebermann empfefjten. 

Rodj tjeutigentageS gitt bie Sfinbfäjleiäje in ben Slugen ber ungebilbeten SJtenfdjen als ein 
fjödjft giftiges Shier unb toirb beSfjatb rüäfläjtSloS berfolgt unb unbarmtjergig tobtgefdjlagen, too 
immer fie fidj fetjen läßt, toätjrenb m a n fie im ©egenttjeite fäjönen, inSbefonbere in ©arten tjegett 
unb pflegen foEte. S a ß fie niäjt giftig ift, toußten fdjon bie Sitten, unb auäj © e ß n e r bebt auS* 
brüätidj tjerbor, ba^ „beß blinbenfäjleiäjerS bifß nit bergifft bnb fonberS fäjebfidj", glaubt aber 
freilich noäj beinatje baSfetbe, toetdjeS bie Staliener ber ergfäjleiäje naäjreben. „Söenn baß btjäj, 
als oäjfen bnb bergletjäjen fiäj in ben toeiben otjn geferb auff fie niberlegen, bnb fie mit bem taft 
jreS terjbS gum gorn reiben, fo beiffen fie, baß ber bifß gu getjten aufflaufft bnb erjteret. Söotj fläj 
nun bifer fal gutregt, fo foE ber bifß mit einem faßeifen ober einer alfen geöffnet bnb gebiät, barnaäj 
treiben ober toafdjerben in effictj gerhiben barauff gefegt toerben." Safür toeiß berfetbe Ratur* 
befdjreiber aber auäj bon einem Rüben ber .Slinbfäjteidje gu reben — bon bem toirftiäjen, ben fie 
buräj Stufgehren fäjäblidjer Stjiere triftet, freitidj nidjt, fonbern bon bem, toeidjen fie ber batna* 
tigen Duadfalberei leiflete unb unferer tjeutigen uugtoeifeftjaft ebenfaES teiften tourbe. „etttiäje", 
fährt er fort, „tjaben ein ttjeriad auß btinbenfäjleidjeren gubereitet bnb benfelben gur gerjt ber 
peftilenb mit n u | in fäjtoeißhünfen gebrauäjt, gtoerj ober bretjmat eingegeben, bnb bit bamit berjm 
laben ertjalten." Ueber biefe Slnfäjauung tjat fläj bie SJtetjrgatjt beS SoffeS fjintoeggefebt; an ber 
©iftigfeit tjätt fie feft unb toirb barin leiber noäj bon gar manchem ©ebilbeten unterflübt. 
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Sie Söütjteäjfen, bei benen bie Slugentiber berfümmert finb ober gängliäj fehlen, toerben bon 

einigen Sorfdjern unter b e m R a m e n S ä j t a n g e n a u g e n (Ophiophthalmina) in einer befonberen 

Unterfamilie bereinigt. S m aEgemeiuen toiebertjolen biefe Shiere bie Sertoanbten, inbem auch bei 

ihnen bte ©tiebmaßen batb eine größere, balb eine geringere enttoidelung geigen ober gänglidj 

fehlen. S o haben bie Ratteraugen noäj bier Süße mit je fünf 3etjen, bte R a d t a u g e n (Gymno-

phthalmus) ebenfaES bier ©lieber, aber nur au ben hinteren Süßen fünf, an ben Sorberfüßen 

bier3efjen, bie Stoff ettfüßter (Pygopus) feineSüße metjr unb anflatt ber Hinterfüße gugerunbete 

Stummel unb bie S l ö b f djleiäjen (Typhline) enbliäj gar feine ©tiebmaßen, unb toährenb man 

SouanniSeoM« (Ablepharus pannonicus). SRaturriiie ©röfee. 

bei jenen noäj baS Ohr bemerfen fann, fietjt m a n eB hier nidjt metjr, ebenfo, toie bie Slugen unter 

ber Haut berborgen finb ober gängliäj fetjten. 
Unter aEen biefen Sdjuppeneäjfen berbtenen namentlich bie Ratteraugen ber ertoätjnung, 

toeil fte in europa buräj bie S°f>anniSeäjfe ( A b l e p h a r u s p a n n o n i c u s , Scincus panno
nicus, Ablepharus Kitaibelii) beitreten toerben. S a S niebtiäje ©efdjöpf hat einen tanggeftredten, 

walgigen Seib, toeldjer toeber bom Haffe noä) bon bem fangen, runben, aEmähtiä) abnefjmenben 

Sdjtoange fiäj abfebt, toeit bon einanber ftehenbe ©liebmaßen, beren borbereS S^aar fürger als baS 

hintere ift, unb eine auS gleichartigen, geftreiften Säjuppen beflefjenbe Sefleibung. Sen eirunben, 

oben giemliäj flachen Kopf hebeden gtoangig berfdjieben geflaltete Säjitbäjen, ben Raden bier gtatte, 

in gtoei SängSreihen tiegenbe, furge, breite, feäjBedige Säjitber, ben übrigen Oberleib fäjinälere, 

in bier SängSreihen bertheilte, feäjSeäige ©djuppen; Sruft unb Sauäj finb mit ähnltäjen ©ebitben 

betteibet; ber Säjtoang geigt an feiner Söurgettjälfte glatte, baäjgiegelförmige Säjuppen, übrigens 

glatte Sßirtelfchilber. Sie ©rttnbfärbung ber Dberfeite ift ein liäjteS Seberbraun, bon toetdjem 

in ber Rüdenmitte gtoei fäjtoarge SängSlinien fidj abheben; tängS ber Seite berlättft eine Sinbe, 

toeldje a m Kopfe bunfelrothbrattn auSfiefjt, naäj hinten gu aber aEmäbliäj in bie aEgemeine Särbung 

übergeht; Kehle unb Sauäj finb röttjtiäjtoeiß, bie Slfter* unb Unterfäjtoanggegenb bteigrau. Sie 

Sänge beträgt neun Sentimeter, toobon auf ben Säjtoang etwa gtoei eentimeter fommen. 

Sie SofjanniSeäjfe toirb borgugStoeife in Ungarn unb hier namentlich auf grafigen Hügeln 

gefunben, fommt aber auctj fonft noäj in Sübofleuropa, beifptetSmeife in ©rteäjentanb unbSübruß« 
lanb bor, bielleiäjt häufiger als m a n annimmt. S m Stabtwätbäjen gu «Peft unb an ben ©ehängett 
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ber Dfener SeflungSberge foE fie nidjt fetten fein. Ueber itjre SebenSWeife finb etngetjenbe Seobadj* 

hingen nodf^ttdjt angefteEt Worben. e r b er erWätjnt, ba^ er felbft noä) feine gefangen, aber gtoei 

Stüd lebenb ertjalten, brei SRonate gepflegt unb mit RegenWürmem gefüttert habe, baß aber beibe 

an einem unb bemfelben Sage gu ©runbe gingen, unb thetlt mir brieflich mit, baß eS ihm neuer* 

bingS audj gelang, bie gebreäjliäjen unb binfäEtgenSfjierdjen gu übertointern. Serjbig fanb, baß 

bie SohanniSeäjfen in ihrem gangen ©ebaren mefjr an bte Stinbfcfjtetctje als an bie ßibedjfen 
erinnern. Dbfäjon u m biefeS lebhafter als unfere Sttubfäjleicbe, ftimmett fie g. S . boäj barin 

gängliäj mit biefer überein, baß fie getoöhntiäj fang unb auSbauernb, toie ftarr, auffjoräjen, etje 

fie fiäj gum Slüäjten anfäjiden. Srob aEer Setjenbigfeit getjt ben Körperfrümmungen ber fidj 

betoegenben Shiere, offenbar toegen ber fnöäjemen Hauttäfetdjen, ettoaS bon ber eäjte eibeäjfen 

auSgeiäjnenben ©efäjmeibigfeit ab. Sie finb atfo auäj in biefer Segiefjung Sßühtedjfen. 

eine eigene Unterfamitie (Pygopodinae) bitben bie Sctjuppenfüße (Pygopus), neufjot* 

länbifdje Söühteäjfen bon tounberliäjer ©eftalt, auSgegetäjnet buräj ihren fäjlangenfjaft geftreäten, 

bünnen Seib, an toetäjem bie Sorberglieber äußerlich gängliäj fehlen, bie Hiuterglieber aber gu 

floffenartigen Slnfjängfetn berfümmert finb. 

Ser Sloffenfuß ( P y g o p u s l e p i d o p u s , Bipes lepidopus unb N o v a e Hollandiae, 

Hysteropus unb Scheltopusik N o v a e Hollandiae), ein Sfjier bon fedjgig eentimeter Sänge, mit 

gtoeimat leibeslangem Säjtoange, ift eine ber toenigen Slrten biefer Sippe unb Unterfamilie. Ser 

Kopf ift gefheät, an ber Säjnauge gugefpibt, faum merftidj bom Seibe gefäjieben, oben mit großen 

Säjilbem, feitliäj mit fleinen Schuppen befteibet, baS Dtjr beutliäj, baB obere tote baS untere 

Slugentib berfümmert, unbetoegtiäj unb mit fleinen Säjüppdjen überlagert, ber Seib runb, ungemein 

fäjlanf, faft gleichmäßig biet, ber fetjr lange Säjtoang gegen bie Spibe hin fanft berfäjmääjtigt unb 

mit Säjinbelfchuppen bebedt; bie Hinterbeine bilben gtoei floffenföratige, a m enbe angerunbete, 

mit Säjinbelfchuppen beffeibete Slnfjängfet. ein grauliches Kupferbraun ift bie ©ranbfärbung ber 
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Oberfeite; brei bom Kopfe bis gur Säjtoangfpibe berfaufenbe, fäjtoärgliäje Sieden fleEen bei 

manchen, aber feineStoegS aEen Stüden, eine fjübfäje 3eiäjnung her; bie Kefjle ift toeifl* bie übrige 

Unterfeite bunfelgrau. 
Ueber bie SebenBtoeife beS StoffenfußeS, ben iäj feiner eigenart tjalber niäjt habe übergehen 

woEen, toiffen toir nichts weiter, atS ba^ baS Sfjier ReufjoEanb bewotjnt unb im Säjtamme lebt. 

S m Süben unb Offen ber Sitten Söett tritt gu ben btSfjer genannten ©ruppen bie gahtreidje 

Samitie ber Stgamen (Agamidae), bon benen m a n gegenwärtig über anberthalbhunbert Sitten 

fennt. Sie ©eftalt ber fjiertjer gehörigen eäjfen ift in tjofjem ©rabe berfäjiebenartig: ber Seib Batb 

gebrungen, balb gefheät, batb bon oben nadj unten, batb bon einer Seite gur anbern gufammen» 

gebrüdt, im aEgemeinen aber fräftig, ber Kopf furg unb breit, ber nidjt gerbreäjtidje Säjtoang 

lang, fpibig, ober furg unb fräftig, bie übrige ©tieberung Wobt entwidett. 3atjtreidje ffeüte, 

fladje ober fanft gewölbte Säjilber bebeden ben Kopf, größere, meift berfäjoben bieredige Säjinbel» 

fdjuppen ben Rüden, bie Seiten unb bie unteren Sfjeile beS SeibeS. 3 u ifjnen treten jebodj fetjr 

häufig aEertei bertängerte Homgebitbe, Weläje halb ben Kopf aEein mit ©piben unb Baden 
bewehren, batb einen Rüden* unb ©äjwangfamm bitben, halb enbtiäj über ben gangen Seib fictj 

erfinden. Sie 3unge ift bid unb ihrer gangen Sänge nadj a m ©runbe feflgewaäjfen, an ber Spibe 

fjöäjftenS leiäjt auSgeranbet unb niäjt borfheäbar. Sie 3ätjne finb a m Ranbe ber Kieferfnodjen 

befefligt, ein «ßaar bon ifjnen meift fjunbSgatjnartig bergrößert. S u aEent übrigen befunben bie 

Slgatnen fo wettig Uebereinflimmung, ba^ eine Weitere ©äjitberung bis gur Sefdjreibung ber eingelnen 

©ippen aufgefpart bteiben m u ß . 
S a S SerbreitungSgebiet ber Slgatnen beginnt im füblidjen europa unb reicht nadj ©üben hin 

bis gum Sorgebirge ber ©uten Hoffnung, naäj Offen tjin bis ehina, begreift auäj bie fübafiatifäjen 

eitanbe unb ReufjoEanb in fidj. ©erabe in ©übafien erlangt bie Samitie itjre größte (Snttoidefung, 

ba hier ungefäfjr bie Hätfte aEer befannten Slrten gefunben Wirb. Sie übrigen bertheilen fidj auf 
Slufhatien, Welches berhättniSmäßig reictj an biefen eäjfen ift unb berbreiten fiäj buräj bieSÖüften 

SJtittet* unb SöeftaflenS fowie burdj gang Slfrifa bis ©riedjentanb unb ©übrußlanb. Saft alte 

Slrten finb mehr ober minber boEfommene Sanbtfjiere; nicht wenige bon ifjnen bewohnen fogar bie 

bürrften unb hodenflen Derttidjfeiten innerhalb itjreS ©ebieteS, wogegen anbere Wieberuni nur in 

feuäjten ©elänben, tjier jebodj fo gut als auSfäjtießtiäj auf S ä u m e n häufen, ©erabe bon ben 
Stgamen barf m a n behaupten, ba1^ fie bie Söüflen SlfrifaS unb SJtittetaflenS ebenfo befeben, atSfie 

bie in tjöäjfler SüEe prangenben Söatbungen ©übafienS fäjmüden. ©ie finb eS, bon benen fdjon 

bie ötteften Reifenben mit mefjr ober Weniger Slnerfennuug unb SeWuuberung fpreäjen; fie rufen 
noäj heute baB entgüden beffen Wach, Welcher fie in ihrer boEen SebenSthätigfeit, in ber «Pracht 

itjrer wunberbaren, jähem Söeäjfet unterworfenen Surben fetjen fann. SIEe Slrten muffen al§ 

hamttofe SEtjiere behaäjtet werben; felbft bie Wefjrtjafteften unter ihnen fügen Weber bem SJtenfdjen, 

noäj bem Seflanbe ber höheren Sfjiertoett irgenb toetdjen ©äjaben gu. Sie meiften nähren ftdj bon 

Kerbthieren berfäjiebeufter Slrt, niäjt toenige, btelteiäjt mehr als toir gur 3eit annehmen fönnen, 

aber auctj bon «Pflangenftoffen, ©räfern toie Saumbtättern, toetdje fie auf bem Soben ober in bei 

Höhe beS ©egtoeigeS abrupfen. SIEe ohne StuSnahme fäjeinen eier gu legen, toelctje noäj ber 6nt= 

toidelung außerhalb beS SJtutterfeibeS bebürftig finb, feine eingige Slrt aber tebenbe Sunge gur 
SÖelt gu bringen. 

„SJtan fagte mir", fo ergäfjtt H e r o b o t , „bei ber ©tabt SutuS in Slrabien fei ein Ort, too eS 

fltegenbe ©äjtangen gäbe. Sdj reifte beStjalb tjin unb fafj bafetbfl eine unglaubliche SJtenge Knochen 

unb ©raten in gahllofen größeren unb fteineren Haufen. Ser Ort fiegt in einem bon Sergen 
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umgebenen Shate, toetdjeS fiäj in bie Wette ebene egnptenS öffnet, e s Würbe gefagt, biefe geflügetten 

©djlangen flögen im Smtjlinge aus Slrabien nach egrjpten, begegneten aber beim SluSgange beS 
StjateS bem SbiS, bon Weläjetn fie umgebracht würben; beStjatb eben flünben biefe Söget bei ben 

egtjptern in fo hoher etjre. Sie ©eftalt biefer ©djlangen ift bie ber SÖafferfdjlangen; ihre Stügel 

aber fjaben feine Sebern, fonbern finb Wie bie ber Slebermäufe gebtfbet. Slrabien bringt Söeifjrauäj, 

SJttjrrtjen, eaffla unb 3imntet tjerbor. Siefe Söeitjrauäjbäüme Werben bon ben geflügelten ©djlangen 

getjütet (bon benfelben, Weläje tjerbenWeife naäj egrjpten fommen); boäj fann m a n fie buräj ben 

Rattdj bon Storar. bertreiben." 

S o n welchen Sfjieren ber Sater ber ©efäjiäjte ergäfjtt, läßt fläj niäjt mefjr beftimmen; mögtidj 

aber ift eS immertjin, baß m a n fdjon batnatB bon ben fteinen, wenn auctj niäjt geflügetten, fo 

boäj mit einem SaEfdjirme berfetjenen Saumeäjfen DftinbienS einige Kenntnis tjatte. SJtit ben 

fabeftjaften Sraäjen ober SinbWürmem, Wetdje m a n balb als geflügelte Riefenfäjlangen, balb als 

beflttigte Krofobite barfleEte, fjaben biefe fjarmtofen, fleinen Stjieräjen niäjts Wetter gemein als 

ben Ramen, Weläjen fie eben jenen eingebitbeten ©eftatten berbanfen. 

Sie erften fünf ober feäjS falfäjen Rippen jeberfeitS finb bei itjnen, ben Sraäjen (Draco), 

gu Srägern eineB tjalbfreiSförmigen SaEfäjirmeS umgeflattet, Welcher an bie bemfetben 3toeäe 

bienenbe Slattertjaut ber flicgenben eiäjhörnäjen unb Slugbeutetttjiere erinnert, aber nicht, toie 

bei biefen, mit ben Seinen in Serbinbung fleht, eine anbertoeitige Hauttoudjerung hängt bon ber 

SRitte ber Sruft tjerab, unb eine ffeinere Saite befinbet fictj auf jeber ©eite ber Kehftoange. Ser 

Kopf ift bid unb tjoäj, bie ©äjnauge furg unb flumpf, ber HatS giemtiäj fang, ber Seib eigentfiäj 

ffapperbürr, ber ©äjtoang fang, bünn unb naäj bem enbe gu gleichmäßig berfdjmäctjtigt; bie 

Seine geiäjnen fiäj auS buräj itjre bertjältniSmäßige Sänge unb ©djfanfheit; bie Süße befiben 

born toie tjinten fünf lange bünne 3eljen, toefäje mit furgen, gefrümmten Rägetn betoetjrt finb. 

Sie fteinen, runben Rafenfödjer münben in einem eingigen, fteinen, fetjr tjerborhetenben ©äjitbe, 

aber in fetjr berfäjiebener Söeife: batb naäj oben, batb naäj ber ©eite. S a S Sluge ift mäßig groß, 

mit tootjt enttoidelten Sibern gebedt, ber Slugenflem runb, toie eS bem Sagteben ber Stjiere 

entfpridjt. S a S SrommetfeE fehlt feiner Slrt, ift jebodj bei eingelnen nadt, bei anberen mit fteinen 

©djuppen befleibet. Sodj änbert fidj biefeS SJterfmal bei eingetnen je nadj bem Slfter. ©ehr fleine 

©djuppen beäen ben Kopf unb bergrößera fiäj a m Sippenranbe gu mäßigen ©djitbern; ffeine, feine 

©djuppen befteiben audj ben übrigen Seib. Srei bis bier Sorbergätjne, gtoei wotjl entwidefte Sang* 

unb gafjtreiäje breifpihige Saäengätjne in jebem Kiefer bilben baS ©ebiß. ©äjenfefporen fehlen. 
S a S auffaEenbfle SRerfmat ber Sraäjen ift ungWeifeltjaft ber buräj bie falfäjen Rippen geflübte 

SaEfäjirm, Weit eine berartige Sitbung bei feinem anberen Stjiere Weiter borfommt. Sie Schlangen 

finb befannttiäj bie eingigen ©efdjöpfe, weläje itjre Rippen alB SewegungSWerfgeuge berWenben; 

aber Wäfjrenb bei ihnen aEe Rippen einem 3*oede bienen, für Welchen anberweitige Söerfgeuge 

fehlen, fommt bei ben Sraäjen nur einem Stjeite ber Rippen bie Slufgabe gu, Wohl entwidette 

©lieber noäj anberWeitig gu unterflüben. es erfdjeint, wie SRartenS herbortjebt, befonberS 

auffaEenb, ba^ gerabe in ber Heimat ber Sraäjen audj bie meiften fliegenben ober riäjtiger fuft* 

fpringenben Säugetfjiere fiäj finben, unb baß hier fogar ein fliegenber Srofäj entbeät Worben ift, 

Wäfjrenb eS im heißen Stfrifa nur fogenannte fliegenbe eiäjhörnäjen unb in ben gteiäj getegenen 

Sänbern SübamerifaS übertjaupt feine fogenannten bierfüßigen fliegenben Stjiere gibt. 

Unter ben aäjtgetjn Slrten ber Sippe, Welche man bis jebt unterfäjieben tjat, giltberSlugbradje 

( D r a c o v o l a n s , praepos, viridis, ruscus unb Daudinii) als bte befanntefte. S a S reigenbe 

©efdjöpf erreicht, naäj e a n t o r S SReffungeu, niäjt mehr als gWangig eentimeter ©efammtlänge, 

Wobon gWölf eentimeter auf ben langen, fchlanfen SäjWang gu rechnen finb. Sie Rafenfödjer 

liegen auf ber Seite unb finb naäj aufwärts gerichtet; baS SrommetfeE ift unbefteibet. Seim 

SJtännäjen läßt'fiäj ein Radenfamm unterfäjeiben; beibe ©efäjtedjter geigen einen furgen unb fteinen 
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Höder a m hinteren Shette beS SlugenbogenS. Unter fläj faft gleiche, leiäjt getiefte Säjuppen beden 
ben Seib, größere, berfäjoben bieredige, getiefte, bie Seiten. Sie Särbung änbert, toie bei aEen 
Sraäjen, bielfaäj ah, unb niäjt aEein je naäj ber Dertltäjfeit, fonbern auch je nadj bem eingetnen 
Stüd. Stjre Sdjöufjeit fpottet übrigens, toie e a n t o r auSbrüätiäj bemerft, jeber Sefäjreibung. Ser 
Kopf beS tebenben StjiereS ift metaEifäj braun ober grün gefärbt unb mit einem fdjtoargen Sieden 
gtoifdjen ben Slugen gegiert, ber Rüden unb bie innere Hälfte beS SaEfäjirmeS ein ©emifäj au§ 
metaEifäj fäjiEernbem Sunfelbraun unb Rofeufarben, bei eingetnen Stüden in abtoeäjfetnben Duer* 
bänbern, toeldje gafjheidje fäjtoarge Stede unb furge, unregelmäßig getoobene Sinien geigen. Sie 
Särbung ber äußeren Hälfte beS SaEfäjirmeS fäjtoanft gtoifdjen Drangegelb unb Rofenroth unb 
geigt unregetmäßige, fäjtoarge Ouerfleäe; ber Ranb ift filbern gefäumt. Ueber bie ©lieber unb ben 
Säjtoang bertaufen bei eingelnen abtoeäjfelnb rofenfarbene unb braune Duerbänber, über bte 
Slugenliber flratjlenförmig furge, fäjtoarge Sinien. Sie Kefjltoamme hat tebbafte gelbe Särbung; 
bie Sruft ift auf gteiäjem ©runbe fäjtoarg getüpfelt. Sie Seitentoammen fpieten inS ©elbe ober 
Rofigfilberfarbene, geigen aber fäjtoarge Sieden. Sotäje, nur größere, finben fidj auäj auf ber 
Unterfeite ber Spannfjaut beS SaEfäjirmeS, gehen bier jebodj gutoeiten inS Sräunliäje über. 

Ser fliegenbe Sraäje betoofjnt außer ben Sunbainfetn auäj Sinang unb Singapore. ©eine 
SebenBtoeife ift bie ber übrigen ©lieber feiner ©rüppe. Sämmttiäje Sraäjen finb Saumedjfen in 
beS SöorteB boEfler Sebeutung; fie fommen ungegtoungen tootjt niemats gum Soben herab. 
Sacepebe ift freilich anberer Slnfläjt: „Dbgleiäj bie 3etjen beS Sraäjen gang gebrängt finb", fagt 
er, „befäjränft fiäj fein Slufentfjalt boäj nidjt auf S ä u m e ober auf baS trodene Sanb übertjaupt. 
Seine aufgeblafene S ö a m m e unb bie auSgefpannten Slüget, toeldje er naäj SÖiEfür bretjen unb 
toenben fann, bienen ihm fetjr gut gum Säjtoimmen. Sie tjäutigen Slügel finb toegen itjrer 
bertjättniSmäßigen ©röße fetjr fräfttge Stoffen, unb bie aufgeblafenen Seutet unter ber Kehle 
maäjen ifjn feiäjter als baS Söaffer. er ift alfo mit aEem berfefjen, toaS gum Ktetteru, Saufen 
unb Säjtoimmen gehört: erbe, Suft unb Söaffer finb fein eigen. Seine Seute fann ihm nie ent» 
gehen, unb ihm ftetjt jeber 3ufluäjtSort offen: totrb er auf ber erbe berfotgt, fo flüdjtet er auf 
S ä u m e ober inS Söaffer unb fann atfo bor feinen Seinben giemtiäj rutjig fein." Säj toeiß nidjt, 
auf toefäje Seobaäjtungen Sacepebe biefe SRetmtng flüht; benn ich felbft fjabe in ben Schriften 
ber atten unb neuen Sorfäjer nichts äbnliäjeS finben fönnen. S n SBhhidjfeit leben bie Sraäjen 
ausfäjließliäj auf S ä u m e n , unb gtoar meift in ber Krone berfelben, toeSfjalb m a n bon ihrem 
Sorbanbenfein toeit toeniger toahrnimmt, als m a n meinen tnöäjte. Dbtootjl toeit berbreitet, finb 
fie boäj im aEgemeinen feiten unb fäjwer gu fehen, auctj wenn fie in ben ©arten ber Europäer 
Söofjnung genommen tjaben foEten. Senn ftetS tjatten fie fläj fjodj in ben Kronen ber Säume 
auf unb liegen bier, namentlich mittags hei heißem Sonnenfdjeine, ruhig auf einer unb berfelben 
SteEe. Shre Sarbenpracht fäEt babei niäjt im geringften auf. SJtan bemerft bie im Schatten ber 
Slätter tiegenben ober an bie S t ä m m e angefdjmiegten Shiere nur, wenn m a n fetjr nahe an fie 
tjeranfommt unb fietjt auäj bann niäjts Wetter als ein ber Saumrinbe fetjr äfjnetnbeS ©etnifdj bon 
Sraun unb ©rau. Unter biefen Umftänben gewahrt m a n fetbft bei genauer Seobaäjtung fein 
anbereS 3eiäjen beS Sehens als bie Rafltofigfeit ber Slugen, Welche naäj borüberfliegenben Kerb» 
ttjieren fpähen. Rabt fiäj ein fotdjeS bem Sraäjen, fo breitet er plöbliäj feine Haut auS, fpringt 
mit ihrer Hülfe weit in bie Suft hinaus, ergreift mit faft unfehlbarer Sicherheit bie Seute unb 
läßt fich auf einem anberen 3wrige nieber. Sluäj bei biefer ©elegenheit fäEt bte Sarbenpradjt nicht 
in bie Slugen: eS bebarf ber naheflen Sefiäjtigung, u m fie watjrgunehnten. Raäj Slngabe älterer 
Seobadjter foEen fidj bie Sraäjen mit Hülfe ihres SaEfäjirmeS über entfernungen bon feäjS bis 
getjn SJteter fchmhtgen, aber Wie aEe äbntidj ausgeflutteten Shiere immer nur in fäjiefer Ridjtung 
bon oben naäj unten bewegen, atfo niäjt ober boäj nur mäßig fictj erheben fönnen. Shre SeWe* 
gung unterfcrjeibet fidj bon ber anberer Saumeibedjfen Wefentlidj baburdj, ba% fie nidjt ein fortge* 
febteS Rennen, fonbern eine Reihe bon mefjr ober minber Weiten Sprüngen ift. 
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S o Wetjr* unbtjarmtoS bie Sraäjen in unferen Slugen erfäjeinen, fo lebhafte Kämpfe mögen 
bie SRännäjen unter fidj auSfeäjten. Safür fpridjt fdjon ber HatS* unb Smftfäjmud, wetäjer bei 
aEen Kriedjttjieren, unb nidjt bei biefen aEein, auf leiäjt erregbares Söefen fjinbeutet. Seftimmte 
Seobaäjtungen in biefer Segiehung fetjten übrigens: Wir Wiffen bloß, baß bie SJtännäjen anfäjeinenb 
in merftiäj größerer Slngatjt auftreten atS bie Söeibdjen, unb baß bie febteren brei bis bier Watgige, 
an beiben enben abgerunbete, etwa centimetertange eier bon gelblich weißer Särbung legen. 
Raäj älteren Slngaben foEen fie biefelben Saumtöäjem anberhauen; neuere «JRittheitungen tjier* 
über finb mir niäjt befannt. 

O b m a n jematS Sraäjen in ©efangenfäjaft gefjaften fjat, bermag idj niäjt gu fagen: iäj fjabe 
nur getefen, baß fie fetjr fjinfäEtg fein foEen. Stjre außerorbenttidje Säjönheit, SeWegliäjfeit 
unb bie Harmtofigfeit ihres SöefenS Würbe fie gu beborgugten ßiebtingen. jebeS «Pflegers ftempeln 
unb watjrfäjeintiäj auäj überängfttidje ©emütfjer mit ihren nodj giemtiäj aEgemetn gefürdjteten 
ober boäj niäjt gebüfjrenb getoürbtgten OrbnungSberwanbten auBfötjuen. 

* 

SoEenbeteSaumthiere finb auäj bie Säjönedjfen (Calotes), bon benen ungefäfjr einSubenb 
Slrten mit etwa eben fobiel ihnen fetjr nahe ftetjenben SerWanbten baS feftfänbifäje Sübafien unb 
feine großen unb fteinen Snfetn beWofjtten. Ser S a u ift im aEgemeinen gierliäj, ber Rumpf Wenig 
gufammengebrüdt, ber Kopf bierfettig prjramibenförmig, furg, ber Schwang lang unb raub, bie 
übrige ©tieberung fetjr fäjfanf, buräj bie Sänge ber Seine unb bie fanggehigen Süße auSgegeiäjnet. 
Sie Sefteibung beftetjt auS großen, getieften, berfdjoben bieredigen Säjinbetfdjuppen, Wetdje auf 
ber Rüdenfirfle gewöhnlich gu einem auS fpibigen Homgebitben befletjenben K a m m e umgeftaltet, 
auäj Wohl an anberen Körperthciten, beifpielBWeife a m Kinnfabengetenfe ober an ber Säjnaugen* 
fpihe, gu hornartig berfangehen Spiben umgewanbett fein fönnen. 

SltS bie befanntefte Slrt ber Sippe barf ber Slutfauger ber Singalefen (Calotes 
versicolor, A g a m a versicolor, vultuosa unb Tiedemanni, Calotes viridis unb Rouxi) 
gelten. Seine Sänge beträgt biergig eentimeter, Wobon ber Säjtoang brei Sierfheile Wegnimmt. 
S a S Shier ift auSgegeiäjnet buräj gWei bon einanber getrennte Stachetgruppen über jebem ©ebör* 
gange unb einen mäßig erhöhten K a m m auf bem Hälfe fowie bem borberen Sheile beS RüdenS, 
Welcher bei alten Stüäen bis gegen ben Schwang tjin berfaufen fann, bon ber SRitte beS RüdenS 
an jebodj gleichmäßig abnimmt, Weit mehr aber nodj buräj feinen ebenfo umfaffenben wie jähen 
Sarbentoedjfet. Sei bieten Stüäen fjerrfäjt ein gleiäjmäßigeS bräuntidjeS ober graulidjeS Düben* 
färb ober ©efb bor, unb breite braune Räuber über ben Rüden, toetdje in ber SRitte burdj ein 
gelbes Duerbanb burdjbrodjen toerben, fäjtoarge ftrahlenförmtg bom Sluge auS berlaufenbe Striäje 
unb graulictje, lauge Streifen, toeldje bon einer SRitteltinie über ben Sauäj fiäj gietjen, hüben bie 
3eiäjnung. SlEein ber Stutfauger ift im Stanbe, bie berfdjiebenften unb unter Umftänben pradjt* 
boEften Sarben angunehmen. 3utoeiten erfdjeint baS gange Sfjier fdjimmerab rotfj, fäjtoarg geflecft; 
in eingelnen SäEen befdjränft fidj ber Sarbentoedjfet auf ben Kopf, in anberen erfheät er fiäj über 
ben gangen Seib unb Säjtoang. Söenn ber Stutfauger auf einer Qtde ober einem Sufäje fibt unb 
fidj ber Sonnenfhatjten erfreut, bemerft m a n fetjr tjäufig folgenbe Sarben an ihm: Kopf unb HalS 
finb gelb mit Rottj buräjfäjoffen, Rüden, Seiten unb Sauäj rotfj, bie ©lieber unb ber Säjtoang 
fäjtoarg. S e r b o n unb Sttjttj glauben, baß biefe glängenben Söeäjfetfarben bem SJtännäjen 
aEein unb auctj ihm nur toährenb ber «paarungSgeit, toelctje in bte SRonate SJtai unb Suui faEen 
foE, gufommen bürften. 

Ser Stutfauger gefjört gu ben gemeinften aEer eibeäjfen SübafienS; benn fein SerbretttmgS* 
gebiet erfheät fidj bon Slfgantftan über baS gange inbifäje Sefllanb unb Hinterinbien bis etjina. 
SefonberS tjäufig finbet er fiäj auf eerjton, niäjt fetten an aEen übrigen Orten, borauSgefebt, baß 
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Segelediie (Histiurus amboinensis). lli notiirl. ©röjjc. 

umhüllte eier in Saumtjötjleu ober in felbft ausgegrabene Söäjer in toeiäjem Soben, auS benet 

naäj aäjt ober neun Söodjen bie Sungen fäjlüpfen. Ser Urfprung feines RamenS „Stutfauger' 

ift noäj ntäjt genügenb aufgeflärt: Ketaart glaubt, baß m a n itjm ben Stamen bloß beShall 

gegeben tjabe, toeil fein Kopf fetjr tjäufig in rother Sarbe prangt. 

SÖie eS fäjeint, fämpfen auäj bie SJtännäjen ber Säjöneäjfen tjeftig mit einanber; barauf hii 

beutet toenigftenS ber R a m e „Kampfhähnäjen", toetäjen ber Stutfauger bon ben HoEänben 

DftinbienS ertjalten hat. SRöglidjertoeife freitiäj begtefjt fiäj lebtere Segeiäjnung auf bte ©igen 

fctjaft beS StjiereS, gereigt tjeftig gugubeißen unb baS einmal erfaßte unter feiner Sebingung toSgu 

laffen, unb ob eS auäj einen 3 a h n ober einen SEfjeit ber Kinnlabe foflen foEte. S n ber Regt 

freilich bebienen fictj bie Säjöneäjfen ihres ©ebiffeS niäjt, fonbern flüäjten bor ben ihnen fläj näfjembe 
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SRenfäjen toie bor jebem anberen größeren Seinbe, Wobei fie itjre außerorbenttiäje ©ewanbttjeit 
unb Rafäjfjeit im Klettern unb Springen bon Slft gu Slft in boEflem SJtaße bethätigen. Serfofgt 
m a n fie erafler unb berliert m a n fte ptöbtiäj aus bem Sluge, fo foE m a n , laut SJtartenS, guerft 
naäjfehen, ob fie fiäj niäjt in bie Kteiber beS SerfolgerS fetbft geflüdjtet fjaben. Söegen aEer biefer 
eigenfäjaften gähfen bie Shiere gu ben botftbümttäjften Slrten itjrer Drbnung. Sür bie europäer 
bleibt ber jähe SarbenWeäjfel immer baS merfwürbigfte an ihnen, unb ber R a m e „ehamäteon", 
toetäjen m a n fetjr tjäufig auf fie antoenben tjört, erfdjeint baher im SJtunbe ber Unfunbigen 
gerechtfertigt. 

* 

Sie Sürgeleäjfen (Histiurus) fenngeiäjnen fiäj buräj gebrungenen, aber fjofjen Seib, furgen, 
biden Kopf, fetjr langen, ftarfen Säjtoang, fraftige Seine unb Süße, beren tange 3etjen a m Ranbe 
mit tappig borfpingenben Säjuppen befeht finb, bornetjmfiäj aber buräj ben längs ber SJtitteltinie 
beS SeibeS berlaufenben ©äjuppenfamm, toefdjer auf ber Söurgetfjätfte beB ©äjtoangeS fidj bebeutenb 
ertjöht, gu einem ©eget berfäjmtfgt unb tjier bon ben tjohen Sornfortfähen ber Söirbelfnocfjen 
getragen toirb.* Sie Sefteibung beftetjt auS fteinen, bierfeitigen ©djuppen, toetdje auf bem Kopfe 
unb auf ben Seinen gefielt finb. S m ©ebiß gätjtt m a n feäjS fleine Kegetgätjne, born im Kiefer bier 
lange Sanggähne unb breigetjn Saäengäfjne. 

Sertreter biefer ©ippe ift bie ©egetedjfe (Histiurus a m b o i n e n s i s , Lacerta, Iguana, 
Basiliscus, Hydrosaurus, Istiura unb Lophura amboinensis), eine fetjr große, mehr atS 
meterlange Saumedjfe bon bräuntiäjer Särbung, toetdje an Kopf unb $al, inS ©rüntidje über* 
getjt unb tjier toeiß geftreift, auf ben ©eiten aber mit toeißen Sieden gegeidjnet ift. 

Satenttjnhat uns anfangs beS borigen SatjrfjunbertS SRihfjeitungen über bie ©egetedjfe 
gemaäjt. Sljr Saterlanb ift Slmboina, ber SlufenttjaftSort Söalb ober ©ebüfäj in ber Räfje bon 
Slüffen. Sie Ratjrung foE, außer in Körnern unb Seeren, auctj in Söafferpflangen, Söürmem, 
Saufenbfüßen unb bergleiäjen teflehen. Söirb baS Shier erfäjreät, fo ftürgt eS fiäj.inS Söaffer unb 
berbirgt fiäj tjier unter ©feinen, läßt fidj aber mit einem Stehe, ja mit ber Hanb fangen, ba eS 
fetjr b u m m , furdjtfam unb gar niäjt böfe ift. Sie eier toerben in ben ©anb gelegt. Sie eilige* 
borenen fteEen ihm toegen feines toeißen SteifäjeS, toetdjeS einen angenefjmen Söitbgefäjmaä fjaben 
foE, eifrig naäj. 

Slllan eunningtjam, befannt getoorben buräj feine Reifen in Sluflralien unb bemitteibet 
toegen feines flägltdjen enbeS, entbedte eine ber merftoürbtgften ©äjuppenedjfen, toeldje toir fennen, 
bie fogenaunte K r auf en eäjfe ( C h l a m y d o s a u r u s K i n g i i ) . S a S auSgetoaäjfene Sfjier erreiäjt 
gegen 1,4 SJteter an Sänge, toobon aEerbingS metjr atS bie Hätfte auf ben ©äjtoang gereäjnet toerben 
muß, unb unterfäjeibet fläj bon aEen bis jebt befannten Kriedjttjieren buräj bie merftoürbige Kraufe, 
toetdje ihr ben Ramen berliehen. Siefe entfpringt an ben HalBfeiten, toirb buräj ftratjtig gefleEte 
Knorpel geftübt, ift an ben Ränbern auSgegadt, auf ber Oberfläche fein gefdjuppt, en-eidjt nament* 
tiäj im Raden eine großartige enttoidetung unb fann toie ein ©äjirm naäj aEen ©eiten tjin gegen 
funfgetjn eentimeter toeit ausgebreitet, ja fogar über ben Kopf toeggefäjtagen toerben. Rur ber 
HatS trägt einen fdjtoadjen K a m m ; auf bem Rüden unb bem ©djtoange bemerft m a n faum eine 
berartige ertjöhung. Sie Seine finb fäjtanf, bie Süße fetjr langgetjig. Sie Sefteibung beftetjt auS 
fleinen, ungleichen ©äjilbern, unter benen bie feitlidjen bie größten. Sie Dhröffnungen finb groß, 
bie Slugen tebfjaft unb giemliäj toeit bortretenb. Sie Särbung ift ein gteictjmäßigeS ©ernifdj bon 
©etbbraun unb ©äjtoarg. Srei fpihfegetige Sorber*, bier tange Sang* unb breißig bretgaätge 
Sadengäfjne bilben baS ©ebiß. Süngere Shiere unterfäjeiben fiäj bon ben ältereren burctj bie 
geringe ©röße ihrer Kraufe. 

Ueber bie SebenBtoeife finb toir teiber noäj toenig unterriäjtet. Sie Kraufeneäjfe lebt naäj 
Slngabe ©rar/S bauptfääjtiäj auf Sä u m e n , obtootjlfie audj fetjr fäjneE über ben Soben batjin* 
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taufen fann. Söenu fie niäjt tjerauSgeforbert ober geflört ift, getjt fie langfam itjreS SÖegeS batjin, 
bie Kraufe gufammengefaltet unb angelegt; fie gefjört aber gu ben leiäjt erregbaren ©efdjöpfen 
unb fpanut itjren ©djirnt auf, fobatb fie erfdjredt toirb. 3unädjfl pflegt fie unter foläjen 
Umftänben einem S a u m e gttgueilen; toirb fie aber bis tjiertjer berfotgt unb gefleEt, fo brtidt fte 
fictj mit bem Hintertheile nieber, ertjebt ben Sorbertfjett unb ben Kopf fo tjoäj atS fie fann, fäjlägt 
audj tootjl ben ©äjtoang unter ben Seib, geigt nunmehr bem ©egner itjr furdjtbareS ©ebiß, madjt 
audj bon biefem ben toirffamften ©ebrauäj, ba fie itjrem Singreifer füfjtt gu Seibe getjt unb in 

Stxa\i\tntä)U (Cblamydosaurus Kingii). V» natürt. ©rü&e. 

aEeS, toaS itjr borgefjatten toirb, wüthenb beißt, ©rarj berfiäjert, baß bie muffjtge eäjfe einen 
ihr angebotenen Kampf ftetS annimmt, fetjr brab ficht unb bem ungewohnten ober ungefäjidten 
Europäer Wirfftäj Suräjt einguflößen Weiß, ba fie eS fetneSWegS immer bei ber Sertheibtgung 
bewenben läßt, fonbern gefegenttiäj auch gum «Angriffe übergeht. Stjre Kraufe fäjeint fie niäjt 
bloß gu benuben, u m ben Seinb gu erfäjreäen, fonbern audj atS ©djitb für Kopf, HatS unb 
Sorberglieber gu berWenben. 

* 

Unter ben noäj gu befpreäjenben ©liebem ber Samilie fleEen wir bie Slgatnen im engften 
©nute ( A g a m a ) oben an. ©ie fenngeiäjnen fiäj buräj furgen, breiedigen, hinten aufgetriebenen, 
nadj born ftarf abfäjüffigen, an ber ©djnaugenfptbe gerunbeten Kopf, fräftigen, etwas abgeplatteten 
Setb, lange unb fdjlanfe Seine unb mefjr ober minber taugen, runbliäjen ©äjwang. Sie Rafen* 
löäjer fmb einanber genähert, bie Dhröffnungen, in benen baB berfenfte SrommetfeE nodj fichtbar 
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ift, beuttiäj. Sie Ketjfe geigt fetten eine entwidelte, ber HalS bagegen gewötjntiäj eine ober gWei 
fetjr auSgebitbete Duerfatten; ©djenfefporen fehten. SJtebr ober minber gleichmäßig angeorbnete,. 
beuttiäj getfjetlte unb gefäjinbette ©djuppen beden bie Oberfeite beS SeibeS, gafjheidje, meift giemliäj 
große, gerabe ober aufgetriebene ©äjilber ben Kopf, ©äjinbelfdjuppen ben ©äjwang. 

Sie ©ippe, bon toefdjer m a n gegen gtoangig, toieberum in Unterfippen georbnete Slrten unter* 
fäjieben tjat, berbreitet fidj bon ©übofteuropa buräj gang Slfrifa, ©übtoeflafien bis Snbien, unb-
bie gu itjr gehörigen Slrten treten ba, too fie borfommen, getoötjnlidj überaus gatjlreich auf. 

„eine ber auffaEenbflen unb angiehenbften erfdjetuungen für ben Reifenben, toeldjer naäj 
mehrmonatttäjer ermübenber ©eefatjrt bie ©ofbfüfte betritt", fo fäjreibt mir Reiäjenoto, „ift eine 
bort ungemein tjäuflge eäjfe. SÖie bie Söeberfiebelungen in ben tjohen Kronen ber KofoSpatme 
unb bie bumpfen Rufe ber Sauben in ben borfumgürtenben Heden Sluge unb Dfjr beS jene ©ebiete 
beB getjeimniSboEen erbtheiteS behetenben Sogelfunbigen entgüden unb berattfäjen, ebenfo feffett 
bte feuerföpflge ober ©iebteragame bie Slide bei SluföntmlingS. Slber audj bei längerem Slufent* 
tjatte leiden biefe prääjtigen ©efdjöpfe immer unb immer toieber bie Sfufmerffamfeit fidj gu: iäj 
toenigftenS fjabe miäj niemals an ifjnen fatt fetjen fönnen. 

„SaS atte SJtännäjen ber © i e b t e r a g a m e ( A g a m a c o l o n o r u m , Lacerta A g a m a unb 
amphibia, A g a m a occipitalis, calotes unb macrocephala, Iguana salamandrina) geigt fo 
fchimmernbe Sarben, toie fie bie berbtidjenen, in Söeingeift aufbetoatjrten ©tüde unferer «JRufeen 
freitidj nidjt im entfernteflen ahnen taffen. Ser gange Kopf beS febenben StjiereS ift feuerroth, bie 
Kehfe gelb gefprenfett; Körper unb Seine gfängen bunfet flafjtbtatt; über ben Rüden berläuft ein 
tjeEer, toeißer ©tridj, toeldjer jebodj auäj fehten tann. Sie Unterfeite beS ©cfjtoangeS, bom Slfter 
bis gut SJtitte, ift fhotjgetb, bie entfprcäjenbe Dberfeite an ber ©äjtoangtourget tjelt flatjtbtau, ber 
©äjtoang in fernerem Serlaufe feuerrotfj, feine ©pibenfjätfte bunfet ftafjtbtau. Sei alten ©lüden 
ift ber ©äjtoang an ber Söurgeltjälfte oben unb unten tjell flahlblau; hierauf folgt eine feuerrotfje 
Sinbe, toetdje faft bie gange übrige Hälfte beS ©djtoangeS einnimmt unb nur einen furgen, bunfet 
flahlblau gefärbten Stjeil an ber ©pibe übrig läßt. S a S Söeibdjen trägt ein einfaches braunes 
Sdjuppenfteib mit tjeEer Rüdenlinie. Sie jungen SJtännäjen gleichen ben Söeibdjen, geiäjnen fiäj 
aber burctj tjeEgetbe Siede auf Kopf unb Raden auB. S n ben Sergen bon Siguaptm, im Snneren 
ber ©olbfüfte, fanb iäj eine fäjöne Spietart ber Siebteragame unb gtoar immer in SöatbeS* 
biäiäjten. Sei ihr geigten bie SRännäjen einen rein toeißen Kopf, unb ebenfo toar bie fonft feuer* 
rottje Säjtoangbinbe gelb gefärbt. Sie Sänge crtoaäjfener SJtännäjen beträgt gtoeiunbbreißig eenti* 
meter, toobon auf ben Säjtoang gtoangig eentimeter fommen. 

„SDBie Weit fiäj baS SerbreitttngSgebiet ber Siebteragame an ber Söeftfüfle SlfrifaS norbwärts 
erfheät, Weiß idj niäjt. Raäj Süben hin wirb fie aber nach meinen Seobaäjtungen immer feltener. 
S n ber Kamerangegenb fanb idj bloß fereingelte Stüde bon ifjr, unb unter bem ©leiäjer fjabe 
idj Wäfjrenb meines taugen SlufenftjatteS nur einige Wenige bemerft; eS fäjeint atfo bie ©otbfüfte 
einer ber Srennpunfte beS SerbreitungSgebieteS biefer reigenben Shiere gu fein. Hier bewofjnen 
bie Siebteragamen aEe Drtfäjaften. SÖie ber HauSfpab finb biefe Kriedjttjiere an bie Setjaufung, 
an baS Shun unb Sreiben ber «JRenfäjen gebunben. S m Söatbe trifft m a n , abgefehen bon ber 
erWätjnten Spietart, fte nur tjin unb Wieber auf Siäjtungen, in Sananen unb «ßifang* ober S a m S * 
fefbern, meift audj btoß, Wenn eingetne Hütten ber Söädjter ober «Arbeiter bafelbfl fiäj beflnben, fo 
baß fie felbft tjier bem menfäjliäjen Sreiben niäjt böEig entfrembet finb. Regerhütte, Sperling 
unb Stgame finb auf ber ©olbfüfte brei aufs engfle b*rbunbene Segriffe. S n ben Drtfäjaften treten 
bie Slgatnen ungemein gafjtreiäj auf. UeberaE fleht m a n fie tjier an ben SehmWänben ber Hütten, 
auf bem Shotj* unb SJtattenbaäje, auf unb an ben Weißen «JRauern, weläje bie@ebäube ber @uro= 
päet umgeben, batb ruhig tiegenb unbbetjagliäj ben fenfreäjten Shafjten ber glüfjenben SageSfonne 
fiäj auSfehenb, balb befjenbe tjin* unb bjerrennenb, u m Kerbfhiere gu erhafäjen. eigenthümtich 

SBvet)in, SCWtttebftt. 2. 3tuflafle. Vit. 1 4 
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finb bie Sewegungen biefer Stjiere, fo oft fie irgenb etwas attffaEenbeS be.nerten fo oft aud, ein 
SJtenfäj fid, ihnen naht. S e n n obtootjl an ben menfäjliäjen Serfetjr getoöbut unb»biefen auffuäjenb, 
geigen fie fiäj boäj ebenfo fäjeu, wie anbere itjrer SerWanbten unb ftetS bebaäjt, bermetntttdjer 
©efahr gu entrinnen. S u Unruhe berfebt, betoegen fte ben Kopf tjeftig au unb nteber inbem te 
gte äjgeitig ben gangen Sorberförper auf ben Sorberbeinen erheben unb fenfen, fo baß eS auSfteht, 
als ob fie grüßenb mit bem rothen Kopfe nidten. Se nätjer m a n fommt u m fo fäjneEer toerben 
biefe nidenbeu Setoegungen, bis baS Stjier plöbliäj mit ber SäjneEe beS SltbeS in einer SJtauer» 

©icitctnaomc (Agama colonorum). Vi natlltl. ©rBfce-

fpalte ober gtoifdjen bem Saäjfhotj berfdjtoinbet. Söenn iäj gur SRihagSgeit buräj bte ©fraßen 
bon Slffra ging unb aEenttjatben biefe farbenprächtigen Shiere unter fo fettfamen Setoegungen 
mir guniden fatj, tonnte iäj niemals wiberftetjen, mit bem ©äjmettertingSne|e auf fiegtt jagen. 
Sodj tourbe meine Sagb, Sanf ber ©efäjtoinbigfeit ber Stgamen, nur fetten bon erfolg gefrönt. 
Seichter ertangte iäj biefelben burdj einen Sunflfdjuß aus einer fteinen Sogelflinte, ein ein» 
gigeS Sunflfömäjen, toetdjeS ihnen buräj ben Seib ging, flreäte fie ftetS leblos nieber. SaSfetbe 
erführ iäj, fo auffaEenb eS mir bei ber betannten 3ätjlebigfeit ber Kriedjttjiere erfäjien, bei erlegung 
bon ©djlangen." 

Ridjt minber gatjtretdj als an ber ©olbfüfte tritt bie ©iebteragame im Rorboflen SlfrifaS 
auf. Sdj fanb fie gafjtreiäj in egrjpten unb.Rubien, ©äjtoeinfurttj noäj im tieffteu Snneren 
beB erbtfjeileS. „Slm gafjfreiäjften", fo fäjitbert er, „toaren bie gemütfjliäjen Slgamen bertreten, 
beren beflänbigeB Kopfniden bie glaubenSetfrigen SJtatjammebaner ärgert, ba fie glauben, ber 
Seufel fpotte ihrer ©ebete. Siefelbe Slrt tjatte iäj früher auf ben SelSgefjängen ber oben Söüften» 
ttjäter an ber Küfte beS Rothen SJteereB beobachtet. Hier, im Songolanbe, toar fie fotootjl bei ben 
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Hütten toie auf ben Söalbbäumeu gu Haufe, itjr Sieblingsaufenthalt aber baS alte Holgtoerf ber 
«Pfatjlbaugäunuug, unb bafelbft fjäuften fie fiäj gu taufenbett. ©ehr fäjatfhaft ift itjr Senefjmen, 
toenn m a n fidj bem Saumflamme nähert, an toetäjetn fie auf* unb ablaufen: fie halten fiäj immer 
auf ber entgegengefebten ©eite, inbem fie ab unb gu Halt machen unb tiftig hinter ben Steffen 
tjerbortugen, Wobei ihre großen Slugen in ber Stjat biel SluSbruä berrattjen." Söotjl feinem 3weifet 
unterliegt eS, baß S e l o n unb Haffelquift fie, nidjt aber bie Harbttn meinen, inbem fie bon 
einer eibeäjfe fpradjen, wetdje bon ben SJtahammebanern itjrer Kopfbeugungen tjalber gefjaßt wirb, 
beren KotJEj m a n aber trobbem fammeft, u m ©äjminfe aus iljm gu bereiten. 

„es ift gu berWunbern", fäjließt ReidjenoW, „baß noäj feiner ber an ber ©olbfüfte lebenben 
europäer baran gebadjt hat, tebenbe Stgamen gu unS herübergubringen. ©ie Würben, Wie faum 
ein anbereS Krieäjtfjier, ebenfoWohl buräj itjre Sarbe Wie buräj bie befäjriebenen SeWegungen 
unferen Käfigen gur fjöäjflen 3ierbe gereiäjen. 

„Seinbe haben bie Slgamen in einigen Raubbögeln, namentfiäj in ben ©ingfperbern unb 
©tettaaren. SRetjr atS biefe aber finb eS bte ©porenfufufe, wetdje ihre Reihen liäjten. Sunge Stüde 
Werben auäj tjäufig bie Seute ber Söatbtiefle, Weläje hier unb ba in ben Drtfäjaften auf Saunt* 
flümpfen ober auf ben breiten Slättern beS Stfang fibenb lauern unb, plöbtidj herabfdjießenb, baB 
argtofe Krieäjtfjier ergreifen." 

* 

Sie Sippe ber Sdjleuberfdjwänge (Stellio) unterfcrjeibet fiäj bon ben übrigen Slgamen buräj 
fräfttgeren Seib unb ben mit runb umtaufeuben fladjetigen Söirtelfäjuppen beffeibeten Schwang. 
Ser faft breieäige Kopf ift fladj, in ber 3ügefgegenb bertieft, in ber Sadengegenb fäjwaäj aufge* 
hieben, ber Seib batb mehr, batb Weniger fräftig, ber mit unregelmäßigen Satten berfehene H°lS 
bünner als ber Hinterfopf unb giemtiäj furg, ber Schwang mittettang, an ber Söurgel abgeplattet, 
übrigens aber bretjrunb; bie Seine finb berhäftniSmäßig fang unb fräftig. Sie Stafenlöäjer tiegen 
feittiäj an ber Säjnaugenfpibe; bie Dfjröffnungen, in benen baS SrommetfeE gWar etWaS bertieft, 
aber boäj fetjr beutliäj fläjtbar ift, finb giemliäj groß. Ungleichartig getiefte Säjuppen beden 
bie Oberfeite, Säjinbelfchuppen bie Unterfeite beS SeibeS, fteine bieredige Säjifber, Weläje theitS 
gtatt, fheilS gefielt finb unb gegen ben Hinterfopf unb bie Sdjtäfe in fegetförmige ober bornige 
Säjuppen übergeben, ben Kopf; Säjenfelporen fefjten. 

Unter ben fünf berfäjiebenartigen SäjteuberfdjWängen, Welche man bis jebt aufgefunben tjat, gefjt 
unS bie Sorneäjfe (Stellio v u l g a r i s , Lacerta unb Cordylus stellio, Iguana cordylina, 
A g a m a cordylea, Stellio antiquorum unb cyprius) a m nädjften an, Weit fie auäj in europa 
gefunben Wirb. SluSgeWadjfen erreiäjt baS Sfjier eine Sänge bon fünfunbbiergig eentimeter, wobon 
ber Schwang brei Sünfttjeite beanfprudjt. Särbung unb 3eidjnung änbern, wie bei fo biefen eäjfen, 
ntäjt unertjebtidj ab. Sranngelb, toeldjeS bis gu Sdjtoärgliäjgrau bttnfetn ober bis gu SfabeE 
fidj liäjten fann, ift bie Särbung ber Dberfeite; tidjtgetbe größere Siede unb fäjtoarge «Punfte 
bilben bie 3eiäjnung. Sie Seine unb Seiten pflegen tjeEer gefärbt gu fein; ber Säjtoang, toefdjer 
ftetS metjr inS Sräuntiäje giefjt, geigt gegen bie Spibe hin fdjtoärglidje Ringe. Sie Unterfeite ift 
auf gelbtiäjem ©runbe bunfel gefleät unb gegeidjnet, bie Unterfeite beS SdjtoangeS jebodj einfarbig, 
fäjmubig orange ober odergelb. S a S SJtännäjen unterfcrjeibet fläj namentlich buräj feinen berfjätt* 
niSmäßig größeren Kopf bon bem Söeibdjen. 

S n europa fommt ber Säjleuberfdjtoang in ber europäifäjen Silrfei, auf einigen Snfeln beS 
Slegeifäjen SJteereB unb im KaufafuS bor. Slußerbem berbreitet er fiäj über ben größten Sheil 
KteinafienS unb beS norböfttiäjen Slfrifa. Raäj ertjarb ift er auf ben Krjttaben niäjt feiten, 
nirgenbS fo tjäufig aber als auf ber Snfet SJtrjfonoS, toofetbfl er fogar bte frütjer bort beftanbene 
Sienenguäjt burctj regelreäjte SluSrottung ber Sntmen unmögliäj gemaäjt Ijat. Sluäj auf «paroS 

14* 
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unb SJteloS toirb er gefunben; auf ben übrigen Krjffaben fetjft er ebenfo toie auf bem grieäjtfdjen 

Sefltanbe, ift bagegen wteber fetjr tjäufig auf Keptjafonia. Sie Setootjner nennen ihn nodj heutige« 

SageB ebenfo toie gu Reiten H e r o b o t S , nämliäj KrofobifoB. 

Söeit häufiger atS in europa begegnet m a n ber Sorneäjfe in Rorboftafrifa. Ser Harbun, 

toie bie Slraber ihn nennen, ift ein aEbefannteS Sfjier. Stju fietjt m a n faft aEer Orten oft ju 

Subenben ober in nodj größerer Slngatjt auf Steinen, Seifen, SRauern unb Häufern, beren Sßänbe 

er ebenfo getoanbt beflettert toie bie fäjief Itegenben Steinflädjen. Dbtooht anfäjetnenb plump, 

ftetjt er boäj fjinfiäjtliäj feiner SetoegungBfäfjtgfeit unferen eibeäjfen faum naäj. Ser Sauf gefäjietjt 

fäjlängelnb, aber fetjr rafäj, baS Klettern genau in berfelben Söeife, ba eS eben nur ein Saufen an 

mehr ober minber fenfreäjten Stächen ift. Sabei trägt ber Sdjteuberfdjtoang ben Kopf eigentlich 

hoch unb macht beShalb ben ßinbrud eineS fetjr unternetjtnenben, breiften unb muthigen ©efdjöpfeS. 

Sie Rahrung beS Harbun beftetjt hauptfääjtiäj, toenn nicht auBfäjfießlidj, aus größeren Kerb* 

ttjieren, inSbefonbere Stiegen, Schmetterfingen unb, toie ermahnt, berfdjiebenen Smmenarten. Sutdj 

Söegfangen ber elfteren macht er fidj ebenfo nühliäj, toie er fidj auf ben grieäjifäjen Snfeln fdjäblidj 

ertoiefen hat. 

S n egrjpten toirb ber Harbun toie aEe größeren eäjfen bon Sdjlattgenbefdjtoörern gefangen 

unb öffentticfj gegeigt. Slußer biefen würbigen SJtännern befümmert fidj nur ber europäifdje Sorfäjer 

u m ifjn. 3uWei(en gelangt einer ober ber anbere lebenb in unfere Käfige. Sdj felbft l)abe ihn 

mehr als einmal gepflegt, gur 3eit jebodj niemals ©etegentjeit gehabt, miäj eingehenber mit ihm 

gu befdjäftigen, bin atfo außer Stanbe, auS eigener Erfahrung fein Setragen in ber ©efangen» 

fchaft gu fäjilbera. Sanf ber Sreunbtidjfeit Dr. S i m o n s fann idj biefe Sude auSfüEen. „Sdj 

befibe", fo fäjreibt mir ber genannte, „gur 3 e ä gtoei Harbune, toeldje ich über Srieft begogen habe. 

Sie SEtjiere, gtoei auSgetoachfene Stüde, trafen im Suti 1876 hier ein. Sdj braäjte fie fofort in 

bem in meinem ©arten attfgefteEten, tootjl eingerichteten, fjeigbaren Serrarium unter. Sie Söärme, 

toeldjer fie tjier auSgefebt tourben, überftieg faft immer bie ber äußeren Suft; inbeffen haben bie 

Harbune auch im Robember beS angegebenen fotoie im Sebruar unb SRärg biefeS SahreS berhält* 

niSmäßig niebere Söärmegrabe, gtoifdjen 4 bis 0,5 ©rab Reaumur nämliäj, oljne Seeinhääjtigung 

ihres SefinbenS ertragen. Siefe Seobaäjtungen ftimmen mit ben Slngaben SäjreiberS, nadj 

benen bie Harbune unfer Klima nur fdjtoer ertragen, bei geringer Söärme baS Sreffen einftellen 

unb gu ©runbe gehen foEen, niäjt überein. SReine Harbune erfreuen fiäj aud) jebt nodj beS heften 

SöohlfeinS unb haben in ber ©efangenfäjaft an Umfang itjreS SeibeS toefenttiäj gugenommen. 

„Slnfänglidj toaren beibe Stjiere außerorbentlidj fäjeu, fo baß fie, toenn iäj auäj noch gebn bis 

funfgetjn Säjritte bom Serrarium entfernt toar, gleidj in toitber Haft ihren Säjtupftoinfetn gueilten. 

S e n SiebtiugSaufenthalt beiber SEtjiere bilbet ber Seäet eineS SöafferfeffetS ber Söarmtoaffer* 

fettung. Ungefähr anberthalb eentimeter oberhafb beSfelben ift eine Söeißbleäjptatte angebracht, 

unb audj nadj ben Seiten unb nach tjinten hin toirb ber SÖafferfeffel bon einem weiten SJtantel 

umgeben, fo baß nur bon born baS Sicht in befäjränftem Stoße gutreten fann. Ser hierburdj 

entftetjenbe «ptab ift ber wärmfle unb a m fdjWerflcn gugängliäje, aber audj bunfelfle im 2er« 

rarium. S h n aber gerabe fjaben bie Harbune fiäj auSerforen. Unter aEen Umftänben bemühen 

fie fidj, bie SteEe gu behaupten unb finb, felbft wenn m a n fie mit bem Singer ober einem Stöddjen 

anftößt, nur fäjwer bon bort gu berbrängen. es ift bieS audj ber Säjtupfwinfef, naäj Welchem fie 

immer gurüdfetjreu. Hatte ich fie einmat auB bemfetben entfernt unb auf eine freie SteEe beS 
SerrariumS gefebt, fo machten fie, fobalb ich fie loBgelaffen, bie unbefonnenften Sluftrengungen, u m 

ins Sveie gu gelangen, berfuäjten an ben ©taSwänben emporgufpringen unb ruhten nicht eher, als 

bis fie enbtidj einen Schlupfwinfet gefunben hatten, erft in ben lebten Söodjen Waren fie fo 

Weit eingewöhnt, baß fie, wenn ich obigen Serfuäj toieberhotte, niäjt fofort bie Sluäjt ergriffen unb 

WenigftenS einen Slugenbtiä auf einer unb berfelben SteEe berweilten, bebor fte entflohen. Sie 

pflegten übrigens ihre Säjlupfwinfet nur gu berlaffen, toenn ba, Serrarium bon ber Sonne fräftig 
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befdjienen tourbe, unb erft im SJtai biefeS SatjreS famen fie auäj bei bebedtem Himmel gum 
Sorfäjcihe. SltS Ratjrung reiäje iäj faft tägliäj eine genügenbe SJtenge «JRefjttoürmer, bann 
unb toann auch Regentoürmer, toogu im Slugufl, September unb Oftober borigen SatjreS nodj 
©riEen, Stiegen, Schmetterlinge ic. traten, unb ich m u ß in Serüdfiäjttgung beB guten emätjrungS* 
guflanbeS ber £>arbune annefjmen, baß biefe bie ifjnen gebotenen Speifen niäjt berfäjmäben, toenn 
idj audj nur einmat einen bon ihnen in rafäjem Saufe einen SRehttourm fjabe fjafäjen fetjen. Ueber 
baS Söaffertrittfen bermag iäj niäjts gu fagen. 

„einen Söinterfäjfaf fjaben bie Harbune in meinem Serrarium niäjt gefjatten; boäj erflarrten 
fie bei flunbentanger eintoirfung einer in ber Räfje bon 0 ©rab tiegenben Söärme fo gut toie 
anbere eäjfen, tourben inbeß bei getoöhnliäjer 3immertoärme alsbalb toieber munter. 

„SIEe Setoegungen ber Harbune geigen eine bertjättniSmäßig fetjr bebeutenbe Kraft. Sie 
laufen mit großer SäjneEigfeit unb berflehen gut gu ftettera, aEeS eigenfäjaften, toetdje bei brei 
Sfudjtberfuäjen ber Shiere reäjt inS Siäjt haten. S a B eine SRat toar ber eine Harbun bereits bis 
gu einem großen eptjeubeet gefommen unb unter beffen Saubbaäj ttnfidjtbar getoorbeu, unb nur baB 
flarfe Rafdjetn ber Stätter ermögtidjte eS, feine Spur gu berfotgen unb ihn toieber eingufangen. S a B 
gtoeite SJtai entfprang er mir in tiefem Säjnee unb bermodjte fogar in biefem mehrere Säjritte, 
biefteiäjt anberttjalb SJteter, fictj fortgubetoegen. S a B brüte SRat toar er im R u meinen Stiden 
entfdjtounben, unb eS ftettte fiäj fpäter tjerauS, baß er ungefähr brei SJteter boäj an bem S t a m m e 
eineS S a u m e S emporgeftettert toar. Seim bierten Sluäjtberfuäje, a m feäjflen SJtai biefeS SatjreS, 
toar iäj toeniger glüäliäj; eS gelang bem Harbun, eine faft gtoei SJteter hohe SJtauer gu erffimmen 
unb fidj niederen Raäjforfäjungen fofort gu eutgiefjen. SIEeS bieS gefdjatj mit unglaubliäjer SdjneEig* 
feit, in einem 3eihaume, beffen Sauer gtoei Sefunben nidjt überfäjritten baben bürfte. Hieraus 
tjabe idj bie Uebergeugung getoounen, baß bie Harbune bei toeitem fäjneEer fiäj betoegen, befonberS 
auäj ftettem, als SRauer eibeäjfen. 

„Säj tjielt ben entflohenen Harbun fdjon tüngfl für berborben unb geflorben, atS idj a m 
gtoangtgften Sunt burdj bie Radjriäjt überrafäjt tourbe, ba^ ex fictj im benachbarten ©arten auf 
einem Utmenbaume gegeigt habe. S o n einem balbftünbigen SluSgange gurüdgefehrt, erfuhr idj, 
baß er toieber eingefangen toorben fei. SebenfaES ift baS gäbe Seflfjatten an bem getoohnten 
«piatje u m fo auffaEenber, als bie Sefäjaffenheit ber Oerttiäjfeit Söeitertoanberuug naäj aEen 
Seiten tjin geflattete. 

„SaS Harbuntoeibdjen fiel mir bereits im Slpril biefeS SatjreS buräj ben ungetoöhnliäjen 
Umfang beS SauäjeS auf, unb als gegen enbe beS SJtonatB bie Slufheibung ber Saudjbeden metjr 
unb mefjr ungleichmäßig tourbe unb leichte Herborragungen bon ber ©röße eines 3efmpfennig= 
ftüdeS fjerbortraten, burfte idj hoffen, baß baS Shier einem glüdliäjen Samitienereiguiffe entgegen* 
getjen tourbe. SRefjr unb mefjr bertor eS inbeß an Setoegliäjfeit, blieb faft immer auf ben HeigungS* 
röhren liegen unb tourbe a m flebgetjnten SJtai tobt gefunben. Ser fofort unternommene Kaiferfäjnitt 
förberte neun fängtiäje eier bon toeißer, einen leiäjten Stiäj inS ©itblidje geigenben Särbung gu 
Sage, beren ©röße bie unferer 3auneibeäjfe übertraf, unb beren ©etoidjt gtoifdjen 0,77 unb 
1,15 © r a m m fäjtoanfte. Raäj Sage ber Saäje m u ß iäj annefjmen, baß bie eier in fürgefler Srift 
gur Slbtage gefommen fein tourben, baS Söeibdjen aber niäjt mehr bie Kraft befaß, bie ©eburt gu 
boEgietjen. erflauntiäj ift, tote eS übertjaupt im Stanbe toar, eine foläje eiermenge gu beherbergen. 
S a bie beiben Harbune faft feit SatjreSfrifl fiäj in ©efangenfäjaft befanben, fäjeint eS mir außer 
aEem 3tbeifel, baß bie Saarung im Käfige flattgefunben tjat. 

„SaS SertjältniS ber Harbune gu ihren SJtitgefangenen, berfäjiebene auSgeWaäjfene 3aun* 
unb SRauereäjfen, einem ®ef0 unb einer Stinbfäjteiäje, ift baS boEfommenfler gegenfeitiger ©teiäj* 
gültigfeit. Sfjr Siß ift fräftig, fo baß fie im Stanbe finb, meinen Singer blutig gu riben. Söenn 
m a n fie gum Seißen gereigt tjat, pflegen fie ihren Kiefer minutenlang in geöffneter SteEung 
gu betaffen. 
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„Sie Srage, ob baS SEtjier fläj tjäutet, fann iäj infofern bejahen, atS iäj im Satjre 1876 eine 
Häutung beS KopfeS beobactjtet habe unb in biefem Satjre baS entflotjene SJtännäjen in fetner 
Häutung begriffen fanb. S o n irgenb einer Kranfheit ber Stjiere tjabe idj niäjts bemerft. Sn§* 
befonbere bfieben fie frei bon ben ©efäjwüren, wetdje iäj bei gefangenen eibeäjfen gur entwiäehutg 
tjabe fommen fetjen." 

Söüfte ©egenben ©übofteuropaS, RorbafrifaB unb SRittelinbienS beherbergen bie größten unb 
plumpften Slgamen, Weläje m a n fennt: bie S o r n f ä j w ä n g e (Uromastix). Sie Kenngeidjen ber 
©ippe finb gu fuäjen in bem breifeitigen, pfatt gebrüdten, faft fdjilbfrötenartigen Kopfe, beffen' 
furger ©ctjnaugenttjeil ftumpf abgeranbet ift, bem plumpen, furgen, breiten unb niebrigenSeibeunb 
bem ebenfaES abgeptattetcn ©äjwange, Wetäjer auf ber Dberfeite biete Reifjen bon ©djuppen trägt, 
fowie ben fingen, fräftigen Seinen, beren giemtiäj tanggefjige Süße buräj ftarf gebogene KraEen 
bewehrt finb. Sie naäj tjinten geriäjteten Rafenlödjer münben fettliäj; bie Dbröffmtngen finb groß 
unb bon born nadj hinten gufammengebrüdt, fo baß fie als fenfredjt gefteEteS etrunb erfäjeinen; 
baS SrommetfeE liegt tief, ift jebodj nodj beutliäj fichtbar. 3u>et bis bier Sorbergätjne im Ober* 
tiefer, gWei Sorber* unb gWei Sanggätjne int Unterfiefer unb adjtgehn bis gWangig breifantige 
flumpfe Sadgäfjne bitben baS ©ebiß. Sie fähige Haut wirb mit gteiäjarttgen, runbliäj bier» 
edigen ©djuppen befteibet, Welche auf ber Dberfeite beS KopfeS in ff eine, gtatte, unregelmäßig 
bielfeitige ©äjitbäjen unb a m Hinterenbe ber Dhröffnungen gu Höder* ober bornenartig gegätjnten 
©ebilben fidj umwanbeln. Höäerfäjuppen befeben bie Seine, gefäjiubelte, meift glatte Säfetäjen 
bie 3etjen. 

Ser Sornfäjwang ober Sabb ber Slraber (Uromastix spinipes, Stellio unb 
Mastigura spinipes) fann eine Sänge bon fedjgig eentimeter erretdjen, Wobon etwa bierunbgwangig 
eentimeter auf ben ©äjwang gu rechnen finb, unb ift giemliäj gleichmäßig oberfeitS braun ober 
olibenfarbeu, Wäfjrenb ber SaarungSgeit fetbft glängenb grasgrün, unterfeitS grüntiäjgetb gefärbt 
unb oberfeitS unregelmäßig braun gefledt, 

SIEe Sornfäjwänge fjaben ein fjöäjft eigentfjümfiäjeB SluSfefjen unb rufen ben einbrud ber 
Ungelenfigfeit unb Ungefügigfeit herbor, entfpreäjen ihm aber in Söirftiäjfeit nur theitweife. 3u 
itjrem Slufentbatte erWätjfen fie fiäj ftetS öbe ober Wüfle, fleinige ©egenben, otjne jebodj bie Rühe 
.bewohnter Drtfäjaften gu meiben. Ser Sornfäjwang fommt taut e r h a r b auf Kreta unb ben. 
Snfetn SJtefoB unb ©antorin bor; fein eigentliches Söofjngebiet liegt jebodj fübtiäjer: benn erft in 
Kteinafien, Srjrien unb «Paläftina, im Steinigten Slrabien unb Storbafrifa, bon ben Ritlänbern 
bis SJtaroffo, tritt er in namfjafter SJtenge auf. S n ben SÖüflen SubäaS ift er ebenfo häufig Wie 
an geeigneten Orten gu beiben Seiten beS unteren RitS ober in ben SelSthätem ber Satjara unb 
ber SÖüflen, Wetdje ben nörbltdjen Stjeil be, Rotben SJteereB umgeben. S a , w o bie boEfommene 
SanbWüfte borfjerrfäjt, finbet er fiäj nidjt; in aEen Rieberungen aber, W o geitWeitig faEenbe 
Regen eine Wenn auäj noäj fo bürftige «Pflangenwett tjerborrufen, tritt er fiäjer auf. SÖie eS fäjeint, 
gefjört er gu benjenigen eäjfen, Weläje nur in ber S ä m m e r u n g herborfommen. UebertageB fleht 
m a n ifjn guweiten frei an SelBblöden üben, u m fläj gu fönnen, tjäuflger aber in breiteren Rtben 
an ben SefSWänben fteben. SefonberS günftige Dertfiäjfeiten, atfo namentliäj foläje, Wetdje ihm 
ungugängliäje Serftede gewähren, beherbergen ihn oft in namhafter Slngatjt: iäj erinnere miäj, 
Subenbe in einer unb berfelben SelSribe gefetjen gu fjaben. S n ermangefung berartiger 3ufludjtS* 
örter gräbt er fidj felbft foläje, Höhten int Sanbe nämtiäj, wetdje er über SageB nur u m fläj gu 
fönnen bertäßt, in ben beißen SRittagSflunben jebodj wieber auf fuäjt. eine berwanbte Slrt fott 
gegen SöitterungBeinflüffe in tjohem ©rabe empfinbliäj fein unb hei fütjfem Söetter bie Gin* 
gänge gu ben Hötjteu forgfältig mit S a n b berflopfen. O b ber Sabb baSfetbe thut, bermag ich 
niäjt gu fagen. 
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Segegnet m a n einem Sornfäjwänge, fo eilt er mit fäjlängelnbett Setoegungen beS SeibeS, 
toefäje, ber Kürge unb «Plumpheit beS lebteren unb ber Steifheit beS SdjtoangeS halber, fetjr fonber* 
bar auSfefjen, feiner Höhte gu. Hat er ben SJtenfdjen noäj niäjt toafjrgenomnten, fo geht er tangfam 
toanfenb feines SÖegeS batjin unb toenbet tjierbei ben Kopf halb naäj biefer, batb naäj jener Seite, 
atS ob er bie größte Sorfiäjt gebraudjen muffe. S n feinem ©äjfupftoinfel angetangt, berhätt er 

£ornfdjtt>ait3 (Uromastix spinipes). '/3 natütt. ©tö&e. 

fidj boEfommen ruhig, borauSgefebt, ba^ er erft eine getoiffe SEiefe ertangt, benn er fäjeint gu 
toiffen, baß m a n ihm bort niäjt beigufommen bermag. Säjneibet m a n ihm gufäEig ober buräj 
gefäjiäteB Herbeifäjteidjen ben SÖeg gu feiner Söotjnung ah, fo fleEt er fiäj bem ©egner, läßt ein 
bumpfeS Stafen bernetjmen unb macht fleh gum Singriffe fertig. Seine hauptfääjtiäjfle Söaffe ift 
ber Säjtoang, mit toetäjem er fräftige unb empflnbtiäje Säjtäge auSgufüfjren bermag. 3 u m Seißen 
entfäjließt er fläj feiten; toenn er eS aber tfjut, läßt er ba, erfaßte fo leiäjt niäjt toieber tos, unb 
ob m a n ihm auäj bie Kinntabe gerbredjen foEte. 

SIEe Sornfäjtoänge fäjeinen Sflangenfreffer gu fein unb ttjiertfäje Stoffe nur nebenbei gu 
bergetjren. R ü p p e f t fatj eine ber fäjönflen Slrten ber Sippe ©raS freffen, unb effetbt erfuhr gu 
feinem ©äjmerge, baß bie gefangenen, toeldje er pflegte, an Sleifdjgenuß regelmäßig gu ©runbe 
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gingen. SIEerbtngS padten unb berfäjludten fie baS ifjnen borgetjatteneSleifäjflüd; aber fdjon am 
nädjften ober boäj in ben nääjflen Sagen befunbeten fie buräj ihre Srägheit unb ©htmpftjeit, baß 
fie erfranft toaren, unb feiner bou aEen erholte fiäj toieber. Sdj habe neuerbingS ben Sabb toieber» 
holt gepflegt, ihn aber übertjaupt nicht gum Sreffen bringen fönnen, unb bin bafjer außer Stanbe 
gu fagen, ob m a n ihn bei pflanglidjer Koft fange a m Seben erhalten fann. Sriftram bemerft, ba| 
ein bon itjm gefangen gehaltener Sornfäjtoang fläj fjauptfääjlidj bou Käfern ernährte, nebenbei 
übrigens auäj «Pflangen fraß. Sin einer anberen SteEe gibt er an, baß ber S a b b auch größere 
Shiere, felbft Küäjtein angreife unb bergehre, fagt jeboäj nicht, ob biefe Slngaben auf eigener 
Seobaäjtung ober nur auf Hörenfagen beruhen. S o n ben Sebttinen ber ©ahara erfuhr gebuchter 
Sorfäjer, baß baS Shier niemals trade, ja, ba^ Söaffer ihm gerabegu berberbtiäj fei. 

ein Sabb, toeläjen Sriftram monatelang pflegte, toar fetjr gelehrig unb fotgfam, erfchien 
auf ben Ruf unb ließ fiäj ohne Söiberfheben betjanbeln. Siejenigen, toefäje iäj beobaäjtete, blieben 
immer mehr ober minber ungeberbig, unb erft, toenn gunehmenbe ©äjtoädje ihnen bie Slußentoelt 
gleichgültig erfäjeinen ließ, benahmen fie fidj ruhiger. Sei ben Slrabern fietjt man, nadj brieflicher 
SJtittfjeilung K t u n g i n g e r S , bann unb m a n n einen Sabb in ©efangenfäjaft, toeit m a n ihn als ein 
bem Haufe fegenbringenbeS Shier behaäjtet unb bie einunbgtoangig Ringe feines ©djtoangeS auf 
irgenb eine Segenbe begieht, in toefdjer bie gebaäjte 3aht eine R o E e fpielt. S o n ben Sebuinen 
hingegen toirb ber Sornfäjtoang feines SteifäjeS tjatber gejagt, gemäflet unb fobann gegeffen. 
S n toefdjer Söeife m a n ihn ernährt unb feiflet, fagt Sriftram nidjt, tootjl aber berfiäjert er, ba| 
auäj ihm fein Sleifäj trefffictj gefäjmedt unb an baS junger Hütjner erinnert fjabe. 

Slußer bem SRenfäjen bürfte ber toefjrhafte ©efeEe toenig Setnbe tjaben, toeldje ihm Schaben 
gugufügen im Stanbe finb. Söie bie Sebuinen Sriftram ergähtten, foE bie Hornbiper nidjt feiten 
bie Höfjtung beS Sabb gu Serftedplä^en mähten, fotdjeS Unterfangen aber ftetS mit bem Sehen 
büßen muffen, ba ber HauSeigenthümer bem (Sinbringlinge burdj einige fräfttge Sdjtoangfäjläge 

ftetS baS Rüdgrat bredje. 

3u ben Slgamen gätjtt enbtidj nodj eine ber auffaEenbflen eäjfen übertjaupt, ber SJtolodj 
( M o l o c h h o r r i d u s ) , Sertreter einer gleichnamigen Sippe (Moloch), auS Slufhalien. ©er 
Kopf ift fetjr flein unb fäjmal, faum breiter atS ber H a B , ber Seib fräftig, in ber SJtitte berbreitert 
unb fladj gebrüdt, alfo frötenartig, ber ungefähr teibeStange Säjtoang runbliäj, a m @nbe abge* 
flumpft. Sie Seine finb lang unb fdjtoächlich, bie fünfgefjigen Süße furg. Sluf ber SJtitte bei 
HalfeS erhebt fictj ein tänglidjer Höder, gu beiben enben beSfelben flehen Heinere ah. Kopf, #al§ 
unb Seib finb mit unregelmäßigen Sdjitbern befteibet, bon benen jeber eingetne einen rofenborn» 
äfjntiäjen, jeboäj giemliäj geraben Staäjel trägt. Siefe Staäjetn finb berfdjieben lang unb ber» 
fdjieben gebogen. Sie größten unb gefrümmteften betoetjren beibe Seiten beS KopfeS, gtetäjfam 
nadj Slrt ber Hörner eines ©äugefhiereS; berfdjieben große finben fidj auf ber HatBmitte unb an 
ben beiben Seitenfjödern beB HatfeB fotoie tängB beS gangen SdjtoangeS, bte fteütften enblidj an 
ben Seinen. Sie Unterfeite ift rauh, aber niäjt flaäjelig. 3 w a r nicht befonberS lebhafte, 
aber fetjr anfpredjenbe Särbung unb 3eidjnung fdjmüden baS fladjetige SEtjier in tjohem ©rabe. 
Ruf faflanienbraunem ©runbe berf äuft längs ber Rippenmitte ein fdjmaler, mehrmal gu berfdjobenen 
Siereden fiäj berbreitenber Streifen bon tictjt oder* ober tebergetber Särbung; ein gtoetter, gleich 
gefärbter beginnt an jeber Seite beS HalfeS, gietjt fid) über bie Schultern, berbreitert fläj hier unb 
gtoeigt einen anberen, naäj hinten bertaufenben unb gulebt beibe Seiten beS SdjtoangeS gierenben 
ah, toätjrenb er felbft fidj hinter ber Sldjfelgegenb nadj abwärts wenbet. Sie ©runbfärbung ber 
Unterfeite ift licht odergelb; bie 3etdjmmg, Weläje hier a m Haffe beginnt, über bie gange Sruft 
berläuft unb auäj noäj ben Unte'rtfjeil bei SäjWangeB einnimmt, beftetjt auS breiten, fäjwarj 
gefäumten SängB* unb Duerbänbern, Welche unregelmäßige Siguren bilben. Sie ©efammtlättge 
beträgt funfgetjn bis aäjtgefjn eentimeter. 
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Ueber bie SebenSWeife beS SJtolodj, Wetäjer bon ben Slnfiebtern „©taäjeledjfe" ober „ S o m * 
teufet" genannt wirb, finb toir erft in neuefler 3eit unterriäjtet toorben. Söilf on fammette mehrere 
Satjre naäj einanber aEe Raäjriäjten, toetdje er über baS abfonbertidje ©efdjöpf erbalten fonnte, unb 
hat biefe nebfl feinen eigenen Seobaäjtungen beröffenttidjt. SJtan begegnet bent SJiotocfj an berfäjie* 
benen ©teEen bei Sport'Stugufta; fein SerbreitungSgebiet betjnt fidj jeboäj ungtoeifethaft weiter aus, 
als bis jebf befannt würbe. S a S SEtjier tebt nur auf fetjr fanbigen ©teEen. ©elegentliäj fietjt m a n 

TOoto$ (Moloch horridus). Jiatüttidjc ©r3ije. 

bielleiäjt ihrer gtoei ober brei gufammen auf ber ©pibe eineB fteinen ©anbtjügets in ber Räfje beS 
©otfeS fiäj fönnen. Oft bergraben fie fläj auäj unter bem ©anbe; immer aber bringen fie nur bis 
gu geringer Siefe ein. S&r Keines berfledteS Sluge unb ihr gangeS Söefen flempelt fie gu Sagttjieren, 
Weläje bielleiäjt nie, minbeflenS nur in feltenen SäEen beS RaäjtS fläj bewegen. Obgtetäj für 
gewötjntiäj ungemein träge, tjat m a n boäj auäj gefehen, baß fie mit großer ©etoanbtfjeit laufen 
fönnen, Wenn eS fläj barum tjanbelt, eine ntäjt aEguWeit entfernte Höhle gu gewinnen. Set ruhigem 
©iben tragen fte ihren Kopf ertjoben, fo baß er mit bem Seibe in eine fäjiefe ebene gu tiegen fommt. 
Sie Ratjrung foE borgugSWeife in Slmeifen beflehen; boäj WiE m a n auäj beobactjtet haben, baß ber 
SJtotoäj nebenbei «4$flangenfloffe bergetjre. Sie eier, weläje fiäj bon benen anberer eäjfen toenig 
unterfäjeiben, foEen in ben © a n b gelegt toerben. 

Sludj ber SJtolodj befibt in einem getoiffen ©rabe bie Sätjigfeit, feine Sarbe gu beränbern; eB 
gefdjteht bieS, nadj ben Seobaäjtungen Söilf onS, jeboäj niemals ptöbtiäj, bielmefjr immer nur fetjr 
aEmähtiäj, obfdjon niäjt fetten. Sie lebtjafte Särbung gefjt bann in büflereS ©äjtefer* ober R u ß * 
färben über unb bie tjübfäje 3eiäjnung berfäjwinbet babei faft gängliäj. 
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©efangene, toeldje Söilf on pflegte, toaren fetjr langweilig, betoegten fiäj faft nie, ütSegentoart 
itjreS «Pflegers toirfliäj niematS, blieben, toenn m a n fie aufrichtete, oft in ber ihnen gegebenen Sage 
fiben, fäjienen übertjaupt für bie Slußentoeh, felbft für baS Sicht, gängliäj abgeftorben unb unetnpftnb. 
lieh gu fein. R u r toenn m a n fie umfefjrte, baS heißt auf ben R ü d e n toarf, arbeiteten fie fofort fetjr 
fräftig, u m itjre frühere Sage toieber eingunehmen. S o n aEen, toefäje unfer ©etoätjrSmann gefangen 
tjielt, bequemte fiäj fein eingiger, Rabrang angunefjmen. S a ß fie trobbem einen gangen «JRonat 
fang auShietten unb eine toefentfiäje ©djtoääjung niäjt befunbeten, barf bei ber SebenSgähtgfeit 
aEer berartigen Stjiere niäjt befremben. SJtinber toiberftanbSfähig betoiefen fie fidj auffaEenber» 
weife gegen bie einwirtung ber ©onne: einige, Wetdje ihr einen gangen S a g fang auSgefeht Worben 
Waren, flarben halb barauf. 

Ser SJtolodj berbient feinen R a m e n niäjt mit Recht; benn nur fein SluSfefjen ift fäjredlid), 
fein Söefen gängliäj harmlos. Stoß in feinen ©tachelu befibt er Söaffen gur Slbtoehr; aber audj 
biefe finb fo fäjtoääjliäjer Slrt, baß ein gefäjidter Sänger faum jemals an itjnen fiäj beriebt. 3u 
beißen bermag er nidjt, wie bieS fdjon fein ffeines SJtaut beWeifl. 

SÖaS bie Slgamen für bie Sitte SÖelt, finb bte S e g u a n e (Iguanidae) für Slmerifa, nur baß 
fie in ungteiä) größerer Slngatjl unb «JRannigfaltigfeit auftreten. Stjre aEgemeinen SJterfmate finb 
folgenbe: Ser Kopf ift mit gafjlreiäjen fteinen ©djitbern bebedt; bie Sefteibung beS RüdenS beftetjt 
auB fetjr berfäjiebenartigen ©djuppen, Wetdje meift in queren Reifjen angeorbnet finb. Sie Slugen 
geigen wotjtentwiäefte Siber; baS SrommetfeE tfl fläjtbar. Sie batb fängeren, halb türgeren Seine 
fjaben ftetS, born Wie JEjintett, fünf, meift freie 3etjen. Ser ©äjwang geigt fetjr berfäjiebene 
Sänge, übertrifft jebodj tjierin meift bie beS SeibeS. Sie 3unge ift furg, faum auSgeranbet unb 
ihrer gangen Sänge nadj angewachsen. Sie an ber Söurget runben, naäj ber ©pibe gu breiten unb 
gufammengebrüäten 3ähne fiben a m inneren Ranbe ber 3atjnrinne feft. edgätjne finb faum jemals 
herborragenb entwidelt, ©aumengäbne bagegen meift bortjanben. 

Sie Seguane, bon benen m a n gegen britttjatbhunbert Slrten unterfäjieben hat, finb in hohem 
©rabe begeiäjnenb für © ü b * unb SJtittelamerifa unb treten tjier aEer Orten überaus gahheidj auf, 
berbreiten fictj auäj bis in bie Wärmeren Sheife bon Rorbamerifa: im Söeflen bis Kalifornien, 
Sritifdj eolumbten unb SlrfanfaS, im Offen faft bis gu ben nörblictjen ©rengen ber Sereinigten 
Staaten, unb bebölfern ebenfo bie Slmerifa gunädjft gelegenen Snfetn; eine befonbere Sippe ift 
fogar auf ben Sibfäjiinfetn beobactjtet Worben. 

entfpreäjenb ber SluSbebnung beS SerbreitungSgebieteB ift auäj baS Sorfommen biefer Säjfen. 
©ie feben buäjfläbtiäj überaE, W o Kriechthiere bie erforbertidjen Sebingungen für gebeifjtidjeS 
Safein finben: auf bem Sefltanbe Wie auf ben Snfetn, in ber Höbe Wie in ber Siefe, auf 
bürren ebenen Wie in ben feuäjten fdjattigen UrWätbern, in unmittelbarer Räfje ber menfdjlidjen 
Sehaufungen, in ©täbten, Sörfem unb anberen Drtfäjaften, auf unb in ben Haufern Wie in 
wüflen ©efänben. «JRefjrere Slrten bürfen atS Söafferedjfen angefeben werben, weit fie, Wie bie 
Söarane ber Sitten SÖelt, bei ©efatjr bem nädjften Söaffer guftürgen unb ebenfo borgügliäj fdjwimmen 
wie taudjen. eine Slrt gewinnt fogar im SJteere ihre Ratjrung. Sluctj unter ihnen gibt eS wenig 
begabte, träge, ftuntpfe, bem Slnfcheine nach theitnahmtofe ©efeEen; bie größere SJtefjrgaht jebodj 
ftetjt an Sebtjaftigfeit, ©ewanbttjeit unb feibfiäjer tote geiftiger Regfamfeit tjinter unferen @ibedjfen 
niäjt int geringften gurüd. SÖie bie Slgamen ben bon ihnen betoofjnten Söatbungen, gereichen fie 
ben ihrigen gu hobem ©äjtnuäe, unb toie jene beteben auäj fie bie Sehaufungen ber SRenfäjen in 
anmuthigfter Söeife. Stjre Ratjrung beftetjt ebenfotooht in Kerbtfjieren toie in «Pflangenftoffett. 
einige ©ippen fäjeinen fläj auSfäjlteßtiäj bon lebteren gu nähren, toogegen bie große SRefjrga&t, 
toie übtiäj, auf Kerbtfjierc unb anbereS Kleingettjier jagt. Hinfläjtliäj ber Sortpflangung toiffen Wir 
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gegentoärtig nur fo biet, baß toir aEe gu ben eierlegenben Kriedjttjieren gäfjten muffen. Sür ben 
SJtenfdjen tjaben mehrere Slrten eine niäjt gu unterfäjäbenbe Sebeutung erfangt, inbem Sleifäj unb 
eier mit Sorliebe gegeffen toerben. SUS fäjäbliäj bürfte faum eine eingige Slrt fiäj erweif en; gteiäj* 
Wohl fjaben fie bielfaäje RaäjfleEungen gu erleibeit. 

SJtan unterfcrjeibet S a u m * unb erbteguane unb tfjeitt biefe beiben ©ruppen in berfäjiebene 
Unterfamitien, welche iäj im naäjftetjenben berüäfiäjtigen werbe. 

S n SBatbungen, Hainen unb ©arten aEer Wärmeren ©egenben SlmerifaS tebt ein gafjlreiäjeS 
©efdjledjt aEertiebfter ©äjuppeneäjfen, benen matt ihren auf ben SlnttEen übtiäjen R a m e n SlnoliS 
belaffen hat. Sie SJterfmate biefer ©ruppe, Wetäjer m a n ben Rang einer Unterfamitie (Anolina) 
gugeflefjt, finb ber prjramibenförmige Kopf, ber mittetfange HatS, beffen Ketjte buräj eine weite 
S ö a m m e gegiert Wirb, ber fchtanfe Seib, bie bier Wofjtentwideften Seine, beren tjintereS «Jßaar baS 
borbere an Sänge übertrifft, bie großen Süße mit fünf fetjr ungfeiäj fangen 3eljen, bereu bierteS 
©lieb erweitert unb an ber ©ofjle blätterig quergeftreift ift, bie ungemein langen, gefrümmten, 
fdjarffpibigen KraEen, ber befonberS fange, garte ©äjwang unb bie auS fetjr fteinen ©äjitbdjen 
beftefjenbe Sefdjuppung, Weläje fleh auf bem Rüden niäjt feiten gu einem K a m m e umgeflaltet, fowie 
eubtiäj baB ©ebiß, WetäjeS b o m a m Kiefer einfaäje, fpibige, leiäjt gefrütnmte unb fegetige, weiter 
hinten bagegen gufammengebrüdte, an ber ©pibe breigaäige 3ühne aufweift unb jeberfeitS buräj 
eine Reibe fteiner, fpihfegefiger ©attmengähne unterftübt wirb. Sie Haut prangt in praäjtboEen 
Sarben unb befibt in Weit höherem ©rabe als bie beS aEbefannten ehamäleonS bte Süfjigfeit, ihre 
Särbung gu beränbern. 

Seber Wiffenfctjaftlictje Reifenbe, Weläjer einen SEfjeit ©übamerifaS buräjforfäjt, madjt unS mit 
noäj unbefchriebenen «JRitgticbem biefer in mefjr atS aäjtgig Slrten faft im gefammten SerbreitungS* 
gebiete ber Samitie borfommenben ©ruppe befannt. SlnofiS leben überaE, in jebem Söalbe, in 
jebem Haine, in jeber Saumanlage, bertaffen auäj Wohl bie S ä u m e unb erfäjeinen auf unb in ben 
Häufern, in SortjaEen unb fetbft in ben 3iutmern, fönnen bafjer fjöäjftenS in biäjten SÖafbungen 
überfetjen Werben. SÖätjrenb in ben tiefen UrWätbern nur ber 3ufaE ba, Sluge guWeilen nach ber 
©teEe riäjtet, auf wetäjer ein fotdjeS SEtjier fliE unb unbeweglich auf einem 3u>eige fliä, brängen 
fidj bie SlnoliS in ber Rahe bewohnter Derttidjfeiten fogufagen bem SJtenfdjen föratlidj auf unb 
redjtfertigen ben SluSbruä SticolfonS, baß fie gleidjfam auf aEeS Sicht geben, W a S gefprodjen Wirb. 
UeberanS lebtjaft, geWanbt, tjurtig unb gefäjidt betreiben fie ihre Sagb auf Kerbttjiere ber ber= 
fäjiebenflen Slrt, nehmen bier eine SRüde, einen ©äjmetterling, einen Käfer Weg, unterfudjen bort 
eine Ribe, ein Serfted, u m fidj einer ©pinne gu bemächtigen, tauern nadj Slrt eineB Raub* 
ttjiereS unb flürgen fiäj, toie eine Statte auf bie SJtauS, mit btibfäjneEer ©efäjtoinbigfeit auf ihre 
Seute, fie faft mit unfehlbarer ©iäjertjeit ergreifenb. S o m frütjen SRorgen bis gum fpüten 
Slbenb finb fie ununterbroäjen in Setoegung, unb audj unter fiäj fjaben fte forttoäfjrenb ettoaS 
abgumaäjen; ja, toenn bie Seobaäjtungen richtig finb, teben fie mit ihresgleichen in beftänbigem 
Kriege, „©obatb ein Sltloli", ergätjlt Ricotfon, „ben anbereit bemerft, läuft er hurtig auf ihn gu, 
unb biefer ertoartet ihn toie ein tapferer Helb. S o r bem Kampfe bretjen fie fiäj gegenfeitig faft naäj 
Slrt ber Hähne, inbem fie ben Kopf fäjneE unb tjeftig auf* unb abbetoegen, bie Ketjte aufblähen, fotoeit 
fie eS bermögen, unb fictj funfelnbe Stide gutoerfen; hierauf gehen fie toütfjenb gegen einanber foB, 
unb jeber fuäjt ben anberen gu überrumpeln. Söenn beibe ©egner gteiäj ftarf finb, enbet ber Kampf, 
toefdjer meift auf ben S ä u m e n auSgefoäjten toirb, niäjt fobatb. Slnbere SlnoliS näfjern fiäj, u m 
gugufäjauen, mifäjen fidj aber niäjt ein, als ob fie Sergnügen an bent ©treite fanben; beibe K ä m p e n 
berbeißen fidj oft bermaßen, baß fie fiäj tange 3eit gegenfeitig hin* unb hergerren unb fäjfießttäj 
mit blutigem SJtaüle toeggehen. Srobbem beginnen fie itjren ©trett batb bon neuem toieber. ein 
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fäjtoääjerer ©egner fommt günfligen SaEeS mit bem abgebiffenen ©djtoange babon; im ungünftigen 
SaEe toirb er aufgefreffen. Söenn fie ben ©äjtoang berloren tjaben, finb fie traurig unb furäjtfam, 
halten fiäj auäj faft immer berborgen. Söatjrfdjeinfiäj gefäjefjen ihre Kämpfe ber Söeibdjen toegen; 
fie finb toenigftenS toährenb ber «paarungSgeit tebfjafter als je unb fpringen bann rafttoS bon 
3toeig gu 3u>eig. S a S Söeibdjen gräbt mit feinen Sorberfüßen unter einem S a u m e ober in ber 
Räfje einer Stauer ein feidjteS Sodj, fegt in biefeS feine fäjmubigtoeißen eier unb bedt fie gu, bie 
3eitigung ber ©onne überlaffenb." 

Sauf ihrer Harndofigfeit unb 3utfjunfiäjfeit tjaben fiäj bie SlnofiS felbft in ©übamerifa, too 
m a n , toie ber 5pring b o n Söieb bemerft, faft aEen Shieren fdjäblidje eigenfdjaften anbidjtet, 
toenn nidjt bie aEgemeine 3uneigung, fo boäj baS Serhauen ertoorben, baß fie nicht giftig feien. 
RirgenbS behaäjtet m a n fie mit SötbertoiEen, tjier unb ba fogar mit SÖotjltooEen, als ob man 
itjre guten Sienfle, toetdje fie burdj Söegfangen bonKerbttjieren toirftidj teiften, gu toürbigen fdjeine; 
felbft ihreSreiftigfeit, toetdje fidj unter anberem barin betbätigt, baß fie fläj auf ben fie berfofgenben 
SJtenfdjen flürgen unb an ihm fläj feftbeißen, bergeiht m a n ihnen gern. SIEe Slrten ertragen bei 
geeigneter «Pflege bie ©efangenfäjaft längere 3eit unb fönnen baher auäj otjne ©äjtoierigfeit nadj 
©uropa gebraäjt toerben. 

SltS Sertreter ber Unterfamilie mag unS bie Rothfefjtanoti (Anolis principalis, 
Lacerta principalis, Anolis carolinensis unb bullaris, Iguana strumosa unb bullaris, 
Dactyloa bullaris unb biporcata), baS Urbttb ber © a u m f i n g er (Anolis) bienen. Sie SJterf» 
male ber bon ihr berhetenen ©ruppe entfpredjen ben bereits angegebenen. Sie Kenngeictjen beS 
StjiereS fetbft finb fotgenbe: Ser Kopf ift berlängert, bretedig unb ptatt, bei jungen ©lüden faft 
eben, bei atten boppett getieft unb mit großen bietfeitigen ©äjitbern gebedt, baS SrommetfeE 
fidjtbar, ber HalS furg, unten mit einer fteinen S ö a m m e gegiert, ber Seib ebenfo fjodj atS breit, 
oben getieft, unten ptatt, oberfeitS mit fleinen, feäjSedigen ober runben, niäjt übereinanber tiegenben, 
leiäjt getieften ©djuppen, auf ber Saudjfeite mit eiförmig feäjSedigen, übereinanber tiegenben 
unb leicht getieften ©djuppen befleibet, ber ©äjtoang beütafje ranb an ber Söurget gufammen» 
gebrüdt, unb an ber ©pibe mit fleinen, getieften, in SÖirtetn ftetjenben ©djuppen befteibet. Sei 
ben lebenben Sfjieren ift bie Dberfeite gtängenb grün, bie Unterfeite rein toeiß, bie Ketjte rottj, bte 
©djläfengegenb fdjtoarg gefärbt unb bie ©djtoanggegenb burdj fäjtoarge «punfte gegeidjnet. Sie 
grüne Sarbe fann fleh jeboäj audj metjr ober minber in Sräunfiäj ober Sraun bertoanbetn, über* 
fjauptauf baSberfäjiebenartigfleänbertt. Räch © ä j o m b u r g f buräjläuft fie bei Erregung be§ StjiereS 
bon ©rüntidjgrau burdj Sunfelgrau unb Sraun aEe benfbaren ©äjattirungen bis gu ©längenb» 
grün, unb ebenfo toedjfelt bie 3eidjnung faum toeniger. Sie Sänge beträgt ungefähr fünfunb» 
gtoangig eentimeter, toobon gtoei Srittbetle auf ben ©äjtoang fommen. 

Sie Rothfehtanoli gähtt in Carolina gu ben gemeinflen ber bort borfommenben eäjfen unb 
betoofjnt aEe geeigneten Dertliäjfeiten: S ä u m e , ©artengäune, bie Slußenfette ber SÖobnhäufer unb 
nicht fetten auctj baS Snnere ber fehleren, ©ie ift, laut H o l b r o o f , ein ebenfo betoegliäjeS unb 
luftiges tote breifleS unb fheitfüäjttgeS Sfjier, toetdjeS fidj u m bie Slntoefenheit beS SRenfäjen nicht 
im geringften gu f ü m m e m fäjeint, auf Sifäjen unb fonftigen ©eräthen umherläuft unb in ©emein* 
fäjaft mit anberen ihresgleichen nach Stiegen unb SRüden jagt. S n ihrem Söefen unterfcrjeibet fte 
fiäj toenig ober nicht bon anberen ©ippfäjaftSbertoanbten. Sfjr Sauf auf bem Soben ift außer» 
orbenttiäj fäjneE unb fietjt, ba fie ben Kopf hoch gu tragen pflegt, äußerft giertidj auS: m a n glaubt, 
baß fie fliege, nicht aber ginge. Sluf ben S ä u m e n bewegt fie fläj mit bewunbernSWürbiger ©äjneEig* 
teil unb ©ewanbtheit, fpringt in ©üben, Welche itjre SeibeStänge u m baS gwötffaäje übertreffen, 
Don einem 3Weige ober einem S a u m e gum anbern unb weiß fiäj feftgutjatten, Wenn fie auch nur 
ein eingigeS Statt berührt; benn Wie bie ©efoS, wetdje Wir fpäter fennen lernen Werben, fleht fie, 
Sanf ihrer breiten Singer, im R u an ben ©egenflänben, felbft an ben glätteflen, polirteS Holg 
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ober ©taS nidjt ausgenommen; ja fie ift im ©tanbe, an ber Sede ber 3intmer hingtttaufen. 
Shre Ratjrung entnimmt fie bem Sfjierreiäje; boäj fann eS gelegetttliäj borfommen, baß fie eine 
Seere mit berfäjtudt. Saut © ä j o m b u r g f fängt fie auäj SöeSpen unb anbere fleäjenbe Kerfe, foE 
fogar ©forpione nidjt fürchten, unb fo gefdjidt a m Kopfe paden, baß jene, Wenn fie fläj wehren 
woEen, wotjl fiäj felbft, aber niäjt bie Slnoti mit bem ©fachet beheben. _ 

Sßäbrenb ber SpaarungSgeit erfjötjt fiäj ihre Regfamfeü in jeber Segiefjung, unb fie befämpft 
jebt mit ebenfobiel «JJtutfj Wie Sngrimm jebeS anbere SJtännäjen. Seibe Kämpen erheben ben 
K a m m gu ungeWöfjntiäjer Höfje, btafen ben Kefjtfad auf, fo Weit fie fönnen, paden fläj enbliäj 

Otot()fel)tonoli (Anolis principalis). 'Jiutürlidjc ©röfee. 

gegenfettig an ben Kinntaben unb berbeißen fiäj fo feft, baß fie geraume 3eit aueinanber tjängen. 
Sei biefer ©elegentjeit geht itjr SarbenWedjfel a m fäjneEflen unb auffaEenbften bor fiäj. ©egen 
benHerbfl hin fjat fie aEen 3wiefpalt bergeffen unb lebt jebt mit anberen ihresgleichen im tiefflen 
Srieben gufammen, guweiten in größeren ©efeEfdjaften, Wetdje fidj gufäEig bereinigt haben. 
© ä j o m b u r g f fanb fetten mehr als gWei eier im eileiter bor unb beobaäjtete, baß in ber Reget 
eines mefjr atS baS anbere entwideft war. S a S Söeibdjen faßt bie eier ofjne aEe Sorfehrungeu 
faEen, fo ba^ man biefelben ebenfoWofjl auf bem ©anbe wie auf Seffen, ja fetbft in 3intmern finbet. 

Raäj Slngabe beS letztgenannten Reifenben benuben bie Knaben bie auSgefproctjene Sorliebe 
ber SlnoliS für SJtuflf, nähern fidj pfeifenb ben betjenben Shieren unb flreifen ihnen gulebt eine 
©djltnge über ben Kopf, u m fidj ihrer gu bemächtigen. Sie ©efangenen Werben in fürgefler 3eit 
gafjm; m a n fietjt batjer SlnoliS oft im Seftbe bon Seuten, Weläje Krteäjttjiere fonft nicht fieben. 
Sludj nach europa getaugen fie nicht feiten lebenb. 

©ie beuefjmen fläj im Wefentfiäjen nadj Slrt unferer geWanbteren eibeäjfen, übertreffen bte 
meiften bon ifjnen jeboäj an SeSenbiateit unb entfpreäjenb itjrer SluSrüftung in ber Sertigfett gu 
flettern. Seit tjat fie reäjt gut gefäjilbert. „etnfl", fo ergätjlt er, „tjielt iäj gWei tebenbe SlnoliS 
auS Söeflinbien, weläje mit Stiegen unb anberen Kerbttjieren ernährt würben. Stjre Sebfjafttgfeit 
beim Serfofgen itjrer Seute gog miäj auf ba, tjöäjfte an. ©ie lauerten mit aEer Sorfläjt ber auf 
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Seute auSgetjenben Kabe unb ftürgten fictj auf ifjr Opfer mit ber ©djneEigfeit beS SfibeS. GineS 
SageB warf idj ihnen nebfl Stiegen auäj eine große Kreugfpinne in itjren Setjätter. eine bon itjnen 
toarf fiäj auf biefe, padte fie aber nur a m Süße. Sie ©ptmte bretjte fiäj im Slugenbfide herum, 
toob einen biden Saben u m beibe Sorberfüße itjreS ©egnerB unb biß biefen bann in bie Sippe, 
genau fo, toie fie fonft gu ttjun pflegt, toenn fie felbft Seute madjt. Sie Slnoli fäjien fetjr erfäjroden 
gu fein. Sdj nahm beShatb bte ©pinne toeg unb löfle bie Süße auS itjrer ©äjtinge; aber toenige 
Sage barauf toar meine ©efangene tobt, augenfdjeinliäj infolge- ber erlittenen Sertounbung unb 
begügfiäj Sergiftung, ba ihre ©enoffin, toetdje ebenfo munter toar, fie noäj lange 3eit überlebte." 

Unter SafiliSf baäjten fiäj bie alten ©riechen unb Römer ein fäjIangenähnlidjeS, mit 
übernatürtidjen Kräften begabtes ©äjeufat ber abfdjredenbflen Slrt, ergeugt auf unnatürlichem 
Söege, erbrütet burdj gum Srüten unfähige Surdje, untjeilboE für aEeS Sebenbe, ben Halbgott 
SJtenfäj niäjt auSgefäjloffen. Hau§tjahn, ©äjtange unb Kröte tourben atS bie ergeuger angefehen: 
ber H a h n fegte mißgeflaltete ©ier, unb ©djlangen unb Kröten bemächtigten fidj berfetben, um fte 
gu geitigen. Ser SafiliSf tjatte einen geflügelten Seib, einen gefrönten Kopf, bier Hahnenfüße, 
einen ©äjtangenfäjtoang, fünfefnbe Slugen unb einen fo giftigen Sita, ba^ berfetbe noäj fäjfimmer 
als baS „böfe Sluge" ber fjeutigen ©übeuropäer unb «JRorgentänber totrfte. S a S bon ihm auSgehenbe 
©ift erfüEte, fo Wähnte m a n , bie Suft unb töbtete alteS ©terbtictje, toeldjeS mit fotäjer Suft in 
Serütjrung fam: bie Srüäjte fielen bon ben S ä u m e n unb berbarben, ©raS unb Kraut berbrannten, 
bie Sögel ftürgten tobt auS ber Suft herab, Rofj unb Reiter erlagen. Rur ein Shier gab eS, toeldjeS 
ben SafiliSfen gu bannen unb unfdjäbtidj gu maäjen bermoäjte: feinen SJtitergeuger, ben HauS» 
bahn. SÖie bor beffen Krähen bie fpäteren ergeugntffe beS SöafjneS, Seufef, ©efpenfter unb anbere 
©pufgeflatten, toeidjen muffen, fo toar auäj ber SafüiSf geuötfjigt, bis in bie Siefe ber (hbegu 
flüchten, toenn er baS Krähen beS HauSfjatjneS bernafjm. Ser atbeme SRäräjenfram tourbe bis in 
bie neuere 3eit geglaubt — niäjt bloß bon itaturuufunbigen Saien, fonbern auctj bon fogenannten 
gelehrten SJtännem, toefäje über Raturgegenflänbe fäjriebeu, beifpietStoeife bon bem englifdjen 
Raturfunbigen Sopfet, ber eine föfttiäje ©djilberung beS SafiliSfen entwirft. Kein Söunber, baß 
Suttjer ben R a m e n biefeS StjiereS gebrauäjte, u m metjrere bunfte ©teEen beS alten SeftamentS 
gu überfeben. „Senn flehe, idj WiE ©äjtangen unb SafiliSfen unter euch fenben, bie niäjt befäjtooren 
finb, bie foEen eudj fteäjen, fpridjt ber Herr!" broht S e r e m i a S im R a m e n feines grimmigen 
©oheS. ,,©ie brüten SafitiBfeneier", faßt fiäj SefaiaS bernehmen, „unb toirfen ©pinnenWebe; 
iffet m a n bon itjren eiern, fo m u ß m a n flerben; gertritt m a n fie, fo fähret eine Otter heraus." 
Söetäje fürchterlichen Shiere bie beiben ©eher im ©inne getjabt, ober ob fie übertjaupt an SEtjiere 
gebaäjt fjaben, faßt fläj unmöglich entfäjetben; toer bie ©efdjtoäbtgfeit ber SJtorgenlänber unb ben 
berfäjtoenberifäjen ©ebrauctj bon nidjtSfagenben Söorten auS eigener erfafjrung fennen gelernt hat, 
gibt fictj auäj feine SJtütje, barüber naäjgugrübetn. ©etoiß ift nur baB eine, ba^ bie neuere Shier» 
fttnbe einen fo bebeutfamen R a m e n fiäj niäjt entgehen tieß unb ifjn ebenfo tote bie atter ©ötter unb 
©öttinnen, Heiben, Rtjmphen, Rijen, Sämonen, Seufef unb äfjnliäjer «ptjantafiegebilbe bertoenbete. 

Sie SafitiSfen (Basiliscina), welche eine anberWeitige Unterfamilie, aber nur eine eingtge 
©ippe (Basiliscus), hüben, tragen auf bem Rüden unb auf bem Slnfange beS ©äjwangeS einen 
Hautfamm, Wetäjer buräj bie Sornenfortfäbe ber SÖirbel geflübt wirb, unb ©äjuppenfäume an 
ben 3ehen ber Hinterfüße. Kopf unb HatS finb furg; ber Seib ift fjoäj unb bürr, ber ©äjwang fehr 
lang unb feitfiäj fehr gufammengebrüät. Kteine gefielte ©äjilber befleiben ben Kopf, rautenförmige 
©djuppen, wetdje fläj in Ouerreüjen orbnen, ben Rumpf. 3afjhetäje, nahe aneinanber ftehenbe, 
gleichartige unb gleichgroße, gerabe, gufammengebrüdte 3ähne mit breitappiger Krone bilben baS 
©ebiß: in ber oberen Kinnlabe flehen etwa gweiunbbiergig, in ber unteren ungefähr ebenfo biele; 
außerbem finb in SängSreihen georbnete ©auraengäbne bortjanben. 
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Ser HelntbafiliBt (Basiliscus m i t r a t u s , Lacerta unb Iguana Basiliscus, Basi
liscus americanus) trägt auf bem Hinterfopfe eine fptbtge, äußertiäj mit gefietten ©djuppen 
befteibete Kappe, Weläje bon einer fnorpetigen Seifte geflüht wirb. Sie urfprünglidje Särbung 
feiner Haut mag grün fein; bei ben in SÖeingeift aufbewahrten Shieren fietjt fie oben röthliäjbraun, 
unten fäjmubigweiß auS; bom Rüden tjerab bertaufen unregelmäßige unb unterbrochene Ouer* 

§etmt>flHfi5! (Basiliscns mitratus). V» natürl. SrBiJe. 
r 

flreifen über bie ©eiten; hinter bem Sluge fleht eine weiße Sinbe, hinter ben Kinnlaben eine anbere. 
Sie Säuge beträgt über feäjgig 6entimeter, wobon brei Sünftfjeile auf ben ©äjwang fommen. 

Ueber bie SebenSWeife beS SafiliSfen fjaben toir erft in neuerer 3ett einige Kunbe erlangt. 
Ser HelmbafiliSt ift, taut ©albin, in ©uatemala fo gemein, baß ber Raturforfäjer ohne aEe 
©äjtoierigfeit fo biete biefer Shiere erlangen fann, als er eben toünfäjt. SRan fietjt fie auf ben 
nieberen 3toeigen ber Säume ober auf Süfäjen fiben, u m auf Seute gu lauern, ober auf gefäEten 
©tämmen befjagfiäj ber toärmenben ©onne fläj hingeben. SefonberS häufig bemerft m a n fie in 
ber Räfje bon Slüffen, beren Umgebung fie faum gu bertaffen fäjeinen. Stire Setoegungen finb jeboäj 
immerfjin fo rafäj, baß nur ein gefäjidter Sänger fidj itjrer gu bemääjtigen bermag. ©umiäjraft 
fäjitbert ettoaS eingehenber einen Sertoanbten unb entwirft unS bamit wobt ein aEgemein gültiges 
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SebenSbitb ber ©ruppe: „Sin aEen Stußufern beS heißen unb gemäßigten ©triäjeS bon SJiejifo 
finbet m a n tjäufig ben SafiliSfen, „3umbiäji" ber Snbianer, „SafarioS" ober Sahrmann ber 
SJtejifaner, ein reigenbeS Stjier, beffen ©itten in feiner Söeife an baS Sabeltoefen ber Sitten erinnern. 
Slm leidjteflen entbedt m a n bie SafiliSfen im Srütjtinge gur SortpflangungSgeit, toeil bann ba§ 
SJtännäjen fiäj niäjt aEein buräj feine gtertidjen Sormen, fonbern auctj burctj feine lebhafte SarBe 
unb anmuttjigen Setoegungen auBgeiäjnet. SJtit SageBanbrudj gehen fie auf Seute auS; - gegen 
SJtittag pflegen fie a m Ufer auf bürren Saumftämmen fläj gu fönnen. Sei jebem ©eräufäje erbeben 
fie ben Kopf, btafen bie Kehle auf unb betoegen lebtjaft ben fjäutigen K a m m . S a S buräjbrtngenbe 
Sluge mit golbgelber SrtS ertennt eine ©efatjr fofort, unb gteiäj einer ©prungfeber, fctjneE toieber 
Sttb, ftürgt fläj ber SafiliSf inS Söaffer. Seim ©djtoimmen erhebt er Kopf unb Sruft, fdjfägtbie 
SöeEen mit ben Sorbertaben toie mit einem Ruber unb gietjt ben fangen ©äjtoang naäj Slrt eines 
©teuerS fjinterbrein, fo baß ber R a m e Sätjrmann berftänbltdj erfdjeint. enbe Slpril ober im 
Stnfange beS SJtai legt baS Söeibdjen gtoölf bis aäjtgetjn eier in ein Sodj a m Süße eines Saum» 
flammeS unb überläßt beren SluSbrühmg ber ©onne. ©ie finb gtoangig SJtiEimeter lang unb breigetjn 
SRiEimeter breit, gfeiäjen im übrigen aber benen anberer Seguauen. Sie naäj toenigen Sagen auä» 
fdjlüpfenben Sungen unterfäjeiben fiäj in ber Särbung toefentlidj bon ben Sitten; benn ber Kamm 
unb ber ©äjtoang ift bei ifjnen toie bei ben Söeibdjen olibenfarbig, toätjrenb er hei alten «JJtänndjen 
fäjön blutroth auSfieht. 

„Sie Ratjrung beS SafitiSfen beftetjt toefentlidj auS Kerbtbieren, toefäje er mit biefer ©ewanbt» 
tjeit gu ertjafäjen toeiß, toenn fle fidj in ber Rahe feiner Söarte auf ben über baS Söaffer herab» 
tjängenben 3toeigen nieberfaffen. 

S o n ben SafiliSfen unterfäjeiben fidj bie Kantenföpfe (Corythophana) fjauptfädjtic& 
baburdj, baß bei ihnen baS Hinterhaupt anflatt eineS HautfammeS einen fnöäjemen, fjetmartigen 
Sortfab trägt, unb baß bie 3efjen toeber erweitert, noch an ihren Räubern befäumt finb. Ser lange 
©äjwang, Wetäjer m d einer fehr feinen ©pibe enbet, trägt feinen ©djuppenfamm; Wotjl aber finbet 
fiäj ein foldjer auf bem Rüden unb bei eingetnen Slrten auf bent ©entde. Sie Haut beS UnterfjalfeS 
ift quer gefaltet, ©aumengäfjne finb bortjanben, ©äjenfefporen fehlen. Sie ©ruppe, Weläjer man 
ben Rang einer Unterfamitie gegeben fjat, beftetjt nur auB gWei unter fläj Wenig berfdjiebenen 
©ippen unb einer geringen Slngatjl bon Slrten, beren Heimat auf SJtittelamerifa unb feine unfein 
befäjränft gu fein fäjeint. 

Suräj ©umiäjraft haben Wir neuerbingS bie SebenSWeife einer Slrt, beS Helmfanten» 
f opf eS ( C o r y t h o p h a n e s c h a m a e l e o p s i s , Chamaeleo mexicanus, Chamaeleopsi||Her-
nandesii), fennen gefeint. S a S Stjier, Welches etnfäjtießliäj beS biergefjn eentimeter meffenben 
©äjwangeS einunbgwangig eentimeter fang wirb, trägt einen K a m m auf bem Rüden, aber nidjt 
auf bem Haffe, unb unterfcrjeibet ftdj bon feinen SerWanbten burdj bie ungleichen, gegäfjnelten, in 
Duerreifjen augeorbneten Rüäenfäjifber fotoie eine fleine SängSfafte a m Unterfäjenfet. Ser Kopf 
ähnelt bem beS etjamäleonS in fo hohem ©rabe, baß bie SJtejifaner bereäjtigt finb, ben Ramen 
ehamäleon auf bieS Shier anguWenben. Sodj unterfcrjeibet er fidj baburdj, baß ber Sortfa^am 
Hinterhaupte gu einem a m Ranbe fdjarfen Knoäjenfamme gufammengebrüdt ift. Sie niäjt gtängenbe 
Särbung, eine gefällige SJtifäjung bon Sraun, ©etb, ©äjwarg unb Söeiß, ift bietfadjem SÖedjfel 
unterworfen unb änbert fläj auäj unter bem einfluffe beS SidjtS. © o beobaäjtete ©umiäjraft, 
baß bie Kehle eineS bon itjm gefangen gehaltenen KantenfopfeB a m Sage Weiß War, beS «RaäjtS 
hingegen gteiäj aEen heEeren Sheiten beS Körpers eine bunfte Särbung anuatjnt. 

Ser .pelmfantenfopf ift nirgenbs gemein, ftnbet fläj in SJtejtfo aber boäj auf beiben ©eiten bei 
KorbiEeren. S o n bem SafitiSfen wie bem Seguan unterfdjeibet er fläj baburdj, baß er nicht am 
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Ufer ber Slüffe, fonbern faft nur in Söätbern unb tjier meift in ber Räfje bon Seifen lebt. eichen»* 

watbungen fäjeint er aEen übrigen gu beborgugen, toeil hier feine bunfte Körperfarbe gu beut 

trodenen ©etaube paßt unb ifjm bei feinen RaäjfteEungen auf Kerbttjiere gu Hülfe fommt. er ift 

äußerft febfjaft unb, toenn ihm ein SluStoeg gur Sluäjt bleibt, faum anberS als buräj einen Stinten» 

fdjuß gu erreidjen. Seim Saufen erhebt er ben Rüden faft fenfredjt, toätjrenb ber ©äjtoang ben 

Soben fegt, erfjätt bafjer, toenn er fiäj betoegt, ein höäjft abfonbertiäjeS SluSfetjen. 

Ser Slberglaube ber Snbianer tonnte niäjt untertaffen, biefem fteinen, fettfam broEigen 

" ©efdjöpfe außerorbentfidje Sätjigfeiten gugufdjreiben. Dbgleidj bie toaäeren Seute bie unfäjäbliäjen 

Seriebungen buräj bie ©fächeln gu beiben Kopf feiten fürdjten, rühmen fie boäj bte 3auberfraft 

feines gehodneten unb atS Slmutet getragenen Körpers gegen ben böfen Slid unb eine SJtenge 

anberer eingebilbeten Uebel. S n Skhrhett gähtt baB Sfjieräjen gu ben niebuäjfteu Seguanen, toetdje 

m a n fennt. Ser ermähnte ©efangene, toetäjen ©umiäjraft über einen SRonat a m Seben ertjielt, 

toar gtoar fehr febfjaft, tourbe aber halb fo gafjm, ba^ er herbeilief, u m SRüden unb anbere ihm 

borgetjattene Kerbttjiere auS ber Hanb gu nehmen. S a , er ließ fidj otjne toeitereS ergreifen unb 

liebfofen, fäjien fogar burctj Stebfofungen in baS höäjfte Setjagen berfebt gu toerben. SÖenn fein 

«Pfleger ihn mit ber Hanb ergriff, geberbete er fiäj, als ob er buräj bie Serüfjrang magnetifirt fei. 

Streichelte m a n ihn auf bem Sauäje, fo freugte er bie Sorberbeiue in ber ©teEung eineS Setenben 

unb fiel in boltfommene Unbetoegtiäjteit. 

„3toei Slrten btütjenber SngaS tjatten eine gatjltofe SJtenge Kerbttjiere tjerbetgegogen unb biefe 

toieberum eine ungetoötjntidj große Slngatjt S e g u a n e herbeigetodt. Sei jebemRuberfdjlage, toeläjen 

toir bortoärtS ttjaten, ftürgten fiäj brei bis bier ber großen Shiere bon ben S ä u m e n inS Söaffer 

herab ober berfäjtoanben, mit ©ebanfenfäjneEigfeit bon 3u>eig gu 3weig fdjfüpfenb, in ber biäjten 

Setaubung ber Söipfet, einem 3ufluäjtSorte, toeldjer jeboäj niäjt bor bem ©päfjerauge ber Snbianer 

unb itjren fidj er heffenben Sfettett fäjüben fonnte. SIEeB toar Seben unb Setoegung getoorben; 

benn eS galt, einen ber föftlidjflen Sederbtffen für bte tjeutige «JJtahlgeit fo reiäjlidj als möglidj in 

bie Söpfe gu befommen. SJtit ben ©etoefjren toar bie Sagb niäjt fo erfofgreiäj als mit ben «pfeifen, 

ba bie mit ©äjrot angefäjoffenen Seguane, toenn fie niäjt unmittelbar töbtliäj beriebt toaren, fiäj 

augenblidliäj inS Söaffer ftürgten unb niäjt toieber gum Sorfäjeine famen, toätjrenb bie fangen 

«öfeite foläjeS bertjinberten. Unter ber Seute befanbett fiäj metjrere ©tüäe, toetdje gtoei SJteter 

fang unb breißig eentimeter bid toaren. Ungeachtet beS erfäjreäenben Steußeren beS StjiereS, gefjört 

baB Sleifäj boctj gu bem garteflen, toaS eS geben fann. ©teiäj tootjlfäjmedenb finb auäj ihre eier. 

Siefe gefliehten eigenfäjaften tragen natürliäj, namentfiäj an ber Küfte, too fidj gu ben 6inge= 

borenen audj noch bie europäer, Sarbigen unb ©äjtoargen gefeiten, biel bagu bei, baß bort baS 

Shier immer feftener toirb." 

SJtit biefen Söorten fdjitbert ©äjomburgf eine Segegnung mit bem Seguan (Iguana 

t u b e r c u l a t a , delicatissima, coerulea, viridis, squamosa, emarginata unb lophyroides, 

Lacerta unb Hypsilophus Iguana), ber befannteflen Slrt unb getoiffermaßen bem Urbilbe feiner 

gefammten Samitie unb ber gleichnamigen Unterfamitie (Iguanina) inSbefonbere. Sie SJterf= 

mate ber ©ippe ber © u a n e n (Iguana), toefäje er bertritt, finb gu finben in bem gefheäten, 

feitfidj gufammengebrüdten Seibe, bem großen, bierfeitigen Kopfe, furgen Haffe, ben fräftigen 

Seinen, fetjr langgetjigen Süßen unb bem fetjr langen, a m ©runbe ettoaS gufammen= 

gebrüdten, platten ober mit boraigeit Söirtelfäjuppen befebten ©djtoange, einem großen hän= 

genben Kefjffade mit ©taäjelfamme a m Sorberttjeite beSfelben unb bem b o m Raden bis gur 

©djtoangfpibe bertaufenben Rüdettfamme, ben bietfeitigen, platten, tjinfläjttidj ber ©röße fetjr 
S8tet)tn, ̂ iettekn. 2. «uftafle. VII. 1 5 
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berfdjieben gewölbten, fjöäerigen unb gefielten Kopffdjilbern, ben fdjwadj getieften ©djuppen ber 

SeibeSfeiten, ben breifietigen ©äjilbern an ber Unterfeite ber 3eljen, ben ©äjenfetbrüfen, bem fetjr 

großen, runben, freitiegenben SrommelfeEe, ben Weiten Rafenlödjern unb bem ©ebiffe, in Weldjem 

bie Sorbergähne runbliäj, fpibtg unb etwas nadj hinten gefrümmt, bie übrigen breiedigen gufammen» 

gebrüdt, an ber ©djnetbe gegähnett finb. Slußer ben Kiunlaben trägt auäj ber © a u m e n jeberfeitS 

noäj eine boppette Reihe bon fletnen 3äfjnen, beren Slngatjl Wie bie ber Kinnlaben je nach bem 

Sllter fchwanh. 
Ser Seguan erreicht l,o SJteter an Sänge, Wobon faft ein SJteter auf ben ©äjwang fommt. 

Sie ©runbfärbung ber Haut ift ein fdjöneS Slattgrün, Welches tjier unb ba in Stau, Sunfel» 

grün, Sraun unb ©rau übergetjt; Unterfeite unb Seine finb gefheift; ben ©äjwang umgeben 

mehrere beutliäje, breite Sinben. Sie ©efammtfärbung ift übrigens bietfaäjem Söeäjfel unter» 

Worfen, u m fo metjr als auch ber Seguan bie Sätjigfeit befibt, feine Sarben gu beränbern. 

Sie SebenSWeife ber berfdjiebenen Seguane, bon benen m a n ungefäfjr ein IjatbeS Subenb 

Slrten aufgefteEt hat, fäjeint in aEem Wefentlidjen fo übereinflimmenb gu fein, ba^ eS geftattet 

fein barf, ba, bon berfdjiebenen Slrten befannte gufammengufleEen. 
SIEe Seguane bewohnen ben nörbtiäjen Sfjeil SrafitienS unb bie Sänber u m unb in bem 

SJleerbufen bon SJtejifo, alfo audj bie SlntiEen, unb aEe leben auf Säumen, a m liebften auf foldjen, 

Wetdje an ben Ufern bon ©ewäffern flehen. Hier bewegen fie fläj mit großer ©etoanbtfjett, bon 

3toeig gu 3toeig ftettemb unb fpringenb, toiffen fläj auch gefdjiät im ©efaube gu berfleden unb 

bem ungeübten Sluge unftdjtbar gu machen, ©egen Slbenb fteigen fie niäjt feiten gum Soben tjerab, 

u m auäj tjier Rafjiung gu getoinnen, bei ©efatjr aber flüchten fie, faES eS ihnen irgenb möglich, 

Wieber gu ben fjofjen Söipfeln ber S ä u m e empor ober, Wie Wir bereits Wiffen, in bie Siefe be, SöafferS 

hinab. S n lebteretn finb fie ebenfo gut gu Haufe als ber Söaran, unb ifjr fräftiger Schwang, 

Welcher als Ruber gebrauäjt Wirb, förbert fie mit überrafdjenber ©ctjneEigfeit unb ©idjertjeit. 

©ie fdjwimmen, wie Stjier tjerbor'hebt, anberS als aEe übrigen eäjfen, infofern fte itjre bier 

Seine biäjt an bie ©eite beS SeibeS legen unb auSfäjließtiäj ben ©äjwang benuben. Seffen unge» 

actjtet befjerrfdjen fie baS Söaffer boEfommen, tauchen ebenfo gefdjiät wie fie fdjwimmen, berWeiten 

fetjr lange 3eä in ber Siefe, ermüben niäjt unb mögen buräj itjre ©etoanbtfjeit aEen fie in bem 

itjnen eigentlich fremben etemente bebrohenben Seinben entgegen, fümmern fidj mtnbeftenS nidjt 

im geringften u m Krofobile ober SIEigatoren, Welche in ben bon itjnen befudjten Slüffen häufen; 

in bie ©ee hinaus fäjeinen fie fläj jebodj nicht gu wagen. 

S u m e r i t bemerft, baß er in bem SJtagen aEer bon itjm unterfuäjten Seguane nur «Öflangen» 

ftoffe gefunben habe, unb auch Stjier unb ©umiäjraft ftimnten hierin mit ihm überein. Sebterer 

fanb in ben eingeweiben ber bon ihm gerglieberten ©lüde nur Weiäje Seeren, Wetdje gutoeiten 

audj ben S a m t außerorbentlich auSbehnten; Srjler bemerft, baß m a n unter ben tjalb berbauten 

Stättera guweilen ungäfjlbare SRengett Heiner Söürmer finbe, Weläje, Wie er annimmt, an ben 

bom Seguan bergefjrten Stättern gefeffen tjaben unb mit lebteren berfäjtudt Worben finb. Sodj 

begeidjnen aEe Snbianer bie Seguane auch als Raubttjiere, Weläje nidjt bloß Käfer, fonbern ebenfo 

fleine eibeäjfen unb ähnliche Shiere jagen unb bergehren. Seläj er berfiäjert, auf ber Snfel SflweEa 

©äjWärme bon Seguanen gefetjen gu tjaben, Welche als wahre SIEeSfreffer eier, Kerbttjiere unb 

weggeworfene ßingeWeibe bon Sögein gierig aufgetjrten, unb S i e b m a n n beobachtete eine Slrt ber 

Samitie, Welche abenbS regelmäßig in ber ©teppe auf Heufdjreäen jagte: ©djontburgfS Slngabe 
ftetjt alfo feineSWegS bereingett ba. 

S a S Söefen ber Seguane hat Wenig angiefjenbeS. Siet Serftanb fäjeinen fte ntäjt gu befiben, 

tootjt aber SoBtjeit unb Sude, ©etoöhnliäj entflietjen fie beim Slnbliäe beS SRenfäjen, toeil fte 

gelernt fjaben, in biefem ihren gefätjrlidjften Seinb gu feben; in bie enge getrieben aber ftetten 

fie fiäj mutfjig gur SÖehre, btafen fiäj gunädjft auf unb betjnen ben HatSfamm auS, u m fidj ein 

furäjteinflößenbeS Slnfehen gu geben, gif eben, fauchen, fpringen auf ihren ©egner gu, berfuäjen, 
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au itjm fiäj feftgubeißen unb faffen baS einmal mit bem fräftigen ©ebiffe erfaßte fo teiäjt niäjt toieber 
loS, tfjeiten auäj mit bem fräftigen ©djtoange tjeftige unb fäjmergtjafte, -ja fetbft gefährlidje 
©djfäge auS. SÖätjrenb ber SaaruugSgeit foEen fie fetjr erregt unb noäj biel boshafter fein als 
fonft, baS ertoählte Söeibdjen nicht berfäffen unb auf jebeS biefem fiäj nähernbe Stjier toütfjenb 
toSftürgen, auäj unter fiäj grimmig u m ben Seflb ber Söeibdjen fämpfen. ©eraume 3eit nadj ber 
Saarung erfäjeinen febtere in ber Rühe bon ©aubbäufen, u m hier ihre <äter abgufegen, unb bieS ift 
bie 3ed, in toeldjer m a n bie fonft fehr berfteät lebenben Stjiere a m häufigflen beobactjtet. Sluf 
©auta Sucia finbet baS eierlegen in ben SJtonaten Sebruar, SJtärg unb Slpril flatt. Sie eier 
fjaben ungefäfjr bie ©röße ber Saubeneier, finb toeiäjfäjatig unb bon toeißer ober licht flrohgelber 
Särbung, tjinfiäjtliäj ber Sefäjaffentjeit ihrer ©äjale feinem Hanbfäjuhleber ätjnliäj, faEen bem 
Reuling audj, toie bie meiften Kriedjtfjtereier, baburdj auf, baß ber Snfjatt faft nur auS Sotter 
beftetjt. Sie Söeibdjen fegen fie in ein Sodj int ©anbe unb beäen baSfetbe forgfäftig toieber gu, 
befümmern fiäj bann aber niäjt metjr u m bie Srut. Slettere Seridjterftatter geben atS Slngatjl ber 
eier feäjgig bis flebgig an; © ä j o m b u r g f hingegen bemerft, ba^ er in ben eierflöäen ber bon ifjm 
erfegten Söeibdjen nur aäjtgetjn bis bierunbgtoangig befruäjtete Keime fanb. Raäj SrjlerS Unter* 
fudjungen legen alte Söeibdjen beträäjtlidj mehr eier als junge, ein bon ihm gefangen gehaltenes 
g. S . brachte an einem Sage bereu fünf unb fünf Sage fpäter gtoehtnbbretßig gur SÖelt. S n bem 
Seibe ber gergtieberten Söeibdjen fanben fidj, je naäj ber ©röße beS ShiereS, aäjt, biergefjn unb 
fiebgehn eier, toefäje in gtoei Reihen gu jeber ©eite beS SeibeS gelagert unb aEe bon gteiäjer ©röße 
toaren. Raäj ©umiäjraflS erfafjrungen fommt eB jeboäj fetjr tjäufig bor, baß metjrere Seguan» 
toeibdjen gemeinfäjafttidj in eine unb biefetbe ©rube legen, fo ba^ man gutoeiten bis getjn Subenb 
eier in einer unb berfetben Sruttjöhfe finben fann. Siefe eier toerben niäjt aEein bon ben Slmeifen, 
fonbern auäj bon SJtäufen, inSbefonbere ber auf Sucia borfontmenben fogenannten SRofäjuSratte, 
gerftört. e s erfdjeint batjer glaublidj, ba^ bie Seguantoeibctjen abficfjtltäj bie ©eefüfte auffuäjen, 
beren © a n b ben ertoätjnten Seinben minber gugängtiäj ift als bie Saide an Slüffen. Sie auSge= 
fäjlüpften Sungen fäjeinen längere 3eit gufammen gu bteiben, ba H u m b o t b t citoätjnt, baß ifjm 
bon feinem Sührer ein Reft junger, getjn eentimeter langer Seguane gegeigt tourbe. „Siefe Stjiere 
toaren faum bon einer gemeinen eibeäjfe gu unterfäjeiben; bie Rüäenftadjeln, bie großen, aufge= 
riäjteten ©djuppen, aEe bie Slntjängfel, toefäje bem Seguan, toenn er ein bis anbertfjalb «JJteter 
lang ift, ein fo ungeheuerliches Slnfehen geben, toaren faum in itjren erften Slnfängen bortjanben." 

S n Söeflinbien ift bie Slnfläjt, baß baS Sleifäj ber Seguane ungefunb fei, in getoiffen Kranf= 
heilen inSbefonbere bie 3 ufäEe bermehre, giemliäj aEgentein berbmtet; gleiäjtoofjt fefjrt fictj 
niemanb an biefe SReinung, fuäjt bielmctjr, faft mit bemfelben etfer toie bie Segleiter © ä j o m = 
burgfS, ein fo federeS ©eriäjt für bie Küäje fiäj gu berfäjaffen. eateSbrj fagt, baß bie Seguane 
als getoöhnliäjer unb emträglidjer HanbelSgegenflanb, gefangen bon Hanb gu Hanb gingen unb auf 
bem Sefllanbe enbliäj gu tjotjent Sreife für bie Safel reiäjer Seute getauft tourben. S a S Sleifäj 
gtft für leiäjt berbauliäj, nährenb unb fäjmaätjaft unb toirb gebraten, häufiger aber noch 
gefoäjt gegeffen. Sie eier, in benen fiäj faft fein eitoetß finbet, unb toeldje beim Koäjen 
nidjt ertjärten, toerben getoöfjntiäj gur HerfleEung ber Srütjen benubt. eigene Sänger befäjäf= 
tigen fiäj mit ber Sluffudjung biefeS fonberbaren SöitbeS unb toenben berfäjiebene Sangarten 
an, u m fläj in Seflb beSfelben gu feben. eine mit ben © ä j o m b u r g f 'fetjen Slngaben im entfdjie= 
benften SÖiberfpruäje ftetjenbe Sangart toirb bon mefjreren Seriäjterflattem ermahnt. SJtan foE 
ben Shieren pfeifenb natjen unb fie-baburdj fo erfreuen, ba^ fie ben Kopf tjerborfheden unb 
fidj mit einer ©erte fheiäjeln laffen, bis m a n itjnen bie an leiderer befefligte ©äjtinge an ben 
HalS getoorfen tjat. SRit biefer toerben fie getoattfam b o m S a u m e herabgegerrt, geberben fiäj 
anfänglidj aEerbingS toie unfinnig, berfuäjen fidj gu befreien, fperren ben Radjen auf, fauäjen 
unb gtfäjen, toerben aber boäj leiäjt bewältigt, buräj 3ufammenfäjnüren ber ©äjnauge unfäjäbtiäj 
gemaäjt unb in biefer ptflofen Sage auf ben SRarft gebraäjt. Söiebiet ober ob übertjaupt toatjreS 
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an biefen ©efäjtäjten ift, mage idj niäjt gu entfäjeiben; mögtidj erfdjeint eS mir, baß bte unftugen 
©efdjöpfe ba, too fie noäj niäjt oft gejagt tourben, im Serhauen auf ihre Söefjrhaftigfeit ben 
Sänger natje an fidj fjerattfommen laffen. ©etoöfjntiäj toenbet m a n gur Sagb abgeridjtete Himbe 
an, ba eS otjne beren Hülfe fdjtoer hält, ja faft unmögtidj ift, bte ben Slättem fo ähnlichen (Sdjfen 
toahrgunetjmen. S i e b m a n n berichtet, ba^ m a n an ber Söefhüfle SJtittetamerifaS ben Seguanen 
auflauert, toenn fie abenbS bon ben S ä u m e n tjerabfommen, unb fie burdj Hunbe fleEen läßt, 
unb Srjter fügt ergängenb hingu, ba-ß m a n bie Hunbe gu itjrer Sagb förmfidj abrichtet, ©eübte 
Hunbe finben toafjrfäjeintidj buräj ben ©eruäj bte Seguane teiäjt auf unb geben ©tanbfaut, wenn 
baS Söilb auf ben S ä u m e n fictj befinbet ober fleEen eS, toenn fie baSfetbe a m Soben antreffen. 
eingetne bon ihnen paden einen Seguan auäj toohl ofjne Weiteres a m Rüden unb beißen ihn tobt. 
Sodj gibt eB beren Wenige, Weit bie burdj erfahrung geWibigten unb nidjt befonberS fdjarfen Hunbe 
ebenfo bte fräftigen ©äjwangfäjtäge wie bie KraEen unb 3ähne beS Wüthenb fiäj berthetbtgenben 
SeguanS füräjten. Sermag lebterer nodj gu flüchten, fo wenbet er fictj gunädjft einein Saume, in 
eratangelung eineS foläjen aber einer Hötjle gu unb ift in beiben SäEen in ber Regel berloren, ba er 
fictj giemliäj teiäjt bon ben Sleflen abfdjühetn ober buräj Slbfäjneiben beS SlfteB gewinnen läßt unb 
anbererfeitB fidj berborgen Wätjnt, Wenn er eine Höhlung ftnbet, in Weläjer er eben feinen Kopf berbergen 
fann. S e n glüäliäj überwältigten ©efangenen flößt m a n , u m fie a m Seißen gu berljinbern, einen 
gäben H a l m burdj bie Haut berUnterfinntabe unb buräj ein Rafentoäj, binbet ihnen fo baS SJtaul gu, 
gietjt ihnen alSbann bie ©etjnen ber fangen SRittefgetjen fjerauS, benubt biefelben, u m ihnen beibe 
Sußpaare auf bem Rüden gufammengufäjnüren unb bringt a m folgenben SRorgen bie fo gequälten 
Opfer auf ben SRarft. S a bie SebenSgätjigfeit ber Seguane, welche felbft mit einem ftarfen Schrot» 
fdjuffe int Seibe oft noäj entrinnen, ben SRejifanem befannt ift, netjmen biefe feinen Slnftanb, 
fo gefeffelte ©efangene monatelang aufgubeWahren unb gelegetttliäj gu berfaufen. S a S gefctjietjt 
namentlich) bor ber Saftengeit, Wäfjrenb Wetäjer Seguane gern getauft, in SRaiSteig eingeladen 
unb als Sederbiffen bergehrt, auäj atS WertfjboEe ©efchenfe gefenbet Werben. 

S n ihren eingeWeiben finbet m a n guweiten Segoare bon ber ©eftalt eineS fjalben gieS, Welche 
früher, tjier unb ba bielleiäjt auctj tjeutigentageS nodj, als fräftige Slrgneimtttet angefetjen Werben. 

©efangene Seguane benehmen fidj anfängtiäj wilb unb geigen fläj ungemein tüdifdj, beißen 
nach ihrem Herrn unb bebrohen jebeS fiäj ihnen näfjernbe Shier, tobten Wohf auäj fdjwädjere 
HauSthiere, welche in ihr Ser eich fommen ober ihre SRitgefangenen. SIEgemadj mitbert fidj ihre 
Söuth, unb naäj Serlauf metjrerer SÖoäjeu Werben fie fo gafjm, baß fie fidj behanbeln laffen. Um 
fie gum Sreffen gu bringen, beobaäjtete Söfer baS ftetS erfolgreiche SJtittet, fie fo tange gu reigen, 
bis fie Wüthenb gum Seißen fictj anfdjiäten, babei fetbftberftänbliäj baS SJtaul öffneten unb anftatt 
beS Singers in bie ihnen borgehaltene Ratjrung biffen. Sehtere pflegten fie bann anftanbBloS 
fjinabguwürgen, unb fo gewöhnten fie fidj naäj unb naäj an Sutter. Sodj gelang eS auäjunferem 
©eWährSmanne niäjt, aEe längere 3eit a m Sehen gu ertjalten. eingelne ftarben naäj bent ©enuffe 
bon Slättern, Weläje itjnen niäjt gufagen moäjten, unb anbere gingen ein, nadjbem fie Körner 
gefreffen hatten. S n ihrem Saterfanbe hält m a n fie guWeilen frei in ben ©arten ober in ben 
Häufern, W o fie fläj buräj Söegfangen bou fäjäbliäjen Kerbtfjieren nühliäj machen foEen; in 
europa fleht m a n fie hier unb ba in Shiergärten ober in Sammlungen bon Siebhabera. Siejenigen, 
Wetdje iäj beobachten fonnte, haben mtäj nicht angegogen. ©ie Waren gwar fo gatjm, bai fie bte 
ihnen borgetjaltene Rahrung, ©atatbfätter, Kraut, Sfumen, Stuten unb bergteidjen ihrem «Pfleger 
aus ber Hanb nahmen, tbaten übrigens jebodj niäjts, WaS geeignet geWefen wäre, bie Sutfmetf» 
famfeit gu erregen, faßen flunbentang langweilig auf einer unb berfelben ©teEe unb befunbeten 
bie größte ©leiäjgültigfeit gegen itjre Umgebung. 3iemliäj höbe unb gleichmäßige Söärme ift gu 
ihrem Söotjtbefinben unumgängliche Sebingung: fdjon hei geringer Slbnahme ber Söärme Werben 
fie traurig, berfctjmähen fortan Ratjrung gu nehmen unb getjen balb barauf ein. 
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S o n ben borfletjenb befcbricbenen Seguanen unterfäjeiben fiäj bte SO ir t c t f cfj W äug e (Cyclura) 
burctj ihr ©ebiß unb baS Sehten ber Kehtwamme, augenfäEiger aber burdj ihren fäjarf bewehrten 
©äjtoang. S a B S e E ber Ketjle ift lofe unb quer gefaltet, bie Sefteibung ber anberer Seguane 
ähnliäj, bie ber Dberfeite beS ©äjtoangeS baburdj auSgegeiäjnet, baß mit brei ober bier Reihen 
getoöhnliäjer ©djuppen fiäj immer je ein Ring erhebt, beffen eingelne ©djuppen gu gtoar nicht befon= 
berS langen, aber fdjarfen, mit ben ©piben wirtelförntig abflefjenbeu Sornen umgewanbelt ift. 
Ser Rüdenfamm fann in ber ©äjulter» unb Kreugbeingegenb unterbrodjen fein. Sie 3ätjne, 

beren Slngatjl mit bem Slfter fictj gu bermefjren fäjeint, finb nidjt ungegadt, Wie bei ben 
Seguanen, fonbern gwei» ober breitappig, bie ©aumengätjne ftein, aber gafjheidj. ©djenfefporen 
finb bortjanben. 

Unter ben bier befannten Slrten ber ebenfaES auf SRittelamerifa befäjränften ©ippe ift für 
unS ber DuirffdjWang ( C y c l u r a l o p h o m a ) ber widjtigfte, Weit er in ©offe unb beffen 
Sreunben treffliche Sefdjreiber gefunben fjat. S a S Shier, WetdjeS eine Sänge bon 1,3 SJteter 
erreiäjett fann, unterfäjeibet fidj burdj Slitgaht, ©eftalt unb Drbnung ber ©äjnaugenfäjilber foWotjl 
Wie buräj ben auf ben ©äjuttem ntäjt unterbrodjenen, gegäfjnehen Rüdenfamm bon feinen übrigen 
SerWanbten. Sier bielfeilige, gewölbte, umgeflattete ©äjilber beden jeberfeitS bie ©äjnauge unb 
Werben buräj fleine ©djuppen getrennt. Serfäjteben große ©äjitber, unter betten eineS in ber 
«Ritte befonberS herbortritt, befteiben ben Sorberfopf, gWei Reitjen großer, berfäjoben bierediger, 
getiefter ben Unterfiefer. ein tjier unb ba in ©äjieferbtau übergehcnbeS S a u m g r ü n ift bie aEge* 
meine Särbung beS SeibeS unb ber ©lieber; einige fäjiefe Sinien über bie ©äjutter unb brei breite, 
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brciedige Siede, Welche bon bem Rüdenfamme nadj bent Sauäje bettaufen, finb bunfet ottbeu» 

braun. Ser ©äjwang wirb in regelmäßigen Slbflänben bon lichteren unb bunfteren otibengrüneu 

Sänbern umgeben. 

Raäj ©offe'S Slngaben befäjränft fidj baS Saterfanb beS OuirtfdjwangeS auf bie Snfel 

Samaifa unb audj hier nur auf eingetne ©teEen berfetben. © o fommt er giemtiäj häufig auf Kalt» 

bergen bor, weläje fidj bon Kingflontjafen nadj ber fogenannten 3iegeninfel gietjen unb unter anbereu 

auäj baburdj fidj auBgeidjnen, baß fie gegenwärtig berwilberte 3'egen, ©djweine unb Hühner behev» 

bergen. Slußerbem trifft m a n unferen Seguan nicht fetten in ben ebenen gWifdjen befagten Küften» 

bergen unb ben tjötjeren ©ebirgen beS Snneren, borauSgefebt, ba^ eS hier an atten, höhten Säumen 

nicht mangefe. Sefonbere Sorttebe für baS Söaffer. fäjeint baS Stjier nidjt gu fjaben, obgtetäj 

eS Wie aEe feine SerWanbten reäjt gut gu fdjwimmen berfleht. ein gtüdttäjer 3ufaE ermöglichte, 

bie SebenSWeife beB OuirlfdjwangeS beffer fennen gu fernen atS bie biefer feiner SerWanbten. Sluf 

ber Sefihung SJtinotS beWofjnten gWei Ouirlfäjwäuge fedjSgehn SJtonate lang eine alte Slfagie 

unb gaben bem fie fdjübenben ©runbherm ©elegenfjett, fie gu beobadjten. einer ber Sreunbe beS 

lebteren tjatte bie beiben Stjiere gufäEig entbeät, burdj einen ©djtag mit ber Reitpeitfäje aber fo 

erfdjredt, baß fie Wodjenlang nur berflohten gum Sorfäjeine famen unb bei Slnfunft eineS «JJcettfdjen 

fofort in baS Snnere beS tjotjlen S a u m e S flüchteten. Raäjbem SJtinot flreng berboten hatte, fie 

Wieberum gu betjeEigen, bergaßen fie nach unb nadj ben erlittenen ©ctjred unb Würben aEmätjtidj 

fo firre, baß fie fleh eine Sefictjtigung feitenS itjre§ ©runbherrn gefaEen tießen. © o Wie ber 2ag 

Wärmer Würbe, erfäjien eineS ber Shiere außerhalb feiner Saumfjöfjte unb hing fidj an bie Rinbe 

ober hoch auf einem bünnen, trodenen Steige hinaus, u m fictj gu fonneu. Hier berWeitte e§ 

wäfjrenb beS gangen SageB, ohne fictj u m feine Umgebung gu fümmeru. StiemafS fafj SJtinot eS 

nadj Kerbthieren jagen, unb nur einmal Würbe eS ihm mögfiäj, eB überhaupt beim Sreffen gu über» 

rafcfjen'. SieB gefdjatj, nadjbem ein heftiger Regen gefallen war, bie ©onne baS bunfte ©ewötf 

buräjbroäjen unb bie Sflangen bereits einigermaßen Wieber gehoänethatte, ßiner ber OutrffdjWänge 

bertieß jebt ben Saunt, ging mit tangfamen ©djritten, ein Sein u m baS anbere fürber febenb, 

ungefäfjr getjn SJteter Weit auf bem Soben batjin, näherte fidj bem fogenannten «perlhtüjngrafe, 

rupfte babon ab unb fdjfaitg bas erfaßte,,immer ein ganges «JJtaüf boE auf einmal, ofjne Weiteres 

herunter, ©efdjeudjt burctj ben Seobaäjter, toeidjen er ptöhliäj gu fetjen befam, eilte er, Weber 

rennenb noch gehenb, fonbern in einer Reihe rafetjer, bem Hüpfen eineS SvofäjeS ätjnelnber©prünge, 

bem S a u m e gu, erffomm benfetben bis gur Höhte unb War einen Slugenblid fpäter außer Stdjt. 

3US auffäEig fjebt SJtinot tjerbor, baß ber Duirffdjwang audj jebt nidjt baS Söaffer auf» 

fudjte, wie anbere SerWanbte unter foläjen Umftänben gu tfjun pflegen, überhaupt Wenig um baS--

felbe fläj fümmerte unb felbft bei ber größten Srodentjeit, ofjne gu trinfen, auShiett. Sie beiben 

Sewohner beS S a u m e S waren offenbar ein «Pärchen; benn fie uuterfäjieben fiäj ebenfoWofjt burctj 

ihre ©röße wie burctj ihre Särbung. Seibe lebten auch in freunbfdjaftlichen Serhältniffen 

gufammen; boäj fafj m a n nie beibe gtetdjgeitig außerhalb ihrer Höhte, bietmehr, nach Slrt ber 

befannten Söettermännchen, immer nur baS eine braußen unb baS anbere brinnen. ein unnützer 

Sube machte ben Seobaäjtungen ein gnbe, inbem er fiäj in ber Räfje beS S a u m e S auf ben Slnftanb 

fegte unb bie fjarmtofen ©efdjöpfe eines naäj bem anberen ertegte. SJtinot öffnete bie ßeiber ber 
fo fäjmätjlidj geenbeten Stjiere unb fanb beiber SJtagen gefüEt mit bent erwähnten Kraute. 

Ueber bie Sortpflangung fäjeint Weber ©offe noch einer feiner Sveunbe etwas in erfahruug 

gebracht gu haben; eS läßt fidj barum nicht beftimmen, ob ber Duirlfäjwang hierin bon feinen 

nädjften SerWanbten abweicht ober niäjt. einer bon biefen, ber fogenannte „fchwarge Seguan" 

ber SJtejifaner (Cyclura acanthura) fommt nadj ©umiäjroftB Seobaäjtungen im Wefentfidjeu 

mit bem Seguan überein, legt auctj Wie biefer gemeinfehaffliefj in eine ©rube unb Weicht nur infofern 

bon jenem ab, al, in ber Regel nicht fo biefe Söeibdjen beim Segen fiäj gefeiten, ba matt nicht leicht 
mehr atS feäjS bis fieben Subenb eier in einem Srutnefte beifammen finbet. 
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© o ängfltiäj ber DuirtfäjWang, fo lange er flüäjten fann, bor bem SJtenfdjen fidj gttrüdgtetjt, 
fo tapfer unb erfolgreich Weiß er fiäj im RottjfaEe feiner Haut gu wetjren. S n feinem ©äjwange 
befibt er eine nidjt gu unterfäjäbenbe Söaffe unb gebraucht biefe erforbertiäjen SaEeS mit bem 
größten Radjbrude. Seiäjt erregbar wie aEe^Seguane, gerättj er, Wenn er fiäj bebrängt fleht, in 
heftigen 3 o m , hl&^t fiäj auf, flräubt ben Rüdenfamm, öffnet baS SRaut, geigt fein fdjarfeS ©ebiß, 
btidt ben ©egner finfler an unb madjt fidj gum ©äjlage fertig. Retgt m a n ihn jebt noäj, fo breht 
er fidj rafäj um, berfebt buräj eine überaus tjurtige ©eitenbewegung feineB ©äjWangeS einen ©ctjlag, 
brefjt fidj tjierauf audj Wotjl auf bie anbere ©eite, u m benfelben in gletdjer Söeife gu wiebertjoteu. 
Hill würbe buräj bie Reger auf bie ©efätjrtiäjfeit beS StjtereS aufmerffam gemaäjt unb bor unbor» 
fichtiger Slnnätjerung an baSfelbe briugenb gewarnt. Sie ©piben beS fräftigen ©äjWangeS finb 
fo fäjarf, baß baS Stjier äußerft bösartige Söunben tjerborgubringen bermag. Hunbe, wetdje unbor* 
fiäjtig ihm nahen, werben oft füräjtertidj gugeridjtet unb audj bie SJtuSfetn unaäjtfanter SJtenfdjen 
bis auf bte Knodjen gerriffen. 

Ser Duirffäjwang tjat, wahrfdjeinliäj in Sotge feiner Ratjrung, einen fo unangenetjmen 
©eruäj, baß felbft bie «Jlmeifen fläj Weigern, itjn gu berühren, einen in ihren Haufen geworfenen 
Körper beS StjiereS WeuigflenB niäjt angreifen. 6S fäjeint nicht, alB ob er ebenfo eifrig Wie 
feine SerWanbten in SJtejifo gejagt Wirb. Unter biefen gitt ber fogenannte fäjwarge Seguan atS 
gang befonberS fäjmadhaft unb Wirb baher, laut ©umiäjraft, btelfaäj berfotgt, inSbefonbere 
wäfjrenb ber Safleugeit, toetdje in ben © o m m e r fäEt. SJtan fuäjt baS Stjier in Söäjern unb ©patten 
ber S ä u m e in ber Räfje ber toätjrenb ber Regengeit gefüEten Söaffertümpet, bemächtigt fidj feiner, 
fo gut m a n bermag, unb berfiäjert fläj ber gefangenen Seute in ber üblidjen" Söeife. Rodj mehr 
atS baS Sleifäj, toeldjeS als Sederbiffen gilt, fäjäbt m a n jeboäj bie eier, flicht baher trächtige 
Söeibdjen mit befonberer Sortiebe auf, fäjfiht ihnen ben Sauäj auf, nimmt bie eier tjerauS, näht 
bie Söunbe toieber gu unb läßt bie unglüälidjen ©efdjöpfe laufen, in ber Hoffnung, fie im nädjft= 
fotgenben Satjre toieberum benuben gu fönnen. D u a t r e f a g e B ergätjlt baSfetbe in einer ©efäjiäjte, 
für toelctje ber Reifenbe © a l l e ©etoätjrSmann gu fein fäjeint. SllS tehterer eineS SlbenbS in 3Jtittel= 
amerifa einige armfetige Hütten betrat, fanb er in ihnen für feinen tjungerigen SJtagen nur eine 
©uppe bor, foEte aber gu feiner niäjt geringen Ueberrafdjung erfahren, ba^ ber Sötrt baS magere 
Slbenbeffen, toegen beffen jener fiäj bereits getrottet, in eigenttjümtiäjer Söeife gu toürgen toußte. 
Einige ffeine Knaben eitlen auf Sefetjl beS HüttenbefiberS in ben Söalb unb fetjrten batb barauf 
mit einer riefigen eibeäjfe gurüd, toetdje gum Slbenbeffen bem ©afte beftimmt gu fein fäjien. 
Slnflah baS Stjier aber gu tobten unb gu braten, fchnitt ber Söirt ihm einfach ein ff eineB Sodj in 
bie ©eite, griff mit ben Singern in baS Snnere beS SeibeS unb gog borfiäjtig gtoei Ketten gufant» 
mentjängenber großer eier tjerbor. Raäjbem bieS gefäjefjen, nähte ber SJtann bie Oeffnung fauber 
toieber gu, flreute ettoaS heiße Sifäje auf bie Söunbränber unb ließ bie (Sibeäjfe laufen. Sie eier 
tourben © a l t e borgefebt, unb biefer erfufjr auf Sefragen, ba^ eS tjier aEgemein ©ebrauäj fei, 
berartige Stjiere in biefer Söeife gu behaubeln, ba m a n fo barauf reäjnen fönne, im nädjften Satjre 
eine gteiäje eieremte gu tjatten. 

Sie ©atapagoSinfeln bilben eine eigene SÖelt für fictj. Ser größte Stjeit feiner «Jßflangen unb 
Shiere toirb an feinem anberenDrte gefunben. Unter lebteren fpieten bteKrieäjthiere eine bebeutettbe 
RoEe; fie berheten getoiffermaßen bie auf ber Snfet faft fehtenben ©äugettjiere, inSbefonbere bie 
pflangenfreffenben. R u r toenige Slrten finb bort tjeimifäj; jebe eingetne Slrt aber tritt ungemein 
gatjtreiäj auf. SefonberS beaäjtenBtoerttj finb bier gur Seguanfamilte gähtenbe ©äjuppenedjfen unb 
unter ihnen toieberum gtoei fjödjft merftoürbige, toeldje naäj ©teinbaäjner S Slnfiäjt gu Serhetem 
einer befonberen ©ruppe, atfo tootjl Unterfamifie, ber H ö d e r f ö p f e (Amblyrhynchina) ertjoben gu 
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toerben berbienen, toeit fie buräj bie ©eftalt itjreS KopfeS unb beffen SefdjitberungStoeife, bie 
©tärfe ber Kopffnodjen unb ben SJtangel eineS KefjlfadeS erheblich bon ben ihnen nääjft bertoanbten 
echten Seguanen abtoeidjen. Seibe fommen in ihrem allgemeinen Saue mit einanber überein unb 
fjaben in ihren ©Uten ebenfaES manäjeS gemein. Keine bon beiben ift befonberS betoegungSfähigj 
beibe finb «Pflangenfreffer, obgleich fie fidj berfäjiebene Ratjrung toähten: bie eine aber lebt auf bem 
Sanbe, bie anbere ift auf baS Söaffer angetoiefen unb, toaS baS merftoürbigfte, bie eingige Schuppen» 

SJltered)Je (Amblyrhynchus cristatus). ''4 natiirt. ©röße. 

eäjfe, toefäje mit Recht ein ©eettjier genannt toerben barf, bie eingige, toefäje auSfäjtießtidj bon 
Söafferpflangen lebt. 

Sie SJteereäjf e, toie toir fie nennen tooEen, (Amblyrhynchus cristatus, Hypsilophus 
unb Oreocephalus cristatus, Amblyrhynchus ater), Sertreter ber mit ber Unterfamilie gleich» 
uamigen ©ippe ber Höderföpfe (Amblyrhynchus) ift ein fetjr großer Seguan, beffen ©efammt» 
länge fünfunbadjtgig ßentttueter, bei breiunbfunfgig eentimeter ©djtoaugtänge, unb beffen ©ewtdjt 
bis gu gtoötf Kilogramm anfteigen fann. Ser furge unb breite Kopf fäEt feitlidj ftett ab, 
berfäjmätert fidj nadj born unb fenft fiäj, bon ber ©eite gefetjen, rafetj unb bogenförmig bon bei 
©tirngegenb nadj bem borberen Antupfen ©djnaugenranbe gu. U m fie gu fenngeiäjnen, entneljnu 
idj ©teinbaäjner, toefdjer eine befonbere Slbfjanbtung über bie ©äjuppenedjfen ber ©djilbfröten 
infein gefäjrieben tjat, baS nadjfletjenbe: Sie gange Dberfeite ift mit biet=, meift bier= bis fectj§= 
feiligen, an ©röße beränberlidjen ©djitbern mofaifartig befebt; bie größten ©äjilber tiegen in be' 
borberen Kopf hälfte, bte f leinflen auf ber oberen Slugenbede. Sie feitlidj unb giemliäj hoch münbenbet 
eiruuben Rafenlödjer finb fäjräge bon unten unb born nadj oben unb hinten gefleEt unb mit einen 
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ertjöhten tjäutigen Ranbe umgeben, u m toeläjen nadj außen fleine ©äjilber liegen. Steun bis getjn 
fünfedige ©äjilber befleiben bie Oberlippe, gtoölf bis breigetjn biereäige bie Unterlippe, eine Sogen= 
reihe gefielter ©djuppen bie ©egenb unter bem Sluge bis gu ben ©äjläfeu, fetjr Keine getoötbte 
©djuppen bie Unterfeite beS KopfeS. S a B eiförmige SrommetfeE liegt gtoifdjen totttflig tjerbor« 
hetenben Ränberu toie eingebettet. Sie Körpertjattt ift an ber Kehle unb ber feitltdjen HalSgegeub 
mehr ober minber lofe befefligt, bilbet gutoeiten auctj eine beutliäj entwiäette Duerfatte bor ber 
Srufl. Ser im aEgemeinen fetjr fräftige Seib trägt auf $al,, Raden unb Rüden einen feitlidj ftarf 
gufammengebrüäten K a m m , Wetäjer fiäj otjne Unterbreäjung bis gur äußerflen ©äjWangfpibe fort» 
febt, buräj metjr ober minber tiefe etnfdjnttte a m oberen Ranbe aber in einen Raden=, Rüden» 
unb ©äjwangttjeil gefonbert wirb. Sie übrige Sefäjuppttng geidjnet fictj buräj bie geringe ©röße 
ber (Singefgebilbe auS. ©ämmtfiäjc Rüdenfdjuppen ertjeben fidj fegeiförmig; bie ©djuppen ber 
©eiten finb noäj gewölbt, bie eiwaS größeren Sauäjfdtjuppett bagegen böEig fladj. Seit langen, 
an ber Söurgel mäßig, gegen bie ©pibe tjin fehr ftarf gufammengebrüdten unb baher floffenartigen 
©äjwang beffeiben größere, biereäige, toie bie Rüdenfäjitppen in regetmäßigen Duerreifjen 
gelagerte Kielfdjuppen. Sie Seine finb furg unb gebrungen, bie 3efjen, unter benen bie britteunb 
bierte, unter fidj gteiäj langen, bie anberen überragen, buräj itjre furge Schwimmhaut berbunben 
unb mit fräftigen, fäjarf gebogenen KraEen betoehrt. Sie biäe 3unge füllt bie gange Sreite ber 
SJtunbhöhte auS. Kräftige, tange, bretgaäige, an ber äußeren Satte beS tief rinnenförmig auSge= 
fjöhften KteferB angefebte 3äfjue bilben baS ©ebiß, unb gtoar trägt jeber Oberfiefer gtoetunb= 
gtoangig bis fünfunbgtoangig, jeber Unterfiefer gtoangig bis bierunbgtoangtg, toobon jeboäj im gangen 
feäjS bis aäjt auf ben 3U)ifdjenfiefer fommen. Sie fteinen unb niäjt gatjhetchen ©aumengätjne 
faEen fetjr leicht auS. 

Särbung unb 3eidjnung änbern fictj je naäj bem Sitter. Sei jüngeren SReereäjfen ftetjen auf 
beiben ©eiten beS KopfeS an beffen Unterfeite Wie an ben Rumpffeiten gatjtreiäje tjeEgraue Sfeden 
auf fchwargem ©ranbe unb berbrängen gutoeiten bie bunfle ©runbfärbung bis auf ein metjr ober 
minber fäjmaleS SRafäjenneb. Slm Rüden fetbft geigen fidj abWeäjfelnb fdjmubig graue unb 
fdjwarge, mehr ober minber regelmäßig in Duerbinben ober Duerreifjen fletjenbeSieden. Sie gange 
Dber= unb Slußenfeite ber Seine ift entWeber grau punftirt ober mit großen, grauen Sieden 
gegiert. Sie Unterfeite beS KopfeS ift bunfet fchmubiggrau, bie Kefjfgegenb fdjwarg, bie Unter feite 
fdjmubig gelbbraun, bie Dberfeite ber Singer unb 3ehen beS Unterarmes unb ber Unterfäjenfet foWie 
bie größere tjintere Sängenfjätfte beS ©äjwangeS tief fdjwarg, ber R ü d e n f a m m abWeäjfelnb gelb ober-
grau unb fdjwarg gebänbert. SlusiiatjmSWeife fommen boEfommen fdjwarg gefärbte ©tüde bor. 

Sie SJteerechfen leben in anfefjnliäjer SJtenge auf ben ©alapagoSinfeln. S a r w in fanb fie auf 
fämmtliäjen bon ihm befudjten eifanben ber ©ruppe, ©teinbaäjner auf Sltbemarte, ber 
etjarleB=, SameS= unb SerbiSinfet, auf letzterer in ungetjeurer Slngatjl unb in fetjr großen ©tüäett. 
(httfpreäjenb ihrer SebenSWeife tjatten fie fidj ftetS auf bem fetfigen ©eeufer auf unb Werben, fo Weit 
bie Seobaäjtungen S a r w inS reichen, niemals entfernter als gehn Schritt bont Ufer gefunben. 

Sdjön ober anmutbtg fann m a n bie SJteeredjfe nicht nennen, m u ß fie bietmehr atS tjäßliäj 
begeidjnen; auch finb itjre SeWegungen niäjt geeignet, für fie eingunefjmen. „SJtan fafj fie", fagt 
S a r w i n , „guweiten einige fjunbert ©chritt bom Ufer umherfdjwimmen unb Kapitaitt ßotnet 
berfiäjert, baß fie in Herben inS SJteer getjen, u m tjier gu flfdjen ober fläj auf ben Seifen gu fönnen, 
Sdj gtaube, baß er fiäj in Segug auf ben 3 W e d irrt; bie Stjatfadje felbft aber fann ntäjt begWetfett 
werben. S m Söaffer fäjwimmt baS Stjier mit boEfommener Seichtigfeit unb ©djneEigfeit, unter 
fäjtangenförmiger SeWegung beB SeibeS unb abgeptaheten ©äjwangeS, nicht aber mit Hülfe 
feiner Süße, Weläje tjart an bie SeibeSfeite angelegt unb niemals bewegt Werben, ein SJtatrofe 
belaftete eine mit einem fäjWeren ©eWtdjte, berfenfte fie inS SJteer unb glaubte auf biefe Söeife fie 
augenbliätiäj gu tobten, mußte aber gu feiner Serwunberung fetjen, baß bie eäjfe, atS er fie nadj 
einer ©tunbe Wieber tjeraufgog, noäj boEfommen lebenShäftig war. Stjre ©lieber unb bte ftarfen 
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KraEen finb hefflidj geeignet, über bie tjofperigen unb gerfpaltenen Sabamaffen gn friedjen, Wetdje 
überaE bie Küfte bifben. Sin foläjen «piäben fietjt m a n eine ©ruppe bon feäjS ober fieben biefer 
unfchönen Kriedjthiere auf bem fdjwargen Seifen einige SJteter fjoäj über ber Sranbung, Wofelbft 
fie fidj mit attSgefhedten Seinen fönnen. 

„Sdj öffnete ben SJtagen bon mefjreren unb fanb ihn jebeSmal mit germalmten Seetangen 
angefüEt unb gwar mit Ueberreflen bou ber Slrt, Weläje in bünnen, bläherartigen SluBbreitungen 
Wääjfl unb eine tjeEgrüne ober bunfet rottjgrüne Särbung tjat. S a ich miäj nidjt erinnere, biefe 
Seepflange in beträdjtlidjer SJtenge auf ben bon ber Slut- befpütten Setfett gefetjen gu fjaben, m uß 
idj annehmen, ba^ fte auf bem ©ranbe beS SJteereB in einer fingen entfernung b o m Ufer Wääjft, 
unb, wenn bieS riäjttg, ift ber 3toed, toeSfjalb biefe Stjiere gelegenttidj inS SJteer getjen, boEfommen 
erftärt. Srjnoe fanb einmal ein Stüd bon einer ^xahhe in bem SJtagen ber SJieeredjfe; biefe 
Ueberrefle bürften aber tootjt gufäEig mit berfdjludt toorben unb bie Slngabe faum bon ©etoidjt fein. 
Sie ©eftaft beS SdjtoangeS, bie fidjere Shatfaäje, ba^ m a n bie «JReereäjfe freiwillig im SJteere tjat 
fcfjWimmen fetjen, unb bie Rabrang enbliäj beWeifen gur ©enüge, baß fie bemSöaffer angehört. Shtn 
aber madjt fiäj nodj ein fonberbarer Söiberfpruäj geltenb, ber nämliäj, baß fie nidjt in baS Söaffer 
flüchtet, Wenn fie in Surdjt gefebt Wirb. SJtan fann fie teiäjt auf eine inS SJteer borfpringenbe 
SteEe treiben; tjier aber läßt fie fictj eher a m SctjWange greifen, atS ba^ fie in baS Söaffer fpringt. 
S o n einer Serttjeibigung buräj Seißen fäjeint fie feine SorfleEung gu fjaben. Söenn fie fetjr itt 
Surdjt gejagt wirb, fpriht fie einen Sropfen Stüffigfeit auS jebem Rafenfoäje bon fiäj. ßiueS 
SageS braäjte idj eine gefangene an ein großes, nadj ber Qihhe gurüägebliebeneS Söafferloäj unb 
warf fie metjrmats tjinein, foWeit idj fonnte; fie fehlte immer Wieber in einer geraben Sinie nadj 
bem «piabe gurüd, auf Weldjem iäj flanb. Sabei beobaäjtete idj, baß fie natje a m Soben mit gier* 
lieberen unb fchnetteren Sewegungen fäjWamm, tjierbei bie Süße niäjt gebrauchte, fidj aber bisweilen 
über unebenen ©raub weggutjelfen fuäjte. Söenn fie a m Ranbe anlangte, aber nodj unter Söaffer 
war, berfudjte fie entWeber in ben Seepflangen fiäj gu berbergen ober fäjtüpfte in ein Sodj; glaubte 
fie, ba^ bie ©efatjr borübergegangen, fo froctj fie auf bie trodenen Setfen herauf unb watfdjelte 
Weg, fo fäjneE fie fonnte. Säj fing biefelbe eäjfe mehrere SJtale naäj einanber, inbem ich fie nach 
einem paffenben «punfte tjintrieb, unb bemerfte jebeSmaf, baß fie niäjts bewegen fonnte, in baS 
Söaffer gu gehen, beobachtete aber, baß fie, fo oft iäj fie tjineinWarf, in ber eben befdjriebenen 
Söeife gurüdfetjrte. Sielleiäjt läßt fiäj biefe anfäjetnenbe Summfjeit buräj ben Umftanb erffären, 
baß fte a m Ufer feinem Seinbe, im SJteere hingegen ben gahlretdjen Haiflfäjen oft gur Seute Wirb, 
baB Ufer alfo als einen fieberen Slufentfjalt fennen geternt fjat. 

„SÖätjrenb unfereB SefuäjeS im Oftober fafj iäj fetjr Wenige fleine Stüde biefer Slrt unb 
unter ihnen wotjl fetneS unter einem Satjre alt. e s fäjeint mir bestjatb Wahrfdjeintiäj, ba^ bte 
SortpflangungBgett noch niäjt angefangen hatte. Säj fragte metjrere einWohner ber Snfet, ob fie 
Wüßten, Wotjin fie ihre eier legte; fie fagten, baß fie gWar mit ben eiern ber anbeten Slrt Wohl 
befannt Wären, aber niäjt bie geringfte Kenntnis babon hätten, Wie fid) bte «JReereäjfe fortpflange: 
eine fjödjfl merfWürbige Shatfaäje, Wenn m a n bebenft, wie gemein bie febtere ift." 

Steinbaäjner befudjte bie ©afapagoBinfefn im Satjre 1872 unb fanb, baß bie SJteeredjfen 
Wie gu 3eiten S a m p i e r S unb S a r W i n S gu taufenben bortjanben Waren. „SltS mein Steife»» 
geführte Dr. «pitfinS", fagt er, „eine große Slngatjl biefer häßlich auSfetjenben Shiere auf Saba» 
blöden fiäj fönnen fafj, fdjoß er in bie biäjtgebrängte ©djar berfetben, unb qlS iäj fetbft unmittelbar 
barauf unb fpäter bielleiäjt naäj einer ©tunbe benfelben «ptab befudjte, War er boEftänbig bem 
biefen Shieren geteert, ©ie Waren fämmttidj inS SJteer geflohen unb tjatten fläj Wahrfdjeinlid) 
fpäter einen anberen entfernteren ©djlupfwinfel geflieht. Siefe meine erfabruug, Wetdje fidj audj 
auf ben SerbiS= unb SameSinfetn Wieberhotte, geigt, baß bie SJteeredjfen obwohl fetjr träge unb 
unbeholfen in itjren Sewegungen unb baher (eicht unb ohne befonbere ©egenwetjr gu fangen, nun» 
mefjr boctj ber brohenben ©efatjr gu entrinnen unb niäjt wie früher mit blinber Hartnädigfeit auf 
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ben ©tanbptab gurüdgufetjren fuäjen, wenn fie biefen ober beffen Räfje bon Seinben befeht fetjen. 

Sei rufjiger ©ee trifft m a n niäjt feiten biefe eäjfen in Weiter entfernung bon ber Küfte im SJteere 

giemliäj fäjneE fäjwimmenb unb taudjenb an. Stjre Sewegungen im Söaffer gteidjen benen einer 

©äjtange. Rur ber Kopf ragt beim ©chwimmen über bie SJteereSflääje empor; bie Seine finb 

angegogen. Sluf ber SerbiSinfet fanb iäj fie bloß in ber nädjften Stäbe beB SJteereB auf rautjen, 
gerriffenen Sabamaffen meift tjerbenWeife, gegen fjunbert bis hunbertunbfunfgtg auf einem fteinen 

Räume. Sluf ber SameSinfet fließ iäj nur auf eingetne fleine ©tüde, in behääjttidjer Höhe über 

bem SJteere, an bem Raube fteiner mit ©raS unb ©ebüfdj beWactjfener Seifenhöhlen, Weläje bielteidjt 

als beren Srutpläbe bienen mögen. SJtagen unb ©ebärme finb, Wie S a r W i n bereits erwähnt, 

auSnafjmSloS mit breitblätterigen, fteinen unb röthtidjen Sltgeu boEgeflopft." 

Sie gWeite eibeäjfe ber ©alapagoSinfeln, Welche toir Srüfentopf nennen tooEen, ift im 

aEgemehten ©epräge fotoie auch burdj ben SJtanget bon ©aumengähnen toefentlidj bon ber SReer= 

eäjfe berfdjieben unb im gangen noäj ptumper unb fchtoerfäEiget atS biefe. Rur auf baS fefte Sanb 
angetoiefen, entbetjrt fie ber ©djtoimmtjäute gtoifdjen ben fürgeten 3etjen ber gebrungeneren Seine. 

Shr ©äjwang ift ebenfaES fürger unb mäßig gufammengebrüät, im Surchfdjnitte baher eiförmig 
unb fammtoS, ber HatS bagegen bebeutenb länger unb unterfeitS gahhetäj gefaltet, ber Kopf enbliäj' 

geftredter, bafjer bertjättniSmäßig minber tjoctj unb Weniger rafetj bon ber ©äjnaugengegenb gum 

borberen SJtunbranb abgeflaäjt. SluS aEen biefen ©runben tritt ©teinbaäjner benjenigen Sor= 
fdjem bei, Welche ben Srufenfopf ( C o n o l o p h u s suberistatus, Amblyrhynchus sub-

cristatus unb Demarlii, Trachycephalus suberistatus, Hypsilophus unb Conolophus 

Demarlii) als Sertreter einer befonberen gfeidjnamigen ©ippe (Conolophus) anfehen. 

3ur Weiteren Kenngeidjnuug beS StjiereS hebt ©teinbaäjner noäj folgenbeS herbor. Sie 

©äjilber ber Dberfeite beS KopfeS finb bebeutenb ffeiner unb baher biet gafjtreiäjer als bei ber 

«JJteereäjfe; ber ©djeitetfdjifb liegt wie eingefunten hinter ber ©tirne; bie Weiten Rafenfödjer münben 

in je einem großen, waEförmig fläj ertjebenben ©äjitbe. S a S ©ebiß beftetjt aus breitinbgtoangig 

bis bierunbgwangig fäjtanfen, brei= bis bierfpibigen 3ähnen im Oberfiefer, einfdjließtiäj flehen. 

Welche im 3wifdjenftefer flehen, unb breiunbgWangig bis bierunbgwangig in jebem Unterfiefer. Sie 

eiförmige 3unge ift an ber Dberfeite Watgig unb in ber SJtitte beS borberen RanbeS feiäjt breiedig 

eingebuäjtet. Sie ©djuppen ber Unterfeite be, KopfeS, beS HalfeS, beS RüdenS unb ber ©eiten 

finb ffein unb fugefförmig gugefpibt, mit ben ©piben je naäj ihrer Sage nadj außen ober naäj unten 

gefehrt, bie Sauäjfäjuppen bebeutenb größer, fladj unb ungteiäjfeittg bieredig, mit itjren ©piben 

naäj außen gefetjrt unb in regefmäßigen Ouerreitjen angeorbuet. Stur int Raden erhebt fictj eine 

SängSreihe tjoher, metjr ober Weniger fegeiförmiger, größtenteils aber an ber Hinterfeite fladj 

gebrüdter, an ber Sorberfeite ftarf gewölbter ©djuppen, Wetdje burdj Heinere bon einanber getrennt 

Werben, gu einem unterbrochenen K a m m e , Weläjer in feiner SJtitte a m tjödjften ift, gegen bett 

Rüden rafäj an Höhe abnimmt unb in ben biet niebrigeren aber gufammenhängenben, nur bier 

unb ba bon einer tjötjeren ©djuppe überragten ©äjWangfamm übergebt; fehlerer beginnt in einer 

geringeren entfernung bor ber ©äjwangwurget, fjängt nie bottflänbig gufammen unb berliert fiäj. 

Wenig fjinter ber SRitte beS ©äjwangeS. Jpinfictjtlictj ber Särbung unterfcrjeibet fictj ber Srufenfopf 

ebenfaES niäjt unertjebttdj bon ber SJteereäjfe. Ser Kopf geigt eine mehr ober minber lebhafte 

citronengefbe Särbung; ber Rüden ift gunädjft bem K a m m gieget= ober rofhoth, in fettenen SäEen 

querüber abWedjfetnb unb fehr berfäjWommen getbliäj ober rothbraun gebänbert; gegen bie ©eiten 

tjin geht bie rothbraune Särbung in ein fctjmubigeS, bunfteS Sraun über, ^ie unb ba bemerft 

m a n guWeilen fünfte ober fteine fäjwärglidje Sieden mit unbeuttiäjer Segrengung. Sie Sauäjfeite 

ift bunfetgetb mit einem ©tiäj inS Röthliäjbraune. Sie Sorberbeine finb nadj außen unb oben 

röttjtictj =, bie Hinterfüße bräunlichgelb, bie KraEen unb beren nach fte Umgebung aber fäjwärglictj. 
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Ser S r u f e n f o p f tourbe bon Sartoin nur auf ben mittleren Snfebt ber ©atapagoSgruppe, 
Sllbeiuarle, SanteS, Sarrlington unb Snbefatigable beobactjtet. Hier bewohnt biefe eäjfe fotoofjl bie 
tjötjeren unb feuäjten toie bie tieferen unb unfruchtbaren Stjeite; in ben lebteren ftnbet fie fidj am 
gahheiäjften. „Säj fann hierbon", bemerft Sartoin, „feine beffere SorfteEung geben, als Wenn 
iäj fage, baß wir auf ber SameSinfef eine Zeitlang feine paffenbe ©teEe gum Sluffäjlagen unfereS 
3efteS finben tonnten, Weil feine frei bon itjren Höhten war. Ser Srufenfopf ift ebenfo haß« 

Erufenfo))? (Conolophus suberistatus). V« natlirl. ©t'bjjt. 

liäj Wie bie «JReereäjfe unb fjat Wegen feines nieberen ©efiäjtBWinfelS einen befonberS bummen 
©efiäjtBauSbrud. 

„ S n ihren Setoegungen ift biefe eäjfe träge unb fdjtäfrig. Söenn fie nicht in Surdjt gefebt 
toirb, friecht fie langfam batjin, Sauäj unb ©äjtoang auf bem Soben naäjgietjenb, tjätt oft ftitt, 
fdjtießt bie Slugen minutenlang, als ob fte fäjtummere, unb legt babei itjre Hinterbeine ausgebreitet 
auf ben Soben. ©ie toofjnt in Söchern, toetdje fie gutoeiten gtoifdjen S a b a h ü m m e m , häufiger auf 
ebenen ©teEen beS toeidjen, bulfanifdjen ©efteinB auSfjötjlt. Siefe Söäjer fäjeinen nidjt fehr 
tief gu fein unb führen in einem fteinen Söinfet in bie Siefe, fo baß ber Soben über ihnen ftetS 
nachgibt unb eine berartig buräjlöäjerte ©trede ben Sußgänger ungemein ermübet. Söenn bei 
Srufenfopf fidj in feine Höhte gräbt, arbeitet er abtoeäjfelnb mit ben entgegengefebten ©eiten feine! 
SeibeS; ein Sorberbein trabt eine 3eitfang ben Soben auf unb toirft bie erbe naäj bem Hinterfuße, 
wetäjer fo gefleEt ift, baß er fie auS ber Oeffnung ber Höhte fdjleubert. Söenn bte eine ©eite bei 
Körpers ermübet, beginnt bie anbere gu arbeiten, unb fo abWeäjfetnb. Säj bewadjte eines biefer 
Stjiere eute3eitlang, bis fein ganger Körper fidj eingewühlt hatte, bann hat iäj nätjer unb 30g eB 
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am ©äjwange; eS fäjien fetjr erflaunt gu fein, grub fläj tjerauS, um nadj ber Urfaäje gu fetjen unb 

blidte mir ftart inS©efiäjt, atS Wenn eS fragen woEe: ,Söarum fjaftSu miäj a m ©äjwange gegogcn?' 

„Sie Smfenföpfe freffen bei Sage unb W a n b e m babei nidjt Weit bon ihrer Höhte Weg. Söerben 

fie in Surdjt gefebt, fo flürgen fie fidj auf eine fetjr ttnfifdje Söeife nach ben 3ufluäjtSorten hin. 

SBegen ber ©teilfleEung itjrer Seine fönnen fie fidj nidjt fetjr fäjneE bewegen, eS fei benn, baß fie 

bergab laufen. S o r ben SJtenfdjen fürchten fie fiäj nicht. Söenn m a n genau auf fie Sicht gibt, 

roEen fie ihren ©äjwang, erheben fidj auf ihre Sorberbeine, niden mit bent Kopfe in einer fäjneEen, 

fenfreäjten SeWegung unb geben fictj ein fehr böfeS Slnfehen, WefdjeS ber Sfjatfädjltdjfeit jebodj 

feineSWegS entfpridjt: benn wenn matt nur mit bent Süße auf ben Soben ftampft, fenfen fie ihren 

©äjwang, unb fort geht eB, fo fchnelt fie fönnen. Säj fjabe oft bei fleinen flicgenfreffenben eibeäjfen 

bemerft, ba^ fie mit ihrem Kopfe genau in berfelben Söeife niden, Wenn fie auf etwas Sldjtung 

geben; aber iäj Weiß burdjauS nicht, WeShalb eS gefdjieht. Söenn ber Srufenfopf feflgefjatten unb 

mit einem ©tode gereigt wirb, beißt er heftig; iäj fing jebodj manchen beim ©äjwange, unb feiner 

bon biefen madjte einen Serfuäj, mich gu beißen. Sagegen fämpfen gWei bon ifjnen, Wenn m a n 

fie auf bie 6rbc febt unb gufamntenhält, fofort mit einanber unb beißen fictj, bis Slut fließt. 

„SIEe biejenigen Smfenföpfe, Wetdje baS niebere Sanb bewohnen, fönnen Wäfjrenb beS gangen 

SatjreS faum einen Sropfen Söaffer foftett; aber fie bergetjren biet bon bem faftigen KaftuS, beffen 

Slefte gufäEig bon bent Söinbe abgebrochen Werben. Sdj tjabe oft einem ober gWeien ein ©tüd 

babon borgeworfen, unb eS War ergöbliäj gu fetjen, wie jeber ben Siffen gu ergreifen unb Weg» 

guhagen fliehte, gerabe Wie tjttngerige Hunbe mit einem Knodjen berfatjren. ©ie freffen fehr 
gemädjlidj, tauen aber bie Ratjrung nicht. Sitte Heineren Söget Wiffen, Wie harmlos fle finb. Sä) 

fafj einen bon ben btdfäjnäbetigen Stufen an einem enbe eines KaftuSftüdeS piden, Wäfjrenb ein 

Srufenfopf an bem anberu fraß, unb ber fleine Sogel hüpfte nachher mit boEfommener ©teiäj= 

gütttgfeit auf ben Rüden beS KrieäjthiereS. S n bem SJtagen berer, Wetdje iäj innerlich imterfttäjte, 

fanb iäj ftetS nur Sßflangenfafern unb Slätter berfäjiebenerSäume, befonberS fotäje einer Slfagienart. 

S n bem oberen ©ürtel ber Snfet leben biefe eäjfen hauptfädjtidj bon ben fauren unb gufammen» 

gietjenben Seeren ber ©uarjabtta, unter benen idj fie unb bie Riefenfäjilbfröten gufammen habe 

freffen fetjen. U m bie Slfagienblätter gu erhalten, fliehen fie bie nteberen, gtoerghaften S ä u m e 

auf, unb eS ift niäjts ungeWöhnliäjeS, ba^ man eine ober ein Saar metertjodj über bem Soben 

auf Steffen fiben unb ruhig freffen fleht. S)ie eintootjner fagen, ba% bie Srufenfopfe, Wetdje bie 

feuäjte ©egenb betoohnen, Söaffer trinfen, baß aber bie anberen beS SrinfenS halber niäjt bon 

ihren unfruäjtbaren Siefen gur toafferreichett Höhe emportoanbern, toie bie ©djilbfröten eS thun. 

„SÖährenb ber 3eit unfereS SefudjeS hatten bie Söeibäjeu in ihrem Körper gahflofe, große, 

längtiäje eier. Siefe legen fie in itjre Höhlen, unb bie eintootjner fliehen fie für bie Küche auf. 

„SaB gefoäjte Sleifäj fleht toeiß auS unb gilt, bei benen beren «Etagen über Sorurttjeite ertjaben 

ift, für ein fehr gutes effen." 

Sie Seguanarten, toeldje bie Unterfamitie ber H o äj fetjr ei t er (Hypselopina) bilben, tjaben 

einen nicht mit befonberS tjerborhetenben ©djuppen bebedten Kopf, einen Raden = unb niebrigen 

Rüdenfamm unb entbehren ber ©djenfetporen. 

SltS Sertreter ber ©ruppe m a g bie ©tetgeneäjfe ( H y p s i b a t u s pictus, A g a m a unb 

Plica pieta, Lophyrus ochrocollaris unb panthera, Uraniscodon unb U p e r o n o d o n pictum) 

bienen, ein Stjier, beffen Sänge einfdjließliäj beS gtoangig (Zentimeter fangen ©äjtoangeB breißig eenti= 

meter beträgt. Ser Kopf ift furg unb biet, toie bei Kröten über ben Slugenbogen ertjöfjt, bie ©äjnauge 

mäßig flumpf, ber Unterfiefer ettoaS länger als ber obere, baS toenig berbeäte SrommetfeE 

eiförmig, bie Ketjte burctj eine fäjtaffe Haut bergiert, toeldje bei erregung aufgebtafen totrb unb 

einen gugefpibtenKefjtfad bilbet, ber auf hohen Seinen rufjenbe Seib giemtiäj fäjlanf, ber ©äjtoang 



238 Dritte Drbnung: ©djuppenedjfen; neunte gamilie: Seguane. 

fetjr lang unb bünn. Sie Sorber = unb Hinterfüße tjaben fünf 3efjen, unb biefe finb mit giemliäj 
ftarfen, furgen, gufantmengebrüdten KraEen betoehrt. Kfeine, feine ©djuppen beden ben Seib, 
ettoaS größere feäjS» unb biereäige ober unregelmäßig geftaltete ben Kopf, größere ©djuppen bie 
©eiten beiber Kiefer, gugefpihte ©djüppäjen ben Keblfaä, biereäige, an ©röße bie' oberen übet» 
ragenbe, bte Untertheite, in Ringen georbnete, biereäige unb getiefte ben ©äjtoang. S m Scatfen 
entfpringt ein niebriger K a m m , toefdjer bis gur ©djtoangtourget reicht. Sie Särbung ift unge» 
toöfjnliäj fäjön. Hinter Kopf unb Raden, toetdje tjeEgrau bräuntiäj gefärbt finb, gietjt ein breite?, 
fammetfäjtoargeS Duerbanb bon ben ©djültern bis gu ben Sorberbeinen hinab, tjinter biefem ein 

6tel}ened)fe (Hypsibatus jiictus1. 91<itürli<i)e ©röße. 

fdjmateS, tjeEeS Duerbanb bon btäutidj toeißgrauer Särbung. Sluf beibe folgen bier bttnfetbraune, 
breite Duerflreifen, toeldje buräj fäjmälere, btäutidj toeißgratte getrennt toerben unb fätnmtltdj 
bunfter gefäumt finb. Hinterleib unb ©äjtoang tjaben fanft getbliäj rofenrottje ©runbfärbung 
unb toerben buräj elf bis gtoölf fdjtoargbraune ober fäjtoarge Duerbinben, begietjenftidj Ringe, bie 
Hinterbeine burdj bier braune, bunfet eingefaßte, bie graubrauneü Sorberbeine buräj unbeutlidje 
toeißbtäulicfje Duerbinben unb Stächen gegeidjnet. Ser Kehlfad hat, toenn er nicht aufgeblafen 
ift, in feiner SJtitte einen runben orangefarbenen Sied, toätjrenb er, aufgeblafen, lebtjaft orange» 
färben auSfietjt. Sie Ketjte unb aEe unteren Stjeife finb btäutidj afäjgrau mit toeißlidjem ober 
röthliäjent ©äjimmer. ein fäjmaler Ring u m ben Stugenftern ift gelb, bie übrige SrtS bräunlich 
gefärbt. Sei jungen Sfjieren heben fiäj bon ben braunen Stuben runbtiäje «perlfleden bon toeißlicher 
Särbung ah, toeldje bei ben älteren berfäjtoinben. 

„Siefer borgügliäj fctjön gegeidjnete, bunte Seguan", fagt ber «ßring b o n Söieb, „ift mir in 
ben großen Urtoätbem an ber Sagoa b'Slrrara a m SJtucuri borgefommen, atS iäj bafefbft in ben 
SJtonaten Sebruar unb SJtärg miäj auffjiett. Säj habe ihn nur in biefer ©egenb beobactjtet, ihn 
bafelbfl aber oft erhalten unb nach bem Seben gegeidjnet. 6r trägt bort ben R a m e n etjamäleon, 
ba er feine Sarbe ettoaS beränbert unb bei erregung befonberS an ben ©eiten eine fäjöne rofenrottje 
Särbung annimmt. Sin ben heEen Sinben beS Körpers fäEt biefe Seränberung alsbaun befonberS 
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in bie Slugen. er lebt beftänbig auf Säumen, toeldje er gefdjiät befleigt, toie er audj an ben 

Steffen fetjr fäjneE in bie Höbe läuft, tjätt fiäj tjocfj auf ben Seinen, riäjtet Kopf unb HatS noäj 

höher auf unb öffnet bie Slugen toeit. K a n n er bor einem frentbartigen ©egenftanb niäjt entftiefjen, 

fo reißt er ben Radjen unb bläft er ben Ketjlfaä auf, gibt einen gifäjenben Ion bon fleh unb fpringt 

naäj bem Seinbe in bie Höhe. S n ben großen Urtoälbern beS «JRucuri fäjeint biefeS Shier niäjt 

feiten gu fein, ba bie Snbianer, toetdje tägliäj auf bie Slrbeit auSgogen, a m Slbenb gewöhnlich ein 

Saar ber Shiere mitbradjten, um, toie fie fagten, bem neugiertgeüSrembling eine Sreubegu bereiten." 

3 u ben gemeinflen Seguanen unb Kriedjttjieren übertjaupt, toetdje bie Dflfüfle SrafilienS 

betootjnen, gählt ber Kielfäjtoang ( T r o p i d u r u s t o r q u a t u s , Stellio unb Oplurus tor-

quatus, A g a m a tuberculata, operculata, taraguira, hispida, nigricollaris unb cyclurus, 

Ephymotes tuberculata), Sertreter einer befonberen ©ippe (Tropidurus) unb mit anberen 

gteiäjtoerttjigen ©ruppen einer Unterfamilie (Hoplurina), beren Kenngeictjett folgenbe finb: Ser 

Kopf ift platt gebrüdt unb breifantig, feittiäj nidjt gefattet, ber ©äjtoang meift mit ©taäjeltoirtetn, 

ber Rüden mit metjr ober toeniger beutliäj getieften, in fäjrägen Reifjen angeorbneten ©djuppen 

betleibet unb bei eingetnen Slrten audj mit einem Rüäenfamme bergiert. ©äjenfetporen finb nidjt 

bortjanben. 

Ser Kielfäjtoang ober bie Sagarta, gu beutfdj eibeäjfe, ber Sortugiefen, erreiäjt breißig bis 

feäjSunbbreißig eentimeter an Sänge, toobon brei Sünfttjeile auf ben ©äjtoang gu reäjnen finb unb 

ift auf grauliäjem ©raube mit tjeEeren unb beutliäj auSgeranbeten Sieden gegeidjnet, an ben HatS= 

feiten fäjtoarg unb über ben Slugentibern graufäjtoarg gefheift. S e n runben ©äjtoang befleiben 

totrtelige, giegetartig fiäj bedenbe ©djuppen, bie Dbertfjeife rautenförmig getiefte unb gugefpibte, 

bie Unierttjeile fotäje ohne Kiele, a m Ranbe erhöhte, ben Dberfopf unregelmäßige, größere ©äjilber. 

Sie Haut unter ber Ketjte fjat eine Duerfatte ober etnfäjnürung. S a S ©ebiß beftetjt auS fünf bis 

fedjS gleidj langen, an ber Krone abgeranbeten, unbeuttiäjen, breilappigen Sorbergäfjuen, gtoangig 

fpibtgen, beuttiäj breilappigen Saägähnen in jeber Dberfinntabe unb bierunbgtoangig in jebem 

Unterfiefer. Särbung unb 3eiäjnung änbern ah. Sunge Stjiere finb fleäig gefheift, öftere bertofäjen 

geperlt, eingetne ©tüde faum gefleät unb faft einförmig, anbere fetjr beflimmt unb beutliäj mit 

hinter einanber ftetjenben, bläfferen Duertinien gebänbert; ber fäjtoarge Sied, toeldjer bom Raden 

an bie Halsfeite bis gegen bie Sruft tjerabläuft unb bie brei fäjtoargen fenfreäjt ftetjenben ©treifen 

über ben Slugentibern bleiben jebodj immer fläjtbar. 

Ser Kielfäjtoang lebt, nadj Slngabe beS Sringen bon Söieb, nur in trodenen, fanbigen 

©egenben, befonberS in©tetnhümmern, ©teinhaufen, Setfenriben, auf aftenSJtauem, ©ebäuben, 

in ben ©ebäuben felbft, too er fläj in Söanblöäjern ober auf ben Sääjern anflebelt, ttjeitt tootjl 

auäj in ben ©ebüfäjen unb Sorhölgem mit bem Seju einerlei Slufenfhaft ober begnügt fiäj mit 

einem Serfted im bürren Saube, fonnt fläj auf nadten ©teEen unb fäjießt, toenn m a n fiäj itjm 

nähert, pfeilfdjneE feinem ©djtupfroiufet gu. S n bem ©teingetrümmer, toetdjeS bie Küften = unb 

Slußufer hier unb ba bebedt, fanb ihn ber Spring befonberS gatjheiäj; er ift aber auäj an anberen 

Orten fetfteStoegS feiten. SRan bemerft ihn regelmäßig; benn er treibt fidj biel außerhalb feines 

©djfupftoinfets umher, flbt mit tjoäjauBgefhedtem Haffe unb Kopfe, nidt toie feine altwelt= 

liehen Sertreter, läuft außerorbentliäj fäjneE unb ftettert an ben fleilflen Söänben auf unb nieber. 

Saut Henfet finbet er fläj fehr tjäufig in ber Räfje ber Hauptflabt SrafilienS. Hier fleht m a n 

ihn in ber nädjften Umgebung ber ©tabt, nametitttdj auf bem Söege, toeldjer auf ben eorco» 

babo fjinauffütjrt. Sei ber «Annäherung eineB SRenfäjen ergreifen bie Shiere, toelctje auf bem 

Söege fiäj fönnen, fogleiäj bie Stuäjt unb eilen mit einer unbegreifliäjen ©djneEigfeit an ben 

boEfommen fentrechten Sel^Wänben gur ©eite ber ©traße tjinauf, toenn auäj immer in etwas 
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fäjräger Ridjtung. Stjre ©äjeu unb ihre ©efdjidlidjfeit im Klettern finb fo außerorbenttiäj, baß 
eS fehr fäjwer tjätt, unbefdjäbigte ©tüde gu fammeln. S a w o ber Kielfäjtoang nidjt beunruhigt 
toirb, benimmt er fläj anberS, fommt breifl bis in baS ©etjöft tjittein, beflettert SJtauern unb 
Häufet unb nähert fidj bem SRenfäjen ofjne aEe Surdjt. 

„ S n einer beröbeten «Pflangung im ©ertong bon SUjeoB", fdjtießt ber «ßring, „befanbftdj 
eine alte bon Satten unb Saumrinben erbaute Hütte, toeldje auSfäjIießtidj bon foläjen gibedjfen 
betoofjnt tourbe. ©ie bemrfaäjten tauteB ©eräufäj, toenn fie über baS atte baufäEige Sadj ber 
Hütte hin= unb hertiefen, faßen auf ben berfaltenen 3äunen unb fonnten fläj, unb fdjeutenbie 
«JJtenfäjen, beren Slnbliä itjnen an biefer einfamen ©teEe neu fein mußte, fehr toenig." Set ben 
Srafilianern beißt biefe Slrt „eibeäjfe", toeit fte toeber ben Kehlfad aufbtafen, nodj ihre Särbung 

beränbera fann. 

Sin baS enbe ber gefammten Samitie fleEen toir bie Krötenedjfen (Phrynosomina), 
getoiffermaßen bie Sertreter ber Sornenfäjtoänge unter ben Seguanen, ebenfo auffaEenbe als unfdjöne 
Stjiere, toetdje buräj ihren breiten, an ben ©eiten meift fähigen ober fonft toie auszeichneten 
Seib, ben fjödjflenS förperfangen ober fürgeren biden ©äjtoang, bie ungteidjartige bei eingelnen 
©ippen tjier unb ba ftaäjelige Sefäjuppung unb ben SJtanget bon ©aumengähnen fictj fenngeidjnen. 

Ser befanntefle Sertreter biefer Unterfamilie, toefäje nur toenige ©ippen enthält, ift bie fdjon 
Hernanbegbefannte, bon itjm „Saparjajrje" genannte Krötenedjfe(Phrynosomaorbiculare, 
A g a m a unb T u p a y a orbicularis), baS Urbilb einer gteidjnamigen ©ippe, ein Shier, toeldjeS mit 
einer Kröte toirfliäj mehr atS oberflädjtiäje Slehnlidjfeit befibt unb ungtoeifelhaft ben ptumpeften 
aEer Seguane barfleEt. Sfjr Kopf ift fetjr furg, berfdjoben bieredig, faft ebenfo tjoäj als breit, ber 
HalS furg, ber Seib breit, platt, beinatje fdjeibenförmig, ber ©äjtoang furg unb fegetig gugefpibt. Stdjt 
©taäjetn bon giemliäjer Sänge toaffnen ben Hinterfopf, eine einfactje ober boppelte Reihe breiediger 
Hornfpiben bie SeibeBfeiten; bie ©djuppen ber Dberfeite finb größtenteils gu ungteidjtangen, 
ftumpfen ©taäjetn umgetoanbeh, bie ber Unterfeite gleidjartig unb giegetförmig gelagert; ber HalS 
trägt unten eine Duerfatte. ©ectjs fnrge, einfactje, gerabe, fegetige unb gleichartige Sorbergäljne, 
aäjtgehn gteiäj große, gerabe, gufammengebrüdte, runbtidje, an ber ©pibe flumpfe Sadgatjne 
auf jeber ©eite bilben baS ©ebiß. Ser Kopf ift born rötfjf täjbrautt, hinten braungelb, einfarbig 
ober bräunlich gefleät, bie ©rttnbfärbung ber Dberfeite ift fdjmubigeS ©anb= ober Sebergelb, ein 
größerer Sieden jeberfeitS beS RadettS braun, ber Rüden braun gefledt, ba jebe ©tadjelfäjuppp 
bon einem fo gefärbten fäjmaten Ringe umgeben toirb, bie ©taäjetfäjuppe fetbft braun ober Itdjt» 
grau, bie Unterfeite liäjt fanbgelb, mit unregelmäßig berlaufenben, fidj bergtoeigenben unb toieber 
bereinigenben, hier unb ba audj inSteden auflöfenben, fäjmaten, fäjtoargen Duerbinben hübfch unb 
fetjr anfpredjenb gegeidjnet. 

©djon ber alte Hernattbeg theitt einiges über bie SebenBtoeife beS abfonbertidjen ©efdjöpfe? 
mit nnb aEe ihm folgenben Ratttrforfdjer fpreäjen bon bemfelben. ©leiäjtooht tjaben toir erft 
in ber Reugeit eingefjenbere Kunbe bon ifjrem Sreiteben erlangt, unb gtoar finb eS bor alten 
©umiäjraft unb ber jüngere Söallace, benen toir bie hierauf begügliäjen Slngaben-berbanfen. 
Sie Kröteneäjfe bewohnt ebenfoWoht baS ©ebirge mie bie ebenen beS mittleren SJtejifo, am 
häuflgflen bie fanbigen unb ber ©onne auSgefebten Sheife ber trodenen unb falten Hochebenen in 
ber SJtitte beS SanbeS. Hier ftnbet fie fläj fleEenWeife fehr puflg, Wirb aber gteidjWotjl oft über» 
feben, Weit ihr erbfarbiger Seib teiäjt ben S ü d e n fidj entgietjt. Söenig gum Saufen gefdjiät, befibt 
fie nidjt bie fpriäjwörtliäje SeWegtiäjfeit ber eibeäjfen; ihr © a n g ift im ©egenttjeife tangfam unb 
tinfifäj. „Söenn m a n fte mühfam über ben © a n b laufen fietjt", fagt ©untidjraft, „begreift man, 
ba^ fte ihre Hebe Roth u m baS tägliche Srob tjat. Stjre biete, am © a u m e n liegeube 3unge, täfet 
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fiäj niäjt, Wie bie beS efjamäteon, naäj Käfern fäjteubern, Wefäje in itjre Söurfweite fommen. 
Shr breiter Hängebauäj bertjinbert fie, Seute im Saufe gu gewinnen, toie bie fäjlanfen eibeäjfen 
eS bermögen, ober gar eine fliegenbe «JRüäe auS ber Suft gu fangen, toie bie ungeflümen SlnoliS gu 
thun im ©tanbe finb. 3 u itjrer Slbenbmatjlgeit bebarf eS eineS jener trägen ©anbfäfer, toefdjer, 
ein ebenfo ungefäjidter Säufer toie fie fetbft, itjr fogufagen in ben Radjen rennt. Siefe nothge= 
brungene SJtäßigfeit bat fte bei ben (angeborenen in ben Ruf gebraäjt, baß fie bon ber Suft lebe." 

SIEer SJtittel gur Serttjeibiguug bar läßt fie fidj ergreifen, ofjne auäj nur einen Serfuäj gum 
Seißen gu machen. Sagegen gibt fie itjre Unbetjagliäjfeit in anberer, unb gtoar fjöäjft auffaEenber 
Söeife tunb. ©äjon ber alte H e r n a n b e g ertoätjnt, baß beim ergreifen einer Kröteneäjfe itjrer Rafe 

Rtötened)ft (Phrynosoma orbicnlare). Vi ttotUtl. (SrBSe. 

ober ben Slugen SfutBhopfen entqueEen unb oft biete eentimeter weit gefdjteubert Werben, glaubt 
aber, bie Urfactje ber bei feinem anberen Krieäjthtere beobachteten erfdjetnung in bet 3artheit ber 
betreffenben Stjeile fetjen gu bürfen. Raäj ben neueften Seobaäjtungen beS jüngeren Söallace, 
Weläjer bon ber eben erwähnten Slngabe beS H e r n a n b e g offenbar niäjts gewußt hat, fäjeint eS 
jeboäj, atS ob biefeS Slutfprtben ein SJtittel gur Slbtoetjr fei. „Untet getoiffen Umftänben", bemetft 
ber letztgenannte, „unb anfäjeinenb atS ein SerttjeibigungSmihel, fptibt biefeS ©efdjöpf auS einem 
feiner Slugen ben ©tratjt einet gfängenb rothen, bem Sfute täufäjenb ähnlidjen Slüfflgteit. SieB 
habe ich breimal an brei berfdjiebenen ©lüden beobactjtet, obgteiäj idj auäj biele fing, toeldje niäjt 
fo herfuhren. S a eS ift fogar ungetoötjnliäj, ba^ man ba, ©prihen beobadjten fann, unb iäj fjabe 
miäj oft bergebenS angefhengt, u m eS tjerborgubringen. S n ber Reget toenben fie ihre abfonber* 
liäje Serttjeibiguug nidjt an, toenn fie b o m Soben aufgenommen werben, obwotjl auäj bieS flah= 
finben fann. © o fing idj eine, wefäje bie Slüfflgteit funfgetjn eentimeter weit auf meine H a n b 
fäjleuberte, Wäfjrenb eine anbere fpribte, atS iäj ein glängenbeS SReffer bor itjren Slugen fäjwang. 
Säj meine, baß bie Slüfflgteit auS ben Slugen fommen m u ß , weil iäj mir feine anbere ©teEe gu 
benfen bermag, bon Wetäjer fie ausgehen fonnte." Säj gebe biefe, burdj gweier 3eugen «JRunb 
beftätigte Slngaben, Wie fie borliegen, unb enthalte miäj beS eigenen UrttjfeilS hierüber, obgteiäj iäj 
nidjt begreife, buräj Wefäje Kraft Slüfflgteit auS bem Sluge eineS StjiereS gefdjteubert Werben fann. 

S8rel)tn, 2Wette&en. 2. Auflage- VII. 16 
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©umiäjraft beriäjtet, baß er wiebertjoft einige biefer harmtofen eäjfen pflegte. ©eWöfjniiäj 

Ttjielten fie fidj in einem Söinfet beB 3intmerS auf, unb Wenn fie hier unb ba berfdjwanben, fo 

fonnte er fläjer fein, fie balb in feinen ©ctjuhen ober in benSafäjen feiner Kfeiber wieberguflnben. 

SRefjr als ein SRat begegnete eS ifjm, Wenn er weibtiäje Krötenedjfen in Söeingeift Warf, fofort bie 

Sungen, in einer Slngatjl bon gehn bis gwölf, auS beut Slfter treten gu fetjen. Siefelbe Seobadjtung 

maäjte er bei einer ben Krötenedjfen nafjeftehenben ©ippe unb gfaubt beStjalb annehmen 

gu bürfen, ba^ bie «JJtetjrgaht ber mejifanifdjen erbeäjfen, toentgftenS bie fütteren ©egenben 

beS SanbeS ungehörigen, tebenbig gebärenb finb. 

Sluäj in unfere Käfige getaugt bie Kröteneäjfe nidjt fetten. S n «JRejifo angefiebette Seutfdje 

faffen eS fläj gu befonberem Sergnügen gereiäjen, biefe ebenfo eigenartigen als harmlofen ©efdjöpfe 

itjren SerWanbten unb Sefannten gugufenben, paden fie, ungweifettjaft auf bie oben erwähnte 

Slngabe ber SJtejifaner berhauenb, gWifdjen bide Sager bon Söatte in eine ©äjaäjtel unbberfenben 

fie mit ber «ßofl. ©ofäjerart gefangen fie in unferen Seflb. Säj habe gutoeiten fünf bis feäjS bon 

itjnen gteidjgeitig gepflegt, aber, fo biele «JRütje iäj mir audj gegeben, feine eingige bon ihnen 

fo Weit erflarfen fetjen, ba^ fie freiwillig Ratjrung gu fidj genommen hätte. Sie Weite Reife 

unb baS bamit berbunbene Saften tjatten fte fo gefäjWääjt, ba^ fie faum metjr fläj rühren fönnen ober 

WoEen. ©tumpf, boEfommen gteiäjgüttig gegen bie SlußenWett u m fie tjer, liegen fie ptatt auf 

bem Sauäje, unb itjre fleinen Slugen bliden trübe u m fläj. ©tößt m a n fie an, fo laffen fte 

fictj bietteiäjt herbei, einige ©äjritte gu getjen, faEen aber fofort Wieber in bie angegebene Sage 

gurüd unb berharren in itjr, bis m a n eineS SageB an bem nodj trüber geworbenen Sluge Wahr» 

nimmt, baß baS Sehen entflotjen ift. Raäj foläjen erfafjrungen, Wefäje iäj, aEen Semüfjungen gum 

Srobe, an meinen «Pfleglingen ftetS maäjen mußte, war eS mir in hohem ©rabe überrafdjenb, 

auctj einmal eine fräfttge Kröteneäjfe gu feben, Welche ohne Sötberfheben Ratjrung, inSbefonbere 

SJtehtWürmer unb SRaben, aunatjm unb freiwillig fiäj bewegte. Hierbei Würbe gu meiner fidj metjr 

unb metjr fteigemben SerWunberung itjre Sletjnliäjfeit mit Kröten nodj auffaEenber. Sefagte 

Kröteneäjfe nahm, fobatb fie ihr «Pfleger in bie ©onne braäjte, gunädjft bie bon unferem 3eidjner 

Wiebergegebene ©teEung an unb berfltäjte hierauf, baS Söeite gu fuäjen. SieS gefdjafj gunädjft 

burdj eine Reihe bon rafetj auf einanber folgenben, ptuntpen, furgen unb niebrigen Sprüngen, gang 

fo Wie bie Kröten foläje ausführen, unb erft nadjbem fie in biefer Söeife eine fleine ©trede gurüd» 

gelegt tjatte, ging fie gum Saufen über, inbem fie unter ftarf fäjtängetnber SeWegung itjreä 

plumpen SeibeS ein Sein u m baS anbere unb bte Sorber» unb Hinterbeine freugWeife fürberfebte. 

SJtit einer batjin rennenben eibeäjfe bermoäjte fie aEerbutgS auäj jebt noäj niäjt im entfernteften 

gu wetteifern; immerhin aber war ihr Sauf über aEe erWartung rafäj unb auSbauemb. ßeiber 

btieb auch biefe Kröteneäjfe nicht tange bei boEen Kräften. Ungeadjtet ber forgfältigflen «Pflege, 

Weläje fie genoß, Weifte unb fleäjte fie batjin. Stjre Sewegungen Würben fangfamer unb feltener, 

bie ©prünge hörten gängliäj auf, unb naäj wenigen Söodjen lag fie ebenfo Wie bie bon mir früher 

beobachteten unthätig unb theilnafjmSfoB auf einer unb berfelben ©teEe. 

Sie Unterorbnung ber S Ö u r m g ü n g l e r (Rhiptoglossi), weläje fidj buräj ben boEftänbigen 

©djtäfenbogen, eine Knodjenbrüäe bom ©äjeitel gum 3ihenbeine unb baB Setjlen beS ©äuläjenS 
fenngeicfjnet, umfaßt nur eine eingige Samilie, bie ber (SbamäteonS (Chamaeleontidae), beren 

SRerfmate in toefentlidjen ©tüäen bon benen ber bisher aufgeführten eäjfen abweiäjen unb beStjalb 

bie ßrhebung ber ©ruppe gu einer Hauptabtheilung ber ©ejammttjeit rechtfertigen. 

©treng genommen befunbeu bie 6fjamäIeonS mit anberen eäjfen Wenig SerWanbtfdjaft. Sty • 
Rumpf, meint Söagler, hat in feiner aEgemeinen ©eftalt Sletjnliäjfeit mit bem beS ©äjtoeineä 

ober Slmeifenbären, inbem er boäj, feitlidj ftarf gufammengebrüdt unb fäjmal ift, auäj eine fäjneibig« 
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bogige Rüdenflrfle geigt, unb gteiäj tote auf biefer ©teEe bei genannten ©äugettjieren berfängerte 

Haare flehen, fo bebeden bier jene, bietteiäjt gu bemfelben 3toeäe, Hautförner, toeldje größer, 

fräftiger, mit einem Söorte enitoiäelter finb atS bie übrigen beS KörperB unb auf ber Rüdenflrfle 

einen fehr beflimutten © a u m bilben. Ser Kopf ift prjramibenförmig erhaben, am ©äjtiaugentheite 

oft merttoürbig borgegogen, übertjaupt fantig unb edig, ber HalS faum gu unterfäjeiben. Sie Seine 

geigen etne nidjt minber eigentbümliäje Sitbung. ©ie finb mager, runbtiäj unb aEe faft bon 

gleidjer Sänge; bie 3eb,en, fünf an jebem Süße, toerben je gtoei unb brei bis gum ©runbe itjrer 

bortebten ©lieber bon ber aEgemeinen Körperhaut umfjüEt unb bilben fo gtoei fläj gegenüberflehenbe 

©tüde ober Sünbel, mithin eine Slrt bon 3ange, toetdje, ba ihre innere ©eite mit einer förnigen 

Haut übergogen ift, mit Sicherheit unb Sefligfett einen 3toeig umfpannt. Sie überaE gteiäj fräftige 

Sefeftigung beS gangen KörperB auf feinem ©tanborte toirb borgügtiäj auäj baburdj ergtoedt, ba% 

bie 3etjen nidjt auf ber Snnen= ober Slußenfeite beB Körpers aEein, fonbern weäjfelftänbig in ihrer 

größeren Slngahl mit einanber berbunben finb, inbem an ben Sorberfüßen bie brei inneren, an ben 

Hinterfüßen bte brei äußeren, an biefen bie gWei inneren, an jenen bie gWei äußeren im 3ufammen= 
bange mit einanber flehen. Hieraus ergibt fläj, baß bie Süße biefer eäjfen hinfläjtlidj ihrer Sitbung 

eingig in itjrer Slrt finb. Ser ©äjwang ift runbliäj, fräftig, ber jungt fläj gegen fein enbe hin 

immer nut aEmäfjtiäj unb fann bon unten auf fäjnedenfötmig gufammengeroEt Werben, ©tatt 

ber ©djuppen bebeden bie Haut fteine, förnerförmige ertjötjungen, gWifdjen benen bisweilen fleine 

©äjilbdjen ftetjen, immer aber garte Sältdjen bertaufett. Siefe Sefäjaffenheit ber Haut geftattet 

ihr eine bebeutenbe SluSbetjmmg." 

Rodj auffaEenbet als bie Silbung ber angegebenen SeibeSthette erfäjeinen audj bem oberflääj= 

tiäjenSeobaäjter bie Slugen beretjamäteonS. ©ie Werben bon ftarfen Sibernfapfelförmigumfäjloffen 

unb laffen nut eine tunbe Oeffnung füt ben ©tetn frei. Seibe finb in ihren Sewegungen boEftänbig 

unabtjängig bon einanber, fo ba^ ba, rechte bor= ober aufwärts, baB tinfe rüä= ober abwärts btiden 

fann unb umgefehrt. Siefe bei feinem Shiere fonft nodj borfommenbe SeWeglidjfeit geftattet bem 

etjamäleon, auäj ohne fiäj gu bewegen, feine gange Umgebung gu überfehen unb feine Seute auS= 

flnbig gu machen. 
Ser innere S a u ift niäjt minber metfwütbig atS ber äußere. S n bem fonberbar geflafteten 

©djäbet faEen bie ungeWöfjntidj großen, ftarf umranbeten Slugenhöhlen unb bie hinteren, ungemein 

entwidelten, mufäjetigen, fentredjt herabgegogenen ©aumenbeine, baS einfadje ©tirnbein unb bie 

fdjmääjtigen ©cbläfenbeiue auf. Ser HalS beftetjt nur auS gWei ober brei, ber Rüdeutfjeil auB 

fiebgefjn bis aäjtgefjn, ber Senbeutfjeil auS gWei bis brei, ber Kreugttjeil auS gWei, ber ©äjwang auS 

feäjgig bis feäjSunbfeäjgig Söirbetn; bie fiebgefjn bis aäjtgefjn Rippen Werben in ber SJtittetlinie ber 

Sauäjfeiten buräj einen Knorpelflreifen bereinigt, bie Hanbwurget auS fünf ftarfen Knodjen gebitbet. 

SRit ber Slnlage ber «JRuSfetn, bem Saue ber Sungen unb SerbauungsWerfgeuge woEen Wir unS 

niäjt au§fittjrlictj befäjäftigen; Wohl aber berbient bie abfonberlidj gebaute, für baS Seben be, 
StjiereS überaus Widjtige 3unge einer eingetjenben ©djitbemng. Söenn m a n bergteidjen WiE, barf 

m a n fagen, baß fie bie ber Slmeifenbären unb ©pecfjte Wieberfjott; fie unterfcrjeibet fidj jebodj 

Wefenttiäj bou ber beiber Shiergruppen. Snt 3uflanbe ber Ruhe tiegt fie gttfammengegogen im 

©djtunbe; beim ©ebraudje fann fie funfgetjn bis gWangig eentimeter weit borgeftoßen werben. S a B 

3ungenbein tjäitgt, naäj Houfton, nicht mit ber Sufhöhre gufammen unb hat bier, gWei eentimeter 

lange H o m e r unb einen Körper, weläjer fiäj brei eentimeter Weit wie ein ©tiffel nach born ber= 

tängert unb ber 3unge im 3uftanbe ber Rutje gur ©tübe bient. Söenn fie borgeftoßen Wirb, ift fie 

fo bid Wie ein ©äjwanenfiet, fühlt fidj elaflifäj an, läßt fiäj nur Wenig einbrüden, fietjt in ber SJtitte 

röttjliäj auS unb geigt an jeber ©eite, etwa gWei eentimeter bor ber ©pibe, ein Weißes Sanb, gegen 

bie ©pibe hin auch einige bide Hohtabern, weläje bon Stut flroben. Sewegt wirb fie bon neun 

SJhtefeln jeberfeitS, Welche bie Hörnet beS 3ungenbeineS an ben Stuftfaflen heften unb gurüdgietjen. 

SaS bewegliche ©tüd ber 3unge beftetjt auS gWei Sheifen, einem gum ergreifen unb einem gum 
16* 
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©teifen; jener liegt born, tjat eine Sänge bon gWei unb einen tjafben eentimeter unb einen Umfang 

bon gWei eentimeter, änbert auäj beim Sorfäjießen feine Sänge niäjt, weil er bon einer faferigen 

©äjeibe umgeben ift; fein borbereS, bertiefteS 6nbe wirb bon einer rungetigen ©äjleimfjaut über» 

gogen unb erfdjeint toie mit einer ffeberigen SRaffe befäjmiert, »eläje Slusfluß mehrerer Srüfen 

ift. Ser anbere Stjeit liegt gtoifdjen jenem unb bem 3ungenbeiue unb änbert feine Sänge nadj ben 

Umftänben. S n ber Rühe nimmt er einen fetjr fleinen R a u m ein, beim Sorfäjteßen aber wirb 

er bon ben beiben fetjr großen 3ungenfdjlagabem, toefäje fläj in ifjm in gafjttofe 3tt>eige tfjeilen, 

mit Slut gefüllt unb auSgebetjnt; baS SorfäjneEen gefäjietjt atfo infofge biefer lebhaften ein» 

fhömung bon Slut in baS Reb, bon Stutgefäßen, niäjt aber buräj einpumpen bon Suft, Wie man 

gegtaubt hat. Sie Stutgefäße füEen fiäj ungefäfjr ebenfo fäjneE, als fiäj bieSöangen eineS SJtenfdjen 

tötben; bte 3unge fann fomit in einem eingigen Slugenbtide auBgefhedt unb gurüägegogen Werben. 

„Sluf einet ©teEe tagelaug'flehenb", fagt Söagtet, „erwartet baS Shier mit einet gewiffen Sorg» 

tofigfett bie Stafjrang, wetctje bet 3 u f a E herbeiführt. Ser Sang berfetben febt ber betjaglidjen 

Rufje fein 3iet. SJtit SlibeSfäjneEe roEt bie 3"nge über ben SRunb tjiuauB unb ergreift in ber 

S e m e baS Kerbttjier, auf WetäjeS fie loSgefäjneEt würbe. Sfjr tjeftigfleS Sorftoßen ift nidjt im 

©tanbe, im Körper eine erfdjütterung herborgubringen unb ben ©onberting, flünbe er auch auf 

einem noäj fo fdjwanfen unb glatten Steige, tjerabguWerfen, benn ber musfelfräftige ©reiffäjtoang, 

mit wefdjem er fiäj rüdlingS an feine ©tanbebene fnüpft, bertjinbert jebeS Sorfinfen beS Körpers." 

es ift benfbar, baß bie etgentbümlidje ©eftalt, baS erafthafte SluSfefjen, baS fangfame Herbei» 

fäjreiten, baS pföhlictje Soefäjießen ber 3unge auf bie Seute bie Seachtung ber ©rtedjen auf fidj gog 

unb fie berantaßte, bemetjamäteon feinen hübfäjenRamen: „Ktein="ober „erbföwe"gugeben; metjr 

atS biefeS aEeS aber erregte im Sllterttjume unb bis in bie neuefle 3eit ber SarbenWeäjfel bie «Auf» 

merffamfeit ber Sorfäjer unb Saien. Srütjer natjm m a n an, ba, Stjier fönne feine Särbung beliebig 

Wechfetn, beifpielsweife bie feiner Umgebung annefjmen unb fictj baburdj bor feinen Seinben ber» 

bergen, nannte beStjalb auäj einen SRenfäjen, Wetäjer feine SReinung je naäj ben Umftänben, jebodj 

ftetS gu feinen ©unflen beränberte, ein etjamäteon, unb erhob fehtereS gu einem ©innbilbe ber 

fneäjtifäjen ©efäEigfeit ber Schmeichler unb Höflinge; fein bloßer R a m e gab Sertullian Stoff 

gu einer ernftfjaften Sehaäjtung über ben falfäjen ©djein unb bie Unberfäjämthett ber Setrüger 

unb ©roßfpredjer. Sie getetjrteften unb ungefetjrteften, fäjarffinuigflen unb abgefdjmädteften 

Slnfiäjten unb Seutungen über ben SarbenWeäjfel Würben laut, unb noäj in neuefler 3eit hertfäjte 

SJteimtngSberfäjiebentjeit über bie nidjt genügenb erhärte erfäjeinung, bis enbliäj S r ü d e burctj 

eingttjenbe Sorfäjungen bie Srage löfte. 

Ser SarbenWechfet fjat feine Urfadje im Sortjanbenfein gWeier Sagen berfctjiebenartiger Sfarb« 

ftoffe («Pigmente), bon benen bie eine unter ben Dbertfjeiten ber eigentiiäjen Haut abgelagert ift, 

abwärts aber auäj in baS SinbegeWebe fläj erfheät unb tjier gWifdjen bie ©ewebtheife einbringt, 

bie anbere in ber gangen Haut unb gWar in bergWetgten 3eEen fläj befinbet, Wefäje unter ober audj 

in ber Hautmaffe ber Sage tiegen. Seuer Sarbfloff ift ber Hauptfadje nadj Weiß, naäj außen ju 

jebodj gewöfjnliäj mefjr ober minber febfjaft gelb, biefer bräunliäjfdjwarg. Seibe Sagen nun ergeugen 

ben SarbenWeäjfel, je nadjbem fie neben ober hinter einanber treten, begügtidj einanber burdjbrtngen. 

K o m m t ber lidjte Sarbfloff aEein gur ©eltung, fo ftetjt bie Haut Weiß ober getb auB, Wirb er bon 

bem fdjwargen buräjbrungen, braun ober fdjwarg; bie bagwifdjen tiegenben Sarben bilben ftdj, je 

nadjbem biefe Surdjbringung mefjr ober minber boEftänbig Witb. S n Wetäjer Söeife ber garben» 

Wedjfel ftattfinbet unb toetdjeS bie ihn beWirt enben Urfacfjen gu fein fäjeinen, werben Wir fpäter fetjen. 

SIEe etjamäleonS gehören ber Sitten Söeh ober, richtiger, ber Dflfjälfte ber 6rbe an unb haben 

in Slmerifa Weber SerWanbte nodj Sertreter im eigentiiäjen ©inne be, SöorteS. ©ie jäblen gu 
ben begeiäjnenben Shieren SlfrifaS unb fommen außerbem nur nodj in ben ©rengtänbern ber benadj» 

harten grbtfjeite bor. Sie breißig Slrten, toetdje m a n fennt, unterfäjeiben fleh wotjl in ihrer ©eftalt, 

nidjt aber fjinfidjttidj itjreS SöefenS, unb auctj jene Unterfdjiebe finb fo gering, ba^ bte auf ©eftalt 
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unb Sefdjuppung begrünbeten ©ruppen tjöäjflenS ben Rang bon Unterfippen beanfpruäjen fönnen. 
Unferem 3n)ede genügt, bie auäj in europa borfontmenbe Slrt gu fäjtlbern. 

SaS etjamäteon (Chamaeleon vulgaris, Lacerta chamaeleon, Chamaeleon 
cinereus, mutabilis, carinatus, siculus, africanus, hispanicus, parisiensium) fenngeidjnet 
ftdj burdj ben nur gur Hoffte gegätjnetten Rüdenlamm, ben bom Kinne bis gum Slfter berlaufenben 
Sauäjfamm, ben breifeitigen, ftumpf prjramibenförmigen Helm auf bem Hinterfopfe, Wetäjer buräj 
bie ftarf borhetenbe, rüdwärtB gefrümmte Säjeitelleifte gebitbet Wirb, unb bte gtetäjartigen fteinen 
Säjuppen beS Rumpfes, wefäje nur auf bem Kopfe fiäj bergrößera. Ueber feine Särbung wirb 
fpäter nodj einiges gu fagen fein; eine aEgemein gültige Sefäjreibung berfelben läßt fidj niäjt 
geben. Sie Sänge beträgt 25 bis 30 eentimeter, Wobon etwas metjr als bie Hälfte auf ben SäjWang 
fommt. Sein SerbreitungSfreis erfheät fläj bon Sübfpanien an über einen großen Sheil SlfrifaS 
unb SlfienS: eS lebt in Slnbatuflen, in aEen Sänbern StorbafrifaB bon SRaroffo an bis egrjpten unb, 
nadj Sennent, auä) auf eerjton. © r o f j m a n n behauptet, eS auf Stcifien gefunben gu haben; ba 
jebodj fpäter bort niemanb Weiter eS gefetjen, barf auf biefe Slngabe fein ©eWiäjt gefegt Werben. 

SIEe etjamäleonS leben nur in foläjen ©egenben, in benen eB geitWeifig regnet ober aEnääjtliäj 
fo ftarf er Stjau fäEt, ba^ fie eineB ihrer gwingenbften Sebürfniffe, Sßaffer gum Srinfen, jebergeit 
beliebigen fönnen. SluS biefem ©runbe beWofjnen fie in befonberer Häufigfeit Küflentänber unb 
Snfetn. Sie fehlen ber Söüfte niäjt, finben fleh in itjr jeboäj auSfdjließtiäj in benjenigen Stjeiten, 
toetdje nodj unter bem etnfluße beS SJteereB tiegen unb bemgemäß audj eine bürftige Sflangen» 
toeit ermöglietjen. ein anbertoetttgeS SebürfniS bon ihnen bilben tjötjere ©etoääjfe, S ä u m e ober 
Shäuäjer, minbeflenS Sufäjtoerf ober ©eftrüpp; benn fie finb boEenbete Saumttjiere, toetdje 
nur auSnahmBtoeife gum Soben tjinabfteigen. S a , too fie borfommen, pflegen fie tjäufig auf= 
gutreten; tjier unb ba fann m a n unter befonberS günfligen Umftänben bei einer furgen Söanberung 
Subenbe bon ihnen toafjrnefjmen. SRan fleht fie, getoöhnliäj in fteinen ©efeEfäjaften bon brei bis 
feäjS Stüden, auf einem Sufdje ober einer Saumfrone fiben, unbetoegtiäj, als toaren fie ein bem 
Slfte angetoadjfener Holgfnorren, mit ben bier Klammerfüßen unb bem Sdjtoange an einem ober 
mefjreren 3toeigen befefligt. Sagelang befäjränft fiäj itjre Setoegung barauf, fiäj balb auf bem 
Slfte, toeläjen fie fiäj gum Rufjeplabe ertoäfjlten, niebergubrüäen unb toieber gu erbeben, unb erft, 
toenn befonbere Umfläube eintreten, beränbern fie nidjt bloß itjre SteEung, fonbern auäj ihre 5piäbe. 
SaS berfäjrieene Saultfjier unb jebeS anbere berjenigen ©efdjöpfe, toefäje auf S ä u m e n feben, bewegt 
fidj metjr unb öfter als fie, faES m a n abfietjt bon Slugen unb 3unge; benn erftere finb in beflän= 
biger Shätigfeit, unb lebtere wirb fo oft, als fiäj Seute finbet, tjerborgefäjneEt. Kein anbereS 
Söirbeftfjier lauert ebenfo betjarrtictj Wie baS etjamäteon auf feine Seute; eS läßt fleh in biefer 
Hinficht nur mit ben tiefflftefjenben, bem Seffen gteiäjfam angewaäjfenen wirbettofen Sfjieren 
bergteidjen. Söer fo glüdlidj geWefen ift, baS feineSWegS leiäjt gu entbeäenbe ©efdjöpf aufgufinben, 
ftetjt, Wie beibe Slugen beflänbig unb gWar rudweife fiäj brehen unb unabhängig bon einanber naäj 
ben berfäjiebenften Richtungen auslugen. Hat tängereS Saften bie fehr rege Sreßtuft niäjt ange= 
fladjelt, fo berWeitt baS etjamäteon in berfelben SteEung, auäj Wenn eS gtüäliäj Kerbttjiere 
gefetjen hat, unb Wartet ruhig, bis fläj in entfpreäjenber entfernung bon ihm ein fotdjeS auf einem 
3weige obet Statte niebetläßt. ©owie bieS gefäjefjen, tictjtet fidj bei Kopf bem Kerbttjiere gu, 
beibe Slugen fehren fiäj mit ihren ©piben naäj born, ber SJtunb öffnet fiäj tangfam, bie 3unge 
fäjießt herbor, leimt bie Seute an unb Wirb gurüägegogen; m a n bemerft fobann eine rafche, 
fauenbe SeWegung ber Kiefer, unb baS Shier erfdjeint wieber fo regungStoS Wie gubor. Söar eS 
aber tängere 3eit im Sänge unglüdliäj, fo berfotgt eS Wirfliäj ein erfpäfjteS Kerbttjier auf einige 
SJteter Weit, ohne jeboäj ben Sufäj, auf weldjem eS fidj gerabe befinbet, gu berlaffen. 

SÖätjrenb meines SlufentfjalteS in Slferanbrien tjiett iäj einmal einige gWangig lebenbe etja» 
mäteonS im 3immer. ©ie Waren an einem unb bemfelben Sage in meinen Seflb gelangt unb 
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tjatten fidj gteiäj bomStnfange an in ben ifjnen angeWtefenenRaum gettjeitt. Stuf jebem Sorfprunge, 

an ben SenftergeWättben, auf ben Stjürgefimfen, auf ben in ber eäe ftetjenben ©eWetjren unb 

«Pfeifenröhren, auf Sifäjen, ©tühten, Kiften unb Kaflen faßen fie, jebeS fo fange als möglich auf 

einer.unb berfelben ©Stehe. Surdj ein mit Honig gefüEteS ©efäß todte iäj Kerbttjiere, alfo befon» 

berS Stiegen tjerbei; fo biele bon benfelben aber audj famen: ber Hunger meiner ©efangenen fäjien 

unerfätttidj gu fein, ober bie bon ihnen gewählten Hintethalte waren fo ungünftig, baß fie ftdj 

Wohl ober übet gu größeren ©pagiergängen bequemen mußten. Siefe SluSflüge brachten ihnen 

anfangs regelmäßig metjrere Stiegen ein; Wenn iäj aber ba, Senfter gefäjtoffen unb bamit neuen 

3ugug berhinbert hatte, würbe bie Sagb batb fdjwieriger; benn bie Stiegen merften bie Serfofgung 

unb wiäjen ben fictj ifjnen naljenben «Räubern borfiäjtig auS. Sei biefer ©etegenheit habe idj bte 

auSbauembe ©ebulb ber etjamäleonS bewunbem fernen. 
S a B eine ber Shiere, WetctjeS fictj auf ber ©tuhttehne feflfebte, entbedt, nadjbem eS feine 

Slugen nadj aEen Riäjtungen hin hat fpieten taffen, enbfidj auf bem benachbarten Sifäje eine Stiege. 

Sie entbeäung wirb längere 3eit geprüft unb ber S a E fäjeinbar forgfättig erwogen. Roch bürfte 

eine fäjwaäje Hoffnung bortjanben fein, baß bie Stiege fiäj, gehn eentimeter weit bon ber ©djnaugen» 

fpibe entfernt, auf bie ©tuhllehne feben fonnte. Sie erfreulidje SluSfiäjt berwirflidjt ftdj leiber 

nidjt. Seht fommt bem etjamäteon ein großer ©ebanfe, unb eS beeitt fidj naäj feiner Söeife bem» 

fetben bie Stjat fofgen gu faffen. Sebääjtig löft eS ben einen Sorberfuß, gemadjfant erhebt eS ihn 

ungefähr einen eentimeter über bie frühere ©tanbflädje, langfam bringt eS ifjn bielleiäjt um 

gWei ßentimeter Weiter, unb bon neuem ffammert eS ifjn feft; einige Slugenbtide fpäter löft ftdj 

bie ©chwangfdjfinge, bie fünfte Hanb wirb ebenfaES etwas borgegogen, Wieberum befeftigt, unb 

nunmehr fann auäj baS eine Hinterbein auS feiner Sage gebraetjt Werben. SJtan erwartet natürlich, 
ba^ ba, bem Sorberfüße entgegengefebte Sein bewegt wirb, bemerft aber batb, baß eS bem Gtjama» 

teon buräjauS niäjt barauf anfommt, eine Regel feftgutjalten, ba^ e, bielmefjr bie Seine einer unb 

berfelben ©eite nach einanber, balb bte Scrber= unb Hinterfüße Weäjfetfeitig fürberfebt. ©in Rüge 

ridjtet fiäj fortwätjrenb naäj ber Stiege, baS anbere breht fleh noch unabläffig, atS ob eS audj feiner» 

feits auf Sagb ausgehen muffe. Sie Stiege bleibt fiben: eS fann atfo borWärtS gegangen Werben. «JJtit 

überaus ergöbliäjer, jeboäj trobbem qualboEer Sangtoeiligfeit fleigt ber gebutbige Räuber an ber 

©tuhttehne herab, auf bem ©ibbrete borWärtS, ffammert fläj mit überrafdjenbem ©efdjid bon 

unten an ben Sifdj unb hilft fläj nadj unfägtiäjen SJtüfjen, ftetterab unb fictj Weiter tjafpelnb, bis 

gum Raube ber «platte empor. Seibe Slugen bretjen fläj jebt, fo fctjneE bieS überhaupt möglich ift; 

bie Stiege fibt glüdlidjerWeife immer nodj an berfetben ©teEe, fommt enbliäj in ben ©efidjtSfreiS, 

unb bie Weitere SeWegung beS etjautäteonS wirb Wieberum eine geregette. enbfidj ift eS bis in 

entfpreäjenbe Räfje gefommen, fdjon öffnen fiäj bie Kiefer, ber Kofben ber 3ungenfpibe Wirb bereits 

fläjtbar: ba fummt bie beforgte Süege babon, unb baS etjamäteon hat baS Raäjfehen. S o n neuem 

brehen fläj bie Slugen, lange 3eit bergeblidh; enbliäj bort in ber fernen eäe bteibt WenigftenS ba§ 

eine unbeweglich haften. Riäjttg, tjier fibt bie Stiege Wieber, Wenn nidjt biefelbe, fo boäj eine 

anbere. Seht fäjeint eS, als ob ber Slerger über ben fetjlgefdjlagenen Serfuäj bie Schritte befdjleunige; 

beim mit einer wirfliäj beWunbemSwürbigen Haft ift baS etjamäteon an bem Sifäje tjerabgeftiegen 

unb fdjreitet mit Weit ausgebreiteten Seinen, ben ©äjwang atS ©tühe benubenb, über ben flaäjen 

Soben batjin, anfcfjeinenb mit größter Sefäjwerbe, jeboäj noäj immer biet fäjneüer, als man 

erwartet hat. ein langes Sfeifenrohr bietet eine brauchbare Seiter, unb nach einigen SJtinuten ift 

bie Höhe berfelben glüäliäj erreicht. Söenn baSRotjr boäj funfgetjn eentimeter länger Wäre! 911B 

unfer Shamäleon a m 6nbe anlangt, bemerft eS naäj minutentangem Seflunen, baß jene funfgetjn 

(Eentimeter fehlen. S a fibt bie Stiege fäjeinbar in größter ©emüthSruhe, aber außer ©äjußmette; 

regungslos haften beibe Slugen auf itjr, lange, lange 3eit: bie Stiege bleibt auf berfelben ©teile 

unb baS ehamäleon auch. «JJtögliäj, baß fie int Sertaufe ber 3eit fidj u m einige eentimeter nähert, 

möglich, bafj eine gweite herbeifommt. S m entgegengefebten SaEe wirb unfer etjamäteon fo tange 
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in ber mühfam gewonnenen Säge bertjarren, bis bie gtüäliä) entbedte Seute babon geflogen unb 
eine neue anberSWo aufgefunben toorben ift. 

SRan tjat toiebertjott behauptet, baß baS etjamäteon, auäj toenn eS tooEe, im Sertattfe eines 
SageB nur toenige ©äjritte gurüdtegen fönne. SieS aber ift, toie aus meinen Seobaäjtungen 
herborgetjt, fetneStoegS ber SaE. Söenn eS toiE, fann eS fdjon binnen einer ©tunbe eine bertjättnis= 
mäßig bebetttenbe ©trede buräjmeffen. Einige Sorfäjer tjaben bie SJteinung auSgefproäjen, baß eS 
nidjt fdjtoimmen fönne, toeit nidjt bfoß beibe Slugen, fonbern beibe Hirnfjätften unb infolge beffen 
audj beibe SeibeSfjätften bon einanber unabhängig feien. Säj glaube, baß eS nicht oft in bie Sage 
fommt, Slüffe gu überfeben, begtoeifle aber, ba^ eS, gufäEtg in baS Söaffer geratfjen, in bemfetben 
totrflidj gu ©runbe gehen foEte: eS brauäjte fiäj bann nur, toie eS oft ttjut, aufgublafen, u m bor 
bem Unterflnfen gefläjert gu fein. 

S o n bem Sarbentoedjfet ber Haut madjt m a n fiäj getoötjniiäj eine fatfäje SorfleEung. SJtan 
glaubt, baß baS Shier pföblidj bie berfäjiebenften ©äjattirungen unb Slbflufungen aEer nur benf» 
baren Sarben auf feiner Haut geige, baß eS fein SluSfetjen unbebingt ben ©egenflänben anpaffe, 
auf toefäjen eS fidj gerabe beflnbe, unb bem entfpreäjenb im ©tanbe toäre, jebe beliebige Särbung 
angunetjmen, baß eS übertjaupt toiEfürlidj fidj beränbern fönne. SIEeS bieS ift mefjr ober minber 
unriäjtig. SlEerbingS fietjt baS Sfjier in ber Reget grüntiäj auS, bem Sfatttoerfe äfjntiäj; eS 
bermag feine Särbung jeboäj fetneStoegS immer berjenigen eineS jeben betiebigen ©egenflanbeS, 
auf toefäjen m a u eS feben fonnte, angupaffen. S n biefer Särbung fommen bot bie Uebergänge bon 
Orange burdj ©efbgrün bis Staugrün unb bie ©äjattirungen unb Uebergänge jeber biefer Sarben 
buräj ©rau ober ©raubraun in ©äjtoarg, Söeiß, Steifäjfarben, Roflbraun, Seiläjenblau unb Stau* 
grau, außerbem noäj ©äjiEerfarben, toelctje buräj bie über ber Oberhaut tiegenben bünnen, plätten, 
feäjBeäigen 3eEen tjerborgebradjt toerben. SIEe Sarbenberänberungen nun gefäjehen mit einer 
getoiffen Regelmäßtgfeit, enttoeber infolge äußeret einflüffe obet abet infolge bon ®emühjsbetoe= 
guttgen ober Sleußerungen beS ©emeingefüfjtB: Hunger, Surft, SebürfniS naäj Ruhe, ©ättigung, 
SÖoEufl ic; aber fie gefäjehen nicht bei aEen ©tüden in gleidjer Söeife obet S.olge. Rieht aEe 
SEbeile beB SeibeS finb bem Söeäjfet untettootfen: ein bom Kinne gum Slftet bettaufenbet ©heifen 
unb bie Snnenfeite bet Hänbe unb Süße betänbera fläj niemals; Sie Snnenfeite bei Sltme unb 
©djenfel unterliegen auäj nut geringen Seränberungen. S a n ber H o e b e n hat fehr genaue 
Seobaäjtungen übet ben Söeäjfet angefteEt unb bie efjamäfeonS in betfäjiebenen Sarben maten 
laffen. Sluf ben ©eiten bemerft m a n gtoei breite, tjeEe SängSfhetfen" unb bagtoifäjen bom Kopfe 
bis gum ©djtoange unb bom Rüden bis gum Sauäje bertaufeube bunfte, ranbe Süpfel, toetdje 
mehr als bie anberen ©teEen bem Söeäjfet untertoorfen finb. SJtorgenS, toenn fläj baS Sfjier 
rufjig tjätt, ift bie Haut getoöhnlidj getbfiäj, unb bie gtoei ©heifen fetjen röthlidj auB; auäj 
bemerft m a n bie Supfen toenig ober niäjt. ©päter a m Sage hat fictj bie Haut noäj toenig ber= 
änbert, bie ©heifen aber finb toeißtiäj unb bie Supfen bunfefgrün getoorben; außerbem treten längs 
bei RüägrateS bunffere ©äjatten tjerbor. R i m m t m a n baS Stjier a m «JRorgen in bie Hänbe, fo 
erfäjeinen bie grünen Sieden ebenfaES. S"t 3uflanbe ber Reigung toirb bie Haut grüntiäj, ber 
Sauäj bläultäj, bie ©hetfung toeißtiäj, bie Süpfetuug fäjtoarg. SRanäjmaf fietjt baS Stjier 
rötfjtiäjbraun auB; bie ©heifen finb tjeEer, bie Supfen unb ©äjatten faft gängtiäj berfäjwunben. 
Hiermit ift ber Söeäjfet jeboäj noäj feineStoegS erfäjöpft. Säj beobaäjtete, baß gtoei efjamäfeonS 
toätjrenb ber Segattung eine miläjtoeiße Särbung annafjmen unb ebenfo, baß fie, toenn m a n fie 
ärgerte, faft gang fäjtoarg tourbm; anbere Sorfäjer fatjen foläje, toelctje blaßrotb unb purpurfarben 
unb bettäjenfarben getüpfelt toaren. S m aEgemeinen finb Särbung unb 3eiäjnung u m fo lebhafter, 
je gefünber unb erregter baS Sfjier. Slber auäj biefe Regel ift niäjt ohne SluSnatjme. S a ß Siäjt 
unb Söärme auf bie Serfärbung toefenttiäjen einfluß haben, läßt fläj burdj Serfudje naäjweifen. 
„Sfl einem baran getegen, bie Sarbe beS etjamäteonS fäjneE fiäj änbera gu fetjen", fagt Seng, 
„fo brauäjt m a n eS nur, toenn eS an einem fühten Orte fibt, rafäj mit ber Hanb ober fonft gu 
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ertoärmen." SJtan bebarf jeboäj nidjt einmal bet Söärme: fdjon fäjtoaäjeS Sicht genügt, u m eine 
Seränberuug fjerborgubringett. Rähert m a n fiäj bem fäjtafenben ehamäleon nadjtS mit einem 
Sichte unb tjätt baSfelbe in einer entfernung bon feäjS bis getjn eentimeter bor bie eine Seite, fo 
bemerft m a n , baß auf ber gelbliäj unbefledten Haut naäj einigen SRinttten tjeEbraune Siede 
erfäjeinen, aEmähtiäj bunffer unb enbliäj faft fäjtoarg toerben; naäj entfernung beS SidjteS ber» 
fdjtoinben fie aEmähtiäj toieber. Sringt m a n ein gefangenes etjamäteon auS einem bunften Räume 
in bie Sonne, fo bitnfelt feine Haut innertjalb toeniger SRinuten. S e n außerorbentlidjen ßinflnß 
beS Siebtes, gteiäjgeitig aber auäj bie Unabhängtgfeit ber beiben Körperfjälften bon einanber fietjt 
m a n , wenn m a n eS nur bon einet Seite beteuäjtet obet ettoürmt; bann beränbert fidj biefe, nidjt 
aber bie anbere mit; unb toenn baS Stjier gefdjlafen hat unb gereigt toirb, fann eB roirfttäj gefäjefjen, 
ba^ e, auf einer Seite ertoadjt, auf ber anbeut ©eite aber fäjtafenb bleibt." Stnbertoeitige Reige, 
beifpiefBtoeife Sefprihm mit Söaffer, betonten eine Seränberuug ber Särbung, inSbefonbere bann, 
toenn ben Sfjieren tängere 3eit Söaffer gefehlt tjatte. SluB aEbem gefjt tjetbot, ba^ bie Sarben« 
beränberung b o m einfluff e ber Rerben abtjängig ift unb erft infolge einer Reigung ber lebteren entftetjt. 

SJtit feineSgleidjen bethägt fiäj baS etjamäteon nidjt beffer als bie meiften übrigen Kriech» 
ttjiere. S A feine ©teidjgüttigfeit gegen aEeS, toaS niäjt Seute heißt, erft etntnat einer getoiffen 
erregung geWictjen, fo gefäjieht eS gar niäjt feiten, baß gweifläj gegenfeitig erbofen, Wüthenb über 
einanber tjerfaEen unb fläj mit bem immerhin fräftigen ©ebiffe gu berteben fuäjen. Unter mehreren, 
auf einen fteineren R a u m befäjränften efjamäfeonS fefjlt eS feiten an ©etegentjeit gu ©treit unb 
Kampf, ein bequemer ©ihptatj fann ben Reib ober boäj ben Slerger eineS minber bebotgugten 
©enoffen erregen unb brofjeube ©eberben unb Wirftiäje Singriffe berantaffeu; biel ernfter jebodj 
geftattet fidj bie ©acfje, Wenn ber SaarungShteb erwadjt. Sebt befunben fie nidjt aEein erregungen 
ber eiferfudjt, fonbern maäjen fläj Wirftidj bie Söeibdjen fheitig, faEen Wütfjenb über einanber her, 
unb beißen fidj gegenfeitig fo heftig, als fie bermögen. SJtit anberen KtaffenberWanbten feben fte 
im tiefflen Srieben, richtiger bietleiäjt in gar feinem Sertjältniffe, toeil fie fiäj btoß u m biejenigen 
Stjiete fümmera, toeldje ihnen berberbliäj toerben ober gur Rahtung bienen fönnen. Söenn 
ifjnen ein Seinb ober auäj ein tjarmlofer Söget natjt, pflegen fie fiäj guerft aufgublafen, fo baß 
ifjr Seib im Duerburäjfäjnitt faft freiSrunb toirb, unb bann faudjenb gu gifdjen. ergreift man fte 
mit ber Hanb, fo paden fie tooht auäj gu unb quetfäjen mit ihrem ©ebiffe bie Haut ein wenig, 
immer aber biet gu fäjtoadj, als baß fie irgenb toetdje Serlebung tjerborrufen tonnten. Sabei 
fpielt itjre Haut felbftberftänbliäj in fetjr berfdjiebenen Särbungen, unb bie ©eftalt toirb burdj baS 
Slufbtafen eine gang anbere: aEe Rippen treten tjerbor, unb baS Stjier getoinnt im budjftäbtiäjen 
©inne beS SöorteB eine gemiffe Suräjfiäjtigfeit, toeldje fo toeit gehen fann, ba^ m a n im ©tanbe ift, 
3toeige ober bie ©proffen eineS KäfigS als bunfte ©Streifen buräj ben Seib fjinburäj mabzunehmen. 

SÖie bie meiften Kriedjttjiere bermag baS ehamäleon tooäjen», bielleiäjt monatelang ohne 
©äjaben gu hungern, nicht aber auch ebenfo tange gu burften. Säj erhielt einmat im ©ommer 
bon Slleranbrien auS eine gahlreiäje ©efeEfäjaft biefer Stjiere, toeldje nur biergefjn Sage unterwegs 
gewefen Waren. Ueber ein Srittel ber borfjer fjinfiäjtliäj itjreS ©efunbtjeitSguflanbeS geprüften unb 
als boEfommen fräftig befunbenen efjamäfeonS fagen tobt a m Soben beS entfpreäjenb eingerichteten 
SerfanbfäfigS, anbere ließen fictj wiberflanbSfoS angreifen, unb aEe trugen ein unb baSfetbe Kleib: 
ihre Haut geigte ein gleichmäßiges, grautidjeS ©trohgelb, ofjne beuttiäje Slbgeidjnungen, ohne 
Sebbafttgfeit ber Särbung. «JJteine SorauSfehung, baß bie geflorbenen Shiere berhungert, bie 
fäjwaäjen bem Serhungera natje, bie übrigen minbeflenS fehr fjungrig feien, beflätigte fidj nidjt. 
Söohl ricfjteten fläj faft aEer Slugen nach ber mit frabbelnbem © e w ü r m , SRetjtwürmer unb Raupen 
bejäjiäten Safel fowie naäj herbeigelodten Stiegen: aber fein eingtger meiner «Pfleglinge fraß, 
fein eingtger berfuäjte auäj nur, Seide gu gewinnen. SerfuäjSwetfe ließ iäj jebt einen fünftltdj 
ergeugten Sprühregen auf fie fjernieber riefeln. 3auberijäjer, belebenber, als biefe Sabung fidj 
erwies, wirft nicht baS erfte ©ewitter nach langer Surre, erquidenber niäjt ber erfte Srunf, weläjer 
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bem berburftenben SRenfäjen toirb. Seber Sropfen, weläjer auf bie leberfarbene Haut fiel, gab itjr 
an ber befeuchteten ©teEe itjre Srifäje wieber, unb wie Rebetgewötf bor ber ©onne gerfloäte, gettiß, 
betfdjwanb baB Kleib gegwungener entbefjrung, u m bem ©emanbe ber Ueppigfeit gu toeidjen. 
Slber niäjt bloß bie bettoelfte Haut etfrifäjte fidj burdj baB betebenbe Raß: auctj bie 3unge tedte 
begierig bie eingetnen Sropfen auf. Unb als biefe mehr unb metjr abgefaEen toaten bon ben 
Stättern, faßten bie berfäjmadjteten Shiete lebtere beiberfeitig mit ben fjarten Sippen, faugten 
förmlich an ihnen-unb fuäjten ein anbereS Slatt, toenn baS erftere abgetedt unb abgefaugt toar. 
enbtidj tjatten fläj aEe an bent naäj foläjen SÖatjraehmungen ifjnen toiebertjott gefpenbeten Srunfe 
erlabt, unb nunmehr erregten bie frabbetnben SJtefjftoürmer, bie honigtüflemen Stiegen gebührenbe 
Stjeilnatjme. SluS ben bläherbürren Seiberit ber efjamäfeonS toaren tooblgerunbete geworben, in 
bie gefnidten Seine Kraft unb ©hammheit, in bie matten Slugen SeWegliäjfeit gefommen: jebt 
beWtefen bie etjamäteonS, ba^ fie naäj tängerem Saften niäjt aEein begierig freffen, fonbern auäj 
fjinfldjtliäj beS RafjrungSberbraudjeS gerabegu erflaunliäje SRafjIgeiten hatten fönnen. Raäj meinen 
bisherigen Seobaäjtungen unb erfafjrungen hatte idj fie für mäßige ©efdjöpfe gehalten: idj Wußte, 
ba^ fie im Sreien nur bon fteinen unb fäjtoääjlidjen Kerb'hieren, inSbefonbere Stiegen, ©äjmetter= 
fingen, Käfern, Heufdjreden, Raupen, ©pinnen, Slffeln, bielleiäjt auäj Söürmern fläj ernähren; 
iäj bergegentoärtigte mir, ba^ fie gebulbig abtoarten muffen, bis irgenbtoeläje Seute ifjnen fictj 
bietet; iäj tjatte enbtidj getefen, baß fie niematS große Kerbttjiere unb immer nut eineS bon itjnen 
gleidjgeitig etgteifen tonnten: jebt foEte iäj faft bon aEebem baS ©egentheit etfafjten. Sin ben 
3toeigen ftetterten bie Shiere auf unb nieber; mit ben Söidelfäjtoängen umfäjlangen fie fläj gegen* 
feitig, toenn eS an R a u m fetjhe; u m bie befferen Stäbe fhitten fie fiäj mit brotjenben ©eberben; 
aEeSöinfel ber fenf= unb toagereäjten ebene buräjfpätjeten bie bon einanber unabhängigen Slugen. 
Subenbe foldjer Slugen giettennadj einer unb berfelben Seute; bie bon bem einen 3ungenpf eile gef efjfte 
Stiege fiel einem gtoeiten, britten, gehnten genüßlich gum Opfer. 3iemtidj große, mit S0tetjt= 
toütmem gefüEte ©äjüffeln leetten fläj im Umfefjen; bet Sntjatt einet getäumigen ©äjadjtel, 
toeidjen ein taupenbet ©ärtner gefpenbet, toar nadj bierunbgtoangig ©tunben in ben SJtagen meiner 
biergig etjamäleonS geborgen, unb noch immer fdjaueten fidj bie roEenben Slugen naäj fernerer 
Seute u m : meine ©efangenen erfdjienen mir gefräßiger atS irgenb ein anbereS mir befannteS 
Kriedjttjier. 

SÖie baS etjamäteon eigentfiäj berfätjrt, u m fläj einet Seute gu »etfläjern, habe iäj mit 
Sicherheit niäjt erfunben fönnen. e s fleht auB, als leime eS baS inS Sluge gefaßte Kerbttjier an 
ben Kotben ber bfibfdjneE fjerborfdjießenben unb ebenfo rafäj toieber berfäjtoinbenben 3unge an; 
eS toiE aber auäj toieberum fäjeinen, als ob eS ben Kolben toie eine ©reifgange gu bertoenben toiffe. 
S o biet tjabe idj ungätjfige SRate gefetjen, ba^ ein bon bem 3ungenfotben getroffenes Kerbttjier 
faft auSuafjmSfoB bertoren ift. Raäj bem mit SRefjltoürmern angefüEten Sreßnäpfdjen eröffneten 
meine etjamäteonS ein toafjreS Kteugfeuet bon Säjüffen, unb niemals gog fiäj eine 3unge ohne 
Seute gurüd; ja, fetjr oft fjingen gtoei obet btei SJtehftoütmet an bem 3ungenfolben, otjne ba^ 
einer bon ifjnen beim etngietjen abgefheift toorben toäre. Sie Sictjerfjeit ber SdjneEfäjüffe erregte 
aEer Sertounberung. 

Steuere Sorfäjer tjaben angegeben, baß bie etjamäteonS lebenbige Sunge gur SÖelt bringen 
foEen; meine unb anberer Seobaäjtungen beWeifen baS ©egenttjeil. S a S eiertegen ift toiebertjott 
beobactjtet toorben, toenn auäj, fobiel mir befannt, nur an gefangenen Sfjieren. „Sin einem 
meiner etjamäleonS", ergäfjtt SattiSnieri, „bemetfte idj eines SageB, baß eS fetjr unruhig toutbe 
unb enbtidj bon bem ©egtoeige, mit toeläjem fein Käfig auSgefäjmüdt »otben toat, tangfam mit 
aEet itjm angebotenen Saultjeit gum Soben tjerabftteg, tjier unftät umherlief, enbtidj in einem 
Söinfel beS KäflgS, in toetäjem toeber S a n b noäj ©taub, fonbern nur tjarte erbe tag, fläj fefl= 
febte unb mit einem Sotbetfuße gu fäjarren begann. S a S tjarte erbreiäj febte ihm fo bieten Söiber» 
ftanb entgegen, baß eS gtoei Sage naäj einanber ununterbrodjen arbeiten mußte, u m baS guetfl 
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gebilbete Sodj in eine ©rube bon getjn eentimeter Surdjmeffer unb funfgetjn eentimeter Siefe gi 

ertoeitern. S u biefe ©rube ftetterte eS fjinab unb legte nun feine eier, metjr als breißig, wie id 

miäj übergeugen fonnte. Raäjbem biefeS ©efäjäft unb gtoar mit größter ©orgfaft auSgefütjrl 

toorben toar, fäjarrte eS bie ©rube mit einem Hinterfüße toieber gu, genau fo, toie Kaben thun, 

toenn fie itjren Kottj bebeden tooEen. Slber bamit nodj nidjt gufrieben, braäjte eS nodj trodene 

Stätter, ©trotj unb bürreS Reifig tjerbei unb bilbete auS ihnen eine Slrt bon Sede über bem 

entflanbenen Hüa,et." ®ie eier ber etjamäteonS finb ranblidj unb gtetäjmäßtg toeißtidjgrau; itjre 

©äjale ift fatfig, aber fehr porös. SÖie lange ihre enttoidelung toäfjrt, ift gur 3eit noch unbe» 

fannt. Raäj meinen erfafjrungen fterben biete, auäj bie fräftigflen unb gefunbeflen Söeibdjen bor, 

toährenb ober naäj bem eierlegen batjin. 

„ein gefefjeneS etjamäteon ift ein berforeneS etjamäteon", fo Setjauptet ein toälfdjeS Sprich» 

toort unb mit boEflem Reäjte; benn bie h o b aEer Seränberung toenig auffaEenbe Sarbe ift fein 

befter Sdjub gegen baB gatjflofe Heer bon Seinben, toeldjeS ihm naäjfleEt. Riäjt bfoß aEe fteinen, 

bierfüßigen Raubttjiere unb bie meiften Raubbögel, fonbern auctj Raben unb Homböget, Reiher, 

Störäje unb enbtidj bie größeren Sdjtangen, bietteiäjt fetbft Söarane unb anbere Kriedjttjiere 

muffen als Seinbe ber tjarmtofen ©efdjöpfe begeidjnet toerben. Ser SJtenfäj toibmet ihnen überall 

eine größere Slufmerffantfeit, als ihnen gut ift. RirgenbB tootjl hält m a n fie für giftig ober 

gefährlich, unb überaE fäEt bie abfonbertiche ©eftalt fo inS Sluge, baß m a n fidj bemüht bei 

StjtereS habhaft gu toerben. Ser Saug gefäjietjt getoöfjntiäj in rohefter Söeife. SJtan reißt bie 

(EtjamäteonS, toeldje m a n ergreifen fann, getoaftfam bon ben Steigen ab ober berfuäjt, bie, 

toetdje gu tjoctj fiben, mit Steintoürfen gu Soben gu fäjteubern. erft, toenn m a n ben Seuten bie 

größte Sorgfalt anempfietjtt, ertjält m a n unberlebte Stüde; bie SRehrgahl ber erbeuteten geht infolge 

ber erlittenen SRißtjanbtungen nadj toenigen Sagen, fpäteflenS naäj toenigen Söodjen gu ©runbe. 

Slnfängtiäj geigen fidj bie ©efangenen fetjr reigbar, faucfjen unb bfafen, toenn m a n fidj ifjnen 

nähert, berfuäjen fefbft gu beißen, tooEen mit einem Söorte bon bem «Pfleger nichts toiffen; balb 

aber änbert fiäj itjr Senetjnten: fie haben fidj an ben SJtenfdjen getoöhnt unb faffen fidj nun fetjr 

biel gefaEen. Sei gtoeämäßiger Setjanbtung tjalten fie fiäj monatelang in ber ©efangenfäjaft. 

S o r aEent anberen behängen fie gleichmäßige Söärme. Ser Slnfang ber fpäteren Herbfttage ift 

für fie Seginn beS SJtiSbefjagenS. Sie tjören auf gu freffen, toetfen unb fterben batjin. Slm heften 

tjatten fie fleh in ©etoääjsbäufera, beren gteiäjmäßige Söärme ihnen fetbft eine längere Saftengeit 

überfletjen hilft. Sin genügenber Ratjrung barf eB itjnen niemals fehlen: fie behängen, toie au§ 

borflehenbem erfldjtliä) getoorben fein bürfte, eine ertjebtidje SJtenge bon Stiegen, SJtehltoürmern, 

Spinnen, Heufäjreden unb bergteidjen. RiematS getjen fie ein tobteS Kerbttjier an, audj toenn eS 
noäj fo feder auSfetjen foEte: toaS fie berfdjtingen foEen, m u ß tebenbig fein. S a m e f o n ergäfclt 

gtoar, baß fein ©ärtner ein etjamäteon mit KeEeraffetn unb Regentoürmem toätjrenb beS SßinterS 

geflopft fjabe; fo teiäjt gu behanbetnbe Stüde bürften aber fetjr feiten fein: bie meiftenbertjungern 

lieber, als baß fie in tmgetoöhnliäjer Söeife Ratjrung gu fidj netjmen. Sür Siebfjaber, toeldje nicht 

in ber Sage finb, itjren Shieren ein gleiäjmäßtg toarmeS 3 i m m e r augutoeifen, empfiehlt fidj ba§ 

bon Seng beobachtete Serfahren, baS gefangene ehamäleon in ein getoärmteS, toeiäjeS Settdjen 

gu legen, biefeS in einer Schüffet untergubringen unb lebtere bei heftigem Srofttoetter nachts mit 
Hülfe eineS SämpcfjenS gu tjeigen. 

S n ©übfpanien tjätt m a n baB etjamäteon fetneStoegS beS SetgnügenS tjalbet im 3immer, 
biefmehr beShalb, u m fiäj feine Shätigfeit gu Rube gu maäjen. SJtan erriäjtet ihm einen Stbplab, 

fjängt an bemfelben ein ©efäß mit Honig auf unb führt baburdj bte täfligen Stiegen einem aufmerf» 

famen unb unermübtiäjen Kammerjäger gu. SJteüt Sruber fäjreibt mir, baß m a n faft in alten 
Kauftäben SebiEaS biefen befäjuppten HauBfflaben fleht. 
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Ueber toenige Kriedjttjiere ift fobtef gefabett toorben, atS über bie Haftgehet obet ©efoS, 

eigentfjümfiäj geftattete, nääjttidj febenbe Säjuppeneäjfen, toefäje in aEen erbtheifen gefunben 

toerben. Sie Waten eS, Wetdje bte Sllten mit bem R a m e n „SteEio" bcgeidjneten unb gwar, Wie 

O b i b uns mitttjeift, Wegen ber fleinen, flemförmigett Sieden auf bem Rüden. SlrifloteteS 

beridjtet, baß ber SteEio fidj in Senftern, K a m m e r n unb ©räbern aufhalte, an ben Söänben 

umfjerffettere, oft auf ben Sifctj tjerab unb inS effen faEe, in ben Krippen fäjlafe, ben efeln in bie 

Rafe friedje unb fie a m Sreffen bertjinbere, burdj feinen Siß bergifte, Wäfjrenb ber bier falten 

SJtonate beS SatjreS berborgen liege unb niäjts freffe, int Srüt)= unb Spätjaljre aber fläj häute 

unb bann bie Haut aufgehre: „auß berbunft", brüdt fläj © e ß n e r auS, „bamit fömtidje herfidje 

arbnerj für bie faEenb fuäjt, ben menfäjen entroubet Werbe, bon bannen berj ben Suriflen jr n a m 

SteEtonat genommen, fo rjenen einem etwas buräj betrug bnb tifl entroubet bnb entgogen 

Wirbt. Sodj foE bifeS ttjier ein nattürfidje ferjnbtfäjafft fjaben Wiber ben Scorpion, alfo ba^ frj gu 

fäjrääen Pub fatten fdjWetjß auäj buräj fein gefiäjt bewegt Werben föEenb. Sluß brfactj m a n bife 

ttjier in öt beibt, WetdjeS ein bewärte arbnerj ift benen fo bon bent Scorpion finb gefloäjen Worben." 

«ptiniuS berfiäjert, baß ber©efo ein fetjr gefätjrfiäjeB SRitte! tiefere, inbem er, im Söeine etttäUft 

ober in Satbe getöbtet, bei benen, Wetdje Söein ober Salbe benubten, Sommerfleden tjerborbringe. 

„SJtandje trieben betattige Satbe tjübfäjen SJtäbäjen in ber böSWiEigen Slbfiäjt, beren Schönheit 

gu berberben." ©lücftiäjerWeife gibt eB ein ©egenmittet: eibotter, Honig unb Saugenfafg, Welches 

bie fäjäbtiäje Söirtung Wieber aufbebt. Raäj Stnfidjt beSfelben StaturforfäjerB ift ber Siß beS ©efo 

in ©rieäjenlanb töbtlidj, in Sicifien bagegen ungefätjrtiäj. 

SiS in bie neuefle 3eit Werben ätjnliäje ©efdjiäjten ergäfjtt unb Wieber ergäfjtt, auctj Woljt 

tjeutigentageS noäj ben ©laubigen aufgetifäjt. S o n einem inbifdjen Haftgefjer beridjtet ber alte 

S o n t i u B , bem Wir übrigens manäje gute «JRiriheifung berbanfen, entfeblidje Singe. „Sein 

Siß ift fo giftig, baß er in Wenigen Stunben ben Sob nadj fiäj gietjt, Wenn ber gebiffene Sheit 

niäjt fogteidj abgehauen ober gebrannt wirb. S a S tjabe idj felbft bei einem SJtatrofen erfahren, 

Wetäjer gu Satabia im Kranfentjaufe tag. er befam btoß baburdj, baß itjm eine fotäje eibeäjfe 

über bie Srufl lief, eine Slafe Wie bon fiebenbem Söaffer. Sei ber eröffnung berfelben floß gelbe, 

flinfenbe Sauäje auS. S a S Sleifäj barunter War nußfarbig, ging auch gWei Singer bid in Sranb 

über unb fiel ah gu unferem großen Serwunbern unb entfeben. Siefe eibeäjfe bat fo fäjarfe 3ähne, 

baß fie dtnbtüäe in ben Stahl madjt. St)r Radjen ift rotfj wie ein gfütjenber Ofen. 3 u m Säjreden 

ber einwotjner treibt fie fiäj oft in ben Sdjtafgimmem umtjer, fo baß bie Seute genöthigt finb, ihre 

Hütte gang abgubreäjen, bamit bte Shiere Weiter w a n b e m muffen. Sie Sabaner bergiften mit 

itjrem Stute unb-©eifer itjre Söaffen; rudjlofe ©iftmifäjer, bereit eS tjier gu Sanbe biete gibt, tjängett 

fie mit bem Schwange auf unb fangen ben fieberigen unb gelben ©eifer, ben fie auB 3orn immer 

ausfließen laffen, in einem irbenen ©efetjirte auf unb laffen ihn bann an bet Sonne eintrodnen, 

ernähren baher auctj beflänbig foläje fäjeuSfiäje Shiere. Setbfl ihr Harn gietjt Slafen." Raffet» 

quifl behauptet, ba^ bet in egrjpten tebenbe Haftgeher ©ift auB ben Suräjen ber 3etjenfäjeiben 

auSfdjWiht, berfiäjert audj, gWei Söeiber unb ein «JRäbäjen gefetjen gu haben, welche bon einer 

foläjen Schuppenedjfe bergifteten Käfe gegeffen tjatten unb bem Sobe nahe Waren, ein ©eiftttäjer, 

Weläjer baS böfe Shier fangen WoEte, befam beim Serüfjren Stafen, Weläje brannten, als ob er 

Reffein angegriffen tjatte. Söer bon ber Speife ißt, über wetdje ein fotdjeS Sfjier getaufen, Wirb 

auSfäbtg ic. Slehntiche SJtäräjen läßt fictj 5pöppig in «Peru aufbinben. (Sin bort borfommenber 

©efo foE ebenfaES fo fehr giftig fein, baß fdjon feine Serüfjrung gefährlich ift. S a B ©ift fibt auf 

ben 3ehenflädjen, unb feine Söirfung ift gWar niäjt fo fäjneE, aEein unfehlbar ebenfo töbtlidj toie 

bte bes SäjlangengifteS. Sie Snbianer wtffen bieS fo Wotjl, baß fie nadj bem Slbtjauen ber Süße 

bie Stjiere furchtlos in bie Hanb nehmen. Siefer Haftgeher fuäjt glüduäjerWeife ben SRenfäjen 

nicht auf, unb bie ©efahr beftetjt nur barin, baß er, roenn er herabfäEt ober unerwartet beim Sluf» 

heben bon ©egenflänben in bunffen Sötnfetn ergriffen wirb, bergiftet. S a bet genannte Reifenbe 
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bei Sergtößetung mit einet guten Supe am tobten SEtjiere bie Säjuppen troden fafj unb bei 3er= 

gtieberung ber barunter tiegenben SEtjeite, „fobiel beren ©efäfjtliäjleit fie guließ", Weber 

Srüfen, noäj ©iftbfafen bemerfen fonnte, hält er eS für wafjtfäjeinlidj, ba% ba, ©ift naäj SötEfür 

ausfließt. Heiße Oeheibungen unb Sieben, fafelt er, bürfen tootjl ba, paffenbe SJtittel fein, ber 

Söirfung gu begegnen; benn biefe fann, toie flatf baS ©ift auäj fein möge, ber beB SdjtangengifleS, 

welches burdj Serwunbung inS Slut gebracht toirb, unmöglidj gleidj fein, ©äjing meint, bor» 

flehenbe Slngabe eines fo auSgegeiäjueten RaturforfäjerB, toie «4*öppig ift, aufnehmen gu muffen, 

ohne jeboäj bafür eintreten gu tooEen. Säj hege über ben „auSgegeiäjueten RaturforJeher" anbere 

Slnfldjten atS ©äjing; benn für miäj unterliegt eS feinem 3*oeifef, ba^ «pöppig ebenfo toenig einen 

©efo unterfuäjt als einen Konbor gemeffen, bielmefjr unberanttoorttidjertoeife ben Seriäjt über bie 

3ergtieberung beS StjiereS einfach erfunben hat. Slefjntiäje ©djauergefäjidjten, toie fie bet fpätere 

«fkofeffor ber Shierfunbe ber Seipgtget Hoäjfäjute mtttheitt, fann m a n in anberen Stjeiten SlmerifaS, 

in Slfrifa, Snbien unb felbft in ©übeuropa betnetjmen. „Söenn ein ©efo", fo ergätjlten Snbianer unb 

Sarbige ben ©ebrübem © ä j o m b u r g f , „bon bet Sede obet ben Satten beB SadjeS auf bie bloße 

Haut eineB SJtenfdjen fäEt, fo löfen fläj bie 3ehenfäjeiben, toeldje baS ©ift enthalten, unb bringen 

in baS Sleifäj ein, tooburdj eine ©efäjtoutft fjerborgerufen toirb, toetdje fäjneEen Sob im ©efotge fjat." 

Safjer fäjeuen benn audj jene Seute bieHaftgefjer ebenfo toie bie giftigften ©djtangen. S n ©übeuropa 

fäjtoört jebermann auf bereu ©iftigfeit. „es toiE toenig fagen", bemerft Sucian Sonaparte, 

„baß m a n fie befäjulbigt, bie Speifen mit ihren Süßen gu berberben; m a n lügt ihnen audj nadj, 

ba^ fie baS Stut bon bem, über beffen Srufl fie taufen, augenbtidUdj gerinnen maäjen. SRit biefer 

furchtbaren Sefjre toarnen bie SJtutter tägliäj itjre Kinber." Kurg, baS SRißtrauen, ber Slbfdjeu 

gegen bie Haftgetjer finb aEgemetn — unb boäj gängliäj ungeteäjtfertigt! SÖir toerben fetjen, baß 

unfere Stjiere boEfommen unfäjäbtiäje unb tjarmfofe Sdjuppeneäjfen finb unb eingtg unb allein 

infolge itjreS unfdjönen Sleußeren unb itjrer nääjtiiäjen SebenBtoeife unter fo böfem Seumunb 
leiben muffen. 

Sibinger ertjob bie Samitie ber Haftgeher gu einer befonberenO,rbnung; toir fetjen in ihnen 

eine Unterorbnung (Ascalabotae) ber Säjuppenectjfen übertjaupt unb laffen unS buräj ©ünttjer 

belehren, baß fie fidj bon itjren Sertoanbten buräj bte an beiben ©eiten eingetjöfjtten Söirbel, ben 

ttnboEflänbigen «Augenbrauen» unb ©äjläfeubogen, fotoie baS paarige Scheitelbein unterfctjeiben, 

mit ben meiften bagegen baS ©äutetjen gemein haben. 30 agier meint, baß fie nidjt btoß in ihrer 

aEgemeinen Körpergeftalt, fonbern auäj in bet Sitbung ihrer Slugen, Rafenlödjer, Dhrentc. 

Krofobiten ähnlich feien unb heine Krofobite genannt toerben tonnten, toetdje auf hoäenem Sanbe 

leben unb ©eitengähne fjaben: gum HerauSflnben einer berartigen Serwanbtfdjaft gehört jebodj 

rege einbilbungSfraft. etjer noäj bürfte behauptet toerben, baß fie an SJtoIäje erinnern, obgteirtj 

bie Unterfdjiebe, toetdje gtoifdjen beiben ©ruppen flehen, fäjtoertiäj berfannt toerben mögen. 

Sie Haftgeher (Gekotidae) finb fleine, plump gebaute, platt gebrüdte unb büflerfarbtge 

©äjuppenedjfen. Sfjr Kopf fjat eine längtiäje, unter ber ©titne ettoaS bettiefte, erweiterte, runbe, 

abgeflaäjte, fjeäjtartige, tiefgefpaltene ©äjnauge unb etwas fjöäjft auffaEenbeS wegen ber großen 

Raäjtaugen, beren © t e m im Sichte bis auf eine tinienförmige, fenfreäjte ©palte fidj gufammen» 

gietjt, unb beren Siber gWifdjen bem Slugapfel unb ben Slugenhöhtenränbem etngeroEt finb. 

Söirflidje Siber fommen nur bei eingetnen ©ippen bor; bei ben übrigen ©ruppen unb Slrten 

gietjt fläj bie buräjfläjttge Haut über baS Sluge hinweg unb bilbet eine freiBförmige, tibarttge 

Saite. Sie Dhröffnung erfdjeint als fenfreäjte Rthe. Ser HalS ift fetjr furg unb bid, ber Rumpf 

gebrungen, runbtiäj, aber bon oben naäj unten platt gebrüdt, bisweilen feitlidj befranfl, ber fetjr 

gebredjtidje ©äjwang mittettang, bid, an ber Söurgel runbtiäj ober ebenfaES plattgebrüdt, guweilen 

auch feittiäj mit Haut befebt; bie Seine geiäjnen fleh auS burdj ihre Kürge, bie 3eljen burdj eine 

gang abfonberliäje Sitbung, Welche atS Das Hauptmerkmal angefehen Werben muß. Sei aEen 
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Slrten biefer Slbttjeilung finb fie bertjältniSmäßig furg, in ber Sänge unter fiäj auäj Wenig ber» 
fäjieben, regelmäßig burdj eine mehr ober minber weit auSgebetjnte Sinbefjaut bereinigt unb 
auf ber Unterfeite mit Stattfiffen bebedt, Serbreiterungen, Wetdje quetliegenbe, häutige Stättdjen 
berfäjiebener ©röße, ©eftalt unb ©teEttng geigen unb bie Shiere befätjigen, an fetjr gtatten Stächen, 
gleiäjbiel in toefdjer ©teEttng, umfjergulaufen. Sri eingetnen erweitert fläj bie gange Unterflädje ber 

TOauersieto (riatydactylus mauritanicusV Slatürlicfjt ©röte. 

fetjen; Bei anberen nimmt bie Slahfdjeibe nur einen Sheit berfetben ein; bei biefen ift fie in ber 
SJtitte gettjeitt, bei jenen ungetheift; bei manäjen tragen btoß bte enbgtieber ber 3etjen erweiterte 
©äjeiben, bei manchen Wieberum Werben bie Stattfdjeiben buräj runbe Söargen erfebt; bei anberen 
enbtidj finb bie 3ehen ebenfo geftattet, aber noäj eingefnidt it.: furg, bie ©eftaft ber 3eljen ift 
fjöäjft mannigfattig unb gibt bem orbnenben Shierfunbigen ein SRittet an bie Hanb, eingetne 
©ippen ober Unterfamitien gu beflimmen unb abgugreugen. Sei ben meiften Slrten finb fdjarfe, 
fpibige, bewegtiäje, gewöhntiäj audj gurüdgiefjbare KraEen bortjanben; biefe fönnen aber auäj an 
eingetnen, guweiten an aEen 3etjen fetjten. Sie äußere Sefteibung beftetjt auB fehr fteinen, mit 
einanber feft berbunbenen ©djuppen, gWifdjen benen größere fidj einfügen. S a B ©ebiß geidjnet fläj 
aus buräj bie große Slngatjt, niäjt aber buräj SJtannigfattigfeit ber 3ätjne, ba biefe faft fämmttiäj 
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bie gteiäje ©eftalt unb ©röße tjaben unb nur bie tjinteren aEmäfjlidj gegen bie borberen ftdj ber» 

furgen. Stjre Krone ift etnfptbtg unb etwas gufammengebrüät, ihr © t a m m walgenförmiij. (Sdgäfjne 

fetjlen, ©aumengäfjne ebenfaES. 
Sie Slbtfjeilung ber Haftgetjer gerfäEt in mefjrete Unterfamitien, toeldje gufammen ungefähr 

funfgig ©ippen unb Unterfippen umfaffeu. Stjre Untetfdjeibuug hat jeboäj nut füt ben Saäjmann 

Söiäjtigfeit, ba bie Unterfdjiebe bet eingetnen ©ruppen gering unb bie SebenBtoeife tote bieSebeutung 

ber berfdjiebenen Slrten füt ben SJtenfdjen mehr ober toeniger biefetbe ift. Sür unferen 3*oed toirb 

eB genügen, toenn idj mich auf eine furge Sefäjreibung breier Slrten befäjränfe, bon benen jebe eine 

©ippe unb ebenfo eine Unterfamitie bertritt. 

Sei ber ©ippe ber Sreitgetjer (Platydactylus) erfhedt fictj baS Slattfiffen über bie gange 

Unterfläche ber 3etjen, beren erfter, gtoeiter unb fünfter Singer feine Rägel tragen. 

Hietfjet gählt ber SJtauergefo (Platydactylus mauritanicus, Lacertamauritanica 

unb dubia, G e k o muricatus, mauritanicus, fascicularis unb stellio, A g a m a scorpina, Platy

dactylus muralis, fascicularis, mauritanicus unb facetanus, Ascalabotes fascicularis, 

Tarentola mauritanica), ein fleineS Sfjierctjen bon nur 12 bis 15 eentimeter Sänge, toobon ber 

©äjtoang bie Hätfte toegnimmt, unb tjeEerer ober bunfterer, bon Sidjtgelbliäjgrau buräj ©rau, 

Sraun» unb ©äjtoargbraun bis gu SRattfdjtoarg abänbernber, batb gebänberter, balb mehr ober 

minber einfarbiger unb bann toie mit «^htberftaube überbeäter Dber= unb fdjmubtggelber unterfette. 

Ser Kopf ift fetjr raub, ber Rüden mit Söargen bebedt, toeldje auS je brei bis bier fleinen, biäjt 

an einanberflehenben Körndjen gttfammengefebt toerben, bie Saudjfeite bagegen fäjuppig unb gfatt. 

Ser SerbreitnngSfreiS erftredt fiäj über aEe Sänber runb u m baS SJtittettänbifäje SJteer; 

befonberS häufig ift baS Shier in ©panien, ©rieäjenfanb, Satmatien unb Rorbafrifa. 

Sie Sattler (Ptychozoon) fenngetäjnen fidj burctj eine Hautfalte an jeber Körperfette, 

toeldje auäj ben ©äjtoang tappig fäumt, unb bie ihrer gangen Sänge naäj buräj eine Haut berbun» 

benen 3ehen, bon benen nur bier mit Rägetn betoefjrt finb. 

Sie eingige befannte Slrt, ber Saft enget o (Ptychozoon homalocephalum, Lacerta 
homalocephala, Platydactylus unb G e k o homalocephala, Pteropleura Horsfieldi), eine§ 

ber abfonbertidjften ©lieber ber Samilie, ift ungefähr 18 ober 20 eentimeter lang unb auf ber 
Dberfeite auf getbgrünliäj ölfarbenem, nadj ben ©eiten tjin in Rotbbraun übergetjenbem ©runbe 

mit flgurenartigen ober im3idgad berfaufenben Duerbänbem bon brauner, bttnfetbrauner ober 

fdjtoarger Särbung gegeidjnet, bie faltige Söangenhaut tictjt fleifäjfarben, bunfetbtau getüpfett, baS 

Slrmgetenf buräj einen toeifctiäjen Ring gefdjmüät, bie Unterfeite graugelb, ber Slugenrtng golbgelb, 

Slußer Saba, toofelbfl ber Saltengefo befonberS tjäufig auftritt, fommt er noäj auf einigen 
fteinen benachbarten Snfetn bor. 

Hatbgefjer (Hemidactylus) heißen biejenigen Slrten, beren3etjen nur an ber SÖurgefhälfte 
ein Slattfiffen tragen, toährenb baS borlebte unb lebte 3etjenglieb frei ift. Sie Slattfdjeibe toirb 

buräj eine SängBfuräje in gtoei SEtjeite gefchteben. Sie Unterfeite beS ©äjtoangeS befleiben ©djitber. 

Siefe ©ippe bertritt im ©üben europaS ber ©äjeibenfinger (Hemidactylus verru-
culatus, Lacerta turcica unb Hasselquistii, G e k o ascalabotes, cyanodactylus unb meri-

dionalis, Hemidactylus triedus, granosus, verruculatus, maculatus unb cyanodactylus), 

ein «einer, nur 10 gentimeter langer ©efo, toefdjer fiäj burdj feine unbeuttidj breiedigen, in 

Reihen georbneten ©djuppen, bie förnigen Ouerbänber unb baS grauliäjbraun gefledte Sleifdjronj 
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ber Dberfeite bon feinen übrigen europäifäjen Sertoanbten unterfäjeibet. 6r tebt in benfelben 
Sänbern tote ber SJtauergefo. 

Sie Samitie ber ©efoS, bon toefdjer m a n ungefähr gtoeitjunbert Slrten unterfdjieben fjat, 
berbreitet fidj über aEe toarmen Sänber ber erbe unb bebötfert nidjt allein bie Sefllanbe, fonbern 

3?oltengefo (Ptychozoon homalocephaluml. *U natürl. ©röjjf. 

ebenfo innertjalb beS bon ihr betoohnten ©ürtelS gelegene eitanbe, felbft foläje, toelctje einfam in 
großen Söeltmeeren tiegen unb feinerlei naäjtoeiSliäjen 3ufammenbang mit anberen erbfeften 
tjaben. ebenfo aEberbreitet geigen fictj bie Haftgefjer innertjalb größerer Sanbmaffen. Söo m a n 
einer Güäjfe überhaupt begegnet, bermißt m a n auch fte niäjt. ©ie häufen im Sieflanbe toie im 
©ebirge, im Sßalbe toie in ber toatblofen etnöbe, inmitten großer unb bolfreiäjer ©täbte toie in 
bem ©etoöfbe beS einfamen SrunnenS an ber Söüflenfhaße. 

3lEe@efoS fjaben ungefäfjr benfelben Slufentfjalt unb führen metjr ober toeniger biefelbe SebenB= 
toeife. ©ie betootjnen SelStoänbe unb S ä u m e , ©teingeröE, ©emäuer unb fetjr gern bie menfäjlidjen 
Sehaufungen, bom KeEer an bis gum Sache hinauf, eingetne Slrten fäjeinen nur auf S ä u m e n 
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Herberge gu netjmen, anbere .ebenfotootjl tjier als auäj an SJtauern unb in Häufern fläj aufgtt» 
halten. S a , too fie borfommen, treten fie in ber Regel fetjr tjäufig auf, unb fie berfletjeneS 
auäj, bie Siufmerfamfeit beS SJtenfdjen auf fläj gu giefjen: finb fie boäj bie eingigen ©äjuppenedjfen, 
toetdje toirfttche Kehlfopftaute auSfloßen fönnen ober, toaS baSfetbe, eine S t i m m e befiben. 

UebertageS maäjen fidj bie ©efoS toenig bemerftiäj; benn fie finb Raäjtttjiere unb fuäjen 
meift fdjon bei ©onnenaufgang einen fie mögtiäjfl bergenben Serftedpfab auf, berfrtedjen 
fidj unter ©teine ober toSgelöfle Saumrinbe, in ©patten unb Riben unb bfeiben nur bann an 

Sd)fi6enfinget (Hemidactylus verruculatus). 9latttrti$« ©röfee. 

einer Söanb ober einem Saumftamtne heben, toenn bie Särbung ber Umgebung ihrer eigenen 
gteiajt ober ähnelt, begiehentliäj, toenn fie erfafjrungSmäßtg bon ber ©utmüttjigfeit ber $atä> 
betoofjner, in beren R ä u m e fie Herberge genommen, fictj übergeugt haben. Sodj fietjt m a n auch fie 
ebenfo behaglich tote anbere Kriechthiere int ©trabte ber SJtittagBfonne fidj toarmen unb an foldjen 
SJtauern, toetdje nur geittoeiiig befäjienen toerben, mit ben fortfäjreitenben ©chatten Wetter 
betoegen. S n ©egenben, too m a n fie niäjt flört, bemerft m a n tjunberte an einer unb berfelben 
SJtauer, Subenbe an einem unb bemfelben S a u m e , toeil fie, toenn auctj niäjt gerabe in ̂ rieben 
gufammentebeu, boäj bie ©efeEigfeit lieben ober nadj unb nadj bie paffenbflen Söotjnorte inner« 
halb eines ©ebieteS hetauSflnben unb fidj tjier gu größeren ©äjaren anfammeln. SJtit Guthtud} 
ber Raäjt toerben fie munter unb beginnen itjre Sagb auf ©egiefet betfdjiebenet Slrt, namentltdj 
auf Stiegen, «JJtüden, Spinnen, Käfer, Räupäjen unb bergteidjen, beren fie fidj mit überrafäjenbet 
©ictjertjeit gu bemächtigen toiffen. Sie größeren Slrten jagen, laut e b u a r b b o n SJtartenS, auoj 
tootjl auf ffeinere Slrten ifjreS eigenen ©efäjleäjteS; aEe übertjaupt finb ebenfo gefräßig toie irgenb 
eine anbere eäjfe. S e n Slnfang ihrer Shätigfeit geigen fie getoöhntidj burdj ein fauteS ober bodj 
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tootjt bernetjmfidjeS, fttrgeB ©efdjrei an, toetdjeS buräj bie ©ilben ,,©ef" ober „Sofe" ungefähr 
toiebergegeben toerben fann, getegenfltäj audj in höhere ober tiefere Saute übergeht. 

Stjr Sreiben toäfjrt bie gange Raäjt hinburäj unb hat in ber Shat ettoaS hödjft auffäEigeS. 
Kein Söuuber, ba^ e, ben Rettung befrembet, gu fetjen, toie ber ©efo, ein eibecbfenätjnliäjeS Sfjier, 
mit tounberbarer ©etoanbttjeit unb ttnfefjfbarer ©iäjerfjeit an fenfredjten, glatten Söänben empor= 
flettert, ptöblidj biefe berfäßt unb nunmetjr an ber Seäe umherläuft, als toäre fie ber Snßboben, 
toie er minutenlang an einer unb berfelben ©teEe hebt unb bann toieber tjaftig fortfäjteßt, ben 
bieten ©äjtoang attfäjeinenb unbefjütftiäj fjin= unb tjerfäjfeubert unb fiäj felbft btträj fdjtängetnbe 
Setoegungen forttjitft, tote er aEeS beobactjtet, toaS ringsum borgetjt unb mit ben großen, jebt 
leuäjtenben Slugen unttjerfdjaut, in ber Slbfiäjt, irgenb eine Seute gu erfpätjen; fein Söunber, baß 
baS unfäjetubare Shier, toetdjeS ber Reifenbe überaE berleumben tjört, anfänglich ntäjt gefaEen 
toiE, ja felbft mit efet erfüEen fann: einen roibertoärtigen (Sinbrud aber rufen bie@efoB nur bei bent 
tjerbor, toeldjer fidj niäjt bie SJtütje gibt, itjr Sreiben gu beachten. Säj meinerfeits bermag niäjt 
gu begreifen, tote © ä j o m b u r g f , ein fonft unbefangener Seobadjtet, ftdj herleiten taffen fann, in 
ungünfliger Söeife bon ben tjarmtofen Shieren gu reben. „Roäj efeltjafter als bie ©iftfäjlangen", 
fagt er, „toar unS ber gatjlreidje Sefuctj ber ©efotten ober ,Söalbfhaben' ber Slnfiebler, toeldje fiäj 
feit Seginn ber Regengeit.in toatjrer Ungatjl an ben Söänben, Saäjfparren unb int Saäje felbft 
antjäuften. Sie fdjattertiäjen ergäfjtttngen ber Snbianer tjatten audj unB baS toahrfäjeintiäj 
unfäjäblidje Sfjier bertjaßt gemaäjt, unb fiel bann unb w a n n bei unferen Slbenbberfammtungen ein 
foldjer ©oft mitten unter uns auf ben Sifäj tjerab (toaS bei ihrem unberträglictjen Söefen niäjt 
feiten gefetjafj, inbem fte fidj forttoätjrenb biffen unb jagten), fo gab eS getoötjntid) eine augenbtiä= 
tidje ©prengung ber ©efeEfdjaft. Sa", ber efet, toefäjen aEe bor bem tjäßliäjen Shiere hatten, ließ 
unS nie auSgefteibet in bie Hängematte fegen." 

Run, audj idj tjabe Söodjen unb monatelang in Häuferu getoofjnt, in benen ©efoS maffenhaft 
fiäj auftjielteu, unb auäj idj bin burctj bie erften ©tüäe, toeldje iäj fafj, in Sertounberung gefebt 
worben: iäj tjabe aber bie eigentfjümlidjen unb fjarmlofen ©efdjöpfe fehr balb gern gefetjen unb 
mandje ©tunbe buräj fie mir berfürgen faffen. HauBttjiere finb fie im boEften ©inne beS SöorteB, 
treuere noäj atS bie SRäufe unb jebenfaES nübltäjere. Sei Sage haben ihre Sewegungen aEer= 
bingS etwas täppifdjeS, namentlich bann, wenn m a n fie bebrotjt unb fie fo eifig als mögfiäj 
ihrem ©äjfupfwinfel guflüdjten, unb ebenfo nimmt es nidjt gerabe für fie ein, Wenn m a n fietjt, 
baß fie in ber Slngft fidj plöblidj, tote bieS mandje Käfer ttjun, gu Soben tjerabflürgen laffen unb 
babei getoöhnliäj ben ©äjtoang bertieren: toenn aber ifjre3eit gefommen, baS fjeißt bie Sunfetheit 
eingetreten ift, bann muffen fie, meine iäj, jeben Seobaäjter unb Sorfäjer, toenn auäj niäjt entgüäen, 
fo boäj feffetn. Sutcfj © ä j o m b u r g f gefleht gern gu, baß bie Sertigfeit unb ©etoanbfheit, mit 
toefdjer fie an Söänben, an anberen glatten Slääjett ober Sacbfparren tjitttaufen, an baS fabet= 
tjafte grengt, baß ihre nidenben Kopfbetoegungen, toefäje m a u befonberS toätjrenb beS ©tiEflbenS 
bemerft, tjöäjft eigenthümtiäj finb, unb toenn er fiäj nicht baran fo ergötjt tjat toie idj, fo trägt 
getoiß er aEein bie ©djutb. U n S berurfachten fie ftetS großes Sergnügen, toenn toir nactjtS in 
unferem Söotjnfjaufe gu Kairo, Songola, etjartum ober fonfttoo in Storbafrifa, in bent bunffen 
Setjmgebäube ebenfotooht toie in ber aus ©tvotj erriäjteten Hütte, ben erften Ruf ber ©efoS hörten 
unb bann ihr toirftidj geiftertjafteS Sreiben belaufäjen, ihrer mit größtem eifer betriebenen Sagb 
gu fetjen, fie übertjaupt bei aEen ihren Hanblungen berfotgen tonnten. 

Sie Setoegungen ber ©efoB finb gtoar fetjr unflät, aber boäj ungemein hurtig unb über= 
rafäjenb getoanbt. Sei jähem Sortfäjießen fdjtättgeln fie fo erfläjhiäj, baß eS ben Slnfdjein 
gewinnt, als ob jeber ©ctjritt itjnen SJtüfje berurfaetje; Wenn m a n jeboäj beobaäjht, Wie luftig unb 
bebenb fte fläj umhertreiben, Wie fie nedenb fiäj jagen ober ergrimmt fläj befetjben, fommt m a n 
balb bon falfäjen Slnfiäjten gurüd. ©ie brüdett itjren Seib biäjt an ben Soben, auf weläjem fie 
ftdj bewegen, umfaffen beim Seftetteru fenfrechter Söänbe eine weite Sfääje, fpreigen bie Seine 
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unb ebenfo bie 3eljen, fltiben fidj außerbem noäj burdj ben ©äjtoang unb betoegen fidj fo mit 
größerer ©iäjertjeit atS jebe anbere fletternbe eäjfe. Raäj e a n t o r S Seobaäjtungen ift ber Saiten» 
gefo, bermöge beS itjm atS SaEfäjirm btenenben HautfaumeB, im ©taube, auch gtemltäj wette 
©prünge auSgufüfjren, Wogegen bie übrigen Slrten, Wenn fie fläj burctj ihre Haft unb Hefttgfeit 
berteiten taffen, baSfelbe gu tfjutt, in ber Reget ben Halt ober baS ©leidjgewiäjt berlieren unb gu 
Soben flürgen. SJtit itjrer teibtidjen SeWegtidjfeit gefjt bie geiflige H a n b in Hanb. ©ie finb 
Wäfjrenb ber Raäjt ebenfo unruhige, lebhafte unb erregbare ©efdjöpfe wie bie eibeäjfen, flehen 
biefen übertjaupt an Segabungen nicht naäj, fo berfdjiebenartig beiber Stnlagen audj fein mögen. 
© o finb, u m ein Seifpiet gu geben, ihr SRutfj, ihre Rauf= unb Kampftuft ebenfo groß wie bei ben 
eibeäjfen. ©rößere ©efeEfäjaften leben meift inUufrieben, jagen unb berfotgen fidj, beginnen 
©treit mit einanber unb gebrauchen itjr ©ebiß mit Kraft unb Scadjbrud. Sie größten Slrten fteEen 
fläj fogar bem fie- bebrängenben SJtenfdjen gur Söetjre, fperren itjr SRauf gu boEer Söeite auf, 
bliden Wilb u m fictj unb beißen fo fcfjarf gu, baß fie bie Haut beS «Angreifers gerreißen fönnen. ©o 
beridjteu Stjeobafb unb «JRartenS bon bem toeit über ©übaflen berbreiteten Sropfengeto, 
toefdjer noäj mehr feiner Siffigfeit atS feines SluSfefjenS halber in gerabegu lächerlicher Söeife 
gefürchtet toirb. 

Ungäfjlige SRate fjabe iäj ©efoS gefangen, fie in ber H a n b gefjabt unb fte unb ihre Sfätter» 
fdjeiben betrachtet, niematS aber auäj nur ben geringften Staäjtheit bon ber Serührung unb Hanb» 
habung ber als fo giftig berfäjrieenen ©efdjöpfe berfpürt, einen foläjen aber auäj nidjt ber» 
fpüren fönnen, ba eine „fiebrige Seudjtigfeit" gar niäjt bortjanben ift. ©djon H o m e , welcher bie 
3ehenblätter toirfliäj unterfuäjte, fpridjt fidj bafjin auS, baß ber ©efo einen fuftfeeren «Jtaum 
tjerborbringt unb baburdj fiäj feftfjätt, unb — H ° n t e tjat boEftänbig Reäjt. Serührung ber 
Stätterfäjeiben berurfaäjt aEerbingB baS ©efütjt ber Klebrigfeit; einen letmartigen ©toff aber, 
toeldjer bergiften fonnte, fjat flctjerlidj noäj fein Sorfäjer, toefdjer unterfuäjte, Wahrgenommen. 
U n b feinet bon benen, toeldje bon biefem Seime gefproäjen,' tjat bebadjt, baß ber ©efo feine Süße 
balb gar nidjt metjr tourbe gebrauäjen fönnen, toäre ein foldjer Seim bortjanben, toeit fläj bermittelä 
beSfelben eher © ä j m u b unb ©taub an bie Släherfcheiben, als biefe felbft an bie Söanb heften 
tourben. S a S Sfjier hebt nur infolge beS SuftbruäeS an bem ©egenflanbe, toeläjen eS beflettert. 

SÖätjrenb iäj borftetjenbeS bearbeitete, empfing iäj bon, meinem Sruber Reintjotb bie Stach» 
ridjt, baß er einen ©efo in ©efangenfäjaft halte, unb ba ich tottßte, ba^ biefer Sorfäjer, minber 
ängfltiäj als «pöppig, bot ber „©efährliäjfeit einer Unterfudjung" fiäj niäjt fdjeuen tourbe, bat 
idj ihn, bie Slrt unb Söeife beS KlettemS nochmals genau beobaäjten unb baS ergebniS feiner Un» 
terfuetjungen mir mittfjeilen gu tooEen. Hier bie Slnttoort: 

„Säj habe a uf Seinen Sßunfäj bte Süße beS SJtauergefo gu toteberholten SJtalen unterfudjt, 
aber auäj niäjt eine © p u r bon einer fiebrigen Slüfflgteit gefunben; bie Silbung ber Singer beä 
niebliäjen SbieräjenS ift biefmefjr berart, baß eS gar feiner fiebrigen Slüfflgteit bebarf, u m fidj an 
ben Söänben ohne ©äjtoierigfeit tjalten unb betoegen gu fönnen. SIEe Singer, toetdje an Sorber» 
unb Hinterfüßen nur barin bon einanber abtoetäjen, baß ber fünfte Singer beS Hinterfußes länger 
als ber gleiche beS SorberfußeS unb überhaupt a m längflen bon aEen Singern ift, finb wafjre 
Söenbefinger. Ser ©efo bermag ben erften unb fünften gum gtoeiten unb bierten niäjt nur in einen 
rechten, fonbern fogar in einen fehr ftumpfen Söinfet gu fteEen, unb auäj ber gtoette Singer einer 
jeben H a n b ift fo betoegfidj, ba^ mit ihm noäj ein giemliäj großer KreiSabfäjnitt befäjrieben werben 
fann, wäfjrenb ber britte unb bierte fidj Wenig bon einanber entfernen laffen. ©ie, bie lebteren, 
muffen als bie Haheflnger beim Klettern gelten, wäfjrenb ich bie brei ü6rtgen bte Klebeftnget 
nennen möäjte. Sfl nun fdjon biefe außerordentliche Sreifjeit ber feitliäjen SeWegung ber Singer 
bon erheblichem Rüben, fo wirb berfelbe nodj erhöbt buräj ben-Umflanb, baß auäj bie Seugung 
ber gmei erften unb beS fünften Singer im gWeiten unb brihen ©elenfe eine gang befonbere ift, fo 
ba^ biefe ©lieber gu einanber int redjten Söinfet gefleEt Werben fönnen. Sie genugfam befannten 
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Hautbläher auf ben 3etjenfdjcibcn legen fiäj gur 3ett ber Ruhe fädjerartig über einanber, fo baß 

bte einfdjnitte faft gänglich berfdjwinben, wäfjrenb fie beutlich fläjtbar finb, wenn baS Stjieräjen 

feine Kfebfertigfeit an ben Söänben in Slnwenbung bringen wiE. ©ie fütjlen fläj an tote ©ammet. 

©leiäjtote nun biefer an einer giemliäj glatten Stäche bei mäßigem Srttde haften bleibt, ebenfo 

hebt fiäj ber ©efo mit feinen ©ammetfjautblättäjen an rauhen Söänben an. Suräj ben fjafen» 

förmig gefrümmten, fdjarfen Ragel beS britten unb bierten Singers toirb ihm bieS fehr erteiäjtert. 

SÖätjrenb bet Ruhe ift bet Raget tote eine KabenfraEe theitweife gurüägegogen, fontint jeboäj 

fogteidj gum Sorfcheine, wenn baS Shier flettern wiE. UebrigenS bemerfe idj, ba^ ber ©efo fiäj 

nur an rauhen Slääjett antjeften fann, nicht aber int ©taube ift, an fetjr glatten, beifpielSWeife an 

©taBfäjeiben emporgutaufen, fonbern bon biefen abfällt. Srohbem tjaft S u boEfommen reäjt, Wenn 

S u fagft, baß er an fenfredjten Städjen feflgefjatten Wirb burdj ben Suftbruä, weläjer gur ©ettung 

fommt, Wenn er bie borfjer fäjief gur unteren 3ehenflääje geneigten Slähäjen fenfreäjt fteEt unb 

baburdj Hohlräume gWifdjen ben eingelnen Stottern entfletjen läßt. 

„SJterfwürbig ift baS große, gewölbte, IjeEbrongefarbige Sluge beS ©efo. Sie Regenbogenhaut 

fietjt auS, als Wäre fie auf galbauifäjem Söege brongirt; ber ©fern ift fängtidj, bei heEem Siäjte biB 

auf einen feinen» fäjwargen, fenfreäjt gefleEten ©trictj gttfammengegogen, Wetäjer ben Slugapfet in 

gWei gleidje.Hälften theilt. SSefctjattet m a n baS Sluge, fo erweitert fidj ber ©fern fetjr rafäj, Wirb 

erft längliäj, bann faft freiSrunb unb nimmt gutebt betnahe ben gangen Raunt beS SlugapfefS ein, 

fo baß/bie Regenbogenhaut gu beiben ©eiten nur nodj atS ein feiner Ranb fläjtbar bleibt, oben unb 

unten aberfo gut als boEftänbig berfäjwinbet." 

U m anbere Kriedjttjiere ober Söirbeltfjtere übertjaupt befümntert fleh ber ©efo nur infofern, 

atS er in jebem flatteren ©efdjöpfe einen Seinb bermtttfjet. S u ©übeuropa tjätt eS giemliäj fäjwer, 

Haftgeber gu beobadjten, Wafjrfdjeinliäj beSfjatb, Weit fie hier faft überaE unnüber Söeife berfotgt 

unb gefäjredt werben; in Slfrifa hingegen befunben fie oft Wirftidje SJtenfäjenfreunbtidtjfeit, 

b. h. guthunliäjeS unb bertrauenfetigeB Söefen, WefäjeS fetjr für fie einnimmt. Siber ebenfo, Wie 

fie eS merfen, Wenn ihnen nadjgefleEt wirb, ebenfo faffen fie fidj aud) an anbere Shiere unb fetbft 

an ben SJtenfdjen gewöhnen unb bis gu einem gewiffen ©rabe gähnten. „Sn bem 3iwmer, in 

weldjem bie Srauen meiner Samitie itjre Slbenbe gubraäjten", ergähtt S e n n e n t , „hatte fläj eineS 

biefer gähnten unb unterhattenben fleinen ©efdjöpfe hinter ben Silberrahmen eingerichtet, ©obatb 

bie Siebter angegünbet würben, erfäjien ber ©efo an ber «JRauer, u m bie gewohnten RatjrungSbroäcu 

in empfang gu netjmen; Wenn er aber bemaäjtäfflgt würbe, berf.efjtte er nie, burdj ein fäjarfeS, 

tjeEeS „Sfdjif, tfdjif, tfäjif" bie Slufmerffamfeit auf fleh gu fenfen. S n einer DffigierSWohnung ber 

Seftung bon eotombo tjatte m a n einen anberen ©efo gewöhnt, tägtidj an bie «Jlbenbtafel gu fommen. 

@r erfäjien pünfttiäjfl, jebergeit, Wenn ber Raäjtifäj aufgetragen würbe. Sie Samitie berließ itjre 

SÖohnung auf einige SJtonate, unb itjre Slbwefetttjett Würbe benubt, baS gange H a u S in Drbnung gu 

bringen. SJtan bewarf bie Söänbe, weißte bte Seäen, trug baS Sadj ah K. Sebermann nahm 

natürtidj an, baß ber fteine SnWohnet butäj biefe gewaltige Setänberung bertrieben Worben Wäre; 

bem aber War niäjt fo. Sei Rüdfunft feiner atten Sreunbe erfäjien er mit gewohnter Sünftltdjfeit 

beim erften Slufbeden beS SifäjtudjeS unb bettelte wie bormals u m Sntter." 

©otäje Seobaäjtungen, Weläje jeber anfteEen fonnte, foEten, fo möäjte m a n meinen, überaE 

für bte harmtofen Stjiere einnefjmen, — flatt beffen berfolgt unb tobtet m a n fie nublofer Söeife. 

„Sin bem ©efo", fagt S u d a n S o n a p a r t e mit boEftem Reäjte, „fietjt m a n ein beuttiäjeS Seifpiel 

bon ber Unbanfbarfeit ber SÖelt. SiefeS Stjteräjett hat fein anbereS Seflreben, atS bie Orte, Weläje 

eS mit unS theilt, bon ©pinnen, SJtüäen unb anberen luftigen Kerbthieren gu reinigen; unb für 

biefe Söohlthat befommt eS feinen anberen Sohn als Serteumbung unb Serfolgung!" 

Selber hält eS fehr fäjwer, ©efoS in enger ©efangenfäjaft gu tjatten, noäj fäjwerer, fie, gutnal 

bei unS gu Sanbe, gu überwintern, ©ie finb äußerft hinfäüig. ©djon ihr Sang ift fäjwierig. Sei 

Sage gelingt eS bertjäliniSmäßig teiäjt, fiäj itjrer gu bemääjtigen, borauSgefejd, baß fie in einer 
17* 
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nahbaren Hötje fiben; beS RaäjtS hingegen ift an ein einfangen ber befjenben ©efdjöpfe nidjt gu 
benfett. Sagu fommt, ba^ bei einer nur einigermaßen uttgefäjiätett Serührung ber ©äjwang abbricht 
wie ©laS. SieS ift nun aEerbingS fein großer Serfufl; benn fdjon nadj Wenigen Sagen fproßt 
ein neuer tjerbor, unb naäj Serlauf bon SJionatSfrift hat berfelbe, toenn audj niäjt feine inneren 
SÖirbet, fo boäj ungefäfjr fein früheres Slnfefjen toieber erhalten, unb ber ©efo lebt nadj toie gttbori 
für ben erften Slugenbtid aber ift eS boäj reäjt unangenehm, baS Shier fo berf&ümmelt gu fetjen, 
unb fpäter erfäjtoert eS bie Sehanbtung beSfelben in unglaublicher Söeife. ©etbft bei ber größten 
Sotfldjt etneuett fiäj baB SJtißgefdjtd; ja, m a n fann fagen, ba^ m a n einen ©efo unberlebt faum 
bon einem Käfig in ben anberen bringen fann. S a S Seben im engeren R ä u m e fäjeint bem Shiere 
übetbieB ©otge unb Unruhe gu bereiten: eS bleibt immer ängftliäj unb fdjeu, unb etje eS gegätjtnt 
ift, fommt bann ber böfe Söinter heran, toeldjer ihm regelmäßig berberbttdj toirb. SieS ift bie 
Urfadje, toeShalb m a n fo feiten einen Haftgelher im Seflb bon Siebtjabern gu fetjen befommt. 3n 
einem tootjl eingeriäjteten Sfjterhaufe, in toeläjem m a n jahraus, jahrein eine gleiche SÖätnte 
ertjalten fann, ift bieS teiäjt; tjier berttrfaäjt eS feine fonberttäje «JJtüfje, auäj ©efoS gu überwintern. 

„SJtein ©efangener", fdjtießt mein Sruber, „frißt Stiegen, toetdje er mit einem jähen Sprunge 
ertjafäjt, nadjbem er fie fängere 3eit beobachtet tjat. SRehttoürmer fäjeinen ifjm nidjt gu betjagen; 
bis jebt toenigftenS hat er fie fjartnääig berfäjmäht. SltS beaäjtenBtoerttj theife iäj mit, baß bie 
Setjauptung ber Sitten, ber ©efo freffe fein eigenes S e E auf auB Reib gegen bie SJtenfdjen, Weil 
biefe Haut ein trefftidjeS Heitmittet gegen bie faEeube ©uäjt fei, auf ttjatfääjliäjer Seobütäjtung 
beruht. SReitt ©efangener fjat bieS bor einigen Sagen toirfliäj gettjan. Sie Häutung begann auf 
bem R ü d e n unb erftreäte fleh bon ba naäj Kopf unb HatS, benjentgen ©teEen, an toefäjen bie #aut 
a m tängflen haften blieb, ©obalb ber ©efo fidj boEftänbig bon bem alten, abgetragenen Ueberrocfe 
befreit fühlte, erfchnappte er benfelben unb toürgte ihn nadj unb nach, anfäjeinenb nidjt ohne 
Slnfhengung, tjinunter." 

3US bie a m tiefften ftehenben, toeil a m toenigften enttoideften ©hebet bet Dtbnung bürfeit 
toir bie Ringeteäjfen ober Söütjlen (Annulati) anfetjen unb ber bon ihnen gebilbeten Enter» 
orbnung baher bie febte ©teEe unter üjreSgleiäjen antoeifen. 

Sie äußere ©eftaft ber Söühten ift nicht minber unbeflänbig als bie ber eäjfen, ber Seib alter 
toalgenförmig, fang, mit StuSnatjme toeniger Slrten, aEentfjatben gteiäj bid unb anftatt ber ©djup» 
pen mit einer berben, teberartigen Haut befleibet, bie burdj Ringfuräjen unb bertiefte SängSlinien 
toeldje bie Ringe buräjfdjneiben, in ungähtige fteine, fängliäje Sierede gettjetlt toirb. ©etten flehen 
gtoifdjen biefen bieredigen einbrüäen ber Haut größere, biettotufetige ©djitber, regelmäßig bagegen 
auf bent Kopfe größere Hautfäjifber. eine Samitie fenngeiäjnet fläj burdj baB Sorbanbenfein ber 
borberen ©tiebmaßert: bei anberen bemerft matt toenigftenS noch ©puren ber hinteren unter ber 
Haut. Ser ©äjtoang ift bei betten, toeldje Süße haben, lang, bei ben fußlofen hingegen fetjr 
bid. ein SrommetfeE ift bei feiner Söüfjte äußerlich fläjtbar; bie ttbtofen Slugen finb hödjft 
unboEfommen, fäjimmern nur toie fäjtoarge fünfte unter ber aEgemeinen Körperfjaut, toeldje audj 
fie übergieht, tjerbor, unb richten fidj faft gang nach oben; bie Rafengänge münben gewöhnlich auf 
ber ©äjnaugenfpibc. 

Sei 3ergtieberung berSöüfjten fleEt fiäj tjerauS, ba^ fie bon ben edjfett burdj folgenbe SJterf« 
mafe abweichen. Ser ©äjäbel ift lang, in ber SJtitte eingegogen, über ber ©äjnauge ftarf gewölbt, 
bent ©äjäbel eines fleifäjfreffenben ©äugethiereS infofern einigermaßen ähnlich, als auf bent 
©äjeitet längs ber SJtitte ein ftarf er Knoäjenfamm fleht unb baS Hinterhaupt bon einer fdjarfen 
unb breiten Knoäjenleifle übergogen Wirb. Ser mafflge, hinten fehr erhöhte Unterfiefer nimmt an 
Sänge faum bie Hälfte beB gangen ©äjäbetS ein; bie Slugenhöhle ift hinten offen unb mit ber 
©chtäfengrube berfdjmotgett, baB ©äjtäfenbein mit bent ©äjeitet unb mit bem Srommelbeine ber» 
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bunben, baS ©aumengeWölbe faft boEftänbig. einige Söühlen tjaben ein Sruftbem, anberen fehlt 
eS gängliäj, Wäfjrenb eS befannhiäj aEen übrigen eäjfen gufömntt. 3aljtretäje heilte 3ä'hne flehen 
auf unb an ben Kiefern, erftreäen fidj aber, wie Söagter tjerbortjebt, nidjt bis gum borberen 
Slugentointet, wie bei ben eäjfen eS regelmäßig ber S a E ift; ©attmengäfjne fehten aEen bis jebt 
befannten Slrten. Sie 3»nge ift furg, breit unb fladj unb wirb bon feiner ©djeibe umfdjtoffen. 
SÖie bei ben ©äjtangen ift nur eine eingige Sunge enttoidelt unb bie Sufhötjre fehr bertängert. 
S o n ben ©djlangen unterfctjeiben fläj bie Söühlen baburdj, baß fie Weber ben Ober» noäj ben 
Untertiefer frittiäj attSbefjnen fönnen, Weil bie borbeten Slflfptben biefer unb bie ©efldjtSfnochen 
burdj "Rätjte mit einanber feft berbunben finb, fotoie ferner buräj bte 3ätjne unb buräj itjre 3»nge. 

Sie Unterorbnung ift arm an Samitien, ©ippen unb Slrten, fjat aber auf beiben erbtjätften 
ihre Sertreter. S o n ber SebenBtoeife ber betreffenben Shiere toiffen toir noäj immer fetjr toenig; 
ftreng genommen finb toir nur über bie ©ttten unb ©etoofjnfjeiten ber SJtitglieber einer ©ippe 
einigermaßen unterridjtet. SRögtidj, baß aEe, toie biefe, naäj Slrt ber «Regentoürmer in ber erbe 
toütjlen, fetten auf ber Dberflädje erfäjeinen, a m liebflen fiäj in Sauen ber Sermiten unb Slmeifen 
anflebetn unb hier Sagb auf bie Sorben gebuchter Kerfe, btelteidjt audj auf Regentoürmer maäjen. 
S o n ben fttßtofen nimmt m a n an, baß fie ebenfogut naäj rüä= atS nach bortoärtS gu frieäjen ber= 
mögen: „eine eigentjeit", fagt Söagter, „toefäje auäj ben «JRauttoürfen einigermaßen gufommt, 
beren ©teEe fie in ber Ktaffe ber Kriedjttjiere offenbar bertreten. Slußerbem.flnb ihnen bie Steb» 
toürmer bergletäjbar, toetdje in ber erbe leben unb mühten, lang unb toalgenförmtg finb unb beren 
bide Haut ebenfaES bon Ouer= unb SängSflreifen gegittert ift." 

Sie Samitie ber H a n b t o ü h t e n (Chirotidae) unterfcrjeibet fidj bon aEen übrigen burctj baS 
Sorhanbenfein bon Sorberfüßen mit bier flummettjaften, aber fraEentragenben 3efjen unb eine 
Stnbeutung ber fünften fotoie ben tourmförattgen, nur an ber Saudjfeite fäjtoaäj abgeplatteten Seib 
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bon giemliäj gleicher Side. Sn ben Kiefern flehen fpibe, ungleiche 3ähne. Sie Knochen beSSäjnl» 

tergerüfteB unb beS SruflbeineB finb bortjanben. S o n ber ©djuttet an bis gegen baS ©djtoang» 

enbe hin betläuft jeberfeitS eine feiäjte Surdje. 

Sie eingige Slrt ber Samitie, bie Hanbtoüfjte (Chirotes canaliculatus, Lacerta 

lumbricoides, mexicana unb sulcata, Bipes canaliculatus, Chirotes lumbricoides unb 

propus, Chamaesaura, Chalcides unb B i m a n u s propus), in «JRejifo fjeimifdj, erreicht eine 

Sänge bon ungefäfjr fünfunbgtoangtg eentimeter, geigt auf ber gelblichen Dberfeite faflanienbraune 

Siede unb fleht auf ber unteren toeiß auS. Slm Hälfe gätjtt m a n bier, a m Rumpfe gtoethunbert» 

funfgig, a m ©äjwange flebenunbbreißig Ringe. 

Ueber bie SebenSWeife Wiffen wir niäjts. 

S e n R a m e n Soppetfäjf eidjen (Amphisbaenidae) fütjren gegenwärtig metjrere in Slmerifa 

tebenbe Söütjlen, beren SRerfmate in-bem wurmförmigen Seibe, bem fteinen, gugefpihtett ßopfe,. 

bem biden, ftumpfen, rauben ©äjwange unb ben an ber Snnenfeite ber Kinnlaben angefebten, fegel» 

förmigen, leicht gefrümmten3ätjnen beflehett. Stur ber Sorberfopf bis auf ben Scheitel ift mit großen 

Safein befeht, weläje auf ber Säjnaugenfpibe einen noäj größeren Rüffelf djitb bilben, a m Seibe unb 

Scfjwange aber in fdjmale, tjäutige, fjomige Ringe übergehen, weläje ebenfaES in fetjr fleine, 

biereäige Sältäjen gettjeih finb. Seitlich berläuft eine a m Hälfe beginnenbe unb bis gum Slfter 

reiäjenbe, bei einigen Slrten metjr, bei anberen Weniger beutliäje Seitenfurche, bei eingelnen über 

bie «JRihellinie beS RüdenS eine ähnliche. SJtan hat metjrere Slrten unterfäjieben, bie eingelnen 

fäjeinen jebodj bietfaäj abguänbern, fo ba% auf bie Slrtengatjt Wenig gu geben fein bürfte. 

Sine ber befannteren Slrten ber Samitie ift bte S&ijara ber Srafiltaner (Amplris-

b a e n a alba, rosea, flavescens unb pachyura), ein Sfjier bou funfgig eentimeter Sänge, too» 

bon auf ben Kopf gWei, auf ben Säjwang brei (Zentimeter gereäjnet werben. Sie oberen SEtjeite 

fetjen glängenb gelbbraun, bie Seiten beEgelb, bie Unterttjeile bläulidjweiß auS; ber Kopf ift lichtet 

als ber Rüden. Slm Rumpfe gätjtt m a n gWeitjunbertgWeiunbgwangig bis gWethunbertbieritnbgtoangig, 
a m Schwange biergefjn Ringe. 

Sie Soppelfdjleidjen, Wetdje bie gatjlreiäjfle Samitie ber Unterorbnung bilben unb bis ietjt 

in breigetjn berfdjiebenen Slrten befannt geworben finb, feben unter ber erbe unb erfäjeinen Wahr» 

fäjeinlidj bloß beS StaäjtS auf ber Dberflädje berfelben. Shre gewöhnlichen SlufetttfjaltSorte finb 

bie Haufen ber Sermiten unb Slmeifen, beren Sarben fie bergetjren. S n ©urinam beißen fie beStjalb 

„Slmeifenfönig", a m Slmagonenftrome „SJtutter ber Slmeifen", Wäfjrenb m a n fie im übrigen Slmerifa 

„Soppelfopffdjlangen" nennt. Hier unb ba fäjeinen fie tjäufig gu fein; ihre fonberbare SebenSWeife 

entgietjt fie aber, wie teiäjt begreiflich, ber Seobactjtung, fo baß m a n über ihre Slngatjl, itjr Sreiben 

unb Söefen fein richtiges Urttjeit gewinnt. Sie SlttWofjner beS SlmagonenftromeS glauben, Wie 

anbere ©übamerifaner audj, baß fie bon ben Slmeifen gepflegt unb gefüttert, überhaupt mit größter 

Sldjtung betjanbett Werben. Söenn bie Soppelfäjteicfjen, fo Wähnen fie, ein Reft ber Slmeifen 

bertaffen, wanbern auctj biefe auS unb gerftreuen fläj nadj aEen ©eiten. 

„es ift", bemerft Sfäjubi, „in bem Haushalte ber Söanberameifen eine auffaEenbe @rfäjei« 

nung, ba^ biefe mitten in ihren unterirbifäjen Söotjnungen ein Shier bon ber beträctjttictjen ©röße 
ber Sltnbedjfen gang ungeftört butben, u m fo mefjr, atS fie fonft bie etbittertflen Seinbe alter 

lebenben Söefen finb, jebeS, toetdjeS unborfidjtigertoeife itjren ©iebetungen fiäj nähert, überfallen 

unb burdj itjre Slngatjl unb Kraft felbft ©djlangen bon mefjr atS «JRetertänge unb ©äugettjiere Bon 

ber ©röße eineB eicfjbörnäjenS bewältigen unb tobten. Söeläjen ©runb biefe Sereintgung tjabe, ift 
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nodj nidjt nadjgewiefen. ©ewiß gietjen ber ©oft unb bie Hausherren gleich große Sorthette aus 
ihrem 3ufammenteben; fonft würbe eB niäjt fo aEgemein unb uugeftört borfommen. UebrigenS 
enthätt Weber jeber Söanberametfentjaufen eine Stinbedjfe, nodj tebt jebe Stinbedjfe in einer Slmei» 
fenfiebelttng: idj tjabe Soppetfäjleidjen wiebertjott auäj auS feidjten, wie mir fäjeint felbftgegrabenen 
Söäjern auB Kaffeebergen erhatten. @ o biet mir befannt, werben bie Stjiere borgügtiäj in fetjr 
alten ©iebetungen, enttoeber in bem großen Haufen ber bon ben Slmeifen auS itjren Sauen 
heraufbeförberten @rbe ober in einem feuchten oberen, äußerft feiten bagegen in einem tieferen 
©ange gefunben. Hier legen fie auch ihre Qsier ab. Sßirb ein Haufen ber Slmeifen auSgerättdjert, 

toie eS gur Slbtoetjr biefer furdjtbarften Seinbe ber Sanbtoittfdjaft gu gefäjehen pflegt, fo ergreifen 
jene, fobalb bie Söirfung beS SlafebatgS beginnt, fäjteuntgfl bie Stuäjt." 

Sie Setoegungen biefer Shiere finb fonberbarer Slrt, unb baher m a g tootjt audj bie in ©üb= 
amerifa aEgemein herrfetjenbe Slnflctjt entflanben fein, ba^ fie bor= unb rüätoärtS friedjen tonnten. 
„diejenigen bon ifjnen, toefäje iäj fanb", fagt ber Sring, „betoegten fiäj faum, bebor m a n fie 
anftieß, unb bann ettoa toie ein Regentourm, toaS auch ein SetoeiS für ihr fäjtoaäjeS ©efläjt gu 
fein fäjeint." © o tangfam fie friedjen, fo gefdjiät finb fie im Söütjlen. Hierbei m a g ihnen ber 
große Rüffetfdjitb toefenttietje Sienfle teiflen. 

Ueber ihre Sortpflangung ift m a n nodj niäjt im ftaren. Sie eingeborenen behaupten, im 
©egenfahe gu Sfäjubi, ba^ fie teöenbige Sunge gur SÖelt bringen; aber biefelben Seute ergäljlen 
fo biet über biefe Stjiere, baß m a n Säbel unb Söatjrfjeit nidjt unterfctjeiben fann. 

S n ben Slugen ber ©übamertfaner getten bie boEfommen tjarmtofen ©äjteiäjen für äußerft 
giftige, aber audj toieberum für ungemein beithäftige ©efdjöpfe. SJtögliäj, ba^ bie erfabfäfjigfett 
ber Kriedjttjiere überhaupt unb bietteiäjt biefer ©chteidjen inSbefonbere fie auf ben ©ebanfen 
gebracht hat, ein berarttgeS ©efdjöpf muffe hei Sertounbuugen mite Sienfle triften: furg, fie finb 
ber feflen Uebergeugung, baß baS Sfeifäj bet Soppelfäjteiäjen, gebörtt unb gu feinem «ßulber 
gefloßen, unfehlbar wirft bei Knoäjenbrüdjen, tiefen Söunben unb bergfeidjen. Sodj fäjeint eS 
nidjt, als ob m a n ben foftbaren Slrgneithieren beStjalb eifrig naäjfteEe unb fiäj bergeflatt ftetS tu 
Seflb ihrer Söunberfraft febe; m a n fpricfjt audj in biefem SaEe mehr, als m a n tjanbelt. 

Söirfliä) gefährliche Seinbe fjaben bie Soppetfäjleiäjen Wahrfdjeinlidj nur in anberen Krtectj* 
ttjieren, namentlich in ©iftfdjlangen, benen fte gum Opfer faEen, Wenn fie fiäj naäjtS auB ihren 
unterirbifdjen Söofjuungen herauswagen. S a t e S n a h m einfl ein boEfommen erhatteneS © t ü d 
auS beut Seibe einer ©äjararata, Wetdje nidjt biel größer war als baS berfäjlungene Opfer. 

T 
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Ser eingige Sertreter biefer Samilte unb ber Unterorbnung übertjaupt, welcher bis jebt auf bei 
öftlichen erbhälfte gefunben würbe, ift bie Stebtoüfjte ( B l a n u s c i n e r e u s , Amphisbaena 
cinerea, rufa unb oxyura, Blanus rufus), eine tourinätjntidje Soppetfäjteidje bon fünfunbgtoangig 
bis breißig eentimeter Sänge unb graubräunlidjer ober braunröttjltäjer Särbung, burdj bie Sefctjit» 
berung beS KopfeS unb ben berhältuiSmäßig laugen, fegetförmigen ©äjwang gefenngeiäjnct. Sie 
©tirn Wirb mit einem großen ©äjilbe, baS Hinterhaupt mit mehreren biereäigen ©äjilbern befleibet. 
Slm Seibe gätjtt m a n tjunbertfünfunbgWangig, a m ©äjwange aäjtgehn bis breiunbgWangig «Junge. 
3 u jeber ©eite beS KörperB berläuft eine beutliäj bemerfhare Surdje. Sie Slugen finb fehr ftein. 
S a B ©ebiß beftetjt auS fieben 3ähnen int 3wifdjeufiefer unb feäjgefjn in ber oberen, biergetjn in 
ber unteren Kinnlabe. 

Ueber bie SebenSWeife fehlen eingehenbe Seobaäjtungen; Wir wiffen nur, baß baS Stjier in 
©panten, auf ben grieäjifäjeu Snfetn unb in Rorboftafrifa gefunben wirb, unbunterirbifdj, namentltäj 
unter ©feinen ober, wie feine SerWanbten, in Slmeifenhaufen lebt. S m erften Slttgenblide fann 
m a n bie Rebmühle teiäjt für einen Regenwurm halten; boäj berfäjwinbet ber Srrttjunt, fobatb baB 
Sfjier fictj bewegt, ba eS fidj niäjt burdj 3ufammengiebungeu, fonbern burdj feitlidje Söinbungen 
beS SeibeS förbert. ©eine Statjrung m a g in fteinen Kerbtfjieren beflehen; eS fehlen jebodj hierüber, 
Wie über bie Sortpflangung. Seobaäjtungen unb Seridjte. 

M 



Piettf lOtötiung. 

$te ^langen (Ophidia). 

(äigentfjümlidje SeWegttdjfeit ber ©efldjtBfnodjen, toetdje außerorbentlidje ertoeiterung beS 
SJtauteS ermöglicht, ift baS bebeutfatnfte «JRerfmat ber ©djlangen. Sie äußerliche ©eftalt beS 
SeibeS thetlen mit ihnen, toie toir gefetjen fjaben, noäj mehrere anbere Kriedjttjiere, unb erft toenn 
m a n bon biefen abfieht, barf m a n auf bentanggefhedten, tourmförmigen, in eine fefte, fogenannte 
©äjuppenfjaut eingebüßten Seib, bon toeläjem Kopf unb ©äjtoang toenig fidj abfeben, ©etoidjt legen. 

Raäj Slnfläjt neuerer Sorfäjer fteEen bie ©djlangen nur einen eigentbümliäj entnadelten 
©eitengtoeig ber (Säjfen bar unb toeidjen buräj feinerfei tiefeingreifenbe SJterfinale bon tehteren 
ah, gumat ber SJtanget eineB ©djuhergürtetS unb baS Sehten ber Harnblafe, toorauf m a n früher 
befonbereS ©etoidjt legte, nur als fotäje eigenfhümfidjfeiten angefetjen toerben bürfen, toetdje 
buräj bas Sertjalten anberer ©äjuppeneäjfen borbereitet'finb. 

Ser Kopf ber ©djlangen ift nie fehr groß, in ber Regel jeboäj breitet als bet übrige Seib 
unb beuttiäj erfennbar, obtootjl nur bei toenigen Slrten fäjarf b o m Haffe, begügtiäj bom Seibe 
gefäjieben, breiedtg ober eiförmig geftattet, getoöfjnlictj bon oben nadj unten gufammengebrüdt, 
alfo abgeptattet, baS SJtaul fo toeit gefpatten, baß ber Radjen bis über bie tjintere ©renge beS 
KopfeS felbft hinauSgugehen fäjeint, ber ©ehörgang äußerlidj niäjt unterfäjeibbar, baS Sluge ettoa 
in ber SJtitte ber ©äjnaugenfpalte, auf ber ©eite unb naäj bem Kteferranbe, bie Rafe ftetS born, 
oft gang an ber ©pibe ber ©äjnauge gelegen, bie Sefdjuppung bon ber beS SeibeS mehr ober toeniger 
berfdjieben. ein eigentfidjer HalS ift nidjt bortjanben; ber Seib beginnt bieimefjr faft unmittelbar 
hinter bem Kopfe unb geht ebenfo, äußerlich untoabrnetjmbar, in ben mehr ober toeniger ber» 
tängerten unb bemgemäß fpib» ober ftumpffegetigen ©äjtoang über; beiber Sänge übertrifft ben 
Ouerburdjmeffer u m baS breißig = bis tjunbertfaäje. Kopf, Seib unb ©äjtoang toerben bon einer 
feften Haut befleibet, toeldjer m a n , toie K a r l S o g t fagt, „getoiffermaffen mit Unrecht ben R a m e n 
einer ©äjuppenhaut gegeben hat, toährenb boäj in ber Shat biefe Haut ein gufammenfjängenbeS 
gangeS bilbet unb beutliäj auB einer Sebertjaut unb einer barüber tiegenben Oberhaut beftetjt. 
Sie Sebertjaut ift nicht gteiäjförmig bid unb eben, fonbern an eingetnen ©teEen berbidt, unb ber 
Ranb biefer ©teEen frei umgefäjtagen, fo ba^ Sahen gebitbet toerben, toelctje baS Slnfefjen bou 
badjgiegelförmig über einanber tiegenben ©djuppen fjaben. Snbent nun bie Dberfjaut ebenfaES 
biefen Serboppelungen ber Sebertjaut folgt unb fiäj an ben freiltegenben ©teEen betbiät, toährenb 
fie ba bünuer toirb, too fie in ben S a h e n eingeht, treten bie ©djuppen beuttidjer tjerbor. SJtan 
unterfdjeibet ber ©eftalt naäj ©djuppen, toelctje länger als breit finb, oft auf ihrer SRitte einen 
Kiel tragen unb borgugStoeife auf ber Rüäenflääje beS StjiereS enttoidelt fäjeinen, fotoie ©äjilber 
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fiopHdiitber ber BäjUn^e. i Stüffel«, s Stirn*, sei. ©fteitet«, h §inteit|aitf>t", o DbevauBtn«, n 9}a[cu = , z giigri., 
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bou meift feäjS» ober bierediger ©eftalt, getoötjntiäj fänger als breit, toeldje borgugStoeife auf ber 

Sauäjfeite unb an bem Kopfe fleh auSbilben". Sie ©äjilber, toeldje bie Dberfeite beB topfe§ 

befteiben, benennt m a n ebenfo, toie bei ben eäjfen angegeben; bei benen, toeldje bie Unterfeite 

beäen, unterfcrjeibet m a n bie fettliäjen als Saucbfäjilber, bie, toeldje in ber SJtitte liegen, al§ 

Sauäjfäjilbäjen, bie, toeldje an ber Unterfeite beS ©äjtoangeS fiäj finben, als paare unb unpaare 

©äjilber. „Sen ©djlangen eigentfjümtiäj finb bie Rinnenfdjitber, bon benen gewöhnlich gWeiSJaare 

an ber Kinnfurche liegen unb meift gtoei übergählige Sippenfdjifber, Weläje, jeberfeitS bor ben 

Rinnenfäjilbern getegen, bie Segrengung ber Kinnfurche naäj born berboEflänbigen." 

Hinfidjtliäj ber Särbung unb 3eiäjnung ber Haut läßt fiäj aEgenteineS niäjt angeben, ba 

beibe ungemein große SJtannigfaltigfeit geigen, e s gibt einfarbige unb buntgefledte, geringelte, 

gegitterte, gefheifte, gebänberte, mit «fünften gegeidjuete, gewollte ©djfangen; eingetne Slrten 

fetjen unfeheinbar auS, anbere prangen in ben praäjtboEflen Sarben. S m m e r aber ftetjen 3eidjnung 

unb Särbung mefjr ober Weniger im einhänge mit ber Derttidjfeit, auf welcher eine ©djlange 

ihren Slufentfjalt nimmt. Unter benen, Weläje bie Söüfle betoofjnett, tjerrfdjt baS SanbgeE 

ebenfaES bor; biejenigen, wetdje auf S ä u m e n feben, fjaben meift grüne Särbung; bie, Weläje 

fictj auf pflaugenbebedtem Soben bewegen, tragen ein buntes, bie ©üßwafferfäjfangen ein büftereS 

Kfeib, bem Sunfet fäjtammiger ©ewäffer bergteiäjbar, Wogegen baS ber ©eefdjtangen in Weit 

tebtjafteren Sarben, ©rün, ©elb, Slau, prangt, atfo im einhänge ftetjt mit ben bewegten biel» 

farbigen Söogen beS Snbifäjen SöettmeereS. Siefe Uebereinflimmung faßt fidj nidjt immer fo 

unbebingt naäjweifen, wirb aber bem Reifenben, Welcher ben Sarbenreichthum ber ©trieberlänber 

auS eigener Slnfchauung fennen gelernt fjat, ebenfo berflänbliäj Wie bem ©äjfangenjäger, toeldjer 

bei uns gu Sanbe ©djlangen beobactjtet unb erfahren tjat, Wie genau biefe bem Soben, auf welchem 

fie fläj bewegen, angepaßt finb. SllS fonberbare SluSnahme berbient ber Umflanb Seaäjtung, bajj 

bie ©djuppen wühtenber, tjalbunterirbifdjer ©djlangen tbeitS tebtjafte Särbung, ttjeitS WentgftenS 

fdjönen SJcetaEfäjimmer, gteiäj pofirtem ©tatjt befibem Särbung unb 3eiäjnung fönnen 

gwar nidjt ober boäj nur in geringem SJtaße wiEfürtiäj beränbert, buräj erregung ertjötjt, 

bei erfäjlaffung gefdjtoädjt toerben, finb jebodj nur bis gu einem getoiffen ©rabe beftänbig, 

b. h. bfoß baB aEgemeine ©epräge berfetben läßt fictj bei aEen ©tüden einer unb berfetben Slrt 

auffinben; benn, flreng genommen, änbern Särbung unb 3eiäjnung bielfaäj ah, bei eingelnen 

Slrten mehr, bei anberen weniger. Unfere Kreugotter g. S . trägt faft ein Subenb Ramen, 

weit frühere Sorfäjer glaubten, bie eingelnen Slbänberungen als befonbere Slrten anfefjett unb 

benennen gu muffen. Söahrfdjeinliäj fjaben Slfter unb ©efdhfedjt hierauf mehr Segug, atS man 
gewöhnlich annimmt. 
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Sic einfadjfjeit unb ©tetäjmäßigfeit ber äußeren ©eftalt toirb bebingt burdj ben S a u beS 

KnodjengerüfteS. SaSfelbe beftetjt nämliäj bloß auS bem ©äjäbel, ber Söirbetfäule unb ben Rippen; 

benn bie berfüminerten ©timtmet, toetdje bei eingelnen Samtlien bortjanben finb unb an bie tjinteren 

©lieber anberer Kriedjttjiere erinnern, fönnen mit ©tiebmaßen boäj eben nur bergltdjen werben. 

Ser totäjtigfte Sheil beS KnodjengerüfteS unb gugleidj berjenige, toeldjer bie eigenthümliäjfte 

©eftalt unb einriäjtung geig/t, ift ber ©äjäbet. 6r feht fläj auS bem Hinterhauptsbeine, ben 

Scheitel*, ©tirn=, ©cbläfen», Sodj», Rafen= unb Sfjränenbeinen, bem Kettbeine, einem 3toifäjeu= 

tiefer», einem Oberfiefer» unb gwei ©auntenbeinen fowie bent mit ifjm berbttnbetten, ebenfaES auS 

mehreren Stjeiten beflehenben Unterfieferbeine gufammen. SJtefjr noch als bie geringe ©röße beB 

hirntragenben SheileS fäEt bie freie Sewegtidjfeit beS KiefergerüfteS auf. „Ser 3wifäjenfiefer", 

fagt Karl S o g t , „hängt feft mit bem Stafenbetne gufammen; bagegen finb Oberfiefer», Slügel» 

unb ©aumenbeine buräjattS beWeglidj unb fönnen fowofjt naäj ben ©eiten als auäj nadj born 

unb tjinten gefäjoben werben, eine ebenfo große SeWegliäjfeit ift in ben Unterfiefem hergefteEt. 

SaS fange, fdjuppenförmige 3ibenbein fjängt nur buräj Sänber unb SJtuSfetn mit bem ©äjäbel 

gufammen unb trägt an feinem enbe baS ebenfaES fange, ftabförmige, meift fäjief naäj tjinten 

geridjtete Duabratbein, an toeläjem ber Unterfiefer eingefenft ift. Siefer fetbft beftetjt auS gtoei 

böEig getrennten, flabförmigen, nur toenig gebogenen Hälften, toeldje born enttoeber gar nidjt ober 

nur burdj lodere ©etjnenfafem mit einanber berbunben finb, unb beren Srennung äußertiäj ge= 

wöfjntidj auäj buräj fogenannte Kinnfuräjen an ber Unterflääje beB KopfeS auSgebrüdt ift." Seber 

Unterfieferaft atfo toirb gebitbet buräj brei ftabförmige Knodjen, toeldje buräj lofe ©elente berbun» 

ben finb unb nach alten ©eiten tjin betoegt ober toeggebrüdt toerben fönnen. Sin ben ©äjäbel fdjtießt 

fiäj ber Seib unmittelbar an, ba eine ©onberung ber HalS», Srttfl», Senben», Kreug» unb ©äjtoang* 

Wirbeln bei ben ©äjtangen niäjt buräjguführen ift. ©djbn ber gtoette Söirbet fjinter bem ©äjäbel 

trägt toie bie übrigen ein «ßaar falfetjer Rippen, toeldje fiäj bon benen beS RumpftheileS nur burdj 

ihre etwas geringere ©röße unterfäjeiben. S o n itjm an nadj hinten gu fjaben aEe Söirbet mehr 

ober Weniger benfelben Sau. ©ie finb buräj wtrftidje Kugetgelenfe mit einanber berbunben, berart, 

baß ber ©efenffnopf beB bortjergetjenben in einer tunben «Pfanne beS naäjfolgenben fpiett, unb 

tragen Rippen, Wetdje ebenfo burdj Kugetgetenfe mit ben Söirbetförpern gufammenhängen. Sie 

Stippen erlangen infofem eine befonbere unb überaus Wiäjtige Sebeutung, atS fie ben ©djlangen 

bie fehtenben ©lieber erfeben. ©ie enben in einer «JRuSfetfdjidjt, wetdje mit ben großen Sauäj» 

fdjilbern gufammentjängt unb brüäen, wie iäj Weiter unten ausführen Werbe, tebtere, wenn fie bon 
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born naäj rüdwärtS bewegt toerben, mit ben tjinteren borfpringenben Ränbern gegen bte Stödje, 
auf toeldjer bte Setoegung erfolgen foE, fleEen fömit alfo eine Ungatjt bon Herein bar, bon benen 
jeber eingelne, toenn auäj niäjt einem Seine entfpridjt, fo boäj bie Shätigteit eineB fotdjen über
nimmt. SebettfaES ift eS nidjt unrichtig gu fagen, baß bie ©djlangen auf itjren Rippen geben. 
Sei eingelnen Slrten fönnen bte HatSrippen auch fettltäj ausgebreitet toerben. S m ©chtoangujeitt 
berfümmem bie Rippen mehr unb mehr, bis fie enbtidj gängtiäj berfäjtoinbeu. Se nadj Slrt unb 
©röße fäjtoanft bte Slngatjt ber Söirbel in wetten ©rengen: auSnatjmBWeife nur fäjeint fie toeniger 
atS fjunbert gu betragen, fann aber bei eingetnen Slrten bis gegen biertjunbert anfleigen. Gin 
Sruflbetn fehlt aEen ©äjtangen, ba bie Rippen boEftänbig frei enbtgen, unb ebenfoWenig bemerft 
m a n eine © p u r bon bem ©äjültergürtel unb bem borberen Sußpaare. 

Ridjt minber beachtenswert!) als bie Knodjen beS ©erippeB finb bie 3ähne, Welche je naäj 
ben berfdjiebenen Samifien Wichtige Unterfdjiebe geigen unb gur SluffleEung bon Unterorbnungen 
benubt toorben finb. 3ätjne ftetjen nidjt aEein auf bem Ober* unb Unterfiefer, fonbern auch auf 
bem 3toifäjenfiefer, ben © a u m e n » unb Slügelbeinen. ©ie finb ftetS bem fie tragenben Knodjen 
angetoaäjfen unb toerben burdj neue, hinter ober neben itjnen fläj enttoidetube unb mit ihnen in 
eine ©äjfeimfjautfatte eingefdjloffene erfeht, toenn bieS nöttjig fein foEte. SRan unterfcrjeibet breierlei 
Slrten: berbe, gefurchte, b. h. fofdje, toefäje an ihrer äußeren ©eite mit einer tiefen, bon ber Söurgel 
bis gur ©pibe bertaufenben Surdje berfetjen finb, unb bohle, a m Sorbertheile ber Söurget burdj» 
föäjerte, an ber ©pibe gefpattene. SIEe finb nadj tjinten gefrümmte, fpibige Hafengätjne, toelctje 
nur gum Seißen unb gum Seflhatten ber Seute, niemals aber gum 3erreißen ober gum Kauen 
bienen fönnen. Sie berben 3ät)ne bifben einen auS harter 3ahnmaffe beftefjenben, mitbünnem 
©äjmelg beffeibeten Keget; bie Suräjengätjne erfäjeinen getoiffermaffen atS unboEfommene $oljl= 
gähne'; beim m a n fann fagen, baß fläj bei lehteren bie Ränber ber Surdje gufammengetoölbt unb 
eine Röhre gebitbet tjaben. „Raäj biefer Sefdjaffentjeit ber3äfjne", bemerft K a r l Sogt, „richtet 
fictj auäj ber S a u beS Dberfieferapparats. Sei ben ungefäfjrtiäjen ©äjtangen mit maffigen ßäfjnen 
finb bie Oberfiefer fetjr fang unb mit einer ununterbrochenen Reihe bon 3äljnen befebt, auf Welcher 
ein aweiter 3at)nbogen nach innen folgt, gebitbet bon ben in baS ©aumenbein eingepflangten, bei 
faft aEen ©äjtangen fläj flnbenben 3ähnen. Sei ben fogenannten Srugfdjtangen mit gefurchten 
3ät)nen ift ber Oberfiefer fdjon fürger, in feinem Sorbertheile mit fletnen Hafengähnen unb hinten 
mit ben großen Rinnengähnen bewaffnet. Sei ben ©iftnattem unb ©eefäjtangen ift ber Oberfiefer 
nur furg unb trägt hinter ben großen, gefäjtibten ©iftgähnen einige ff eine, maffige Hafengäfine; 
bei ben Ottern enbliäj ift ber Oberfiefer auf ein gang furgcS Knödjetdjen berfümmert unb nur mit 
tjofjlen unb gefäjfibten ©iftgähnen befebt." ©enauereS hierüber wirb bei ©djttberung ber eingelnen 
Unterabtfjeitungen felbft, inSbefonbere bei Sefäjreibung ber ©tftfäjtangen, gu fagen fein. 

eine Solge ber eigentfjümtidjen Sitbung beS KnodjengerüfteS ift bie SJtenge ber SJtuSfeln. 
SJtan fann ebenfobiete 3wifäjenrippenmuBfefn gähfen als Rippen; außerbem berlaufen längs beä 
RüdenS SJtuBfefn, wefäje au ben bieten Rippen unb SÖirbetn gatjheiäje SefefligungSpunfte finben 
unb beStjatb nicht bloß gewaltige Kraft äußern, fonbern auäj in ber berfäjiebenartigften «Rictjtung 
Wirten fönnen. SÖie bei aEen Kriedjtfjieren übertjaupt finb fie fetjr blaß bon Sarbe. 

Ser langgeftredten ©eftalt beS SeibeS entfpreäjen bie etngeweibe. Sie Suftrötjre öffnet ftdj 
weit b o m im Radjen, gietjt fiäj unter unb neben ber ©peiferöhre bin unb befleht auS feinen, betjn» 
baren Knorpelringen, Weläje im borberen Sheite gefäjloffen, tjinten aber buräj eine Haut berbunben 
finb; ber Ketjlfopf ift nicht beuttiäj gebitbet, unb ber Kehlbedet fehlt. Raäj unten gu erweitern. 
fiäj bie Ringe aEmäfjliäj unb getjen in bie Sunge über, Wetdje einen eingigen großen Hoblfacf bat» 
fleEt unb fläj bis gegen baS enbe beS SauäjeS erfheät. eine gweite Sunge wirb nur bei Wenigen. 
©äjtangen bemerft, erfdjeint ber erften gegenüber jeboäj ftetS berfümmert. S a S Keine Herg, weldje« 
Weit bom Kopfe entfernt tiegt, hat gWei boEfommen gefäjiebene Sorfantmem unb eine unboEfomntett 
getrennte Hergfammer. Sie SerbauuugSWerfgeuge geiäjnen fiäj burdj itjre einfadjheit aus. 3>er 
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©äjltmb ift lang unb fetjr muSfelfräftig, ber SJtagen, eigentttdj nur eine erWeiterung beSfelben, 
einem langen S a ä e gu bergteidjen, bon Wetdjem ber furge unb wenig geWunbene Sarmfäjtauäj bloß 
burdj eine Serengerung beS ©angen abgefäjloffen Wirb, ©efjr fang geftredt finb Rieren, eier» 
flöde unb Hoben; bie Seher bilbet ebenfo einen langen, bertjättniSmäßig großen Sappen; bie ©aEen* 
blafe ift umfangreich, bie Sauäjfpeidjelbrüfe groß. 

S m hohen ©rabe bebeutfam für baS Seben ber ©djlangen finb bie Srüfen, Wefäje bei ben 
giftigen Slrten ber Drbnung befonberS fläj entwiäeln. Siefe Srüfen tjaben begreifliäjerweifc gu 
genauen Unterfudjungen Seranfaffung gegeben. Rad) SJtedelS Sefunb finb im Kopfe ber ©äjtangen 
fünf Srüfenpaare bortjanben, bon betten gwar niäjt aEe, Wobt afer metjrere gugtetäj borfommen: 
bie 3ungenbrüfe, bie Shränenbrüfe, bte untere unb bie obere Saäen= ober Sippenbrüfe, foWie 
enbtidj bie ©iftbrüfe. erftere toirb faft bei aEen ©äjtangen gefunben unb fann bei benen, too m a n 
fie nodj nidjt beobactjtet tjat, überfefjen toorben fein: fie fiegt biäjt tjinter bem borberen enbe ber 
unteren Stäctje beS SJhmbeS, ift ftein, tängtiäjrunb, hart, glatt, niäjt beutliäj auS Sappen 
gufammengefebt unb öffnet fläj gang b o m neben ber SJtünbung ber 3ungenfdjeibe. K a u m toeniger 
aEgemein ift bie anfetjnliäjere, toeidjere, gelappte Shränenbrüfe, toetdje naäj innen ober tjinten 
bom Sluge, meiflenS aber gang außerhalb unb tjinter ber Stugentjöfjle fläj finbet. Sie untere 
Sippenbrüfe, nach außen neben benUnterfieferäflen gefegen unb burdj gahtreiäje SluSfütjrungSgänge 
außerhalb ber Unterfiefergähue münbenb, beftetjt au§ mefjreren fängtiäjen ober runbliäjen, fent» 
rechten, geraben unb ettoaS getounbenen Sappen, ift hart unb geigt fiäj bei ben gifttofen ©äjtangen 
enttoidetter als bei ben giftigen. Shr gegenüber, neben ber äußeren Stäctje ber Dberfteferäfte, liegt 
bie gang äfjntidj gebilbete Dberfippenbrüfe. Sie ©iftbrüfe enbtidj, tjinter unb unter ben Slugen 
über bem Oberfiefer fiäj beflnbenb, ift fetjr groß, fänglidj, hat ein bfätterigeS ©etoebe, im Snneren 
eine anfehntidje Hötjle unb unterfcrjeibet fictj außerbem bon aEen übrigen buräj ben fangen 5JluB= 
fütjrungSgang, toeldjer an ber äußeren Slääje beS DberfieferS bis naäj b o m berfättft unb hier bor 
unb über bem ©tftgatjne in bie biefen umgebenbe häutige ©äjeibe fo fidj öffnet, ba^ ihre Slbfouberung 
in ben 3atjit einfließen fann. ein fetjr ftarfer SJtuSfet u m h ü E t fie unb btent mit bent KattmuSfet 

i bagu, fie gufammengubrüden. Sei eingelnen ©iftfäjlangen erftredt fie fictj fotoeit nach fjinten, baß 
i fie theittoeife ben Rippen aufliegt, ©ie ftnbet fictj bei aEen ©djlangen, toeldje Hohtgähne tjaben, 

toätjrenb fie bei ben Surdjengäfjnera burdj eine ätjnfiäje erfebt toirb. Sebtere ift ebenfaES bon 
toeidjer, fäjtoantmiget Sefdjaffenheit, befibt abet nie bie biäjte, muSfetige UmhüEttng gum 

: 3nfammenbrüäen, erfdjeint alfo bei meitetn unboEfommener, minber geeignet gur etnführung beS 
i ©ifteS in bte Söunben, unb fann höäjflenS buräj ben borberen ©chtäfenmuSfet ein toenig gufammen» 

gebrüdt toerben. 
S a S Rüdenntarf überwiegt baS ©etjirn an SJtaffe fetjr bebeutenb. SehtereS ift ungemein Kein, 

) baS Rüdenntarf hingegen, entfpreäjenb ber Sänge ber Söirbetfäute, bereu innere Rötjre eS auBfüEt, 
j fetjr groß ober mafflg. Hieraus läßt fiäj bon borntjerein bie außerorbenttiäje Reigbarfeit ber 
> SJtusfetn, bie Stumpfheit ber Sinne unb bie Säjwääje ber übrigen ©eifteSfäfjigfeiten erflären. 
, Unter ben Sinnen ftetjt ungWetfelfjaft baS ©efütjt obenan, inSbefonbere fotoett eS fiäj als Saftflnn 

befunbet. Sie feit alten 3eiten berfäjrieene 3"nge, in Weläjer Unfunbige noäj tjeutigentageS baS 
; SlngriffStoerfgeug ber Sdjtangen fetjen, btent toahrfcbeinlief) gar nidjt gum Säjmeäcn, fonbern auS» 

( fäjtießticfj gum Saften, toirb aber gerabe beStjalb für baS Sfjiet bon ungetoöfjntiäjet Sebeutung. 

( ©ie ift fetjr fang, bünn, born in gtoei tangfpitüge Hälften gefpalten unb mit einer hornigen SJtaffe 
. übergogen, tiegt in einer muBfeligen Säjeibe berborgen, toelctje unter ber Sufhöfjre bertäuft unb 

furg bor beren SJtünbung, nahe ber Spibe ber Unterftnnlabe, fictj öffnet, fann in biefe Säjeibe gang 
'j gurüdgegogen, aber auäj toeit tjerborgefloßen toerben unb geiäjnet fleh auS burctj außerorbenttiäje 
,, Setoegliäjfeit. ein SluSfcfjnitt im Oberfiefer, toetäjer auäj bei gang gefdjloffenem SRunbe noäj 
\ eine Oeffnung bilbet, erleichtert ihr toeäjfelfeitigeS SIuS» unb eingießen, ba fie buräj ihn immer 

freien SluSgang finbet. S a S ©efiäjtStoerfgeug ber Sdjtangen bürfte hinfläjtlidj feiner Säjärfe 
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ber in auSgegeictjnetent ©rabe taflfäfjigen 3unge fläj anreiben, obgteiäj baS Sluge ungtoeifelfiaft 
minber boEfommen ift als bei ben übrigen Kriedjtfjiereu. eine befonbere eigenttjümfidjfeit beS» 
fetben liegt in feiner fcfjeinbaren Unbetoegtiäjfeit, toeldje ihm ein gläferneS Slnfetjen unb einen 
unheimlichen SluSbradberleiht. Sin SteEe ber fehlenben Slugeuliber finbet fläj ein burdjfiäjtigeg 
Häutd-en, toeldjeS „in äfjntiäjer Söeife toie ein UhrgtaB in einen Satg ber runben Slugentjötjte 
eingefjeftet ift unb eine Kapfei bilbet, bie burctj einen Weiten © a n g beS SfjränenfanatB nadj innen 
mit ber Rafenhötjle in Serbinbung ftetjt" SiefeS burdjfläjtige Häutäjett, bon eingetnen mit Unredjt 
ber Hornhaut berglichen ober als foläje angefeheu, ift ein Sfjett ber Dbertjaut unb Wirb bei ber 
aEgemeinen Häutung theitweife ebenfaES mit entfernt, WeStjalb benn auäj feine Surchfidjtigfeit 
burdj bie Häutung bermehrt unb Wäfjrenb ber 3eit einer Häutung bis gur anberen aEmäpäj 
berminbert Wirb. Söotjt 3U beadjten ift, baß ein Stjeil ber Slugeufapfet bei berartigem Söedjfel 
beftefjen bleibt, bie Kapfet fetbft atfo gleiäjfam als gefdjtoffeneB, buräjfiäjtigeS Sib angufefcen' 
ift, unter Weläjem baB Sluge frei fiäj bewegen fann. Ser Stern ift balb runb, halb längtiäj unb 
bann quer ober fenfreäjt gefleEt: elfteres bei ben Sag», lebtereS bei ben Raäjtfdjtangen. Sie 
Regenbogenhaut glängt meift in lebhaften Sarben, bei eingelnen golben, bei anberen filbern, bei 
manchen hoäjroth, bei einigen grüntiäj. S a S ©eruäjBWerfgeug, äußertiäj an ben Rafentödjetn 
erfennbar, welche jeberfeitS gWifdjen Sluge unb Spibe ber Dberfinntaben entWeber feitlidj ober 
oben auf ber Säjnauge fictj öffnen unb bei gewiffen Strien gefäjloffen werben fönnen, fäjeint toeit 
tjinter Saftfinn unb ©efldjt gurüdgufleheu. Sie Rafenröfjren finb furg, bie fnöäjernen SJlufdjel» 
beiue, bereu Schleimhaut nur bon Wenigen RerbgWeigen buräjgogen Wirb, fehr einfaäj. Son bem 
©efjörWerfgeuge nimmt m a n erft bann etwas Wafjr, wenn m a n bie Säjuppen an ben Kopffeiten 
entfernt, ba bie furgen ©etjörgänge gängliäj unter ber Haut berborgen liegen. @ine eigentliche 
Srommeltjöhle fehlt unb ebenfo baS SrommetfeE, bie Säjneäe aber ift bortjanben unb imtoefent» 
liehen ber ber Söget äfjntiäj. 

Sie Slnlage beB SeibeS bebingt bie ben Schlangen eigenthüntlidjen Sewegungen unb,~toie 
felbftberftänbticfj, bis gu einem getoiffen ©rabe bie SebenBtoeife, ba bie Segabungen ber Stjiere 
mittelbar minbeflenS aus ber SeibeSantage tjerborgetjen. Sie Setoegungen finb bietfeitiger, als ber 
Unfunbige getoötjntiäj annimmt. SlEerbtngS berbienen bie Säjlangen ben R a m e n Krieäjthiere metjr 
als bie meiften übrigen Klaffenbertoanbten; fie friedjen aber feineStoegS aEein auf ebenem Soben 
fort, fonbern auch bergauf unb bergab, an S ä u m e n empor unb burctj baB ©egtoeige, auf ber Ober» 
fläche beS SöafferS unb unter berfelben hin: fie friedjen, heitern, fdjtoimmen unb tauäjen alfo, unb 
fie ttjun alles annähemb mit berfelben Setjenbtgfeit unb ©etoanbttjeit. Stjre gahtreiäjen, nuran 
ben Söirbeln eingelenhen, nach unten freien Rippen fommen beim Krtedjen gur ©eltung: jebe 
eingetne Rippe toirb, toie bemerft, gu einem Süße, gu einer Stube unb gu einem Hebet, toefdjer ben 
Seib nicht bloß trägt, fonbern auäj fortbewegt. Sie frieäjenbe SeWegung gefäjietjt jebodj anberS, 
atS Unfunbige angunetjmen unb unerfahrene «JJtater abgttbilben pflegen, nämliäj nicht in {entrechten 
Sogenwinbungen, fonbern in feiriietjen SöeEenliuien. SIEe Söirbet laffen fiäj fetjr teiäjt in feittiajer 
Ridjtung biegen, bie Rippen ebenfo teiäjt bon born nach tjinten gietjen. Söilf nun bie Schlange 
fläj borwärtS bewegen, fo fpannt fie abWeäjfelnb biefe, abWeäjfelnb jene RippenmuBfetn an, M m m t 
baburdj ben Seib in eine Wagereäjt tiegenbe SßeEentinie, gietjt bie Rippen foWeit bor, baß fie faft 
ober gang fenfreäjt flehen unb bringt fie bei ber nädjften K r ü m m u n g in eine fäjtefe Richtung Son 
born nadj hinten, bewegt fie atfo wirtlich in ähntidjer Söeife Wie anbere Shiere ihre Süße. Sie 
fdjarfen Ränber ber nadj unten gerichteten ©äjilber ober Schuppen bermitteln ben SÖiberftanb 
a m Soben, ba fte Wotjl eine SeWegung nach born ermöglichen, nicht aber auäj ein SluSgleiten nadj 
hinten gulaffen. S o lange baS Shier auf freiem Soben fläj fortfchlängett, gefäjtefjt feine SeWegung 
mit grofjer Seiäjttgfeit: ber gange Seib ift bann in Stjätigfeit. ein beträdjhiäjer Stjeil ber tjunberte 
bon Rippenpaaren arbeitet ftemmenb, Wäfjrenb bte übrigen gleichzeitig borWärtS gegogen' unb in 
bemfetben Slugenblide toirffam toerben, in toetäjem bie anberen aufhören, eS gu fein. Sebe eingelne 
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SöeEe, weläje bie Sinie beB SeibeS befäjreibt, Wirb fetjr fäjneE ausgeglichen, unb bie Sörberung 
fann bemgemäß eine giemliäj rafäje fein; aber gerabe infolge ber ungätjligen SöeEen, welche ber 
Seib beim SorwärtSfrieäjen befäjreiben muß, wirb bte SäjneEigfeit ber SeWegung audj wieberum 
berlangfamt. Krieäjt bie Säjlange buräj enge Söäjer, Wefäje itjrem Seibe feitlidje Sewegungen 
nicht geflatten, fo förbert fie fiäj ausfäjließlidj buräj gangartiges Sluf fteigen ihrer Rippen unb 
Slnflemmen ihrer Schuppen. S a S Klettern ift eben auch nichts anbereS atS ein Kriechen an fenf= 
redjten Stääjen. ein S a u m f l a m m , Wetäjer ber Säjlange geftattet, ifjn gu umtoinben, berurfadjt 
ihr, faES feine Rtnbe niäjt fetjr glatt ift, burdjauS feine Säjtoierigfett: fie gteitet an ifjm in fdjrauben» 
förmigen Söinbungen, fetbflberftänblidj unter forttoährenb fdjtängelnber Setoegung, fetjr rafäj 
empor, ba fie fiäj gegen baS Herabruifäjen buräj bie fdjarfen Hinterränber ber Sauäjfdjitber 
genügenb fläjern fann. Sluf ben Steffen felbft fäjlängelt fie fictj beinatje mit berfelben Sidjerheit 
unb ßilfertigfeit fort als auf ebenem Soben, inSbefonbere bann, toenn baS ©egtoeige biäjt ift. 
©enau biefelbe Setoegung führt fie auctj beim Säjtoimmen auS; tjierbei ift eS jebodj ungtoeifelhaft 
ber ©äjtoang, toefdjer baS toidjtigfte SetoeguttgBtoerfgeug abgibt. SIEe Slrten ber Drbnung finb 
fähig gu fdjtoimmen; aber biejenigen, toefäje für getoötjnliäj niäjt baS Söaffer auffltdjen ober in 
ihm feben, fäjeinen buräj bie Setoegung in ihm fetjr balb ermübet gu toerben. Sei ben eigentiiäjen 
Seefäjlangen, beren Säjtoang feitlidj abgeplattet unb burctj Hautfättme noäj berbreitert ift, gteiäjt 
bie Säjtoimmbetoegung mefjr ber eineS SlateS als anberer DrbnungSbertoanbten. 

„Söenige Stjiere", betjauptet Sacepebe, „finb fo fctjneE toie bie Sdjtangen. Söenn fie fiäj 
auf itjre Seute flürgen ober bor einem Seinbe fliefjen, gteicfjen fie bem Sfeite, toeläjen ein träftiger 
Slrm bortoärtS fäjteubert; jeber eingetne Sbeil toirft bann toie eine Stafjtfeber, toetdje gewaltig 
toSfdjneEt. Sie fäjeinen unaufhörtiäj bon aEein, toaS fie berühren, gurüdgefloßen gu toerben, buräj 
bie Suft gu fliegen unb bie erbe nur gu flreifen. SiS gu ben tjöäjften Spiben ber S ä u m e empor 
gelangen fie fäjneEer atS ein Söget: fie ringeln fiäj mit fotäjer ©efäjtoinbigfeit an S t ä m m e n unb 
Sleflen hinauf unb tjerab, baß ba, Sluge ifjnen faum fotgen fann." Siefe SluSlaffung erinnert noäj 
fetjr an bie übertriebenen Sdjitberungen ber Sitten; benn feine eingige Schlange bewegt fläj Wirfttdj fo, 
Wie ber Srangofe gtauben maäjen WiE. „ S a bie fäjtängetnbe SeWegung", berichtet Seng, „bem 
Sluge ein unfidjereS Sitb barbietet, unb wenige «JRenfäjen fiäj bie SRühe geben, ihre SäjneEigfeit 
näher gu beobaäjten, fo ift m a n aEgemein übergeugt, baß lebtere fetjr groß fei; feine Säjtange aber 
tauft fo fäjneE, ba^ man nidjt, ohne gu taufen, nur mit ftarfen Säjritten nebenhergehen fonnte. 
SerfjättniSmäßig finb fie langfamer als eibeäjfen, Sröfdje, SRäufe unb bergteidjen. Sluf SJtooS 
unb fürger Haibe taufen fie a m fdjneEflen, Weil hier bie febernbe Unterlage mithilft, toeniger fctjneE 
auf bem erbboben. Segt m a n fie auf eine ©laSfdjeibe, fo toirb eS ifjnen fehr fdjtoer, bortoärtS gu 
fommen. Sin fleilen Sergtoänben fäjießen fie gleidjfam toie im Sluge fjinab, gutoeiten fo fäjneE, 
baß m a n ntäjt einmal erlernten fann, bon toeldjer Slrt unb toie groß fie finb." 

Rur fetjr toenige Sdjtangen finb im Stanbe, baB borbere Srittheil itjreS SeibeS aufguriäjten; 
Slbbilbttngen, toetdje baS ©egentheit borfleEen tooEen, bürfen atfo ohneSebenfenatS fatfdj begeidjnet 
toerben. Sie meiften Sdjtangen erbeben ihren Kopf niäjt mefjr als breißig eentimeter über ben 
Soben. Söenige, beifpietStoeife bie SrtEenfäjlange, maäjen fjierbon eine SluBnafjme; biete finb nicht 
einmat im Stanbe, toenn m a n fie a m Säjtoange padt unb frei fjängen läßt, fo fidj gu frümmeu, 
baß fie mit bem Kopfe bie H a n b ober ben Slrm erreichen. 

Sie Slttjmung ber gu boEem Sehen ertoaäjten unb ttjätigen Sdjtangen gefäjieht unter beut= 
lieber Setoegung ber abtoedjfetnb fläj tjebenben utfb fenfenben Rippen ununterbrochen, ift jeboäj 
im aflgemeinen wenig lebhaft unb fleigert fidj nur bei gunetjmenbem 3orne mefjr unb mehr. 
HeifereB, langanhaltenbeS unb nur auf Slugenblide unterbrochenes 3ifäjen, WeläjeS bie fehlenbe 
Stimme bertritt, gibt fotäjer S t i m m u n g entfpreäjenben SluSbrud. eine in Slfrifa tebenbe Säjtange 
foE, naäj Sibingflone'S Slngabe, ihr 3ifdjen fo oft unterbrechen, baß eS wie baS SRedern einer 
Siege Hingt. 
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SJtit SlttSnahtne beS ©efüfjlS finb aEe Sinne ber Schlangen flumpf unb fäjtoadj, unb ba§ 
©efütjt felbft ift eben audj nur als Saftfinn enttoidelt. SÖir flimmen ebenfaES ein in bie aEgemeine 
Söürbigung ber Säjlangengunge, obgleich toir fetjr Wotjl toiffen, ba^ ihre Sebeutung eine ganj 
anbere unb in ber Stjat toeit toidjtigere ift, als bte Sitten mahnten. SIEerbingS fönnen fiäj Schlangen 
auch otjne 3unge behelfen, nicht aber fo leicht itjre üblichen Serrichtttngen ausführen, als bie 
toenigen hierauf begügltdjen Serfudje bieS glauben maäjen tooEen. Seng fäjnitt einer «Jtingel» 
ttatter bie Hälfte ber 3unge toeg: fie gebrauchte baS Ueberbteibfel fo gut eS gehen tooEte unb geigte 
in itjrem Sehagett noch faft biefelbe Sehenbigfeit toie frütjertjtn. eine Kreugotter, wetäjer genannt« 
Sorfäjer fo biet bon ber 3unge abtrennte, baß fie nur noäj ein furgeS ©tüddjen herausfielen* 
fonnte, ließ in itjren Setoegungen feine beflimmten Seränberttngen toahmefjmen. Siber toir 
tjaben auäj erfafjrungen getoonnen, toefäje baS ©egenttjeit bon bem beWeifen, W a S Seng unauä» 
gefprodjen gu folgern fäjeint. Unter ben Slrabern, Weläje nidjt ©äjlangenbefäjtoörer ober erfahrene 
©äjfangeufänger finb, berrfäjt bie ja auäj unter unferem Söffe berbreitete SJteinung, baß bie 
3unge baS Söerfgeug töbttidjer Sertounbungett fei; fehr begreiflich baljer, ba^ fie biefelbe einfadj 
toeggufchneiben pflegen, in ber 3uberficfjt, bor ihrem ©tfte baburdj fidj gu fäjühen. Serartig 
berftüntmelte, oft gängliäj unfäjulbige ©djlangen gelangen ntäjt fetten in unfere Käfige. Sie leben 
tjier freilich nodj geraume 3eit, betoegen fläj unb bie © t u m m e t ihrer, niematS toieber nadjtoadj» 
fettben 3nnge auäj gang ärjnlictj toie anbere, ganggi'tngige ihresgleichen; aber fie freffen nie, fie 
trinfen nie, geigen fidj tljeitnatjmtofet atS jebe anbere ©äjfange, befümmern fidj, fo toeit erfidjtttdj, 
toeber u m bie Ratjrung, nodj u m anbere ©egenfläube überhaupt unb gehen uubebingt unb elenbiglidj 
gu ©runbe. Raäj meinen Seobaäjtungen unb erfafjrungen fann bie ©äjfange ohne 3"nge nidjt 
gebeitjen, nidjt leben. Shatfaäje ift, baß jebe ©djlange, toenn fie niäjt gerabe ruht, unaufhörlich 
güngelt unb babei naäj aEen Riäjtuugen hin arbeitet, u m bie ©egenftänbe, toetdje fidj bor ifjr 
befinben, gu erforfäjen, baß fie niematS hinft ober inS Söaffer fteigt, bebor fie bie Dberflädje 
beSfelben mit ber 3unge berührt hat, ba^ fie nidjt aEein bte bereits getöbtete Seute bor beut SJer» 
fctjlingen, fonbern, faES baB Dpferhjier ihr bagu 3eit faßt, fogar bor bent ertoürgen ober Sergiften 
in gleicher Söeife unterfuäjt unb, toenn fie fürchtet, ba^ ber inS «Rüge gefaßte ©egenftanb itjrer 
Sagbbegier entrinnen tonnte, bor beut Singriffe toenigftenS buräj häufiges 3üngeln bie Slbfiäjt 
befunbet, bie übtiäje Unterfuäjung an ihm borgunefjmen. ,,©ie fäjeint", fagt Seng, „niäjt bloß bas 
gu fütjlen, toaS fie unmittelbar mit ber 3«nge berührt, fonbern felbft auf eine entfernung bon 
ettoa einem (Zentimeter buräj biefelbe bon unberührten ©egenftänben Kttnbe gu erlangen. «Jtedjt 
beutliäj fann m a n fidj tjierbon übergeugen, toenn m a n eine ©äjfange aus einem Kaflen, ©fafeunb 
bergteidjen fteigen läßt, ©obalb fie Kopf unb HalS über ben R a n b erhebt unb nun ben teeren 
Raunt bor fidj bemerft, flredt fte bie 3unge forttoäfjrettb fotoeit als mögliäj bor unb betoegtftdj 
bebääjtlg, wäfjrenb ber Kopf fläj ebenfaES nadj berfdjiebenen ©eiten Wenbet. finbet fie nun feinett 
Slttfjattepunft außer ber äußeren Söanb beS KaflenS, fo fenft fie fidj enbliäj, immer güngelnb, an 
biefem herab, ebenfo beutliäj geigt fidj bte ©aäje, Wenn m a n eine ©djlange auf S ä u m e flettertt 
läßt, w o fie Slft für Slft mit ber 3unge aufflicht, eS jeboctj niäjt immer für ttötbig erachtet, ben 
Slft, auf Weläjen fie übergehen toiE, erft toirfliäj mit ber 3unge gu berühren, ©perrt man eine 
©djlange in eine mit Sufttöäjern berfebene Schachtel, fo flredt fie gutoeiten ihre 3unge tjerauS; 
fleät m a n fie in ©läfer, toeldje mit Söaffer ober Srattnttoein gefüEt finb, fo fleht man, toie fie 
ängftliäj mit ber 3unge an ben Söänben beS ©lafeS berumfudjt. Sie Rittgefnattet flredt, toenn 
fie fäjtoimmt unb babei ben Kopf über bie Söafferflääje hält, forttoätjrenb bie 3unge tjerauS, att 
ob fte auf bem Sanbe frieäje; ja, fie güngelt, audj toenn fie unter bem Söaffer fäjtoimmt. .Se 
munterer eine Säjtange ift, je mehr unb je fcbneEer güngelt fie. Sie Kreugotter betoegt, toenn f« 
toüthenb ift, ihre 3unge fo fäjneE, baß mandje baB baburdj entflefjenbe Stimmern für eine 
efeftrtfäje grfäjeinung gehatten haben." S a S oft toiebertjotte eingieben ber 3uuge gefäjietjt 
ungtoeifelhaft, u m fie toieber fäjletmtg gu madjen unb baburdj bie empflnblidjfeit gu erhöhen. 
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S m Sergfeidje gur Saftfäfjigfeit ber 3unge geigt fidj baB empfinbungSbermögen ber Sdjtangen 
fäjtoaäj. SluS erfatjrung toiffen toir, ba^ ihnen, trob bet biden Sefteibung, felbft eine leife Serütj* 
rang gum Setonßtfein getangt, unb ebenfo, baß fie mit anberen Krieäjttjieren bie Sortiebe für bie 
Söärme theifen, ba ja auäj biejenigen, toefäje nur beS RaäjtS hjätig finb, bei Sage ihren Schlupf» 
winfet berlaffen, u m fidj baS Hochgefühl ber Sefonnung gu berfäjaffen; trob aEebem irrt m a n 
fäjwerlidj, wenn m a n annimmt, baß int aEgemeinen ftarf e Reige erf orber ftdj finb, u m baS ©efüljl 
gu erregen. Siel eher atS bon empfinbungSbermögen, barf m a n bon empflubungStofigfeit reben. 
Suiäj bie Säjlangen befunben bie 3äblebigfeit anberer Kriedjttjiere, ertragen SJtartern, Wetdje höher 
entwidelten Söefen unbebingt töbtlidj Werben, unb überrafdjen bei Serwunbungen, ja fogar Sfjei» 
fungen fetbft ben, toefdjer bie gegeufeitige Unabhängigfeit ihrer Rerbenntittefpunfte fennt. S o h l e 
braäjte Sipern unb Rattern unter bie Suftpumpe unb leerte ben R a u m unter ber ©tode fo toeit 
bieS mögfiäj toar: bet Sdjtangenfeib befjnte fidj gu einer Slafe auS, bie Kinntaben tourben 
nuseinnnber gegerrt; aber beibe ließen noäj flunbenlang SebenSgetdjen etfe'nnen. S a S auS= 
gefäjnittene Herg einer Schlange fdjtägt längere 3eit fort, ber abgehauene Kopf ber Siper güngelt, 
beißt unb bergiftet noäj, eine gefäjunbene, baS heißt ihrer Schuppenhaut beraubte Schlange, 
lebt nodj tagelang. S a S empfinbungSbermögen eineS berartig beranlagten StjiereS fann niäjt 
bebeutenb fein. 

Rieht biet anberS bertjält eS fläj mit ben übrigen Sinnen. Sehr richtig ift ber ShtSfprudj 
SinäS, baß bie empfängliäjfeit ber 3unge niäjt hinreicht, u m baS Sluge boEftänbig gu erfehen, 
obgleidj biefe 3unge ber Säjtange, gteiäj bem Stabe beS Slinben, niäjt bloß gur Unterflübung, 
fonbern gum erfabe beS SebbermögenS btent; unrichtig bagegen bie Setjauptung, baß bie Säjtange 
beS SlttgeS nidjt, ber 3 u n g e nur fäjtoer entbehren fann, fläj otjne biefe fümmertiäj buräjS Seben 
hilft unb ohne jeneS gu Sobe fümmert; benn ba, Sluge erlangt bei ihr boäj niemals bie Sebeutung, 
toie bei ben übrigen Krieäjfhieren, mit StitSnatjme einiger toenigen. S u r f tj folgerte auS ber feit» 
lieben SteEung ber Slugen, baß ein jebeS bon ihnen, u m baS ihm gugetoiefene ©efldjtSfelb befjerr= 
fetjen gu fönnen, unabhängig bon bem anberen fläj betoegen muffe unb fanb bie Riäjtigfeit feines 
SdjtuffeS burdj bie Seobadjtung beftättgt. Raäj biefer finb bie Säjfangen im Stanbe, ihre Slugen 
ebenfotootjl gteidjgeitig naäj einer Ridjtung gu toenben atS auäj ben Stern beS einen naäj biefer, 
ben Stern beS anberen naäj jener Seite gu fehren, ebenfo toie fie baS eine Sluge betoegen, baS 
anbere ruhen taffen fönnen. Raäj biefer SÖabraebmung foEte matt annehmen bürfen, baß bie 
Säjlangen gu ben fäjarffldjtigflen Shieren güfjfen muffen; in Söabrbeit ift bieS jeboäj nidjt ber 
SaE: mit ber Schönheit unb Setoeglichfeit beS SlugeS ftetjt feine Sähigfeit niäjt im einftange. 
SIEe Seobaäjtungen fpreäjen bafür, baß baS ©efiäjt fäjtoadj unb unbebeutenb, baß bie SJteinung, 
gu toefdjer fein ©lang berantaßt, eine falfdje ift. „Raäj metner Slnfidjt", fagt Seng, „feben bie 
Säjlangen fäjleäjt, obgleich baS ©efiäjt nädjft bem ©efütjt ber 3"nge berjeuige Sinn ift, toeläjem 
fie folgen. O b eS auSlänbifäje Slrten gibt, toetdje gut fehen, toeiß iäj nidjt, toaS aber unfere 
etntjeimifdjen betrifft, fo fäjeint ihnen ihr «Äuge feinen redjten Segriff bon ben ©egenflänben gu 
geben, obgteiäj fie biefelben toohl bemerfen; fie fäjeinen borgüglidj nur auf beren Setoegungen gu 
aäjten. S o g. S. laufen fie toie unbefonnen auf einen fidj friß bertjaltenben SRenfäjen toB unb 
fliefjen erft, toenn er fläj bewegt. Steät m a n fte mit einem Seinbe in eine große Kifle, fo nähern 
fie fiäj ihm oft ohne Weiteres unb friedjen, Wenn eS geht, auf ihm herum; rührt er fidj aber unb 
berfebt ihnen bietteiäjt gar einige Hiebe ober Siffe, fo nehmen fie, Wenn fie nicht gerabe gur ©egentoebr 
geneigt finb, ReißauB, fetjren aber boäj, Wenn er fläj ruhig herhält, oft balb gu ihm gurüd unb 
fliehen bann Wieber, toenn eS nochmals Hiebe gibt. Söütbenbe Säjlangen, giftige unb.gifttofe, 
beißen fogar naäj einem Schatten unb fehr oft an bem ©egenftanbe, toonaäj fie giefen, toenn er 
nidjt groß ift, borbei; boäj fann m a n eintoenben, in fotäjett SäEen mache bie Söuth fie blinb. 
Sebor bie Häutung ftattfinbet, ift baS Sluge gteidjfam mit einem toeißlicben Schleier übergogen, 
toeldjer bon bem fidj fpäter abföfenben Dberhäutdjen herrührt; fie fetjen in biefer 3eit noäj 
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fäjtedjter." e s tiegen feine Seobaäjtungen bor, toefäje biefen Slngaben beS fäjlangenfunbigen Seng 
toiberfpreäjen, unb toaS begügtiäj unferer etnfjeimifäjen Slrten richtig ift, gilt auch für bie übrigen. 
Sentungeaäjtet barf m a n bie Urfaäje itjreS ©ebarenS bieffeidjt boäj niäjt aEein auf Rechnung be§ 
SinneStoerfgeugeS feben, m u ß fie toabrfäjeintiäj biel mehr in bem geringen erfenntniSbermögett 
ober Serflänbniffe ber Säjtange fuäjen. SJtögtiäjertoeife fietjt baS Sluge fäjärfer unb Weiter als 
toir glauben, unb nur ber toenig enttoidelte Serftanb beS ShiereB berarfaäjt Säufäjungen, toie 
Seng fie gefdjitbert, unb toir aEe fie beobachtet haben. UebrigenS achten ntäjt aEein geiftig fo tief 
flehenbe Shiere toie Sdjtangen, fonbern auäj tootjt befähigte unb entfäjieben fernfldjtige, Söieber» 
fäuer g. S., oft erft bann auf einen ©egenflanb, toenn berfetbe fiäj bewegt. Sluäj in anberer Hin» 
fietjt fäjeint Seng falfäj gefolgert gu haben, er hebt tjerbor, baß fiäj ber Slugenftera ber Säjlangen 
in ber Suntetfjeit fehr erweitern unb im Sonnenfdjetne gu einem faum merfbaren Ribdjen gufammen» 
gieben fann, erwähnt, ba% m a u bei einer Säjtange, toefäje m a n in eine Sage bringt, in ber ba§ 
eine Sluge geraume 3eit beEerem Sichte, baS anbere aber ber Sunfetheit auSgefebt ift, ben Slugen» 
flern beS bem Sichte auSgefebten SlugeS fehr berengert, ben beS anberen bertjättniSmäßig erweitert 
fleht, fnüpft aber baratt ben SluSfpruäj, ba^ m a n fiäj nidjt gu bem aEgemeinen ©tauben berfeiten 
faffen bürfe, atS ob ein Sfjier buräj einen gefpatteuen Stern als Raäjtttjier, burdj einen runben 
atS Sagtbier begeidjnet Würbe. Siefer aEgemeine ©laube ift boäj richtig. SIEe Säjlangen mit 
gefpaltenem Sterne fütjren gewiß ein nääjttiäjeS Seben, obwohl fie toie anbere Raäjtttjtere audj 
bei Sage einigermaßen fehen fönnen. ©erabe hierüber haben toir neuerbingS Seobaäjtungen ange» 
fleEt, toetdje bie aEgemeine Regel boEfommen beflätigen. 

S o n bem fogenannten geiftigen SluSbruäe beS SäjlangenaugeB hat m a n , metner Slnftdjt 
nadj, mehr R ü h m e n s ober boäj SöefenS gemaäjt, als bie Sache berbteut. „Spreäjenb, toie feiten 
ein Sbierauge", meint Sind, „fpiegett eS niäjt nur ben etjarafter, fonbern felbft bie Stimmung 
beS SlugenbliäS toieber. Ruhig unb milb, boäj nidjt glangtoS erfdjeint eS an ben frtebfertigen 
©liebern ber Drbnung, unheimlich an benen, Welche gu bertounben, boäj nidjt gu tobten gerüftet finb; 
brohenb in ber Söuth, b. tj. furchtbar glüht baS Sluge ber Otter, toeldje ben Sob auf ber ©pifec 
ihres 3atjneS trägt. ettoaS frembartigeS aber gibt bte gfafige Haut, bie fiäj barüber tjerWölbt, 
fowie bie Starrheit beS SlttgapfelB, weläjer fid; nur fäjwer unb infiäjtbargetoahfamenRudenbetoegt, 
auäj ben S ü d e n ber frömmflen Säjtange." SebtereS ift boEfommen richtig, erflereS bon bem 
Seobaäjter bem Säjtangenauge beigelegt. Slbgefefjen bon bem glaflgen, hat biefeS nichts auf» 
fallenbeS, baB brohenbe unb unheimtiäje aber feinen ©runb toeniger in ber Silbimg beS SlugeS 
felbft als bietmehr in ber Sage unter ben eS übertoötbenben Säjuppen, toeldje hei ben nädjtlidj 
lebenben ©tftfdjtangen befonberS enttoidelt finb unb benfelben einbruä tjerborbringen, toie g. S. 
ber borgegogene Srauenfnoäjen eineS RaubbogetS. 

Sotoeit toir gu urttjeifen bermögen, folgt auf ben ©efidjtSflnn tjinfictjtlictj feiner Schärfe ber 
beS ©efjörS, obgleich beffen Söerfgeug unS in höherem ©rabe berfümmert erfdjeint als ba§ be§ 
©eruäjS. Sie Stumpfgeifligfeit ber Säjtangen madjt fidj bei Serfuäjen gur «Prüfung ber 
SinneSfäjärfe fehr bemerfliäj unb erfäjtoert eS bent Seobaäjter, fdjlüffig gu toerben. Serfudje, 
toeldje Seng unb anbere anfleEten, ergaben nur, ba^ fläj Säjlangen an berfäjiebene Stöne 
toenig ober nicht fehlten, toenn biefelben nicht bie Suft ober ben Soben ftarf erfäjtittern. Sagegell 
haben nun aEe Reifenben, bor benen Sdjlangenbefdjtoörer SnbienS unb egrjbtenS ihre (Saufe» 
teien ausführten, beobactjtet, baß bie Säjlangen naäj ben Sönen einer «Pfeife eigentümliche 
Setoegungen ausführen. Säj felbft tjabe in egrjpten fehr oft gebachten SäjaufteEungen beige» 
toobnt unb bin ebenfaES gu berfelben Slnfidjt gefommen toie anbere Seobaäjter: auch ̂  SIau6e< 
ba^ fläj bie Sdjtangen toirftidj einigermaßen an bie geEenben Söne ber bon ben Säjlangen» 
befäjtoörem gebanbhabten SlaStoerfgeuge fehren. Sodj toiE bie eben auSgefproäjene SJteinung 
toenig befagen; benn iäj fann reäjt Wotjl getäufäjt toorben fein, unb Seng unb anbere Raturforfdjer, 
toetdje baS ©etjör als äußerft flumpf begeiäjnen, mögen Reäjt behatten. 
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Rodj fäjtoieriger ift eS, über ben ©eruäj ber Säjlangen inS flare gu fommen. Sie Sitbung 
ber ©eruäjStoerfgeuge fäjeint fo ungünftig atS möglich P fein, unb bieSeobaäjtungtoiberfpriäjt einer 
batjin gehenben Sinnahme nidjt. „ S a ß ber ©erudjSflnn bei ben Säjlangen fehr fdjtoadj ift", fagt 
Seng, „fäjließe idj theitB barauB, ba^ ber Rieäjnerb fehr furg ift, ttjeilS barauS, baß m a n fie nie 
ettoaS buräj ben ©eruäj aufblähen ober unterfuäjen fleht, toaS m a n boäj bei ben Säugefhieren 
teiäjt hemerien tourbe, theilS audj auS fotgenbem: Sdj n a h m in SabafSfaft getauäjte Stäbchen 
unb hielt fie Kreugottern, gtatten Rattern, getben Rattern, Ringelnattern bor bie «Jtafe; alte jebodj 
fehlten fiäj gar niäjt baran. Sefannttiäj aber ift ber SabafSfaft niäjt nur bon flarfem ©eruäje, 
fonbern hat auch bie eigenfäjaft, baß er Kreugottern, gelbe unb glatte Rattern leiäjt tobtet ober 
boäj toenigftenS fvanf madjt; fo hätte idj Wotjl erwarten bürfen, ba^ biefe Shiere, Wenn ihr ©eruäjS» 
flnn fäjarf toäre, bor bent ©eruäje beS SabafSfafteS fäjaubern tourben." Hierbei ift freilich eins 
nodj gu bemerfen. SIEe Shiere riechen nur bann, toenn fie buräj bie Rafe Suft eingiefjen ober, toaS 
baSfetbe fagen toiE, ©eruäje, baS heißt berfäjiebene ©afe, mit ben ©eruäjSnerben in Serührung 
bringen; bie Säjlangen nun attjmen befanntfiäj fehr wenig unb unregelmäßig: eS bleibt alfo bie 
Sinnahme, baß fie Wäfjrenb ber Sauer ber bon Seng angefleEten Serfudje nidjt geattjmet haben, 
feineSWegS auSgefäjtoffen. SlnbererfeitS fpridjt baS fonftige Scneljmen bet Stjiete toieberam für 
bie Schlußfolgerung unfereB trefftiäjett SorfdjerS: feine ©cbtange befunbet buräj irgenb eine 
Setoegung ober ein fonfligeS 3eidjen, ba^ fortbauernbe ©eruäje auf fie irgenb toeidjen einbruä 
maäjen, feine, baß fie Wittert. Surfrj'S Seobaäjtungen, naäj benen ©djlangen ihren Kopf auB 
einer früher mit Söeingeifl gefüEt geWefenen Slafdje gogen, ober bor einer brennenben eigarre 
gurüäbogen, fpreäjeu, meiner Slnfläjt naäj, mehr für ihren Saft» als ©erudjSflnn. 

Seichter als über aEe anberen ©inneSttjätigfeiten, mit SluSnabme beS SaftfinneB, bermögen 
Wir über ben ©efäjmaäSfinn gu urtfjeiten, toeit toir breift behaupten bürfen, baß berfelbe buräjauS 
berfümmert ift. Hierauf beutet bie Unterfuäjung ber 3nnge, hierauf bie Seobaäjtung ber lebenben 
©äjtangen. SlrifloteteS behauptet freilich, ba^ bie 3unge bloß beStjalb boppett getbeitt fei, 
bamit bie teäerhafte ©äjfange bie Sreuben beS ©äjmaufeB boppett genießen fönne; aber in biefer 
3unge hat m a n noäj feine ©efäjmaäSbrüfen entbedt, unb an jeber Seute fjinabtoürgenben ©äjfange 
fann m a n beobaäjten, ba^ fte bie 3 u«ge toährenb beS SerjäjtingenS in bie 3ungenfdjeibe gurüd= 
atetjt. Söenn m a n nun auäj anbererfeitS toahrnehmen mußte, ba^ fie gtoifdjen berfäjiebenartiger 
Seute Wotjl einen Unterfäjieb madjt, fo ift m a n boäj niäjt berechtigt, biefe Stjatfaäje gu ©unflen 
beS ©efäjmaäSfimteS gu beuten, fonbern fie fjöäjftenS auf Redjnung be, ©efühlS gu fleEen. Sie 
Sehauptung beS im übrigen fo treffliäjen SeobaäjterS StrifloteteS, ba^ bie ©äjtangen unter 
ben Shieren bie ärgflen Sedermäulet feien, ift ebenfo falfdj als feine Slngabe, baß fie int ©enuffe 
beS SöetneS »oebet SJtaß noäj 3iel fennen unb fiäj betrinfen foEen. 

,,©eib flug Wie bie ©djlangen unb ohne Salfäj Wie bie Sauben" — biefer SluSfpruäj ift in 
boppelter Hinfldjt unrichtig, a m unriäjtigflen aber, foweit er fiäj auf ben Serftanb ber Schlangen 
begietjt; benn biefer ift fo überaus gering, ba^ fidj außer bem bereits im aEgemeinen mit» 
getbeitten faum noäj etwas befonbereS hierüber fagen läßt. Söafjrfäjrintiäj ttjut m a n ben Schlangen 
nidjt Unrecht, Wenn m a n annimmt, baß fie unter ben tiefftehenben Kriectjtbieren bie a m tiefflen 
ftetjenben finb. Sei ihrer Sagb legen fie eine getoiffe Sift an ben Sag, unb Seinbett gegenüber 
benehmen fte fiäj ebenfaES gutoeiten fäjeinbar berflänbig, gegen ihren «Pfleger einigermaßen 
guttjunliäj; unter feinen Umftänben aber geigen fie ein höheres SJtaß bon Serftanb atS anbere 
Krteäjtfjiere: fie finb nidjt bloß ftumpffinnig, fonbern, toie bemerft, auäj flumpfgeiftig. 

SIEe erbttjeite beherbergen Sdjtangen, aber fetneStoegS in annähernb gleicher 3ingaf)t. Ruch fte 
unterliegen ben aEgemeinen SerbreihtngSgefehett ber Kriedjtbiere unb nehmen u m fo rafdjer an Slrten 
unb gingettoefen ah, je höher bie Sreite ift; aEein niäjt aEe gleichen Sreitengrabe Weifen audj eine 
bertjältniSmäßig gleich gahltriäje SJtenge bon ihnen auf. Sbeilt m a n baS Sefllanb bet etbe, toie bieS 
bon aEen Shterfunbigen bei Reugrit gefctjietjt, in ein nötbliäj alttoeltlidjeS, äthiopifäjeS, inbifäjeS, 

18* 
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aufhalifäjeS, nörbliäj neutoehlidjeS unb fübhäj neutoettliäjeS ©ebiet ein, fo ergibt fidj, laut 
©ünttjer, baß bie ©äjtangen ungefähr in folgenber Söeife auftreten. 

S n bem nörbliäj alttoelthäjen ©ebiete, toetdjeS Rorbafrifa bis gum SlttaS, europa, Kfein» 
aflen, «ßerflen, Rorb» unb «JRihelaflen bis gum Hintalarja, etjina, Sapan unb bie Siteuten umfaßt, 
leben bie toenigflen ©djlangen, ebenfo toaS bte ©ippen als toaS bie Slrten angeht, unb finben fidj 
nur fteine, büfterfarbige, fäjtoädjliäje unb furdjtfante Sertreter ber Drbnung. Rattern finb bot» 
wiegenb unb in biermal größerer Slngatjl als bie Sipern, in gtoangigfadj gahlteiäjerer SJtenge als 
bie Riefenfäjlangen, begiebenttiäj ©tummeffüßter, bortjanben. Sie Uebereinftimmung ber im 
SÖeflen tote im Oflen, im ©üben toie im Rorben auftretenben Slrten ift unberfennbar. Keine bon 
aEen fommt jenfeitS beS flebenuubfeäjgigflen ©rabeS ber Sreite bor. 

S m ättjiopifäjen ©ebiete, toeläjeS Slfrifa füblidj bomSltlaS, «JRabagaSfar, Sourbou, SRauritiuS 
unb bielleiäjt ©übarabien bis gum Serfifäjen ©offe in fiäj begreift, toirb ber einfluß ber ©leiäjer» 
tauber bemerffidj. eigentümliche ©ippen unb Slrten, riefenhafte, praäjtboE gefärbte unb fanbfarbene 
©äjtangen treten auf, unb ben auf bem Soben febenben gefeEt fläj eine auffaEenb große Slngahl 
fotäjer, toeldje auf S ä u m e n häufen. «JRabagaSfar befibt fo biefe itjm etgentbfimliäje Slrten, 
ba^ m a n eS beinahe als felbflänbigeS ©ebiet onfeben möchte. Rodj herrfäjen bie Rattern bor, über» 
toiegen beifpielStoeife bie Riefenfdjtattgen u m baS aäjt=, bie Sipern u m baS efffadje; aber lebtere 
erreichen ungetoöhntiäje ©röße, unb neben ihnen leben Sertreter anberer ©iftfdjtangenfantäten, 
fdjon bon egrjpten an bie in gafjltofen ©pietatten faft übet baS gange ©ebiet fidj berbreitenbe 
UrättSfdjfange unb in bem bie Dftfüfle befpütenben SJteere ©eefäjfangen. S e m ©ebiete eigen» 
tbümliäj finb bie Rautjnahem unb Söüflenfäjtangen fotoie mehrere ©ippen aus ben Samttien ber 
Riefen», ©anb», Btterg» unb Saumnadjtfdjtangen, Sanggähner unb Rattern. Sluf ben Kanarifdjen 
Snfetn fehlen, naäj Sefunb Solle'S unb anberer Seobaäjter, ©djlangen gängliäj. 

S a B inbifäje ©ebiet, toeldjeS fiäj übet gang ©übafien, einfäjließlidj S u t m a , SJtataffa unb ©üb» 
äjina, bie ©unbainfeln unb «ptjilibbirten fammt ben benachbarten fleinen eilanben erfheät, ift 
baS fdjlangenreiäjfle, bietteiäjt audj a m heften buräjforfdjte ber @rbe: „Sie Slngahl ber in Snbien 
toobnenben ©äjlangeuarten ift grengentoS", fagt bereits Slelian. Hier feben einunbgtoangtgmal 
mehr ©äjtangen ä(S in bem nörbliäj alttoetftiäjen Raäjbargebiete; hier ift bie eigentliche Heimat 
ber ©eefäjlangen, hier bie Söobnflätte anberer ©iftfdjtangen aEer übrigen Samitien ber Unter» 
orbnung; hier fommt auf je feäjS gifttofe eine giftige ©djlange. Segeiäjnenbe Samilien finb bie 
Söargen» unb Radtgaumenfäjtangen; bem ©ebiete eigentbümtiäje ©ippen finben fidj auS ben 
Samttien bet ©anb», 3tr>etg=, «pritfäjen», «ptumpfopf» unb ©üßwaffetfdjtangen fotoie ber gang» 
gähner; nur hier heimifcbe ©iftfdjtangen enbtidj finb bie Sungaren», Söurat» unb Saumottern. 
Sie Snfel eeblon fleht gu biefem ©ebiete in einem ähnlidjeit Serbältniffe toie SJtabagaSfar gu 
«Rfrtfa, inbem auf genanntem eifaube mehr eigenartige ©djlangen leben atS auf irgenb einer 
anberen großen fübaflatifäjen Snfel. 

S o n bem aufhatifdjen ©ebiete, gu toeläjem toir außer bem Sefltanbe ReufjoEanb audj bie 
«Papuainfeln, SaSmanien unb fämmttidje bisher ntäjt ermähnte Snfetgruppen be, ©tiEen SÖett» 
meereS gählen, fennt m a n gegentoärtig faum metjr atS biejenigen ©äjtangen, toefäje bie {ferneren 
eilanbe unb bie Küflenränber ber größeren betootjnen, ift alfo noäj nidjt im ©tanbe, eine befrie» 
bigenbe Ueberfläjt aEer hier baufenben Slrten gu geben. Slrm an ©äjtangen aber ift biefeS ©ebiet 
feineStoegS unb begeiäjnenb für baSfetbe, ba^ mütbeflenS gtoei Srittfjetfe aEer bisher befannt 
getoorbenen Slrten giftig finb, begeiäjnenb ebenfo, baß aEe giftigen ©djlangen gu ben ©iftnattertt 
unb bie übertoiegenbe SJtenge, ungefähr gtoei Srittfjeite ber giftfofen, gu ben Riefen» begiehentlidj 
Soafäjlangen gehören; bie übrigen fmb Rahern. ein ähnliches SRißberhältniS gtoifdjen giftigen 
unb ungiftigen ©äjtangen finbet in feinem anberen ©ebiete floh; ebenfotoenig aber gibt eS nodj 
einmal ein fo großes, innerhalb ber SerbreituttgSgrengen getegeneS ©tüd erbe toie Reufeelanb, 
toeldjeS in ber glüdliäjen Sage ift, gar feine ©äjfange gu beherbergen. 
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Obtoohl erhebtidj Heiner als baS nörbliäj atttoeltliäje ©ebiet, geigt fidj baS in entfprectjeub 
ätjnlictjer Sage fiäj auSbehneube Rorbamerifa, toetdjeS baS nörbliäj neutoeltliäje ©ebiet bilbet, 
boäj bei weitem fäjtangenreiäjer atS jenes. 3toar geht hier, fo biet befannt, feine eingige ©djlange 
nadj Rorben tjin über ben feäjgigflen Sreitengrab hinaus; aEein ber ©üben beS gemäßigten 
©ürtetS, welcher atS bie ungefäfjre ©renge be, ©ebteteS angefehen Werben barf, bietet ben ©äjtangen 
ungemein günflige Sertjältniffe, unb fo erftärt fiäj ihre fonft auffaEenbe entwiäefung. Segeidjnenb 
für baS ©ebiet ift ba, SorWaften bet Rattern unb 3toetgfdjlangen innerhalb ber Unterorbnung 
ber gifttofen ©äjtangen, baS nur bereingette Stuftreten ber ©iftnattem unb baS Riäjtborbanben» 
fein ber Sipern, Wetdje hier Wie im attftralijäjen unb fübliäj neuwefttidjen ©ebiete fehten: faft 
fämmttidje ©iftfäjlangen RorbamerifaS finb ©rubettottem. 

SÖie gu erwarten, ift baS fübliäj neuWelttiäje ©ebiet, ©übtnejifo, SJtittet» unb ©übamerifa, 
SDeftinbien, bie ©atapagoB» unb SafflanbSinfeln in fiäj bereinigenb, fehr reich an ©äjtangen, 
nimmt auäj in ber Shat bie nädjfle ©teEe nadj bem inbifäjen ein. Unter ben gifttofen ©djlangen 
berrfdjen audj hier Wieberum bie Rattern unb Rtefenfäjlangen bor; bie Sanggätjner fehten unb 
Werben burdj bie ©übamerifa eigentfjümtiäjen SRonbfdjlangen erfebt; bie ©iftfdjtangen treten 
gatjlreiäj als KoraEenottem auf ober finb Soäjohern. 

U m fchtießlidj noäj beftimmte 3ahten gu geben, toiE iäj fagen, ba^ bon ben feäjSbunbert» 
uubfünfunbbreißig Schlangenarten, toeldje ©ünttjer int S a h n 1858 annahm, biergig in bem 
nörbliäj alttoeltliäjen, aäjtgig int äthiopifdjen, gtoeibunberhmbbiergig int inbifäjen, funfgig im 
attftralifdjen, fünfunbfiebgig im nörbtiäj neutoeltliäjen unb bunbertunbfunfgig im fübtiäj neu» 
Weltlichen ©ebiete leben. 

Slbgefebett bon reiäjtiäjer Rahrung, berfangen bie ©äjtangen paffenbe Serfted» unb 3ufludjt?= 
orte, meiben baher ©egenben, Weläje lebtere ihnen niäjt gewähren. SJtit Sefremben bemerfte 
Säjtoeinfurtb, baß eS im Songotanbe feine ober boäj fehr Wenige ©äjtangen gibt, unb erhielt 
auf Sefragen eine erftärung, Wetäjer er beiftimmen mußte, e s fetjle, fagte man, in jenem fleinigen 
©elänbe an ber fäjwargen erbe, Wetdje in ber 3eit ber Surre tief fiäj fpattet unb ben ©äjtangen 
bie gu ihrer Ruhe unb nodj mehr bei ©teppenbränben unertäßlidjen ©äjtupfwinfet bietet. Slefjn» 
ltdjeS fann m a n audj bei unS gu Sanbe toabrnebmen. © o ift bie Kreugotter in ber Umgegenb 
SertinS fleEentoeife ungemein tjäufig unb fehlt an anberen Orten gängtiäj, toeit fie bort ©äjtupf» 
toinfef, hier aber feine finbet. S m aEgemeinen gitt audj für bie ©äjtangen, ba^ fie u m fo 
häufiger auftreten, je toeäjfeheidjer eine ©egenb ift. ©ängtidjeS Sehten berfetben gehört gu ben 
SluSnahmen; benn fie häufen in ber Söüfle ebenfotoobl toie im Söatbe, im ©ebirge ebenfogut 
toie in ber Siefebene. Söärme unb Seuäjtigfeit fagen ihnen mehr gu atS Hibe unb Srodenbeit; 
boäj fönnen audj fie in tebterer Hinfldjt ungtaubtiäjeS ertragen. Ungeadjtet ihrer Sußtofigfeit 
toiffen fie fiäj einguriäjten, bie einen auf ebenem Soben, bie anberen an fleiten ©ebängen, biefe 
im Sumpfe, jene im Söaffer ber Seen, Slüffe, felbft beS SJteereB, eingelne fogar unter ber erbe, 
niäjt toenige im ©egtoeige ber S ä u m e . Sin bem einmal getoäblten SlüfenttjaltSorte fäjeinen fie 
beharrlich feftgütjalten, alfo, mit anberen Söorten, nur ein fetjr fleineS ©ebiet gu buräjflreifen. 
Sn befdjränftem ©rabe toanbem auäj fie; benn fie überfeben Slüffe unb anbere ©etoäffer, 
u m fidj a m jenfeitigen Ufer ober auf Snfetn anguflebetn, fommen auS bem Söatbe, auS ber Steppe 
in Sörfer unb Stäbte herein ic.; im aEgemeinen aber lieben fie baS Umberftreifen niäjt, fonbern 
toählen fidj einen Stanbort, toomöglidj einen foläjen, toeldjer ein paffenbeS Serfted enthält, unb 
tauern in ber Räfje beSfelben auf Seute. Riebt gang untoabrfäjeinlief) ift, baß fie freiwillig über» 
tjattpt nur toätjrenb ber SaarungSgeit unb gegen ben Söinter hin Sheifgüge antreten. 3 n m StuS» 
Wanbern gegWungen toerben fie, toenn ein $tah, toefäjen fie betoobnett, berartig fidj beränbert, 
baß ihnen ber Sdjfupftoinfef unb bie Rahrung, ober bie SRögltäjfeit, betjaglictj fläj gu fönnen, 
entgogen totrb. S n ber Regel finbet matt auäj fie fern bon menfdjliäjen Sehaufungen, bieS aber 
nur beStjalb, toeil fie ber SJtenfäj in ber Rahe ber Drtfäjaften berfolgt unb bertreibt; benn fie felbft 
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fürchten bie Räfje itjreS ergfeinbeS feineStoegB, brängen fläj ihm bietmefjr oft in fjödjft unertofinfdjter 
Söeife auf. Shtctj bei unS begegnet m a n nicht feiten Sdjtangen in foläjen ©arten, toeldje inmitten 
bon Stäbten liegen, ohne ba^ man eigenttiäj begreift, mie fie batjin gelangten; in füblidjen Sänbern 
empfängt m a n häufig ihre unertoünfäjten Sefudje in ben Häufern, unb namenttiäj bte Raäjt» 
fdjfaugen, atfo gerabe bie gefäbrticbften, toerben hier manchmal höäjft unangenehm. SJtetjr als 
einmal ift eS mit begegnet, in ben Sehaufungen, toeldje idj toähtenb meines SlufentfjalteS in Slfrifa 
bewohnte, auf Schlangen gu flößen, fie fogat auf meinet Sagerflätte, unter ben Seppiäjen gu finben. 
SlehnltdjeS erfuhren aEe Reifenben, toefäje bie ©teiäjerlänber befuäjten. „ S a S eingige, toetdjeS in 
ben Stnfabebauflmgen ben Srembting beunruhigt", fagt Säjtoeinfurttj, „ift baS ©etütr.mel bon 
Sdjtangen, toeldje boäj über bem geäugfligten Haupte beS ©äjtafenben im © h o h e beS SadjeS 
raffeln." SÖallace tourbe bon ihnen nidjt aEein auf feflem Sanbe, fonbern audj an Sorb feines 
Schiffes heintgefuäjt unb entging einmat nur buräj gfüdftäjen 3nfaE ber ©efatjr, bon einer ©ift» 
fäjlange gebiffen gu toerben, toeldje auf feinem Sette fläj gufammengeroEt hatte. S n Snbien finb 
berartige Sefudje an ber SageSorbnung, unb nidjt toenige bon ben gwangtgtaufenb SJtenfdjen, 
toetdje innerhalb ber Sritifdjen Sefibungen aEjährtiäj itjr Seben burdj ©djlangen berfieren, werben 
bon biefen im Snneren ihrer Häufer gebiffen. Roch heutigen SageB ift eS tjier niäjt biel anberS 
atS bor Satjrtaufenben, unb bie Söorte beS StearäjuS, Wefäje © t r a b o Wiebergibt, finb nodj 
immer gutreffenb. S e n n jetjt nodj Wie gu ©trabo'S 3eiten m a g eS gefäjehen, ba^ beiüeBer» 
fäjwemmungen ©djlangen in größerer Slngahl in bie menfdjlidjen Söohnungen fommen unb bie 
Seute gwingen, ihre Setten gu erhöhen ober felbft H a u S unb Hof gu berfaffen. erffärt fidj boäj 
auäj bie einriäjtung beS innerafrifanifäjen SagergefleES eingig unb aEein burdj bte berechtigte 
Surdjt bor ben gut Raäjtgeit baS Snnete bet Hütten befudjenben ©äjfangen. 

©egenben, Weläje jahraus, jahrein mehr ober toeniger baSfelbe ©epräge geigen, bieten ben 
©djlangen beflänbtg annähend) biefelben Sinnehmfiefjfeiten: hinlängliche Ratjrung, betjaglidje 
Söärme, Söaffer gum Saben K . Ratürtiäje Solge babon ift, baß fie fiäj jahraus, jahrein fo giemlidj 
in gleicher Söeife betragen. SlnberS bertjält eB fiäj ba, too ber merffiäje Söeäjfet ber SahreSgeiten 
eine berfäjiebene SebenBtoeife bebingt. S n aEen ©egenben, toetdje einen falten ober heißen, trodenen 
Söinter haben, finb bie ©äjtangen genötbigt, fläj gegen bie eintoirfungen ber Kätte ober begüglidj 
ber Srodentjeit gu fcfjübm. ©ämtnttietje Slrten, toeldje ben nörbltdjen SLtjeil unfereB gemäßigten 
©ürtefS bewohnen, giehen fidj mit Seginn beS SöinterS in tiefe ©äjlupfbötjten gurüd unb beibringen 
in ihnen bie ungünflige SatjreSgeit in einem 3uflanbe ber erftarrung. SaBfetbe finbet, Wie Bereits 
angegeben, in ben Sänbern unter ben Söenbefreifen flatt, befdjränft fiäj hier aber bieltetäjt auf 
biejenigen Strien, Wetdje Wenn niäjt im Söaffer fo boäj in feuäjten ©egenben leben unb buräj bie 
Surre beläfligt Werben, eingetne Slrten fäjeinen fidj toährenb beS SöinterfäjtafeS gu gefeiten, 
mögtiäjertoeife nur beStjalb, toeit entfpreäjenbe ©äjlupftoinfel fäjtoer gu finben finb unb fomit 
Sufammenbräugen mehrerer, über ein getotffeS ©ebiet gerflreuter ©chtangen nöttjig toirb. «So 
behauptet m a n in Rorbamerifa aEgemein, baß bie Klapperfäjfange toährenb beS SöinterS hier unb 
ba bubenbtoeife ein unb baSfelbe Söinterbett begietje, unb hat äbntiäjeS ebenfo bon unferer Kreuj» 
otter unb ber Siper beobachtet; jene Slngabe erfdjeint audj, toie auS bem folgenben tjerbor» 
gehen toirb, buräjauS gtaubliäj. Ueber ben Sötnterfäjlaf fetbft, b. h. über bie 3eit, in toeldjer bie 
erftarrung eintritt, über bie 3eitbauer berfelben tc. laffen fläj im Sreien genügenbe Seobaäjtungen 
unmöglich anfleEen; toer alfo ettoaS erfahren toiE, m u ß berfatjren tote Seng, toeldjer einige 
breißig ©djlangen mit amtäbemb ebenfobiet ©äjuppenedjfen übertointerte. i 

„Säj wählte bagu", fagt er, „eine naäj ©üben gefegene ©tube im erbgefäjoffe unb berttjeitte 
bie Shiere in tbeilS offene, tbeitS mit ©laSfdjeiben gefctjloffene Kifteu, bereu Soben acht Zentimeter 
hodj mit Kleie bebedt War, unb in benen je ein Unterfeber mit Söaffer ftanb. S n ben erften brei », 
Söodjen beS Robember hatten bte ©djlangen bei offenem Senfter faft ftetS gwet bis bier ©rab 
Söärme gehabt, Waren jebodj immer matter unb langfamer geworben unb fühlten fläj faltan. 
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S n ber lebten SÖodje beS Robember fing eB an, braußen gu frieren; iäj fdjloß bie Senfter, unb bie 

Stube hatte Wäfjrenb biefer SÖodje nur anberttjatb bis gWei ©rab Söärme. Sebt tjielt iäj Heerfäjau 

unb fanb folgenben 3nflanb: 3ft>ei Ringelnattern, Wetdje in einer offenen Ktfte lagen, hatten fiäj 

unter bie Kleie berfrodjen, waren giemtiäj fteif, regten fiäj aber boäj nodj unb güngelten audj; eine 

fehr große Ringelnatter, Wefäje in einet burctj ©faSfdjeiben betfäjtoffenen Ktfte W a r , ftodj noäj 

bon felbft, toietooht fehr langfam herum, güngelte unb gifäjte auäj noäj ein toenig, toenn fie berb 

angegriffen tourbe; gtoei glatte Rattern froäjen nodj bon fetbft umher unb berfteäten fiäj niäjt 

unter bie Kteie; bte bier gelbliäjen «Rattern toaren noäj a m munterften, jeboäj ebenfaES toie halb 

betäubt; gtoötf Kreugottern lagen in einem bidett K l u m p e n gufammen, eingelne, toetdje iäj tjerauS» 

nahm, btiefen fiäj auf, güngelten unb gifdjten noch unb froäjen fehr tangfam; bier in einer anberen 

Kifle unb noäj brei in einer anberen lagen jebe eingetne fdjon feit tanger 3eit gufammengeringeft; 

einige froäjen auäj noäj ettoaS bon fetbft herum; bie gang jungen tagen g u m Stjeil ruhig gufammen» 

geringelt, froäjen g u m Stjeil langfam umher, gifdjten audj nodj unb btiefen fiäj auf, toenn fie 

berührt tourben; feine Kreugotter hatte fiäj unter bie Kteie berfrodjen. 

„SltS nadj einigen Sagen bie Suft toärmer tourbe unb auf biet unb fünf ©tabe flieg, idj bie 

Senfter ber K a m m e r öffnete unb frifdje Suft herein ließ, tourben aEe ettoaS rühriger; als bie 

Söärme auf ein unb gtoei ©rabe gurüäfanf, toieber fehr ruhig; als fie aber auf RttE fiel, fafj iäj 

mit Sertounberung, ba^ aEe unruhig tourben, fetbft biejenigen, toetdje fdjon lange 3eit hinburcb 

auf bemfelben «piahe gelegen tjatten, ben Ort beränberten, ja, baß ber große, auS gtoötf Ottern 

beftefjenbe Haufen ebenfaES einen anbern Sptab begog, jeboäj a m brüten Sage auf ben alten gurüd» 

fehrte. Sin biefem Sage töbtete idj brei Kreugottern, inbem iäj ihnen SabafSfaft in ben Radjen 

flöjäe; aEe brei flarben baran, aber toenigftenS u m bie breifaäje 3eit tangfamet, als bieS gur 

SommerSgeit gu gefäjehen pflegt. Sluäj hatten fämmttiäje Säjlangen (Slinbfäjteidjen unb eäjfen) 

fdjon, feitbem fie bor Kälte matt toaren, infofern ein gähereS Seben gegeigt, als faft feine bon ihnen 

mitSob abging, toährenb fläj im S o m m e r unter einer fo großen ©efeEfcfjaft genug Seichen fanben. 

„Slm bierten Sage, ben neunten Secember, brang ptöhlidj Käfte bon gtoei ©raben, toelctje nachts 

auf brei ©rabe geftiegen fein fonnte, in bie Stube. Slm nädjften SJtorgen hielt ich toieberum Heer» 

fäjau unb fanb folgenben 3uflanb: R e u n Kreugottern toaren gang hart gefroren, fteif toie bie 

Stöde, aEe mehr ober toeniger gufammengefrümmt, burdjauS ohne 3eiäjen beS SebenS; ber fonft 

fäjtoarge «jlugenftem toar eisfarbig, ein SetoeiS, baß audj bie Säfte beS SlugeB gefroren toaren. 

S o n bem großen Haufen geigten aEe noäj Seben unb Setoegung, unb nur eine eingige bon ihnen, 

bie gerabe in ber SJtitte lag, toar ftoäfteif. SIEe nidjtgefrorenen betoegten fiäj, toenn iäj fie berührte, 

nur noäj fehr toenig; ihr Stern toar noäj fäjtoarg, ber Körper toeiäj. S o n ben biet gelbliäjen 

Rattern toaren bie größten fteif gefroren, bet Stern eiSfarbtg; bon ben Ringelnattern toar bie 

größte hart gefroren; bie anberen flafen unter bet Kteie unb toaten noäj niäjt etflattt. SltS ich 

nun einen Stjeil meiner Säjlangen gefroren bot mir liegen fatj, ahnte idj gtoar noäj fetneStoegS, 

baß fie tobt toaren; aEein fehr berbääjtig fam mir boäj ber Umftanb bor, baß biete bon ihnen eine 
SteEung hatten, als toenn fie mitten int Sortfrieäjen erflarrt Wären: fie fatjen auS, als ob fle fläj 

eben Weiter bewegen WoEten unb erft, als iäj fie angriff, benterfteiäj, baß fie tobt waren." SluS 

biefen Seobaäjtungen unfereB SorfäjerS geht alfo gur ©enüge herbor, ba^ bie Schlangen, Wie 

anbere Winterfäjlafenbe Shiere audj, toährenb ber 3eit ihrer erftarrung an Orten fictj aufhalten 

muffen, Weläje bor bem Srofle boEftänbig gefdjübt finb. 
Sei W a r m e m , füttern Söetter bemerft m a n in SJtittelbeutfdjlanb fdjon im SJtärg toieber Sdjtangen 

im Sreien, toetdje ibreSöttttertjerberge oertaffen haben, u m fidj gu fönnen, abenbS aber toaljrfdjeinliäj 

toieber naäj bemfetben Säjtupftoinfet gurüdfebren. Sin Sagb unb Sortpflangung benfen fie bann 

jebodj nodj nidjt; benn ihr eigentliches Sommerleben beginnt erft anfangs Slpril. Söenn fle im 

Herbft gur Ruhe gehen, finb fle fett; toenn fie im Srühting toieber g u m Sorfdjein f o m m e n , ift ettoa 

bie Hälfte itjreS SetteS berbraitäjt. 
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SöeitauS bie meiften gifttofen Sdjtangen finb Sag», faft aEe ©iftfäjlangen bagegen Radjt» 

hjiere. Sie erfleren giehen fläj mit Seginn ber Sunfelheit naäj ihrem Säjlupftoinfel gurüd, 

berbringen hier in träger Rntje bie Stacht unb erfäjeinen erft geraume 3eit naäj Sonnenaufgang 

wieber; bie ©iftfdjtangen geigen fiäj übertageS gwar oft genug, jebodj nur im 3«ftanbe fdjläfriger 

«Ruhe: benn ihre SEtjätigfeit beginnt erft naäj eintritt ber Slbenbbämmerung. Söer an foläjen Orten, 

too ©iftfäjlangen häufig finb, nachts ein Seuer angünbet, toirb balb toabrnetjmen, baß baS Ottern» 

gegüäjt gu ben Raäjttbieren gefjört. Surdj ben Schein beS SeuerB angegogen, friecht eS bou aEen 

©eiten tjerbei, unb ber Säuger, toefdjer übertageS bergebtidj fidj bemühte, an berfelben ©teEe eine 

eingige Kreugotter, ©anb» ober Hornbiper gu fangen, toirb nachts reiäje Seute getoinnen fönnen. 

Söenn toir in ben afrifanifäjen ©teppen übernachten mußten, finb toir buräj bte Hornbiper oft 

ungemein beläftigt toorben, unb mehr als einmal haben toir mit einer 3ange in ber Hanb ftunben» 

lang gemacht, u m baS beranhieäjenbe ©ewürat fofort gu paden unb inS Seuer gu fäjleubern. 

effelbt fing in ber Umgegenb SertinS bie Kreugotter, in SEtjrien bie ©anbbtper in ähnlicher 

Söeife, inbem er enttoeber ein Seuer angünbete unb feine Siebtinge baburdj herbeiloäte ober aber 

mit ber Saterne in ber H a n b gur Sagb auSgog. Sluäj er fanb bann auf ©teEen, toeldje er übertageS 

bergeblicb abgefuäjt tjatte, gutoeiten biete Kreugottern, begügliäj ©anbbipern bor ihren Söäjern 

liegen. SIEe, toeldje ©iftfäjlangen gefangen halten, erfahren, ba^ biefe, toenn niäjt auSfdjließtidj,' 
fo boäj in ber Regel nur beS StaäjtS freffen, ba^ fle freitoiEig bloß toätjrenb ber Smdettjeit ttjätig 

finb unb auf R a u b ausgehen. 

SJtit aEeiniger SlttSnahme ber jabanifäjen Söargenfdjlange, in beren SJtagen m a n unberbaute 

Srüäjte gefunben hat, nähren fidj ©djlangen, über beren SebenBtoeife m a n unterrichtet ift, bon 

anberen Shieren unb gtoar bauptfädjliäj, jebodj nidjt auSfäjtießtidj bon foläjen, toeldje fie felbft 

gefangen unb gelobtet haben. Sie Slrt unb Söeife, toie fie ihr tägliches Srob getoinnen, ift fetjr ber» 

fäjieben, toie m a n teiäjt wahrnehmen fann, toenn m a n aEerfei ©djlangen in größerer Slngahl gefangen 

hält. SÖohl bie meiften bon ihnen tauera auf eine in ber Stäbe ibreS SagerpfaheS borübergehenbe. 

Seute, überfoEen biefelbe plöbtiäj unb bringen ihr ben töbtfiäjen Siß bei ober ergreifen unb ber» 

fäjlingen fie, enttoeber fofort, ober nadjbem fie baS Dpferthter erft ertoürgt haben. Ueber bie 2fagb= 

weife ber ©iftfäjlangen fehlen gur 3eit nodj genügenbe Seobaäjtungen, Wie fläj einfach barauS 

erftärt, ba^ biefe Shiere größtenitjeitS nur beS RaäjtS ttjätig finb, Wir fie alfo in ben meiften Satten 

a m Sage, int 3uflanbe itjrer Ruhe, niäjt aber, toährenb ihrer eigentlichen Stjätigfeit, bemgemafj 

bödjflenS fehr unboEflänbig fennen fernen. SÖabrfäjeinlicb beStjalb erfdjeint unS bie Srägheit jener, 

berglichen mit ber Setoegltcbfeit ber gifttofen, toetdje übertoiegenb Sagfäjlangen finb, toeit größer, 

atS fie tbatfäcbticfj ift, toomit aEerbingS feineStoegS gefagt fein foE, baß bie giftige mit ber gift» 

tofen ©äjfange an ©cbneEigfeit unb ©etoanbtbeit Wetteifern fönne. Sene bebarf nidjt beS Sfuftoanbeä 

an Kraft toie biefe. Shre Söaffen finb fo furchtbarer Slrt, ba^ gteicbfam nur bie Serührung üjreä 

Opfers unb tbatfääjliäj ein faum mehr als miEtmetertiefeS einbauen ihrer ©iftgähne genügt, 
baSfetbe in ihre ©etoalt gu bringen, toährenb bie giftlofe ©djlange gtoar ebenfaES lauert Wie fie, 

jebenfaES aber biel öfter unb regelmäßiger berfolgenb jagt als irgenb Weläje ©iftfäjlange unb, 

Wenn fie eine beabfldjtigte Seute gtüättäj erreiäjt, auäj außerbem fläj anftrcngen m u ß , u m biefelbe' 

feflguhalten. Safür fommen ihr aber ihre Segabung, ihr geftreäter S a u , ihre int SerbältniS 311 

bem einer ©iftfdjtange ftetS beträchtliche SeibeSiänge unb bie hiermit int einflang fleljenbe Setoeg» 
tichfeit unb ©elenfigfeit gu gute. 

Söenn m a n berfäjiebene ©äjtangen in entfpreäjenber Söeife pflegt, ihnen bor aEent bie nöttjige 

Söärme gewährt, benehmen fie fidj im Käfige toabrfdjeinUcb im toefenttiäjen ntäjt biet anberS aU 

in ber Sveifjeit. UunübeS Umherftreifen betjagt ihnen nidjt, toeit mehr ruhiges Serharren auf 

einer unb berfetben ©teEe. einige liegen ftunbenlang mehr ober minber unbeweglich in ober auf 

bent ©anbe, gtoifdjen ©teinen, toeldje ihnen paffenbe ©djtupftoinfet barbieten, auäj Wotjl im Söaffer; 

anbere ruhen berfnäuelt, mehr bängenb als tiegenb, auf bem für fie beflimmten ©eäft, unb alte 
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fäjeinen fiäj, fo fange fle niäjt geflört toerben, in ber befjaglidjflen © t t m m u n g gu befinben, int 
übrigen aber u m bie gange Slttßentoett niäjt int geringften fidj gu fümmertt. S a naht ber 
nabrungfpenbenbe Söärtet unb fdjüttet feine <3ahe bon oben hinab in bie Käfige ber gefangeneu 
Säjlangen, je naäj Slrt unb SebürfniB berfelben, in biefen Käfig eine Sabung Sröfäje, in jenen eine 
getoiffe Slngahl bon Sifäjen, in bie mit Rtefenfäjlangen unb großen ©iftfäjlangen befehlen je ein 
febenbeS Kaninchen, eine Saube ober fonft ein toarmbtütigeS SBirbelthier. Sie ©iftfdjlangen 
fümmern fidj audj jebt noäj manchmal flunbenlang faum u m bie gebotenen Opfer, bfafen fläj 
fjöäjftenS, augenfäjeittliäj ergürnt über ben ihre Rutje ftörenben einbringling, in ber bieten bon 
ihnen eigenfbümlichen Söeife auf, güngeftt bielleiäjt auäj einige SJtate, erheben brohenb ben Kopf 
unb faffen eS gunädjft babei betoenben. Riefenfäjtangen unb Rattern bagegen berlieren, toenn fie 
einigermaßen hungrig finb, leinen Slugenblid, fonbern beginnen fofort bte Serfolgung ber in ihren 
Sereiäj gelangenben Seute: bte einen, inbem fle fiäj mit Slnfhengung aEer Kräfte fo eilig atS 
mögfiäj auf jene flürgen, bie anberen, inbem fle bebääjttg, langfam, regelrecht baS Opfer gu 
befchleidjen fuäjen. Roäj bebor ber in ben Käfig getoorfene Srofdj in erfafjrung gebracht fjat, in 
toeldjer ©efeEfdjaft er fiäj befinbet, ift er bon einer bebenben Ratter bereits an einem Hinterbeine 
gepadt toorben unb arbeitet mit ben übrigen ©fiebern bergebttäj, fidj toSguringen, toanbert bietmehr 
langfam unb fläjer Weiter unb Weiter in ben ©djtunb ber Ratte^ hierbei mit flägtidj erfäjeinenben 
Sewegungen feiner Sorberfüße gteiäjfam ber fdjnöben Söett Slbe fagenb. Riäjt biel beffer ergeht 
eS bem Kaninchen, ber Saube, bent Hntjne, toetdjeS einer Riefenfäjtange borgefebt tourbe, nur 
ba^ biefeS borher in fpäter gu fdjitbernber Söeife ertoürgt toirb. S m Saufe ber Raäjt finbet 
getoötjnlidj audj baS einer ©iftfäjfange gebotene Shier fein enbe; fehr häufig aber bemerft man, 
baß bie ©äjfange ihr Opfer trobbem niäjt weiter berührte. SRan barf Wohl ben ©äjluß wagen, 
ba^ ba, boshafte ©efdjöpf jenes eingig unb aEein auS S n g r i m m unb Slerger über bte berurfadjte 
Störung gelobtet hat. 

SeadjtenSWertb ift, ba^ aEe ©äjtangen fehr genau Wiffen, Wie fie mit itjrer Seute umgu» 
gehen haben. Sröfäje unb Sifäje toerben ohne Weitereg, b. b. bei febenbigem Seibe, berfäjtungen, 
eibeäjfen bagegen ebenfo toie ©äugettjiere unb Sögel erft ertoürgt. Unb niäjt eher als bis bie 
Säjlange bon itjrem Sobe fidj übergeugt hat, löft fle ihre ©djtingen, u m foläje Seute nunmehr 
nadj geroobnter Slrt gu bergehren. 

Dbtoobt auS borftefjenbcm ffar genug tjerborgegangen j e m bürfte, ba^ aEe Seute gang 
berfäjtungen totrb, toiE ober m u ß idj boäj nodj auSbrüdtiäj betonen, ba^ feine ©djlange int ©tanbe 
ift gu gerftüäetn, einen munbreäjten Siffen bon einem größeren Shiere abguhentten. Riäjt ofjne 
Scham ob beS heutigen 3uftanbeS unferer naturtoiffenfäjaftltdjen Silbung' laS iäj bor geraunter 
3eit in tjerborragenben beutfäjen 3eitungen eine bon irgenb einem SJanfee erbaäjte ©djaiter» 
gefdjidjte, in toeldjer ergätjlt tourbe, toie norbamerifanifäje ©djlangen, angefläjtS beS grattfen» 
erfüllten, jebodj glüdliäjertoeife geborgenen ReiterB, ein 5ßferb überfaEen unb biefem bei febenbigem 
Seibe einen Siffen naäj beut anberen auS bem Sleifäje reißen, bis eB enbliäj, nadjbem fein entfeb» 
liäjeS SrüEen in ©lohnen fläj bertoanbett, ben Unttjteren erliegt. Sie ©efäjiäjte tourbe anftanbSloS 
Weiter unb weiter berbreitet unb fanb ihren SÖeg auäj in bie ©palten fotäjer Slätter, Welche in 
anberen Singen fetjr richtig urttjeiten. Seber ©äjülfnabe, Weläjer bie SlnfangSgrünbe ber Shier» 
funbe in fiäj aufgenommen, hätte toiffen muffen unb toafjrfäjeinlidj auäj getoußt, baß bie gange 
(hgätjtung bont Slnfange bis gum Snbe erlogen, toeil unmöglich toar. 

Se nadj Slrt unb ©röße ber ©djlangen ift bie Seute, toeldjer fie naäjfleEen, eine tjöäjft 
berfäjiebene. Sie Riefen ber Drbnung foEen toirftidj Shiere bis gur ©röße eineS RebeS berfäjlingen 
fönnen; bie übrigen begnügen fiäj mit fteineren ©efdjöpfen, namentlich Ragetbieren, fteinen 
Sögetn, Kriedjtbieren aEer Slrt (bielleiäjt mit ShtSnabme ber ©äjilbfröten) unb Sifäjen, toährenb 
bie niebere Stjiertoelt btoß bon ben Söurm» unb 3toergfäjtangen unb bietteiäjt ben Sungen Per» 
fdjtebener Slrten, toeldje im Sllter SQöirbelttjieren nachjagen, bebrobt toirb. Unfere Seobaäjtungen 
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über bie Ratjrung finb gur 3eit noäj fehr bürftig unb mangelhaft; fobiet aber bürfen toir behaupten 
baß jebe ©djlangenart mehr ober weniger eine beftimmte Stjierart beborgugt. „SIEe Söaffer. 
nattern", fctjreibt mir effetbt, auf ©runb feiner langjährigen Seobaäjtungen, „als ba fiitl 
Ringet», Söürfet», Siper» unb amerifanifäje Ratter, freffen nur Stfdje unb Sröfäje, unb gWar bon 
Sröfdjen auSfdjtießtich ben braunen ©rasfrofäj, fäjaubem aber gurüd, toenn m a n ihnen ben grünen 
Söafferfrofcfj gibt, unb taffen benfelben, obtooht fie anbeißen, fetbft bei großem Hunger fofott 
toieber fahren. Sie gtatte Ratter frißt nur graue eibeäjfen, bie gelbgrüne, toie bte eibeäjfennatter 
nur ©maragbeibeäjfen, bie trügerifdje «Jtatter graue, 3aun= unb «JRauereibeäjfen; bie SleSfulap» 
fdjtange, bie bierftreiflge unb bie Hufeifenuatter, bie gebänberte unb atgerifdje Ratter netjmen 
toarmbfütige Shiere, toie SJtäufe unb Söget, gu fiäj; bie Seoparbennatter bergehrt nur SJtäufe. 
Sebteren fteEen aEe ©iftfdjtangen, toetdje iäj beobaäjtete, naäj, betfpietStoeife bie Kreugotter, ©anb» 
unb Hornbiper, SlSpiefäjtange unb anbere; eine ShtSnabme aber madjt bie Söafferbiper, beren 
gewöhnliche Rahrung gwar Sifäje finb, wefäje jeboäj auäj Sröfäje unb felbft ©äjtangen, giftige 
nidjt ausgenommen, frißt, unb auäj Wieberum Warmblütige Shiere, Wie SJtäufe unb Sögef, nidjt 
berfäjmäfjt." Höäjfl toabrfäjeintiäj Würbe m a n gu ähnlichen ergebniffen gelangen, Wenn man 
außereuropäifäje ©äjtangen ebenfo forgfäftig beobachten WoEte, atS bieS mit ben europäifdjen 
gefchefjen fonnte. S a ß eingehe ©äjtangen Sogeleier freffen, weiß fdjon SfiniuS, theilt unä 
auäj mit, in weläjer Söeife bieS gefäjietjt: „Sie ©äjtangen", fagt er, „mäften fidj bon eiern, 
unb m a n m u ß babei toirfliäj ihre Kunft betounbem; benn fle berfäjtingen fie enttoeber, toenn nur 
bet Radjen fle faßt, gang unb getbredjen fie bann im Sauäje buräj K r ü m m u n g e n beS Körpers, ober 
umfäjlingen, toenn fie felbft noäj gu jung unb ftein finb, baS ei mit ihrem Seibe unb fctjnüren eS 
aEmähtiäj fo fräftig gufammen, ba1^ fie einen Stjeil toie mit einem SReffer abfdjneiben unb, toätjrenb 
fie baS übrige fefltjalten, ben Sntjatt auStrinfen. S m erfteren SaEe fpeien fie bie ©äjaten au§, 
ebenfo wie fie bie Sebern ber gang berfäjludteu Söget mit Slnfhengung toieber berbortoürgen." 
Slbgefehen bon bem 3erfäjneiben ber eier unb bem SlttSfpeien ber ©äjalen finb aEe Slngaben be§ 
SorfäjerS burctj neuerliche Seobachttmgen beflätigt Worben. Sebtere fteEen atS ungWeifethaft feft, 
ba^ ©djlangen wirftidj eier flehten, Wegtragen, berfäjlingen, im Snnertt itjre§ SeibeS gerbrüden 
unb berbauen. Slußer Söirbelthieren freffen fie Wirbettofe, eingetne oielleictjt felbft Söeictj» unb 
Kruftenthiere, unb möglidjerweife thun bieS felbft biejenigen Slrten, Wetdje in ber Regel größerer 
Seute nactjftreben. SJtan hat gefetjen, baß fie anfdjeinenb mit Wahrem Sebagen Slmeifenpuppen 
fraßen, auäj in bem SJtagen eingelner ©riEen gefunben. 

Ser ©taube an baS Wuuberbare unb unnatürliche hat eine fonberbare, nodj heute in manchen 
Köpfen fpufenbe SReinung ergeugt. SiS in bte neuefle 3eit haben fläj fogar Raturforfdjer nictjt 
gefctjeut, bie Söorte „3auberfraft ber ©djlangen" auSgufpredjen, unb fie in Serbinbung gu bringen 
mit ber «Rrt unb Söeife, Wie bie ©djlangen Seute gewinnen. SJtan hat nämliäj beobachtet, bafj 
manche Shiere, SJtäufe unb Sögel g. S., fläj ohne Surdjt ©äjtangen näherten, Weläje fie fpäter 
abfingen unb berfäjlangen, unb hat ebenfo gefetjen, ba^ Söget mit böäjfter SeforgniS Schlangen 
umflatterten, Weläje ihre Srut ober fie felbft bebrobeten, fdjließliäj fidj berfaben unb ebenfaOl 
ergriffen Würben. S a nun, fo fäjeint m a n gefolgert gu haben, ber Ratuttrieb, weläjer baS Stjier 
ohne weiteres über aEe itjm brotjenben ©efabren belehrte, in beiben SäEen fläj nidjt bewährte, bie 
arme SJtauS, ben beftagenSWerthen Söget alfo fdjmäbliäj im ©tiäje ließ, fonnte nur nodj Smmujflie 
einer anberen, übernatürlichen Kraft etwaige 3weifel löfen. SöoEte m a n ben ungäljligen Seridjten, 
wefäje über bie 3attberfraft ber ©djlangen unS bon berfdjiebenen «Reifenben gegeben Worben finb, 
unbebingten ©tauben fäjenfen, fo müßte m a n fidj aEerbingS ebenfaES gu ber bon ihnen auSgc» 
fprodjenen Slnfidjt befenneu. SRan gelangt jeboäj gur unbebingten SerWerfung ber letzteren, fotoie 
m a n fiäj barüber ftar geworben ift, baß Wohl bie Seobaäjtungen an unb für fiäj richtig fein mögen, 
bie Schlußfolgerungen aber falfdj finb. Raäj meinen, ungäbtige SJtale Wieberholten 2öab> 
nehmungen bertjält fläj bie ©aäje einfach fo, ba^ bie nach Slnfidjt jener Reifenben bergauBerten 
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Shiere bie ©djlange, Wetdje fie bebrotjt, niäjt atS baS furäjtbare Raubthier erlernten, WetäjeS fie 
ift. Sidjtenftein ergählt, baß er gelegentlich eines feiner SluSflüge in ©übafrifa eine ©djlange 
beobaäjtete, Weläje auf eine große erbmauS jagte: „SaS arme Shieräjen war biäjt bor feinem 
Soäje eingeholt unb blieb nun ptöblidj, ohne bon ber ©djlange berührt gu Werben, wie bom 
Säjreäen gelähmt, flehen. Sie ©djlange hatte ben HalS gegen fle hinaufgebogen, ben Radjen 
geöffnet unb fäjien fte anguflatren. Seibe rührten fläj eine geitlang niäjt. © o Wie aber bie SJtauS 
eine SeWegung maäjte, wie gum entfliehen, folgte ber Kopf ber ©djlange fäjneE biefer SeWegung, 
als WoEte fle ben StuBWeg abfäjneiben. SiefeS ©piel bauerte fo nahe an bier SJtinuten, bis meine 
Slmtätjerung ein 6nbe maäjte. Sie ©äjtattge fäjnappte rafäj gu unb entfloh mit ber Seute in baS 
nahe ©ebüfäj, Wohin iäj bergebliäj naäjfehte, u m fle gu tobten. S a idj bon ber begaubernbett 
©ewalt ber ©djlange über bie fteineren ©äugettjiere fdjon fo bieteB gehört hatte, fo War eS mir 
fehr Wichtig, ein Seifpiet babon mit eigenen Slugen gefetjen gu haben. Sdj taffe eS übrigens batjin» 
gefteEt fein, ob ber giftige Hauch beS StjiereS auf bie berfotgte SJtauS eine tätjmenbe Söirfung hat 
ober ob ber bloße Stnblid unb bie ©eWißbeit beS unbernteibtiäjen SobeS bie Urfaäje babon ift." 
SiäjtenfteinS «JRitttjeihtng fpiegelt bie 3eit (anfangs unfereB SafjrhunbertS) wieber, in welcher 
fie gegeben Würbe. Söeber ber giftige Hauäj, noäj bie ©ewißheit beS unbermetbliäjen SobeS, 
fonbern einfach Reugier beflimmte bie SJtauS, fo gu banbeln wie gefäjehen. Hierbon habe iäj miäj 
buräj meine Seobaäjtungen an gefangenen ©äjtangen auf baS ungWeifelbaftefte übergeugen fönnen. 
Söeber baS ©äugefhier, fei eS nun ein unftugeB Kaninchen ober eine alte erfahrene Ratte, noäj 
irgenb ein Söget, unb Wäre eS fetbft ber mißtrauifäje, buräj bielfaäje ©äjidfate geWtbtgte ©perting, 
toiffen, toaS eine ©djlange ift. SaES fie ihr überhaupt Seaäjtung fäjenfett, nähern fle fläj ihr 
ptump neugierig, betrachten ober befäjnüffetn fie, laffen eS fiäj gefaEen, baß bie ©djlange fle 
Begüngett unb praEen nur bann ein toenig gurüd, toenn bie 3unge fie an irgenb einer empflnb» 
tidjen ©teEe fibelt. SUte, fräftige Ratten, toetdje m a n gu großen ©äjtangen febt, befunben bor 
biefen niäjt nur niäjt Surdjt, fonbern betätigen bie ihnen eigene Sreifligfeit manchmal in gängliäj 
unerwarteter Söeife. eine bou ihnen, Weläje idj gefangenen Klapperfäjlangen als Dpferttjier anbot, 
fümmerte fläj nidjt im geringften u m baS bebrohltäje Rafdjettt unb 3ifäjen ber ©djlange, fonbern 
fraß, atS fie Hunger befam, ein Sodj in ben Seib beS ©iftwurmeS, an weichem biefer etenbiglidj gu 
©runbe ging. S a ß nun boEenbS an ben ©ifttjauch irgenb welcher Schlange niäjt gebucht werben 
fann, bebarf feiner längeren ShtSeinanberfehung. Siele Säjlangen, inSbefonbere bie ©iftfäjlangen, 
riechen aEerbingS niäjt gerabe naäj Slmbra unb Söeihrauäj, berbreiten, namentlich wenn fie gefreffen 
haben unb berbauen, im ©egentfjeile fehr unangenehme Süfte; baß aber fotäje ein Säugethier 
betäuben tonnten, m u ß als gängliäj unmöglich erachtet werben. SlnberS, aber ebenfo leiäjt, 
erflärt fläj baS bon obengebaäjten Reifenben beobaäjtete ängftliäje ©ebaren berfäjiebener Söget 
am Refle angefläjtB einer biefem fidj näfjernben Säjtange. S n foläjen SäEen nehmen, Wie jebem 
Seobaäjter befannt, fäjwääjere Söget gern gu SerfteEungSfünflen ihre 3ufludjt, u m bie Stuf» 
merffamfeit beS erfannten SeinbeS bon ihrer Srut ab unb fiäj gugutenfen: fie fäjreien ftägliäj, 
nähern fidj fäjeinbar flnnbethört bem Seinbe, flattern unb hinten auf bem Soben batjin, als ob 
ihnen gtüget unb Seine gelähmt wären, laffen fiäj toie tobt bon ber Höhe ber 3»eige hinab 
inS ©raS faEen u. f. to., täufäjen auäj baburdj regelmäßig jeben niäjt 16efonberS gewibtett Seinb, 
ben weifen SJtenfdjen nidjt auSgefäjtoffen. Sotäje SäEe mögen eS gewefen fein, weläje jenen 
Seobaäjtera borgelegen haben, es fann aber auäj borfommen, ba^ ein bor ben Slugen berfetben 
auffaEenb fiäj gebarenbeS Shier bereits bon ber Säjtange ergriffen Würbe, ohne ba^ jene tebtereS 
Wahrnahmen. S o bemerfte R u f f et mit erftaunen, ba^ ein Huhn, WetäjeS er gu einer Saumfäjtange 
gebracht hatte, »löblich fidj geberbete, als ob eS bem Sobe nahe fei, unterfuäjte bie Sache näher 
unb fanb, baß bie Saumfdjtauge mit bem 6nbe ihres Schwanges eine Schlinge u m ben HalS beS 
Huhnes gelegt unb tebtereS bem erftidungStobe nahe gebracht hatte. Sßie immer fo auäj in biefem 
SaEe erbleiäjt baS SÖunberbare bor bem Sichte ber erfenntniS. 
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S a bte Säjlangen aEe Rahrung ungerftüäelt unb guWeilen Siffen berfdjlingen, Wetdje boppelt 
fo bid finb als ihr Kopf, erforbert baS Hinabwürgen bebeutenben Kraftattfwanb unb geht nur 
langfam bor fläj. «JRit feltenen SluSnabmen paden fie bie Seute ftetS born a m Kopfe, halten 
fle mit ben 3ähnen feft, fäjtebeu bie eine Kopffeite bor, fjafen bie 3ähne toieberum ein, fdjteBenbie 
ber anberen Kopffeite naäj, unb greifen fo abtoeäjfetub balb mit biefer, balb mit jener 3afjnreibe 
Weiter, bis fie ben Siffen in ben Radjen geförbert fjaben. Snfolge beS bebeutenben SrudeS fonbern 
bie Speiäjelbrüfen fehr reichlich ah unb erleichtern ben Surdjgang beSfelben buräj bie SJtaul» 
Öffnung, toeldje aEmähtiäj bis auf baS äußerfle auBgebehnt toirb. SÖätjrenb beS SerfäjtingenS fetjr 
großer Settteftüde erfdjeint ber Kopf unförmtidj auSeiuanbergegerrt unb jeber eingetne Knodjen be§ 
KtefergerüfteB berrenft; fobatb jeboäj ber Siffen buräjgegangen ift, nimmt er feine borige ©eftalt 
rafäj toieber an. e s fommt bor, baß Säjlangen Shiere paden unb gu berfdjlingen fudjen, toeldje 
felbft für ihr unglaublidj bebnbareS Kiefergerüfl gu groß finb; bann tiegen fie flunbenlang mit 
ber Seute im Rachen auf einer unb berfelben SteEe, bte Suftröfjre fotoeit borgeftoßen, baß bie 
Stthmung niäjt unterbroäjen toirb, unb mühen fläj bergebfidj, bie SJtaffe gu bewältigen, faES e§ 
ihnen niäjt glüdt, bie 3äfjne auS ihr berauSgugieben unb fie buräj Schütteln mit bem Kopfe toieber 
IjerauSguwerfen; bie Slngabe aber, baß bte Säjlange beS einmal gepaäten unb berfdjtungenen Seute» 
flüdeS niäjt wieber fiäj enttebigen fönne unb unter Umftänben an einem gu großen Siffen erftiefen 
muffe, ift gänglich falfctj. ©iftfäjlattgen paden ihr Opfer erft, nadjbem eS berenbet ift, unb bann 
mit einer gewiffen Sorfläjt, u m niäjt gu fagen 3artheit. Sie gebrauäjen beim Serfäjfingen itjre 
©iftgäbne nidjt, fonbern legen biefelben foWeit gurüd als mögliäj unb bringen bafür bie Unter» 
f innfabe fjauptfädjtiä) in SÖtrffamfeit. Sie Serbauung geht tangfam bor fid), ift aber fehr fräftig. 
3uerfl wirb berjenige Shell ber Seute, weläjer im unteren SJtagen liegt, gerfebt, unb fo gefdjteljt 
eB, baß ein S t ü d bereits aufgelöft unb in ben Sarmfäjlauäj übergegangen ift, ehe nodj ber 
anbere Sbeit bon ber Serbauung angegriffen Würbe. Söerben mehrere Shiere berfäjlttdt, fo 
liegen biefe, faES fie niäjt fehr fteiu finb, niäjt neben, fonbern ftetS hinter einanber, unb ift bei 
«JRagen boE, fo muffen bie übrigen in ber Speiferötjre berfjarren, bis fie nachlüden fönnen. Sie 
unberbautiäjen Shetle ober Speiferefte, inSbefonbere Sebern unb Haare, werben burdj ben Slfter 
entleert, auSnabmSWeife unb Wohl nur bon niäjt fräftigen ober ungefunben Sdjtangen als 
©etoöEe auSgefpteen, wie fotdjeS mit Wenig berbauten Seuteftüden gefäjehen fann, Wenn bie 
betreffenbe Säjlange erfäjreät ober übertjaupt betäftigt Wirb. Ser RatjruttgSberbrauäj ift bou ber 
Söitterung abhängig unb fteigert fläj mit ber Söärme; eigentlich gefräßig aber fann man bie 
©djlangen niäjt nennen, ©ie berfdjlingen gtoar biel auf einmal, fönnen jeboäj audj bann auf 
Söodjen, ja felbft monatelang ohne jegliche Rahrung auSbauem. 

S u manäjen Raturgefcbidjten fleht, ba^ bie ©äjtangen niäjt trinfen. Serfudje, toeldje man 
mit gefangenen Rattern unb Kreugottern anfteEte, fäjienen bargutbun, ba^ fie niematS Söaffer gu 
fidj nehmen. Siber biefe Serfudje beWeifen nichts; benn bie Seobaäjtung, unb gWar wiebertjolte;-
Seobaäjtung hat unS über baS ©egentbeit belehrt. SIEe ©djlangen trinfen, bie einen faugenb, mit 
boEen 3ügen, unter beuttiäj fläjtbaren Sewegungen ber Kinnlaben, bie anberen, inbem fie mit ber 
3unge Söaffer» ober Sbauhopfen aufnehmen, begügtiäj ihre 3unge mit benfetben anfeuäjten. Sdj 
m u ß biefe Slngabe befonberS betonen, ba idj fetje, ba^ effetbt, beffen SeobadjtungSgaBe unb 
erfahrung ich boEfle Slnerfennung goEe, neuerbingS an Seng beridjtet hat, audj biejenigen 
©djlangen, weläje beim Srtnfen ben Kopf in baS Söaffer fteden, foEten immer nur leäeiib, nie mit 
eingegogener 3unge trinfen. Sin bon mir gepflegten Klapperfäjtangen fjabe idj baS @egent6etli>j 
wahrgenommen: fie hänfen, wenn fie fetjr burftig Waten, unter förmtidj fauenben Setoegung^ 
ihrer Kinnlaben, atfo fäjtürfenb, nidjt lappenb. Söenn ©djlangen naäj längeren Reifen in engen 
Serfanbfiften in einen Woht etngeriäjteten Käfig gebracht Werben, hungrig unb burftig benfelben 
naäj aEen Richtungen unterfneben unb enbliäj baS Söaffergefäß entbeden, bergewiffern fie fidj 
buräj Saften mit ber 3unge beS ihnen winfenben erquiäliäjen SrunfeB, tauchen bie ©djnauje Biä 
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gu unb über bie Slugen ein unb hinten bann unter Umftänben fo biet, baß fle, toie effelbt fehr 
rtctjtig bemerft, „gutoeiten förmlich auffdjtoeEen". SRandje Slrten berfümmem fldjtfidj unb gehen 
fchließliäj gu ©runbe, toenn fie beS SöafferS entbehren muffen; anbere fjingegen fäjeinen itjr 
SebürfniS an toenigen Sropfen tage», ja tooäjentang befriebigen gu fönnen. effetbt hat feinen 
gefangenen ©äjtangen auäj 3uäertoaffer, Söein unb SJtitäj borgefejä unb erfahren, baß einige 
leicht berfüßteS Söaffer unb SJtildj trinfen, jeboäj nur, toenn ihnen Söaffer entgogen toirb, Söein 
unb ftarf berguäerteS Söaffer bagegen ftetS berfäjmähen. eine junge Kfapperfäjfange, toefäje nicht 
freffen.tooEte, aber SJtitäj traut, ging babei nadj Sertauf einiger SJtonate gu ©runbe. 

Söiäjttger nodj als für baS Sehen beS SogetS bte SJtaufer, ift für baS Seben ber ©djlangen 
bie Häutung, eines ber erften ©efäjäfte, toetdjeS baS eben bent eie entfäjtüpfte Sunge bornimmt, 
unb eineS, toetdjeS bon bem ertoadjfenen Shiere im Saufe beS SatjreS mehrmals toiebertjott toirb. 
Sie Häutung beginnt mit Slbföfen ber feinen, toaffertjeEen Oberhaut an ben Sippen, tooburdj 
eine große Oeffnung entftebt. es bilben fläj nun gtoei Klappen, bie eine a m Dberfopfe, bie anbere 
an ber Uuterftnnlabe, toetdje fläj gurüäfäjlagen unb naäj unb naäj Weiter umgeftüfpt werben, fo 
baß fäjließtidj ber innere Shell naäj außen gefetjrt Wirb. S m Sreien benuben bte ©äjtangen SJtooS, 
Heibe» unb anbere «Pflangen, ober überhaupt Raühtgf eiten, u m fiäj ihres HembeS gu entlebtgen, 
unb fönnen bie Häutung in fetjr fürger 3eit boEenben; int Käfig bemühen fie fidj oft fange ber» 
geblidj, u m benfelben 3toeä gu erreichen, föfen auäj nut fehen bie gange Haut ungettiffen ah. 
Raäj ben Seobaäjtungen unfereB Seng gefäjiebt bei ben einheimifdjen ©äjtangen bie erfte Häutung 
Gmbe Slpril unb anfangs SJtai, bie gtoeite enbe SJtai unb anfangs Suni, bie britte enbe Suni 
unb anfangs Suli, bte bierte enbe Suli unb anfangs Sluguft, bie fünfte enbtidj enbe Sluguft 
Bis anfangs ©eptember; toie eS fiäj mit benjenigen Slrten beihätt, toeldje in heißen Säubern leben, 
weiß man nidjt. Unmittelbar bor ber Häutung finb aEe ©djlangen ruhig, naäj berfetben aber 
fofort u m fo munterer. 

Söenige Sage naäj ber erften StühjabrSbäuhtng beginnt bie Sortpflangung. ©ie erregt auäj 
bie ©äjtangen in einem gewiffen ©rabe, feineBWegS aber in einem fo hohen, atS m a n gefabelt fjat. 
@S ift fehr Wahrfcbeinliäj, baß eingetne Slrten Wäfjrenb ber «fJaarungSgeit gu größeren ©efeE» 
fdjaften fleh bereinigen unb fängere 3eit gufammen bertoeiten: bon einigen ©iftfäjlangen toenigftenS 
hat man beobachtet, ba^ fie gerabe toährenb ber Segattung gu einem förmlichen Knäuel fiäj ber» 
fdjtingen unb in biefer fonberbaren Sereiniguttg flunbenlang bertjarren. Sie Sitten, toetdje foläje 
Serfnäuetungen mehrerer Seht äugen gefetjen gu haben fäjeinen, erf f arten fidj bie Urfaäje in aber» 
gtäubtfcher Söeife, nannten ben Knäuel ein Säjfangenei unb fäjrieben ihm bie raunberbarflen Kräfte 
gu. Sn ber Regel finbet m a n SRännäjen unb Söeibdjen ber fiäj paarenben Säjlangen innig 
umfdjlungen auf ben betiebteflen SagerfleEen rubenb, im Sonnenfäjeine ftunbenfang auf einer unb 
berfetben SteEe tiegenb, ohne fiäj gu regen. Sie Sereinigung beiber ©efäjtedjter ift auS bem 
©runbe eine fehr innige, als bie toalgenförmigen Ruthen beS SRänndjenS, toetdje bei ber «Paarung 
umgeftüfpt werben, an ber inneren Seite mit harten Stacheln befebt finb unb baher feft in ben 
©efchteäjtstheilen beS SöeibdjenS haften. Sßie lange bie «Jßaarung bauert, Weiß m a n noäj niäjt; 
Wohl aber barf m a n annehmen, baß fle mehrere Stunben beanfprnäjt: effetbt fanb ein Subenb 
berfnauette Kreugottern, Wefäje er a m Slbenb aufgefpürt hatte, nodj a m folgenben Sage in berfelben 
Sage bor. „Söenn bie Schlangen einmal gufammenhängen", fagt Seng, fann m a n fle, faES matt 
fidj ruhig berhätt, auS mäßiger S e m e reäjt gut beobachten, ohne fie gu berfäjeuäjen; fobatb m a n 
jebodj nahe hingutritt ober gar nadj ihnen fäjtägt, fuäjen fie ReißauB gu nehmen. S a B geht aber 
fo teiäjt nidjt, Weit fie u m einanber gefäjtungen unb fomit gum Kriechen unfähig finb. erft ber» 
fuäjen fie, bereinigt unb umfdjlungen gu entwifäjen; fehen fie aber, baß baS niäjt gefjt, fo Wiäetn 
fie fidj theitweife ober gang bon einanber ah unb friedjen nun fort. S a fie nun buräj bie Staäjeln 
beS SJtännäjenS noäj feft berbunben finb, unb jebe ihren eigenen SÖeg einfäjlagen WiE, fo gerren 
fie eine Wie bie anbere, unb bie fteinfle m u ß ber größten fotgen. eine foläje Sluäjt geht bann 
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natürlich fetjr tangfam. Schlägt m a u tüchtig auf fie foS ober tritt auf fle, fo reißen fie fidj enblidj 
burdj einen gewattfamen R u d bon einanber loS." Raäj etwa bier SJtonaten finb bie (Her, fedj§ 
bis biergig an ber 3atjf, legereif unb werben n u n bon ber SJtutter in feuäjttoarmen Orten abgelegt, 
faES bie Slrt niäjt gu beujenigen gehört, toefäje fotoeit enttoiäette eier gur SÖelt bringen, baß bie 
Sungen fofort naäj bem «Ablegen beS 6ieS ober fdjon int SRutterteibe bie eitjüEe fprengen. Hierbei 
leiflet bie SJtutter feine Hoffe, toie fie fidj überhaupt u m bie auSgefäjlüpften Sungen toenig ober 
niäjt befummelt. Sehtere toaäjfen außerorbenttidj langfam, mögtiäjertoeife aber bis an§ Gmbe 
ihres Sehens fort, in höheren Sahren feibftberftänbtidj ungleich langfamer als in jüngeren. Sie 
mögen außerorbenttidj alt toerben. 

Sie Sebeutung ber Säjlangen bet übrigen Stjiertoett gegenüber ift fo gering, ba^ man tootjl 
behaupten barf, baS „©feiäjgetoiäjt ber Ratur" toerbe audj ohne jene niäjt beränbert toerben. 
SIEerbingS nüben einige bon ihnen buräj Söegfangen bon SJtäufen unb anberen fctjäblictjen Stage» 
ttjieren; ber Sortheil jeboäj, toefäjen fie bem SJtenfdjen fjierburäj bringen, toirb, toie idj bereits 
gefagt t)ahe, mefjr atS aufgewogen burdj ben Schaben,, toeläjen fie, minbeflenS bie giftigen Slrten 
unter ihnen, berurfadjen: ber H a ß , unter Welchem bie gange Drbttuttg gu leiben tjat, barf 
beStjalb gewiß niäjt als unberechtigt begeidjnet toerben. e s gereicht bem SJtenfdjen gur Stjre, 
toenn er bie ungiftigen Säjlangen niäjt ber giftigen halber berbammt, berfolgt unb tobtet; gut 
Unterfäjeibung biefer unb jener gehört aber eine fo genaue Kenntnis be, gangen ©egüdjteS, bat) 
m a n fäjtoerltäj toobltbut, bem Saien Schonung beSfelben angurattjen. Sei unS gu Sanbe tjätt ei 
aEerbingB nidjt fdjtoer, bie eingige ©iftfäjlange, toeldje toir haben, bon ben gifttofen Slrten 3« 
unterfäjeiben; fdjon int füblidjen europa hingegen fommt eine Ratter bor, toeldje biefer Kreugotter 
fo ähnlich fleht, baß felbft ber fäjtangenfunbige S u m e r i l fläj täufäjen unb anflatt gebaajter 
Statter eine Kreugotter aufnehmen fonnte, beren S i ß ihn in SebenSgefatjr braäjte. Unb in aßen 
übrigen ©rbttjeilen toerben Sdjtangen gefunben, bon benen man, ungeachtet unferer borgefdjrittenen 
Kenntnis, noäj tjeutigentageS nidjt toeiß, ob fie giftig ober ungiftig finb. Söer atfo Schonung ber 
Sdjtangen prebtgen toiE, m u ß fiäj toenigftenS flreng auf Seutfäjlanb befäjränfen, bamit er nidjt 
ctma Unljeit anrichte. Sdj nieineSfheilS bin toeit entfernt, ben Säjlangen baS Söott gu reben, unb 
wäre eS audj nur, toeil unfere ungiftigen Slrten hauptfädjttdj fotäje Shiere freffen, toeldje unS 
ltngtoeifetfjaft mefjr nüben als ihre Räuber. Söer aEe Säjlangen tobtet, beren er habhaft toerben 
fann, richtet baburdj, idj toieberfjote eS, fein Unheil an; toer ein eingigeSmat eine giftige ©djlange 
mit einer ungiftigen bertoeäjfelt, fann bieS mit Seben unb ©eflmbbeit gu büßen haben. 

Ser Slufgeflärte, toeldjer fidj barüber ftar getoorben ift, ba^ ben Rüdflänbigen baBSöfeftetä 
Wichtiger erfdjienen ift als baS ©ute, ber Seufel wichtiger als bie ©ottheit, wirb eS fehr Begreiflidj 
finben, ba^ bie Sdjtangen bon jeher in ben Sagen toie im ©tauben ber Sölfer eine Bebeutenbe 
R o E e gefpielt haben. Riäjt bloß bie iübifäj = djriftticbe, fonbern bie Sage eineS jeben SotfeS übet» 
haupt gebeult ihrer, balb mit Surdjt unb Slbfäjeu, batb mit Siebe unb Screening, ©djlangen 
galten als Sinnbilber ber ©efäjtoinbigfeit, ber Schlauheit, ber ärgttidjen Kunft, fetbft als foldje 
ber 3eit; Sdjtangen tourben, toie eS tjeutigentageS noäj unter ben rohen Sölfern gefäjietjt, bereits 
int grauen Slltertbume angebetet, bon ben Snbiem atS Sinnbitb ber SöeiSbeit, bon anberen Sölfern 
als fotdjeS ber Salfäjbeit, S u d e unb Serführung, bon anberen toieberum, toie g. S . bon ben 3uben, 
als ©oben, toie benn ja audj «JRofeS eine Säjlange aufrichtete, u m burctj biefelbe baS „Sott ©otte." 
bon einer «fEage gu befreien. S a ß bie R ö m e r ben Säjlangen göttliche ehre ertoiefen, geht au? ben 
SJtittheilungen ihrer SäjriftfteEer ftar herbor: „Ser Stabt R o m " , fagt S a t e r i u S «JJtarintuä, 
„fjaben bie ©öfter fdjon oft Setoeife ihrer befonberen ©nabe gegeben, etnftmal tourbe bie ©tobt 
brei Sahre lang bon einer Seuäje brimgefuäjt unb toeber ©öfter noäj SJtenfdjen halfen ber fctjweren 
Rottj ah. enbliäj befragten bie «priefler bie SibbEinifcben Sucher unb fanben barin, baß nut 
baburdj ber frühere ©efunbheitSguftanb erlangt toerben fonnte, toenn ber ©ott SleSfulap bon 
epibauruS geholt tourbe. e s tourbe eine ©efanbtfdjaft abgefäjiät, Srofl unb Hülfe gu fudjen. 
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Sie epibaurter nahmen bie Römer freunbtiäj auf unb führten bie ©efanbtfäjaft in ben Sempet 
beSSleSfulap. Studj ber ©ott fetbft offenbarte buräj 3etäjen feine bimmlifdje ©nabe. SJtan 
hatte bei GpibauruS gutoeiten eine Säjlange gefetjen, beren erjäjeinnng ber Stabt jebeSmal befon» 
bereit Segen braäjte, unb toeldje ebenfo hoäj beretjrt tourbe tote SleBfutap felbft. SÖätjrenb ber 
Slntoefentjeit ber Römer geigte fiäj nun biefe ©djlange unb bewegte fidj tangfam, fanft umberfäjauenb, 
buräj bte befuäjteften Sfjeile ber Stabt. SieS Wiebertjotte fie brei Sage fang, toäbrenbbem fie bon 
bem Solfe anbädjtig angefäjaut tourbe. Sie Sefjnfuäjt nadj einem toürbeboEeren Söobnfihe gab 
ihrem Söefen offenbar ben einbruä heiterer Sebenbigfeit. S o nahm fle bann enbliäj toirfliäj bie 
Ridjtung naäj bem römifctjen KrtegSfdjiffe. Sort gerieth bie bon itjr- überrafctjte SJlannfdjaft 
in getoaltigett Säjreden; fle aber hoch ohne toeitereS in bie Kajüte beS ©efanbten D g u t n i u S 
unb ringette fläj bort mit ber größten Sefjagliäjfeit gufammen. Seht fatjen bie Senbboten mit 
eigenen Slugen, ba^ fie fläj int Sefibe beB ©otteS befänben, ließen fidj über bie Slrt, toie ihm bie 
gebühtenbe 6t)re gu erWeifen fei, belehren, banften höflich unb fjergtidj unb fegetten frohen SRutbeS 
bon bannen. Raäj einer gtüdliäjen Safjrt laubete baS Sdjiff in Sltttittm. Sort hoäj bie Säjlange, 
Welche bortjer an aEen SanbungSpläben im Sdjiffe geblieben War, aus ihm herbor, begab fiäj naäj 
bet SottjaEe beS SleSfulaptempelS, Wofelbfl ein äftereiäjer SJthrtenbaum ftanb unb wanb fiäj bann 
u m eine hohe «öatme. Hier raftete fie brei Sage, unb eS würbe ihr bie gewötjntiäje Rahrung bor» 
gefebt. Sie ©efanbten fürchteten, fie möchte Wohl nicht' auf baS Sdjiff gurüäfehren; inbeß bertieß 
fie fretwüfig ben Saunt unb begab fidj Wieber auf baS Satjrgeug. enbliäj lanbeten bie ©efanbten 
am SluSfluffe ber Siber. Sort fäjWamm bie Säjlange auf eine Snfet unb auf ihr Würbe ihr ein 
Sempet erbaut. SJtit ihrer Slnfuttft War auäj R o m bon ber Seuche befreit." 

Sofäje Slnfäjauungen haben fiäj bis in fpätere Sabrbunberte erhatten unb leben tjeutigentageS 
noch unter berfäjiebenen Sölfern europaS, SlfienS unb SlfrifaS. S a ß Schlangen ©lud unb Segen 
bringen, ift giemtiäj aEgemein berbreiteter Slbergtaube; baß ihre Söbtung Unheil naäj fiäj gietjt, 
bie fefte Uebergeugung ber Snbier unb SJtataieu. Söer eineRiefenfäjfange tobtet, bemerft SRartenS, 
foE batb barauf fetbft fterben, fagt ber Slbergtaube auf Slmboina, obwohl ber fdjon für feine 3eit 
fjinreiäjenb aufgeflärte «prebiger S a t e n t h n feinen anberen Säjaben banadj berfpürt gu haben 
Begeitgt, als bie 3unabme ber Ratten int eigenen Haufe, in Weichem er eine Riefenfäjlange untge» 
bracht hatte. Siber audj biefe Shatfaäje Wußte ber Slbergtaube fläj gureäjt gu fegen: Ser ©eifl ber 
Säjtange, fo fagte m a n , habe über bie «prebiger feine SJcadjt. Raäj K r o p f fehen bie © a E a bie 
Schlange atS SJtutter beS SJtenfäjengefäjtedjteS an unb goEeu ihr hohe Serehrung. SllS H e u g l i n 
eine afrifanifdje Riefenfäjlange in ber Rahe eineS ©eböfteS ber Sinfaneger ertegte, waren biefe 
fetjr ungehalten unb fbrachen flagenb batjin fläj auS, baß ber geWaltfame Sob itjreS Slfjntjerren, 
Wetäjer fdjon fo lange in Srieben bei ihnen gewohnt habe, ihnen Unheil bringen Werbe. Säjlangen 
finb, Wie Säjtoeinfurtb beftütigenb unb ergängenb bemerft, bie eingigen Shiere, benen bon ben 
Sinfa» foWotjt Wie bon ben SäjiEufnegem beS Söeißen SluffeS eine Slrt göttlicher Serehrung gegoEt 
Wirb. Sie Sinfa nennen fie itjre Sruber unb betrachten Söbtung berfelben als ein Serbreäjen. 
Serfäjiebene ©etoäbrSmänner, toeldje Säjtoeinfurtb um-SluSfunft anging, ergätjlten, baß 
eingetne Schlangen bem HauSbeflber, in beffen Sehattfung fie fläj eingeniflet, perfönliäj befannt 
feien, ba^ er fie bei R a m e n nenne unb ba^ er mit ihnen toie mit HauSthieren berfefjre. S n ben 
©egenben a m Riaugafee gilt eS, laut Sibingflone, als ein Serbreäjen, eine Säjlange gu tobten, 
unb ob fie auäj ber eintootjnerfdjaft buräj Räubereien läftig toerben foEte. eingetne arabifäj 
tebenbe HanbelSteute, toelctje jene ©egenben buräjgietjen, behaupten fogar, baß auf Snfetn 
beS gebaäjten SeeS Sdjtangen teben, toeldje bie fäahe bet ^Rebe befiben unb naäj Slnfidjt ber 
toaderen Seute bon jetter ergfdjlange abftammen, toeldje unfere toürbige Urmutter eba berfütjrte. 
Söer berfudjt fein foEte, bie rohen Sölfer gu belächeln, m a g guerft ber Sarbiniet gebenfeit; benn 
bie Slnfidjten biefer finb bon betten jener niäjt toefenttiäj berfdjieben. „ S n ben Serfammlungen 
ber Srauen", fagt eetti, „toerben bon unferen Säjlangen Söunberbiuge ergätjlt. Sie foEen 
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ehebem Söabrfagerinnen unb ber 3ufunft funbig getoefen fein. Säj gtaube gern, baß foläje SJtärdjen 

bon unferen gebitbeten Srauen nur gum ©äjerge ergäfjlt toerben; Diele unferer Sanbteute aber 

fehen in ben ©äjtangen einen ihrer boEflen 3ttneigung unb Hochachtung toürbtgen ©egenftanb. 

«Kenn eine in bie Hütte beS S a u e m ober Hirten fommt, geigt fie beborftetjenbeS ©lud an; unb 

toenn jemaub fiäj einfluten laffen foEte, ihr übet gu begegnen, mürbe m a n bieS füt ebenfo ttjörtcfjt 

halten, als toenn er baS feinem Haufe natjenbe & I M bon fidj abWeifen WoEte. Saher faffen alle 

Srauen auf bem Saube eS fläj angetegen fein, bie ©djlange gu behalten unb tragen ihnen täglich 

mit befonberer ©orgfalt Sutter bor bie Höhte, welche tebtere fid) gum Söofjnflhe erwählte. %a) 

fenne eine Srau, welche flächen Stenft gWei Sahre fang ausgeübt hat." Sie ruffifäjen unb -

bie thüringer ober fübbeutfäjett Sauern benfen nidjt anberS atS bte ©arbeit: auäj in ihren Slugen 

gilt bte in baS ©etjöft fontmenbe ©äjfange atS Sotfdjaft beS freunblidj fiäj nahenben ©lüdeS. 

Kein Söunber, baß berartige Slnfdjauungen fdjon in frübefter 3eit bahin führen mußten, in 

ben ©äjtangen gang anbere Shiere gu erbtiden, als fie wirtlich finb. SIEe beufbaren eigenfdjaften 

Würben ihnen angebidjtet, gute unb böfe, unb fo mußten fie halb bie ©teEe eineS ©otteS, Balb bie 

eineB SettfetS bertreten. U n b niäjt bloS eigenfdjaften, toeldje fie nidjt befiben, ichrieb man ihnen 

gu, fonbern ebenfo Stüget, Seine unb anbere ©lieber, fronenartigen Kopfpub unb bergteidjen, toeit 

fid) mit ihnen bie einbilbungShaft mehr befäjäftigt hat als toirfliäje Seobaäjtung. Sür bie 

Sriefler ober, bamit ich ben Segriff biefeS SöorteB nidjt entweihe, für bie «Pfaffen Waren fie lange 

3eit eine D u e E e reicher einnahmen, Weit fie leichter als jebeS anbere Söefen gur Settjörung 

ber bttnbgläubtgen SJtenge fläj benuben ließen; unb ba fidj «Pfaffen unb Duadfalber bon jeher 

gern bie Hänbe gereicht fjaben, befdjäftigte fidj bie „ärgflidje Söiffenfdjaft" batb ebenfo eifrig mit 

ihnen, wie früher ober gfeidjgeitig «Pfaffentrug unb ©aufterfunft. Sdj uutertaffe eine Slufgatj» 

hing ber bon «ptiniuS unb anberen römifdjen Wie auäj bon grieäjifäjen ©djriftfteEern auf» 

geführten Heil». 3auber= unb fonftigen SJtittel, Wefäje m a n auS bem Seibe unb eingetner SeiBeä» 

ttjeile berfchiebener ©djlangen gu gewinnen Wähnte unb befdjränfe miäj barauf, angugeBen, ba§ 

toir ben Römern unb ©riechen jene auB Sipern bereiteten Slrgneten berbanfen, toeldje baB SJtittel» 

alter nodj lauge überbauert haben. Stoctj in ben lebten Sahrbunberten flnb hunberttaufenbe bon 

berfdjiebenen gum Dtterugefäjfeäjte gehörigen ©djtattgen in europa, borgügftdj in Statien unb 

Sranfreich, für bte Slpotfjefe gefammelt toorben; ja, eS ging, toeil m a n mit ben europäifdjertnodj 

nicht ausreichte, fotoeit, ba% m a n egrjptifche ©iftfäjlangen in Ungabl auffaufte. ©djon Sin» 

t o u i u S S R u f a , ber berühmte Slrgt beS KaiferS D c t a b i a n u S SlugufluS, hatte Sipern als 
Slrgneimittel bertoenbet; aEein erft bet Seibatgt beS KaifetS S l u b r o m a ä j u S auS Kreta erfanbben 

„Sheriaf", toefdjer nodj im borigen Safjrbunberte in faft aEen Slpottjefen europaB unter Sluffiajt 

ber «Phhfiter unb Stergte, toelctje aEe bagufontmenben Singe unterfttdjen mußten, berettet tourbe. 

SefonberB beiübmt, beS SheriafS toegen, toar Senebig, faum toeniger R o m , toofelbft ihn bie 

Sefuiten gubereiteten unb bon ObrtgfeitStoegen gegen mißgünflige Radjabmungen gefäjübt würben. 

Ser Sheriaf würbe berorbnet als SJtittel gur Reinigung beS SluteS bei Stechten, StuSfab, Mfce, 

©frofefn, Kropf, als ©egenmittel bei Sergiftungen JC, unb befaß genau biefelben êilträfte, 

weläje ben Söunbermttteln unferer Sage beigelegt Werben. Stußerbem berorbtteten bie Slerjte 

gefottene unb gebratene Ottern, ©uppe, ©aEerte, ©irttp, Sutber auS Herg unb Seher, in Söeingeift 

aufgelöfte ober buräj foläjen auSgegogene Körperftjrite gegen Sieber, «Poäen, SaEfuäjt, Sähmung, 

©äjtagfluß, 3a'hnfäule. S a S S e h galt als ein bortrefftiäjeB SJtittel bei Duetfäjungen unb 

K h m b e n , hei Slugenhanffjeiten it., würbe audj bon ©äjWinbfüäjtigen eingenommen unb bon 

gefaEfüäjtigeu Rärrinnen inS ©efldjt gefchmiert, u m Ruugetn gu bertreibeu unb bie Hautfarbe ju 

berbefferu. Roäj bis in bie fpätefle 3eit hat fläj ber ©taube an bie Heilfräftigfeit beB DtternfetteS 

erhalten, unb felbft ein fo borurffjeilBfreier SJtann, Wie unfer Seng, fonnte fläj beSfelben, wenigftenä 

in früheren Sahren, niäjt gängliäj entfcblagen. SebenfaES hatte biefer Söafm, Wie jeber anbere, 

auäj eine gute Sotge: er trug Wefenttiäj bagu bei, baS Dttemgegüäjt gu bernttnbern. -Heutigen 
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2age8 glaubt fein bernünfttger SJtenfäj mehr an berartige Heilmittel bergangener Sahrtjunberte unb 
Sahrgehnte, Weit fidj' ber ©egen ber naturtoiffenfdjaftliäjen Sitbung unferer Sage a m aEer» 
glängenbflen in ber Sirgneitoiffenfdjaft gegeigt hat; gerabe beStjalb aber erfdjeint eS u m fo mehr 
geboten, bie natürlichen Seinbe bet ©djlangen gemähten, b. h. itjnen unferen Sdjuh im boEflen 
«JRaße gu Sfjeit toerben gu laffen. 

3ur Serütjtgung aEer betet, toetdje 'fläj bor ben ©djlangen fürchten, unb gur Sreube aEer 
©egner beB gefährlichen ober boäj furäjterregenben ©egüdjteS ift baS Heer feiner Seinbe fehr gab!» 
reictj. Sei unS gu Sanbe fteEen Kaben, Süäjfe, SJtarber, Shiffe, Söiefel, Sget, Söitb» unb HauB» 
fäjtoeine, in fübliäjeren ©egenben bie ©äjleidjfaben unb namentlich bie SRanguften ben ©djlangen 
eifrig nadj, unb ebenfo berfotgen fie naäjbrüdtidjfl ©äjtangen» unb ©äjreiabler, Suffarbe, Raben, 
giftern unb Hefter, ©tördje unb anbere ©umpfbögel fotoie bie betreffenben Sertreter biefer Söget 
in heißen Sänbern. SltS bet auSgegeiäjnetfte aEer ©äjlangenbertifget gilt bet Ktanidjgeiet ober 
©efretär; boäj triften auäj anbere DrbnungSbertoanbte: ebet», 3abn=, ©ing» unb ©äjtangen» 
tjabidjt, ©perberabfet, ©attfter, ©eierfaff, Königs» unb Rabengeier erfteältdjeS, gang abgefehen 
nodj bon manchen Seiäjtfäjnäbfem, Scharr* unb ©telgbögeln, beren Söirtfamfeit mir bereits 
fennen gelernt haben, ©ie aEe berbienen bie Seaäjtung unb ben ©djub ber Serflänbigen; benn 
ber größte Shell bon ihnen bemidjtet nidjt aEein bie ©djlangen, fonbern etfebt auctj ihre 
Seiftungen boEftänbig. 

3ätjmung ober toenigftenS ©efangenhathutg ber ©djlangen ift uralt, ©djon bie atten 
ggrjpter foEen foläje, unb unter ihnen auäj bie furäjtbare UräuSfäjlange in ihren Söobmtngen 
gepflegt haben. S a ß ©aufler biefelbe ©äjtange genau ebenfo benubten, toie nodj heutigen 
SageB gefctjietjt, manäjmat auäj töbtlidj gebiffen tourben, toie eS gegentoärtig ebenfaES borfommt, 
erfahren toir burdj Slelian, ba^ Srauen gutoeiten fatte ©djlangen u m ihren HatS fegten, burdj 
SJtartiaf. Kaifer SiberiuB befaß, toie © u e t o n i u S mitttjeift, eine ©djlange, toeldje er fetjr 
lieb hatte unb auS ber Hanb gu füttern pflegte; Kaifer H e l i o g a b al ließ, naäj Slngabe beS 
SleliuS SampribiuB, gutoeiten biele ©äjtangen fammeln unb an Sagen, toetdje baS Soff gu ben 
öffentlichen ©ptelen berfammeften, bor Sonnenaufgang auSfäjütten, u m fiäj an bem entfeben ber 
geängftigten SJtenfdjen, bon benen biete burdj Stffe ober int ©ebränge umfamen, gu toeiben. Sin 
ben Höfen ber inbifäjen Surften toaren, toenn toir ben atten SdjriftfteEem boEen ©tauben fdjenfen 
tooEen, gefangene Sdjtangen etwas burdjauB getoöhnliäjeS. 

Sie meiften Sdjtangen gewönnen fidj teiäjt an bie ©efangenfäjaft unb bauetn in itjt Sabre 
ober boäj toenigftenS SJtonate auS. Sittgefangene Sipern gehen nidjt immer anB Sutter, toahr» 
fdjeinlidj jeboäj bloß beStjalb, toeil m a n ihnen ihren Slufenthalt niäjt entfpteäjenb tjerridjtet. 3 u 
ihrer Sehagtiäjfeit ift Söärme, unb gtoar feuchte Söärme unbebingteB erforberniS; namentlich barf 
ihrem Käfige ein Söafferbehälter gum Saben niäjt fehlen. U m fie anB Sutter gu getoöhnen, m u ß 
man ihnen guerft tebenbe Shiere reichen; haben fie fiäj einmal berbeigelaffen, biefe gu ergreifen unb 
gu berfdjlingen, fo fann m a n bann audj gu tobten unb fpäter fetbft gu Steifdjftüäen übergehen. 

Serfäjiebenartige, in einen Käfig gufammengefperrte Sdjtangen betttagen fidj obet fäjlagen 
fidj, je nadjbem; eine frißt audj wotjl anbere auf, wie eS in ber Sreifjeit ebenfaES gefctjietjt. SJtan 
fann gegen fjunbert Rattern berfdjiebener Slrten einanber gefeEen, auäj Wohl noäj einige Heinere 
Sipern ber Setoofjnerfcbaft eines KäflgS beimifdjen unb niäjts anbeteS atS boEfle gegenfeitige 
©leichgültigfeit beobachten, aber auch baS ©egentbeil erteben, wenn m a n eine eingige Rätter hin» 
gufttgt, übet beten SieblingSnafjtung m a n nidjt unterridjtet ift. SRebt atS einmal habe iäj etfatjren 
muffen, baß eine ftiebfettig unb batmloS auSfehenbe Rottet fofott übet itjre SerWanbten berflet 
unb foläje berfäjlang, weläje ihr an ©röße Wenig nachgaben, ©iftfdjtangen beißen oft ibreSgleidjen 
Blutig ober tobten anberlattige ihres ©egüdjteS, ebenfotoofjl u m fie gu berfdjlingen, als aus reiner 
SoBtjeit obet bielleiäjt auB Slerger übet bie itjnen butäj jene ertoadjfenbe Seunrutjigung unb 
Störung, ©rößere Slrten aEer brei tanblebenben Samttien ber giftgahnigen Unterorbnung barf 

Sttljm, lOictlekn. 2. «Hufloge. VII. 49 
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m a n niemals mit anberen ©äjtangen, gleiäjbiet ob mit giftigen ober ungiftigen, gufammenbrtngeii,' 

faES m a n niäjt auf Sertufte gefaßt fein toiE; felbft fleine Sipern, toefäje fläj in ber «Jtegel 

niäjt im geringften u m anbere ©djlangen fümmern, beißen unb tobten gutoeiten Stattern, mit 

benen fie monatelang in gegenfettiger Rtäjtbeadjtung gelebt hatten. Sagegen fann man audj 

toieberum ein beut Slnfäjeine naäj fehr inniges 3ufamntenleben gleichartiger ©djlangen beobachten. 

Riefenfdjtangen, Rattern unb anbere ftetternbe Slrten ber Drbnung ruhen gern gemeinfäjaftltdj 

im ©egweige unb berfttäuetu fidj babei nicht fetten gu einem für baS Sluge unentwirrbaren Saiten. 

©ünttjer fdjilbert bieS in trefftidjer Söeife, nadj Seobaäjtungen, toefäje er im ©djtangentjaufebe? 

Sonboner SbiergarteitS an einer mtttetamerifanifdjen S o a (Chilabothrus inornatus) angefteUt 

hat. Sin ben Käfig tretenb bemerft m a n gunädjft nichts bon feinen Setoofjnern unb beginnt baher 

naäj itjnen in ben Sergtoeigttngen ber Slefte, toeldje in ben R a u m gefleEt tourben, gu fuäjen. „S)a 

befinbet fläj benn auäj im oberflen unb bunfelften Söinfet ein runber Knäuel bon einer ©röße,. 

baß er offenbar niäjt bon einer ©djlange gebitbet fein fann. 6r bfeibt aber unbetoeglidj, unb nidjt 

einmal ber eingige Kopf, toeldjer gtoifdjen ber gufammengepreßten SJtaffe bon Söinbungen herbor» 

fleht, gibt baS geringfle SebenBgeiäjen auf ungeftümeS Klopfen gegen baS ©taS. © o , unb auf 

bemfelben Stabe lag ber Knoten fdjon bor fünf Sahreit; heute aber tooEen toir ihn fläj entwirren 

laffen. K a u m hat ber Söärter ben ©äjieber, u m ihn gu öffnen, berührt, fo beginnt ber guerft 

Achtbare Kopf fein ©piet mit ber 3"nge, eine gtoeite unb brüte fpieft gtoifdjen ben Söinbungen 

buräj, ein Heben unb ©enfen beS Klumpens buräj baS nun aufgeregte Sühnten toirb fiäjtBarunb 

läßt baS balb folgenbe ©egenbilb jeneS Klumpen ahnen, unb faum hat ber Söärter mit feinem 

©täbäjen eine ber ©äjtangen berührt, fo entwirrt fläj ber Knäuet mit einer ©äjneEigfett, baß ba§ 

Sluge ntäjt gu folgen int ©tanbe ift: an jebem Slfte gleiten gWei SJteter lange ©djlangen herunter, 

im gangen feäjfe an ber 3abl unb bertfjeiten fläj über ben gangen Käfig. SJcadj Serlauf bon ettoa 

einer halben ©tunbe fängt eine ©djlange an, tangfam gum atten Rttbeorte gurüdgufehren; ü)i 

folgt eine gWeite, brüte unb fo fort, bis in fürger 3eit berfelbe Klumpen, Welchen m a n anfänglich 

fafj, wieber gebilbet worben ift." Säj habe baSfelbe audj bon Stattern gefetjen unb manchmal mit 

Wahrer SeWunberttng folcbeS ober ähnliches 3ufammenruben unb Serfäjlingen ber Shiere Betrachtet. 

3 u ihrem «Pfleger treten gefangene ©djlangen naäj unb naäj in ein geWiffeS Sreunbfdjaft?» 

berfjältniS, nehmen ihnen borgehaltene Rahrung auS beffen Hänben ober auB einer 3flnge, laffen 

fiäj berühren, aufnehmen, unüjertragen, fetbft bis gu einem gewiffen ©rabe abrichten tc; bou 

wirflidjer Slnfjänglicbfeit an ihren ©ebieter aber bemerft m a n nichts, bei ftarfen ober, ©anf 

ihrer ©iftgähne, minbeflenS Wehrhaften Slrten eher noäj baS ©egentbeif. Unter metner Sluffidjt 

gepflegte Riefenfdjtangen befunbeten unberfennbare Slbneigung gerabe gegen ihren Söärter, unb 

auäj große ©iftfäjlangen fafj iä) in 3orn geratfjen, Wenn ihr «Pfleger ihnen fidj nahte. Sic 

•erregung begrünbete fläj in beiben SäEen eingig unb aEein auf bie buräj ben Söärter nottj» 

gebrangen herbeigeführten ©törungen ber in behaglicher Saütbeit fleh gefaEenben Shiere; fie 
bergaßen hierüber boEftänbig bie ifjnen bon bem burdj fie bebrobten «JRanne gefpenbeten SÖob> 

üjaten unb baäjten nur baran, bie ihnen ihrer SJteinung naäj angettjane UnbiE gu rächen. SJtit 

ben reigbaren, järjgorrtigen ©iftfctjlaugen läßt fläj nur auSnabmStoeife ein einigermaßen erträg

liches SerbältniS anbahnen; aber fie beißen mitunter aud) bann noä), wenn fie fdjon monatelang 
als gegätjtnt angefeben worben Waren. Ser U m g a n g mit ihnen bleibt unter aEen Umftänben 

gefährliäj unb erforbert fo große Sorfldjt, baß man, meiner erfahrung gemäß, niemanb anratfien 
barf, mit ihnen fläj abzugeben. 

Ueber bie eintheilung ber ©djlangen, bie Umgrenguug ber Unterorbnungen, Samilien unb 

©ippen, gehen bie Slnfldjten ber heutigen ©äjlangenfunbtgen ebenfoweit auSeinanber Wie hinfiajt' 

tidj ber Seflimmung ber Slrten. SÖätjrenb ©ünttjer im Sabre 1858 bie Slngafjt ber letzteren auf 
fecbBbunbertunbbreißig unb S a n int Sabre 1863 auf flebenbunbertunbadjtgig feftfebte, glaubt 

SJattace beren in runber © u m m e neunhunbertunbfiebgig annehmen gu bürfen; toätjrenb ber 
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eine faft jebe ©ippe in Unterfippen gerfäEt, bereinigt ber anbere mehrere Samttien; toätjrenb biefer 
nur brei Unterorbnungeu gelten läßt, fleEt jener bereu bier auf. Sdj fdjließe miäj benen an, toetdje 
oEe ©ruppen unb ebenfo bie Slrten befäjränfen, fjinfldjtlidj ber Unterorbnungen alfo © t r a u ä j ; 
benn auäj mir erfdjeint eS a m natürlidjflen, bie ©djlangen einguttjeilen in foläje, toeldje nur in 
einem Kiefer, fotäje, Welche in beiben Kiefern mafflge unb foläje, Weläje außer ben mafflgeu auäj 
burdjboh'rte 3äbne' befiben. SltS SerbinbungSglieber ber eibeäjfen unb ©äjtangen fefje ich bte 
elfteren, als botlenbetfle ©djlangen bie gweiten, als bie minber fjodjftetjenben bte lebteren an. 

Sie erfte Unterorbnung ber ©efammfheit umfaßt bemnaäj eingig unb aEein bie S ö u r m » 
fdjtangen (Scolecophidia), gWei fleine Samilten, Weläje ebenfo auffaEenb, Wie bie Söühlen bon 
anberen eäjfen, bon ben übrigen ©djlangen abweichen unb bon eingelnen Sorfehern nicht als 
Singehörige unferer Drbnung, fonbern als eäjfen angefeben Werben, ©ie fenngeiäjnen fidj baburdj, 
ba^ bei ihnen nur eine Kinulabe, entWeber bie obere ober bie untere, 3ähne trägt, baS Duabrat» 
bem am Schabet felbft befefligt unb ihr SRaut niäjt erweiterungsfähig ift. 

Unter bem Ramen „Slmpbtebäna", wetäjer fdjon gu ©eßnerS 3eiten mit „Soppetfäjfeidjer'1 

üBerfeht; bon SÖietanb aber fäjWertidj begriffen Würbe, berftanben bie Sitten feineSwegS bie unS 
befannte Ringetedjfe, fonbern eine Söurmfäjfange, Wetdje mit jener fo große Slehnlidjfeit hat, 
ba% bie' fpätere SerWedjfetung teiäjt erftärtidj Wirb. 

„Sife fdjlang", fagt © e ß n e r , „ift ben Seutfäjen fanben bnbefaunf, Wirt in ©rieäjenlanb bnb 
infonberS in ber Snfel Semno gefunben, behalt bertjalbett belj anberen Rationen aEein ben ©riedji* 
fdjen nammen, ben fh bom fäjlerjäjen befommen hat. Ser mertheil ber alten feribenten haben 
bifer fdjlang gwen föpff gugefäjriben bnb gugeeignet, ben einen bornen, ben anberen binben w o h 
ber fäjWanb flehn foEte, glerjäj ben fäjiffen bie gu behben orten gefdjnablet ober gwen granfett 
tjaben, bnb bermeint Werjt fie jeb btfen, halb ben anberen fopff brauchen bnb abWeäjSfen fönnen, 
fdjteidtje fie barumb beib wäg, ba^ ift für bnb tjüiber fläj. Sifen irrigen Wohn aber Wiberfegt bnb 
ftürbt ber hochgelehrt SRatfjiotuS. S e n n fo jemals fäjlangen ober anbere geburten mit gWetjen 
föpffen finb gefetjen worben, hat fläj foliäjer aEe geht wunberbarliäj bnb bnnatürtiajer Wehß begeben 
bnb gugetragen. es ift gwar nit bnmügtidj, infonberS fo bil junge gutnal gebären, mißgeburten 
bon gWerjen föpffen ober bit füffen, ober anbern berglerjäjen bngeflalten herfürbringen. e s gefdjidjt 
aber folchs (wie guuor gemetbet) bnnatürfidjerWerjß auäj feiten bnb nit aEgetjt. S a b barumb foE 
man bifer irrigen meiunung fein gtauben gehen. 

„Sie atten aber haben btfen W o h n baher gefaffet, biewerjt bie SlmphiSbäna bon lerjb gleidj 
bid Berj bem fopff bnb fdjtoanb gugefpibt, glerjctj toie bie mettet ober regentoürm, atfo baß ber fopff 
bem fdjtoanb gar änfidj, bnb nit leiäjtlidj gu entfdjeiben, infonberS wetjl fle für bnb halber fläj 
fctjleictjt, glerjctj ben fäjiffen fo beib toäg gefürt bnb geleitet toerben. ©leid) begeügen HefiäjiuS 
bnb SletiuS, ba fie fagen: bife fdjlang fetje nit betjm fopff bid bnb gegent fdjtoanb gefpibt toie 
anbere fdjtangen, fonbern fetje glerjctj bid bon lerjb, fäjteidje für bnb hinber fiäj, alfo baß ber fopff 
bor bem fdjtoanb fäjtoarttäj erfennt toerbe. Sonft ift fie fleht, nit bider benn ein regentoürm, jre 
äugen leuchten toie ein liedjt, fie hat ein biäen balg, bon färb fäjtoarbtaäjt ober braunfäjtoarb 
(gtät boäj mehr auff fäjtoarb benn braun) mit btten madlen ober pnnäten befprengt. 

„Sife SlmphiSbäna laßt fläj bor aEen anbern in bie fette, bnb fctjleictjt auß ber erben ober Ijöle 
etj fiäj bie toaren bnb ber guder hören faffen. Sarauß toot abgunemen, ba^ fie bon natur bibiger 
ferje Weber bie anberen fdjtangen. SÖie aber auß einem irftjumb anbere mehr flieffen bnb entfpringen 
atfo haben audj au^ bifem falfäjen w o h n bon ben gwen föpffen etlidj gefäjloffen bnb fürgegeben, fie 
geBere jre jungen gu bent m u n b auß. SerWegen foEe ein fäl mit bem anberen berworffen fein. Sie 
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toemträben ift ber SlmphiSbäm tobt bnb berberben, bnb man fann fle nit terjäjtliäj buräj anbere 

mittel bnb toäg bmbS laben bringen. Saher ift baß gebiäjt bont S a ä j o entfprungen, baß er ein 

SlmptjiSbänam mit einem räbfäjoß gu tob gefdjlagen habe, ba fie in anfiel bnb ertoadte, als er 

bon ber Sunone feiner finnen beraubet bnb barüber entfdjlaffen toaS. S o ein fdjtoangere frauto 

über ein RmpbiSbänam fäjrehtet, foE fie bie frudjt nit gur boEfommenfjeit tragen mögen, fonber 

fie Wirt bngeütig bon jtjro getrieben. «piiniuS fäjreöbt, fotidjS begegne jr nit toenn bie fdjlang in 

einer büäjfen aufgehalten würbe, fonber aEein Wenn fle tobt auf ber erben ftge. Söenn nun föEictjS 

je gefäjidjt, fo m u ß eS ben bergifften bünflen bnb bämpffen bie bon ber tobten fäjlangen aufffteigen, 

bnb bie fracht in mutertehb erfteden, gugefäjriben Werben. Sifer fäjlangen haut über ein ftädlin 

bon Wilbem Ölbaum gegogen ober gewunben, bilfft ben erfrornen gu jrer natürlichen Wärme, 

benimmt ben gtibern baß fäjlaffen, gittern, bnb feiten, erWerjctjt auäj bnb erfheät bie flarrenben 

berflrupfften fennaberen. Sie tobte SlmphiSbäna übergebunben fliEet bie fäjmetben bet femtaberen, 

bnb nintpt baß ftöftlein bnb fette bmtoeg, gletjdj toie auäj jr balg. S i o f coribeS bnb etttidj anbere 

betmetnen baß wetjl bifer fäjlangen gifft bet hed natera an trafft bnb toürdtmg nit bngtetjdj fetje, 

föEe m a n jene mit baft glerjäjett mittten borfommen, bnb toeeren, ferje bertoegen buonnöten bajj 

m a n in heitung bifeS gifftS fonberbare arbnehen ergeEe. Sargegen toiE SletiuS jr bifß fetje nit 

fäjeinbar, fonber fleht bnb glerjctj wie bie mugfen flaäjen, bnaäjtbar, bnb möge bertoegen jr biß 
bem bertounbten nit gu bem tob gereichen, fonber eS bolge aEein ein entgünbung ober gefdjtoulft, 

gletjdj als toenn bte binen ben angel laffen. Saruntb föEe m a n bie arbnehen bie in felBen falen 

nub bnb bienflliäj finb, boäj etttoaB gefdjerpfft, brauäjen." 
SluS borflehenbem geht gur ©enüge herbor, baß bie Sitten bie betreffenbe Söurmfdjlang«, 

toeldje toir tjeutigentageS ber Sippe ber S t ö b a u g e n beigähten, gefannt unb über ihre SebenS« 

toeife einiges erfahren haben. 

Sie Stinbfäjfangen (Typhlopidae) unterfäjeiben fläj bon ben übrigen Söurmfdjlangen 

baburdj, baß nur bie obere Kinntabe begahnt ift. Shre ©röße ift gering, ber Seib tourmförmtg, 
ber Kopf b p m Rumpfe nidjt abgefebt, ber Säjtoang fehr furg, baS Sluge fleht, bon ber SeibeSöaut 

tbeilroeife übergogen, bie 3unge beuttiäj gegabelt. Sie Sefleibung beS SeibeS unb ©djtoangeS 

beftetjt auS fteinen, runblichen, glatten, baäjgiegelförntigen, oben unb unten gleichartigen Säjuppen; 

ber Sorberfopf bagegen ift mit großen Säjttbern gebedt. Slnfättge beS SeäenS finben fidj unter 

ber Körperhaut. 
SJtan hat gegentoärtig ungefähr flebgig berfdjiebenartige Slinbfäjtangen aufgefleEt unb in 

bier Sippen bertheilt. Sie Samilie berbreitet fidj über bie ©leiäjerlänber ber erbe, tritt BefonberS 

gatjtreidj in bem inbifäjen unb auflratifäjen, in geringerer Slngatjt in bem ätbiopifäjen unb füblidj 

neutoeltliäjem ©ebiete auf, fehlt im Rorben SlmerifaS gängtiäj unb toirb im Rorben ber SEten 

SÖelt btoß buräj toenige, toie eS fäjeint, auf Sübofleuropa unb S a p a n befäjränfte Slrten bertreten. 

eine Slrt lehrt, fotoeit bieS gegentoärtig überhaupt möglidj, bie SebenBtoeife aEer fennen. i 

Sertreter ber Samilie in unferem ©ebiete ift baS Stöbauge (Typhlops vermicalis, 

Anguis lumbricalis, Typhlops flavescens). Seibe SeibeSenben finb gleidj bid unb Sdjnailje 
unb Säjtoang toirflidj fäjtoer gu entfäjeiben, ba ber SJtunb mit bent Slfter bertoedjfelt werben 

fann, faES m a n niäjt auf bte größeren Schuber adjtet, welche bie abgerunbete Sdjnauge betteiberi. 

S a B Sluge fdjimmert als faum fläjtbarer «fmnh buräj bie Haut. Ser Kopf ift fleht, bie ©djnauje 

tjalbfugerig gugerunbet, befonberS born unb unten fehr ftarf gewölbt, ihr oberer Sbeil über ben 
unteren aEfeitig borgegogen, ber faft brebrunbe Seib gegen ben Sdjwang tjin beuttiäj berbidt, 
lehterer fehr furg, fegeiförmig gugefpibt, breiter als ber Kopf, mit einem fteinen S o r n bewehrt unb 

teiäjt naäj unten gefrümmt. Sie Slngatjt ber Sdjuppeureihen fdjtoanft gtoifdjen gtoei» unb bier« 

unbgtoangig. ein mehr ober toeniger glängenbeS ©etbbraun, toetdjeS oberfeitS bunfelt, unterfeitf 
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fidj Itäjtet, bilbet bie Särbung, ein fdjtoärglidjer «ßunft bor bem 6nbe jeber Rüäenfdjuppe bie 3eidj= 
nung beS höäjftenB breißig eentimeter langen StjiereS. 

SiS jebt hat m a n baS Stöbauge in ©rieäjenfanb unb auf mehreren grieäjifäjen Snfetn, in 

Stjrien, bem Steinigten Slrabien, Kteinaflett unb ben Kauf afuStänbern bis gum Dflufer beS KaSpifdjen 

SJteereB gefunben, über feine SebenBtoeife aber irgenbtoie eingehenbe Seobaäjtungen nidjt beröffent» 

liäjt. Sogegen beridjtet ber treffliche ß a n t o r über Slttftreten unb Söefen htbifäjer Slrten ber 

Samilie, toie folgt. „SIEe Stinbfdjlangen haben äfjnliäje Sitten unb ©etoobnbeüen. ©ie feben 

meift unter ber Dberflädje ber erbe, erfäjeinen jeboäj gelegentlich auf fäjattigen Stäben, namentlich 

toährenb berRegengeit, naäj furg bortjer gefaEenen ©djaueru, audj über berfetben. SbreSebtjaftigfeit 

ift groß, unb bie hornige ©pibe ihres ©äjtoangeS bient ihnen, toie eS fäjeint, atSfräftigeSSetoegungS» 

toerfgeug; toenigftenS brüäen fie biefetbe, toenn m a n fie aufnimmt, unb fie gu entrinnen fliehen, 

oft gegen bie Hanb. Söenn fle auf bent Soben tiegen, fann m a n fie teiäjt für Regentoürmer 

anfetjen, Bis m a n fte an ihren fäjlangenbaften Setoegungen, bem Sfufbeben beS KopfeS unb 3üngetn 

erfennt. ©efangene bertoeigera Sutter unb Sranf; in beut SJtagen ber unterfuäjten ©lüde aber 

tourben ettoaS @rbe unb einigeRefte bonKerbttjieren, guntat Saufenbfüßlern unb Slmeifen, gefunben. 

ein junges Söeibdjen hatte eine Kette bon feäjS wafgigen, toeiäjfäjatigen, getbliäjtoeißen eiern 

im Seibe." Sin ber Söeftfüfte SlfrifaS toerben, taut Salfenftein, bie bort lebenben Slrten noch 
tjeutigentageS bon ben Regern unb ben bort angefiebelten Europäern aEen ernfteS atS gtoeiföpfige 

Säjlangen begeidjnet. SieS ift, fobiel mir befannt, aEe§, toaS toir über baS Sehen ber Sltnb» 

fäjlangen toiffen. 

Sn ber gtoeiten Unterorbnung bereinigen toir aEe Säjlangen, toeldje in beiben Kiefern unburdj» 
bofjrte 3ähne tragen: bie K e m g a h n f ä j l a n g e n ober Kerngätjuer (Azemiophidia). Sie bilben 

ben Haupttheit ber ©efammtbeit unb berbreiten fidj über aEe ©ebiete. 

SenSöurmfäjtangen fäjtießen fiäj bie Säjitbfdjtoange (Uropeltidae) an, fdjlanfe, überaE 

gleiäjbiäe Schlangen, bereu Kopf niäjt b o m Rumpfe abgefeht unb beren Säjtoang furg abgeflumpft 

unb am dünbe mit einem großen Säjitbe ober' getieften Säjuppen bebedt ift. Seibe Kiefer finb 

mit Sahnen bewaffnet, bie Kieferfnodjen fräftig, jeboäj noäj immer Wenig behnbat. ©roße Sdjttber 
befleiben ben Kopf, glatte runbliche Säjinbelfchuppen ben Seib. 

6inebefannte3lrtberSamitieiftbieRauhfäjWeiffäjtange(Uropeltisgrandis, philip-

pinus, suffraganus unb pardalis), ein merfwürbigeS Shier mit fegetförmigem Kopfe unb fctjief 

äbgeftubtem, flumpfem Sdjtoange, beffen Seäfäjilb Soruen trägt. Ser Oberfiefer hat neun, ber 

untere gtoei 3ätjne. Sie giemliäj großen Slugen tiegen unter einem burdjfläjtigen Säjitbe. Sie 

Schaber orbnen fleh auf bem Hälfe in brei», auf bem Seibe in etnunbgtoangig SängSreihen. ein 

fäjöneS Sttnfelbraun, bie bortjerrfdjenbe Särbung, geht an ben Seiten unb auf ben UntertfjeUen 

in ©elB über, toeil hier bie Ränber ber Schuppen lebtere Särbung haben. Sunge Raühfäjtoeif» 

fdjfangen finb gutoeiten mit gabtreidjen toeißen Sieden gegeidjnet, eingelne Stüde oben braun unb 

- unten toeiß gefärbt. Sie Sänge, funfgig eentimeter, toirb bon feiner anberen Slrt ber Samilie erreicht. 

SIEe Sdjilbfdjtoänge treten, too fie borfommen, häufig auf. Sie feben naäj Slrt ber Söttrm» 

fdjtangen, aber meift in biel beträchtlicherer Siefe, getoöhntiäj anbertljalb SJteter unb tiefer unter 

ber Oberfläche ber erbe, entgieben fläj baher ber Seobaäjtung. Sbr fegetförmiger Kopf, flarfer 
HalS, fleifer Seib unb bor altem ihr fürger, fräftiger, befäjitberter Stemmfdjtoang befähigen fie in 

hohem ©rabe gu fotäjer SebenBtoeife. Siber tote fie eS treiben, fläj betoegen, toiffen toir niäjt. Sludj 

ihre Rahrung befleht in Kerbfhiereu unb Söürmern, unb ihre eier toerben fo weit im Seibe auSge» 

tragen, baß bie Sungen tebenb gur SÖelt fommen. 
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Unter ben eingeborenen eetjtonS hat ber Raühfäjtoeif gu einer eigentümlichen Sage Ser-

antaffung gegeben; fie behaupten nämliäj, baß er unb bie gefürdjtete Hutfäjtange ein unb baSfelbe 

Shier toaren, toeil letztgenannte naäj jebem Siffe ein Stüd itjreS SdjtoangeS berttere unb fdjlteßttdj 

nur noäj einen Stummel trage. 

SltS SerbinbungSglieber ber Söurntfäjtangen unb Stummelfüßler erfäjeinen bte Roll-

fdjtangen (Tortricidae). Shre ©eftalt erinnert noäj an bie erflgenannten: ber Kopf ift Sein, 

jtotallenrolIf4lange (Tortrix scy täte). »,'s natiirl 

gufantmengebrüät, gerunbet unb faum merftiäj bom Rumpfe abgefebt, ber Säjtoang fetjr lurj, 

fegelförmig gugefpibt, ber Rachen mit ftarfen Sanggähnen bewaffnet, bon benen gWei im 3n>ifa}ens 

tiefer, neun bis getjn in jebem Kiefer, fieben bis acht auf bent ©aumenbeine unb nodj eine erheb» 

liebe Slngahl auf ben Slügelbetnen flehen. S m ©erippe bemerft m a n Slnfänge bon Seden unb 

eines ©liebeS mit Slfterftaue, Wie foläjeS bei ben Stummelfüßlera beutliäjer enttoidelt ift. 

Sie fleinen Slugen tiegen unter einer buräjfäjeinenben Hornfdjuppe berbeät unb haben einen runben 

Stern. Sie Stirn beden ein paar große, bie Oberlippen feäjS fteinere ©äjilber; bie ©djuppen finb 

Hein, runbliäj, glatt unb fäjinbelartig übereinanber gelagert, bie Saudjfdjuppen, toie getoötjnlidj, 

giemliäj groß. 

eine ber häufigflen Slrten biefer Samilie ift bie Kor all enrotlfdj tange (Tortrix scy tale, 

Anguis scytale, annulata, fasciata, corallina, coerulea unb atra, Anilius, llysia unb Tor-

quatrix scytale), Sertreter ber Roller (Tortrix), einer ©ippe, beren «JJterfmate barin hefteten, 

baß bie gu ihr gehörigen Slrten 3äbne im 3toifäjenftefer haben, unb bie fteinen Slugen mitten in 

einem ©äjitbäjen flehen. Sie Särbung ift ein praäjtboEeS KoraEenrotb, bon toetdjem fidj J # " 
reidje, a m Ranbe gegäljnelte, fäjtoarge Ringe ober ringelartige Ducrftreifen fetjr lebtjaft abheben. 

Sie Sänge beträgt feäjgig bis flebgig ßentimeter. 
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Sumetit unb Sibton geben atSSatertanb biefer ©äjfange baS tjoEänbifäje unb frangöflfäje 

©uarjana an unb fagen, baß fie hier fehr gemein fei, auäj toeit nadj ©üben hin borfommen nttiffe, 

ba b'Drbignrj ein ©tüd auB SuenoS SlrjreS eingefenbet tjat; anbere Sorfäjer behaupten ebenfaES, 

baß ber RoEer, ben m a n in aEen Sammlungen finbet, in ©uarjana häufig ift, unb eS m u ß beStjalb 
auffaEen, baß ber forgfältig beobaäjtenbe S d j o m b u r g f feiner nidjt (Srtoähnung ttjut. 

lieber bie SebenBtoeife toiffen toir etwa folgenbeS. Ser RoEer ift tangfam in feinen Setoegungen, 

entfernt fidj nidjt toeit bon feinem Sdjlupftoinfet, toefäjen er fläj unter bem ©etourget alter 

Säume, in erblödjern unb ähnlichen Höhlen toätjtt, jagt auf fleine Krieäjthiere, beifpietStoeife 

Slinbfdjlangen, unb bringt Sunge gur SÖelt, welche bie eitjüEe bereits gefprengt haben. 

Son ber Sarbenpracht beS lebenben ShiereB foE m a n fidj, laut SateS, faum eine Sor» 

fteEung machen fönnen, minbeflenS nicht naäj Sefiäjtigung ber im Söeingeifte aufbewahrten, 

aBgeBleidjten Stüde. 

Sie Söatgenfäjtangen (Cylindrophis) unterfäjeiben fleh bon benRoEern baburdj, baß fie 
feine 3äbne im 3wifäjenftefer fjaben, unb ihre Slugen nidjt bon ber Körperhaut übergogen finb. 

SaS Sluge wirb bon einem Srauen», Raäjbrauen», bem Stirn» unb gWei Sippenfäjitbem umgeben; 

Sie Rafenfödjer tiegen in einem großen, ungeteilten Säjitbe. 

SllS Sertreter ber Sippe Wirb getoöhnliäj bie Rotbfäjfange (Cylindrophis rufus 

unbresplendens, Tortrix rufa) aufgefleEt, eine über Saba unb Sengaten berbreüete, aäjtgig 

Gcnttmeter lange Söidelfäjtange bon brauner ober fäjtoarger Särbung, mit einem foraErothen 

Hatsbanbe, unregelmäßigen, metjr ober minber auSgebehnten Duerbänbern auf ber Unterfeite, 

unb foraErottjent Unterfdjtoange, beren Säjuppen in neungetjn bis einttnbgtoattgig SängSreihen 

angeorbnet finb. 
Sie Söalgenfäjtangen leben unter ber erbe, fommen nur getegentUäj auf bie Oberfläche unb 

natjrenfidj bon Keifen, Söürmern, Stinbfcfjlangen unb fteinen, in H ö h ^ n fjaufenben Säugethieren. 

SÖeitereS ift niäjt befannt. 
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Shrer geringen ©röße halber mögen bie 3 » e r gfäjlangen (Calamaridae) hier ihre ©eile 

finben. SJtan begreift nutet biefem R a m e n eine über aEe beißen Sauber er erbe berbmte,, 
namentlich htSnbien unb Slmerifa befonberS enttoidette, ungefährndjtgtg Slrtengatjlene^arntlte 

toenig befannter unb genauer Unterfudjung fehr bebütftiger Sdjtangen, bereu SJterfmale fotgenbe 

finb Ser Seib ift runb unb fteif, ber Kopf fehr furg. bom Hälfe n.djt unterfdjteben, ber Sdjtoanj 

mehr ober toeniger furg, jeboäj gugefpibt. Runbe, gtatte ober getiefte, mehr ober minberfäjtnbel» 

förmig übereinanber tiegenbe unb in breigetjn bis fiebgefjn SängSrettjen georbnete Säjuppen 

befletben Seib unb Säjtoang, Wohl entwidelte Schuber ben Sauäj, in einer ober gWet «Reiben 

3>Derglc()lansc (Calamaria albiventer). 9tatilrli$e <StiS&«. 

georbnete Sdjtlber bie Unhrjeüe bei SdjtoangeS. Sie Slngahl ber Kopffdjitber bagegen ift fehr 
berringert, toeit gtoei ober mehrere bon ihnen gutoeiten berfäjmelgen. Sie runbfterntgen Slugen 

finb fleitt, bie Rafenlöcber feitlidj gelegen. S a S ©ebiß geigt nichts auffaEenbeS, bie Kiefergatjne 

finb in ber ©röße einanber giemliäj gleidj unb neben ihnen ©aumengähne bortjanben. 
SIEe 3wergfdjlangen berbienen itjren R a m e n ; beim feine eingige bon itjnen mißt mehr al« 

feäjgig eentimeter; bie meiften erreichen nicht einmal bie Hälfte, biele faum ein Srittel biefer Sänge. 
Sie leben faft naäj Slrt ber Sßurat» unb RoEfäjtangen, gtoifdjen umgefaEenen Steinen unb in 

ähnlichen Säjtupftoinfetn, auSfäjtießliäj auf bem Soben, theitweife unter ihm, unb näljren flä 

wie jene bon Kerbthteren unb Söürmern, fallen bagegen ihrerfeitS anberen ©djlangen, nameuthd; 

fteineren ©iftnattern, Wetdje biefelben Dertliäjfeiten bewohnen wie fie, fehr häufig gum Opfer. 
6B genügt, wenn wir eine eingige Slrt ber Samilie näher inS Sluge faffen, u m biefe felBftji 

fenngeiäjnen. Sä) Wähle fjiergu eine ber befannteflen Slrten in ber gangen ©ruppe unb Sertrete: 

ber ©ippe ber 3wergfcfjlattgen im engeren ©inne (Calamaria), toeldje bem aEgemeinen ©epretg 

ber Samilie entfpridjt unb ben R a m e n ihrer Samilie erhatten mag. 

Sie 3toergfäjtange (Calamaria albiventer unb Linnei, Changulia albiventer 

erreiäjt adjtunbgtoangig eentimeter an Sänge, hat fünf Dberlippenfäjilber unb geidjnet fidj auc 
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baburdj auS, baß baS erfte Sjaar ber Unterlippenfäjilber mit ben übrigen niäjt in Serbinbung 
fleht. Ser Kopf ift braun, buufler gefledt, ber braune Seib burdj bier ginnoberrothe SängSflreifeu 
gegeidjnet, ber Sauäj im Seben farminroth, bie Reihe ber Unterfäjtoaugfäjilber buräj ein 3aden= 
hanb gefdjmüdt. S a S Satertanb ift Dflinbteu. 

Slfte gu g.baäjter ©ippe gehörigen 3toergfäjfangen leben auf ben eitanben beS Dftiubifäjeu 
SufelmeereS unb nur toenige bon ihnen toerben audj auf ben b.uadjbarten Sefttanben, beifpielB» 
meife ber SRafaiifdjen Halbinfel gefunben; ber Snbifdjen Halbinfet unb eehton fehlen fie gängliäj. 
Keine eingige Slrt erreiäjt mehr als biergig eentimeter Sänge, ©ie leben fämmtlicfj auf bem Soben, 
betoegen fleh bloß übertageS unb nähren fläj bon fteinen totrbellofen Shieren. Raäj e a n t o r S 
«Beobachtungen trifft m a n fie nirgenbWo in größerer Slngahl an. ©ie finb träge, bewegen fleh 
langfam unb flüchten fetbftbei Serfolguug niemals Weit, gieben int ©.-genttjeil bor, fläj bcWegungBloB 
tjingulegen unb anfäjeiuenb tobt gu fleEen. Seinben gegenüber bertfjeibigen fie fläj niäjt, berfuäjen 
niemals gu beißen, ja faum gu entfliehen. Unter aEen befannten ©äjtangen finb fie Wohl bte 
IjittfäEigften; benn fie bermögen toeber tange gu faflen, nodj irgenb toeldje, ihnen angetbane ©etoatt 
gu ertragen. S n ber ©efangenfäjaft berfäjmäbeit fle alle Rahrung unb gehen infolge beffen balb 
ein, gang abgefetjen babon, ba^ m a n fie faum berühren fann, toeil ber letäjtefle S r u ä ausreicht, 
fte gu tobten. S n ben SJtagen ber bou ihm unterfuäjten Slrten fanb e a n t o r Ueberrefle bon Kerfen 
unb ettoaS ©anb. Ueber ihre Sortpflangung bermag idj nichts gu fagen. 

@S unterliegt feinem 3toeifel, baß bie Sitten unter ihren S r a ä j e n unfere heutigen Riefen» 
fäjlangen berflanben. Sie auffaEenbe ©röße biefer Shiere, ihre bebeutenbe ©tärfe unb bie 
aEgemeine Surdjt bor ben ©djlangen insgemein laffen bie Uebertreibuugen, beren jene fidj fdjulbtg 
madjten, fehr begreiflich unb ber noäj heute in bieten Köpfen fpufenbe Söunberglaube neben ber 
Beliebten Sajelei getotffer Reifenben unb fogenaunter Raturbefäjreiber audj fehr bergritjliäj erfäjeinen. 
Son einem SJtenfdjen, toeldjer fläj ben bermeinüiäjen Ungeheuern gegenüber fchtoadj fühlte, barf 
eS uns nidjt Söunber nehmen, baß feine Surdjt mehr als boppett fatj unb feine einbilbttngSfraft 
gebachte Ungeheuer mit ©liebem begabte, Welche nicht bortjanben finb. Sie fogenannten Slfter» 
jporen ber Riefenfdjlangen, wetdje Wir gegenwärtig als berfumwerte Sußflummet beuten, tourben 
bon ben Sitten überfetjen, bafür aber ben in itjren Slugen fäjeuSliäjen ©efdjöpfen eigenttjümtiäje 
Süße unb tounberbare Stügel angebiäjtet. S m Sertaufe ber 3eit begabte bie Stjantafie bie Sraäjen 
noch reichlicher: ber djriflltäje SeufetSfpuf fam mit inS ©piel, unb auB ben unberftänbtiäjen 
«JRärdjenfagen ber «JRorgenlänber ertoitäjfen nadj unb naäj ©eftaften, für toetdje ber Sernünftige 
bergeBtiäj Urbilber fuäjte, toeit bieKunbe bon ben Riefenfdjtangen toentgftenS faft berforen gegangen 
mar. U m fo inniger ftammette fläj bet ©täubige an bie abgefdjmadte ©djilberung bon bem „großen 
Sraäjen ober ber alten ©djlange, bie ba heißet Seufef ober ©atanaS unb auBgetoorfen toarb auf 
bie 6rbe, u m bie gange SÖelt gu berführen", unb mit bem Segriffe Sraäje berbanb fleh nach unb 
nach ber beS SeufetS, bis gutebt bie Seneunung Srache gu einem ©äjmeiäjelnamen bon jenem 
felbft tourbe. S n biefer Sebetttung toirb baS Söort nodj tjeutigentageS bon bem Solfe gebrauäjt, 
BeifpielStoeife bon ben in anberer Hinfläjt fehr gebtfbeten thüringer Säuern. 

3ui-3eit beS alten © e ß n e r , alfo enbe beS fechgefjnten SabrhunbertS, toar bie SÖelt nodj 
nidjt fo arg berborben tote tjeutigentageS. Ser gegentoärtig aEgemeine Unglaube erfüllte bamalS 
Wenige lidjtboEe Köpfe, unb ber SJtäräjenfram tourbe gtäubig hingenommen audj bon benen, toeldje 
fidj Raturforfäjer nannten, © e ß n e r hat fiäj rebttäje SRüfje gegeben, bie Sraäjen gu fdjitbern unb 
beStjalb auB ben ©äjriften ber Sitten aEeS gufammen getragen, toaS ihm toiäjtig erfctjien. Sdj toiE 
tiefen Slngaben ihre alterfhümliäje Särbung niäjt nehmen unb faffe baher meinen atten Sreunb 
felbft reben. „Sifer namen Srad, fompt berj ben ©riechen bon bem fäjarpffeu geficfjt her, bnb toiit 
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offt bon ben fäjlangen ingemein berftanben. Snfonberfjeit aber fol man biejenigen fdjtangen, fo 
groß bnb fdjtoer bon tetjb, ah anber gröffe tjalb übertreffen, Sradett tjeiffen. ©iub berhalbengegen 
ben fäjlangen, toie bie groffen toafiflfdj gegen ben anberen flfdjen, gu aäjten. SluguftinuS fagt 
m a n flnbe feine ttjier auff erben bie gröffer fetjen bann bie Sraden. SletianuS fctjretjbt, SJtoren» 
fanb geuge Sraden bretjfflg fdjritt fang, biefelben föEen fein eignen nanten berj ben SJtoren haben, 
fonber werben aEein Hetffantentöber genennt, bnb fommen auff ein hoch alter. 3ur getjt bei} 
groffen SlteyanberS hat ein Snbianer gWen gröffe Sraden, bereu ber ein fedjSuitbbiergtg, ber anber 
aäjtgig eEenbogen lang gewefen, eraebrt onb ergogen, wefäje ber groß SKeranber bon merdltdjer 
gröffe wegen gu fehen begärt hat. e s ift bie fag berj ben egrjptera (fagt SlelianuS) baS, als ber 
fönig «ptjitabelpbuS regierte, gWen täbenbige Sraden (ber ein biergehn ber anber breigetjn eilen» 
bogen lang) auß Slefhiopia getjn Stleranbriam fehen gefürt Worben. © o tjabe m a n audj gu beg 
e u e r g e t i S gerjtett breh bahin gebracht, bte fiben bnb neun eEen an ber tenge getjabt, berbritte 
fetje mit groffem bnfoflen bnb fletjß in beß abgottS Sleffütapij Sempet attffergogen bnb gefpebjt 
Worben. e s metbet auäj SletianuS, baß ber groß Slteranber in Snbien bil fettgante ttjier gefetjen 
bnb augetroffen, bnber anbern habe er aEbah einen Sraden funben, baß er boäj an^ fürbit ber 
Snbianer, bie ihm für heilig achteten, berfäjonet. ©ie fagen er Were fiebentüg eEenbogen lang. 
Sofj er beß StternnberS tjergüg hörte tjergu rüden pfeiff er fo graufamm, ba^ aüe, ttotdf hefftig 
baruon erfdjraä. 6r lieffe fiäj nit gar auß ber fpelunä, fonber flradt aEein ben fopff herfür. ©eine 
äugen föEen gröffe halber einem groffen fdjitt glerjctj getoefen fein. Sletbiopia gebirt biel Sraden, 
fonberlidj gegen mittag, bon nähe toegen ber © o n n e n bnb groffer bib, bereu metttjeitS gfoantotg 
eEn lang finb. ©onft flnbt m a n fie auäj in Snbia, Rubia, Sibtja Pub berglerjctjen tjeiffen tanbeu 
in groffer menge, bie gu getjten funffgefjen fäjrit lang, bnb mit ber bide ben btöäjeren nit bngleicbj, 
boctj finb bte Snbianifäjen meertheit gröffer bnb bngebeüwrer, toeber bie fo in SJtorentanb ettoadjfen. 
Sie toerben fürnemliäj in gtoerj gefctjlectjt abgettjeilt, bie einen enthatten fleh in bergen bnb Bergaäjten 
orten, finb groß, hurtig, gefdjtoinb bnb haben tamm, bie anbern aber Wohnen in tnöfern bnb fümpffen, 
finb treg, faul bnb gemach, eS toaäjßt jnen fein fantut, © o haben audj ettfidj flüget, bnb etttidj 
nit. SluguftinuS fagt: ber Srad ligt offt in feiner fpelunä, fobalb er aber bie feuäjtigfeit beß 
luffts empfinbt, begibt er fleh herfür, Pub fäjtohtgt fiäj mit htlff feiner flügler in bie bödje, bnb 
fleugt mit groffer bngeftüme baruon. etttidj fdjteidjenb mit ber brttfl ober bauäj auff ber erben 
on füß, etlictj tjabenb füß. Sie einen haben ein fleiu maul glerjctj einem röhr, bie anbern aber, fo 
in Snbia, SJtorenlanb bnb berglerjctjen orten geboren toerben, haben ein fo groß maul, baß fie ganfee 
böget bnb anbete ttjier berfäjlinben. S r gung ift gtotjfaäj. Sie gän ftarä bnb groß, fdjarpff bnb 
berfebt toie ein fügen, bie tool bnb fetjarpff geferjtet ift. Srj haben gar ein fdjarpff geficht, bnb ein 
gut gehör, fdjfaffen feiten, toerben auß ber brfadj bon «Poeten tjüter ber fdjäb geheifen, bie bie fetjeb 
bewahren, ba^ m a n bor jnen nit bargu fommen möge. SÖofj er wohnet ba wirb ber lufft bon feinem 
pfetffen bnb gifftigem bampff berunretnigt. @r labt bou aEerterj fpehfen, bon öpflen, freüteren, 
erjerett, mancherfeh ttjieren bnb böglen. © a r lange geht m a g er ohn fperjß fäben, bnb infonberheit 
enthalt er fictj lang ohn nahrung wenn er alt Worben bnb fein gebürtiäje gröffe erreiäjt. Söenn er 
aber bie fperjß befompt bnb fidj barbinber (aßt, fo wirb er nit balb erfettiget. S n «̂ hrtjgta fidjt 
m a n traden gäben fäjrit fang, biefetben laffen fläj berj bem fluß Rbtnbaco aEe tag bmb effen»geljt 
auß jren fpelunäen, ftüben fläj auff ben fdjwanh, erheben ben ganhen lerjb entbor, bnb ridjtenben 
tjalß auff, alfo mit auffgefperrtem maul wartenbe, baß fie bie bögel, fo hinüber fliegen, wie fdjnelt 
fie auäj fehen, mit jrem atbem an fläj gietjen, bnb berfäjlinben. SöläjS tretjben fie, biß bte Sonn 
bnbergeht, bamaäj fo berbergen fie fläj bnb tauftern auff baß btjä) baß m a n wiberumb eintreibt, 
rauben bnb fdjebigen baff eibig, offt bringen fie bie tjirten auäj b m b baß fäben. Ser abtertragt 
fletige ferjnbfdjafft wiber ben Sraden, biewerjl er audj bie fäjlangen friffer. Sie Sraden haben audj 
ein ewigen ftretjt mit ben Hetffanten. Sletbiopia gebirt Sraden (wie angegeigt) brerjffig fdjritt lang, 
Welche fein fonbern namen haben, bann aEein baS m a n fie Helffantenmörber nennet. Siehst 
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bemfelben Sraden bewüßt, baß bie Helffanten etliche b ö u m abWeiben, fo nimpt er fleiffig Wahr, 
bnb etfteigt biefelben böum, bebedt fein fäjwanb mit laub bnb eften, ben borberen teil laßt er wie 
ein feit hinabhangen. Söann bann ber Helffant berguftreiäjt bie oberften fdjoß abgufreffen, fo fpringt 
er feinen äugen bnuerfebenS gu, reiß jm fle auß, bertoidtet bnb berftriät jn bermaffen, baß er auff 
bem ptab blerjben m u ß . Offt legen fie fidj neben bie flraaffen, bie bie Helffanten gu gehen pflegen, 
bnb toartenb auff fie berborgen, taffen bie borberen getjn, bnb faEen ben tjinberflen an, baß jm bie 
erften nit mögenb gu häff fommen, berbinbenb jm mit ben fäjtoenben bte bein, baß er nit toerjter 
fommen mag, bnb ertoügen jn atfo. «ßliniuS fagt frj fehen aEbab fo groß, ba^ fie ben Hetffanten 
ben ganben lerjb bmbfäjfahen bnb guflrtäen mögen. Ser Srad aber Werbe jm faEen b o m Helffanten 
audj gertrudt bnb erfäjlagen. Seßgleidjen wenn fie ben Helffanten anfaEen bnb bmbfäjlatjen, 
fo reibe er ftdj an einen fetfen ober bäum, baß er ben Srad gerreibe bnb germate, fölidjem aber 
borgufommen brauch ber Srad ein anberen fifl, winbe fläj b m b feine bein, baß er nit fortfdjretten 
möge. Sie Sraden haben Wenig ober gar fein gtfft, Werben berhatben bnber bife fdjtangen gegeEt, 
fo mehr ber wunben bann gifftS hatben fdjebtidj finb. Serhalben ift gu meräen baB bie Sraden bon 
art bnb natur nit bergifft finb, jebodj Werben naäj' getegenbeit ber tauben auäj gifftige gefunben. 
©terjdj Wie auch anbere fdjtangen in falten tanben nit fo fdjebtidj finb Wie in Slptjrica bnb ber» 
gletjäjen tjeiffen gegnen, batjär fagt S u c a n u S : ,Sr Sraden bie jm ganben lanb Unfdjäbtidj bißhär 
finb erfannt, Sinb boäj in Slphrica gumal Sergifft bnb fäjäbfiäj überal.' Söann fie menfdjen ober 
ttjieren nädjfleEen bnb aufffefeig finb, fo pflegen fie gttuot betgiffte heiltet bnb Wutben gu äffen: 
fonft ttjun fie gröffern fdjaben mit bem fäjwanb bann mit ben gänen, bnb Welchen fie mit bem 
fäjwanb faffen ben erwürgen fie. Sr biff ift nit groß bnb perjntiäj, bann fie haben ein fteht maut 
bnb ftrerjten nit halb mit berjffen, fonber etgeigen jt fletde fürnemliäj im fäjwanb." 

Söenn m a n fiäj ber Uebertreibungen erinnern WiE, Wetdje fidj eingetne Reifenbe nodj heutigen» 
tageS gu Sdjulben fommen faffen, Wirb m a n fidj mit borflebenber Sdjilberung Wahrfdjeinliäj 
auSfötjnen. Roäj gegenwärtig fpridfjt m a n bon funfgig S u ß langen Riefenfäjtangen; noch gegen» 
Wärtig fdjeut m a n fidj niäjt gu ergähten, baß foläje Ungeheuer Wohl auäj über «ßferbe, Rinber unb 
anbere Shiere herfaEen, fie erwürgen unb berfäjthtgen; unb Wenn m a n ben eiefanten nidjt mehr 
in baS Sereidj ber Seuteftüäe unferer Sdjtangen gietjt, fo gefäjietjt bieS bielletcht nur, Weit m a n 
bie alten ©efäjiäjten bergeffen hat. e s m a g fein, ba^ bie Riefenfdjtangen bormalS eine bebeutenbere 
©röße ertangten atS gegenwärtig, w o ihnen ber beffer auSgerüftete SRenfdj entgegentritt unb mit 
feinen furchtbaren Söaffen baS Seben fürgt; fläche Schlangen aber, Wie fie bie Sitten unS befäjrieben, 
hat eS nie gegeben. SluS eigener erfahrung Weiß iäj, Wie außerorbentlid) fchwer eS tjätt, bie Sänge 
ber Sdjtangen richtig gu fäjäben. Selbft berjenige, weläjer hierin Wohl geübt ift unb feine 
©djäbungen fpäter buräj Slnlegung beS «JRaßftabeS erprobt hat, irrt in unbegreiflicher Söeife. 
©cfjon bei fteinen Sdjtangen bon «JReterlänge, unb fetbft Wenn m a n biefe ruhig bor fläj tiegen fleht, 
audj boEe 3eü hat, ihr Sitb genau fidj einguprägen, ift m a n nur gu leicht geneigt, ein reichliches 
Sritttjeil gugufetjen; bei Sdjtangen aber, Wefäje brei SJteter lang finb, berboppetn unb berbreifadjen 
fidj bie Sdjwierigfeüen unb bamit bie Sefjler ber Sdjäbung, unb Wenn fotdjeS Shier PoEenbS fidj 
Bewegt, ift lebtere einfach unmögtid). Söorin bieS eigentlich liegt, bermag iäj niäjt gu fagen, fonbern 
nur als thatfääjtidj gu berfiäjern, baß ausnahmslos jeber überfdjäht, Weläjer überhaupt gu fäjähen 
berfudjt, unb baß jeber immer Wieber in biefelben Sebter berfäEt, audj Wenn er benfelben wieberhotf 
erfannt hat. Ueber bie Säufäjung bergewiffert m a n fiäj erft, nadjbem m a n ben SJtaßflab angelegt 
hat. Kein Söunber atfo, ba1^ bie rege einbitbungSfraft ber eingeborenen fübliäjer ©egenben fläj 
nodj biet Weniger als bie unfrige Sdjtanfen auferlegt unb bie Wirtliche ©röße auf baS boppette 
unb breifaäje fdjäbt. Serfetbe Snbier ober Sübamerifaner, wetäjer mit bem Slnfäjeine boEfler 
Suberläffigfeit bon einer funfgig S u ß fangen Riefenfdjtange ergähft, bie er felbft gefetjen, begügliäj 
erlegt haben WiE, Wirb bem ruhig meffeuben Sorfäjer, weläjer ein Shier bon feäjS SJteter erlegte, 
ertlären, baß tebtereS an ©röße aEeS bon ihm gefetjene gleicher Slrt bei Weitem übertreffe. 
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Sie Kenttgeictjen ber ©tttmmelfüßter (Peropoda), gu benen bie Riefenfdjtangen gehören 
finb fotgenbe: Ser Kopf ift gegen ben R u m p f mehr obet Weniger beutliäj abgefebt, bündig obei 
berlängert eiförmig, bon oben nadj unten abgeplattet, born meift gugefpibt, ber Radjen metjr obei 
toeniger toeit gefpalten, ber Seib fräftig unb mttSfetig, feittiäj gufammengebrüdt, fängS ber «Rittet 
littie beS RüdenS oft bertieft, gu beiben ©eiten, ben hier berlaufenben ftarfen «JJtuSfefn entfbreäjenb, 
ertjötjt; ber ©äjtoang berhältniSmäßig furg, bet ©tummetfuß audj äußetfiäj jeberfeitS burdj eint 
hornige, flumpfe Kfaue in ber Rahe beS SlfterS angebeutet. S e n Kopf befteiben balb Safein, balb 
©djuppen, ben Seib f(eine, feäjSedige ©djuppen, ben Sauäj fdjmate, meift einfactje, aber breite 
©äjilber, toeldje a m ©äjtoangtheile getoöhntiäj in boppelter Reihe neben einanber ftetjen. Seibe 
Kieferbogen, bei einer ©ruppe felbft bie ©aumenbeine, tragen beibe 3ätjne, toetdje in ber «Jtegel 
ber ©röße naäj fo georbnet finb, ba^ ber gtoeite ober britte in ber Reifje ber größte ift unb bie 
übrigen bon ihm ah naäj hinten gu an ©röße abnehmen. S a S bertjäftniSmäßig große Sluge geigt 
einen länglichen ©fern. Sie Rafeutödjer öffnen fiäj naäj oben. Seibe Sungen finb auSgeBilbet. 

SJtit SluSnafjme ber gu unferer Samilie gäfjfenben ©anbfebfangett, bon betreu ich in ber 
aEgemeinen ©äjitberttng gängliäj abfefjen Werbe, befdjränfen fidj bie ©tttmmetfüßler auf bie gWifdjen 
ben Söenbefreifen liegenben ©ebiete, getjen WenigflenS niäjt Weit über biefelben hinaus. DB itjr 
SerbreitungSfreiB früher ouSgebetjnter gewefen ift ober ntäjt, ftetjt bahnt, ©egenwärtig Bewohnen 
fie aEe heißen unb Waffen-eichen Sänber ber Sitten unb «Reuen SÖelt unb gtoar borgugSWeiJe bie großen 
Söalbungen, a m liebften unb häufigften fotäje, toefäje bon Slüffen buräjfdjnütett toerben ober 
überhaupt reich an Söaffer finb; eingelne Slrten bon itjnen fommen jeboäj auäj in trodenen ©egenben 
bor. «JRetjrere finb echte Söaffertljiere, toeldje nur, u m fiäj gu fonuen unb u m gu fdjlafen, bie 
Slüffe, ©een unb ©ümpfe berlaffen, ihre Sagb aber fjauptfädjfiäj in ben ©etoäffcru ober bodj am 
Ranbe berfelben betreiben; anbere fäjeinen baS Söaffer gu meiben unb bis gu einem getoiffen ©rabe 
gu fäjeuen. Ser S a u ihres SlugeS läßt fie als Radjtthiere erfennen, Seobaäjtung gefangener 
hierüber feinen 3toetfel auffommen. RüerbhtgS fietjt m a n bie Riefenfdjlangen in ihren beiinijdjen 
Sßälbem bei Sage fläj betoegen unb gu biefer 3 e ü gelegentlich auch Seute getoinnen; ihre eigent» 
liehe Regfamteit aber beginnt mit eintritt ber S o m m e r u n g unb enbet mit anbrechenbem SJlorgen. 
Hierüber liegen aEerbingS noäj feine Seobaäjtungen bor, aber nur beStjalb, toeit bie bon «JJiefen» 
fdjtangen betoobnten ©egenben toährenb ber Siadjt bent SJtenfdjen ungugänglidj finb, unb audj bie 
Suufettjeit erforfchung beS SreitebenS erfdjtoert ober bertoehrt: an ben ©efangenen hingegen Bemerft 
m a n balb genug, ba^ fie boEfontmeue Radjtthiere finb. © o träge unb rufjeliebenb fle fidj übertageS 
geigen, fo munter unb lebhaft finb fie beS RaäjtS. Sebt erft beginnen fie fiäj gu betoegen, jc|t 
atfo würben fle im Sreien ihr ©ebiet burdjftreifen, jebt auf R a u b ausgehen. UebertageS fietjt man 
fie, in ben berfäjtebenflett ©teEungen gufammengeroEt, ber Ruhe pflegen ober bet ©onnenwarme 
fläj hingeben, eingelne wählen tjiergu SelSblöde, troäette ©teEen ober über baS Söaffer empor» 
rngenbe Slefte, anbere erflettern S ä u m e , widern fiäj im ©egweige berfelben feft, berfnäueln fidj 
ober taffen ben borberen Itjeit itjreS SeibeS tief herabhängen; anbere fuäjen eine freie Stelleint 
Sicfidjte, auf SelSgefimfen, an ben ©ebängen auf unb legen fiäj hier, mehr ober weniger lang 
geftreät ober in ben fogenannten SeEer gufammengeroEt, ruhig tjin. SIEe bewegen fidj fo wenig 
als möglich, eigentlich nur Wenn fie ©efatjr fürchten unb einer foläjen gu entgehen fuäjen, ober 
aber, toenn fie tauge bergebliäj gejagt haben utib nunmehr eine Seute fläj ihnen barbietet. Sann 
löft fidj ptöbtidj bie Serfnotung, unb baS gewattige Shier ftürgt fiäj mit Stufbietuug feiner botteil 
Kraft auf baS erfebene Opfer, padt eS mit bem immerhin fräftigen ©ebiffe, umwinbet eS, unb erfttdt 
es uufetjtBar. Säj habe ben Hergang fo oft beobactjtet, ba^ß täj aus eigener Slnfdjauung fdjitberii 
fann, wie bie ©djlange hierbei berfäbrt, unb unfer Künflter hat außerbem ben glüdtiäjen ©ebanfen 
gehabt, bie Riefcufäjlaugen, toeldje in ben nacbfolgeuben Slättern befonbere ertoähnung finben, 
in ben ©teEungen gu geiäjneu, toeldje fle im Rutjen toie beim erbliäen, Sejäjteidjeit, GrWürgcu 
unb Serfäjliugen ber Seute annehmen. 
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SoBalb eine Riefenfcfjfange audj übertageS obet in bet S ä m m e r u n g eine ihr unbeforgt fläj 
nätjetnbe Seute getoahtt, erhebt fie ben Kopf über ben flumpfett Keget, toefäjen fie bisher bilbete, 
inbem fte, gufammengeroEt, ber Ruhe fläj hingab. Ser im Sichte gu einem fdjntafen ©palte 
gufammengegogene ©fern ihres SlugeS erweitert fidj, bie 3unge gerättj in SeWegung, erfäjehttunb 
berfdjtoinbet abWeäjfelnb, bretjt unb Wenbet fiäj naäj biefer unb jener ©eite, unb auäj bie Schwang» 
fptfee brüdt jebt, wie bei tauemben Kaben, bie fiäj regenbe Raubtuft auS. SieS ift ber Slugenbliä, 
weldjen S M bei gur SarfleEuug ber SlbgottSfdjlange toie ber Sdjlanfboa getoahtt hat. Raäj forg» 
fältiger Seobaäjtung beS DpferS, toeldje eine längere ober fürgere 3ett beanfprudjen fann, entroEt 
fidj bie ©äjfange unb beginnt nun bie Serfotgung, toie auf bem Silbe ber Slnafonba erfläjtlidj 
ift. Sangfam fdjiebt fiäj ber Sorberteib über bie Ringe fjintoeg, toetdje bie ruhenbe Säjtange neben» 
unb übereinanber gefegt hatte; langfam unb fletig fotgt mehr unb mehr bon bem tourmforangen 
Seibe. Sitte SJtuSfetn arBeiten, aEe Rippen flemmen fiäj gegen ben Soben, u m bte fdjtoere SJtaffe 
borWärtS gu treiben; taflenb prüft bte ewig bewegliche 3unge SÖeg unb Steg, toährenb bie Slugen 
ununterbrochen an ber Seute tjaften; unb näher unb näher gefangt baS Raubthier an biefe. S a S 
Opfer ahnt nichts bon ber ihm brobenben ©efatjr; benn eS erfennt in ber itjm unaufbattfam auf 
ben Seib rüäenben Säjlange ben furchtbaren Seinb niäjt, welchem eS wenige Slugenbtiäe fpäter 
rettungslos betfaEen fein toirb. Serbubt über bie ihm frembe unb toatjrfctjehttiäj fjöäjft auf» 
faEenbe ©eftalt, bleibt eB fiben obet führt fjöäjftenS einige Schritte, einige Sprünge auS, als tooEe 
eS ber Säjtange freie S a h n geben, beruhigt fiäj toieber unb läßt eS nidjt bloß gefäjehen, baß ber 
mehr unb mehr in erregung gerattjenbe Räuber unmittelbar bor ihm ben HalS in Söinbungen legt, 
um bie gum Sorfloße erforberliäje Säuge gu getoinnen, fonbern bleibt gar niäjt feiten felbft bann 
nodj ftben, toenn jener fotoeit berangefommen ift, baß beffen 3uugenfpiben feinen Seib berühren. 
ßanindjen Befdjnuppem unter foläjen Umftänben, toie iäj toiebertjott gefetjen habe, audj itjrerfettS 
neugierig bte Säjtange, jttfl atS tooEten fie bie Següngetung berfetben ertoiebern. Urplöbttdj 
fdjneEt ber Sdjtangenfopf bor, gfetdjgeitig, nidjt ftühet, öffnet fläj bet Rachen, unb ehe baS Opfer 
nodj toeiß, toaS ihm broht, ift eS gepadt unb gtoifdjen ein obet gtoei Ringe beS SäjtangenteibeS 
gepreßt. SieS geht fo bltbfdjneE bor fidj, baß audj bet 3ufdjauet bon bem SÖie faum bie rectjte 
SorfteEttng getoinnt. Sie Säjtange padt baS Shier, toie bie Slbbitbung beS HunbSfopfSfdjtingerS 
geigt, unb roEt in bemfelben Slugenblide baS borbere enbe ihres SeibeS ein, inbem fie ben Kopf 
mit ber Seute naäj bortoärtS toenbet unb mit ihm unb ihr ebenfo biete Kreife befäjreibt, atS fie 
Schlingen u m baS Seutethier legen toiE. Siber bte Sefunbe, bei beren Seginn ber Sorfloß erfotgte, 
ift nodj nidjt berfttidjen, toenn baS gepadte Opfer bereits in bet töbtfidjen Umfttiäung fiäj befinbet. 
Seiten nut betnimmt m a n einen Sluffäjrei beSfelben, unb toenn bieS ber S a E , toahtfdjeintiäj nur 
infofge beS furäjtbaten SrudeS, toeldjer bie in ben Sungen enthaltene Suft buräj ben Ketjlfopf 
preßt. Söte untoiberflehliäj biefer S r u d ift, fleht m a n an bem ©efiäjtSauSbruäe beS eingeringetten 
StjtereS. SluS ben Höhlen treten biefem bie Slugen, fäjmergboE bergietjt fiäj bie Sippe, frampfhaft 
guden bie gufäEig niäjt mit eingefdjnürten Hinterbeine. Schon naäj toenigen Shtgenbtiäen aber 
fdjwtnbet bie Sefinnung, unb je naäj bet SebenSgätjigfeit beS StjiereS toirb früher obet fpäter ber 
$ergfäjtag fdjtoääjer, bis er fäjließltäj gängtiäj enbet unb ber Sob eintritt. Sergeblidj tourbe eS 
fein, bte Säjtange jebt auftotäefn gn tooEen. Shre ungeheuere «JRuSfetftaft fpottet bet Stätte mehr 
als eines «JRanneS. „Säj tjabe berfuäjt", bemetft H u t ton, „eine gtoei SJteter fange Riefenfäjlange, 
weläje ein Rebhuhn umfäjtungen tjatte, aufguroEen, aber auch nidjt einen Schatten bon erfotg 
ergielt, obgleich iäj aEe meine Kräfte anftrettgte." Sie Säjlange aber berechnet genau, tote biel 
ßraft fle antoenben m u ß , u m eine Seute gu ertoürgen, läßt biefe audj niematS früher auS ihrer 
Umfdjlingung, als bis fle bon bem Sobe boEfommen fiäj übergeugt hat. Kleine Riefenfdjtangen 
umwinben audj fleine Opfer in ber gefäjilberten Söeife, große flemmen foläje oft nur gWifdjen gwei 
Siegungen beS SorbertetbeS unb erwürgen fie, inbem fie fidj auf biefetbe legen, alfo ifjr eigenes 
©etoidjt Wirten laffen, Wogegen fie größere Setttetfjiere ftetS fo umringefn, toie eS bie Slbbilbung 
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ber Sigerfäjlange geigt. Saß fle gtoifdjen berfäjiebener Seute genau "nterfdjeiben, geht fdjtagenb 
aus einer Stittheilung H u t t o n S herbor. Siefer Sorfäjer, mit beffen Seobaäjtttngeu bleuten«*« 
burdjauB übereinflimmen, opferte einer bon ihm gefangenen Sigerfäjlange einmal aud) einen große, 
unb ftarfen Söaran. Sie eäjfe berfudjte gu fliehen unb fprang hierbei auf ben Rüden.tljreS 
Seinbes. Dbtoobl offenbar unangenehm berührt buräj bte fdjarfen Raget beS Söaran, blieb bu 
Säjtange boäj ruhig liegen, heftete aber ihre Slugen feft auf b e n ^ « ^ e u c - f f e n Rad) g e « 
3 e ü berließ ber Söaran biefe, als ob er eingefeben habe, baß ber «Ptah übet getoäp fe. 
nnb fuäjte an einer anbereu SteEe beS KäflgS 3ufluä)t. Sie Säjtange föfte ihre S c h l m g m ^ 
bereitete fiäj gum Sorfloße bor; ber Söaran redte itjr fein ©efiäjt gu, fo baß m H u t t o n fdjon te 
Hoffnung aufleimte, ein Kampf werbe entbrennen. S a aber fließ bte Säjtange bor unb ringele 
fläj mit fo außerorbentlidjer SäjneEigfeit unb Untoiberftebtidjfeit u m ben Söaran, baß ber Sali 
beSfelben gtoeimat gefniät unb bie Sdjtoattgtourgel gegen bie Rafenfpibe gebrüdt tourbe. Grftaunt, 
fie eine boEe Stunbe fpäter noäj gufammengeroEt gu fehen, natjm unfer ©etoäbrSmann ein Stoßen 
unb berfudjte, fle gu betoegen, bie Seute fahren gu taffen, erfannte aber balb bte tlrfadje ber 
Untfjätigfeit beS RaubthiereS. S e n n noäj lebte ber Söaran, noäj bewegte er bie Süße, unb fo 
gäbe erwies fiäj fein Seben, baß bie Riefenfdjlange nidjt bor bierthatb ©tunben fiäj entrtngeln 
fonnte ©te wußte genau, Wie lange fie würgen mußte, ein ©äugetbier hat in fpäteftenS jefjn, 
in ber Reget fdjon in fünf SRinuten auSgeatbmet unb toirb bann auäj batb bergehrt: ein Söaran 
beanfprudjt eine gtoangigmat längere Kraftanflrengung unb ermübet bennoäj ben Räuber nicht 

im geringften. 
Racbbem bie Schlange bon bem Sobe ibreS Opfers fleh übergeugt hat, nudelt fie fidj Bebäajtig 

foS unb prüft nun güngelnb bie Seute, in ber Reget ohne fie gängtiäj frei gu geben, fotoie man 
bieS auf bem Silbe ber Seif enf djlange erfeben fann. RiemalS habe idj gefetjen, baß fie bor bem 
Serfäjlingen mit ihr gefpielt hätte, toie fdjon bon ben « M e n behauptet unb bon neueren 
SäjriftfleEern toieberbolt toorben ift. Shr Següngeln fäjien mir immer nur gu begtoeden, bte rectjte 
SteEe gum Singriffe beim Serfäjlingen herauSguftnben. Siefe SteEe ift ber Kopf, toeit ber cjtofi 
Siffen, toeldjer ungerftüäelt berfäjlungen toerben m u ß , nur bann ben geringften Söiberftanb 
entgegenfebt, toenn bie Säjlange ihn guerft in ben Rachen fdjiebt. Räch tängerem Següngeln fafjt 
fle baS ertoürgte Shier bon neuem beim Kopfe, fperrt babei ben Radjen fo toeit atS tnöglidj auf 
unb beginnt nun bie mübfame «Arbeit beS SerfäjIhtgenS. Slbtoeäjfetnb fdjiebt fie eine Kieferb̂ lfte 
u m bie anbere bor, brüdt bte rüätoärtS gefehlten 3ähne jebeSmal in ben Siffen ein, u m ifjn fo W 
gu halten, unb fdjiebt ihn fo naäj unb nadj weiter unb weiter bortoärtS. 3ttfehenbS weitet ftdj 
babei ber untere Kieferbogen gunädjft hinten, fobann mehr unb mehr auäj born auS, inbem bie 
bewegenben Sänber immer Wetter fidj auSbebnen. S o n ber früheren 3ierlichfeit be§ ßotofeä 
bemerft m a n nichts mehr; nur ber obere Sbeil beSfelben behält annäbernb feine ©eftaft, bie untere 
Kinnlabe unb bie Kehtfjaut erweitern fläj, Wie bei ben «petefanen gu einem Saäe, unb gleichen gule|t, 
wie bie Slbbilbung ber Slffala bartfjut, einem Weiten Schlauche mit feflem Ringe an feinem oberen 
©nbe. Sie Suftröbre tritt u m fo Weiter bor, je mehr ber Unterfiefer fidj auSbebnt. SIEe 3)#n 
fonbern reichlich Speichel ab unb näffeu Haare ober Sebern beS DpferS, fo weit baSfelbe bereits 
in ben hinteren Shell beS SJtauleS eingetreten ift. Sei größeren Shieren berurfadjen bie Schultet» 
blätter, bei Sögein bie gtügel noä) befonbere SefäjWerbe. Sobalb aber erft fle übertounbettfnl), 
rüdt ber übrige Seib überrafäjenb fäjneE weiter bor, bis gitlebt auäj Seine unb Schwang W 
fäjwinben. Runmehr nimmt auäj ber Kopf feine frühere ©eftalt Wieber an. Sie auäetmuW 
gegerrten ©elenfe fügen fiäj gufammen, unb nadjbem bie Schlange einige SRale gteiäjfam g<u)netli> 
ben Rachen aufgefperrt unb bewegt hat, ift aEeS Wieber in Drbnung. SJtittterWetle fäjieBt fidj bet 
Siffen, wie m a n bon außen beutliäj fehen fann, weiter unb weiter im Säjtnnbe hinab, hiS erm 
ben SJtagen getangt ift. Roch ehe er tjier attgefommen, fann bie Säjtange, faES fie einiger««! 
hungrig toar, ein gtoeiteS Opfer ergriffen haben, unb toenn fie nadj längerem Saften über fb w 
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Seute berfügen fann, als fle toiE, m a g eB audj Wotjl gefäjehen, ba^ fie feäjS bis aäjt Shiere bon 
Kaninchen» ober Saubengröße nadj einanber bergehrt. Sinbet m a n , toie bieS in eingelnen Shier» 
gärten unb Säjaububen üblich ift, an baS ihr borgehaltene tebenbe Opfer nodj gtoei ober brei 
getöbtete gleicher ©röße, fo berfäjtingt fie bie gange Reihe in einem; reicht m a n ihr bie tcbenben 
Stjiere nadjeinanber, fo ertoürgt unb bergehrt fie eines naäj bem anberen. Raäj jebeSmatiger 
Setoältigung beS SiffenS güngelt fle behaglich unb ledt fiäj förmlich baB SJtaul. 

Ungeadjtet ber außerorbentliäjen Sdjtingfäfjigfeü einer Rtefeufäjlange, hat bte Sebnbarfeit 
ber Kinnlaben boäj ihre ©rengen. Sie Säjauergefdjiäjten, Weläje ergäblt unb geglaubt Werben, 
ftnb unwahr: feine eingige Riefenfäjlange ift int Stanbe, einen erWaäjfenen SJtenfdjen, ein Rinb, 
einföfetb, einen großen Hirfäj gu berfäjtingen; fdjon baS Hinabwürgen eines StjiereS bon ber 
©röße eineS RebeS berurfaäjt audj ben Riefen biefer Samilie faft unüberWinbiiäje Sdjtoierigfeiten. 
3jmbödjften ©rabe abgefdjmaät ift bie Slngabe, ba^ bie Rief enf djlange größere Stjiere nur bewältige, 
inbem fte Warte, bis ber Sheit beS SeibeS, toeläjen fle niäjt binabtoürgen fann, in SäutniS über» 
gegangen, ebenfo bie hierauf begüglidje Semerfung, ba^ ber ©eifer ber Säjlange eine faulige 
3erfebung beS ttjterifäjen SeibeS rafäj herbeiführe. Sei ©efangenen, toeldje matt naäj unb nach 
baran getoöbnt hat, audj tobte Shiere gu freffen, fann eS aEerbingS borfommen, ba^ biefelben, 
wenn fie nidjt hungrig finb, ihre Seute längere 3 e ü liegen laffen unb bann erft berfdjlingen, toenn 
bie Sertoefung berfelben bereits begonnen hat. Serartige Seobaäjtungen fönnen jeboäj unmöglich 
als für baSSreileben beSSbiereS maßgebenb erachtet toerben. Sagegen ift eS boEftänbig begrünbet, 
baß bie Riefenfdjtangen, fotoie aEe übrigen DrbnungSbertoanbten, nadj einer reidjtidjen SRablgeit 
in einen 3uflanb betnerfenStoerttjer Srägbeit berfinfen, toeldjer fo lauge anhält, bis bie Serbauung 
größtenteils beenbet ift. S n älteren Reifebefäjteibungen totrb gefabeft, baß freilebenbe Riefen» 
fdjtangen toährenb ihrer Serbauung auäj bann nodj ruhig auf einer unb berfetben SteEe berbfeiben, 
wenn «JJtenfäjen in ihre Rahe fommen, ja fogar geflatten, ba^ tebtere, toetdje fie für einen umge» 
faEenen Saumflamm halten, fidj auf fie feben unb erft bann tangfam fläj fortbetoegen. Serartige 
(hgählungen toiberlegen fiäj fetbft, unb eS ift mir unbegreiflich, baß m a n itjnen noch im Slnfange, 
ja- felbft in ber Hälfte unfereB SabrbunbertS ©tauben fäjenfen fonnte. eine Riefenfäjlange m a g 
fo biel gefreffen habe, als fle tooEe, fo träge toirb fie nie, baß fie fläj bie «Annäherung eineB SJtenfdjen 
rulfjig gefaEen ließe, ohne toentgftenS einen Serfuäj gur Slbtoebr ober gur Sluäjt gu maäjen. Sluf 
fie treten mag m a n fönnen, auf fie fläj nieberfäffen fann m a n getoiß niäjt. SÖie" außerorbenttidj 
fräftig bie Serbauung toirft, fann m a n an ©efangenen beobachten. SpäteflenS nadj bier Sagen ift 
baS größte Säugethier, toetdjeS m a n gu berfüttern pflegt, bis auf einige Refle ber Haare, toeldje 
mit bem Korbe auSgefdjieben toerben, boEfommen gerfebt, unb bon biefem Slugenblide an befuttbet 
bie Säjtange toieber Sreßluft. Sodj fdjabet eS ihr nichts, toenn fle toodjen» unb felbft monatelang 
hungern muß, borauSgefeht natürlich, baß fie ein ungefäjiäter «Pfleger niäjt borber fdjon gu toenig 
unterbrochenem Saften berbantmte. 

Ueber bie «Paarung freilebenber Riefenfdjtangen ftnb, fobiet mir befannt, noäj feine ein» 
: getjenben Seobaäjtungen getoomten toorben. Hinfldjtliäj ber Sortpflangnng toeiß man, baß bie einen 
gu ben lebenbig gebärenben Krieäjthieren gehören, bie anberen eier fegen, auS benen naäj geraumer 
•Seit bie Sungen fäjtüpfen, unb gtoar unter reger, bei feinem anberen Krteäjtbiere fonft beobachteter 
Settjeiligung ber SJtutter. Sin gefangenen hat m a n , toie idj Weiter unten ausführlicher geigen 
werbe, Wiebertjolt erfahren, ba% bie SJtutter bie bon ihr gelegten eier mit ihrem Seibe bebedte unb 
geWiffermaßen ausbrütete; eS erfdjeint beSbalb eine Slngabe gWeier Snbier boEfommen gfaubtiäj. 
„Sm SJtärg beS SabreS 1838", fo beridjtet Slbbott, „fanben befagte Snbianer in ber Rahe bon 
SlfrjaB in Slrrafan unter einem SelSblode eine große Weibliche, etwa biet SJtetet lange Riefen» 
fäjtange auf einem Stefle tiegenb, toef äjeS aäjtunbbiergig eier enthielt. Sie Säjtange bebrütete biefe 
! offenbar, unb tbat foläjeS audj fpäter in ber ©efangenfäjaft, als ihr int Käfige bie eiet toieber» 
gegeben tourben. SÖätjrenb ber gangen 3ett n a h m fle feine Rahrung gu fläj. Raäj Sertauf bon 
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brei SJtonaten toaren bie eier nodj niäjt ausgebrütet; bei Unterfttäjung beS einen aber fanb ich ein 
toohtenttoiäetteS, fräftigeS SungeB bor, toetcbeS gelebt haben würbe, toenn m a n eS nicht getöbttt 
hätte. O b fläj bie Sürforge ber SJtutter audj naäj bem SluSfdjlüpfett foläjerart bebrüteten Sungen 
bethätigt, ober ob fie biefelben bann ihrem Säjidfafe überlaffen, bermag iäj nidjt gu fagen. 
Siejenigen Slrten, toetdje lebenbig gebären, fäjeiueu ftdj ebenfotoenig atS anbere Kriedjtbjere um 
ihre Sproffen gu fümmern, fobalb fie glüdliäj in bie SÖelt gefebt toorben ftnb. Sie faft meter» 
langen unb battmenbiäen Sungen beginnen naäj bem SluSfdjtüpfen bie SebenBtoeife ihrer gltern, 
berbteiben aber anfänglidj noäj in einem getoiffen Serbanbe, b. tj. hatten fidj in fleinen SruppJ 
noäj längere 3eit an einer unb berfelben SteEe gufammen, biefe auf bem Soben, jene im ©egtoeige 
ber S ä u m e Herberge nehmenb. Shr Söachstbum fäjreitet anfänglich fehr rafäj bor, bertangM 
fiäj jebodj fpäter immer mehr unb fäjeint gufetjt niäjt mehr merffidj gugunebmen. S n ber ©efangea« 
fäjaft geborene «Pötbonfdjtangen, auf toefäje iäj gurüdgufommen haben toerbe, touäjfen in ben 
bier erften Sahren itjreS SebenS a m fäjneEflen, bon biefer 3eit an tangfamer unb bont biergeBntert 
Sahre an niäjt mehr in erfennbarer Söeife; eS täßt fidj atfo annehmen, baß Riefenfäjlangett'bon 
feäjS bis flehen SJteter Sänge ein mhtbeflenS boppelt fo bobeS Sitter haben muffen. 

S o r bent SRenfäjen flüäjten audj bie Riefenfdjlangen in ber Regel, jeboäj nidjt ausnahmslos 
S n Srafitien ift faft jebermatm übergeugt, ba^ fle bem Herren ber erbe bie fäjulbige Hochachtung 
regelmäßig bethätigen, baB heißt bei feinem erfäjeinen eilfertig fleh gurüägietjen; unter Umftänben' 
fommt jeboäj auäj baS ©egentbeit bor. S e n n fie finb fiäj ihrer Starte tootjt betoußt unb reigbarer 
als biete anbere Säjlangen. S o fann m a n an gefangenen niäjt fetten beobachten, unb gelegentlidj 
m a g baSfetbe Wohl ebenfo in ber Sreiheit gefäjehen. SltS H e u g t i n mit feinen Segleitern in einer 
bttnfetn ©etoitterttaäjt burdj bie abeffinifdje Steppe gog, tourbe er buräj eine große, mitten im 
Söege liegenbe, bei ber «Annäherung raffetnbe unb gifäjenbe Säjtange, atfo watjrfdtjetnlidfj eint 
Riefenfäjlange, genötbigt, eitigfl einen fleinen Unttoeg eingufdjlagen, ba eS nicht möglich War, in 
ber bunfefn Raäjt baS Shier gu fehen. Sie fpäter naäjfolgenben Seute fanben eS nodj auf berfelben 
SteEe toie in, gleicher S t i m m u n g bor. S a ß eine berartig gelaunte Säjlange audj tootjl einmal 
einen SJtenfdjeu angreift, .faßt fläj nach ben bortiegenben Sericfjten getoiffenhafter «Jteifenben nidjt 
Wotjl begWeifeln: „ein SJtann auf Sunt, Wetäjer in meinet Rahe Wohnte", bemerft Söatlace, 
„geigte mir auf feinem Sdjenfet bie Rarben, wetdje er in unmittelbarer Radjbarfdjafl feiner 
Söofjnung bon einer ihn padenben ©äjfange babon getragen hatte. Sie war ftarf genug getoefen, 
u m beS SRanneB Scheutet in ben Radjen gu nehmen unb Würbe ihn toabrfäjeinliäj getöbtet unb 
berfchlungen haben, toenn niäjt auf fein ©efdjrei bie Raäjbaru herbeigefommen unb baS.Unttjier 
mit ihren Hadmeffern getöbtet hätten" «ßring SJtorih b o n R a f f au, einftmatS Statthalter tum 
Srafitien, berfiäjert gefetjen gu haben, toie eine HoEänberin bor feinen Slugen buräj eine ©djlange 
berfäjlungen worben fei, unb in einer Reife naäj Snbien Wirb mttgettjeilt, ba^ ein «JJtatrofeein 
äbnliäjeS Säjiäfal gehabt haben tourbe, toenn ihn feine Kauteraben nidjt rechtzeitig aiti ben 
Umfdjfinguugen ber riefigen Schlange befreit hätten. Ruch S ä j o m b u r g f ergätjlt eine ähnliche 
©efdjicbte, toeläje idj Weiter unten toiebergeben toerbe, unb ber Sifcbof S a t t e g o i j enbtidj berietet, 
baß eine Riefenfäjlange ein fäjtafenbeS Kinb neben bent Sehe feiner SJtutter berfäjlungen tjabe. 
Sdj toiE tebtereS ebenfotoenig in Slbrebe fteEen toie S d j o m b u r g f B unb Söaltace'S SJfittfjei» 
lungen, begtoeifte aber auf baS entfäjiebenfle aEe übrigen ©efäjichten unb foläje ähmidjen 
SnhaltB. SÖenn eine Riefenfäjlange toirftidj einen SJtenfdjen umfäjlingen foltte, in ber Ibfidji, 
ihn gu freffen, mürbe berfelbe, toie fdjon H u t t o n richtig tjcrüortjebt, tooblht aEen SäEen berloren 
fein. S e n n bie Kraft beS fiäj gufamntenringetnben SbiereS ift fe groß, baß fie Slbwchr faum 
ermöglicht. SöaS aber baS Serfäjlingen anlangt, fo erfdjeint mir baSfelbe nodj biel unlr# 
fdjeiuliäjer atS ein Singriff in fo ernftttäjer Slbfiäjt. S e n n bie SluSbebnungSfähigfett ber Äiefer 
hat, wie iäj fchon oben bemerfte, ihre ©rengen, unb feine eingige ergätjtung bon ben bieten, 
Wefäje berichten, baß bie Riefenfdjtangen aud) ben SJtenfdjen als Sagbwilb anfeben, ift fo berbürat, 
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baß fie glaubhaft erfäjeinen fonnte. SebenfaEs ift fo biel getoiß, ba^ fein fübamerifanifäjer 
Säger fie fürchtet. SJtan fleEt ihnen eifrig nadj, toeit m a n Sleifäj, Sett unb SeE auf mancherlei 
Söeife Benubt. erftereS toirb aEerbingS nur bon ben Snbianem gegeffen; bent Sette aber fäjreibt 
man giemliäj aEgemein fjeilfräftige Söirfungen gu, unb bie Haut bereitet m a n gu aEertei 3ierat. 
Sie Sagb felbft gefäjiebt gegentoärtig faft nur mit bem Seuergetoebre. ein nadj bent Kopfe 
gerichteter Scbrotfdjuß genügt boEfommen, u m eine Riefenfäjlange gu tobten; benn im Serhätt» 
niffe gu ihrer ©röße unb Stärfe befibt fle eine ungteiäj geringere SebenSgätjigfeit atS anbere Slrten 
itjrer Drbnung. 

Saft ebenfo oft, als m a n Riefenfdjtangen erlegt, bemächtigt m a n fidj ihrer tebenbig unb gtoar 
ohne befonbere SJiübe, inbem m a n fie enttoeber berfotgt unb taufenb einholt, ober inbem m a n 
Schlingen bor itjre Säjlupftoinfet legt, toetdje fo eingerichtet finb, baß fie wohl ben fdjtanfen Kopf, 
nidjt aber ben Seib buräjtaffen unb u m fo fefler fläj gufdjnüren, je heftiger bie Slnflrengungen beS 
nadj Sefreiung flrebenben ShiereS Werben. S a ß lebtereS fidj erwürgen tonnte, braucht m a n nidjt 
gu Befürchten, ba, wie oben bemerft würbe, aEe Sdjtangen außerorbenttiäj fange 3 e ü ausbauen 
fönnen, ohne gu atbmen. S o n großartigen Seranflaftungen gum Sauge, wie bie Sitten uns ergätjlen, 
weiß man heutigen SageB nichts; gebachte ergäblungen, toefäje ja boäj niäjt aEen meinen Sefera 
Befannt fein bürften, finb aber gu begeiäjnenb für bie bamaligen Slnfäjauungen, als ba1^ ich fie 
gänglich mit StiEfdjtoeigen übergehen fonnte. Unter aEen fleht ungtoeifefbaft bie ebenfo auB» 
führlidje als ler,enbtge Säjilberung obenan, toeldje S i o b o r u S S i c u l u S unS tjinterlaffen tjat: 

„Sie Seute, toeldje nahe ben SÖüflen unb toilben ©egenben beS RegertanbeS toobnen, fagen, 
eS gäbe bort berfäjiebene Schlangenarten bon unglaublicher ©röße. einige behaupten fogar, 
Dergleichen bon fjunbert 6Een Sänge gefetjen gu haben. Sodj fäjeint biefe Slngabe fotoofjt mir atS 
anberen ehrlichen Seuten eine Unwahrheit gu fein, ©ie fügen bingu, fotäje Schlangen fäben, wenn 
fie ftdj gufammettgeringett, bon ferne einem Hügel gteiäj. Sinb baS Uebertreibungen, fo wiE iäj 
boäj anbererfeitS bon ben großen Sdjtangen ergätjlen, weläje m a n toirftidj gefeben unb in eigens 
bagu erbauten Sehältern naäj Slleranbria gebracht hat. Sie Sache berhätt fläj fo: 

„StotemäuS ber 3toeite, toeldjer bie eiefantenjagb leibenfdjafttiäj liebte unb biejenigen 
reichlich Belohnte, welche gewaltige Shiere einfingcn, bermoäjte mehrere Säger gu bem entfäjluffe, 
ifjr Sehen an ben Sang einer großen Säjtange gu wägen unb biefetbe tebenbig naäj Sllejanbria 
gu Bringen. Sie Säger hatten eine foläje beobachtet, toefäje breißig eEen lang toar, an flebenben 
©eWäffern Wohnte unb hier meift unbewegtiäj gufammengerhtgelt lag, bis ein Shier fam, u m 
feinen Surft gu löfdjen. S a u n fuhr fle plöblidj loS, padte baS Opfer mit bem Radjen unb 
umfdjlang eS mit ihren Söinbungen fo, baß eS fiäj nidjt mehr rühren fonnte. Söeit nun baS Sfjier 
fo träge war, bofften fie fläj feiner mit Striaen unb Ketten bemächtigen gu fönnen. Sie gingen 
nun breift barauf loS. 3US fie aber näber famen, baS feurige «Äuge unb bie naäj aEen Seiten 
hin fdjtoingenbe 3«nge fahen, baS graufenerregenbe Raufeben hörten, WetäjeS eS mit feinen flarren 
Säjuppen berurfaäjte, atS fie biß riefigen 3äbne, ben fäjredtiäjen Radjen erbliäten, bemächtigte 
fidj ihrer Surdjt unb entfetjen. Snbeffen wagten fie eS boäj, fo ängftlidj fle auäj waren, ihm 
Stride u m ben Schwang gu toerfen. S a btebte fläj abet baS Ungeheuer- mit gteulidjem 3ifdjen 
um, padte ben botbetflen mit bem Radjen a m Kopfe unb betfäjtang ihn bei lebenbigem Seibe. 
Sen gtoeiten umfäjtang eS, toährenb et floh, toidelte fiäj u m feinen Seib unb hielt ihn feft. SIEe 
übrigen retteten fläj in bet größten Seflütgung buräj bie Stuäjt. 

„Sie Säger gaben übrigens h o b ihres mißlungenen SerfltcheS, angefpomt buräj bie erhoffte 
große Selohnung, itjr Sorijaben niäjt auf. Sie berfuäjten nunmebr, buräj Sifl gu erringen, toaS 
mit ©etoalt niäjt auSgufüfjren toar. SluS biäen Rutfjen floäjten fle eine Reuße bon foldjer 
©eräumtgfeit, baß biefelbe baS gange Ungeheuer faffen fonnte. Sie hatten beffen Schlupfloch 
totSgefunbfdjaftet unb ebenfo bie Stunbe, in toefdjer eS auf Seute ging unb toieberfetjrte. SltS fie 
nun .'ausgegangen toar, berftopften fie baS Säjtupftoäj mit großen Steinen unb erbe unb gruben 
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in beffen Rabe eine Höhle, in toetdje fle itjre Reuße fo einfebten, baß bie Oeffnung nadj außen 
getoenbet toar. S e n SÖeg, auf roetdjem bie Säjtange gurüägufehren pflegte, befebten Sogenfdjübett, 
Säjleuberer, biele Reiter unb w a s fonft gtoedmäßig erfäjien. SltS nun baS Sbier fam, ertjoB ei 
fein Haupt höber als bie Retter toaren, unb niemanb wagte fiäj in feine ̂ Sla^e. Sodj als bon 
aEen Seiten gefäjoffen unb gefdjleubert tourbe, bie Reiter hin» unb Ijerfprengten, eine gange SJteute 
bon Hunben beEte, bie Srompeten fäjmetterten: ba erfdjraf bie ©äjfange unb fäjfug ben SÖeg gu 
ihrem Säjtupftodje ein. Se näher fie fam, u m fo ärger tourbe ber Särm buräj SÖaffen, ©efdjrei 
unb SrompetenfdjaE. Sie Säjtange fanb ben eingang gu ihrer Söobnung berfäjfoffen unb floh 
in bie Reuße; bie Reiter eilten herbei unb fäjtoffen tebtere, ehe bie ©efangene ben StuSgang 
toieberflnben fonnte. Sarauf tourbe bie Reuße aus ber Höhle gegogen-unb mit HebeBäumen 
emporgehoben. S a S Shier fauchte in bem engen Sebättniffe entfehtidj, gerfebtc bie Ruthen mit 
feinen 3ätjnen unb tobte naäj aEen Seiten, fo baß biejenigen, toetdje eS tragen, jeben SlugenBItcf 
baS Surdjbredjen ertoarten mußten. U m es bon ben Rutben abgubaften, begannen nun bie Säger, 
eS in ben Säjtoang gu fleäjen unb betoirften baburdj, baß eS fidj u m biefen befummelte. So 
tourbe enbliäj baS jeltfame Söunbertljter naäj SUeranbria gefäjafft, unb bie Säger erhielten bom 
Könige bie berbiente Sefofjnung. S a B Ungeheuer toar buräj Saften ermattet unb aEmätjIidj 
tounberbar gabm. S t o l e m ä u S behielt bte Säjtange unb geigte fie Sremben, toeldje fein Sreidj 
befudjten, als beffen größte SJterftoürbigfeit." 

Söeiter unten toerbe idj bie ©djilberung beB SangeB einer inbifäjen Riefenfäjlange toieber ju 
geben haben, toetdje betoeift, baß ein fotdjeS Shier auäj heutigen SageB noäj ängftlidje ©emüfber 
gu fäjreäen bermag, unb fo bie föfttiäje ergäbhmg beS S i o b o r u S berftänbtiäjer erfäjeinen läßt. 

S n ©übaflen toie in Slmerifa bätt m a n Riefenfdjtangen fehr häufig in ©efangetifdjaft unb 
getoährt ihnen mehr ober toeniger Steäjeü int Haufe unb ©ehöfte, toeit m a n fle als gefchüfte 
Rattenfänger benubt. Seng erfuhr bon einigen feinet ©äjütet, beren Säter als Kaufleute in 
Srafitien toohnten, hierüber baS folgenbe: „Seim Kautfäjuffammefn fangen bie Reger gelegentlich 
audj eine S o a unb bringen biefetbe bann mit naäj Haufe. Hier fledt m a n fie in eine Kifle, Welche 
übertageS berfäjtoffen Wirb, unb gewährt ihr beB RaäjtS bte erforbertiäjc Sreifjeit, Welche fte 
gu ihrer Sagb auf Ratten unb SJtäufe nötbig bat. ©obalb ber ©peiäjer gefäjloffen wirb, Begibt 
fläj ein Steger in benfetben, öffnet ben Kaflen ber ©äjfange, hott biefe heraus unb faßt fie, nadjbem 
er oft erft längere 3eit mit itjr gefpiett, in bem Raunte ftei, teinigt fobann bie Ktfte, füEt baS in 
ihr beflnbliäje Söaffergefäß bon neuem, geht Weg unb fdjließt bie Sbüre beS ©petdjerS hinter ftdj 
gu. Hat eine ©cbtange bett letzteren gereinigt, fo fäjaffen bie Reger, toefäje mit befonberer 
Sorfiebe biefe Krieäjtbtere pflegen, tobte «JRäufe unb Ratten herbei, unb toenn audj biefe fehlen, 
reicht m a n ber ©äjfange gefäjnüteneS robeS Sleifäj, nadjbem m a n fie an foläje Koft gewöhnt hat. 
SJtorgenS, bor ber Oeffnung beS ©peiäjerS, begibt fläj ber Reger guerft in baS Snnere, fängt bie 
©djlange toieber ein unb bringt fie bon neuem in ber Kifle unter", ©oläje bereits an bie ©efangen» 
fäjaft getoöbnte Riefenfdjtangen eignen fläj weit beffer als frifäjgefange,ne gur Serfenbung nadj 
europa, unb fie finb eS auäj, toeldje bei einigermaßen genügenber «Pflege biete Sabre fang in 
Käfigen auSbauern. S n 6uropa toie in Rorbamerifa finben fie in ben Sbterführern jebergeit 
toiEige Stbnehnter, toeit eine Sbierbube ohne Riefenfäjlange ihr fjauptfääjlicbfteS 3ugmittet 
entbehrt. ©rauenerfüEt fleht ber biebere Sanbmantt, angflboE bie Wißbegierige ©täbterin, toie 
ber Söärter, nadjbem er einen fetner unübertrefflichen Sorträge über bie gefammte ShierWelt 
gehalten unb baS unbermetbliäje Srinfgefb gtüdfiäj eingebeimft, einer langen Kifte gugefjt unb 
auS berfelben bie in WoEene Seäen gefjüEte S o a Ijerborholt, fie fidj über bte Släjfet legt, u m ben 
HalS fdjtingt, überhaupt in einer Söeife mit bem ©äjeufale umgeht, ba^ eingelnen Sefäjauern bie 
Haare gu Serge fteigen. 3 u m ©lud für bie Söärter einer Shterfäjattbube, Wefäje ohne «Jtiefen-
fdjlange auf ben heften Sfjeit itjrer einnähme bergiäjten müßten, ift ber U m g a n g mit bem„Sradjen" 
niäjt fo gefährlich, als bie SJtenge toäbnt. Sie Slnflalten'gur Unterbringung ber ©äjtangenfinb 
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in aEen Stjierbuben trob ber ujnen niematS febtenben Söärmflafchen fo ungenügenb, unb bie 
Sebanbluug läßt außerbem fo biet gu toünfäjen übrig, baß bie Rtefenfdjlangen binnen fürger 3eit 
gefäjtoächt toerben unb fläj gutebt in einem 3uflanbe beflänbiger Slbmattung beflnben, baber auäj 
aEeS über fiäj ergeben unb fiäj, ohne Söiberflanb gu leiften, förmliäj ntißhanbeln taffen. Riäjt fo 
berhätt eS fläj, toenn m a n eine Riefenfäjlange, tote eS in Wohl eingerichteten Sfjtergärten gefdjiebt, 
buräj flugfähige Sflege unb Slbtoartung bei Kräften erhält. Hier laufen bte Söärter gutoeiten 
toirftidj ©efatjr, toeit, toie idj fdjon oben ertoäbnte, gerabe fle bon ben ftarfen Shieren gehaßt unb 
bann unb toann niäjt aEein bebrotjt, fonbern förmlich angegriffen toerben. SieS beobachtet m a n 
gelegentlich in aEen Stjiergärten, unb baSfelbe x)ahe auäj iäj bon ben unter meiner Obhut 
gepflegten Rtefenfdjlangen erfahren muffen. S e m geübten Söärter toirb foldjer Singriff übrigens 
nie gefährlich. 6r berfietjt fiäj, toenn er ben Käfig einer bifflgen Riefenfäjlange betreten m u ß , 
einfach mit einer großen, biäen Sede unb hält biefe ber ©djlange bor, toenn fle fiäj anfäjiät, 
naäj ihm gu beißen, ober fängt fle in einen toeitmünbigen Käfäjer ein unb faßt fie in bem ©a«äe 
toben, bis et feine Slrbeit berriäjtet fjat. eine meinet Riefenfdjtangen legte ihrem Söättet fogat 
einmal gtoei ©äjtingen u m bie Seine unb fäjnütte biefe fo feft gufammen, ba^ hex m a n n fläj niäjt 
gu regen bermoäjte unb nur burdj Hülfe feiner Kameraben au, ber immerhin unbehaglichen Sage 
Befreit toerben fonnte. Raäj biefen erftdjraugen fäjeint eS mir glaublich, baß ein bon Seng 
mitgetheilter UngtüdSfaE fidj toirftidj gugetragen Ijat, nämliäj, baß ein junges SJtäbäjen, toeldjeS 
als htbtfäje ©öttin mit einer u m ben Seib geringelten Riefenfäjlange bor ben 3ufäjauem gu 
erfäjeinen hatte, bon ber S o a erbrüät ober ertoürgt tourbe, toeil beren Raubluft burdj einen frei» 
gefommenen Siffen rege getoorben toar. 

Riefenfdjtangen, toeldje niäjt fehr forgfättig gepflegt, inSbefonbere niäjt gehörig toarm 
gebalten unb nidjt oft genug in fautoarmem Söaffer gehabet toerben* finb biefen Kranfbeitett 
unterworfen, gehen inSbefonbere an ber fogenannten SRunbfäute gu ©runbe, einer Kranfbeit, 
wetdje mit bem ©djarbod bergtiäjen toerben barf. Sie mit biefem Seiben behaftete ©djlange 
berliert nEe Sreßlufl, toabrfäjeinliäj, toeit ihr bie StuSbebnung beS RadjenS heftige ©äjmergen 
berurfadjt, magert ab unb geht fäjtießtidj gu ©runbe, toenn niäjt bon gefäjiäten Hänben geeignete 
Gegenmittel angetoanbt toerben. ein anbereS Uebel ift eine bann unb toann fiäj einfleEenbe Haut» 
frantfjeit, bem SluSfahe bergleiäjbar, bei toeldjer oft bie gange Haut unb Sebertjaut in eiterung 
übergeht, fetbft tiefe Söäjer in ben SRuSfefn fläjtbar toerben unb bie ©äjfange jebe Setoegung 
bermeiben muß. SleißigeS Saben ift auäj in biefem SaEe baS hefte Heil= ober, toaS gtoeämäßiger, 
Sorfetjrmittef. Rääjftbem toerben bie Riefenfdjtangen, toie auäj anbere ©lieber ihrer Drbnung, 
bou Sanb» unb anberen eingetoribetoürmern geplagt, gutoeiten in gerabegu unglaublicher Söeife, 
unb biefen ©äjmarobern ift nur baburdj beigufommen, baß m a n ein Dpfertbier mit ©egenmttteln 
in flüfflger Sorm befäjmiert. Senn eingeben fann m a n einer Riefenfäjlange begretfliäjertoeife niäjts. 

© o unbehaglich bie ©efangenfäjaft einer Riefenfäjlange toerben fann, fo gebeibliäj ertoeift 
fidj an itjr boEe Sreibeit felbft in unferem fatten Ktima. Hierüber bauten toir Seng eine in 
fjofjem ©rabe bemerfenStoerttje SJtittbeiutng. S n ben erften Sahren unfereB Sahrbunberts fam 
eine toanbernbe Sbierbube in bie tjeffifdje ©tabt ©djtih. ©ine in ihr beflnbfiäje mittelgroße Riefen» 
fäjlange toar franf, ber Seflber ber Sbierbube aber gerabe abtoefenb, als ber Söärter eineS SlbenbS 
bte Schlange feiner SReinung naäj tobt borfanb unb auS Surdjt, baß ihm baS Unheil gur 
Saft gelegt toerben tourbe, fie, nadjbem er einige Stäbe beS KäflgS auSehtanber gebrängt hatte, 
heimlich in baS Slüßdjen Säjitb toarf, borgebenb, baß fie toeggelaufen fei. Ser Sbierbefther ließ 
a m nädjften SRorgen bie gange Umgegenb naäj ber bermißten Säjtange buräjfuäjen, fanb aber 
feine ©pur mehr bon ihr unb gog enbtidj, nadjbem er noäj längere 3 e ü in bem ©täbtäjen bertoeilt 
unb feine Radjfpürungen fortgefeht hatte, feines SöegeS Weiter. Sie ©djlange toar jebodj niäjt 
berfäjtounben, fonbern hatte fiäj ingwifdjen behaglich eingerichtet. Söabrfdjeinliäj toar e§ eine ber 
toaffertiebenben Slrten getoefen; benn fie hatte fläj im Stuffe felbft eingeniflet, geigte fidj in toarmen 
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Rächten gutoeiten in ihm fäjtoimmenb unb hinterließ ©puren bon nächtlichen ©pagiergängen, 
toetdje m a n a m «Morgen beuttiäj auf ben ©anbtoegen beS gräflichen SarfeS bemerfen fonnte. Stile 
Serfudje, bie SluStänberin toieber gu fangen, toaren bergebliäj, unb fo trat enbtidj bie fatte SaBreS» 
geit ein. Ser Slüäjtltng toar toieberum berfäjtounben unb galt nodjmalS für tobt. S m nädjften 
Srübjahre aber erfäjien er, fobatb baS Söetter reäjt toarm getoorben toar, bei Sutba im Slüffe, 
geigte fiäj hier namentlich öfters bei ben Sabeplähen ber ©olbaten. SIEe RadjfleEungenfruchteten 
auäj bort niäjt. SJtit bem nädjften Söinter berfor fidj jebe ©pur. Sie merftoürbtge Shatfaäje, 
Welche Seng buräj ben gräflichen Hofgärtnet S ö i m m e r in ©äjlib mitgeujeitt unb burdj anbere 
Seute feines SllterS beflätigt tourbe, faßt feinen 3Weifel gu. 

SJtan pflegt bie ©ruppe ber ©tummelfüßler in brei Unterfamitien ebtgtttheilen, toeldje bon 
eingetnen Sorfdjern audj tootjl gu fetbfläubigen Samilien erhoben toorben finb. Söeil audj in 
europa bertreten, tooEen toir bie © a n b f ä j l a u g e n (Erycinae) afS bie erfte Unterfamitie ber 
©efammthett hinfleEen. ©ie unterfäjeiben fläj bon ben übrigen ©tummelfüßlern bauptfäcBliäj 
burch ihren fehr furgen, niäjt einroEbaren, überhaupt biel toeniger beweglichen ©äjtoang, itjre 
Särbung unb ihre SebenBtoeife, flehen jenen in ihren äußerlichen unb innerlichen SJterfmaten jebodj 
fehr nahe. Shr Seib ift mäßig fang unb runb, ber Kopf ettoaS bertängert, an ber ©äjnauge breit 
gerunbet, baS Sluge ftein, ber ©fern fenfreäjt gefteEt, bie SJtunbfpafte toeit. Sie Sefteibung Befielt 
aus fteinen, furgen ©djuppen; bie unteren ©äjtoangplatten bilben nur eine eingige Reihe, 3aBne 
finben fläj in beiben Kiefern unb a m © a u m e n , aber niäjt im 3toifäjenfiefer. SltS begeiäjnenb für 
bie ©ruppe m a g ferner gelten, baß feines bet Sippenfäjitbet gtubig bertieft ift. 

SÖätjrenb bie übrigen ©tummelfüßler, alfo bie eigentlichen Riefenfäjlangen, wafferreiäje, mit 
einer üppigen «ßflangentoett bebedte ©egenben aEen übrigen borgieben unb auf trodenen Dertliaj» 
feiten getoiffermaßen nur auSnabmStoeife borfommen, feben bie ©anbfäjtangen, ihrem Ramen 
entfpreäjenb, gerabe auf bent bürrflen unb toomögtiäj fanbigem Soben, in ©teppen unb SÖüften, 
unb betreiben hier ihre Sagb mehr unter atS über ber Dberflädje ber erbe. Sie Unterfamilte, 
bou toeldjer m a n bis jebt nur feäjS Slrten unterfdjieben hat, gehört bem nörbtidj altroelttidjen, 
bem ätljiopifäjen unb bem inbifäjen ©ebiete an unb berbreitet fidj bon ©übeuropa übet Siorb» 
unb Söeflaftifa unb anbetetfeitB bis Snbien. 

Sie ©anbfdjtange (Eryx jaculus, Anguis jaculus unb helluo, Boa tatarica, Eryx 
familiaris unb turcicus) bettritt bie gleichnamige artenreiäjfte ©ippe (Eryx) unb lehrt uni bie 
SebenBtoeife ber gefammten ©ruppe fo boEftänbig fennen, atS bieS bei bem heutigen ©tanbe unfereS 
SöiffenS überhaupt möglich, ©ie erreicht eine ©efammttänge bon ftebgig, fjöäjftenS aäjtgig 6enti= 
nteter unb faßt fidj an bem furgen, flumpf gugerunbeten ©djtoange, bem «einen, bom Rumpfe nicht 
abgcfehten, auf ber Dberfeite mit f(einen unregelmäßigen, fjtntertoärtS fogar fcbuppenförmtgei| 
©djilbem beffeibeten Kopfe unb ben beiben fporenartigen Sfnfjängfetrt an jeber ©rite ber Slfter»' 
fpalte, eben ben ©tummettt ber Süße, teiäjt erfennen unb bon anberen ©äjtangen unterfäjeiben. 
Sie feitlidj gelegenen Rafentöäjer finb fehr eng, bie Slugen flein, bie ©djuppen leiäjt gefielt, bie, 
toeldje baS Kinn befleiben, burdj eine in ber SJtitte liegenbe Saite getrennt. Sie ©runbfärBttttg 
ber dberfeite ift ein mehr ober minber lebhaftes ©elbtiäjgrau, toetdjeS bei eingetnen ©Stüäen ins 
Roft», bei anberen ins Strohfarbene fpief en fann. Ser Kopf, mit ShtSnabme einer jeberfeitS fdjräg 
bomHinterranbe beSSlugeS gum SJtunbtoinfet flcbgiebenbenfcbtoärgticbenStnbe, einfarbig, hödjftenS 
auf bem Hhiterbaupte burdj gtoei breite, in ber SRitte gufammenfloßenbe fäjtoärgtidje ober bunfel» 
braune Sänber gegeidjnet, bte Dberfeite beS Rumpfes unb ©äjtoangeS mit ebenfo gefärbten/in 
bier SängSreihen angeorbucteu, mehr ober toeniger bieredigen Sieden gegiert, toeldje in ber 
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berfäjtebenflen Söeife mit einanber berfäjmelgen unb mannigfaltige 3eiäjnungen barfleEen. Sie 
Unterfeite ift ftetS bebeutenb beEer unb enttoeber einfarbig ober fdjtoärglidj gefledt. SJtandjertei 
Spietarten finb bei biefer Säjlange beobachtet toorben. 

S a S SerbreitungSgebtet ber Sanbfdjlange, toie bemerft beS eingigen SertreterS ber Stummel» 
füßter in Europa, befäjränft fidj hier auf bie türfifäj»grieäjifdje Halbinfel, behnt fläj bagegen naäj 
Offen bin bis gum Slttaigebirge unb naäj Süben über einen beträchtlichen Sbetf RorbafrifaS auS. 

Snnbf^lanat (Eryx jaculus). \k natütl. ©röfee. 

Sn (Suropa tritt bie Säjtange namenttiäj in ©rieäjentanb giemtiäj häufig auf unb betoobnt ebenfo 
metjrere grieäjifäje Snfetn; in Rußtanb finbet fie fläj in ben faSpifäjen Steppen, in befonberet 
Häuflgfeit a m Sltatfee; in Slfien bat m a n fie als Setoobnettn StjrienS, SaläflinaS, KteinaflenS, 
«Arabiens unb «perflenS fennen gelernt; im Rorben SlfrifaS gehört fie in ben SÖüflen tängS ber gangen 
Küfte unb ebenfo längs beiber Ufer beS RilB, bis in baS obere DueEgebiet beS Stromes, gu ben 
häufigen Säjlangen. Raäj meinen unb anberer Seobaäjtungen finbet m a n fie ftetS auf SteEen, 
Wetdje mit toriäjem RoEfanbe bebedt finb; benn niäjt auf bet Dbetftääje, fonbern unter berfelben 
betreibt fie ihre Sagb, toetdje toabtfäjrinliäj bauptfääjliäj ben gteiäj ihr tebenben eäjfen gehen 
mag. ©efangene, toefäje iäj gutoeiten in größerer Slngahl erhielt, fommen übertageS nur bann 
einmal gum Sorfäjeine, toenn fie lange gehungert haben unb bielleiäjt an ben Setoegungen über 
ihnen Seute toatjraebmen ober bermuttjen. Sotdje überfaEen fie bann unb toürgen fie naäj Slrt ihrer 
größeren Sertoattbten, bis baS Seben entflohen, toorauf fie in übtidjer Söeife gum Serfäjtingen 
übergehen. S o n ben Slrabern toirb gerabe biefe Säjlange nnb eine ihrer nädjften Sertoanbten fehr 
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häufig gefangen, aber meift buräj Slbfäjueiben ber 3unge berflümmelt. Soläje ©efangene leben 
gtoar noäj geraume 3eit, geben aber nie ans Sreffen unb infofge beffen früher ober fpäter mit 
©Sicherheit ein, toogegen bie unbefdjäbigten jahrelang in Käfigen auSbauera. SefonbereS Ser» 
gnügen bereiten fie freilich auäj bent etfrigflen Seobaäjter nidjt, unb gtoar auS bem einfachen 
©runbe, toeit fie nicht gum Sorfdjehte fommen, unb, auS bem Sanbe heraufgeholt, fofort toteberunt 
unter benfelben fiäj ehttoühten. Saßt m a n fie ungeflött, fo befommt m a n fie gutoeiten monatelang 
nidjt gu ©efläjt unb tounbett fleh, toenn bet Käfig toiebetum mit ftifäjem ©anbe betfefjen Wirb, 
förmlich barüber, ba% fle noäj borbanben finb. Sagegen pflegen freilich aEe gleich ihnen ben ©anb 
bewobuenben edjfenarten berfäjwunben gu fein. 

S n ber gtoeiten Unterfamitie bereinigt m a n bie Soafäjtangen (Boaeinae), gu benen ein 
großer Sfjeit ber eigentlichen Riefenfdjtangen gähtt. Shre ©eftalt ifl fehr geftredt, ber toob> 
geftattete Kopf feitlidj beutliäj b o m Seibe abgefebt, ber HalS berhältniSmäßig bünn, ber Seib 
feitlidj gufammengebrüdt unb in ber SJtitte ettoaS bertieft, ber ©äjtoang in berfäjiebenem ©rabe 
einroEbar, ber Kopf häufig mit ©djuppen, anflatt ber ©djitber, bie Unterfeite beS Schwanges mit 
breiten, in einer Reihe angeordneten ©äjitbem befteibet. 3ähne finben fläj im Ober» unb Unter» 
tiefer, auf bem © a u m e n unb Stügelbeinen, niäjt aber im 3toifäjenfiefer. 

SaS toenigftenS bem Ramen naäj befanntefle SRitgtieb ber Samilie ift bie Slbgott» ober 
KönigSfäjtange ( B o a constrictor, Constrictor formosissimus unb auspex), Sertreter 
ber ©ippe ber ©djtinger (Boa). Sb* beuttiäj bom Hälfe abgefebter, platter, born abgeftumpfter 
Kopf, toefdjer nur a m SRunbranbe mit gleiäjntäßtg angeorbneten ©äjilbern bebedt ift unb bie 
feitliäj gtoifdjen gtoei ©äjilbern gefegenen Rafenlödjer gehen als bie SRerfmate ber ©ippe. 

Sie Slbgottfäjtange gehört gu ben fäjönflen aEer ©äjtangen überhaupt. Shre 3eiäjnung ift 
fehr hübfdj unb anfpreäjenb, obgleich nur toenige unb einfache Sarben mit einanber abtoedjfeln. 
©in angenehmes Rötbliäjgrau ift bie ©runbfärbung; über ben Rüden bertäuft ein breiter, gadiger 
SängSftreifen, in welchem eigeftaltige, an beiben ©eiten auSgeranbete, graugetbTiäje Siede flehen; 
ben Kopf geiäjnen brei bunfte SängSftreifen. Sei jungen.Slbgottfäjtangen finb bie SarBen lebhafter, 
unb bie eiförmigen Siede werben butdj fjeEete Sinien betbunben. Sie Sänge ausgeworfener 
Shiere foE feäjS SJteter erreichen, ja fogar noäj überfletgen. „Siefe Schlange" fagt ber «Sring, 
„erreiäjte ehemals unb felbft noäj jebt (1825) in gängliäj unbewohnten ©egenben eine Sänge bon 
gWangig bis breißig S u ß unb bietteiäjt barüber. Roch jebt finbet m a n ©tüde bon ber Side eine? 
SJtanneSfäjenfelS, Welche fähig finb, ein Reh gu fangen unb gu erbrüden. S m ©ertong bon SaBia 
unb a m Riadjo be Reffaque gab m a n mir Radjridjt bon einem bafelbfl bor fürger 3eit erlegten 
Shiere biefer ©röße. S n gängtidj toüflen, toifben einöben finbet m a n noäj jebt gewöhnlich bei 
SluBrobung unb Urbarmachung berfelben riefenhafte ©tüde bet genannten Sltt." Sluäj ©djom» 
burgf behauptet, baß bie Säjlange eine Sänge bon feäjS bis gehn SJteter erreiche. Keiner ber 
beiben genannten Reifenben aber bat eine berartige Säjlange gemeffen, unb beibe geben offenbar 
nur Seridjte ber eingeborenen wieber, beren ©taubwürbigfeit aus ben oben herborgehoBenen 
©runben gu begWeifeln ifl. )> 

S m Sichte unferer heutigen Kenntnis erjäjetnett unS bie ergäbtungen früherer Reifenben über 
bie Rbgottfäjlange bödjft ergöhttäj. ©erabe ihr biäjtete m a n bie berfdjtebenften Ungeheuerlidjfeiten 
an. Rodj gu Seiten Sacepebe'S gfaubte m a n an aEe Uebertreibungen unb Söinbbeutefeien, weläje 
unfunbige Reifenbe, namentlich SRifflonäre, aufgetifäjt hatten. „Söenn m a n auäj bon ben @rga> 
tungen über bie Slbgottfäjtange, inSbefonbere ihrer ©efübffoftgfeit unb erftarrung, mancBtf 
abrechnet, fo fäjeint boäj ausgemacht gu fein, ba^ in berfdjiebenen ©egenben, namentlich auf ber 
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Sanbeuge bon «Panama, Reifenbe in ben biäjten Kräutern ber Söätber halb berfledte Slbgott» 
fäjlangen antrafen, über weläje fie gur 3eit ihrer Serbauung hingingen, ober auf Weläje fie fidj, 
wenn man ben ergäbtungen glauben barf, fogar nieberfebten, Weil fie bie Stjiere für einen umgc» 
faEenen, mit Kräutern bebedten S a u m f l a m m hielten unb bieS, ohne baß bte Säjlange fiäj rührte. 
Rur wenn fie nahe neben ihr Seuer angünbeten, gab bie Söärme ihr fo biet Seben toieber, baß fie 

Slbgottfd&fattse (Bua constrictor). Vs «ntürt. ©röße. 

anfing, fläj gu betoegen unb bie Reifenben mit Sdjreäen ihre ©egentoart Bemerften unb babon 
flohen." Sacepebe begrünbet biefen S a b auf eine ergätjtung beS «#ater S i m o n , toeldjer _ 
mittheilt, ba^ in einem Söalbe SeneguetaS aäjtgehn Spanier ermübet bon ber Reife auf einen 
umgefaEenen Saumftamm fläj niebergulaffen mahnten unb gu ihrem größten Sdjreäen bemerften, 
ba^ Befagter.Saumflamm gu friedjen begann unb fiäj in eine Slbgottfäjtange bertoanbette. Qux 
Gntfäjulbtgung beS genannten «PaterS m u ß gefagt toerben, baß ähnliche ergäbtungen noäj in neueren 
Söerfen «Aufnahme finben tonnten. 

Sacepebe meint, ba^ ber Stame Slbgottfcblange unferem KönigSfäjtinger auS bem ©runbe 
jufomme, toeit bte atten SJtejifaner fie berefjrt hätten. „Shre fürchterliche Starte unb rtefenmäßige 
©röße, ber ©lang ihrer ©djuppen unb bie ©djönheit ihrer Sarben haben mehreren Softem, toetdje 
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noäj niäjt toeit bon bem rohen 3uflanbe ber Statur entfernt finb, Setounberung unb Schauet 
eingeflößt; unb ba aEeS rounberbare unb fäjredlidje, aEeS, an bem eine große Ueberlegenbeit über 
anbere ©efdjöpfe fläjtbar ift, in unaufgeftärten Köpfen teiäjt ben Söabn eineS übernatürtidjen Söefen« 
ergeugt, fo tjaben auäj bie alten einwofjner bon SJtejifo bie Slbgottfdjlange ftetS mit einem heiligen 
Säjatter betradjtet unb fie götttiäj berehrt, enttoeber, toeit fle gtaubten, eine fo große unb mit 
foldjer ©efdjtoinbigfeit fläj betoegenbe SJtaffe fönne nur buräj einen göttlichen Hauäj betoegt toerben, 
ober toeil fie bie Säjtange für einen Siener ber bimmlifdjen SRääjte anftdjen. Sie haben biefer 
ihrer auSgegeiäjneten eigenfdjaften halber ben R a m e n beS KaiferS gegeben. Sie Säjlange würbe 
ein ©egenftanb ihrer Slnbetung unb folglich ihrer befonberen Slufmerffamfeit. Keine Setoegung 
berfetben blieb bon ihnen unbeaäjtet, feine ihrer Hanbtungen toar ihnen gleichgültig. SJtit Sehen 
hörten fle itjr'langeS, bttrdjbringenbeS 3ifchen, unb in frommem ©tauben mahnten fie, ba^ alle 
Kuubgebuugen ber berfdjiebenen Saunen biefeS touttberbaren unb göttlichen SöefenS ihr Sdjtdfal 
im borauS gu berfünbigen bermöge. S a S 3ifdjen ber Slbgottfdjlange galt in ben Slugen ber «Dleji» 
faner ftetS als Slnfünbigung eineS großen UttgtüäeS unb febte aEeS in Säjreäeu. Sie oBerfte 
©ottheit ber SRejifaner, .Söihlipubli'. toirb mit einer Säjlange in ber redjten Hanb bargefteüt, 
unb in ben Sempetn unb auf ben Stltären biefeS ©oben, toeldjer SRenfäjenopfer erhielt, fanb man 
audj häufig baS Silb ber Säjlange." Säj laffe natürliäj batjingefteEt fein, ob eS toirfliäj bie 
Slbgottfäjtange ober eine ihr nahe bertoanbte, in SJtejifo borfommenbe Slrt ber Samilie toar, Welche 
bie «JJtejifaner belehrten, Wage ebenfo niäjt gu entfdjeiben, ob biefe Serebrung tbatfääjttdj flattfanb 
ober niäjt, hafte jeboäj auäj bie Slnnatjme für berechtigt, baß ber R a m e Slbgottfdjlange infolge ber 
göbenbienerifäjen ©ebtäuäje entflanb, toetdje bie Reger in S ü b » unb SJtittetamerifa ben Säjlangen 
erWeifen foEen. Unter ben jebt lebenben Snbianem haben, meines SöiffenS, aEe Säjlangen eine 
ähnliche Sebeutung bertoren, faES überhaupt jematS gehabt; unter ben Stegern bagegen fpielen 
fie, wie bereits bemerft würbe unb noch ausführlicher berichtet Werben totrb, eine bebeutenbe «JtoHe. 

Ser SerbreitungSfretS ber KöntgSfäjfange fäjeint minber auSgebehnt gu fein, als man 
gewöhnlich angenommen hat, ba man tjäufig berfäjiebenartige Riefenfäjfangen mit einanber 
berwedjfelte. S u m e r i l unb S i b r o n glauben, baß fiäj baB Saterlanb auf bie nörbtidjenunb 
öftliäjen Sänber SübamerifaS, alfo auf ©uatjana, Srafilien unb SuenoS 3lrjreS befdjränlt. Stactj 
S r i n g b o n Söieb ift fie an ber Dflfüfle SrafitienS nirgenbS fetten unb wirb fübliäj Bis «Jtio be 
Saneiro unb eaboSrio gefunben; naäj S d j o m b u r g f berbreitet fie fiäj über gang Sritifäj ©uarjana. 
Seibe Sorfäjer fthnmen barin überein, baß fie fläj nur in trodenen, erfuhren ©egenben, Sßätbern 
unb ©ebüfdjen aufhält. Sie bewohnt erbhöhten unb Klüfte ber Setfen, ©eWurget unb anbere 
Säjtupfwinfet, niäjt feiten in fteinen ©efellfäjaften bon bier, fünf unb mehr Stüäen, Befteigt 
auäj guweiten bie S ä u m e , u m bon bortauB auf R a u b gu lauern. S n baS Söaffer geht fie nie, 
Wäfjrenb berWanbte Slrten gerabe hier ihren Slufentfjalt nehmen. 

Könnte m a n baS nächtliche Sreiben ber Slbgottfdjlange belaufdjen, fo Würbe m a n ungtoeifelfiaft 
ein gang anbereS Silb bon ihrem Sein unb Söefen getoinnen, als toir getoonnen gu haben meinen. 
SIEerbingS läßt fie auäj hei Sage eine ihr fläj bietenbe Seute nidjt borübergeben; itjre eigentliche 
Raubgeit aber beginnt getoiß erft mit einbrach ber Sommerung. SieS betoeift ihr ©eBaren im 
Sreien unb in ber ©efangenfäjaft beuttiäj genug. SIEe Reifenben, toetdje bie Söalbungett ©üb» 
amerifaS burdjftreiften unb mit Slbgottfäjlangen gufamntenfamen, flimmen barin überein, ba^ biefe 
unbetoegtiäj obet boäj ttäge auf einet unb berfetben ©teEe berharrten unb erft bann bie Sludjt 
ergriffen, toenn fleh ihr ©egner bis auf toenige Schritte ihnen genaht hatte, baß fie fogar mit einem 
Knüppet fidj erfäjtagen ließen. S d j o m b u r g f traf bei einem feiner SluSflüge mit einer großen 
Slbgottfäjtange gufammen, toeldje ihn unb feinen inbianifdjen Segleiter getoiß fdjon fett einiger 3«* 
gefeben hatte, aber boäj niäjt entflohen toar, fonbern unbetoegtiäj in einer unb berfelben Stellung 
oerbarrte. „Söäre mir", fagt ber Reifenbe, „ber ©egenftanb früher in bte Slugen gefaEen, idj Würbe 
ihn für baB enbe eineS emporragenben SlfteS gehalten haben. Ungeadjtet ber SorfleEungen unb 
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Surdjt meines SegleiterS fotoie beS SÖibertoiEenS unfereB HunbeB, toar mein entfdjluß fäjneE 
gefaßt, toenigftenS ben Serfudj gu maäjen, baS Shier gu tobten, ein tüchtiger «Prügel als SlngriffS» 
Waffe war balb gefunben. Roäj fteäte bie Säjlange ben Kopf unbeweglich über baS ©ebege empor: 
borfiäjtig näherte iäj miäj bemfelben, u m mit meiner Söaffe ihn erreichen unb einen betäubenben 
Hieb ausführen gu fönnen; in bent Slugenbfide aber, too iäj bieS ttjun tooEte, toar baS Shier unter 
ber grünen Sede berfäjtounben, unb bie eigenthütnttäj rafdjen Setoegungen ber Sarrentoebet geigten 
mir, baß eS bie Studjt ergriff. S a S bidjte ©ebege bertoebrte mir ben eintritt, bie Setoegung 
berrieth mir aber bie Ridjtung, toefäje bie ftiehenbe Säjtange nahm. Sie näherte fläj batb toieber 
bem Saume, bem iäj baher entlang eilte, u m in gleicher Sinie gu bleiben. Spiöhlictj hörte bie 
winbenbe SeWegung ber Satrenfräuter auf, unb ber Kopf buräjbradj ba, grüne Saubbadj, wahr» 
fdjeinlidj u m fleh naäj bem Serfofger untgufehen. ein gtüälidjer Schlag traf ben Kopf fo heftig, 
baß fie betäubt gurüdfanf; ehe aber bie SebenSgetfler gurüdfetjrten, toaren bent fräftigen Hiebe nodj 
mehrere anbere gefolgt. SÖie ein Raubbögel auf bie Saube fdjoß iäj jebt auf meine Seute gu, 
miete auf fie nieber unb brüdte ihr, mit beiben Hänben ben HatS umfaffenb, ben Sdjtunb gu. 
SES ber Snbianer bie eigentliche ©eftdjr borüber fab, eitte er auf meinen Ruf herbei, töfle mir einen 
ber Hofenttäget ab, maäjte eine Säjlinge, fegte ihr biefetbe oberfjatb meinet Hanb u m ben HalS unb 
gog fie fo feft als möglich gu. S a B bidjte ©ebege hinbette baS fräfttge Shier in feinen hampffjaften 
Söinbungen unb maäjte eS unS bähet teiäjtet, feiner Hetr gu toerben." 

Ser «ßring b o n Söieb fagt, baß m a n in Srafitien bie Slbgottfäjtange gewöhnlich mit einem 
«Prügel tobtfdjlägt ober mit ber Stinte erlegt, ba fie ein Säjrotfäjuß fogteidj gu Soben flredt. 
©ute unb Wahrhafte Säger in Srafitien lachen, toenn m a n fie fragt, ob biefe Säjlange auäj 
bem «JJcenfdjen gefährliäj fei; benn nur ber rohe Haufe beS SolfeS ergäfjtt abenteuerfiäje ©efdjidjten 
bon biefen Shieren, toefäje jebodj bon aEen Kennern unb grünbtiäjen Seobadjtem ftetS toiber» 
legt toerben. 

Sie Rahrung beftetjt in fteinen Säugettjieren unb Sögein berfäjiebener Slrt, namentlich in 
SlgutiS, SaffaS, Ratten, SRäufen unb bielleiäjt auäj in anberen Kriedjttjieren ober Suräjen, bei» 
fpielBtoeife in fteineren Säjlangen unb Sröfäjen. S a ß bie Slbgottfäjtange audj eier niäjt berfdjont, 
Betoeifeu bie ©efangenen, Weläje nadj foläjen begierig gu fein fäjeinen. Sitte Stüde foEen fiäj an 
Shiere Bis gur ©röße eineS HunbeB obet RebeS wagen, ein btafitianifäjet Säget etgäljite bem 
«örittgen, baß et einft im Söatbe feinen H u n b fäjteien gehört, unb atS er bhtgu gefommen fei, 
benfefben bon einer großen Slbgottfdjlange int Sdjenfet gebiffen, umfdjlungen unb fdjon bergeflalt 
gebrüdt gefunben, baß berfelbe auS bem Hälfe geblutet habe. Ser H u n b War buräj einen Säjuß 
fäjneE befreit, fonnte fläj aber erft nadj fanger 3eit toieber erholen, ©efdjidjten, toie fie © a r b n e r 
mittheilt, ba^ amerifanifäje Riefenfdjtangen «ßferbe ober SRenfdien berfdjlingen foEen, gehören in 
baSSereiäj ber Sabet unb toerben böäjft toabrfäjeintiäj bon ben Reif enben fetbft erfunben, in 
ber SlBfidjt, ihren Säjitberungen pridelnbe Söürge beigumifäjen. 

Sreilebenbe Schlangen freffen gtoeifelSofjne nur -fetbft erlegte Seute, niäjt aber StaS; bie 
©efangenen hingegen fönnen naäj unb nadj bahnt gebracht toerben, auäj foIdjeS gu bergehren. S o 
fütterte (üüffelbt feine KönigSfäjfinger flelS mit tobten Ratten, toeil bie lebenben in ber M^te gu 
großen Unfug anriäjten, unb bie Schlangen ließen ein foläjeS StaS niemals liegen, fäjienen fogar 
gu lieben, toenn baSfetbe fdjon einigermaßen in SäulniS übergegangen toar. 

Ueber bie Sortpflangung freitebenber Slbgottfäjfangen fenne idj feinen ehtgefjenben Seriäjt. 
Sin ©efangenen hat m a n beobachtet, baß fie tebenbig gebärenb finb. S r i n g S ö a t b e m a r b o n 
Preußen erlegte eine als Slbgottfdjtage angefebene trächtige S o a , bereu gtoötf eier fotoeit auS» 
getragen toaren, ba^ bie Sungen bereits eine Sänge bon breißig bis funfgig eentimetet erlangt 
hatten, unb Söeflerman hatte bie Sreube, gefangene KönigSfäjlinger mit erfolg gur Sort» 
pflangung fäjreiten gu fehen: bie in ̂ tebe ftebeube Säjtange braäjte mehrere tebenbe Sunge unb 
gteidjgeitig mehrere eier gur SÖelt. 
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Sn Süboftamerifa toerben bie getöbtetenSoafäjtangen berfäjiebentliäj benubt. SaS Sleifäj foE 
bon ben R e g e m gegeffen toerben; im Sette fleht m a n ein bewährtes Heilmittet gegen berfäjiebene 
Kranftjetten; bie Haut pflegt m a n gu gerben, u m Stiefel, Sattelbeden unb bergleiäjen barauS 
gu bereiten; audj toinben fie fidj bie Reger atS Säjubmittet gegen mandjertei Kranffjeiten um 
ben Unterteib. 

Sie naäj europa fommenben tebenben Slbgottfäjlangen toerben gewöhnlich in Schlingen 
gefangen, wetdje m a n bor bem Säjtupftotnfel auffteEt. Sin ber ©tätte beS eingangs, Wo ber biete, 
febtoere Körper ftetS feine Spuren hinterläßt, erfennt m a n , ob ein erbfoäj betoobnt ift ober nidjt, 
unb bringt atSbann bot bem eingauge biefeS SoäjeS bie Säjlingen an. S a S gefangene Shier fott 
fiäj gewaltig anftrengen unb toinben, toirb fläj aber Wohl nur fetten erwürgen, ba eS Wohl teiäjt 
an Sertounbungen gu ©runbe geht, gegen S r u d unb Stoß aber giemtiäj unentpflnbtidj gu fein 
fäjeint. Sene Slbgottfdjlange, Wetdje S d j o m b u r g f ertegt hatte, tourbe bon ihm, feinen über bie 
3äfjfebigfeü ber Säjlangen früher gemachten erfafjrungen gemäß, borfiäjtig gefäjnürt unb an ben 
«pfoflen ber Hütte befeftigt, unb ber erfofg tetjrte, baß jene Sorfidjt boEftänbig gerechtfertigt 
toar. „ein heEeS, unmäßiges ©dächtet- unb ein tauteS, fonberbareS 3ifehen", ergäfjtt unfer 
Sorfäjer, „toeäte miäj a m SJtorgen auS bem Sdjfafe. eiterib fprang idj auS ber Hängematte 
unb trat bor bte Shüre. Sie Säjtange hatte fläj toirftidj toieber erholt unb ftrebte nun, unter 
fürchterlicher Kraftanftrengung, fiäj bon ihrer Seffel gu befreien, ein Kreis bon Snbtanern, wetdje 
ihren 3orn unb ihre Söuth burdj Reden befhätigten, hatte fidj u m fie berfammett. SRit geöffnetem 
Radjen fließ fle ihre unheimlichen, bem 3iflben ber ©änfe ähnlichen Söne auB, Wobei bie Slugen 
fidj bor Söuth auS ihren Höhlungen gu brängen fäjienen. Sie 3unge War in ununterbrochener 
SeWegung. Srat m a n ihr toährenb beS 3ifäjenS näher, fo brang einem ein btfamartiger ©eruäj 
entgegen. U m ihrer Slnfhengung fo fäjneE atS möglich ein enbe gu maäjen, fäjoß ich fie burctj 
ben Kopf." 

SllB SJtäufe» unb Rattenfängerin leiflet, toie toir gefeben haben, bte Slbgottfdjlange in ben 
Speidjern ber brafilianifäjen Kaufleute unb «ßflanger gute Sienfle, toirb baher audj faft als $a\ih 
thier angefeben unb unter Umftänben mit fo großem Sertrauen beehrt, baß m a n fetbft nadjtS einen 
unb benfelben R a u m mit ihr theilt. SbrV©enügfamfeit ooer t|re gäbigfeit, ohne Schaben monate» 
fang faflen gu fönneu, erhöbt ihren Söertfj noäj befonberS, erleichtert audj ihre Serfenbung. 
Siefe gefdjiebt in höcbfl einfacher Söeife. Sie Säjtange toirb in eine große Kifle gepadt, lebtere 
beraagett, mit einigen Sufttöäjem berfehen, unb jene nun ihrem Säjidfale überfaffen. infolge 
biefer fdjnöben Sehanblung unb beB toahrfäjeinliäj fiäj regenben HungerB fommt fie gewöhn» 
fiäj giemliäj untoirfäj a m Orte ihrer Seflimmung an, geigt fiäj bifflg unb angriffSfuftig unb troht 
auäj Wotjl geraume 3rit, bebor fie fiäj gum Sreffen entfdjließt; bie SoSbeit minbert fidj aber 
halb, unb wenn fie erft frißt unb fidj ein toenig an itjren «Pfleger gewöhnt hat, faßt fie fidj 
leicht behanbetn. 3 u ihrem Söoblbeftnben finb ein geräumiger, Warmer Käfig mit Stämmen unb 
Steffen gum Kfettem unb ein in ben Soben eingefügter größerer Söaffemapf gum Saben unetläß» 
liebe Sebingung. Sie in ben Shierfäjaububen gebtäudjliäjen Ktflen entfpteäjen ben Slnforberungen 
beS SbiereB alfo in feiner Söeife, unb bie tooEenen Seden, in toeldje m a n eS toidelt, toeil man 
glaubt, eS baburdj gu ertoärmen, haben eher ihr bebenflidjeS, atS baß fie Ruhen brächten. «Retjr 
als einmal nämlich hat m a n beobachtet, baß gefangene Riefenfdjtangen, möglidjertoeife bom Hunger 
getrieben, ihr Seäbett berfäjlangen. (Sine Slbgottfäjtange, toetdje in Serltn gehatten tourbe, behielt 
bie bbtabgetoürgte SöoEbede fünf Söodjen unb einen Sag im SJtagen, tranf wäljrenbbem fehr biel 
unb gab Setoeife beS UntoohlfeinS gu erfennen, bis fie enbtidj nachts gtoifdjen elf unb gwölf Ufjr 
bie SöoEmaffe auSgufpeien begann, unb mit Hülfe be, SöärterS auäj beS unberbaultdjen SiffenS 
glüäliäj fläj entlebigte. SlehnliäjeS ifl faft gleidjgeitig im Sonboner Sbiergarten unb fpäter int 
SPflangengarten gu «Paris gefäjehen. Sie Sede, Wefäje bie hier tebenbe, über brei SJteter lange 
Slbgottfdjlange hinabwürgte, war gwei SJteter laug unb 1,6 SJteter breit unb blieb bom gWciunb» 
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gwangtgften Sluguft bis gum gWangigflen September im SJtagen liegen, enbliäj öffnete bie Säjlange 
ben Radjen unb trieb ein enbe ber Sede berbor; ber Söärter faßte biefeS enbe, ohne gu gietjen; 
bie SoafdjtaUge widelte ben Schwang u m einen in ihrem Käfige beflnbliäjen Saunt unb gog fleh 
felbft gurüd, fo baß bie gange Sede unberfetjrt toieber tjerborfam; boäj hatte biefelbe bie S o r m 
einer faft gtoei SRetet taugen Söatge, toeldje an ihrer bidflen SteEe gtoötf eentimeter breit toar. 
Sie Säjtange blieb nadj bem ereigniffe getjn Sage matt, befanb fidj aber fpäter toieber gang wobt. 

* 

SiefelBen Sauber, toefäje bie Heintat ber Slbgottfäjtange finb, beherbergen bie berühmte 
Slnafonba, ein buräj bie SebenBtoeife bon ber Sertoanbten fehr betfäjiebeneS «JRitglieb bet Samilie, 
WetäjeS bie Sippe bet Söafferfäjtinger (Eunectes) bettritt. Sie unterfäjetbet fidj bon ber 
KönigSfdjlange unb ihren Sertoanbten buräj bie gtoifdjen brei Schubern fenfreäjt gefleEten, ber» 
fdjließbaren Stafentödjer unb bie Sefteibung beS KopfeS, toetdje aus unregelmäßigen Säjilbem 
beftetjt. Ser Kopf ift im SertjältniS gur Sänge unb Side beS SeibeS fehr ftein, toenig bon bem 
Haffe abgefebt, länglich bieredig unb platt gebrüdt, bie Säjnauge gugerunbet, ber Ru m p f bid, bet 
©äjwang flumpf unb futg. 

Sie Slnafonba, Sufuriuba obet Komuti ( E u n e c t e s m u r i n u s , B o a murina, scytale, 
aquatica, glauca, gigas unb A n a c o n d o ) hat, nadj ber «Eingabe beS Sringen b o n Söieb, Weichet 
fie auSfübtlicb befdjteibt, eine fehr beflänbige unb begeiäjnenbe Särbung. Sie obeten Sheite ftnb 
bunfel otibenfäjWatg, bie Kopf feiten otibengtau, bie unteren Kieferränber mebt gifbliäj; bom Sluge, 
beffen Regenbogenhaut bunfet unb unfäjeinbat ift, betläuft naäj bem Hinterfopfe ein breiter, 
fdjmubig gefbrofber, oben buntetfäjwarg eingefaßter Streifen unb unter biefem, ebenfaES bom 
Sluge über ben «JRunbwiufet fäjief hinab unb bann Wieber etwas aufwärts, ein fdjwargbrauner, 
Weläjer lebhaft gegen ben borigen abftiäjt; bie unteren Sheite beB StjiereS bis gur halben Seiten» 
hötje finb auf Btaßgetbem ©runbe mit fäjtoärgliäjen Sieden beftreut, toeldje an einigen SteEen 
gtoei.unterbrochene SängStinien bilben; gur Seite biefer Sieden flehen ringförmige, fäjtoarge, 
innen gelbe Slugenflede in gtoei Reihen, unb bom Kopfe bis gum enbe beS SdjtoangeS herlaufen 
auf ber Dberfeite gtoei Reiben bon runben ober runbtiäjen, gum Sbeif gepaarten, gum Stjeil 
Wedjfelflänbigen, fäjtoargbraunen Sieden, toefäje auf bem Haffe unb über bem Slfter regelmäßig 
neben, üBrigenS aber biäjt an einanber flehen, fiäj audj wohl bereinigen. 

Unter ben Riefenfdjtangen ber Reuen SÖelt ift bie Slnafonba bie riefigfle. Sluäj bie glaub» 
würbigen Reifenben fpreäjen bon Stüäen, beren Sänge gegen getjn SJteter betragen foE, Wobei 
jebodj Wohl gu bemerfen, ba^ fie fetbft nur fotäje bon fünf bis fieben SReter Sänge erfegten, eine 
©djlange biefer Slrt, weläje S a t e S unterfuäjte, war über feäjS SReter fang unb hatte in ber 
SetBeSmitte einen Umfang bon feäjgig eentimeter. S d j o m b u r g f ergäfjtt, baß er mehrere bon 
fünf SJteter Sänge erlegt habe, unb auäj bie Slngaben beS Sringen ftimmen hiermit übetein. O b 
nun Wirtlich eingelne utalte Stüde getöbtet Wotben finb, wefäje übet gehn SRetet lang Waten, toie 
bie btei genannten Rätntfotfäjet bon glaubwütbigen 3eugen etgätjlen hörten, bleibt fraglich unb 
für miäj gWeifettjaft, weit idj auf berartige Sdjäbungen unfunbiger Seute, audj Wenn idj bon 
ihrer Gfjrliäjfeit unb SöabrheitStiebe übergeugt bin, buräjauB fein ©eWidjt gu fegen berntag; 
immerhin aber fleht fo biel feft, baß bie Slnafonba eine gewaltige, aäjtunggebietenbe Säjtange ift. 

„SIEe Raäjriäjten unb Ramen", fagt ber «Pring, „toetdje auf einen Shtfenthalt in ober an 
bem Söaffer beuten, begtehen fläj auf biefe Slrt; benn fie lebt meiftenS im Söaffer unb fann fehr 
fange in ber Siefe beSfelben aushalten, fommt aber oft an bie Ufer auf atte Saumflämme, Seifen» 
ftüde ober auf ben ertjibten Sanb, u m fiäj bafetbfl gu.fonnen ober ihren Raub gu betgebten. Sie 
läßt fidj im Stuffe bon bem Strome treiben, flfäjt bafetbfl ober fegt fidj auf einem Setfenftüde auf bie 
Sauer, u m ben SÖafferfäjtoeinen, SlgutiS, «PaffaS unb äbntiäjeit Shieren nadjgufteEen. S m Stuffe 
Setmonte hatten meine Säger bie bier Süße eineS SäugetbiereS berborbliden fehen, toeldje fie für 
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ein tobteS Säjtoein hielten; als fle aber näher fjhtgufamen, entbedten fie eine riefenhafte Säjlange, 
toetdje ein großes Söafferfcbtoeht in mehreren Söinbungen umfäjtungen unb getöbtet hatte, ©ie 
brannten augenbtidlidj gtoei gfuntenfd&üffe naäj bem llnttjiere ah, unb bet Sotofube fdjoß ihm 
einen Sßfeit in ben Seib. Runmeht etft bettieß eS feinen R a u b unb fdjoß, bet Settounbung unge» 
aäjtet, fäjneE babon, atS ob ihm niäjts toibetfabten toäte. SJteine Seute flfdjten baS nodj frifdje, 
eben erft etflidte SBafferfäjtoein auf unb fehrten gurüd, u m mir Raäjridjt bon bem SotfaEe gu 
geben. S a eS mir ättßetfl toidjtig toar, bie tnerfwürbige Säjlange gu erbalten, fanbte idj bte 
Säger fogleiäj toieber auS, u m fie gu fuäjen; aEe angetoanbte SRüfje toar jeboäj frudjttoS. Sie 
Schrote hatten im Söaffer ihre Kraft berloren, unb ben «Pfeil fanb m a n gerbroäjen a m Ufer, too 
ihn bie Säjlange abgeftreift hatte." 

Sie Slnafonba nährt fiäj gtoar bon berfäjiebenartigen Söirbeftfjieren, befonberS aber bon 
Sifäjen, beren Ueberrefle m a n in bem SJtagen finbet. Sie lebt biel auf bem ©runbe ber ©etoäffer, 
liegt rubenb in beren Siefen unb geigt fjöäjftenS ben Kopf über ber Dberflädje, bon hieraus 
bie Ufer beobaäjtenb, ober treibt mit ber Sttömung fäjtoimmenb ben Sluß hinab, jeglicher Slrt 
bon Seute gewärtig. S e n Slntoobnern madjt fie fidj butäj ihre Räubereien fehr bertjaßt: ©djom» 
b u r g f ertegte eine, toefäje eben eine ber großen, gähnten Sifamenten ergriffen unb bereits erbrüdt 
tjatte, unb erfuhr gelegentlich feines SefudjeS in einer Sflangung, baß fie fläj gutoeiten audj an 
Pierfüßigen HauSttjieren, beifpiefStoeife Säjtoetnen, bergreift. Slnbere Sorfäjer beflätigen feine 
Slngaben. „SÖätjrenb toir", ergätjlt S a t e S , „im Hafen bon Shttonio SJtalagueita bor Sinter lagen, 
erhielten toir untoiEfommenen Sefttäj. ein ftarfer Sdjtag an ben Seiten meines SooteS, auf 
toefäjen baS ©eräufäj eineB inS Söaffer faEenben, gewichtigen KörperB fofgte, erwedfe tnidj um 
SJiüternaäjt. Säj ftanb eifenbs auf, u m gu fehen, toaS eS gegeben; boäj toar bereits aEeS toieber 
ruhig getootben, unb nur bte Hübner in unferem SorrathSforbe, toefäjen m a n an einer Seite beS 
Schiffes, ettoa gtoei S u ß über bem Söaffer angebunben hatte, toaren unruhig unb gaderten. 3fäj 
fonttte mir bieS niäjt erftären; meine Seute toaren aber a m Ufer: iäj lehrte atfo in bie Kajüte 
gurüd unb fäjfief bis g u m nädjften SJtorgen. S e i m ertoaäjen fanb iäj bie HühnergefeEfäjaft auf 
bem Soote umhertaufen unb, bei näherer Unterfuäjung, in bem Hüfjnerforbe einen großen «Jcifj. 
ein «paar Hühner fehlte. Sentjor Slntonio berbääjtigte als ben Räuber eine Slnafonba, toeldje, 
toie er fagte, bor einigen SJtonaten in biefem Sheite beS ShtffeS gejagt unb eine SJtenge bon Guten 
unb Hühnern roeggeraubt hatte. Slnfänglidj toar idj geneigt, feine Slngabe gu begtoetfeln unb eher 
an einen SIEigator gu beuten, obgleich toir feit einiger 3eit feine betättige «pangereäjfen int ©trome 
gefetjen hatten; einige Sage fpäter aber tourbe ich oon ber Söafjrbeit ber SluSfage Slntonio'S bin* 
länglich übergeugt. Sie jungen Seute ber berfdjiebenen Slnflebelungen bereinigten fidj gu einer 
Sagb auf baS Raubthier, begannen in regelrechter Söeife ihre Serfofgung, unterfuäjten aEe fteinen 
Snfefäjen gu beiben Seiten beS ShtffeS unb fanben gutet̂ t bie Säjlange in ber SJtünbung eine« 
fäjtammigen SlüßchenS im Sonnenfäjeine liegen. Raäjbem fle mit Söurffpießen getöbtet Worben 
war, befam idj fie a m fofgenben Sage gu fehen unb erfuhr buräj «JReffung, ba^ fie nidjt ebengu ben 
größeren Stüäen gehörte, fonbern hei feäjS SReter Sänge nur biergig eentimeter im Umfange tjiett." 

©erabe bon ber Slnafonba toirb behauptet, ba^ fie gutoeiten einen SJtenfdjen angreift, unb 
mögtidjertorife begiefjt fidj auf fie bie bereits mitgeteilte Slngabe beS «pringeu SJtorib bon Raff au. 
Sodj ergäblt S d j o m b u r g f wörtlich folgenbeS: „ S n SRoroffo (einer SRiffion in ©uarjana) war nodj 
aEeS bon bem Singriffe einer Riefenfäjlange auf gtoei Setoobner ber SRiffion beftürgt. ein Snbianer 
aus biefer toar bor toenigen Sagen mit feiner Stau naäj Sebertoilb ben Stuß aufwärts gefahren, eine 
üufgefdjeuchte 6nte hatte ber Schuß erreiäjt unb War auf baS Ufet niebetgefaEen. SltS ber Säger 
feinet Seute gueift, wirb et plöbtiäj bon einer gtoßen Komuttfäjfange ober Slnafonba ergriffen. 
S n ermangetung jeber SertheibigungStoaffe (baS ©eWebr hatte er int 6orial gurüdgelaffenj ruft 
er feiner Srau gu, ihm ein großes SReffer gu bringen. K a u m ifl bie Srau an feiner ©eite, fo toirb 
auäj fie bon bem Untbieve ergriffen unb umfdjlungen, toaS bem Snbianer glüdlidjertoeife fo Biet 
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«Jtaum läßt, baß et ben einen Slrm frei befommt unb ber ©äjfange mehrere SSunben beibringen 
fann. Suräj biefe gefäjtoädjt, faßt fle enbtidj bont Sfngriffe ah unb ergreift bie Sluäjt. es toar 
bieS bet eingige S a E , bet gu meinet Kenntnis fam, baß bie Slnafonba SRenfäjen angegriffen." 
.fjödjft toafjrfäjeiutidj hatte eS bie ©djlange auf bie ente, nidjt abet auf ben Snbianer abgefeben 
gehabt, unb in btinber Raubgier an biefem fläj bergriffen. Sebodj mögen toirfliäj SäEe bor» 
fommen, toefäje audj auf baS ©egentfjeit fjinbeuten. „ 3 u ega", beridjtet S a t e S , „hätte eine 
große Slnafonba eittfl beinahe einen Knaben bon getjn Sahren, ben © o h n eineB meiner Raäjbarn, 
gefreffeu. Sater unb © o h n tooEten toitbe Srüäjte fammetn unb tanbeten an einet fanbigen Ufer» 
fteEe. Ser Knabe blieb atS Hüter beS SooteS gurüd; ber SJtann brang in ben Söalb ein. SÖätjrenb 
jener nun im Söaffer unter bem ©äjatten bet S ä u m e fpiefte, umtingette ihn eine gtoße Slnafonba, 
toetdje ungefetjen fotoeit herangefommen, baß eS füt ihn unmögfiäj toutbe, gu flüchten, ©ein 
©efdjrei rief glüälidjettoetfe reäjtgeitig ben Sater herbei, toeldjer bie Slnafonba fofort a m Kopfe 
ergriff, ihr bie Kinnlaben aufbrach unb ben Knaben befreite." Sluäj H u m b o t b t ermähnt auB» 
brüdtiäj, baß bie großen Söafferfdjlangen ben Snbianern beim Saben gefährliäj toerben. S e m » 
ungeadjtet fönnen biefe SluSnatjmen bte bom «bringen aufgefleEte Regel, baß bie Slnafonba bem 
SJtenfdjen unfdjäbf idj ift unb bon ntemanb gefürchtet, fie auch fetjr teicht getöbtet toirb, nidjt umfloßen. 

Raäj reichlich genoffener SJtahlgeü toirb bie Slnafonba, toie bie ©djlangen überhaupt, träge, 
fo Bewegungslos aber, als m a n gefabelt bat, niematS. SIEem, toaS m a n bon ber Rahrung unb 
EnBetoeglidjfeit bei ber Serbauung gefagt, liegt, wie ber Sring tjerborhebt, „ettoaS Söabrheit gu 
©runbe, aEeS ift aber immer fetjr übertrieben." © ä j o m b u r g f bemerft, baß ber ©eruäj, toefdjer 
toährenb ber Serbauung bon ihr auSftrömt, peftartig fei unb meift gum Sührer nadj bem Sager ber 
berbauenben ©äjfange toerbe. Sott toaS biefer Seftgeraäj herrührt, ob bon ben fidj gerfehenben 
Seuteftüden ober bon getoiffen Srüfen, toetdje namentlich in ber Rahe be, SlfterS liegen foEen, 
bleibt, laut Söaterton, noäj fraglich. 

H u m B o l b t ifl ber erfte Raturforfetjer, Welcher ertoätjnt, ba^ bie Slnafonba, toenn bie ©etoäffer 
auStrodnen, toetdje ihren «Aufenthalt gebilbet haben, fiäj in ben ©äjfamm bergräbt unb in einen 
guftanb ber erftarrung fäEt. „Häufig finben bie Snbianer", fagt er, „ungeheuere Riefenfdjtangen 
in foläjem 3uflanbe, unb m a n fuäjt fie, fo ergäbt man, gu reigen ober mit Söaffer gu begießen, u m 
fte gu ertoeden." ein foldjer Söinterfäjlaf finbet übrigens nur in getoiffen Stjeilen ©übanterifaS 
ftatt, niäjt aber ba, too toeber Kälte noäj unerträgliche Hifee bie mittlere SatjreStoärme frören. 
§ierfann man, nadj Serfldjerung beS S r i n g e n b o n Söieb, feine bebeutenbe Slbtoeäjfelung in 
ber SebenSart ber Slnafonba ertoarten, unb aEeS, toaS m a n bon ihrem Söinterfäjtafe gefagt bat,. 
gilt für bie Söälber bon Srafitien niäjt; benn in ben ewig toaffetteiäjen Söalbtfjälera beS Kaifer» 
reidjeS, too fie niäjt in eigentiiäjen Sümpfen lebt, fonbern in ben Weiten ©een, Slüffen unb Saäjen, 
beren Ufer bom ©äjatten ber alten Urtoalbbäume abgefühlt toerben, bleibt fie Söinter unb © o m m e r 
beweglich unb lebenbig. ©obiet ift inbeffen ben Setoobnem befannt, baß fie fiäj in ber heißen 3eit 
ober ben SJtonaten Secember, Sanuar unb Sebruar mehr bewegt, mehr geigt unb mehr u m fiäj 
geht als im übrigen Sheite beS SatjreS, ba fdjon ber ©efdjtedjtStrieb fiäj regt." 

Sßährenb ber «Paarung foE m a n naäj Slngabe beSfelbenSorfäjerS, weläje bon © ä j o m b u r g f 
Durchaus Beftätigt toirb, oft ein fonberbareB S r u m m e n ber Slnafonba bemetjmen. Ueber bie 
Segattung fetbft, baS heißt über bie 3eit unb bie Slrt unb Söeife, in toefdjer fle gefäjietjt, ift mir 
feine SJcittheitung ber Reifenben befannt. © ä j o m b u r g f fagt, baß bie Sungen noäj im Sauäje 
berSJhttter auB ben eietn fäjtüpfen, unb bie Slngahl ber teureren oft gegen fjunbert (?) betragen foE. 
Studj ©äjlegel fanb im Seibe einer ihm auS Surinam gugefanbten Slnafonba gtoar niäjt gegen 
Bunbert, aber boäj einige gtoangig eier, in benen bte Keimtinge faft gängtiäj enttoidelt toaren unb 
Bereits eine Sänge bon breißig bis fünfunbbiergig eentimeter erlangt tjatten. e s fäjeint jeboäj, ba1^ 
bie Sungen auäj als Sfütjgeburien gur SÖelt fommen fönnen, ba eine Slnafonba ber Sintet'fdjen 
Sbierbube am feäjSunbgtoangigflen SJtai fedjSunbbreißig eier legte, toeldje gtoifdjen tooEene Seden in 
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einer Söärme bon feäjBunbbreißig ©rab erhatten unb bis gum aäjigefjntenSunt, an toeläjem Sage baS 
erfte, ettoa flngerbideSunge ftif äj unb munter berauSf am, toirftidj gegeitigt tourben. S m Sreien fäjeinen 
fleh bie Sungen naäj bem «luSfrteäjen fofort inS Söaffer gu begeben, aber noäj längere 3ert gefettig 
gufatnmengttbalten unb auf ben benachbarten Uferbäumen gemeinfäjafttiäj gu lagern. Sfuäj für 
biefe Slngabe ift S ä j o m b u r g f ©etoäbrSmann. „eine große Singabt Rtefenfdjlangen", ergäfjlt er, 
„fäjien bie Ufer be, ShtffeS gu ihrem Söoäjenbette erwählt gu haben; benn auf ben Säumen, Weiche 
über ben Sluß berübertjingett, hatte fläj eine SJtenge bon etwa gtoei SReter langer unb entfpredjenb 
junger Srut gelagert. Söenn bie Sljt an'ben S t a m m beS über ben Sluß gebeugten SaumeS gelegt 
toarb unb ihn gu erfäjüttem begann, fielen jebeSmal mehrere in bie eoriatS herab." 

Söenn m a n ältere Reifebefdjreibungen tieft, tounbert m a n ftdj ntäjt mehr, baß nodj heutigen» 
tageS fürchterliche ©efdjiäjtett bon Kämpfen gtoifdjen SJtenfdjen unb SlnafonbaB ober anberen 
Riefenfdjtangen geglaubt toerben. «Pater SRantotja beridjtet als Slugengeuge, tote bte Slnafonba 
bei ihrem Sifdjfange berfätjrt. Sie fpeit maffenfjaft Säjaum auf baS Söaffer, toefdjer bte Sijctje 
tjerbeitoäen foE, taucht unter unb erfdjeint, toenn jener S ä j a u m feine Söirfung getfjan, u m nunmehr 
berbeerenb unter ben befdjuppten Setoofjnem ber Siefe gu häufen, einmat fah ber brabe Senbbote 
beS etjriftentfjumS, toie ein ertoaäjfener großer Snbianer, toeldjer bis an ben ©ürtel im Söaffer 
ftanb, bon einer Säjlange berfäjlungen, fah auäj, baß betfelbe a m folgenben Sage toieber auSge» 
fpieen toutbe. Slnbete Setiäjtetflattet übettteiben obet etflnben in ähnlicher Söeife. Stebmann 
fäjilbett feine Sagb auf eineB bet Unttjiere mit fehr lebhaften Sarben. Ser Reifenbe hatte baS 
Siebet unb lag in feinet Hängematte, als ihm bie Söaäje berichtete, m a n fäbe im ©eBüfctje 
beS UferS ettoaS fcbtoargeS fiäj betoegen, toeldjeS ein SJtenfäj gu fein fdjehte. es tourbe Stnfer 
getoorfen unb mit einem Kahne bem Orte gugerubert. ein Sffabe erfannte, baß baS Sdjtoarje 
eine Riefenfäjlange toar, unb S t e b m a n n befahl umgufefjren; ber Sffabe aber tooEte Durchaus 
barauf losgehen, toeäte baburdj beS ettropäerS Stotg, fo baß biefer, ungeadjtet feineS UebelbefinbenS, 
mit gelabener Stinte attSgog, toährenb ein Solbat noäj brei anbere ©etoebre nachtrug. Kaum 
toaren fle buräj Säjfamm unb ©ebüfäj funfgig Schritte bortoärtS gebrungen, fo fdjrie ber ©ftabe, 
ba^ er bie Säjtange felje. S a S ungeheuere Shier tag nur fünf SJteter entfernt unter SauBtoerf, 
güngelte, unb feine Slugen funfetten. S t e b m a n n fegte feine Stinte auf einen Slft, gielte, fdjoß, 
traf aber mit ber Kuget nicht ben Kopf, fonbern ben Seib. Sie Säjlange fdjtug fürchterlich um 
fleh, fo baß baS ©ebüfcb toeggemätjet mürbe, fteäte ben Säjtoang inS Söaffer unb warf baburdj 
fo biet Säjtamm auf feine Serfofger, ba^ fie an nichts anbereS baäjten, als ReißauS gu nehmen 
nnb in ben K a h n gu fpringen. SllS fie wieber gu fläj gefommen toaren, beantragte ber ©ftabe 
einen neuen Singriff. Sie Säjlange, meinte er, tourbe nadj einigen SJtinuten toieber ruhig fei» 
nnb niäjt anB Serfotgen benfen. S t e b m a n n bertounbete fie noäjmatS, aber ebenfaES nur leidjt, 
unb befam einen flächen Regen bon Schlamm toie beim größten Sturme. Söieberum flüchteten 
bie mutbigen Kämpfer in ben Kahn unb hatten aEe toeüere Suft bertoren; ber ©ftabe aber ließ 
nidjt naäj. R u n fäjoffen aEe brei auf einmal unb trafen fie in ben Kopf. Ser Reger toar außer 
fiäj bot Sreube, brachte ein Seit, toatf ber noäj immet fid) btebenben Säjtange eine Sdjlinge um 
ben HalS, unb nunmehr gog m a n fie mit bietet SJtübe inS Söaffer, banb fie an ben Kahn unb futjr 
naäj ber Satfe gutüä. Sie lebte noäj unb fäjtoamm toie ein Slal. Shre Sänge betrug fieben 
SRetet; ihre Siäe toar fo, ba^ fie gerabe bie Söefle eines gtoölfjäbrigen RegerS auSfüEte. flein 
Söunber, ba^ naäj foläjen Seriäjten audj S d j o m b u r g f anfänglich fiäj fdjeute, eine bon feinen 
Snbianern entbedte Slnafonba angugreifen. „ S a S Ungeheuer", ergätjlt er, „lag auf einem bieten 
Stoetge eines über ben Stuß ragenben S a u m e S gleidj einem Slnfertaue gufammengeroEt unb fonnte 
fiäj. Säj hatte gtoar fdjon in ber Stjat große SlnafonbaB gefeben: ein fotäjer Riefe aber war mir 
noäj niäjt begegnet. Sauge 3eit fämpfte iäj mit mir unb toar unentfäjieben, ob ich angreifen 
ober ruhig borüberfahren foEte. SIEe bie fäjreäenboEen Silber, bie m a n mir bon ber ungeheueren 
Kraft biefer Säjlangen enttoorfen, unb bor benen iäj fdjon als Kinb gegittett hatte, tauchten jebt 
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in meiner Seele auf, unb bie SorfteEung ber Snbianer, baß, toenn toir fle nidjt auf ben erften 
Schuß töbtlidj bertounbeten, fie uns ohne 3toetfel angreifen unb baS fleine eorial buräj ihre 
Söinbungen umtoerfen tourbe, tote bieS fdjon öfters ber S a E getoefen, berbunben mit bem fiäjtbaren 
Gntfehen Stödle'B (beS beutfäjen SienerS), toefdjer miäj bei meinen unb feinen ettern befäjtoor, 
unS niäjt leiäjtflnnig foläjen ©efabren auSgttfehen, betoogen miäj, ben Singriff aufgugeben unb 
ruhig borübergufafjren. K a u m aber hatten toir bie SteEe im Rüden, als iäj miäj meiner Sebenf» 
liäjfeiten fäjämte unb bie Ruberer gut Umfetjr nötbigte. Sdj lub bie beiben Saufe meiner Stinte 
mit bem gröbflen Schrote unb einigen Soften; ebenfo üjat ber behergtefte ber Snbianer. Sangfant 
fetjrfen toir naäj bem S a u m e gtttüä: noäj tag bie Säjtange ruhig auf ber atten SteEe. Sluf 
ein gegebenes 3eiäjen fdjoffen toir beibe ah; glüäliäj getroffen ftürgte baS riefengroße Shier herab 
unb tourbe naäj einigen ftampffjaften 3udungen bon ber Strömung Aufgetrieben. Unter Subefn 
flog baS 6orial ber Säjlange naäj, unb balb toar fie erreiäjt unb in ben K a h n gegogen. Obgleidj 
fidj jeber übergeugte, baß fle längft berenbet fei, fo hielten fläj boäj S t ö d t e unb Soreng in itjrer 
Rahe fetneStoegS fläjer; bte beiben Heiben toarfen fläj jammerab unb heutenb auf ben Soben 
nieber, als fie baS fünf SReter lange unb ftarfe Sfjier bor fläj tiegen unb bann unb m a n n noäj ben 
©djWong fleh bewegen faben. Sie Seidjttgfeit, mit ber Wir fie bewäftigten, berbanften Wir ber Söirf» 
famfett ber Soften, bon benen ihr bie eine baS Rüdgrat, bie anbere ben Kopf gerfäjmettert hatte. 
eine foläje SerWunbung, befonberS in ben Kopf, madjt, toie iäj fpäter nodj oft toahrgunetjmen 
Gelegenheit hatte, felbft bie riefigfle Säjlange augenblidliäj regungS» unb betoegungSloS. S a S 
©efdjrei fotoie bie beiben Sdjüffe hatten auäj bie beiben borauBeifenben Kähne toieber gurüd» 
gerufen; Herr K i n g maäjte mir jeboäj einige Sortoürfe über mein Unternehmen, bie SluSfagen 
ber Snbianer boEfommen beflätigenb. Sluf einer feiner Reifen toar ein gleiches Ungeujüm bon faft 
fedjS SJteter Sänge erft buräj bie fiebente Kuget getöbtet toorben." 

©egenüber fotäjen Sdjitberttngen, beren Sljatfääjlidjfeü iäj in feiner Söeife beflreiten toiE, 
erfdjeint eS mir nothtoenbig, auäj noäj einige Slngaben beS «ßringen b o n Söieb hier fotgen gu 
laffen. „©etoöhnliäj", fagt biefer in jeber Hinfläjt gubertäfflge Sorfäjer, „toirb bie Slnafonba mit 
©äjrot gefäjoffen, aEein bie Sotofuben tobten fie auäj Wohl mit bem Sfeite, Wenn fle nahe genug 
fjutgufommen fönneu, ba fie auf bem Sanbe langfam ifl. ©obalb m a n fie einholt, fäjlägt ober 
fäjießt man fie auf ben Kopf. 6in buräj ben Seib beS StjtereS gefäjoffener Sfeil Würbe baSfetbe 
nidjt leicht tobten, ba fein Sehen gu gab ifl; eS entfommt mit bem «pfeife im Seibe unb heilt fiäj 
gewöhnlich wieber auS. Sie Setoo'bner bon Setmottte hatten berartige Seetangen erfegt, ben Kopf 
faft gängtidj abgehauen, aEe eingetoeibe aus bent Seibe, fotoie baS biele barin beflnbltäje Sett abge» 
löft, unb bennoäj bewegte fleh ber Körbet noch lange 3eü, fetbft naäjbem bie Haut fdjon abgegogen. 

„Sie Slnafonba Wirb ohne ©nabe getöbtet, too m a n fie finbet. Shre große, biete Haut gerbt 
man unb Bereitet Sferbebeäen, ©tiefet unb SRantelfääe barauS. S a B toeiße Sett, toeldjeS m a n bei 
ihr gu getoiffen 3eüen beS SatjreS in SJtenge finbet, toirb ftarf benubt, unb bte Sotofuben effen baB 
Sleifäj, toenn ihnen ber 3ufaE ein foläjeB Shier in bie Hänbe führt." 

Slußer bem SJtenfdjen bürften ertoaäjfene SlnafonbaB faum Seinbe haben; idj toenigftenS hafte 
bie Seriäjte bon entfehficfjen Kämpfen gtoifdjen SIEigatoren unb Söafferfäjlangen für niäjts anbereS 
als eitel Safelei, u m niäjt gu fagen Süge. S e n Sungen bagegen fteEen ungtoeifethaft aEe 
©djtangenfeinbe ©übamerifaS mit bemfetbett Gifer naäj toie anberen Heineren SJtügliebern ber 
Orbnung audj. 

Sn unferen Sbierbttben ober in ben Sfjiergärten gu Sonbon, Slmfterbam unb Serlin, ben 
eingigen, in benen ©äjtangen gehalten toerben, fleht m a n lebenbe SlnafonbaB ebenfo oft als Slbgott» 
fdjtangen. Shre Setjanbfung ift biefelbe, unb toaS bon bent ©efangenteben ber einen gefagt toerben 
fann, gilt auäj für bie anbere. 
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Unter bem Ramen SÖinbefdjlange (Xiphosoma) hat Söagter brei in biefeSlBtheilung 
gehörige Slrten ber Samilie bon ben übrigen getrennt. SÖie bei bem KönigSfdjlinger finb Kopf unb 
Seib mit gtatten'©djuppen beffeibet, toeldje fidj an ber ©äjnauge in gleichmäßige ©äjilber umtoan» 
betn unb noäj befonberS baburdj attBgeiäjnen, baß jeber Sippenfdjitb eine tiefe ©rube hat. Ser 
Seib ift ftarf gufammengebrüdt, ber Sauäj furg unb fäjmat, ber ©äjtoang toie bei ben borigen 

.§uubc-fopf jdfjtange (Xiphosoma caninum). ]/e twtiivt. ©lö&e. 

greiffätjig. © ä j o m b u r g f fügt atS begeiäjnenb nodj hingu, ba^ bie Sanggätjne im unteren Äiefer 
mehr atS im oberen enttoidelt finb unb bei ber einen Slrt an bie großen ©iftfdjtangen erinnern. 

Sie HunbSfopffäjtange ober Sojobi (Xiphosoma caninum, Boa canina, hyp-
nale, thalassina, aurantiaca, exigua, viridis unb flavescens, Xiphosoma Araramboya) 
erreiäjt eine Sänge bon brei bis bier SJteter, toirb aber feiten in biefer ©röße gefunben. Sie Pr« 
bung ber Dberfeite ifl ein fäjöneS Slattgrün, toeldjeS längs ber SRitteltinie bunfelt unb feitlidj 
buräj lebhaft abfledjenbe, reintoeiße Soppetfleden ober Halbbtnben gegeidjnet toirb; bie Unterfeite 
fleht gelbgrün auB. 
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3ttr 3eit ift eS nodj niäjt mit genügenber Sicherheit feftgefleEt, toie toeit ber SerbreittmgS= 
freiS biefer Slrt reicht. Slm bäuftgflen fäjeint fie im ©ebiete beS SlmagonenftromeS borgufommen 
unb bon hier auS fläj nadj Rorben bin bis ©uatjana, naäj Süben hin bis Rorbbrafilten gu berbreiten. 

@ine ©efangene, toeldje im Sfjiergarten gu Sonbon gehatten tourbe, ruhte gewöhnlich gefnättelt 
auf erhöhten Steffen, mit bem ©reiffäjtoange an einem fäjtoääjeren 3toeige fidj befeftigenb, unb 
fctjien baburch gu beWeifen, ba^ fie im Sreien toabrfdjeinlicb nadj Slrt ihrer nääjflett Sertoanbten 
leben toirb. Sebtere (Xiphosoma hortulanum) fanb S d j o m b u r g f in aEen SäEen gufammen» 
gerollt auf ben 3n>etgen ber ©ebüfäje, ihrem SteblingSauf enthalte, liegen. Sie Rührung beftetjt 
toahrfdjeiuliäj, toie bei biefer, auB Sögein; boäj barf m a n annehmen, baß bie HuubSfo>ffäjfange 
gutoeiten auäj Sifäjen nadjfteEt; toenigftenS hat m a n beobachtet, baß fle gang borgügtidj fäjtoimmt, 
unb gtoar niäjt btoß in fußen ©etoäffern, fonbern auäj im SJteere. S p i j begegnete einer, toefäje 
über ben Regro febte, unb ber Seutnant beS SäjtffeS Sreminbitte berfläjerte S u m e r i l , eine 
anbere auf ber Rhebe bon Rio be Sanetro fäjtoimntenb gefehen gu haben. Sletteren Seridjterflattem 
gufolge foE fie fläj oft in bie Söobnungen, befonberS in bie Hütten ber Reger, fdjletäjen, u m hier 
Ratjrung gu fuäjen, bem SJtenfdjen jebodj niemals gefährlich toerben. Snbeffen beißt fle heftig, 
toenn fie geretgt toirb, unb berfebt mit ihren fangen 3ähnen fäjmergbafte unb fäjtoer heitenbe 
äöunben. SebtereS erfuhr ©pir. an jener, toetdje er im Rio Regro fdjtoimmen fah. Segierig, fidj 
ihrer gu Bemääjtigen, fieß er ihr nadjrubem, unb einer feiner inbianifdjen Segleiter betäubte fie 
glüdlidj burdj einen Schlag auf ben Kopf. Unfer Sorfäjer ergriff fie, hatte fle aber faum erfaßt, 
als fie fiäj mit foldjer Kraft u m feinen Slrm toanb, baß er niäjt im Stanbe War, benfelben gu 
Betoegen. ©tüdtiäjerweife hatte er ben Kopf mit ber H a n b gefaßt unb ein Stüd Holg in ber Rahe, 
toetdjeS er ihr in ben Radjen fließ, unb in Welches fie mit Heftigfeit einbiß. Keiner ber begleitenben 
Snbianer Wagte fleh beigu, auS Suräjhbaß bie ©djlange ben Weißen SJtann berlaffen unb fiäj auf 
fte ftürgen Werbe, unb erft, als fie faben, baß ihnen baS Shier niäjts mehr anhaben fönne, halfen 
fie jenem, auB ihren ©äjlingen fidj gu befreien, ©ie tourbe gebättbigt unb in Söeingetfl getöbtet. 
SltS man fie in europa auS bem ©efäße nahm, hielt fie baSfetbe ©tüd Holg, in toeläjem fie fläj 
feftgebtffen hatte, noäj im SJtauie, unb bei ber Untetfuäjung geigte fläj, baß bte 3ähne bon beiben 
©eiten eS butäjbtungen hatten. Ueber bie Sortpflangung fenne iäj feine Slngaben; über baS 
©efangenleben fagt ©cfatet, Welcher eine praäjtboEe Slbbtlbung bon Söoff mit einigen Söorten 
Begleitet, eBenfoWenig etwas. 

* 

din erft in ber Reugeit befannt geworbenes SRitglieb ber Samilie ift bie ©äjtanfboa, Wie 
idj fie nennen WiE ( H o m a l o c h i l u s striatus), Sertreter ber ©tatttippettboaS, beren 
SRerfmate fotgenbe finb: ber Kopf ifl merftidj b o m Seihe abgefeht, hinten beträäjtliäj breiter als 
born, bie ©äjnauge fäjräge nadj unten abgeflubt, bie ©tirne niebrig, in ber SJtitte fauft eingewölbt, 
baS Rafenlodj feitlidj je gWifdjen brei ©äjilbern gelegen, ber fogenanute HalS fein, ber Seib ftarf 
äufammengebrüdt, ber ©äjwang fräftig unb in bebeutenbent ©rabe etnroEbar. R u r auf ber 
©äjnauge finben fiäj regelmäßige ©äjilber; bie ber ©tirn unb gWifdjen ben Slugen finb unregel» 
mäßig unb ungleichartig angeorbnet, bie Sippenfdjifber niäjt grubig eingetieft. Kleine, in flehen» 
unbfunfgig Bis breiunbfeäjgig Reihen georbnete, an ben ©eiten fidj berffeinernbe, gegen ben Sauäj 
tjin aber Wieberum an ©röße gunebmenbe ©djuppen beäen bie Dberfeite beS SeibeS, breite ©äjilber 
ben Sauäj, bertjältniSmäßig fäjmätere, in einer einfachen Reihe ftebenbe bie Unterfeite beB 
SdjtoangeS. 3ätjne finben fiäj in bem Kiefer unb a m ©aumen, unb gWar flehen im Oberfiefer 
jeberfeitS gWangig, int Unterfiefer beren jeberfeitS aäjtgetjn. ein fäjöneS Kupferrottjbtaun bitbet 
bie ©runbfärbung; ber Kopf ift einförmig ober hinten gelblich gefleät unb buräj einen jeberfeitS 
bom Sluge auS naäj hinten berlaufenben ©heifen, bet Rüden feinet gangen Sänge naäj butäj biele 
biäjt neben einanber flebenbe, gerabe ober im 3icfjaä gebogene Duerbänber bon weißlicher Sär» 
bung gegeidjnet. Sie ©efamnttlängc fann brei SJteter betragen ober nodj überfleigen. 

SB 111) m, abrieben. 2. Auflage. VII. 21 
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SaS SerbreitungBgebiet ber ©djlantboa fäjeint fidj auf bie SlntiEen gu befdjränfen. Son tjier 

auS famen bie erften ©tüde, toeldje bie toiffenfäjaftlidje SÖelt mit ber Slrt befannt machten, nach 

Seutfäjlanb, unb bon hier auS erhielt iäj buräj Herrn S a u l © e b b a r b t in K a p Hauten eitimat 

brei ©äjtangen biefer Slrt, toeldje iäj geraume 3eit gepflegt unb beobachtet habe. Rad) Slngabe beS 

©eberS hatten fläj bte ©äjlanfboaS bauptfääjticb in ben 3uderpflangungen auf, erfäjeinen aber audj 

nicht feiten in ben Hütten ber eingeborenen ober flebeln fidj in bent Saäjtoerfe balbberfaEener 

©ebättbe, beifpietStoeife alter Kirchen, an unb betreiben bon hier auS Sagb auf Ratten, junges 

©eflüget unb bergteidjen, flehten auäj eier. UebertageS behalten fie fiäj fehr ruhig unb träge 

toerben beSbalb in ihrer Heimat auäj mohl mit bem R a m e n „©äjlaffäjtange" begeidjnet. U m fo 

munterer unb lebenbiger finb fie in ber Raäjt, toeldje fie, toie aEe ihre Sertoanbten, gu ihren Sagben 

benuben. Srifäj gefangene finb boshaft unb biffig, getoöbnett fläj aber balb an ben Umgang mit 
SJtenfdjen unb geigen fläj fpäter ebenfo fanftmüüjig als irgenb ein anbereS SJtttglieb ihrer Samitie. 

Sin baS Sutter gehen fie niäjt fogteidj: bie mir gugefenbeten hatten fläj toährenb ihrer elfmonat« 

liehen ©efangenfäjaft im Haufe beS SlbfenberS erft naäj feäjS SJtonaten entfäjloffen, eine Statte gu 

bergehren, famen infolge beffen auäj fo abgemagert in meinen Seflb, baß bie eine bon ihnen balb 

einging. Sie übrigen fraßen enbliäj unb betoiefen babei, baß fie fläj beim ergreifen, (hwürgen 

unb Serfäjlingen gang wie anbere Soafäjtangen benehmen. Sagegen unterfäjieben fie fid) nicht 

unwesentlich bon ben meiften ©liebem ihrer Sertoanbtfdjaft burdj ihre auSgefprodjene Ätettet« 

fertigfett. SÖätjrenb bte übrigen Soafdjlangen Wohl auäj ihnen angebotenes Slftwerf Benuben, 

u m an bemfelben in bie Höhe gu fteigen unb hier fidj gu lagern, fäjeinen bie ©äjtanfBoaS ohne 
foläje Sorfehrang gar nidjt (eben, minbeftenS niemals benjenigen 3uftanb ber Sebaglidjtnt 
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erlangen gn fönnen, Wetäjer anberen Riefenfdjtangen audj bann wirb, wenn fie in träger Ruhe 

auf toohlburdjtoärmtem Soben fiäj lagern. Sie ©teEttng, toetdje unfer Künftter toiebergegeben 

hat, toar bie getoöbntiäje, Wetdje meine gefangenen ©äjlanfboaS einnahmen. 

SÖeitereS über bie SebenBtoeife unb SebenSart gebaäjter ©äjtangen bermag idj nicht angu« 
geben; borftehenbeS ift überhaupt ber erfte Serfudj einer foläjen ©äjilberung. 

SJtegaflheneB fäjreibt, in Snbien tourben bie ©djlangen fo groß, ba^fie Hirfäje unb Däjfen 

gang berfdjlingen tonnten; SRetroboruS ergähtt, beim Stuffe RbrjnbafuS in «PontuS mären fie 

fo groß, baß fle boäj unb fäjneE fliegenbe Sögel auS ber Suft fdjnappten. „es ifl eine befannte 

©adje, baß ber römifdje Selbberr R e g u t u S im Kriege gegen Karthago eine bunbertunbgtoangig 

Suß fange ©djlange beim Slüffe Sagraba in Rorbafrifa, gteiäj einer ©tabt, mit gtobent ©efäjübe 

Befdjteßen unb überwältigen mußte. SeE unb Radjen berfetben tourben in einem Sempet gu R o m 

Bio gum uumantinifäjen Kriege aufbetoabrt. Siefe ergähtung ift u m fo glaublicher, ba felbft in 

Stalien bie fogenannten Soafdjlangen fo groß toerben, baß m a n gur 3eü beS KaiferS eiaubiuS 

in bem Sauäje einer auf bem Satifatte getöbteten ein gangeB Kinb fanb. Sie Soafäjtange nährt 

ftdj anfangs bon Kuhmilch unb hat baher (bon bos) ihren Ramen." Sllfo fäjreibt «ptiniuS, ber 

größte Raturforfäjer beB SlttertbumS, unb toir erfeben barauS, baß ber R a m e S o a eigentlich für 

bie altweltlichen Riefenfdjtangen gebrauäjt toerben müßte. S n biefem ©inne fpridjt fläj audj 

Humbotbt auS. „Sie erfte Kunbe bon einem ungeheueren Krieäjtbiere, toeldjeS SJtenfdjen, fogar 

große Sierfüßtet paät, fiäj u m fie Abfingt unb ihnen fo bie Knodjen gerbriebt, toetdjeS 3iegen unb 

«Jtelje hinabwürgt", fagt et, „fam unS gttetfl auS Snbien unb bon bet Küfte bon ©uinea gu. © o 

wenig am Ramen gelegen ift, fo gewöhnt m a n fidj boäj nut fäjtoet baran, baß eS auf ber Halb» 

fugel, auf toeldjer Sitgil bie Dualen Saof o o n S befungen bat, eine bon ben afiatifäjeu ©rieäjen 

toeit füblidjer toofjnenben Softem entlehnte ©age toiebergebenb, feine B o a constrictor geben foE; 

benn ba bie S o a beS S l i m u S eine afrifanifdje unb fübeuropäifäje ©djlange toar, fo hätte 

Saubin Wohl bie amerücmifäjeSoaSrjtbon u n b bie inbifdje 5ptjttjon S5oa nennen foEen." Sie 

SerWeäjfelung bet Segtiffe ift niäjt mebt tüdgängig gu maäjen: bet einmal in bet SÖiffenfäjaft 

eingeführte R a m e barf ohne gewichtige ©rünbe nicht aufgegeben Werben. Unb fo berflehen toir 

unter bem Ramen ,,«örjthon'' bie altweltlichen Riefen ber Drbnung. 

Sie Shtbonfäjtangen (Pythoninae), toeldje bie brüte Unterfamilie ber ©tummelfüßler, 

nadj Slnfidjt eingelner Sorfäjer aber eine befonbere Samilie bilben, unterfäjeiben fidj bon ben Soa» 

fdjtangen bauptfääjliäj baburdj, ba^ bei ihnen auäj bie 3vwifäjenfiefer buräj 3äbne bewehrt finb, 

bie unteren ©äjwangfäjttber gWei Reihen bilben, eingelne Sippenfäjilber ©ruhen haben unb bie 

Scafentödjer, Weläje fläj balb feitlidj, batb naäj oben öffnen, bon ungleichen ©äjilbern begrengt 
toerben, foWie enbliäj, ba^ ber Kopf bis gur © U m mit gleichartigen ©äjilbem betleibet ift. Sie 

engere ßüntfjeilung ber ©ruppe begrünbet fiäj hauptfädjlidj auf bie ©teEung ber Rafenfödjer. 

Sen größten Stjeil SnbienS bewohnt bie «pebbapoba ber Sengalen, unfere Siget» 

fdjlange ( P y t h o n m o l u r u s , Coluber molurus unb Peddapoda, Boaordinata, castanea, 

cinerea unb boaeiformis, Python tigris unb bivittatus), Sertreter ber Setfenfäjtangen 

(Python), Weläje fidj baburdj fenngeiäjnen, baß nur bie borbere Hälfte beS DberfopfeS mit reget» 

mäßigen ©djilberri, bie hintere bagegen mit ©djuppen bebedt ifl, baS ©djnaugenfäjilb unb einige 

obere unb untere Sippenfäjilber ©ruhen haben unb bie Rafenlöäjer gWifdjen gWei ungleich großen 

©djitbern tiegen. Sin Sänge erreiäjt bie Sigerfäjlange nachweislich fieben bis acht SJteter; größere 

©tüde bürften, faES überhaupt bortjanben, überaus feiten borfommen. Ser Kopf ift graulich» 
21* 
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fteifdjfarben, auf ©äjeitet unb ©tirn fjeEotibenbraun, ber R ü d e n beEbraun, auf ber SJtitte grau. 
gelb angeflogen, bie Unterfeite weißlich; ein ötbrauner ©heifen betiäuft b o m Rafentodje butäj.baS 
Sluge hintet bent SJtunbtoinfet herab, ein ebenfo gefätbtet Sieden bon bteieäiget ©eftalt fleht 
unter bem Singe, ein großer, born gabeliger, mit ber ©pibe nadj b o m gerichteter Sieden, in 
©eftalt eines Y, ober aber ritt einfach länglicher Sieden auf Hinterfopf unb Raden; ber M ä m 

Zigeitdjlange (Python molurus). Vio ttntürt. (Sröfee. 

trägt eine Reihe großer, unregelmäßig bierfeitiger, brauner Sieden, toeldje bunfter geranbet unb 
a m Ranbe enttoeber gegähnelt ober gerablinig finb unb tbeilroeife eine hoäjgelbe SJtitte geigen; 
längs bet ©eite bettaufen, ben matteten entfptedjenb, fteinete SängBfleäen. Sl'nbertoeitige 
SJtcrfmate ber Slrt finb gWei borbere unb gtoei hintere ©tirnfäjilber, mehrere flehte ©äjitbäjen 
gtoifdjen tebteren unb ben ©cbettetfcbitbem, breiedige ©ruhen in gtoei oberen unb bier unteren 
Sippenfdjilbern, fleine, in fünfunbfedjgig Reihen georbnete ©djuppen, toeldje bieOBerfeite, Bebeutenb 
größere, toeldje bie ©eiten bebeden. 

S a S SerbreitungSgebiet ber Sigerfäjlange reicht b o m ©üben ber Snbifäjen HalBinfel Bis gum 
Süße beS Hünalatja unb bon ber Küfte beS Slrabifäjen SJteereB bis ©übäjina. 3$t Sorfommen 
auf ber SJtalaiifäien Halbinfel ift fraglich, ihre Slrteüujeit mit ber auf eetjlon tebenben «prjttjon' 
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fdjlange noäj niäjt erwiefen. Sluf ben ©unbatnfetn hat man fie ebenfaES, jebodj fettener als ihre 
Setwanbten gefunben. 

Bebten, bie ©ittcr = ober Rebfdjlange, Ularfatoa, gu beutfdj „ReiSfelberfcbtauge", ber 
SJtalaten ( P y t h o n r e t i c u l a t u s , B o a reticulata, Python Schneiden unb javanicus, Coluber 
unb Constrictor Schneiden), bürfte bte Sigerfäjlange an Sänge niäjt übertreffen, toirb aber, toie 
jene audj, oft über» unb bie auf getjn SRetet Säuge gefäjäbt. Shre ©ruubfärbung ift lidjt gelblich» 
Bis miß» ober olibenbrattn; bie 3eid)nung toirb tjerborgerufen buräj eine fäjmate, fdjroargeSängS» 
tinie, wetdje auf bem ©ttrnfäjiibe beginnt unb in geraber Richtung bis gum ©enid bertäuft, unb 
eine'gweite, welche a m hinteren Slugenranbe ihren Urfprung nimmt, fidj fdjief über bie Oberlippe 
herab, unb fobann in giemtiäj geraber Ridjtung längs ber HatSmitte Weiter gietjt, balb aber, wie 
jene auäj, in eine Reibe unregelmäßig geflatteter, balb runbliäjer, balb berfdjoben bierediger H°hf= 
fleden übergeht, Weläje bie Rüdenmüte einnehmen unb fäjarf tjerbortreten, m e d bie ©djuppen 
neben itjten fäjwatgen Umgrengungen biel lichtet, felbft Weißlich gefärbt finb. JeberfeitS eineS 
foläjen StedeuS fleht ein ffeinerer, ebenfaES unregetmäßig geflatteter, weißliäjet, fäjwatg 
umtanbetet Slugen» obet Stehfleäen unb betmebtt bie ©üterung ber gangen 3eidjnung. Sie 
gelbliche Unterfeite ift feitlidj mit unregelmäßigen fäjtoargen, bie ©djtoanguntetfeite mit gemar» 
melten Braunen Sieden gegeidjnet. 3nüfäjen bem hinteren ©tirnfäjilberpaare unb bem ©äjeitet» 
fdjilbe flehen ein ober gtoei Saare fteiner ©äjilber; bier obere unb feäjS untere Sippenfäjilber 
finb gtuBig auSgetieft; bie fteineren ©djuppen orbnen fläj in bierunbflebgig Reihen. 

Sie ©üterfäjtange betoobnt außer ber SRataiifäjen Halbinfel aEe eilanbe beS Snbifäjen 
SnfelmeereS unb ift audj auf foläje berfäjleppt toorben, auf benen fie früher niäjt einheimifäj toax, 
fo burdj bie ehtnefen naäj Slmboina. 

Seibe Riefenfäjlangen toerben gtoar nidjt bon Raturforfäjern, tooht aber bon ben Reifenben 
toie bon ben eingeborenen oft berweäjfelt, unb eS läßt fiäj baher nidjt immer entfdjeiben, auf 
toeldje Slrt bie Seridjte fiäj begieben. Sütbet m a n boäj, gang abgefeben bon Uebertreibungen, toeldje 
fidj teiäjt berichtigen laffen, felbft in naturgefäjiäjttidjen Söerfen fehlerhafte ober irrttjümlicbe 
Slngaben üBer biefe feit Sabrbunberten befannten Shiere. 

Unter ben Snbiern taufen noäj tjeutigentageS ergäbtungen über "biefe ©djlange u m , toetdje 
an bie SJtäräjen ber Sitten erinnern ober ben Sluffäjneibereien ber ©übametifanet gleidjfommen. 
3lu§ ben noäj intmet bütftigen Setidjten ber Raturforfäjer unb Reifenben, toetdje fiäj bemühten, 
toirftidj tbatfädjtiäjeS gu geben, geht gur ©enüge herbor, baß bie fübafiatifäjen Srachen in feiner 
Söeife gefährlicher ftnb als ihre neutoelttiäjen Sertoanbten, baß fie biefen auäj gang ähnlich leben, 
mit entfäjiebener Sorliebe in fumpflgen ©egenben, auf überfäjtoemmten ReiBfeibern, überhaupt 
in ber Stäbe bom Söaffer fläj aufhalten, trodene ©egenben jeboäj ebenfotoenig meiben unb hier toie 
bort ihre Sagb auf Heinere Söirbetthiere ber beiben erften Klaffen betreiben, ©ehr große ©tüde 
folten fläj gutoeilen fetbft an junge SRuntjafe unb ©djtoetnSbirfäje roagen, unb baher mögen tooht 
bie Gsrgähümgen tühten, weläje glauben maäjen tooEen, baß unfere ©äjtangen Shiere bis gu 
Hirfdjgröße hinabtoürgen. 3ur Hirfäjfamitie gählen bie genannten Söieberfäuer aEerbingS, in 
ber ©röße aber fommen fie befamtttiäj noäj niäjt einmal unferem Rehe gleidj, unb gubent ift bei 
ihrer (Srtoätjmmg immer noäj gu bebenfen, ba^ in ©übaflen auäj bie fteinen SRofcbuStbieräjen 
leben, toeldje niäjt btoß bon ben eingeborenen, fonbern ebenfo bon ben bortigen europäern 
gemeinigltdj als Hirfdje begeidjnet toetben. S a ß m a n in Snbien noäj heutigentageS pon ben 
Slngrtffen auf SJtenfdjen gu fabeln toeiß, baß berühmte SRafer fäjauertiäje Kämpfe gtoifdjen 
©djlangen unb SaSfaren nadj „berbürgten Sbatfadjen" bargefleEt haben unb ihre Slbbitbung 
fogar bon gläubigen „Sorfäjem" in ihre Söerfe aufgenommen toorben finb, trobbem ein Slid 
auf baSSilb fie bon ber Unwahrheit beSfelben belehren mußte: bieS aEeS toirb benjenigen, toeldjer 
gewohnt ift, baB glaubliche bon bem unglaublichen gu fonbern, niäjt beirren fönnen. Unb fetbft 
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wenn mau in einem fo tüchtigen Söerfe, toie eS bie „Reife ber Robata" ifl, bergeiäjnet finbet, baß 

unfere öflerreidjtfäjen SanbBteute in SRanita eine B o a constrictor bon adjtunbbiergig Suß, baS 

ift ettoa funfgehu SJteter, Sänge unb fieben 3 o E ober aäjtgefjn eentimeter Sure tebenb gefeben 

haben, toirb matt biefe Slngabe ohne weitereg berichtigen, inbem m a n fidj fagt, baß bie genannte 

©djtange atS euihemttfcbeS Shier überhaupt ntäjt in SRanik borfontmt unb fldjerlidj feiner bon 

ben bie ReifegefeEfdjaft begteitenben Raturforfäjern bie berfänglidjen 3eüen beS SeriäjteS bor bem 

Sruäe getefen haben fann. 

SluS toirfliäj berbürgten Sbatfadjen geht baS ©egenftjett aEer berartigen ©djitberungen 

untoibertegtiäj herbor. ©chlegel, welcher in feiner begünftigten ©teEung, a(S früherer «JJtit» 

arbeiter unb fpäterer Seiter eineS ber größten SJtufeen ber erbe, boEfommen in ber Sage war, ein 

gutreffenbeS Urtbeil gu fäEen, bemerft auSbrüdtiäj, bafi inbtfdje Sßrjtbonfdjlangen bon mehr als 
feäjS SJteter gu ben altergrößten «Seltenheiten gätjlen, unb ba^ fein Sreunb Soje, toeldjer als 

naturwiffenfäjaftlidjer Reifefiber mehrere Sabre feines SebenB in ben Heimatlänbern ber Beiben 

«tJrjthonarten bertebt unb ben Kriecbtbieren gang befonbere Slufmerffamfeit gewibmet hat, trolf 

ber eifrtgflen Raäjforfäjungen niemals im ©tanbe War, eine eingige Siger» ober ©üterfäjtange bon 

borftehenb angegebener ©röße gu erlangen. Kleine ©äugettjiere bilben bie beborgugte «Ratjrung 

betber ©äjtangen unb nur alte, auSgetoaäjfene ©tüde bergreifen fidj bann unb Wann an Serfeftt 

ober an ben Kälbern ber Heineren Hirfäjarten, inSbefonbere beB «JRuutjaf. ©roße ©äugettjiere 

unb SJtenfdjen fommen niemals in ©efatjr, buräj fie berfäjlungen gu Werben, unb felbft bie Singe« 

boreneu berfiäjern, baß unfere ©djlangen niäjt einmal Kinber angreifen. Raäj berartigen ernften 

Sorfdjungen Wirb m a n fiäj wobt fetbft fagen fönnen, W a S bon nadjftetjenben Slngaben 6lerjer§ 

gu halten ift. „ S m Königreiche Strracom, an ber ©renge bon Sengalen", fagt ber Brabe HoEänber, 

„fah m a n eine ©djlange bon ungeheuerer ©röße neben einem Stuffe über einen Süffel herfallen. 

Shr Kampf toar ein fdjredlidjeB ©äjaufpiel. S n ber entfernung eineS guten KanonenfäjuffeS hörte 

m a n bie Knodjen beS SüffefS fraäjen, als fie buräj bie Uebermaäjt feines SeinbeS gerbrochen 

tourben. Säj taufte eine foläje ©djlange bon einem Säger unb fanb bei ber 3erglieberung einen 

gangen Hhfäj bon «JRütelgröße, mit Haut unb Haaren in berfelben, in einer anberen einen gangen 
toilben Sod, trob feiner taugen Hörner, unb in bem SJtagen einer brüten ein gangeS ©tadjetfdjtoein 

mit feinen ©taäjetn. Sluf ber Snfel Slmboina tourbe fogar eine fdjtoangere Stau bon einem Stjiere 

biefer Slrt berfäjlungen." S n ähnlicher Söeife fabeln auäj anbere ältere Reifenbe, unb ein «Jtaäj« 

baE biefer ergäbtungen m a g eS getoefen fein, welcher Söallace beftimmte, bem bereits mitge» 
ujeilten SlnfaEe einer ber beiben Srjthonfäjtangen auf einen SRenfäjen größeres ©ewidjt Beigutegen, 

als berfelbe toahrfäjeinliäj berbient. SJteiner SReimmg naäj gefäjehen etwaige Eingriffe ber«Srjttjonen 

auf SJtenfdjen niemals abfidjtttäj, fonbern fjöäjftenS irrtfjümlidj. einen fo gu erflärenben Singriff 

bat ber Söärter 6 o p im Stjiergarten gu Sonbon gu erfahren gehabt. 6r tjiett einer feiner t W 

rigen «Prjttjonfdjtangen ein H u h n bor, toie er eS beim Süttern gu tbun getoohnt toar; bie ©djlanje 

flürgte fidj auf baSfelbe, fehlte eS, toabrfdjeinlidj toeit fie fidj furg bor ber Häutung Befanb unb 

ihr Sluge, toie eS unter foläjen Umftänben getoöhntiäj, getrübt toar, padte feinen linfen Säumen 

unb hatte fläj im nädjften Slugenblide u m feinen Slrm unb HalS getounben. 6 o p toar aEein, 

berlor jebodj bie ©eifleSgegentoart nidjt, fonbern fudjte mit ber anbern H a n b ben Kopf ber ©djlange 

gu paden, u m fläj bon ihr gu befreien; teiber aber hatte fläj baS Shier fo u m feinen eigenen topf 

getoiäett, baß ber Söärter biefen gar nicht faffen fonnte unb genötbigt toar, fläj mit ihr auf ben 

Soben beS KäflgS gu legen, in ber Hoffnung, fo fräftiger mit ihr ringen gu fönnen. 3toei Söärter 

famen bem SJtanne glüdlidjerWeife redjtgeitig gur Hülfe unb befreiten ihn niäjt otjne Slnftrengungen 

bon feinem ©egner, Weläjer ihm fonft mögtidjerweife baS ©äjidfal S a o f o o n S bereitet h ^ « 

tourbe. Serartige «JRißberftänbniffe fönnen, toie eigene erfatjrungen miäj belehrt haben, bor« 

fommen; im Sreien aber toirb audj eine *prjthonfäjlange immer nur bann gu einem Singriffe 

auf SRenjdjen fäjreiten, toenn fie meint, ihrer Haut fläj mehren gu muffen, ein Serfäjlingen bee 
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Herrn ber @rbe beabfidjttgt bie ©äjfange ebenfotoenig toie baS eines großen StjiereS obet abet, 

wie man ihr ebenfaES naäjgefagt, einen Kampf mit bem gewaltigen KönigStiget. erfuhr 

bodj H"tton, Welcher toährenb feineB SlufentbatteS in Snbien an ©djlangen biefer Slrt Seobaäj» 

tungen anfteEte, baß eine feinet ©efangenen eS füt gut befanb, eine gepadte unb umfäjlungenc 

fiabe wieber foSgttfaffen, toeit fläj biefe fo nadjbrüäliäj Wehrte, baß ber Seinb mit ihr nichts auSgu» 

richten glaubte! 
Ser oBen mitgetbeitte Seriäjt über baS SortpflangungSgefchäft frei tebenber fübafiatifdjer 

«ptjttjonfdjtangen hat buräj Söabrnetjtmmgen an ©efangenen boEfte Seflätigung erfahren. Slm 

erften Sanuar 1841 beobaäjtete m a n , toie S a t e n c i e n u e S unb S u m e r i f ausführlich berichten, 

gum erftenmale bie Segattung gtoeier im«Pflangengarten gu «Paris tebenber Sigerfcblangen. SiS enbe 

Sanuar paarten fidj bie Shiere Wieberholt. S o m gtoeiten Sebruar an fraß baS Söeibdjen, toetdjeS an 

gebuchtem Sage ein Kanineben unb bier Kilogramm robeS Rinbfleifäj berfäjtungen hatte, niäjt 

mehr, nahm aber gteiäjWobl an Körperumfang merftidj gu. Slm feäjflen SRai legte eB im 3eüraume 
bon bierthalb ©tunben funfgehn eier, eineS naäj bem anbern, bereinigte fle gu einem Haufen unb 

rollte fidj berartig über ihnen gufammen, baß bie eingelnen Ringe feines SeibeS ein flacfjeS ©etoötbe 

Bitbeten, beffen tjödjfte ©teEe ber Kopf einnahm. S n biefer Sage berblieb bie ©djlange faft gtoei 

«Ronate, bom fünften SJtai bis gum britten Suli, an toeläjem Sage bie Sungen auSfdjlüpften. 

SÖätjrenb biefer 3eü tourbe Wieberholt bie Söärme gemeffen, Weläje fiäj gwifdjen ben Saiten 

entwidelt hatte unb m a u fanb, ba^ biefelbe guweiten u m aäjt bis getjn ©rab Reaumur bie ber 

Umgebung übertraf. Ser R a u m , in weläjem fidj bie über ben eiern liegenbe ©djlange befanb, 

War ein großer Kaften, Wetäjer bon unten her burdj Söärmflafäjen gebeigt unb bis auf gWangig 

ober fünfunbgwangig ©rab gebracht toerben fonnte. Siele Söärme tourbe toährenb ber gangen 3 e ü 

forgfättig erhalten unb m a g mefentliäj gu bem günftigen ergebniffe beigetragen haben. StuS ben 

funfgehn @iern fäjlüpften an gebuchtem Sage acht junge ©äjtangen bon ungefähr einem halben 

SJteter Sänge; fle touäjfen jebodj, ohne Ratjrung gu nehmen, toährenb ber erften feäjgehn Sage bis gu 

adjtgigSeuttmeterSänge heran, häuteten fläj gumerftenmalegtoifcfjenbembreigebntenunb aäjtgebnten 

iSutt, Bis gum Secember beSfelben SatjreS überhaupt fünfmal unb begannen naäj ber erften Häutung 

gu freffen. Slnfängtiäj reichte m a n ihnen ©perlinge, Welche fle naäj Slrt itjrer eitern erwürgten; 

fpäter erhielten fie robeS Sfeifäj unb fleine Kaninchen. S a ihnen fo biel Rahrung gewährt würbe, 

als fie freffen woEten, gebiehen fie bortreffltdj unb hatten bereits im Secember ihreS ©eburtsjatjreS 

eine Sänge bon 1,5 bis 1,55, ja felbft gtoei SJteter erlangt. Räch Serlauf bon gtoangig «JRonaten, 

am fünften SJtärg 1843, betrug bie Sänge ber meiften bon ihnen mehr als gtoei SReter ober biermaf fo 

biel, als fie Bei ber ©eburt gegeigt hatten; eine bon ihnen toar bereits bis auf 2,34 SJteter heran» 

gewadjfen. Sebtere hatte in ben erften feäjS SJtonaten ibreS SebenS 13,i7, im gweiten Sabre 

gWeiunbgWangig Kifogramm an Rahrung gu fiäj genommen. SluS biefer SeflfleEung folgert 

(Mnttjer, ba^ eine Siger» ober Rebfäjlange bon reichlich biet SJteter Sänge ungefähr bier Sabre 

alt fein muß, unb burdj Seobaäjtungen, toetdje im ©arten gu RegentS=Sarf getoonnen würben, 

erfahren wir, baß in ben nädjften getjn Satjren beS SebenS bie Sänge bis auf fieben SReter 

anfteigen fann. 

Seibe Stjttjonarten toerben oft gefangen unb fdjon in ©übaflen, hier jebodj niäjt bon aEen 

Sölferfdjaften, mit Sorttebe gepflegt. Saut «JRattenS Wirb eine ober bie anbere Riefenfäjlange bon 

ben (ühinefen in ihren Sfäjunfen gern gefeben unb atS ein «Pfanb beS ©tüäeS befrachtet, toenn fie 

ettoaS frißt, als Unglüd, toenn fie bie Sfäjunfe berläßt. Sluf ben Sahtgeugen toie in ben Häufern, 

in benen m a n fie pflegt, liegt fie mit eifer bem .Rattenfange ob. Ser alte Salenttjn ergätjlt, tote 

gefdjidt fie hierbei gu SÖerfe geht, inbem fie bie Ratten, ohne fiäj gu rühren, über ihren Seib toeg» 

laufen läßt, bann aber, fobatb fie in Sangtoeite fommen, plöbliäj gufäjuappt unb baS breifle Söitb 

in ber üblichen Söeife ertoürgt unb bergehrt. S n Slnerfennung ihrer Rüblichteit läßt m a n fte in 

SceBengebüuben ber SÖohnungen, inSbefonbere in Speichern, gern gewähren, unb bielleiäjt infolge 
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beffen tote in erinnerung ber guten SJtatjlgeüen, toetdje fie auf äjinefifäjen Satjrgeugen gehauen, 
befuäjt fie niäjt aEgu fetten audj ©äjiffe unb Häufer, in benen m a n fie ntäjt toiEfommen heißt. 
© o fanb m a n im Sabre 1840 eine ©itterfäjtange auf bem Hinterüjeite eineB RegierungSfdjiff^. 
toeldjeS gtoifdjen brei unb biet ©eemeilen bon bet Küfte entfernt in ber Rahe ©ingaporeS bor Sinter 
gelegen hatte, unb toußte nichts beffereS gu ttjmt, als ben ©aflfreunbfdjaft tjrifäjenben ginbringlinj-
burdj einen ©äjuß gu tobten, © o tourbe auch Söaltace eineB fdjönen SlbenbS burdj benSefudj 
einet anbeten in feinem Haufe auf Slmboina etfdjteät. „SlbenbS", fagt unfer Sertäjterflatter, „faß 
idj gewöhnlich lefenb in ber Seranba, bereit bie Kerbttjiere gu fangen, toeldje bon bem ßictjte 
angegogen tourben. etneS SlbenbS, ettoa u m neun Uhr, hotte iäj ein fettfameS ©eräufdj unb ein 
Rafdjeln über mir, als ob ein fdjtoereS Shier tangfam über baS Sadj fröche. S a S ©eräufctj hörte 
batb auf, iäj badjte toeüer nidjt baran unb ging gn Sehe. Slm nädjften Raäjmütage, gerabe 
bor bem (äffen, atS iäj ermübet bon meinem Sagetoerfe auf ber Sagerftätte tag unb taS, fah idj, 
nach oben btidenb, eine große SJtaffe bon irgenb ettoaS über mir, toetdje idj borber nidjt Bemerft 
hatte. Sei genauerem Hinfetjen fonnte idj gelbe unb fäjtoarge Siede unterfäjeiben unb hielt baS 
Sing gunädjft für eine ©äjilbfrötenfäjale, toefäje borfhin gtoifdjen ©iebelbalfen unb Sadj gelegt 
toorben fei, u m fie auS bem Söege gu räumen. SltS iäj jebodj fortfuhr gu beobachten, entpuppte 
fleh ber ©egenftanb atS große, boEftänbig in einen Knäuel aufgeroEte ©djlange, unb iäj tonnte 
jebt beren Kopf unb bie glängenben Slugen gerabe in ber SJtitte bet Saiten entbeden. SaS ©eräufdj 
b o m botigen Slbenb toar nun ertfätt. eine «prjthonf äjfange hatte einen «PfoftenbeS Häuf eB erftommen, 
ihren SÖeg einen SJteter über meinem Kopfe toeg unter baS Sadj gefunben unb bort fläj behaglich 
bingeflieät, iäj aber bie gange Raäjt unmittelbar unter ihr gefttnb gefäjlafen. Sdj rief meine 
beiben Knaben, toeldje Söget abbatgten, unb fagte: eS ift eine bide ©djlange in bem Sache. Seibe 
aber ftürgten, fobalb iäj ihnen baS Shier gegeigt tjatte, auB bem Haufe unb baten mich ebenfalls, 
baSfetbe gu berlaffen. S a ich fah, baß fie gu furäjtfam toaren, u m irgenb ettoaS gu tbun, Bot idj 
einige Slrbeüer auS ber «^ßflangung auf unb hatte balb ein fjatbeS Subenb «JRänner gufammen» 
gebraäjt, welche Seratbung hielten, einer bon ihnen, ein eingeborener auS Suru, Wo eS fehr biete 
©äjtangen gibt, fagte, baß er fie Wohl herausholen tooEe, ging auäj gleidj gefdjäftSmäßig anbaä 
Söerf. SluS Rotang berfertigte er eine lange ©cblinge, n a h m fie in bie eine, einen langen,SJfaljl 
in bie anbere H a n b unb fließ nun mit biefem naäj ber ©djlange, bis fle langfam fidj aBgutoüfeln 
begann. Summebr arbeitete er fo, bis bte ©äjtinge über ihren Kopf fam, gog jene forgfam über 
bem Körper herab, fäjnürte fie gufammen unb gerrte baS Shier hinunter. 6B gab ein grofjeä 
©etümmet, als bte ©djlange fidj u m ben Sacbfhtht unb Sfoflen toanb in ber Slbfiäjt, ihrem Seinbe 
Sötberftanb gu triften; guteht aber padte fie ber «JRattn a m ©djtoange, ftürgte auS bem Hailie< 
rannte fo fäjneE, baß bie ©djlange berbuht gu fein fäjien unb berfudjte ihren Kopf gegen einen 
S a u m gu Ablagen, fehlte jebodj unb mußte fie fahren laffen, toorauf baS geängfligte Sfjier unter 
einem abgeflorbenen S t a m m e biäjt baneben 3"fluäjt fuäjte. ©ie tourbe toieber tjerauSgeftoßen, 
noäjmals a m ©djtoange gepaät unb nunmehr glüäliäj mit bem Kopfe im ©djmunge gegen einen 
S a u m gefdjteubert, toorauf fie leiäjt mit einem Seile getöbtet toerben fonnte. ©ie toar ettoa bier 
SJteter lang, fehr bid unb toäre im ©tanbe getoefen, biel Unheil anguriäjteu, ba fie einen #unb 
ober ein Kinb berfdjlingen fonnte." SöeSbalb Söaltace eine fo fteine ©cfjtange fo fäjtoerer Untfiat 
begüäjtigt, toeiß iäj niäjt, ba er, fo biel ich habe ergrünben fönnen, in feinem gangen Söerfe teine 
eingige Seobaäjtung mittheilt, toetdje ihn gu einem berartigen Urtfjeil hätte berechtigen fönnen. 
Säj tjabe bie ©teEe auSgegogen, u m gu geigen, toie fehr m a n in Snbien Riefenfdjtangen fürchtet. 
«Jtoäj beutlidjer geht bieS auS einem Seriäjte herbor, toefäjen S o b f o n über ben Sang ber ber« 
toanbten Sigerfäjtange gibt, eine foläje toar in unmittelbarer Rahe ber ©tabt Kalfutta in einen 
©arten ber Sorflabt gefommen unb hatte fiäj hier auf einem SRangobaume niebergelaffen, toeldjer 
ein Heines ©etoäffer überfdjattete. SJtan berfudjte, fie gu berfäjeudjen, unb ein SJtann erftieg 
beStjalb ben S a u m , u m fie bon bem Slfte gu fdjütteln, auf toetdjem fie fiäj gufammengeroEt hatte. 
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«Blöfelictj aber ließ bie ©djtange loS unb flürgte fläj in ben unter ihr beflnbtiäjen Seiäj. Sb* 
«Angreifer, toeldjer fürchtete, baß fie ihn umringetn möchte, ujat baSfelbe, fiel auf ber anbern ©eite 
gur 6rbe herab unb hätte fläj babei beinahe ben HalS gebrodjen. Sie ©djlange toar unter bent 
Söaffer berfäjtounben unb fam in ber nädjften fjatben ©tunbe nidjt toieber gum Sorfäjeine, tourbe 
bon jebt an überhaupt faft einen gangen SJtonat niäjt mehr erbltät, bis m a n fie enbliäj auf einem 
anberen SJtangoBaüme a m Ranbe beSfelben SöafferS toieber auf fanb. SltS S o b f o n gur ©teEe 
fam, fanb er, baß fie ihren «Jßlab toieberum beränbert, naäj toie bor aber einen SJtangobauut 
gewählt nnb in beträäjttiäjer Höhe auf einem ©abetgweige fiäj aufgeroEt hatte. Sie eingeborenen 
erhärten ihre Sorliebe für S ä u m e , inbem fie fagtett, baß bie Riefenfdjtange foläje befletge, toenn 
fie hungrig fei, u m hier Söget gu fangen, toeldje fläj bei Slnbrudj ber Raäjt auf bem S a u m e 
gur Ruhe nieberließen. Unfer Seobaäjter n a h m nun gimääjfl bte ©djlange pfjotograpbifäj auf, 
unb ba bie Slrbeit fläj nur mit ©djtoierigfeit betoerffleEigen tieß, toar eS an biefem Sage gu fpät 
getoorben, u m noäj einen Serfuäj gu maäjen, fie eingttfangen. SRan mußte fiäj einftmeilen bamit 
Begnügen, ben eingeborenen ©ärtner buräj ein Srtnfgetb gu bermögen, baß er fie bis gum nääj» 
ften «JRorgen im Sluge bebalte. Sngtoifäjen mochte fidj an jenem Slbeube bie Raäjriäjt bon ihrem 
Sortjanbenfein boäj weiter berbreitet haben; benn a m nädjften SJtorgen erfdjienen einige 
Seute in bem ©arten, u m ihrerfritS auf baS Unthter gu fafjnben, berfidjerten fläj audj balb 
ber Hülfe beS ©ärtnerS burdj ein anbertoeitigeS Srinfgetb. Hierauf toaren fie bemüht, buräj Ser» 
fpredjen einer reichen Setobmtng eingeborene gu bereben, bie ©djlange gu fangen, fanben jeboäj 
feine SreitoiEigen, toeldje bie gefährliäj e Slrbeit ausführen tooEten. U m Hülfe gu fuäjen, 
lehrten fte nadj ber ©tabt gurüd, unb ihre Slbtoefenfjeit benubte ber naäj einem brüten Srtnfgetbe 
Begierige ©ärtner, u m einigen Raäjbam, bereu Sienfle für S o b f o n gemonnen toorben toaren, 
«Jtadjriäjt bon bem borgefallenen gu geben. Siefe ließen einen ©cbtangenbejdjtoörer, einige Rehe 
unb mehrereSienflteute fommen unb beeiferten fläj, ber anberen Stane gu bereitefn. Ser Sefdjtoörer 
erftetterte ben S a u m unb berfudjte, bie ©djlange gu überreben, ihren Slab gu berlaffen. Siefe 
aber ging ntäjt auf bie Söünfäje beS SJtanneS ein, fonbern biß ihn heftig in bie H a n b , roEte fiäj 
fobann fäjneE auf unb beftrebte fidj, toie früher gu entfommen. SieSmat aber toar ber Seiäj gu 
toeit entfernt, unb fie fiel auf feflen Soben. S n bemfelben Slugenbtide bertotäelten bie KuItS fie in 
bie Rebe unb tragen fte im Srtumpbe babon, gur größten enttäufäjung ber anberen ©efeEfäjaft, 
toeldje ungefäfjr gteicbgeitig toieber auf bem ©djauptabe erfäjien unb audj threrfeitS einen ©äjtangen» 
Befdjtoörer unb eine große Slngahl bon KuliB mitgebracht hatte. S o b f o n mußte bie «ptjtbonfdjlange 
Beinahe einen SJtonat fang im Käfige hatten, bebor er fle toegfenben fonnte. ein Kapitän, toefäjen 
er gu Bereben fuäjte, biefetbe naäj engtanb übergufübren, berfläjerte, liebet aEeS anbete als 
©djlangen an Sotb haben gu tooEen, weigerte fidj baher, baS in einer Kifle Wohl berWabrte Shier 
mttgunetjmen, unb erft ein anberer War bemünftig genug, in befagter Kifle ein ©epädftüd gu fehen, 
toeldjeS feine Surdjt einflößen fonnte. 

Roch ift mit ©tdjetheit nidjt feftgefleEt tootben, ob bie afrifanifdjen «fStjfhonfdjtangen eine 
eingige Slrt bilben ober nur Spielarten einer unb berfelben Slrt barfteEen. erfahrene ©djlangen» 
fenner unterfäjeiben brei, anbere nur gtoei Slrten, toieber anbere fäjeinen geneigt gu fein, auäj biefe 
gu bereinigen. Snbem iäj bie eingebenben Sefäjreibuugen bon S u m e r i t unb S t b r o n gu ©runbe 
lege, WiE iäj berfuäjen, bie widjtigflen SRerfmate ber beiben gewöbntiäjften Slrten ober ©piel» 
arten in Kürge Wiebergugeben. 

Sei ber auf ©übafrif a befäjränften Ratal» ober Seif enf djlange (Python natalensis, 
Hortulia natalensis) finb bie beiben borberften ©djnaugen» ober 3nJtfäjennafenfäjilber länger 
als bie barauf folgenben ©äjnaugenfäjitber, bie beiben borberen ©tirnfäjilber noäj Weniger als 
lebtere enttoidelt, bie übrigen Hein unb unregelmäßig geftaltet, unb ifl ber Rüffelfäjilb mit gtoei 

i 
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©ruhen auSgeflattet, toährenb bie beiben Dbertippenfdjitber jeberfeitS eine ©rube geigen, gut fdjöne» 

©etbbraun bitbet bie ©runbfätbung beB borbeten SrittfjeifS, ein bunflereS Dtibenbtaun beS Iftefteä 

ber Oberfette, ein anfpreäjenbeS Rötbtiäjtoetß baS ber Uuterfeite; ein otibenbrauner, mit ber ©pi^e 

3 e l f e n f $ I a n g e (Python natalensis). 'Ja natiltl. ®r'6|je. 

nadj born gerichteter Sieden nimmt ben größten Sfjeit beS OberfopfeS ein; eine Reitje fettenartig 

berfdjfungener, länglich bierediger, mehr ober toeniger recbttoinfeftger ober berfäjobener, am «Ranbe 

oft bertoafäjener, überhaupt ungleichartiger unb auäj ungleichmäßig angeorbneter Sieden »on 

otibenbrauner Särbung fietjt fläj über bie gange Dberfeite unb febt fidj als bunfler Streifen }tti' 

fetjen gtoei gelben SängSbänbem audj über bie ©djtoangfpihe fort. 

Sei ber über gang Söefl» unb «JRittefafrifa berbreitetenSlffafa, Senne ober HierogltjpB,eis 

fetjtauge ( P y t h o n S e b a e , Coluber Sebae unb speciosus, B o a hieroglyphica, Python 

hieroglyphicus unb Constrictor rex) bagegen finb bte 3tr>ifäjennafenfdjitber fürger al* bie 
©äjnaugenfchilber, bie beiben Sorberflirnfdjilberpaare Hein ober auf eineS berfümmert, brei 
Saar ©cbeitetfcbilber bortjanben, bie ©ruhen in ben Rüffel» unb ben Dbertippenfdjitbern enb» 

lieh ebenfo Wie bei ber Ratalfcbtange bertheilt. S e n Dberfopf nimmt ein bunfelbrauner ober 
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' fdjtoärglicher «Pfeüfleäen fo Weit ein, baß feitlidj nur ein fäjmaler wetßgelbliäjer ©heifen übrig 
BleiBt; ber Seib geigt auf graugilbltäjem ©runbe bräunttdje Stedeu bon btetfadj Wedjfelnber ©eftaft, 
beren SnnereB meift lichter als ber sJtanb ift, fowie Ouerbänber, Welche toie bie Sieden jeberfeitS 

3l[[ata (Python Sebae). V» nattlrl. ©tbise. 

bon einer bunffen, nadj unten hin an ein fidjtgelbeS Selb ftoßenben SängSbinbe ausgehen. Sie 
Unterfeite fleht graugelb aus. 

SaES ber alte S o S m a n n toirftidj rictjtig beobachtet bat, gebührt ber R a m e „Slbgott» 
fctjtange" biefer Slrt ber Samilie; benn fle ift eS, toeldje in manchen Sänbern ber ©uineafüfle 
unter ber «Pflege bonSrieftem in Sempetn berebrt toirb. Raäj ergäblung beS Srangofen «JRaräjaiB 
foE bie Serehrung ber ©äjfange einen gewichtigen ©runb haben. SlfS einft baS Heer beS Königs 
bon Söiba in ©äjlaäjtorbnung ftanb, fam bom Seinbe eine Slbgottfdjlange herüber unb benahm fiäj 
fo gutraulidj, fanft unb gabm, ba^ fie jeber ftreidjetn burfte. Ser Dberprtefler n a h m fie auf ben 
Slrm unb that toie etnfl SJtofeS bor ben Kinbern SfraetS: er maäjte fie gum ©oben. Sie Reger 
fielen nieber, u m bie neue ©outjeit angubeten, ftürgten fidj hierauf mutbig auf ben Seinb unb 
fdjtugen ihn in bie Sluäjt. Söem anberS, als ber ©djlange fonnte m a n fo hohes ©lud berbanfen'? 
3 h " Söunberfraft hatte fidj gtängenb bewährt, unb beSbalb hielt m a n eB für nothWenbig, ihr 
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einen Sempet gu erbauen unb einen Schah für ihren Unterhalt gu grünben. SiStjer hatte man 

ber Sreigafjl gefjufbigt unb ben Setifdj beS SifdjfangeB, ben ©ott ber ©efunbbeit unb ben @ö|en 

beB Weifen RatheS angebetet; bie ©djlange aber erwarb fidj, Wie ihrem ©efdjtedjte bom Sarabiefe' 

tjer gufommt, batb gewiffe Sorredjte, fo baß m a n bie brei ©öfter ihr gegenüber bernacbläfitgte. 

©ie würbe gur ©öttin beS Krieges, beS StderbaueS unb beS HanbelS erhoben, m u ß audj augge» 

geiäjnete Sienfle getriftet haben; benn batb War ber erfte Sempet nicht metjr groß genug, um bie 

SÖaEfabrer gu faffen. SJtan fah fläj genöttjtgt, neue ©ebäube gu itjrer Serehrung gu errichten; 

«Priefler unb «prieftetinnen fanben fläj, u m ihr gu bienen; aEjäfjrliäj Würben einige ber fdjönfteri 

Sungfrauen attSgefuäjt unb ihr geheiligt. Slnfängliäj mögen fiäj bie ©täubigen fteiwiEig eingefun» 

ben haben; fpäter würben fle mit ©ewalt gum Sienfle ber ©öttin gegWungen. SJtit fdjtoeren beulen 

bewaffnet, flreifteu bie «priefterinnen umher, u m bte Sungfrauen gu boten; wer fidj ihren heiligen 

Serridjtungett Wiberfehte, tourbe gtoar niäjt mit S a n n unb mit Scheiterhaufen, tooht aber mit 

bem Knüppel bebrotjt. ©ie nahmen bie fäjönflen SJtäbäjen mit fläj, unb biefe hielten eS für eine 

hohe ehre mit bent Setifdj bermäfjtt gu toerben. 3uerfl lehrte m a n fie H h n w e n fingen, bann 

Ijeittge Sänge aufführen; hierauf berfäjnitt m a n ihnen baS H ° a r unb grub ihnen heilige 

3eiäjen in bie Haut ein. Raäjbem fle in fotäjer Söeife gur Sermähtung mit bem ©otte Würbig 

borbereitet toaren, führte m a n fie bei raufdjenber SJtuflf, ©efang unb Sang, ihr erhabenes ©efdjicl 

preifenb, in ein buufteB, unterirbtfcbeS ©entaäj. Sie auS ber heiligen Höhte gurüäfebrenben Sung= 

frauen erhielten ben Sitet „©äjlangenbraut", burften jebodj trobbem naäj eigenem SelieBen fiel) 

anbertoeitig betheitaten, unb ber ©lüätidje, auf toeläjen ihre Söaht fiel, ertoieB ihnen bie tjödj|ie 

ehrfurcht unb Untertoürfigfeit. Siber unberbrüäjlidjeS ©äjtoeigen mußten fie bewahren über baS, 

toaS in ber Höhle mit ihnen borgegangen; benn toenn fie fiäj unterflanben, auSguptaubern, fo 

tourben fie bon Srteftern aufgehoben unb getöbtet, unb jebermann toar gu bent ©tauben Berechtigt, 
ba1^ bie ©äjfange an itjnen fidj gerächt unb fie bernidjtet habe. Surdj «JJtattbetoS erfahren Wir 

übrigens, ba^ bie ©äjfange niäjt überaE beretjrt unb angebetet toirb. S n anberen Sänbern ber» 

felben ©egenb fehen bie eingeborenen in ihr feine ©ottbeü, fonbern hödjftenS ein Söitb, toeldjeS 

fle berfotgen, toeil fie baS Sleifäj für genießbar halten. 

Rad) Serfläjerungen beSfelben SeriäjterflatterS fängt bie Senne nidjt aEein 3iegen, ©djafe 

unb Schweine, fonbern greift auch Seoparben an; ja bie eingeborenen behaupten, ba^ fie in ben 

fumpflgen ©egenben beS UntertanbeS, too ber SRenfdj fie nidjt behelligt, eine ungeheuere ©röße unb 
©tärfe erreiche unb bemgufotge fogar einen Süffel berfdjlingen fönne: furg, baS alte SJtärdjett »om 

Sraäjen toirb nodj heute geglaubt, minbeflenS naäjergäfjtt. S e m SRenfäjen foE bie ©djlange jebodj 

nur bann gefährlich toerben, toenn fie ihn fdjlafenb antrifft. 

Ueber bie SebenBtoeife, inSbefonbere über ihre Raubgüge unb baS Serfäjlingen ber «Beute, 

fabelt SRattbetoS in entfpreäjenber Söeife weiter, „©etoötjnlidj", fo ergätjlt er, „hält fidj bie 

Senne in fumpflger ©egenb auf, unb hier fann m a n fie gutoeiten, toenn fie ihren Kopf über baS 

brei SJteter hohe ©raS erhebt, Umfäjau halten fehen." Sbr Singriff auf Seute unb baS SIBtoürgent 
berfetben toirb bon unferem Seriäjterflatter gientltäj richtig befäjrieben, jeboäj auSbrüdlidj Betont, 
baß fie beim 3ufammengieben ber Seute aEe Knochen gerbreche unb bieS an gtoei bis brei uer« 

fäjiebenen ©teEen beS SeibeS wieberhole. Raäjbem fie bie Seute getöbtet, foE fie einen Umgang 

bon einer halben englifdjen SJteile int Surdjmeffer halten, u m gu feben, ob feiner ihrer geinbe in 

ber Rätje fei. Unter biefen Seinben ift eine Slmeife ober Serntüe bei toeitem ber läfltgfte; benn 

toenn bie ©äjlange ihre Seute berfäjtungen hat unb toährenb ber Serbauung toie leblos baliegt; 

je naäj ©röße unb Sefdjaffenbeit beS SiffenS brei ober bier Sage fang in ein unb berfelben Sage 

bertjarrenb, Wirb fle bon ben Slmeifen angegriffen, Weläje buräj ade Deffnuugen beS SeibeS ein« 
bringen unb baS toehrlofe Kriechtbier in fürgefter 3 e ü aufgetjren. 

SJtan erfennt aus biefer ©djilberung, baß SJtattbetoS fetbftänbige Seobaäjtungen nicht 

gefammelt, fonbern baltlofeS ©efäjtoäb roher Reger gttfammengetragen, bielleiäjt audj feine 
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(SJefäjidjten felbft erfunben bat. Söenn toir annehmen, baß bie mittelafrifantfäjen ©äjtangen gteiäj» 
artig finb ober boäj annäbernb biefetbe SebenBtoeife führen unb baS hierauf in erfahmng gebrachte 
gufammenfteEen, toirb eine ©djitberung ber ©üten biefer Shiere ungefähr fotgenberntaßen tauten 
muffen: Sie Selfenfdjlange, Slffata, Senne ober toie m a n fie fonft nennen toiE, fäjeint nirgenbs 
BefonberS häufig, aber audj niäjt gerabe feiten, hier unb ba fogar eine nidjt ungewöhnliche erfdjei» 
nung unb nur auS ben bewohnten ©egenben berbrängt worben gu fein. Sitte ©tüde bon feäjS 
SJteter unb barüber gehören gu ben größten Seltenheiten; fdjon fotäje bon fünf SReter fommen bem 
BeoBädjteuben unb fammetnben Sorfdjet nut auSnatjmSWeife gu ©efiäjt. S a t t b etwähnt, baß 
bon feinen Seuten a m Sfäjabfee eine Seffenfdjlange bon faft feäjS SJteter Sänge erlegt Würbe, unb 
9t uf f egg er fpridjt bon einer außerorbentfidj großen, toeldje m a n toährenb feiner Reife im ©ennär 
töbtete; idj felbft habe nur gtoei gemeffen, eine bon 2,5 unb eine bon 3,i5 SReter Sänge. Sehtere 
galt in ben Slugen ber ©ubänefen als toatjreS Ungeheuer, ©äjtoeinfurtb fpridjt bon einer bon 
ihm erlegten Slffala, toeldje faft fünf, unb bon einer bon ihm gefehenen, toefäje feäjS SJteter fang 
toar. Hiernach toirb m a u atfo tooht beurttjeiten fönnen, toie eS fläj mit ben getjn bis feäjSgebn 
SJteter Sänge, toeldje getoiffe Seridjterflatter unferen Shieren gufpredjen, verhält. 

SJtögltdjertoeife fommt bie ©djlange häufiger bor, als m a n glaubt; beim m a n ftnbet fie eben» 
falls nur gttfäEig auf, toenn fie einmal ben ©raStoalb ober baB Sttfäjbididjt, ihre beliebteften, ja 
faft auSfdjließliäjen «Aufenthaltsorte, berlaffen, fidj in baB Sreie berauSgetoagt hat unb hier in 
ber ©onne liegen geblieben ift. Söäre eS möglidj, beS RaäjtS in ihr Söobngebiet eingubringen unb 
SeoBadjtungen angufleEen, fo mürbe m a n fie wahrfdjeinltdj toeit öfter beuterfen, ba ja auäj fle 
erft naäj Sonnenuntergang ihre Sbätigfeü beginnt, inSbefonbere auf R a u b ausgebt. SIEe SlffalaS, 
mit benen toir gufammentrafen ober bon benen toir reben hörten, toaren augenfäjrinlich in ihrer 
lageruhe gefrört toorben unb fudjten fleh fo eitig als mögtiäj auB bent ©taube gu maäjen, fobatb 
fie merften, ba^ toir fie entbedt hatten. Oft genug m a g eS borfommen, baß m a n nah an einer 
rufjenben ©äjfange biefer Slrt borübergeht ober reitet, ohne fie gu bemerfen, toeit fie feine Serau» 
laffung finbet, fläj gu betoegen, toährenb m a n fie mit Hülfe bon jagbgeübten «pferben ober fein» 
fpürenben Hunben, benen fle buräj ihre StuSbünftung fidj berrätb, ungtoeifetfjaft wahrnehmen 
tourbe. (Sine fehr erffärtidje Solge biefeS feltenen 3ufammentreffenS ift bie in gang Stfrifa berr» 
fdjenbe UnfenntniS bon ber SebenBtoeife ber ©äjfange. Rieht einmal über bie Seute, toeldjer fie 
naäjfteEt, ifl m a n genügenb unterrichtet, unb gerabe beStjalb gefäEt fiäj bie rege SinbitbungStraft 
ber eingeborenen in ben unfinnigflen ergäbtungen, unb fotäje finben audj in ben Seridjten europäi» 
fdjer fJteifenber, ja fetbft in Raturgefäjidjtett SöieberbaE. „SJtan fäjaubert", berfiäjert Sacepebe, 
„toenn man in ben et-gäblungen ber Reifebefäjteibet, toetdje in baS Snnere SlfrifaS gebrungen finb, 
lieft, tote baS ungeheuere Shier im hoben ©rafe unb ©efträuäje einem großen, langen, fortgefdjteu» 
berten Salfen gteiäj babinWogt. ©äjon bon toeüem bemerft m a n an bem ©rafe unb ben Sflangen, 
toeldje unter itjm fleh beugen eine Slrt bon Surdje, toetdje bie Söinbungen ibreS KörperB berbor» 
rufen, unb fleht betbentoeife ©ageEen unb anbere Shiere, auf toeldje fle Sagb madjt, bor ihm 
herfliehen. S a B eingige SJtittel, toeldjeS in biefen ungeheueren SÖüflen übrig bleibt, u m fidj bot 
feinem mötbetifäjen Radjen unb feiner ©etoalt gu fäjüben, ift, baS bon ber ©onne fdjon halb 
berBrannte ©raS in Sraub gu fteden. Rubere Söaffen helfen, toenn baS Shier auSgetoaäjfen unb 
BefonberS, toenn eS hungrig ift, niäjts. SRan fann bem Sobe nur baburdj entgehen, ba^ man baS 
gange Sanb u m fiäj bet in S t a m m e n feht unb fo einen SöaE bon Seuet gegen bie Serfolguug biefeS 
Ungeheuers auftoirft. Slüffe unb felbft SReereSarme halten eS niäjt auf; benn eS fäjtoimmt 
mitten in ben ftürmifäjen SöeEen. Sie böäjften S ä u m e geben ebenfo toenig Schub; benn eS 
tingelt fidj fäjneE bis gu ben böäjften Söipfetn empor." SltS ©runbtage biefer echt frangöfifäjeu 
©djitberupg toerben bann bon S a c e p e b e einige SJtütbeilungen bon Reifenben angegogen, toeldje 
berftäjern, baß m a n in ben SJtagen ber afrifanifäjen Riefeufdjfäugen niäjt aEein große Shiere, 
Beifpiefsweife Sambirfäje, welche befauntlidj in Söeflafrifa.gar nidjt borfommen, fonbern ebenfo 
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SJtenfdjen gefunben habe. Sdj gebenfe auäj an biefer ©teEe fo finnfofer Säbeln, Weit idj 

mich habe übergeugen muffen, ba^ man ihnen niäjt oft genug entgegentreten fann. S n Söatjrlmt 

jagt feine afrifanifäje Rief enf djlange, möge fle genannt fein Wie, unb möge fle leben Wo fie Wolle, 

auf ©äugettjiere, Welche größer finb als einjährige Södäjen ober mittelgroße Hunbe; ja, foläje 

Seute bilbet unzweifelhaft feftene ShtSnatjmen: benn iäj fenne nur fehr wenig bertrauenertoedenbe 

Seriäjte, toetdje bon Shieren gleichen UmfangeB fpredjen. 

© a b a g e erfuhr toährenb feines fünfjährigen SlufentbalteS in ber Rahe beS SpatmcnborgeBtrgeS 

in Söeftafrifa thetlS burdj Hörenfagen, tbcitS buräj eigene S ö a b m e b m u n g , baß Riefenfdjtangen 

bon ungefähr fünf SJteter Sänge gtoeimal Heinere Hunbe paäten unb umringelten unb einmal eine 

Heinere Slntitope ergriffen. Sie Hunbe tonnten auS ben furchtbaren Umfdjtingungen nur baburdj 

geretiet toerben, baß m a n auf bie ©djlange fdjlug ober ftadj. Ser eine bon ihnen bewahrte für 

lange 3eit treues ©ebääjtniS an ben erlittenen Singriff unb fürchtete fleh bor jebermann unb bor 

jebem Singe, einer biefer UeberfäEe gefdjab Wäfjrenb beS SageB, einer, Wie üblich, beS «RaäjtS, 

toährenb toeldjer 3eit einmal eine Riefenfäjlange auäj baS H a u S einer Regetin befudjte, um fidj 

biäjt neben beren Sager eineS HubneS gu bemächtigen. S n lebenbiger unb angiehenber Söeife 

ftfjtlbert ©djtoeinfurttj ein ähnliches SorfommniS. „Stoifdjen tiefen erbriffen, toetdje gur 

Regengeit gtoei fidj mit einanber berbtttbenbe Sache barfleEten, unb beren einer meinen Segleiter 

mtrfammt feinem efet barg, hatte idj im hohen ©rafe einen fteinen Sufdjboä franf gefchoffen. 
Sdj fafj ihn in ber Ridjtung meines SluSgangSpuufteB burdj baS ©raS eilen unb erwartete eben 

fein 3ufammenbredjen. S a hörte idj ihn plöbtidj ein furgeS, meäernbeS ©efdjrei auSftoßen, unb 

in bemfetben Slugenbtide, als fei er in eine Serfenfung gefaEen, mar er meinen Stiden entgogen. 

«Run brang iäj buräj baS hohe ©raS gu ber ©teEe bor, w o idj ihn gulebt gefetjen hatte, fonnte aber 

niäjts auSfinbig maäjen. SJteine Semegungen toaren buräj gtoei ©etoebre, toeldje idj trug, fehr 

erfdjtoert; abet ba ich baS Shier befttmmt auf bem fchatf abgegtengten ©triebe toußte, Weldjer fiel) 

gwifchen ben beiben ©rbriffen befanb, fo febeute ich nicht bie SJtühe einet fortgefehten Raäjfuäjung. 

enbtidj fah idj eS biäjt bor mir liegen, auf baS lebfjaftefle mit ben Saufen jchneEenb, aber feft 

gebannt an bem Soben buräj einen ©egenftanb, ben iäj niäjt erfannte. es fäjien mir, als hatte 

ein Stubier fein fdjmuhtgeS Umfdjtagetttdj auf bie Seute geworfen. Säj trat einen ©djritt.nätjer 
unb gewahrte gang beutliäj ben biden Seib einer Riefenfäjlange, Weläje in breifadjen Söinbungen 

ben Körper beS S o ä S umfdjlungen hielt. Ser Kopf tag lang borgefäjoben, an bem einen Hinter« 

lauf angefebmiegt." SÖie ©äjroeinfurtb biefe Riefenfchlange erlegte, toerbe idj Weiter unten 
ergätjlen unb hier nur bemerfen, ba^ fle unb bie Slntilope, als fle auf ben Rüden beS @felS gelegt 

Würben, einanber ungefäfjr baS ©leiäjgewidjt hielten. Snlfenftein enbliäj töbtete, wie er mir 
fäjreibt, eine bon feäjS SJteter Sänge, Welche eine auSgetoacbfeue ©äjirrantilope (Sb. III, 

© . 243) im Seibe unb nodj fo toenig berbaut hatte, baß bis auf ben febtenben Kopf baS gange 

©erippe benubt toerben fonnte. Sä) toiebertjole, baß bie Slffata bloß auSnabmStoeife fo große unb 

fdjroere Shiere überfäEt, u m fle gu bergebren. S n ber Regel begnügt fle fiäj mit biel fleinerem 

Söitbe, inSbefonbere mit Hafen, erbeidjböraäjen, ©pringmäufen unb anberen auf bem Soben 

lebenben Ragern. ©ie unb berfäjiebene 6rbbögel bürften a m meiften ihren RadjfleEungen auigefebt 

fein. S n bem SJtagen einer bon mir unterfudjten Slffata fanb idj ein «Perlhuhn, unb hiermit ftetjt 

audj eine Slngabe SratjfonS im einhänge. Sebterer ergäfjtt, baß er in Ratal einftmalS einen 

fleinen Srappen toiebertjott auffliegen fah unb beim Räfjerieüen bemerfte, ba^ bie, gefdjah, toeil , 

er bon einer Selfenfdjlange bartnädig berfotgt tourbe. Raäjbem er auf bem Söablptahe erfdjienen , 

toar unb ben tooblfcbmeäenben Sogel erlegt hatte, hielt eS bie ©djlange für baS gerathmfte, fidj 

fo eilig als möglich gu entfernen, tourbe aber bon bem eifrigen Säger, Welcher fdjon langft 

gewünfäjt hatte, ein berartigeS Ktiecfjtbiet gu fangen, naäj futget Sagb eingetjoft unb burdj einen * 

Knüppelhieb erlegt ober toenigftenS betäubt. Saltenflein fäjreibt mir ferner, baß fle an ber SBeft« 

füfle SlfrifaS fogufagen bor feinen Slugen ein H u h n flehten tooEte, öfter nodj aber in ©djafftäflen i 
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ü6errafäjt, bon ben Regern mit einet ©taSfdjtinge gefeffelt, fo fottgegogen unbeuropäern gum Kaufe 

angeboten toerbe. Slnberfon enbliäj beridjtet, ergäbtungen ber eingeborenen toiebergebenb, baß 

ftdj unfere ©djlange bauptfääjticb bon Klippfäjtiefern ernähre: auäj baB m a g richtig fein. 
Ueber bie Sortpflangung mußten bie ©ttbäner, fobtet iäj miäj erinnere, mir niäjt baS geringfle 

ttütgutfjeilen. SÖir haben jeboäj an ©efangenen erfahren, baß fie hierin bon ben aflatifäjen Ser» 

roanbten fiäj nidjt unterfäjeiben. S m Suni beS SabreS 1861 paarten fläj gtoei «^rjttjonfdjlangen 

biefer Slrt im Sonbonet Sbietgatten unb gegen bie SJtitte beS SecemberB bemettte m a n , baß baS 

3öei6djen an einet ©teEe beS SeibeS, beten Sänge ungefäht 2,5 SJtetet bet SluSbebnung betrag, 

fehr an ©Starte gunatjm. Ser Söärter, toeldjer tottßte, baß baS Stjier feit einer Reihe bon Söodjen 

nidjtS gefreffen hatte, hielt eS für franf unb erfaunte erft toenige Sage bor bem breigetjnten Sanuar 

bie toirffidje Urfadje ber ungetoöhnlidjen erfäjeinung. Slm SJtorgen beS genannten SageB bemertte 

ber SJtann, baß bie toeibfiäje Säjtange im Saufe ber borhergegangenen Raäjt eine große SJtenge 

bon Giern, toie eS fiäj fpäter tjerauSfleEte, faft etnbunbert, gefegt unb in ber bereits gefäjit» 

bertcn Söeife über ihnen fidj gufantmengeringelt hatte. S e m Slnfäjeine nadj toar baS Segen gefäjehen, 

inbem bie Säjtange beflänbig in einem Kreife fidj bewegt unb babei ein ei nadj bem anberen gur 

SÖelt gebraäjt hatte. Keines bon biefen hing mit bem anberen irgenbwie gufammen; ber gange 

.fpaufe leimte fläj jebodj fpäter infolge ber fiebrigen Haut feft aneinanber unb würbe außerbem 

burdj baS ©eWiäjt ber barüber tiegenben SJtutter fo gepreßt, baß bie eier ihre anfänglich runbe 

©eftalt gängliä) bertoren. S n ber gewäfjtten Sage berbtieb bie SJtutter bis gum bierten Slpril, unb 

ltmtjrenb ber gangen 3 e ü berließ fie bte eier nur feiten unb immer bloß geitweilig, a m tängflen, 

als fie am bierten SJtärg fiäj häuten WoEte. Siefer Sorgang, Wetäjer bei gefunben Sdjtangen 
tjöchftenS brei ober bier Stunben in Slnfpruäj nimmt, Währte bieSmat boEe gebn Stunbett, unb bte 

Oberhaut flreifte fidj bloß in fteinen Seben ah, W a S immer ein 3eiäjen beS UnWobtfeinS einer 
©djlange ift. Sefannt mit ben Seobaäjtungen bon S a l e n c i e n n e S , m a ß m a n audj bei biefer 

®elegentjeit bie Söärme, weläje fidj gWifdjen ben Ringen ber ©djlange entwidelte unb Wanbte gu 
biefem 3wede befonberS gefertigte, höäjft empflnbliäje Söerfgeuge an. S a S ergebniS ber «JReffungen 

toar gWar fehr berfdjieben, flehte jeboäj ungweifelhaft feft, baß ber Seib beS SöeibäjenS eine höhere 

Söärme geigte als ber beS SJtänndjenS, unb ba^ ber Söärmegrab gWifdjen ben Ringen nodj toefent--

lictj höher war als ber ber äußeren Stjeile beS SeibeS. es betrag g. S . bei 58,6 ©rab Suftwärme bie 

Söärme ber äußeren Jbeile beS SRänndjenS 70,2 ©rab, berer beS SöeibäjenS 73 ©rab S a b r enbeit, 

bie Söätme gWifdjen ben Satten beB SRänndjenS 74,8, gtoifdjen ben Saiten beS SöeibäjenS 

81,6 ©rab, unb in einem SaEe, a m gtoeiten SRärg, ergab bie SJteffung bei 60 ©rab Sufttoämte 

unb 71,6 ©rab Rußen» unb 76 ©rab Snnentoärme beim SRännäjen, fogar 8 4 ©rab Rußen» unb 

96 (Srab Snnentoärme beim Söeibdjen, geigte atfo einen Unterfäjieb bon 12,4 begtebentltcb 20 ©tab 

3fatjrenheit gu©unften beS SöeibäjenS. Slm bietten Slpril bemetfte man, baß bie eiet etfiäjtliäj 

in Setwefung übergegangen Waten, unb, ba bie ©äjfange nunmehr- faft gebn Söodjen übet ihnen 

gelegen unb außetbem beinahe gmeiunbbteißig Söodjen gefaflet hatte, ein günftigeS etgebniS audj 

nidjt in SluSfläjt flanb, entfernte m a n bie eier. ©enauere Unterfuäjung betfetben ergab in fünf 

Bis fedjS bon ihnen theitweife entwidelte Keimlinge, unter benen ber eine ungefähr neununbgwangig 

6entimeter Sänge erreiäjt hatte. Sie Sefäjilberung unb ebenfo Särbung unb 3eiäjnung Waren 

bereits erfiäjtlich geworben, bie Sungen bemnaäj bis faft gum SluSfriedjen gebieben. Sie übrigen 

unterfudjten eier bübeten, mit ShtSnabme eines eingigen, nur eine berwefenbe, fettige SJtaffe unb 

ließen nidjt erfenneu, ba^ fle befruchtet geroefen toaren. S n jenem eingigen bemerfte m a n noäj fünf» 

gehn Sage, nadjbem m a n eS ber SJtutter weggenommen hatte, einen lebenben Keimling. Ungefähr einen 

SJtonat fpäter häutete fläj bie ©djlange, weläje naäj Söegnahme ihrer 6ier lebhafte Unruhe befunbet 

hatte, gum erften SJtate, fraß wie gewöhnlich unb befanb fiäj fortan wieber in beflent Söofjlfein. 

3urSagb ber Slffata bebieneu fläj bie ©ubaner, Wetdje fehr Wotjl wiffen, ba^ fie ungefäfjrtiäj 

ift, eineS einfachen Knüppels, ba ein eingiger, fräftiger ©äjtag auf ben Kopf beS StjiereS hinreicht, 
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eS gu fäEen. SÖir erfuhren, ba^ e, ebenfo leiäjt buräj einen Schuß mit mütelftarfen ©djroten 
erlegt toirb. SlngefdjoffeneRiefenfäjtangen, namentlich folcbe, toeldje fdjmerghaft bertounbet tourben, 
fäjeinen fidj, toie aus ber beteitS ttjeitrneife gegebenen Sdjitberung SdjtoeinfutthB herbotgehen 
bütfte, bertbeibigen gu tooEen. SltS unfer Reifenber ben oben ertoäbnten Sufdjbod in ber ©eWalt 
ber Riefenfäjlange gefehen hatte, Wieb er fo Weit gurüd, atS ihm erforbertiäj fehten, u m ben heften 
Schuß abgeben gu fönnen, feuerte unb fah, toie in bemfetben Slugeubtide ber «prjttjon fergengerabe 
unb meterfjoäj bor feinen Sliden flanb. „Sann", fagt Säjtoeinfurtb toörtliäj, „fdjneEte er 
gurüd unb fdjoß mit unglaublicher SäjneEigfeit hoäj auf miäj loS. Siber nur bie borbere Hälfte 
fäjien beweglich, ber Reft beS SäjlangenteibeS lag gelähmt a m Soben; benn bie Söirbelfäule toar 
gebrochen. SlIS iäj bieS gewahr getoorben, griff iäj gu meiner Säjrotftinte, feuerte, fub unb feuerte 
toieber, fo fange, bis baS Unthier feine Setoegung mehr berrietb. e s toar ein 3ieten fo ungefähr 
toie auf einen Radjtfdjatten; benn iäj bermoäjte ben Setoegungen ber ©äjfange nidjt gu folgen." 
S n anberen SäEen übergeugte fläj audj ©äjtoeinfurtb, baß gerabe bie Riefenfäjlange burdj einen 
getoöhnliäjen ©äjrotfäjuß gu tobten ifl, fobatb nur bte Söirbelfäule gerfdjmettert toirb. 

S m Dflfubän erfuhr idj, baß m a n eine erfegte Slffata gunädjft für bie Küche bertoenbet, 
baher ifjt Sleifäj, mit ©atg unb toujem «ßfeffer getoütgt, mögtiäjft toeieb gu fodjen fuäjt unb e§ 
bann mit ebenfo großem Sebagen atS baS Krofobilfletfäj bergehrt. S a mir bou bem Söotjl» 
gefäjmaäe beSfelben mauäjertei ergähft toorben toar, ließ idj für unS ebenfaES ein ©tüd Stetfdj in 
ber angegebenen Söeife gubereüen. S a S ©eriäjt hatte eine btelberfpreäjenbe, fdjneetoeiße Särbung 
unb in ber Sbat einen gufagenben, an ben beS nütjnerfleifdjeS erinnemben ©efchmad, toar aber fo 
tjart unb gäbe, ba^ toir eS faum gerfauen tonnten. Stach H e u g f i n bergehren auäj bie Sorneger 
a m Söeißen Slüffe baS Sleifäj biefer Riefenfäjlange, toährenb bie Sinfaneger, toefäje an bemfelben 
©trome tootmen, naäj ©cbtoeinfurtbS erfabrungen, aEeS frieäjenbe ©etoürm unb inSbefonbere 
bie bon ihnen hoäj belehrten ©djlangen nidjt für füäjengemäß erachten unb bon Krieäjthieren 
eingig unb aEein ©djitbfröten genießen. Sagegen behaäjten toieberum bie Reger SöeftafrifaS 
©djlangen biefer Slrt als ein auegegeidjneteS ©eriäjt, fodjen, f a u t © a b a g e , fogar bie Haut unb bie 
©ebärme unb bereiten fidj auS beiben eine ©uppe, toetdje fie höher als jebe anbere gu fdjäben fdjetiien. 
Sibingflone theilt unS mit, baß bie Selfenfchtange bon Sufdjmännem unb SafatabariB gern 
gegeffen toirb, © m ü h bagegen, baß bie eingeborenen ©übafrifaB fie feiten gu »erfolgen wagen, 
Weit fie bor ihr eine fonberbare Surdjt haben unb glauben, baß fie einen gewiffen ©tnfluß auf itjr 
©djtdfat auSguüben bermöge, unb baß eS niemanb gebe, wetäjer ihr einmal etwas gu Seibe gettjan 
habe, ohne früher ober fpäter für feine SerWegentjeü beftraft worben gu fein. Rodj wichtiger als 
baS Stetfdj fäjeint ben ©ubänern bie bunte Haut gu fein; fie toirb bon ihnen unb ebenfo bon ben 
freien Regern beS Slauen unb Söeißen RilS gu aEertei 3ierat unb gtoar in bödjfl gefcbmadbolter 
Söeife, inSbefonbere gum SluSpub bon SJtefferfdjeiben, «ÄmuletroEeu, Srief» ober ©elbtafäjen unb 
bergteidjen bertoenbet. S a S Sett ber Slffata ftetjt bei eingelnen Sölferfdjaften, beifpielStoeife Bei 
ben RamaquaS, in bem Rufe, eine überaus toobltbätige Heilfraft gu befiben, totrb auS biefem 
©runbe nodj forgfäftiger beWatjrt als baS Sleifäj unb bon Kranfen in beftent ©tauben, baher 
in bieten SäEen mit erfotg, eingenommen. S m © u b a n herrfäjt, taut ©äjtoeinfurtb, eine 
ähnliche Stnficbt, nur baß m a n bie Heilfraft beS SetteS auf Dfjrenfranffjeüen befdjränfen gu 
muffen glaubt. 

S n Sljiergärten unb ©djaububen fleht m a n bie afrifanifäje Riefenfdjtange nidjt biel fettener 
als ihre amerifanifäjen Sertoanbten. ©ie fäjeint fläj ebenfo teiäjt toie lebtere an ben «Pfleger gu 
getoöhnen, hält auäj bei geeigneter Sebanblung trepdj auS. 

ein Srjthon, meldjer ReufjoEanb betoofjnt, ifl unter bent R a m e n Morelia bon feinen Ser
toanbten getrennt toorben, toeil er fläj buräj ©teEung ber Rafenlödjer unb Sefdjitberung beS 



Rautcnfrfjlange. 

KopfeS einigermaßen unterfdjeibet. SebeS Rafentoäj öffnet fictj in einem eingigen ©djitbe; ber 
Kopf trägt fotäje nur born; gtoei Sippenfäjilber geigen (gruben. 

SJttefenfdjfangen gelten. Ser Kopf ift fäjtoarg, bie Oberfeite auf btaufäjtoargem ©runbe mit 
gtängenbgelben Rauten befebt, bie Unterfeüe lidjtgetb ober flrobfarben. Raäj S e n n e t t erreiäjt 
baS Sfjier eine Sänge bon bier bis fünf SJteter. Unter bem R a m e n Sepptäjfäjlange toirb eine 
itoeite Slrt tmterfdjteben, bon S e n n e t t aber als gleichartig mit jener angefetjen. 

Raäj ben Seobaäjtungen Sef f onS febt bie Rautenfdjfange borgugStoetfe in feuäjten ©egenben, 
lutoeilen im Söaffer felbft, nadj Slngabe beS „alten Sufdjmann" auf offenen Stäben, hei trodenem 
iöettcr meift in ben ebenen, too fie gufammengeroEt in irgenb einer Höhle liegt. S n bet heißen 
iatjreSgeit pflegt fie fidj ben ©etoäffern gu nähern unb bann auch Wohl gefeEfdjaftSWeife gufammen 
U halten. Shre Rahrung befiehl auS Heineren Seuteltbteren, Ratten, SJtättfen unb Sögein; eine, 
belebe bon S e n n e t t unterfudjt tourbe, hatte einen SuäjSfufu (Sb. II, © . 577) im Seibe, welcher 
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fo toenig befäjäbigt toar, baß m a n ihn noäj ausftopfen unb in bem auftralifäjen SRufeum neben 
feiner Räuberin auf fteEen fonnte. „einftmatS", ergäbtt ber atte Sufdjmann, „fah idj fie einen 
©äjtoarm Heiner Söatbböget begaubern. ©ie tag unter einem umgeflürgten S a u m e , auf beffen 
tobten 3toeigen fiäj eme gablretäje SogelgefeEfäjaft bewegte, büpfenb, flatternb unb gWitfdjetnb. 
Shre Setoegungen toaten baS anmutbigfle, toeldjeS iäj jemals fah: fie hatte fiäj halb erhoben, 
beugte ben Kopf bor» unb rüätoätts, güngelte, unb toar augenfäjeinlidj beflrebt, ein Opfer gu 
föbem unb in ihren Sereiäj gu gieben, als fle miäj toafjrnabm unb Serfengelb gab." 

Sluäj biefe Slrt getoöhnt fläj batb an bie ©efangenfäjaft unb toirb fetbft bis gu einem getoiffen 
©rabe gabm. S e n n e t t fjieh eine bon 2,5 SJteter Sänge im Käfige unb burfte ifjr ertauben, fiäj 
guweilen u m feinen Slrm gu Wideln. Sabei preßte fie, eingig unb aEein in ber Slbfiäjt, fiäj feftju» 
halten, ben Slrm gewöhnlich fo ftarf, baß berfetbe flttnbentang toie gelähmt toar. 

Ueber bie Sortpflangung finb mir feine SRütfjeitungen befannt, toie überhaupt bie Bisher 
beröffentliäjten Seobaäjtungen außerorbetttfiäj burftig gu fein fäjeinen. 

Sinne bereinigte aEe ihm befannten ©äjtangen in brei Samilien, toetdje er mit ben Stamen 
© r u b e n o t t e r u , R i e f enf ä j t a n g e n unb Stattern begeiäjnete. SRit bem leideren Scamen 
umfaffen toir gegentoärtig nodj immer bie artenreiäjfte ©äjfangengruppe, befdjränfen unS jeboäj 
auf eine Reihe bon ©ippen berjenigen giftlofen Schlangen, toetdje fläj bon ben S t u m m elf üßtern 
buräj baS Riäjtbortjanbenfetn bet Slfterflummetn, bie eigentfjümlidje Sefäjilberang, unb ben Sau 
beS SlugeS, toeldjeS einen runben ©fern hat, hinlänglich unterfäjeiben. 

SIEe Rattern (Colubridae) fenngeidjnen ftdj burdj fdjtanfen, aEertoärtS in gleichem Girabe 
biegfamett Seib, bon bent fläj ber Heine, tängtidje, tooblgeftaltete Kopf, beutliäj abfebt, unb beffen 
©äjtoang in eine lange ©pibe ausläuft, fotoie buräj ihre auS glatten ober getieften ©chinbel= 
fdjuppen unb auf ber Unterfeite auS ©äjifbern beftefjenbe Sebeäung, enbtidj audj baburdj, baß 
bie ©äjilber a m Kinne buräj eine Surdje getrennt toerben unb a m ©djtoaugtbeile in gtoei Seihen fict) 
orbnen. 3ablreidje 3ätjne betoaffnen beibe Kiefer unb ben © a u m e n ; unter ihnen treten aber Weber 
born, noäj in ber SJtitte beS KieferS eingelne buräj ihre ©röße tjerbor. © o fann m a n fagen, baß bie 
Rattern biejenigen gifttofen ©äjtangen finb, toeldje bie regelmäßigfle ©eftalt unb Sitbung ber 
eingelnen Sbeile geigen ober burdj fein berborftedjenbeS SRerfmat befonberS fidj herbortrjun. Söoljl 
aber geiäjnen fie fläj bor bieten anberen ©äjtangen aus buräj ihre Setoegliäjfeü, SJtunterfeit unb 
berhältniSmäßige Klugheit, fo baß m a n fie in getoiffer Hinfläjt bielleiäjt als bie böäjftftehenben 
©djlangen begeiäjnen, ben Rief enf djlangen mittbeflenS faum naäjfteEen barf. 

Sie Rattern, bon benen m a n über brütbalbtjunbert Slrten unterfdjieben hat, berbreiten fid) 
über bie gange erbe, ba fie, toenn auäj fpärlidj, noäj bis gegen ben «PolarheiS tjin unb auch in 
Sluflratien toie auf ben eilanben beS ©tüten SJteereB mtnbeftenS in einigen Slrten gefunben Werben. 
Sbr «Aufenthalt ift fehr berfdjieben. Siele Slrten lieben feuchte ©egenben unb ©eWäffer; anbere 
hingegen fuäjen mehr trodene Dertliäjfeiten auf. SIEe bis jebt befannten finb, Wie fdjon ber Sau 
ihres «JlugeS bermuthen läßt, borwiegenb Sageüjiere, Wetdje mit einbrach ber Raäjt nadj ihrem 
©äjtupfwinfet fidj gurüägiehen unb in ihm bis gu ben SormütagSflunben beS nädjften SngeS 
berweilen. S n ihrer SebenSWeife unterfäjeiben fidj biet berfdjiebenen Slrten nidjt unWefentlieh, ba 
ja fdjon ber Slufentbalt hierauf einen bebeutenben einfluß ausübt; boäj haben fie anbererfettS audj 
toieberum bieleS mit einanber gemein, ©ie finb fäjneEe unb bewegungsfähige Shiere, fäjlänfletn 
fläj bertjältniSmäßig rafäj auf bem Soben fort, fdjwimmen, gum Sheit mit überrafdjenber Sertig» 
feit, flettem auäj mehr ober weniger gut, eingelne bon ihnen borgügliäj. 

Shre Rahrung befiehl bauptfääjtiäj auB fteinen Sötrbettbieren aEer Ktaffen, inSbefonbere 
aus Krieäjthieren unb Suräjen; eingelne fleEen jeboäj auäj fletnen ©äugettjieren, anbere fleineu 
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Sögetn unb mehrere entfpreäjenb großen Sifäjen eifrig naäj. SÖirft m a n unter bie gemifäjte 

StattergefeEfdjaft eineS ©äjtangenfäflgS berfäjiebenartige Räbrthiere, Wie fle ben ©ewofjnbriten unb 

SÖünfäjen ber bunten ©enoffenfäjaft entfpreäjen, fo fann m a n in aEer Sequemfidjfeü beobachten, 

toie bie eine Ratterart biefe, bie anbere jene Seute ins Sluge faßt, berfolgt, ihrer fleh bemächtigt 

unb fie bergehrt. Keine eingige mir bekannte1 Statter fauert auf ein gufäEig an ihr borüberfommen» 

beS Opfer, fonbern jebe jagt auf baS bon ihr gefebene Shier, fäjteiäjt an baSfelbe heran ober berfolgt 

es in eiligem Saufe, bis fie eS gepadt bat. Sabei Wirb bemerffidj, baß biejenigen Slrten, toeldje 

Sröfäje ober Sifäje freffen, biefelben ohne weitere Sorbereitun gen, bie Sröfäje oft mit ben Hinter» 

Beinen, bte Sifäje ftetS mit bem Kopfe boran, berfdjlingen unb hinabwürgen, wogegen biejenigen, 

weläje eibeäjfen, Sögetn ober ©äugettjieren nadjftreben, ihr Söilb immer gunädjft erbroffeln unb 

bann erft bergetjren. ©äjtangen, bie nädjften SerWanbten niäjt auSgefäjfoffen, Werben bon ben 

Stauern ebenfo bebanbeft Wie bie Sifäje unb fo rafäj berfäjtungen, baß m a n fie retten fann, toenn 

man redjtgeüig eingreift, fie a m ©djtoange padt unb toieber auB ©äjfunb unb SJtagen ihrer 

Seinbin gietjt: eine bon ber notbametifanifdjen ©äjtoatgnattet beteitB bis auf bie ©äjtoaugfpibe 

bütabgetoürgte Kettennatter, toefäje idj in biefer Söeife bem Sichte ber SÖelt gurüägab, lebte, bent 

«örofeten S o n a S bergleidjbar, noäj mehrere Sabre naäj ihrer errettung auB bem ©äjlunbe ihrer 

gefährlichen Sertoanbten. Sie größten Strien ber Samilie ertoeifen fiäj als ebenfo tüchtige toie 
unternetjmenbe Räuber, eine in Rorbamerifa tebenbe Slrt, bie S e r g n a t t e r (Elaphis allegha-

niensis) nährt fläj, laut SJtattfjeS, bon SJtäufen, Ratten, 6iäjbörnäjen, jungen Hafen, Sögetn 

unb beren eiern, ebenfo auäj bon ©äjtangen, eibeäjfen unb Sröfdjen. U m bie Refler bon Sögein 
unb Gsiäjhörndjen gu erreichen, erheitert fie bie böäjften S ä u m e , u m junge Hafen gu erbeuten, 

friedjt fie in erb» ober Saumtödjer. Sefonbere Sorliebe aber befunbet fie für eier, erfdjeint baher 

atS untiebfamer ©afl auf ben ©etjöften, too Hühner gehatten toerben, unterfuäjt bie ©täEe, ber» 

fäjtingt eingelne eier, too fle fotebe finbet, auf ber ©teEe, friedjt fogar, unbefümmert u m bie itjr 
toerbenben ©äjnabelbiebe, unter brütenbe ©luden, legt fidj u m bie eier, wartet btS bie Henne fidj 

beruhigt hat unb berfdjtttdt nunmehr ein 6i nadj bent anberen. Sft ber Hunger geftütt, fo bleibt 

fie ruhig unter ber Henne liegen; fehl biefe ihr gu heftigen Söiberftanb entgegen, fo jagt fie bie 

©lüde bom Refte. SJtattbeS berfiäjert, gefeben gu haben, Wie eine Sergnatter, unbefümmert ber 

©egentoart beS SeobaäjterS, in ber Küche eine fotäje SJtenge eier berfäjlang, ba^ fie fobann ruhig 

neben bem ©efäße liegen blieb unb feinertei Slnflalt maäjte, fläj gu berttjeibigen ober gu fliehen. 

„3dj fdjnitt bem Shiere", fagt SJtattbeS toörttictj, „mit einer «Papierfäjeere ben Kopf ah, öffnete 

ben Seib unb fanb fämmtliäje eier gerbroäjen bot: fie hatte biefelben gang betfäjluät unb jebeS, 

Wenn eS in bie SJtitte beS SeibeS gefommen toar, baburdj gerquetfdjt, baß fie ihren Sauäj gegen 

bie ©teinpfatten brüdte." Sübten bie Hennen junge Hühner, fo erfdjeint bte ©djlange gur Raäjt» 

geit unb frißt bie Küdjleüt, ohne bie Sllte angugreifen. Sluäj bei Sage berfuäjt fie berartige Ueber» 

fälle, toirb bann aber manchmal buräj einige fräftige ©djnabetbiebe unb Stügetfäjläge feitenS ber 

atten ©lüde abgetoiefen. 
S n tatteren ©egenben gietjen fiäj bie Rattern im ©pätberbfle gu ihrer Söintertjerberge gurüd, 

berfaEen hier in einen 3uftanb ber erftarrung unb erfäjeinett erft nadj eintritt beS wirtlichen 

SrütjlingS wieber, häuten fidj unb beginnen fobann ibt SottpflangungSgefäjäft, Welches eingelne 

Slrten bon ihnen in nterftoürbiger Söeife etregen unb gu Singriffen auf größere Shiere geneigt 

madjen foE. SJtetjtete Söodjen fpätet legt baS Söeibdjen feine gebn bis bteißig eiet an feucht» 

toarmen Orten ah, beren 3eüigung ber ©onnenWärme überlaffenb, ober trägt biefelben fo Weit 

aus, ba^ bie Sungen unmittelbar bor ober naäj bem Segen bte H E E e fprengen, alfo tebenbig 

geboten Werben. Sie Sungen einübten fläj anfänglich bon fteinen, Wirbellofen Shieren berfäjiebenet 

Klaffen, beginnen aber balb bie SebenBtoeife ihrer eitern. 
Sie Rattern bringen ben SJtenfdjen feinen Rüben, eher noäj ©äjaben: biejenigen alfo, toeldje 

fle gefäjont toiffen tooEen, bürfen nidjt bergeffen, baß gu foldjer Schonung eine genaue Kenntnis 
22* 
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ber Schüblinge unbebingt erforbtrliäj ift. Sn ber ©efangenfäjaft halten bte meiften Slrten mehrere 

Sabre aus, ba fle ohne Sefinnen ans guiter gehen unb fidj nadj unb nadj an ihren «Pfleger 

gemahnen, ja toirftidj bis gu einem getoiffen ©rabe gähnten tafftn. 

SetjufS leichterer Ueberfldjt ber fehr gafjfreichen Samitie, gerfäEt m a n bie ©efammtheit ber 

Rattern in mehrere Unterfamilien, über beren Sebeutung unb Umgrengung bie SJieinungen ber 

©chlangenfunbigen übrigens nodj fehr getfjeilt finb. Söährenb nämtidj eingetne Sorfcher aEe natter» 

ähnlichen Säjlangen, auäj biejenigen, beren ©ebiß bon bem aEgemeinen ©epräge niäjt unerheblich 

abweidjt, ber Samilie einreihen unb fie böäjftenS in befonberen Unterfamitien bereinigt Wiffen WoEen, 

erheben anbere bie betreffenben ©ruppen gu Samiften, unb toährenb biefe audj foläje Sdjtangen gu 

ben Rattern gäbt en, toeldje auSfäjtteßltäj begiebenttidj ihres ©ebiffeS fehleren ähneln, bringen jene 

bie in Srage fommeuben Slrten in anberen Samilten unter. Säj toerbe biefer berfdjiebenen 

Slnfdjauungen int nadjfotgenben gebenfen, im übrigen aber bie mir a m angemeffenften erfdjeinenbc 

eintheifung befolgen. 

Sn ber erften Unterfamüie, toeldje San gu einer Samilie erhebt, bereinigen toir bie ©latt» 

natter n (Coronellinae), bertjältntSutäßig fleine ober mittelgroße Rattern mit plattem Kopfe 

unb Seibe, niäjt abgefebter Sdjnauge unb glatter Sefdjuppung. 

Sie urbübtiche Sippe biefer ©ruppe umfaßt bie Saäjfdjlangen (Coronella), tootjlge» 

flaltete, bü6fdje Rattern mit fräftigem, runbem, in ber SJtitte niäjt gufantmengebrüdtem Seibe, 

mäßig langem, giemliäj plattem, runbfäjnaugigem, beuttiäj bont Hälfe abgefebtem Kopfe, mäßig 

langem ©djtoange, mittelgroßen, runbflernigen Slugen, gtoifdjen gtoei ©äjilbern ntünbenben'Rafen» 

gangen, gtoei Saar ©tirn», einem 3üget = unb gtoei ober brei ©äjtäfenfäjttbem, Keinen, glatten, 

in fiebgefjn bis breiuubgtoangig Reihen ftebenben ©djuppen, gtoetreibigeu Unterfdjtoangfdjjlberu 

unb bon born nadj hinten gteiäjmäßig gunehmenben 3äfjnen, beren hinterfter gefurcht fein fann. 

Sn gang europa bom nörbtiäjen Rottoegen an bis gum ©üben hinab lebt an geeigneten 

Dtten, biet unb ba fehr häufig, bie ©djling», glatte, öfterreicbifäje obet tbüringifäje 

Ratter, auäj Saäjfäjtange genannt (Coronella a u s t r i a c a , Coluberaustriacus,thurin-

giacus, alpinus, tetragonus, ferrugineus, ponticus, cupreus, caucasicus, laevis, maeota, 

paedera unb nebulosus, Natrix unb Coronella laevis, Tropidonotus austriacus unb thurin-

gicus, Zacholus italicus unb Fitzingeri), eine ber gierlidjften, betoegtidjften unb tebfjafteften 

©djlangen unfereB SatertanbeS, bereu Sänge fedjgig eentimeter, böäjftenS einen SJteter beträgt. Sie 

©runbfärbung ber Dberfeite ift gewöhnlich braun; bie3eidjnung beftetjt auS einem großen, bunfleren 

Sieden im Raden, toeldjer fidj oft naäj hinten gu in breite ©heifen bertängert, unb in gtoei Uteifjen 

bunfelbrauner, guweiten paarWeife berbunbener Sieden, toetdje tängS beS RüdenS berlaufen; ein 

anberer bunfelbrauner ©heifen gtebt fidj buräj baS Sluge unb an ben HatSfeiten hinab; ber 

Unterleib fleht enttoeber flahlblau ober rothgelblich unb toeißlidj auS, ifl auäj oft bunffer gefledt.. 

SÖie bei ben meiften ©djlangen anbern Särbung unb 3eiäjnung bietfadj ab. man finbet ©piel» 

arten bon ©ratt bis gu Rothbraun in aEen bagtoifdjenliegenbeu ©äjattirungen, auf ben Ktjflaben, 

taut grfjarb, auäj eine wahrhaft ptaäjtboE gezeichnete, Welche burch gWei bom Hinterfopfe an 

über ben gangen Rüden bertaufenbe breite, lebhaft fotaEiotbe Sinien gegiert Wirb. S a n unter» 
fdjeibet bie in Stauen tebenbe unter bem R a m e n gitonbifdje Saäjfäjtange (Coronella giron-

dica ober Coluber Riccioli) aufgefleEte Sertoanbte atS eigene Slrt, toährenb er bie tut Kaufaful 

unb in egrjpten borfommenben Sadjfdjlangen (Coronella caucasica unb C. aegyptiaca) aU 
©pietarten ber unfertgen anfleht. 
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S n Rortoegen unb ©djtoeben fommt bie Sadjfdjtange tote aEe DrbuungBbertoanbten bloß an 
befonberS günftigen ©teEen unb überaE feiten bor; in engtanb finbet fle fiäj, laut Söoob, nur auf 
KalfBergen, toefäje häufig bon eibeäjfen betoofjnt toerben; in Seutfdjtanb trifft m a n fie nidjt feiten auf 
bem Hatge unb bem Stjüringer Söatbe, bon hieraus fübtidj aber auf aEen SRittetgebirgen an, ebenfo in 
Oefterreidj, gumat in ben Sltpentänbern, atfo buräj gang ©teiermarf, Sirol, Kärnten, Kraut, unb 

Säilingnattet (Coronella laevis). 9JatütIt$)e ©EÖB«. 

Salmatien. S u ©rtedjenlanb, Statien, Sranfreiäj unb ©panien tebt fie ebenfaES; in Rußlanb 
bewohnt fle bon Kurtanb, Sibtaub unb Solen an ertoiefenermaßen faft aEe mittleren unb füblidjeu 
©oubernementS, bis gum KaSpifdjen SJteere; außerbem enbtidj bat m a n fie auäj in Rorbafrifa 
beobachtet. S n ben Sltpen fleigt fle bis gu gtoötf fjunbert, im KaufafuS bis gu gtoeüaufenb SJteter 
unBebingter Höhe empor. 

3 u ihrem Stufentbalte toäfjtt fie trodenen Soben, fonnige, fleinige Slbhänge, Serghalben, 
bidjte Bebufäjte ©ehänge, fommt jebodj auSnafjmStoeife auäj im Sieflanbe auf moorigem Soben bor. 
Scadj ben Seobaäjtungen bon Seng berfrieäjt fie fidj toeit öfter atS bie Kreugotter ober «Ringet» 
natter unter glatten ©feinen, berftedt fläj audj fo unter SRooB, baß nur baS Köpfchen barüber 
tjerborfietjt, böäjft toabrfäjetntidj in ber Slbfiäjt, bor ihren gabflofen Seinben ftdj gu berbergen. 
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©ie ift toeit beweglicher, flinfer unb lebhafter als bie Ringelnatter, toaS fläj befonberS bann geigt, 
roenn m a n fie an ber ©cbtoangfpihe ober auf einem ©tode, u m toefäjen fie fiäj getounben hatte, 
emporhebt. S n erfterem SaEe bermag fie, fofern fie gefunb unb nicht mit ©peife übertaben ift, 
ben Kopf rafäj bis gur H a n b fjinaufgufäjtoütgen, in tebterem ringelt fie fiäj, naäj brieflicher SJtit» 
ttjeitung ©terfi'S, in lebhafter Setoegung u m ben ©tod unb fuäjt Soben obet fefteSSanbgu 
getoinnen, bleibt auäj, toenn ihr foldjeS niäjt gelingt, uubebtngt a m ©tode haften unb fäEt nidjt 
herab, toie bie plumpere Ringelnatter in foläjen SäEen untet aEen Umftänben tbut. Srob biefer 
Sertigfeü bat m a n fie, fobiet mir befannt, niematS Heftern fehen. ebenfotoenig geht fie freiwillig 
in baB Söaffer, fäjwimmt jeboäj, Wenn m a n fie in baSfelbe Wirft, rafäj unb getoanbt, freilich 
immer fo eilig toie möglich toieberum bem Ufer gu. 

Ueber baS Söefen ber ©äjtingnatter fpreäjen fiäj bie berfdjiebenen Seobaäjter nidjt überein» 
flimmenb aus. «JRehrere bon ihnen begeiäjnen fie als ein fanfteS, gutmütbigeS Shier, toährenb bie 
übrigen baS gerabe ©egenttjeit.behaupten, baburdj alfo ben ©ippfäjaftSnamen gu ehren bringen. 
„©teift" fagt Seng, „ein jäbgornigeS, boshaftes Sbierdjen, toetdjeS niäjt nur, toenn eS frifctj 
gefangen toirb, toüttjenb u m fleh beißt, fonbern auäj in ber ©tube gewöhnlich nodj mehrere Söodjen, 
ja mitunter monatelang, fehr bifflg bleibt. Söenn m a n ihr ben Hanbfdjuh, einen Rodgipfet K. 
borhält, beißt fle fleh regelmäßig fo feft ein, baß fie gutoeiten aäjt SRinuten fang unb tätiger hängen 
bteibt. Shre 3äbnäjen finb aEerbingS fo Hein unb ragen auS bent toeidjen 3atjnfletfdje fo Wenig 
bor, baß m a n fie bei lebenben ©tüäen faum fleljt; fie finb aber fo fpib, ba% fie bod) gleidj etnhäfeht. 
Sie ©djlange wirb gtoar leiäjt fo grimmig, baß fie fiäj felbft, ihresgleichen, anbere ©djlangen tc. 
beißt, berfudjt jeboäj ihre 3äbne an ©feinen ober eifen, baS m a n ihr borbätt, nidjt gern. Söenn 
fte gereigt ifl, fteftt fie fläj faft toie eine Kreugotter, ringelt fiäj gufammen, gietjt ben HatS ein, 
breitet ben Hinterfopf unb fperrt beim Siffe oft ben Radjen auf, fo toeit fie fann." SJtetjrere 
Saäjfdjlangen tiegen fehr häufig mit einanber in Setjbe unb beißen fiäj babei oft reäjt tjeftig. 
Saften fie fidj gufäEig hei fofäjen Hänbetn gleidjgeüig am Kopfe, fo bettoideln fie fleh, laut 
Surft), audj mitunter burdj gegenfeitigeS eingreifen ber naäj tüätoätts geftümmteu3äbne, unb 
bet Kampf Wirb bann oft ein langwieriger, inbem fie naäj entgegengefebten Richtungen rüdtoärtä 
gietjen unb bte fdjwääjere ber flärferen folgen m u ß , aber ntäjt gutmütig folgt. SJtan fann berartige 
Kämpfe tjerborrufen, Wenn m a n mit beiben Hänben je eine Ratter nahe a m Kopfe faßt unb fte 
gegen einanber hält, ja bloß nedt ober plöbtiäj mit Söaffer befpriht. Scamenttiäj in tebterem 
SaEe eilen fie gomig nadj aEen Riäjtttngen unb paden einanber in btinber SÖuttj. SiefeS Boshafte 
Söefen hat fie in üblen Ruf gebradjt, unb fie toirb, toeit m a n fie für giftig bätt, fehr gefürchtet, ift 
audj toitfliäj in bem Slugenblide, in toeläjem fie fo boE © t o E u m fiäj fäjnappt, leicht mit einem 
Kreugottermribäjett gu bettoedjfefn. „SJtir fetbft ift eS begegnet", bemerft bereits ©äjing, „baß ich 
eine foläje ©djlange für eine Siper anfab, bis iäj fie genauer unterfuäjt hatte. Söenn m a n freilidj 
ben Kopf in ber Rahe fleht, ift bie Sättfcbung füt ben Kennet batb gefunben; bie gtoßen ©djilber 
auf bem Kopfe, bet bünnete, gtängenbete Körper, Welcher an ber ©onne berfäjiebene SarBen 
geigt, unterfäjeiben fie fehr leiäjt; ein Srtttjum ift aber boäj gu gefährliäj, unb beStjalb m u ß man 
genau nadjfe'ben." j 

Söahrfcbeinlidj laffen fläj bie berfdjiebenen Slngaben teiäjt ausgleichen. Sie ©Schlingnatter 
hat gute unb fäjleäjte Saunen. „3utoeiten", fährt Seng fort, „gumat toenn baS Söetter naßfalt 
ifl, läßt fie fiäj gebulbig unb ohne ©egentoebr fangen; meift aber fuäjt fie fäjneE gu enttoifdjen unb 
ift toirftidj recht fünf, obfdjon m a n fie auf ebenem Soben teiäjt einholen fann, jebenfaES toeit 
getoanbter atS bie Kreugotter unb Ringelnatter. Söenn m a u fie an ber ©cbtoangfpihe tjätt, tjeht 
fle fiäj fehr teiäjt mit bem Kopfe bis gur H a n b empor." $ 

Riäjt feiten theilt fie mit anberen ©djlangen, BeifpietStoeife mit Ringelnattern unb Kreug
ottern, benfelben Aufenthalt, berträgt fläj audj in ber ©efangenfäjaft längere 3eit mit ihnen, 
jeboäj nur fo fange, als eS ihr eben betjagt, unb fie ntäjt hungrig ifl. „ R u r toenn m a n ihr eine tebenbe 
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SJtauS gefeilt", fagt Seng, „gerättj fie fläjer in Stufregung unb gifdjt, obwohl bloß abgebrochen 
unb teife. Slußerbem aber hört m a u fie ntäjt leiäjt gifdjen, eB fei beim, baß m a n fie gu einer 3 e ü 
nedt, Wo fle reäjt munter ift." Sluäj fie giebt, wie bereits erwähnt, eine beftimmte Slrt bon Seute, 
eibeäjfen nämliäj, jeber anberen bor, Wirb aber Heilten ©äjtangen ntäjt fetten ebenfaES gefährlich, 
unb bergehrt, nadj e r b e r S Seobadjtungeu, fogar junge Sipern, h o b ihrer ©iftgätjne. Sötjber 
fäjeint ber erfte geWefen gu fein, Wetäjer feine Seobadjtungett übet bie Slrt unb Söeife, Wie fie fiäj 
bet Seute bemächtigt, beröffentlidjt hat; fpäteren Sotfäjern aber berbanten toir ausführlichere 
©djitberungen, bie befle, meiner Slnfläjt naäj, Surfrj. Saßt matt, fo ungefähr brüdt er fiäj auS, 
einige tebenbe eibeäjfen in ben Sehälter, in toeläjem fläj ©äjlingnattern beflnben, fo erfennen 
biefelben fogleiäj bie ihnen brotjenbe ©efatjr unb fuäjen in rafeübem Saufen naäj aEen Riäjtungeu 
gu entfommen. Sie gange ©efeEfdjaft geräth in bie größte Stufregung, unb in ber erften Ueber» 
rafdjung fuäjen bie Rattern fläj eiligfl auS bem ©taube gu maäjen. Sabei beißen fie oft fo 
Wüthenb u m fläj, ba^ fie unter einanber felbft in Hänbel gerathen, ja mitunter gar ihren eigenen 
SeiB erfaffen. „Sluf biefe geräufäjboEe eütleüuttg folgt eine peinliche Saufe. Haftig güttgehtb 
unb mit erhobenem Kopfe überlegen bie ©djlangen ihren SingriffSptan, unb mit halb geöffnetem 
SJtunbe fammeln bie bot ©äjteä feft gebannten eibeäjfen ihre Ktäfte gut bergweifettett ©egen» 
Wehr, «ölöbltäj fährt eine ber ©äjtangen auf ihr Opfer loS, flredt ben bortjer naäj hinten unb 
feittoärtS gebogenen HatS, unb rafäj bahütgteiteub, erfaßt fie mit Weit geöffnetem Radjen bie 
fliehenbe ßiibecbfe. S n rafenbem Söirbet fläj bretjenb, umfäjtingt fle mit engen Söinbungen ben 
Seib ber auf ben Rüden geworfenen eäjfe, fo ba^ nur noäj bereu Kopf unb ©äjWeif ben biäjten 
ßnäuet überragt. 

„Run folgt bie fdjwere Slrbeit beB SerfdjlingenS. Sie eibeäjfe foE in ihrer gangen Sänge 
unb Side hinabgewürgt Werben, unb gwar mit bem Kopfe boran: baS foflet biel 3 e ü unb SJtüfje. 
Enfere Ratter hat baher auäj feine große (rite bamit, umgüngelt einflweiten ihr Opfer unb Webelt 
mit bem Schwange nach Kabenart. Seht aber richtet fie fleh hoch auf, befdjreibt mit bem Haffe 
einen fenfreäjten Sogen unb erfaßt mit Weit geöffnetem Radjen ben Kopf itjreS Opfers. SlEmäbfiäj 
löfen fidj bie ©djlingen; eS berfäjWinbet ber Kopf ber eibeäjfe; tangfam folgt ihr Seib; traurig 
Winft noäj gum Slbfäjieb ihr Schwang, unb erft naäj Sertauf einer tjafben Stunbe ober fpäter ifl 
fie buräj ben weit auSgebebnten Sdjtunb in ben SJtagen ber Ratter eingefahren. 

„Riäjt immer toidelt fidj biefeS ©efäjäft fo glatt ah; benn audj bie bis gum Haffe einge» 
fäjraubte (Hbeäjfe lebt noch unb hält fläj mit geöffnetem Radjen gur bergtoeifetten ©egentoehr 
Bereit. Saßt bie Ratter niäjt ridjtig an, fo ertoifäjt bie eibeäjfe ben oberen ober unteren Kiefer 
ber Rottet, unb mit ftampftjaft fiäj fdjtteßenbem SJtunbe, mit Hülfe bet ebenfaES hafenfötmig 
umgebogenen 3ähne ift fie im Stanbe, flunbentang ben gepaäten Sfjeit ihrer Seinbin gu behaupten. 
Umfonft fuäjt fiäj bie Säjtange gu befreien. Seibe Shiere haben fläj mit frampfbaft gefdjteffenen 
Kiefern toie Soggen in einanber berbiffen; toüüjenb toidelt bie Säjtange bon ihrem Opfer fläj loS, 
gteht fiäj gurüd, boäj bergebenS. enbliäj läßt bie gibeebfe loS, madjt fidj natürlich fogteidj auS 
bem ©taube unb bie mitunter btutenbe Säjtange bat baS Raäjfeben." 

SaES idj biefe lebenbige Säjüberung nodj ergangen foll, habe iäj bingugufügen, ba^ bie 
©äjtingnatter regelmäßig brei Ritige u m ihr Opfer gietjt unb biefetben fo eng fdjlingt, baß fie, 
ohne bie Haut gu belieben, etnfdjueiben bis auf bie Knodjen, unb jebe Regung beS umfaßten 
SeibeS, ja jeben Hetgfdjtag faft unmögtidj ntaäjen. SetStmbfäjteichen, ber nääjft ben eibeäjfen 
am meiften beliebten Seide, fegt fie bie Ringe weiter auSeinanber, immer aber fo, baß ber Kopf 
beS Opfers nadj oben gerichtet ift. eine bon © üntb er gabut gehaltene Ratter fraß nur eibeäjfen, 
nie eine SJtauS ober einen Srofäj, obwobt fle nadj ihnen wie nadj jebem anberen Shiere biß. 
Raäjbem ihr Sfteger fie lange mit eibeäjfen bon gewöhnlicher ©röße gefüttert hatte, gab er ihr, 
u m itjre Kraft gu proben, eine ungemein große unb flarfe 3auneibedjfe. Sie ergriff biefe fogteidj, 
änberte aber nadj einem fangen Kampfe, wobei bie eibeäjfe buräj bie Söinbungen ber Säjtange 
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mehrmals erftidt fäjiett unb boäj immer toieber ihren fdjon gum Serfäjlingen erfaßten Kopf toStt|, 

bie Slrt beS Singriff eS unb padte bte eibeäjfe a m Sdjtoange; biefer brach ah unb tourbe gefrejftd, 

S o n nun an begnügte fläj bie Säjlange, immer nur ben ©äjtoang ber eibeäjfe abgubredjen, ob> 

einen weiteren Singriff auf bie fäjtoangtofett eäjfen gu maäjen, beachtete auch foläje, toeldjlin 

beraritg berftüntmehem 3uftanbe in ihren Käfig gefebt Würben, niäjt mehr, ©djlegel fanb in 

ben SJtagen bon ihm unterfudjter Rattern biefer Slrt auäj SJtäufe, unb e r b er beobaäjtete fte, 

toährenb fie foläje fraßen; trobbem barf m a n annehmen, baß fie, fo lange fie eibeäjfen unb Slinb« 

fdjleidjen haben, nur bon biefen fläj ernähren. S e m entfpreäjenb m u ß m a n Seng boHftftnä$j 

Redjt geben, toenn er audj biefe Ratter als fdjäbliäj begeidjnet, ba eS ja außer aEem 3weifel,fte§t, 

ba^ bie eibeäjfen unb Stinbfäjteiäjen, toetdje fie bemtäjtet, unS nüben. 

S i n d behauptet, ba^ bie ©äjtingnatter Seudjtigfeü berabfdjeut, inS Söaffer getoorfen,mit 

Aufbietung aEer Kraft, leiäjt unb getoanbt über bie Dberflädje gleitenb, aber boE 6ntfeben!bem 

Ufer gufliebt, im Käfige, toenn fie beim Segießen beS RafenbobenS auäj nur ein geringes bon bet 

berfjaßten Slüffigfeü trifft, bertangenb naäj einem trodenen Stäbchen fucht, „Sriufen itjr. ein 

©reitet" fei, unb fie felbft feuchterer Suft ben 3ntrüt in ihr SnnereS gu bertoetjren fliehe, ja baffer 

beobachtet habe, toie eine feiner ©efangenen, Welcher eS niäjt rafäj genug gelang, auf biefe Söeife 

bor bem auffteigenben Söafferbuttfte fläj gu fiebern, ben troden gebliebenen Seib einer ©djtoeftit 

in ben Radjen faßte, u m biefen baburdj boEftänbig gu fäjließen. Siefett Scbauptungetirftetjen 

anberer Söabraebmungen entfäjieben entgegen. SJtartin beobaäjtete, ba1^ eine bon ihm gepflegte 

©äjtingnatter, toeldje er mit Stöfäjen unb SJtäufen gu füttern gebachte, biefe niäjt anrührte unb, 

gleidjfam, u m ihren Hunger gu fluten, begierig Söaffertropfen bon bem feuäjten SJtoofe ober Don 

bem ©taSbedel ableäte, unb S u r f tj fagt auSbriiälidj, baß bie gefangene ©äjtingnatter, toenn man 

eine ©djüffel mit Söaffer in ihren Käfig fehr, gutoeiten trinft, babei ben Sorberfopf gang eintaudjt 

unb beutlidje ©äjludbetoegungen ausführt. Siefetben Seobaäjtungen haben netterbingff audj 

anbere aufteEen fönnen, fo baß bie Srage gegentoärtig atS boEftänbig erlebigt gelten barf. ̂  

Sötjber bemertte guerft, ba^ bie ©äjlingnatter gu ben tebenbig gebärenben ©ebtaugetogehott, 
b. b. ihre eier fotoeü austrägt, ba^ bie Sungen fofort nadj bem Segen bie ©chale fprengen unb 

auSfcfjlüpfen. Seng fanb SRitte SJtai bei großen Stüäen bie eier funfgehn SRiEimeter fang unb 

fedjS «MEimetet bid, fdjon in ber lebten Hälfte beS Sunt aber über fünfunbgwangtg SJtttttmetei 

lang unb ettoa gtoölf SRiEimeter breit, bann in ihnen audj toeiße, bünn gufammengetoun^ic 

Sunge bon fedjS eentimeter Sänge mit biäen Köpfen unb großen, fäjtoargen Slugen. 6nbe Sluguft 

ober anfangs September wetben bie 6ier gelegt, unb bann friedjen fofort bie funfgehn ßenttmäet 

fangen, fäjreibfeberbiäen Sungen aus, brei bis breigebn an ber 3abt, Jüchen fläj bei gutem Söetter 

noäj etwas Rahrung gu berfäjaffen unb berbergen fläj fpäter in einen paffenben ScbtupfWm!el;,ntin 

fläj fjier ben Unbilben beS SöinterS gu entgiefjen. „Riebliäjere ©efdjöpfe, als foläj ein Rattert!«^ 

ruft S i n d auB, „fann eS faum geben! Sie Sieden beS RüdenS gieben fiäj in glängenbgierltdjeii 

Reihen bis gur nabelfeinen Sdjwangfpihe, bie Sarbengierben beS etwaS breiten SäjäbetS treten 

ftar unb auffallenb herbor, unb mit Suft blidt baS Sluge auf ben fteten Söeäjfet bon SliaBe8feif> 

Weläje ber Seib beS uneublidj gelenfen ShieräjenS int Suräjgfeiten burdj ben Singer ober burdj 
niebereS «Pflangengeftrüpp fliäjt." 

Serfetbe Seobaäjter bermutbet, ba^ bie Schlingnatter, im Söiberfprudje mit ber aEgemeinen 

Reget, mehr als einmal beS SabreS Sunge bringt. „Sdj habe gu aEen 3etten", fagt er, „bei 

wärmeren SatjreSgeit junge Schlingnattern gefunben: — erhielt ich boäj fogar a m brütenSlprill854 

a m 6nbe eines langen, ftrengen SöinterS, wenige Sage naäj bem einträte milber Söitterung^ein 

foldjeS, Welches faum eine SÖodje gttbot baB ei berlaffen gu haben fäjien! SÖar eS noäj im ber» 

gangenen Herbfte geboten unb naäj wenigen Sagen feines SafeinS gum Sötntetfdjlafe entfdjh# 

mert? Siber feine Sarben Waren gu frtfäj unb glängenb füt ein berwitterteS Söinterfteib unb gü 

einer gWetten Häutung baS Shier noäj biet gu finbtiäj. Ober War bie SJtutter bom Srofle genölBjf 
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jetoefen, mit geburtsreifen eiern bebürbet in ben Sdjoß ber erbe gu flüdjten unb cntfäjlüpfte mit 

jer SJtutter auäj bie Sruäjt itjreS SeibeS? Sie Söatjl unter biefen Slnualjmen ift fäjwer; jebenfaES 

»Ber legt bie Sache fetbft ein gewichtiges Sür ein gu ©ttnflen ber Sermuthung, baß ber ©efäjleäjtS» 

Bjätigfeü fehr betjnbare 3eitgrengen gegogett finb." 

©inehöäjft attffaEenbe «JRütheifung beröffenttiäjt ©rebter. Dr. Settari, ein iljm befannter 

emftgerSeobaäjter unb 3üäjter bon Säjlangen, toeldjer audj Schlingnattern jahrelang in ©efangen» 

[djaft gepflegt unb gu toieberbolten SRaten Sunge bon ifjnen erhalten unb aufgegogen hat, fäjreibt 

folgenbeS: „Sie Sütterung ber Sungen gefdjtebt toährenb ber erften gtoei bis brei Söodjen buräj bie 

SJtutter, inbem fie SRetjltoürtner, fleine eibedjSäjen ic. guerft gu fleh nimmt, bann nadj einer ober 

gtoei ©tunben toieber herauftoürgt nnb ben Sungen in ben «JJtunb fleät." SiS jebt hat m a n bon 

feinem eingigen Krieäjtbiere ähntiäjeB erfahren, unb befagte SRütheitung m u ß baher, trobbem fle 

bon einem gebilbeten Seobaäjter herrührt, gu ben entfdjiebenften 3toeifetn berauSforbern. 

Sn ber ©efangenfäjaft wirb bie ©djlingnatter in ber Regel fdjon nadj Wenigen Sagen fo 

gabm, baß fle ihren Sfleger nidjt mehr beißt, wenn fie berfetbe in bie H a n b nimmt ober fläj in 

benSufen fleät, u m fie gu toarmen; boäj gibt eS, mie bemerft, eingetne, toeldje lange hoben, bebor 

fie fidj entfäjließen, mit ihrem Sfleger ein freunbfäjafrliäjeS SertjättniS einzugeben. Slnfängtiäj 

Beißen aEe, unb toenn auäj ber S r u ä , ben bie Ktnnlaben ausüben fönnen, äußerft fäjtoadj ift, 

bringen bie fdjarfen 3ähnäjen boäj teiäjt burdj bie Haut unb fo tief ein, baß Stut fließt. Siefe 

Stfjigfeit berfdjtoinbet früher ober fpäter getoiß, unb beSbatb empfiebh fläj bie ebenfo fchöne toie 

gterlidje unb anmutfjige Sadjfäjfange u m fo mehr, als fie auäj reäjt gut in Käfigen aushält, faES 

man auf ihre SebenSerforberniffe bie gebütjrenbe Rüdfläjt nimmt. 

„Sine 3eütang", etgäfjlt Seng, „bat m a n auf Slntahjen eineS nun berflorbenen ungarifäjen 

SlrgteS bie ©aEe ber Säjlingnatter gegen SaEfudjt gebrauäjt. S a m a l S toanbten fidj biele Slergte 

an midj, u m foläje ©aEe gu befommen, unb idj töbtete, u m ihrem Söunfche ©enüge gu leiften, 

attmätjlicb eine SJtenge meiner glatten Rattern. Slnfängtiäj fteäte iäj fie gu biefem 3*oeäe unter 

Söaffer, aber ba tntälten fie fläj mehrere Stunben fang, bebor fie flarben. SeStoegen fdjmierte ich 

ihnen fpäterhin immer Sabaffaft inS «JRaut, toorauf fie Kopf unb Ketjte gewaltig aufbtiefen, Slafen 

burdj bie Rafentödjer trieben, taumelten unb nadj Wenigen SRinuten ober Stunben gang tobt 

unb frampfljaft gufammengegogen toaren." Heilerfolge hat bie ©djlangengaEe fetbflberftänblich 

ntctjt gehabt. 

6ine ber fdjönften, mir befannten Saäjfäjtangen ift bie uoibamerifanifäje Kettennatter 

(Coronella getulus, Coluber, Ophibolus unb Herpetodryas getulus), ein fdjlant gebau» 

teS Shier bon 1 bis 1,3 SReter Sänge, fehr bübfäjer Särbung unb anfpreäjenber 3eiäjnung. Sen 

bunfteren ©runb, roetdjer bon Röthtiäjbtaun gu ©djtoargbtaun unb felbft ©djtoarg abänberu 

fann, geiäjnen auf ber Dberfeite fäjmate, gelbe, ettoa gtoei eentimeter bon einanber entfernte 

QnerBänber, toetdje fläj auf jeber ©eite an ber ©renge ber Sauäjfäjitber burdj SängSbänber bei» 

einigen unb fo eine bis gum 6nbe beS ©djtoangeS fortlaufenbe Kette hüben. Sie Dberfopffäjüber 

finb djofotabebraun, mit beränberiiäj geflafteten gelben Sieden, bte Sippenfäjilber büfler ober 

•gelBlicfjtoeiß, fäjtoargbraun geränbert, bie Sauäjfäjitber fdjmubig toeiß unb braun gewürfelt. 

- Sie Kettennatter berbreitet fidj übet einen bettääjtliäjen Shell bet Seteinigten ©taaten, 

fommt fdjon in unmütetbatet Rahe bon Reto 3)otf bor unb toähtt gu ihrem Slufentfjatte bufdjreidje 

6Benen unb Söalbungen. Ser ©etoanbtheü ihtet Setoegungen batbet hat fle bon ben Rotbameti» 

fanern ben R a m e n Renner ober Rennfäjlange erhalten unb berbtent in bet Shat eine berartige 

Stgeichnung, gehört minbeflenS im Käfige gu ben lebbafteflen, muntetflen unb betoegltcbflen 

Schlangen, welche ich jemals gefeben habe. S m Sreien fäjeint fie fo gut als auSfäjlteßliäj auf 

eibeäjfen gu jagen, in ©efangenfäjaft gtebt fle biefelben jeber anberen Rührung bor, getoöfmt fidj 

mit ber 3eü jebodj audj an SJtäufe unb felbft an bünn gefdjnittene ©tüde rohen SteifäjeS. ©ie 
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fommt oft tebenb nadj Europa unb hält fläj bei geeigneter «Pflege jahrelang int Käfige, toirb mit 

ber 3eit fehr gabm, unb fann getoöhnt toerben, ihr borgebatteneS Sutter auB ber Hanb gu nehmen, 

unterfrj&eibet fläj überhaupt fehr gu ihrem Sorfheite bon ihren Sertoanbten baburdj, baß fte nidjt 

bifflg ift. SltS iäj eineS biefer fäjönen Shiere gu ber baSfelbe Saterlanb betoobnenben ©djtoarg» 

natter (Coryphodon constrictor) braäjte, berfudjte fie angefläjtS ber lehteren gu flüchten, nahm, 

als ihr bieS nidjt gelang, eine brobenbe Haltung an, tourbe aber toenige «JlugenblidEe fpäter bon 

jener überfaüen, a m Kopfe gepadt unb trob itjreS SöiberflanbeS fo rafäj berfäjlungen, baß unS 

Stettennatttr (Coronella getulus). Vs natürl. ©tößc. 

eben nur nodj fo biel 3 e ü blieb, fie a m ©djtoange gu paden unb toieber auS bent ©djlunbe ber 

Säjtoargnatter herborgugietjen. Slbgefeben bon einigen unbebeutenben Schrammen a m Kopfe hotte 

fie feine Seriebungen erlitten unb lebte nadj biefem ihr toiberf abreiten Slbenteuer noäj mehrere Satjre. 

Sie Untetfamitie bet S a n b n a t t e t n (Colubrinae), umfaßt, toenn auäj nidjt bie meiften, 

fo boäj bie in ihrer Slrt boEenbetflen Rattern. Ser Seib ift mittet» ober giemtiäj lang, in allen 

eingetnen Sbeilen ebenmäßig gebaut, ber Säjmang nidjt, ber Kopf beuttiäj abgefebt, bie SJtunb» 

fpatte toeit, ein 3ügetfcbitb ftetS bortjanben. 

Ser mäßig tange, oben gugerunbete Seib, bon beffen ©efammttänge ber Säjtoang ein Sünfttjeil 

ober etraaS toeniger einnimmt, baS mäßig große, runbftemige «Jtuge unb baS feülidj je gtoifdjen gtoei 

Schubern gelegene Rafenlodj, bie regelmäßige Sefdjitberung beS KopfeS unb bie entWeber gang 

glatten, ober nur fäjWaäj gefietten, in neungebn bis fiebenunbgWangig Reifjen angeorbneten Saud)8 

fäjüber fowie enbliäj bie gleichmäßigen 3äfjne fenngeidjnen bie ©ippe ber Ktetternattem 

(Coluber), toetdje in europa burdj mehrere Slrten beitreten toirb. 
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SlSfteptoS, bet ©ott bet Heüfunbe, trägt befanntttäj gum 3eiäjen feiner Söirffamfeü einen 

©lab in ber Hanb, u m ben fläj eine ©äjfange toinbet. SÖetäje Slrt ber Drbnung bie alten ©rieäjen 

unb Römer gemeint, faßt fläj gegentoärtig nidjt entfäjeiben; giemtiäj aEgemein aber nimmt m a n 

an, baß befagte ©äjfange ein Setttetet biefer Slbttjethmg getoefen unb erft buräj bie Römer weiter 

berbreitet worben fei. SllB unter ben Konfttln S a b i u S unb S r u t u S eine «pefl in R o m toütbete, 

würbe fie, wie oben mügetbeitt, bon epibauruB aus herbeigeholt unb fobann auf einet Snfet ber 

üiber berebrt, u m ber ©euäje gu fleueru, unb beutigentageS noäj foE m a n ihr Silb in ben ©arten 

eineB bem „heiligen" SartbolomäuS geweihten KloflerS feben fönnen. S o n R o m auS, fo nimmt 

man an, würbe bie ©djlange aEgemadj Weiter berbreitet, inSbefonbere in ben Säbern bon © m S 
unb ©djtangenbab angefiebett. ©etoiß ift baS eine, baß bie Ratter, toefäje toir gegentoärtig 

SleBfutapfäjtange nennen, nodj gegentoärtig in foläjen Sänbern, in benen fie anbertoeitig niäjt 

borfommt, in ber Rahe bon Säbern gefunben toirb. © o begegnet m a n ihr in Seutfdjtanb bei 

©djlangettbab unb entS, in Deflerreiäj bei Saben, im unteren Sejfin unb in SöaEiS, too fie nadj 

Slnfidjt Satto'B urfprüngliäj ebenfaES niäjt beimifäj getoefen fein foE, faft auSfäjließlich gtoifdjen 
ben Srümmern ber Rötnerbäber. S n Seutfdjtanb hat m a n fle aEerbingB auäj in Shüringett unb 

im Harge entbedt, unb ©iebef tritt beStjalb ber Slnfidjt, baß fie buräj bie Römer naäj Rorben 

berfdjteppt toorben toäre, entgegen; eS läßt fidj. aber boäj tooht benfen, baß bie ©äjfange im Saufe 
ber 3eü bon ben Säbern auS freiwillig fidj weiter berbreitet hat ober buräj ©chtangenltebhaber 

berfdjteppt worben unb fpäter entfommen ift. SebenfaES tourbe neuerbingS ber SetoeiS geliefert, 

baß fie ohne befonbere ©djtoierigfeüen fidj einbürgern läßt, ©raf © ö r b ließ, toie er Seng mit» 
theEte, in ben Sabren 1853 unb 1854 naäj unb naäj biergig biefer Rattern auS ©äjlangeubab 

fommen unb gab fie in ber Rahe feines SanbguteS Riäjthof, untoeit ©äjlih im ©roßbergogtbum 

Heffen, frei, ©ie fanben hier aEeS, toaS ihnen baS Seben angenehm maäjen fann, fonnige, 
Warme Sage, ätte S ä u m e mit riffiger Rinbe, ©ebüfäj, fmdjrbareS ©artenlanb, felfige, fteile 

«abtjänge, btträjlöäjerteS altes ©emäuer, untetitbifäje Ktüfte tc, unb bermehrten fidj, ba fie hier 

auSbrüdfidj gefäjüht würben, gwat niäjt übermäßig, aber boäj fletig. S a ß auäj bon hier auB 

ein StuSWanbem flattgefunben hat, tourbe wieberholt bemerft; benn m a n fanb eingetne in ber 

gntfernung einer Söegflunbe, anbete fogat jenfeit bet Sütba, metäje fie, Weil eS in bet Rahe 

an Srüden fehlt, überfdjwomtnen haben mußten, ©omit fäjeint mit bie guetfl bon Herjben 

attSgefproäjene uub bon bieten anberen Sorfdjem gethrilte Slnfidjt, baß bie Römer fle in 

Seutfdjtanb eingebürgert, nodj feineStoegS wibertegt. Sie eigentliche Heimat unferer ©djlange 

ift baS fübliäje europa bon ©panien an bis gum Söeflttfer beS KaSpifäjen SJteereB. ©te fommt 

im füblidjen Sranfreich an mehreren ©teEen bor, finbet fiäj in ber ©äjweig außer an ben an
gegebenen Orten in SÖaEiS unb im öflliäjen Söaabttanbe, bewohnt, eingelne ©egenben wie bie 

tomBarbifäje ßbene ausgenommen, gang Stalten, baB röntifäje ©ebiet, Katabrien unb bie beibeu 

großen Snfetn ©icitien unb ©arbinien fogar fehr häufig, berbreitet fläj über ©übttrot unb fletgt 

hier Bis gu eintaufenbunbfunfgig SJteter über baS SJteer empor, tritt außerbem in Kärnten unb 

OBeröftetteiäj/feltenet in Deflerreiäjifäj»©äjlefien auf, gählt in ©atigien rote im füblidjen 
Ungarn unb Kroatien unter bie häufigeren ©djlangen, befdjränft fläj hier jebodj nur auf baS 

SÖatbgebirge, fehlt ebenfotoenig ber Salfanhatbinfel unb finbet fidj enbhdj in mehreren fübttäjen 

©oubetnementS RußtanbB. 
Sie SleSfutapfdjlange, gelbliche obet ©djtoatbadjet Rottet ( C o l u b e r A e s c u l a p n , 

bicolor, fugax, sauromates unb flavescens, Blaphis unb Zamenis Aesculapii unb flavescens), 

ift an bem fleinen, toenig bom Hälfe abgefegten, an ber ©äjnauge gerunbeten Kopf, beut ftafttgett 

«Jtumpfe unb langen, fäjlanfen ©djtoange fotoie an bet Sefleibttng, toeldje a m Kopfe unb ben ©ettett 

gefielteSäjuppengeigt, triebt fennttiäj. SieDbetfeite beSSeibeS unbKopfeB ift getoöhnltdjbtaunltdj 

SnutseO, Menuterfelte toeißli«; om©intetto»»fe1U^t jebetfeitSein BettetSWfen, unb ou^em«ürten 
unb an ben ©eiten gewahrt m a n fteine, Weißliche Süpfel, toeldje bei eingelnen, unHaren ©luden fehr 
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rein unb beutliäj finb. Sie Särbung änbert übrigens btetfadj ah: eS gibt fehr lichte unb faft 

fäjtoarge SteSfulapfäjlangen. 3US eigentbümliäj bebt Seng noäj.herbot, baß bte Saudjfdjilbet auf 

beiben ©eiten gteidjfam umgefuidt finb, bet flache Sauäj alfo jebetfeüS einen Raub hat, toeldjer 

buräj Slnftemmen ber Rippen fäjarfeäig gemaäjt toerben fann. Sie Sänge beträgt 1,5 SJteter; eine 

fo bcbeutenbe ©röße erreichen jebodj nur bie in ©übeuropa lebenben ©djlangen biefer Slrt. 

9te3!ula))f41ange (Coluber Aesculapii). V« notiirt. ©röije. 

SIEe Seobaäjter, toeldje bie SleSfulapfäjlange im Sreien faben ober in ber ©efangenfäjaft 

hielten, bereinigen fid) gu ihrem Sobe. „Stjre Seibesgeftalt unb ihre Setoegungen", meint Sind, 

„haben ettoaS ungemein anmuttjigeS, geledte», tjofmäßigeB. S a ift nidjtS rautjeB, ruppigeB auf 

ber gangen Hautfläche, nichts eätgeS, plöblicbeS in bent SÖedjfel ber S o r m gu fäjauen: alteö ift 

glatt, abgefäjliffen, oermittett." S a B Söefen ber ©djlange entfpridjt ber äußeren ©eftalt: fte ifl 
angiehenb in jeber Hinfldjt. 

S n ©übeuropa hält fiäj bie Slelfutapfäjfange mit SorÜebe auf felflgen ober boäj fletnigen, 
burftig mit Sufäjtoert beflanbenen ©elänben auf, fehlt baher audj hier anberS gearteten ©elänben 

oft gängliäj. Set ©djlangenbab lebt fie gern an altem ©emäuer, inSbefonbere an bem berfaEener 

Surgen. S n ber erwähnten «Jlnflebelung beB ©rafen © ö r b flettert fie ebenfaES biel in einer burdj» 
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löcherten SRauer herum, befteigt ebenfo ben warmen Sachboben eines niebrigen, baufäEigeu, 
uon 6pheuroein beWaäjferten SaähaufeS unb fommt bann unb w a n n auf einen abfldjtliäj für fie 
aufgeworfenen Haufen ber fiäj gerfehenben «Pflangenttjeüe, in Wefdjem auäj ihre Srut aufroääjfl. 
2fn mandjen SJtauertöcfjera, mehr noäj ober in einer uralten, toabrfäjetnlidj bis gum Soben herab 
hohlen eiche häuft fie friebtidj mit Hotntffen unb fäjfüpft ungefähr brei SReter über ber Soben» 
fläche buräj ein Slfttoäj in baS Snnete, wefäjeS tegetmäßig audj bon ben Horniffett atS 3ugang gu 
ihrem in ber Höhlung beS S a u m e S beflnbtiäjen Refle benubt Wirb. S n baS Söaffet getjt fie nidjt 
freiwiEig, fäjwimmt aber, wenn fle getoaltfam in baSfelbe gebraäjt tourbe, fehr rafäj unb gefdjiät 
bem Ufer gu. Shre Setoegungen auf ebenem Soben finb nidjt befonbetS tafdj obet fonfttoie auS» 
gegeidjnet: bte ©chneEigfeit ihres SaufeS fleht bietleicht hinter ber anberer Rattern fogar gurüd; 
um fo botttefflieber aber betftetjt fie gu Heftern. S n biefer Hinfldjt übertrifft fie aEe übrigen 
beutfdjen Schlangen unb fommt bietin beinahe ben eigentlichen Saumfehtangen gleich, Welche ben 
größten Sheil üjreS SebenS im ©egtoeige berbringen. Söer fie beim Klettern beobachtet, fann 
beuttiäj fehen, tote fie ihre Rippen gu gebrauchen toeiß. „Söenn idj eine meterlange Kfetter» 
natter", fagt Seng, „toeldje iäj gegätjmt hatte, ftebenb an meine Sruft legte, nadjbem iäj ben 
3tod gugefnöpft, mußte fie fleh boäj baran gu hatten, inbem fie fläj ba, too ein Knopf toar, fo feft 
anftemmte, baß ihr Seib eine fdjarfe Kante bitbete, toetdje fie fo feft unter ben Knopf fäjob, baß 
fte im ©tanbe toar, an einem eingetnen Knopfe ober an gtoeien fidj feftguhängen, obgleich fle 
Bebeutenb fdjtoer toar. SöoEte fie höher Heuern, fo flemmte fie ihren Seib bann unter bie folgenben 
knöpfe. Sluf foläje Söeife fönnen biefe Shiere auäj an btäen, fenfredjten Kieferflämmen hinauf» 
fommen; fiefäjieben hier immer bie Kante, roetdje fie bilben, in bie ©palten ber Sorte." ©etoöbnlidj 
fuäjt fidj bie SleSfutapfdjfange übrigens an bünnen Saumftämmett, toetdje fie umfäjltngen fann, 
emporgtttoinben, bis fle bie Slefle erreiäjt hat unb nun gtoifdjen unb auf ihnen Weiter gietjen fann. 
Sn einem bidjten Söatbe geht fie bon Saunt gu S a u m über unb febt in biefer Söeife ihren SÖeg 
auf große ©tteäen hin fort. Sin einer Söanb Heitert fie mit faft unbegreiflicher Sertigfeü empor, ba 
ihr jeber, audj ber geringfle Sorfprung gu einer genügenben ©tübe Wirb, unb fie mit toirffidjer 
Äunftferttgteit jebe Unebenheit beS ©eftetneS gu benuben Weiß. 

Sie Rahrung fäjeint borgugStoetfe in SJtäufen gu befteben; nebenbei fteEt fie aber auäj 
Sibedjfen naäj, unb toenn eS fiäj gerabe trifft, berfdjmäbt fie fetneStoegS, einen Sogel toeggunebmen 
ober ein Reft auSguplünbern. Semungeadjtet mögen ihre Steunbe, toefäje fle toegen ihrer SJtäufe» 
jagb gu ben nübfiäjflen Slrten ber Drbnung rechnen, Reäjt behalten. 

SaS Sreiben ber bom ©rafen © ö r b auSgefehten Slnflebler fonnte gut beobachtet toerben. 
Saßt m a n fidj ruhig auf eine ber bequemen Sänfe nieber uub enthält fiäj hier jeber Setoegung, 
jebeS ©preäjenS unb RitfenS, fo fehen einen bie ©äjtingnattern für einen Kfoh ober ettoaS ber» 
artiges an unb fommen oft biäjt herbei; fobalb m a n fidj aber im geringften rührt, ergreifen fle eiligfl 
bieSludjt. Söenn fie fiäj unbeachtet mahnen, taufen fie hin unb her, ftetterri auf unb nieber, 
fönnen fidj unb betreiben ihre Sagb, toie fie gu tfjun getoöbnt finb. 3 u bem ermähnten Slfttoäje 
ber eiche gefangen fle mit Seiäjtigfeü, inbem fie beim Klettern bie Kanten ihres SeibeS in bie Ribeit 
ber fJünbe Hemmen, ebenfo geben fie an S ä u m e n abtoätts, H a m m e r n fidj audj, a m ©onnen» 
fdjeine fleh erquiäenb, mit Sorliebe a m fenfreäjten © t a m m e biefet eiäje ein. SiS in bie Söipfet 
hinauf hat m a n fie noäj niäjt fteigen fehen; bagegen fönnen fie fläj auf bet Höhe bidjten ©ebüfdjeS 
ober bet SJtauern. Seim ©ctjtoimmen, Stinten, Sreffen ifl ebenfaES noäj feine bettoffen tootben; 
tooht aber hat m a n öfters toeldje bemerft, bie fiäj gu gtoeien u m einanber getounben hatten unb fo 
fäjneE auf bem Soben fjerumtoäfgten, baß baS Sluge beS 3ufäjauerS ihren Setoegungen nidjt 
folgen fonnte. O h n e 3toeifet befanb fidj im Snneren einer foläjen Söalge jebeBmat eine ungtüdtiäje 
SJtauS ober ein Sögetäjen. 

„Unter aEen beutfäjen ©äjtangen", fagt Sind, „ergiett bie ©ebtoatbadjer Ratter bie fpärltäjfle 
Raajfommenfdjaft Shre Segattung gebt in ber übtidjen Söeife, boäj erft fpät, bor fid), ba fie 
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gegen Sroft noäj toeit empftnbtiäjer ift als irgenb eine ihrer beimifdjen ©ippen, unb ihre S8intet= 
tjerberge feiten bor SlnfangSuni, atfo naäj Umftänben einen bis gtoei SRonate fpäter als bie anberen, 
bettäßt. ©ie ift neben itjrer Safe, ber Ringelnatter, bie eingige beutfäje ©djlange, beren eier erft 
eineRaäjreife bon mehreren Söodjen gu überflehen haben, bebor baS Sunge g u m Stusf riechen fertig ift. 
©etoöfjnttäj fegt fie nur ettoa fünf eier unb gtoar in SJtutm, auäj tooht in tiefes, hoäeneS «JJtooä, 
unb überläßt fle fobann ihrem ©djidfale. Sie eier finb länglich, boäj toeniger ftarf gebaudjt als 
Saubeneiet unb gleichen ettoa bergrößerten Stmeifenpttppen." 

Keine eingige beutfäje ©djlange toirb fo oft gefangen als bie SleStufapnatter. S n ©djtangen= 
hab hübet ihre Sagb einen ertoerbSgtoeig ärmerer Seute. SJtan fuäjt fle naäj ihrem @rtoaajöi 
auS bem Söinterfäjfafe auf, gätjmt fie unb betuftigt bann mit ihr bie Sabegäfte, berlauft:aua) 
ein unb baS anbere © t ü d an Siebhaber. Stach Seenbtgung ber Sabegeit faßt m a n bie ©efangenen 
toieber frei, ba fie im Käfige nur fetten Sutter gu fläj nehmen, toie m a n in ©djtangenbab toenigftfljtö 
aEgemein glaubt, baß bieS niemals ber S a E fei. Hiermit flimmen benn auäj Seng unb Sind 
überein. „Säj habe", fagt bet etftete, „fie in bet ©efangenfäjaft nie gum Sreffen bringen fönnen 
uub bennodj gegen ein Sahr tebenb etbatten. 6tnftmatS enttoifäjte mir eine metertange am erften 
Sluguft, nadjbem fle feit bem betgangenen Hetbfte bei mir getoefen unb untet Hunget unb tarntet 
matt unb maget getootben toar. SltS eben ein SJtonat bergangen, erfdjaEte ein tautet Hülferuf 
beS SagelöbnetS im ©atten; et hatte baS Shiet taufen feben unb fäjneE mit einet ©ießfannenieber« 
gebrüdt. SltS iäj hineilte, fah iäj gu meiner großen Sreube meine enttoifäjte Ratter. ©ietuar 
fehr munter unb Wohlbeleibt, würbe ergriffen unb Wieber in bie ©efangenfäjaft gurüdgefüfirt." 
Sinf berfiäjert, baß bie ©efangenen fchtedjterbmgS feine ©peife gu fläj nehmen unb baher, oBtoofl 
fie einige SJtonate faflenb aushalten, bor bem Srübjatjre elenbigliäj gu ©runbe gehen muffen. Saß 
beibe Seobadjtet Unredjt haben, obgleich fte nur baS ergebniS ihrer eigenen erfatjrungenAmü» 
thriten, geht aus einem Seriäjte bon e r b er herbor, toeldjer baS freiwillige Hungern ber ©efangenen 
•als bemerfenStoerfh begeidjnet, ba er an gtoei SleBfutapfäjtangen, Welche er längere 3eü im fiäjige 
hielt, beobaäjtete, ba^ fie gufammen im Saufe eines © o m m e r S bunbertunbadjt SJtäufe unb gioei 
eibeäjfen bergehrten. Sludj eine, welche biergebn SJtonate lang feine Rahrung gu fidj nahm, ficf) 
toährenb biefer 3 e ü aber regefmäßig häutete unb h o b biefer Huugerfur niäjt fldjttiäj abmagerte, 
hatte fläj fäjließlidj noäj gum Sreffen bequemt, tag aber balb barauf tobt im 3hünger: „baS erfte 
Shier biefer Slrt, WetäjeS mir gu ©runbe ging." effetbt ließ bie bon ihm gefangen gehaltenen 
Sleefutapfäjlangen, bon benen er bisweiten gleiäjgritig Subenbe pflegte, berfudjsweife monatelang 
hungern unb bot ihnen bann Sogeteier, eibeäjfen, Slinbfäjteiäjen, Kröten, Sröfäje unb anbete, 
Surdje, audj Kerbttjiere unb Söürmer berfäjiebener Slrt an. SIEein feine eingige bon ihnen bergriff 
fidj an fotäjen Shieren. Sagegen gewöhnte ber genannte, toefdjer eine außerorbenttidje Erfahrung 
unb ein betounberangStoürbigeS ©efäjiä in ber «Pflege bon ©djlangen befaß, fie batb bahnt, «JJliinfe 
unb Sögel gu freffen, unb fanb, baß fle auffaEenb biete Rahrung bebürfen. „Söirb", fo fdjreiBt er 
Seng, „eine lebenbe SJtauS ober ein Söget in ben Käfig gefebt, fo guden atSbatb, eS mag Sag ober 
Raäjt fein, bie ©äjtangenföpfäjen auS ben Höhten herbor; eS beginnt eine heftige Sagb, unb bie 
glüäliäjfle Sägerin greift bie Seute mit ben 3äbnen, gleiäjbtel an toeläjem Körperttjeile, unb toidelt 
fie blihfäjneE ein, inbem fie ihren Seib in feäjS biäjt aneinanber fäjtießenben Ringen u m fle fctjlingt, 
fo baß fie bem Sluge beS 3ufäjauerS entfäjtoinbet. Sft baS umfdjlungene Shier befonberS lebenB» 
fräftig unb fträubt eS fidj in ihren Umfäjlingungen, fo fommt eS häufig bor, ba^ bie ©äjfange mit 
rafenber ©äjneEigfeü im Käfige fidj hin» unb berroEt, bis bie Seute burdj erfliden flehet getöbtet 
fäjeint. Studj nunmehr toirb fle bon bet freßgierigen Ratter niäjt toBgetaffen. Siefe tüftet nur 
bie Ringe, fuäjt ben Kopf, padt ihn mit ben 3ätjnen unb beginnt hierauf baS Serfdjtingett:,in 
gewöhnlicher Söeife. 6 S ereignet fleh audj niäjt gerabe fetten, ba^ gtoei SleBfutapfäjlangen gleich« 
geitig baSfetbe Sagbtoüb umfaffen, unttoiäefn unb fiäj im Kampfe u m ben gu boffenben S*aß ""' 
foldjer ©äjneEigfeü herumtoälgen, ba^ ber 3ufäjauer gar niäjt beutliäj fleht, auS toaS für Reiten 

/ 
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>aSSÖatjWerf befteht." effetbt braäjte bie bon ihm gepflegten SleSfufapfäjfangen babm, audj 
:obte ©äugethiere unb Sögeldjen, ja gttteüt fogat gejäjnüteneB toheB «Pfeibeflrifäj gu freffen. 

S m Slnfange ber ©efangenfäjaft ift bie SleSfulapfdjtange fehr boshaft unb beißt mit Söuth 
itadj ber Hanb beS SängerS ober nach SJtäufen, Weläje in ihren Käfig gebracht toerben. ,,©te macht 
jann", fagt Seng, „ben Kopf äußerft breit, fo baß fie ein gang anbereS SluSfebenJöetomnü unb bet 
Stopf einem Steiede gleicht, gietjt ben HalS ein unb fäjneEt ihn hierauf äußerft rafäj gum Siffe 
[öS. ©etBfl toenn ihre Slugen bei beborflebenber Häutung berbiiftert finb, gieft fle gut, toeit beffer 
als bie Kreugotter. 6be fie beißt, güngelt fie toie jene fäjneE; beim Siffe felbft aber ifl bie 3unge 
eingesogen. 3umeilen beißt fle, ohne bortjer ben Radjen gu öffnen, rafäj gu; gutoeilen öffnet fle 
dortjer ben Radjen toeit. Söenn gtoei gerabe reäjt böfe finb, beißen fle audj mitunter eine bie anbere; 
übrigens bertragen fie fidj gegenfeitig unb mit anberen Kriedjttjieren in ber ©efangenfäjaft fehr 
gut. Sie SoSfjeü hält manchmal fang an, bricht auch toieber bor, toenn bie fäjeinbar gegäfjmte 
Statter in ihrer Sebagltäjfeü geflört ober nadj einem Iängeten ShtSfluge wieber in ben Käfig gurüd» 
geBradjt wirb; nach einigen Söodjen aber toirb bie ©efangene, toenn m a n fidj biet mit itjr abgibt, 
fo gabm unb gutntütfjig, baß fie fläj mit ihrem Sfteger wirtlich befreunbet, ihn auB freien ©tüäen 
unb, felbft genedt, nie mehr gu beißen fuäjt; ja, fie foE, toie e r b er behauptet, freigefommen, fogar 
ihr ©efängniS toieber auffuäjen. SÖie rafäj gerabe biefe ©djlange fläj an ben SRenfäjen getoöbnt, 
geht auB einer Seobaäjtung beS tebtgenannten berbor, toefäje er anfleEte, als er eine SleSfulap» 
fdjlange in ber Rahe eineS Steinbruches fing. „SiefeS Shier", ergätjlt er, „toar fo gabm, baß idj 
bermuttjete, eS muffe fdjon früher in ©efangenfäjaft getoefen fein; bon ben in ber Rahe befdjäf» 
tigten SlrBeitera erfuhr iäj jeboäj, baß fie bie Ratter fdjon längere 3 e ü bemerft hatten unb fle 
beStjalb nidjt töbteten, toeit fle gefetjen, toie fie SJtäufe freffe unb bertiige. SluS biefer Schonung 
mußte idj mir ihre geringe Scheu bei Slnnätjerung beS SRenfäjen erftären." Siefetbe Ratter tourbe 
fpäter bon ßrber, ba aEe Serfudje, fie gum Sreffen gu betoegen, fraäjtloS bfieben, toieber auS» ( 
gefebt, ohne inbeffen bie gehegten ertoartungen itjreS bisherigen «Pflegers gu rechtfertigen. „Sie 
fdjien fleh bet etlangten Sreibeü toenig gu fteuen, toEte fiäj gufammen unb blieb in meinet Stäbe 
an einer fonnigen SteEe ruhig liegen; meine entfernung beunruhigte fie "benig. SltS idj naäj 
geraumer 3eü an bie SteEe gurüdfam, tag fie nodj unberäubert ba unb führte fläj niäjt; nur als 
ictj fle ftteiäjelte, tbat fle mie gewöhnlich im Käfige, hoch tangfam an meinem Slrme empor unb 
blieb auf meiner Släjfel liegen. Sdj beunruhigte fie auf aEe Söeife, fie floh aber niäjt, fonbern 
frodj gang tangfam an meinem Süße empor unb fuäjte fläj unter meiner Söefle gu berbergen; idj 
gab baher meinen Sorfab auf uub n a h m fie toieber mit naäj Haufe." Sie eine, toeldje Seng 
pflegte, hatte fidj fo an ihn getoöbnt, ba^ e, ihr gat nidjt mefjt einflet, naäj ihm gu beißen. „Rut 
toenn iäj fie", eigäfjtt er, „toie bieS öftetS gefäjab, mit in ein SÖätbäjen bon Kitfäjbäumen nahm, 
too fie Balb an einem S t a m m e hinauf, bann bon Slft gu Slft unb bann auäj bon S a u m gu S a u m 
ging, Biß fie, toenn iäj ihr naäjgeffettett toar unb fie toSmaäjen tooEte. Sie fühlte fidj bort oben 
einmal toieber frei, tooEte ihre Sreibeü behaupten unb fdjlang fiäj immer toieber feft, toenn iäj 
ben Serfudj maäjte, fie foSgutoinben. e s btieb mir atfo niäjts übrig, als baß iäj jebeSmal eine 
©äge mit hinaufnahm unb ben gangen Slft abfägte, an toeläjem fie hing; auäj ließ fie, toenn iäj 
herunter toar, niäjt loS, unb fo mußte iäj ihn benn jebeSmal unter Söaffer fteden, toorauf fie 
aBlaffen mußte, eitigft auf baS trodene Ufer fäjtoamm unb bort bon mir mit Seiäjtigfeü toieber 
ehtgefangen tourbe." 

S o n ber Ktetterfertigfeit, ©äjmiegfamfeü unb bem Hange, fiäj ber Sebormunbung beS SflegerS 
m etttgiehen, ergähten Seng unb S i n d anmutbenbe ©efdjiäjtdjen. S i n d erhielt anfangs Suni ein 
tjüBfdjeS Saar aus ©cblangenbab gugefanbt, n a h m beibe aus ber mit SJtooS unb Krauttoerf tooht 
ungefütterten Kifle betauS unb überließ, bon ©efäjäfteu in Shtfptuäj genommen, fie in einem 
Jtoßett, toohtberfcbf offenen 3 i m m e r fläj felbft. Raäj Serlauf einer ©tunbe lehrte er guriiä, u m 
)ie ©äfte gu Begrüßen; biefe aber toaren berfäjtounben. S u aEen eden tourbe nadjgefltäjt, aEe 
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benfbaren ©äjtupftoinfel attfgebedt: bergebenS! enbtidj entbedte er baB SJtännäjen in einer Höhe 

bon brei SJteter auf ber ©tange eineS Soi'bangeS, in beffen Saften eB fläj b o m Soben auS empor» 

gearbeitet haben mußte, ber Sänge naäj fjütgeflreät, ruhig auf baB Sreiben unter ihm herab» 

fdjauenb. SeS noäj fetjtenben SöeibäjenS tjatber tourbe Wetter geflieht, toieberum tange ohne 6rfofg, 

bis unfer Seobaäjter enbtidj auS bem Kiffen eineS gepolfterten ©effelS ein leifeS Regen bernahm. 

Seim Umwenben beS ©tufjleS fah er gu fetner Sreube ben Stüdjtling, mit ben ©prungfebern beS 

©ibfiffenS auf baS innigfte berfäjtungen, unb, toie berfäjiebene Seißberfttäje geigten, entfäjfoffen, 

feinen errungenen ©äjlupftoinfet gegen jebermann gu behaupten. Rur mit größter SJtühe fonnte 

baS Shier foSgetöft toerben. 

S a S tanbftreicherifdje Saar erhielt jebt einen berläßlidjeren «Aufenthalt angetoiefm: eine 

mit engem Srabtgeflecbte übertoobene Kifle. eineS SageB toar ber Sedet niäjt flugfähig genug 

gefdjloffen toorben, ben ©djlangen eB gelungen, ihn ettoaS gur ©eite gu brüdett, unb baS ©efängntS 

toieberum leer. Sie Oeffnung, buräj toeldje beibe entfdjlüpft toaren, erregte toegen ihrer Kleinheit 

geredjteS erftaunen; eS fäjien unbegreiflich, baß ein fo großes Shier im ©tanbe fei, burdj einen 

foläjen Rtb fleh gu brängen. SieSmat tourbe fehr lange bergebtiäj geflieht, aEe ©djieBtaben auS» 

gegogen, jebeS «Poffler auf baS genauefle eingefehen, fetbft ber Sußboben aufgebrochen, fein 3immer, 

fein Söinfet unbefläjtigt gelaffen: aber ©djlangen unb SRütje fäjienen bertoren gu fein. „Radj brei 

Sööchen etwa", etgählt unfer Seridjterflatter wörtlich, „War iäj eben im Segriff, buräj baS ©djlafl 

gemach mich in ein inneres 3immer gu begeben, als iäj baB Söeibdjen emflg bemüht fanb, unter 

ber Sfjür bintoeg fläj inS Raäjbargimmer gu gWängen. e s hielt, burdj bie nahenben ©äjritte 

geflört, einen Slugenbliä inne unb lag nun, ben Sorberleib auf ber ©djWeEe, ben übrigen Körper 

im ©äjtafgimmer, unter ber Sfjür ptatt gebrüdt, Wie tobt ba. Säj berfudjte, ba bie Stjür, ohne e§ 

gu gefährben, niäjt aufgetfjan Werben fonnte, eS berborgugietjen, hätte eB aber in Stüde reißen 

muffen, u m eS loSgubringen; baher überließ iäj eS gang fläj felbft, unb eS nahm benn audj bie 

©etegenbeit Wahr, fläj fo eilfertig als möglich auB bem Staube gu machen. Hierbei fonnte ich ben 

Sormenwedjfet beS KörperB, Weläjer fleh halb fenfreäjt, balb in bie Duere platt brüdte, nicht genug 

bewunbern. Söo aber in aEer SÖelt bat baS Shier ingwifdjen Söotjnung genommen? SIEe Umftänbc 

bereinigen fiäj, mir felbft unb alten, Weläje bie Dertlidjfeü fowie bie ©enauigfeü unb ben Umfang 

ber angefleEten Sabnbttngen näher fennen, bie Sache gum unauflöslichen Räüjfel gu machen." 

Släjt läge fpäter etwa Würbe auäj baS SMnncfjen toieber entbedt unb gwar auf einem Reiftgtjaufen 

in ber Rahe ber Hofgfammer, Wo- eS fläj bergnügliäj im Warmen ©onnenfdjrine redte. Sem 

Umfange beS SeibeS naäj gu fdjtießen, hatte eS toährenb ber Sage ber Slbtoefenheit feinen fterb» 
lieben Seib niäjt fafleiet. 

3u berfelben ©ippe gätjlt bieSiertinien» ober Seoparbenttatter (Coluber quadrili-

n e a t u s , cruentatus, leoparclina, Ablabes quadrilineatus, Coronella quadriiineata, Calo-

peltis leopardinus), eine im ©üben europaS toeit betbreitete, buräj Sierticfjfeü ber ©eftalt unb 

©äjönheü, aber audj erheblich abänbernbe Särbung auSgegeiäjnete Schlange, toetdje neungig 

eentimeter an Sänge erreidjen fann. Unter ben bieten Spielarten fommen gtoei ftänbig bor. Sie 

eine, toetdjebenStatuen Sierlintennatter (Coluber quadrilineatus)führt, geigt, laut Strauch, 
auf bräunltdjgrauem ©runbe, bier, häufiger jebodj gtoei bunffere ober blutrothe, meift fäjtoarg 

gefäumte SängSbinben, toeldje enttoeber ununterbroäjeu über ben Rüden laufen ober hier unb ba 

unterbrochen ftnb; bie Rüdenflrfle pflegt fehr beE, felbft toeiß gefärbt, bie Seite buräj Heinere 

fdjtoärglidje Siede gegeidjnet gu fein; bie Unterfeite beS KopfeS unb beS borberen RumpfbrittbeilS 

ift gelbfiäjtoeiß ober fehr hellgelb, jeber Sauäjfäjilb aber mit bier ober fünf fteinen, ttnteget« 

mäßigen, fdjtoärgtiäjen Steäen gegeidjnet, toetdje toeüer nadj bem Sauäje gu fo an Umfang 

gunehmen, ba^ bie SJtitte beS gangen SaudjeS bunfet ftafjlbtau erfdjeint unb nur bie Slttßenenben 
ber Schuber nodj bte gelbe Särbung behalten. 
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Sie gefleäte Spietart ober bie Seoparbennattet (Coluber leopardinus) bagegen ift 
im Sehen licht mahagonibraun gefätbt unb auf bet Dbetfeüe beS Rumpfes unb ©äjtoangeS mit 
Blutrottjen, fäjtoarg gefäumten, in gtoei SängSreihen angeorbneten, jebodj bieffaäj gu breiten Duer» 
geidjnungen gufammenfließenben Sieden unb an ben ©eiten buräj eine Reihe Heinerer fäjtoarger, 
tjalBmonbförmtger, mit jenen abtoedjfelnben Süpfet gegiert. 

SaS SerbrettungBgebiet ber befagten ©djlange toirb int SÖeflen burdj Stalten, im Offen 
burdj Kteinaflen bcgrengt, unb gtoar fommen in ben meiften Sänbern innerhalb biefeS ©ebteteS 
Beibe ©pietarten nebeneinanbet, in Satmatien unb ©riedjenlanb jebodj faft auSfdjtießlidj Seopatben» 
nattertt bor. S a l l a S entbedte bie erft befäjttebeue ©pielatt int füblidjen Rußtanb, R o t b m a n n 

SieoJjQtienitottet ofcrt Rffttdtc Spietart bet SSiettiniennattet (Coluber quadrilineatus). Va natiitl. ©röije. 

fanb fie biet unb ba in bet Krim unb u m ben KaSpifdjen ©ee; etbet fing bie Seopatbennattet in 
gang Satmatien unb ber Hetgegotoina, jebodj immer nur eingebt; e r b a r b beobaäjtete fle nur ein 
ehtgigeSmat nahe ber fünfbunbert SJteter fjohen ©pibe beS SergeS SrjrgoS auf ©tjtoa. SluS Satmatien 
erhielt iäj fie toiebertjott unb unter anberen auäj baSjenige ©tüd, toeldjeS unferem SJtaler für feine 
3eidjnung borgelegen hat. Raäj e r b e r S Seobaäjtungen nährt fie fidj bauptfädjlidj bon eibeäjfen, 
greift aber ebenfo Heine ©äjtangen an, überfäEt fotäje toentgftenS int Käfige, bringt fie u m unb 
gehrt fle auf. e r b er fegt beSbalb bie Sitte u m ©djonung für fle ein, ba ihr, toie er fagt, fein 
Schaben nadjgetoiefen toerben fann unb ihre tounberbare Särbung unb 3eiäjnuug jebermann 
erfreuen muß. S n ©efangenfäjaft übetbauett fie gtoar gewöhnlich ben Söinter, geht aber bei Seginn 
beS StübjahreS regelmäßig gu ©runbe unb bieg auäj bann, toenn m a n bie größte ©Sorgfalt auf bie 
Einrichtung ihres Käfiges unb ihre «Pflege bertoenbet. Unter unferen europäifäjen ©äjtangen ift 
fie, toenn audj niäjt bie lebenbigfle unb munterfte, fo bodj unbebingt bie fdjönfte. ©ie gereicht 
jebem Käfige gut 3ierbe, u m fo mehr, als fie fidj ftetS gur ©äjau fteEt, toenn m a n itjren Sebürf» 
niffen Rechnung trägt, ©ic Hettert mit berfetben Sorliebe unb Sertigfeit toie bie SleSfulapfdjlange, 
hält fiäj baher nur gegtoungen auf bem flaäjen Soben eines KäflgeS auf unb fleigt, toenn m a n 
benfelben mit Slfttoerf ober, toaS noäj beffer, mit grünen «Pflangen berfiebt, fofort an bem © t a m m e 
unb ben Steffen in bie Höhe, fuäjt fläj eine bequeme ©tefte aus unb lagert fidj hier, meift bielfaäj 

SBuljin, IVierirten. 2. Sluflaac VII. 2 3 



354 Vierte Drbnung: ©djlangen; fedjfte gamilie: Dcattern. 

berfnotet unb berfäjlungen, in ber anntuttjigflen Söeife. © o feffelt fie audj hier tote in ber Sreitjeit 

jeben Sefäjauer. 
* 

Rabe Settoanbte ber borftebenb befdjrtebenen ©djtaugen finb bie ©teignattern (Elaphis), 

bon ben Kfetternattetn botnehmlidj untetfäjieben buräj ihren metjr geftredten, feitlidj gufammen» 

gebrüäten Seib, bon beffen ©efammtlänge ber ©äjtoang ettoaS toeniger als ein Siertet Beanfprudjt, 

ben beutliäj bon bem bünnen Hälfe gefäjiebenen Kopf unb bie Sefdjüberung beSfelben, inbem hier 

ftatt einem gtoei Sotaugenfäjilbet fiäj finben. Sludj finb bie ©djuppen beutlidjer gefielt als bei 

ben Kletternattern. 

SJtetaja, ein üalienifäjet Sorfäjer, meint, ba^ man in ber ©tteifennattet bie Soa be-S 

«ptiniuS gu erfennen habe, toiE abet felbftbeiftänbltäj mit biefer Slnfidjt bie alte SJtät, baß gu 

e t a u b i u S ' 3eüen eine berartige ©djlange getöbtet tootben toäte, in beten Sauäje man ein Kinb 

gefunben habe, niäjt untetflühen. SÖie bereits bemerft, gibt S l i n t u B auSbrüdltdj an, baß bie 

Soafdjtange fläj bou Kufjmüdj nähre unb baher ihren R a m e n erhalten habe, imb beuttgentageä 

mitb unfete ©tteifennattet, laut etbet, in Satmatien fehr gefürchtet, berfotgt unb unerbittlich 

getöbtet, toeit m a n aEgemein glaubt, ba^ fie Kühen unb 3iegen naäjfäjlridje, u m ihnen bte SJtildj 

auSgttfaugeu, toeShatb fie benn auäj gerabegu ben R a m e n „eraborciga" ober Kütjmefferm führt. 

Ste ©treifennatter ( E l a p h i s q u a d r i r a d i a t u s , Coluber elaphis unb quaterra-

diatus, Natrix elaphis), eine ber größten europäifdjen ©äjtangen, erreiäjt eine Sänge bon gtoei 

SJteter unb ift oben auf olibenbräunliäjem, inB Sfeifäjfarbige giebenbem ©runbe jeberfeitS mit gtoei 

btaunen SängSlinien gegeidjnet, unten bagegen einfach flrobgelb. Sludj biefe Särbung unterliegt 

bielfaäjem Söeäjfet. e r b er fing eingetUe, toetdje gang fdjroarg gefärbt rcaren, unb anbere Sorfäjer 

beobachteten, baß bie Sungen auf ber Oberfeite gewötjnlictj bret Reihen brauner Siede geigen, an 

ben ©eiten ebenfaES gefleät finb unb auf ber Unterfeite fdjtoärgliäj ftafjfgrau auSfeben. 
Ser SerbreitungSfreiS ber ©treifennatter erftredt fidj über baS gange fübtidje Europa, bon 

© ü b u n g a m an bis nach ©panien hin; fie foE aber nirgenbS häufig fein, ungtoeifeltjaft nur ber 

unauSgefebten Serfolgung halber, toeldje fie in ben meiften Sänbern gu erleiben hat. SIEe SeoBadjter 

uennen fie ein äußerft tjarmlofeS unb nübliäjeS Shier, toeldjeS fetbft bann nidjt beißt, toenn man e§ 

im Strien einfängt, unb in fürgefler 3 e ü fläj an ben «Pfleger getoöbnt, buräj Stufgebrung bon Statten 

unb SJtäufen auäj betbient madjt, nebenbei abet ben nühtiäjen SRauttoütfen, fteinen Sögetn unb 
eibeäjfen naäjfleEt. 

„Sot gtoei Sahren", fo fäjteibt mit etbet, „fing iäj in Sltbanien eine ©tteifennattet unter 
fonberbaren Umftänben. SÖätjrenb iäj in ber Umgebung eineS KtofterS Kerbthiere fammelte, 

bernahm iäj in einer bis gur erbe berabreiäjenben, gefdjloffenen Saäjrinne beS ©ebäubeS ein mir 

unerfläritäjeS ©eräufäj. Sdj berbielt miäj ruhig, in ber SReinttng, es bürfe einer bon ben fleinen 

Sierfüßlern beS SanbeB gum Sorfäjeine fommen; nicht toenig aber ftaunte ich, als anflatt beffen 

guerft ein Hühnerei unb naäj biefem eine mehr als fünf S u ß lange ©treifennatter erfäjien. SaS SEtjier 

hoäj inS ©ebüfdj, berfäjtang bort mit unenblidjer SJtübe baS ei, ohne eS gu gerbreäjen, gerbrüctte 

eS aber balb barauf baburdj, baß eS fidj an ein ftetneS Säumdjen anflemmte. Sdj geftebe, eS foftete 

mir Uebertoinbung, bie fdjöne ©cbtange jebt nicht fogteidj eingufangen; aber idj Wollte ihr 

ferneres Sreiben beobadjten. Richtig, nadj Wenigen SRinuten n a h m fie ihren SÖeg Wieber burdj 

bie Sadjrütne auf baS Sadj unb bon ba butdj ein Sobenfenflet in baS Snnete beB KlofterS. SÖafjr« 

fäjeinliäj befanben fleh biet bie Riftflätten für bie Hühner ober bie Sagerftätten für bie ©er; beim 

nadj futger 3eit erfäjien unfere ©äjfange toieber auf bemfelben Söege, gum gmritenmat mit einem 

ei im SJtaule, ftetterte ebenfo toie früher buräj bie Saäjrinne herab, fdjlängette fiäj in baS ©eBufcf) 

unb bergehrte biet in angegebenet Söeife auch bie neu ettootbene Seute. S»ntü nodj nicht 

genug: flebenmal mieberbolte bie ©treifennatter ihren Raubgug, unb mögliäjertoeife toäre fte nodj 



©treifennatter: Verbreitung unb Sebeuliueife. — gletfennattcr. 355 

nicht gufriebengefleEt getoefen; mir aber tourbe bie 3eit gu lang, unb iäj fing fle, Sanf ber ein» 
genommenen «JJiafjtgeit, ohne fonbertiäje SRübe. S a iäj fein entfptedjcnb großes ©ädäjen bei mit 
tjatte, berforgte idj bte ©efangene in einer meiner Roätafäjen, toetdje aEe entfpreäjenb groß unb 
mit berfdjiebenen Knöpfen gum ©djtießen berfeben finb, unb fammelte nun ruhig weiter. Siber 
Balb berfpürte -idj eine fonberbare Seudjtigfeü an meiner ©rite: bie ©äjfange hatte mir ihren 
gangen gerquetfdjten eierraub in meine Rodtafdje gefpteen, unb eS foftete mir Wahrlich feine geringe 
Slnflrengung, biefe Safäje bon ber lauteren unb unlauteren Sefdjerung butdj SÖafdjeu gu fäubern, 
gumal idj bie nunmehr fetjr lebhafte Ratter beflänbig unter bem S"ße halten mußte. 

„SebenfaES befunbete baS gebuchte Sbier eine Sift unb Raubfettigfeü, toefäje boEfte Seaäj» 
tuug berbient, u m fo mehr, atS fie gteiäjgeitig bie oft angezweifelte Sebauphmg, baß ©äjlangen auäj 
®ier plünbern, in ber untoibertegliäjflen Söeife beflättgte." 

Unter bem R a m e n S l e d e n n a t t e r n (Spilotes) begrünbete Söagler eine ©djtangenfippe, 
für Welche bie naäjftebenben SJterfmate gelten: Ser Seib ift fdjlanf, feütiäj ftart gufammengebrüdt, 
baher auf bem Rüden fielartig erhoben, ber Kopf berlängert, länglich eiförmig, an ber ©äjnauge 
aBgerunbet, hinten beutliäj bom Haffe abgefebt, bet ©äjwang mäßig fang, abet fdjtanf unb 
gugefpibt, baS Sluge gtoß, baS Rafenlodj tunblich unb feitlidj bet ©äjnaugenfpibe gefteEt. ©toße 
©djilbet beäen ben Kopf, betbättuiSmäßtg Heine, fäjmale, berfdjoben bietedige ©djuppen, roeläje 
in bet SeibeSmüte biet unb ba fdjwadj getieft finb, ben Seib. 

StlS Setttetet biefer ©ippe woEen toit bie Sledennattet obet „eanittanha" ber Srafifia» 
ner (Spilotes p o e c i l o s t o m a , Coluber poecilostoma) ins Sluge faffen, ba toir, Sanf ben 
Seobaäjtungen beSSringen ü 0 n Söieb unb © ä j o m b u r g f B , über fie einigermaßen unterrichtet 
finb. ©ie ift eine giemliäj große ©djlange bon gtoei bis brei SReter Sänge unb graugelber ©tunb» 

23* 
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färbung, toetdje mit btäutidjgrauen ober fdjtoärgtiäjen Söinfetftreifen, beten eden nadj born fidj 
richten, gegeidjnet wirb, ein fanget, bunttet ©heifen bettäuft bom Sluge an bet Halbfette hinab; 
bie Ranb]äjilbet ber Kiefer finb bunflet eingefaßt; bie Untetfeite ifl auf febetbtaunem ©ranbe fdjwarg 
gefleät. Sei einer Slbart, in toeldjer ber Sring baB SJtännäjen bermuttjet, fehen bie Kehle, bte 
einfaffung bet Kiefet unb bie Untetfeite gilbliäj auS. 

Sie eaninaüha ift eine bet gemeinflen unb gtößten Rattetn StafilienS unb ©uarjanaS, 
betoohnt hauptfääjliäj bie Söälbet, ©ebüfdje, toüflen Heiben, Stiften, ©ümpfe unb unter Söaffer 
ftehenbe SRanglegebüfäje, unb treibt fiäj biet Batb auf bem Soben, batb im Söaffet, Batb im 
©egtoeige bet S ä u m e umher. Shre Rahrung befteht in SRäufen, Sögetn unb beren eiern, namentlich 
abet auch in Kriecfjtbiefen unb Sutdjen: fo fanb fie bet Sring oft in ttäget Rübe unb unförmlich 
attSgebebnt, toenn fie eine ber brafilianifäjen Kröten betfdjtuät hatte. Ruf bem Soben bewegt fie 
fläj nidjt befonbetS fäjneE, läßt audj ihr fidj näbernbe SRenfäjen oft gang nahe an fiäj fjeranfommen, 
hebt bann atS 3etäjen ber Unndje nut ben Kopf ein toenig in bie fQöi)e unb btäft bie Kehle auf; 
auf Saumgtoeigen hingegen bewegt fie fiäj mit gtoßet ©etoanbtbeü. ©ie ift boEfommen unfdjäbltäj 
unb harmlos, tote auäj bie meiften Setoohner ihrer Heintat toiffen; bennoäj haften fie eingelne 
ebenfaES für giftig ober bertoedjfeln fie mit toirffiäjen ©iftfdjtangen. ©pätere Seobaäjter toeidjen 
tnfofem bon bem Sring en ah, atS fle bie Sledennattem füfjn unb bifflg nennen. 

SIEe Slrten ber ©ippe gleichen fleh in ihren ©itten unb ©etoofjnheüen. eine nahe Serwanbte 
ber borftetjenb befchriebenenSlrt heißt bei benSrafilianern„nübnerfreffer", toeitman ftebefdjulbigt, 
eine auBgefproäjene Sortiebe für Küchlein gu beujättgen. ©ie betoohnt befonberS häufig bie Radj= 
barfäjaft bon Stuften unb ruft hier oft entfeblidjen ©djreden unter ben fdjroargen SÖafdjtoeiBem 
herbor, toeldje buräj eifriges ©efptääj öertjinbert, auf ihre Umgebung gu achten, buräj eine fidj 
näherttbe ©djlange biefer Slrt jählings aufgeftört toerben. Sie Srafiltaner, toeldje Söunberbinge 
bon ben Sledennattem ergätjlen, behaupten unter anberent, ba^ biefelbe fäjtafeube Srauen in ihrem 
Sette befuäje, u m an ihren Srüflen gu faugen. e s m a g fein, ba^ m a n audj biefe Rattern einmal 
beim SJtüäjtrinfen ertappt hat; bemungeadjtet fann eS feinem 3toeifet ttntettiegen, baß berartige 
ergählungen rein auS ber Suft gegriffen finb. 

Ueber baS ©efangenleben beridjtet © ä j o m b u r g f . „Säj tjatte", ergäfjtt er, „eine gtoei SJteter 
fange eaninanfja mehrere SJtonate febenb in einem Käfige uub ©efegenheit, fie genauer gu BeoB» 
achten. S a S auffaEenbfte toar mir ihr häufiges Serlangen naäj Söaffer gum Stinten, toorauf idj 
erft burdj ihre gefäjtoächte SebenStbätigfeit aufmerffam gemaäjt tourbe. Raäjbem iäj fle einige 
Sage im Seflb gehabt, bemetfte iäj nämlich eine entfäjiebene Slbnabme ihrer Sebenbigfeit: fie fraß 
nidjt mehr unb tag ben gangen Sag gufammengeroEt in einer eäe beS KäflgS. U m fie gu erfrifäjen, 
fdjüttete iäj eineS SageB ettoaS Söaffer über fie, uub augenbtiäliäj tranl fle bie auf bem Soben 
beS KäflgeB fläj fammelnbe Sfüjflgfeü gierig auf. S o n biefer 3eit erhielt fie, toie jebeS anbere 
meiner Shiere, ihr Srinfroaffer, unb teerte baSfelbe auäj tägtiäj. Shre Rahrung beflanb in lebenben 
Sögetn unb SJtäufen, toeldje fie, fobatb fie in ben Käfig geftedt tourben, fogteidj unb jebeSinat 
beim Kopfe ergriff unb berfdjtang. ©obalb fle gefreffen, tourbe fle ruhig unb lag faft einen gangen 
lag fang berbauenb auf einer unb berfelben ©teEe, gteidjgeüig einen böäjft unangenehmen ©eruäj 
bon fiäj gebenb. Slm gtoriten ober brüten Sage fanben fläj bann bie Sebern unb baS, toaS ber 
SJtagen niäjt berbauen fonnte, gu Ktumpen gebaEt im Käfige. ̂  Sobte Shiere rührte fle nidjt an, 
fetbft toenn fie auf baS nagenbfle bom Hunger geplagt tourbe. S a B fäjöne, in ber fehten 3eit fehr 
gähnt getoorbene Shier ftarb mir teiber in ber Rahe bon englanbS Küfte; toahrfdjeinltäj war bie 
Kälte bie Urfadje ihres SobeS." 

* 

R e n n n a t t e r n ( C o r y p h o d o n ) woEen toir biejenigen Slrten ber Unterfamilie nennen, 
toeldje fid) burdj ©röße, fräftigen Sau, runbtidjeSurdjfäjnütSform iljreS SeibeS, beutliäj abgefegten 
Kopf, gleiäjntäßig gugefpihten, ben brüten Sbeü ber SeibeSlänge ober barüber nteffenben ©djwanj, 
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glatte, fdjtoaäj geltelte, in funfgehn SängSreihen angeorbttete ©djuppen, regelmäßige Kopf» unb 
ungefielte Sauäjfäjitber fotoie enbtidj nadj hinten gu fläj gleichmäßig bergrößernbe 3ähne fenngeiäjnet. 

(Sin Sertreter biefer ©ruppe ift bte Santbernatter ( C o r y p h o d o n p a n t h e r i n u s , 
Coluber pantherinus, compressus, capistratus unb Lichtensteinii, Natrix scurrula), eine 

!Rontt)etnattet (Coryphodon pantlierinusj. Vi natilrt. fflrBßC. 

©djlange bon ungefähr gtoei SJteter Sänge, beten3eiäjnung naäj ben Untetfudjungen be, «p ringen 
bon Söieb fehr beftänbig ifl, b. b. toeb'er naäj bem ©efäjteäjte, nodj nadj bem Slttet erheblich 
aBänbett. Sie ©tunbfätbung ift ein blaff eS Sahlgelbliäjgrau; bie Rüäengeiäjmmg befleht auB 
einet Reihe bon gtaubtaunen, bunflet eingefaßten gtoßen Sieden, toeldje auf bem Hälfe tauten» 
förmig, im übrigen unregelmäßig unb je mit gtoei ©eitenfleäen berbunben finb; bte gelbfiäjtoeißen 
©äjilber ber Kieferränber geigen eine fäjtoarge ©infaffung; hinter jebem Sluge berläuft ein fäjtoarg» 
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brauner SängSftreifen. Sei jüngeren Shieren flehen bie Siede mehr gebrängt, unb ihre Setbin« 
bung ift breiter, bte aEgemeine Särbung erfdjeint beStjalb bunffer. 

Sie Sanujernattet betbteüet fiäj über Oftbrafitien unb ©uatjana. Set Sring bon Söieb 
hat fie bei Rio be Saneito auf ben mit ©ebüfäj betoaäjfenen Höhen hinter © a b ehriftobao gefehen 
unb fpäter nörbliäj in Satahrjba unb bis gum efpirito ©anto gefunben, Söuäjerer bei Sahia, 
Henfel in Rio ©ranbe bo ©ut beobachtet. Slm efpirito ©anto ift fie nidjt feiten, bei Sahia bie 
gemeütfte aEer bort borfommenben ©äjtangen. 3unt Sutfenthalte fäjeint fie borgügliäj ©ümpfe 
unb fumpflge, mit ©ebüfäj bemaäjfene Sriften gu wählen, ©ie ift mäßig fäjneE unb erreiäjt in 
ber ©ewanbtfjeü bei Weitem nidjt anbere Slrten. SJtan fann ihr beSfjatb ohne SRühe giemtiäj nahe 
fommen, unb fle berräuj audj bann faum ein 3etdjen bon Unruhe. Kröten unb Sröfäje Bitben 
ihre Rahrung, mögtiäjertoeife fleEt fie audj Sifäjen nadj, fäjeint alfo int toefenttiäjen bie SeBenS» 
toeife unferer Ringelnatter gu führen. S n Rio ©ranbe bo © u l totrb fle, laut Henfel, oft mit ber 
©djafarafa bertoeäjfelt unb beSbalb als äußerft giftig gefürchtet. 

3u berfetben ©ippe gäblt man bie befannte ©äjtoargnatter «JtorbamertfaS (Coryphodon 
constrictor, Coluber unb Bascanion constrictor), eine fräftige Schlange bon gtoei SJteter 
Sänge uub bläuliäjfäjtoarger Särbung, toeldje lebtere auf ber Unterfeüe in licht Slfdjgrau unb an 
ber Srufl in SÖeißgrau übergeht, eingelne ©tüde anbern infofern ab, als fie oben unregelmäßig 
bunffer gefledt finb. 

Unter ben norbamerifanifäjen ©äjtangen ift bie ©äjtoargnatter eine ber berbreüetflen unb 
häufigflen. Sludj fle beborgttgt toafferreiäje ©egenben unb hält fidj gern an ben Ufern bon Slüffen, 
Seichen ober ©een auf, inSbefonbere ba, too ©ebüfäj mehr obet toeniget im Söaffer felbft fleht 
unternimmt jeboäj, toie unfete Rtngetuattet, gutoeiten Söanberungen über troäeneS Sanb unb wirb 
bei biefer ©etegenfjeit auf ben berfäjiebenartigflenDerttiäjf eiten beobadjtet. Söenn m a n ben Seriäjt' 
erftattem in jeber Segiehung glauben barf, übertrifft fie aEe ihre Sertoanbten an SetoegungS» 
fäbigfeit unb ©äjneEe. ©ie fdjtängelt fläj mit gleicher ©etoanbttjeü über troäeneS unb fleinigeS 
Sanb, flettert gefdjiät unb beSbalb gern im ©egtoeige ber ©träudjer unb S ä u m e umher unb 
fäjtoimmt unb taudjt borgügttdj. Shre Rahrung beftetjt auB Sifäjen, Suräjen, ©äjtangen, Sögetn 
unb fteinen ©äugettjieren; namentlich foE fie jungen Klapperfcblangen unb ebenfo SJtäufen unb 
Ratten mit erfotg naäjfteEen, aber audj biele Refter nübliäjer Söget auSPlünbern. Hier unb ba 
gilt fie als eine bet toirffamflen Seinbe ihrer gefürchteten Sertoanbten. © e h e r hält tebtereS, 
obgteiäj er eS niäjt gefehen, für fehr glaubhaft, toeil ertoaäjfene Klapperfcblangen bie ©djtoatg» 
natter grimmigft berfotgen. eine berartige Serfolgung enbet immer mit ber Sluäjt ber Ratter, 
weläje fläj buräj Klettern auf einen ©trauäj ober nieberen S a u m hilft. Seibe ©djlangen jagen 
fiäj in einem Kreife, Wenben fläj hierauf fäjneE, fctjießen aneinanber borüber, Wieberfjofen in einer 
gewiffen entfernung ihr Kreifen unb feben eS fort, bis hei ber Klapperfdjtange ber bödjfle ©rab 
bon Söuth eingetreten ifl, uub fie Wie blinb umhertobt, worauf bann bie liftige Rätter bie fiebere 
Höhe befleigt unb ihrer tafenben Seinbin baS Selb übetläßt. Snfotge bet unferer ©djWargnatter 
gugefäjriebenen Setminbetung junget Kfappetfdjtangen hält m a n fle giemliäj aEgemein für ein 
nühlicbeS Sbtet; gfeidjWohf Witb fie nidjt übetaE getn gefehen, biet unb ba gefürchtet, erftereS 
wegen ihrer Raubfudjt, wetdje fiäj audj auf baS Hofgeflügel erfheät, tebtereS Wegen einer fonber« 
baren SingriffSluft, welche fie gutoeilen betbütigt, richtiger bielteidjt, betfjätigen foE. ©djon ber 
alte K a l m ergätjlt, ba^ fle Wäbrenb ber «PaarungSgeit toie ein «Pfeif auS bem ©ebüfdje tjerbor« 
fommt, auf ben SJtenfdjen gufäbtt unb ihn mit fotäjer Hurttgfeit berfotgt, baß er faum entfommen 
fann. erreiäjt fie einen, fo toidett fie fläj u m bie Süße unb madjt, baß m a n umfäEt. SaS Befte 
hierbei ift, ba^ ihi Siß niäjt mebt fäjabet, als toenn m a n fidj mit einem SReffet gefdjnüten hätte. 
S a fie beim Saufen übet abgefaEene Stattet ein ähnliches ©etäufäj betborbringt toie bte raffelnbe 
Klapperfdjtange, toirb fie manchmal mit biefer bertoecbfelt unb entfebt ben SRenfäjen, an Welchem 
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fie ihren SRuttjtoiEen ausübt, aufs äußerfle. Sie neueren Sertäjterflattet treten biefer böchfl 

unwahtfdjeinfiäjen Slngabe auffaEenberWeife nidjt entgegen, unb fie fpuft beSbalb in aEen Statur» 

gefäjiäjten umher, ohne auäj nur bezweifelt gu Werben, Wie eS boäj meiner Slnfidjt nadj unbebingt 

gefäjehen muß. © o biet m a g richtig fein, baß bie ©äjwargnatter, wenn fle rauben WiE, mit giem« 

lieber @ile auf ihr Opfer guflürgt; fle m a g ebenfo ben auäj ihr beigelegten R a m e n „Renner" 

berbieneu, b. f). fläj buräj ungewöhnliche ©äjneEigfeü auSgeiäjnen: jene ©efcbidjte aber ifl benn 

boäj gu abgefdjmadt, als baß fie ©lauben berbienen fonnte. 

Ueber bie Sortpflangung fäjeinen wenig Seobaäjtungen angefleEt Worben gu fein. eateSbrj 

gibt an, baß fie lebenbige Sunge gur SÖelt bringen foE. 

Sn bie ©efangenfäjaft fügt fidj bie ©äjwargnatter ebenfo gut als anbere «Arten ber Samilie 

unb hält bei geeigneter Stiege jahrelang auS. SJtit anberen ©djlangen beiträgt fie fleh niäjt, unb 

Heineren gegenüber übt fie baS Reäjt beS ©tärferen rüäfiäjtSloS auB, erwürgt gelegentlich eine 
ober bie anbere ihrer SJiitgefangenen unb berfdjlingt fie. 

* 

SöeiStjeitSgäfjner (Diacrantera) nannte man früher biejenigen Rattern, hei benen bte 

Beiben fjütterften 3ähue beS DberfieferS größet atS bie übrigen unb bon biefen butäj einen 3totfdjen= 

räum getrennt finb. eingelne Raturforfdjer hielten biefeS SRerfmaf für toiäjtig genug, u m für bie 

hierher getjörenben ©äjtangen eine befonbere Samitie gu bilben. Sie ©ruppe berbient befonberS 

beStjalb unfere Seadjtung, toeil fle im ©üben europaB burdj mehrere Slrten beitreten toirb. Sluf 

lebtere hat So agier eine eigene ©ippe, bie ber 3 o t n f djlangen ( Z a m e n i s ) , begrünbet, beren 

SJterfmate fotgenbe finb: Ser Seib ift geflredt, ber flache Kopf beutlich bon bem Hälfe gefebieben, 

baS runbflermge Sluge mäßig groß, baS Rafenloäj feitlidj je gtoifdjen gtoei Statten gelegen, bie 

übrige Sefäjilberang beS KopfeS baburdj auSgegeiäjnet, baß bie eingelnen ©äjilber fläj oft in gtoei 

ober mehrere ujeiten unb baS Rüge gutoeiten bon abgetrennten ©lüden ber Dberlippenfäjitber 

umgeben wirb. Sie ©djuppen finb entWeber glatt ober leiäjt getieft, bie Sauäjfcbüber gewölbt 

unb feitlidj ebenfaES unbeutfidj gefielt, bie UnterfäjWangbeäenfdjilber in gWei Reiben geotbnet. 

3atjlreidje 3äbne finben fläj in beiben Kiefern unb auf bem ©aunten. Unter erfleren ift bet lebte 
v gewöhnlich bet gtößte unb bon ben übrigen burdj einen fteinen 3wifdjenraum getrennt. 

Sie in europa am häuflgflen borfommenbe 3ornfdjtange ifl bie Sfetlnatter (Zamenis 

acontistes, Coluber acontistes), wie wit fie nennen mögen, nadjbem fiäj betauSgefteEt hat, 

baß auäj fle in gWei flänbigen, bon aEen früheren Sorfdjern als Sitten angefebenen unb aufge» 

fühlten Slbarten borfontmt. .r-

Sie eine biefer Slbarten unb bie guerft befäjriebene ift bie 3 o t n = obet getbgtüne Rattet 

(Zamenis viridiflavus, Coluber communis, vulgaris, franciae, sardus, luteistriatus, 

gemonensis, viridiflavus unb atrovirens, Natrix unb Hierophis viridiflavus, Zamenis 

atrovirens) unb tritt im Weftfidjen Sheite beS SetbteitungSgebieteS auf; bie anbere wutbe guerft 

unter bem Ramen ©pringnatter ( Z a m e n i s j a c u l a t o r , Coluber jaculator) unb fpäter 
unter bem Ramen Salfennatter ( Z a m e n i s trabalis, Coluber trabalis, caspius, peta-

larius/acontistes, therinalis, griseocoerulens, erythrogaster unb personatus, Bothriophis 

unb Coelopeltis erythrogastra unb Haemorrhois trabalis) befdjrieben unb finbet fidj im 

öfttidjen Sbetle beS SöohnfreifeS ber Slrt. eine ausführliche Sefäjreibung ber Haupt» unb aEer 

3*mfäjenabarten würbe ben R a u m mehrerer ©eiten beanfprudjen; eS m a g baher baS naäjftebenbe 

gut Kenngetäjnung ber beiben gunädjft gu unterfäjeibenben Sormen genügen. 

Sie 3ornnatter fäjeint niemals bie ©röße ber Salfennatter, fonbern böäjftenS 1,3 SJteter gu 

eneidjen, bfeibt aber geWöbntiäj auäj hinter biefen SJtaßen gurüd. Kopf unb Raden finb auf grau» 

gelbem, Rüden unb ©äjtoang auf grünliäjem ©runbe untegelmäßig, bie Untettheile auf gelbem 
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©runbe regetmäßtger fäjtoarg in bie Duere gebänbert; bie Sledengeiäjnung geht am Hintertfjeile 

beS SeibeS in ©heifen übet, welche gleidjlaufenb fiäj bis gut ©äjwangfpibe fottgieben. Sei anbeten 

©tüden hetrfäjt auf ber Dberfeite anflatt gtün ein fäjöneS ©rüngelb bor, unb bie Unterfeite fleht 

bann fanariengelb auS. Sei toieber anberen ift bie Dberfeite oltbenbrattn unb ungefleät, Bei einer 

getoiffen ©pielart faft boEftänbig fäjtoarg, ber Sauäj in ber SRitte flrohgelb, bie Unterfeite beS 

©djtoangeS toie bie ©eite ftafjlblau. 
SieSatfennatter ift oberfeitS auf bläutiäj» ober bräunliäjgrauem ©runbe mehr ober WenU 

ger beutliäj ber Sänge nadj gefheift, toeil bie SJtitte jeber eingelnen ©djuppe anberS gefärbt ift al§ 

JJornnatter, Stfelart tex fßfeilnattet (Zamenis acontistes). V6 natürl. ©rüfee. 

ihre Räuber. Slußer ber fjterburäj entftehenben ©treifung, Wetdje lichter, ja faft Weiß ober aber 

roftrottj ober felbft roftbraun fein fann, geigen jüngere ©äjtangen biefer ©pietart nodj fdjwarge, 

mehr ober weniger beuttiäj berbortretenbe, in SängSreihen georbnete Siede auf bem Rumpfe. 

Ser Kopf ift oberfeitS ftetS bräunlich unb buräj gelbe unb bräunliche ©triebe unb Sunfte gemarmelt. 

Sie Dbertippenfäjüber unb bie ©djitbet bot unb hinter ben Slugen finb ftetS IjeE, bräunlich obet 

gelb gefärbt, erftere buräj fdjmale, bunfle Ränber gegeidjnet, bie Unterfeite bagegen einfarbig, 

enttoeber bräunliäjgelb ober giegelrotb, bie Sauäjfäjitber bei eingetnen in ber borberen Rumpf» 

bälfte, an ihrem Hinterranbe unterbrochen fäjtoarg gefäumt unb außerbem burdj graue Stebel» 
flede gegeidjnet. 

Sie 3ornnatter berbreitet fläj bon Ungarn an toeftlidj über aEe SRütelmeerlänber, bringt 

aber nur in Stanf reich über bie Sltpen bor. ©ie ift häufig in Kroatien, Kraut, ©übtärnten unb ©üb» 

tirol, hier, taut ©rebler, fogar bie jenige Ratter, toeldjer m a n öfter begegnet als jeber anberen, 

u m fo mehr, als fie ben Häufetn bretfl fläj nähert, im füblidjen Sbeile ber ©äjmeig, unb gtoar in 

Seffln unb SöaEtS, bagegen feiten unb, toeil fle fläj in mehreren Säbern aufhält, nadj Slnfidjt 

Satio'S erft buräj bie R ö m e r hier eingeführt toorben, in btelen ©egenben ©übftanfteiäjS nadj 

Stotben bin bis gum ftmfgigflen ©tabe eine niäjt ungewöhnliche erfdjeimmg, in ©panten eubliäj 

unb jenfeit beS SJtütellänbifdjen SReeteS, inSRatoffo, «Algerien, SuniS, in SJtenge bortjanben. 2fn 
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ber Utngegenb bon R o m ift fie fehr tjäufig, fommt auäj in unmittelbarer Rahe ber ©tabt bor unb 
bringt gar niäjt feiten in bie inneren ©arten ein; in Satmatien finbet m a n fie, laut e r b er, 
häufiger als jebe anbere ©djlange; in ber Sebante bat m a n fie ebenfaES beobachtet. S o n Ungarn 
auS nadj Offen hin tritt bie Salfennatter an ihre ©teEe, unb gWat berbreitet fie fläj bon hier 
auS über gang ©übrußlanb unb ebenfo bon ber Sebante an über Kleinaflen unbSetflen; ja, faES 
emgelnen Slngaben ©tauben gu fäjenfen, reicht fie fogar bis Oftinbien. SJtan fennt fie bon Ofen an 
füblich anB Ungarn, ©fabonien, bon ben Ktjflaben, auB Kleinaflen, ben KaufafuSfanbern, ben 
©egenben ber unteren SÖolga, beS Sereä unb UratfluffeB, überhaupt auB gang ©übrußlanb bont 
Sjnepr bis gum KaBpifäjen SJteere, unb barf fle in ben fübrufflfdjen ©teppen als bie gemeinfte bet 
bort borfommenben ©djlangen begeidjneu. ©omit würbe fiäj, faES m a n beibe ©pietarten bereinigt 
unb, Wie iäj borgefdjfageu, mit bem R a m e n Sfeilnatter begeidjnet, baS ©ebiet biefer ©djlange 
mütbeftenS bon ber Söeftfüfle ber Sberifäjen Hatbinfel bis gur Dflfüfle beS KaBpifäjen SReereS 
unb bom feäjSttnbbreißtgften bis gum funfgigften ©rabe nörbliäjer Srette auSbebnen. 

Sbren Slufenttjatt Wähft bie Sfeilnatter je nadj beS OtteS ©elegenfjett. S n ben raffifdjen 
©tepperi häuft fle in ben Ijeißeflen unb ttodenften ebenen, in Satmatien wie in Sitot bagegen auf 
fonnigen, abet niäjt bütten Dettliäjfeüen bebauter ©egenben, in ©ebüfdjen ober längs bet 3äune, 
©traßen, in altem ©emäuet unb in Steinhaufen bet ebene Wie beS HugellanbeS, befteigt auäj 
Säume; wenigftenS berfiäjert©rebler, baß eS ihm borgefominen fei, anftätt Kerbthiere berartige 
«Jtattern bon ben S ä u m e n gefäjüttelt gu haben. 

Sie Rahrung beftef)t, laut erb er, auS eibeäjfen unb «JRäufen, Wahrfcbeutlicb aber auäj auS 
anberen ©äjtangen, ba m a n in ber ©efangenfäjaft beobaäjtete, ba^ fie foläjen gefährliäj wirb. 
^ebenfaES fäjeint fie Ktiecbtfjiere ben SRäufen borgugietjen. e r b er unb SJtetaja lernten fie atS 
©äjlangenräuberm fennen. SRetaja hielt eine gelbgrüne Ratter mit anberen in einem unb bem» 
fetben Käfige gufammen, mußte aber gu feinem Seibtoefen toabrnehmen, baß erftere gtoei ihrer 
©efäbtten betgebrte, unter biefen ein SRitgtieb itjrer eigenen Slrt. ©ie tourbe betroffen, als fie baB 
groeite Opfer fdjon halb berfäjtungen hatte, felbflberflänbltäj geftört unb berantaßt, bie Seute triebet 
bon fidj gu fpeien. Sebtere fam tebenb unb uuberfebrt toieber herbor; aber audj bie erflgefreffene 
©djtange, toefäje m a n nach Söbtung ihrer Räuberin auS beren «JRagenbetborgog, toar erft halb 
tobt. (Srber erlebte gu feinem Kummer, baß ihm eine unferer Rattern bie feltenere Kafcenfcbtange 
auffraß, beobachtete aber, ba% bie muttjtge Sfeilnatter fictj nicht einmal bor giftigen Slrten ihrer 
Drbnung fürdjtete, namentlich bie ©anbbiper ohne Sebenfen angreift unb bergehrt. Raäj effetbtS 
Söatjrnetjmimgen bilben ©maragbeibeäjfen ihre SieblingSnafjtung, ©djlangen abet ungmeifelfjaft 
eine faum toeniget betiebte Seute, unb gtoat frißt bie Sfeünattet anbete ihteSgteiäjen ebenfogut 
toie anberSartige. einftmal fam er gerabe noäj reäjt, u m gu fehen, toie eine mehr atS metetfange 
«öfeiffäjfange, unb gtoat bie ©pietatt 3omnattet, eine anbete faft ebenfo lange ihresgleichen 
berfäjtmgen tooEte, fie aber h o b aEeS SöütgenS nidjt int SJtagen untetbtingen fonnte, fo baß er 
gu Hülfe fommen unb ben nodj gum SRaule tjerauStjängenben Shell abfdjneiben mußte; ein gweüeS 
SJtai übettafäjte er eine, toetdje eine anbere, faum Heinere ihresgleichen bis gur Hälfte im Seibe 
hatte, hoffte lebtere noäj retten gu fönnen unb ftörte bie Söürgerei, bis fie ihre gtoar noäj tebenbe, 
aber fehr matte Seute auSfpie. SieS hatte gur Solge, baß a m anberen Sage beibe ©djlangen tobt 
Waren. Sluf ben KrjHaben totrb bie Sfeilnatter, laut e r b a r b , bon ben ©riechen gefürchtet unb 
gefdjeut. „ S a ß fie Hühner» unb SaubenftäEe plünbert, unterliegt feinem 3weifel, toenn eS audj 
bielleiäjt übertrieben ifl, ihr ben R a u b junget Sämmet gut Saft gu legen." 

S o n bet Stägbeü anberer ©äjtangen befibt bie Sfeilnatter naäj e r b a r b s Serfiäjerang, 
Wetdje mit anberen Slngaben im @inftange fleht, Durchaus nichts, ift im ©egentbeite beftänbtg 
lebhaft, berfotgt mit halb aufgerichtetem Seibe laufenb unb fpringenb ihre Seute, Weshalb ber 
Scame Sfeilnatter fehr gut getoahtt erfdjeint, befteigt S ä u m e unb fäjtoimmt über ©etoäffer, naäj 
Serfiäjerang ber grieäjifäjen Sifäjer fogar ohne Sebenfen über einen SReereSarm. S e n SRenfäjen 
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fdjeut fle bttrdjauB niäjt, fonbern greift ihn immer guerft an, unb gtoar unter heftigem 3tfäjen unb 
©eifern, toie eS ben toeftinbtfäjen ©iftfdjtangen eigentbümtidj fein foE. 

Unter ben ungiftigen ©äjtangen europaS gilt fie mit Reäjt als bie btffigfle unb tebboftefle. 
©äjon bie fleine ©pietart, toeldje toir unter bem R a m e n 3ornnatter fennen, beißt regelmäßig nadj 
bem Sänger; bie größere Salfennatter pflegt fläj gtoar gurüägugieben, ein «öferb aber toie ben 
Reiter nicht gu fürchten; ja, toenn fie bon tebteren überrafäjt totrb, ohne toeüeres gum Singriffe 
übergugeben. Hierbei foE fie fiäj naäj ben erfabrungen bon S a t t a S guweilen in ben fogenannten 
SeEer gufammentegen, ben ©egner biäjt herauf o m m e n taffen unb plöblidj ben Kopf gum Siffe 
botfäjneEen, gutoeiten auäj in ben Sippen bet Sferbe förmlidj fiäj feftbeißen. Kein SÖunber, baß 
größere Sfeünattern biefer Siffigfeü hatber überaE gefürchtet toerben. Söenn ifjnen auäj, Wie 
e r b a r b fagt, baS fhjgifäje ©ift ber Sangenbipern unb Sufdjmeifter fehlt unb bie bon ihr berur* 
faäjten Singriffe bem befonnenen SJtanne gegenübet nut füt fie felbft betbetblidj fein fönnen, mag 
Ktnbem unb unmiffenben Srauen fjierburäj boäj ©djreden genug erwaäjfen. Sluf ben Khflaben 
wie auf aEen Snfeln beS «JRÜtefmeereS überhaupt, felbft ©icilien unb bie Sonifdjen Stlanbe nidjt 
ausgenommen, Wieberhoten fleh häufig ergäbtungen, Wetche über bie Söbtung eingefner ©djlangen 
bou außerorbentlidjer ©röße berichten unb glauben maäjen WoEen, baß foläje in früheren 3eiten 
in ber Umgegenb ihres «Aufenthaltes- überaE ©djreden berbreitet haben, © o ergätjlt man bon 
Kepbalonia, einer Snfel, weläje naäj e r b a r b ein wahres ©djlangenneft genannt toerben fann, 
baß gtoei Sruber auf ber ©pibe eineB SergeS eine feit tange bort baufenbe ©djlange, toetdje jähre» 
laug ben Serg für SJtenfdjen unb Shiere ungugängliäj gemaäjt, toährenb be, ©äjIafeS mit Hülfe 
bon HeEebarben erlegt haben foEen; uub mabr an ber ©aäje ift, toie ertjatb an Ort unb ©teEe fidj 
übergeugte, baß ber Serg, auf toeläjem biefe Helbentbat boEbradjt toorben fein foE, nodj heutgutage 
ben R a m e n ber beiben Sruber trägt unb urfunblidj ben Radjfommen berfelben atS Setohnung für 
ihren SRuttj gu immertoährenbem unb abgabenfreiem eigenthuine übertaffeu tourbe. © o ergätjlt 
man, baß in ber ©egenb bon ©aEipoli a m SoSporuS auf aflatifäjem ©ebiete bor mehreren 3lahr= 
gehnten buräj einen ©djrotfdjuß in ben Kopf eine ©äjfange erlegt toorben fei, toeldje im ©Sterben 
buräj bie Setoegungen ihres ©äjtoangeB u m fläj her Söeinftöäe enttourgefte, unb bereu Seidje fort» 
gufdjaffeu, brei SJtänner niäjt im ©tanbe toaren. es bebarf niäjt befonberer Setoeife, um gu 
erfernten, baß fämmtliäje ergäbtungen biefer Slrt minbeftenS in hohem ©rabe übertrieben finb; fie 
berbienen jebodj ber ertoäbmmg, toeit fie fiäj toafjrfdjeinlidj fämmttidj auf unfere Ratter Begietjen. 

eine Solge beS bifflgen SöefenS ber Sfeilnatter ift, baß m a n fie niäjt leiäjt febenb erhält. 
erber begeidjnet fie außerbem als liftig unb borfiäjtig uub gibt biefe eigenfäjaft als einen ber 
©rünbe an, toeSbalb fie nur fehen gefangen toerben foE, bemerft auäj, baß fie in ©efangenfcljaft 
immer febeu bleibt unb felbft ben Sfleger, an toeläjen fie fictj getoöbnt gu haben fäjeint, gtoingt, 
ihr mit Sorfläjt fidj gu nähern, toeit er bor ihren Siffen niemals fldjer fei. 3unt Steffen bequemt 
fie fiäj übrigens batb, läßt auäj naäj unb naäj gum Sfjeit toenigftenS ihr ungeflümeS Söefen, wirb 
aber eigentlich niemals Wirtlich gabm unb geigt fläj fo toärmebebürftig, baß fie bei unS gu Sanbe 
ben Söinter nur bann überlebt, toenn fle in gut eingerichteten Käfigen aEe überhaupt mögliche 
«-Pflege genießen fann. 

* 

Unter bem Ramen ©äjilbaugeufdjlangen (Periops) trennte Söapler einige Rattern 
bon ben 3omfdjtangen unb bilbete auS ihnen eine befonbere ©ippe. Sie gu ihr gehörigen Slrten 
fenngeiäjnen fidj buräj geftredten, unterfeüS flaäjen Seib, fräftigen unb furgen, nur ein Sünftel 
ber ©efammtlänge einnebmenben ©äjtoang, toenig abgefegten, berhältniSmäßig aber breiten, ober« 
feitS abgeflaäjten Kopf, runbflemige, in beutliäjen Sertiefungen flehenbe Slugen, toeldje unter» 
feitS buräj brei bis bier fleine unregelmäßige ©djitbäjen bon ben Dberlippenfdjüberu getrennt 
finb, bie mit gablreiäjen , fleinen, unregelmäßigen, fdjuppenariigen ©äjübetu bebeäten ©djläfen 
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fotoie burdj bie Heilten, geftreät fangettlidjen, bor ber ©pibe mit gWei puuftförmigen ©ruhen 
berfehenen ©äjinbelfdjuppen, wetdje fünf» bis flebenunbgwangig SängSreihen bilben. 

Sn europa wirb bie ©ippe burdj bie H«fetfennatter ( P e r i o p s h i p p o c r e p i s , 
Coluber domesticus, Natrix bahiensis, Coluber, Natrix, Haemorrhois, Calopeltis unb 
Zamenis hippocrepis) beitreten. Sie Sänge biefer ©äjfange beträgt bis 1,3 SJteter. Sie ©runb» 
färBung ber Dberfeite tauft bon ©rün» obet ©tautiäjgefb butdj Drange bis gu Röthtiäjbrann. 
Ser Kopf wirb in ber Regel buräj eine bunfle Ouerbütbe gWifdjen ben Slugen, Wetter hinten burdj 

SrelUKnnattcr (Kuinechis scalaris) unb £ufeifennatter (Periops hippocrepis). >/* natürt. ®vft6e. 

eine gWeite, nadj born bogige, bis auf bie HatSfeiten fjetabgiebenbe Sinbe unb einen gtoifdjen ben 
©djenfetn biefer tebteren tiegenben Sied gegeidjnet, fo ba^ eine lichte hufeifenförmige Sigur gtoifdjen 
Sied unb Sinbe tjerborttüt; auf bem Rüden heben fidj in einer Reibe berfdjoben biereäige ober 
umbuche bunffe Siede ab, toefäje Weiter nadj hinten meift in eine SängSbinbe gufammen» 
fließen unb auf jeber ©eite eine Reihe anberer, Hehrerer Siede gwifäjen fläj aufnehmen, an weläje 
toieberum eine brüte «Reihe mehr fenfreäjt gefleEter, bis gu ben Sauäjfäjitbern hetabteiäjenber 
Siede fidj anfäjließt. S a bie SJtitteffteäe meift fehr groß finb, bilbet bie ©runbfärbung nur 
fäjmale Ringe u m biefelben, unb eS entftetjt fomit eine fehr regelmäßige unb fäjmudeKettengeiäjmmg. 
Sie Unterfeite ift auf weißtiäjem ober gelblichem ©runbe fdjwarg gefleät. 

Sludj bie Hufetfennatter gehört ben SRittetmeerlänbern an. S u eutopa fäjeint ihr Sor» 
fommen auf bie Sbertfäje Halbinfel, ©arbtnien unb ©rieäjenlanb befdjränft gu fein; in Slfrifa 
berbreitet fie fidj, foweü bis jebt befannt, bon SRaroffo bis egrjpten; toabrfdjetntiäj fommt fie 
audj im ©teinigten Slrabien bor. Sbrett Slufentbalt wählt fie, laut eantraine, auf hodenem unb 
fteinigem Soben. -Rad) Setfiäjetung biefeS Reifenben foE fie, gang int ©egenfabe gu ben 3orn= 
fäjlangen unb ungeadjtet ihrer Sebfjaftighit, fanft unb harmlos fein unb niematS gu Beißen ber» 
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fuäjen. ©efangene mögen baher leicht gabm werben; eS finb mir jebodj hierüber ebenfotoenig 

«Seobaäjtungen befannt Wie nähere Slngaben über ihre SebenSart, Rahrung uub Sortpflangung. 

* 

Sie lebte Sanbnatter enbliäj, toeldje iäj toenigftenS furg ermähnen toiE, ift bie Sreppen= 

nattet ( R h i n e c h i s scalaris,- Coluber scalaris, bilineatus, Agassizii unb Hermani, 

Rhinechis Agassizii, X e n o d o n Michahellesii), Setttetet bet ©djnaugennatt ein (Rhinechis). 

Set toatgige Seib ifl fräftig unb gebrungeu, ber böäjftenS ben fedjften Sfjeit ber Sänge einnebmenbe 

©äjtoang furg unb ftumpf, ber toenig abgefehte Kopf platt, furg, hinten giemtiäj breit, born 

gugefpibt, bie Dberfinnlabe über bie untere borgegogen, ber Rüffelfäjilb groß, gewölbt, hinten auf 

bie Rafenfdjüber gelagert unb a m SRunbtanbe auSgeranbet, bie übrige Sefäjilberung regelmäßig. 

Sie in flehen» bis neununbgwangig SängSreihen angeordneten ©äjinbelfäjuppen finb länglich; 

Perfäjoben bieredig unb gtatt, bie Saudjfdjüber breit unb an ben Räubern umgebogen, bie Unter» 

fäjwangfäjilber boppetreüjig. Särbung unb 3eiäjnung anbern bieffaäj ah. erftere geht mit gunelj= 

menbem Slfter bon HeEgratt ober HeEgrünttdjgrau burdj Rötbtiäj» ober ©eibbraun in Dlibenfarb 

ober Rötbliäjgelb über; lebtere bilbet auf bem Kopfe oft eine breite, naäj born geöffnete fdjtoarg» 

braune ©abelbtnbe unb einen fenfreäjt baS Sluge buräjfäjnetbenben, unten naäj hinten bergtoeigten 

©heifen, einen Duerfleä im Raden, unb eine Reihe foldjer Sieden, Weläje in giemliäj gleichen 

Rbflänben längs beS RüägrateS berlaufen unb gmifdjen unb neben benen jeberfeitS eine gtoeite, 

auS fteineren Shäen beftebenbe, neben unb unter ihr audj Wohl eine brüte unb bierte «Jteifje 

herbortritt. «JJtit gunehmenbem SHter berfäjtoinben bie Siede mehr unb mehr, bie frittidjen guerft, 

bis gulebt nur noäj gtoei bunfetbraune ober fäjtoarge, bom Raden bis gur ©cbtoangfpihe laufenbe 

Sinien übrig bleiben. 

S a S Söotjngebiet ber Sreppennatter fäEt mit bem ber Hnfeifennatter faft gufammen. Ueber 

SebenSart, Rahrung unb Sortpflangung bermag iäj niäjts mügutbeilen, toeil mir itgenb toeldje 

Slngobeu hierüber nicht befannt finb. 

S n ber Unterfamilie ber ©äjtotmmnattern (Natricinae), auS metdjer S a n , unter .£>ingu= 
.giebung ber Söaffernattem, eine befonbere Samilie (Potamophilidae) bilbet, bereinigen toir 

bie Slrten mit mütetlangem unb gebrungenem Seibe, mehr ober toeniger abgefehtem Kopfe unb 

©djtoange, toeüer SJhmbfpatte unb buräjfdjnütlid) getieften ©djuppen, toeldje meift in neungefin 
Reihen angeorbnet finb. 

SIEe hierher gehörigen Strien leben mit Sorliebe in ber Rahe beS SöafferS unb betreiben ihre 

Sagb ebenfotootjl in biefem, atS auf bem feflen Sanbe, nähren fläj borgugSroeife bon Sifäjen, ©ala» 
manbern unb Sröfäjen unb ertoürgen ihre Seute niäjt bor bem Serfäjlingen. 

Kielrüdennattern (Tropidonotus) nennt man biejenigen Strien, beren Rüdenfdjupben 
fdjarfe Kiele geigen. Ser Kopf biefer ©djlangen ift beutliäj bon bem bünnen Hälfe abgefebt, fladj 

gebrüdt, burdj fein toeit gefpalteneS SJtaul, baS mäßig ober fehr große runbflernige Sluge, bie 

feitliäj gtoifdjen gtoei ©äjilbern gelegenen Rafenlödjer unb bie regelmäßige Sefäjilberung auS» 

gegeidjnet; ber Seib runblidj, ber ©äjtoang giemliäj lang, elfterer oben mit mittelgroßen unb gefietten 
©cbinbelfdjuppen, unten mit toeniger als gtoeüjunbert Saudjfdjilbern befleibet. 3ahheidje 3ähne 

flehen in ben Kiefern unb an bem ©aumen; bie borberften finb ftetS bie fürgeften, bie tjinterften 
berlängert, niemals aber gefurcht. 

Ser aEbefannte Sertreter biefer ©ippe, bie Ringel», ©djtoimm», Heden» oberSÖaffer» 
natter, ber U n f ober H a u B u n f , bie Söaffer» ober Hausfdjlange, ber S Ö u r m unb toie fte 



Ringelnatter: Slbarten. Verbreitung. 365 

fonft noäj genannt toerben m a g ( T r o p i d o n o t u s natrix, Coluber natrix, scutatus, ponti-
cus, mmutus, niger, Natrix torquata unb persa, Tropidonotus ater, persicus, scutatus, tor-
quatus, minax unb m u r o r u m ) , „bie ©äjfange ber ©djlangen für unfer Soff, ber ©egenftanb feiner 
atten ©agen unb neuen SÖunbermären, feiner Surdjt, feines HaffeS, feines SerntdjtungSeiferS" 
ifl bie berbreitetfte aEer beutfäjen Rattern. Sin Sänge fann fle bis 1,6 SJteter erreichen, bleibt 
jebodj niinbcflens bei unS gu Sanbe gewöhnlich hinter biefem SRaße erheblich gurüd rtnb bte 
SJtännäjen finb außerbem ftetS Heiner atS bie Söeibdjen. 3toei toetße obet gelbe «JJtonbflede 
elftere Beim Söeibdjen, lebtere beim SJlännäjen, jeberfeitS hinter ben ©äjtäfen, bie Krone ber ©age 

Ringelnatter (Tropidonotus natrix). i'6 natfltt. ©röge. 

mb beB SJtärdjenS, fenngeidjnen fie fo flehet, ba^ fie niematS mit anbeten ©äjtangen unfeteB 
BaterlanbeS bermeäjfett toerben fann; außerbem ift fie auf graublauem ©runbe mit gtoei längs be, 
tudgratB bertaufenben Reihen bunffer Siede gegeidjnet, Weiter unten fetttiäj toeiß gefledt unb auf 
er Sauäjfeüe fdjroarg. Sie Särbung beS RüdenS fäEt balb mehr inS Staue, batb ins ©rünlidje 
alb m S ©raublaue, fleht gutoeiten audj faft fäjtoarg aus unb läßt bann bie bunffen Siede beinahe 
anglich berfchtoütben; im übrigen aber unterfäjeiben fidj bie beiben ©efäjtedjter unb Sitte unb 
iunge fehr toenig bon einanber. 

Sn bem Hügetlanbe ber ©äjtoeig toerben, nadj S f ctjubi, gtoei ober brei berfäjiebene, ftänbige 
Barten beobachtet, eine otibengraue, eine mehr rötfjliäjgraue unb eine gtoifdjen beiben ftefjenbe 
efledte; im ©üben unb ©üboflen europaS treten gu biefen gtoei anbere, toetdje früher als befonbere 
rten Betrachtet toutben: bie Stauettingelnattet auS bet SÖotgagegenb ( T r o p i d o n o t u s 
ter obet m u r o r u m ) , toeldje übetaE tieffchtoatg gefärbt ift unb auf bet Untetfeite beS KopfeS 
ireingelt flebenbe beEe Siede geigt, unb bie ©tteifentingelnattet ( T r o p i d o n o t u s persa), 
eiche fictj butdj gtoei fdjmale, fäjatf begtengte, gleidjtattfenbe, a m Raden Beginnenbe unb längs 
s gangen RüdenS bis gum ©djtoange fiäj etfltedenbe SängSftreifen bon getbet obet gelbliäj» 
eißet SätBung auSgeiäjnet. 

SaS SetbteitungSgebiet bet Ringelnattet etftteät fläj, mitSluBnabme beS äußerften RotbenB 
tb ber Snfeln Srlanb unb ©atbinien, übex gang eutopa, einen fehr beträchtlichen Stjeil bon 
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Sorberaflen unb ben Storbtoeften SlfrifaS. ©ie fontntt in gang Seutfdjtanb bor,'in fumpflgen unb 
toafferreiäjen ©egenben befonberS häufig, auf trodenem ©efänbe feltener, ohne jeboäj irgenbtoo 
gu fehlen, finbet fidj ebenfo in ber ©äjtoeig unb in ben Sltpen überhaupt, fteigt hier bis gu ein» 
taufenbfeäjSbunbertunbfunfgig SReter uubebingter Höhe empor, fehlt jenfeit ber Sltpen feinem 
Sheite bou Statien, gehört in gang Sranfreiäj unb ebenfo auf ber Sberifdjen Halbinfel gu ben 
getoöbnliäjflen ©ddangen, tritt in ben Sonautieffänbera unb auf ber Satfanbatbinfel noäj Weit 
häufiger auf als bei unS, obwohl meift nur in ber flreifigen Slbart, teiäjt nadj Rotben hin Bis 
ins mütlete ©djweben, in Rußlanb bis Sütnlanb, übetfäjteitet ben KaufafuS toie ben Ural, lebt 
bähet in bet Kitgifenfteppe ebenfo gut toie in SranSfattfafien unb erreiäjt erft in «öerften unb am 
Rorbabfjange beS SltfaB ihre füblidjen ©rengen. 

Umbufäjte Ufer ber ©ümpfe unb Srüdje, langfam fließenbe Sädje unb Slüffe, feuchte Söätber, 
baS Sinficht ober Rieb unb ber © u m p f felbft bilben ben beborgugten «Aufenthalt ber Ringelnattet, 
benn biet ftnbet fie itjre liebfle Rahrung. Sodj begegnet m a n ihr audj auf höheren Sergen, toeit 
bon jebem Söaffer unb gtoar, taut Seng, fetneStoegS btoß gufäEig, fonbern jebergeit im Sab«, 
fo baß m a n alfo mit Reäjt annehmen m u ß , fie berlaffe foläjen Slufenttjalt niäjt. Riäjt feiten 
nähert fle fidj ben menfäjlidjen Söohnungen unb fdjlägt hier in ©ehöften unter SJtifl» unb SJtutt» 
häufen, toetdje fie fiäj fetbft buräjlöäjert, obet in ben bon Ratten, SJtäufen unb SJtaultoürfen 
gegrabenen Söäjern, auäj Wohl in KeEern unb ©täEen ihren Söobnfih auf. SllS befonberen 
Sieblingsaufenthalt bon ihr lernte © t r u ä bie ©täEe ber enten unb Hühner fennen unb fah 
namenttiäj in benen ber erfierroätjnten Söget gutoeiten alte unb junge Rattern gu Subenben. Sie 
hier beftnbliäje feuäjte, toarme ©treu bebagt ihnen bortreffliäj. ©ie leben mit ben (raten, toeldje 
felbft Heine Rattern ibreS ©eftanfeS halber nidjt gern antaflen, in beftem einbernehmen, legen 
audj üjte eier gern unter berlaffene Refter ber Söget unb gtoar ber enten ebenfotootjl toie ber 
Hühner. Sagegen fonnte ber genannte Seobaäjter nirgenbS in erfatjrung bringen, baß bte 9iingel= 
natter ebenfo in Kuh» unb ©äjaffläEen fiäj einniftet, unb bieS erftärt fiäj fdjon auS bem ©runbe, 
ba^ bie ©djlangen buräj bte Hufe ber HauSfäugettjiere gu fehr gefäbrbet fein bürften. SJtinber 
oft atS in SeberbiebfläEen, aber immerhin niäjt fetten, begegnet m a n Ringetnattern im Snnern 
menfäjliäjer Söohnungen. Seng ergätjlt, bafj er als Kinb in einem Haufe getoöbnt habe, beffen 
Untergef djoß über ein Saht lang bon einem Saate gtoßet Ringelnattern betoohnt getoefen fei, benen 
fiäj bann unb toann auäj eine ©äjat junget gugefeEt habe. ,,es toat betboten, bie Slnfiebetung gu 
flöten, abet audj fdjtoer, Sienftfeute gu befommen, toefäje in foldjer ©efeEfdjaft aushalten tooEten. 
SÖir Kinber betounbetten bte Shiete borgugStoeife, toenn fie über bie ©laSfäjerben eineS großen 
©ammetfaflenS mit ftirrenbem ©erättfdje binhodjen. Unangenehmer toar bie Slnfiebetung einer 
großen Ringelnatter unter ben Sielen ber Söofjnftube eineS mir nahe bertoanbten ©etfllidjen. 
Söarb irgenb ettoaS ftarf auf bie Steten getreten, fo erhob fidj auS ihnen alsbatb ber Betoußte 
Statterngeflanf. Sie Sieten tourben nidjt aufgeriffen, toeit baB H a u S unter ber Sertoattung ber 
©emeinbe ftanb. 3ulebt gog bie ©äjfange freiwillig auS." S n ben rufflfäjen Sauembäufern 
friedjt bte Ringetnatter, taut Sifäjer, fehr häufig umher, toeit fie bon ben Sanbteuten gerne 
gefehen ober boäj toenigftenS gebulbet unb buräj ben Slberglauben, baß ber Sob eineS foläjen 
StjiereS fleh räche, befdjüht toirb. Ser Ruffe glaubt nämlich an ein Ratternreid), toetdjeS einen 
Rattemfönig befibt. 6r trägt eine mit ebelfletnen gefäjmüäte, im ©onnenfäjeüte herrlich glängeube 
Krone, unb ihm finb aEe Rattern unterttjänig. Söiberfährt einem fetner Untertbanen SöfeS, fo 
rääjt er bieS, inbem er über ben Srebter Kranfbeü unb SJtißgeburten, Sranb unb anbere ©djäben 
berhängt. S a ß bie Ringetnatter mit fo gefinnten Setoofjnern etneS HaufeS in ein freunbfäjaftlidjeS 
SerbältniS tritt, erfdjeint glaublich-

Sie Ringelnatter gäblt gu ben Krtedjtbieren, toefäje ihren SÖtnterfdjtaf fo biet toie möglich 
berfürgen. S m Herbfte fietjt m a n fie bei gutem unb toarmem Söetter noäj im Robember fidj fönnen; 
im Srübjabre fommt fie enbe SRärg ober anfangs Slpril toieber gum Sorfdjeine unb erqutdt fictj 
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nun erft einige Söodjen an ber ftrafjtenben Söärme, bebor fle ihr ©ommerteben obet fetbft ihre 
Sagb beginnt. 

Söer bte unS anetgogene ©djlangenfuräjt bon fiäj abgeftteift unb bie Ringetnattet fennen 
gelernt hat, toirb fie ohne Sefäjränfung atS ein artnutthtgeS unb angtehenbeS ©efdjöpf begeiäjnen. 
©te gehört gu ben betoegungSfätjigften unb betoegungSluftigften Sitten bet Samilie, tedt fiäj gtoat 
eBenfaES getn im ©onnenfäjetne unb bertoeitt ftunbentang mit Setjagen in biefer Sage, ftreift aber 
bodj biet unb gern umher, jebenfaES toeit mehr als bie tüäifäj tauerttbe, träge ©iftfdjlange, toeldje 
felbft beS RaäjtS fläj in einem mögtidjfl fteinen Umfreife bewegt. Sin bebttfäjten Ufern ruhiger 
©ewäffer fann m a n ihre Sebtjaftigfeit unb Setoegfidjfeü teiäjt beobachten. S o m Ufer auS, an 
beffen Ranbe fie fidj eben fonnte, gleitet fie geräufdjtoS in baS Söaffer, u m enttoeber fäjtotmmenb 
fidj gu erlufligen ober ein S a b gu nehmen, ©etoöbnliäj hält fle fläj fo nahe ber Dberflädje, ba^ 
baS Köpfchen über biefetbe emporragt, unb treibt fläj nun mit fdjlängelnben ©eitenbetoegungen, 
Beftänbig güngelnb, bortoärtS; ntanäjmat aber fdjtoimmt fle auch gtoifdjen ber Dberflädje unb bem 
©runbe beS SöafferS bahnt, Suftblafen aufmetfenb unb in bet Rahe fettetet ©egenftänbe mit bet 
3unge taftenb. erfdjteät unb in Snrdjt gefebt, flüdjtet fie tegetmäßig in bie Siefe beS SöaffetS 
unb fäjtoimmt biet enttoebet auf bent ©runbe beSfelben obet boäj biäjt übet ihm eine gute ©trede 
fort, Bis fie glaubt, fläj genügenb gefiebert gu haben, unb bann toieber gur Dberflädje auffteigt 
ober auäj auf bem ©runbe fidj ttieberläßt unb hier längere 3 e ü bertjarrt; benn fie fann ftunben» 
lang unter Söaffer berWeilen. „SieS habe iäj", fagt Seng, „nidjt nur braußen, fonbern beffer noäj 
in ber ©tube beobachtet, © o hatte iäj feäjgetjn Ringelnattern in einem großen, halb mit Söaffer 
gefüllten Saffe; auf bem ©runbe beS SöafferS lag ein Sret, auf bem fie ruhen tonnten; unter bem 
Stete toar ein «-Pfahl- S a fah iäj benn, ba^ fie oft freiwillig halbe ©tunben lang unter bem 
Söaffer berWeilten, inbem fie entWeber unter bem Srete ober tiefer unten u m ben 5ßfabl gewunben 
berBIieben." Söenn fie Weitete ©tteden fdjtoimmenb butäjmeffen, BeifpielSraeife einen breiten Stuß 
ober einen ©ee buräjfäjtoimmen toiE, füllt fle ihre toeite Sunge fobiel als mögtiäj mit Suft an unb 
erleichtert fläj baburdj bebeutenb, toährenb fie beim Riebertaudjen jebergeit bie Sunge erft entteert. 
©ie fdjtoimmt gtoar nidjt, befonberS rafäj, minbeflenS nicht fo fäjneE, ba^ man niäjt neben ihr 
tjergehen fonnte, aber fehr auSbatternb unb ift im ©tanbe, biet Weitere Söafferreifen gu unter» 
nehmen, als matt getoöbnliäj annimmt. Unter günftigen Umftänben fann matt fie im Schwimmen 
audj Weithin berfotgen. © o gewahrte © t r u ä einft eine bem Ufer entlang fäjwimmenbe Ratter 
unb ging aäjtgebnbuubert ©djrittc neben ihr her, bebor fie ptöbliäj untertauchte unb berfäjwanb. 
Saß fie Wirtlich Eber toeite Söafferflädjen febt, ift gur ©enüge feflgefteEt toorben. ©äjing fah 
fie Bei ftiEem Söetter inmitten beS 3flrtäjer ©eeS munter umtjerjcbtotmmen; engtifäje Sorfäjer 
trafen fie Wieberholt im SJteere gWifdjen SöateS unb Slngtefea an; ber bänifäje Schiffer S r m i n g e r 
fanb eine fogar auf offenem SJteere in einer entfernung bon breiunbgWangig Kttometet bon ber 
nädjften Küfte, ber Snfet Rügen. S a fie an Sorb gu fommen ftrebte, fieß er ein Soot herab, fing 
fie unb fanbte fie an efäjriäjt naäj Kopenhagen, wetäjer fle befummle. S n SRedtenbttrg gilt eS 
als aEgemein befannt, unb © t r u d fah eS mehrmals mit eigenen Slugen, baß im ©ee flfäjenbe 
Ringelnattern guweiten auf bem Rüden fdjwitnmenber enten fidj lagerten, ohne Sweifel, u m 
fo Söärme, Wetdje Untertage unb Ruhe gugleidj gu genießen. Sie enten laffen fiäj foläje Reiter 
gern gefaEen. S m Solle ift auB biefer Seobaäjtung bie SJteinung entflanben, baß enten mit 
Stattern fiäj paaren, unb feiner ber treuen Slntjänger biefeS SIberglaubenS Würbe fidj beifommen 
faffen, jemals ein entenei gu effen. Ser Sauf ber Ringelnatter, beziehentlich ihr Kriechen auf bem 
Stoben, geht giemtiäj rafäj bor fidj; boäj fann m a n fie, auäj ohne fiäj bebeutenb anguflrengeu, 
in ber ebene jebergeit einholen, wäbjrenb fie fiäj an ©ebängen tjernieber gutoeiten mit fo großet 
©äjneEigfeü in bie Siefe flütgt, ba^ man fie reäjt gut mit entern «Pfeile pergleidjen barf. Sludj im 
Klettern ift fie butäjäuS niäjt ungefäjiät, unb manchmal befteigt fie giemltäj hohe S ä u m e . „Sdj 
habe", fagt Seng, „Wenn iäj fie auf einem S a u m e bemerfte, mit baS Setgttügen gemaäjt, fie teäjt 
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hoäj hinaufguheiben. K a n n fie niäjt mehr weiter, fo fäjtängett fie fläj fäjneE an ben Steffen herab 

obet geht, Wenn eS möglich ifl, auf ben näcbflftefjenben S a u m übet unb fleigt butäj beffen 3weige 

betniebet; finb abet bie untetflen Slefte fem bont Soben, fo fuäjt fie niäjt a m © t a m m e hinab» 

gugleüen, fonbetn ptttmpt herab unb entwifäjt." 
SJtan nennt bie Ringelnattet ein gutmütbigeS Shier, toeit fie bem SRenfäjen gegenüBet nut 

äußetfl fehen bon ihrem ©ebiffe ©ebtauäj madjt unb mit anbeten ©äjtangen obet Kriedjttjieren 

überhaupt ober audj mit Suräjen in ber Sreifjeit unb ©efangenfäjaft fläj gut beiträgt, mit Suräjen 

minbeflenS, fo tange fie nidjt hungrig ift. ©egen Raubf äugettjiere unb Raubbögel fteEt fie fid) 

aEetbingS gifdjenb gut Söebre, betfudjt auäj tooht gu beißen; toenn eS aber angebt, entflieht fie 

bot fotäjen ihr gefährlich bunt enben ©efdjöpfen jebeSmat, namentlich bor benjenigen, toeldje fie 

berfolgen unb bergetjren. S i n d nennt fle ein fo friebfidjeS, fjarmtofeS ©efdjöpf, „baß man fidj 

berfuctjt fühten fonnte, baS argtofe Sertrauen, mit toetdjeut fie fiäj in bie Rahe menfäjliäjer SÖoh» 

nuttgen toagt, auf Redjnung einer Slrt guten ©etoiffenB gu feben. Ser SRenfdj gumal hat nichts 

bon itjrem ©ebiffe gu befahren unb barf ohne Surdjt bie H a n b nadj ihr auBftreden, fie fangen, ja, 

toenn er toiE, a m Sufen tragen, e s fehlt ihr fetneStoegS an SRutfj gu ihrer Serffjeibigung; man 

m u ß jebodj gur Sift greifen unb fle unberfetjenS unb bon hinten anf äffen, u m fie gum Seißen gu 

bringen". Raäj S u r f tj'S Seobaäjtungen beißt fie auäj bann nidjt, toenn m a n , hinter einem SBrete 

ober einer Stjüre berfleät, pföhtidj mit ber H a n b in ben Setjätter greift. Sie Slngabe SindS 

befiehl bemungeaäjtet gu Recht; benn Seng berfiäjert auBbrüdtidj, mitunter fehr unertoartet bon 

Ringelnattern gebiffen toorben gu fein, © o fam eS einmal bor, baß fläj eine gutmüttjtg fangen 

tieß unb erft ettoa feäjS «JRinuten nachher, obgleich fle bis bafjin ruhig in ber Hanb getegen hatte, 

plöblidj mit einem furgen Si]d)m gubiß unb ber H a n b eine centimetertange unb mülimetertiefe, 

btutenbe Söunbe beibrachte, Welche wie mit einem fdjarfen SReffer gefdjnüten war unb natürlich 

ohne üble 3ufäEe fehr fäjneE heilte. 3 " ihrer Sertbeibigung gegen ben SRenfäjen bebient fle ftdj 

nur ihres überaus flinfenben UnratbS; gtoßen Sbieren, Raubbögeln unb Raben gegenüBet geigt 

fie fiäj boshafter, gifäjt bei beten «Annäherung fehr flatf uub beißt naäj ifjnen hin, erreicht aber 

nur fetten ihren Seinb. „Rie habe ich gefehen", fagt Seng, „baß fle foläjen Seinben Wirffidj einen 

fräftigen Siß beigebracht hätte, obgleich fle im ©tanbe ift, einige Sage hintereinanber, Wenn fte 

mit bem Seinbe eingefperrt Würbe, unaufhörlich gufammengeringelt unb aufgeblafen baguliegen 
unb jebeSmal bei feiner Slnnäherung gu beißen. Söirb fie bon bem Setnbe, fei er ein Sogel ober 

ein ©äugetbier, wirftidj gepadt, fo Wehrt fie fidj niäjt, fonbern gifäjt nur ftarf, fuäjt fidj lo§= 

gumaäjen ober untWinbet ben Seinb unb faßt «JRift unb ©ttnffaft gur Serttjeibigung loS." Grgäh* 

hingen, Weläje baS ©egenttjeil ber Seobaäjtungen unfereB Seng gu beWeifen fäjeinen, habe ich 

übrigens auch bernommen; fo berichtete mir ein fonft glaubtoürbiger Sorftmann, baß eine fehr 

große Ringetnatter fiäj u m ben HatB feines HunbeB gefäjlungen unb biefen faft erbroffett habe: 

eine Slngabe, toeldje mit einer «JJütthrilung Sfäjubi'B fehr Wohl übereinftimmt. „SÖie fiäj biefeS 
unwehrhafte Stjier gu bertbeibigen Weiß", ergäblt biefer, „geigte im SRai 1864 ein merfroürbtgeS 

Seifpiel. S a S SRännäjen beS auf bem Ktrdjthurme bon Senfen brütenben ©tordjpaareS fing im 

nahen Riebe eine ftarfe Ratter, toetdje eS toabrfdjemliäj feiner ©atttn gtttragen tooEte; bie ber» 

tounbete Ratter aber fdjlang fidj fo feft.um ben HalS ihres SeütbeS, baß fie ihn ettoürgte. SJtan 

fanb ben tobten ©tordj bon ber Statter nodj eng ttmflridt." Sür unmöglich möchte ich biefe 

Slngaben niäjt etftäten, ©etoidjt abet fann iäj ihnen unmöglich beilegen, unb bie Regel bernlögen 
fie niäjt umgufloßeu. 

Sie beborgugte Seute ber Ringelnatter beftebt in Stöfdjen, unb gtoar fteEt fie hauptfädjltd) 

bem geraeinen Sfjaufrofche (Rana temporaria) eifrig nadj. S e n Seobaäjtungen unfereB Seng 

gufolge, fäjeint fie ben Saubfrof dj jebem anberen borgugieben, toenigflenS hat m a n frifäjgefangene, 

toetdje anbere Stöfäje betfäjntähten, butdj botgehaltene Saubftöfäje öftetS gum Sreffen gebracht. 

3 u fotdjet Seäerei gelangt fie im Sreiteben aber nur toährenb ber «öaarangSgeit ber SauBfröfdje, 
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toeldje biefe «auf ben Soben hinabführt, unb für gewöhnlich mögen tooht Stjau» ober ©raS» 
fröfdje baSjemge Söilb hüben, toeldjeS fie mit Seidjtigfeit unb regelmäßig erbeutet. effefbtS 
23eoBadjtung, baß bie Söaffernattern bor bem grünen Söafferfrofäje gurüdfäjattberu, bei großem 
Hunger gtoar anbeißen, ihn aber ntäjt freffen, gilt toenigftenS für bie Ringelnatter nur bebittguugS» 
toeifc: fle habe iäj mehr als einmal Söafferfrofäje berfdjlingen fefjen. Söenn fie Sröfäje nidjt gur 
©enüge hat, bergreift fie fläj auäj au Sanbeibedjfen unb ebenfo an Kröten; erftere ftnbet m a n jebodj 
feiten in ihrem SJtagen, toafjrfäjeinliäj toeit fie gu fäjneE finb, unb lebtere bcrgetjrt fie tooht nur 
Bei fehr großem Hunger. Sagegen fäjeint fle Söaffetmoldje reäjt gern gu freffen unb toeiß fidj aEer 
brei Bei unS botfommenben Slrten auf bem Sanbe toie im Söaffer gu Bemächtigen. «Auch a m Seuer» 
falatnanber bergreift fie fleh, toie ©terfi mir mütfjeüt, bann unb toantt einmal; boäj fäjeint 
ihr foläje Koft toenig gu behagen, toeit fie ben ©alamanber maitäjmat toieber attSfpeü unb ihm 
gunädjft baS Sehen fdjenft. Rääjft ben Suräjen jagt fie toie aEe Sertoanbten mit befonberer Sotftebe 
auf fleine Stfdje, fann beSbatb hier unb ba toirftidj ©djaben anrichten. S i n d begtoetfett, toeil er 
im freien Söaffer Sifäje nie erjagen fah, ob ihr jetnanb, auf eigene Slnfdjauung geflüht, bie gum 
Stfäjfattge nötbige Sertigfeü naäjgurütjmen bermöge: fdjon Seng aber, biefer treue unb getoiffen» 
hafte SeoBaäjtet, faßt hierüber feinen 3toeifet beftetjen, unb mein Sruber hat ben Sifäjfang ber 
Ktelrüdennattettt überhaupt fo oft beobachtet, baß biefe Srage als boEftänbig erlebigt angefehen 
werben barf. Seng fanb in bent SJtagen ber bei ber Unterfuäjung getöbteten «Ringelnattern, baß 
fie borgugStoetfe ©äjmerlen, ©rünblinge unb ©äjleten gefteffen hatten, uub beobaäjtete, baß ihm 
frifdjgefangene oft biefe Sifdjarten bor bie Süße fpieen. 

SeBfjaft unb richtig fdjitbert S i n d bie Sagb einet Ringetnattet auf ein ©tüd ifjteS SiebtingB» 
wilbeS, einen feiflen ©taSftofäj. „Siefet metft in Seiten bie Slbfldjten ber nahenbeit Rottet, in 
toeldjer ihn Ratut unb je gutoeiten bie erinnetung an eine giüäliäj übetflanbene ähnliche ©efabtben 
grimmigen Seinb erfennen fieß, unb madjt fidj fofott auf bte Seine, Wobei et, toie jebeS gejagte Söüb, 
um fo haftiget auSgteift, je mehr bet Slbflanb gtoifdjen ifjm unb bem Seinbe im Rüden fiäj bet» 
ringert. Sie Slngft täubt ihm bie Sefinnung, fo baß et fetten unb nut in fteinen Slbfäben hüpft 
(obgleich ihm auS ben gewaltigen ©ähen, toeldje et fonft wohl gu boEfübren im ©tanbe ift, noäj 
am erften Rettung erblühen fonnte), bielmefjr nut mit berboppetter eile unb Wteberijottem gurgeln. 
burdj Saufen gu entfommen fuäjt. Höäjfl fettfam Hingt babei baS PergWeiffungSboEe Söebegefäjrei 
beS ©eängfteten, toetdjeS mit ben Sauten, bie toir fonft bon ben Stöfäjen gu hören befommen, gar 
teine Slehnliäjfeü bat uub bent Riäjtfunbtgett bon jebem anberen ©efdjöpfe eher als bon einem 
5rofäje hergurütjren fäjeint: faft toie ein toimmernbeS, gegogeneS ©djafSbtöfen, aber gebetjnter, 
unb Wahrhaft mitteiberregenb bringt eB in bie Ohren." eine berartige Serfolgung, bei toeldjer 
bie ©djlange gegen aEeS anbere blinb gu fein fäjeint, Währt feiten lange 3eü; baS Söilb Wirb biel» 
mehr in ber Regel fdjon naäj Sertauf einer SRinute ergriffen, gepadt unb bann berfäjtungen. Sind 
meint, baß an ber fogenannten 3auberfraft ber ©djlangen boäj etwas wahres fein fönne, weil ihm 
ein glaubwürbiger SJtann bon einer Statter ergätjlt hat, toeldje eben einen fehr großen Srofdj 
hinunterfäjlang unb bon einem halben Subenb anberer Sröfäje umgeben toar, bie aus SeibeS» 
haften toefjHagten, aber feinen Serfuäj machten, bem ©djiäfate ihres ©enoffett gu entrinnen, fo ba^ 
toirfliäj noäj einer unb ein britter bon ihr ergriffen unb fjinabgetoürgt tourben: iäj gtaube bei bem 
früher gejagten beharren gu bürfen, fdjon beSbalb, toeil auäj iäj mehr als einmal bie bon S i n d 
fo anfdjauliäj befdjriebene Sagb auf Sröfäje mit angefehen habe, «ititdj toenn m a n einen Srofdj mit 
bet Ringelnatter gufammen in einen Käfig ftedt, fuäjt biefer fo eilig als möglich gu entrinnen, unb 
erft toenn er fietjt, baß ihm bieS unmöglich, ergibt er fiäj fo gut als toiberflattbSloS in fein ©äjidfat. 

Sie Slrt unb Söeife, toie bie Ringelnatter ihren R a u b berfdjlingt, toibert ben Sefdjauer auB 
bem ©ranbe befonberS an, toeil fie fiäj niäjt bamit aufhält, ihr Opfer erft gu tobten, fonbern 
baSfelbe nodj tebenb im Sunern itjreS SJtagenS begräbt, ©etoöhntiäj fuäjt fie aEerbingS ben Srofdj 
beim Kopfe gu paden; toenn ihr bieS aber niäjt gelingt, greift fie gu, toie eB eben gehen toiE, faßt 
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beifpietltoeife beibe Hinterbeine unb gietjt fie langfam in ben ©äjtunb hinab, Wobei bet Srofdj 
fetbftberflänbtidj gewaltig gappelt unb jämmerlich quafft, fo fange er baS SRaut noäj öffnen fann. 
e s berurfadjt ber ©djlange nicht geringe SJUihe, baS bewegliche Söilb gu feffelu; bemungeaebtti 
gelingt eS fehlerem äußerft fetten, fidj bon feiner unerbittlichen Seinbin gu befreien; beim bie 
©djlange folgt ihm, faES fie fiäj unbeobachtet fleht, fofort nadj unb bemächtigt fiäj feiner bou 
neuem. Kleine Sröfäje toerben toeit leichter berfäjluät als größere, bei benen bie Slrbeit oft mehrere 
©tunben bauert unb bie Ringetnatter fehr gu ermatten fäjeint, toährenb fie bon jenen Bei regem 
Hunger oft ein halbes Subenb nacbeinanber ergreift unb tjütabtoürgt. Sei großem Hunger frißt 
fie furg nacbeinanber fjunbert Katäpabben ober funfgig Sröfäjäjen, toefäje itjre Sertoanbtung eben 
beenbet haben, erfäjreät unb in Slngfl gefebt, fpeü fie, toie anbere ©djlangen audj, bie aufgenom» 
mene Rahrung regelmäßig toieber auS, wobei fie, toenn baS aufgenommene Shier fehr groß ifl, ben 
Radjen entfebliä) auffperren m u ß . Kleine Sötrbeltfjiere ber beiben erften Kfaffen nimmt fle Wohl 
nut in feltenen SluSnabmSfäEen gu fiäj; an ©efangenen toenigftenS hat m a n beobachtet, baß fie 
SJtäufe obet Söget unb beten eiet tegetmäßig berfäjntäfjen. S e n Sotter geöffneter ßier bagegen 
leäen fie, toie © t r u d unb anbere beobachtet haben, anfäjeinenb mitSe'tjagen auf. S n ber Sugenb 
mögen fle fidj, toenn auäj niäjt borgugStoeife, fo boäj nebenbei, bon Kerb» unb Söeidjtbieren nähren. 
e r b e r fah feine gefangenen Ringelnattern ©äjneden unb Raupen freffen, © t r u d frei tebenbe au 
fonnigen Söänben naäj ruhig flbenben Stiegen, SJtüäen, Slffetn unb bergteidjen fäjnappen. 

Sänge 3 e ü toar m a n ber SJteinung, ba^ bie Ringelnatter ntäjt hülfe. Seng hat niemals 
Söaffer in bem SJtagen ber bon ihm unterfuäjten Rattern gefunben, obgteiäj er fle Bei heißem 
Söetter fange ofjne Söaffer fieß, fie in biefeS fegte unb balb barauf fäjtadjtete. Srofebem barf 
baS ©egentbeit niäjt begtoeifelt toerben: ein Srettnb unfereB eben genannten SorfdjerS BeoB» 
achtete, ba^ eine feiner ©efangenen, nadjbem fie im Hoäjfommer biergehn Sage lang gebttrflet, ein 
mit Söaffet gefülltes Räpfcbett rein auBtranf, unb auäj anbete ©äjfangenfteunbe haben baSfelbe 
etfatjven. Surft) tounbett fiäj übet jeben Seobaäjtet, toetdjet baS Stinten ber «Jtingef nattern nidjt 
gefehen hat unb beStjaIb baB ©egentheil behauptet. Sin heißen Sagen fann m a n wahrnehmen, bafe 
fle bie auf ben Soben berabgefedtenen Sropfen Begierig auffaugen, unb ebenfo glüdt eS fetjt häufig, 
fie in ähnlicher Söeife Wie bie Saäjfäjtange aus einer mit Söaffet gefüEten ©äjüffel hinten gu fehen. 
S o n mit gepflegte unb mit anbeten ©djlangen in einem unb bemfelben Käfige gehaltene «Jtingel» 
n a h e m hänfen ebenfo tegetmäßig wie ihre Sertoanbten. Slußer Söaffer nehmen toentgftenS eingetne 
auäj SRüdj gu fläj, minbeflenS bann, toenn fie nichts anbereS haben fönnen, unb toenn fie fidj ein= 
mal an foläje Slüfflgteit getoöbnt haben, m a g eS gefäjehen, baß fie fotäje bieEeidjt fogar gern 
trinfen. Sluf biefe Söafjraefjmung bürde bie aEbefannte ©age fläj begrtinben, ba^ bie Ringetnatter, 
a m euter ber Kühe unb anberer müdjenben HauSfhiere fauge, u m fläj einen für ihr Sehen erforber« 
heben ©enuß gu berfäjaffen. "Sind finbet eS unbegreiflich, toie eine foläje ©age felbft in ben 
Urfunben ber Söiffenfdjaft Sürgerreäjt fläj erfäjtiä)en hat, „ba fle boäj gu ben tjatttofeften Sluä* 
geburten beS SlftergtaubenB gehört, toeldje hierüber aus fütflerer 3 e ü itjre ©äjatten nodj in ben 
Kreis beS angebrochenen Siebtes werfen, ein ©efäjteäjt fagtS, unb ein Radjbar tljutS funb beut 
anberen, wie bie HauSunfen fläj in bte SiebftäEe fäjteiäjen, u m etgenmünbig bte euter gu entleeren, 
in bie KeEer, u m bie SJtitäjnäpfe gu ptünbem, ein Slutor, fiäj begnügenb baS SJtelftalent angu» 
gtoeifetn, ergäfjtt bem anberen bon ber SJtüäjgier ber ©äjtangen, unb ber Unfunbige baut getrofi 
unb gläubig angiebenbe ©efdjidjtdjen auf ben ©runb ber biet unb oft gehörten, nie beftrittenen, 
boäj freilich auäj nirgenbS beglaubigten ©age. SJtir toar iängft aufgefallen, baß nidjt eine eingige 
ber bieten Ringelnattern, toeldje iäj im Saufe ber Sabre beobaäjtete, fo mandje berfelben audj 
tapfer gugriff, toenn idj fefle Rahrung bot, bie mtnbefle Suft geigte, ben Snbatt be, beigefefetett 
SrinfgefäjirrcS gu foffen. Säj ließ m m Ringelnattern, toetdje fo gähnt getoorben toaren, baß fie 
SJtäufe unb Stöfäje nidjt nur bor meinen Slugen, fonbetn unmittelbar- auB meinen Hänben auf
nahmen, erft Söodjen, fpäter SJtonate lang faflen; ja, iäj entgog ihnen felbft bte getoofjnten Säber, 



Ringelnatter: trinfen. gcntpflauuing. 371 

um itjren Surft auf baB tjöäjfle gu reigen. R u n Bot idj ihnen SJtitäj in aEen möglichen 3uftänbett, 
toarm bom (rater toeg, gefühlt, gefotten, gegofjren — aEeS bergebliäj: feine ertoieS bem Sranfe 
audj nur bie geringfle Slttfmerffamfeit. SJtit entfäjtebener ©leiäjgültigfeit unb Serbroffenheit 
glitten fie über bte ©äjale tjintoeg, fiäjttidj bemütjt, beii SJtuttb rein gu tjatten bon ber Stüfflgfett, 
toeldje, toie ber SolfSmuttb erfanb unb bie Sötffenfäjaft auf Sreu unb ©laubett annatjnt, fo föfttidj 
munben foE, baß fle Sreibeü unb Sehen wagen, u m fidj in ben Seflh ber erfetjnteu Sederet gu feben. 
«Reine Serfudje, bett «JRunbraub ber Sljiere untergutaudjen, erfuhren ben mögltdjften Söiberftanb. 
Snpaffenben ©aben eingegoffen, tourbe bie SJtitäj unter Sluftrengung btaflg unb fäjäumig toieber 
auSgetoürgt; unb fo oft iäj bie gange Reihenfolge ber Serfudje toieberfjolte, nie fleEte fidj ein anbereS 
Ergebnis heraus, nie bermoäjte iäj einer Ringelnatter auäj nur einen Sropfen SJtitäj aufgugmingen. 
Ser R a u m tourbe mir fehlen, tooEte ich aEe einfäjlägigen Serfudje beS genaueren befdjreibeu; baher 
nur fobiel: mir fleht atS ergebniS meiner Sorfäjungeu unberrüdtidj feft, baß bieSebauphtng, bie 
©djlange fättft SJcildj, mit aEem, toaS brum unb bran hängt, in ben Kehricht ber Söiffenfdjaft 
gehört, gum obflfpießeuben Sgel, gum erbfenriedjenben Slafe unb bem famofen Subrtoerfe, roeläjeB 
burdj bie ©efdjidjte ber «JRurnteftljiere fpuft." Siefetben Seobaäjtungen hat S e n g fdjon breiunb» 
gtoangig Sabre bor S i n d augefteEt unb genau biefelben ©rgebniffe getoonnen. ettoaS toahreS 
fdjeint aber bocb an ber ©adje gu fein. Uebereinftimmenbe Seobaäjtungen nämliäj beflätigen, ba^ 
unfere ©äjtangen SRüdj, ja fogar SJtitäjfaffee trinfen. „Sluf meinen Sagben in ber Umgegenb bon 
©t. «ÖeterSburg", fagt Sifäjer, „haben mehrere S a u e m ergäfjtt, ba^ eine «Ringelnatter fdjon feit 
gtoei fahren tägliäj in einem Haufe erfdjeine uub mit bem Kinbe SJtitäj auS einer ©äjüffel trinfe" 
Sludj Seng hat eine gang ähnliche Shatfaäje in erfatjrutig gebracht. „ S n bem gu ber ©emeinbe 
ßaBarg gehörigen Sötfäjen Rantenberg tootjnte eine Ringetnatter auf bem Hofe einer Sauernfamilie 
unter einem Haufen batb trodenen SüngerS, tourbe toenig beachtet, niäjt berfotgt, fam einmat bei 
anfjaltenb bürrent Söetter herbei unb tedte auB einem Kaffeenäpfdjen, toetdjeS baS'fleine, an ber 
@rbe fibenbe Kinb ber Samilie neben fidj tjingefleEt hatte. Sie eitern bemerften eS, »erhielten 
fictj ruhig, ergätjlten ben Raäjbarn ben SorfaE, unb fo übergeugte m a n fidj audj in ber nädjften 
3eit nodj einige SJtale, baß bte Ratter ebenfo gutrauftdj gur Sränfe fam. Ser Hau^argt ber 
GrgiefjungSanftatt ©äjnepfenthat ift in Kabarg geboren, fennt jene Seute unb bereu Sladjbatn gut, 
hat genaue Raäjriäjten über ben Shatbeftanb eingegogen unb gefunben, baß babeitoeber anSrrtbum, 
nodj "n UnWabrljeü gu beuten ift." Söenn nun auäj nadj biefen beiben Seobaäjtungen feftgefteEt 
gu fein fdjeint, ba^ unfere ©djlange SJtildj niäjt gängliäj berfäjmäfjt, fo barf boäj anbererfeitB 
bon einem SJtelfen ber Kühe ober Siegen niäjt bie ̂ Stebe fein. 3 « einem fo fräftigen ©äugen toie 
baS SJtelfen eS erforbern tourbe, ift feine eingige ©djlange befähigt, ©djon S u m e r i t Jpriäjt, in 
Söürbigttng ber etnrtäjtung beS SRautS unb ber 3ähne, ben ©djfangen unb ber Ringetnatter 
inSbefonbere emefoIäjeSäfjigfett unbebingt ab, unb jeber Sorfäjer, toeldjer ben S a u unb baS Söefen 
ber ©äjfange fennt, m u ß itjm hierin bcifttmmen. Sdj meineStbeüS gebe ntäjt einmat bie bon Seng 
aufgeftellte SRögliäjfeü gu, baß hungrige ©djlangen gufäEig lagerttben Kühen fiäj genähert, bie 
®triäje beS (SuterS für eßbare Stetfcbftüäe gebalten, inS SRaut genommen unb ben Serfuäj gemaäjt 
haben foEten, fie gu berfdjlttden. 

| SÖie aEe ©djlangen ifl bie Ringelnatter int ©tanbe, monatelang otjne Statjrung auSgtdjalten. 
hierüber hat feiner 3 e ü H e r f l o b eine Seobaäjtung beröffentlieht, toeldje wohl berbient, auäj in 
treueren Kreifen befannt gu toerben. „Snt Sabre 1864 a m neungebntenSuni fing iäj auf einem Sagb» 
auSfluge in bte©ümpfe beS Reuflebter ©eeB eine Ringetnatter unb beherbergte biefelbe feit jener 3 e ü 

I" in einem biergu hergeriäjteten ©laBbetjälter. Obgleich er ihr entfpredjenbe Rahrung bot, berfäjmähtc 
I fie bodj tjartnäetig Suttet uub Söaffet. SiefeS Sethalten Währte fort bis SJtitte ©eptembet, in 
t tneldjem SJtonate fle ein eingigeS SRat Söaffet tranf, Sutter aber noäj berfäjntäbte. Sie Häutung 
f erfolgte boEftänbig. Säj tourbe begierig, gu erfahren, toie lange Wohl baS Shier Werbe hungern 
fönnen, unb bertoeigerte beSbalb bon jebt an Sutter unb Söaffer. Ser Käfig flanb in meinem 
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3immer; idj bcWotjnte baSfelbe aEein, unb eB ift außer aEent Steifet, baß niemattbbie ©djlange 
fütterte. Ser Söinter fam heran, bie ©äjfange aber, obtoofjt fle berfudjte, unter ben Steinen uub 
ber mooSbebeäten erbe fläj ein Sager gu bereiten, fiel niäjt in Söinterfäjtaf, toeit bte Söärme nicht 
unter adjtbiS gebn ©rab Reattmur fanf. ©ie toar gtoar ben Söinter über niäjt fehr lebhaft unb 
tag gutoeiten fogar längere 3eit bem Slnfdjeine nadj leblos ba; eS berrtettj mir aber boäj btepfetl« 
fäjneEe Setoegung ber 3nnge, toenn idj ben Käfig öffnete, baß fie nodj lebe unb niäjt fäjlafe. Rur 
ein eingigeS SRat glaubte iäj, fie fei geflorben unb gab Sluftrag, ben Seidjnam auS bem Käfige gu 
entfernen; fie belebte fläj jebodj in ber toarmen H a n b meines ©ofjneS toieber, fing an Schlingen 
gu bilben, n a h m ein toenig ihr geieiäjteS Söaffer unb febte hierauf ihre unfreitoiEige Hungertur 
bis gum feäjBunbgtoangtgften Slpril fort. Sin biefem Sage toar fie toieber gang ermattet,- unb idj 
fürchtete ernftliäj für ihr Seben. S a iäj fie nun beS ihr bon mir bereiteten SdjidfatS halber nidjt 
opfern tooEte, brachte ich tt)c gtoei Söaffetfatamanbet in ihren Käfig. Sie bemerfte augenBlidlidj 
ben Sraß, toEte fiäj auf unb maäjte mehrere Umgänge in ihrem ©efängntffe, blieb auf einmal 
liegen, hob baS Köpfchen unb Erich fidj mit bemfelben balb auf bet fechten, balb auf ber linfen 
Seite an einem Steine, wobei fie toeäjfetStoeife batb bie eine, balb bie anbere Seite beS RadjenS 
unb enbfidj benfelben gang öffnete unb behüte. «JRit außetotbenfliäjet SäjneEigfeit flürgte fie fidj 
hierauf auf einen Söafferfalainanbet, betfäjlang benfelben mit boigügliäjet Sreßhtft, unb balb war 
auäj ber gweite in ihrem Radjen berfdjWunben. Seit jener 3 e ü hat fte nun öfter gefreffen, ifl gang 
geflmb unb häutete fidj boEftänbig a m etften SJtai. Srotjbent fie fett bet 3 e ü itjrer ©efangenfdjaft 
abgemagert ift, fo berrättj boäj fein eingigeS 3eiäjeu irgenb einen franfhaften 3uflanb, unb ihr 
gangeB Serhalten entfpridjt bem anberer Stüde, weläje iäj ebenfaES in bet ©efangenfäjaft hielt, 
ohne fle jeboäj eine Hungetfut butdjntadjen gu taffen. Selten bürfte eS fein, baß ein Shier ohne 
Statjrung unb ohne Söinterfäjlaf bteüjunbettunbelf Sage gubraäjte, unb beSbalb glaubte idj biefen 
S a E mütheüen gu foEen." 

Obgteiäj bie Ringelnatter in guten Sahren, wie fdjon bemerft, gegen enbe SJtärg ober «Anfang 
Slpril gum Sotfäjcine fommt uub balb barauf gum erflenmate fidj häutet, atfo geWtff erataßen ihr 
HoäjgeitSfletb anlegt, fcbreüet fie boäj feiten bor enbe SRat ober Slnfang Suni gur «Paarung. U m 
biefe 3 e ü fleht m a n , gewöhnlich in ben «JRorgenflunben, SRännäjen unb Söeibdjen mehrfach um» 
fäjtungeu in innigfter Sereinigung tiegen, W o immer möglich auf einer ben Strahlen ber SJtorgen» 
fonne auSgefehten SteEe. Shre Srunft beschäftigt fie fo boEftänbig, baß m a n fläj ihnen Bis.auf 
wenige Schritte nähern fann, bebor fie unter tautem 3ifdjen, in ber oben angegebenen Söeife fidj 
gegenfeitig gerrenb unb bütbernb, gu entfliehen fliehen. Sluf bie «RuStragung ber dier im SJtutter» 
leibe fäjeint bie Sßüterung niäjt otjne einfluß gu fein, ba m a n frifdjgelegte eier gu betfdjiebenen 
SahteSgeiten finbet, bie etften ßttbeSuti, bie lebten int Sluguft unb Septembet. Sei gefangen 
gehaltenen Ringelnattern fann fiäj baS Segen fo berfdjieben, ba^ bie Sungen bereits im 3Jtutter= 
leibe fläj aushüben unb unmittelbar ober balb, nadjbem fie gur SÖelt gefommen, auSfrieäjen. 
Süngere SÖeibchen fegen beren fuufgefjn bis gtoangig, ältere fünfunbgWangig bis feäjSunbbreißifi. 
S n ©eftaft unb ©röße ähneln bie eier benen ber Haustaube, unterfäjeiben fictj aber, wie aEe 
Kriedjthiereier, burdj ihre weiche, btegfame, atfo toenig fahbatttge Schale unb im Snnetn buräj 
bie geringe SJtenge bon eitoeiß, Welches nur eine bünne Säjiäjt u m ben Sotter bilbet. Sin ber Suft 
troänen fie aEmähtiäj ein unb berfümmem; im Söaffer gehen fie ebenfaES gu ©runbe, unb ba$ 
eine ober baS anbere beeinträchtigt bie Sermebrang biefer Schlangenart, welche eine außerorbent« 
Hebe fein müßte, Wenn aEe Keime gur entwiäetuug fämen. ©ewöbntiäj wählt bie Sllte mit bielem 
©efdjid bte günftigften SteEen: Haufen bon «JRift, Saub, Sägefpänen, todere erbe, SRutm, feuchtes 
«JRooS unb bergteidjen, wetdje ber Söärme auBgefeht finb unb boäj eine mäßige Seudjtigfeit längere 
3rit bemabren. Sie fuäjt hier eine Sertiefung, bringt ben Slfter über biefelbe, biegt ben ©djtoanj 
in bie Höhe unb läßt nun bie eier in bie «JRutbe herabfaEen. g m Qi folgt beim Segen unmittelbar 
auf baS anbere unb hängt mit bem borigen buräj eine gnEertartige SJtaffe gufammen, fo baß ba§ 
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gange ©etege perlfdjnurartig berbunben ift. Siefe eier ftnb eS, toeldje bont Söffe atS «^atjneueier 

bejeidjnet toetben unb in ben Slugen bet Slbetgtäubifdjen tounbetbate Kräfte beflbeu foEen. Srei 

Söodjen nadj bem Segen ift ihre Raäjreife boEenbet; baB nunmehr boEftänbig enttoidette Sunge 

bohrt ein Sodj buräj bie Säjate unb beginnt hierauf ba§ Seben ber ettem, faES niäjt frühgeitig 

eintretenbe Kätte eB gtotngt, fdjon jebt Säjub gegen bie Söüterung gu fuäjen, b. b. in bte gur 

SBinterherberge bieneuben Söäjer gu friedjen. Seim StuBfäjlüpfen haben bie jungen Ringelnattern 

eine Sänge bon ettoa funfgehn eentimeter; ihre 3äbndjen finb aber bereits bortjanben, fle fetbft 

alfo gu einer fetbflänbigen SebenBtoeife genügenb auSgerüflet. Sertoehrt ihnen bie Söüterung, gu 

jagen unb Rahrung gu erbeuten, fo fdjübt fie baS b o m ei mitgebrachte Sett, unb ihre angebotene 

3ätjfeBigfeit bis gum nädjften Srübjafjre bor bem Setbungem. Sie SJtutter befummelt fiäj naäj 

bem Segen nidjt mehr u m bie Srut. 

S n ©efangenfäjaft bäh fiäj bie Ringetnatter leiäjt, toeil fle ohne toeitereS an baS Sreffen geht. 

Sludj eine frifdjgefangene läßt ben itjr angebotenen lebenben Srofdj niäjt unbeachtet bor fleh hin unb 

her laufen, fonbern macht, faES fie Hunger hat, Sagb auf ihn, fängt, padt unb bergehrt ihn, befinbet 

fidj babei, toenn m a n auäj füt Söaffet gum Stinten unb Saben fotgt unb üjten R a u m gebübrenb 

herrichtet, fehr tooht im Käfige. Slnfängtiäj bebient fle fiäj ibreS SerttjeibigungSmütetS in luftiger 

Söeife, inbem fle ihre Stinfbrüfen öfter entteert atS lieb; nadj unb nadj aber getoöbnt fie fläj foläje 

Enart ah unb fann im Saufe ber 3 e ü toirftidj gabm toerben. Ster f i fäjreibt mit, ba^ et eingelne 

gepflegt habe, toeldje fleh fo toenig naäj ibter Sreibeü fetjnten, ba^ ex fie inS Sreie tragen unb 

©tunben fang im ©rafe fidj fetbft überlaffen fonnte, ohne ba^ fie gu entfliehen berfuäjten, unb idj 

fetbft habe atS ©tubent eingetne befeffen, toeldje mir, toenn iäj ihnen Rahrung borhielt, buräj baS 

gange 3immer nachfolgten. S a bie Ringetnattet nut in äußetfl feltenen SäEen beißt, batf m a n fie 

unbefotgt auch thietfteunbtiäjen Kinbern gum ©pietgeuge geben unb bereitet ben Kleinen bamit 

ftetS baS lebhaftefte Sergnügen. SJtir finb Seifpiefe befannt, baß Ringelnattern, benen eine befonbere 

«öflege buräjauS niäjt gu tfjett tourbe, brei uub mehr Sabre lang in ©efangenfäjaft aushielten. 

lieber bie Seinbe ber Ringelnatter brauche iäj miäj nadj bent bereits gefagten nidjt weiter 

auSgutaffen, Will aber trobbem nodjmalS u m beren ©djonung gebeten haben. Sür bie Ringelnatter 

felbft trete iäj niäjt in bie ©djranfen, ba iäj fie eher für ein fäjäblidjeS atS für ein nübttäjeS Shier 

erllaren muß. ©ang abgefeben bon ihren Sifdjbiebereten, Weläje ba, W o m a n 3uäjtteidje hat, 

totrflidj fühlbar Werben fönnen, nährt fle fiäj, wie Wir gefehen haben, nur bon Shieren, Weläje unS 

buräj Söegfangen fdjäbtiäjer ©äjneden unb Kerfe ungWeifeftjaft Rüben gewähren, beeinträchtigt 

alfo biefen lebteren. Semungeadjtet empfehle auch iäj, Wie Sind, „niäjt etwa bloß bem Sreunbe 

ber Rahtr, fonbern jebem Sreunbe bemünftiger etgiebung, neben 3intmetbögetu unb betgleiäjen, 

audj einem unb bem anbeten Ktieäjfhiete, bot aEem bet Ringetnattet, R a u m in feinet Umgebung gu 

gönnen"; benn ich flimme gebuchtem ©äjtangenfteunbe batin bei, baß hietbittäj bie SottBbitbung ent» 

fdjteben gefötbett unb Siber» unb Slfterglaube gefäjäbigt wirb, ba benSbatfadjen, Weläje betSaie mit 

Slugen fleht, mit Hauben gteift, feiten bet in geifttger Settoahilofung feflgerofteteSöabn toiberftefjr. 

Sie bon meinem Sruber in ©panien angefteEten trefflichen Seobaäjtungen übet ben Sifäj= 

fang betKieltüdennattem betanlaffen miäj, noäj gtoei in ©übeutopa häufig tebenbe, oftmiteinanber 

bertoedjfelte Slrten ber ©ippe, bie Sßürfet» nnb bie Sipernatter, gu befpteäjen. 
erftere ( T r o p i d o n o t u s tessellatus, Coluber hydrus, ponticus, scutatus, griseus, 

reticulatus unb elaphoides, Tropidonotus scutatus, reticulatus unb gracilis) fleht fjinfiäjtliäj 

ihrer ©röße unb ©eftalt ber Ringetnatter nahe, unterfdjeibet fläj aber, laut © t r a u ä j , nidjt btoß 

burctj bie Slngahl ber Oberlippen» unb Soraugenfdjübet, fonbern auäj butdj bie Sottn ibteS 

KopfeS unb bie 3eiäjnung bon ihr. Sie Slngahl ber Dberlippenfäjitber beträgt burdjfcbnitttiäj 

aäjt, in fettenen SäEen fieben obet neun; bie Stngabt bet Sotaugenfäjilbet fdjtoanft gtoifdjen gtoei 

unb brei. Ser Kopf ifl fäjmaler uub geflredter, an ben Seiten toeniger fteil obfaEeub als bei ber 
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Ringelnatter, fo baß bie Slugen toie auäj bie Rafeulödjer eine fäjräge Sage einnehmen unb nicht 
wie bei jener einfach nach außen, fonbern gugleidj audj etwas naäj oben gertdjtet ftnb C m heHereS 
ober bunflereB Dtibengrau, oft mit einem ©tiäje iuB ©elbtiäjgraue, bilbet bte 0tunbfaitin^ Ser 
Kopf erfdjeint einfarbig, nur bie gelblichen Oberlippenfäjitber finb faft ausnahmslos balb Breiter, 
balb fdjmäler fdjwarg geranbet. Sflnf SängSreihen fdjtoarger, meift bietedtget, feiten runbliäjer 

STBürf€t= Ulli ü3i|)CV 11(1 H e r (Tropidonotus tcsellatus unb Tropidonotus viperinus\ *<(, IKltiirl Olvü&e 

Siede geiäjnen ben Rumpf unb toedjfeln fo mit einanbet ah, ba$ fie fläj fäjaäjbtettattig anorbtten. 
Sie Siede fönnen hinfidjtfiäj ihrer S o r m unb begiebenttiäj ihrer ©röße bieffaäj abänbern, felbft 
bis auf geringe fäjtoarge ©tridje a m enbe ber ©djuppen gängliäj berfdjtoinben unb ebenfo anftatt 
gleichmäßig fäjtoarg gu erfäjeinen, bon tjeEen, olibengrattcn, ben ©äjuppenfieten entfpredjenben 
Sinien burdjfeht erfäjeinen. Stn manchen ©tüdeu finben fläj gleidj hinter bent Kopfe gtoei fdjräger 
unter fpibigent, naäj b o m gerichtetem Söinfel gufammenfloßenbe, fdjutate, fäjtoarge, mehr ober 
toeniger beuttiäje Sinben, bei anberen, gumat toefteuropäifäjen, an ben ©eiten nodj gelbliche 
«fünfte, Welche bie Räuber einzelner ©djuppen einnehmen unb manäjmal Duerreifjen hüben. 2H* 
Unterfeite, Weläje auf gelblidjem ©runbe fdjwarg gefledt ift, geigt ebenfaES mitunter eine fdjadj8 

tjtetattige Slttorbnung, welche aber meift unregelmäßig gu fein pflegt. 



aBüvfct= uub SMpeutatter: Verbreitung. Slufentljatt. '«yifdjfaitg. "7b 

Sie Sipernattet (Tropidonotus viperinus, Natrix vipcrina, occllata unb 
chersoides, Coluber viperinus, natricola unb chersoidcs) unterfdjribct fidj bon bet borfjer» 
gehenben Wie bon bet Ringelnatter butdj itjren furgen, gebrungenen Seib unb ben bannen, auf» 
fnltenb rafäj abfattenben ©äjwang. Shre Sänge beträgt feäjgig Zentimeter, feiten barüber. Sie 
prBung ber Dberfeite ift ein mehr ober toeniger inS ©clbtidje fpietenbeB Sunfctgrau, bon toeläjem 
fidj bte 3eidjttung lebhaft abhebt. Sebtere beginnt mit gtoei bttnfleu, berfäjoben bieredigen Sieden 
am Kopfe, febt fläj als 3tägaäbanb über ben gangen Rüden fort, bei manchen ©lüden auf ber 
«Jtüdenmitte, bei aEen auf ber Sdjtoangfpibe in eingelne Sieden fläj auflöfenb unb tjier rafäj fläj 
berjüngenb; gu beiben ©eiten biefer 3eiäjnung, toetdje ber Sipernattet eine täitfäjeitbe Slebnliäjfeü 
mit ber Kreugottet unb Sipet betleiht, berlaufen in annähemb gteidjem Stbflanbe runbe Slugen» 
flede bon bunfter Särbung, toefäje einen toeißen ober getbtidjtoeißen Hof einfäjtießen, gutoeilen 
audj fidj mit einanber berfdjmetgen unb bann ber 3afjl 8 ähnlich toerben. Sie Unterfeite ifl getblidj, 
nach ber Sauchmüte gu bunfefgetb, Weiter naäj unten abwedjfetnb rothgelb gefledt unb fdjwarg 
gewürfelt, bet Unterfiefer Weiß. 

Ueber baS SÖobngebiet bet Söüifetnattcr finb erft in neuerer 3 e ü genügenbe Seobaäjtungen 
gefammelt Worben. ©ie gähtt ebenfaES gu ben toeit berbreüeten ©äjtangen unb begleitet, toie 
©trauäj fagt, bie Ringelnatter in einem, großen Sheite ihres SerbreitungSgebieteS, ift aber mehr 
auf bie füblidjen Sänber befdjränft unb bringt norbtoärtS nidjt über Stiftet europa hinaus, fommt 
hier fogar nur fleEentoeife unb im gangen niäjt häufig bot. S n aEen toeflltäj beS Slbriatifäjen 
SJtcereS gelegenen Sänbern ©übeuropaS bertoeäjfelt m a n fle oft mit ber hier neben ihr aufttetenben 
«Sipernattet. S u Seutfdjtanb ift fie mit ©iäjetbeit erft burdj H e t z e n in ber Rahe bon e m S 
aufgefunben unb als eine in ben toarmen Duellen im Shißbette, ber Sahn unb ben SlbgugSgtäben 
ber Stöbet nidjt fettette ©äjfange begeidjnet tootben, fpäter abet audj bon K i t f ä j b a u m unb 
Stoff bon bet SJtünbung bet Sahn ttjeinauftoättS an mehreren Orten, eingetne bei Untertoefet unb 
BefonberS häufig bei Kreugburg beobachtet toorben. Sluf biefe ©egenben aber fäjeiut fidj in unferem 
Satertanbe ihr Sorfommen gu befäjränfen, toährenb fie in bem Benachbarten Deflerreiäj toie in 
ber ©djtoeig unb Sranfreidj fdjon bei toettem gablreiäjer auftritt. S n ©panien ift fie naäj Slngabe 
meines SruberS faft ebenfo häufig toie in Stauen; in Sranfretäj fehlt fie ebenfotoenig. Slußer» 
bem Betoohnt fie Kleinaflen, bie KaufafuSfänber unb bie an baS ©djtoarge, Slfotofäje unb KaSpifäje 
SJteer greugenben Sheite RußlanbS. Shr SetbteitungBheiB erftredt fidj bon ber Slhantifäjen Küfte 
ber SBerifäjen Halbinfel unb SranfreiäjS bis gum Slttatgebirge unb b o m funfgigften ©rabe nörb» 
tidjer «Breite bis nadj Rotbafrifa, toie toeit fübtidj, fleht einfttoeilen nodj bahin. 

Sie Sipernatter theilt mit ihr im ©übtoeften ettropaS benfelben Slttfenthalt, gähh in Stauen, 
©fibfranfreiäj unb ©panien gu ben häufigen ©äjtangen unb fäjeint audj im Rotben SlfrifaS toeit 
berbreitet gu fein. 

Sine ©djilberung ber SebenBtoeife beiber ©äjtangen flößt nodj immer auf ©djtoierigfeüen, 
eineSfheitS, toeit eingehenbe Seobaäjtungen mangeln unb bann, toeit m a n beibe bielfadj mit 
einanber bertoeäjfelt tjat. Sin ber Sahn finbet m a n bie Söürfelnatter, taut S o g e t S b e r g e r , im 
örütjjatjre oft paartoeife unter ©feinen, im ©ontmer biet im Söaffer unb audj hier noäj unter 
©feinen getagert, im ©pättjerbfle unb Sorfrübting bagegen mehr im ©ebirge, toobin fie fläj gurüd» 
Sieht, unb too m a n fie an fonnigen Sagen auf mooflgen «ötähen hegen fehen fann; an ber Rahe 
hat fie ©eifentjerjner hier unb ba, befonberS häufig aber in Kreugnaäj felbft, gefehen. Hier 
Breitet fiäj bem Kurgarten gegenüber ber Stuß aus, unb eS treten bann bei niebtigem Söaffet» 
ftanbe fleine Snfetn betbot, toährenb a m linfen Ufet nodj Sütnpet ftetjenben SöafferS übrig bteiben. 
tiefer Stjeit beS Sluffe§_ bietet bie hefte ©etegenfjeit, unfere ©djlange gu beobachten. S n ihnen 
fietjt man fle meift auf ben ©feinen unter ber Dberflädje beS SöafferS liegen, unb bon hier aus 
tritt fie Stretfgüge nadj bem nahen ©ebirge an. SÖie häufig fie fein m u ß , geht batauS herbot, 
baß ©eifentjerjner an einem SJtorgen fünf Stüd mit gerfdjlagenen Köpfen finben tonnte, S u 
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Satmatien tebt fle, nadj erberS Seobadjtungen, tjauptfädjliäj am Ufer beS SJteereB, toeil fie audj 
in fafgigent Söaffer ihrer Sifdjjagb obliegt. Raäj S o g e t S b e r g e t toerben bte eier a m feuäjten 
Ufer abgelegt; ©eifenbetjnet erhielt ihrer flehen bon ber ©röße ber Rtngefnattereier, toetäjeaBer 
nidjt bei biefer pertfdjnurartig an einanber gereibt, fonbern gu einem Klumpen gufammengebaefen 
unb int SJttfle gefunben toorben toaren. 

Ueber bte Siperaatter beridjtet gttetft SJtetajra. Sie Säjtange fjeißt in ber Umgegenb bon 
R o m „Ktthfauget", toeit m a n fie bort ebenfo bertaumbet toie bei unS bie Ringetnatter. Sie führt 
ungefähr- biefelbe SebenBtoeife unb hat biefelben Sitten uub ©etoobnbeiten toie biefe, ifl Wenig 
btfflg unb faßt fläj teiäjt bis gu einem gewiffen ©rabe gähnten, obwohl fle fidj im Slnfange ettoa« 
ttngeberbig benimmt, inSbefonbere ben Sinn beS SangerS obet «öflegetS umfäjlütgt unb müBebeu» 
tenber Kraft gufammenbrüdt. Shre Rahrung befleht tjauptfääjlidj auB HauB» unb Setbmaufen, 
Sröfdjen unb Kröten. „Srei bon ben letzteren fanben toir in bem SJtagen einer Sipernattet; bie, 
toeldje bem SJtunbe gunädjft lag, toat noäj tebenbig, unb bieS gab unS ©elegenheit gu Bewerfen, 
baß unter alten Shieren, toeldje bou ©djlangen gefreffen toerben, bie Kröten im SJtagen ihrer 
Räuber a m längflen beim Seben bteiben, ja, baß fogar eingelne Sheite ifjreS SeibeS bereits berbaut, 
fle aber bennodj tebenbig fein fönnen. S e i m Unterfuäjen einer Sipernattet- ftdjen toir eine ßröte 
auS bereu ©äjtunbe berborfommen unb babon frieäjeu, obgteiäj eineB ihrer Hinterbeine Bereits 
berbaut toar uub ihr felbftberflänbtiäj fehlte." 

Siefe bürftigen Slngaben toerben burdj bie gebaäj'ten Seobaäjtungen meines SruberS Wefent» 
lieh ergängt. „Seibe Rattern", fagt er, „unb noäj gtoei Serraanbte, möglicherweife Spieladen 
berfelben, leben in ber Stäbe beS SäjloffeS escoriat an großen Seichen unb bewohnen hier bie 
gerflüfteten Steine ober bie SJlauerrtben ber fünfttiäj erbauten Snfetn uub S ä m m e . Sin einem ber 
größeren ©eWäffer haben fiäj mehrere bunberte bon ihnen angefiebelt: auf einem eingigen meiner 
Runbgänge u m bie imgefäfjr gebn SJteter inS ©ebiert haltenbe Snfet, Weläje iäj gum Slnftanbe auf 
enten gu benuben pflege, fonnte iäj einige feäjgig Stüd gäfjten, Wetdje fidj bor mir in ihre SBol)» 
nungen flüchteten ober in baS Söaffer ftürgten. Seibe Slrten fteEen nur nebenbei ben SröfcBen, 
hauptfächlich aber ben Sifäjen nadj unb riäjten ttntet tebteten erhebliche Rieberlagen an. Um-bie 
Sifäje gu fangen, biträjgietjen fie ben Seiäj in aEen Ridjtungen, gtoifdjen breißig eentimeter unb 
einem SJteter unter ber Dberflädje fiäj bütfdjlängetnb unb bon 3 e ü gu 3 e ü ifjr Köpfchen über baS 
Söaffer ertjebenb, machen alfo toirftidj Sagb auf ihr Söilb unb berfotgen eS längere 3eit. Sine 
anbere, bon mir oft beobaäjtete Slrt itjreS SifdjfangeS ift bie, ba^ fie fidj enttoeber platt auf bie 
Steine unter Söaffer legen ober ftdj fäjräg in tebterem aufflelten, wobei ber Kopf gebn Zentimeter 
unb barüber unterhalb beS SÖafferfptegetS ftetjt unb ber Säjtoang gutoeiten ben ©runb berührt, 
ber Seib aber in Söinbungen gehalten toirb. SluB biefer SteEung fäjießen fie pfeitfdjneE bor, wenn 
Sifäjdjett borübergiefjen, unb eihafäjeu fo faft tegetmäßig bte einmat inS Sluge gefaßte «Beute. 
©etoöhnliä) paden fie benSifäj a m Sauäje,.heben ihn übet ben Söafferfpieget empot unb fdjtoimmen 
nun bem Sanbe obet bet Snfel gu, in bet Slbfiäjt, baS Opfet biet gu bergetjren. S o n meinem 
Slnftanbe auS fjabe iäj oft mehrere gu gleicher 3eit auf mich gufdjtoimuten fehen; aEe aber hatten 
baS Sifäjäjen quer a m fitbergtängenben Sauäje gepadt unb hielten eS außer bem Bereiche beä 
SöaffetS. SltS iäj baS erfte SJtai eine Säjlange mit ihrer «Beute heranfomnten fah, mußte idj toirfliäj 
nidjt, toetdjeS Shier fläj mir näherte; benn iäj falj eben nur einen breiten, glängenben ©egenftanb . 
rafäj im Söaffer fläj fortbewegen, unb erft baS Sagbfemrohr gab mir Sluffdjluß. @ar nidjt feiten 
fah iäj in engpäffen unb belebten Sdjtoimmftraßen ber Sifäje feäjS bis aäjt Säjlangen, Söürfel« 
unb Sipemattern frteblidj nebeneinanber, im Söaffer flehen, u m bie Sifäje gu ertoarten, toährenb 
anbere ruhig auf ben a m Ufer unterhalb beS SÖafferfptegetS beflnbttäjen Steinen lagerten, jeben» 
faES im einbetflänbniffe mit ben übrigen. S a ß bte beiben Sitten im RotfjfaEe auäj Sröfäje fangen, 
unterliegt feinem 3weifet: etft geftetn griff iäj eine, Wetdje bot meinen Slugen einen Srofdj gepaett 
unb berfäjtungen hatte; jebenfaES aber bilben Sifäje, hier toenigftenS, bte Hauptnabtun#er 
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SJJtper» nnb SÖürfetnattern, unb bie eine tote bie anbere muß bcmgemäß unter bie unbebingt fdjäb» 
liehen Shiere gegäbtt toerben." Rebenbet freffen audj biefe Sdjtangen, toentgftenS bie Siperaatter, 
flerBfhiete. S i e d fah gtoeimat, baß eine bet leiteten einen Sombabhfäfer a m Kopfe ergriff unb 
fo tangefäjüttette, bis et feinen Sunfloottath boEftänbig entteert hatte, fle ihn atfo unbetjütbert 
^tnuntetroütgen fonnte. 

Raäj erberS Seobaäjtungen befunbet bie Söürfetnatter eine fo ausgeprägte Rettgier, baß fie 
infolge beffen trob ihrer aitßerorbetttlidjen ©etoanbttjeit leiäjt gefangen toerben fann. Selbft im 
fiäflge nodj fuäjt fle jebe Stötung gu erforfäjen unb ftiedjt ohne Sutäjt auf bie ihr borgebaltene 
#anb. Sieltete Stüde, toeldje ©eifenberjner gefangen hielt, gifdjten fehr ftarf, toenn fie in bie 
©ehalter gefeht tourben unb begannen fobann unter beftänbigem Si]d)en eine Reihe bon bergtoei» 
feiten Serfuäjen, u m fläj gu befreien, gaben biefelben ftetS balb toieber auf, aber nur, u m fle gegen 
Slbenb bon neuem aufgunebmen. SÖie idj auB eigener erfatjrung berfläjew fann, gewöhnen auäj 
fte fiäj batb an bie ©efangenfäjaft, unb Wenn m a n ihnen ihr SiebtingSfutter, Sifäje, in genügenber 
SJtenge bietet, fäjeinen fie fidj gttleht mit bem Sertufle ihrer Sreibeü gängtidj auSgufötjnen. Sdj 
habe biete bon ihnen gepflegt unb über ein Safjr fang gehatten, fann alfo ber Slngabe anberer 
Beobachter, baß Söürfel» unb Sipernattem hinfähig feien, in feinet Söeife beiflimmen. 

SÖätjrenb Säjteget bie Sdjwintmnattetn unb bie SÖaffetfäjtangeit in einer befonberen 
gamitie bereinigt, unb S a n feinem Seifpiele folgt, trennt ©ünttjer bie festeren gängliäj bon ben 
Stattern unb bilbet auS ihnen eine eigene Samilie ( H o m a l o p s i d a e ) , Weläje fläj aEerbingS bon 
jener bet Rattetn in nidjt untoefenttidjen «ßunften unterfäjeibet. Ser Seib ift mäßig fang, toatgen» 
förmig obet feitlidj leiäjt gufammengebtüät, bet Kopf fehr bid, breit unb fladj, nidjt befonbetS 
beuttiäj bom Hälfe abgefebt, bet Säjtoang ftäftig, mäßig obet fehr lang unb fpibig, mehr ober 
minbet gteiffätjig unb an ber Söurgel höher als breit; bie Slugen finb ffein, bie Rafentöäjet b o m 
auf bet Dbetflädje ber Säjnauge in fehr entnadelten, bie benachbarten berbräugenben ober boäj 
in hohem ©rabe beeinfhtffenben Rafenfäjilbern gelegen unb mit einem häutigen Ranbe berfeljen, 
toeldjer -geftattet, fle boEftänbig gu fäjließen; bie unter fiäj ungleichmäßigen Säjuppen beden fiäj 
nur toenig; bie Sauäjfäjitber finb fäjmal, bei eingelnen Slrten boppelt gefielt, bie Unterfäjtoang» 
fdjilber in gtoei Reihen angeorbnet. S a S ©ebiß ähnelt im toefentliäjen bem ber Rattern; biete 
Slrten aber beflhen einen bon ben übrigen buräj einen, fteinen 3toifäjenraum getrennten, größeren 
unb beuttiäj gefurchten 3atjn. 

Sie Süßtoaffer» ober Söafferfäjlangen fäjfeäjtbin bürfen als für baB inbifdje ©ebiet begeidj» 
nenb angefehen toerben, berbreiten fiäj aber auäj über S ü b » unb SJtittefamerifa unb Söeflafrifa. 
SIEe befannten Slrten leben fo gut als auSfäjtießlidj im Söaffer, unb nur gelegentlich finbet m a n 
eine ober bie anbete bon ihnen einmat auf flaäjen UfetfleEen liegen. «JRthme, inBbefonbetc inbifdje 
Slrten, fdjtoimmen bon ben Slüffen her fetbft in bie See hinaus unb treiben fläj bann naäj 
Slrt ber Seefäjtangen muhet, benen fie auäj in anbetet Segiehung fo ähneln, baß © r a b fle mit 
ihnen in einer befonberen Samitie bereinigte. Sin ber ©teEung ihrer Rafentöäjer auf ber Dber
feite ber Säjnauge, toetdje ihnen gu atfjmen geftattet, ohne mehr als einen fehr geringen Shell beS 
fiopfeS übet bie Söafferflääje gu heben, laffen fle fläj leiäjt bon ben Rattern ober benjenigen 
©äjtangen, toetdje ifjnen tbatfäcbttdj a m uääjflett bertoanbt finb, unterfäjeiben. SIEe Slrten 
fchtohnmen auSgegeiäjnet, mit fäjlängelnbet Setoegung, untet toefenttidjet Hülfe ihres fräftigen 
©äjWangeS, benutzen benfelben aber auäj, u m fidj an berborragenben ©egenflänben im Söaffet 
feftgubalten. Sbte Rafjtung befiehl auSfäjtießlidj auS Sifäjen unb KtebSÜjteten. Sie finb gut» 
ntttthiget als bie meiften Rattern, buräjauS nidjt tjeftig ober biffig, in ihrem Söefen überhaupt 
: Cmttmthmbe Shiere unb Würben unferen Slquarien batjer gu großer 3ierbe gereichen, toüie eS 
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möglich, fie tebenb bis gu unS gu bringen. SieS aber fäjeint auB beut ©runbe unmöglich gu fein, 
toeil fie fdjon in ihrer Heimat niäjt lange in ©efangenfäjaft aushalten, namentlich ntäjt freffen 
rooEen. SIEe Slrten bringen, toie fämmtliaje im Söaffer tebenbe Sdjtangen überhaupt, feBenbe 
Sunge gur SÖelt; ihre Sermebrung fdjeint jeboäj nidjt bebeutenb gu fein, ba, nadj (Santor? 
erfafjrungen, feine Slrt mehr als ein Subenb gebiert, ein größeres Söeibdjen, toetdjeS gebaäjter 
Sorfcfjer gefangen hielt, braäjte, nadjbem eS fedjS SJtonate in einem mit Söaffer gefüllten 6SIa§= 
gefäße getoöbnt hatte, elf tebenbe Sunge. SÖätjrenb ber ©eburt tag bie Sitte auf bem Soben bei 
SedenS, flarb aber furge 3eit nadj ber ©eburt unter frampffjaften KranftjeitSerfäjeinungen, unb 

ffiiciidjninnänatter (Hclicops carinicauUus). </a notütt. ©rö&c. 

ebenfo folgten itjr im Serlaufe ber nädjften beiben Stunben gtoei itjrer Sungen, furg nadjbem fie 
ihre eibüEe bon fidj abgetoorfen hatten. Sie übrigen neun, beren Sänge ettoa funfgehn eentimeter 
betrug, tingelten fidj untet Söaffet tingB u m ben Seib eines atten SRänndjenS, toeldjeS inbem» 
fetben ©efäße gehalten toutbe, erhoben bon 3 e ü gu 3 e ü ihren Kopf bis gut DBetflädje, um gu 
atbtnen, toiberflanben aber aEen Slnftrengungen beS nadj Sefreiung ftrebenben Sitten unb riet» 
blieben fomü in ber bon ihnen gewählten SteEung. Sifäje unb SÖafferferfe tourben bon ihnen 
berfdjmätjt, unb bie Sofge babon toar, ba^ im Sertaufe bou gtoei SJtonaten auäj bie Sungen ihrer 
SJtutter folgten. 

SeiberSippeber©äjeeIattgenfäjlangen(Hclicops)iftberSeib geftreät, ber Schwang fetjr 
lang unb gugefpibt, ber Kopf Breit unb flach gebrüdt, baB Sluge ff ein, weit nadj born gerüdt, ba§ 
Rafenloäj feitlidj je in einem großen, unregelmäßig biereäigen Säjitbe naäj oben geöffnet unb 
fo Hein, ba^ e, nur als ein «ßunft erfdjeint, bie Säjnauge furg abgernnbet. Sie Sefteibung 
Wirb, WenigflenS größtenteils, aus getieften Säjuppen gebitbet. Sie Sebedung ber oberen 
Kopffeite beftebt außer ben bereits befdjrie'benen Rafenfchübem aus einem breiten, breiedigen 
Rüffel», einem einfachen, gWifdjen bie Rafenfdjttber eingeftemmten, beinahe breiedigen Säjnaugen», 
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gtoei furgen, breiten, fünfeätgen Stirn», einem feäjSedigen Söirbel» unb gWei Hintertjaupt», int 
gangen atfo aäjt Sdjilbern. Ser 3ügelfdjilb ift ffeitt, ber Sdjläfenfäjilb mäßig groß unb jeber 
GBerfiefer mit aäjt Schubern belegt. 

Hierher gäfjlt bte Kielfäjtoangnattet (Hclicops carinicaudus, Coluber carini-
caudns), eine Säjlange bon ungefähr einem SReter Sänge, toetdje oben auf fdjntuhiggrnitem ©runbe 
jeberfeitS mit einer Reifje Heiner, fäjtoarger Siede, unten auf blaßgetbem ©runbe mit brei Reihen 
tegetmäßig gefteEter fäjtoarger Sieden gegeidjnet toirb; auf jebem Saudjfchitbe ftetjen brei fotäjer 
Siede, unter betten ber mittlere ber fteinfte ift; auäj berfdjtoinbet biefer in ber HalSgegenb unb a m 
©djtoange, toeSbalb hier nur gtoei Reihen ftdjtbar toerben. 

Ser «Bring b o n Söieb, toeldjer bie Kielfdjtoangnatter guerft befäjricb, beridjtet, ba^ ex nur 
ein eingigeS ©tüd erhalten tja6e, unb gtoar a m Stuffe Stapemirtnt, beStjalb auäj nichts über itjre 
SebenSWeife ergätjten fönne; bon anbeten Sotfäjetn hingegen erfahren mit, ba^ bie Sertoanbten 
bie SebenSWeife bet Kiehüden» ober Söaffernattern führen, toie biefe fjauptfääjttdj in feuäjten 
ßiegenben ober felbft in Slüffen leben unb biet Sifäjen unb Stöfäjen naäjfleEen. © ä j o m b u r g f 
fah eine ber nääjftbertoanbten Slrten in feiäjtem Söaffer einen für ihre ©röße ettoaS gu umfang» 
teidjen Sifäj bittnntertoürgen m b fing baS infofge ber fäjtoeren Slrbeit unbehülfliäj getoorbene 
Stjier mit leichter SJtühe. Henfel, welcher bie Kielfäjwangnattem ebenfaES beobaäjtete, begeidjnet 
fie atS echte Söafferfdjtange, toefäje matt niematS auf bem Sanbe, fonbern immer in ben fluten 
Sudjten ber ©etoäffer finbet. Hier treibt fie fidj in ber 3t&l)e beS UferS, in feiäjtem Söaffer, gtoifdjen 
SÖafferpflangen umher unb fängt Stfdje. Söirb fie berfotgt, fo taudjt fie fogleidj unter uub fuäjt 
fidj auf bem ©runbe beS SöafferS gu berbergen, flüchtet aber nie auf baS Sanb. Sludj fie bringt, 
toie aEe Befannten Slrten ihrer Samilie, tebenbe Sunge gur SÖelt. 

SÖüflenf äjtangen ( P s a m o p h i d a c ) nennt ©ünttjer eine bon ihm atS Samitie aufgefaßte 
Sruppe natterähntiäjer ©djlangen bon mehr ober minber geftreäter, gutoeüen fräftiger ©eftaft, 
mit runbem Seibe, Wohl bom Hälfe abfteljenben, entWeber fdjmalen ober breiten unb bieten, in ber 
3ügelgegenb immer eingetieften Kopfe, feitlidj gelegenen Rafenlöäjem, mäßig großen, runb» 
flernigen ober fenfreäjt gefdjlihten Slugen, toeit gefpattenem SRaute, regelrechter Sefäjitberung beB 
fiopfeS, geraben, in funfgehn, fiebgebn ober neungebn Reiben georbneten ©djuppen unb gtoeireibigen 
Unterfäjtoangfdjübera. Sie binterflen ©tirnfdjilber finb an ihrem rüdtoärtigeu enbe abgerunbet 
ober edig, bie ©djcüelfäjübet fdjmat, bie Slugenbeauenfdjitbet bottagenb. Sefonbete Seadjtung 
berbieht baS ©ebiß, toeit in ihm einer bon ben bier ober fünf Sorbergütjnen fänger atS bte übrigen 
unb ber tjtnterfle 3abn beutliäj gefuräjt ift. 

SÖir hätten biefe Samilie, toeldje fläj botnehmlidj übet baS innete Rfrifa berbreitet, über» 
gehen fönnen, tourbe fie in europa nidjt burdj eine gu ihr gäfjlenbe ©äjtauge beitreten, über beren 
ßeBenStoeife toir, Sanf erberS Seobaäjtungen, einigermaßen unterrichtet finb. ©ebadjte ©djlange 
3äfjtt gu ber ©ippe ber ©rttbennattetn (Coelopeltis) unb fenngeiäjnet fiäj butäj ihren bor ben 
Süugen eingetieften Kopf, bie iangettliäjen, glatten, in ber SJtitte bertieften ©djuppen unb baS 
SeBiß, in toeläjem bie berben, bor ben gefuräjten flebenben 3ähne faft bon gleicher ©röße finb. 

Sie eibeäjfennatter (Coelopeltis lacertina, Natrix lacertina, Coluber fuscus, 
rirens, vermiculatus unb flexuosus, Coelopeltis vcrmiculata, insignita unb Neumayeri, 
Ethabdodon fuscus, Bothriophis distinetus) erreiäjt eine Sänge bon 1,4 SJteter, toobon fünftmb» 
»reißig 6entimeter auf ben ©äjtoang gereäjnet toerben muffen, unb ift an ber ftetS tief ausgehöhlten 
Btirne unb, toenn ausgemachten, au itjren ber Sänge nadj gleiäjfaES auSgetieftett Rüdenfäjuppen 
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leiäjt bon aEen übrigen europäifdjen ©djlangen gu unterfäjeiben. Sie olibenbtaune ©tunbfätBung 
ber Dbettheite gietjt mehi obet minbet inS Rotbraune; ben Kopf gieren fehr berfdjieben geflattete, 
fdjtoer gu befchreibenbe, bunfetbraune, gelb geranbete 3eiäjnungen, toeldje balb betttliäjer, Balb 
minber beutlictj tjerbortreten, bie Dberfeite beS Rumpfes unb ©äjtoangeS fleine, fdjtoärgliäje, meift auf 
ber einen ober ber anbereit ©eüe gelb geranbete Siede, toeldje gewöhnlich fünf, feltetter fieben, mehr 
ober minber beutliche SängSreihen hüben unb berartig angeorbnet finb, baß bte Siede jeber 
Reihe mit benen ber benachbarten abtoeäjfetn. Sin ben ©djuppen ber beiben üußerften jeberfeitigen 
SängSreihen finben fidj außerbem nodj toeißliäje ober gelbliche Siede bon unregelmäßiger ©eftalt 
unb berfäjiebener ©röße in mehr ober minber bebeutenber «.Angabt, toeldje fidj gutoeilen gu einer 
faft ununterbrochenen SBeEenbinbe anorbnen, gutoeilen toieberum gu einem fdjmalen ©attuie ber» 
fümmert finb. Sie Unterfette beS Rumpfes unb ©äjtoangeS ift gefblicfjtoeiß ober bräunlich gelb, 
bei ben Sungen überaE mit fäjtoärglicbgrauen, in SängSreihen georbneten Sieden gegeidjnet, Bei 
auSgetoaäjfeneu ©lüden einfarbig. S n ber Kefjfgegenb berfäjmefgen bie Siede gewöhnlich gu 
brei furgen SängSbinben. eine ©ptefart (Coelopeltis Neumayeri) ift auf ber Dberfeite entwebet 
einfarbig, obet fle geigt nut auf bet halteten Rumpfhälfte unb an bet ©äjwangWutgef Sünbeutungen 
bunfteret, in SängSteifjen angcotbnetet Siede, eine gWette ©pietart (Rhabdodon fuscus) ift 
oberfeitS tief oliben» ober felbft fdjwargbraun unb befibt einige beEgelb gefäuntte ©djuppen, Weläje 
namentlich an ben ©eiten gablu-icher finb unb bafelbfl eine fchmale, bis gegen ben Slfter hin Per» 
taufenbe SängSbinbe bon hellgelber Särbung bilben. Sie Dbeiiippeufcbilber finb fdjwarg, braun» 
gelb gefleät, bte Unterttjeüe, ber fiäj bäufenben fdjwarggrauen Siede halber, bei eingetnen ©tüden 
einfarbig fdjwarggrau. 

©ämmtfiäje Küftenlänber be, SRütetmeereS, unb ebenfo «Portugal unb bie SÖeftfüfle bon 
Slfrifa, Slrabien unb «Reiften beherbergen bie eibeäjfennatter, fo baß fläj ihr SerbreitungSgeBiet 
bon ber Küfte beS Sltlantifäjeu SöeltmeereB übet ©übeuropa uub Rorbafrifa bis gum KaBpifäjen 
SJteere unb in baS Weftitcbe Slrabien, unb bont fünfunbbiergigfteu ©rabe nörbliäjer Sreite bis in 
bie Söüften SlfrifaS erftredt. e r b er beobaäjtete fie in gang Satmatien unb aEerorten giemlidj 
häufig, bielleiäjt fdjon beStjalb, Weil fie fid) burdj ftarf eS 3ifdjen fetbft angeigt. „ S m Sreien, 
Wenn fle unter ©efträudjen auf SJtäufe, eibeäjfen ober Söget lauert, Würbe m a n fie oft fidjerttch 
unbeachtet laffen, maäjte fie fidj niäjt felbft buräj häftigeS 3ifäjen bemerfbar. S n ber Räfje bon 
3ara, gunädjft bent Sorfe Hofino, fing idj baS größte Stjier biefer Slrt, Welches mich ebenfaES 
buräj heftiges Schnaufen auf fiäj attfmerffam gemaäjt hatte. Sdj berfotgte bie Säjtange bon 
einem Strauche gum anbereit, bis fie enbliäj bor mir in ein erblodj fäjtüpfte, iäj fle aber 
gtüdtiäjerweife nodj beim Schwange erfaffen fonnte. Sefchäbigen tooEte idj fle niäjt, fie gurüd» 
gugieben, ohne fie gu befäjäbigen, toar aber eine Unmögtidjfeit, ba bie Schlange immer abwärts 
gog. SoBlaffen, u m fie auBgugraben, ging ebenfaES nicht an, Weit baS SluBgraben in bem 
fleinigen Soben eben niäjt leiäjt geWefen fein Würbe. S o blieb idj benn, bie ©djlange Beftänbig 
ftraff angiehenb unb beunrabigenb, gWei ©todenftunben fiben. 3 o E u m 3 o E ließ fidj baS Sfjier 
gurüägieben, bis eS fläj enbtidj fäjneE auS bem Sodje wanb. S b r erfleB ©efäjäft War, fidj 
mir mit greulichem 3if<ben inS ©efläjt gu fäjneEen, W a S idj natürlich berbinbertc, bann 
aber fidj ÜberaE itjreS UeberfhtffeS gu enttebigett. ©ie Würgte eine bor furgem berfpeifte 
©ofbamfef, bier SJtäufe unb gtoei ©maragbeibeäjfen auS, berenbete aber Wenige ©tunben nadj 
biefer Slnfhengung." 

S n ber ©efangenfäjaft wirb fie nicht leiäjt gabm, gifäjt beftänbig fehr ftarf unb beißt oft ohne 
aEe Urfadje in bie Suft; fle hält audj, foWeit e r b e r S erfabruitgen reidjen, bie einferfetung 
niematS fange aus, berenbet bietmehr regelmäßig im Söinter. Siefe Slngabe fleht im Söiberfprudje 
mit ber früher bon S u g e B auSgefproäjenen Setjauptung, baß gerabe biefe ©äjfange fehr teiäjt fidj 
gähnten laffe. Sebtgenannter Raturforfäjer hebt bereits auSbrüdtiäj herbor, ba^ ihr Siß feinen 
Schaben berurfaäjt, „obgteiäj fie hinten in jebem Kiefer einen geraben, fegeiförmigen, fetjr 
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fpibigen unb biet größeren 3ahu bat, mit einer SängBrinne unb einet ©äjeibe, in Weläjet nodj 
brei ähnliche, Heinere 3äbue flehen". Sludj etbet berfiäjert baSfelbe: eütSeWeiS mehr, bai biefe 
3ätjne mit ben ©ifttjafett nidjt bergtidjen werben bürfen. 

Sauntfäjtangen (Dryophilidac) nennen toir natterfthttlidje, jeboäj äußerft fdjlant 
gebaute ©djlangen mit peitfäjenförmigem Seibe, langem obet länglichem, an ber ©äjnauge oft 
gugefpihtent Kopfe unb meift laubgrüttcr ober bräunlicher Särbung, Welche ihr Sehen faft gättglidj 
aufbäumen gubtingen unb, mit SluSnahme bet ihnen äbnlidjen «Jßeüfdjennatterit unb«Radjtbaum» 
fdjtangen, an Kfetterfertigfcit aEe übrigen DrbnungSberWaubten übertreffen. 

Sie Sattmfäjlangen leben in heißen Sänbern beiber etbhälften an geeigneten Derfliäjfeüen 
in fehr großer Stngaljt. Saft aEe Slrten Werben bon ben eingebotenen für fehr giftig gehalten unb 
beStjalb gefüräjtet unb berabfdjeut, Wäfjrenb forgfältige Unterfltdjung ihres ©ebiffeS tjerauSgefteEt 
hat, baß fle boEfommen harmlos finb, unb bie Schönheit ihrer ©eftalt, bie 3ierlidjfeit unb Slnmutb 
ihrer Sewegungen ben unbefangenen Seobaäjter aufs tjödjfte feffeln m u ß . Solche Slnfdjauung 
theilen fogar bie Siamcfen; benn fie legten biefen Säjlangen ben biäjtcrtfdjett R a m e n „Sonnen» 
Arabien" bei. Siber auäj unter ben europäern haben fläj bie giertiäjett Shiere biete Sreunbe 
ertoorben. „Stets war ich entgüät", fäjreibt Söudjerer einem Sreunbe, „Wenn ich benterfte, 
baß wieber eine Saumfdjlange in meinem ©arten gu Sahia fläj angeflebelt hatte. SJtan befteigt 
einen S a u m , u m ein Sogetneft gu unterfuäjen, beffen Sunge bereits ausgeflogen finb; aber m a u 
finbet eS in Seflb genommen bon einem biefer WunberboEen ©efdjöpfe, weläjeS ben breibiertet 
SJteter langen Seib auf einen R a u m gufammengeroEt hat, niäjt größer atS bie Höhlung ber Hanb. 
Smtner unb immer fdjeint bie Saitmfäjlattge auf ihrer Hrd, beftänbig waäjfam gu fein; benn in bent 
SlugenBIiäe, in welchem m a n fie entbeät, befunbet baS rafdje Spielen ber langgegabelten, fäjwargett 
3unge, baß m a n gefehen unb erfannt toirb. 3eigt m a n buräj bie geringfte Setoegung bie Slbfiäjt an, 
baB Stjier gu flören, fo flüchtet eS fleh nadj oben über bie 3weige unb Stattet- mit einer Seidjtigfeü, 
baß lebtere fidj unter ihrer Saft faum gu biegen fäjeinen: nodj einen Slugenbfid, uub m a n bat fle 
aus bem Sluge bertoten. «JRag idj naäj europa gurüdfehren, toann eS fei: fo biet ift flehet, ba1^ 
idj in meinem ©etoääjShaufe biefe unfäjulbigen unb liebenStoütbigen ©efdjöpfe nidjt ntiffen toerbe." 

Sie Seute ber Sauntfäjtangen fäjeint auS berfdjiebenen Kfaffen gewählt gu toerben. Sie 
freffen SJtäufe, fleine Söget, mit befonberer Sorliebe aber aEe bie berfdjiebenen edjfen unb Surdje, 
Weläje mit ihnen benfelben Slufenthatt theilen. Raäj StnitbS Seobaäjtungen an einer afri» 
fanifdjen Slrt fennen bie Söget fle atS gefährliche Seinbe unb füttben, wenn fie fotäje Säjtange 
erfunbet fjaben, bieS in üblicher Söeife, buräj lautes ©efdjrei, ber Raäjbarfchaft an. Hierauf 
erfäjeinen bon aEen Seiten her Sögel, uub umfäjtoärmen gleiäjfaES fdjreienb, fo lauge ben 
Seinb, bis enbtidj einer bon ihnen ber mit hoäj erhobenem Kopfe lauernbeu Säjtange gum 
Opfer fäEt. S m i t h glaubt, feinen Seobaäjtungen gemäß, bie alte SJlät bou bet 3aubetftaft ber 
©djlangen unterftüben gn bürfen unb fleht in ber Unborfläjtigfrit, mit Welcher Sögel lehteren fidj 
nähern, nur bie Sotge eineB ihre Sinne betbörenben entfebenB, m u ß jeboäj bie außerorbenttidje 
©etoanbüjeÜ ber Saumfdjlangen, toeldje bie fdjließticbe ergteifung bet butäj ihre eigene ettegung 
betblenbeten, aEgu breift auftretenben Sögel gur Solge hat, gugefleben, wirft bamit atfo fetbft feine 
©djlußfolgerungen über ben Haufen. 

Ueber bie Sortpflangung fehlen genaue Seobaäjtungen. SRan nimmt an, baß fie lebenbigc 
Sunge gur SÖelt bringen, ob mit Reäjt ober Unrecht, fleht einfttoeiten noäj bahnt. 

Ueber ihr ©efangenteben banfen mir ©ünttjer eine angiehenbe«JJUttfjritung: „Sn ber SJtitte 
beS © o m m e r S " fäjreibt er, „tourben gtoei fübamerifanifäje Saumfdjlangen (Philodryas viri-
dissimus) bem ©arten gu RegentS=«Jßarf gum Serfaufe angeboten. Srob ber gerabe herrfäjenben, 
fehr hohen Söärme geigten fie fläj äußerft fdjtaff unb fleEten fidj fo fteif, baß jebe ftarfe Serührung 
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ben fdjlanfeu Körper gerbrechen gu fönnen fäjien. .Sn ben Käfig gebracht, bewegten fle ftdj 
langfam, bis fle eine eäe erreichten, W o fie bann ben borberen Stjeü beS Körpers in bie Höhe 
richteten unb unbeweglich liegen blieben. ,Sie grünen ©djlangen fterben aEe', toar bie SJceimtng 
beS SöärterS, toeldjer fdjon biete ber bertoanbten inbifäjen Slrten gepflegt gu haben fäjien. Gr 
tjatte benfelben immer 3toeige unb Reifer in ben Käfig gegeben, ohne baß fie biefelben gu ihrem 
getoötjnlidjen Rufjepfahe getoäfjtt hätten. S a jebodj fcfjon baS grüne Kleib ber ©djlangen ber» 
mürben ließ, ba^ fle fid) nur auf lebenben unb belaubten Sßflangen Wohl beflnben tourben, gab 
m a n itjnen bieSmal gtoei ftarfe Hortenfien in ben Käfig. K a u m toar bie ©törung borüber, alä 
eine ber ©djlangen ben Kopf nadj ben «öflangen toanbte unb 3toeig für 3*oeig, Statt für SEatt 
gu betrachten fäjien. Spiöhliäj, baS Sluge hatte faum 3 e ü gu folgen, fdjoß fle in bie «ßflange, Wanb 
fläj einige SJtate buräj bie 3weige unb roEte fläj enbltdj an einet ©teEe gufammen, W o ihr Körper 
beinahe gängliäj auf grüner Unterlage ruhen fonnte. Sie gange Setoegung toar fo fäjneE unb 
unertoartet, ba^, toährenb iäj auf biefe ©äjfange mein Slugenmerf geridjtet hatte, idj nidjt Bemerfte, 
toie bie anbere genau baSfetbe gettjan; unb nun mußte idj felbft auf biefem fletnen Räume erft 
fuäjen, bis idj fie im Sattbtoerfe unterfäjeiben fonnte. ©eitbem beflnben fiäj beibe aufS Bette, unb 
nie mehr hat m a n fle auf bent Soben gefehen; nur hier unb ba flredt eine ben borberen Stjeil iljreä 
Körpers über bie «$flange hinaus unb ift bann einem grünen, unbelaubten Steige fehr ähnlich. 
Ser Serfttcb, fie mit fteinen Stöfäjen gu füttern, toar ohne erfof g, toeBtjatb matt ihnen fteine Gibeäjfen 
geben mußte: ein in bem frieäjtbierarmen engtanb ettoaS felteneB unb tbeuereB Sutter. Obgleich 
m a n fie bis jebt noäj niäjt bat freffen fehen, fann m a n boäj niäjt baran gtoeifetn, baß ihnen biefe 
Siafjrang gufagt, ba bie eibeäjfen bon 3 e ü gu 3 e ü berfäjtoinben, toährenb ber SJtagen ber ©djlangen 
beträäjttidj auSgebebnt ifl. Söabrfdjeinfidj toaren fie in freiem 3uflanbe an eine ähnliche Äoft, 
an bie Saumeibeäjfen ober SlnoliS getoöbnt; anbere mögen Sröfäje, anbere Sögel borgietjen." 

Hinfldjttiäj ber Segrengung ber Samilie gehen bie Slnfidjten bet betfäjiebenen Sorfäjer toeit 
auSeinanber. SÖätjrenb S a n alte Saumfäjtangen in einer eingigen Samilie unterbringt, trennt 
© ü u t b e r fie in mehrere gleiäjtoertljige ©ruppen unb betraäjtet eingetne ©ippen atS Stattern, 
toeShalb er fie mit biefer Samilie bereinigt. SJtir fdjeint baS Sorgeben S a n S bte UeBerfidjt gu 
erleichtern, unb idj habe beSbalb fein Sebenfen getragen, ihm miäj angufäjtießen, toerbe aber im 
naäjftebenben ber buräj ©ünttjer begrünbeten eintbeihmg Rechnung tragen. 

S n ber erften biefer Unterfamitien bereinigen toir bem entfpreäjenb bte «)JatterBaum= 
f cht an gen (Herpetodryinae oberDryadinae), biejenigen, toeldje © ü u t b e r gu ben Rattern fteEt, 
©ie fenngeidjnet ber gtoar fdjon merffictj geftredte unb fäjtanfe, aber immer nodj berbältmSmäßig 
fräftige Körper, bon toetäjem ber Kopf beuttiäj abgefebt ift, unb an toefäjem ber fäjtanfe ©äjtoang 
ohne erfiäjflidje ©renge fläj anfdjließt, ber gutoeiten fehtenbe 3ügetflhitb unb bte boppetreihige 
Sebedung beS UnterfäjwangeB. Sie 3ähne finb meift gleidj lang; jebodj fommt eS audj bor, ba& 
ber bütterfte bie anberen überragt unb eine Surdje geigt. Sie Unterfamilie hat borgugStoeife in 
©üb» unb SJtittelamerifa ihre Sertreter. 

Sie R a t t e r b a u m f ä j t a n g e n in engerem ©inne (Herpetodryas) gehören gu ben am 
häfttgften gebauten Slrten ber Samilie, obWotjl ihr Seib noä) immer fehr fäjtanf erfdjeint. Ser 
Kopf ift flein, furg, fäjmat, b o m Haffe unbeuttiäj gefdjteben, an ber ©äjnauge ftarf abgerunbet, 
ber HatS fehr bünn, ber Körper etwas gufammengebrüät, auf bem Rüden berfäjmälert, ber Schwang 
ungefähr ebenfotang als ber übrige Seib, peüfdjenförmig, bünn unb gugefpibt; bie Rafenlödjer 
flehen an ber ©eite ber ©äjnauge; bie großen, lebhaften Slugen treten herbor. 

Sn ben Söalbungen SrafilienS unb ©uarjanaS lebt eine gu biefer ©ippe gätjlenbe Slrt, ber 
© i p o ( H e r p e t o d r y a s c a r i n a t u s , Coluber carinatus, bicarinatus, fuscus, exoletus, 
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pyrrhopogon, saturnius unb laevicollis, Natrix bicarinata uub sexcarinata, Tyria 
quadricarinata), eine toegen ihrer btelfadj toeäjfelnben Särbung unter fehr berfdjiebenen 
«Kamen befdjriebene Saumfdjlange bon über gtoei SJteter Sänge unb prächtigem SlnSfeljen, möge 
bie ©djatttrung ihrer Särbung fein, toie fle tooEe. Stach ber au Ort unb SteEe aufgenommenen 
Sefäjreibung beS «Bringen bon Söieb finb bie oberen Sheite bon einem fäjönen, fanften, ettoaS 

S i p o (Ilei-petodi-jas carinatus). V* liotütt. ®x'i%t. 

bunflen 3eiflg= ober Dlibengrün, toeldjeS auf bem Rüden inS Sräunfiäje fptelt, bie unteren 
£tjeile grünlich ober hochgelb, Wobei gu bemerfen, ba^ erflgenannte"Särbung gewöhnlich auf bem 
Sauctje, lebtere auf ber Unterfeite beS KopfeS, ber Kehle, beS HalfeS unb beS SdjtoangeS bor» 
Berrfäjt. Sie grüne Särbung fpielt in aEen ©äjattirungen bis gum gtängenben «JJtetaEbraun; 
eS finben fiäj auäj gewöhnlich bunftere, paartoeiB gefleEte SängSftreifen, naäj S n m e r i l feäjS bis 
ätoölf an ber 3abt. 

Set Sipo ift naäj ben Seobaäjtungen beS «Btingen b o n Söieb in Srafitien nääjfl ber 
floraEenfdjlattge eine ber gemeinflen Slrten ber Drbnung unb fommt namentlich bei Rio be Saneiro, 
GaBo Srio, 6ampoB beS ©oahtacafeS, a m «Parabhba unb gu eapüania a m efpirito Santo bor 
«nb belebt borgugStoeife bie auf fanbigem Soben flebenben ©ebüfdje untoeü beS SJteereB. Hier 
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beobaäjtete unfet Raturforfäjer außerorbenttidj große Stüde, foläje bon gtoei bis brei SJteter Sänge 
unb bier bis feäjS eentimeter Side im Suräjmeffer. S e n fanbigen Soben fäjeint biefe Säjtange 
befonberS gu lieben, ebenfo feuchte unb fumpflge Streäen in ber Stäbe beS SReereB, toeldje mit 
Sinfen, SumpfgraS, Rohr unb ähnliäjen ©etoädjfen beftanben finb unb an unfere Söiefen erinnern. 
Hierflnbetman fle häufig in ©ebüfdjeu, too aufrechte, toeiß btüfjenbe Stompetenbäume unb btefleifen 
unb breithtätterigen ehtflen toaäjfen, getoöbnlidj auf ben S ä u m e n , unb gtoar auf bettSlättern ober 
biden Slefteu tubenb, niäjt fetten jeboäj auäj auf bem Soben. K o m m t m a n ihr nahe, fo eilt fie fo fäjneE 
babon, ba^ man ihr faum folgen fann, a m fäjneEflen im ©rafe, ettoaS langfamer über ben freien 
Sanb. H enf et glaubt, baß ber Sipo in Sübbrafilien bietteiäjt ntäjt fo fetten fei, atS eS ben 
Slnfäjeiu habe, fidj aber burdj feinen Slufentbalt unter Heden, in Söälbera, ben Stiden entgiefje unb 
buräj feine unglaublidje SäjneEigfeit alten RaäjfleEungen entgehe. „SRit einer btihähnltdjen 
©efdjtotnbtgteü befteigt bie Säjtatige bie Heden unb fäjtoingt fidj buräj ihre ©ipfef fort, fo baß bte 
ergäbtungen, fle nähte fläj bon Sögetn, ntäjt unglaubtoütbig erfäjeinen." S e n fäjtanfen Hal§ fanb 
ber S r i n j oft burdj große Kröten außerorbeitttiäj toeit auBgebefjnt; eS fdjeint alfo, baß fle ftdj 
bauptfädjlidj bon Suräjen nährt. Sie «45aargeü fäEt in ben Dftober. 

SJtan tjätt biefe Säjlange felbft in Srafitien für unfäjäbliäj; trobbem fatjen bie Seute mit 
©raufen gu, toenn ber spring unb feine Segleiter baS fchöne, gtatte Shier mit ben Hänben griffen. 
S m äußerften RotbfaEe febt fiäj ber Sipo übrigens gegen ben SJtenfdjen gur Söehre, toie auS nadj» 
ftebenber SRüttjeüimg S d j o m b u r g f B fjerborgefjt: „Ruf einem meiner SagbauSftüge fah idj eine 
gtoei SJteter lange Säjtange in langfamem Saufe mir entgegenfommen; nodj aber toar bie Gnt= 
fernung bou mir gu groß, u m untetfäjriben gu fönnen, ob eS eine giftige ober niäjtgiftige fei. 
Seibe Saufe meines SoppelgetoetjreS toaren getaben; iäj fege an, fäjieße ah, uub in hampftjafteu 
Söinbungen brefjt fiäj baB Shier im Kreife herum; ein Slattem in bett 3weigen beB SJaumeS, 
unter bem iäj flanb, gietjt meine Slufmerffamfeit borthin — gtoei fäjöne, mir unBefannte 5ßapa= 
geien, toefäje in bem Schatten berfelben gefeffen unb buräj ben Säjuß nufgefdjredt toorben Waren, 
fehten fiäj batb toieber auf bie äußerfle Spibe eineB 3toeigeS niebet. Sie ©djlange fäjien töbtltdj 
berwuttbet, unb ber noäj getabene Sauf brachte einen bet beiben Sögel betab. Seht fetje idj, baß 
fleh jene mübfatn naäj einem bidjten ©efträuäje hin Wenbet, in bem fie toährenb beS SabenS 
betfdjtoinbet. SergebenS fudje iäj fie mit bem gelabenen ©eWetjre in ber Hanb toieber auf; idj 
m u ß nähet herantreten: atS mir plöhlicb, gleidj einem «Pfeile, baB bertounbete Shier, toeldjeS 
meine Slnnäherung bemerft unb fiäj gum Sprunge bereit gemaäjt hatte, gegen bie Stäjfet fpringt' 
unb miäj einen gewaltigen S a b rüätoärtS th-un läßt. Roch ftarr bor Sdjreäen, ohne gu toiffen, 
ob iäj bertounbet toar, fah iäj baS Sfjier fiäj abermaiS gum Sprunge ruften, beut aber nodj gur 
teäjten 3eü ein gtüätiäjet Sdjuß gubotfam. Sei nähetet Sefldjttgung fanb iäj miäj ebenfo» 
toenig bettounbet toie in meinem toütfjenben Seinbe eine giftige Säjtange, fonbern nur ben 
unfdjäbliäjen Sipo." 

Sie Unterfamilie bet S a u m f d j l a n g e n ( D e n d r o p h i n a e ) , toeldje ©ünttjer gu einer 
befonberen gleichnamigen Samitie (Dendrophidae) erhebt, fenngeidjnen ber fehr geflredte unb 
fäjtanfe, feitlidj gufammengebtüäte Seib unb ber entfpreäjenb gebitbete Säjtoang, ber gewöhnlich 
berlängerte, fdjmaJe, flache, bon bem bünnen Hälfe trobbem beutliäj abgefebte Kopf mit fehr langer, 
born abgefluntpfter ober gugerunbeter Säjnauge uub Weit gefpaltenem Radjen, bie mäßig ober 
merftiäj großen, runbftemigen Slugen unb bte feitlidj gelegenen Rafenlödjet. Sie Sefäjilberung 
beS ßopfeS bietet niäjts auffäEigeS; bie 53effeibung beS SeibeS bagegen beftetjt auS febt fäjmaten, 
giemtiäj toeit fidj bedenben Sdjtttbetfdjuppen, bie beS SaudjeS auB boppett getieften, baher an ben 
Seiten aufgetoorfenen Schubern, bie ber Unterfeite beB SdjtoangeS auB fofäjen, toeldje in gtoei 
Reihen georbnet finb. S m ©ebiß tritt feiner ber 3äljne burdj befonbere ©röße herbot. 
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Sn Dflinbien unb auf ben benachbarten eüauben feben bie © f a n g n a t t e r n (Dendrophis). 

$jr fehr langer, fdjfanfer Seib ift fdjmat, ber länglidje Kopf bagegen auffaEenb platt gebrüdt 

unb an ber Säjnauge flumpf gerunbet, baS Sluge fetjr groß, bie Rafenöffnung feitlicb je gmifäjeu 

gtoei ©äjilbern gelegen. Sie glatten ©djuppen beS RüdenS orbnen fidj in breigebu bis funfgehn 

«Reihen, unter benen btejenige, toeldje fiäj längs beSRüdgrateS hingiefjt, buräj itjre Sreite unb bie 

brei» ober biereäige ©eftalt ber ©djuppen auffällt, toährenb bie übrigen fehr berlängerte, fdjmale, 
biereefige ©äjinbetfdjuppen finb. 

Gin Sertreter ber ©ippe ifl bie ©djofari ber Snbiet (Dendrophis pictus, Colu

ber pictus unb decorus, Dendrophis Bojei, Leptophis pictus unb Mauiar, Aliaetulla 

ßellii), eine prädjtige Saumfäjtange bon 1,3 SRetet Sänge, toobon nidjt gang ein Sritfheit auf ben 

©djWang gerechnet Werben m u ß . Sie Särbung ber Dberfeite ift ein glüngenbeS ergbrautt, toelcbeS 

guweiten bürdj eine gelbe, längs beS RüdgrateS bertattfenbe Sinie noäj befonberS gehoben Wirb; 

bie ©eiten febmüdt ein gelbes Sanb, Welches entWeber auf ber einen oberen ober unteren ober auf 

beiben ©eiten buräj einen fdjmalen, fdjwargen © a u m nodj befonbere 3ierbe erhält; bie einfarbige 
llnterfeüe fptelt mehr ober minber in baS ©etbe. 

Ueber bie SebenSWeife ber ebenfo fchönen als häufigen ©djlange liegen auffaEeubertoeifc 

eingebenbe SRitttjeilungen nidjt bor, woraus gu entnehmen, baß fle fidj bon ben übrigen Slrten 

ihrer Samilie toenig ober nidjt unterfäjeiben. ©ie berbreitet fiäj toeit über Dflinbien, lebt naäj 

GantorS Grfahruugen befonberS gatjtreicb im Hügeftanbe, toeniger in ben ebenen unb jagt, toie 
ihre Sertoanbten, auf ffeine Sögel, Saumeibedjfen, Saumfröfäje unb in ber Sugenb audj tooht 

auf aEerlei Kerfe, ertoaäjfene ©tüde fäjeinen fehr jätjgorniger Slrt gu fein uub toebren fläj bei 

ber Slnnäherung eineB SJtenfäjeit naäj Kräften, beißen audj giemliäj empflnbltdj. Sei foläjem 

Slngrtffe breiten fie tote anbere inbifdje Saumfäjtangeu ben borberen Stjeit beS HalfeS unb SeibeS, 

erheben ungefähr baS erfte Srittet ber Sänge ibreS SeibeS über ben Soben, güngeln lebhaft, gieten 

einige ©efunbeu fang naäj bem ©egner, beißen, gieben fläj hierauf gurüd unb maäjen fid) gu einem 
neuen Slrtgriffe fertig. S n bem Seibe eineS trächtigen SBeibchenS fanb e a n t o r flehen toeidjfdjalige, 

toalgenförmige Gier bon fünfunbbreißig SJHEimeter Sänge. 

SSei ben «ßeitfchenfdjtangen (Dryophinae) eubttcb, toeldje bie brüte Unterfamilie, nadj 

©üntfjerS Sluffaffung bagegen ebenfaES eine befonbere Samitie (Dryophidae), hüben, ift ber 

Seib unb ber ©djtoaitg außer altem Sertjältniffe lang unb fdjfauf, ber Kopf fehr laug unb fäjmal, 

born ftarf gugefpibt, nicht fetten nodj burdj einen fetjr borliegenben Rüffelfäjüb, welcher bei eingelnen 

Slrten gu einem beweglichen Slnbängfet werben fann, rüffeiförmig berlängert, baS SJtaul weit 

gefpalten, baS Sluge mäßig groß, bei ben afiatifäjen Slrten mit toagereebt gefäjlihtem © t e m , baB 

fleine Rafentoäj feitlidj gelegen. Sie Sefcbüberung beB KopfeS geigt im übrigen nichts auffaEenbeS. 

®ie in funfgehn bis fiebgefjn Reihen tiegenben ©djuppen beS SeibeS finb fehr fdjmale, toeit über» 

greifenbe Säjinbelfchuppen, bie Sauäjfdjüber enttoeber getieft ober gfatt, bie Unterfdjtoangfäjüber, 

toie üblich, in gtoei Reihen georbnet. Segeidjnenb für baS ©ebiß ber hierher gehörigen Säjlangen, 

inSbefonbere ber afiatifäjen Slrten, ift ein langer, fangäbnliäjer 3afju in ber SRitte beS Kiefers 

uno ein beutlich gefurchter 3 a h u a m enbe beSfetben. 
Sie «ßeüfäjenfäjlangen tragen ihren Stauten nidjt mit Unrecht; benn fie taffen fläj toirfliäj 

mit ber Sdjnur einer «ßeüfäje bergteidjen, fo fäjlanf, fo außerorbentltäj geftredt ifl ihr Seib. ent» 

fptedjerib fotäjer SeibeSbefdjaffenheit leben fie auSfäjließliäj in bem ©rün ber S ä u m e , fühten fläj 

audj nur hier, gu Haufe. Sluf bem Soben finb itjre Setoegungen unbeholfen unb langfam, im 

Segtoeige ber S ä u m e ebenfo anmutfjtg alr gemanbt. Snbent fie mit bem fäjlanfen Seibe einige 
aävel)iu, Söierletien. 2. «uffnge. VII. 2 5 
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Ringe u m einen Slft legen, geben fle ihrem Seibe Halt unb Sicherheit unb ftnb baburdj im 

©tanbe, benfelben nadj jeber beliebigen Ridjtung bin gu betoegen, fei eS, u m burdj einen toett 
fidj auSbebnenbeu Sorfloß Seute gu getoinnen ober auf einen entfernten Slft fläj gu fäjtotngen, 

9 9 m i m f $ n ü f f ! e r (Passerita pur]>ui-ast-ens). a,'a ttatiitl. ©töfee. 

auf toeläjem fie bann üjien luftigen SÖeg Weiter fort feben. Ser S a u itjreS SlttgeS unb itjr 
täfjt annehmen, baß fie gu ben Radjttbieren gehören, unb toir bürfen beSbalb glauben, bajj 

fte aEen gleich ibnen bie S ä u m e bewobnenben fteinen Söirbelthieren fehr gefährlich werben. 

Sie jagen auf Sögel, eibeäjfen, Saumfröfdje unb in ihrer Sugenb audj auf Kerbttjiere unb 

foEen, naäj SJtotleh'S unb SillwtjuS Seriäjten, auffaEenb gefräßig, nadj anberWeitigen Sin« 
gaben audj im hohen ©rabe biffig fein, tüäifdj aufjebeS ihnen fleh nabenbe Söefen loSfdjießen unb 
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injebenihnenborgehattenen©egenftanb beißen, bemungeaäjtet aber hier unb ba bon Kinbern als 
©pielgeug benubt toerben. 

Ser auf (Serjlon tebenbe unb biefer Snfet etgentbümliäje Saitmfdjnüfffer (Passerita 
p u r p u r a s c e n s unb fusca), Sertreter einer gleichnamigen, artenarmen Sippe, m a g unS mit 
einer ber fübaflatifäjen Seüfäjennattern befannt maäjen. 

Sie Kenngeidjen ber Sippe (Passerita) beruhen in bet aitßerotbenttidjen Säjlanfheit beS 
feitlidj leiäjt gufammengebrüäten SeibeS unb runben SdjtoangeS, bem flaäjen, ungemein langen 
Kopfe, beffen ungewöhnlich bertängerte unb fpitjige Säjnauge bont nodj außerbem mit einem bieg» 
famen, alfo rüffelarttgen Sunjängfel betfehen ift, ber eingetieften 3ügetgegenb, hinter toetäjet baS 
mäßig große, wagerecrjt gefäjtihte, oben buräj einen borfpringenben Ranb gefdjühte Sluge liegt, ben 
fleinen feitlidj gelegenen, a m hinteren enbe eines eingelnen Schubes münbenben Rafentödjeru, 
ben langen, fäjmaten, glatten, toeit fläj beäenbett, in funfgehn Reihen georbneten Rüäenfäjuppett 
unb ungeftetten Saudjfäjübern fotoie enbtidj bem ©ebiß, toeldjeS in ber «JJtitte jebeS KieferB einen 
fehr fräftigen, a m @nbe beSfetben einen gefurchten 3 a b n aufweift. 

Sei ber genannten Slrt beflebt ber Rüffel, beffen Sänge bie halbe Säjnaugenlänge ohne 
Stnbängfel etwas übertrifft, toefentlidj auS bent bertängerten, bierfeitigen, gufammengeroEten, ober» 
feitS toargigen Rüffelfäjübe; bie übrigen Sorberfdjüber ättbetn jeboäj ebenfaES einigetmaßen ihre 
regettedjte ©eftalt. Sie Schlange ift auf braungrauem ©runbe oben unb unten purpurn gentar» 
melt unb bunffer braun getüpfelt, bie Haut gmifäjen ben Säjuppen aber Weiß unb fdjwarg, unb 
Ijterburdj entftehen, Wenn baS Shier fläj bebnr, in beiben Sarben abWeäjfelnbe Ringbänber; ein 
brauner gfigelftreifen berfäuft bis gum Sluge; bie oberen braunen Kopffäjüber enbliäj finb breit 
gelB geränbert. Sott ber ©efammttänge, Weläje bis 1,3 SJteter beträgt, nimmt bet Schwang btei 
Siebtel in Slnfptudj. 

Söeläjem 3toeäe ber Rüffel ber Saumfdjnüffler bient, ift febwer gu fagen. SllS einen Süfjler 
fann man ifjn, ba biete Säjübet ihn befleiben, faum anfetjen, atS Safjnbfeäjet im bidjteflen 
©egWetge ebenfowenig. einen 3toed Wirb et Wohl haben, toeläjen aber, beimögen toahrfäjeinliä) 
nicht einmal bte aEeS etftätenben 3toedntäßigfettSprebiget angugeben. 

SÖahtfäjeintiäj begieht fläj bie bon S e n n e n t gegebene Säjilbetung bet Saumfdjlangen baupt» 
fädjlidj auf biefe Slrt. S a S H a u S , toeldjeS biefer Sorfäjer in ber Rälje bon eolontbo betoobute, 
toar bon einigen hohen Kafuarinen uub anberen S ä u m e n umgeben, beren Kronen gutoeiten bon 
Stoumfchlangen toimmelten. S a bie Steige ber S ä u m e bis in unmittelbare Rahe bet Senflei» 
Öffnungen reichten, hatte S e n n e n t heffliäje ©etegenheit, bie Sfjätigfeit bet Saumfdjlangen gu 
beobachten. Siefe befiehl mebt in einet beftänbigen Slufmetffamfeit auf aEeS, toaS ringsum bor» 
geht, als in einer abfonberliäjett Setoegliäjfrit, obtooht unfete Shiere eine fotäje gutoeiten ebenfaES 
Befunben. Shrer Sagb fäjeinen fie bauptfääjliüj beS RachtB obgultegen; fie gilt berfdjiebenen nacht» 
liehen ©cbfen, namenttidj ben bort lebenben ©efoS, fleinen Sögein unb beren Sungen. RiemalS 
berlaffen fie freiwillig bie S ä u m e . SIEe auf eerjlon borfommenben Slrten finb boEfommen harmlos, 
jebodj fehr bifflg. „es ift auffaEenb", fäjließt S e n n e n t , „baß feine eingige bon ben bieten Stüäen, 
toeldje idj gefammelt hatte, u m fle mit mir naäj europa gu nehmen, in ber ©efangenfäjaft gum 
Sreffen gu bringen war, toährenb boäj bie amerifanifäjen Slrten, faES m a n ihren Käfig mit einigen 
grünen SBflangen auSfäjmüät, ohne toeüereS anB Sutter gehen." 

* 

33ei ben Spthfdjlangen (Oxybelis), toeldje außerbem noäj als fübamerifauifdje Sertreter 
ber Unterfamüie ermahnt fein mögen, ift ber Kopf äußerft fäjtnat, bon ben Slugen an in eine fehr 
Pfanmtengebrüdte, lange Säjnauge berlängert, beren gugefpibter, jeboäj unbeweglicher Oberfiefer 
beit unterfiefer u m etwas überragt, ber Hat§ ungemein bünn unb fäjtanf, ber Seib fehr geflreät, 

25* 
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feitlidj ettoaS gufammengebrüdt, ber Säjtoang fein unb bünn, am enbe in einet fteineren 

Spibe enbigeub. 

Sie ©tangfpihfäjtange(Oxybelis fulgidus, Coluber fulgidus), eine auf pradjtbott 

gtünem ©runbe jebetfeitS mit einer gelben SängSlinie gegeiäjnete Säjlange bon ettoa anbefthatb 

©tctnafpitofdjlange (Oxybelis fulgidus). V» nntiitt. OrÜBe. 

«JRetet Sänge, lebt in Srafitien unb anberen Stjetten SübameritaS faft auBfäjIießlidj auf 33äumen, 
in beren ©egweige fie fläj mit ber größten SäjneEigfeit bewegt. Sludj über ihre SebenSWeife 
liegen befonbere SRitttjeilungen nidjt bor. 

Obwohl eS audj unter ben bisher erwähnten SJaumfäjtangen biete Racbtfbiere gibt, Begeidjtteit 
Wir mit bem R a m e n Radjtbaumfäjtangen ( D i p s a d i d a e ) bod) eine befonbere Samitu 
ber Drbnung, Sdjtangen bon mittlerer ©röße, b. tj- bis ettoa gtoei SJteter Sänge, mit mäßig 
langem, feitlidj fetjr gufammengebrüdtemSeibe, fttrgem, hinten meift ftarf ber-breitertem, atfo faft 
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breiedigem, furg» unb runbfdjnaugtgein, beuttiäj bont Haffe abgefebtem Kopfe, toeit borflebenben, 
großen, glohenben Slugen, beren ©fern fenfreäjt gefäjliht ift, feültcb gelegenen Rafentöäjem, toeit 
gefpaltenem «JRaute unb im hohen ©rabe auSbefjnbarem Unterfiefer, fehr bünnem Haffe unb bis 
auf Sabenftärte fidj berbünnenbem, bartfpihigent ©djtoange, regelmäßigen Kopffdjifbem unb buräj» 
fchnitttiäj Keinen, längs beS RüägrateS jeboäj gutoeilen nterftiäj bergrößerten Schuppen fotoie 
enbliäj fräftig enttoidetten 3übnen, unter benen bie fjinterflen gefurcht, bte borberen aber gu Sang» 
gähnen enttoideft gu fein pflegen. 

SÖarum S o j e ben gierlidjen, gtoar bifflgen, aber boäj unfdjäbttäjen Shieren einen int Sllter» 
ttjume Perrufenen Stamen ertheitt hat, toiffen toir nicht; fobiel aber fleht feft, baß fie mit ber SipfaS 
ber Sllten nichts gemein haben: benn eB unterliegt feinem 3roeifel, baß biefe unter lebtertoäfjnter 
SSegeidjnung irgenb eine Siper berflanben, feineStoegS aber an unfere anmutbtgen Saumfdjlangen 
gebucht haben. „6tltdj ber alten feribenten", bemerft © e ß n e r , „getenfiebentjeänaterengu, anbere 
ben afpiben. es ift aber boäj nit bit hieran getegen." 

Ser SerbreitungSfreiS ber Raäjtbaumfäjfangen, bon benen matt ungefähr biergig Sitten fennt, 
erftredt fiäj über beibe erbtjätften. Sie treten faft ebenfo gabtreidj im inbifäjen toie im fübametifa» 
nifdjen, fpätlidjet im äujiopifäjen uub nut beteingett im aufttatifäjen unb nötbtidj altmettliäjen 
©ebiete auf, gehören alfo ebenfaES giößtenttjeüS ben ©teiäjerlänbem an. SIEe befannten Slrten 
leben auf S ä u m e n unb fommen nur auSnabmStoeife gum Soben herab. Kriedjttjiere, namentlich 
©bedjfen unb Saumfröfdje, fäjeinen ihre beborgugte Raljrung gu bilben; einige jagen auSfäjtießlidj 
aufSöget, anbere ebenfo auf Säugefhiere; eingelne mögen auäj Ketbthieren naäjfleEen. S a ß fie 
Stefter ptünbern, fonnte burdj © ü n t h e r , toeldjer baS tooblertjaltene ei eineS RapageieS auB bem 
SJtagen einer Raäjtbaumfdjlange nahm, untoiberleglidj betoiefen toetben. Shre SebenBtoeife ift 
nodj Wenig befannt uub bieS u m fo auffcdlenbet, als fie ba, W o fie leben, feineSWegS fetten auf» 
treten unb auäj unferem heimatlichen erbtbeüe nidjt fehlen. Raäj SöuäjetetB etfabrangen bei» 
bienen aEe btafilianifäjen Radjtbaumfdjlangen ihren Ramen. SÖätjrenb beS SageB giehen fie fiäj 
in bunfle, fle berbetgenbe SteEen gurüd; beS RaäjtS fleht m a n fie im Sreien, ntäjt feiten audj 
in unmittelbarer Rätje ober felbft auf ben Strofjbädjern ber Häufer. eine bon bem genannten 
«Beobachter in ©efangenfäjaft gefjattene Radjtbaumfäjfange war wäfjrenb beS gangen SageB 
unfidjtBar unb in einer Sude beS Käfigs berfledt, nadj Sonnenuntergang jeboäj äußerft munter 
unb lebhaft. Suttet aber n a h m fie nidjt an, unb nadj einigen SJtonaten tag fie eineS SageB tobt 
im Käfige. 

Sie europäifäje Slrt ber Samilie ift bon Steif ä j m a n n gum Sertreter ber S r u g n a t t e t n 
(Tarbophis) erhoben worben. Ser Seib ift fpinbeifömtig, ber Kopf beutliäj abgefebt, etwas ptatt, 
ber Seib berfcättniSmäßig furg. Sie fleinen Slugen haben einen gefdjlihten Stern. Sie borberen 
3ähne beS UnterfieferS finb biel länger unb mehr gefrümmt als bie barauf folgenben, bie Rinnen» 
gähne in ben Dberfinnlaben febr lang unb ebenfaES ftarf gefrümmt. 

Sie Kabenfäjlange (Tarbophis vivax unb fallax, Coluber vivax unb carneus, 
Dipsas fallax, Trigonophis iberus, Ailurophis unb Tachymenis vivax), an bem langen 3ügel= 
fdjilbe unb bent fäjlihförmigen, fentreäjten Slugenflerne unter aEen europäischen Säjlangen leiäjt 
fenntlidj, ift auf fdjmubig bräuntiäjgelben, grau erfäjeinenbem ©runbe mit äußerft fteinen fdjwargen 
IBünltdjen, auf ben Kopffäjitbern mit faflanienbraunen Sieden, im Raden mit einem großen, 
fdjtoarg» ober totbbtaunen unb auf bem Rüden mit äbnfiäj gefärbten, in Reihen flebenben Sieden 
gegeidjnet; eine bunfle Sinbe bertäuft bom Sluge gum SRunbWinfet, eine Reihe Heiner Steäe 
längs jeber Seite beS SeibeS; bie unteren Sheite fehen Weißgelb auS. Sie Säuge beträgt gegen 

einen SJteter. 
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Sobiel bis jebt befannt, erfttedt fidj baS SetbreitungSgebiet ber Kabettfdjtange bonSftrieu 
bis gur Halbinfel Slpfäjeron uub bont Rorbtanbe SlfrifaS bis gum fünfunbgtoangtgfteu ©rabe 
uörbliäjer Sreüe. SJtan bat fie erhalten auB Sftrten, Satmatien, SUbanien, bet Surfet unb 
©lieäjentanb, ebenfo abet audj aus egbpten, «Caläftina, Kleinaflen, ben ©ebttgStänbern am 
Säjtoargen SJteete unb bon biet auB bis gum KaBpifäjen SReete. SelBtoänbe, mit ©eftein bebedte 
©ehänge, fonnige Halben unb alte ©emäuer hüben ihren Slufentbalt; fie fdjeut aber, nadj Sleifäj» 
m a n n , ebenfotootjt bebeuteube Hüje als empflnblidje Kälte, etfdjeint baljet in ben heißen SJtonaten 
nut in' ben SJtotgeu» unb Slbenbftunben außetbalb ihteS SdjlupftoinfelB. Shre Setoegungen finb 

S?itlsenlct)Iange (Tarbophis vivax). lk natiirl. ©r'öfec. 

lebhaftet alB bie bet Sipetn, jeboäj tangfamet unb ttäget als bie ber Rattern. Steifäjmann 
fagt, ba% fie außer eibeäjfen auäj fletnen ©äugeüjieren naäjfleEt; erber erfuhr, baß fie fläj au§* 
fäjüeßltcb an erftere hält; S u m e r i l fanb in bem SJtagen einer bon ihm unterfudjten Kaben» 
fcblange einen batb berbauten ©efo. 

Söegen ihrer Siffigfeü toirb fle bon ben SanbeSeingeborenen oft mit ber Siper bertoeäjfelt, 
füt fehr giftig gehalten unb fo eifrig berfolgt, baß fle gegentoärtig in Satmatien fdjon giemtiäj 
feiten getoorben ift. S n ber ©efangenfäjaft getoöbnt fie fleh balb an ihren «Pfleger, getjt ohne gu 
hoben anB Sutter unb hält beSbalb bei geeigneter «Pflege mehrere Sabre auS. S n ihrem Setrageu 
hat fie, toie effetbt mir mittheilte, biete Slebnlidjteü mit ber ©Schlingnatter, ©ie heuert außer» 
orbentttäj fertig unb hält fläj an ben 3toeigen, toenn fie fläj einmal umfdjlungen hat, fo feft, baß 
m a n fie faum loStnaäjen fann, m a g m a n fie auäj reigen unb ergüraen. Shre Seute tobtet fie burdj 
Umfdjtingung, gang in berfelben Söeife mie borgebaäjte «Rätter, erber beobachtete, baß feine 
©efangenen in Söinterfäjlaf fielen, eine Shatfaäje, weläje beSbalb erwähnt gu werben berbient, 
toeit Gatt traine noäj im Secember eine biefer ©djlangen gtoifdjen ben Srümmern eineS berfaEenen 
©äjtoffeS in Salmatien umtjertaufen fah-

* 
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33ei ben Raäjtbauntfäjtangen im engflen ©inne (Dipsas) ift ber Seib fang, ber fladje,. 
furgfäjnäugige Kopf fehr beutliäj bom Hälfe abgefeht, baS Sluge giemtiäj groß, ber ©fern, toie 
immer, fdjlihförmig, bie Sefäjilberung beS KopfeS regelmäßig, bie Sefteibung beS SeibeS auS-

U t a r O u r o n g (Dipsas dendrophilal. lh natiirl ©vbße. 

fdjmalen unb glatten, nur längs beS RüägrateS berbreiterten ©djuppen gufammengefeht, bie be, 
EnterfäjtoangeB boppeheüjig, bet hintetfle 3aljn gefuräjt. 

SltS,Sertreter ber ©ippe mag ber Ularburong ber SRalaien (Dipsas dendrophila, 
Triglyphodon dendrophilum unb gemmicinctum) genannt fein, eine ©djlange bon toirffiä) 
pradjtboEer Särbung unb 3eiäjnung. S o m fäjtoargen, fdjiEerabcn ©raube heben fläj gtoifdjen 
biergig Bis neungig fdjmale, naäj unten fläj berbreiternbe, in ber Reget buräj eine SängStinie 
getrennte, auSnatjmBtoeife auäj tooht gu Sieden berfümmerte, heEgraue Ringbänber ab; bie Sippen» 
unb bie Kebtfdjüber finb ebenfaES gelb, abet fäjtoatg geranbet; ber Sauäj ift enttoeber einfarbig 
fdjwarg ober gemarmett. Seber Kiefer trägt gwöff gleiäje, mäßig tange 3äbne, born einen Sang» 
uub hinten einen Suräjengabn, ber ©aumen fleine 3ähne. Sie ©djuppen orbnen fidj in einunb^ 
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gwangig Reihen, ertoadjfene ©tüde erreidjen an Sänge gtoei SJteter unb barüber, toobon ber 

©äjtoang ettoaS toeniger atS ein Siertel toegnimmt. 

Ser Ularburong ift ein Serootjtter aEer größeten eilanbe beS Dflinbifdjen SnfetmeereB, ftnbet 

fiäj aber audj auf ber SRataüfäjen Halbinfel, ©ütgapore unb «ßinang. Sluf Saba bebölfert er alte 

Söatbungen in SJtenge, unb befuäjt felbft ben «ßflangettgarten in Suitengorg, bent Söohnfibe be§ 

boEänbifdjen ©tatthalterS. Sifflg, toie aEe ©lieber feiner Sertoanbtfdjaft, madjt er fidj Bei 

Slnnäherung eines SeinbeS fofort gumSlngrtffe fertig, hübet, toie bie ©iftfdjtangen, einen fogenannten 

SeEer, bewegt güternb ben ©äjtoang, biegt ben Kopf fotoeit nadj hinten als möglich, fdjtoanft mit 

ihm feitlidj bin unb her, güngelt, löft enbtidj plöbliäj bie borberen ©äjtingen unb flößt in fäjiefer 

Ridjtung bor, fehlt aber, toeil baS Sicht ihn bienbet, fehr oft ben ©egenftanb feines 3orneS. Stuf 

Saba toeiß jebermann, baß fein Siß g'efafjrtoS ift; niemanb fürchtet ihn baher, toogegen gerabe 

einer feiner Sertoanbten als äußerft giftig gut: gum Setoetfe, tote ©äjfegel fagt, Welch geringes 

©etoidjt auf bie StttSfage bon Seuten gu geben ift, beren überfommene Soritrfbeife gewichtiger 

erfäjeinen atS bie SÖafjruefjmung ber eigenen ©inne. 

ein unS bunffer R a m e , mit Welchem «ßliniuS eine Schlange begeidjnete, Würbe fpäterfjut 

einer fübamerifanifdjen Slrt ber Drbnung guertheilt, weläje unS gegentoärtig als Urbitb einer 

befonberen Samilie gilt. SöoEen toir biefer einen beutfäjen R a m e n geben, fo fönnen toir ben bon 

ben Srafltianem für jene Slrt augetoanbten toätjlen unb bie ©efammttjeü SJtonbfäjlangen 

(Scytalidae) nennen. Sie hierher gehörigen Strien femtgetüjueu fidj burdj platten Kopf mit 

abgerunbeter, oft aufgetoorfener Schnauge, bünnen HalS, ftarfen, b. tj. giemliäj biden Körper unb 

müteltangen Säjtoang. Snt ©ebiffe flehen bor ben Surdjengäfjnen anbere, fleinere bon faft gleicher 

Säuge. Sie Sefcbuppung änbert je naäj ben berfdjiebenen Sippen nidjt untoefenttiäj ah. 

Sie Steiäjfäjlangen (Scytale) haben einen mäßig fäjtanfen, ettoaS gufammengebrüdten 

Seib, mit fantigem Rüden, einen fteinen, bor bem Hälfe toenig abgefehten, hinten berbrei» 

teilen, nadj b o m gugefpibten, an ber Sdjnaugenfpibe aber abgerunbeteu Kopf, beffen Oberfiefer 

ftarf über ben unteren bortritt unb bon bem Ranbe ber Oberlippe an fäjief aufwärts abgeftutjt ift, 

geiäjnen fläj außerbem baburdj auS, baß ihre unteren SäjWangfdjüber nur eine Reihe hüben. 

Ser befanntefle Sertreter biefer Sippe ift bie ertoähnte «JJtonbfdjtange (Scytale coro-

n a t a , B o a unb Pseudoboa coronata, Natrix unb Claelia occipitalis, Lycodon claelia). 

Shre Sänge beträgt ungefähr einen SJteter. Sie ©runbfärbung junger Shiere ift ein gleichartiges 

btaffeS Roth, bon toeläjem fleh ein faft eirunber, bunfetbräunliäjer Sied int Raden, bie Krone, 

ein bunfelbrauner, weiter gurüdliegenber Duerrtng unb nodj mehrere fleine, unregelmäßig geftellte 

Sleääjen bon berfelben Särbung lebhaft abgeben; bie Särbung bunfett jeboäj mit gunehmenbem 

Sllrer mehr unb mehr, bis auf ber Dberfeite Säjwarg, auf ber Unterfeite Söeiß borherrfäjenb wirb; 
gleichseitig betfebtoinben auäj bie Siede faft gängliäj. 

Ueber bie SebenSWeife ber SRonbf djlange beridjtet meines SÖiffenB nur Söuäjerer. Ser «Öring 

b on Söieb erhielt fie in fanbigen ©egenben gWifdjen ben Slüffen St. SRatttjäuS unb Rio Soce, befam 

fle aber nachher nie wieber gu ©efiäjt. „Sie beiSahiagemeine«JRonbfchlange," fagt Söuäjerer, „ift 

bemerfenStoerth toegen beS SöeäjfelS, toefäjen fie mit gunehmenbem Sllter erleibet. Sunge Sdjtangen 

biefer Slrt finb blaß neltmrotb, alte bagegen oberfeitS faft gtetdjmäßig fäjtoarg, unterfeitS toeiß 
gefärbt. Sie lebt, tote aEe ©lieber ihrer Samilie, bon eibeäjfen. Säj habe fie unb eine Sertoanbte 

oft in ©efangenfäjaft gehalten. Sie ifl eine halbe Raäjtfdjlange, toetdje ihrer Seute gtoat nidjt 

toährenb ber Rächt, aber auch nicht bor Sonnenuntergang, fonbern erft in ber Sommerung nach

geht, eine bon ihr erjagte eibeäjfe toütgt fie nidjt, eS fei benn, baß baS Opfer ihr Söiberftanb 
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leiftet. S n Slnbetraäjt ber 3iihtebigfeit aEer eibeäjfen bin iäj oft in Sertounbetung gefebt tootben 

burdj bie SÖiberflanbStofigfeü einet bon bet Säjlange eben nut a m Seine gepaäten eibeäjfe; benn 

biefe fäjien gewöhnlich förmlich gelähmt gu fein. 3appelt fle fo legt itjr jene rafäj einen ober gWei 

ihrer Würgettben Ringe u m ben Seib; enthält fie fidj jeber SInftrengung, fo entroEt fläj bie Säjlange 

unb faßt fie bebaäjtfam beim Kopfe, u m fie gu berfdjlingen. SoEten bte ©djlangen mit Rinnen» 

gähnen toirfliäj gängliäj harmlos, minbeftenS falthlütigen Shieren gegenüber giftlos fein?" 

gtne ähnliche SebenSmrife toie bie ©üßtoafferfäjlangen führen auäj bie Söarg enf djlangen 
( A c r o c h o r d i d a e ) , toeldje eine fteine, nur auB brei Slrten unb gtoei ©ippen beftebenbe Samilie 

OTonbfdjlanfle (Scytale coronata). «Ö natürl. ©rÜBt. 

be§ inbifäjen ©ebieteS bilben. Ser mäßig lange Seib ifl toalgenfötmig ober feitlidj leiäjt gufammen» 

gebrüdt, ber ©reiffäjtoang fehr furg, ber Kopf flein, niäjt b o m Hälfe abgefebt, baS Sluge fäjmal, 

bie Rafe, bereu SluSführungSgänge biäjt neben einanber münben, an ber ©pibe ber ©äjnauge 

gelegen. Kleine, margenätjnliäje, böäerige ober bornige, nidjt fidj bedenbe ©djuppen befteiben 

nictjt aEein ben Seib oben tote unten, fonbern audj ben gangen Kopf. Kurge, aber fräfttge, ungleich 

Stoße 3ätjne flehen in ben Kiefern unb auf bent ©attmen. 

Sie Söargenfäjfangen betootjnen, anfdjeinenb nidjt eben häufig, bie Slüffe unb bie ©ee» 
tuften SnbienS urtb aEe eilanbe beS benachbarten SnfetmeereB, bon ben Dflfüflen ©übinbienB unb 

ber SJtataiifäjen Halbinfel an bis gu ben «ßbütppinen unb Reuguinea fiäj berbreitenb, beibringen 

ihr Sehen auSfäjtießlidj im Söaffer unb toerben gutoeilen brei bis bier Seemeilen bon ber Küfte 

entfernt im SJteere beobachtet. Shre Rahrung befleht borgugStoeife in Sifäjen, toeldje fie in jeber 

Siefe beS SöafferS gu erbeuten fäjeinen. S n ihren Setoegungen toie in ihrem Söefen ähneln fie ben 

©eefdjlaugen, unterfäjeiben fläj aber toefentlidj bon ihnen burdj ihre Hatmlofigfett; benn fie finb, 

obgleich bietfadj berbääjtigt, gängliäj giftlos, toenn auch niäjt gerabe gutmüthig. SIEe Slrten 

bringen lebenbe Sunge gur SÖelt. 
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Sie urbilbliäje Slrt ber Samilie, nach Welcher biefelbe benannt Würbe, bieSöargenfäjtange 
( A c r o c h o r d u s j a v a n i c u s ) , ebenfo Sertreter einer gleichnamigen Sippe, unterfdjeibet fiäj 
bon einer berwanbten Slrt baburdj, baß ihr leiäjt gufammengepreßter Hinterleib feinen häutigen 
Saunt auf ber Dberfeite beS Schwanges befibt, wie eS bei jener ber S a E ifl. Sebe Schuppe ber 

SBar}en{djfange (Achroc'iordus javanicus). '/• natiirl. ©rb&e-

Sefteibung erhebt fläj in ber SJtitte gu einem ftarfen, breifeitigen, bornig fläj gttfptbenben Äiele, 
gu weichem auf bieten Säjuppen ein anbereS $aar fteinerer Sornen hingutritt. Ser Kopf ift furg 
unb breit, bauptfädjliäj infofge ber ungemein berfürgten Säjnauge, baS Sluge nadj born gerichtet, 
ein Rafenlodj biäjt neben bem anberen unb in ber SJtitte eineB fteinen, runbliäjen SäjilbeS auf ber 
Dberfeite ber Säjnauge gelegen, bie SJtunbfpalte mäßig toeit, ber Oberfiefer runb, born in ber 
SJtitte unb auf ber Seite an gtoei Stellen mit Kerben berfehen, toeldje entfpreäjenbe Herbotragungen 
beS UnterfieferS in fid) aufnehmen. Sin gleichmäßiges Sraun, toeldjeS an ben Seiten inS ©elblidje 
gietjt, bilbet bie ©runbfärbung ber Sitten; bte Sungen bagegen geigen auf braunem ©runbe große, 
unregelmäjjtge, bunftere Siede, toeldje auf bem Rüden gu meEenförmigen, unterbrodjenen S3änbern 
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jufammenfließen, mit gunehmenbem Sitter aber mehr unb mehr unbeuttiäj toerben unb guteht 

gänglidj berfcbtotnben. S o E f o m m e n auBgetoachfene Stüde erreichen eine Sänge bon 2,5 SJteter. 

Sie Söargenfäjtange entgiebt fiäj enttoeber ber Seobaäjtung ober tritt auäj ba, too fie reget» 

mäßig botfommt, nut fetten auf. SebteteS betfldjetten bie SRataien «öinangS bem erfahrenen 

Gantor, unb baSfetbe erfuhr auäj SJtontgomertj, Welcher toährenb eines gtoangigjährigcn Sluf» 

enthalteS in Sütgapore nur ein eingigeS SRat eine biefer Säjlangen beobachten fonnte. e a n t o r bet» 

gleicht ben ©efidjtSauSbiuä ber Söargenfäjtange mit bem eineS SoEbtutbuEbogB unb übergeugte fläj, 

baß audj ihr Söefen biefem «JluSbruäe entfpridjt. Sobalb m a n fie berührt, berfudjt fie gu beißen; 

ba aber ihr Slugenflern int fjeEen Sichte beS SageB fiäj fehr gttfantmengiefjt, fehlt fie in ber Reget 

ben inS Sluge gefaßten ©egenftanb. freiwillig bertäßt fle toafjrfäjeütttcb niematS baS Söaffer; 

gleidjwohl ifl fle im Stanbe, ohne fonbertidje Säjwierigfeit, obfcfjon nur langfam, auf fefteut 

2anbe fidj gu bewegen. Shre Stählung befiehl in Sifäjen unb anberen Söaffer», bietfeiäjt auäj ©ee» 

ttjieren; H o m f t e b t aber fanb in bem SJtagen einer bon ihm untetfuäjten audj einige unbetbaute 

grüdjte r>or. ein Söeibdjen, WetäjeS e a n t o t tebenb erhielt, bewegte, balb nadjbem er eS auf ben 

Soben gelegt tjatte, in eigenthümliäjet Söeife bie hinteren Rippen unb brachte im Saufe bon fünf» 

unbgwangig SJtinuten flebenunbgwangig Sunge gur SÖelt, weläje, mit SluSnabme bon gWeien, mit 

bem Kopfe borauB an baS Siäjt traten unb burcfjfcbnütfidj fünfunbbiergig eentimeter lang Waren. 

Sie geigten fictj außerordentlich lebhaft unb benuhten audj fofort ihre boEfommen entwiäelten 3ähne, 

inbem fte Wüthenb u m fidj biffen. Salb nadj ber ©eburt fielen bie eüjüEen ah unb gwar in großen 

Stüden, wie eS bei anberen junggeboreuen Söafferfäjlangen audj ber S a E ift. Snt Söaffer fäjienen 

fidj bie Sungen nicht behaglich gu fühlen, ftrebten wenigftenS eifrig, troäeneS Sanb gu gewinnen. 

Sumerit, meläjer ber erforfdjung ber ©djtaugen fein gangeS Seben geWibmet, ergriff auf 
einem Spagiergange eine Kreugotter, in ber «JReinuug, bie Stpernnatter bor fläj gu fehen, würbe 

gebiffen unb fäjtoebte mehrere Sage in SebeitSgefafjr. Siefe Shatfaäje fann ntäjt oft genug Wieber» 

hott Werben, Weit fie fäjtagenb beweift, baß bie äußerlich Wahrnehmbaren Unterfdjiebe gWifdjen 

ben gifttofen unb ben giftigen ©djlangen hödjft geringfügig fein fönnen unb in biefen SäEen tfjat» 

fächlich finb. es ifl unmöglich, buräj äußerliche Setraäjtung jebe ©iftfäjfange unbebingt als fotäje 

gu erfennen. SieS gilt aEerbingS niäjt für aEe Slrten ober Samttien, weil ja bie ©eefdjlangen, 

©ruBenottern unb Sipern audj äußertiäj in einem gewiffen ©rabe fläj fennttiäj maäjen: aber 
gerabe bie Kreugotter, weldje baS geübte Sorfdjerauge eineB S u m e r i t täufäjte, gählt gu lebteren. 

Sn eingetnen Rahtrgefdjiäjtett toerben Kenngeidjen ber ©iftfdjtangen in gerabegu leichtfertiger 

Söeife aufgefleEt. SÖabr ift eS, ba^ bie nächtlich lebenben Slrten getoöhnlidj einen furgen, in ber 

3ötitte ftarf berbidfen, im Suräjicbnitte breiedigen Seib, einen furgen, bidfegelförmigen ©äjtoang, 

einen bünnen HatS unb einen hinten fehr breiten, breiedigen Kopf haben, roahr, baß fie fläj in ber 

«Sitbung ihrer Schuppen getoöhnlidj bon ben gifttofen unterfäjeiben, boEfommen richtig, ba^ ihnen 

baS große Raäjtauge mit bem fenfreäjt gefcblihten Sterne, toeldjeS burdj bie bortretenben Srauen» 

fäjilber gefäjüht gu fein pflegt, einen boshaften, tüäifdjen StuSbruä berleibt: aEe biefe SRerfmate abet 

gelten eben nur für fie, niäjt jebodj audj für bte giftigen Sagfäjlangen, nidjt für bie „©iftnatteut", 

toeldje m a n ben berborragenbften SRitgliebera ber ©ruppe gu Siebe, eher Srülen» ober Schub» 

fdjtangen nennen foEte, nicht für bie Seefäjlangen; benn bie meiften «JRüglieber biefer beiben ©ruppen 

fetjen f0 unfäjulbig unb tjarmtoS an, toie irgenb eine anbere Säjlange. Unb eine gabtiriäje Sippfäjaft 

ber erftgenannten Samitie, bon beren ©iftigfeit m a n fidj jebt boäj übergeugen mußte, hat äußerlich 

jo biel BefleäjenbeS unb fäjeint fo guttnütbig gu fein, baß bie betoätjrteften Sorfäjer für fie in bie 

©(brauten traten unb alte ergäbtungen, toetdje unS biefe Säjlangen alB Spielgeug bon Kinbern 

»nb Srauen erfäjeinen faffen, unterftüben halfen, eingig unb aEein bie Unterfudjung beS ©ebiffeS 

8iBt in aEen SäEen untrüglichen Sluffäjtuß über bie ©iftigfeit ober Ungifttgfeü einer Säjtange. 
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Sotdje Semerfungen glaube idj einer Säjüberung ber ©iftfdjtangen borauSfäjiäen, fie felbft 

auf bie ©efatjr hin, ber Söieberholung gegieben gu toerben, mehr atS einmat auSfpreäjen gu muffen, 

u m ben Saien ober Slnfänger, toeldjer fleh mit Schlangen befaffeu toiE, fo biel in meinen Kräften 

fleht, bor leiäjtfinniger Sefjanbtung biefet gefährlichen ©efdjöpfe einbrütgltäjft gu toarnen. 

Söenn m a n toeiß, toeldje erfdjreäenbe Slngahl bon SRenfäjen aEjährtidj burdj ©iftfäjlangen 

ihr Sehen betlieten, tote biete felbft bei unS gu Sanbe butäj fie minbeftenS gu jahrelangem Siech» 

tfjunt öevurtfjeilt toetben, begreift m a n baS entfeben, toeldjeS jeben Ridjtfunbigen beim SlnBIide 

einet Säjtange etfaßt, betfteht m a n audj bie ergäbtungen, Sagen unb Siäjtungen älterer unb 

neuetet Sölfet, in benen bon Sdjtangen bie Rebe ift. Sie, begiefjentliäj bie giftigen unter ihnen, 

betmögen gtoat niäjt, ein Sanb unbetootjnbai gn machen, gefäbrben unb bebrängen ben SeWotjner 

einer bon ihnen in ungewöhnlicher Slngahl beimgefudjten ©egenb aber boäj in einem ©rabe, bon 

toeläjem toir in bem an ©iftfäjlangen armen Rorben feine SorfteEung haben. Satjrei-, ein eng» 

lifdjet Sltgt, hat ftdj jahrelang mit Unterfudjung ber SÖirfungen beB SäjtangengifteS Befdjäftigt 

unb toährenb feines SlufenthatteS in Snbien bie Slngahl ber bon ©iftfäjlangen aEjäbrliäj gebiffenen, 

beziehentlich ber an ber Sergiftung geflorbenen SJtenfdjen gu erforfäjen gefuäjt. S a S mit Hülfe ber 

Regierung getoonnene ergebniS ifl entfehtieb. e s toaren nur aäjt «öräfibentfehaften, an beren 

Sehörben Satjrer u m SluSfttnft fiäj toenbete, unb bte Slnttoortett liefen nidjt auS allen Stjeiten 

ein ober toaren ntäjt banach angerhan, ein ftareS Silb ber Sachlage gu geben: immerhin aber 

m u ß bie buräj biefe Radjforfdjungen getoonnene erfenntniS als fdjaubererregenb betrachtet 

toerben. Slm genaueflen, jeboch nodj bei toeitem nicht boEftänbig, toaren bie Radjridjten 

auS ber «ßräfibentfdjaft Sengalen, toetdje in neun Slbtheüungen unb adjtunbbiergig Kreifen be§ 

betreffenben ©ebieteS gefammelt werben tonnten. Hier ftarbenin bent eingigen Sabre 1869 nidjt 

weniger als fedjStaufenbgtoeibunbertunbneuugebn SJtenfdjen an Sdjtangenbiffen unb gwar gtoei» 

taufenbbreibunbertöterunbfiebgig männlidje unb gWeüaufenbfünfhunbertfedjSunbftebgig Weibliche 

«ßerfonen über gWölf Sabre alt, fechShunbertbreiunbfechgig Knaben unb fedjSbunbertunbfeäjä 
«JRäbdjen unter biefem Slfter, alfo breüaufenbfiebeuunbbreißig SJtänner unb breitaufenbeintjunbert» 

gweiunbaäjtgig Stauen jeben SltterS. Slm meiften würben ältere Stauen, a m miubeften SJtäbäjen 

gebiffen. Unter ben Serflorbenen befanb en fiäj Seute bon fjunbert Sabrett unb Kinber bon brei 
SJtonaten. SltS bie gefärjiitäjfte Säjtange erfdjeint bie SriEenfdjIange, wetäjer erwiefenermaßen 

nennhunbertneununbfunfgig SJlorbe gur Saft faEen, wäfjrenb bie gweügefährlidjfte, ber Krait, bereu 

fjunbertuubfeäjgig beruhte unb bie übrigen auf Rechnung ber entWeber nidjt erfennbaren ober nidjt 

gefebenen SerWanbten fommen. SluS ber «öräftbentfebaft Driffa erhielt Satjrer nur bie Stach» 

ridjten, Welche in brei Kreifen gefammelt Worben Waren. Hier betrug bie Slngahl ber UnglüdSfätte 

in bemfelben Satjre breibunbertttnbfunfgig, unb gmar betrafen biefelben bunberifiebenunbbreißig 

SJtänner, hunbertacbtunbbretßig Srauen, bierunbbiergig Knaben unb etnmtbbreißtg SJtäbäjen. Ser 

SriEenfäjfange mürben hunbertachtunbgWangig, bent Krait gWei, anberen Sdjtangen gWetunb» 

funfgig, unerfannten bunbertadjtunbfeäjgig gugefäjrieben. SluS Slffam trafen bon flehen Kreifen 

Rachridjten ein. Hier berurfadjten bie Sdjtangen feäjSunbflebgig SobeSfäEe, bon benen funfgig 

ermaäjfene SJtänner, biergefjn Srauen, neun Knaben unb brei SRäbcben betrafen, unb gWölf ber 

SriEenf äjfange ober bem Krait, bierunbfedjgig unerfannten Sdjtangen gur Saft fletett. S n gtoötf 
Kreifen DubaS famen gwötftaufenbunbfünf Sdjtangenbiffe bor, an benen btettjunbertbiernnb» 

feäjgig SJtänner, fünffjunbertacbtunbfunfgig Srauen, hunbertfiebenunbbreißig Knaben unb fjunbert« 

feäjBunbbiergig SRäbcben erlagen. Ser SjrtEenfdjlange Würben fecbsbunbertunbfieBen, bem Krait 

einhunbertunbfünf, anberen Säjlangen gtoangig, unerfannten bierhunbertbreütnbfiebgtg «Biffe guge» 
fproäjen. Unter ben Serunglüäten befanben fläj Kinber, Welche noäj niäjt baS Silier bon einem 

Stonate erreiäjt hatten. S n einem eingigen Kreife erlagen gWeibunbertunbfeäjS «öerfonen. SluS 

Piergebn Kreifen SJtütettnbienS fonnten nur neungig SobeSfätte bergeidjnet toerben. S o n ihnen 

betrafen aäjtunbbreißig SJtänner, feäjSunbbreißig Srauen, aäjt Knaben unb aäjt SJtäbäjen, unb 
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würben Wegen einunbgWangig bie SriEenf djlange, toegen flebenunbbreißig anbere ©iftfdjtangen, 
toegen gtoeiunbbreißtg unerfannte befäjulbigt. SluS ben inneren «ßrobütgen erhielt Satjrer nur bie 
grbeBung, baß feäjSbunbertunbfeä)S Seute ben ©iftfdjtangen gum Opfer gefaEen toaren. SluS 
ben Rorbtoeflprobingen gingen bon acbtunbbreißig Kreifen Radjridjten ein. Sie Slngahl ber 
SobeSfäEe betrug eintaufenbneunhunbertfünfunbneungig, bon benen fedjSbunbertbierunbfunfgig 
SJtänner, neunbunbertgtoeiunbfunfgtg Stauen, einhunbertneununbneuugig Knaben unb einhunbett» 
unbneungig SJtäbäjen betrafen, aäjthunbertbterunbfunfgigbonberSrtEenfäjtange, gtoeiunbueungig 
bom Krait, breiunbfeäjgig bon bertoaubten unb neunhunbertfedjSunbaäjtgtg bon unerfannten 
©djlangen berurfadjt toaren. SluS S u r m a tiefen bie in Slrracan, «öegu unb Senaffarim gefammelten 
grtjeBtmgen ein. Hier gäbtte m a n nur bunbertunbgtoangig SobeSfäEe, bon benen fünfunbueungig 
SJtänner, gtoeiunbgtoangig Srauen uub brei Knaben betrafen, fünfunbbiergig auf Rechnung bet 
StUtenfdjlange, aEe übrigen aber auf bie Saboja famen, einer auäj bon einer Seefäjfange berurfadjt 
Würbe. S n gWeiunbbreißig Kreifen beS «ßunjab gäfjtte m a n flebenhunbertfünfunbfunfgig Sdjtangen» 
biffe, bon benen bierbunbertbterunbbreißig SJtänner, einhunbertbierunbaäjtgig Stätten, flebenunb» 
fteBgig Knaben unb gweiunbbteißig SJtäbäjen betrafen, Wäfjrenb adjtunbgtoangig Seute nadj bent 
©efdjfeäjte niäjt begeidjnet tourben. Unter ben ©ebiffenen befanb fidj ein Kinb, toetdjeS erft einen Sag 
oft War. Sie ©efammtfumme aEer beratt befannt geworbenen Säjtangenbiffe eineS SatjreS betrug 
nicht Weniger als eifraufenbbterbunbertunbfedjgebn; fie abet entfpridjt naäj S a h t e t S befummlet 
Slnfidjt Bei weitem nodj nidjt bet Sfjatfääjtidjfeü. Siefe Säjtangenbiffe famen überhaupt nidjt gur 
Slngeige: bie eingeborenen Regierungsbeamten befümmern fiäj u m fotäje tagtägtictje Sorfommniffe 
nur ift SluSnatjmSfäEen, unb bie eingeborenen fügen fidj mit einer fo auSgefprodjetten ergebung 
in baS unbermeibliäje, ba^ fie eS niäjt ber SRühe Werft) halten, biel babon gu fpteäjen. S o glaubt 
Satjrer annehmen gu muffen, ba^ in bent einen Sabre minbeftenS gWangigtaufenb SJtenfdjen burdj 
©djlangen ihr Seben betloten haben. Söenn nun auäj bie Sebölfetung eine fehr gafjheiäje ift unb 
in ben oben angegebenett Srobingen auf annäbernb einbunbertunbgtoangig SJtütionen gefäjäbt wirb, 
fo berfiert biefe Stjatfaäje boch niäjt im geringften an Sebeutung unb BeWeift bie fdjon gu 3eüen ber 
«Jtömer auSgefproäjene Setjauptung, baß bie ©iftfäjlangen in Snbien gu ben fttrdjtBarften «plagen 
gätjtett, ba^ ihnen gegenüber, Wie idj bütgufügen WiE, Siger, «ßanttjer unb Söötfe gu barm» ober boäj 
BebeutungSlofen Söefen berabfinfen. SöoEte ober fonnte m a n in anbeten, bon bieten ©iftfäjlangen 
beimgefudjten Säubern ähnliche Raäjfotfdjungen anfleEen, m a n mürbe, Wenn audj niäjt gu gleichen, 
fo boch amtätjeraben ergebniffen gelangen. S a ß g. S. in Srafitien bie Sertjältniffe ähnliche 
ftnb, berfläjem aEe Reifenben, neuerbingS inSbefonbere Sf äjubi. „SluS bem bon mir über ©ift» 
fäjlangen mügetbeüten", fagt er, „barf niäjt bie Solgerung gegogen toerben, ba^ m a n bei jebem 
©pagiergange ©efatjr läuft, bon einer fotdjen bertottnbet gu toerben, unb bafj ein SluSflug in bie 
ürtoälber ein fleter Kampf mit SurufufuS unb ©djararafaB fei. Sie lebhafte «ßhantafle einiger 
«Jteifenben hat ben «fHnfel in biet gu greEe Sarben eingetaucht; aBer eS ift boäj immerhin gang 
ridjtig, baß in Srafitien ©äjtangen fehr häufig borfommen unb aEjährtidj burdj gang Srafitien 
ihnen tjunberte bon SJtenfdjen gum Opfer faEen. einer meiner Sefannten hat in Rio be Sanetro 
in feinem ©artentjaufe im Sertaufe bott ein paar Sahren neun berfäjiebene Slrten in mehr als 
breißig ©lüden gefangen unb in Söeingeifl aufbetoatjrt. ein jeber ©runbbeflher in Srafitien toeiß, 
baß fein ©arten ober «Jßarf eine Slngahf fotäjer Kriedjtbiere beherbergt. S e m reifenben Ratttr» 
forfäjer, toeldjer in bie Söälber einbringt, ©ebüfäje burcbfudjt, ©teine umtoälgt, ifl angelegen!» 
fidjft angurathen, auf feinen SlttSflügen immer einige SReter fdjmaleS S a n b unb ein Släfdjdjen mit 
©atmtafgetfl bei fläj gu führen." 

33ei aEer Serfdjiebenbeü in ber äußeren ©eftalt unb int S a u toie in bet SebenBtoeife befiben 
bie ©iftfdjtangen in ihren ©ifttoetfgeugen ein SRerfmat, toetdjeS fie mit ©Sicherheit unb für ben 
einigermaßen ©eübten audj mit einet getoiffen Seiäjttgfeit bon ben gifttofen ©djlangen untetfäjeiben 
läßt, ©ie hüben bähet eine butäjauS natürliche Unterorbnung (Toxicophidia), gu beren Kenn» 
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äeidjnung man nichts Weiter angufüfjren braucht, als baß fie int Oberfiefer neben mafflgen burdj» 
bohrte 3ätjne haben. 

Sbr Oberfiefer ift, wie bereits bemerft, berfjäftntSmäßig furg, ber aEer nächtlich, lebenben 
Strien bis auf ein fleineS Kuöäjelcben berfümmert, bei biefen toie bei jenen ungemein beweglich, 
ba er fidj nach hinten auf einen bünnen ©fiel, baS Stügelbein, flüht unb bermütelS beS tebteren, 
toetdjeS buräj eigene SJtuBfefn bewegt toirb, bor» ober gurüdgefdjoben toerben fann. Set benSag» 
gtftfäjtangen ift ber 3afjn inniger mit bem Oberfiefer befeftigt atS bei ben nääjtliäj lebenben ©ift» 
fdjtangen; bei biefen toie bei jenen aber toirb berfelbe nidjt burdj eintourgefung, fonbern nur burdj 
Sauber mit bem Kiefer gufamntengetjalten. eigentlich beweglich ift er nicht; toenn er fidj gurüd» 
fegt, fo gefäjiebt bieS nur, toeil fläj ber Oberfiefer bon born naäj hinten gurüdgtetjt. Sebterer hat 
auf ber unteren Slääje jeberfeitS gtoei biäjt neben einanber flebenbe fetäjte ©ruben, toeldje bie 
Shtrgetn ber 3äbne aufnebmen. S n ber Reget ift nur ein 3 a h n auf jeber ©eite auSgebttbet; ba 
aber in jebem Kiefer ftetS mehrere (einer bis feäjS) in ber ©nttoidehtng begriffene erfabgäfjne bor» 
banben finb, fann eS gefäjehen, baß auäj gtoei bon ihnen, in jeber ©rube einer, fläj ausgebildet 
haben unb gteiäjgeitig in Söirffamfeit treten. Unter ben erfahgäbnen, toetdje lofe auf bem Knodjen 
flehen, ift ber beut ©iftgähne nääjfte audj ftetS ber a m meiften entmiäette. SeberfeitS bom 3abne 
bemerft m a n eine häutige Söuäjerung beS 3abnfleifcbeS, fo baß alfo eine ©äjeibe gebitbet toirb, 
toetdje bte ©iftgähne aufnimmt, toenn ber Oberfiefer fidj guritägiefjt. Sie ©iftgähne geidjnen fid) 
bor ben übrigen ftetS buräj bebeutenbere ©röße unb auSgefprodjen pfriemettförmtge ©eftaft auS 
unb finb, taut © t r a u ä j , nadj einem unb bemfelben ©runbplaue gebitbet. Slußer einet an ben 
SÖtttgeln beflubtiäjen Höhlung, metdje gut ©rnätjrung beS 3ahneS beflintmt ift unb aEen Säjlangen 
ohne ShtSnabme gufommt, befibt jeber ©iftgahtt noäj eine ber Sänge naäj bertaufenbe Rötjte, toeldje 
immet an bet botbeten, getoölbten Seite beS 3ahneS liegt unb mit gtoei Deffnungen nach außen 
münbet. Sie eine biefet Deffnungen, Welche ftetS einen mehr obet weniget tunblichen Surdjfdjnitt 
geigt, befinbet fid) nahe bet 3ahnwurget unb bermütelt, inbem fle fiäj beim Deffnen beS «JtadjenS 
unb ber baburdj bebingten Sageberänberung beS 3atjneS über ben SluBfühmugSgang ber ©iftbrüfe 
erbebt, ben eintritt beS ©ifteS in ben 3ab n ; bie untere Oeffnung bagegen, weläje an ber ©pibe 
beS 3abneS liegt unb gum SluStritte beS ©ifteS bient, ift mehr fpattförmig. Sei ber SJtetjr,gaht'ber 
©iftfdjtangen nun finb biefe beibe Oeffnungen ber ©iftgähne buräj einen feinen, oft fäjwer Wahr» 
nehmbaren Spalt mit einanber berbunben, unb bie ©iftrötjre ift folglich hoxn nidjt gängliäj 
«efchtoffen; bei ber SJtinbergatjl bagegen erfdjeint lebtere boEfommen abgefäjloffen, unb eS finbet 
fid) an SteEe ber Spalte böcbflenS eine feine Sinie. Hiernach unterfcbeibet m a n gefurchte unb 
gtatte ©iftgähne, fläche, beren Röhre borne eine Spalte geigt, unb foläje, beren Kanal ringS 
abgefäjloffen ift. Sie Spalte an ben gefurchten ©iftgähnen hat jeboäj fcbwerlidj-irgenb eine 
pbtjfiologifdje Sebeutung, ba fie ftetS fo eng ift, baß baS Schlangengift unmöglich ouräj fie nadj 
außen treten fann, unb eS m u ß baher ihre Slntoefenheü einen anberen ©runb haben. Siefer ift 
bann auäj niäjt fäjtoer gu finben, inbem fläj naäjtoeifen läßt, baß bie Surdje alB nichts anbereS als 
ein Ueberbleibfel auS einer früheren KeimlingBgeit aufgefaßt toerben m u ß . SIEe Sorfäjer, Weläje 
über bie Sitbung unb baS SöadjSüjum ber ©iftgähne Unterfudjungen angefleEt tjaben, flimmen 
barin überein, ba^ ber entftebuug ber Röhre ftetS bie Sitbung einer Surdje PorauSgetjt unb baß 
jene burdj Sltteinanbertreten ober auäj Serwaäjfen ber Ränber biefer Surdje entflebt. Stach 
© d j legeis Unterfudjungen beftetjt jeber ©djtangengabn in ber erften entWidefungSflufe auS einer 
breiten Slääje mit einwärts geroEten Räubern uub geigt folglich auf feiner borberen Stäche eine 
breite Surdje. Siefe berfdjwinbet bei ben mafflgen 3ähnen fdjon fehr frühe, an ben hinteren 
Surdjengäbnen ber gifttofen ©djlangen jebodj gar niäjt, Wogegen fie bei ben glatten ©iftgähnen 
gwar etwas länger offen bleibt, fiäj aber, fobatb ber 3 n h n auegewaäjfen ift, größtentfjeüB gleich« 
faES fcbließt unb nur bei ben gefurchten ©iftgähnen bte S o r m einer meift äußerft feinen ©palte 
geitlebenS beibehält. Se naäj ber ©röße beS StjiereS haben bie ©ifthafen berfäjiebene Sänge; 
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biefetbe fleht jeboäj ntäjt im genauen Sertjättniffe gu jener beS StjiereS fetbft: fo beftben namentlich 
aEe Saggif tfäjlangen berfjättniSmäßtg fteine, aEe RadjtgiftfdjlangenberbältniSmäßtg große 3ätjne. 
Sei unferer Kreugotter erreichen bte ©iftbafen eine Sänge bon brei bis bier, böäjflenB fünf SRiEi» 
mehr, bei ber Sangenfdjlange toerben fle fünfunbgtoangig SJtiEimeter lang, ©ie finb glasartig hart 
unb fpröbe, aber außerorbenttidj fpibig unb buräjbringen beShatb mit ber Seiäjtigfeit einer fdjarfen 
«Habet weidtje ©egenftänbe, fogar toetdjeS Seber, toährenb fie bon harten oft abgleiten ober felbft 
gerfpringen, toenn ber ©äjläg, toeidjen bie ©djlange ausführte, heftig toar. Sfl einer bon ihnen 
»erloren gegangen, fo tritt ber nääjflfotgenbe et fabgatjn an feine ©teEe; ein fotäjer Söeäjfet fäjeint 
jeboäj audj ohne äußerliche Urfaäje mit einer getoiffen Regelmäßigfeit ftattguflnben, aEjährtidj 
einmal, bielleiäjt öfter. S b v e enttoidelung unb SluBbilbung geben ungemein rafäj bor fläj; Seng 
fanb, baß junge Kreugottern, toeldje er, feiner Seteäjnung nadj, biet obet böäjftenS feäjS Sage bot 
ber ©eburt bem Seibe hochträchtiger Söeibdjen entnahm, noäj feine ©iftgähne hatten, toährenb 
foläje, toetdje feiner SRutfjmaßung naäj in ben nädjften Sagen geboten Wetben mußten, fdjon gang 
auSgebitbete ©iftbafen befaßen. Sticht minbet tafdj als bie Reubübung geht bet etfah bettoten 
gegangenet obet gewattfam auBgettffenet ©iftbafen bot fläj. SÖetben fotäje einfach ausgebrochen, 
fo ttitt oft fdjon naäj btei Sagen, fpäteftenS abet naäj feäjS Söodjen ein etfahgatjn an ihre ©teEe, 
unb nur wenn m a n , toie ©djtangenbefäjtoöret gu tfjun pflegen, audj bie ©djfeintfjautfatte, in 
Welcher bie ©iftbafen eingebettet hegen, auBfäjneibet obet einen Stjeit bet Kinntabe behebt, atfo 
alle 3abnfeime gerflört, etfeben fidj jene nidjt triebet. 

Sebe Stufe f onbett eine bethäftniSmäßig getingeSRenge ©ift ab: bie einet faft gtoei SRetet fangen, 
gefunben Ktappetfdjfange böäjftenS biet bis feäjS Stopfen; abet ein ffeinet Stuäjtheit eineB foläjen 
Stopfens genügt freilich auch, u m baS Slut eineS großen ©äugehjteieS binnen toenigen SRinuteu 
gu beränbem. Sie ©iftbrüfe ftrobt bon ©ift, toenn bie ©djlange längere 3 e ü niäjt gebiffen hat, 
unb baS ©ift felbft ifl bann toit ffamet, afS toenn baS ©egentbett ber S a E : ber erfab ber berbrattäjten 
SIBfonberttng geht jeboäj fehr rafäj bor fiäj, unb auäj baS frifäjergeugte ift im böäjften ©rabe toirffam. 

SaS ©ift felbft, bem Speichel bergletäjbat ober atS fluchet gu begeiäjnen, ifl eine toaffetheEe, 
bünne, butäjfläjtige, gelblich ober gtünlidj gefärbte Slüfflgteit, toeldje im Söaffet gu Soben 
fäEt, ftdj jebodj auäj unter leichter Srübung mit bemfelben bermifäjt, SaämuSpapier töthet unb fläj 
fonadj als Säure bethält. © S befiehl, naäj SRitäjetlS Untetfuäjungen, aus einem eitoeißattigen 
©Stoffe, bem toitffamen Seftanbtheüe, toeläjet in tetnent Sllfohot, niäjt abet bei böhetet SÖätme 
getinnt, einem ähnlichen, abet gufammengefebten Stoffe, welcher feine Söirfung äußett unb in bet 
Söärme ebenfoWobf als im Sllfohot gerinnt, einem gelben Satbefloffe unb einet unbeftimmbaten 
SJtaffe, beibe in Sltfotjol IöSliäj, in S e h unb fteiet ©äute unb enbliäj in ©algen, efjtot unb «ßfjoSpbot, 
trodnet leiäjt auf ©egenflänben feft unb erfdjeint bann glängenb Wie SirniS, behält auäj, naäj 
«JJlangili'S Serfuäjen, feine eigenfdjaften jahrelang. Raäj Slrmftrong unb S r u n t e n , benen 
Satjrer baS ©ift ber SriEenfäjlange gur Unterfudjung übermittette, bilbet baS lebtere eine 
Bräunliche Slüfflgteit bou ftjtupähnlichet Sefäjaffenheit, welche breiunbbietgig bis fünfunbbtetgig 
Jfrmbertttjeile Kohtenfloff unb bteigehn bis bietgetjn Hunberttheite ©tiäfloff enthält. Sluf 3ufab 
bon ©alpeterfäute, Söeingeifl, fowie bei Slnwenbung bon $i%e getinnt baS ©ift. einen feflen 
jtthftaEifitbaten ©toff auB bemfelben bargufleEen gefang auf feine Söeife. Sie ©egentoart bon 
1 eitoeißtjalttgen ©toffen ließ fiäj buräj berfäjiebene SJtütet naäjWeifen. S a B berfanbte ©ift toie bie 
aus bemfelben batgefleEten SRifäjfötpet ergaben bei Setfudjen, ba^ baSfelbe untet aEen Umftänben 
bie ihm eigenthümlidje eigenfäjaft unbetänbett unb ungefäjtoääjt, naäj Seifudjen bon Satjlot, 
?abrj unb ebtiftifon, fogar gtoötf bis funfgehn Sabre lang betoahtt. Raäj © h o t t hübet baS 
®ift bet SriEenfäjlange eine ettoaS ölige, flate, fjeEgetb gefärbte, bent ettoeiß ähnliäje Stüfflgfeit 
bon eintaufenbfedjSunbbiergig eigeugetoiäjt, berhält fleh tote eine ©äure, enthält feinen ©djleim, 
röetjt aber eiweißfloffe unb erregt, auf bie 3unge gebracht, Stennen, Slafenbilbung unb ein ©efühl 
bon Staubtjett an bet SetühtungSfteEe. eine Sermifäjung beS ©ifteS mit Kalilöfung macht 
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baSfetbe ftetS untoirffam, toogegen fiäj bie innere unb äußere Slntoenbuug bon Kaliföfmtg bei 

Sißtounben toirfungSloS geigt. Unterfuäjuug beS ©ifteS unter ftarf bergrößetnben ©fäfern läßt in 

einer eitoeißartigen Stüffigfeit fdjtoimmenbe 3eEen erfenuen. H ä f f o r b fleEte ben Sefjrfab auf, ba|j 

mit bem ©ifte ber ©äjtangen ©äfjrungSfetme in ben Körper beS gebiffenen ShiereS gelangen nnb 

hier, rafäj fiäj cnttotäelnb, 3eEen bilben, Welche mit ungeheuerer ©äjneEigfeü fidj bermefjren, bem 

Stute aEen ©auerfloff entnehmen unb ein bem erftidungStobe ähnliches 6nbe beB SebenS herbei« 

führen. Sie Sinnahnte fonnte bon Satjrer nidjt beftättgt toerben, toeil nadj feinen Unterfudjungen 

bie Seränberuugen ber Slutmaffe nadj ber Sergiftung buräj ©äjtangenbiß bauptfääjliäj. barin 

beftehen, ba^ baB Stut bei eingelnen Slrten fäjneE gerinnt, wobei freilich gu bewerfen, baß bei 

anberen ©iftfdjtangen baS gerabe ©egenttjril beobachtet Würbe. S a B Sfut eineS burdj ©Schlangenbiß 

bergtfteten ShiereS Wirft, Wenn eS anbereu Shieren eingefprtht toirb, auf biefe bergiftenb, unb eS 

läßt fleh nach Sarjrers Unterfudjungen biefe Söirfung brei» bi§ bierntaf Weiter ergiefen, ©enau 

baSfetbe finbet flatt fjütftdjtlidj ber SRitdj: Säuglinge/ beren SJtutter gebiffen tourben, ftarBen.unter 

benfelben (Srfäjeinungen toie ihre ernätjferinnen. Sagegen barf baS Sletfcb bon Vergifteten gieren 

genoffen toerben; bie bon Satjrer gu ben Serfuäjen benutzten Hühner unb anbere eßbare Shiere 

tourben toenigftenS ftetS bon feinett ©ebülfen unb Söärtern in Stnfptudj genommen unb ohne jeg» 
liehen Säjaben berfpeift. 

Söeldjer blutgerfehenbe Stoff eigentlich in biefem Schlangenfpeidjel enthalten fei, Weiß man 

noäj niäjt, fo biete Unterfudjungen audj bisher hierüber angefleEt toorben finb; toir fennen alfo 

baS ©ift nur feinem SluSfeben unb feiner Söirfung nadj. Hinfldjttidj ber febteren fdjeint fo biel 

feftgufletjen, ba^ fie u m fo heftiger ift, je größer bie Säjlange unb je heißer bte Söüterung, baß fie 

fiäj aber begügliäj ber berfdjiebenartigen ©iftfäjlangen nidjt unterfdjeibet. Srüfjer bat man ange» 

n o m m e n , ba1^ ba, ©ift ohne Radjfheü berfdjluät toerben fonnte, toährenb m a n burdj neuerliche 

Serfudje gefunben hat, baß baSfelbe, felbft bei bebeutenber Serbünnung mit Söaffer, in ben SJtagen 
gebradjt, noch auffaEenbe Sötrfungen äußert, beim Serfäjluden Sdjmergen tjerborruft unb bie 

©ehirntbätigfeit flört, überhaupt bon ben Schleimhäuten aufgefogen toirb unb immerhin gefiifjr« 

liehe 3ufäEe herborrufen fann. Räch SatjrerB Unterfucfjungen führt eB ben Sob herbei, toenn 

eS in genügenber SJtenge in ben SRagen, in baS Sluge ober auf baB SauäjfeE gebracht toirb. 

Semungeadjtet bleibt ber alte erfabrungSfab immer nodj toaljr: baß baB Schlangengift, nur toenn 

es unmittelbar inS Slut übergeführt toirb, baS Seben ernfltiäj gefätjrbet. Se tafdjer unb bolb 
fommener ber Slutumlauf, u m fo berheerenber geigt fiäj bie Söirfung beS ©ifteS: tonnuBtütige 

Shiere fterben nadj einem Säjtangenbiffe biet fdjueEer unb fldjerer als Kriedjttjiere, Surdje obet 

Sifäje; fogenannte toeißblütige, b. b. toirbeltofe Stjiere, fäjeinen toeniger gu leiben. 3toei ®ift= 

fdjtangen einer unb berfelben Slrt fönnen fidj gegenfeitig Siffe betbringen, ohne baß erficxjtlictje :: 

Solgen eintreten: bie alte Sähet bon ber berühmten Säjlange in Sifrifa, „toeldje jebeS Shier 

otjne Urfadj' biß", uub bie SöSartigfeit ihres SÖefenS an fidj felbft hettjätigte, ift eben niäjtB mehr 

als eine Säbel, unb eine reäjt abgefdjmaäte bagu. S n Söutfj gefehte Schlangen beißen fidj fehr oft 

toirfliäj in ben Htnterujeü itjreS SeibeS, ohne barunter gu feiben. «RnberB berhätt fidj bie ©aaje, 

toenn eine größere ©iftfäjlange eine Heinere, ja bieEciäjt toenn irgenb eine bie anbete artfidj.ber« 
fdjiebene beißt; beim in einem foläjen SaEe äußern fläj bte SÖirtungen beS©ifteS an ben betreffenben 

Opfern ebenfo gut toie an anberen Shieren: fie fterben unter 3etäjen ber Sergiftung. Son ber 

Uräusfäjlange behauptet m a n , ba^ fie bie gefüräjtete «öuffottcr abfängt nnb berfäjlingt, bon ber 

Klapperfchlange totrb ergähtt, baß fie gleidjeB an ber giftigen SRofaffinfctjfange thut; uub biefe 
lebtere toieberum bergehrt, nadj effelbtS ßrfabrungen, ohne Sebenfen ffeinere ©iftfdjfanget^ 

namentlich Sanbbipern, Welche mit ihr benfelben Käfig theilen, nadjbem fle biefelben gebiffen unb ' 

buräj Sergiftung getöbtet ober toenigftenS boEftänbig gelähmt hat. Sludj iäj habe beobachtet, bajj 

größere ©iftfäjlangen ffeinere, SJtofaffinfdjtangen beifptelStoeife Kreugottern, burdj Siffe töbteten, 

m u ß jeboäj bingufügen, baß m a n nidjt feiten in 3toeifet bleiben fann, ob ber S o b einer ©tftfäjlange 
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ttrEid} infolge beS SiffeS einer anberen eintritt ober niäjt. S n gleicher Söeife fpridjt fidj S a b r e r 
auS. @r betennt, nadj bietfadjen Serfudjen niäjt gang inS flare gefommen gu fein, ob ©iftfdjtangen 
gegen SSiffe ihresgleichen, b. b- berfetben Slrt, unbebingt unempflnbtiäj finb, meint aber, baß 
lebtereS nidjt tooht ber Salt fei. „Säj habe", fagt er, „SriEenfdjlangen unb Sabojabiperu fiäj gegen» 
fettig Beißen laffen, ohne baß ihnen beStjaIb Schaben ertoaäjfen toäre. Sodj m u ß iäj glauben, baS 
(5Sift ftärferer Sitten toetbe ben minbet ftäftigen betbetbtiäj. S e n n obtooljl idj toiebettjolt beobaäjtet 
BaBe, baß ein Sungat glüäliäj babonfam, nadjbem et bon einer SriEenfdjtange gebiffen toorben 
mar, habe iäj boäj auäj ben Sob nadj foläjen Siffen unb gtoat, toie iäj annehmen mußte, infolge 
ber Vergiftung eintteten fetjen." eingelne Süügettjiere unb Sögel fäjeinen bet Söittung beB 
IpIangengifteB in einer für unS unbegreiflichen Söeife gu hoben, fo namentlich $hiS unb Sgel 
(Sb. II, S. 72 ff. unb S . 249 ff.); eS fragt fleh jeboäj fehr, ob bie Solgerungen, toefäje toir bon 
ben umfaffenben, in jeber Hiufläjt auSgegeiäjueten Serfudjen unfereB fdjlangenfunbigen Seng 
herleiten, als toirfliäj berechtigte angefehen toerben bürfen, ba toir boäj faum annehmen fönnen, 
baß ftdj baS Slut berfdjiebener Säugettjtere unb Söget hinfläjuieb feiner Sefäjaffenheit toefentlidj 
u'nterfdjeibet, ein foldjer Unterfäjieb aber naturgemäß bortjanben fein müßte, toenn eS bei bem 
einen Shiere buräj baSfelbe «JRittet gerfeht, bei bem anberen niäjt beränbert toerben foEte. 

3fm aEgemeinen geigt fläj bie Söirfung ber bon Sdjtangen berrüljrenben Sergiftung hei aEen 
Shieren mehr ober toeniger in berfelben Söeife, obfäjon bie auf ben Siß folgenben 3ufäEe ber» 
fdjiebener Slrt fein fönnen ober boäj gu fein fäjeinen. Raäj Slnfidjt ber Sitten toar bie Söirfung beS 
SiffeS jeber ©iftfäjlangenart eine berfäjiebene. SieS gebt a m beulliäjflen auB einem Seriäjte bon 
SucanuS berbor, toeldjer eato'S 3 u g naäj ber Schlacht bei 5ßtjarfaluS burdj bie afrifanifdjen 
SÖüflen gum ©egenflanbe bat. Raäjbem S u c a n u S guerft ber Säbel bon ber entflebung ber ©ift» 
fäjlangen gebucht unb in lebenbiger Söeife gefdjübert hat, toie auB ben SfutStropfen, toetdje auS 
bem aBgefdjfagenen Haupte ber «JRebufa auf bie erbe fielen, bie gräßlichen ©iftttjiere ertoudjfen, 
fommt er auf eingetne SäEe bon Säjfangenbiffen unb buräj fie herbeigeführte UngtüäSfäEe gu 
fpreetjen, unb fagt Wörtlich folgenbeS: „SJtüten buräj biefe fäjeußlicfjett Unttjiere führte e a t o fein 
aBgehärteteS Heer, unb biele ber Seinen fah er an fteinen Söunben etenbigliäj bahinflerben. Ser 
Fahnenträger SlutttS hat auf eine SipfaS: fie bog ben Kopf gurüd unb biß ihn. K a u m fühlte 
erben ©tidj beS ShiereS, unb bie Söunbe felbft fäjien gängliäj unbebeutenb gu fein. Salb aber 
burdjbrang baS etenb feinen gangen Seib bis inS «JRarf ber Knodjen; ber © a u m e n begann bürr, 
bie 3unge troden gu werben; fein Schweiß brach auS ber Haut, feine Shräne flet auS ben Slugen. 
Ser Unglüdlidje warf bie Sahne bon fläj unb fuäjte wabnfinnig, bom gräßtidjften Surfte gepeinigt, 
nadj Söaffer. 6r tranf unb tranf unb würbe immer burftiger, fäjnitt enbtidj feine Slbern auf, traut 
fein eigenes Sfut, bermoäjte aber auäj fo ben Surft niäjt gu töfäjen. SoEer entfehen befahl e a t o 
bem Heere, eilig Weiter gu gieben; batb aber foEte fiäj ihm ber Sob in noäj furdjtbarerer ©eftalt 
geigen. Sä§ Sein beB S a h e l l u S Warb bon einem fleinen SepS gebiffen. er riß baS Stjieräjen 
mit ber Hanb loS unb gerflaäj eB mit ber Sänge. 6S war nur Kein, aber ringS u m bie Söunbe fiel 
fogleidj bie Haut in Seben ab, fo baß m a n bie bloßen Knod)en fah. Sntmer Weiter emporfteigenb 
»erBreitete fiäj baS Uebel; in faulige Sauäje löfle fiäj baS Sleifäj auf, unb als eS audj b o m Kopfe 
;WtfdjWunben wat, ba fauften unb getflelen felbft bie Knochen, fo baß niäjt einmal bie Seidje beS 
äJtamteS metjt, fonbetn änftatt ihtet nut ein bon gtäßliäjet Sauäje gefärbter Sied gu fehen toar. 
Ser marfifäje Krieger RafibiuS warb bon einem «öteftet geftodjeu. Seutige Röthe btannte in 
feinem ©efidjte unb fpannte bie Haut; bie ©efäjtoulfl be, gangen KötpeiS ging batb fo toeit, baß 
man bie ©eftalt niäjt mehr erfennen fonnte, fo baß fläj ben ftaunenben S ü d e n beS HeereB nur 
noch ein ungeheutet Klumpen barbot. Riemanb toagte ein; foläje Seidje, toefäje fiäj immet noäj 
bergrößerte, auf einen ©äjeiterbaufen gu legen, uub jeber fuäjte fein Heil in ber Sluäjt. S o n einer 
Hämorrhoid toarb S u f t u S bertounbet. SluS ber gangen Haut floß fogleidj eine rötbtidje, giftige 
Sauäje, unb mit ihr toaren Slugen, SJtunb unb Rafe gefüllt. Ser unglüätiäje S e b u S ftarb bon 

Steint, SEt>ierle6cn. 2. Stuf tage. Vir. 2 6 
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einer ©djlange berWuttbet, inbem ihm augenbtiätiäj bie ©inne fdjtoanben. S o n einem 33aumftammi 
herab fdjoß bte ©djtattge, toefäje bon ben Slfrifanern SaculuS genannt toirb, fäjneEer als cit 
gifäjenber «Pfeif unb ftredte ben «öautluS nieber, inbem fie ihm mitten buräj ben Kopf faufte 
S R u r t u S butäjbobrte mit bem ©beere einen SafitiSfen. S a S ©ift bremg burdj ben ©peer in bii 
H a n b ; er aber hieb fie fiäj fetbft mit bent ©äjtoerte ab." 6 S bebarf getoiß niäjt befonberer Serficb> 
rang, ba^ biefe ©efdjidjten unmöglich fo borgefommen finb, tote S u c a n u S fle ergäfjtl; wohl ahn 
geht auS ihnen ftar herbor, baß fle auf Seobaäjtung ber tbatfädjlidj eintretenben3ufäEe beruhen, 
abet in berfelben Söeife übetttieben finb, in Welcher Siebter nodj heutigen SageB unglaublich« 
©efäjefjniff e atS glaublich unS borgutäufäjen toiffen. S a leiber noäj heutigen SageB unb nurgu tjäufig 
SJtenfdjen bon ©djlangen bergiftet toerben, fennen toir niäjt bloß bie erfldjttidjen3ufäEe, fonbern 
auäj bie ©efütjle unb empflnbungen ber Sergifteten genau. Unmittelbar naäj beut Siffe, Weichet 
gWei nebeneinanber flebenbe fleine ©tiäjWunben, toenn nur ein ©iftbafen traf, auäj btoß eine foläje, 
hinterläßt unb oft niäjt einmal blutet, fühlt ba, Opfer gewöhnlich einen heftigen, mit nichts gu 
bergteidjenben ©cbmerg, toeldjer toie ein eleftrifcber ©djlag buräj ben Körper geht; in bieten gäEen 
aber finbet auäj baB ©egentbeil infofern flau, als ber ©ebiffene glaubt, eben nur bon einem Sorn 
gettbt tootben gu fein, ben ©äjmerg atfo buräjauS niäjt für erheblich achtet. Unmittelbar barauf 
folgenbe ermübung beS gangen Körpers, überaus rafdjeS ©infen aEer Kräfte, ©djtoinbelanftiHe 
unb Wieberholte Ohnmächten finb bie erften untrügtidjen 3eidjen bon ber beginnenben Seränberung 
beB SfuteS; fehr häufig fteEt fläj erbrechen, oft auäj Slutbreäjen ein, faft ebenfo oft SurdjfaE, 
guweiten Slutungen auS SRunb, Rafe unb Ohren. Sie entfräftung befunbet fläj ferner in 
faum gu bewätfigenber ©djläfrigteü unb erfläjtftäjer Slbnahme ber ©ehirnthätigfeit; namentlich. 
Wirb bie Söirffamfeit ber ©inne im böäjften ©rabe beeinträchtigt, fo baß g. S . boEftänbige SJlinb» 
heit ober Saubheit eintreten fann. SJtit gunefjmenber ©djwädje nimmt baS ©efütjt beS ©äjmergeS 
ab, unb wenn baS enbe be, Setgifteten herannaht, fäjeint berfetbe feine ©djmergen mehr gu fühlen, 
fonbern in bumpfer Semußtlofigfeit aEtnätjlidj gu betenben. Sei tafäjem Settaufe ber Stutger« 
febung fäjtoiEt baS gebiffeue ©tieb gewöhnlich niäjt bebeutenb an, bei tangfamer int ©egenttjeile 
gu einer unförmliäjen «JRaffe, unb bie ©efäjmulft theilt fiäj bann auäj in ber Regel anberen Stjeilen 
mit. Set bieten Sergifteten hat m a n niäjt bloß leiäjenartigeS ShtSfeben, fonbern auäj eigen» 
ttjümlidje Kälte beS SeibeS wabfgenommen: natürliche Sotge beS geflötten SlutumlaufeS, ba 
bte Setgiftung Slutgetfebung herbeiführt. Riäjt immei abet leibet bet etftanfte in biefet Söeife: 
oft toirb er fhtnbentang bon ben füräjtertiäjften ©djmergen gequält unb fein Rerbenftjftem in bem 
©rabe aufgeregt, baß ihm jebe Setoegung, jebeS ©eräufäj u m ihn her auf baS qttatboEfte peinigt. 
©ebiffene SRenfäjen jammern gum erbarmen, gebiffene Hunbe heulen ffägliäj flunbentang, biä 
enbliäj bet 3uftanb bet Setoußtloflgfeü eintritt unb ein bettjättniSmäßig fanfter Sob erfolgt. S« 
größer, fräftiger unb giftreiäjer bie ©djlange, je tänger fie nidjt gebiffen, je heißer baS Söetter unb 
je toüttjenber fie ifl, u m fo jäher unb fürchterlicher finb bie Söirfungen ihres ©ifteS. Sie toiäjtigften 
KranfheüSetfäjeinungen ähneln aEetbingB auäj ben boiftebenb befäjtieBeuen; bet Sertauf aBe"r ift 
ein biet rafäjetet, uub eS tteten bähet untet Umftänben auäj anbete 3ufäEe ein. Saft unmittelbar 
auf ben Siß folgen Setäubung unb äußetfle Untube, unfteitotEtge Hatn= unb Kotbentteerungetj,,; 
ettoeitetung ober Setengetung beS SlugenflemS, langfameS unb untegetmäßigeS Slthmen, Krämpfe, 
SJtuStefgittera, ©efühttoflgfeü bet Haut, toähtenb Setoußtfein unb ©inneSthätigfeü bis gum tebten 
Slugenbliäe erhalten bleiben, gutebt Säfjmung mit ober ohne Krämpfe unb 3uäungen. Ser Sob 
Wirb in ber Reget burdj erfliäung herbeigeführt, ba bie Hergthätigfeit bie Slthmung über» 
bauett; audj toutbe burdj Setfttdje feflgefleEt, baß Shiere, benen m a n ©äjtangengift eingeimpft 
hatte, butäj fünftfidje Slthmung noäj längere 3 e ü a m Seben erhatten unb bie 3uäungen baburdj 
geütoeitig gum ©tiEflanbe gebracht toerben tonnten. Ser Sob fann fdjon gtoangig SJttnuten naaj 
bem Siffe, toenn aber baS ©ift in eine Hohtabet gelangt, faft plöhliäj eintreten. Stach S o n e S erbot)1 

fidj bie Körpertoärme furg nadj ber Sergiftung u m ein toenigeS, finft jebodj fpäter bebeutenb herab-
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Sie Hergthättgfett ifl befdjleunigt, aber fdjtoach, Stutflüffe im SerbauungSfäjtaudje unb SluS» 
fließen bet ©aEe fommen öftetS bot. Riäjt fetten beobachtet m a n auäj uutet ben etften etfäjei* 
nungen Unbetmögen gu fpteäjen, unb biefeS währt guweilen naäj ©äjwinben ber übrigen 3ufäEe 
nodj fort. Sei ber Seidjenöffnung bemettt m a n feine Seiäjenftatte unb ftnbet im tedjten Hetgen 
tbeetattigeS, fodet getonneneS Sfut, Wäbtenb baS tinfe Herg leer gu fein pflegt. Sie ©efäße 
beS ©ebimS unb ber Hirnhäute finb mit bunftem Stute flrobenb gefüEt, bie Seber toie bie Sunge 
etfcheinen fetjr blutreich, erftere gefdjtoeEt unb bunfet gefärbt. 

Söenbet fiäj bet Setlauf bet Kranfbeü, fei eS infolge ber angetoanbten SJtittel, ober toeil bie 
SJtenge beS in bie Söunbe gebrachten ©ifteS gu gering toar, fo folgt biefen erften aEgemeinen 
(Jrfäjeinungen längeres ©iedjtbum, bebor boEftänbige Heilung eintritt; leiber nut gu häufig abet 
gefdjieht eS, ba^ ein mit bent Seben babon gefontmenet SJtenfäj mehrere Söodjen, SRonate, ja fetbft 
2fabre an ben Sotgen eines ©äjtangenbiffeS gu leiben hat, baß ihm mit bem eingigen Sröpflein ber 
fürchterlichen Slüfflgteit im buchstäblichen ©inne beS SöorteB fein gangeS Seben bergiftet toirb. 

Ungähtig finb bie Heilmittel, toeldje m a n bon al'terSher gegen ben Schlangenbiß angetoenbet 
hat unb noäj tjeutigentageS antoenbet. Ser Slbergtaube fpielt babei leiber noäj immer eine fehr 
Bebeutfame RoEe. ebenfo toie m a n früher gu ben ©öttem auffäjtie, glaubt m a n in unfetet 3 e ü 
butdj Herfagen einiger Subenb „Saterunfet" ober „Slbe SRatia" «Aufhebung einet fo gewaltig 
toitfenben Setgiftung etgieten gu fönnen. Reben berartigen «Ausbrüchen einet fonft unfäjäb» 
liehen, biet abet betWetflidjen ©efühtSfeligfeit, toefäje im aEetböäjften ©rabe gefährbete Ktanfe 
Blinbem unb hatttofem Söabne opfett, toenbet m a n aEetbingS auäj noäj anbete SJtittel an: SluS» 
..fdjneiben unb Stennen bet Söunbe, «Auflegen bon Säjtangenfteinen, getfloßenen Söutgetn unb 
«Blättern, eingeben bon «Jßflangenfäften, Salmiafgeifl, etjtot, Sltfen unb anbeten ©iften ic, hat 
abet tto|bem bis jebt noäj fein eingigeS unbebingt betttaueuStoütbigeS «JRittel fennen getetnt. 
SaS toitffamfle bon aEen fäjeint Söeingeifl gu fein, in teiäjtiäjet &ahe genoffen obet eingegeben, 
gteidjbiet in Weläjer Sotm, ob atS Sllfohot, R u m , Slraf, eognac, Srannttoein ober flarfet unb 
fdjwetet Söein. SieS ift fein neu entbedteS, bielmebr ein fdjon feit ben älteften 3eüen befannteS 
unb bon Riäjtätgten biet früher als bon Sletgten in ben betfäjiebenften Sbeiten bet etbe äuge» 
toenbeteS SJtittel. Sdjon S R a t c u S «ßotciuS eato e e n f o t i u S täth, einem bon einet Säjlange 
gebiffenen SJtenfdjen obet HauStbiete getriebenen Säjwatgfümmet in Söein eingugeben; 6elfuS 
empfiehlt mit «Pfeffer unb Knobtaudjfaft geWütgten Söein. Sie Salmatiner, Weläje bon einet Siper 
gebiffen Wetben, ttinfen Söein bis gut Setaufäjung unb Wetben gefunb. Sie Sipetfänget Wenben 
nut Söein gegen ben Siß bef bon ihnen gefammetten Sdjtangen an. Sie Rotbametifanet achten 
einen Klapperfdjtangenbiß bettjättniSmäßig toenig, toenn fie Srannttoein in genügenbet SJtenge gut 
. Setfügnng haben, hinten babon fo biet fie betraögen, fdjlafen ihren Rauf dj auB unb betfpütentoeüet 
teine naäjtheüige Solgen beS Schlangengiftes. Sie eintootjner SnbienS fennen, fo biete fle beren auäj 
antoenben, fein anbeteS toirffameS SRittet als einen Slufguß bon 53rannttoein auf toitbenHanf ober 
Zonal Sie SJtataten auf Sorneo eraäjten ben bon einer ©iftfdjtange gebiffenen SJtenfdjen für gerettet, 
fobatb berfetbe Srannttoein bis gur Seraufäjung trinft. Säjtoer Setrunfene finb Wiebertjolt bon 
.©djlangengebiffen toorben, ohne baß ihnen bieS gefdjabet. S n berReugeit toenben auch Slergte Söein» 
geift in irgenb Welcher S p r m mit bem heften ©rfolge an. S a ß ber Sllfohot niäjt atS ©egengtft Wirft, 
'Begiehetttttäj baS Sdjtangengift ntäjt gerflört, ift buräj Serfudje nadjgetoiefen; er erhöht aber bie 

:'"9cerbenttjätigfeü, toetdje infolge beS SäjtangenbiffeB gelähmt toirb, mehr unb fäjneEer als jebeS 
anbere erregttngSmittel unb feiflet babutäj botttefftidje Sienfle, betbient auäj gang befoubetS auB 
bem ©tunbe guetfl artgetoenbet gu toetben, toeit er atS Srannttoein auf jebem Sorfe fofort gu haben 
ift. S n jebem SaEe ift eS für ben gebiffenen SJtenfdjen bortfjeitfjafter, ihn erft SäjnapS trinfen 
gu laffen unb bann eine beliebige Slngahl bon „Slbe SJtaria" über ihn gu beten, atS umgefehrt gu 
berfatjren. Sei Sefjanblung eines burdj Säjtangenbiß Sergifteten ift aEe ©efühtSfdjtoäraierei 
bom Uebet unb eingig unb aEein fräftigeS Hanbetn a m Stabe. S ä b r e r gibt naäj feinen gatjltofen 
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Serfudjen in furgem fofgenbe Slnteitung gur Sebanbtung unb HetfleEung eineB bon einer ©ifl 
fdjtange gebiffenen SRenfäjen: SJtan nehme fogfeiäj naäj bem Siffe irgenb ein Sanb, Wideli 
baSfelbe oberhalb ber gebiffenen SteEe u m baS bertounbete ©lieb unb fäjnüre eS, nötfjigenfaUi 
mit Hülfe eines Knebels, fo feft gu, als m a n bermag. SRan lege in einem getoiffen «ÄBflanbe ein 
gtoeiteS, britteS unb bierteS berartigeS S a n b oberhalb beS etfteten u m baB ©lieb unb berfatjrentit 
ihm toie- bortjer. Sobann führe m a n einen tafdjen Schnitt übet bie Söunbe unb laffe fie Bluten̂  
auäj butäj einen SöiEftujtigen auSfaugen obet nehme eine btennenbe Kohle, gfübenbeS difeii 
obet, toenn m a n ihn befibt, HöHenflein obet ein fonftigeS Slebntütel, u m fie auBgubtennen. #at 
eine als gefährlich befannte Säjlange einen Singer obet eine 3ebe bettounbet, fo t)ade obet fdjneibt 
m a n baS betgiftete ©fieb ab; faßt fiäj baS ©Heb nidjt abnehmen, fo fdjneibe m a n toenigflenäjibte 
Söunbe auB, fo tief, als m a n batf, ohne Schaben gu tbun. S e n Seibenben laffe m a n in fJhtlje 
unb quäle üjn niäjt butäj aEetlei Uebungen, toie m a n fie wohl anguwenben pflegt. Steten bie etften 
3eiäjen bet Setgiftung ein, fo reiche m a n ihm SucienWaffet, Salmiafgetft obet, beffer als bieS, 
erwärmten Söeingeift, Sranntwein, ©tühwein K . in Söaffer, a m gwedmäßtgflen nidjt aEgubtelmit 
eiuentmate, fonbern fteinerc ©aben mögliäjft rafäj naäj einanber. Sritt entfräftung ein, fo lege 
m a n Senfpflafter ober heiße Sucher auf ben Seib, richte auäj Wohl einen gälbanifäjen ober elef« 
ttifäjen Sttont auf Hetg unb 3toetdjfeE; ebenfo mögen fatte Stutgbäbet angebracht fein. SSiE 
ber Seibenbe ©egenmütet nehmen, an toeldje er glaubt, fo gebe m a n fle ihm; wichtiger aber ift, ihm 
«JRuüj eingufpteäjen, fo biet als imntet nut möglich. 

Sie Subbiflen, beten ©laubenSfabungen Sobtfäjfag eineS ShiereS unbebingt berBteten,. 
feben eine gefangene ©iftfdjtange in ein auS Satmenbtättera gefloäjteneB Körbäjen unb gebellt, 
biefeS ben SöeEen eineB Stromes preis. Sludj unter unS gibt eS närrifäje Seute, unb iäj felbft 
bin buräj ihre ShtSlaffungen fjetmgefuäjt toorben, toeldje infolge unberftänbiget ©efütjlSfiBer*; 
fäjtoengliäjfeü Schonung bet butäj SRäufeftaß nühenben Kteugottet fotbetn, mtnbeflenS bie 
Söbtung bet Säjlangen inSgemein als unnühe ©taufamfeit gu fügen fläj erbreiften: mit ihnen ift 
aus bem ©ranbe ntäjt gu redjten, toeit fle nidjt toiffen, toaS fie tbun. „ R u r frifdj gu Steinen unb 
Knütteln gegriffen unb toader loSgefdjfagen auf baS ©egüdjt, toie eB auäj bnujenb fläj hebe unb 
mit fäjtoeEenbem Hälfe gifäje", tätb fdjon S i t gif, unb toit fäjließen unS ihm au. Söit fdjlagen 
bie ©iftfdjtangen tobt unb tbun recht, inbem toir fo herfahren. Sbnen gegenüber bürfen bernünftige 
SRenfäjen bon Sdjonung niäjt reben; benn nur ein unerbittlicher SernichtungSfrieg förbert unfer 
Söobf. ©lüdliäjertoeife benfen niäjt aEe Hinbu ebenfo toie bie frömmehtben Rarren üjreS Solfei; 
audj in Snbien gibt eS biete, ben nieberen Klaffen angebörige Seute, toeldje, angefpornt burdj 
tegietuugSfeüig auSgefebte Setohnungen, bet ShtStottung bet ©iftfdjtangen fläj toibmen. 3m 
Rotben unb Süben SlmerifaS übt m a n biefen gegenübet feine ©nabe, feine Sdjonung. Söer in 
Rotbametifa eine ©iftfdjtange fleht, läßt eS fiäj niäjt betbtießen, b o m «Pferbe, bomSöagenju 
fteigen, u m fie gu tobten; tuet in Stafllien einet habhaft toetben fann, erlegt fle mit ebenfgiel 
Sngrimm als töbtliäjem Haffe, toenn audj ntäjt ohne Surdjt. S e m einen tote bem anberen Seftujle 
fäEt auäj mandje ungiftige Säjlange gum Dpfet: toer abet tooEte bieS Seuten, toetdje aEjährlicIj 
bie Solgen beS SdjlangenbiffeB fennen fernen, gur Sdjmaäj anrechnen? Roch barf fidj ber «JJtenfo> 
nitgenbS rahmen, ben Sieg erfttüten gu haben gegen bie ©iftfdjtangen, unb fotange ber SJer« 
ntäjtmtgsfrieg gegen biefe fottbauett, ift eS betftüht, Sdjonung bet unfäjäbtidjen Schlangen^» 
bettangen. SluStotten Wirb ber SJtenfäj bie ©iftfäjlangen nie; ihre 3aht gu befdjränfen bermag er 
Wobt. SieS bewerfen aEe Sauber, in benen ber Slderbauer feflen S u ß gefaßt hat, namenttiäj bieSta» 
einigten Staaten unb Srafitien. Suräj ben fortfdjreüenben Slnbau beS SanbeB nimmt bie Slngahl 
ber Sdjtangen inSgemein unb ber ©iftfäjlangen inSbefonbere erheblich ab, unb fo Wirb fläj audj in 
ben berrufenflen ©egenben mit ber 3 e ü WenigftenS ein SertjähniS, WetäjeS bem SRenfäjen furchtlos 
gu leben geftattet, anbahnen taffen. SiS batjin hatten mir unb aEe Sernünfttgen eS müSirgil. 
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S n ber erften Samilie bereinigen toir bie ©iftnatfern (Elapidae), geflredt gebaute, ftein» 
föpftge, tunbleibige unb ftttg», aber fpibfdjtoängige Schlangen, beren Seib runbliäj ober buräj er» 
hebung ber Rüdenflrfle flumpf breieäig erfdjeint. Sie Rafenlöäjer öffnen fläj feitlidj an bem abge» 
tunbeten ©äjnaugenenbe; bie 3ügelfdjilbet fehlen; bet Kopf wirb in tegelmäßiget Söeife mit gtoßen 
©äjilbern befleibet; bie übrige Sefäjuppung beS SeibeS änbert bielfadj ab. S a B fleine Sluge bat 
einen runben, nut bei toenigen Sitten länglich eifötmigen unb fenftedjt gefleEten Stein. Sie ©ift» 
jähne geigen in bet Regel eine Sutäje, toetdje bet im Snneten betiaufenben ©ifttötjie entfpridjt. 
i,,. Sie Samilie berbreitet ftdj übet beibe etbbälften, enttoidelt fiäj auf ber öfltiäjen gu größerer 
pannigfaftigfeit, umfaßt fämmtfidje in Sluftralien botfommenbe ©iftfäjlangen, wirb jebodj in 
Europa gtüdliäjertoeife niäjt bertteten. Sie begreift beinahe bie Hätfte aEet befannten unb batuntet 
meBtete bet aEetgefäbttidjften ©iftfäjlangen in fiäj. Saft aEe gu itjt gäblenben Sitten leben auf 
bem Stoben; eingetne finb jeboäj auäj fähig, S ä u m e gu befleigen, fäjeinen bieS abet nut auSnahmB» 
toeife gu tbun. Sie gtößeten fleEen Keinen Söitbelttjieten, bie Heineren Ketfen unb Säjneden naäj. 
Sene üBetfaEen ihre Seute bon einem Hinterhatte her, berfotgen fie abet gutoeiten auf futge 
©treden, beißen unb taffen baS Opfer bann berenben; biefe fäjeinen ihre Rahrung aufgufpüten, gu 
ergreifen unb erft beim Serfäjlingen gu bergiften. Ueber bie Sortpflangung finb unS bis jebt nur 
iütftige SDutttjetlungen getootben, auB benen herborgugehen fäjeint, baß bie ©iftnattern ihre eier 
bot erfolgtet 3eüigung abfegen. 

Sm aEgemeinen flehen bie ©iftfdjtangen ben ungiftigen an Schönheit bet Sätbung bielleiäjt 
nadj; einige ber erflgenannten aber gibt eS boäj, toeldje hierin mit biefen toetteifera fönnen; ja, 
inelleidjt toerben bie S r u n f o t t e t n (Elaps) bon feinet Säjtange obet feinem Ktieäjtfjiere über» 
jjaupt an Sarbenfäjönheü überttoffen. Sie finb fteine, ettoaS plumpe Säjlangen mit tunbtiäjem 
Seibe, gietliäjem, b o m Hälfe faum abgefebten Kopfe unb furgent Schwange. Sbre Sefteibung 
Befiehl auS gleichartigen, glatten Säjuppen, wetdje ben gangen Seib umgeben, auf bet Untetfeite 
be§ Schwanges abet paattoeife flehen unb auf bet Stirnplarie fteine Schuber bilben. Sie SJtunb» 
Öffnung ifl fehr Hein, unb bie Kinnlaben fönnen fidj toegen bet Kütge bet Stommel» unb 3iben= 
Beine nut toenig auSbehnen. S a B ©ebiß geigt feine betben 3äbne hinter ben ©iftbafen. hebet 
lebtere ifl m a n lange 3 e ü in 3toeifet getoefen, ba eingelne bet tüäjtigflen Rattttfotfäjet, unter 
anberen ber 5Bring b o n Söieb, h o b bet fotgfättigften Untetfudjung feine Suräjbohtung obet« 
Sutäjung betfelben entbeden fonnte, toäfjtenb biefe bei anbeten Sitten betfetben Sippe aufgefunben 
Umtbe. Set «ßting bäh bie bon ihm beobachteten «önmfottetn beSfjatb füt unfdjulbtge Sdjtangen 
unb fpridjt audj ben übrigen bie ©efäfjtticfjfeit ah. „Selbft toenn bei ihnen", fagt er, „burdjbobrte 
Sahne ©ift enthielten, fo würben biefe Shiere bennoäj fehr toenig gu fürchten fein, ba fie bei ber 
Kleinheit unb geringen Spaltung beS SJtuubeS böäjftenS nut gang fleine Stjiere beißen unb bem 
SJtenfdjen niäjt gefätjtlidj toerben fönnen. Sie «JÖrunfottern, bereu iäj biefe ohne ben geringften 
Stactjttjeif lebenb mit mir umtjergettagen habe, fdjeinen butäj ihre S ü b u n g fehr bettoanbt mit ben 
|$0ppelfäjleichen gu fein: bet platte, b o m abgetunbeteKopf, baS fteine Sluge, Melangen, beteingelt 
flehenben 3ähne a m Sotbettheile beS DbetfiefetB, bet fteine, faum gu öffttenbe «JRunb, bet niäjt 
.•auäbehnbate «Raden finb giemtiäj übeteinftimmenbe 3üge. SöaB ihnen butäj ben S a u bet Kiefet 
aBgetjt, fdjeint bie Ratut buräj bie Sänge bet flotten Sanggäbne etfebt gu haben, toefäje übrigens 
nur gegen fehr fleine Shiere, als Söürmer unb Kerbthiete, gebraucht toetben fönnen." Sie neueten 
Sorfäjer finb, obgleich auch fie bie Srunfottem niäjt gu ben gefätjrliäjflen ©iftfdjtangen gäbten, 
Weh barin einig, baß beren ©ift ebenfo toirffam ift toie baS anberer mit butäjbobtten 3ähnen auB» 
geflatteter Säjlangen gleicher ©röße. 

Sine ber ptaäjtboEflen Slrten ift bie Koraltenotter (Elaps corallinus, Coluber 
corallinus, Micrurus Spixii, Elaps circinalis unb gastrostictus), eine Säjlange bon feäjgig 
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bis flebgig eentimetet Sänge, toobon bet Säjtoang ettoa gebn eentimeter toegnimmt. „Sie ©runb* 
fätbung beS gangen SfjieteS", fagt ber S r i n g , „ifl ein prääjttgeS 3innoberroth bon ungemein 
tebhaftem, a m Sauäje ettoaS mattem ©fange. Siefe fäjöne rottje Sarbe ift an bem Rumpfe in 
giemtiäj tegelmäßigen 3toifdjetttäumen butäj feäjgefjn bis neungehn fäjtoatge, runbumtaufenbe, ettoa 
gebn bis bietgetjtt SJtiEimetet breite Ringe unterbrochen, toeldje an ihrem botberen ober hinteren 
Ranbe bon ber rothen Satbe butäj einen fäjmalen, gtünliäjtoeißen Ring tjöäjft faubet gefdjieben 

R o r a l l e n otter (Elaps corallinusj. a'3 natiltl. (Stöfee. 

toetben. SIEe tothen unb gtünliäjtoeißen Ringe finb fäjtoatg punftitt, ba jebe Üjtet ©djuppen eine 
fäjtoatge ©pibe hat. Sie botbete Hälfte beS KopfeS ifl btäulidjfäjtoatg, ebenfo bie bet Kopffäjilber; 
neben ben beiben HinterbauptSfdjilbem beginnt ein gtüntidjtoeißet ©treifen, gietjt fläj hinter bem 
Sluge betab unb färbt ben gangen Untetfiefet; hinter biefem liegt ein fäjtoaigeS Hal§banb ober ber 
etfle fäjtoatge Ring, auf toeidjen alSbann bet tottje folgt. Set ©äjtoang ifl gewöhnlich nicht 
toth gefärbt, jonbern geigt auf fäjwargem ©runbe etwa aäjt Weißliche Ringe unb eine furge, Weiße 
enbfpibe. Sie Särbung fäjeint fehr beftänbig gu fein. 

Sie KoraEenotter bewohnt, naäj Slngabe beS «öringen, bie großen SÖalbungen unb ©ebüfdje 
bei Rio be Saneiro, eabo Stio unb a m «ßarabrjba, fommt abet ebenfo in SJtejifo bot. Sluf gang 
offenen ©teEen bemetft m a n fle fettener, obfäjon fie guWeilen auäj biet, ja felbft in bet Rahe ber 
Söohnungen gefunben Wirb. S n ©ümpfen fdjeint fie niäjt gu leBen, bietmefjt fanbigen ©runb 
obet ben-fühten, feuäjten Soben bet Söätbet, W o «öflangen, f auf enbe, abgefaEene «Blattet unb 
betgleiäjen ihr 3uftuäjtSorte gewähren, aEen anberen Dertliäjfeüen gu beborgugen. „Set Sägev", 
fäjilbett ber «Jßring, „welcher jenen mit «ßflangen biäjt übergogenen Sßalbboben betritt, ftaunt 
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üBertafäjt unb erfreut, Wenn et im ©tünen bie btennenbrothen Ringe biefer 3ietbe bet ©djlangen 
glängen fleht, unb bloß Ungewißheit übet bie ©efäfjiiiäjfeit ober Unfdjäbfiäjfeü beB ShiereS b ä h 
ihn anfänglich ah, feine H a n b naäj bem fäjönen ©egenflanbe auSguftreäen; wir jeboäj lernten balb, 
baß feine ©efahr babei War, Wenn wir biefe Shiere aufhoben unb tebenb in unferen Safäjen mit 
umhertrugen. Sdj habe bie KornEenotter auf meinen SagbauSflügen häufig gefunben, obgteiäj in 
ber Warmen SatjreSgeit mehr als in ber fatten. ©ie gehört niäjt gu ben fdjneEen ©djlangen, 
fonbern Wirb halb eingeholt, fann auäj bie S ä u m e niäjt hefteigen Wie biete anbere SerWanbte in 
ben UrWätbern bon Srafitien. Shre Rahrung befiehl in fteinen Shieren: größere gu berfdjlingen, 
erlaubt ihr bie Silbimg beS SJtunbeB unb ber Kehle niäjt. Söabrfdjetnliäj nährt fie fläj, toie bie 
Soppetfäjteidjen, größtenttjeüS bon Slmeifen unb Seratiten. einen befonberen ©eruäj in ber «Baar» 
geit habe iäj bei biefen ©djlangen niäjt bemerft, ihren Seib aber öfters mit eiern angefüEt gefunben. 

„Sie Srafilianer ergätjlen ben Sremben getoöhnlidj balb bon biefen fdjönen Shieren, ba fie 
felbft bon bem fehenen ©lange ihrer Sarben eingenommen finb; fie halten biefelben aber toie bie 
meiften ©äjtangen für giftig; ja, biete Seute glauben, baß bie KoraEenotter nodj eine anbere fteine 
©djlange im Haffe trage, toetdje beiße. SIEein idj m u ß toieberhoten, ba^ iäj aEe mir befannten 
KoraEenottern für gängliäj unfäjäbltäj hatte." 

©ine ber getoöbniiäjften «örunfottera Rio ©raube bo ©ütS toirb ebenfaES atS höäjft giftiges 
Sh'et außetotbentlidj gefürchtet. Sodj fäjreibt ihr ber Srafilianer anftatt ber ©iftgähne einen 
etfernen ©Stachel an ber ©äjnaugenfpihe gu, mit toeläjem fle töbtlidj bertounben foE. „Sdj habe", 
fagt Henfel, „hob aEer Slnfrage niemals jemauben gefunben, toeldjer Slugengeuge einer Ser» 
gtftung buräj ben Siß biefer ©djlange getoefen toäre. S m m e r nur tourben bie erfafjrungen unb 
Gürgätjhtngen anberer Wieberholt. Sludj geigten aEe bou mir getöbteten KoraEenfdjlangen feine 
©pur einer Sötberfebtidjfeü, fonbern fuäjten fiäj bloß burdj bie Stuäjt gu retten, fo bafy bie ergab» 
hingen, toetdje über bie ©efätjrliäjfeü biefeS ShiereS im ©ange, ohne Steifet erftmben ober 
WenigflenS übertrieben finb." 

Raäj ©eba'S Seriäjt benuben bie Snbierinnen eine anbere biefer ©ippe gugebörige Slrt, bie 
©djoß» ober «JRäbdjenfdjIange (Elaps higiae), in ber Warmen SatjreSgeit gur Kühlung, inbem 
fie fidj biefetbe u m ben HalS legen, Weil fie niäjt beiße, uub auäj ber «ßring fäjeint etwas ähnlidjeS 
gefehen gu haben, Weil et fagt: „©etöbtet unb u m ben bunffen HalS bet Reget obet Snbianet 
getounben, glich biefe fäjöne «Rottet ben bunten HatBfäjnüten, weläje bie Setoohner bon Dtoarjhi 
gur 3eü bet SlnWefenbeü beS eapüänS 6oof auS Sogetfebem betfettigten." 

Uebet baS ©efangenteben bet Stunfottem hat mit ein Sfjiethänbfet fotgenbeS mügeujeift. 
@r Befam eineS biefer ihm wegen ber praäjtboEen Särbung fehr auffaEenben Shiere in einem Weit« 
münbtgen ©lafe gugefanbt unb pflegte eS, weil er fürchtete, eS nidjt lange a m Seben gu erhalten, 
mit Befonberer ©orgfatt. Stmeifeneier, SRetjlwürmer unb Sleifäjflüddjen Würben berfdjmäbt; als 
aber eine SJtauS gereicht toorben toar, geigte fläj bie ©djlange augenbtidtiäj erttegt unb beeilte 
fidj, baS Dpfet gu tobten, ©ie biß eS niäjt, etflidte eS auäj niäjt butäj Umfdjlingen, fonbetn brüdte 
eS fo feft gegen bie Söanb beS SetjätterS, baß eS batb berenbete. Hierauf padte fie bie SJtauS unb 
quetfäjte unb btüäte fie fo lange, bis fie munbgeteäjt gemotben toar unb berfäjtuät toerben fonnte. 
Sem «öfleger gegettübet geigte fläj auäj biefe KotaEenottet fanft unb gutmütfjig, biß nie, benahm 
fidj übeujaupt burdjauS nidjt toie eine ©iftfäjlange. 

S n unferen SJtufeen getoinnt m a n fein richtiges S ü b bon ber «Pracht biefer Shiere. 3ieht 
man ihnen bie Haut ah, fo erblaffen bie fäjönen rothen Ringe fehr balb, unb Wirft m a n fie in 
Sßeingeifl, fo betfäjtoinben biefelben mefjt obet toeniget, gutoeiten gängtiäj. Sie Sarbefloffe fäjeinen 
butäj ben SÖeingeift aufgelöft unb auSgegogen gu toetben; benn biefet nimmt bon ihnen eine blaß» 
töthtidje Sätbung an. 

* 
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Sie afiatifdjett Setttetet bet borfletjenb befcbttebenen ©äjtangen finb bie ©äjmudottetn 
(Callophis), mie toit fie nennen tooEen. ©ie untetfdjeiben fidj bon jenen eigentlich nut burdj 
bie Slngahl ber Säjuppenreüjen, toeldje bei ihnen breigetjn, bei ben «örunfottern bagegen funfgehn 
beträgt. Ser umbuche Seib ift fehr lang unb fäjmädjtig, bei faum b o m Hälfe abgefebte Kopf 
ftumpf, bet ©äjtoang fehr furg, baS toeite Rafentodj gtoifdjen gtoei ©djttbetn gelegen, baS tunb» 
ftetnige Sluge ffein unb bon einem Sot» unb gtoei Radjaugenfdjübern umgeben. Sie Schuber beS 
KopfeS finb tegetmäßig, obgleich bet 3ügetfäjilb fehlt, bie Schlaf enf djilbei in einet eingelnen SängS» 
reihe georbnet, bie Oberlippen mit fedjS bis aäjt Sdjilbetn bebedt, bie Säjuppen glatt unb toenig 
gefäjinbelt, bie, toeldje bie Rüdenmitte beäen, niäjt betgtößett. 

SefonberS beaäjtenBtoerth erfdjeint bie Sitbung ber ©iftbrüfen, toefäje naäj SJterjerSSeftmb 
bei eingetnen Strien ber ©ruppe bon bem aEgemeinen ©epräge niäjt abtoeiäjen, bei anberen hin» 
gegen eine betfpielstofe ©röße erreichen, inbem fie ein Sritttjeil, fogar bie Hälfte ber gangen Sänge 
beS SeiBeS einnehmen, in bie SeibeSböble felbft fläj erftreäen unb bie Sage ber übrigen eingetoeibe 
merftiäj beeinfluffen, beifpietStoeife baS Herg nadj hinten rüden, befonbetB auffaEenb, baß bie 
getoaltigen Srüfen bei eingetnen Sdjtangen ber ©ruppen gefunben toerben, toetdje foläjen, Bei 
benen fie nut gewöhnliche ©töße haben, in aEen übrigen Segiebungen ähneln. Sie erfenntniS 
biefet eigenttjümtiäjfeit ifl noä) fo neu, baß erft fpätete Unteffuäjungen unS batübet aufguflären 
bermögen, ob fläj hierauf Sippenunterfäjiebe begtünben taffen obet niäjt. 

eine bet getoöbnttäjflen unb betbteüetften Slrten ift bie SJtaSfenfdjmudotter (Callophis 
M a c c e l l a n d i i , Elaps Maccellandii, personatus, univir'gatus, Callophis univirgata), eine 
Säjlange bon funfgig Sentimeter Sänge, toobon ber Säjtoang ettoa bier eentimeter toegntmmt. 
Sie Slngahl ber Stppenfäjilber beträgt fieben; bie Särbung änbert giemtiäj erheblich ab. Sn ber 
Reget finb Kopf unb Hat§ oberfeitS fäjtoarg, buräj ein gelbeS, hinter ben Slugen beginnenbeS Quer» 
hanb gefäjmüät, Seib unb Säjtoang töthliäjbtaun, mit einer fäjtoargen, b om Raden an längs beS 
RüdgrateS bis gur Säjtoangfpibe bertaufenben Sinie gegeidjnet, bie Unterttjeite gelb, burdj tängtidj 
bierfeitige Siede ober fcbmälere Streifen quer gebänbert. Sei anberen Stüäen hübet bie 33auäj= 
geidjnung ununterbrochene fdjmarge Duerbänber, toetdje enttoeber auf ber Unterfeite begrengt 
toerben ober bis gu ben SeibeSfeiten reichen, fo baß fie nodj bier Reihen ber Seitenfäjuppen 
einnehmen unb eine tängS ber Seite bertaufenbe Reihe bon fäjtoargen SängSfleden barftellen, 
toogegen bie brei lebten Sänber bis gur SJtütetlinie ber Dberfeite fiäj erftreäen unb gu gefäjfoffenen 
Ringen toerben. Sehteie fönnen bei einer anberen Spietart audj ben gangen Seib geiäjnen, fo baß 
biefe bann gtoei» bis aäjtuubgtoangig berartige Ringe attftoeifl. S n biefem SaEe berfdjtoinbet bie 
SRitteflinie ober toirb nur buräj Siede angcgeigt. 

Sie Heimat ber Slrt ift Stepal, Sarbjiling unb Slffam. 

Sei einer gtoeiten Slrt, ber Ringfäjmudotter (Callophis annularis), ifl bie DBer» 
lippe mit fedjS Schilbern gebedt, unb finb Kopf unb HatS oberfeitS fäjtoarg, ebenfaES mit einem 
breiten, gelben Duerbanbe hinter bem Sluge gefäjmüät, Seib unb Säjtoang rötfjliäjbraun, ohne 
tegelmäßiges SJtütelbanb, abet mit bietgig fäjmaten, fäjtoatgen, toeiß gefäumten, in gleichem 
Slbftanbe beftnbfidjen Ringen gegeidjnet, bon benen jeber ungefähr ebenfo bteit als eine Rüden» 
fäjuppe lang ift unb getabe ein Sauäjfdjilb einnimmt. Sie gelbe Untetfeite geigt fäjtoatge Duer« 
bänber je in bet SJtitte gtoifdjen ben Ringen, toeldje ebenfaES getabe ein Sauäjfdjitb einnehmen, 
fo baß ungefätjt ein Srittheil bet gangen Untetfeite fäjtoatg gefärbt ift. Sie Sänge beträgt gtoei 
bis btei Sentimetet meht als bei bet botftehenb befäjtiebenen Settoanbten". 

Sie Säjmuäottera, toeldje fidj in hohem ©tabe ähneln, leben in befonbetet Häuflgleit auf 
bem inbifäjen Sefllanbe, toetben hier minbeftenS gablreidjer gefunben atS auf ben benachbarten 
grafeen eilanben. S n ihrer SebenBtoeife ähneln fle auffaEenb ben 3toergf äjtangen, mit benen fie nicht 
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aEein biefelben Oettliäjfeiten betootjnen, fonbetn auäj infofetn in engftet Segiehung flehen, atS fle 
borgugStoetfe, toenn nidjt auSfchließticb, bon ihnen fiäj nähren. Seibe ©nippen haben genau 
biefelbe Setbteitung, unb bie ©iftfäjlangen hängen fo unbebingt bon ihrer Seute ab, baß fie ba 
fehlen, too jene niäjt gefunben toerben, fo beifpielStoeife auf eerjlon. S a E S ein Schluß bon ber 
Slngahl ber in unfere Sammlungen getangenben Sdjtangen beiber ©ruppen auf ihr Sorfontmen 
in ber Sreibeü erlaubt ift, barf man, laut © ü u t b e r , fagen, baß bie 3toergfdjtangenarten ungefähr 
boppelt fo gahheiäj auftreten als bie mit ihnen in benfetben ©egenben febenben Säjmuäottem. 
Raäj e a n t o r S erfafjrungen finb lebtere niäjt gerabe häufig; boäj fann m a n fie ebenfotoenig 

SBtaäten* unb Sün8fd)mu4otttr (CallopMs Maccellandii unb Callophis annularis). Va natiirl. ©röjje. 

fetten nennen. Sie finb erbfdjlangen im boEften Sinne beS SöorteB, toeldje unter Saumtourgeln, 
©feinen unb in SelSfpalten 3ufluäjt fuäjen, fehr träge gu fein fäjeinen unb ihren langen, fdjtanfen 
Seib in ungefäjiätet Söeife betoegen, gewöhnlich abet tegungSloS mit bietfaäj gebogenen, jebodj 
nidjt gufatnmengetoEtem Seibe auf bem Soben fiegenb gefunben toerben. Obgleich m a n fie als 
Sagfdjlangen begeiäjnen m u ß , fäjeint boäj ihr ©efldjt, im einhänge mit bem außerorbentliäj 
fleinen Slugenftetne, ebenfo fdjtoääjlicb gu fein toie ihr ©ebbt; toenigftenS fann m a n biäjt an fle 
herantreten, ohne baß fie irgenb eine Regung bon Surdjt befunben. Serührt m a n fte mit einem 
©tode, fo flrengen fie fiäj heftig an, u m toeggugfeiten, bteiben abet halb toieber liegen, unb toenn 
man fie noäj ferner berfolgt, betoegen fle fläj in hödjfl unregelmäßiger, förmlich frampfbaftet Söeife, 
fdjiden fleh abet niematS gu beißen an. Rur bei einet eingigen ©elegentjeü fah e a n t o t eine biefet 
©djlangen ihr Haupt etwa bier eentimeter über ben Soben erbeben. S n ©efangenfäjaft Per» 
fäjmähen fle Sutter unb Söaffer unb betfäjmaäjten in futget 3eit. S n ben SJtagen einet gtößeten 
Slngahl, toeldje ea n t o t untetfuäjte, fanb et nut einmal bie Uebettefle einet fteinen Säjlange, 
toeldje et nidjt mebt beflimmen fonnte, Säjleget bagegen in ben SJtagen anbetet noäj beftimm» 
Bäte 3toetgfäjlangen. 

(lingig unb aEein bie enge beS SRauleS läßt biefe Sdjtangen harmlos erfäjeinen; benn bie 
Söirfung tbteS ©ifteS ift berfjättniSmäßtg ebenfo fräftig toie bie anbetet SRügliebet ihrer Samitie, 
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unb biejenigen Sitten, Bei benen bie ©iftbtüfe eine fo ungetoöbnlidje enttoidetung erlangt, bürften, 

trob ihrer fehr fteinen Sänge, in hohem ©rabe gefährliche Siffe beibringen fönnen. 316er audj bie 

übrigen finb nodj tooht im Stanbe, ein größeres Shier gu tobten. Raäj berfdjiebenen etfotgfofen 

Setfudjen, Sdjmudottem gum Seißen gu teigen, pteßte e a n t o t bie ©iftbafen einet bon ihnen 

in bie empotgegogene Hautfalte a m Säjenfel eineB HubneS. S n Rüdfldjt auf baB enge SJtaul 

unb bie Säjtoierigfeü, mit toeldjer ber Serfltdj ausgeführt toerben fonnte, erfäjien eS gtoeifelhaft, 

ob ber ©iftgafjn bie Haut buräjbrungen habe, unb bte Schlange tourbe beShalb nadj einer «öiertet» 

fluube in berfelben Söeife genötfjigt, baS H u b n unter bem teäjten Sluge gu bettounben. 3toangig 

«JJtinuten fpäter befnnbete lehtereS bie etften Slngeiäjen bet Setgiftung, entteette fiäj, hob audj unter 

niäjt gu berfennenben Säjmergäußerungen baS guerft bertounbete Sein unb gog eS fortan biäjt an 

ben Seib. Slchtunbgtoangig «JJtinuten naäj bem erften Siffe, toeldjer faum fldjtbare Söunben hinter» 

taffett hatte, brach ber Söget gufammen, berfudjte wieberholt aber betgebliäj, fiäj gu erbeben; getjn 

«JJtinuten fpätet ttaten Ktämpfe ein, bet Slugenftem gog fiäj gufammen, bie SergiftungSerfdjei» 

nungen Währten fort, unb mit «Ablauf ber Stunbe trat ber Sob ein. Slnbere Hühner, toeldje bon 

Sdjmudottem gebiffen tourben, flarben unter ähnlichen 3eiäjen in einem 3eüraume bon adjtgtg 

«JJtinuten bis brei Stunben. Siber audj aEe bei biefen Serfudjen gebrauäjten Säjlangen gingen 

infolge ber ihnen angettjanen ©etoatt batb barauf gu ©runbe. 

SJtit bem R a m e n « S u n g a r u m ober S u n g a r begetäjnen bie Snbiet eine gtoße unb äußerft 

gefährliche ©iftfäjlange ihrer Heimat. Ser R a m e ift in ßungarus bertoälfdjt unb bon ber SBiffen» 

fdjaft angenommen toorben, unb fo berftehen toir gegentoärtig unter biefer Segeichnung einige 

Schtangeu, benen fofgenbe «JRerfmate gemeittfam finb: Ser Kopf ift faum breitet atS bet HalS, 

ftein, eiförmig unb furg» unb flumpffäjnaugig, ber Körper raub ober flumpf breiedtg, Bis gum 

Säjtoange faft gleidj bid, biefer felbft berfjähniSmäßig furg. 3ebn große Kopffäjitber beden ben 

Kopf, glatte, in fäjiefe Duer» unb funfgehn SängSreihen angeorbnete Säjuppen ben Seib, große, 

feäjSeäige Sdjübfdjuppen bie erhabene Rüdenflrfle, einreihige Schuber ben unteren Stjeit beS 

SdjtoangeS. Sie SJhmböffmtng ifl ftein, bie untere Kinntabe ettoaS fürger atS bie obere, bte 

Segahnung in ihr fäjtoääjer atS in biefer. Serbe 3äbne flehen hinter ben ©iftbafen, toetdje an 

ber auSgebogenen Seite eine beuttidje Rinne unb an ber Söurgel eine Sertiefung geigen, im SSet« 

hältniffe gur ©röße beS ShiereS aber fehr ftein finb unb nur toenig auB ber Scheibe tjerbotragen. 

Sie «#ama obet Sungarum=«^ama, Sanfnt, Rajfamp unb Koflta=Kraü ber Snbter (Bun-

g a r u s fasciatus unb annularis, Pseudoboa fasciata), bie größte Slrt ber Samilie, erreicht 

eine Sänge bon gtoei SJteter unb ifl auf fäjtoargem ober bunfelbtauem ©runbe gelblich geringelt; 
ber Kopf fleht fäjtoargblatt auB, ein Streifen, toeldjer in ber SJtitte ber ninterhauptSfäjilbet 

beginnt unb gu beiben Seiten, ein HalSbanb bitbenb, fdjtef naäj hinten unb unten tauft, beEgelB; 

ber übrige Seib geigt in faft gleichen Slbflänben fünfunbgtoangig bis breiunbbreißig giemliäj gleidj 
breite, fdjwargbtaue unb gelbe S3änber. 

eine gtoeüe Slrt, bon ben Snbiern «öaraguba unb «ßafta=«JMa ober Katgunbait, bon ben 
englänbern aber Krait genannt ( ß u n g a r u s c o e r u l e u s , lividus, candidus, arcuatusunb 

lineatus, Pseudoboa coerulea, B o a lineata unb Krait), erreiäjt eine Sänge bon tjöäjftettg 

1,5 «Dieter. Särbung unb 3eiäjnung anbern bieffaäj ab. S n ber Reget ifl bie Dberfeite Bläulich» 
ober bräunlichfcbtoarg unb enttoeber einfarbig ober mit mehr ober minber gahtreiäjen, fehr fdjtnalen, 

meift bon einem Rüdenflede auSflrabfenben toeißen Ouerftreifen gegeidjnet, bie Unterfeite aber 

toeiß; bie Dberfeite fann jebodj auäj einfarbig braun, unb ber toeiße Kopf burdj eine fäjtoarge 

Duerlinte gegeidjnet fein ober jene etnfaäje ober paarweife angeorbnete Duerbinben geigen. 
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Sie «ßama berbreitet fläj über Dflinbien, Hinterafien unb bie benadjbatten Snfetn: m a n hat 
fie in Dflinbien, Siam, Stjüta unb Saba gefammelt; bie «öaraguba fäjeint meht auf baS Seflfanb 
befäjtänft gu fein unb ift namenttiäj in Sengalen unb an ber Küfte bon SJtalabat beobachtet 
toorben. Seibe Slrten wählen fleh, laut eantor, trodene ©egenben gu ihrem «Aufenthalte unb 
fteEen hier fleinen Säugern, Kriecbthteren unb Suräjen, inSbefonbere anberen fteinen Säjlangen 
unb Sröfdjen, naäj. Snnerhatb ihres ©ebteteS erliefen fie einen 3itfluäjtSort, entWeber eine 
Höhlung im Soben ober ein Serfted unter SauntWurgeln unb betreiben in beffen Rahe ihre Sagb. 

S m Bewohnten Sanbe fleht m a n fie nidjt häufig; boäj finben auäj fle ihren SÖeg in bie Hütten 
ber Eingeborenen, e a n t o r fagt, baß fie h o b ihres runben SlugenflerneS bei Sage häufig in 
ihren Säjtupfwinfefn fiäj berbergen, bie Sonne meiben, ben Schatten auffudjen unb fläj 
unftdjer, guWeüen aud) ohne Serantaffung in heftiger Söeife bewegen; S a h r e r bagegen begeidjnet 
fte auSbrüälidj atS Sagtbiere. Ungereigt entfliehen fie hei Slnnätjerung eineB SJtenfdjen reget» 
mäßig; gereigt aber, gerattjen fie fofort in Söuth unb fönnen bann ebenfo gefährliäj Werben toie 
irgenb eine ©iftfdjtange gleicher ©röße. SÖenn m a n nach ihnen fdjtägt ober fie fonft angreift, 
Befunben fie heftigen 3 o m , fuäjen üjten Säjtupftoinfet gu bertaffen, unb ihre fonflige Sang» 
famfeit toanbett fläj urptöbfiäj in raftlofe Shättgfeü. S o r bem Singriffe fegen fie, roie bte 
Ottern, ben Kopf toeit naäj hinten, toerfen bann in fäjiefer Ridjtung ben fjatben Seib bor unb 
hauen naäj bent Seinbe. Sie Snbier behaupten, ba^ ihr Siß unrettbat töbtlidj fei unb fluchten 
fte, inSBefonbete ben äußetft häufigen Kratt, in hohem ©rabe; bie Kütge ihrer ©iftgähne läßt 
jebodj, toenn fle gebiffen haben, eher atS ber Siß einer SriEenfäjlange einige Hoffnung auf 
Erhaltung beS SebenS. 
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Serfudje, toefäje bon Ruffeit, Satjrer unb anberen angefteEt tourben, erWtefen bie ©efatjr» 
tiäjfeü beB SiffeS ber Sungarfdjtangen gur ©euüge. ©in bon einer fehr matten «ßatna gebtffeneS 
H u h n fegte fläj balb barauf nieber, befam ftarfe SluSteerungen unb fonnte fiäj niäjt aufredjt halten. 
S n ben erften gebn SJtinuten toar eS bergebliäj bemüht, fläj aufgutiäjten, gütette mit bem Kopfe, 
fäjien fünf SJtinuten fpäter bereits im Sterben gu liegen, berenbete aber erft nadj fünfunbgtoangig 
SRinuten unter 3udungen. ein großer, flarfer Hunb, Wetäjer bon einer «ßataguba in ben Säjenfel 
gebiffen toutbe, fdjrie, h o b bet faum fläjtbaten Söunbe, toefäje et empfangen, im Slugenblide ber 
Settounbung laut auf, lief abet bann, anfäjeinenb unbebinbert, umher. 3ehn SJtinuten fpäter 
guäte er mit bem bertounbeten ©liebe unb gog eB in bie Holje, fonnte jebodj noäj flehen; fünf 
SJtinuten nadjber fegte er fleh nieber unb bellte, richtete fiäj nochmals auf, obgteiäj bie Setoegung 
beS SäjenfetS merftidj gefäjtoädjt fäjien; fünfunbgtoangig SRinuten naäj bem Siffe toaren Beibe 
Hinterbeine bereits gelähmt. SÖätjrenb ber gtoeüen Stunbe erbraäj er fiäj mehrmals; bie «Betau» 
bung nahm gu; et fegte fläj auf bie Seite, feuäjte unb flatb gegen enbe biefer Stunbe. Slm gebiffenen 
©liebe bemerfte m a n faum ©efäjtoutft obet entfätbung. eine Hüubin, toefäje in bie Söetäjen 
gebiffen toorben toar, flatb utttet ähnlichen 3ufäEen im Settaufe einet Stunbe, abet untet heftigen 
3udungen. Sin Huhn, bon betfetben Säjtange in ben Slügel gebiffen, betflel balb in SetäuBung, 
fonnte jebodj noäj bis gut getjnten «JRinute umbetgeben, tegte fiäj in bet funfgetjnten SJtinute nieber 
unb fäjien eingufäjfafen, Wenbete ben Kopf balb auf biefe, balb auf bie anbete Seite, maäjte tnefjt» 
mats ftuäjtfofe Setoegungen obet Slnfltengungen, u m aufguftehen, befam 3uäungen unb toar nadj 
einer Stunbe tobt. 

SatjtetS fehr gahltetäje unb auSfübtttäje, abet fehr toenig übetfläjtliäje Setfudje flimmen 
im toefenttiäjen mit benen RuffettS übetein. Hunbe, toeldje gebiffen toutben, begannen bretunb«, 
gtoangig SJtinuten fpäter fäjneE unb ängflliäj gu athmen, erbrachen fiäj naäj breibiertet ©tunben, 
tourben fehr unruhig, träge, fäjfäfrig, gleichgültig, betauten enbtidj Krämpfe unb ftarben naäj 
Serlauf bon bier» bis fünfunbfunfgig Stunben. Kafen fperrten naäj bem Siffe baS SJtaut auf, 
fteäten bie 3unge toeit herbor, berfuäjten gu entfliehen, ließen fiäj bann ruhig nieber unb ber» 
enbeten in ungefähr gleicher 3eü. Reiher, toetdje einen Siß in ben Säjenfel erhatten hatten, 
flredten fdjon brei SJtinuten fpäter baS bertounbete Sein, atfjmeten lebhafter, berfuäjten gu fliegen, 
befunbeten feäjS SJtinuten naäj bem Siffe bie erften 3eiäjen bet Sdjtoääje, öffneten ben ©djnaBet 
toeit, fttäubten naäj gtoangig SRinuten baS ©efteber, legten fläj nieber, frampften bie Sehen 
gufammen, betoegten güternb bie Haut beS HalfeS, betmoäjten eine ©tunbe fpätet fidj nidjt mehr 
gu tütjten uub toaten anbetthatb ©tunben nadj bem Siffe tobt. Sei bet Untetfuäjung geigte ftdj 
bet gebiffene ©äjenfet febt gefdjtooEen unb betattig mit ©afen gefüllt, ba^ biefe beim Stüden unter 
©etäufdj enttoiäjen; baS Slut toar toäfferig unb bünn, toie bieS in ber Regel beobachtet toirb, Wenn 
m a n bie an bem Siffe bon ©iftnattern gu ©runbe gegangenen Shiere ober SJtenfdjen unterfudjt. 
Hühner waren fdjon gWei SRinuten naäj bem Siffe fehr erregt unb rannten ängflliäj umher, begannen 
acht SRinuten fpäter gu Wanten, fo baß fie fläj mit Hülfe beS auf ben Soben gefleEten ©äjnabetS 
erhalten mußten, fielen fünf SJtinuten nachher gelähmt u m , befamen naäj weiteren funfgehn 
SRinuten 3uäungen unb waren feäjSunbgWangig SRinuten, eingelne fogar fdjon fiebgefjn SJtinuten, 
fpäteflenS aber anbertbatb ©tunben naäj bem Siffe tobt, eine junge Kahe, weläje gebiffen würbe, 
franfte brei Sage, fam aber mit bem Seben babon, toabrfäjeiiitidj, weit niäjt genug ©ift in bie 
Söunbe gefloffen toar. Sletjnliäje Umflänbe mögen gutoeiten auäj botfommen, toenn SJtenfdjen 
gebiffen toerben unb ben Solgen bet Setgiftung niäjt erliegen. „Söären", meint Sahret, „Bei 
bet Kahe ©egenmütet angetoenbet tootben, fo tourbe m a n toabrfdjeintidj biefen, unb bietteiäjt mit 
Unreäjt, bie günftige Söirfung gufdjreiben." 

SluS aEen biefen Serfudjen, beren Stufgäbhmg ermüben unb boäj nichts neues bieten Würbe, 
geht beibot, baß baS ©ift bet Sungaten niäjt fo fäjneE obet gewattig toitft, toie baB ber Sßriöen-
fdjlange, baß fidj baSfelbe wohl aber nur auf bie Kürge ber ©iftbafen, toeldje niäjt fo tief ein» 
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bringen tonnen, begrünbet. Höäjfl gefährlich bleiben burdj biefe ©djlange herbeigeführte Ser» 

giftungen unter aEen Umftänben, unb bie fäjlimmften 3ufäEe auäj bann nicht auS, toenn ihre 
futgen ©iftbafen bie Haut eben nur rihten. 

S o n SriEenfäjtangen gebtffene Sungaten flatben a m fotgenben Sage; anbere btteben audj 

leben, ©teiäjtoobt ift garjrer geneigt, ben Sob ber erftereu ber Söirfung beS 33iffeS ber mädjttgeren 

©djlange gugufdjreiben, unb hiergu nadj meinen erfafjrungen boEfommen berechtigt. 

SÖie biete bon ben gabhetäjen UnglüdSfäEen infolge bon ©äjlangenbtffen, welche alljährlich 

in Snbien borfommen, auf Rechnung ber Sungaren gu feben finb, läßt fleh fdjwer entfdjeiben; 

toabrfdjeintidj aber tbut m a n ihnen nidjt Unredjt, Wenn m a n fie nädjfl ber SriEenfäjlange als bie 

gefübrlidjften aEer ©iftfäjlangen DftinbienB betrachtet. Sie berhältniSmäßig geringe ©röße unb 

in feiner Söeife auffaEenbe Sorm ibreS KopfeS wie baS auäj int übrigen harmlofe «ÄuSfetjen, biet» 

leidjt fogar bie «Pracht ber Särbung unb 3eiäjnung ber Sungaren mag manchen Unfunbigen 

täufdjen, unb ihr Sagteben unb häufiges Sotfommen fie öftet atS anbete ©iftfdjtangen gleichet 

©röße in 3toiefpalt mit bem SRenfäjen gerattjen laffen. „Sie füt eutopa gültige Regel", fagt 

SJtattenS, „baß bie ©iftfäjlangen an bem breiten, bom Haffe beutliäj abgefegten Kopfe gu erfennen 

feien, reicht für ©übafien nidjt auS, unb ein boEänbifäjer Dfflciet gu Slmbatatoa mußte, furge 

3eit bot unfetet Slnfunft auf Saba, bte Halbheit feinet tbierhinbtiäjen Kenntniffe mit bem Sehen 

Büßen, inbem et einen S u n g a r feines fteinen KopfeS batbet füt unfäjäbtidj hielt. S a Sotbet» 

unb Hinterenbe biefet ©äjtangen auf ben etften Stiä niäjt aEgu betfäjiebett auSfehen, hält fie baS 

Stoff füt boppelföpflg unb toarat bot ben boppetföpflgen ©äjtangen atS ben befonbetS gefährlichen." 

SÖie fehr foläje Söamung, trobbem fie auf eine faffäje SReinung fidj gtünbet, berechtigt ifl, geht 

auS SarjtetS SRittheifungen über bie oftinbifäjen Sungarfäjtangen übergeugenb hetbot. S n ben 

Berichten, toefäje gut Kunbe bet Sebötben gefangen, nehmen fie, inSbefonbete abet bet Krau, bie 

gtoeite SteEe ein. S o n bet Santa betübte Siffe gefangen auffaEenb fetten, bon bent Ktait bet» 

rütjrenbe Settounbungen obet Setgtftungen übetauB häufig gut «Ängeige, unb aEe Setidjte bet 

©idjetbeitSbeamten Weifen eine etfdjteäenbe Slngahl bon UnglüdSfäEen auf, toeldje biefe betljältntS» 

mäßig fteine ©iftfdjtange berurfaäjte. Sie aber ift in gang Snbien aEerortS gemein, freugt häufiger 

als jebe anbete ben 5öfab beS SöanbetetS, btiugt ntäjt aEein in bie offene Hütte, fonbem felbft in 

bas betfäjtoffene H a u S ein, tingett fläj auf bet SbütfäjtoeEe, im Söinfet beS 3ünmetS, im Säjtetne 

tote in bet Stube gufammen, fctjleictjt fläj inS Schlaf» obet Sabegimmet uub mitb bierburdj 

nur gu oft gum SobeSenget. SltS eine S a m e naäj butdjtetflet Raäjt ben Stagfeffel betließ unb 

itjte HaBfetigfeiten gufammenräumte, fanb fie untet Üjtem Kiffen einen gufammengettngelten Ktait, 

Welcher toährenb bet gangen Raäjt ihr Reifegefätjtte getoefen toae! 

* 

(Sine bet gefähtliäjflen Säjlangen ReühoEanbS, bie berüchtigte Sdjtoargotter (Pseu-
dechis p o r p h y r e u s , Coluber, Hurria unbTrimeresurus porphyreus, Naja uubDuberria 

porphyrica, Acantophis tortor), Utbilb bet S t u g o t t e t n (Pseudechis), m a g alB aufttatifäjet 

Slertreter ber Samilie an biefer SteEe eingefügt toerben. Sie SRerfmate ber Sippe beruhen in 

bem fehr geflreäten, toalgigen unb bertjättniSmäßig fang» unb fptbfdjtoängigen Seibe, bem fteinen, 

bom Hälfe toenig abgefebten, mit großen ©äjilbern befleibeten Kopfe, ben glatten, berfdjoben 

bteredigen, in flebgebn Reihen georbneten © p u p p e n unb ben guerft boppel», fobann ein» unb 

fchtießlich toieberum gtoeiteüjig ftehenben ©äjtoangfäjübem. Sie Säuge bet ©äjtoatgottet fäjtoanft 
nadj Sennett bon 1,6 bis 2,5 SReter. Sie Särbung-ber Dberfeite ifl ein pradjtboEeS, gtängenbeB 

©djtoarg, bie beS SaudjeB ein ebenfo fdjöneS Staßroth, bie ber ©eiten ein lebhaftes Karminroth, 

toeldjeS jebodj nur bie Räuber ber ©djuppen einnimmt, unb buräj bereu lichte SRitte befonberS 

gehoben toirb, ebenfo toie ber fäjtoarge Hüderranb ber Sauäjfcbilbet beren Särbung toefentlidj 

berfdjönert. Sie ©iftgähne finb bertjättniSmäßig fäjtoaäj. 



414 23terte Drbnung: ©djlangen; breijeljnte gamitie: ©tftnattern. 

Raäj übereinftimmenbet Slnfidjt aEet Sotfäjet, Seobaäjtet unb Säger gibt eS feinen ©rbttjett, 

ja fein Sanb, toetdjeS betbältniSmäßtg fo btele ©iftfdjtangen ergettgt als gerabe ReufjoEanb. 

SRütbeftenS gtoei Srittheüe aEer ©djlangen, toetdje bis jebt in ben berfdjiebenen Sheiten biefeS 

SefttanbeS gefammett tourben, finb giftig, unb mehrere bon ihnen gehören gu ben gefäbrliäjften 

Strtert bet gangen D t b m m g . „SJtag m a n fläj beflnben, too m a n toiE", berfiäjert ber ,atte.Sufdj= 

mann', „in bem tiefen Söatbe ober in bem bidjten Heibegeftrippe, in ben offenen Heiben unb 

Srüäjen, an ben Ufern ber Slüffe, Seidje ober SÖafferlöäjer: m a n barf fictjer fein, ba^ man feiner 

ingrimmig gehaßten Seinbin, ber ©äjtoargotter, begegnet, ©ie bringt bis in baS 3elt ober bie 

Hütte beS SägeiS; fie ringelt fidj unter feinem Settlafen gufammen: nirgenbtoo ift m a n bor ihr 

fläjer, unb tounbem m u ß m a n fiäj, baß niäjt toeit mehr SRenfäjen burdj fie ihr Seben bertieren, 

atS in ber Sbat ber SaE." Raäj ben Seljauptungen beSfelben SeobaäjterS, toefäje ungeadjtet 

manäjer Unftarfjeü ©tauben berbienen, hatten aEe ©djlangen beS ©lüdfidjen Sluftralien Söinter» 

fäjlaf: fie berfäjminben gegen enbe SRärg unb fommen im ©eptember toieber gum Sorfdjeine. 

Salb naäj bem ermaäjen im Sriibjabre paaren fie fidj unb beginnen hierauf ihr ©ommerleBen, 

toetdjeS infofetn ettoaS etgentbümlidjeS hat, als fle gegtoungen toerben, mit ber gunefjmenben <̂ iüe, 

toeldje bte meiften ©eroäffer auStroduet, ihrer Seute naäjgutoanbern unb fo getoiffermaßen bon 

einem ©umpfe, Seidje ober Regenftrome gum anberen gu gietjen. Sie ©äjtoargotter, beren Söeibdjen 

toegen ihrer Särbung atS „Sraunfdjlange" ober „Sraunotter" unterfdjieben toirb, fdjeint bie Per» 

bteüetfte unb häuftgfle bon aEen gu fein, mtnbeftenS öfter als bie übrigen gefehen gu toerben, toa, 

toahrfdjeinliäj in ihrem Sagteben feinen ©runb bat. Shre Setoegungen finb fdjneEer alB bie 

anbetet ©iftfdjtangen, ba fle, faES bie Seobaäjtungen richtig finb, niäjt gang feiten baS fefte Sanb 

berläßt unb enttoeber ftettert ober fiäj in baS Söaffer begibt. „ S m ©onttner", fagt gebuchter 

©etoäfjrSmann, „halten fidj faft aEe ©djlangen SluftralienS in ber Rahe beS SöafferS auf, unb 

toenn idj auf enten anflanb, habe iäj febt oft biet gefehen, baß fie gum Stinten famen. Ginft 

fdjoß idj ein paat Gmten, bon benen bie eine auf bet entgegengefebten ©eite beS ©etoäfferS nieberflel. 

S a iäj feinen Hunb bei mir hatte, entfteibete idj miäj unb fäjtoamm auf meine Seute gu. 2fm 

©äjtoimmen erbtidte iäj einen ©egenftanb, toeläjen iäj guerft für einen ©tod hielt; Beim Rätjer» 

fommen aber erfannte idj, ba^ eB eine große ©äjmargotter toar, toeldje boEftänbig betoegungSloS 

ihrer boEen Sänge nadj attSgeftreät auf bem Söaffet rubele. Obgleich idj nut toenige Schritte an 

ihr botübetfäjtoamm, führte fie fiäj boäj nidjt im geringften; mit abet ttmtbe butäj biefe @nt= 

beäung flat, toatum bie enten gutoeilen ohne fäjeinbare Seranlaffuug fo unruhig toerben." Siefe 

Semerf ung hat übrigens feine Segiehung gur Rahrung ber Säjroargotter, ba lebtere, fo biel Befannt, 

nur fletnen Säugeüjieren, Sögetn, Kriedjtbieren unb Suräjen naäjfteEt. 

Sie ©iftfäjlangen SluftralienS berurfaäjen bieten Schaben unb manchen UnglüdSfaE, 

toerben beSbalb auäj aEgemein gefürchtet unb berfolgt. Stete bon ben Rinbern unb Schafen, 

toeldje m a n im S o m m e r fterbenb ober berenbet auf ben ebenen liegen fleht, mögen an Säjlangen» 

biffen gu ©runbe gegangen fein, obgleich fte, toenigftenS bie Schafe, biefe gefährlichen ©efdjöpfe 

tobten, inbem fie mit aEen bier Süßen auf fie fpringen unb fie gerflampfen. Sie Sdjtoargen 

fürchten aEe Säjlangen ungemein, trobbem fie fetten gebiffen toerben, auS bem einfadjen ©runbe, 

toeil fie nur mit äußerfter Sorfidjt ibreS SöegeS babmgeben, unb ihre Slbteraugen aEeS entbeden, 

toaS bor ihnen fidj regt ober niäjt regt. Suräj fange ©etoofjnbrit in hohem ©rabe borfiäjtig 

getoorben, burdjfäjreüen fie niematS eine Sertiefung, treten fie niemals in ein Sodj, toeldjeS fte 

niäjt genau überfeben fönnen. Sie effen Sdjtangen, toetdje fie felbft getöbtet haben, naäj ber »er« 

fläjerung beS „alten S u f ä j m a n n " niemals aber foläje, toeldje im Sobesfampfe, toie eS oft gefäjehen 
foE, fläj fetbft einen Siß beigebracht haben. 

S n ber Regel nimmt bie Säjroargotter eiligfl bie Sludjt, toenn fie einen SJtenfdjen gu ©efidjt 

befommt ober hört; aber in bie enge getrieben unb gereigt, ja nur fangen 3 e ü berfotgt, geht fte 
ihrem Singreifer fütjn gu Seibe, hat fiäj beSbalb hei ben Sfnfiebletu auäj ben Ramen „Sprung' 
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fäjlange" ertoorben. Ser „alte S u f d j m a n n " berfiäjert übrigens, baß er nur ein eingigeS SJtai 
eine ©äjtoargotter fpringen fah, uub gtoar in ber Slbftdjt, einen H u n b gu beißen. Sie lag in halb 
aufgerichteter SteEung unb toarf fidj mit StiheSfäjneEigfeü itjrer gangen Sänge naäj bot. SJtanäje 
Hunbe ftnb ungemein gefdjiät, ©iftfäjlangen gu faffen unb gu tobten, ohne fiäj fetbft gu gefäbrben; 
faft aEe abet büßen früher ober fpätet üjten eifer mit bem Sehen: fie toerben gu fütjn unb betfeben 
fidj boch einmat. S e n n e t t ergätjlt, baß ein Hunb, toeldjer getoöbnt toar, Säjlangen gu tobten, 
eines SageB langete 3 e ü mit einet Säjtoatgottet fämpfte, toeldje bis auf ben Kopf untet Reifig 
betBotgen toar, enbtidj gufptang, fle padte unb auäj im Stu abfing, babei abet boäj gtoei Siffe 
bon ihr erhielt, einen in bie 3unge, ben anberen in baB Sotbetbein. S a S ergebniS toat, baß ber 
tapfere Rübe faft unmittelbar barauf in Ktämpfe berflel, baß aEe feine ©liebet anfäjtooEen, baS SJtaut 
unb bie 3unge fäjtoatg toutben, unb ber Sob naäj ungefähr gtoangig SRinuten untet fürchterlichen 
3uäungen erfolgte. Ser Hunb, berühmt als Sdjlangeutöbter, toar bis bahnt glüdtidj jeber ©efabr 
entronnen, hatte aber freilich bisher auäj nur im offenen Selbe mit feinen gefährlichen Seinben 
gefämpft. Sitte Söatbbunbe fteEen bie Schlangen, bleiben in einer efjrfuräjtSboEen, getoiffen e n h 
fetnung fteben unb beEen fo lange bis bet Säget gut SteEe fommt. 

Sie fäjtoatgen Ureintoobner ReuljoEanbS behaupten, baß bet Siß unfetet Säjlange bem 
SJtenfdjen fetten töbtlidj Wirb, unb in ber Sbat erinnert fidj S e n n e t t eingelner SäEe, baß Seute, 
Weläje bon ihr gebiffen tourben, ohne Slutoenbung irgenb toeldjer Heilmittel toieber genafeu. Stob» 
bem fleht fo biet feft, baß ber Siß ftetS bie bebenftiäjften Solgen bat. „ein Slnflebler a m eiarence» 
fluß", fo berichtet genanntet Soffcbet, „toefdjer erfahren hatte, ba1^ eine Säjtoargotter fläj in feinem 
Haufe befanb, maäjte fiäj, mit einem Stoäe bewaffnet, auf, u m fie gu tobten, berfütjr jeboäj 
ungefäjiät unb tourbe in ben S u ß gebiffen. Sie Solgen be, SiffeS geigten fiäj gunädjft in einer 
auffaEenben Slbfpannung unb Sdjtäftigfeit beS Settounbeten. SRan toanbte Satmiafgeift innettiäj 
unb äußerlidj an, maäjte einfäjnüte an bet tounben SteEe, legte einen feften Serbanb an unb 
ließ ben Kranfen umhergehen, trobbem et baS gtößte Setlangen gum Schlafen fuub gab, überhaupt 
fidj Benahm, als ob et mit O p i u m beigiftet tootben toäte. Stunbentang hielt betfelbe 3uftanb 
an, Bis ber SJtann naäj unb naäj fidj erholte. Sie Sdjtoargen behanbetn einen ©ebiffenen gang 
in ähntiäjer Söeife. Raäjbem fie bie Söunbe auSgefaugt haben, gtoingen fie ben Seibenben umher» 
gulaufen, u m ihn, toie fie fagen, b o m Schlafen abgufjatten unb ben Söirfungen beS ©ifteS babutäj 
gu Begegnen. Rebenbei toibmen fie übrigens auäj ber Söunbe befonbere Slufmerffamfeit, inbem fie 
biefelbe enttoeber ausbrennen ober einfäjnüte maäjen unb ftunbentang Stutung unterhalten. 

Serartige Heilungen fpreäjen übrigens feineStoegS für bie geringe Söirffamf eit beS@ifteS biefer 
©djlange, ba angefteEte Serfudje baS ©egenttjeit bemeifen. S m e a t b m a n ließ einen fräftigen 
Singo (33b. I, S . 568), beffen 3ätjtebigfeü fpricbtoörtlicb, fünfunbgtoangig SJtinuten bor gtoölf 
Uhr mittags bon einer Säjtoargotter beißen. U m gtoölf Uhr toar baS gebiffene ©lieb boEftänbig 
gelähmt; gtoangig SRinuten fpäter lag ba, Shier auf bet Seite: bie 3unge hing ihm auB bem SRaule, 
ein reichlicher Speichelfluß fanb flatt, 3ütern überlief ben gangen Seib, Krämpfe traten ein, 
©äjtoäche unb Setoußttoflgfeü fotgten, unb ein Stehet naäj ein Uhr, alfo nadj Sertauf bon einet 
©tunbe unb bietgig SJtinuten, toar ber Singo berenbet. SltS m a n a m nädjften SRorgen baS Shier 
unterfuäjte, fonnte m a n bie SißfleEe nut noäj an einigen SlutBttopfen etfennen, toetdje aus» 
gefloffen toaten. Set Kötpet toat niäjt gefäjtooEen. Slnbettoeüige Serfudje, toeldje angefleEt 
tourben, ergaben ähnliches. 

Untet ben natüttiäjen Seinben nimmt bex Riefenflfäjet bie erfte SteEe ein, toenigftenS in ben 
Slugen ber Säger unb eingebotenen; audj eine gtoße eäjfe foE ben Säjtoatgottetn mit erfolg 
nadjfteEen unb biete bernidjten. SRerftoütbtgettoeife eigäfjtt m a n bon ihr biefetben ©efäjiäjten toie 
bom SJtungo (Sb. II, S . 41), behauptet, ba^ fie Heüpflangen fenne unb naäj einem Säjlangen» 
Biffe antoenbe, toiE auäj buräj fle unfehlbare SJtittel fennen getetnt haben. Siel erfolgreicher als 
aEe biefe Seinbe toirft baS Seuer, toetä,eS alljährlich auf Söeibeplähen angegünbet totrb, u m baS 
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berborrte ©raS toeggtträumen unb in fruchtbare Sifäje gu bertoanbeln: ihm faEen aEjähttiäj taufenbe 
bon giftigen ©äjtangen unb anberem Ungegiefer gum Opfer, unb hofft m a n aEgemein, baß mit 
bet gunebmenben Sebölfetung unb einet tegetmäßigen Seatbeitung beB SanbeS bie etfteten fiel) 

rafäj berminbem toerben. 
* 

„eobra be eapetto" nannten bie «öottugiefen eine ©äjfange, toefäje fie auf eebton fanben, 
unb übertrugen biefen R a m e n fpäter auf Settoanbte betfelben, benen fle in Slfrila begegneten. 
Ser Staute bebeutet „Hutf djlange" unb ift begeiäjnenb; bie «Portugiefen hätten jebodj niäjt nöthig 
gehabt, einen neuen R a m e n gu hüben, ba bie eine toie bte anbere ©djlange fdjon feit uralten 3eiten 
befannt unb benannt toaren, inSbefonbere bie in Rotb» unb Dftafrifa tebenbe Slrt fdjon in ber 
attegbptifäjen ©efäjiäjte hoben R u h m erlangt hatte. Sie eigentfjümtiäjfeü ber Hutfäjlaugen Befteht 
barin, baß fie bei fenfreäjter erbebung beS botbeten SbeiteS ihres SeibeS benHat§ febeibenförttug 
ausbreiten fönnen, inbem fie bie botbeten aäjt Rippen feitlidj tidjten. Sei biefer ©teEung halten 
fie ben Kopf unabänberliäj toagereäjt, unb eS fleht bann aEerbütgS auS, als ob fie einen großen, 
rauben Hut tragen; jeboäj gewinnt m a n biefen einbtuä nut, wenn m a n fie bon hinten Betrachtet, 
Wäfjrenb bie Rippenfäjeibe, bon borne gefehen, gur Sergfetäjung mit einem ©äjübe gleidjfatn 
berauSforbert, unb ber R a m e „©äjübotter" beSbalb als noäj fdjätfet begeiäjnenb etadjtet Werben 
- m u ß benn jener. 

Set Seib bet Hutfäjtangen obet ©djitbottetn (Naja) ifl lang gefltedt unb tunblidj, in 
bet SJtitte etwas betbiät, unten ptatt, ber einet bebeutenben Setbteitetung fähige Hal§ in ber «Jtufie 
wenig b o m Kopfe abgefeht, biefer felbft ftein, fättgtidj eiförmig, giemliäj fladj, im gangen bem bet 
Rattern fehr ähnlich, ber ©äjwang langfegetig unb gugefpibt, baS Sluge mäßig groß unb runbftermg, 
baS Rafentoäj Weit, feütidj je gWifdjen gWei ©äjilbern gelegen. Sie Sebedung beS KopfeS Beftetjt 
auS großen, regelmäßigen ©äjilbern. 3ügelfäjüber fehlen; Soraugenfäjüber finb gWei, Raäjaugeit» 
fäjitber brei, guweiten audj gWei ober bier bortjanben; bie Oberlippe toirb mit fedjS ©äjilbern 
befteibet, bon benen ber brüte unb bterte an ber Stugenumranbung tbeil nimmt. Sie übrige 
33efleibung hübet in fäjiefe Reihen georbnete fleine ©djuppen auf bent Hälfe unb ebenfo geftettte 
rautenförmige auf ber Dbetfeüe beS übrigen SeibeS, toährenb bie Unterfeite große, einreihige, erft 
a m ©äjtoangenbe in «ßaare fidj ttjeüenbe ©äjilber geigt. Sie SJtunböffnung ift berbältniSmäßig 
toeit; baS ©ebiß geigt hinter ben mitteflangen, gefurchten ©iftbafen gtoei bis brei glatte, berBe3ätme. 

Söer ein eingigeS «JRal eine ©äjübotter gefehen hat, toenn fie, buräj ben Slnbltä eineS ©egnerS, 
inSbefonbere eineB SJtenfdjen, erfäjreät unb gereigt, fläj erhoben, baS borbere Srittbeil ihreS SeiBeS 
emporgeredt, ben ©djitb gebreitet hat unb nun fangfamer ober fäjneEet in biefet ntajeftätifdjen 
Haftung, gum Eingriffe obet minbeflenS gut Slbtoeht gerüftet, auf ben ©egenftanb ihreS 3omei 
gufäjlängeh, born unbetoegtiäj toie eine Sübfäufe fläj hahenb, hinten jebe eingelne SJtuSfel 
anfhengenb, unb toer ba toeiß, ba^ ihr Siß ebenfo töbtlidj wirft, wie ber ber Sangen» ober Klapper« 
fäjlange: begreift, baß fle bon jeher bie Slufmerffamfeit beB SRenfäjen erregen mußte, berfteht 
W a r u m m a n ihr göttliche ehre ergeigte unb fie benubte, mit bem Söefen unb ben eigentbümlichj; 
fetten ber ©äjfange niäjt bertraute SRenfäjen gu täufdjen. ein in feinem S a u unb Söefen fo 
eigenujümliäjeS ©efdjöpf mußte bie Seaäjtung jebeS Senfenben auf fidj gieben, unb bie grfatjrung 
bon ber töbtliäjen Söirfung ihres SiffeS eS bem herrfdjfüdjtigen «öriefler ober bem pfiffigen Setrüger 
teiäjt maäjen, biefeS Shier als Slbbüb unb Sertreter einer ©ottfjeit auSgugeben. S a S Söunber 
beginnt, W o baS SerflänbniS aufhört! 

Sie Sobra be eapeEo, fäjtedjtweg eobra genannt, bie Sriltenfäjtange ober „Sfdjinta« 
Regu" ber Snbier ( N a j a t r i p u d i a n s , lutescens, larvata, atra unb Kaouthia, Coluber 
Naja), ift eine ©djlange bon 1,4 bis 1,8 SJteter Sänge unb totjgelber, in geWiffent Siebte inl 
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SlfdjBIatte fchimmember Särbung, toetdje jebodj blaffer erfdjeint, ba bie 3nnfdjenräume ber eingelnen 
©djuppen liäjtgelb ober Weiß auSfeben unb auäj bie eden eingelner ©djuppen oft biefelbe Sätbung 
theilen. Snt Raden herrfdjt Siäjtgelb ober Söeiß berartig bor, baß bie bunffere Särbung nur als 
lüpfeltmg fidj barfleEt, unb gerabe bon biefer ©teEe bebt fläj eine 3eidjnung beuttiäj ab, weläje 
mit einer SriEe Sfehnlidjfeit hat. Siefe Srüte Wirb bon gWei fdjWargen Sinien umranbet unb 
. ift gewöbnttäj bebeutenb lichter atS ber umgebenbe SEfjeit, toärjrenb biejenigen ©teEen, wefäje 
ben ©fäfern entfpreäjen, eutweber gang fdjwarg auSfe-fjen ober einen liäjten Slugenfleä bunfet 
umranben. Sie Saudjfdjüber finb fäjmubigweiß, eingetne fdjwarg gefledt. 

©ine Solge ber genauen Sefanntfäjaft, Wefäje bie eingeborenen bon ber SriEenf äjfange erlangt 
haben, ift, baß fle ©pielartett namentlich unterfäjeiben. Ruffetl, toeldjer ausführlich über ba, 
Shier beridjtet bat, führt bereu gebn an. @ine ©piefart, toetdje an ber Küfte bon Koromanbet 
leBt, bie Strigi»Regu, hat eine graue, in ber SRitte fäjtoarg eingefaßte SriEe unb gu jeber ©eite 
beS SogenS einen bunfetn Sied, eine gtoeite, K e n b u m = R e g u , berfetben ©egenb entflammenb, 
bunffere Särbung, gelbe Haut gtoifdjen ben ©djuppen unb eine Srütengeiäjnung, bei Welcher bie 
Umriffe auS einem boppelten Sogen bon fäjwarger Sarbe gebitbet Werben; eine brüte ©pielart, 
bie SJtogla»Regu, geidjnet fidj buräj bie grau gefleäten HinterbauptSfäjitber unb bie bier grau» 
Blau gefärbten SRütelfäjilber auB, eine bierte, 3Retle=Regu, burdj btaßbraune Särbung, mehrere 
bunfle Sraftfdjüber unb fleine SriEenfleäe, eine fünfte, K e m b u = R e g u , burdj bunffe Raden» 
fäjitber unb eine in Stau fäjüternbe ©efammtfärbung, eine fedjfte, S e n n e = R e g u , buräj orange» 
farBene, eine flebente, RetteteSpem, buräj fcbwarge Kehthaut, eine aäjte, K o r i e = R e g u , buräj 
bie ©djmaltjeit ber borberen unb bie Sreüe ber fehteren SRütelfäjitber, eine neunte enbliäj, bie 
©enfu=Regu, baburdj, baß fie gar feine 3eiäjnung auf bem Hälfe hat. ReuerbingS finb noäj 
mehrere anbere ©pielarten befdjrieben toorben. 

Sie SriEenfäjlange berbreitet fläj über gang ©übaflen unb ebenfo über aEe benachbarten 
unfein, mit SluSnahme bon eetebeS unb ber SRotuffen, Simor unb Reuguinea. SÖie bte meiften 
übrigen ©djlangen fäjeint fie fiäj nicht an eine beftimmte Derttiäjfeü gu binben, im ©egentbeite 
überaE fidj angttflebeln, too fie ein poffenbeS Serfted unb genügenbe Rahrung finbet. SiebtingS» 
Wohnungen bon ihr finb bie bertaffenen Reftbüget ber toeißen Slmeife ober Sermite, atteS ©emäuer, 
©tein» unb Hofgtjaufen, buräjlöäjerte Sehmtoänbe unb äbnliäjeS ©erümpel, toeldjeS Söäjer ober 
berbedte 3toifdjenräume unb bamit für fie ©äjlupfwinfet bietet. S e n n e n t hebt herbor, baß fie auf 
eerjlon neben ber fogenannten R a t t enf äjfange, einer Ratter (Coryphodon Blumenbachii), bie 
eingige ihreS ©efdjfecfjteS ifl, Welche bie Ractjbarfcfjaft menfäjfiäjer Söohnungen nidjt meibet. ©ie 
toirb hier angegogen burdj bie SlbgugSgräben unb btelteidjt buräj bte Seute, toefäje fle an Ratten, 
SJtäufen unb fteinen Küäjlein gu getoinnen gebenft; in nidjt toenigen SäEen treibt fie audj Söaffer» 
noitj, höher getegene Sheite beS im UeBerfäjtoemmungSberetäje ber Slüffe gelegenen SanbeS unb 
bamit bie bafetbfl errichteten Hütten aufgufudjen. © o fange fie ungeflört bleibt, pflegt fie bor bem 
föngange ihrer Höhten faul unb träge gu liegen, bei Slntunft eineS SJtenfdjen aber regelmäßig fo eilig 
als möglich fidj gurüägugieben unb nur, toenn fle in bie enge getrieben toirb, ihrem Singreifer gu Seibe 
3U gehen. Ungereigt, beifpielStoetfe toenn fie gur Sagb auSgietjt, fdjtängeft fie mit faum erhobenem 
fiopfe unb niäjt berbreüertem Hälfe über ben Soben batjin; gereigt, ober audj nur geängfligt, nimmt 
fie fofort bie ihrem ©efdjtedjte eigene SlngriffSfteEung an. Dbtoobl eine Sagfdjtange, meibet fie 
boäj bie Hibe ber SJtütagSgeit ober bie ftedjeuben ©onnenftrahlen überhaupt unb tritt erft in ben 
fpäteren RadjmittagSfhinben ihre Sagbgüge an, ift in ben Slbenbftunben a m munterften unb treibt 
ftdj oft nodj in fpäter Raäjt umher, totrb baher bon eingelnen Seriäjtetflattem gerabegu atS Raäjt» 
töier angefehen. 

Shre Setoegungen toerben bon aEen Seobaäjtem atS tangfam begeidjnet; boäj ift fie gefdjidtet 
als man gtaubt: benn fle betflefjt niäjt aEein gu fdjtoimmen, fonbern audj in einem getoiffen ©rabe 
gu flettera. eine eobra, toefäje in einen SöaEgraben gefaEen war unb an ben fleifen Söänben 
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beSfelben niäjt wieber emporfommen tonnte, fäjtoamm, Kopf unb Hut übet baB Söaffet gehoben, 
mehrere ©tunben fang mit Seiäjtigfeü unb ©emädjfiäjfeü; anbere begaben fläj fogar freiwillig in 
bie ©ee. SltS ber „SöeEington", ein RegierungSfäjiff, gur Seauffidjtigung ber Sifdjerei in ber «Bat 
bon Kubremele, ungefähr eine Siertelmeile bont Saube bor Slnfer lag, entbedte m a n etwa eine 
©tunbe bor ©onnenuntergang eine SriEenfäjfange, welche in geraber Sinie auf baS Sdjiff 
gufäjtoamm unb bis ettoa gtoölf SReter fläj nätjerte, bon ben SRatrofen aber buräj entgegen» 
gefäjleuberte Hofgflüde unb anbere Söurfgegenftänbe gegtoungen tourbe, naäj bem Sanbe gurüd» 
gufefjren. Slm folgenben SRorgen fanb m a n bie Spur beS ShiereS a m Stränbe auf, ba, too eS baS 
Söaffer berfäffen hatte, unb fonnte berfelben bis in baS benaäjbatte Sfäjunget fotgen. Sei einer 
fpäteren ©elegenbeü fanb unb töbtete m a n a m Sorbe beSfetben Schiffes eine eobra, tootjüt fie bodj 
nur bermütels ber Slnterfette emporgeffommen fein fonnte: ein SetoeiS, baß fle reäjt tooht audj 
ffettern fann. S e n n e n t erfuhr, baß m a n eine in ber Krone einer KofoSnußpalme gefunben hat, 
„angegogen, toie m a n fagte, buräj ben «öatmenfaft, toeldjer gerabe abgegapft tourbe", in Söafjrbeit 
tooht, toeit fie oben auf Söget jagen ober beren Refler ptünbem tooEte. Ruf Hausbüchern bemerft 
m a n fle nidjt fetten. 

Sie Scaljrung ber eobra befiehl ebenfaES nur in fteinen Shieren, toie eS fdjeint borgugStoetfe 
in Krieäjtbieren unb Suräjen; toenigftenS gibt S e n n e n t eäjfen, Sröfäje unb Kröten, Satjrer 
außerbem noäj Sifäje unb Kerbtbiere als bie Seute an, toeldje fie gu erjagen fuäjt. S a ß fie jungen 
Hühnern, «JRäufen unb Ratten gefährliäj toerben m u ß , gebt auB ben bereits bon mir gegebenen 
SJlütheüungen beS erftgenaunten SorfcherS gur ©enüge herbor, ba% fie auäj Sogetnefter ptünbert, 
inSbefonbere in Hühner» unb SaubenftäEen ben eiern beS Hausgeflügels nachgebt, bewerft 
Satjrer. U m anbere Säjlangen befummelt fie fidj toenig, fäjeint foläjen atfo auäj niäjt nadj» 
gufleEen. Sie trinft biel, fann aber auäj fange, nadj Seobaäjtungen an ©efangenen toodjen» unb 
felbft monatelang, ohne Schaben Surft erleiben. 

Satjrer ift ber eingige mir befannte SdjriftfleEer, Welcher über bie Sortpflangung. Beridjtet 
unb furg mütfjeüt, ba^ bte eobra bis aäjtgefjn länglich eiförmige, Weiäjfäjalige, Weiße, benen ber 
Haustaube an ©röße gleiäjfommenbe eier fegt, ©enatt baSfelbe, w a s bie Sitten bon ber bertoanbten 
UräuSfäjlange ober SlfpiS angeben, ergätjlen auäj bieSnber bou ber SriEenfäjlange: baß SJtann» 
eben unb Söeibdjen eine getoiffe Slnfjängtiäjfeit an einanber geigen, büß m a n ba, too man eine 
6obra gefangen habe, regelmäßig batb barauf bie gtoeüe bemerfe ic, furg, ba^ fogufagen ein 
eheleben, minbeftenS entfäjiebeueS 3ufammenbalten, beiber ©efäjtedjter flattflnbe. Sennent 
bemerft, baß er gtoeimal ©elegenbeü gehabt habe, Seobaäjtungen gu maäjen, toetdje bie ©rgätjtmtg 
gu bewahrheiten fäjeinen. eine auSgetoaäjfene eobra tourbe im Sabe beS RegierungShaufeS gu 
eolombo getöbtet unb „ihr ©enoffe" a m nääjflen Sage an betfelben SteEe gefunben, ebenfo gu 
berjenigen, toeldje in ben SöaEgraben gefaEen toar, an bemfelben SRorgen „ein ©efährte" in einem 
benachbarten ©raben entbedt. O b bieS gerabe toährenb ber «ßaargeü ftattfanb, fläj alfo auf biefe 
Söeife erftärt, barüber fagt S e n n e n t freilich nichts, unb fo toiffen toir niäjt, toiebtet toir auf 
Rechnung beS 3ufaES gu feben haben. S o n ben Sungen behaupten bie Singalefen, baß fie nidjt 
bor bent breigefjnten Sage, an toeläjem bie erfte Häutung bor fiäj getjen foE, giftig feien. 

Sie SriEenfäjlange bilbet toie bor Seiten fo noäj beuttgentageS einen ©egenftanb ehtfutdjtl» 
boEet, ja faft göttlicher Seretjrang unb fpielt in ben ©taubenSfagen ber Hinbu eine Bebeut« 
fame RoEe. eine ber anmutbigflen erbtäjtungen biefer Slrt ift folgenbe: 3KS Subba eines iageS 
auf erben toanbette unb in ber SJtütagSfonue fdjfief, erfäjien eine eobra, breitete ihi Schub unb 
befdjattete babutdj baS göttliche Stntlih. Set batob etfteute © o h betfptaäj ihr außerotbent» 
ttäje ©nabe, bergaß fein Serfpreäjen jebodj toieber, unb bie Säjlange fafj fidj genöüjigt, itjn gu 
erinnern, ba bie «JRüane getabe bamats entfehtiäje Setbeetungen untet ifjtem ©efdjtcäjte anriet)» 
teten. 3 u m Schule gegen biefe Raubböget berfiefj Subba ber eobra bie SriEe, bor welcher jene 
fleh fürchten, eine anbere Sage beridjtet bon einem foflbaren Steine, „Rege=SJtenif=Krja" 
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genannt, Weläjet guweiten im SJtagen bet eobra gefunben, bon ihr aber forgfam geheim gehatten 
toirb, weit fein nnbefdjreibtiäjer ©fang Wie ein ftrablenbeS Sicht jeberatann angieben unb baS 
Shier gefätjrben tourbe. Sin biefe unb anbere SJtäräjen gtauben bte Hinbtt mit anerfennenB» 
weither Snbranft. 

Söährenb fläj S e i t o n gu Kuranur aufhielt, in ber SJtitte beS flebgehnten SahrljunbertS ettoa, 
Würbe ein ©eheimfdjreiber beB Surften bon einer SriEenfchtange gebiffen. SJtan braäjte ihn unb 
in einem WoljtberWabrten ©efäße auäj bie Säjtange gur Stabt. Ser Surft War über ben UnfaE 
fehr betrübt unb ließ bie Sramtnen herbeüoinmen, toeldje ber Säjtange in rührenber Söeife bor» 
fteEten, ba^ ba, Seben beS bertounbeten SäjreiberB für ben ©taat bon großer Söidjtigfeü fei. 3 n 
fotdjen SorfleEungen gefeilten fläj auäj bie nötfjigen Srohungen: m a n erhärte ber ©äjfange, ba^ 
fie mit bem Kumten auf bemfefben ©djeüertjaufen berbrannt toerben tourbe, toenn ihr Siß ben 
£ob gur Sotge haben foEte; baS göttlidje Stjier aber ließ fleh niäjt ertoeiäjen, unb ber Schreiber 
ftarb. Siefe Riebergefäjtagenbeü bemächtigte fleh beS Surften; gur redjten 3eü jebodj fam itjm 
ber ©ebanfe, ba^ ber Sobte bietteiäjt buräj eine heimliche ©ünbe fidj ben 3 o m ber ©ötter guge» 
gogen habe, unb bie ©djtauge nur einen göttlichen Seftäjt ausgerichtet haben fönute. Sesbalb 
tourbe fle in ihrem ©efäße bor baS H a u S getragen, hier in Sreifjeit gefebt unb burdj tiefe Süd» 
Enge gebührenb u m Sergeüjung gebeten. SÖenn ein eintoobner bon SRalabar eine ©iftfdjtange in 
feinem Haufe finbet, bittet er fle freunbliäjfl, bütauSgugeben; hilft baS nichts, fo hält et ihr 
©peifen bot, u m fie fjütauSgutoäen, unb geht fie bann noäj niäjt, fo holt er bie frommen Siener 
irgenb einer feiner ©otttjeiten herbei, toetdje, felbflberflänblidj gegen entfpreäjenbe eutfäjäbigung, 
ber ©djlange rührenbe SorfleEungen maäjen. Raäj SarjrerS erfttnbigungen haben fläj bie 
Slnfäjauungen ber Hinbu, toenn auäj niäjt aEer Kaflen, bis gum heutigen Sage ntäjt geänbert. 
«Öiele Hinbu tobten unter feiner Sebingung eine SriEenfäjtange. Sinbet einer fotäje in feinem 
Haufe, fo befänftigt unb beruhigt er fie, fo biel in feinen Kräften fleht, füttert unb befäjübt fle, 
als ob ihre ©djäbigung bem Haufe Unglüd bringen muffe. ©oEte bie Surdjt bor bem gefähr» 
lieben unb böswilligen ©afle bie abergläubifcbe SergötterungSluft überwiegen, bie ©äjfange biet» 
leicht gar einen Hausbewohner getöbtet haben, fo läßt er fie fangen, bebanbett fie aber auäj jebt 
nodj adjtungS» unb tüdfläjtSboE, bringt fle in eine entlegene unbewohnte ©egenb unb läßt bott fie 
frei, bamit fie ihren SÖeg im Srieben toanbele. 

SoläjemSolfe gegenübet haben «Pfaffenunb ©autlet efftätlidjettoeife teiäjteS Spiel. Sie btinbe 
SJtenge hält bieKunftftüde bettehteten für offenbare 3aubereiunb toirb burdj bieSramineninfoläjem 
gutiägtiäjen ©tauben nadj Kräften unterftübt. SlEerbingS läßt fläj niäjt leugnen, ba^ bie ©aufter 
mit ben gefäfjrtidjen Shieren in einer Söeife berfebren, toetdje tooht geeignet ift, auäj bent ungfäu» 
Bigen Europäer hohe Sichtung bor ihrer Sertigfeit abgunöthigen; ihre gange Kunfl aber begrünbet 
ftdj etngig unb aEein auf genaue Kenntnis beB SöefenS unb ber eigentfjümlidjfeiten ber Säjlange. 
Serfdjiebene SdjriftfleEer haben behauptet, baß ber eobra ebenfo toie ber SlfpiS, ihrer egbptifäjen 
©äjtoefter, bor bem ©ebrauäje berflänbiger Söeife erft bie ©iftgähne ausgebrochen tourben, unb ihr 
S3iß beSbalb nidjt fäjaben fönne; fdjon S a b b aber befindet biefe Sinnahme auf baS entfäjiebenfle, 
unb neuere Seobaäjter geben ihm boEftänbig Reäjt. SÖoht m a g eS borfommen, ba^ ©aufter ben 
Schlangen bie 3äbne ausbrechen; in ber Regel jeboäj ift bie eobra im Sefihe itjrer töbttidjen 
Stoffen, fann fie alfo gebrauchen; benn auäj bie Slbridjtung, toeldje fie überflanben bat, bütbert fie 
fdjtoerliäj baran. eine foläje Slbridjtung finbet aEerbingS flatt; biefelbe hat abet getoiß niäjt ben 
fefolg, baS Shiet b o m Seißen abglätten, unb nut bie ©etoanbtheit unb Släjtfamfeit beS ©aufferS 
ftdjetf biefen bot bet ©efabt, toetdje et, toenn auäj nidjt in aEen SäEen, in ftebelhaftet Söeife 
lerauSfotbett. SRandj einet biefer Seute bertiert butäj bie SriEenfäjtange fein Seben. „Set 
©äjkngenbefdjtoötet", etgätjlt S a b b , „reigt bie eobta be eapeEo butäj Schlage obet fäjneEe, 
brotjenbe Setoegungen bet H a n b unb beruhigt fie Wieber burdj feine Stimme, buräj tangfame, frei» 
fenbe Hanbbetoegungen unb fanfteS Streicheln. Söirb fie böfe, fo bermetbet er gefdjiät ihren Slngtiff 
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unb fpielt nur mit ihr, toenn fle beruhigt ift. S a n n bringt er baS SJtaul beS ShiereS an feine 
Stirne, bann fährt er mit ihr über baS ©efläjt. S a S Solf gtaubt, ber SJtann befibe toirftidj einen 
3auber, infolge beffen er bie Säjlange ohne ©efatjr befjanbetn fönne; ber Shtfgeftärte bagegen lacht 
barüber unb berbääjtigt ben ©aufter atS Setrüger, toefdjer ber eobra bie ©iftgähne auSgeriffen hat: 
er aber irtt fidj, u n b baS S o l f hat Reäjt. Sdj habe fotäje Sdjtangen untetfudjt, unb ihre 
3äbne unberfetjrt gefunben. Sie ©aufter beflheu toirftidj einen 3auber, — einen übernatürlichen 
aEerbingS rtiäjt, aber ben beS SertrauenS unb beS SRuttjeS. Sie fennen bie Sitten unb Rei» 
gungen biefer Säjtange, toiffen, toie ungern fie ihre töbtfidje Söaffe gebrauäjt, uub ba^ fle nur nadj 
bieten borijergegangenen Reigungen beißt. Söer bie 3uberfläjt unb Hurttgfeit biefer SJtenfdjen 
befibt, fann ihr Spiel audj nachahmen, unb iäj habe eS mebf als einmat geujan. Sie ©aufler 
fönnen ihr Spiel mit jebetHutfdjlange tteiben, fie fei ftifäj gefangen obet lange eingefpettt getoefen; 
abet fie toagen eS mit feinet anbeten ©iftfdjfange." Sie Söafjrfjeit ber Sabrj'fäjen Sinnahme 
erhielt, laut S e n n e n t , auf eerjton traurige Seftättgung burdj ben Sob eineS biefer Sefäjtoörer, 
welcher infofge feiner ©djaufteEungett ungetoöfjntiäje Sreiftigfeit in Seljanblung bet ©djlangen 
fläj angeeignet hatte, bon einet abet in bte Stuft gebiffen toutbe unb noäj a m fetben Sage betenbete. 

eine febt tebenbige ©djitbetung bet Sefäjtoötung hat R o n b o t gegeben, „©egen fedjS Übt 
abenbS fommt ein inbifdjet ©auflet an Sotb. et ift atmfetig gefleibet, trägt aber gur SluSgeidjnuug 
einen mit brei Sfauenfebern gefäjmüäten Sutbärt. S n feinen ©äd'en führt er Hat^bänber, Slmu» 
lete unb bergteidjen, in einem flaäjen Körbdjen eine eobra be eapeEo mit fiäj. ®r tiäjtet fidj auf 
bem Sotbetbeäe ein; toir taffen unS auf ben Sänfen be, HiutetbedeB nieber; bie SJtatrofen bifben 
einen Kreis ringsum. 

„ S a B Körbdjen toirb niebergefebt unb fein Sedel toeggenomnten. Sie ©djlange liegt 
gufammengeringelt auf bem Soben. Ser ©aufter fjodt fidj in einiger entfernung bot iht nieber 
unb beginnt auf einer Slrt bon Klarinette eine getragene, ffägliäje, eintönige Söeife gu fpieten. Sie 
Schlange erbebt fleh ein toenig, flredt fidj unb fleigt empor, e s fietjt auB, als ob fie fläj auf ihren 
Säjtoang, toeldjer nodj gufammengeringelt ifl, gefebt bat. Sie berläßt ben Korb nidjt. Räch 
einem Söeiläjen geigt fle fleh unruhig, fuäjt bie Dertricfjfeit, auf toefdjer fie fläj befinbet, gu erfunben, 
toirb beweglich, entfaltet unb breitet ihr Schub, ergürnt fiäj, fdjnauft mehr als fie gifäjt, güngelt 
lebhaft unb toirft fläj mehrmals mit Kraft gegen ben ©aufter, atS ob fie biefen beißen tooEte, 
fpringt babei auäj Wieberholt auf unb führt ungefäjidte Sähe auB. Se mehr fle ihr Säjilb betoegt, 
u m fo mehr breitet fie eS auB. Ser ©aufter hat bie Slugen forttoäbrenb auf fle gerichtet unb fleht 
fie mit einer fonberbaren Starrheit an. Raäj Serlauf bon gebn bis gwötf SJtinuten etwa geigt fidj 
bie Schlange Weniger erregt, beruhigt fiäj aEmähtiäj unb wiegt fläj enbtidj, als ob fie für bie nadj 
unb naäj fiäj abfäjwääjenbe SJtufif beS SReiflerS empfänglich toäre, güngelt jeboäj babei nodj immer 
mit außerarbenttidjer Sebbaftigfeü. SRetjr unb mehr fdjeint ihr 3uflanb in ben bet Säjlafttunfen» 
beü obet Staumfetigfeit übetgugeben. Stjre Slugen, toetdje anfänglich ben Sefäjtoörer bernidjten 
gu tooEen fäjienen, ftarren unbetoegtiäj, getoiffermaßen begaubett naäj ihm. Set Hinbu madjt ftdj 
biefen Slugenblid bet Setbtüffung bet ©djlange gu Rube, nähert fidj ihr langfam, ohne mit feinem 
©pteten aufgubören, unb btüdt guetft feine Rafe, bann feine 3unge auf ihren Kopf. SaS Währt 
niäjt länger als einen Slugenblid; aber in bemfelben Slugenbliäe erholt fidj bie ©djlange unb 
witft fidj mit tafenbet Söuth nadj bem ©auflet, Welcher mit genauer Roth auS ihrem 23ereiäje 
fleh gurüägteht. 

„SliS ber SJtann fein ©piel geenbet bat, erfdjeint einer ber Dfflciere beS Schiffes unb toünfdjt 
auäj gu fehen, toie bet Hinbu feine Sippen auf ben befäjuppten Kopf beS StjiereS brüdt. Ser arme 
Seufel beginnt feine eintönige Söeife bon neuem unb tjeftet feinen flatten Sfiä toiebetum auf bie 
eobta. Seine Semübungen finb betgebltäj. Sie Säjlange befinbet fidj in einem 3uftanbe ber 
äußetften ettegung; niäjts toirft auf fie ein. Sie toiE baS Kötbäjen berfäffen, unb biefeS muß 
bebedt toerben. 
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©chlangenbefcbwörer erfäjien im Sabre 1854 in meinem Sungato unb bat miäj, ihm gu geflohen, 
baß er feine Säjlangen bor mit tangen taffen bütfe. S a iäj biefeS Kunftflüä fdjon toiebertjott 
gefehen hatte, ertoiberte idj ihm, baß iäj geneigt fei, ihm eine Rupie gu fdjenfen, toenn er miäj naäj 
bem Sfäjungef begleiten unb eine SriEenfäjtange, beren ShtfenttjaltSort mir befannt toar, fangen 
tooEte. er erhärte fiäj einberftanben. Säj gählte feine gähnten Sdjtangen uub fteltte einen Söääjtet 
gu ihnen, mit bem Slufttage, bis gu meinet Rüdfefjt über fie «Acht gu geben, unterfuäjte hierauf ben 
«Rann unb übergeugte miäj, baß er feine Säjtange bei fidj hatte. SltS mit an Ort unb SteEe ange» 
fommen toaren, fpiette er auf einem fteinen SlaStoerfgeuge unb, nadjbem er einige 3 e ü bamit fort» 
gefahren hatte, erfäjien tottfliäj bie gtoße SriEenfäjtange bot bem Setmitentjügel, toeidjen fie, tote 
idj toußte, betoobnte. Seim Slnblide beS SJtanneS berfudjte fie gu flüchten, biefer abet faßte fie beim 
©äjtoange, fäjtoang fie forttoäbrenb im Kteife h e m m unb trag fie in biefer Söeife bis naäj unferem 
Sungato. Hier nun ließ er fie fangen, tourbe aber, noäj ehe er fiäj ihrer berfiäjert tjatte, oberhalb 
beS KnteeS in baS Sein gebiffen." 

Sie fehleren Söotte beflätigen toiebetum ben bon Sabrj gegebenen «Bericht; benn fie betoeifen, 
baß eS einer Slbriäjttmg ber SriEenfäjlange, u m fie ihren fogenannten Sang ausführen gu laffen, 
eigentlich gar nidjt bebarf. Semungeaäjtet toiE idj K ä m p f e r ergätjten laffen, toie m a n berfatjren 
foE, u m Säjlangen bie Suft gum Seißen gu bertreiben, „ein Sramine befäjäftigte fiäj neben 
SSeletjrimg ber ©täubigen audj bamit, Säjlangen abguriäjten, u m fie naäj beftanbener Sehrgeitgu 
berfaufen. 6r hatte beten gtoeiunbgtoangig in ebenfo btelen itbenen ©efäßen, toeldje groß genug 
roaten, ihnen bie nötbige Setoegung gu geflohen, unb butäj einen Sedet gefdjloffen toerben tonnten. 
SÖenn bie Söüterung nidjt gu heiß toat, ließ et eine Säjlange naäj bet anbeten auB itjtem ©efäng» 
niffe unb übte fie langete obet fütgete 3eü, je nc dj ben Sortfdjrüten, toefäje fle fdjon in ihrer Kunft 
gemaäjt hatten. Sobatb bie Säjtange aus bent ©efäße gefroäjen toar unb entrinnen tooEte, bretjte 
ber SJtetfler ihr ben Kopf bermittetS einiger Schlage eineS RüttjdjenS naäj fläj gu unb hielt ihr in 
bent Slugenblide, in toeläjem fie naäj ihm beißen tooEte, baS ©efäß bor, mit ihm toie mit einem 
©djitbe bie Siffe auffangenb. Satb fah fie ein, ba^ ihre Söuth nichts ausrichtete unb gog fiäj 
gurüd. dine Siertel» ober felbft eine halbe ©tunbe lang Währte biefer Kampf grotfäjen SJtenfäj unb 
©djlange, unb bie gange 3 e ü über folgte lebtere beftänbig mit ausgebreitetem ©djitbe unb gum 
Siffe freigelegten ©iftgähnen aEen Setoegungen beS ihr botgehaltenen ©efäßeS. © o tourbe fie 
aEmähtiäj baran getoöfjnt, fiäj, fobatb m a n ihr baS ©efäß borhielt, aufguridjten. Späterhin hielt 
ber SJteifler ihr flatt be, leideren bie H a n b bor; bie Säjtange aber toagte niäjt borgufdjneEen, toeit 
fte glaubte, baß fle eben toieberum in Sfjon beißen tourbe. Ser ©aufler begleitete bie Setoegungen 
mit feinem ©efange, u m bie Säufdjung gu bermebren. Srob aEer ©efäjtdtiäjfeü unb Sorfläjt hätte 
er jebodj beriefet toerben fönnen; beSbalb ließ er bie Säjlange bortjer in ein Stüd Sud) beißen unb 
ihreS ©ifteS fläj entlebigen." 

Sdj toiE eB unentfäjieben laffen, toie biel SÖabrbeü in biefer SJtittbeüung enthalten ift, barf 
jebodj nidjt berfdjtoeigen, baß eS mir fdjeint, als ob bie ergäbtung nur auf Hörenfagen, nidjt aber 
auf eigenet Seobaäjtung betuhe. 6 S m a g fein, unb Sabtj'S Seriäjt fdjeint bafüt gu fpreäjen, baß 
©djilbottern leichter atS anbere ©iftfdjtangen Sehte annehmen; füt febt gWeifetfjaft abet hatte iäj 
eS, baß eine Slbridjtung bon Rutjen fein fonnte. SJtan etgählt in Snbien tounberfame ©efdjidjten. 
„Haben ©ie", fäjreibt ©finner an S e n n e n t , „jemals bon gähnten Srülenfcblangen gehört, 
toetdje m a n gefangen unb ans H a u S getoöbnt hat, benen m a n geftattet, auS» unb eingugehen 
nach eigenem Setieben unb in ©efeEfäjaft mit ben übrigen Setoofjnem beS HaufeB? ein Wohl» 
tjaBenber SRann, toeldjer in ber ©egenb bon Regombo wohnt unb beftänbig bebeutenbe Selb» 
fummen in feinem Haufe hat, bäh bte eobra an ©teEe ber Hunbe als Sefdjüber feiner ©äjähe. 
Siber baS ifl feineSWegS ein bereingetter S a E biefer Slrt. Sdj hörte erft bor einigen Sagen bon 
einem foläjen, unb gwar bon einem unbebtngt gtaubwürbigen SJtanne. Sie ©djlangen treiben fiäj 
im gangen Haufe umher, ein ©djreden für bie Siebe, berfudjen aber niematS bie rechtmäßigen 
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niematS bet S a E ift. Sie eigentlichen ©cfjlangenbefchmötef finb bie „©antjtS", inSengaten„2:uBrt= 
waflatji" genannt, toeldje toabrfcbeintidj ebenfaES auB bem Rorbtoeflen SengatenB flammen unb 
fläj burdj gelbe Kletbung unb einen mächtigen Sutban auSgeiäjnen, auäj bie befannte pfeife führen, 
mit toeläjet fie botgebliäj bie ©äjtangen bemeiftern unb auS itjren Höhlungen berborloden. U m 
ein H a u B bon ©äjtangen gu fäubetn, fühten fie felbflbetflänbticb mehrere betfelben in ben Saiten 
ihrer toeiten ©etoänber mit fidj, toährenb fie einige anbere, ober audj gar feine, frei gu geigen pflegen. 
«JUS auSgemadjte ©trotäje nehmen fle unterwegs mit, toaS- ihnen bor bie H a n b fommt, fönnen 
jebodj bemungeaäjtet niäjt als Siebe begeidjnet toerben. ©ie buräjgieben baS gange Sanb, unb 
m a n fann fie ebenfo gut im Rorbtoeflen toie im ©üben SnbienS fehen. ©djon bie älteften SanSfrtt» 
Bücher berichten über fie; eS ifl baher toaljrfäjeinlidj, baß ihre Kunft bis in baS grauefle Sllter» 
hjum gurüäreidjt. Sie pfeife, toetdje fie führen, m u ß atS begeiäjnenb eraäjtet toetben, toeit man 
biefelbe toebet bei ben SRal, noäj bei ben SRobatiB, noäj bei ben SebttjaS obet 3igeunem finbet. 

Sie SriEenfäjlange ifl auS bem ©runbe ber Siebling aEer biefet Seute, toeit ihre ©teEung 
fie auffaEenber erfäjeinen läßt als jebe anbere ©iftfdjlange, unb bie Häufigfeit ihreS SorfommenS 
einen Sdjlangenbefcbtoörer niemals in Setlegeuheit febt. Slußetbem fleht m a n in ben Hänben ber 
Säjlangenteute auäj bann unb toann eine KönigShutfäjtange, toeldje biefelben eigenfüjaften unb 
noäj größere SÖübfjeü atS bie SriEenfäjtange bethätigt. Senjenigen, toeldje gu regelmäßigen 
SäjaufteEungen benubt toerben, bat m a n faft immer bie ©iftbafen auSgegogen unb außetbem nodj 
bie Saite, in Welcher lebtere liegen, unb bon Weläjer auB fie etfebt toerben, auSgefäjnüten. Sem» 
ungeadjtet m u ß m a n gugeftefjen, ba^ bie Säjtangenbefäjtoörer audj fehr wobt mit foläjen ©ift» 
fäjlangen umgugehen toiffen, toetdje noäj in boEent «Seflhe ihrer bäntonifdjen Kraft fläj Beflnben. 
Sie ©etoanbtljeit, toetdje fie befunben, inbem fie eine in biäjtem ©rafe babineitenbe ©iftfdjlange 
mit ber bloßen Hanb b o m Soben aufnehmen, ohne jebt fdjon behebt gu toerben, unb bie ©idjei» 
beit, mit toefdjer fie biefelbe fpäter behanbetn, ift in hohem ©rabe betounberungStoürbig.. Sie 
©äjlangenbefcbtoörer fennen bie ©efahr Wohl, Weläjer fie fiäj auSfehen, unb Wiffen fo gut als 
irgenb jemanb, ba^ fein eingigeS SJtittel atS ©egengift angefehen Werben barf, obwohl fle bieS 
borgeben unb fotäje SJtittel berfaufen. Slußer ben giftigen Säjlangen fteEen fie ftetS auäj ungiftige 
auB, niematS aber, ohne bie «pfeife erffingen gu laffen. 

SJtit bent Sauge unb ber Slbridjtimg ber SriEenfäjtange befdjäftigen fidj außer ben ©auftern 
auäj bie Sraminen. Raäj S o b n f o n S SJUtfheitungen unterfttäjen bte Sänger auf geeigneten 
Dertltäjfeüen aEe Höhlungen im Soben unb beginnen gu graben, wenn baS erbreich a m Eingänge 
buräj baS @in= unb SluBfriedjen ber Säjlange glatt gerieben ifl, ba fie wiffen, baß biefe ©teile, 
Wenn bie Höhlung bon fttßbegabten Shieren bewohnt Wirb, rauh gu fein pflegt. HaBen fie eine 
©djlange auSgemütelt, fo graben fie borfiäjtig naäj, bis fie auf jene flößen, berfuäjen fle mit bei
lüden H a n b beim ©äjwange gu ergreifen, faffen fie mit ber redjten höher oben a m Seibe unb gietjen 
fie fo fäjneE Wie möglich burdj bte Hanb, bis fie mit bem S ä u m e n unb 3eigeflnger ben Starten 
paden fönnen. S o b n f o n berfiäjert, baß er auf biefe Söeife audj int Sreien ©äjtangen fangen fatj. 
UebrigenS gehen bie Sänger niemals aEein auf bie ©äjtangenjagb, unb immer fütjren fte bie 
nötbtgen Söetfgeuge unb «Rittet bei fläj, u m im SaEe beS ©ebiffenWerbcnS einfäjreüen gu fönnen. 
© o trägt ber eine gewöhnlich ein Kotjlenbeäen, bagu beflimmt, ein fteineB eiferneBSÖerfgeug, bon 
ber ©röße einer gewöhnlichen ©abelgtnfe unb ©eftalt eineS ©äjtangengabneS, gtühenb gu erhalten, 
mit Weichem er, wenn einer baS «JRißgefäjid hat, gebiffen gu toerben, bte tounbe ©teEe ausbrennt, 
nadjbem er guerft baS Slut beiauSgebtüät unb auSgefattgt, audj ben bertounbeteu £heü unter» 
bunben hat. Rubere begnügen fläj, einen fogenannten „©djlangenftein", bon toetäjem idj mefjrju 
berichten haben toerbe, auf bie Söunbe gu legen. Snnerlidj gebrauäjt m a n einen Stufguß bon 
Segoargeift auf toüben Hanf ober Sabaf, ©ongea genannt, taut S o b n f o n oft mit gutem Erfolge, 

Retjne ergählt, baß bie ©djtangenfänger gutoeilen eine fteine «pfeife antoenben, tun bie 
SriEenfäjtange auB ihrem Serftede gu lotfen, unb toüt bieg felbft mit angefehen tjaben. „Sin 
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„SÖir begtoeifeln, ba^ bie eobra noäj int Sefibe ihrer ©iftbafen unb bie bon bem Hinbu auS» 
gebrüäte Surdjt bor ihr toirftidj begrünbet ift. SeSbatB bertangen toir, baß ber SJtann gtoei 
Hühner beißen laffen foE unb besprechen ihm einen fpanifäjen Siafler baffir. er nimmt ein 
fdjtoargeS H u b " unb hält eS ber Säjlange bor. Sie erhebt fidj gur Hälfte, betrachtet baS H u h n 
einen Slugenblid, beißt unb läßt loS. S a S H u h n toirb freigegeben unb flüchtet erfdjredt. Sechs 
SJtinuten fpäter (bie Übt in ber Hanb) erbricht eS fidj, flredt bie Seine bon fläj unb ftirbt. ein 
gweüeB H u h u toirb ber Säjtange boigebatten: fie beißt eS gtoeimat, unb eS ftirbt nadj aäjt SRinuten." 

©raf K a r t b o n © ö t b befäjteibt in feinet Reife u m bie SÖelt baS ©aufeffpiel ettoaS anbetS. 
Sie StiEenfäjlangen, mit toetäjen bie Sefäjtoötet in SJtabraS bot ihm fpietten, tagen ebenfaES in 
flaäjen Körben gufammengeroEt; ber Hauptmann beS SruppS aber nahm eine naäj ber anberen 
Beim Kopfe, legte fie frei auf ben Soben unb begann nun erft bie obrgerreißenben Söne auB einer 
Wunberfiäjen Klarinette, an beren enbe ein Heiner KütbiS angebracht toar, berborguloäen. Sie 
Shiere richteten fläj mit Kopf unb $al, empor, ftujen ihm flarr ins ©efldjt unb breiteten ihren 
Hals toeit auS, ohne fiäj toeüer gu rühren. Runmehr hielt ihnen ber SJtann bie Sauft bor ben 
Kopf, fie gudten mit biefem naäj ihr gu, als tooEten fie beißen, öffneten aber baS SRauf niäjt. 
SJtit Rafenfpibe unb 3unge führte er baSfetbe auS tote mit jener. Suräj einen feflen Slid fuäjte 
er niäjt gu begaubern, griff bielmetjr oft naäjtäffig an ben Sfjieren Porüber unb fdjlang fie gutebt 
gar an feinen HalS. S o n einer tangenben Setoegung ber Säjlange toar nichts gu fehen; in ihrem 
«Benehmen fprach fiäj einerfeüS aEe SoSbeit unb Söuth ihrer Slrt, anbererfeüs aber audj Surdjt 
bor bem Sefäjtoötet beutliäj auS, unb eS toat teiäjt gu ettaiben, ba^ bie 3äbmung in bet Söeife 
bot fidj geht, baß m a n fie in hatte obet heiß gemachte ©egenflänbe beißen tieß. „Sie ©iftgähne 
toaren auSgetiffen, toie iäj miäj fetbft übetgeugte unb toie bie Seute audj willig gugeftanben." 

Sebtere 93ehauputng toirb beftätigt buräj fotgenbe ergäfjhmg S o b n f o n S : „ein SJtann tieß 
bot einet gabheidjen ©efeEfäjaft eine gtoße 6obta be eapeEo fangen. Sein Sohn, ein Süngting 
bon feäjgehn Sahten, braäjte baS Shiei in Söuth, Würbe gebiffen unb flatb eine Stunbe fpätet. 
Ser SSatet Wat etflaunt unb betbeuette, bet Sob feines SobneS fönne nidjt butäj ben Siß 
betutfaäjt toorben fein; benn bie Säjtange habe feine 3äbne, unb er fotoobl als fein S o h n feien 
fdjon oft bon ihr gebiffen toorben, ohne üble Solgen gu empflnben. SllS m a n bie Säjlange jeboäj 
unterfuäjte, fanb m a n , ba^ bie auSgertffenen ©iftbafen buräj neue erfebt toorben toaren, toetdje 
gtoar nodj nidjt toeit berborragten, bem Knaben aber boäj bie töbttiäje Söunbe beigebracht hatten. 
Ser alte «JRemn betheuerte, nie ettoaS äbnliäjeS gefehen gu haben unb toar über ben Schuft feines 
©ohneS untröflliäj." 

Raäj SJtüujeilung eines gebilbeten Hinbu, toeldje S a b t e t betöffentlidjt, gibt eS in Sen» 
galen bier berfäjiebene Klaffen bon Seuten, toeldje ©djlangen fangen unb mit ihnen gaufetn. Sie 
erfte uub bei toeitem bie erfabrenfle Ktaffe unter ihnen ift bie ber „SJtai", eine niebere Hütbufafte, 
toefäje ihren SebenSunterfjalt buräj Sangen unb Serfaufen bon ©äjtangen gewinnt, niemals 
aber ©autelei, „3auberei" ober HeÜfuuft ausübt. Sie SJtai finb arme, beffagenSweritje ©efeEen, 
berurtbeüt gu einem umbetfäjtoeifenben Seben; aber fie flehten nidjt unb flößen überhaupt 
feinen Serbadjt ein. S m Rorbtoeflen SengatenB toerben fie buräj bie „SRobatiS" erfebt, bon benen 
eingelne gelegentlich auäj naäj eatcutta fommen. R a j e n b r a f a SRitra, ber ermähnte Seriäjt» 
erftatter, hat niemals ©elegenbeü gehabt, fle genauer gu beobaäjten uub toeiß beSbalb niäjts über 
fie gu fagen, bemerft jebodj, baß fie oft mit ben 3igeunern berweäjfett toerben mögen. Sebtere finb 
©aufler, Sären» unb Slffenfühier, Serfäufet bon Kräutern, ©lüäSteEera, berühmte Söunberärgte 
gegen ©iäjt, Sätjmung unb anbere hebet, SJteifler in „3auber unb Hejerei", Saber unb Söunb» 
ärgte unb ebenfo ©djlangenbefäjtoöiet, triften überhaupt aEeS, toaS geforbert toirb, u m niäjt mit 
ben ©iäjertjeüSbeamten in 3toiefpatt gu gerafhen; benn thatfääjlidj ertoeifen fie fläj als unberbeffer» 
liehe Siebe. SllS ©äjlangenbefcfjtoörer finb fie in feiner Söeife berühmt. S o n ben SRat unter» 
fäjeiben fie fläj baburdj, ba^ fle audj ihre Srauen mitarbeiten laffen, toährenb bieS bei jenen 
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Setoobner beS HaufeS gu betteben." Satf man berartigen SJtittheilungen ©tauben fdjenfen? Sdj 

begtoeifle eS, trobbem fie uratte Sehauptungen gu beflätigen fäjeinen; idj mißtraue ihnen umfomehr, 

atS mir ber Urfprung berfelben fehr erftärlidj fdjeint. ein tootjtfjabenber unb gebübeter SJtann, 

toeldjer baS rohe Solf richtig gu beurtbeüen toeiß, läßt ein berartigeS SRäräjen ausfprengen, um 

fidj bor unertoünfäjten Sefudjen gu fidjern, bäh btelteidjt audj toirftidj einige SriEenf äjtangen, 

toetdje gelegentlich gegeigt toerben, u m feiner erflnbung ben ©tempet ber SÖabrbaftigfeit aufgu» 

brüden. S a B toirb baS Körntein Söabrbeü fein, toeldjeS in ber gangen ergäblimg gu finben ift. 

Ueber bte Sißtoirfttng ber eobra be 6apeEo finb bon R u f f etf, S o b n f o n , S r e t o n , Sarjrer 

unb anberen bielfaäje Serfudje angefleEt toorben, toeldje bie ©efäbrtiäjfeit biefer ©chtaitge gur 

©enüge barthun. Sauben ftarben brei bis bier, Hühner bier bis feäjS, Hunbe gtoangig SJtinuten 

bis mehrere ©tunben naäj erhaltenem Siffe; SRenfäjen quälten fiäj mehrere ©tunben lang, Bebor 

fie erlagen. S o b n f o n fanb, ba^ in aEen SäEen baS ©ift mehr unb mehr bon feinet töbtenben 

Kraft betlot, toenn m a n eine unb biefelbe SriEenfäjlange futg nadj einanber berfäjiebene Shiere 

beißen tieß, unb glaubt, atS ergebniS feinet Setfudje auffleEen gu bürfen, baß baS ©ift burdj 

erfjaltung in ben Srüfen ftetS an Kraft unb im Sertjältniffe gur Söärme ber Söüterung an Slüfflg= 

fett gunimntt, ebenfo, baß bie ©äjtangen bie Sätjigfeü gu tobten, gu berfäjiebenen 3eüen in ber» 

fdjiebenem ©rabe befthen. Sludj S r e t o n fanb, ba^ mehrere aufeinauberfolgenbe Siffe an Kraft 

bertieren. 6t ließ eine fogenannte Söafferfdjlange bon einet 6obta be eapelto in ben Säjtoang 

beißen. Slnbeittjalb Stunben barauf bermoäjte jene bte gebiffene SteEe niäjt mehr gu gebraudjen, 

tourbe naäj unb naäj matt unb flarb, ohne baß fläj ein anberer 3ufaE, atS ein immertoäfjrenbeS 

Raäjtuftfäjnappen gegeigt hätte, nadj Serlauf bon gtoei Stunben unb funfgehn «JJtinuten. Sin 

Kaninchen, toeldjeS unmittelbar barauf bon berfelben Säjtange in ben Säjenfel gebiffen 

toorben toar, befunbete Säfjmung uub Säjtoääje, befam teidjte Krämpfe unb flarb naäj etf SJtinuten. 

eine hierauf gebiffene Saube berenbete nadj flebenunbgtoangig SRinuten, eine gtoeite erft nadj einer 

Stunbe uub elf SRinuten, eine brüte naäj brei Stunben gtoeümbbiergig SJtinuten; eine bierte ließ 

feine Singeidjen ber Sergiftung mehr erlernten, unb auäj eine fünfte litt nichts infolge beS SttffeS. 

S o n berfelben eobra tourben anbere ©iftfäjlangen bertouubet, ohne baß fläj irgenb toefdjer Srfofg 

ber ©ifttoitfung geigte. R u f fett tieß auäj ein Sdjtoein bon einet SriEettfdjIange beißen; baSfelbe 

bewies fidj jebodj feineSWegS atS giftfeft, fonbern ftarb eine Stunbe nadj bem Siffe. Sie betgifteten 

Hunbe benahmen fläj febt betfäjieben. «JRanäje Waten beibäthtiSmäßig ruhig, gogen nur baS 

gebiffene ©lieb an, legten fläj bann nieber, erbrachen fläj, madjten bergebtiäje Slnftrengungen, fleh 

gu eibeben, unb berenbeten; anbere heulten entfehlidj unb gitterten a m gangen Seihe, bebor fie in 

Setäubung fielen; anbere toinfelten guerft, berfuäjten gu entrinnen, geigten fidj ungemein unruhig, 

beEten, ftaßen nodj, etbtadjen fläj, tourben enblicb toüthenb, berfuäjten mit ©etoalt gu entfliehen unb 

beEten bagtoifäjen beftänbig, bis auäj bei ihnen Sähmung unb Säjtoääje eintraten. Hübnet unb 

Saubeu, benen SriEenfäjlangengift eingeimpft toutbe, ertüten aEe 3ufäEe ber Sergiftung unb 

ftarben, toenn ber Serfuäj toirftidj gefdjiät ausgeführt toorben toat. Setlanget, Sltgt unb Stor» 

fleher beS «ßflangengartenS gu «öonbiäjeirj, hat butäj anbere Serfudje bargethan, baß gtoei ©ran 
©ift ber SriEenfäjlange, auf bte Dberflädje beS ©ebörtoerfgeugeS (atfo Wohl beS SrommelfeEl) 

eines HunbeB gebradjt, ben Sob unter fehr merftoürbigen 3ufäEen herbeiführen fönnen, unb baß 

baS ©ift, auf bie Dberflädje beS SliigeS, auf bie 3unge ic. geträufelt, ebenfaES fehr fdjtoere 3ufäEe 
naäj fläj gietjt. 

Satjrer hat breiSaljte hättet einanbet bie umfaffenbften Setfudje angefleEt, u m gu erfahren, 
toetdje Söitfungen baS ©ift ber inbifäjen Sdjtangen unb inSbefonbere baS ber SriEenfäjtange 

äußert. 3 u biefen Serfudjen tourben borgugStoeife Hunbe unb Hübner, außerbem «Werbe, 

Rinber, 3iegen, Sdjtoeine, Kaben, Säjtetdjfaben, SJtuugoS, Kauinäjen, Ratten, SJiüane, Reiher, 

eibeäjfen, gifttofe unb giftige Säjlangen, Sröfäje, Kröten, Sifäje unb Säjneden bertoenbet unb 

aEe Seobaäjtungen fo forgfältig unb fo bunt unb frauB buräj einanber niebergefdjrieben, baß eS 
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©djtangenbefcbtoötet etfäjien im Sabre 1854 in meinem Sungato unb bat miäj, ihm gu geflohen, 
baß er feine Schlangen bot mir taugen laffen bütfe. S a iäj biefeS Kunflflüä fdjon totebertjolt 
gefehen hatte, ettoibette iäj ihm, baß idj geneigt fei, ihm eine Rupie gu fdjenfen, toenn er miäj naäj 
bem Sfdjunget begleiten unb eine SriEenfäjlange, beren SlufentbaltSort mir befannt toar, fangen 
tooEte. er erhärte fidj einberflanben. Säj gäfjlte feine gähnten Sdjtangen unb fteEte einen Söääjtet 
gu ihnen, mit bem «Auftrage, bis gu meinet Rürffefjr übet fie Sicht gu geben, untetfttäjte hierauf ben 
«JJcamt unb übergeugte miäj, baß er feine Säjtange bei fidj hatte. SltS toir an Ort unb SteEe ange» 
fommen toaren, fpiette er auf einem fleinen SlaStoerfgeuge unb, nadjbem er einige 3 e ü bamit fort» 
gefahren hatte, erfäjien toirftidj bie große SriEenfäjtange bor bem Sermüenfjügel, toeläjen fie, toie 
idj Wußte, bewohnte. Seim Slnbttde beS «JRanneS berfudjte fie gu flüchten, biefer aberfaßte fie beim 
©djtoange, fäjtoang fie forttoäljrenb im Kreife herum unb trug fie in biefer Söeife bis nadj unferem 
«Bungalo. Hier nun tieß er fie taugen, tourbe aber, noäj ehe er fiäj ihrer berfiäjert hatte, oberbatb 
beS KnteeS in baS Sein gebiffen." 

Sie lebterenSöotte beflätigen toiebetum ben bon Sabrj gegebenen Seriäjt; benn fie betoeifen, 
baß eS einer Slbridjtung ber SriEenfäjlange, u m fie ihren fogenannten Sang ausführen gu laffen, 
eigentlich gar niäjt bebarf. Semungeaäjtet toiE iäj K ä m p f e t etgäljten faffen, toie m a n berfatjten 
foE, u m ©äjtangen bie Suft gum Seißen gu bertreiben, „ein Stamine befäjäftigte fiäj neben 
«Mehrung bet ©laubigen auäj bamit, ©djlangen abgutiäjten, u m fie nadj beflanbenet Sebrgeügu 
berfaufen. er hatte beten gtoeiunbgtoangig in ebenfo bieten itbenen ©efäßen, toetdje groß genug 
roaten, ihnen bie nöthige Setoegung gu geflohen, unb butäj einen Seäet gefdjtoffen toetben tonnten. 
Söenn bie Söüterung nidjt gu beiß toat, tieß et eine ©äjfange naäj bet anbeten auB ihrem ©efäng» 
niffe unb übte fle langete obet fütgete 3eü, je nc äj ben Sortfäjrüten, toeldje fle fdjon in ihrer Kunft 
gemaäjt hatten, ©obalb bie ©äjfange aus bent ©efäße gefroäjen toar unb entrinnen tooEte, brebte 
ber SJteifter ihr ben Kopf bermittetS einiger Schläge eineS RütbäjenS naäj fiäj gu unb hielt ihr in 
bem Slugenblide, in toefäjem fie naäj ihm beißen tooEte, baS ©efäß bor, mit ihm toie mit einem 
©djitbe bie Siffe auffangenb. Salb fah fie ein, baß ihre Söuth nichts ausrichtete unb gog fidj 
gurüd. ®ine Siertet» ober fetbft eine halbe ©tunbe lang währte biefer Kampf gwifdjen SJtenfäj unb 
©djlange, unb bie gange 3 e ü über folgte lebtere beftänbig mit ausgebreitetem ©djitbe unb gum 
SBiffe freigelegten ©iftgähnen aEen Setoegungen beS ihr borgebalteneu ©efäßeS. © o tourbe fie 
aEmähliäj baran getoöbnt, fläj, fobatb m a n ihr baS ©efäß borhielt, aufguriäjten. Späterhin hielt 
ber SJteifter ihr flatt beS lehteren bie H a n b bot; bie Säjlange abet toagte niäjt botgufäjneEeu, toeit 
fte glaubte, baß fle eben toieberum in Sbon beißen tourbe. Ser ©aufter begleitete bie Setoegungen 
mit feinem ©efange, u m bie Säufäjung gu bermebren. Stob aEet ©efäjiätiäjfeü unb Sotfldjt hätte 
et jebodj beriefet toerben fönnen; beSbalb ließ et bie Schlange botber in ein Stüd Such beißen unb 
itjreS ©ifteS fläj entlebigen." 

Säj toiE eB unentfäjieben taffen, toie biet Söabrbeü in biefet SRihbeitung enthalten ifl, barf 
jebodj niäjt berfäjtoeigen, baß eS mir fäjeint, atS ob bie ergäfjlung nur auf Hörenfagen, nidjt aber 
auf eigener Seobaäjtung beruhe, es m a g fein, unb Sabtj'S Seriäjt fäjeint bofür gu fpreäjen, baß 
©pbottern leichter atS anbere ©iftfdjtangen Sefjre annehmen; für fehr gmeifeffjaft aber hatte iäj 
es, baß eine Slbridjtung bon Rüben fein fonnte. SJtan ergäfjtt in Snbien toimbetfame ©efäjidjten. 
„HaBen ©ie", fäjteibt ©finner an S e n n e n t , „jemals bon gähnten SriEenfäjtangen gehört, 
toeldje m a n gefangen uub ans H a u S getoöbnt hat, benen m a n geftattet, aus» unb eingugehen 
nadj eigenem Selieben unb in ©efeEfdjaft mit ben übrigen Setoobnem beS HaufeS? ein tooht» 
tjabenber SRann, toefdjer in ber ©egenb bon Regombo tootjnt unb beftänbig bebetttenbe ©etb» 
fummen in feinem Haufe bat, Ijäh bie eobra an ©teEe ber Hunbe atS Sefäjüber feiner ©äjähe. 
Siber baS ift feineBtoegS ein bereingelter S a E biefer Slrt. Säj hörte erft bor einigen Sagen bon 
einem foläjen, unb gtoar bon einem unbebingt glaitbroürbigen SJtanne. Sie ©djlangen treiben fiäj 
im gangen Haufe umher, ein ©djreden für bie Siebe, berfuäjen aber niemals bie rechtmäßigen 
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flürgen unb mit einer eobra be eapeEo gurüäfehren, toefäje er mit beiben Hänben am Kopfe unb 

©djtoange gepadt hatte uub feflhielt. er rief ben ©efährten gu Hülfe, u m bie ©djlange in einem 

Seäelförbäjen untergttbringen, hanbhabte fie aber fo ungefäjidt, baß fie ihn in ben Singer Biß unb 

baS ©lieb ein paai Shtgenbltde mit ben 3ähnen feflhielt, als ob fie niäjt im ©tanbe fei, biefe gurüd» 

gugiehen. S a S Slut floß, unb bie beftigflen ©djmergen fäjienen unmittelbar auf ben Siß gu folgen. 

©ofort öffnete ber Sreunb beS Seibenben feine Seibbinbe unb entnahm ihr gtoei ©äjlangenfletne, 

jeber bon ber ©röße einer fteinen SJtanbef, bitnfeffäjtoarg bon Sarbe uub äußerft fein geglättet, unb 

legte je einen auf bie Söunbe. ©ie hingen feft unb fogen aEeS Slut auf, toeldjeS auS ben SÖunben 

fhötnte, berblieBen ungefähr brei ober bier SJtinuten, toäbrenbbem ber ©efährte ben Slrm beS 

Seibenben bon ber Schulter gegen bie Singer gu ftriäj unb fnetete, in berfelben Sage unb fielen 

enbtidj bon felbft ab. S a S Seiben beS ©ebiffenen fäjien bamit befeitigt gu fein. @r bewegte feine 

Hanb, gog bie Singet, bis bie ©elenfe fnadten, unb wanbte fiäj gum ©eben, otjne SefotgniS gu 

geigen. SÖätjrenb fläj biefeS ereignet hatte, nahm ein anberer Snbier ber ©efeEfdjaft ein fteinei, 

einer Söurget ähnliches Stüd Holg auS feinem Reifefaäe unb braäjte baSfelbe borfldjttg in bie Rahe 

beS KopfeS ber SrtEenfajfange, welche unmittelbar barauf ben febteren auf ben Soben brüdte, 

padte fie bann ohne jegliche Scheu unb buhte fle auf bem ©runbe feines KörbdjenS in einen Üeüer 

gufammen. Sie Söurgel, bon Weläjer er berfldjerte, baß fie feinet Sotnafjme bie boEfle Sicherheit 

gewähre, nannte er ,Raja=Shalic=ealango', gu beutfdj SdjlangenpflangenWurgel". 

ein anberer S a E trug fläj im Sabre 1853 gu unb Wutbe S e n n e n t bon Saballiere, einem 

Slugengeugen, mügetheilt. Sehtgenannter, bamalB SegirfBridjter bou Kenhj, traf einen Sdjtangen» 

befcbwörer nahe bei ber Stabt im S M b e auf ber Suäje naäj SriEenf äjtangen, folgte bemfelben 

unb fah, Wie ber SJtann eine fanb unb fing, bon ihr jebodj babei in ben Sdjenfet gebiffen würbe, 

baß baS Sfut bon ber Söunbe tief, er legte augenbliätiäj ben Sdjfangenflein auf, Weläjer fidj 

audj etwa gebn SRinuten lang feft anfaugte, unb bewegte gteiäjgeitig eine Söurget, Wetdje er in ber 

Hanb hielt, üBer bem Steine auf uub ah, bis ber fehlere abflet. Runmehr berfldjerte er bem 

europäer, ba^ aEe Sorge botübet fei, gab ihm auäj benfelben Sdjfangenflein, weichen et ange» 

ioanbt hatte. Saballiere fah ben SJtann fpätet roiebetholt unb bei boEflet ©efunbbeü. 

Sludj jener Snbier, bon toeläjem Rerjne etgäblt, baß er gebiffen tourbe, toanbte ben 5ßembu= 

Ketu an, umfdjnürte aber gteiäjgeütg baS ©lieb oberhalb beS SiffeS. einige toenige SJtinuten 

lang fäjien er große Sdjntergen gu leiben, naäj unb naäj aber fläj gu erboten unb Sinberunggu 

berfpüren, juft als ber Stein abflet. Staäjbem er toieber ettoaS gu Kräften gefommen toar, hielt er 

ber Säjtange ein Suäj bor, in toeldjeS fie biß, ergriff fie, noäj ehe fie fläj toSgemadjt hatte, mit ber 

Hanb int Raden unb gog ihr in Rebne'S ©egentoart bie ©iftbafen auS. Sebterer »erfolgte mit 

aEer Slufmerffamfeit bie gange Sornabme unb tourbe in ber Uebertoadjung burdj feinen ©ehülfen 
unb gtoei ober brei anbere unterflübt. 

Sie Sdjfangenfteine unb bie Söurgel, toetdje in ben erft ertoäbnten SäEen benubt tourben, 

gelangten fpäter in ben Seflb bon Sennent. „Sie Söutgefn", fagt er, „finb niäjt gleichartig. 

eine fäjeint ein Slftftüä bon einer Slriftolodjia gu fein, bie anbere ift fo troden, ba^ ihre Seftim» 

m u n g fehr fäjtoierig fein bürfte; fle ähnelt aber bem bierfettigen Stüde einer Söatbrebe. SJtetjrere 

Slrten ber Slriftolodjia, beifpielStoeife bie in Slmerifa toadjfenbe Aristolochia serpentaria, flehen 

fdjon längfl in bent Rufe, bem Säjlangenbiffe entgegengutottfen, unb bie inbifdje Sltt biefeS 

©efäjledjteS (Aristolochia indica) ift biejenige «ßflange, gu toetäjet ber SRungoS ber SotfSfage 

naäj feine 3ufluäjt nehmen foE, toenn er gebiffen toirb." S e n n e n t fügt feinen Slngaben unb 

getoiß mit boEflem Rechte hingu, ba^ er an bie Söirffamfeü ber Söurget niäjt gtaube, bielmetjr ber 

Uebergeugung fei, baß fie nur eine etngebitbete Sebetttung habe, inbem fie bem Säjlangenfänget 

SJtutb unb Sertrauen auf feine eigene ©efäjidtidjfeü einflöße. 

Ueber bie Ratur unb Seftanbttjeite beS SäjlangenftetneS toaren wir burdj Sarroto unb 

Harbrj genügenb unterrichtet; bie Unterfudjungen S e n n e n t S haben frühere SRütheüungen jebodj 
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füt ben Sefet beB SöetfeS getabegu qualboE totrb, fiäj gureäjtguflnben unb gu einem Urtheife gu 
gelangen. SluS aEen SRütheüungen geht fo biet Ijetbot, baß baS ©ift ber SriEenfäjtange auf 
fämmtliäje Shiere toirft, mit benen Serfudje angefleEt tourben, unb baß bie Söirfung eine überaus 
heftige, meift audj äußerft rafäje ift, baß enbtidj ©egenmütel ber berfäjiebenflen Slrt enttoeber gar 
feinen ober boäj nut höäjfl geringen erfolg haben, unb baß Siffe, toeldje ein größeres Slutgefäß 
treffen, als unbebingt töbtlidj angefehen toerben muffen. SRit aEer Seftimmtheü hat Satjrer feft» 
gefteEt, baß bie SReinung, nur unmittelbar in baS Slut übergeführtes Säjlangengift, unb baS ber 
CfoBra inSbefonbere, äußete feine Söirfung, buräjauS irrig ift, baSfetbe bielmebr audj bon aEen 
©djleimbäuten aufgenommen unb felbft burdj ben SJtagen in baS Slut übergeführt toerben fann. 

Sin SJtenfdjen foEen fiäj bie Solgen beS SäjlangenbiffeS oft in anberer Söeife geigen atS an 
Shieren unb namentfiäj teidjenartige Kälte beS SeibeS fiäj bemerffiäj madjen, toährenb m a n 
Bei Hunben gerabe baS ©egentbeil, einen fieberhaften 3uflanb, beobaäjtet haben toiE. S a in 
Snbien alljährlich taufenbe bon Seuten bon Srütenfäjlangen gebiffen toerben unb meiftentbeilS auäj 
ihr Seben bertieren, liegen audj über ben Sertauf ber Kranfheit bergifteter SJtenfdjen binreiäjenbe 
«Beobachtungen bor. Sdj toiE einige SäEe, toefäje niäjt mit bem Sobe enbigten, hier anführen, 
Weit idj fle für betebrenber hatte atS bie anbeten. 

(Sine Srau warb a m unteten Sheite beS SußeS gebiffen unb gebn Stunben fpätei bon S u f f in 
Befuäjt. Sie hatte baS Seh» unb ©efübtSbermögen bertoten; ihr Schlingen wat fo etfäjWett, baß 
eS unmögfidj getoefen toäte, iht audj nut baS getingfle in ben SJtagen gu bringen. Ktämpfe quälten 
fle nidjt; abet gleidj bou Slnfang toat fie in einen 3uflanb bon Sdjtaffbeit betfunfen, Welcher immer 
mehr gunatjm. SJtan erweiterte bie Söunbe unb legte Dueäfilberfalbe auf; enbliäj gelang eS auäj 
mit SJtüfje, ber Kranfen mehrere «öülen beigubriugen. Sie erften blieben ohne Söirfung; naäj ber 
brüten würben StublauSleerungen bewirft unb ein geringes SeuäjtWerben ber Haut bemerft. Sicht» 
gebn Stunben naäj bem Siffe erhielt bie Kranfe ©efübl, ©eflajt unb baS Sermögen gu fdjfuäen 
Wieber; in ben brei fofgenben Sagen Wutben bie SluSbünflungen untetbalten; naäj aäjt bis gebn 
Sagen berfdjwanb bie SRattigfeü, unb fie erhoffe fläj nun tangfam. 

ein Snbier, Weläjer a m Sußfnödjet gebiffen Worben toar, hatte eine Siertefflunbe fpäter feine 
thtnlaben feft gufammengegogen unb fäjien tobt gu fein, geigte jeboäj empfinbung, atS m a n bie 
bier fehr großen Sißtounben mit Sugientoaffer (aus Slebammontaf, Semfleinöf, SöaäjSfeife unb 
Söeingeifl beflebenb) befeuäjtete. SJtan öffnete ihm bie Kinnlaben getoahfam unb trichterte ihm im 
BuäjftäBliäjen ©inne beS SöorteB gtoei Stafdjen ertoärmten SJtabeiratoein ein, fuhr auäj mit bem 
äußerlichen ©ebrauäje beS SugientoafferS ununterbrochen fort. Ser Krönte toar fo unempfinblid), 
baß m a n ihn hätte für tobt halten fönnen, toenn er niäjt bon 3 e ü gu 3eit geahjmet bähe, berbtieb 
biergig ©tunben taug in biefem 3uflanbe unb befunbete bann erft Söiebetfebt ber (Smpftnbung. 
3wölf ©tunben fpäter begann er gu fpteäjen, bfieb abet noäj meljtete Sage fcbwadj unb matt. 
Sludj in biefem SaEe fäjeint ber SÖeingeift geholfen gu haben: bie neueren Slergte haben atfo gewiß 
«JJedjt, Wenn fie benfelben W a r m empfehlen. 

Sie eingeborenen SubienS, inSbefonbere bie ©äjtangenfänger unb ©aufter, Wenben, außer 
ben borflehenb mügetheilten, noäj biele Heilmittel bei ©djlangenbiffen an, haften biefetben jeboäj 
gewöhnlich geheim, fo baß m a n noäj tjeutigentageS niäjt Weiß, Wetäjer Slrt fie unb ihre Söirfungett 
finb. 3»oei fetjr beliebte «mittel fäjeinen ber Seaäjhmg Wertlj gu fein, fo Wenig fie audj toirfliäj 
Hülfe bringen mögen. S a S erfte ift ber ©djlangenftein, auf Serjlon ,,«öembu=Kelu" genannt, 
beffen Sertoenbung ben ©ingalefen mahrfcheinticb bon ben ©äjlangenbefdjwörern, toefäje bon ber 
Küfte Koromanbet herüberfommen, gelehrt toorben ift. „SRefjr atS ein tooblberbürgter S a E bon 
ber erfolgreichen Slntoenbung biefeS ©teineS", fagt S e n n e n t , „ift mir bon Seuten, toetdje Slugen» 
geugen toaren, ergätjlt toorben. Sei einer ©elegenbeü im «JRärg 1854 fah einer meiner Sreunbe, 
als er mit einem Seamten ber Regierung in ber Rahe bon Sinteune buräj baS Sfdjungel ritt, 
einen Somit, welcher mit einem ©efätjtten auf bie ©efeEfäjaft gufam, ptöbtiäj fidj in ben SÖatb 
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Spannung, jeboäj ohne bie geringfle ShtSfiäjt auf erfolg, ber Söirfung. Raäj Sertauf bon aäjt 
ober gebn SJtinuten nahm iäj feiäjteS «ßutflren an ihrer unteren Sippe toabr. Slugeubtidlid) 
befahl iäj ihrem ©atten, fie mit Hülfe meinet eigenen Siener hin» unb bergutrageu, in ber SlBftdjt, 
toenn eS möglich, ben Slutumlauf toieber in ©ang gu bringen, ©ehalten bon gtoei Seuten, toefäje 
fie unter ihren Slrm gefaßt hatten, tourbe fie nunmehr hin* unb herbewegt, toobei ihre Süße hülfloS 
hinter ihr fjerfctjteppten. einige SJtinuten fpäter bemerfte iäj, ba^ bie Seibenbe einen fäjtoaäjen 
Serfuäj maäjte, bie Süße gu gebrauchen, unb ließ fle beSbalb fo boäj heben, ba^ bie Sohlen ben 
Soben berührten. Stodj einige SJtinuten: unb ein tiefer Slujemgug, begleitet bon einem fonberbaren 
Schrei, befunbet baS Rüdfehren ber Sefinnung. Hietauf fotgte bet SluStuf: „ein Seuet berBtennt 
meine eingetoeibe!" 3 u biefer 3 e ü toaren Srufl unb Slrme noäj leiäjenfalt. Sofort gab idj itjr 
noäj bie Sluflöfung eines? StatteS in einer Unge Söaffer, toeldje audj bie brennenben Säjmergen im 
SJtagen gu linbern fäjien. Runmebr bermoäjte fle mir bie SteEe. angugeben, an toefdjer fle ber» 
tounbet toorben toar. Sdj tieß fie mit ber Slriflofodjia reiben, unb fie toar infolge beffen im ©tanbe, 
ohne Hülfe umbergugehen. Säj befahl ihr, noäj minbeftenS gtoei Stunben auf» unb niebergugetjen, 
rijeilte ihr fobann mit, ba^ fie boEftänbig genefen fei, unb erlaubte ihr, fläj gu berabfäjiebeu." 

Sototber eigäblt noäj äbntidje SäEe unb berfiäjert, baß et minbeftenS gtoangig behanbeft 
habe, bei benen bie Slutoenbung ber Slriftolodjia bon bem boEflänbigflen erfolge gefrönt getoefen 
fei. Sei Serfudjen, toetdje an bergifteten Hunben gemaäjt tourben, fteEte fiäj betauS, baß biefe 
Sflange niäjt als ein in aEen SäEen brauäjbareS «JRütel angefehen toerben barf, baß fle Bei 
gebaäjten Shieren entfehlidjeS Steher berborriefen, an toeläjem fie jebeSmal gu ©runbe gingen. 
Siefe berfäjiebenartige Söirfung glaubt Sototber teiäjt erftären gu fönnen, bafläj, nadj feiner 
Sehauphtng, bie Sotgen ber Sergiftung in fehr berfäjiebenartiger Söeife geigen. 

Unbenfbar ift eS nun gtoar niäjt, ba^ ber atte Ruf ber Sltiftotodjia fläj bewährt unb fte Bei 
©äjtangenbergiftungen als Heilmittel wirft; naäj ben bisher angefteEten Unterfudjungen ©adj» 
berftänbiger aber ift bie bereits auf jene Stattet gefebte Hoffnung fehr gering. „Sdj bebaure, 
fagen gu muffen", bemerft Satjrer, „baß iäj in aEen SäEen, in benen idj Slriftotoäjia anWanbte, 
einen boEftänbtgen «JJtißerfolg gu bergeidjnen hatte, unb iäj m u ß überhaupt fagen, baß idj baB 
Soibanbenfein irgenb eineS «JJtütetS, toeldjeS bte Söirfung beB furdjtbaren ©ifteS einer erWaäjfenen 
SriEenfäjtange aufgubeben bermoäjte, gängliäj begtoeifle, obgteiäj eS mit möglich etfdjeint, baß 
größere Shiere, toefäje bon einer Hutfäjtange gebiffen tourben, burdj Slntoenbung bon Slrgnei» 
mittein Wohl gerettet Werben fönnen." 

Söenn m a n fiäj ber oben ntügetfjeitten Slngaben S a b r e r S über bie gum Himmel fäjreienben 
SRenfäjenberlufle erinnert, toenn m a n ferner buräj ihn erfährt, baß bon 1860 bis 1868,'in neun 
Sahren alfo, in Scngalen aEein unter einer Sebölfenmg bon nodj ntäjt gang feäjS SJUEtonen 
niäjt toeniger atS neuntaufenbgtoeibunbertgtoeiuubbreißig buräj ©iftfdjtangen herbei» 
geführte SobeSfäEe ber Seljörbe gur Slngetge gebracht tourben; toenn m a n ferner eine Slngabe bon 
Ruffenberg fennt, ba^ im S a h n 1834 auf eetjton gtoangig SRenfäjen butäj ben Siß giftiger 
©djlangen, toieberum bornebmltdj ber SriEenfäjtange, ftarben, ober buräj S e n n e n t erfährt, baß 
bon ben tjunbertunbgtoölf SRenfäjen, toetdje bont Sabre 1851 bis 1855 auf bemfetben eilanbe bon 
toitben Shieren getöbtet tourben, aäjtunbfeäjgig bem Siffe giftiger ©äjtangen ertagen, gelangt man 
notbtoenbigertoeife gu ber Slnfidjt, ba^ bie Slngahl ber Seinbe biefer gefährlichen Kricchtljiere nidjt 
eben groß fein fann. Unb boch toiffen bie Snbier bon einer giemtiäjen Slngahl fteinerer RauBfäuge«. 
thiere, ben «JRungoS boran, unb bon berfdjiebenen Raubbögetn gu etgähfen, toetdje bem giftigen 
©etoürm eifrig nadjfleEen foEen. SlfS beaäjtenStoerth möge noäj ermähnt fein, baß m a n SermeB/ 
rung ber ©äjtangen überaE ba beobachtet hat ober boäj beobachtet haben toiE, too m a n Pfauen unb 
anberen Söübfjüfjnem eifrig nadjftellte unb fie bemgufolge fehr berminberte. Hieraus tourbe alfo 
berborgeben, baß biefe großen unb ftofgen Hühner mit ben SriEenfäjlangen ebenfo berfabren wie 
unfere HauSfjübner mit bet Kteugottet. Sludj bou ben Hirfdjen eehfonB behauptet man, ba^ fte 
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Beftätigt. ©djon ber alte K o t b e erwätjnt, baß bie a m Sorgebitge bet ©uten Hoffnung wohnenben 
Europäer fidj beS ©djlangenfteineS bebienen unb benfelben auS Snbien etbatten, W o et bou ben 
«Brammen betfettigt Weibe. Sebtere aEein fäjeinen baS ©eljetmniS feinet 3ufammenfebung gu 
fennen unb theilen baSfetbe u m feinen SöreiS Seilten mit, toetdje nidjt gu itjrer ̂ t e gehören. „6S 
thut mir außerotbenthäj leib", fagt K o l b e , „baß baB ©ebeimniS untet ben eijtiften niäjt befannt 
ifl, unb baß bie S t a m m e n in biefer Segiehung unetbütliäj finb; benn bie eitoätjnten ©teine tjaben 
toirfliäj eine tounberBate Kraft." Siefet Slettßetung folgt eine ©äjitbetung bet Slntoeubung, weldtjc 
im wefentliäjen bet beteitS befptoäjenen gteiäjt. Sfjunbetg, Welcher baS Kaptaub nach K o l b e 
Befuchte, ergäblt ebenfaES bou ben ©chtattgenfteinen unb gibt als Kenngeidjen ihrer edjtheü an, 
baß SuftbläSäjen aufftetgen, Wenn m a n fie ins Söaffer legt, ober fie fidj a m © a u m e n feft anhängen, 
toenn m a n fie in ben SJtunb bringt. „«Bringt m a n fie au einen Körperttjeit, ben eine ©djlange 
gebiffen hat, fo legen fie fidj feft auf bie Söunbe, gietjen baB ©ift heraus unb faEen bon fetbft ah, 
toenn fie gefättigt finb." Raäj S o b u f o n S Serficberung befinbet fläj baS ©eheituniB ber Sereitung 
noctj fjeutigentageS im Sefibe ber Sraminen unb bringt ihnen erftedliäje © u m m e n ein; aber bie 
«Bereitung beS ©djlangenfteineS ift fein ©eheituniB mehr. Unfere ebemüer haben bie SJtaffe 
uhterfltdjt unb fie atS gebrannte Knodjen, als Kalf unb eigentümlich gubereiteteS Hatg etfannt, 
toefäje Stoffe bermöge ihrer 3eEen ober Hohlräume im S u n e m Stüffigfeü unb fontit auäj Slut 
ober felbft ..©ift aufaugen. Ser Reifenbe Harbij, Weläjer bie 3uberettung ber „piedra ponsona" 
ober beS in SJtejifo gebräuchlichen SdjlangenfteineS fennen Iernte, theilt unS fogar mit, wie ber» 
felBe hergerichtet wirb. „ R i m m ein S t ü d Hitfdjgeweth bon beliebiger ©röße unb ©eftalt, nndjüEe 
baSfetbe tunbum mit ©taS obet Heu, fdjließe eS iu ein Stüd Kupfetbteäj ein unb bringe eS in ein 
Kofjtenfeuet, bis bei Knodjen genügeub gebtanttt ift, faß eS abfühfen, entfetne baS berfalfte Hont 
auS feinet UnäjüEung, unb eB witb gum ttnmittetbaten ©ebraudje fettig fein. S u biefem 3uflanbe 
ifl eS eine feft gufamntenbängeube, obfäjon geEige SJtaffe bon fäjWatget Sarbe, Weläje in S o r m nnb 
©röße bem Hornftüäe nodj boEfommen ähnelt." Slm Kap nnb in SJtejifo gebrauäjt m a n noäj bie 
«Borfidjt, bie «BißWunbe buräj einen Sdjnitt Weiter gu öffnen, pflegt auäj ben Säjlangenftein, toenn 
er ftdj boEgefogeu tjat, in «JRüäj ober Söaffer gu toerfett, fo toieber gu reinigen, hierauf abgutrodnen 
unb bon neuem auf bie Söunbe gu legen. S a ß ein berartiger Körper in ber Stjat eine getoiffe 
Söirfung äußern fann, faßt fiäj niäjt tooht begtoeifetn; biefetbe ftetjt jeboäj fiäjerliäj hinter bet 
eineS SdjtöpffopfeS noäj entfäjieben gurüd, unb bie bortjer ertoähnten SäEe fönnen atfo nur 
Betoeifen, baß bie burdj ben Sdjfangenflein geretteten Krönten bfoß leiäjt bertounbet unb begügtiäj 
bergiftet tootben toaren. S n gleichem Sinne fpridjt fidj auäj Satjrer auB. 

SJtit toeit größerem Sertraueu bat m a n in Snbien neuetbingS Slriflotoäjiablätter gegen 
©djtangenbiß angetoenbet, toiE auäj bie auSgegeiäjnetften erfotge ergielt haben, „ein bon einer 
©djlange gebtffeneS Hinbutoeib", fo beridjtet Sototber, englifdjer Seantter in Snbien, „toutbe 
auf einer ©änfte gu mir gebracht, e s befanb fidj in einem 3uftanbe boEfbmmener Sebfofigfeü, 
fo baß iäj fein Sebenfen trug, meine Hülfe gu bertoeigern. Hierin tourbe ich unterflübt burdj 
einen Officier, welcher fleh gerabe in meinem Haufe aufhielt unb berbortjob, ba^ e, a m heften fei, 
bie ©ebiffene toieber toeggufäjiäen, u m mein Heilmittel in ben Slugen beB SolfeS nicht berabgufehen. 
SaSSÖeib toar faft toie SJcarmor; bon bemStutumfaufe bemerfte m a n gar niäjts mehr; ihr SluS» 
fehen glidj bem einer Seidje. Ser ©atte befunbete bie tief fte Riebergefäjfagenheit infolge meiner 
Söeigerung unb bat unb flehte, baß idj boäj baS SJtittel toenigftenS berfuäjen möge. Säj febte ihm 
meine ©rünbe aus einanber unb berfäjtoieg ihm nidjt, baß idj feft übergeugt fei, feine ©atttn fei 
tange, Bebor fie mein H a u S erreiäjt, bereits berfdjieben. U m jeboäj feine Siiebergefdjtagenheü buräj 
fortgefebte Söeigerung nidjt gu erhöhen, öffnete iäj ihr bie Kinnfaben getoaltfam unb goß ihr bon 
meiner Slrgnei ein, toetdje idj auS brei mittelgroßen, gu Srei gertebenen Stättern ber Slriftolodjia 
unb gebn «Pfefferförnern gufammengefebt unb in einer Unge Söaffer aufgeföft hatte. Raäjbem ber 
%xanl eingeffoffen, ließ iäj ben Seib in eine fthenbe ©teEung heben unb wartete mit einiger 
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„©untara", ein bou mufiffeinbfiäjen S ä m o n e n erfunbeneS Söetfgeug, unb beginnt feine eintönige 
Söeife gu fpielen. S u bem <Bade regt unb bewegt eS fidj, nähet unb nähet gut Oeffnung friedjt 
eS heran, unb fdjließtiäj toirb ber fteine eiförmige Kopf einer ©äjfange fläjtbar. S e m Kopfe folgt 
HalS unb Sorberleib, unb fotoie biefer frei, erbebt fiäj baS Stjier genau in berfelben Söeife wie 
bie SriEenfäjlange, fäjlängelt fleh boEenbS auS bem © a d e heraus unb betoegt fläj nun in einem 
ihr bon bent ©aufter getoiffermaßen borgefdjtiebenen Umfteife tangfam auf unb niebet, baS fteine 
Köpfchen flofg auf bem gebreiteten Hälfe toiegenb, mit bttbenben Slugen jebe Setoegung beS 
SJtanneS berfotgenb. SlllgemeineS entfeben ergreift bie Serfamntlung: benn jebermann toeiß, 
ba^ biefe ©äjfange bie mit Reäjt gefürdjtete „Haie" ift; aber faum ein eingiger fjätt eS für 
mögfiäj, baß ber ©aufter ohne ©efatjr ifjteS 3orneS fpotten barf, toeil er fo flug getoefen, ihr bte 
©iftgähne auSgubreäjen. Ser Haui brebt unb toinbet fie, toie hei unS Shierfdjaububenbefiher gu 
tbun pflegen, u m ihre 3afjniheü gu geigen, faßte fie a m Hälfe, fpuät fie an ober befpribt fte mit 
Söaffer unb brüät, unmerftidj für ben Sefdjauer, plöbliäj an einer ©teEe beS RadenS. S n beut» 
felben Siugenbtiäe flredt fidj bie ©djlange ihrer gangen Sänge naäj, — unb toafjr unb berftänblidj 
toirb bie alte ©efäjiäjte: „Slaron toarf feinen ©tab bor «Pharao unb bor feinen Knechten, unb er 
toarb gur ©djtange. S a forberte «Pharao bie Söeifen unb 3auberer. Unb bie egrjptifdjen 3auBerer 
ttjaten auäj atfo mit ihrem Sefdjtoören. ein jeglidjer toarf feinen ©tab bon fiäj, ba tourben 
©äjtangen barauS." 

Sie ©djlange, mit toeldjer SRofeS unb Slaron bor «ßbarao gaufetten, tote tjeutigentageS ber 
Haui, ift bie fjodjberühmte SlfpiS ber ©riechen unb Römer, bie Slra ober Slufgeridjtete ber alten 
egtjpter, baS Sinnbüb ber erhabenheit, beren SitbniS m a n eingemeißeft fleht an ben Sempein gu 
beiben ©eiten ber Söeltfuget, bereu Radjbilbung ber König als gierenbeS Slbgeiäjen feiner Hoheit 
unb Hetrfdjergetoalt an ber ©tirne trug, ber fpätet naäj bem altegrjptifdjen Söorte benamfete 
„ U t ä u S " , bie betühmtefte ©djlange bet etbe. SöaS baS tounbetbate Ritbotf eigentlich betoogen 
hat, ihr einen fo tjerborragenben 5piah unter ben anberen Stjiergeftalten gu gewähren: ob bie auf» 
faEenbe ©teEung, weläje fle guWeilen annimmt, ober ber Rüben, weldjen fle bem SlderbautreiBenben 
buräj Slufgebrung ber Ratten unb SJtäufe bringt, ober bie entfehliäje Söirfung ihrer ©iftgähne, 
m u ß iäj bafjingefteEt fein taffen, ba iäj gur 3 e ü nur über bie DueE e n berfügen fann, wetdje in 
ben Schriften ber Sllten fließen. S o n ber SlfpiS Weiß faft jeber römifäje obet grieäjifäje ©djrift» 
fteEer gu berichten, bon üjtem Seben unb Sohlen, bon bet Sei-efjtung, wefäje fie genoß, ber Ser» 
toenbung, toetdje fie fanb, ettoaS mügutheiten. Siber freilich bereinigt auäj faft jeber toatjnS unb 
falfäjeS, etfahteneB unb etbaäjteS. SJtan ftnbet, fagt Sletian, bie SlfpiS fünf eEen lang. Sie 
meiften finb fäjtoatg obet afäjgtau, einige fettetfatben. Senfe bit bie blutige SlfpiS, fdjitbert 
Ricanbet, mit ihren fäjauettidjen Säjuppen. Hött fie ein ©eräufäj, bann ringett fie fläj ftetS» 
fötmig gufammen unb hebt in bet SJtitte iht futdjtbateS Haupt empor. Sabei fdjtoiEt ihr Raden; 
fie gifäjt toüujenb uub brotjt jebem, toetäjet ihr begegnet, ben Sob. SiefeS entfehliäje Stjier, fügt 
SliniuB bütgu, geigt boäj in getoiffer Hütflcfjt gatteS ©efüht: eS febt in heuet ehe, unb nut ber 
Sob fann bie ©atten trennen. SÖirb eine SlfpiS getöbtet, fo ergreift bie anbere unglaubliche 
Rachbegier. Sie berfotgt ben SJtörbet, finbet ihn felbft aus bet größten SRenfdjenntenge heraus, 
überminbet aEe Säjtoierigfeiten, achtet feine entfernung, unb nur burdj eifige Stuäjt über Slüffe 
fann m a n fidj retten, e s ift fäjtoet gu beflimmen, ob bie Ratur mehr Unheil obet SJtittel bagegen 
erfäjaffen bat. S o bat fle biefer UngtüdSfäjfange bföbe Slugen gegeben unb biefe fo gefleEt, baß 
fie niäjt nadj born, fonbern nut naäj ben Seiten fehen fann, toeSbalb fie einen oft niäjt eher 
bemetft, atS bis fie einet tritt. S o n ben egbpteru, ergäfjlt Sielion Weiter, toerben bie SlfpiS" 
fäjlangen in hohen ehren gehalten unb bierburdj gabm unb umgänglich, ergiebt m a n fie mit 
Kinbetn gufammen, fo tbun fle biefen niäjts gu Seibe unb fommen aus ihren Södjem, toenn man 
in bie Hänbe ftatfäjt; benn mit SÖotten toerben fle niäjt gerufen. Haben bie egtjpter abgetafelt, 
fo toeidjen fie Stob in Söein uub Honig, feben eS auf ben Sifdj, an toeläjem fie gegeffen haben, unb 
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biete ©äjtangen bertttgen, inbem fle plöhtiäj mit aEen bier Saufen gugleidj auf fie fpringen unb 
fie burdj Stampfen tobten. 

Sie erfäjreäenbe Slngahl bon UnglüdSfäEen bat neuerbingS bie englifäjen Sebörben betoogen, 
gu' ernfleren «JRüteht gur Sernidjtung ber ©iftfchtangen unb bor aEent ber SriEenfäjlange gu 
fdjreiten. ©lüdtiäjertoeife benfen niäjt aEe Hinbu fo, toie Weiter oben augegeben; biefe ber nieberen 
faften befaffen fiäj im ©egenttjeüe fo gut als auSfäjUeßtidj mit bem Sauge ober ber Söbtung bon 
©iftfdjtangen, bie einen, u m mit ihnen gu gaufetn, bie anberen u m burdj Saug ober Söbtung färg» 
liehen Sohn gu getoinnen. Sut Sabre 1858 tourbe bon ber Regierung eine Setohnung bon bier 
SlnnaS ober aäjtunbbiergig Pfennigen unfereB ©etbeS für jebe getöbtete unb ber Sebörbe borgetegte 
(äiftfäjfange auSgefebt unb in einem eingigen Kreife nidjt toeniger atS eintaufenbneuntjunbertein» 
unbfedjgtg Rupien ober boppett fo biel SRarf unfereB ©etbeS ausgegeben. RIS m a n bie Setohnung 
auf gtoei SlnnaS berabfebte, n a h m bie Slngahl ber eingelieferten Sdjtangen jählings ah, fo baß m a n 
1859 in bemfelben Kreife nur bunbettbieranbgtoangig, 1860 fogar nur fiebenunbgtoangtg, 1861 
aber nut eine eingige Rupie auSgugeben hatte; benn niemanb tooEte füt bte geringe S u m m e bon 
gtoei SlnnaS fein Sehen auf baS Spiel feben. S m Sabte 1862 erhöhte m a n bie Setohnung toieberum 
auf bier SlnnaS, unb fofort gogen auäj toieber Seute gum Sdjlangenfangen aus, fo baß fdjon a m 
erften Sage flebenunbbiergig, a m gtoeiten flebgig, fpätet bunbeihtnbaäjtgebn ©iftfchtangen täglich 
eingeliefett toutben. Slm gtoangigflen Dftobet berichtete bet Seamte, ba^ bom neununbgtoangigften 
SJtai bis gum bietgehnten Dftobet 1862 niäjt toeniget atS achtgefjntaufenbbierbimbertbreiunb» 
gtoangig Sdjtangen ober bunbertgehn tägliäj getöbtet toorben toaren, unb bertangte eine neue S u m m e 
bon getjtttaufenb Rupien, u m fernerbin bie Setohnung teiften gu fönnen, fäjtug aber gleichseitig 
bor, lebtere toieberum auf gtoei SlnnaS berabgufehen. S o m fünfzehnten Dftober bis gum flebenten 
Secember flieg bie SluBBeute fo bebeutenb, baß fedjSunbgtoangigtaufenbneununbgtoangig ober täglich, 
burcbfcbnittlicb mehr atS bierbunbertbreiunbfedjgig Sdjtangen gur «Ablieferung famen. SllS ber 
Statthalter fein erftaunen auBbrüdte, ba^ gerabe im fattett Söetter fo biele ©äjtangen gefangen 
tourben, erffärte m a n ihm bieS einfaäj unb richtig buräj ben 3utoaäjS an ©djtangenfängem unb 
bie bon fehleren aEmähtiäj getoonnene 6rfabrang. Sie «JRögliäjfeü, baß unter ben giftigen fidj 
audj biefe gifttofe beflnben möchten, fäjien aEerbingS niäjt auSgefäjtoffen; bie Sebörben bebaup» 
teten aber, bei ber Sefläjtigung ber eingelieferten größte ©orgfatt beobachtet gu haben, unb 
meinten, biergigtaufenb Rupien würben mehr ausgegeben toorben fein, toenn fie niäjt auSfäjtießlidj 
für ©iftfäjlangen gegatjlt hätten. 

6iu ähnliches ©djaufpiel, toie eS bie inbifäjen ©äjtangenbefäjtoörer bieten, fann man an 
jebem Sefltage auf öffentlichen Sßfäben Kairos feben. Sumpfe, jeboäj fdjaEenbe Söne, herbor» 
geBradjt auf einer großen SRufäjel, tenfen bie Stufmerffamfeit einem SJtanne gu, toeldjer fidj eben 
anfdjiät, eine jener untet ben ©ötjnen unb Söäjtem bet „flegteidjen Hauptftabt unb SRuttet ber 
SÖelt" im böäjften ©tabe beliebten ©djaufteEungen gu geben. Salb hat fiäj ein KteiS ringS u m 
ben „Haui" gebitbet, unb bie SotfleEung nimmt ihren Slnfang. ein getlumptet Sunge bertritt 
bie «Rohe beS HanStourfteS unb ergeht fläj in plumpen, rohen unb gemeinen ©äjergen, toeldje bei 
ben meiften 3ufäjauern niäjt bloß PoEeS SetftänbniS, fonbern audj SÖibetbaE finben; ein SJtantet* 
pabtan geigt feine ©eletjrigteü, unb bie ©ebütfüt beS ©djaufteEerS madjt fidj auf, ben fargen 
Sohn in ©eftaft toenig gettenber Kupfermüngen eingubeimfen. Senn baS tounberbarfle ftetjt nodj 
Bebor: bie offenbare 3auberei beS bon gar manchen mit Scheu betrachteten SJtanneB foE fiäj erft 
aÄmännigliäj funb tbun. 

©efäjäftig laufen unb fpringen ©äjaufteEer, HanStourft unb Siffe buräj unb über einanber, 
gttrenb an biefem ©egenftanbe, berbeifäjleppenb einen anberen. enbliäj ergreift ber Haui einen 
ber Sebetfäde, in benen et feine fämmttiäjen '©erätbfdjaften aufbetoahtt, toitft ihn mitten in ben 
Kreis, öffnet bie ©äjteife, toeldje ihn bis bahin gufammenhielt, nimmt anftatt ber SJtufdjel bie 
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HatBgegenb mehrete betfäjieben breite, bunffere Duerbänber, toefäje fidj über einige ©äjilber 
etftteden. R u n abet gibt eS ©pielatten, toetdje oben bon Strohgelb bis ©djtoargbraun aEe Säjat» 
tirungen unb unten ebenfaES bie berfäjiebenften Särbungen geigen, eingelne biefer Spielarten hat 
m a n als befonbere Slrten aufgefteEt; bie Seränbertiäjfeit ber UräuSfdjtange ift abet fo gtoß, baß 
m a n , laut © ü n t b e t , fetbft in 3toeifel getathen fann, ob m a n eine StiEenfdjlange obet eine SlfpiS 
bot fidj hat. Sotgfältige Setgteiäjung bon flebgig im Sonbouer SRufeum aufbewahrten UräuS» 
fäjlangen ließ ben ebengenannten Sorfäjer bie Hatttoflgfeit aEer biefer fogenannten Slrten erfemten. 

Slngenommen, baß aEe in Srage fommenben Slfpiben gu einer Slrt gegäfjft toerben muffen, 
hat m a n atS SerbreitungSfreiS beS gefährlichen ShiereS gang Slfrifa angufehen. S n ben Rittänbern 
fommt fie an geeigneten Orten fehr häufig bor; in Süboflafrtfa unb im Kaplanbe ift fie gemein; 
an ber Söeflfüfte fetjtt fie ntrgenbS; im Snnern SlfrifaS hat fie Sibingflone wieberholt beobachtet 
ober bon ihr ergätjlen hören. Shre SlufenthaltSorte finb berfdjieben. S n bem baumtofen ©gtjpten 
bewohnt fie bie Selber unb bie SÖüfle, gWifdjen ©etrümmer unb Sel3geftein ihre Sdjtupfwinfet 
fuäjenb, auäj Wohl in ber Höhte einer Renn» ober Springmaus Söobnung nehmenb; im Subän 
uub a m Sorgebirge ber ©uten Hoffnung häft fie fläj im Söalbe unb in ber Steppe auf, Wo ihr 
berfäjiebene fleine Süugetfjiere überaE Sehaufungen bereiten ober unterböbtteS ©eWurgel ber Säume 
fotäje gewähren; in ben ©ebirgen, Weläje fie feineSWegS meibet, finbet fie unter größeren ©tein» 
blöden ober felbft in bem bidjten Sflangengeftrüpp, WetäjeS ben Soben hier übergteht, ber Serfted» 
pfäbe genug, ©ie ifl nirgenbs fetten; trobbem begegnet m a n ihr nidjt fo häufig, als m a n glauben 
möchte. Säj habe fie in ber Rahe berfäjiebener Sempet, im UrWatbe unb auäj im abeffinifdjen 
Hodjfanbe erlegt; WenigflenS nehme idj an, ba^ eine ©iftnatter bon gWei «JReter Sänge, weläje ich 
im SogoSlanbe mit einem ©djrotfdjuffe töbtete, trob ber abtoetdjenben Särbung unfere SlfpiS toar. 

©eoffrorj berfiäjert, ba^ fiäj bie egrjptifäjen SeEabbüt bon ihr niäjt in ihren ©efdjäften 
ftören faffen, Wenn fie ihr in ben Setbern begegnen, weit fie toiffen, baß fie niäjt angreift, toenn 
m a n fiäj ihr ettoaS entfernt hält, fonbern ruhig mit aufgeriäjtetetem Kopfe liegt, bem SJtenfdjen 
jeboäj immer mit ben S ü d e n folgt. Siefe Slngabe bebarf ber Seriäjttgung. Sie Haie toirb bon 
aEen egrjptern überaus gefürchtet unb, toenn bieS möglich, jebergeit umgebracht; toaS jebodj baS 
Riäjtangreifen anlangt, fo ift bagu gu bemerfen, ba^ fie in ber Regel aEerbingS flüchtet, toenn fie 
ben SJtenfdjen fleht, unb gtoar fo eilig als möglich, fidj aber fofort aufrichtet unb gur Söebre fteEt,. 
toenn jemanb ihr toirfliäj entgegentritt, überhaupt ihre ©ereigtbeit unb ihre Söuth ™ fetjr Perftänb» 
lieber Söeife an ben Sag legt, ©täubt fie ettoaS ausrichten gu fönnen„fo ftürgt fie fläj, naäj überein» 
flimmenber Serfiäjerang berfäjiebener ©djfangenfäuger, auf ben ©egner, unb tebterer bat bann 
aEe Urfaäje, fleh borgufeben. Siefe Sebauptung ber egtjpter toirb bon ©mitfj, Slnberfon 
unb Sibingflone obet biefmebr Söaffet, bem Herausgebet bet lebten SJtütbeüungen beS Ret* 
fenben, lebtgliäj beflätigt. ©mitfj bemerft, baß bie UrättBfäjfange niemals flieht unb bon ber 
Settfjeibigung niäjt fetten gum Singriffe übergeht; Slnberfon unb Sibingflone ergäbten audj 
begeiäjnenbe ©efäjiäjten, toetdje baSfetbe befunben. „einet meinet Steunbe", fagt bet etflgenannte, 
„enttarn einmal mit bietet Roth einet foläjen ©djlange. SltS et eineB SageB befäjäftigt toat, ein 
felteneS ©etoääjS aufzunehmen, fuhr ihm eine SlfpiS nadj bet Hanb. et hatte feine 3eü, fidj 
umgubrehen, fonbetn flüchtete tüätoättS, fo fäjneE ihn feine Süße tragen tonnten. Sie ©djlange 
folgte ihm jebodj auf bem Süße nadj unb mürbe ihn eingeholt haben, hätte bie Sagb noäj einige 
©efunben fanget- gebauert. Siber in bemfelben Slugenblide ftraudjelte et übet einen Slmeifenhaufen 
unb fiel tüätütgS hin. Söäbtenb et fo bafag, fah et bie ©äjfange pfeüfäjneE botübetfäjießen." 
Sibingflone'S, begiebentlicb SöallerS SRüüjeüung fpridjt mehr als borftetjenbeS nodj für baS 
angriffStoeife Sorgehen ber SlfpiS. „ein fleineS SJtäbäjen fanb in erfdjütternber Söeife feinen Sob. 
es ging in ber Reihe ber Sräger ihres SöegeS, atS ptöbtiäj eine große ©äjfange berborfdjoß, eS in 
ben ©djenfet biß unb hierauf in einer nahen Höhle berfäjtoanb. Siefe Sbat beS SlugenblideS war 
fjinreiäjenb, baS beftagenStoerthe SJtäbäjen töbttiäj gu bertounben. SIEe SJtittel tourben angewendet; 
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ftatfdjeft bann, als ob fie ©äfle riefen. Sie Sdjtangen fommen fogteidj herbor, fteEen fiäj mit ben 

emporgehobenen Köpfen u m ben Sifdj unb laffen fiäj füffen, inbem fle fidj ruhig an bent Srobc 

erfättigen. ©efjt ein egtjpter bei bunffer Raäjt in feinem Haufe, fo ftatfäjt er ebenfaES. Sie Shiere 

gietjen fläj gurüd unb fönnen atfo niäjt getreten toerben. Sie SlfpiSart, toeldje bie egtjpter Shermu» 

ttjis nennen, toirb bon ihnen als heilig betebtt unb toie ein Siabem u m baS Haupt ber Sfiä gelegt. 

©ie Behaupten, baß fie niäjt g u m Sdjaben ber «JJtenfdjbeü gefdjaffen feien; toenn aber berfldjert 

toirb, fie fdjone bie ©uten, beiße bagegen bte Saugettiäjtfe tobt, fo ift bieS reine Söinbbeutelei. 

SJtandje feben auäj bütgu, Sfiä fdjide fie gu ben fäjlintmfleit Setbteäjetn. Sie egbptei gählett 

nidjt weniger- als feäjgetjn betfäjiebene SlfpiBatten auf, fagen abet, bie SbermutbiS aEein fei 

unftetBIiäj. S n jebem Söinfet bet Sempet foEen fie eine Söobnung füt foläje Säjlangen bauen 

unb fie mit Kälbettalg füttern. S o n einer SlfpiS, ergängt Wieberum «ptiniuS, ergähh «ßfjrjlar dj, 

fie fei für geWöfjntiäj an bie Safet eineS egrjpterS gefommen unb Ijabe eS fleh Wohl fdjmeäeu taffen. 
Später habe fie Sunge geboren, unb einS berfetben habe ben S o h n ihres SöirteS tobt gebiffen. SllS 

fte nun gurüägefefjrt fei, u m ihre SJtafjfgeit gu genießen, habe fte baS Ungtüd erfahren,- ihr eigenes 

Kittb getöbtet unb fiäj niäjt Wieber im Haufe fehen laffen. Kein SJtenfäj, berichtet Slelian ferner, 

toeldjer bon einer SlfpiS gebiffen toorben, foE mit bem Sehen babongefommen fein. Saher tragen 

bte egrjptifäjen Könige, toie iäj höre, auf ihrem Siabem baS Silb ber SlfpiSfdjlange, u m baS 

ttnüBertoinbliäje ihrer Hettfäjaft angubeuten. Sie SlfpiS beraubt, toenn fie ben .fial, aufbläft, 

benjenigen, toeldjer fidj ihrem Hauche auSfebt, ber Sefjfraft. Sie ©iftgähne finb bon einer Minnen 

Sefteibung umgeben, toetdje einem Häutdjen äbntiäj ift. Setßt nun bie SlfpiS ein, fo fdjiebt fläj 

ba§ Häutdjen gurüd, unb baS ©ift ergießt fläj. Raäjber sieht fleh baS Häutchen toieber über bie 

3afme. Sie Spuren beS StfpiSbiffeS foEen nicht fehr beutlich fein, toeit fleh, toie m a n behauptet, ihr 

töbtlidjeS ©ift fehr fäjneE im Körper berbreitet, fo ba^ an ber Haut nur geringe Spuren bteiben. 

Saher tonnten bie, toefäje bon SlugufluS gut K f eopatta gefanbt tootben toaren, nur gtoei faum 

fennttidje Stiebe toabrnebuten, auS benen fiäj baS Rätfjfet beS SobeS erhärte. Sft jemanb bon einer 

SlfpiS gebiffen toorben, etläutett SioSfotibeS, fo fietjt m a n nur feine ©ttäje; auS ber Söunbe 

fommt toenig Sfut unb gwar fäjwargeS; oft erfolgt ber Sob, ehe noäj ein Stiftet eineS SageB 

bergangen. Söer bon einer SlfpiS gebiffen toorben ift, weiß SttniuS ferner nodj angttgeben, berfäEt 

in ©efütjllofigteit unb ©äjtaf. ©te hat bon aEen ©äjtangen baB töbttiäjfle ©ift. S n S Stut ober 

in eine frifdje Söunbe gebracht, tobtet eB augenbfidtidj, in atte ©efdjtoüre geftridjen, nur tangfam. 

UebrigenS fann m a n babon hinten, fo biet m a n Suft hat, ohne ©äjaben gu leiben, unb ebenfo 

Shiere effen, toetdje au Siffen ber SlfpiS geftotben finb. SluS ihrem ©peiäjet, berfiäjert Slriftotet eS, 

bereitet m a n ein fäulniSerregenbeS ©ift, gegen toeldjeS eB fein SJtittel gibt. Söenn in Sltejanbrten 

jemanb gum Sobe berurttjeitt tourbe unb auf fanfte Söeife fterben füllte, fo ließ m a n ihn, laut 

©atenuS, bon einer SlfpiS in bie Sruft beißen. Ser treffliäje athemenftfäje ©taatSmann unb 

Berühmte ©etefjrte S e m e t r i u S «pbatereuS hat fiäj, toie eicero behauptet, u m S Seben gebracht, 

inbem er fiäj bon einer SlfpiS beißen ließ. SltS ber toiäjtigfle aEer Seinbe bet ©djlange Wirb 

aEgemein ber Sdjneumon angegeben, bon SltiftoteteS abet herbbt-gehoben, baß et ftetS etft 

®etjülfen herbeirufe, bebor er bie ©iftfdjlange angreife, unb fiäj ihr auäj niemals nahe, ohne 

fidj borber mit ©djlamm gepangert gu haben. 

Sie UräuSfdjfange, SlfpiS, Haie ober egrjptifäje Srittenfäjtange, bon ben Slnfieb» 

lern am Kap auäj Wohl ©peifdjlange genannt ( N a j a H a j e , Coluber Haje, niveus unb 

candissimus, Vipera melanura, Cerastes candidus, Echidna flava, Naja regalis), übertrifft 

üjre afiatifdje Sertoanbte noäj ettoaS an ©röße, ba bie Sänge eines auSgetoaäjfenen ©tüäeS teiäjlidj 

gtoei SJteter beträgt. Hiufläjtlidj ber Särbung läßt fidj bon ihr ebenfotoenig ettoaS aEgemein 

gültiges fagen als bon bet SriEenfäjtange. Sie meiften unb namentlich bie eghptifäjen Slfptben 

fehen auf bet Oberfeite gleichmäßig fhobgetb, auf ber unteren ttdjtgetb auS, haben jeboäj in ber 
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foppt unb teigt bie ©djlange fo lange, bis fie biele SJtale gebiffen, ihre ©iftgähne beftimmt 
betloten unb fidj gleichzeitig boEftänbig etfdjöpft bat. Runmebt pteßt et üjten Kopf mit bem 
Knüppel feft auf ben Soben, nähert fiäj botfläjtig, paät fie a m Hälfe, btüdt fie an bet ihm 
befannten ©teEe beS Rodens, betfebt fle in eine Slrt bon ©tarrframpf unb unterfudjt üjr enblich 
baB SJtaul, u m gu fehen, ob toirftiäj bie ©iftgähne auSgeriffett tourben. Sludj er toeiß fehr toobjl, 
baß biefe Söaff en fläj bon felbft toieber etf eben, unb unterläßt eS nie, bon 3 e ü gu 3eit ba, alte 
©piel gu toiebertjolen. 

S o n bet SÖafjtbeü borftetjenber Söorte habe iäj miäj burdj eigene Seobaäjtung üBergeugt 
Söäbrenb toir unS in Sajum a m SJtöriSfee aufhietten, erfäjien eineS SageB ein Haui in unferer 
Söobnung unb berfldjerte uns, baß in berfetben ©äjtangen fiäj eingeniflet hätten, unb er gefommen 
fei, biefelben gu bertteiben. Säj entgegnete ihm, ba^ toir baS lebtere bereits felbft beforgt hätten, 
jeboäj geneigt toäten, ihm eine ©djaufteEung bot unS gu geftatten. ©ofort öffnete er ben mit» 
gebraäjten ©äjtangenfaä unb ließ feäjS bis aäjt Slfpiben in unferem 3intmer „fangen" Runmehr 
erfltäjte iäj ihn, mir einige gu bringen, toeldje nodj im Sefthe üjtet ©iftgähne feien, ba iäj toiffe, 
baß bie, toeldje toir bor uns fäben, gebadjte 3äbne niäjt mehr befäßen. 6r betheuerte ba, (Segen» 
ttjeil, bis toir uns ihm als ©äjtangenbefdjtoörer auS Sranfiflan, bem Sanbe ber europäet; alfo 
getoiffetmaßen als SetufSgenoffen botfteEten. S a B ©lud, toetdjeS iäj habe, toenn iäj itgenbieine 
Sfjietbube befuäje unb erfannt toerbe, nämliäj, mit grüßtet 3ubotfommenbeü behanbeft unb,Herr 
KoEege" genannt gu toetben, toutbe mit auäj in biefem SaEe gu ttjeil. Unfet Haui gtoinfeäe 
bielfagenb mit ben Slugen unb ließ einige lonbtäuflge RebenSatten übet „leben unb leben laffen, 
Hätte beS ©djiäfalS, ©äjtoietigfeü beS SrobettoetbeS, bummeSSotf, ©ohne, 6rtfet, Urenfelunb 
Raäjfommen bon efeln" (worunter er feine hochachtbaren ©djaugäfle berftanb) unb ähnliches mehr 
betnebmen, betfptadj auch fcbtießticb, Wabtfdjeinfiäj mehr buräj bie in SluSfidjt gefleEte Setohnung 
als buräj Rüäfläjten ber SetufSgenoffenfäjaft beftimmt, mit, bem eutopäifäjen ©djlangen» 
befdjwötet unb beffen Steunbe, bem betühmten Sltgte, eine gtoße Haie mit ©iftgähnen gu Bringen. 
©äjon a m anberen Sage erfäjien er mit bem befannten Seberfaäe auf ber ©äjultet wieber in unferem 
3immer, legte bert © a d auf ben Soben, öffnete ihn ohne aEe «ftoffen mit äußerfler SBorficht, tjielt 
feinen ©tod bereit unb wartete auf baS erfäjeinen ber ©djlange. Hetbot fam baS gietfidjeKöpfchen: 
obet ehe noäj fo biel b o m Seibe gu Sag gefötbett Wotben war, baß bie Haie gur „Slra" werben 
fonnte, hatte er fie bermütelS beS ©toäeS gu Sobett gebtüät, mit ber Redjten im Raden gepacft, 
mit ber Sinfen bie SetbeSmüte fammt beS fie umfjüEenben SeberfaäeS gefaßt unb — entgegen 
flarrten unS bei ber Oeffnung beS SRauleS unberfebrt beibe ©iftbafen. ,,©o, mein Sruber", fagte 
er, „mein SÖort ift baS ber Söabrbeü, meine Uebe ohne Srug. Säj habe fie gefangen, bie gefäfjr« 
liebe, ohne fie gu berteben, ©ott, ber erhabene, ift groß unb SRatjammeb fein «4}rofet." 

eine SJtinute fpäter fäjWamm bie Haie in einer mit Söeingeift gefüEten, fehr großen, bauchigen 
Slafdje unb mühte fidj bergebenS, ben Korf berfelben auBgufloßen. «JRinutentang fäjien ber Söein« 
geift auf fie nidjt ben geringften einfluß gu äußern; nadj Serlauf einer Siertetflunbe aber Würben 
ihre Sewegungen matter, unb toieberum eine Siertetflunbe fpäter tag fie, betoegungStoS gufammen» 
geringelt, a m Soben beS ©efäßeS. i 

Ungeadjtet aEer Sorfläjt, toeldje ber Haui beim Sänge unb bei ber Seljanbtung feiner ©djlangen | 
antoenbet, gefdjieht eB boäj gutoeilm, baß er gebiffen toirb unb an ben Sotgen berenbet. 6üt (Segen»' 
mittet toenbet er, fo biel mir befannt, niäjt an. S m Kaplanbe hingegen finb SJtittel, benen man 
Heüfräfte gufäjreibt, aEgemein im ©ebrauäj. Sie engtänber bebienen fiäj beS Sugientoafferl^beä 
©almiafgeifteS ic; bie fjoEänbifäjen Sauern fäjtiben, taut Slnberfon, einer lebenben Henne bie 
Srufl auf unb legen fle auf bte buräj ben Schlangenbiß entflanbene Söunbe. Shre Slnfidjt ifl nun, 
baß an ber Henne fogleidj 3eiäjen ber Sergiftung fiäj befunben, toenn baS Säjtangengift töbtlidj 
ift, b. tj. fie matt toirb, ben Kopf fenft unb ftirbt. Raäj ber erften nimmt m a n eine gtoeite, britte 
unb bierte Henne, toenn bieS nöttjig fäjeinen foEte, bis m a n an einet feine Slngeiäjen bet Sergiftung. 
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aber in toeniget als gebn SJtinuten betbauäjte baS Kinb fein Sehen. Siefei fldjet feflgefleEte SaE 
beweift bie Söahtheit bei Slngaben mehrerer Reifenbet in betfdjiebenen Shrilen SlfrifaS. Sie ein--
geBorenen betfläjetn, ba^ eine mächtige ©iftfdjlange ihre Seute mit SttbeSf cfjneEe berfotgt unb 
einholt, unb baß biejenigen, toeldje ihre ©etoanbujeü unb Surdjtbarfeü fennen, eS meiben, ihrem 
©djlupftoinfel fleh gu nähern. SRetftoütbig genug: ein Sltabet etgäblte jenen Srägetn, mit benen 
er fpäter in ©anfibat gufammentraf, baß er furge 3 e ü naäj bem ermähnten UngtüäSfaEe ben 
gleichen SÖeg gegogen, unb baß einer feiner Sräger an ber nämlichen SteEe bon berfelben Säjlange 
angegriffen toorben unb ber SluSgang ein ntäjt minber unbeilboEer getoefen fei." Sie Säjlange toirb 
nun gtoat niäjt als SlfpiS begeidjnet, fann abet feine anbete geWefen fein. «JRinbeflenS beaäjtungS» 
toetth ift, baß bie Slnfleblet a m Sotgebitge bet ©uten Hoffnung unb bie Reget bet Söeflfüfle biefetbe 
EeBetgeugung hegen Wie bie Sitten, baß nämliäj bie SlfpiS iht ©ift bon fläj fpeien unb babutäj einen 
Angreifer gefütjrben fönne. © o t b o n e u m m i n g betfiäjett, baß ihm fetbft ein betattigeS «JRiß» 
gefctjiä begegnet fei, unb er infolge beffen eine gange Raäjt bie beftigften Säjmetgen habe auS» 
halten muffen, © o r b o n e u m m i n g bat nun freilich manäjeS ergähtt, W a S er nidjt berantworten 
fann, in biefem SaEe auäj wohl eine aEgemein berbreitete Slnfidjt ber eingeborenen wiebergegeben: 
ettoaS Wahres fdjeint übrigens boäj an ber Sache gu fein. „Sie Slfpisfäjtangen", fäjreibt mir 
Reictjenotö, „finb nebfl ber 5puffottet an bet ©olbfüfte fehr häufig. Sie betootjnen bie gemifäjten 
©teppen unb meiben ben bidjten Söalb. S n ber SJtittagShibe friedjen fie gern auf bie Söege hinaus, 
um fidj gu fönnen. Stößt bann jemanb auf fle, fo richten fie fiäj fteif empot, gifdjen, btafen ben 
#alS auf unb fpeien eine Slüfflgteit auf bie entfernung eineS SRetetS gegen ben Ruheflötet, Wobei 
fte intmet nadj ben Slugen gu gielen fäjeinen. Sie SJtenge biefer Slüfflgteit ifl giemliäj bebeutenb, 
ba bie Säjlangen oft bteimat hmtet einanbet fpeien unb ihnen fäjließliäj bet ©oft b o m SJtauIe 
hetabttopft. Raäj Slngabe bet SRifflonäte an bet ©olbfüfte foWie bet (Singebotenen etfofgt etblin» 
bung, wenn jenet ©eifet in bas Sluge fommt. Säj toiE bemerfen, baß mir auäj effetbt bon 
ähnlichen, an Klapperfcblangen gemachten erfabrungen beridjtet, abet gleichseitig betfläjert bat, 
baß foldjer ©peidjet, toeldjer mit ©ift bermifäjt fein fann, feine anbere Söirfung auf bie Hornhäute 
ausguüben betmag, atS itgenb toefäje anbete äbenbe Slüfflgteit." Uebeteinftimmenb mit Reidje» 
npto ergäblt mir Saltenflein bon bem Slnfpeien ber UräuSfdjlange unb fäjeint bieS als ein fehr 
gewöhnliches SorfommniB gu befrachten. „ S A ein Reger bon ihr befpieen toorben, fo toäfäjtftcb 
berfetbe, toie mir mügetfjeilt tourbe, an ber betreffenben ©teEe mit Srauenmüä); benn biefe gilt 
als untrügliches Heilmittel". 

fjHinflehtlicb ber Slrt unb Söeife, fiäj gu betoegen, fommt bie Haie, toie eS fdjeint, boEftänbig 
mit ber SriEenfäjtange überein. Sludj fie ifl getoanbt auf bem Soben, geht oft unb freiwillig ins 
Söaffer, fdjWimmt fehr gut unb flettert wie ihre Sertoanbte. 
, Sie Seute ber SlfpiS befleht in aEettei fteinen Shieren, inSbefonbere in Selb», Renn» unb 

©pringmäufen, Sögelu, toeldje a m Soben leben unb beren Srut, eibeäjfen, anberen ©äjtangen, 
Sröfdjen unb Kröten, je nach Dertlidjfeü unb ©elegenbeü. S m . aEgemeinen m a g fle, toie aEe 
©iftfdjlaugen überhaupt, buräj ihre Räubereien fiäj nübliäj ertoeifen; bet ©etotnn abet, toeläjen fie 
ben SJtenfdjen bringt, batf fdjtoetliäj hoäj angefdjfagen toetben, unb bie aEgemeine Serfolgung, 
toeidjen fle tjeutigentageS erleibet, ifl getoiß boEfommen gerechtfertigt. 

"Seber egtjptifäje ©aufler fängt fidj bie Slfpiben, beren er gu feinen ©djaufteEungen bebarf, fetbft 
ein, unb gtoar' auf fehr einfadje Söeife. Setoaffnet mit einem langen, ftarfen ©tode auB SJtimofenbofg, 
beut fogenannten Rabüt, befudjfer berfpreäjenbe «piähe unb ftöbert hier aEe geeigneten ©äjutpf» 
totntel buräj, bis et einet Haie anfldjttg toirb. Sin bem einen 6nbe beS ©todeS hat et ein Sumpen» 
Bünbel Befeftigt, unb biefeS hält et bet ©djlange bot, fobalb fie btotjenb fidj aufrichtet unb SJtiene 
madjt, bon bet Serttjeibigung gum Singriffe übergugefjen. S n ber Söuth beißt fie in bie Sumpen, 
unb in bemfelben Slugenbtiäe toirft ber Sänger mit einer tafäjen Setoegung ben ©tod gutüä, in 
ber Slbfiäjt, ihr bte 3äbne auegubredjen. RiemalB aber begnügt er fläj mit einem Serfudje, fonbern 

93ut)tn, SUjicrleben. 2. Sluffoflt. VII. 2 8 
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Son ben Hutfdjlangen hat man neuerbingS eine ebenfaES in ©übaflen borfommenbe ©ift» 
fäjtange, bielleiäjt bie furäjtbarfte, minbeftenS bie längfle bon aEen, getrennt unb gu Sertreter 
einer befonberen ©ippe (Ophiophagus), toeldje toir Riefenhutfäjfange nennen tooEen, erhoben. 
Ser Seib ifl fehr geftredt, ber ©äjtoang mäßig taug. Sie Hinterbauptfäjitber toerben bon brei «paar 
fehr großen Schubern umgeben, bon benen bie gtoei borberflen als Schlafenfdjitber angefprodjen 
toerben muffen. Sie gtatten, fetjr gefäjinbehen ©djuppen bilben funfgehn fäjiefe SängSreihen, bie 
borberen Unterfäjtoangbeäen nur eine, bie hinteren gtoei Reihen. S n einiger entfernung hinter bem 
langen, botn gefutäjten ©iftbafen fleht ein gtoeitet ff einet, tnafflget 3afjn. Sluf biefe Unterfdjiebe 
befdjränfen fidj bie SRerfmate ber ©ippe. 

Sie KönigSbutfäjtange (Ophiophagus elaps, Naja elaps, bungarus unb vittata, 
H a m a d r y a s ophiophagus unb elaps, Trimeresurus ophiophagus), toeldje an ben großen 
©äjilbern ihres HintetbaupteB teiäjt etfannt toetben fann, erreiäjt rtjatfääjtid) bie für ©iftfäjlangen 
ungeheuerliche Sänge bon 4 SJteter; SRajor S e b b o m e behauptet, fogar eine bon 14 Suß ober 
4,35 SRetet Sänge ettegt gu haben. Set Hat§?äjtlb ift betbältniSmäßig fteinet als bei ben Hut» 
fäjlangen, bie bielfaäj abänbetnbe Sätbung in ber Reget obetfeits otibengtün, untetfeitS bfaßgtün. 
SIEe Kopffäjilber, fotoie bie ©djuppen beS HalfeS, Hinterleibes unb ©äjtoangeS finb fäjtoarg 
gefäumt, Seib unb ©äjtoang mit gablreidjen, fäjtoargen unb toeißen, fäjiefen, nadj bem Kopfe gu 
gufammenlauf enben Sinben abtoeäjfelnb gegeidjnet, bie Sruflfäjilber fäjtoätglidj gemarmeft. ©o 
gefärbte ©djlangen biefer Slrt fommen auf ber SRataüfäjen Hafbinfet, in Senguten unb in ©üb» 
inbien bor, toogegen bie auf ben «Philippinen tebenben KönigShutfdjtangen a m Sorbertbeüe ihreS 
SeibeS bräuntiäj otibenfarben, bie ©djuppen beS HintertbeiteS fäjtoarg geronbet unb bie beB 
©äjtoangeS mit einem fehr betbotttetenben, toeißen, fäjtoatg umfäumten Slugenfleäe gegeidjnet finb, 
unb bie bon 33otneo flommenben butäj gleichmäßig gelbbraune Sätbung bet Oberfeite, gelbe beS 
KinneS unb ber Kehle, fäjtoatge bet übrigen Untethjeile unb ettoaS lichtere in ber SJtitte jeber 
eingetnen ©djuppe auf bem Hüüerfheite beS SeibeS unb ©äjtoangeS fiäj auSgeiäjnen. Sei jungen 
KönigShutfdjtangen änbert bie Särbung noäj biel mehr ah. eingelne finb auf fdjtoargent ©runbe 
mit galjheidjen toeißen, fäjmaten, gteiäj toeit bon einanber abflebenben, fäjief nadj rüdtoärtS 
gerichteten Duerbänbern, auf bem Kopfe aber mit bier toeißen Duerbinben gegeidjnet, bon benen 
bte eine über bie ©piije ber ©äjnauge, bie gtoeite über bte borberen ©timfäjübet, bie britte quer 
über ben ©äjeüel unb bie bierte über baS Hinterhaupt bis gum SRunbtotnfel hinab betläuft. 33ei 
anbeten ©tüden ift bet Sauäj fäjtoatg, unb bte toeißen Duetbänbet betbteüem fläj auf bem Rüden, 
bei anbeten toiebetum toeiß unb jebet ©djitb fäjtoätglidj getanbet. eingelne junge ähneln nadj 
S e b b o m e S Sefunb einet unfäjulbigen Saumfäjfange bis gum Settoedjfeht. 

S a S SerbreüungSgebiet biefer in hohem ©rabe beaäjtenStoertben ©djlange betjnt fläj faft 
über aEe Stjeite beS inbifäjen SeflfanbeS unb beS oflinbifäjen SnfetmeereB auS. SJtan hat fie außer 
in Snbien auäj auf ben Sutbantaiten, auf Saba, ©utnatra, Sorneo, ben «Philippinen unb fogar auf 
Reuguinea beobachtet. S m aEgemeinen feiten, fäjeint fie in ©iftm unb Slft a m int ©egenttjeile giemlidj 
häufig aufgutteten unb audj in S u t m a niäjt getabe eine ungetoöbntiäje erfäjeinung gu fein. S m 
öfttiäjen Sengaten fommt fie fleEentoeife öfter bot, atS gu toünfäjen toäte, nähert fiäj audj breift 
ben Dttfäjaften, felbft gtößeten ©täbten. Slnberfon erhielt eine auS bem «Pflangengatten 
bei Katfutta unb eine anbere aus ber Raäjbatfdjaft bon «JRuttab. S n Satjiting fleigt fie Bis gu 
groeitaufenb SRetet unbebingtet Höhe empot. Sie Slffamefen nennen fle „Sabi»©erp" unb bie 
Kutfäjari ,,©arontga»@im"; bei ben Sengalen heißt fle „©unteräjor" ober ©djäbelbredjer. 

Radj ben bis jebt botliegenben Setiäjten gu urtheüen, betoohnt fle borgugBtoetfe bünn 
beflanbene Söälber ober graSreiäje Sfäjungetn unb nimmt mit Sortiebe in höhten Säumen ihren 
©taub, ba fle bottteffiidj ftettert, toenigftenS fehr oft im ©egtoeige rühenb gefehen toirb. Sludj in 
baS Söaffer geht fle bon 3eü gu 3eü; benn fle fdjtoimmt borgüglidj. ein Sreunb SahrerS 
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tteBr bemerh. Runtuebr, fo glaubt m a n , ift ber ©ebiffene außer aEer ©efabr. ein Srofdj, 
uelcben m a n auf bie nämlidje Söeife antoenbet, tbut übrigens benfelben Sienfl, alfo tooht gor 
einen. Sine Slrt toeißer Sohne, toeldje in mehreren Sheilen bet Slnfiebetung toädjft unb „Herren» 
idjne" genannt Wirb, gut ebenfaES als «JRütet gegen Siß bon ©äjtangen unb anbeten giftigen 
gieren, ©te toirb geifdjnüten, auf bie Söunbe gelegt unb febt fidj hier fo feft, baß fie nur mit 
Bematt toieber entfernt toetben fann, fäEt abet ah, nadjbem fie baS ©ift hetauSgegogen hat. Stühet 
jalt€äjilbttötenbtut als ein äußetfl toitffameS ©egenmittet, tourbe beBbatb bon ben eingeborenen 
mf üjten Reifen beftänbig mitgeführt unb betreffenbenfaEs eingenommen, auäj gleiäjgeüig auf 
jietounbe ©teEe gelegt. SÖaS m a n bon foläjen SRitteln gu halten hat, bebatf feinet ettoätjnung. 
. Sie SlfpiS fommt oft tebenb naäj eutopa, getoöhnlidj abet auäj nut mit auSgetiffenen ©ift» 
läf)ium, unb gebt bann meift gu ©tunbe, obgleich fie fidj leichter als anbere ©iftfäjlangen in bie 
lifangenfdjaft fügt, batb gum Sreffen bequemt unb naäj unb naäj toirftidj mit ihrem ©efäjid 
auäföbnt. SlnfangS freilich toirb fie, toenn fidj ber «pfleget ifjiem Siebättniffe näbett, tegelmäßig 
jut „Sita" unb bleibt manchmal fhmbenlang in ihrer aufgerichteten ©teEung; fpäter jeboäj 
minbert fiäj ihre Retgbarfeit, obfdjon fie mit ihrem «Pfleger tooht niematS in ein fteunbfdjaftlidjeS 
äJetBältniS tritt. Slfpiben, toetdje effetbt gefangen hielt, gingen, trobbem fie feine ©iftbafen 
hatten, Batb ans Sreffen, nahmen guerft tebenbe, fpäter tobte SJtäufe unb Söget, beborgugten bie 
©äugettjiere ben Sögetn unb berfdjmäfjeten Krieäjttjiere unb Surdje, griffen biefe minbeftenS ntäjt 
an unb betoiefen infofern Slbfdjeit bor ihnen, als fie fläj gurüdgogen, toenn jene fiäj u m fie her 
Betoegten. Söaffer fäjien gu ihrem Söoblbeflnben unumgänglich nöthig gu fein: fie babeten fehr 
regelmäßig unb bertoeiiten mit erfläjtlichem Sebagen fhmbenlang in üjtem Sabcbeden. ettoa naäj 
SahreSftift toaren ihre ©iftbafen toiebetutn auSgebübet unb fie nunmehr nur mit äußerflet Sor» 
ficht gu Bebanbetn, ba ihre Singriffe unbermuthet unb btihfäjneE gefäjehen, fie ben Kopf auäj 
erftaunlidj toeit bor» ober emportoerfen. 
^ Uebet baB ©efangenteben bat © ü n t h e t naäj Seobaäjtungen im Sonbonet Sfjietgarien einen 
pgehenben unb feffelnben Seriäjt gegeben, „einen auffaEenben ©egenfah gu ben trägen Söaffet» 
Pipern bilben ihre gefährlichen Radjbatn, gtoei ptadjtboEe ©tüde bet fäjtoatgen ©pielatt bet 
|iiu§fdjlange. Sei ihrer Sebhaftigfeit unb ©töße bebütfen fie eines giemliäj gtoßen Raumes. 
Sie ©läfet beS KäflgB finb bis gu einem Stittel bet Hölje mit Oelfotbe unbutäjfläjtig gemaäjt 
toorben, fotootjl u m ben ©äjtangen, toetdje bei ihrer Reigbarfeit in beflänbiger Slufregung erhalten 
feintoürben, mehr Ruhe gu berfäjaffen, als audj, u m fie, toenn fie aufgeregt toetben foEten, efjet 
guibetantaffen, fläj in bie Höhe gu riäjten unb über ben bunfteren Sbeil beS ©lofeB binauSgufehen. 
©ie thun bieS nun immet auf bie getingfle Setanlaffung bin. K o m m e n fie bei einet foläjen 
(Selegenheit obet bei bet Sütterang einanbet gu nahe, fo fangen fie an, mit einanbet gu fämpfen: 
fietoenben fläj gegen einanbet mit aufgetiäjtetem Kötpet, behnen ihre Hätfe fo toeit als mögttäj 
auS, unb eine fuäjt fidj immet höhet atS bie anbete aufgutiäjten, toäbtenb fie ftetS gegen einanbet 
Beißen. SluffaEenbettoeife bertounben fiäj biefe Shiere niäjt; als abet bor einiger 3 e ü eine brüte 
guihnen gebracht tourbe, entfpann fleh ein Kampf, in toetäjem fehtete gebiffen toorben fein mußte; 
benn fie toar a m folgenben SRotgett tobt. S o n ben Sbiei-en, toeldje gu ihnen gebracht toerben, 
tobten fle aEeS, felbft wenn fie nichts babon freffen. Sie Setoegung gum Seißen Wirb mit einet 
Hierotbentlidjen ©äjneEigfeü ausgeführt, unb obwohl m a n bie ©djlange baS Shier betübten 
fah, fo fann m a n boäj niäjt glauben, baß eB toirfliäj gebiffen fei, bis eS naäj toenigen ©efunben 
intutg bauernbe 3udungen berfäEt. S a S SJtattt toirb babei nut febt toenig geöffnet unb bie Set» 
tottnbung mebt in bet Slrt eineS RtheS alB eineB einfliäjeS gugefügt, wie toenn m a n ettoa mit 
einer fenhedjt gehaltenen Rabel an bet ©eite eineB SfjteteS hinunterführe, ftatt biefelbe in ben 
Körper eingufleäen. ©ie tiegen oft unb lange im Söaffet, gehen abet nut im Söintet gang unter 
oieSeppiäje." 

28* 
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unb betfäjfang fle. Sie Seobaäjtung beS »aäeten Hinbu wirb im gangen richtig fein; nur bte 
©äjtußfolgerung ift, wie fläj bon felbft »erfleht eine falfdje: benn ber ergähler hat nichts anbere» 
atS eine bon bem bermeintlidjen Könige ausgeführte Sagb auf ©äjtangen gefehen. S a ß bie Königs* 
tjutfäjlange fotäje bergehrt, ift buräj Seobaäjtungen bewährter Sorfäjer ungtoeifelfjaft feflgefleEt 
toorben. „3toei bon ihnen", ergätjlt S a n t o r , „toefäje iäj gefangen tjielt, tourbe regelmäßig aEe 
biergefjn Sage eine ©äjfange borgetoorfen, gfeiäjbiel, ob biefelbe giftig toar ober niäjt. ©obalb fie 
eine fotäje erbliäten, gifdjten fle laut, breiteten ihr Raäenfäjüb auS, erhoben ben SJorberttjeil ifjrcB 
SeibeS, bertoeiiten in biefer ©teEung, atS ob fie fläjer gieten tooEten, jebe Setoegung ihrer Seute 
beobaäjtenb, unb ftürgten fiäj bann auf baS Opfer. Raäjbem biefeS bergtftet unb getöbtet toorben 
toar, berfäjfangen fie eS unb gaben fiäj hierauf ettoa gtoötf ©tunben lang träger Ruhe bin." 

©efangenen, toeldje Satjrer erhielt, toaren bou ©eiten bet ©djlangenbefäjtoörer bie ©ift» 
gähne auSgebtodjen tootben, unb fie hatten bähet ihre Sebhaftigfeü gängliäj eingebüßt, fäjienen 
fiäj untet bie Hettfdjaft ihrer ©ebieter gebeugt gu haben unb benahmen fidj gang fo toie SriEen» 
fdjtangen, mit benen ©aufter fpieten. 3n>eimal bergehrten fie in ©egenroart Satjr erS ©djlangen, 
toeldje bon einer eobra getöbtet toorben toaren. Sbr «Pfleger fteäte ben Kopf ber Saumfdjlangen 
in baS SJtaul ber KönigSbutfäjfangen, unb biefe fdjluäten fie im Sertaufe bon ungefähr einet Siettel» 
flunbe langfam hinunter, wobei fie beti Kopf wiegenb bin unb her bewegten unb ben HalSfdjilb 
ausgebreitet hatten. Sutdj Steffen bet ©iftbtüfe gefang eB, einige Stopfen ©ift gu erhatten, ©ie 
Würben einem Huhne eingeimpft. Srei ©tunben fpäter War biefeS unter benfelben KtanfbettS» 
erfdjeinungen, Wetdje nodj bem Siffe ber eobra eintreten, geftorben unb fein Stut, wie bie Unter» 
Eichung ergab, geronnen, ©päter erhielt Satyr er eine gWeite, nur gWei SReter fange Köm'gBhut» 
fäjfange. ©ie fäjien träge unb niäjt gum Seißen aufgelegt, erhob fläj aber boäj bon 3eü gu 3eü, 
breitete ben Hat§fäjüb auS unb gifäjte. eine tebenbe Saumfäjlange, Weläje in ihren Käfig gefperrt 
Würbe, blieb bon ihren Siffen berfdjont, ein H u n b Wtttbe ebenfoWenig bon ihr angegriffen; furg, 
fie fehten jebe ©törung bon fläj abWeifen un;" lieber aEein fein gu WoEen. Ser ©äjlangenfänger 
behanbelte fie in Rüdfldjt ihrer Kraft unb ©efäbrliäjfeü mit erfiäjtlidjem SöiberWiEen unb 
ebenfo mit bemerftiäjer Sorfläjt, WoEte audj aEein mit ihr nichts gu tbun haben, fonbern bertangte 
ftetS bie Hütfe eineS ©efähtten, wenn et aufgefotbett Wutbe, fie gu faffen. S"t Setfaufe bet 3eit 
ließ et fidj tjetbei, auäj mit iht in bet üblichen Söeife gu gautefn, immet abet nur, Wenn eingWeiter 
feineBgteidjen fie a m ©äjwange hielt. 

©oldje Sorfidjt hat entfäjiebene Serechtigung; benn bie KönigSfjutfäjtange ift ein ebenfo 
WütheubeS als gefährliches Shier, welches nicht bloß ©taub hält, wenn eS angegriffen wirb, fonbern 
ihren ©egner fogar berfolgt, fobalb berfelbe ben Rüden Wenbet, gang gegen bie aEgemeine ©üte 
ihreS ©efäjleäjteS. © o beridjtet ß a n t o r , unb fo ergätjlen überetnflimmenb aEe übrigen «Beobachter, 
welche mit ihr gufammengefommen finb. ein Offleier Würbe in Slffam bon einer KönigSfjutfäjtange 
angegriffen unb in bie größte ©efatjr gebracht, ein Surmane, naäj Serfiäjerang eineB anberen, 
weläjer biefe ©efäjiäjte ben engtänbern mittheilte, fogar längere 3 e ü berfolgt. Ser SJtann fließ 
auf eine Slngahl junger KönigShutfdjtangen, Weläje, wie er gfaubte, bon ihrer SJtutter übetWadjt 
würben. Sebtere Wenbete fidj augenbliälicb gegen ben Slnfömmting. Siefer floh in aEer Gile 
über Serg unb Stjal, buräj bid unb bünn, unb baS entfeben berlietj feinem Süße ©äjtoingen. 
© o erreichte et glüäliäj ein fteineS Stüßäjen unb Watf fidj ohne Seflnnen in beffen Stuten, um 
fäjwimmenb baS anbete Ufet gu gewinnen. Siber audj ber Sluß hielt bie toüttjenbe ©djlange nidjt 
auf, unb mehr unb mebi näherie fle fidj bem geängfligten, toeldjet bie Slugen glühen unb bie ©ift» 
baten gum einbauen bereit gu feben mahnte. SltS lehteS RettungBmütel toarf er feinen SurBän gu 
Soben: ingrimmig flürgte fiäj bie ©djlange auf benfelben, unb Wieberholt biß fie in baS lodere 
©ewebe ber UmbüEung. Ser Flüchtling gewann bierburäj 3 e ü unb enttarn gtüättäj. Säj flehe 
nidjt in Slbrebe, baß biefe ©äjilberung buräj ben erlittenen ©djreden beeinflußt unb gum Ifjeil 
übertrieben fein mag; baß aber bte ©djlange wirf (iäj berfolgt, fdjeint feinem 3toeifel gu unterliegen. 
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ergütjlte biefem, ba^ er bor titrgem eine KönigBtjutfäjfange in einem Slüffe bemerft habe, atS er in 
einem Soote auf bem ©trome Ijinabtrieb. Sie ©äjfange fäjtoamm mit erhobenem Haupte leiäjt 
burdj baS Söaffer, fuäjte ab^r, als fie burdj einen ©äjrotfäjuß bettounbet toorben toar, fo eilig als 
mögliäj 3ufludjt auf bem feflen Sanbe unb tourbe bort erlegt. 

Sie Rahrung ber KönigSbutfäjlange fdjeint borgugBtoeife in anberen ©djlangen gu Befteben, 
boäj toirb fie fldjeriiäj auäj ffeinere ©äugettjiere unb Sögel niäjt betfehntäben. Sluf ihre ©djlangen» 

Honigsl)Utf$lange (Ophiophagus elaps). VT natiW. ©rSfcfc 

iagb grünbet fidj ber in Snbien hier unb ba berbreitete ©taube, ba^ fie unter ihresgleichen fönig» 
lidje@bten genieße, ein fehr berflänbiger Hinbu berfldjerte S o r r e n S , mit eigenen Slugen gefehen 
gu haben, wie bie KönigSbutfäjlange unter anbeten üjteSgleiäjen 3 0 E etbob. Ser ergäbter Wat 
bamals biergebn Sabre a h unb befanb fidj auf bem ptatten Saäje feines HaufeB, atS eine große 
#utfdjtange, toetdje ihn offenbar niäjt bemerft haben tonnte, in ber Rahe beS HaufeB etfäjien, 
%'en HatS etbob unb ben ©djitb breitete, gattg toie bie Hutfäjtangen bieS gu tbun pflegen, hietauf 
aber ein pfeifenbeB 3if<ben böten ließ unb unmütelbat barauf bon gebn ober gtoölf ©djlangen 
umgeben toar, toeldje aus ben berfäjtebenflen ©egenben fjerbeigefrodjen famen unb fiäj bor ihrem 
ftönige berfammetten. Siefet betrachtete fie eine furge 3eü, flürgte fläj bann auf eine bon ihnen 
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„Sie SobeSottet ift eine gemeine ©djlange in Reu»©übtoaleS, felbft in nääjflet Rahe bon 
©ibnetj. SJtan ftnbet fie auf ttodenen, fanbigen ©teEen, oft auf ©fraßen unb Sußtoegen, too fle 
übertageS gufammengeringelt liegt unb bei Slnfunft eineS SeüibeS auäj liegen bleibt: ein 
Umftanb, toeldjer fle u m fo gefährlicher madjt. Sdj felbft hätte bie erfte, mit toeldjer iäj im 
Sanbe gufammenhaf, beinahe mit bem Süße betiüjtt, tourbe aber glüältdjertoeife noch rechtgettig 

©ttbottet unb SobtSotter (Alecto curta unb Acantliopliis antarcticus). V« natiirl. ©rb&e. 

aufmettfant auf fie. Shr fürger, biäet, eigentümlich gefärbter Seib, ber breite Kopf unb baS BöS» 
artige Sluge toarnen auäj ben Unfunbtgen bor ihr, unb ber SluSbruä ihreS ©efläjteS ift aEerbingS 
fo abfäjreäenb, baß er böäjftenS bon ber «ßuffotter übertroffen toerben fann. Shte Rahrung 
befiehl hauptfääjtiäj in Sröfäjen unb fleinen Sögetn; foläje fanb idj in bent SJtagen berer, toeldje 
idj unterfuäjte." 

Sie eingeborenen behaupten, baß niemanb a m Siffe einer foläjen ©djlange flerBe, baß ber 
©ebiffene fläj böäjftenS eine geittang untoohl, namentlich fcblafttunfen ftujte, bann aber triebet 
geheut toetbe; bte eutopäet abet etftüjt-en baS ©egentheil. eine fonbetbate ©efäjiäjte etgätjlt 
6 u n n i n g h a m . Söährenb bet «paatungSgeit bet ©äjtangen ftöbette ein Sagbljunb gtoei SobeSottetn 
auf unb tief babutäj feinen Hetra herbei, toetäjet bet einen ben Kopf abhieb, toäbunb bie anbete 
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SaB ©ift ber KönigShutfdjlange ift nadj 6antotS Setfudjen außetotbentlicfj toitffam. ein 

Hunb betenbet ettoa biei-gefjn SJtinuten naäj empfangenem Siffe, unb gtoat fetbft in bet fattett 

SahteBgeü, in toeldjer befanntlidj baS ©ift aEet ©äjtangen mtnbet gefahtbringenb gu fein pflegt 
atS in ben heißen SJtonaten. 

* 

Sem an ©iftfäjlangen fo reidjen «Aufhalten gehört eine gablreiäje ©ippfäjaft bon ©djlangen 

an, toeldje äußerlich mit ben Ottern große Slebnliäjfeit haben unb baher bon bieten Sorfdjem 

riefln beigegäbtl tourben, fläj jebodj atS Surdjengäfjner gu erfennen geben. S ö a g t e r hat ihnen 

ben Ramen ber Surie Sllecto beigelegt; toir fönnen fie atfo gerabegu S u r i e n nennen, ©eftalt 

unb 3ahnBau laffen fie als SJtütelgtieber gtoifdjen ben Sipern unb ©äjilbottern erfäjeinen; boäj 

unterfäjeiben fie fidj bon ben einen toie bon ben anberen hinlänglich, u m bie Srennung gu reäjt» 

fertigen, inSbefonbere baburdj, baß ber Sorberujeü be, DberfieferS hinter ben furgen, gefurchten 

©iftbafen noäj einige anbere fteine, gebogene unb fpihige 3äbne ohne Sutche trägt. Ser Kopf ift 

ttttgteiäjfeitig bieredig, platt, a m SRunbranbe aBgerunbet, ber Seib fräftig, ber ©äjtoang furg unb 

bid toie bei ben Sipern. Sie Rüdenfdjuppen finb in funfgehn bis einunbgtoangig Reihen angeorbnet; 

bte ber Rüdenflrfle ähneln ben übrigen; ber Unterttjeit beS ©äjtoangeS toirb bon einer einfachen 

«Jtettje bon ©äjifbem befteibet. 

dtne ber befanuteften unb gefüräjtetften Strien biefer ©ippe ift bie ©elbotter (Alecto 

curta,,Naja unb Echiopsis curta, Hoplocephalus unb Blapocormus curtus), eine ©djlange 

bon 1 bis 1,5 SJteter Sänge, gleichmäßig bunfet otibeugrüner Särbung ber Dberfeite unb bfaß» 

gelber ber Unterfeüe, auSgegeiäjnet burdj ihre großen, umbuchen, glatten, in neungetjn Reihen 

ftetjenben ©djuppen. 

SÖie biete bon ben unter ben Slnfieblem gebräuchlichen R a m e n auf unfere ©djlange fidj 

Begietjen, läßt fiäj nidjt mit ©Sicherheit beflimmen, ihr SerbreüungSfreiS beStjafb auäj nodj nidjt 

feftfteEen. Söo fle borfommt, tritt fie fehr häufig auf, fo namentlich auch in SaSmanien, m o 

«Öetreauj toährenb ber furgen 3 e ü feineB «Aufenthaltes über biergig Stüd eiufammefn fonnte. 

«Räch Sennett toirb fie ungemein gefürchtet, toeil ihr Siß ftetS höcbfl bebenffidje Sotgen naäj fidj 

jieht. (Sin neunjähriger Knabe auS ©ibnerj tourbe im Dftober 1858 bon einer biefer ©äjtangen 

gebiffen, ein geeignetes ©egenmütet aber bon feinen Shtgetjörigen leiber niäjt fofort in Slutoenbung 

gebraäjt, fonbern ber Knabe gu bem ettoa gtoei englifdje SReifen entfernten Slrgte gefanbt. SltS beffen 

$ütfe in Slntoenbung fam, befanb fiäj ber Kranfe bereits in einem fehr ftägtiäjen 3uftanbe, toar 

fdjläfrig, hatte auf bent redjten Sluge bie ©efjfähtgfeü berloren, litt überhaupt fdjtoer unter ben 

Solgen beS ©ifteS. Slm fteinen Singer, in toefäjen er ben Siß erhalten hatte, bemerfte m a n nur 

gtoei feine «fHinffehen, faum aber eine entgünbung ober ©efäjtoutft. SJtan maäjte (rinfebnitte, 

faugte bie Söunbe auS, gab ©atmiafgeift unb anbete Reigmütet ein, gtoang ben atmen Suben, fori» 

toätjtenb umhergutaufen, u m , toie eS unter ben ©äjtoargen üblidj, bie ©äjtäfrigfeü gu bertreiBen, 

' ergielte aBer niäjt ben geringften erfolg; benn aäjt ©tunben naäj bem Siffe fiel ber Sertounbete 

in Krämpfe unb berfäjieb. 
* 

„Sie bem Shtfdjeine nach unb, toie ich glaube, auäj in SÖirftidjfeit gefährliäjfle ©djlange 

SlttftratienS", fagt S e n n e t t , „bon ben SlnfieblernSobeSotter unb bon ben eingeborenen toegen 

ihres Stachels a m ©djtoange S o r n e n o t i e r genannt, ifl ein tjäßlidjeS, int Serbättniffe feiner Sänge 

bideS Krieäjtfjier, mit lebhaft gelbem, fenfreäjt gefdjtihtem Sluge unb einer fäjwer gu befäjreibenben 

Särbung, .Welche auS einer Sereinigung büfterer Söne unb fäjmater, fäjtoarger Sänber befiehl unb 

nur auf ber Unterfeite in ein tidjteS Rothgelb übergeht. Sie Sänge beträgt gtoei Srittel bis ein 

SJtetet, bet Umfang beS SeibeS ettoa'gtoölf eentimeter. 
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Scafenlödjer liegen feitlidj oben auf ber ©äjnauge unb öffnen fläj inmitten eineS ©djübeS, toetdjeS 

bon bem entfpredjenben gtoeiten buräj bie gtoifdjen beibe fläj einfäjiebenben Sorberftirafdjttber 

getrennt toirb. S e n Seib befteiben oberfeitS ©djinbetfäjuppen, unterfeitB Wohl entwidelte ©äjilber, 

Weläje unter bent Schwange gWei Reihen hüben. Hinter bem ©iftbafen fleht in giemtiäj Weitem 

Slbflanbe ein anberer 3abn, wetäjer jeboäj leiäjt auSfäEt unb baber oft fehlen fann. 

Unter ben Betben befannten Slrten ber ©ippe ift bie 3 eil enf djlange (Platuruslaticauda-
tus, Coluber laticaudatus, Laticauda scutata, Platurus scutatus unb fasciatus, Hydrusunb 

Hydrophis colubrinus) bie häuflgfle unb befanutefte. Sb*e Sänge fann bis gu 1,6 SJteter anfleigen, 

bleibt jebodj meift hinter biefen SJtaßen gurüd. Sie ©runbfärbung ber Dberfeite ift mehr ober 

minber lebhaft bläuliäj» ober grünlichgrau, bie ber Unterfeite gelbtiäjweiß bis gummtguttgelB; 

bie 3eiäjnung befleht auS fünfunbgtoangig bis funfgig fäjtoargen Ringen, toeldje ben gangen Seib 

umgeben, unb einem fäjtoargen ©äjeüelflede, toeldjer mit einem gtoeiten Duerflede a m Hinterhaupte 

unb einem eBenfolchen int «Jiaäen jeberfeitS burdj ein a m Kinne beginnenbeS, gteidjgefärbteS SängS» 

banb berbunben toirb, fotoie enbliäj einem fäjtoargen 3ügelflreifen, toeldjer, toie bie Kopfbänber, 

bon ber lebhaft gelb gefärbten ©äjnauge fäjarf abfliäjt. 

S a S SerbreüungSgebiet ber 3eüenfäjlange erftreät fläj bon bem Sengolifdjen SJteerBttfen an 

bie gum Gbmeftfdjen SJteere unb ber Küfte SteufeelanbB. 

Stach e a n t o r betoohnt bie 3eüenfdjlange ben Sengalifdjen SJteerbufen, bie ©egenb bon 

«Ponbidjetrj, ber Rifobaren uub SJtoluffen, bon Sitnor, Gelebes, Sieuguinea unb ©Ijina, ift jebodj, 

bem Slnfdjeine nadj, minber häufig als anbere Slrten ber ©ruppe. 
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enttarn. Ungefähr gebn SRinuten fpäter tief ein anberer H u n b über biefelbe ©teEe, erhielt bon bem 
abgefdjnütenen Kopfe einen Siß unb flarb balb barauf unter furchtbarem ©ebeule unb 3uäungen. 

Sie SobeBotter (Acanthophis antarcticus, Boa antarctica unb palpebrosa, 
Acanthophis cerastinus, tortor unb Brownii, Vipera acanthophis) beitritt bie ©ippe ber 
©taäj elotte rn (Acanthophis), beren Kenngeidjen beftehen: in einem breiten, oben bis gur borberen 
Hälfte mit großen ©djübern bebeäten Kopfe, feittiäj gelegenen, inmitten eines großen ©äjitbeS fiäj 
öffnenben Rafentödjern, bem flarf gugefpibten, mit einem bornigen Sortte enbigenben ©äjtoauge 
unb ber Sefäjilberung beS lebteren, toeldje unten an ber ©äjroangtourgel einfach ift» Segen bie 
©pibe hin aber in gtoei Reihen fleh orbnet. 

© o fdjtoierig eS ift, bie Slbttjeilungen ber ©äjtangen gu begrengen, fo leiäjt laffen fiäj bie 
©eefdjtangen ( H y d r i n i ) erlernten unb bon aEen übrigen unterfäjeiben: ihr Ruberfdjtoang ifl 
ein fo begeidjnenbeS SRerfmat, baß fie unmöglich mit anberen bertoeäjfelt toerben fönnen. Sei 
roher Sergfeiäjung fäjeinen fie aafartigen Sifäjen ähnlicher gu fein als anberen ©djlangen. Sbr 
fiopf ift berfjältniSmäßig ftein, ber R u m p f furg, in feinem Sorbertfjeüe faft toatgig, Wetter hinten 
feittiäj gufammengebrüdt, ber ©äjwang fehr furg unb einem fenfreäjt gefleEten Ruber bergteiäjbar. 
Sie Rafenfödjer öffnen fläj auf ber Dberfeite ber ©äjnauge in großen Raf enf äjilbern; bie fteinen 
Slugen haben tunben ©tetn. Set Kopf witb ftetS mit großen, unregelmäßigen ©djübern, ber Seib 
mit fteinen ©djuppen befleibet, toeldje auäj auf ber Uuterfeite nut auSttahmStoeife gu ©äjilbäjen 
jidj geflohen. S a S ©ebiß befiehl auS futgen, gebuchten ©iftgähnen, an toetdje fiäj hinten noäj 
eine Singabt lleinetet, leiäjt gerinnettet 3äbne teiben; ben Untetfiefet toaffnen feinet gangen Sänge 
nadj fefle Sanggähne. t 

SJtit bem fabelhaften Ungethüme, toeldjeS gtoat niäjt im SReete, tooht abet bon 3eit gu 3rit 
in ben Köpfen bet ©äjiffet unb fobann auäj tegelmäßig in ben SageSblättetn fpuft, haben bie 
©eefdjtangen bet Söiffenfdjaft nichts gemein. Keine eingige bon ben funfgig untetfäjiebenen Strien^ 
erreidjt bier SJteter an Sänge; fotäje, toeldje bte Hälfte ober brüthatb SJteter meffen, gäblen fdjon 
gu ben feltenen erfdjeinungen. Sie Unterfdjiebe gtoifdjen ben eingetnen ©ippen finb gering, bie 
änJtfäjen ben eingetnen Slrten nodj geringer. 

S e m auBgegeiäjneten Saue entfpreäjen Slufentbalt unb SebenBtoeife, fo baß alfo biefe Samitie 
als eine in jeber ̂ infidjt nadj außen Wohl abgegrengte erfäjeinen muß. SIEe ©eefäjlangen leben, 
toie ihr Raine fagt, auSfäjließliäj im SJteere, betreten baS Sanb ertoiefenermaßen niematS unb 
gehen ebenfotoenig freiwillig in ben Slüffen empor. S a S Snbifdje unb ©tiEe Söeftmeer, bon ben 
Küften SRabagaSfatB an bis gur Sanbenge bon «Panama, inSbefonbere abet bie gtoifdjen bei füb» 
djineflfäjen unb notbaufltatifäjett Küfte gelegenen Sheüe, gemähten ihnen Hetbetge. S n ihrem 
Söefen, ihren ©itten unb ©etoobnbeüen fäjeinen fläj aEe Slrten gu gteiäjen; unfete bisherigen 
Sotfäjungen reiäjen minbeftenS noäj niäjt au§, etwaige Unterfdjiebe feftgufteEen. eine ©äjilbetung 
ihrer SebenBtoeife fann fläj baher niäjt auf eingelne Slrten ober ©ippen befäjränfen, fonbern m u ß 
bie gefammte Samilie umfäffen. 

3ur engeren eintbeihtng biefer Samilie benubt m a n bie Unterfdjiebe, toeldje fidj im ©ebiffe 
unb in ber Sefäjilberung beS SeibeS geigen. 

Sei ben Slattfdjtoängen (Platurus) ifl ber Seib faft toalgig, auf ber Rüdenflääje badj» 
adig erhaben, bie Sefdjuppung unb Sefäjitberung ber anberer ©djlangen ähnlich, fo baß biefe 
©ippe als ein Sinbegtieb ber Sanb» unb ©eefäjlangen angefehen toerben barf. Ser Kopf toirb mit 
©djübetn bebedt, toetdje bmfldjttidj ihrer Slngahl unb Slnotbnung bet Regel nahe fommen. Sie 
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Ser SetbteüungSfteiS erfttedt fiäj bon eebton bis gum Sapauifdjen SJteere. ©ie ift häufig 
<tn ben Küften erflgenannter Snfet, im Sengatifdjen SReetbufen unb im Dflinbifdjen Snfelmeere. 

* 

Sei ben «fletamiben (Pelamis) enbliäj ift bet Kopf fladj, bte ©äjnauge febt lang unb fpatel» 
fötmig, bet $al, auffaEenb bid, bet Seib mäßig lang, ftäftig, feinet gangen Sänge nadj feütidj 
ftarf gufammengebrüät, oberfeitS flumpf», unterfeitS fäjarfeäig. Sie gufammenhängenben Rafen» 

sptätt^enfi^lanfle (Pelamis blcolor). *k natürt. ®x$%t. 

fäjitber ftnb tänger als breit unb binterfeüS bon ben Rafenlöäjern buräjbobrt, bie ©tirnfdjitber 
nur in einem «ßaare borhanben, bie ©djuppen toeber glatt noäj gefdjinbelt, fonbern fjöderig ober 
gewölbt, bie Sauäjfchüber, faES überhaupt erfläjtlidj, febt bettümmett. Hintet bem ©iftbafen 
flehen biete fteine betbe 3ähue. 

Sie Särbung ber «piättäjenfäjtange (Pelamis bicolor, Hydrus bicolor, Hydro-
phis pelamis unb variegata, Pelamis ornata), beS befannteften SertreterS ber ©ippe, ift ein 
bunfteS SraunfäjWarg, bie ber Unterfeüe ein ItäjteS HeEbraun, Däergelb ober Söeiß; beibe SarBen, 
toefäje fläj fäjarf bon einanber fdjeiben obet butäj eine lichtete Sinie bon einanbet gettennt toetberr, 
gehen in bet ©äjtoanggegenb in einanbet übet, fo baß biet Sänbet unb Sleäe entfteben. Sie 
Sänge beS ShiereS erreiäjt nur auSnahmStoeife einen SReter. 

Sie «ptättäjenfdjlange ifl bie gemeinfle unb befanntefle Slrt ihrer Samilie; benn iht Ser» 
breüungsfreis erfheät fidj bon Dtabeüi bis noäj Snbien unb bon «JRabagaSfar bis «Manama, ©ie 
fommt häufig bor in ber Rahe bet Küften bon Sengaten, SRatabat, ©umatta, Saba, GelebeS, 
©hina unb Sort Sadfon. 
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.Sei ben R u b e tf äjtangen (Hydrophis) ift ber Kopf Hein unb länglich, ber Rumpf born 
bünn unb tunb, hinten betbidt unb gufammengebtüdt, ber ©äjtoang fetjr breit, bte Sefäjuppung 
naäj ben Slrten berfdjieben. Sie Rafenfdjüber, bon benen je einer bie «JRüubung beB RafengangeS 
umfdjließt, grengen aneinanber, unb geben nut einem «fJaate bon ©titnfdjifbetn Raunt. Sie meift 

StreifenruDerfdjtatige (Hydropliis cyanocincta). 'k natüct. ®töße. 

getieften obet fjödetigen, niematS glatten ©djuppen liegen fdjinbelfötmig über» ober nebeneinanber; 
bie Sjauäjfdjüber finb, faES überhaupt borhanben, fehr Hein ober berfümmert. 

Unter ben fehr gablrriäjen Slrten biefer ©ippe, toeldje ben Kern ber Samilie bilbet, berbient 
bie ©treifenruberfäjlange ( H y d r o p h i s c y a n o c i n c t a , Hydrus striatus, Hydrophis 
striata, sublaevis unb subannulata) genannt gu toerben, toeil fle eine ber bäuflgflen aEer 
©eefäjlangen ift. Sbte Sänge fann gtoei SJteter überfteigen. Sie ©runbfthbung ber Oberfeite ifl 
olibengrün, bie ber Unterfeite grünlichgelb; bie 3eiäütung beflebt auS funfgig bis flebgig fäjtoargen 
Querbänbern,- toetdje bietfadj abänbem, bei jungen Shieren Ringe bilben unb oft noäj buräj eine 
längs beS SaudjeS berlaufenbe Sinte berbunben toerben, bei älteren naäj ber Unterfeüe gu mebr 
unb mebt betfäjtoinben, fläj bertoifäjen ober in Siede auflöfen, in ber Regel abet bis gut Hälfte 
beS SeiBeS teidjen unb in bet SJtitte beS SeibeS a m bteiteflen finb. 
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nidjt forgfofer Ruhe hin. 3utoeilen flött fle ein gtoifdjen ihnen bahinfegelnbeS ©djiff faum in ihrem 
Steiben, ein anbeteB SJtai tegt fie baS getingfle, ihnen betbääjtig etfdjeinenbe ©etäufdj, baS Hetan» 
nahen eines SooteS, auf: fie entfeeten ihre Sungen, tauäjen in bie Siefe hinab, unb eine Reihe bon 
auffleigenben Suftperten ift aEeS, toaS bon ihrem Sorfjanbenfein noäj Kunbe gibt. S a ß fle in 
beträchtliche Stefen binabfinfeu, hat bie Untetfitdjung ibteS SRagenS ettoiefen, baß fie unter Söaffet 
auäj langete 3 e ü bet Ruhe pflegen, beflimmte Seobaäjtung batgeujan. SllS m a n beabfiäjtigte, 
auf ben SaffetSfetfeu, ben Ueberreflen ber bon ber ©ee betfäjtungenen ©iriihfetn, einen Seudjtthurm 
gu grünben, bemerfte m a n bei ber erften Sanbung unter ben bunberten unb taufenben bon Sifäjen, 
toetdje bte gablreicben Höhlen biefer Seifen belebten, eine SJtenge bon ©eefdjtangen, barunter ein» 
getne bon anberttjatb SReter Sänge, toefäje hier gufammengeringett fagen, ber Ruhe pflegten unb 
bie ©tötung fo übel nahmen, ba^ fie toütbenb naäj ben ©fangen biffen, mit benen m a n bie Söäjer 
unterfuäjte. ©ingatefen, toefäje ben europäifäjen Saumeiftern gut S n b m n g bienten, betfidjet» 
ten, ba^ bie ©eefdjtangen ntäjt aEein töbtlidj bergiften, fonbern ihren ©egnet audj butäj Um» 
fäjfingung gu fdjäbigen fuäjen foEen. Uebeffjaupt flimmen bie neueren Seobaäjtet in bem einen 
übetein, baß biefe ©äjtangen fetneStoegS ttäge obet gubnütfjige, fonbetn im ©egentheite böäjft 
betjenbe, jäbgornige unb toüthenbe ©efdjöpfe finb, toeldje in ihrem eiemente, genau ebenfo toie bie 
©iftfäjlangen auf bem Sanbe, ingrimmig nadj jebem betmeintlidjen ober tottflichen ©egnet Beißen, 
hierbei auäj tooht fiäj felbft betleben. S m Setbältniffe gu itjrer gabtlofen SJtenge, gefdjiebt eS 
aEerbingS fetten, baß fie einen SRenfäjen beißen; bieS aber beruht eingig unb aEein in ber 
Rrt unb Söeife, toie ber SJtenfäj ihr eiement befuäjt unb in ihrer ©äjeu bor jeber Störung. 
Sie flaäjen ©teEen, auf benen fie fiäj aufhalten, betritt fo leiäjt fein Sifäjer unb bor bem 
anfommenben Soote gieben fie fläj, toenn auäj niäjt immet, fo boäj in bet Reget, gurüd: unbot» 
fldjtig Sabenbe abet toetben niäjt aEgufeiten bon ihnen gebiffen, unb bie beim Sifäjen an baS 
Sanb gegogetten toütben biet Unheil anrichten, toaren bie Sifäjer niäjt boEftänbig mit.ber ©efabr 
betttaut, toeldje für fie ungefäjidte Sebanblung ber unettoünfdjten, oft in nur gu großer Slngahl 
getoonnenen Seute im ©efotge haben fann. Sie Surdjt aEer eingeborenen Sifäjer bor ben 
©eefdjtangen ift butäjauS begtünbet; benn bet Siß betfetben fommt in feinet Söitfung mit bem 
anbetet Sutäjengäbnet boEftänbig übetein. Hietbon haben fiäj bie inbifäjen Sorfäjet, namentlich 
'Ruffeit unb eantot, butäj angefleEte Setfudje gehügenb übetgeugt, unb toenn ©ieBotb 
beobaäjtete, baß «JRattofen gefangene ©eefäjlangen buräj bie H a n b gogen, ohne gebiffen gu toetben, 
fo toiffen toit anbetetfeitS auch, ba^ engtifdje ©eefahtet baB ©egentbeif etfabten unb infofge beS 
SiffeS ihr Seben faffen mußten. 

SltS im Sabre 1837 baS englifäje KtiegSfcbiff „Sltgetüte" auf bet-Rbebe boü SJtabtaS bot 
Rufet tag, toutbe eine gtoei SRetet lange ©eefäjlange gefangen unb bon einem bet ©djiffBleute fo 
lange Betrachtet unb begriffen, bis bet SJtann a m 3eigeftnget bet redjten H a n b einen Siß erhalten 
hatte, er achtete ber fteinen Söunbe toenig, umfomehr, atS er fidj gu erinnern gtaubte, bon Söaffer» 
fäjlangen gebiffen tootben gu fein, ohne üble Sotgen betfpütt gu haben, eine halbe ©tunbe nadj 
bem Siffe ftübflüdte et, fteibete fidj an unb begab fidj ungefähr' gtoei ©tunben fpätet auf Sed. 
Hiet etbtaäj er fläj plöblidj; balb barauf fiel ber RuiS herab, febte auäj geütoeiltg auS; bte Slugen» 
flerne erneuerten fiäj unb berengerten fläj toieber unter bem einfluffe beS SiäjteS; auB ber Haut 
brach faltet ©äjtoeiß, unb bet SluSbtuä beS ©efläjteS toutbe gufebenbs ängftliäjet, befunbete mehr 
unb mehr aEgemeineB unb fäjmereS Kranffeüt. Satb ftellte ftdj audj Säbmung beS KeblfopfeS 
ein, meldje baB Slthmen toefentlidj erfdjtoerte; bie Raubet bet Söunbe unb bie benadjbatten Sheile 
ber Hanb fdjtooEen an; bie ©efdjtoulft ttjeilte fidj fpäter ber gangen redjten ©eite mit, unb $al, 
unb ©efläjt nahmen eine gefprenfette, bunfet purpurfarbene unb graue Särbung an. Ser Slrgt 
berorbnete berfäjiebene SJtittel, ber Krönte flrengte fiäj auäj an biefetben eingunehmen, bermoäjte 
bieS jebodj niäjt unb toat etfl naäj einem länget toähtenben heißen Sabe im ©tanbe, bie Sltgneten 
binuntetgufäjtuäen, boäj nur, u m fle, gteiäjgeüig mit einer bunflen, fteberigen Stüffigfeit, toieber 
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erfahtene ©djiffet, toeldje baB Snbifdje Söeltmeer gu wieberholten SJtalen buräjfreugten unb 
fiäj gewöhnten, auf beffen erfäjetnungen gu achten, fehen eS als ein 3eidjen bon ber Rahe beS 
SanbeS an, toenn fle ©eefdjtangen toabmebmett; benn biefe entfernen fidj nur auSnafjntStoetfe bon ben 
Küften, bie ertoaäjfenen, toie eS fdjeint, immer nodj eher als bie jungen, ba lebtere, laut eantor, 
ftetS biet häufiger gefangen toerben als jene, eine getoiffe Rahe beS SanbeS fäjeint Sebingung für 
ihr Seben gu fein; Küflenthiere aber finb fie ebenfotoenig atS Setoofjner Weiter infellofer ©ee» 
flaäjen, fo teiäjt eS ihnen auäj Werben bürfte, biefe gu buräjwaubern unb fo beftimmt fie gu 3eüen, 
bielleiäjt bewogen butäj gefdjleäjtlidje Sriebe, bein ©ttanbe meht atS fonft fläj nähern. Shr 
ßieblingäaufenttjalt finb bte breiten SReereSatme gtoifdjen ben Snfetn, toabtfäjetnliäj bem hier 
berhältniBtnäßig ruhigem Söaffet gu gefaEen.' SIEetbingS hat m a n fle gutoeilen auäj in hohem «JReete 
angettoffen, bann abet immet als berfäjlagene betrachtet, welche butäj ©tütme getoaltfam Weiter 
geführt tootben toaren. Snr Sabre 1837 tourben bie Slnflebler SteufeetanbS fjöäjfl unangenehm 
üBenäfäjt burdj bie entbeäung, baß fiäj in ber Rabe ibret Snfel eine gtoße SJtenge bon ©ee» 
fdjtangen eingefunben hatte; bie Sefütäjtungen abex, toefäje fie an baS etfdjeinen bet giftigen 
Shiere fnüpften, etfüEten fiäj glüälidjettoeife niäjt: benn bie fremben ©äfle berfäjtoauben balb 
toieber, fei eB, toeil fie gurüd toanberten, fei eS toeil fie in ber Stembe betfamen. SlehntidjeS toiE 
man audj in ber Rabe bon «Manama beobachtet haben. SiS in baS Slttantifäje Söeltmeer hat fidj, 
fo biel Bis jebt befannt, noäj niemals eine berartige ©djlange berittt. 3utoeilen gefdjieht eS, ba^ 
fie mit ber Slut in ben Küflenflüffen empotgefübtt toetben; abet auäj biet beinetft m a n fle 
immet nut futge 3eü, toeit fie nidjt im ©tanbe finb, in fußen ©etoäffetn gu feben. Ruffell, 
Santor unb S a b r e r erfuhren, baß aEe ©eefdjtangen, toetdje tebenb in ihren SBeflb famen, gtoei 
obet btei, böäjftenS gebn Sage naäj üjtet ©efangennabme betenbeten, fetbft toenn m a n fle im ©alg=» 
toaffet hielt; unb auäj anbete Setjbaäjtttngen beWeifen, ba1^ unfere ©djlangen in bemfelben 
©inne ©eeujiere finb Wie Söate obet Söettmeetböget, ba^ fie außerhalb beS SJteereB niäjt 
Befteljen fönnen. © ü n t b e r gtaubt, bon bem S a u e bet «pt auf äjwange, inSbefonbete ben entwiäelten 
«Sauäjfdjitbera unb feitlidj gefleEten Rafenlöäjern auf tbeilWeifeS Sanbleben gu fäjließen bürfen, 
unb hält eS für möglich, ba^ wenigflenS bie Slrten biefer ©ippe geittoeilig auäj auf fäjlamtnigem 
Soben jagen, betmag abet feine Slnfidjt noäj burdj feine eingige fie beflättgenbe ober audj nur 
beftätfenbe Seobaäjtung gu untetftühen. 

Uebet bie SebenBtoeife finb toit, toie teiäjt erflärliäj, noäj feineBtoegS genügenb unterrichtet.. 
SlBWetäjenb bon ben DtbnungSbetWanbten fleht m a n bie ©eefäjtctngeit gewöhnlich in febt großer 
Slngahl beifammen, guWeilen in ©efeEfäjaften, Wetdje auf eine © h e ä e hin baS Söaffet fötmtiäj 
etfüEen mit ihrer SRenge. ©ie fdjwimmen hier mit hochgehaltenen Köpfen, untet ähnlichen 
«Bewegungen Wie anbete ©äjtangen auäj, übetheffen biefe, minbeftenS aEe niäjt geüfebenB im 
Söaffet tebenbe Sitten, abet bei Weitem butäj bie Seiäjtigfeit, 3ietliäjfeü unb Slnmutb, toie fie 
bie SöeEen gettfjeilen. S b * breiter Ruberfäjtoang, bie auf ber Dberfeite gelegenen, buräj eine 
Stoppe berfdjließbaren Rafenlödjer, bie geräumigen Sungen uub felbft ber fteine Kopf unb bünn» 
toalgige Sorbertheit ober bie feittiäje 3ufammenpreffung ibreS gangen SeibeS, bielfetäjt fogar bie 

^•iftgenthümtiäjen ©djuppen bereinigen fiäj, u m fie gu hochbegabten ©eeraubthieren gu flempeln. 
" Ser ©äjtoang, toeldjer bei bielen Slrten gugleidj als ©reiftoerfgeug bienen fann, entfpridjt in jeber 
Segiehung bem ber Sifäje, treibt fie mit «PfeileSfäjneEe buräj bie Söogen unb toirb gurrt Sinter, 
Wenn fie über KoraEenbänfen ober Selöblöden ruhen tooEen; bie hochgelegenen Rafentödjet 
geftatten ihnen, in bet bequemflen Söeife Suft gu fäjöpfen, unb ihre geräumigen Sungen, länger 
als aEe übrigen ©djlangen unter Söaffer gü bertoeilen, ber bünne $al, enbliäj, eine Seute buräj 
jähen Sorfloß ober getoanbte feüliäje Setoegungen mit ©Sicherheit gu erfäffen, minbeftenS töbtlidj 
gu bertounben. SIEe Seobaäjter, toeldje fie in bem tfaren Söaffer fdjtoimmen faben, flimmen überein 
in bet Setounberung itjrer ebenfo getoanbten atS bebenben Setoegungen; Sei tubigem Söetter 
liegende onfäjeiuenb fäjtafenb an ber Dberflädje, finb niäjt gerabe fäjeu, geben fläj aber boäj auäj 
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SJtagen berfäjiebener ©eefdjtangen Heine Sifäje bon faft aEen Samüien, toeldje mit ihnen biefelben 
SJteere beWotjnen, barunter audj fotäje mit febt ftatfen unb fpibigen Soraen unb anbeten 
fteäjenben Hotngebilben. eine betattige Setoaffnung fann bie Stfdje ebenfo toenig bot ben ©ee» 
fäjlangen fäjüben, atS biefe an b e m Setfdjtingen bet Seute bebinbetn. ©ie tobten butäj ©jft 
unb füntmetn fläj bot unb nach bem Sobe bet Seute u m beten ©dmhtoaffen niäjt im geringften, 
im febteten SaEe fdjon beShalb nidjt, toeil fie aEe Sifäje mit bem Kopfe botan betfdjlingeu. Sllte 
©eefdjtangen finb febt gefräßig, ©etoöbnliäj betrüben fie ihre Sagb in ben oberen Söafferfdjichten, 
Bei ftütmifdjem Söettet ohet in gtößeten Siefen. Sin ©efangenen hat m a n beobachtet, baß baS Sluge 
einet bebeutenben ShtBbebnung unb 3ufammengiebung fähig ift, atfo in febt betfäjiebenen Siefen 
feine Stenfte tbun fann. SoEeS, b. t). nidjt butäj Söaffer gebtoäjeneS SageSliäjt toirft fo heftig 
auf baB «üuge ein, baß fiäj ber ©fern bis gu einem «pünftäjen gufammengieht, unb bieShiete, wie 
auS ihren ungefäjiäten Sewegungen berborgeht, förmlich geblenbet finb. 

hebet bie Sottpflangung bet ©eefdjtangen ift m a n langete 3eit in 3weifel geWefen, neuerbinflS. 
abet belehrt worben. Sie im borfletjenben bielfaäj erwähnten Ruberfdjlangen (Hydrophis 
schistosus unb Hydrophis cyanocinctus) paaren fiäj, naäj e a n t o r S Seobaäjtuitgen, imSeBruar 
unb SJtärg, umfdjtingen fiäj Wähtenb bet Segattung unb tteiben beteinigt fangen 3eü auf ben 
SöeEen untbet, buräj Weäjfetfeitige Setoegungen fläj forthetfenb. Ueber bie Sauet bet Stääjtigfeit 
fonnte fidj e a n t o t niäjt betgetoiffetn, glaubt aber, baß biefetbe ettoaflebenSRonatebeaufpruäjenmag. 
Sie Sungen fprengen bie eifdjate bei ihrer ©eburt unb führen bon nun an baS Seben ihrer Gütern. 

SllS Seinbe ber ©eefäjlangen bat m a n bie oflinbifäjen ©eeabler unb bie Haiftfäje fennen gelernt. 
S n bem SJtagen ber fehleren fanb Sßeron tegetmäßig Uebettefle unfetet Kriedjttjiete, toetdje tjöäjft 
Wahrfcheinlidj toährenb itjre§ ©äjlafeS gefangen unb ohne Surdjt bor ben ©iftgähnen in bem Weiten 
©äjtunbe begtaben tootben toaten. Riäjt mütbet gefährlich als bie furchtbaren Söürger ber ©ee 
unb Wohl auäj anbere große Raubflfäje fdjeinen ihnen heftige ©türme gu Werben, Wetdje fie oft 
maffenweife an baS Sanb fdjteubern. Hier finb fie bertoren, faES nidjt eine ihnen freunblidje Söefle 
fie toieberum in bie brimifäje Siefe gurüdführt. © o getoanbt fie biet fläj benehmen, fo ungefdjidt 
unb tjüIftoS etfäjeinen fie auf ttodenem Sanbe. ©ie betfuäjen faum gu friedjen, faum einenStjeil 
ihres SeibeS gu betoegen, beißen gtoar anfänglich noäj toühjenb u m fläj, ermatten aber batb unb 
bergeffen bann fogar, ihre furäjtbaten Söaffen gu gebrauchen. S a S Sicht blenbet fie, bet ungewohnte 
Slufentbah täubt ihnen niäjt aEein ihre Kraft, fonbern, fo WiE eS fäjeinen, auäj ihre Sefinmmg. 
Raäj Wenig Sagen betenben fie ebenfo flehet Wie an baS Sanb gefäjleubette SÖale. Sen genannten 
Seinben unb fernblieben ©eWalten gefeilt fiäj bet SJtenfäj. Kein eingebotenet Sifäjer Wirft bte 
©eefäjlangen, Wetdje er unter aEerlet Sifüjen mit bem Siebe cm baS Sanb fietjt, ohne Roth Wieber 
in baS Söaffer, fonbern jeber fuäjt ihrer fo biete umgubringen, als er bermag. erheblicher ©äjabeii 
erWädjfl ihnen baburdj ebenfo Wenig wie burdj ihre fämmtltdjen übrigen Seinbe. S a B SJteer fdjübt 
fie leiber beffer, als gu wünfdjen Wäre, unb ihre, Wenn auäj niäjt auffäEtge, fo boäj nidjt unettjeB». 
liehe SermefjrungSfäbigfeü gleicht aEe Sertufle, Welche ihr ©efäjlecfjt erleibet, rafäj wieber auS. 

SJtit ben Sipern beginnt naäj unferer ßintbrilung bie Reihe berjenigen ©iftfdjtangen, Wetdje 
bon eingelnen Sorfdjern in einer befonberen Unterorbnung bereinigt unb Rötjrengätjner (Soleno-
g l y p h a ) genannt würben. Sbr biäer Seib, ber flache, breiedige, niäjt mit ©äjilbern getäfelte 
Kopf, ber furge, flumpfe ©äjwang, bet betfümmette, etngtg unb aEein ©iftgähne unb gWat unge« 
furchte ©iftbafen tragenbe Oberfiefer unb baS fenfreäjt gefäjlihte Sluge enbtidj unterfäjeiben fie 
aEerbingS buräjgängig, aber boäj niäjt in aEen SäEen bon ben ©iftnattern unb ©eefäjtangett^ 
unb eingetne Slrten bon erfteren treten außerbem als Sinbeglieber auf, fo ba^ bie ©rünbe, welche 
gu einer fo weit gehenben Sreunung berechtigen tonnten, fjinfäEig erfäjeinen. SÖir gerfplütern baher 
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auSgÜBredjen. Ungefähr gwangig SRinuten nadj bem Sabe bermebrten fidj bie Krampf anf äEe, 
unter benen ber Kranfe fdjon bon Slnfang an getitten, unb bie bunfte Sätbung betbreitete fläj 
übet ben gangen Seib. S a S SUhnten toutbe gunebmenb fäjtoietiget; eine bunfetbtaune, faferige 
SJtaffe floß auS bem SJtunbe; Setoußttoflgfeü fleEte ftdj ein, unb noäj bor «Ablauf ber bierten 
©tunbe toar bet SJtann tobt. 

iin gtoeitet ebenfo unglüdtiäj bettaufenbet S a E ereignete- fidj im SJtai beS SabreS 1869 unb 
betraf einen ©djiffBfapüän, toefdjer beim Saben im Söaffer gebiffen toorben toar. Sie Söunbe 
fchmergte ihn fo toenig, baß bet «JRann gfaubte, bon einer Krabbe gegtoidt toorben gu fein. Sludj 
fpäter merfte er bon einer Setgiftung nidjt baS geringfte, fpraäj fangen 3 e ü mit einem feiner 
Sreunbe, unterbiett fläj mit beffen Ktnbern, fpiette unb fang, befanb fidj überhaupt in ber heften 
Stimmung unb berfpürte nur bann unb toann ein eigentümliches, über feinen gangen Körper 
bertoufenbeS ©lüben, toeldjeS ihm abet ebet angenehm als befdjtoeflicfj tourbe unb fein SluSfeben 
nur infofern beränberte, als eS ben Steunb gu bet Semetfung betantaßte, niematS habe bet Kapitän 
wofjtet auSgefeben als heute. Sei bet Rüdfebf auf fein ©djiff, ettoa btei ©tunben nadj bem Sabe, 
wutbe ihm bie 3unge unb bamit auäj baB ©ptedjen fäjtoet, unb naäj unb naäj bemerfte er, baß 
eine anfänglich faum toabraebmbate ©teifheü feinet ©liebet fidj immet Weiter berbreitete. ©r n a h m 
dWaS SranntWein unb fanbte naäj bem Slrgte, Weläjer audj balb erfäjien unb Slrgnei berorbnete, 
aber erft fpäter burdj einen Surmanen auf bie wirftidje Urfaäje ber Ktanfbeit aufmerffam gemaäjt 
toerben mußte. Sei genauerer Unterfuäjung ber gebiffenen ©teEe, feittiäj ber SläjiEeSfebne, nahe 
bem Knöchel, fanb m a n gtoei fteine Söunben, toetdje faum entgünbung berborgerufen hatten unb 
nidjt biet anberS als SRüdenftidje auSfaben. Ser Slrgt griff hietauf gu ben ihm beilfam etfäjei» 
nenben «JRüteln, tieß ben Ktanfen auäj oft Srannttoein unb Hanfabfub hinten; aEe SJtittef abet 
frudjteten niäjt mehr. S e n n bet Kapitän toutbe flautet unb frättfer unb ettag, einunbflebgig 
©tunben naäj bem Siffe, bet Setgiftung. 

Santot tieß butäj eine anbetthalb SRetet tauge SÖaffetfäjfange einen Söget beißen, welcher 
untmttetbar barauf fiäj getäbmt geigte unb naäj biet «JJtinuten untet 3uäungert betenbete; ein 
gWeiter bon berfelben ©djlange gebiffener flatb im Settaufe bon gebn SJtinuten, ein bttttet, welcher 
burdj eine berwanbte Söaffetfdjlange bergiftet toorben war, innetfjalb fieben SJtinuten ic. Sefon» 
betS BeaäjtenStoettfj ftnb bie Serfudje, Welche betfelbe Sorjdjer an Ktiedjthieten unb Sifäjen 
qnfleEte. eineSöeiäjfdjübttöte (Trionyx gangeticus) wutbe bon einet SÖaffetfdjlange (Hydrophis 
scb.ist.osus) in baS SRaut gebiffen. Sünf SRinuten batauf begann fle bie gebiffene ©teEe mit bem 
einem Süße gu haben unb ftdjt bamit eine 3 e ü lang fott; feäjgefjn SRinuten fpäter aber fonnte fie 
eS nicht mehr, weil ihre ©lieber gelähmt unb unbeweglich toaten; naäj Seilauf bon fetneten bier* 
gebn SJtinuten toar fie tobt. Slbgefeben bon ber unbebeutenben Seränberung, toeldje ber gebiffene 
Stjeil erlitten hatte, bemerfte m a n nichts ungetoöfjntiäjeS an ber Seidje beS ShiereS. eine gtoeite 
©äjilbfröte berfelben Slrt flarb feäjSunbbiergig SJtinuten naäj bem Siffe. eine Saumfdjtange 
würbe brei SRinuten, nadjbem fie gebiffen toar, unruhig, froäj bon einer eäe üjteS KäflgS in bie y 
anbere, hatte aber fdjon furge 3 e ü barauf ben Hintettbeü üjteS SeibeS nidjt mebt in ihrer ©etoaft, 
fperrte in bet feäjgehnten SRinute nadj üjtet Setgiftung ftampfhaft baS SRaut auf unb betenbete 
irmettjalb einer halben ©tunbe. ein großer Kropffifäj (Tetraodon potoca), toeldjer bon einet 
aitbetthalB SRetet langen Rubetfdjlange gebiffen toorben toar, fäjtoamm toährenb bet etften btei 
SJtinuten naäj bem Siffe muntet in einet mit ©eetoaffet gefüEten Söanne umher, bewegte naäj Slblauf 
biefer 3eü heftig ben ©äjwang, bermoäjte niäjt mehr eine befltmmte Ridjtung einguhalten unb flarb 
BinnenVtjn SJtinuten naäj bem Siffe. 

SluS aEen biefen Serfudjen ergibt fiäj, baß bie ©eefäjlangen in ihrem etemente ebenfo furchtbar 
finb atS bie bettoanbten ©tftfäjtangen auf bem Sanbe. 

Sie Rahrang aEer ©eefäjlangen befiehl, toie felbftberflänblidj, in Sifäjen unb KtebSujieten; 
erfteren fteEen bie ettoaäjfenen, lebteren bie jungen naäj. ©ünttjer fanb in ben aufgefäjnütenen 
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vipera, melanis, scytha, thuringicus unb coeruleus, Vipera ceilonica, squamosa, Orien
talis, prester, melanis, scytha, trigonocephala, chersea, communis, limnaea, torvaunb 
pelias, Echis americanus, Pelias berus, prester, chersea, dorsalis unb Renardi, Echid-
noides trilamina). ©ie bertritt bie Unterfippe ber ©pießottern (Pelias), fo genannt naäj bem 
©pteße beS SläjiEeS, beffen ©djaft b o m ©ebirge Seiion flammte, unb fenngeiäjnet fiäj burdj bte 
a m Sorberfopfe gu ©djübern umgetoanbetien ©djuppen unb eine eingige ©äjuppenreüje gtoifdjen 
bem Sluge unb ben unter ihm gelegenen Oberltppenfdjilbern. Shre Särbung ift überaus berfdjieben, 
ein bunffer, tängS be, gangen RüdenS bertaufenber 3iägaäftreifen aber ftetS bortjanben unb beS» 
halb als SRerfmat beadjtenStoerth. 

SllS echte Siper unterfäjeibet fidj bie Kreugotter fdjon burdj ihre ©eftalt bon ben üBrigen 
©djlangen SeutfäjlanbS unb ben meiften ettropaS, ihre nädjften Sertoanbten, bie Siper unb ©anb» 
otter, fetbflberflänbtiäj ausgenommen. Ser Kopf ift hinten merfliäj breiter at3 ber $al,, giemliäj 
fladj, born fanft gugerunbet, ber HalS beutliäj abgefeht, feittiäj ein toenig gufammengebrüät, fein 
Ouerfäjnüt atfo längSrunb, ber Seib gegen ben HatS bebeutenb betbidt, auf bem Rüden abgeflacht, 
breiter als hoäj, auf bem Sauäje bläh, ber ©äjtoang bertjältniSmäßig furg, im lebten Stüttjeüe 
feinet Sänge auffaEenb betbünnt ünb in eine futge, harte ©pibe enbigenb. S o m Haffe an berbidt 
fläj ber Seib aEmähtiäj bis gur Körpermitte unb berfdjmääjtigt fidj bon hier an toieberum bis gum 
©djtoange, in toefäjen er ohne merftiäjen Slbfah übergeht. SRännäjen unb Söeibdjen unterfäjeiben 
fidj in ber ©eftalt baburdj, baß bei erfterem ber Seib fürger unb fdjmädjtiger, ber ©äjtoang hin* 
gegen bertjättniSmäßig länger unb biefer ift atS bei tebterem. Sie Sänge be, ertoaäjfenen SRänndjenS 
beträgt ettoa breiunbfedjgig eentimeter, feiten gtoei bis brei eentimeter mehr, meift u m minbeftenS 
ebenfobiel toeniger; bie Sänge beS SöeibäjenS fann bis auf fünfunbflebgig eentimeter anfletgen. SltS 
Regel läßt fläj auffleEen, ba^ ber Kopf ber Kteugottet ettoa ben gtoangigften Sbeil, bet ©äjtoang beS 
SRänndjenS ben fedjSten, bet beS SöeibäjenS ben adjten Stjeil bet SeibeStctnge Beträgt: ein SerfjältniS, 
toetäjeS bei feinet beutfäjen ©äjfange Weiter gefunben Wirb. Ser Sippenfäjilb ift breiedig abgerunbet, 
unten gum Surdjgange ber 3nnge bogenförmig auSgefäjnüten; jeberfeitS bon ihm flehen gWei unregel» 
mäßige, fünfeäige ©djitber, neben ihm bie großen Rafenlödjer. Ser Sorberfdjeitel trägt brei fteine, 
unregelmäßig breieäige ©äjilber, beren borberfter mit feiner ©pibe gWifdjen bie beiben hinteren ftdj 
etubrängt. Sorn in ber Rafengegenb hüben fedjS runbtiäje einen HalBlreiS, unb gWifdjen biefen 
unb ben großen Slugenbrauenfäjübern liegen aäjt anbere, ebenfaES runbtiäj geflattete ©djttbdjen. 
Hinter ben ©djeüetfäjübem beginnen beteitS bie ©djuppen, beten ©eftalt fiäj im Wefentliäjen gleich 
bleibt. Sie eifotm berrfebt bot, bettängett unb betfäjmätett fläj jeboäj auf bem Rüden unb ber» 
breitert fläj an ben ©eiten unb auf bem ©äjwange. SIEe ©djuppen tragen einen mehr ober minber 
beuttiäjenSängSfiel, Welcher auf ber an bie Sauäjfdjilbet floßenben Reihe jebodj nur nodj angebeutet 
ift; bie Unterfeite Wirb beffeibet bon breiten Duerfdjübern, toeldje a m ©djtoange fidj paarig 
fleEen. Slngahl unb ©eftalt ber Kopffäjitber finb bielfadjem Söeäjfet untertootfen; bie Slngahl ber 
Sauäjfdjilbet fdjtoanh in fo toeiten ©rengen, baß itjre 3äfjlung atS unnöthige SRüfje erachtet 
toerben muß. 

Söenige ©djlangen bürfte eS geben, toeldje in ihrer Särbung fo abtoeidjen tote bie Kreugotter; 
jeboäj täßt fläj immethin als Regel auffleEen, baß bie ©tunbfärbung beS SRänndjenS in liäjten, 
bie beS SöeibäjenS in bunflen Sarbentönen febattirt, bei erfterem atfo toeiße, fitbergraue, liäjtafdj» 
graue, meergrüne, tictjtgelbe, lidjtbraune, bei lebterem braungraue, roihBraune ober ölgrüne, 
fäjtoargbtaune unb äbntidje Sarben borfjerrfdjen. © o berfdjieben aber auäj bie ©runbfärbung fein 
mag: baS bunfle SängSgaäenbanb hebt fldj merftidj ab unb toirb nur bei fehr tief gefärbten Söeibdjen 
toenig ober nidjt bemerft. SiefeS Sanb, baB „KainBgeiäjen" unferer eutopäifäjen ©iftfdjtangen, 
toie Sind eS genannt hat, betläuft im 3idgaä bom Raden an bis gut ©cbtoangfpihe übet ben gangen 
Rüden unb wirb jeberfeitS bon einer SängSreüje bunfterer S h ä e beffeibet. Siber niäjt aEein feine 
Sreite, fonbern audj bie ©eftalt ber eingelnen Siede, toeldje eS gufammenfeben, ift fehr berfdjieben. 
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bie fo natürlich unb faßliäj umgrengte Unterorbnung nidjt unb betrachten bte Sipern unb bie ihnen 

bertoanbten Soäjotterrt einfaäj afs anberweitige Samitien ber ©iftfchtangen inSgemein. 

Sie S i p e r n ( V i p e r i d a e ) finb fetjr übereinflimmenb gebaute unb auSgcgeicbnete ©ift» 

fdjlangen. ©ie fenugeiäjnct ber fehr gebrungene, guweiten faft unförmlich biäe Seib, ber brei», 

tidjttger ungleicbfeüig bietedige, platte, auf ber Dberfeite ber ©äjnauge befdjuppte ober mit fe-ht 

gahlretdjen unb fteinen, butdjauB untegelmäßig geftaltcten unb angeotbnefen ©djilbetn befleibete 

$opf fowie enbtidj bet futge, ftumpf fegeffötmige, nut auSnabmStoetfe greiffätjige ©äjwang, unb fle 

untetfdjeibet bon ben Sodjottetn, ben eingigen ©djtattgen, mit benen fie betWedjfett Wetben fönnten, 

baS Sehten einet mit ©djilbetn umgebenen ©tube in bet ©egenb gWifdjen Rafentodj unb Sluge. 

Raäj ben eingebenben Untetfudjungen bon © t t a u d j , Weidjet bie Sipetn neuetbingS beatbeitet 

unb, Wie immet, ttefftidj befdjtieben hat, gäfjlt bte Samitie niäjt tuebt als gWeiunbgWangig befannte 

Sitten, bon benen brei in europa borfommen, aber auäj entWeber in Slfien ober in Slfrifa berbreitet, 

gtoölf Slfrifa unb bier Slfien eigenthümliäj finb unb bie übrigen Slfien unb Slfrifa gemeütfäjafttid) 

angehören. Shr aEgemeineS SerbreüttngSgebiet theilt fidj jeboäj nidjt naäj ben erbtfjeüen ein, 

fonbern jerfäEt in baB b o m SRittetmeere bis gum ©tiEen SÖeltmeere reiäjenbe nötbtidje, in baS 

fübafiatifäje unb in baS ätljiopifdje Untergebiet. S m erfteren, toeldjeS in ben Sänbern u m baS 

SJtittetmeer getoiff ermaßen feinen Srennpunft hat, feben neun, im fübaflatifdjen gtoei, im ätbiopifäjen 

enbliäj etf Strien. Siefe Slngaben erteiben, nadjbem fläj berauSgefteEt gu haben fäjeint, ba% bie atS 

gtoei Slrten unterfäjiebenen Raütjottem SlfrifaS unb DftinbienS gleichartig finb, eine entfpreäjenbe 

SSeridjttgung. 

SJtit aEeiniget SluBnohme bteiet, einet befonbeten ©ippe angefjötigeit, noäj toenig befannten 

Sitten, toetdje ein Saumleben fühten, finb bie Sipetn fangfame, auf ben Soben gebannte ©ift» 

fdjtangen unb ohne ShtSnabme boEenbete Radjitbiere, toeldje, ungegtoungen, erft naäj ©onnen» 

Untergang ihre Sfjätigfeit beginnen. Söirbelttjiere, inSbefonbere Heinere ©äugettjiere unb Söget, 

bann unb toararanäj eibeäjfen, nidjt aber Sifäje, bilben bie Seute, toeldjer fie naäjflreben. Sluf 

länger toätjrenbe Serfolgung laffen fläj tooht nur bie Heineren unb betjenberen Slrten ein: ihre Sagb» 

Weife ift gebülbigeS Sauem, ptöhliäjeS SorfäjueEen beS KopfeS, einmaliges einhauen ber furäjt» 

Baren Söaffen unb erfolgbetoußteS Slbtoarten ber Söirfung beB faft auSnafjmSfoB töbtenben ©ifteS. 

©ie finb träger als aEe übrigen ©iftfäjlangen unb erfäjeinen unS baher tüäifäjer als ihre fämmt» 

lieben Sertoanbten, mit benen fle Säbgorn, Söuth unb SoSbeit gemein haben. Stob ihrer furcht» 

baten Setoaffnung unb ihres an Söitffamfeit feinem anbetn naäjftefjenben ©ifteS toetben fie bem 

«Jtenfäjen toeit toeniget betbeibtidj als bie ©iftnattera, minbet gefährlich auäj als ihre nädjften 

ierWonbten, bie Sodjottera, richten aber immerhin noäj Unheil genug an. SIEe entfpreäjen ihrem 

«Jtamett; benn aEe bringen tebenbe Sunge gur SÖelt. Shre Sermebrung ift niäjt befonberS ftarf, 

ihre•SÖiberftanbSfäbigfeit gegen gefährbenbe einflüffe aber bebeutenb unb bie Slngahl ihrer Seinbe 

bertjältniSmäßig gering, ihre Häuflgfeü baher leiäjt erftärtidj unb Slufbietung aEer benfbaren 

•ptilgungSmütel feitenS beS SJtenfdjen als gerabegu unerläßliche P̂flictjt brtngenb geboten. 

Sen Kern ber Samitie hübet bie ©ippeber Ottern (Vipera), beren unterfdjeibenbeS SJterf» 

matin ben gettjeüten unb in gWei SängSreihen angeorbneten ©äjWangf djübern beruht. Riäjt toeniget 

als ftebgebn Sitten geboten biefer, aEetbingS in mehrere Unterfippen getfäEten Slbtheitung bet Samilie 

an, unb aEe in europa lebenben Sipern finb Ottern. 

SllS Urbüb bet Otternflppe unb ber gefammten Samitie überhaupt betrachten toir bie Kreug» 

otter ober Otter unb Slbber fdjteäjthin, bie Seuer», Kupfer», HbEennatter, Seuet», Kupfet», 

HöEenfäjlange, unb toie fle fonft noäj heißt ( V i p e r a b e r u s , Coluber berus, prester, chersea, 
ähetjm.Sljicrlckn. 2. Muffoae. VII. 29 
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vipera, melanis, scytha, thuringicus unb coeruleus, Vipera ceilonica, squamosa, orien-

talis, prester, melanis, scytha, trigonocephala, chersea, communis, limnaea, torvaunb 

pelias, Echis americanus, Pelias berus, prester, chersea, dorsalis unb Renardi, Echid-

noides trilamina). ©ie bertritt bie Unterfippe ber © p i e ß o t t e r n (Pelias), fo genannt nadj bent 

©pieße beS SldjiEeS, beffen ©djaft bom ©ebirge 5ßetion flammte, unb fenngeidjnet fidj burdj bte 

a m Sotbetfopfe gu ©djübera umgeWanbetten ©djuppen unb eine eingige ©djuppenteibe gWifdjen 

bem Sluge unb ben untet ihm gelegenen Dbetlippenfäjübetn. Shre Särbung ifl überaus berfdjieben, 

ein bunfler, längs beS gangen RüdenS bettaufenbet 3idgodftteifen aber ftetS Porhanben unb beS» 

batb als SRetfmal beaäjtenStoerfb. 
SltS echte Sipet untetfäjeibet fläj bie Kreugotter fdjon buräj ihre ©eftalt bon ben übrigen 

©äjtangen SeutfdjIanbB unb ben meiften europaS, ihre nädjften SerWanbten, bie Siper unb ©anb» 

otter, felbftberftänblidj ausgenommen. Ser Kopf ift hinten merftiäj breiter atS ber Hal§, giemliäj 

fladj, born fanft gugerunbet, ber HatS beutliäj abgefebt, feitlidj ein Wenig gufammengebrüäV fein 
Duerfdjnüt alfo längSrunb, ber Seib gegen ben HatS bebeutenb berbiät, auf bem Rüden abgeflacht, 

breiter als boäj, auf bem Sauäje platt, ber ©äjwang bertjättniSmäßig httg, im lebten Srüttjeüe 

feinet Sänge auffaEenb betbünnt unb in eine futge, harte ©pibe enbigenb. S o m Haffe an berbidt 

fiäj bet Seih aEmähtiäj bis gut Kötpetmüte unb betfäjmädjtigt fidj bon biet an WiebetumbiS gum 

©äjwange, in toeläjen er ohne metfliüjen Slbfah übergebt. SJtännäjen unb Söeibdjen unterfäjeiben 

fidj in ber ©eftalt baburdj, ba^ bei etftetem ber Seib fürger unb fcbmädjtiger, ber ©äjtoang h«t= 
gegen bethältniSmäßig länget unb bitter ift als bei lebterem. Sie Sänge beS ertoaäjfenen SJtätmdjenB 

beträgt ettoa breiunbfedjgtg eentimeter, feiten gtoei bis brei eentimeter mehr, meift u m minbeftenS 

ebenfobiel toeniger; bie Sänge beS SöeibäjenS fann bis auf fünfunbflebgig eentimeter anfteigen. SltS 

Reget läßt fidj auffleEen, baß ber Kopf ber Kreugotter ettoa ben gtoangigften Sbeil, ber ©äjtoang beS 

SJtännäjenS ben fedjSten, ber beB SöeibäjenS ben achten Sbeil ber SeibeSlänge beträgt: ein Serfjättniä, 

toeldjeS bei feinet beutfäjen ©äjfange weiter gefunben Wirb. Set Sippenfäjüb ifl bteiedig abgetunbet, 

unten gum Sutäjgange bet 3unge bogenfötmig auSgefdjnüten; jeberfeitS bon ihm flehen gtoei unregel» 

mäßige, fünfedige ©äjübet, neben ihm bie großen Rafenlöäjet. Ser Sorberfdjeitel trägt brei fteine, 

unregelmäßig breiectige ©äjilber, beren borberftet mit feinet ©pibe gtoifdjen bie beiben hinteren fidj 

einbrängt. Sorn in ber Rafengegenb bilben feäjS umbuche einen HatbftetS, unb gtoifdjen biefen 

unb ben gtoßen Slugenbrauenfäjübetn liegen aäjt anbete, ebenfaES tunbliäj geflottete ©äjtlbäjen, 

Hintet ben ©äjeitelfdjilbetn beginnen beteitS bte ©djuppen, beten ©eftalt fiäj im toefentliäjen gleidj 

bleibt. Sie etfotm berrfdjt bot, betlängett unb betfäjmälett fläj jeboäj auf bem Rüden unb bei» 

breitert fläj an ben ©eiten unb auf bem ©äjwange. SIEe ©djuppen tragen einen mehr obet minbet 

beuttiäjenSängSfiet, Wetdjet auf bet an bie Saudjf äjilber floßenben Reihe jeboäj nur noäj angebeutet 

ift; bie Untetfeite wirb beffeibet bon breiten Ouerfdjübera, toeldje a m ©djtoange fläj paarig 

fteEen. Slngahl unb ©eftalt ber Kopffäjilber finb bielfaäjem Söeäjfet untertootfen; bie Slngahl ber 
Saudjf äjübet fdjtoanft in fo weiten ©tengen, baß ihn 3ählung als unnötfjige SRüfje etaäjtet 
toetben muß. 

Söenige ©djlangen bütfte eS geben, toeldje in ihrer Särbung fo abtoeidjen toie bie Kreugotter; 

jebodj läßt fidj immerhin als Regel auffleEen, baß bie ©runbfärbung beS SRännäjenB in liäjten, 

bie beS SöeibäjenS in bunflen Sarbentönen fdjattirt, bei erfterem alfo toeiße, fübergraue, lidjtafdj« 
graue, meergrüne, liäjtgelbe, fidjtbraune, bei tebterem btaungraue, rotbraune obet ölgrüne, 

fäjtoatgbtaune unb ähnlidje Satben bothettfdjen. © o rjerfdjieben abet auäj bie ©ranbfärbmtjj fein 

mag: baS bunffe SängSgaäenbanb hebt fläj merftiäj ah unb toirb nurbei fehr tief gefärbtenSÖeiBäjen 

toenig ober niäjt bemerft. SiefeS Sanb, baS „KainSgeiäjen" unferer europäischen ©iftfäjlangen, 

toie Sind eS genannt hat, berläuft im 3idgaä bom Raden an bis gur ©äjtoangfpibe über ben gangen 

Rüden unb toirb jeberfeitS bon einer SängSreüje bunflerer Siede befleibet. Siber niäjt aEein feine 

Sreite, fonbern auäj bie ©eftalt ber eingelnen Siede, toeldje eS gttfammenfeben, ift fehr berfdjieben. 
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3n ber Regel reihen fiäj fäjief gefleEte, berfäjoben biereäige ober toinfetredjte, querltegenbe Rauten 

aneinanbet, ober abet baS Sanb löft ftdj in eingetne, in bie Ouere gegogene, auäj tootjl runbhäje 

Stede auf, unb ebenfo fönnen bie fettlidjen Siede, toefäje getoöhnlidj mit ben größeren abtoedjfetn, 

in fletnen Süpfet gerfaEen. Sie Särbuug beS SanbeS richtet fidj, laut © t r a u ä j , naäj ber ©tunb* 

färBung beB ShiereS, berart, ba^ bei ben heE gelbtiäjbraunen ober faft fanbfarbenen Kreugottern 

bie «Sinben unb Sieden IjeE f aflantenbrattn, bei ben bunffer gefärbten braun in berfdjiebenen 

«Jtbftufungen unb bei ben gang bunften ober faftanienBraunen enbtidj boEfommen fäjtoarg erfäjeinen. 

«JteBen biefem 3idgaäbanbe fjat m a n noäj bie Kopfgeiäjnung, toeldjer bie Kreugotter ben R a m e n banft, 

gu Beadjten. 3toei SängSftreifen, bon tegellofen Sieden unb ©trieben umgeben, gieren bie SRitte 

beS ©äjeüelS unb n a h e m fidj biet gutoeilen bis gut Serührung, beginnen auf bem Sutgenfäjübe, 

laufen bon biet aus auf bie SJtitte beS ©äjeüets gu, toetben manchmal butäj einen gleichfarbigen 

gied berbunben unb entfernen fläj Wieber bon einanber, naäj hinten hin ein beuttiäjeS Sreied 

Bilbenb, beffen Söinfet nach born fläj richtet, unb gleiäjfam gtoifdjen fläj baS erftere berfäjobette 

Sfiered ber Rüdengeiäjnung aufnehmend Sie Unterfeite ber Kreugotter ift meift bunfefgrau ober 

fetbft fäjtoarg; jeber ©äjilb geigt aber getoöbnliäj mehrere gelbliche, außerotbenttiäj berfdjieben 

geftaltete, ringeln flebenbe ober gufammenfließenbe Siede. Sie oben fehr heE gefätbten Kteugottetn 

fehen auäj auf bet Untetfeite liäjtet, bis bräunlich gelb, auS, unb bie eingelnen ©äjübet tragen 

bereingelte fteine Siede bon fäjtoätgliäjei obet boäj bunftetet Sätbung. 

j SÖie betfäjiebenattig bie ©tunbfätbuug bet Kteugottetn ifl, lehrt fotgenbe ohne Söafjl gebübete 

?; ^ufammenfteEung bon gebn ©lüden, toeldje S i n d einmat bot fläj tjatte. Seim etften SRännäjen 

toat bie ©tunbfatbe filbetblau, bie 3eidjnung fohtfäjtoarg, beim gtoeiten jene gtüntoeiß, biefe ruß» 

fdjtoatg, beim brüten bie erftere toeißgofben, bie lebtere glängenb bfaufäjtoarg, beim bierten braun» 

toeiß, begügtieb rottjfdjtoatg; baS erfte Söeibdjen geigte auf graubraunem ©runbe ein fdjtoarggraueS 

;, 3adenBanb, baB gtoeüe auf tjeEbraunem mit ©rüu gemifäjtem ein fäjmubiggraueS, baS brüte auf 

graubraunem mit Detgrau gemifäjtem ein fdjtoarggraueS, baS bierte auf fäjmu|igbraunem ein 

l^junfefbrauneS, baS fünfte auf bunfet fäjmubiggrünem ein mattfdjtoatgeS 3iägaäbanb; beim feäjften 

toaren ©runb unb 3eiäjnung faft ungefdjieben bunfetfäjtoarg. 

SaB gtoße, tunbe, feurige Sluge erhält buräj ben borfpringenben Srauenfäjüb, unter toeläjem 

ei tiegt, ettoaS tüäifäjeS ober trobigeS, unb trägt toirftidj bagu bei, bie Kreugotter gu fenngeiäjneu, 

jumat, toenn m a n niäjt bergißt, ba^ bei feiner mütetbeutfäjen ©äjfange Weiter ber ©fern eine 

fdjicfe, bon born unb oben naäj unten unb hinten gerichtete SängSfpatte ift. Sei heuern ©onnenhäjte 

gtetjt fidj biefe ©patte gu einem faum merflidjen Rtb gufammen, Währenb fie fidj im Sunfel außer» 

:-. .orbenttidj erweitert. Sie Särbung ber Regenbogenhaut ifl getoöhntidj ein lebhaftes Seuerrotb, bei 

bunflen Söeibdjen ein lichtes Rötbliäjbraun. 
Unter ben Spielarten hat bie bunfte, toetdje baS Soff botgugStoeife „HöEennatter" gu nennen 

pflegt, eine getoiffe Sebeutung erlangt, toeit fie lange 3 e ü als befonbere Slrt (Vipera prester) 

.angefehen tourbe. ©orgfältigeren Seobaäjtern mußte jeboäj batb auff aEen, ba^ aEe HöEen» 

.nattern Söeibdjen toaren, unb alB m a n nun enbliäj trächtige HöEennahern erhielt unb fanb, ba^ 

bieSungeu in.feiner Hinfläjt bon anberen Kreugottern fiäj unterfäjieben, fonnte eS feinem 3toeifel 

mehr unterliegen, baß m a n eS nur mit einer ©piefart gu ttjun hatte. 
,. SaB SerbreitungSgebiet ber Kreugotter ift niäjt nur größer als baS jeber anberen in europa 

• borfommenben DrbnungSbertoanbten, fonbern auBgebehnter atS baS jeber anberen Sanbfäjtange 

IT überhaupt; benn eB erftredt fidj, taut © t r a u ä j , oon «Portugal naäj Dften hin bis gut Snfet 

. ©adjatin, überfdjteüet in ©fanbinabien ben «öolarfreiS unb teiäjt naäj ©üben hin einetfeitB bi§ 

ins fübtiäje ©panien, anbetetfeitS bis gut Rorbgrenge bon «ßerflen. S n Seutfäjlanb bütfte fie in 

feinem Sanbe fehten, obgteiäj fle in Raffau unb in ben Rfjeinlanben übetfjaupt fetten gu fein fäjeint 

wtb in ber Sarjerifäjen 5ßfalg bis jebt nodj ntäjt einmat Beobachtet tourbe. ©ie ift tjäufig in Saben, 

inSbefonbere auf bem ©äjtoargtoatbe, nidjt minber audj in Söürtemberg, top fie gumal auf ber 
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©äjtoäbtfäjeu unb Rauben Slip in größerer Slngahl auftritt; fie finbet fiäj in aEen Kreifen «öarjernS 
mit ShtSnabme ber «ßfatg, ebenfo in gang Rorbbeutfäjlanb, in eingetnen Heibegegenben fleEenweife 
ungemein häufig, bewohnt niäjt minber bie SJtitte unb ben Offen unfereB SaterfanbeS, Shüringen, 
©aäjfen, ©äjlefien, S o m m e r n , «Bofen, Oft» unb Söeflpreußen, tebt ebenfo in faft aEen Staaten 
DeflerreidjS, namentlich in beiben erghergogtfjümem ob unb unter ber ennS, in gang Söfjmen, 
SJtähren, Defterrriäjifäj=©djlefien, Kärnten, Krain, Sirot, Ungarn, ©aEigien, ber SufoWina, ©teben» 
bürgen unb ber SRüüärgrenge, fdjeint atfo erft in Kroatien, Sftrien unb Satmatien buräj ihre 
beiben SerWanbten mehr ober Weniger berbrängt gu Werben; fle berbreitet fiäj anbererfeits über 
HoEanb, Sefgien, gang Sranfreiäj mit aEeiniger SluBnabme ber an unfere ReiäjSlanbe grengenbeu 
unb ber nötbtidjen SepattementS, in benen m a n fle bisher wenigflenB noäj niäjt beobadjtet hat, 
fommt fteEenWeife in ber ©djweig unb in Statien, naäj ©üben bin btS gu ben Slbruggen, bor, über» 
fteigt bie «ßtjrenäen unb hat fiäj auf bet botliegenben Halbinfel minbeftenS in ben ©ebitgen feßtjaft 
gemaäjt. ebenfo Wie baS Seftlaub bebölfett fie auäj bie eutopäifäjen Snfeftt, fetbftbetflänblidj mit 
SluBnabme bet Heinen notbifdjen unb ebenfo SrlanbS, inSbefonbere engtanb, ©äjottlanb unb bie 
bänifäjen Snfeln, unb bringt in ©fanbinabien Weiter als irgenb eine anbete befannte ©äjfange nadj 
Rotben bot, inbem biet erft ber fiebenunbfeäjgigfte ©rab ber Sreite ihre ©renge hübet, ©ie bewohnt 
ferner gang Rußtanb, bon Solen an bis gum Utal unb bont Söeißen bis gum Schwaigen «JReere, 
übetfäjteüet eineStheitS ben KaufafuS, anbetntbritS ben Ural, tritt toiebetum in ben ©teppen ©üb» 
unb SJtittetfibirienB uub Storbturf eflanB1 auf, ift nadj eigenen Seobaäjtungen in ber SRongotei biel» 
leicht ebenfo häufig toie bte hier biefetbe Dertiiäjfeit mit ihr tbeilenbe <g>alrjgfäjfange, geigt fiäj enbtidj 
toieberum a m Stmur unb toirb atfo fäjtoerfiäj in irgenb einem Sheite ber gtoifdjen biefem ©trome 
unb bem O b liegenben ©ebieten ©ibirienS fehlen. SluS biefer 3ufammenfleEuug ergibt fidj, ba^ 
ba, SerbreüungBgebiet bet Kteugottet fidj bom neunten bis einf)unbertunbfeäjgtgflen ©rabe oft» 
lieber Sänge bon Serro unb bont aäjtunbbreißigflen bis gum flebenunbfedjgigflen ©rabe nörbltdjer 
Sreite erfheät. 

Snnerhalb biefeS ungeheueren SänbergebieteS fehlt fle gtoar hier uub ba, immer aBet nur 
auf febt eng begnügten ©teEen. S m übtigen betoohnt fie jebe Dettfiäjfeit, möge fie fo berfdjiebert 
fein als fle tooEe: Söalb unb Hetbe ebenfo gut tote Söeinberge, Söiefen, Selber, SJtoote unb fetbft 
©teppen. S n ben Sltpen fteigt fie, naäj ben Slngaben bon ©äjing unb Sfäjubi, bis gu einen gtoei» 
taufenb SRetet übet bem «JJteete gelegenen ©üttel empot, tritt alfo noäj febt oft oberijafB ber SauB» 
botggtenge auf unb gefällt fläj bemnaäj in einem ©elänbe, in toeläjem fie böäjften^ btei SJtonate im 
Sabre ihrer Sreibeü fläj erfreuen fann, brei Sierhjeite ihres SebenS aber tointerfdjtafenb berträumen 
m u ß . Unter ähnlichen Umftänben berbringt fie auäj im Rorben europaS, unter niäjt biel Befferen 
in ben ©teppen SJtütelfibirienS ihr Safein. Sebingung gu ihrem Söohtbeflnben ift, baß fle gute 
©äjlttpftoinf et, genügenbe Rahrung unb ©onnenfäjein hat; int übtigen fäjeint fie befonbete Slnfptüdje 
an bie Dettlidjfeü, toeldje iht Söobnung getoäbten foE, niäjt gu etbeben. ©teinige, mit ©ebüfäj 
übertoudjerte Halben, bebufäjte SelStoänbe, §eibe, Saub» unb Rabetholgbiäidjte, in benen jeboch 
ber ©onne gugänghehe, freie «Blähe nidjt fehlen bürfen, inSbefonbere aber SJtoorgegenben ober 
©teppen, bieten iht aEeS, toaS fie gum Seben bebatf. Sin flächen Dtten begegnet m a n itjr hier unb 
ba in erfäjreäenber Slngahl: im Srennerfläbter Sorfte im Sünebur gif eben tourben beim Heumadjen 
innerhalb breier Sage auf einer Slääje bon nur toenigen Heharen einige breißig ©tüd getöbtet. 
©etoiffe Heibegegenben in Rorbbeutfäjlanb ftnb gerabegu berrafen toegen ber SJtenge biefer ©ift» 
fäjlangen; in ber Rahe SerlinS gibt eS brüäjige SöatbfteEen, toefäje bon ben grafenben Srauen ber 
Kreugotter halber nur mit hohen ©tiefein begangen toerben. SIEe, audj bie berüdjttgtften Dertfidj» 
feiten unfereB SatertanbeS flehen jeboäj noäj toeit gurüd hinter ben ©teppen ©übfibirtenS unb 
SurfeflanB, too fie im Senate mit ber eingigen europäifäjen Sodjotter (Trigonocephalus halys) 
in überaus großer Slngahl borfommt. S m reinen Hoäjtoalbe finbet m a n fie nidjt; ift jebodj ber 
Soben hier mit Hetbe bebedt, fo meibet fle fetbft ben Hodjbeflanb nidjt, toonbert ebenfo auf Dert» 
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flehfeiten, too fle jeittoeitig niäjt botfam, aEgemaäj ein, toenn fidj ber Soben berort beränbert, baß 
fie ©idjerung unb «Beute finbet, aber audj aus, wenu entgegengefeete Umflänbe eintreten. „Ruf bem 
Sbüringer Söatbe", fagt Seng, „toar frütjefbin ihreSermehtung baburdj fetjr geförbert toorben, bajj 
man ben Soben ba, too bie S ä u m e gefällt toaren unb eine neue Sluefaat ftattftnben foEte, in gtoßen 
Schollen umlegte, untet toefäjen fiäj bann atsbalb eibeäjfen unb SJtäufe, guleht auäj Kteugottetn 
ßftfiebelten. ein fotäjeB Setfabten ift jebt bei unfetet Söatbtoirtfäjaft gängliäj aufgegeben; m a n 
pflangt in bie entblößten ©teEen junge, auS Saumfdjulen entnommene ©tämmäjen ein, bie Höljlun» 
gen faEen toeg, unb fo bat fiäj bie SJtenge beS DtterngegüäjteS gang auffaEenb berminbert." 

Sie eigentliche Söobnung unferer ©djlange ift eine borgefunbene Höhlung im Soben unter 
bem©etourgel ber S ä u m e ober im ©eftein, ein SJtauS» obet SRaultouifSloäj, ein betlaffenet SudjS» 
ober.Kanindjenbau, eine Ktuft unb ein ähnlicher ©djlupftoinfef, in beffen Rahe toomögtiäj ein 
EeineS, freies Sßtäbdjen fläj finbet, auf toeläjem fie ihren toärmebebütftigen Seib ben ©hohlen bet 
Sonne auBfeben fann. Söenn fle nidjt bie SBaatungShift ettegt unb außet itjter 3 e ü gum Umher» 
toanbern treibt, ftnbet m a n fle übertageS ftetS in ber Rahe beS gebuchten ©chtupftoinfetS, naäj 
toeläjem fie bei ©efatjr gurüäfeljrt, fo eilig ©äjlafttunfenheü unb Srägheit iht bieS geftatten. Sei 

{|examtahenbem ©etoittet foE fie, naäj ben Seobaäjtungen unfeteS Seng, ebenfaES gutoeiten fteine 
fttetfgüge antreten; bie Regel aber ift, ba^ fie ftdj bei Sage niemals toeit bon bet Höhle entfernt. 

Seng toat bet Slnfidjt, ba^ bie Kteugottet ein echtes Sagttjier fei, „ba toenige Shiere fläj fo 
anljaltenb toie fie bem ©onnenfdjeine auBfeben," fügt botftetjenben SÖorten jeboäj hingu, baß fiäj 
fäjtoerer angeben läßt, toie fle fläj beS RaäjtS berhalte. „ S a ß bie Ottern in tauen ober fäjtoüleu 
«Jtädjten über ber 6rbe bleiben ober fläj boäj nur unter SRboS ober erbe berlrieäjen, begtoeifle idj 
tticht. Säj habe meine ©efangenen bei SJtonbfäjein teife befäjtidjen unb gefunben, baß fle fidj 
oft gang rahig behalten, jeboäj auäj mituntet febt luftig umfjetlfiedjen; auäj habe iäj gtoeimal 
Beifambfäjein einfom unb fo leife als möglich im Strien Dtte befuäjt, too iäj Kteugottetn tottßte, 
haBe abet feine gefunben, tootauS jeboäj noäj fein ©djtuß gegogen toetben fann, toeit m a n felbft 
am BeEen Sage beim fdjönften Söettet teine auffinbet. © o biet ifl getoiß, ba^, toenn m a n bie 
©äjlangenjagb betteibt, m a n feiten naäj ©onnenuntetgang unfete einbeimifäjen ©djlangen auf 
freien Sieden ftnbet; fie betftieäjen fidj bann untet SRooS, Heibe ic." Hätte bet 3"faE unfeten 
gorfdjet betehrt toie mich, hätte er einmat an benfelben Dtten, toetdje et hei SRonbfdjein naäj 
Kreugottern abfuäjte, in bunffer Raäjt ein Seuer angegünbet, er tourbe anberer Slnfidjt getoorben 
fein. Sie „Sorliebe" ber Kreugotter für ben ©onnenfdjein beweift nur baS eine: baß fle toie ihre 
Sertoanbten überhaupt Söärme übet aEeS tiebt unb fiäj fo biel toie mögliäj biefen Hochgenuß gu 
berfäjaffen juebt, feüteStoegS abet, ba^ fie ein Sagtbiet ifl. ©äjon bie jebermann auffaEenbe Stäg» 
heit, toetdje fie beftmbet, toenn fle fiäj fonnt, bie ©teidjgültigfeü u m aEeS, toaS fle niäjt unmütelbat 
•Berührt, beutet batauf hin, baß fie fläj übettageS niäjt in toaäjem 3uflanbe, fonbern ehet in einet 
M bon Hatbfäjlummet befinbet. SIEe Radjtthiere ohne ShtSnabme lieben bie ©onne, obgleich fie 
ba§ Sicht fäjeuen unb bermeiben; bie Sta^e ober bie eute, toetdje fläj ebenfaES befonnen taffen, 
ftnb bafür fpteäjenbe Selege: gefangene euten gehen gu ©tunbe, toenn m a n ihnen langete 3 e ü 
bie ©onne gängliäj entgiebt. Sür bie Kreugotter nun, für ein Krieäjtbier, beffen Söärme mit ber 
«mgeBenbett fteigt unb fäEt, ift eS unabtoeiSlidjeB SebütfniS, ftunbenlang in ben ©ttablen bei 
©onne fläj gu teden, eine SÖobhhat, bem Seibe bie Söärme gu berfäjaffen, toetdje ihr baS trag 
binlaufenbe Slut niäjt gewähren fann. Siber ein Sagttjier ift fle niäjt, biefe ©djlange, ebenfotoenig 
toie.irgenb eine anbete ihrer Samitie. Umfonfl toutbe iht baS einet ungewöhnlichen SluSbebnung 
Wib.3ufammengiebung fähige Sluge niäjt gegeben, umfonft baSfelbe niäjt noäj befonbetS gefäjübt 
burdj bie borfpringeube Staue ober baS anbetet bettoanbten Sitten butäj Hautgebitbe, toeldje nut 
mitj&üblbaaren bet nächtlichen Raubfäugetbiete.petgtiäjen toetben fönnen; benn jebeSlntage, jebe 
Süfigfeit, welche ein Sfjiet befibt, wirb bon ihm audj in SlnWenbung gebracht. 6rfl mit Seginn 
ber Sommerung beginnt bie Kreugotter itjre Sfjätigfeit, ihre ©efäjäfte, ihre Sagb. S o n biefer 
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Söahrt)eü fann fläj jeber übcrgeugen, wetdjet Dttetn gefangen hält unb ben Käfig fo einrichtet, 

baß er, ohne bon ben Shieren bemerft gu toerben, fehen fann, toaS borgeht, ober ba, too Kreug» 

ottern häufig finb, nachts ein Seuer angünbet. Ser ungetootjnte Stdjtftrafjl fäEt ben jebt munteren 

Shieren auf, unb fie eilen herbei, u m fläj über bie frembartige erfdjeinung Kunbe gu berfäjaffen, 

frieäjen biäjt bis an baS Seuet heran, flarten bertounbett in bie ©tut unb entfäjließen fidj fdjeüt» 

bat nut fäjtoet, unigufehten. SÖem eB alfo batan gelegen ifl, bie Kteugottet gu fangen, erreicht 

feinen 3toeä beS RaäjtS mit Hülfe beS SeuerS biel leichter als bei Sage, erreiäjt ihn felbft ba, Wo 

er in ben SJtittagSftunben bergebliäj fuäjte, borauBgefebt natürlich, baß bie Dertlidjfeü Wirtlich 

bon Ottern unb begüglidj anberen Raäjtfdjtangen bewohnt toirb. 

erfenntntS be, SrrthumS rüdfldjtliäj ber 3 e ü , in toeldjer bie Kreugotter ttjätig ift, berichtigt 

theitweife auäj bie aEgemein gültigen, früher bon mir fetbft getheilten Shtfiäjten über ihre SegaBungen 

unb eigenfdjaften. Söer fie nur bei Sage beobachtet bat, fagt bie Söabrbeü, Wenn er fie fetbft 

anberen ©äjtangen gegenüber ein überaus trägeS, beWegungSuulufligeS, fimtenftumpfeS unb geift» 

tofeS Shier nennt; Wer fle bei Raäjt beobachtet, gewinnt batb eine anbere SReinung. SIEerbingS 

fann fie audj bann an ©eWanbtbrit unb ©äjneEigfeü mit ber fdjtanf gebauten Ratter, mit ber 

Saäjfäjlange, nidjt Wetteifern: bon bet Siägtjeü abet, bon bet Sangfamfeü unb Sebadjtfamfeit, 

mit Wetdjet fie bei Sage fidj bewegt, bemerft m a n nachts nut toenig. ©ie ift bann febt tege unb 

muntet, butdjfriecht üjten Käfig, alfo im Sreien getoiß audj iht Sagbgebiet, nadj aEen Richtungen 

bin unb achtet, gang im ©egenfahe gu ihrem Settagen a m Sage, auf aEeS, toaS u m fie bet botgeht. 

Seobachhtngen unb angefleEte Setfudje haben ettoiefen, ba^ fie auf ebenem Soben giemtiäj rafdj 

bahinfäjlängelt, gtoat nidjt flettett, fidj abet boäj,an fdjiefen © t ä m m e n emporhaSpetn fann unb 

auäj im Söaffet reäjt gut gu betjelfen toeiß. SebteteS meibet fie überhaupt fetneStoegS in bem ©rabe, 

tote m a n gewöhnlich gefagt hat. ©ie ift feine Söafferfdjfange toie unfere Ringetnatter unb ihre 
Sertoanbten, aber fie fdjeut bie Rahe beS SöafferS btträjauS niäjt unb toeiß fiäj im SJtoore unb 

©umpfe, too fie nur fäjwtmmenb bon einer Sütte gur anberen gelangen fann, trefflich einguridjten. 

Ueber ihre ©mneSfäfjigfeiten mirb tooht baSfelbe gelten, toaS iäj oben im aEgemeinen gefagt habe; 

ba^ toir jeboäj über bie ©äjärfe beS ©efläjtS ein richtiges Urtfjrit haben, begtoeifle idj fetjr, unb 

feineSfaES möchte ich benjenigen Sorfdjern beipflichten, toeldje, getäufäjt burdj a m Sage angefleEte 

Seobaäjtungen, ihr ein fäjtoaäjeS ©efidjt gufpredjen. Sludj unfer Urtfjeü über ihre geiftigen Sähig° 

feiten toirb noäj ber Seridjtigung bebürfen. „ S o n eigenttidjem Serflanbe biefer ©djlange", fo 

habe iäj miäj früher auSgefproäjen, „ift faum gu üben. SorarttjetlSfreie SeoBadjtung flellt ' 

fie alB ein überaus b u m m e S Shier, als SluBbuttb griffiger Sfrmut bar. eine flnntofe Söuth ift ber 

berborfleäjenbfle 3 u g itjreg SöefenS. SebeS ungewohnte reigt ihren 3orn; fie untetfdjeibet aber 

niäjt, läßt fiäj auf baS gtöblidjfle täufäjen unb toirb niemals butäj erfatjmng getoibigt. Saft 

mit berfetben Söuth, toie nadj einem lebenben Söefen, beißt fie naäj bem ihr botgehaltenen ©tode > 

obet naäj bent hinter einem ©tafe gegeigten Singer, ©ie flößt fläj bie ©äjnauge blutig, ohne gu 

erfennen, ba% ihr 3 o m gtoeäfoS ift; fle beißt, toenn fie erregt tourbe, noäj toütbenb in bie Suft, 

auäj toenn eS nichts mehr gu beißen gibt. Sfjr ©eifl ift unfähig, baS gefährliche bon bem unge» 
fähiliäjen gu untetfdjeiben; beSbalb fennt fie auäj faum bte Surdjt, beShatb fdjidt fie fidj nidjt 

einmal bet entfdjiebenften Uebermadjt gegenüber immer gur Stucfjt an. Kein Shier ift leichter gu 

fangen ober tobtgufäjlagen atS bie Kreugotter. ©ie harrt anfäjeinenb trohig beS fommenben unb 

bergißt gutoeilen bie Slußentoelt boEftänbig. «Ran tourbe fidj täufäjen, toenn m a n ihr ©ebaren als 

«JRuth beuten tooEte; benn foläjen befibt fie niäjt, böäjftenS bon Srob fonnte m a n fpreäjen. Sludj 

gur Sifl erhebt fiäj ihr ©eift niäjt; toirfliäje ©djlaüfjeü ift ihr fremb. Sebor fle fiäj anfäjidt, nadj -j 

ihrer Seute gu beißen, gifäjt fie gewöhnlich ebenfo taut unb heftig, als toenn eS ber SlBtoetjr gilt. 

erregung jeglicher Slrt ift hei ihr mit 3oru faft glerajbebeute'nb. S a ß ein foläjeB ©efdjöpf mit 

anberen Shieren niemals Sreunbfäjaft fdjtießt, baß eS ungähmbar ift, braudjt faum nodj erwähnt 
gu werben; ein fo bejäjränfter ©eift ift unbübfam." 
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Siefe ©djttberung ift getoiß ridjtig, fotoeit eB ftdj u m baS Sagleben ber Kreugotter banbelt; 

ich Begtoeifle jebt aber, baß fle auch für bte SarfleEung beS näcljfliäjen SreibenS berfetben ©üttigfeit 

hat. Söer einen ©alago, eine SteberntauS, eine 6ute bei Sage beobachtet, erhält ftäjeiiidj feine 

richtige Slnfäjauung bon ihrem Söefen unb ©ebarett. ©oEte eS bei ben uääjtlidj lebenben Kriedj» 

ttjieren anberS fein? Seh glaube nidjt. ©djon bie in jeber .̂ infidjt bürftigen unb gängtidj 

ungureidjenben Seobaäjtungen, toeldje toir an ©efangenen im Käfige anfleEen fönnen, fpreäjen 

bagegen. Söefdje Sluffdjlüffe aber tourbe uns Seobaäjtung beS SteilebenS geben fönnen! Raäj 

meinen gegenwärtigen Slnfäjauuugen glaube idj bie Slnficbt auBfprechen gu bürfen, baß aEe Raäjt» 

fäjlangen, unb fontit auäj unfere Kreugottern, toenn ihre 3 e ü gefommen, fidj in annätjerab berfetben 

Söeife benehmen toie bie Sagfäjtangen, beren Sreiben toir beobadjten fönnen, baß fie beifpietStoeife 

atfo audj toirftidj auf «Beute jagen unb niäjt btoß, toie unfere bisherigen Seobaäjtungen glaubhaft 

«fdjeinen laffen, auf bem Slnftanbe liegen, in ber ertoartung, baß irgenb eine Seute in ihre 

Scätje fomme, u m bon ihr ergriffen toerben gu fönnen. Sür biefe Slnficbt bermag ich fdjon jebt 

eine Befltmmte Seobaäjtung geltenb gu maäjen. S u einer pradjtboEen ©omtnernaäjt bei boEent 

'fconbfdjeine ging © t r u d mit einem Sreunbe auf breitem Söege buräj gemifdjte Söatbungen. 

Sie Sreunbe lagerten fläj gegen etf Uhr neben bem Söege, hörten naäj einiger 3 e ü in ber 

'jSntfernung bon ettoa flebgehn ©chritten ettoaS rafäjeln unb fahen hier eine SJtauS b o m ©ebüfäje 

her auf ben SÖeg, rafäj hinter ihr brein aber eine ©djlange taufen. Sie Sagb ging auf bem Söege 

an funfgehn ©djritte toeit hin; bann hotte bie ©äjfange bie SJtauS ein, gifäjte unb padte bie Seute. 

StrudS SScgleiter, ein Sorftmann, n a h m fein ©etoebr, gab Seuer unb fanb eine tobte SJtauS 

unb eine flerbenbe Kreugotter. Serfelbe Seobaäjter hat auäj bemerft, toie fletnen Seuem, buräj 

toelctje baS Söilb nachts b o m ©etreibe berfdjeuäjt toerben foE, Kreugottern fidj nahen, borauS» 

gefebt, baß bie Seute fläj tubig bethatten, toogegen fleReißauS gu nehmen pflegen, toenn jemanb 

mit einem Knüttel auf fie losgeht. 

SaS Söefen bet Kteugottet, fo toeit toir eS fennen, ift nichts toeniger atS anfpreäjenb, bie 

Blinbe, gungenlofe Söuth, toeldje fle, gereigt, befunbet, gerabegu abfloßenb. „Sdj habe einmat", 

fagt Seng, „eine Otter eine gange ©tunbe lang gereigt, too fie bann unaufhörlich fauäjte unb naäj 

mir Biß, fo ba^ iäj eS a m 6nbe ber ©tunbe fatt hatte, fie aber fange nodj nidjt. S n fotäjer SÖutlj 

Beißt fte häufig, auäj toenn fläj ber ©egenftanb, toeldjer fle gereigt hatte, entfernte, in bie Suft, in 

;$äufäjen SJtooS unb bergleiäjen, borgügliäj aber, toenn eS im ©onnenfdjeine gefdjiefjt, nadj ihrem 

eigenen ober nadj anberer ©äjatten. ©ie hat bann ben Körper gufammengeringelt unb ben HalS 

in ber SJtitte beS gebübeten SeEerS eingegogen, u m ihn bei jebem Siffe, toeldjer ettoa funfgehn, 

.JjödjftenS breißig eentimeter toeit reicht, borfäjneEen gu fönnen. S a B eingieben beS HalfeS ift 

immer ein 3eichen ber Slbfiäjt, gu beißen; fie beißt audj faft nie, ohne fidj erft auf biefe Söeife 

borBereitetgu haben, unb gietjt naäj gefäjebenem Siffe ebenfo fäjneE ben HalS toieber ein, toenn fie 

fiäj nicht gu tief berbiffen hat, baß ihr bieS unmöglich toirb. ©etbfl toenn m a n ihr einen ©egenftanb 

bon ber ©röße einer SJtauS borhält, beißt fie oft fehl, giett alfo fäjleäjt. Söenn fie toüthenb toirb 

unb Beißen toiE, giebt fle niäjt nur erft ben Hal3 ein, fonbern flößt auäj, faES fie Sebenfgeü hat 

unb ifjr ber ©egenftanb niäjt plöhliüj nahe fommt, bie 3unge oft unb fäjneE, ettoa fo toeit als ihr 

Kopf lang ifl, bor, unb babei glühen ihre Slugen; aber toährenb fie beißt, ift ihre 3unge eingegogen; 

auäj Berührt fie mit biefer bot bem Siffe ben Seinb nut feiten. Söitb fie ptöbtiäj b o m Seinbe 

überrafdjt, unb beißt fie bann augenblidtiäj gu, fo gifäjt fie fetten borher; je mehr Sebenfgeit fie 

aber hat, je höher ihr S n g r i m m fidj fteigert, je mefjr unb je heftiger bagegen. S a S Sifäjen ober 

f$aud)en gefctjietjt in ber Reget bei gefdjloffenem SJtunbe unb toirb berborgebradjt, inbem fie heftiger 

als getoöhnlidj auS» unb einattjmet; eS befiehl auS gtoei berfdjiebenen, jebodj fläj äfjnetnben Sauten, 

bie;ungefähr in bemfelben 3eütaume abtoedjfefn, in toetäjem ein SJtenfäj auS» unb einathmet. 

Seim StuSfloßen bet Suft ift bex Saut ftatf unb tief, beim eingieben berfetben fdjtoädjer unb höher. 

Sdj hielt einer anhaltenb unb heftig gifdjenben Otter eine a m Ranbe eineS ©täbdjenS befeftigte 
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Sf aumfeber bor bie Rafe, an ber idj baS SluS» uub eingieben ber Suft beuttiäj toabmatjm, fanb jebodj, 

ba^ bie Setoegung ber Suft babei nur äußerft gering ift. Ueberhaupt btäft fläj.bie Kreugotter, 

fobalb fie böfe ifl, ftarf auf, fo baß bann fetbft abgemagerte boE unb fett auBfetjen. S n nodj 

höherem ©rabe gefäjiebt bieS, toenn m a n fie in baS Söaffer toirft; bann abet auS bem ©tunbe, 

u m fläj butäj bie eingegogene Suft gu etleidjtem. ©ie ifl immet auf itjrer Hut unb gur SSerftjet» 

bigung unb gum Slngtiffe gleidj bereit. Safjer finbet m a n fie faft nie, felbft toenn fie nodj fo 

ungeflört ift, ohne baß fie baS Köpfchen fäjief emporreät. Dbgfeiäj (bei Sage) mit giemtidjer 

Stinbbeit gefdjlagen, toeiß fie boäj fehr Wohl einen Unterfäjieb gtoifdjen ben fläj ihr nahenben 

©egenflänbett gu maäjen, unb matt beobachtet fehr teiäjt, ba^ fie a m ftebften naäj toarmbtütigen 

Sfjieten unb untet biefen Wieber a m fiebften naäj SRäufen beißt. Shtäj fietjt m a n , Wenn m a n fie 

in ein reäjt beEeS ©laS febt, baß fie Weit lieber naäj ber bloßen H a n b fährt, toenn m a n biefe bon 

außen baran bringt, als toenn m a n g. S . baS ©laS mit bem Slermel, einem ©täbäjen ic. Berührt. 

„ S n ber ©efangenfäjaft beiträgt fle fidj in einer geräumigen Kifle mit aEen fteinen Shieren, 

außer mit SRäufen, fehr gut; ja, iäj habe öfters gefehen, baß fläj eibeäjfen, Sröfäje unb Sögeldjen, 

toenn fit einmal eingetoohnt toaren, ruhig auf ihr fihenb fonnten, auäj in ber Sreibeü Ottern 

angetroffen, auf benen eibeäjfen fläj gemääjtiäj gelagert haben, einmal habe iäj einen reäjt artigen 

Sluftrüt erlebt. 6 S fäjien nämliäj in bei ©äjtangenfifte bie ©onne nut auf ein gangfleineSStedäjen, 

unb biefeS toat bon ben Dttetn fogteidj in Sefäjtag genommen toorben. S a fam eine eibedjfe 

herbei, fuäjte betgebtiäj nadj einem «-ßlähäjen unb biß nun, toeil fie feines fanb, eine Otter gang 

behutfam in bie ©eite, u m fie gumSöeiäjen gu bringen, tooran fläj jene aber gat nicht fehlte. Sie 

eibeäjfe fagette fidj enbliäj neben ben Dttetn unb außetbatb bet ©onne. Slnbete ©djlangen unb 

Stinöfdjfeidjen lagern fidj ebenfaES gern neben, auf unb untet bie Dttet, als toenn fte üjreSgteiäjen 

toäte. S3emt iht Käfer über ben Seib taufen, achtet fie eS nidjt; marfdjiren fie aber auf ihrem 

Kopfe, fo fdjüttelt fie nur, jeboäj ohne gu gürnen. 

„es ifl ein aEgemeiner ©taube, ba^ bie Otter fpringt unb in ber Söuth fogar auf toeite 

©treäen berfolgt. Söeber iäj, noäj mein ©äjlangenfänger haben je bergleiäjen gefehen; auäj hat 

mir nie ein SRenfdj, ber bie Ottern genau fennt, ettoaS ähnliches ergäfjtt. Säj habe mir fehr oft 
nidjt nur in ber ©tube, fonbern audj im Sreien biefe «JRübe gegeben, fie gum ©pringen gu reigen, 

aber immer bergebfidj. Snbeffen gewährt eS boäj biet Sergnügen, toenn m a n eine in aEer Ruhe 

auf bem Soben, ben fie gu beberrfäjen mahnt, rubenbe Otter überrafcbt unb fie nun mit einem 

Rütbdjeu nedt. 3utoeiten gietjt fie fläj fo gufammen, ba^ fie ein HeüteS Sbürmäjen hübet, auf 

beffen ©pibe baS brofjenbe Köpfchen fleht; aber fie bfeibt audj im breiten SeEer tiegen. SIEe itjre 

«JJluSfetn finb in unaufhörlicher Setoegung, fo baß m a n ihre Sarbe nicht reäjt erfennen fann, unb 

unaufbörfidj guäen ihre Siffe, toie auB einer büflern Söettertoolfe bie Stibe, naäj bem Rutjeftörer 

hin. Rie aber habe iäj gefehen, baß fle audj nur breißig eentimeter toeit abfiäjttiäjborgefprungentoäre; 

gutoeiten nur, toenn m a n fie plöhliüj in einer geftredten Sage überrafdjt, too fie fidj nidjt bie 3eit 

nimmt, ben gangen Seib teEetförmig aufguroEen, fonbern bloß ben HatS eingietjt unb bann mit 

fäjneEer Setoegung ihn wieber auSgtebt unb gubeißt, gefdjiefjt eS, ba^ biefe SeWegung audj itjren 
übrigen Kötpet etwas borfäjneEt 

„Oft berrättj fläj bie Kreugotter in ihrer bfinben SoSbeü felbft, Wenn fie, im ©rafe ober 

©eflräuäje berborgen, bon Sorübergetjenben niäjt bemerft, anftatt fiäj ruhig gu begatten, ein 
toübeS ©egi'fdj erhebt unb nadj ihm beißt, fo ba^ m a n fie oft nidjt ebet toabtnimmt, atS Bis man 

felbft obet boäj bet ©tiefet unb bie Kteibet ben Siß fdjon toegfjabcn. 3utoeüen flieht fle gleich 

naäj bem etften obet gtoeiten Siffe; öftetS fäjleiäjt fie fidj audj fdjon, toenn fie SRenfäjen in ihrer 

Rahe bemerft, ohne toeitenB babon." SehtereS gefctjietjt bei RaäjtS, toenn fle toirfliäj boEftänbig 
munter ift, getoifj regelmäßig, unb baher m a g eS fommen, baß u m biefe 3eit toeit toeniger SJtenfdjen 

bon ihr gebiffen toerben, als m a n annehmen möchte, audj toenn m a n in Schacht gietjt, ba^ nadj 
Sonnenuntergang ihre SieblingSorte toenig befuäjt toerben. 



Äreugotter: Scatjrung. SBintcrfdjtaf. 457 

Sie Rahrung ber Kreugottet beftetjt borgttgStoeife, jebodj niäjt auSfäjlicßliäj, in toatmblüttgen 
Sfjieren, inSbefonbere in SRäufen, toeldje fie jebem anbeten Sraße borgieht, ©pitjmäufen unb jungen 
Maulwürfen. R m meiften muffen, nadj Seng, bie @tb= ober Sldermättfe bon ihr leiben, „Weil fle 
unter unfeten SJtäufearten bie langfamflen unb gutmüttjigfleu finb, Weit toeniget bie fäjneEen, 
jdjlauen Selbmäufe. ©pibmäufe toetben audj ntäjt betfdjont. SJtaultoürfe tjabe idj gtoat nodj nie 
im SJtagen bet Dttetn gefunben, gtoetfle jebodj nidjt im geringften baratt, ba^ß fie fidj toeibtidj an 
bem fetten ©äjmaufe laben toerben, toenn fie gufäEig ein Steftäjcit boEer Sungen finben". S a ß fie 
bie SJtäufe niäjt bloß über, fonbern auäj unter ber erbe fängt, geht aus ben Unterfudjungen unfereB 
Seng herbor; benn er fanb in bem SJtagen ber bon ihm gebliebenen, toie er fagt, öfters junge, 
gang nadte SJtäufe ober ©pibmäufe, toeldje fle boäj nut aus bem untettrbifdjen Refte geholt haben 
tonnten. Sunge Sögel, gumal bie ber ©tbbrüter, mögen itjr oft gum Opfer faEen, unb eS ifl 
fetnestoegS ̂ nwabrfdjeinliäj, baß fie biete Rcfler ausraubt. Sarauf bin beutet auäj baS Setragen 
ber atten Sögel,. toetdje, toenn fie eine Otter erbliden, großen Samt ertjeben, überhaupt lebhafte 
.Entuhe an ben Sag legen. Stöfdje betgetjrt fie Wohl bloß im RotfjfaEe, eibedjfen nut, fo lange 
fie felbft. nodj jung ift. »es ift metftoütbig" fäjübert Seng, „gu beobachten, toeldje unüber» 
toinbhdje Segierbe nadj SJtäufemorb ihr angeboren ifl. ©elbfl in ber ©efangenfäjaft, too fie fläj 
flettoiEig bem Hwngertobe Weiht unb nidjt leiäjt ein anbereS Shier, ohne gereigt gu fein, mit ihren 
Siffen berfolgt, fetbft ba, fage idj, beginnen ihre Stiäe, fobalb fle eine SJtauS erfäjauen, bon toüber 
«Korbgier gu fünfetn, ihre Siffe guäett naäj bem tjarmlofen Shietdjen; eS toirb in toüber Seiben» 
fdjaft gemotbet, aber nimmermehr bergebrt. ©obalb eS entfeett bor ihnen liegt, lehrt bie fuße 
«Ruhe in ihre ©eele gutüä, weläje bet bettntüdifäje Söfetoidjt fühlt, Welcher feinen lang behaltenen 
$aäjeburft enbtidj im Stute beS berfjaßten SeütbeB gefühlt bat. Oft habe iäj einem foläjen ©äjau» 
fpiele gugefetjen. S u Kiften, toorin ftdj gebn bis gtoangig Ottern nebft berfdjiebenen anberen 

: ©djlangen, Stinbfäjleidjen, eibeäjfen, Sröfäjen ic. befanben, in benen ber tief fle Stiebe unb gegen» 
feitigeS Setttauen tjenfäjte, tieß ich »löblich eine «JRauB fpringen. SuräjtloB läuft fle herum; fie 
glaubt in guter ©efeEfdjaft gu fein unb fäjeut fläj niäjt, ben Ottern auf Seib unb Kopf gu hüpfen. 
'Siber flehe, ba gieben bie Strgen HalS unb Kopf gufammen, ihre Slugen glühen, ihre 3unge tritt 
mit fäjneEen ©djtoingungen betbor; in aEen eäen hört m a n gifäjen, unb balb trifft Siß auf Siß, 
nadj ihr aEein gerichtet, bte Suft. Rodj toeiß fie niäjt, toemS gilt, ©ie toeiäjt ben Siffen auB, 
fpringt hin unb her; benn nirgenbS fann fie ruhen. S a trifft fie enbliäj bie giftige Söaffe; fie guät, 
fdjtoiEt auf, fäjtoanft, fäEt auf bie ©eite unb ftirbt. Rodj finb bie aufgeregten ©emühjer nidjt 
beruhigt; m a n hört biet unb ba nodj eingelne gifäjen unb fleht fie in bie Suft beißen; abet balb 
lehrt mit bem Sobe beS Seütbeä Ruhe unb Stieben gurüd." 

, ©B bringt bet Kreuzotter toie anberen ©äjtangen feinen ©äjaben, toenn fle längere 3 e ü hungern 
muß;'bßfür nimmt fie abet auäj, toenn iht baS Sagbglüä botb ift, eine teidjtiäje «JJtablgeü gu fläj. 
Seng fanb bei feinen Untetfuäjungen btei ertoadjfene SJtäufe, eine hinter ber anberen, in ©peife» 

röhre unb SJtagen. 
: SaB ©ommerteben unferet ©äjtange beginnt etft im Stprit, obgleich m a n fie in günftigen 

Siübiabren fdjon u m bie SRitte beB SJtätg außerhalb ihrer Söintetbetbetge fleht, ja eine ober bie 
anbere,bei befonberS günfliger Söüterung, auSnabmStoeife fdjon früher unb felbft mitten im Söinter 
im'Sreien bemerfen fann. „Slm neungehnten Sanuar 1875", fo fäjreibt mir OberftabSargt 
GSrimm, „naäjmütagB gegen brei Uhr, ftanb iäj a m fübtoeftliäjen Ranbe eines febt alten, an auS» 
gefaulten Söutgelftöden uiäjen eicbenbufehholgeB, toetdjeS bejagt toetben foEte. Sie ©onne fäjien 
leiblich toarat, unb toenn auäj auf bet gangen Slut noäj ©äjnee lag, fo toat boäj bie eine ©eite 
beS ©ehöIgeS, toeldjeS einen fanften H a n g bebeäte, fdjon abgeujaut unb ber Soben biet boEftänbig 
iroäen. S n bet Rätje eineB bet äußetften ©töäe lag, fiäj fonnenb, eine Kteugottet, niäjt eng 
jufammengetingeh unb fdjeinbat lebloB. SUB idj fle jeboäj mit meinem ©tode berührte, berfudjte 
fie, iiemtidj eilig, bem erften Sufdjftoäe gugufrieäjen. Söährenb iäj mictj bemühete, fie feftgubalten, 
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u m fle tebenbig gu fangen, fprang ein übereifriger Sreiber hingu unb fäjlug, ehe idj eS halbem 

fonnte, unter toofjlmeinenben Söamungett baB ,gtftige Shier' tobt." S n ber Söinterberberge gefeilt 

fidj bie Kreugotter regelmäßig in giemltäjer Slngahl. „ S m Sabre 1816", Abreibt Sfarret Sreiße 

an Seng, „arbeiteten mehrere Holghauer bei gelinbem Söetter an einem Söege, gu beffen SluBBeffe» 

rung bebeuteube ©anbfleintoänbe abgearbeitet tourben. S n biefen gab eS biete Rihen unb Klüfte, 

unb hier toar eS, too m a u , ein bis gtoei SJteter unter ber erboberflädje, gebn Kreugottern in ifjrer 

Sötntettube fanb. SlnfangS glaubten bie Holghauer ©trtäe liegen gu fehen; nadjbem fle aber ben 

erften mit ber Hade tjerborgegogen unb als Kreugottern erfannt hatten, hotte fie audj bie übrigen in 

berfdjiebenen Klüften gerftreuten herbor unb fäjlugen fte tobt. Sie Shiere hatten fiäj gtoifdjen bem 

©efteine gufammengeringelt, toaren matt unb in einem 3uftanbe ber Setäubung. Sin ben ©eiten 

ber ©teintoänbe toaren feine Rihen bemerfbar; baher mußten fie bon oben, too fläj mehrere 

©palten geigten, eingefrodjen fein." ein Seriäjt SöagnerS tautet gang ähnlich. „Snt Söinter 

1829 gu 1830 mürben im ©djtoeibniber Kreife, eine ©tunbe toefltiäj ber ©tabt ©chttebett, neun 

Ottern in einer fumpfigen ©egenb, über bem Söaffetfpiegef, in einem atten ©tamnte angetroffen. 

©ie hatten fiäj biäjt gufammettgebrängt, gaben faum ein 3eiäjen be, SebenS bon fleh unb tourben 

fänmüliäj erfdjtagen. Sei biefer DheragefeEfäjaft entbedte m a n auäj einen ShiS, ber ba tootjl 

hatte Rahrung auffuäjen WoEen uub nun ebenfaES feinen Sob fanb." Sltejanber bon Hometjer 

theilt mir einen weiteren Seleg für biefe Shatfaäje mit. „Sie ,Slbber', Wie ba, Shier im «ötatt» 

beutfäjen heißt, tf'ält ben Söinterfäjtaf gefeEig ah. man finbet, nadj meines SruberB SeoBadj» 

tungen, funfgehn bis fünfunbgWangig ©tüä biäjt gufammen unter bem ©eWurgel bon Söaäjolber 

unb alten, halb bermoberten erten» unb Strfenftuntpfen, Wohin fle fläj mit Seginn beS SrofteB 

bis gur Söieberfetjr beS SrühlmgS gufantmengiehen. ©eWöhntiäj entbeden bie Hofgarbeiter Beim 

ShtSroben alter Söurgelflämme betattige Sötntetlaget unb berfeblen bann niäjt, bet gefammten 

©cblafgefeEfäjaft ben ©atauS gu maäjen. SRit toabrer ©enugtbuung haben Wit erfahren, baß 

ber ShiS über biefe Shatfaäje Weit genauer unterrichtet ifl, als Wir eS bisher Waren, ©r fuäjt int 

Söinter berartige Sager auf unb holt fiäj babon naäj Sebarf. Seim StuSmadjen eineS Suis fanb 

mein Sruber, mitten im Söinter natüttiäj, einige Sröfäje unb brei ,3lbbern', Weläje baS Stjier nadj 

feinem Saue gefdjteppt hatte, nadjbem eS bieSorfiäjt gebrauäjt, ihnen bte Söitbelfäule biebt hinter 

bem Kopfe gu buräjbeißen. ©äjließlidj nodj bie Semerfung, ba% ber Söinterfäjtaf ber Otter nidjt 

fehr feft ift: bei einiger ©törung richtet fle ben Kopf auf, friedjt tangfam umher unb güngelt; baS 
Sluge jeboäj erfdjeint mübe unb matt." 

Sie «Paarung beginnt erft, Wenn baS SrühtütgStoetter beftänbig geworben ifl, getoöhnlidj 

anfangs Slpril unb bon biefer 3eit an bis gu @nbe beS «JJtonatS unb felbft bis gu SInfang beS SJtai. 

«JluBnahmStoeife gefäjiebt eS, baß fläj bie Kreugottern auäj gu einer ungewöhnlichen 3eit paaren. 

© e fanb (Sffefbt im Safjte 1848 a m funfgehnten «JRätg ein berfäjfungeneS «Pärchen in ber 

Segattung; fo erwähnt Seng eineS SaEeS, W o m a n a m adjtgehntett Secember bormittagS Bei 

fdjönem, w a r m e m Söetter gtoei biefer Shiere in ber «Paarung begriffen fah- Sehtgenamtter hält eS 

beStjalb für möglich, baß gutoeilen auäj im Srühjahre fdjon eier gefegt toerben fönnen. Sn ber 

Reget beäen bie Ottern erft im Sluguft unb ©eptember. Höäjft toabrfcbeinlidj bereinigen fidj bie 

Shiere beS RaäjtS, bleiben aber mehrere ©tunben in innigfler Umfäjtiugung, fo ba^ man fie nodj 

a m folgenben Sage auf ber ©teEe, Wetdje fie gum Srautbett erwählten, liegen fehen fann. SÖie 

fdjon bemerft, gefäjiebt eS, baß fidj mehrere Kreugotterpäräjen toährenb ber Segattung berfnäueln 

unb bann einen Haufen hüben, Wetäjer ntögltäjertoeife gu ber alten ©age bom Haupte ber ©orgonen 

Serantaffung gegeben hat. „ S m Slpril beS SahreS 1837", fo ergäblte mir effetbt, „ging idj, 

toie idj eS u m biefe 3rit ftetS gu tbun pflegte, naäj bem gebn Kilometer bon Serlin entfernten 

Sorfe SohanniStbal, u m bort Kreugottern eingufangen. Sdj toußte batnatS nodj nidjt, baß aEe 

Sipern Radjtthiere ftnb, fonbern glaubte, ba idj be, RadjmütagS giemliäj fpät auf meinem Sagb» 

grunbe angefommen toar, meine Sorfdjungen bis gum nädjften SJtorgen berfdjieben gu muffen, ging 
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jebodj bor Sonnenuntergang noäj in ben SÖatb hinaus, mehr u m baS fäjöue Söetter gu genießen, 
als nadj Shieren auSgttfehen. 3 n biefer 3 e ü reidjte ein botgugBtoeife aus eilen beflehenbeS, mit 
JStotnBeerfltäuäjen teidj butäjtoadjfeKeS ©ehöfg bis an bie lebten Häufer beS SorfeS, unb biefeS 
@efjölg-toar berartig bon Ottern erfüllt, baß aEjätjrlidj einet, obet bet anbete ber Sorfbetootjner 
jeBiffen unb bie Seute bon ben Ottern fogar befuäjt tourben, toie m a n ähnliches bon füblidjen 
Sänbern lieft. S m Söatbe traf ich ntit bem mir befannten Sörfler gufammen unb tourbe fdjon bon 
toettem mit bem 3urufe begrüßt: ,Run, toenn ©ie heute toieber ,Slbbern' fangen tooEen, fommen 
©ie reäjt; iäj habe foeben einen gangen Haufen bon ihnen liegen fehen'. Sluf meine Sitte, mir bie 
©teEe gu geigen, lehrte ber SJtann u m , führte miäj jeboäj nur bis in bie Stäbe beS angegebenen 
«BlabeS; ,benn', berftäjerte er mir, ,ntcbt u m aEeS ©elb ber Söett tourbe iäj an einen Otter» 
fiumpen herangehen, niäjt einmat toagen, auf fle gu fäjießen, ba biefe bösartigen Stjiere bann 
fofort auf ben SJtenfdjen guetten uub ihn längere 3 e ü berfotgen.' Raäj längerem Suchen entbedte 
idj gu meiner größten Ueberrafäjung, baß mir mein Sefannter toirftidj bie Söabrbeü beridjtet 
hatte. Reben einem bon jungen Säjößfingen umgrünten erlenftrunfe, in unmittelbarer Rahe beB 
SußtoegeS, tagen feäjS bis aäjt Ottern in ber Wunberbarften Söeife gufammengeroEt unb in einanber 
•berfäjtungen, SRännäjen unb Söeibdjen butäj einanbet, eingetne «ßäidjen in bet Segattung, anbete 
Dttetn mit ben betatt beteinigten betfnäueft. SltS idj heiguhat, ettjoben aEe bie Köpfe, güngelten 
unb gifdjten, blieben ahex battnääig auf betfefben SteEe liegen, ohne auäj nut einen Setfudj gum 
Entfliehen gu maäjen; ja, fle ließen fläj fetbft bann niäjt ftöten, als idj fle mit einem Rüthäjen 
•berührte unb nedte. Sie borgerüdte SageSgeit bethinbette mich, etWaS in ber Sache gu tbun; 
beSbalb Begab idj miäj a m «JJtorgen beS folgenben SageB Wieber gur SteEe, Weniger in @ttoartung, 
ben Knäuel noäj gu finben, als in ber Hoffnung, mehrere bon ben geflern gefetjenen Ottern toieber 

/'ängittteffen. SÖie etftaunte iäj, atS idj beim Setteten beS SetfammtungSpfaheS nidjt nut bie geftetn 
beobachteten Dttetn noch auf betfefben SteEe liegen fah, fonbern fanb, baß fleh bie Slngahl toährenb 
ber Raäjt noäj u m einige betmebtt hatte. S a S 33enefjmen bet Sfjiete hatte fläj toefentlidj bet» 
änbert; fle toaren jebt bei boEem Sonnenfäjeine uugleidj ratjiget unb gleichgültiger als a m bortjer» 
'"gegangenen Slbenbe, unb beSbalb gelang eS mir, fie mittels eineS fangftteftgen SdjöpfetS fämmtlid) 
reingufangen unb gu betfldjetn. Runmeht begab idj midj auf ben Rüdtoeg naäj Setiin, neugierig, 
gu fehen, toaS folgen toerbe. Ser ftunbenlange SÖeg unb baS Wieberholte 3ufammenfäjüttetn 
toährenb beSfelben mochte fie jeboch geftört haben: bei meiner Slnfunft gu Haufe hatte ftdj ber 
tnäuet boEftänbig gelöft. 3ehn Sabre fpäter erfuhr iäj bon einem Racbfotger jenes SörfterS, baß 
er genau baSfetbe bon Ottern beobachtet habe." 

Stadj ben Unterfudjungen bon Seng paaren fidj bte Kreugottern erft, Wenn fie beinahe baB 
boEe SJtaß ihrer ©röße erreiäjt haben; gebaäjter Sotfdjet fanb feine untet funfng eentimeter 
Sänge, Weläje gut boEfommenen StuSbifbung geeignete eiet im Seibe gehabt hätte. Sie Slngahl bet 
Sungen, Weläje ein Söeibdjen gut Söett bringt, richtet fleh naäj Sitter unb ©röße ber SJtutter: 

'jüngere Werfen beren fünf bis fedjS, ältere. gWölf bis btergefjn Stüd. Set ©ebuttShetgang felbft ift 
bon Seng ebenfaES beobachtet unb fehr auSfübrtiäj befäjiieben Wotben. „Söenn bie Otter bedt", 
fagt er, „fo liegt fie auSgeftredt ba unb brüdt ein ei naäj bem anberen auS bet SJtünbung beS 

|&)atmfdjtaudjeS, in Welchen bie eiergänge münben, herbot, ohne 3weifel abtoeäjfelnb, fo baß, toenn 
" MtS bem einen eietgange ein ei gelegt ift, eineB auS bem anbeten folgt. Seim Segen hebt fie ben 
• ©äjtoang fdjief unb oft in einem Sogen empot, toäljtenb bet Seib auf bem Soben tuht. SlnfangS-
ift iehtetet bis gum Säjtoange bid; fobatb aber baS erfte ei gelegt ift, fleht ber 3ufcbauer fehr 
beutlictj baS fotgenbe naäjtütfen unb bemetft, toie fidj jebeSmal hinter bem gu legenben eie bet 
Äörper einsieht, u m eS weiter unb enbtidj tjerauSgupreffen. 3toifdjen bem erfäjeinen ber eier 
»ergeben jebeSmal mehrere SRinuten, gutoeiten auäj Siertet» ober gange Stunben. Söätjrenbbem. 
ift nadj meinen bietfälttgen Seobaäjtungen bie Kreugotter ungemein gutmütbig. K a u m ift baS ei 
gelegt, fo bebnt fiäj auäj ba, barin beflnblidje Sunge, gerreißt bie feine eifäjate unb friedjt herbon 
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Seht hängt ihm noäj ber Sotterfad a m Seihe; er aber bleibt liegen, inbem baS Stjierdjen Beim 
Herumfrtedjen bie Rabefgefäße gerreißt unb nun, in jeber Hinfldjt boEfommen, ohne an «JJhittet 
unb Sater gu benfen, auf eigene ©efatjr ben argen SebenSlauf beginnt. 

„Semerfen m u ß iäj, ba^ bie Kreugotter boshaft geboren toirb unb untoiberruffidj bis an iljr 
SebenSenbe im Söfen berharrt. Säj habe foläje Stjierdjen, noäj toährenb fie bon bem eben ber» 
taffenen 6te gang naß toaren, toenn idj fie berührte, gifäjen hören unb grimmig u m fiäj beißen 
fehen; abet idj m u ß gugleidj audj gefteben, ba^ ntäjt aEe mit gleicher SoSbeit gur SÖelt fommen, 
ba immer, audj unter ©efäjtoiftern, fidj gutmüffjige finben. Sorgügliäjen S p a ß hat eS mir gemächt, 
ba^ bie fteinen, faum bem eie entfäjlüpften Dtteräjen, inbem fie anfangen berumgufrieäjettnnb 
fiäj mit bet SÖelt befannt gu maäjen, gewöhnlich auäj niäjt bergeffen, ben Radjen bon 3eit gu 3ett 
gu öffnen, ihre SobeSwaffen, bie ©iftgähne, babei emporrichten, ben Hüttetfopf in bie Steife befjnen 
unb fo fläj auf ihr berüäjtigteS Hanbtoetf botbeteiten. 

„Sri bet ©ebutt finb fie meift bteiunbgtoangig eentimeter obet ettoaS batübet fang unb in ber 
SRitte beS KörpetS ettoa einen eentimeter bid. Kopf, Säjilber, Säjuppen, 3äbne, 3afjnfäjeibe te. 
finb tote hei ben Sitten geftattet, fie ahex mit einet febt feinen, buräjftäjtigen, lofe anliegenben 
Dbettjaut beffeibet, untet toeläjet bie Satbe toeit beEer etfdjeint. Söenige SJtinuten ober Stunben 
nadj ber ©ebutt flteifen fie biefe Oberhaut gang toie bie Sitten ab, unb fo ift benn bie Häutung baS 
etfte wichtige ©efdjäft üjteS SebenS. 

„Untet ben bei mit gebotenen Dttetäjen habe iäj immet nut ettoa ben fünften SEfjeit SRännäjen 
gefunben, auäj braußen toeit mehr Söeibdjen als SRännäjen, bagegen ebenfobiet alte SJtännäjen als 
alte Söeibdjen. SöaS m a g bie Utfaäje biefer etfdjeinung fein? 

„Rodj toiE idj batauf aufmetffam maäjen, ba^ ftdj bei bet Kteugottet feine Spur bon eitern», 
Kinbet» unb ©efäjtoiftettiebe geigt. Sobalb baS Dttetäjen baS SageSliäjt erbliät hat, geht e§, 
ohne bie geringften Slnfprüdje an bie Siebe feiner SJtutter gu maäjen, toeldje fiäj boäj nidjt u m ihre 
Kinber befümmert, unb ohne mit feinen ©efäjtoiftern einen freunbtiäjen Stiä gu toeäjfetn, feinen 
SÖeg. SRan finbet biefe Keinen Sbierdjen, benen baS Setoußtfein eigener Kraft SRuth unb ©etBft» 
berlrauen berletbt, bereingelt hier unb bort. Siber beflben fle auäj toirftidj fdjon, toenn audj nur 
in geringem SJtaße, ihren Slntfjeü beS töbtliäjen ©ifteS, auf beffen Kraft fie fidj gu berlaffen 
fäjeinen? 6S toar Wohl ber SJcübe toerttj, hierüber einige Serfudje angufteEen. Säj nahm baher 
ein SungeS, toetdjeS ettoa in fünf Sagen hätte geboren toerben muffen, auS einer Sitten, toetdje iäj 
gu biefem 3toeäe foeben getöbtet hatte, butäjftaäj ihm ben Kopf an bet SteEe, too bie ©tftbrüfen 
fiben, mefjrmatS mit einer Rabel unb bertounbete bamit einen Kteugfdjnabel, welcher aBet babon 
gat niäjt füt. SJtit einet anbeten jungen Dttet unb einem anbeten Kteugfäjnabet betfutjt idj bann 
ebenfo, abet wiebet mit bemfelben erfolge. Salb batauf ließ iäj eine junge, halbwüdjfige SJtauS 
in einen Kaften, worin fläj feäjgebn, im Sutäjfdjnüte feäjS Sage alte, bei mir geheäte Kreugotteräjen 
befanben. Sie SJtauS geigte anfangs gar feine Sutäjt; abet toährenb fie ba beramfchmippette^ 
erhob fläj aEertoärtS ein feines, jeboäj grimmiges ©egifäj: aEe blidten toütfjenbnaäj ihr, unb, wohin 
fle fam, guäten Siffe. Sie fuäjte ber brobenben ©efatjr buräj Söinbungen auSgutoeidjen, befam 
aber boch 3ehn Siffe, Wobon einige ber beftigften in bie Säjnauge unb ben linfen Hinterfuß orangen; 
ja, gWeimal hatte fiäj ein Dttetäjen fo ftatf in fie betbiffen', baß eS eine Sttede Weit bon iht mit 
fottgefäjteppt toutbe. Sdj nahm nun bte SJtauS heraus, fle hüllte, puhte fläj öfters Hinterfuß unb 
Säjnauge, tourbe matt, lebte aber boäj noäj ettoaS über eine Stunbe, bann flarb fle. S n eine 
anbere Kifle, toorin fiäj bierunbgtoangig ebenfotäje Dtteräjen befanben, tieß iäj nun ben Sruber 
jener SJtauS, unb bet Erfolg toat faft gang betfetbe." Stuben Seobaäjtungen fümmen mit bor» 
flebenbem überein. SluS einer berfelben, toeldje Kirfdj anfteEte, geht herbor, baß auäj bie erft 
bor toenig SRinuten bem 6ie entfroäjenen Ottern töbtlidj gu bergiften bermögen. 

einen beaäjtenStoerfhen Seürag gur SortpflangungSgefäjiäjte ber Kreugottern berbanfen Wir 
Setrrj. Siefer Seobacbtet erhielt eine auSgeWaäjfene Kteugottet, Wetdje ein Sreunb' bon ihm 
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Durch einen Hieb mit bem Stode getöbtet gu haben gtaubte unb auäj fo bebeutenb befäjäbigt hatte, 
Daß baS Shier nodj naäj Stunben fidj nidjt regte. Sin ben frifäjen Slugen erfannte «ßetrrj, baß 
fie nodj tebe, braäjte fie in feinen ©djtangeufäftg unb fteEte SöiebetbelebungSberfudje an, inbem 
er fte mit frtfdjem Srunnentoaffer befprthte unb befonbetS bte touttbe ©teEe a m Rüden ftarf 
beneble. Slm «JRütage beS anberen SageB fanb er bie ©äjtange in natürlicher Sage ettoaS gufammen» 
getollt, naäj aäjt Sagen bereits toieber munter unb biffigtoie irgenb eine anbere. Saft einen SJtonat 
fpäter braäjte bie ©djlange im Setlaufe beS SageB gebn Sunge gut SÖelt, bon benen biet beteits 
tobt Waten unb bie übrigen halb batauf ftatben. S n ber folgenben Raäjt hatte bie ©djlange 
toieberum ein SungeS geboren, WetäjeS fläj wie anbere feines ©eliäjterS burdj befonbere Siffigfeit 
auSgeidjnete unb fortan mit ber Slltett ben ©djlangenfäflg theilte, bis fie a m fedjflen Secember an 
gntfräftung gu ©runbe ging. 3 " nicht geringem erftaunen beS «Beobachters fanben fläj aber 
amgwötften Secember Wieberam brei, gwar tobte, aber boEftänbig auSgebübete Sunge bor, Wetdje 
Ute Sitte nur toährenb ber lebten fatten Sage geboten haben fonnte, ba eineS ber Sungen nodj in 
einem toeidjen, bfutigen ©djtamme tag. Sie Kreugotter hatte fomtt funfgehn Söodjen naäj ber 
erften ©eburt noäj einmal brei boEftänbig ausgetragene Sunge gebracht. «Petrrj erflärt, toabr» 
fäjemticb mit boEftem Redjte, biefe auffaEenbe Shatfaäje buräj bie Serrounbung ber SRutter unb 
bie mutbmaßliäje Sage ber brei eier, beten enttotcf etung bis gut boEftänbigen Hearing bet Söunbe 
unterbrochen getoefen fein mag. 

SÖenn Seng fagt, baß bie Kreugottet boSbaft bleibt bis au iht enbe, fo gilt bieS auäj füt iht 
Setragen in ber ©efangenfäjaft. Shre unmäßige unb finntofe Söuth ftumpft fiäj aEerbütgS mit 
ber Seit ettoaS ah: fie beißt toeniger unb fettener alB anfangs; niemals abet läßt fie fläj toitfliäj 
jäBmen, niematS bahnt bringen, niäjt mehr nadj ihrem «pfleget gu beißen, unb beSbalb bleibt ber 
Umgang mit ihr ftetS gefährliäj. «JRetftoütbig ift, baß fle auäj bei ber forgfättigften «Pflege 
nur auSnahntStoeifc im Käfige Rahrung gu fiäj nimmt, „es ifl", meint Seng, „als ob fle bon 
bem Slugenbliäe, toefdjer fie in bie betfjaßte ©efangenfäjaft bringt, ben entfäjtuß faßt, gu bet» 
hungern; benn faft ohne ShtSnabme fpeit fie enttoebet fogleidj ober boäj naäj ©tunbert ober Sagen 
bie genoffene Raljfung toiebet auS, felbft toenn m a n fie fo bebutfam fing, baß fle babei, außet a m 
:|Mjtoattgenbe, niäjt gebtüdt toutbe. 3utoeiten fpeit fie fdjon, inbem m a n fie a m ©djtoange auf» 
rjebt, öftetB toäfjtenb m a n fle in bet Sftangenbüäjfe obet im ©äääjen nadj Haufe trägt, oft auäj, 
toenn fie fdjon gu Haufe einige geitlang ungeflört in ber ihr angetoiefenen Söobnung gelegen hat. 
3 K ber ©efangenfäjaft habe idj ihr außer SRäufen, fteinen Sögetn, Sröfäjen, eibeäjfen K. eine 
SJtenge anberer Singe bor gefegt, atS Kerbttjiere aEer Slrt, SJiebttoütmer, Sltneifeneter, Regen» 
toürmer, SauBfröfdje, Soge!» unb eibeäjfeneier, junge ©djlangen anberer Slrt, Srob, © e m m e t ic; 
fte hat aber nadj a E ben Seäerbiffen gar feine Segierbe gegeigt. Rur Slmeifenpuppen hat fie oft 
t>ergehrt,.obne fle jeboäj gehörig gu berbauen. Säj habe auäj ben Serfuäj gemacht, ausgehungerten 
Dttern junge, fleine «JRäuBäjen etnguflopfen, inbem iäj mit ber tinfen H a n b fie,hinten a m Kopfe 
padte, mit ber redjten bermittetS einer 3ange bie SJtauS faßte, fie bann in ben Radjen fäjob unb 
mit einem Hötgäjen bie ©peifetöfjte bütabftopfte. S a B gange Unternehmen half leiber niäjts; benn 
bie Oder fpie boäj bemaäj ben «Pfropfen toieber aus." SiefeS battnääige Serfchmätjen aEer 
«abrang ift bie Regel, jeboäj audj fie niäjt ohne ShtSnabme. Söenn m a n bet Kteugottet einen 
fläjig herrichtet, toefdjer gteidjfam ben «JRoorboben nachahmt, entfäjtießt fle fleh gutoeiten boäj, frei» 
toittig Stabrang gu fläj gu nehmen. SebtereS erfuhren e r b er, effetbt unb ebenfo audj iäj. „ S o n 
metjreien betoährten ©äjtangenfunbigen", fagt bet etflgenannte, „toutbe mit bie beflimmte Set» 
ftäjerung gegeben, ba^ unfere einheimifdje Siper in bet ©efangenfäjaft nie Rührung gu fläj nimmt; 
barum untertieß idj eB, biefetbe mit Suttet gu berfehen. Sodj toie toat idj übettafdjt, atS iäj u m bie 
SJtitte Dftobet bie Kteugottet eines SlbenbS, nadjbem idj iht futg gubot gtoei febt junge SJtäuSäjen 
in ben Käfig gegeben, beim ©djmaufe eineS biefet jungen, beteits getöbteten ©taSbetbetbet begriffen 
fanb!" effetbt betfidjette mich, baß untet ben ungähligen, toeldje et gefangen hielt, ebenfaES 
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einige toaren, toeldje fiäj gum Steffen bequemten, eine fogar, toeldje regelmäßig Sdtter annahm. 
Sodj, toie bemerft, fie hüben nut SluSnabmen; bie Reget ifl, ba^ fie fidj, gefangen, bem Hunger» 
tobe Weihen, unb m a n fle audj beSbalb fetten länger als neun «JRonate a m Seben erhält. 

Untet aEen beutfäjen ©djlangen bringt bie Kteugottet, W a S Setttlgung fäjäbtidjet Shiere 
anlangt, ben gtößten Rüben: unb bennoäj banft iht niemanb bie Setbienfle, Wetdje fie fiäj etWitbt, 
fuäjt jebetmann fie gu bemiäjten, too unb toie et eS betmag! U n b in bet Stjat, bei feinem beutfäjen 
Shiere Weiter ifl bie lüdfidjtslofefte, unnadjftäjtliäjfle Serfolgung in bemfelben ©rabe gerecht» 
fertigt toie bei ihr. S n unferem Satertanbe fommt eB gegentoättig fäjtoertiäj noäj bor, baß ein 
SRenfdj buräj ein Raubthier fein Seben berliert: funfgig SäEe aber finb in ben lebten Satjren 
Pergeiäjnet toorben, baß «JJtenfäjen an ben Solgen be, SiffeS einer Kreugotter ftarben, unb ebenfo 
biete mögen buräj ©djlangen ihren Sob gefunben haben, ohne ba^ e, gur aEgemeinen Kunbe 
gelangte. Sind hat toahrfäjeinlidj Reäjt, toenn er annimmt, ba^ in Seutfdjtanb aEjährtidj gtoei 
SRenfäjen an ben Solgen beS SiffeS ber Kreugotter fterben unb gtoangigmat mehr buräj fie bergiftet, 
aber noäj gerettet toerben. 

Ueber bie Söirfung beS ©ifteS beflben toir einen eingetjenben Seriäjt, ber u m fo wichtiger ift, 
als er bon einem Slrgte herrührt, toefdjer biefe Söirfung an fleh felbft erfuhr, eine auSgetoaäjfene 
.Kreugotter biß Heingel, toie er felbft ergäfjtt, a m adjtunbgtoangigften Swni naäj ein Uhr mittags, 
als er fle auS einem ©efäße in ein anbereS bringen tooEte, in bie reäjte, feittiäje Ragelfuräje beS 
redjten SaumenS. Ser Sag toar heiß, baS Shier groß, gereigt, hatte getoiß feit brei Sagen 
niäjt gebiffen, bie ©teEe eine günftige, toeit bie ©äjfange fle mit bem Kiefer gang gu umfaffen 
bermoäjte, bie 3ähne alfo ihrer gangen Sänge nadj einbringen tonnten. Sludj toaren bie Söunben 
fo tief gelegen, ba% nur bie toenigen Sropfen Slut, toeldje aEmähtiäj bie Ragelfuräje anfüEten, 
ihre ©teEe anbeuteten, bie ©djmergen beim Siffe aber trobbem bebeutenb. Unfer Seridjterftatter 
3udte, obtoobl er fläj als niäjt toehteibig begeidjnet, a m gangen Körper, als ob ihn ein eteftrifdjer 
©äjlag getroffen hätte, fühlte auäj im Slugenblide beS einfticbeS gang beutliäj eine blihäbnliäje 
Sortpflangung beS ©djmergeS längs be, SaumenS, ber Slußenfeite ber Hanbtourgeiflädje, bann 
quer überfebenb gur etnbogenfeüe beS SlrmeS unb an berfelben forttaufenb bis gur Sldjfelhöble, 
too bie empfinbung fiäj feftfebte. „Säj unterbanb", fagt er, „ben Saunten teiäjt unb fog bie Söunbe 
auS; iäj fäjnüt fie aber niäjt auS, brannte unb ähte auäj niäjt, toeil iäj im aEgemeinen bie ©adje 
unterfäjäbte unb bann, toeit iäj mir über bie Söirfung beS ©ifteS eine irrtbümtidje Slnficbt gebilbet 
•tjatte, Welche mir aEe biefe SJtittel als ungWeämäßig et fäjeinen tieß. S o m Slugenblide beS ©eBiffen» 
toerbenS an aber toar iäj toie betäubt, unb fünf bis gebn SJtinuten nachher befiel miäj ein fdjtoadjer 
©djtoinbet, auäj eine furge Ohnmacht, welche ich flbenb überflanb. Ser ©äjtoinbel berließ mich 
bon nun an nidjt mehr bis gum breißigften Suni mittags. U m gtoei Uhr erft tourbe idj gum gtoeiten 
SRate ohnmächtig. Sie etnfttäjfteEe hatte ftdj mütlertoeile btaugrau gefärbt unb toar toie ber 
gange S ä u m e n gefäjtooEen unb fäjmergbaft. Sie Ohnmächten tourben nun immer gatjlreiäjer; idj 
fonnte jeboäj ihren eintritt buräj SöiEenSeinfluß u m einige SJtinuten hinauSfäjieben; nur bauerten 
fle bann fänger. S o n gtoei bis brei Uhr fäjtooE bie gange Hanb unb auäj ber Slrm bis gur Släjfet 
fo an, ba^ iäj ihn faum mehr heben fonnte; u m gtoei ein batb Uhr tourbe meine ©timme fo tontoS, 
ba^ idj nur fäjtoer berflauben tourbe; bei größerer Slnfhengung bermoäjte iäj fie aber toieber tönen 
gu maäjen. Qux felben 3 e ü begann auäj unter heftigen ©djmergen ber SJtagen angufäjtoeEen; 
naäj brei Uhr trat gum erftenmale erbrechen, balb barauf «Abführung ein. S a n n famen unfdjmerg« 
hafte Krämpfe in fteinen Stjeiten ber 23auäjmuSfeIn, an berfdjiebenen KörperfteEen unb fort» 
bauetnbet Ktampf bet Slafe. Sdj toutbe im äußetften ©rabe fraftloS, tag meiftenS am Soben, 
fah unb hörte fäjfedjt, empfanb brennenben Surft unb fühlte forttoäbrenb eine erftartenbe Kälte 
a m gangen Körper fotootjl als audj in bem gefäjtooEenen Sirme, an toeläjem genau in ber Ridjtung, 
bie mir buräj ben etften ©chmetg begeidjnet tootben toar, Stutunteiiaufungen eintraten, ©djmergen 
fcerurfadjte mir bamalS nur ber gefäjtooEene SJtagen, toeil er auSgiebige einatbmung unmöglich 
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maäjte. S m übrigen toar bie Sttfjmung ntäjt gefjinbert, auäj fein Hergttopfen ober Kopffäjmerg 
porhanben. SJteine Umgebung fagte, bie entfteEung unb ber SerfaE meines ©efiäjteS fei fo ftarf 
getoefen, ba^ iäj gang unfenntttäj geworben wäre. Sludj foE iäj öfters irre gefprodjen haben: iäj 
war aber, außer toenn iäj in Ohnmacht tag, gang gut bei «Betottßtfein. Rur fing idj mauäjmal gu 
fpredjen an unb tonnte ober tooEte auB ©äjtoädje ben © a h nicht boEenben. U m fieben Uhr, alfo 
fedjS ©tunben nadj bem Siffe, hörten bie Ohnmächten, bie aEgemeinen Krämpfe, baS 6rbreäjen 
unb abführen unb balb barauf auäj ber SRagenfäjmerg gang auf; iäj tranf einige ©djtuä Opium» 
tinftur unb beibrachte bie Rächt gtoar fchtafloS, aber ruhig im Sehe unb tourbe nur buräj bie 
©chmergen beS anfäjtoeEenben KörperB geftött. Siefe ©äjtoeEungen nahmen folgenben Serlauf. 
SllS idj u m flehen Uhr meinen Stirn untet fuäjte, toat et, toie bie Singet unb bie Hanb, beinahe u m 
baS boppelte gefäjtooEen, bie SißfleEe bfutfäjtoatg unb bon ihr auSgehenb ein untegetmäßigeS 
SSanb bon töthliäj unb roth gefärbten ©teEen fidjtbat, toetdje fidj, übet bie Snnenftöäje bei Hanb» 
ttmtgel gut einbogenfeite beS SltmeS foitfehenb, bis gut Sldjfel etfltedten. Sie Sldjfelböhle toat 
eBenfaES febt ftart unb gleichmäßig gefäjtooEen; nitgenbs ließen fidj ©efäßfhänge obet Srüfen» 
häufen Durchfühlen." S m Sertaufe bet elften Raäjt fäjtooE bet Slrm noäj mehr an, unb bie Slut» 
linterlaufungen mehrten fiäj fo, baß er übet unb übet totb unb blau toutbe. ©efäjtoitlfl unb Stut» 
„üntetlaufungen hatten ftdj übrigens auäj bon ber Räjfel über bie Srufl bis gum Rippenranbe, unb 
am folgenben Sage bis gum Hüftbeine fortgepflangt, bie ©djmergen ber gefäjtooEenen Sheite, beren 
SÖätme unmetfliäj höher toar als bie be, übrigen KörperB, fläj gefleigert unb nut, toenn bex 
Kraute fäjWibte, fonnte er ettoaS Sefferung betfpüten. empflnbtiäjfeit gegen Srad unb ©pan» 
nung mütberten fidj naäj Slntoenbung einer bon einem Slrgte berfäjriebenen ©albe, jeber Serfuäj 
aber, fiäj aufguriäjten, hatte ©äjtoinbet ober eine tängere Ohnmacht gufolge. Ser Kraufe fühlte 
SBebürfniS gum ©äjtoiben, unb toenn Schweiß eingetreten war, ftetS eine bebeutenbe Slbnahme 
ber ©djmergen, ebenfo auäj eine SRinberung beS SäjWinbetS. Sie HambefäjWetben beflanben fort, 
ber «Puls war Hein unb fdjwadj, ber Stppetü gut, bet Säjlaf böchft unmhig. Slm bteißigflen Sunt 
febten fiäj ©efäjtoulft unb Stutuntetlaufungen feittiäj übet bie Sauäjtoanb unb ebenfo übet bte 
£Üfte hetab bis gum halben Dbetfäjentel fort: bamit aber hatte fie ihre größte ShtSbebnung 
erreiäjt, unb eS begann nun an ben Singern bereits bie SlbfäjtoeEung fiäj bemetftidj gu maäjen. 
«Jtaäj läugetem Sdjmiben betfdjtoaub mittags bet Säjtoinbet, unb bet Kraute fonnte nachmittags 
toieber einige ©tunben auf fein. Ser Slrm fdjmergte gtoat noäj heftig, bet «puls toat noäj Hein 
unb fdjtoaäj unb baS unangenehme Kältegefühl noäj boibanben, bie Hatnbefdjtoetbe jeboäj 
geminbert, ber Slppetit gut unb ber Surft mäßig. Slm erften Suli ging bie ©efäjtoulft an Hanb, 
Hüfte unb Sauäjtoanb gurüd, unb gteiäjgeüig berfdjtoanben auäj bie Hatnbefdjtoerben; boäj toat 
bie ©äjtoädje nodj bebeutenb unb aEeS übtige beim atten geblieben. Slm achten Sult toat bie 
©efäjtoulft a m gangen Stuftfotbe gtttüdgegangen, unb geigten fidj gum febten SJtate bte in ben bet» 
«offenen btei Sagen fotttoäbtenb fidj bübenbeu neuen Stutuntetlaufungen. Set ©äjtaf toutbe 
tubiger, obtoobt ber Slrm noäj immet heftig fäjmetgte, uub ber SerfaE unb bie »erfätbung beB 
©efiäjteS noäj fehr bemerftid) toaren. S n ben nädjften aäjt Sagen fdjtoanben ©efäjtoulft unb 

f Putunterlaufungen gängliäj; nur maäjten fiäj nodj brei Söodjen lang beim ©tuhgattge leichte 
1 ©chmergen bemerftiäj. „Heute, a m gehnten Sluguft, feäjS Söoäjen naäj bem. Stffe" fäjtteßt ber 
?v#eriäjterftatter, „tritt gegen Slbenb eine leichte ©djtoeEttng ber redjten Hanb ein. Sie Haut tft 
'""an aEen angegriffenen ©teEen fdjmubig gefärbt unb fetjr empflnbhdj gegen Srud unb äBttterungS» 

toedjfet. Sä) tarnt niäjt auf ber redjten ©eite tiegen; ber rechte Slrm tft unfrafttg iutb fchmerg 
; .manchmal ftunbentang ftarf. Sdj bin biet magerer als borber, habe bar J W t q e W « * « « * ' 

gänglidj berloren, fühle miäj oft tagelang ohne ©runb fraftloS unb meine ©efläjtsfarbe tft Per» 
änbert geblieben. Säj h«6e bie Uebergeugtmg, ba^ ein Siß, toeldjer unmittelbar eme große H o b = 
aber trifft, faft immer ben Sob naäj fläj gieben, unb baß bann jeber HeüungSberfttü, ein frudjt» 

lofer fein totrb." 
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Raäj S ollin gei B etfaljtungen erfolgt bei SergiftungBfäEen burdj ben Siß ber Kreugotter, 

toeldje mit bem Sobe enben, baS Slbteben gtotfdjem bem 3eüraume bon einer ©tunbe unb gtoei bis 

brei Söodjen. S o n fechShunberhmbgetjn ©ebiffenen, über toetdje S o f tinger Kunbe erhielt, ftarben 

neununbfunfgig: bie ©terbfiäjfeit betrug bemnndj ungefähr gebn b o m Hrmbert. 

Söetäje bauernbe Söirfung ein Kteugottetubiß fjerborrufen fann, toie baS Sröpfäjen Slüfflgteit 

auS ihrem 3abne ein ganges, tangeS Sehen bergiften fann, Beweift ein bon Seng mitgetheittet SaE, 

toeläjen iäj beSbalb noäj totebeigeben toiE. SRar tha eiif abettj S ä g e r auS SöatterBbaufen, gur 

3eü, in toeldjer Seng feine „©djfangenfunbe" fdjrieb, fechgig Sahre alt, toar als neungehnjährigeS 

SJtäbäjen barfuß in bie Heibe gegangen unb tjatte einen Dttembiß in ben S u ß erhalten. SlnfangB 

achtete fie ihn toenig; balb abet begann bex S u ß gu fdjtoeEen, unb ©efäjtoulft unb ©äjmerg orangen 

fäjneE bis gum Dberleibe empor, fo ba^ fie umfanf unb bie Kräfte gum ©eben berfor. 3 u m ©lud 

mar ihre SJtutter bei ihr unb fdjaffte fie naäj Haufe. Hier tourbe ber Söunbargt gerufen unb toanbte 

mehrere SJtittel an. Ser 3uflanb ber ©ebiffenen befferte fidj nadj unb naäj; aber bis gu ihrem 

biergigften Sebensjafjre blieb baB Sein immer franf, inbem eS balb gelbe, batb blaue, batb roüje 

Siede geigte unb fäjmergte. SiS gu biefer 3 e ü tourben auf ben Rah) berfäjiebener Settern unb 

SRütjmen immerfort mancherlei SJtittel angetoeubet. Seht aber berfäjtoanb bie Kranfheit ptöbtidj 

auS bem Seine unb toarf fiäj auf bie «Jlugen, toeldje, nadjbem fie eine 3eit lang fehr gelitten, 

gängtiäj erblinbeten unb gtoei Satjre lang blinb blieben. Raäj biefen gtoei Satjren begannen fie 

aEmähtiäj toieber gefuttb gu toerben unb gu fehen; boäj berbreitete fläj jebt baS Uebel burdj ben 

gangen Körper unb ergeugte, an berfdjiebenen ©teEen toedjfelnb, ©djmergen im Seibe unb in ben 

©fiebern. S u biefem 3uflanbe ift fie bann berblteben unb gulebt faft nodj boEfommen taub 

getoorben. S n ihrer Samitie ift fogufagen baS hohe Slfter einheimifdj; baher ift fie noäj bon Ser» 

toanbten umgeben, toeldje fläj beB gangen SerlaufeS ihreS UngtüäeS tootjl erinnern. @B ift merf» 

toürbig, baß ein SJtenfäj bei foläjen Seiben fo alt toerben fann, aber grauenboE, baß,er ein fo langes 

Seben bertrauem m u ß ! Unb toer möäjte ba nicht, toenn er biefe UnglüdSgefdjiäjte hört, meinem 

Söunfcbe beiftimtnen, ba% ernfttidje SJtaßregetn gur Serbütung ähnfläjen UugtüdeS gehoffen 

toerben foEten! 
©etoiß, toer auS übertriebener Sbterfreunblidjfeü ben ©djlangen baB SÖort tebet, frcbelt an 

ben SJtenfdjen. Seffer ift eS, iäj toieberbole eS, ba^ fie aEe, bie fäjütbigen toie bie unfcbülbigen, 

bernichiet toerben, als baß ein eingtger SRenfdj fein Seben burdj eine giftige unter ihnen berliere, 

ober baß baS Sehen eineB eingigen SRenfäjen buräj baS böEifcbe ©ift in eine ununterbrochene Dual 

berfefjrt toerbe. Saher Schuh ben natürlichen Seinben ber Dttern, bor aEen bem SttiS, bem Sigel 

unb bem ©äjlangenbuffatb, über bereu erfprießliäje Söirffamfeü iäj Weiter oben gefproctjen habe, 

unb unnacbfidjttiäje Serfolgung ihrer felbft unb ihreS gangen ©egüdjteS! Seber Setjrer foEte feine 

©djüler über bie Kreugotter betehren, jeber fie unterrichten, toie fie, ohne fläj gu gefätjtben, ein 

betattigeS Shier beruiäjten, toenn fie eS finben, jeber Sater feilten Kinbem müitjeiten, ba^ ein 

etngiger fräftiger «Ruibenhteb auf baS Rüägrat ber Kreugotter fie umbringt, fo gähtebig fle audj 

ift! Rur ba% m a n fidj nie unb nimmer berteüen laffe, baS gefäEte Shier ohne bie genügenbeSor» 

fietjt aufgunebmen; benn bie Setoegtiäjfett Währt noäj tauge fort, nadjbem bie Otter ben töbtliäjen 

©treidj empfangen, unb bie ©efäbrliäjfeü ihrer ©iftgähne wirb felbft bann niäjt geminbeit, Wenn 

ein fdjatfet Hieb ben Kopf bom Seibe trennte! Set abgehauene ©djtangenfopf. beißt noäj faft 

ebenfo Wüthenb u m fläj wie botbem, als bie ©djlange nodj lebte, SJtinuten unb Siertelflunbett 

nadj bet enfhauptung ber ©eite fläj guriäjteub, bou toeldjer er fiäj befebbet gtaubt, Betoeifenb, baß 

baS geringe unb fo toenig entwidelte Hirn feine Stjätigfeit erft fehr fpät berltett. „SS tft ein 

graufentjafter Suibtid", fagt Sind, „ u m foläj ein blutenbeS Haupt, toie eS, Söuth w n o Sergweif» 

tung in ben naäjtbüfteten 3ügen, in ben gtühenben Slugen, toiebetholt ben Radjen öffnet, bte ©ift» 

gähne aufrichtet, ja mit benfelben naäj ben tjaltenben Singetn, tote fonft, rachebürflenb über bie 

SJtunbränber binauSgreift." Uub ba, ©ift berliert, idj toieberbole eS, feine SÖirffamfeü feineStoegS 
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jo balb nadj bem Sobe; beim felbft getroänet unb toieber aufgeweicht, ift eS, wie bie in biefer 
#iitftäjt angefleEten bielfadjen Serfudje beWeifen, noäj fähig, baS Slut eineB höheren ©äugettjiereS 
gu gerftöten. Sorfläjt alfo m u ß jebem eingefdjärft toerben, toeldjer Suft uub SöiEen geigt, gur 
SJerminberung ber ©iftfäjlangen beiguttagen. Senjenigen meinet Sefet, toeldje in ©egenben leben, 
bte bon bem Dttetgegüäjte betpeftet finb, möchte iäj nächtliche Sagben anrattjen. Stach ben oben 
mitgetheüten erfafjrungen gtaube iäj, baß m a n eine ©egenb a m fläjetflen bon Kteugottetn teinigen 
fann, toenn m a n fle naäjts butäj angegünbete Seuet fjetbeüodt unb babei tobtfäjlägt. ©tiefetn, 
toeldje Bis unter baB Knie reichen, fdjüben boEfommen gegen ihren Siß; ber Säger fäuft atfo, 
toenn er fläj mit fotäjen fleibet, buräjauB feine ©eftäjt unb bte Sagb fetbft toirb fläjerliäj jeber» 
mann Sreube maäjen. SebenfaEs foEte m a n auäj biefeS SRittet niäjt unberfuäjt taffen. 

SOaB nun bie Sebanblung beSjenigen anfangt, toefdjer baS Ungtüd hat, gebiffen gu toerben, 
\o toiE iäj noäjmalB gefagt haben, baß, nadj unferen bisherigen etfabrangen, Söeingeift, b. b- Slraf, 
ßognac, R u m , Stannttoein, in febt ftatfen ©aben genoffen, baS toirffamfte aEer ber itngähtigen 
(Segenmittel ift, toeldje m a n berfuäjt hat, baß alfo jebermann im ©tanbe ift, einen buräj bie Kreug» 
otter SJertounbeten gu behanbeln, ba er fiäj audj in bem ffeinften Sorfe Srannttoein berfäjaffen 
fann. Unter ben ©ebitgSbetoobnetn DberbarjetnS ift biefeS bottteffliäje SJtittel übrigens, toie idj 
neuerlich aus fläjerer O u e E e etf abun, aEgemein befannt unb toirb faft tegetmäßig mit etfolg 
•attgetoenbet. 3ru Seruljigung betet, toetdje bon bet Slntoenbung in foläjen SäEen fäjlimmete 
Sotgen atS einen Raufäj befürchten, toiE iäj auSbrüdtiäj bemerfen, baß bie buräj einen Otternbiß 
erfranften SJtenfdjen auäj naäj unmäßigem Srannttoetngenuffe bon bem Raufäje niäjts berfpüren. 
Saß man außetbem, toenn m a n fann, bie SißfleEe auSfaugt, auSfdjneibet unb auSbtennt, obet boäj 
Bis gutittangung ätgttidjet Hülfe einen hatten ©egenftanb, beifpielStoeife ein ©teinäjen, fo feft, als 
man eS leiben fann, auf fle binbet: bieS aEeS bebatf, toie iäj meine, befonbetet ettoäfjnung niäjt. 

Sm fübtoefltiäjen eutopa wirb bie Kreugotter theitweife etfebt unb beitreten butäj eine Set» 
toanbte, toetäjet bet R a m e S i p et mebt als jebet anbeten gebühtt, Weil fie eS ifl, Weläje ben atten 
hörnern a m heften befannt war unb bon ihnen „Vivipara", bie tebenbig ©ebärenbe, genannt 
tourbe. SRan fleht fle gewöhnlich atS Utbüb bet ©ippe (Vipera) an; bie Untetfäjiebe gWifdjen ihr 
unb bet Kteugottet finb jebodj fo geringfügige! Slrt, baß m a n benjenigen ©äjlaugenfunbigen, Weläje 
hierauf fein ©ewiäjt legen, Wohl beiflimmen unb beibe, Kreugotter unb Siper in einer uub ber» 
felben ©ruppe bereinigen fann. SÖätjrenb bei ber Kreugotter, wie Wir faben, ber Sorberfopf mit 
fleinen ©djübern belleibet Wirb, ift er hier mit flaäjen ober leiäjt baäjförmig erhobenen ©djuppen 
Bebedt, unter benen oft eine eingelne, runbliäj bieteäige, weläje als ©äjeüelfdjüb angefehen 
toerben muß, bie anberen an ©röße übertrifft, unb Wäbrenb jene fteine Rafenfödjer hat, befibt biefe 
große unb etwas anberS geftaltete; audj ift bie ©äjnaugenfptbe bet Sipet leiäjt aufgeworfen unb 
fchatffantig. Hietauf befäjtänfen fiäj bie untetfäjeibenben SJterfmale, weläje gur SfuffteEung einer 
Sippe berbotgefuäjt toerben fönnen; benn im übrigen äfjnetn fiäj beibe ©äjtangen toie ©efäjtoifler, 
unb erft genauen Untetfudjung unb Sergteiäjung läßt SJterfmale ertarnen, toeldje befähigen, bie 
eine bon ber anberen gu unterfäjeiben. 

Sie Siper ( V i p e r a a s p i s , Coluber aspis, vipera, Redii unb Charasii, Vipera Redii, 
Mathioli, Huggi, ocellata, atra unb communis) erreiäjt faft genau biefelbe ©röße toie bie Kreug» 
otter, ifl aber ettoaS gelungener gebaut unb breitföpflger atS biefe. S a S fiäjerfte SRerfinal gur 
ünterfcbetbung beiber Slrten bilben, naäj © t r a u äjS Unterfudjungen, bie ©äjuppenreitjen, toeldje 
ben SUtgapfet bon ben barunter getegenen Dberlippenfäjitbera trennen, unb beren Slngahl bei ber 
SKpet ftetS gtoei beträgt, toogegen bie Kreugotter nur eine berartige Reihe auftoeifl. Slttbertoeitige 
UnterfdjeibungSmerfmale befteben, außer ben bereits angegebenen, barin, baß bie ©djuppen ber 
Siper nie in mehr als einunbgtoangig SängSreihen georbnet finb unb ber Rüden nidjt obet boäj 
biel feltenet, als eS bei bet Kteugottet bet SaE, ein gufammenbängenbeS 3aäenbanb, fonbetn mtl-

S t ^ m , SiiMlrim. 2. Sluffofi«. VII. 3° 
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große, getrennte Siede geigt, toeldje aber gang in berfelben Söeife geotbnet finb toie bie, Welche 
baS Rüäenbanb bet Otter bilben. Sie ©runbfätbung, bon toeldjer bie bunfle 3eiäjnung fidj 

Super (Vipera aspis). ülatürlidje ©tSfec 

abhebt, fpielt ebenfaES in ben berfdjiebenften ©äjattirungen bon einfarbig HeEbräuntiäj an Bis 
gum Kupferroth ober Sraunfchtoarg, unb toie bei ber Kreugotter finb audj bei ber Siper bU 
«Männchen getoöhnlidj lichter, bie Söetbcben bunfler gefärbt. U m eine, lebenben ©lüden ent» 
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nommene Sefäjreibung gu geben, toiE idj ©äjing reben taffen: „Sei Rüden ift mit biet SängS» 
ftreifen fdjtoatget ober fäjtoargbraunet Siede bebedt, toobon bie beiben mittleren Reihen faft 
Öteredtg finb unb biäjt nebeneinanber flehen, niematS aber ein 3adenbanb hüben, obtooht fie fläj 
mehr ober toeniger bereinigen unb gutoeilen buräj eine fäjtoarge, fdjmale Sinie, toeldje mitten über 
ben«Jt'üden läuft, an ihren eäen berbunben toerben, bie feitliäjen Siede finb fleiner, bie unteren 
Ifjeile fäjtoatg, toeiß gefleät, gutoeilen audj mit lofhothen Sieden". Sie Sänge fäjtoanft 
atoifdjen funfgig bis fedjgig eentimeter; bei ©äjtoang nimmt ebenfaES ben fedjften bis achten Sbeil 
ber SeiBeBlängc ein. 

Semeift m a g noäj toetben, baß Sinne bei Sipet ben R a m e n SlfpiS (Coluber aspis) bei» 
legte, fle.atfo, toenn m a n bon bet alten ©efäjidjtCabflebt, atS SlfpiSfdjIange begeidjnet toetben fann; 
ertoätjnt mag ebenfo fein, ba^ ber «Rame Vipera prester ebenfotboht für bie Kreugotter, toie für 
bie SHpet gebrauäjt toirb. 3 n ben meiften Sehrbüäjetn bei ©djlangenf unbe fleht lebten übtigenS 
als Vipera Redii betgeidjnet, gu ehren eineS ttatienifchen ©etehrten, toeläjem toir treffliche Seob--

. fläjhtngen über fie unb bie Söirfung ÜjteS SiffeS betbanfen. 
; „Sßähtenb bie Kreugotter", bemerft © t t a u ä j , „bie mütleten unb nötblidjen ©egenben be, 
viuropäifdj»afiatifäjen SefllanbeS betoohnt unb mit einem bertjättniSmäßig fleinen Sheite ihreS 
pttfaeitungSbegirfeS bem SRihelmeergebiete angehört, finbet fidj bte Siper auSfdjließlidj' in 
lebterem unb überfäjreüet nur in Sranfreiäj bie ©rengen beBfetben. 3bt SöobnfteiS erfheät fiäj 
ettoa bom neunten bis g u m bierunbgtoangigften ©rabe öftltäjer Sänge bon Serro unb reicht im 
Rorben ungefähr bis gum neununbbiergigften ©rabe, toogegen fie im ©üben ben ftebenuubbreißigften 
®rab nörbtiäjer Sreite nur u m ein geringes überfcbreüet.'! Sie Sipet lebt in «Portugal unb 
Spanien, betbteitet fidj übet einen gtoßen Sbeil SranfteiäjS, inSbefonbete übet bie öfltiäjen 
J^attementS, toogegen fte in ben nötbtiäjen fclteucr auftritt, fommt noäj in bei Umgegettb bou 
«JJleb bot, ifl in bet ©äjtoeig in aEen gebitgigen ©egenben, befonberS aber im Sunt unb einigen 
Ifieilen bet Kantone Söaabt unb SöaEiS häufig, in statten bie gemeinfte ©iftfdjtange, toeldje mit 
^»Snatjme bet gtüäfiäjen, bon ©iftfäjlangen befteiten Snfel ©arbinien, ber gangen Halbinfel unb 
benjubtiäjen eitanben gufommt, wirb in ©riedjenlanb fettenet, lebt abet noäj in Rotbaflifa, obgteiäj 
fte bisher nur im nörblidjen Sfjeüe SltgetienS gefunben Wutbe. Snnerhatb bet beutfäjen ©tengen 
ßefdjtänft fiäj ihr Sorfomnten, fo biet bis jebt befannt, auSfäjtießtidj auf Sothringen, bie Sfatg 
unb baS ffiblidje Sarjern. S u Deflerteidj enbtidj fäjeint fie Weitet betbteitet gu fein, als Wit gegen» 
toartig entnehmen. SRit Seftimmtheü fennt m a n fie auS Sirot, w o fie, laut ©tebtet, fübfiäj beS 
JtömptftodeS bet Sltpen bie boitjeiifdjenbe ©iftfdjtange ift unb, Wie eS fäjeint, an geeigneten «^läben 
itBeraE auftritt, ferner auS Kärnten, Sfttien unb, ebenfo, auB Satmatien. Raäj ©äjing foE 
fie in bet ©djWeig nidjt in ben höheren ©ebitgen borfommen; ©tebtet abet bat eine gefehen, 
Reiche auf bet Sietfet Slip in mebt als gtoeüaufenb SJietei unbebingtet Höhe erbeutet toutbe, unb 
IBrjbetS Slngabe, ba^ fie in aEen betgigen ©egenben bet ©äjtoeig gefunben wirb, ftnbet baburdj 
jttftättgung. ©ie bewohnt, nadj ©äjing, Ijauptfääjttäj Kattgebtrge, toie ber Sitra tft, unb ber 
lame Surabipet, Welchen m a n für fie borgefchlagen, hat beSbalb eine getoiffe Serechtigung. ©egen 
benrSöintet hin betläßt fie, laut Sötjber, ba, ©ebitge unb gietjt fläj mebt nadj'bet©bene unb 
gegen bie menfdjliäjen Söohnungen hin, u m bort bie rauhe SabteSgeü j U perbringen. SRan finbet 
fte auf trodenen, toarmen, fleinigen Dertfidjfeiten, toeniger in Söätbern unb ©ehölgen als längs 
ber 3äune unb in ber Rahe bon Steinhaufen unb SJtauern, im Srübiafju meift paartoeife, berart, 
baß, wenn m a n ein SRännäjen entbedt, m a n gewöhnlich auäj batb baS Söeibdjen bemerft. Sebtere , 
Angabe fann ©rebler, geftübt auf ben Sang eines «ßäräjenS, beffen SlufentbattSort burdj 
Sutftäjtigwerben eineS ber ©atten entbedt würbe, burdjauS beflätigen. Serfetbe Sorfäjer hat eine > 
Siper noäj u m neun Uhr abenbS beobachtet, toaS ich nur beShat-b ertoähne, toeil iäj eS für toiäjtig 
Mte, aEe Söahrnetjmungen angufübun, toeldje baB Radjtteben ber Sipern betoeifen ober aber 
tiafür fpredjen. 
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S n ihrem Söefen befunbet fie bie größte Slehntiäjfeü mit bem ©ebaren ber Kreugotter. „Stjre 
«Setoegungen", fagt ©äjing, „finb langfam unb fehr fäjtoerfäEig. ©ie felbft ifl furäjtfam unb 
fuäjt gu entfliehen, unb nur, toenn fie bieS niäjt fann, toenn m a n fie berührt unb gufäEig auf fie 
tritt, febt fie fidj gur Söebte unb beißt, ©eht m a n ben S « ß auf fie, fo bertb.eibigt fie fleh, Beißt 
aber audj in einen ©tod ober anbere ihr borgetjaftene Singe, mit toefäjen m a n fie faffen toiE." 

e s ift toahrfäjetntiäj, baß bie Siper mit ber Kreugotter biefetbe Rahrung hjeift, atfo borgugS» 
weife berfdjiebenen SJtäufearten nadjfleEt. Raäj Sötjber lebt fie tjauptfädjtid) bon SJtaultoürfen, 
toetdje iht Siß binnen aäjt bis gebn SJtinuten tobtet, beißt unb ftißt abet feine Ktieäjtbiere unb Surdje, 
ba ihr ©ift nur toarmbfütigen Shieren fdjaben foE. ebenfo behauptet © ettari, baß Kaben gegen 
baS ©ift ber Sipern gefeit toaren unb berfiäjert,« an atten unb jungen Kaben toiebertjott Serfudje 
angefleEt gu haben, toeldje bieS betoeifen foEen. Säj begtoeifle baS eine toie baB anbere, toeit idj, 
auf bie bisher gewonnenen ergebntffe miäj ftübenb, nidjt eingufehen bermag, inwiefern baS ©ift 
ber Siper anberS Wirten foE atS baS bet Kteugottet. Riäjtiget ift jebenfaEB eine anbete SlngaBe 
©ettati'B: fie, bie Sipet, „geht in ben Söiefen fleißig auf bte Sagb nad) SJtäufen unb bleibt, 
namentlich an Warnten Sagen, gerne untet bent gemähten, batbttoäenen unb gehäufelten ©tafe 
liegen, toeSbalb audj Heuet oft an Hänben unb Süßen gebiffen toetben". Sötjber toeiß nidjt 
angugeben, toobon bie jungen Sipern, toetdje boäj niäjts großes berfdjtuäen fönnen, feben foEen; idj 
meineStbeitS halte für niäjt untoabrfäjetnliäj, baß fie ebenfo toie bie jungen Kreugottern anfänglich 
bon fteinen eäjfen fiäj ernähren. 

Sie Paarung gefäjiebt im Slprit unb bauert, toie Sötjber felbft einmal beobachten fonnte, 
über brei ©tunben. SJtännäjen unb Söeibdjen ftnb babei fo innig bereinigt, ba^ fiäj beibe nicht 
bon einanber losreißen fönnen. ettoa biet SRonate nach bei «Paarung bedt baS Söeibdjen gtoölf 
bis funfgehn auSgebübete, etwa gWangig eentimeter tange Sunge, wetdje wie bie Kteugottern bom 
etften Sage ihreS SebenS an ihr boshaftes Söefen geigen unb tüchtig u m fleh beißen. 

S n ber ©efangenfäjaft benimmt fläj bie Sipet toie ihre Settoanbte. ©ie Wirb nie gabm, bleibt 
immer tüäifdj, obgleich fle nadj einigen «JRonaten an Sebbaftigfeit berfiett, beißt nodj naäj fedjS» 
monatlidjet Kerfetfjaft naäj bem «Pfleget unb entfdjtießt fiäj fetten, Ratjtung gu fläj gu nehmen. 
„Säj habe", fagt Sötjbet, „eingetne gehabt, metäje fedjgetjn SRonate lang niäjts fraßen, aber häufig 
Söaffer hänfen." ©ang ebenfo wie bie Otter fpeit fie batb naäj ihrer ©efangemtatjnte bie Bereits 
berfäjtungene Rahrung auS. Unfer ©etoährSmann fing eine Siper, beren' Seib fehr bid war, ttjat 
fie im SöirtSbaufe, Weit et fein anbeteS ©efäß hatte, in eine SÖaffetflafäje unb etflaunte nidjt 
wenig, als er a m anberen SJtorgen einen großen SRaulWurf in bem ©lafe fanb. S a S Heraus« 
gieben biefeS SRaulwurfeS berurfaäjte größere ©äjtoiertgfeiten atS baS Hineinbringen ber ©djlange 
fetbft, fammt bet Seute, toeldje fie boäj im Seibe hatte, eine gefangene Sipet, toefäje ©rebler 
in fehr engem ©etoabrfame hielt, beftätigte SörjberS Seobaäjtungen in feinet Söeife, ftaß btelmetjr 
atSbatb brei eibeäjfen, ttanf Söaffet unb häutete fiäj auäj. SJtit anbeten ©äjtangen febt bie Siper, 
toie im Sreien auäj im Käfige in Srieben unb toirb bon ihnen niäjt gefürchtet; HauSmäufen unb 
Ratten gegenüber abet nimmt fie augenblidliäj eine brotjenbe ©teEung an unb beißt, eine HauS» 
m a u s berenbet nadj einem eingigen Siffe imteitjalb fünf SRinuten, eine Ratte eift nadj gtoangig 
SRinuten unb fetten, ohne fläj bottjet an ihrem tüäifäjen Seinbe gu tädjen. „3ur SöinterSgeit", 
ergäfjtt Sötjber, „hielt idj in einem ©laSfaften fünf mittelmäßige Sipern. eineS SageS fledte 
iäj eine große 'Statte gu ihnen unb glaubte, ba^ fie balb gebiffen unb getöbtet toerben tourbe. SieS 
abet gefäjab niäjt: bie ©efeEfäjaft lebte in Beflem Stieben. °jäj füttette bie Ratte mehren Söodjen 
mit Stob unb anbeten eßtoaaten; atS idj auf aäjt obet gebn Sage betteifen mußte unb fle nichts 
mebt gu freffen ettjatten hatte, tourbe ber Srieben geflött. Sei meinet Rüäfebt traf iäj fle recht 
muntet, bie fünf Sipern jeboäj bis auf baS Rüdgtat aufgegetjrt." 

Sie Sipet ift biejenige ©iftfdjlange, an welcher außer R e b i audj S o n t an a berühmt geworbene 
Serfudje angefteEt hat. Slm Hofe beS ©roßtjergogS bon SoBcana, Serbinanb IL, welcher fetbft 
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nadj Sßaltjtbeü ftrebte unb auSgegeidjttete SJtänner mögliäjft unterftübte, tourbe auäj bie Siper in 
SBetradjt gegogen. SiS gu biefer 3ett (fiebgetjnteB Sahrbunbert) lagen eigentlich nur bie Slngaben 
ber Sitten bor, unb m a n glaubte au fle, ohne baran gu benfen, buräj eigene Seobaäjtungen bie 
aBahrfjeit gu erforfdjen. einige ber gelehrten SJtänner, mit benen R e b i berfetjrte, behaupteten, 
baS ©ift ber Siper habe feinen ©ib in ben 3äbnen; anbere fagten, bie 3ätjne au fläj toaren niäjt 
giftig, Wohl aber ber ©aft ber 3abnfäjneiben, unb biefer fänte auB ber ©aEenbtafe, ba bie Sipern» 
gaEe, felbft toenn fie berfdjluät tourbe, als fürchterliches ©ift Wirte; anbere Wieberum meinten, 
baS ©ift fei im ©peidjel gu finben, uub anbere enbliäj fdjloffen fich ber Slnfidjt ber Sitten'an, baß 
bie ©djtoangfpibe ber ©ib aEeS UebetS fei. Stau begann bie Unterfudjungen mit ber ©aEe, toeil 
bie meiften Slntoefenben füt biefe fidj eutfäjieben, auf bte 3eugniffe beS © a t e n u B , «ßlittiuS, 
Slbicenna, RbafeB, H a l b R b b a S , SllbucafiS, © u i t i e l m u S be «ötacentiis, © a n c t u S 
SltbuinuS, eatbinaliS be © . «öanciatio, S e t t t u c c i u B SouonienfiB, eaefatpinuB, 
SBalbuS SlngeluS SlbbatiuS, e a i b a n u S , iSuliuS e ä f a t e t a u b i n u B unb btelet anbetet 
hodjBeiiihmten Stetgte fläj ftübenb. „Set ©djtoaE aEet biefet hodjgelehiten Ramen", läßt Seng 
ben ttepäjen R e b i eigäblen, „hätte einen «JRenfdjen Wotjl etfdjteden tonnen; aber obite biet 
banadj gu fragen, trat S a c o b © o g g i , ber Siperfänger, Welcher ber gelehrten Serhanbhtng, in 
einer @de flehenb, gugehört hatte, laäjenb tjerboi, nahm eine SipeingaEe, Watf fie in Söaffet unb 
betfdjluäte fie ohne Umflänbe, erbot fich auäj, nodj gange SRaffen gu berfäjluäen. S a S War fteiliäj 
ein fräftiget SetoeiS; aEein bie Herren trauten bem Hanbel nidjt unb meinten, er hätte toobjt fdjon 
ein Gegengift im SJtagen. ©ie gaben alfo vielerlei Shieren bon ber SiperngaEe ein; aEe jeboäj 
blieben geftmb, unb eine Kahe ledte fiäj fogar, nadjbem fie bie ©aEe berfdjluät, reäjt leder baS 
©äjnäugdjen. Sludj burdj biete Serfudje an Shieren, benen m a n SiperngaEe in SÖunben tröpfelte, 
unb bie ftdj gar nichts barauS machten, tourben bie Herren, toeldje bie ©iftigfeit ber ©aEe behauptet 
hatten, boEenbB aufs Haupt gefäjlagen. 

„Sem ©treue über bie im Radjen ber Siper enthaltene Seuäjtigfeü maäjte ber Siperfänger 
eBenfaEs balb ein enbe; benn er nahm eine reäjt große, toütfjenbe Siper, toufäj ihr ben Radjen 
fammt ben 3afmfdjneiben tüäjtig mit Söein aus unb tranf bann bte Stube gtetdjmütbig hinunter, 
jütebertjotte auäj a m folgenben Sage baSfelbe mit brei anberen Sipern. ein S o ä unb eine ente, 
toeläjen man einen ebenfotäjenSranf bereitete, befanben fiäj ebenfaES tooht babei; als m a n aber einer 
SJtenge bon jungen Hübnern unb Sauben ben gelben, in ben 3abnfäjneiben tebenber unb tobter 
Sipern beflnbtiäjen ©aft in SÖunben braäjte, fo ftarben fie fämmtttäj." S a B ©ift toarb atfo 
Balb genug erfannt. U m bie Safeleien ber Sitten gu toiebetlegen, unternahm Rebi bie berfdjiebenflen 
Söerfuäje, erprobte aEerf ei Kräuter, toetdje atS ©egenmittet empfohlen toaren/ unb fanb, baß fie niäjts 
taugten, töbtete eine SJtenge bon Sipern, rottete beren Sleifäj unb Knodjen, brannte fie atSbann gu 
Stfdje unb toanbte bie aus ber Sauge gewonnenen ©atge an, u m gu erfahren, ba^ baSfetbe auch nicht 
anberS wirf te, als bie auf bemfelben Söege bon anberen Shieren gewonnenen ©toffe, trichterte, 
toeil SiriftoteleB, Rifanber, © a t e n u B , «ßliniuS, «ßauluS Siegineta, © e r ä p i o n , Stbi» 
cenna, SucretiuS unb fpäter biele anbere berühmte ©äjriftfteEer behauptet hatten, baß ber 
menfäjtiäje ©pridjet giftigen Shieren töbtttäj fei, Sipern funfgehn Sage nacbeinanber foläjen ein 
ohne fle jeboäj im geringften gu bebeEigen, toarf aEe Slätter, bon benen bie Sitten behaupteten, 
baß bie ©djlangen bor ihnen einen entfebfiäjen Slbfäjeu hätten, ihnen bor unb fah mit ©enug» 
thuung, baß bie S i p e m ftdj niäjt bor itjnen fürchteten, fonbern im ©egenttjeite fiäj barunter 
S)etfroäjen, toiberlegte bie SReinung, ba^ bie Siper fetbft atS Heümütet gegen ben Siß anberer 
ihrer Slrt gebrauäjt toerben fonnte, unb betoteS überhaupt gritubltdj, baß eS niäjt toofjtgethan, 
auf baS finbifche ©efäjtoäh ber Sitten ettoaS gu geben. 

dmbe beS achtgetjuten SabrbunbertS nahm S o n t a n a bie Rebi'fäjen Unterfudjungen toieber 
ouf unb berfof gte fte mit fo biet Sifer unb ©efäjid, baß fie heute nodj einen hoIjen Sßertfj beanfprudjen 
bürfen. „SaB Siperngtft," fagt er, „ift feine ©äure: eS rötljet meber baS SadmuB, toetdjeS eS nur 
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buräj feine eigene Sarbe ettoaS gelblich färbt, nodj beränbert eS bie Sarbe beS SeiläjenfljrupS, außer 
baß er ein toenig gelblich toirb, wenn biel ©ift tjingufommt. SRit Slltatien gufammengebradjt, 
braufl eS niäjt auf unb bermifäjt fidj mit ihnen fehr tangfam; im Söaffer finft eB fogleidj gu Soben. 
®B ift nidjt brennbar, frifäj ein toenig fteberig, getrodnet burdjfdjeinenb gelblich, fieberig toie 
Sßeäj, erhält fiäj noäj jahrelang in ben 3ähnen bei tobten Sipet, ohne Satbe unb Sutäjfidjtigfeit 
gu bertieren; m a n fann eS bann mit lauem Söaffer erweichen, unb eS ifl nodj töbtlidj; audj 
getrodnet hat m a n eS gegen gebn SJtonate aufbewahrt, ohne baß eS an Kraft bertiert." SluS ben 
ungäbligen Serfudjen, toeldje er anfleEte, fietjt er bie Solgemngen: Untet übrigens gleichen 
Umftänben ifl bie größte Sipet bie gefäbtiiäjfle. Sie Söirffamfeit be, ©ifteS fteigett fidj mit ber 
Söuth beS SfjiereS. Se länget bie Sipet mit Üjun ©iftgähnen in ber Söunbe bertoeitt, u m fo 
fläjerer bergiftet fie. Se taugfamet ein Shier ftirbt, u m fo mehr enttoiäeft fiäj bie Kranffjeü an 
bem gebiffenen Sheite. Rüäfläjtliäj bet Söirfung beS ©ifteS fagt et, baß baS Slut beS gebiffenen 
ShieteB getinne, baS Sluttoaffet fidj bon ben Slutfügeldjen ttenne unb fidj butäj baS 3eEgetoeBe 
betbieüe, toobutdj bet Umlauf beS StuteS betnidjtet unb ber Sob herbeigeführt toirb. SaS Slut, 
auf foläje Söeife in einen getonnenen unb einen toäffetigen Sbeil gefäjteben, neigt fläj fäjneE gut 
SäutniS unb giebt fo bie SerberbniS beS gangen KörperB nadj fidj. Sröfäje fönnen toeit länger 
naäj bem Siperabiffe leben als toarmblütige Shiere, toeil fle beS SlttjmenS unb 33IutumlaufeS 
tange 3 e ü entbehren fönnen, ohne gu fterben. 

SÖie umfaffenb bie Serfudje biefeS auSgegeiäjueten SRanneS finb, toirb buräj bie nadjftehenben 
3afjten betoiefen. er tieß mehr als biertaufenb Shiete beißen unb benubte bagu übet bteitaufenb 
Sipetn, toenbete aEe ©egenmütel an, toetdje ihm befannt toaten, nidjt bloß bei einem eingigen 
Shiere aEein, fonbern gteiäj bei Subenben bon ihnen unb fam, flteng genommen, gu bem (Ergebnis, 
ba^ e, fein ©egenmütef gäbe. Raäj feinet Slnftäjt ftirbt bet bon einet Sipet gebiffene SJtenfäj nidjt; 
eS geholten bietmebt beten fünf bis fedjS bagu, u m einen SRenfäjen gu tobten: eine Slngabe, toeldje 
leibet bet Segtünbung entbebtt, ba Wir, toenn auäj niäjt biete, fo boäj immerhin einige SäEe 
fennen, baß bon einer Sipet gebiffene SRenfäjen betenbeten. 

Sie btitte ©iftfdjtange euiopaB, bie ©anbottet (Vipera ammodytes, Coluber 
ammodytes, Vipera illyrica, A m m o d y t e s Mathioli, Rhinechis ammodytes), toegen eineS 
häutigen, mit ©djuppen bebeäten SbüjangeS an ber Rafe, toefäje einer fegetigen Söarge ähnelt, 
gum Sehntet bet R a f enbipetn (Rhinechis) erhoben, unterfäjeibet fiäj bon bei Kteugottet eben» 
faES butäj bie Sebedung beS KopfeS, auf toeläjem fiäj außer ben Slugenbtauenfäjilbetn teine 
©tubenfäjübet finben, niäjt abet, obet boäj faum merftiäj, butäj bie ©eftatt; fetbft bie SätBung 
unb 3eiäjnung bet beiben, begüglicfj aEet btei Sitten, hat gioße Slehnliäjfeü. Kteine, unbeutlidj 
gefielte, mehr obet toeniget gefäjinbelte ©djuppen beffeiben ben Kopf, gtößete, ähnlich geftaltete, 
in einunbgtoangtg, auSnabmStoeife auäj breiunbgWangig SängSteüjen geotbnete, ben Rumpf. Sie 
©tunbfätbung ift ebenfo betänbettidj toie bei jenen, meift gelbbräunliäj, bei eingelnen ©tüden 
abet mebt obei minbet mit Roth gefättigt, hei manchen fogat fäjön rofenroth unb bann Wirtlich 
praäjtboE, bie 3eiäjnung ein bunfteS 3aäenbanb, WetäjeS im Raden beginnt, über ben gangen 
Rüden unb ©äjwang fortläuft unb auB länglichen Siereden befiehl, weläje fidj mit einem Sßinfel 
an ben beS fotgenben anreihen. Sunffe Sinien faffen baS Sanb fritfidj ein unb heben eS bon bem 
©runbe u m fo lebhafter ah. Sie ©äjübet bet Untetfeite finb auf gelblichem ©tunbe fdjwarg 
gepunftet unb getüpfelt. Se nadj. ber ©runbfärbung unb bem mehr ober minber beutliäj herbor» 
tretenben 3adenbanbe fleht bie ©aubotter berfdjieben auB, läßt fidj jeboäj unter aEen Umftänben 
teiäjt erfennen unb beftimmen. Shre Sänge übertrifft bie bei SerWanbten u m mehrere ©enütneter; 
©tüde jebodj bon einem SRetet geböten gu ben gtößten ©ettenfjeüen. 

Sie ©aubotter bewohnt Kärnten, Sirol, Ungarn, Sfltien, Satmatien, ©lieäjenlanb, Stalten, 
Sraufreidj, bie grieäjifäje unb phrenäifche Halbinfel, bie Sürfei, Rorbafrifa, wabrfäjeiutid) 
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auäj Kleinaflen, unb gWar borgugBWeife ©ebirge, in Welchem fie bis gu bebeutenben Höben emporfleigt. 
3fn Kärnten ifl fie, naäj ©altenflein, bie bäufigfte ©iftfäjtauge, in Krain unb Sftrien eine fehr 
•geWötjnliche .©rfäjeimmg, in Sirol, laut ©rebler, gWar auf ein tteineS SerbreitungSgebiet in ber 
Stäbe SogenS befäjränft, hier aber niäjt fetten, in Ungarn, Sftrien unb Satmatien gemein, eff elbt 
fanb fie auf feiner ©ammlerreife fdjon bei Sßreßburg unb bon hier ab überaE nadj ©üben hin, 
BefonberS häufig in ber Rahe bon SRehabia an ber SRüitärgrenge; erbet ttaf fie in Satmatien, 
grfjatb in ben Söeiubeigen ber Krjftaben, Sorrj be ©t. Sincent in ©rieäjentanb. S n Statten 

©anbottcr (Vipera ammodytes). % natiirl. ©iB&e. 

ift fie biet Wetter berbreitet, als gewöhnlich angenommen toirb, unb jebenfaEB im Rorben ber 
Halbinfel ebenfo gut heimifcb toie im ©üben unb auf ©icüien; in Srantreiäj tritt fie feltener auf 
unb Befäjränft fiäj nur auf ben ©üben beB SanbeS; in ©panien tote in «Portugal bagegen fommt 
fie aEer Orten, auäj in unmittelbarer Raäjharfäjaft ber Sörfer, unb ©täbte bor, bringt fogar in 
baS Snnere ber febteren ein, fo, taut SJtachabo, in baS Subenbiertel ©ebütaS unb, nadj münb» 
lidjer SJiütheüung meines SruberS, toeldjer eine bor ben Süßen feines SöäjteräjenS erfäjlug, in 
bie ©arten SJtabribS unb beS KtoflerS escorial. ©übliäj ber pbrenätfehen Halbinfel hat m a n fie 
in «Algerien, fübliäj unb öftliäj ber Sürfei enbliäj in ©brien unb SranBfaufaften gefunben. Shr 
petbreüungSgebiet erfheät fidj fomü bont neunten bis gum fünfunbfedjgigflen ©rabe öfltiäjer Sänge 
bon Setto unb bom bierunbbreißigflen bis gum adjtttnbbiergigften ©rabe nörbtidjer Sreite. 

©ie febt eingeht, nadj effetbt jebodj felbft im SJtai, atfo lange naäj bet SegattungSgeit, 
gutoeiten noäj paartoeife unb toäbtt ihren Slufentbatt untet ©feinen obei in etblöäjetn, im 
©ebüfdj, fetbft in Söatbuugen ebenfotoohl toie auf bufäjlofen Selbem obet beten Rainen, mit 
Befonbetet Sorltebe aber in SÖeinbergen. S n SLirol eifäjeint fie, taut ©tebtet, beteits im SJtätg, 
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unb toirb noäj fpät im Herbfte angetroffen; auf ben KtjHaben toie in ©übfpanien fjätt fle faum 

nodj, hier unb ba gar niäjt, Söinterfäjlaf, fonbern ift jahraus, jahrein in Sfjättgfett. S n ben 

SJcütagSflunben tourbe fie bon effetbt nie beobachtet, Wohl aber a m frühen SJtorgen unb in fpäter 

Slbenbflunbe; ja, unfer Seobaäjter fanb fle an foläjen Oiten, weläje er übertageS bergebliäj 

abgefuäjt hatte, oft in giemtiäjer Slngahl auf, Wenn er an warmen Slbenben eine ©tunbe nadj 

Sonnenuntergang mit ber Saterne in ber Hanb ausging, u m fie gu fuäjen. „Sluf biefe Sangart", 

fo ergäbt! er mir, „bin idj burdj bie SRütheitung eineS ungarifdjen Sauern, Weidjen iäj nadj bem 

Shiere befragte unb u m feine Hülfe anging, aufmerffam gemaäjt worben. Sri Sage, meinte ber 

SJtann, Würbe eS fäjwer hatten, foläje ©iftfdjtangen gu fammefn; abenbS aber habe baS burdjauB 

feine Schwierigfeit: benn m a n brauche ja nur ein Seuer angugünben, bann fämen fie in ©djaren 

heran, unb m a n fönne bon ihnen fangen, fobiet m a n WoEe. Rodj an bemfelben SIBenbe würbe 

biefer Roth bon mir befolgt, unb baS ergebniS beflätigte bie Söabrbeü ber mir bamatS Wenig 

glaublichen SRitttjeüung: mein ©äjlangenfänger unb idj erbeuteten in ber einen Raäjt etnunb» 

gWangig ©tüd." 

Raäj e r b e r S 6rf abrangen nährt fläj unfere Schlange bon SRäufen, Sögetn unb dribeäjfen, foE 

auäj bie Söget fehr liftig gu befäjleidjen toiffen unb ben arglofen, gefleberten ©ängern, oft toährenb 

beS ©efangeS, ben töbttiäjen Siß berfehen. „Ser Söget erhebt ftdj, ntetftenS ftägttäj fdjreienb, nodj 

einmal in bie Suft, ftürgt aber fogteidj toieber gur erbe unb berenbet innerhalb toeniger SJtinuten, 

toorauf er bon ber ©djlange naäj einiger 3 e ü bergehrt totrb." 

Ueber bie Sortpflangung liegen befonbere Seobaäjtungen niäjt bor; boäj lä|t fiäj auS ben 

Slngaben ©ff elbtS unb erberS entnehmen, baß bie SegattungSgeit ungefähr in biefelben SBoäjen 

fäEt toie bei ber Kreugotter, unb ba^ bie Sungen im Sluguft ober ©eptember geboren toerben. S<u 

©eptember toarf ein Söeibdjen, toetdjeS © r b e r gefangen hielt, gtoei Sunge, toeldje feiber beibe tobt 

gur SÖelt famen, bietteiäjt auäj nidjt ausgetragen, toeit noäj in ben dribäutdjen eingefjüEt toaren. 

Sie erften gefangenen ©anbottem, toefäje effetbt erhielt, tourben ihm gugefanbt mit bem 

Semetfen, baß fie im Käfige niematS Scafjtung annähmen; abet getabe biefe beiben ©tüde toibet» 

legten fotäje Sehauptung, inbem eine bon ihnen bie borgetoorfene SJtauS ohne toeitereS ergriff unb 

berfdjlang. Sflt ber Sofge tourben biefelben Seobaäjtungen btelfadj Wieberholt; ja, eingelne geidj» 

neten fläj förmlich auB burdj ©efräßigfett, nahmen anbereit ihrer Slrt unb Sertoanbten baSSntter 
toeg, riffen fäjtoääjeren unter toütbenbem 3ifdjen fetbft bie batbberfäjtungenen SJtäufe triebet. au§ 

bem Radjen unb matteten fläj, toährenb jene barben mußten. S a bte febenben SJtäufe, toeldje 

anfangs gefüttert tourben, bon ben überaus trägen ©anbottern manchmal niäjt gleidj getöbtet 

tourben unb bann regelmäßig benKaflen benagten, toarf ihnen 6ff elbt fpäter nur noäj tobte SJtäufe 

bor; aber auäj biefe tourben niäjt berfäjmäfjt, unb bte ©äjtangen gemahnten fläj gulebt fo an biefe 

Sütterung, baß fie eS unterließen, bon ihren Söaff en ©ebrauäj gu machen, toenn fie eine SJtauS 

ergriffen, gteidjmel ob biefettje tobt toar ober fidj nodj regte. eineB SageB betäubte effelbt eine 

SJtauS burdj einen ©äjtag unb toarf fie ben ©anbottern bor. ©ie tourbe augenblidltdj erfaßt unb 

berfäjtungen, ertoaäjte babei auB ihrer Setäubung unb begann fidj gu regen unb gu gappefn. S a 

bie Otter fie hinten gepadt hatte, arbeitete fie fiäj bortoärtS, unb jene mußte fläj anftrengen, um 

fie immer mieber gurüägubringen. Raäj längerer 3eü entfäjtoß fidj bie ©djlange, bie toiberhaarige 

Seute bon fidj gu fpeien. Sie noäj tebenbe SRauS erfäjien als unfennttidjer Klumpen, gang mit 

©peidjel bebedt, gappelte noäj ein toenig unb betenbete einige Slugenblide naäjbet; abet audj bie 

©anbottet geigte fidj ftanf unb flatb etma bxei ©tunben,fpäter, mögfidjertoeife infolge innerer 
Serlebung, toeldje bie SJtauS ihr gugefügt haben mochte. 

SJtit anberen ©djlangen, audj mit ungiftigen, berträgt fidj bie ©anbotter, naäj GffelbtJ 

Seobaäjtungen, auSgegeiäjnet, ift überhaupt ein bertjättniSmäßig friebfertiges Shier, toetdjeS fidj 

u m anbere ©efdjöpfe, SJtäufe unb Söget aEerbingB ausgenommen, nidjt fümmert, fo tange fie 

nidjt gereigt toirb. S e m «Pfleger gegenüber geigt fle fidj bon Slnfang an minber biffig als bie 
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flmtgotter, nimmt audj naäj unb nadj bis gu einem getoiffen ©rabe Setjre an, toirb toenigftenS in 
höherem ©rabe gabm als ihre beutfäje Sertoanbte unb gehört beSbalb gu ben toenigen ©iftfdjtangen 
toeldje bem Siebhaber toirftidj Sreube bereiten. Sodj bleibt audj fie immer gefährliäj. 

„ S m ©eptember beS SafjreS 1857", ergab« erber, „erhielt iäj auS Satmatien gtoei ©anb» 
• Ottern unb anfangs Secember noäj ein britteS ©tüd. ein «Pärchen bon ihnen befibe ich (1863) 
noch, ©ie hielten bei mir feinen SÖinterfdjfaf, obgteiäj idj fie an einen fühlen Ort fleEte, fonbern 
bergehrten regelmäßig in jeber SÖodje eine SJtauS, toeldje nadj bem Siffe nie über fünf SJtinuten 
lebte. 3toeimal fah iäj fdjon, baß, toenn ber Siß a m Kopfe erfolgte, bie SJtauS ftdj qttietfdjenb 
üBerflürgte unb augenbtidtidj tobt toar. erft a m folgenben ober felbft a m gtoeiten Sage barauf 
Begann bie Siper baS Serfäjlingen ihreS Opfers, unb eS foflete ihr toabrlicb feine geringe SJtübe, 
baS Bereits fehr fteif getoorbene Shier gu bewältigen, gelang ihr oft auäj erft nadj brei ober bier 
üergeBIiäjen Serfuäjeit: immer aber berfäjfang fle ihre Seute bei Raäjt; WenigflenS fah idj fie bei 
Sage nie etwas bergehren. Sie Rächt ift überhaupt ihre 3eü: fle ift bann ftetS lebhafter atS a m 
Jage. RaäjtS berfolgt fie jebe Hanbbetoegung, toährenb fie fläj a m Sage gang ruhig berhätt unb 
hödjftenS eifrig bie ©onnentoärme fuäjt. ©ie trinft oft unb gern, ift SJtenfdjen gegenüber toenig 
retgBar, Wohl aber gegen Shiere; ber SInbtiä eines HunbeB g. S . bringt fie leiäjt in Söuth, unb fle 
gibt bieS buräj heftiges 3ifäjen unb Slufriäjten beB KörperB gu erfennen. ©ie entflieht nidjt teiäjt, 
fonbern nimmt meift eine lauernbe ©teEung an, aus wetäjer fie fiäj ungern berbrängen läßt. 

„ S m Secember beB SafjreS 1857 Brachte m a n mir eine boEfommen auSgetoaäjfene Ratte, 
toeldje ftdj an einem Hinterfuße im ©äjlageifen gefangen hatte. Ser Rager war fehr lebhaft unb 
fuchte fleh auf aEe mögliche Söeife gu befreien. Sdj n a h m nun bie männliche ©anbohrt aus itjrem 
Säflge, febte fie auf ben Soben beS 3immerS unb braäjte bie Ratte in ihre Rahe, ©ogleiäj febte 
fidj jene in eine brotjenbe Haltung, unb bei ber nädjften SeWegung hatte bie Ratte einen Siß 
erhalten. Runmefji fpeitte idj bie Sipet Wieber in ihren Sebältet unb ließ bie Ratte in bet Küche 
frei. SlnfangS tooEte fläj biefelbe betbetgen, fam abet batb freiwillig herbor, fuäjte begierig umher 
unb fäjien ihre Suräjtfamfeü bem SJtenfdjen gegenüber gängtiäj berloren gu haben. etWaS Söaffer, 
toeldjeS idj ihr borgoß, tranf fle begierig auf. Sodj fdjon nadj wenigen SRinuten tourbe fie unruhig, 
fträubte bie Haare, biß in bie Suft, fauerte fläj hierauf gufammen unb bertoeilte nun furge 3 e ü 
gang ruhig, flredte fiäj fobann toieber, übertoarf fidj unb berenbete, bebor nodj eine Siertetflunbe 
feit bem Siffe bergangen toar, unter anbauernbem ©etoinfet. 

„SBegügtidj ber Söirfung beS SiffeS an anberen Ktiecbthieten unb Sutäjen erhielt idj bis jebt 
folgenbe ergebniffe: Sei faft aEen öfleiieiäjtfäjeit Rattern, atS bet Ringet», SÖütfet», ©djling» 
unb «JteSfutapnatter, berurfadjt bet Siß feine Söirfung; bei aEen eibeäjfen hingegen etfolgte naäj 
bem Siffe faft augenbliälicb Sätjmung unb fäjneEet Sob. Riäjt fo jeboäj bei Ktöten, toefäje tooht 
einige Sage ftänfefn, fiäj bann abet wieber eifjofen unb Rabrang nehmen. Sin Söafferfalamanbera, 
toefäje naäj bem Siffe wieber in baS Söaffer gefebt toerben, geigt fiäj feine anbere etfdjeinung, 
als baß fte in 3toifäjentäumen bon je gtoei SJtinuten nadj Suft fäjnappen, toährenb bieS fonft nur 
in je aäjt bis gebn SJtinuten gu gefäjehen pflegt; toerben fle jeboäj in feuchtem SRoofe gehalten, fo 
berenben fle innerhalb toeniger SJtinuten. SaSfelbe gilt auäj für gebiffene erbfatamanber, toetdje 
fid) aber bor bem Sobe mit toeißem ©äjaume bebeden. Sie betgifteten Shiete finb naäj bem Sobe 
augenbliälidj fteif. 

„SöaS bie Stßtoiihmg an SRenfäjen betrifft, fo bin iäj bloß einen eingigen S a E angttfitfjien 
im ©tanbe, toeläjen leibet meine Srau an fläj gu etf a b u n hatte. Sdj laffe fie ben Sotgang fetbft 
mittrjeiten. ,Söäbrenb bei Slbtoefentjeü meines SRanneS hatte iäj bie Sütterung ber gefangenen 
Äriedjttjtere unb Surdje unb bie Reinigung ihrer Käfige gu beforgen. U m bie ©anbottern 
mit frtfäjem Söaffer gu berfehen, fleEte iäj brei Setjätter berfetben auf ben Sifäj, öffnete ben 
einen Käfig unb reichte ben gefährlichen Silieren bermittetS einer langen 3ange baS SÖaffcrgefäß. 
äBährenbbem tourbe bie ©lode gegogen, unb idj ging, u m bie Shür gu öffnen, bergaß aber in ber 
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eile, ben Käfig ber Sipern gu fäjließen. SllS iäj ba, 3immet totebet bettat, fah iäj gu meinem 
entfeben, baß eine ber ©anbottern bereits mit ber Hälfte ibieS SeibeS auS bent Käfige gefrochen 
toar. erfdjreät unb geängfligt, toußte iäj niäjt, toaS gu tbun, hatte niäjt fo biet Ueberlegung, mit 
Hülfe bei 3ange baB gefährliche Shier in ben Käfig gurüägubringen, fonbern faßte eS unbebaäjtfam 
mit ber H a n b unb fäjfeubette eB in ben Käfig gurüd. SieS toat baS SÖerf eineS SlugenblideS; fo 
fctjneE idj jeboäj auäj bei biefem Sorgeben toar, fo hatte fiäj bie Siper boäj, als idj ben Käfig 
fäjließen tooEte, beteits goraig bom Soben aufgefäjneEt unb mich in ben linfen Slrm gebiffen. Sdj 
erfäjraf bermaßen über ben plöhliäjen Singriff ber ©djlange, ba^ iäj eine 3eülaug meine Söunbe 
ohne aEe Saffung anftartte. Sebtere bot gunädjft an fiäj niäjts bemerfenStoertbeS, erfäjien nur atS 
eine gang fteine, toie mit einer Rabel beigebrachte Ribe, fdjmergte miäj buräjauB niäjt, unb fo 
beruhigte idj miäj unb betrachtete bie ©adje atS niäjt gefährlich. Sodj eS Währte niäjt lange, fo 
fühlte idj ©äjwinbet, unb eS tourbe mir fo untootjl, ba^ iäj miäj niebetfeben mußte; gleidjgeüig 
fühlte iäj heftige ©ticbe an bei SißfleEe, unb eift jebt bemerfte ich, *>aß biefe anfing, grünlich gu 
toerben unb bie fleine Ribe in ber SJtitte beS SleäeS fidj gu berfürgen. S a ber ©djmerg immer 
heftiger tourbe, erfannte iäj nun Wohl; baß mir niäjts übrig blieb, als eines ber bei bem Siffe 
einet ©iftfdjtange gebtäudjtidjen, getoattfamen SJtütet angutoenben, nämliäj bie Söunbe enttoeber 
auBgitfäjueiben, auSgufaugen ober auSgubrennen. $äj faßte atfo einen «ptattftatjt, toefäjen idj eben 
im Seuer hatte, mit ber 3ange unb preßte ihn befjergt gegen bie Söunbe. es entftanb eine große, 
bunfle Slafe an ber betreffenben ©teEe, unb in ber Umgebung ber SÖunben geigten fiäj biete fteinere, 
röthliäje Slafen. Sie ©pannung ber Haut tourbe mir halb unerträglich; beShalb fdjnitt idj bie 
Slafe auf. es ergoß fiäj eine fäjmubige, fäjtoärgticb gefärbte Slüfflgteit, toetdje idj trob beS fjef» 
tigen ©äjmetgeS mögtidjfl auBpteßte. Runmebt betbanb iäj bie Söunbe fotgfältig, unb naäj Setlauf 
bon aäjt Sagen toat biefelbe gu meinet nidjt geringen Sreube boEftänbig geheilt.'" 

S a ß niäjt aEe SäEe fo günftig bettaufen, geht auS e t h a t b S Slngaben herboi. „SenSötngern, 
toeldje getoöhnlidj unbefäjüht arbeiten, befonberS aber beitKinbem, toirb bie ©anbotter niäjt feiten 
berberbliäj. ©ie befibt ein toeit heftiger toirfenbeS ©ift atS bie itatienifäje Siper, fo baß man ben 
Siß, gur heißen SatjreSgeit einem finbtiäjen ober fonft gefchtoädjten Organismus beigebracht, 
gerabegu für töbtlidj erflären fann. ©lüätidjertoetfe ift fie fehr träge unb benäh) fidj burdj einen 
unauSftetjIidjen Knoblauäjgeraäj. S a fie nie gum angreif enben Sheite toirb, fonbern nur gufäEig 
getreten beißt, fonnte m a n fie als unfäjäblidj betrachten, toäre ihr gegenüber, trob ber Snrdjt, 
welche m a n hegt, bie eäjt grieäjifäje Radjtäffigfeü niäjt gar gu groß. SltS Seifpiel führe iäj ben SaE 
eineS ©äjäferS an, wetäjer, bor Sabten bon einer ©anbottet in bie Söange gebiffen, infofge beffen 
an einet Slrt ©djwammgefdjWulfl füt, WetäjeS fiäj über bie 3unge unb ben harten ©attmen Bis 
gum ©aumenfegel etftteäte, merfmürbigerWeife jebeS Sutjr genau an ben SJionatStagen, binnen 
Wetdjet et ben Siß erhielt, gu jäjWeEen begann, unb bon feinen SanbSteuten atS SluSfab betrachtet 
würbe. O b w o h l boEfommen befannt mit bem ©runbe feiner Seiben, war er boäj unborfidjtig 
genug, fleh einen gweiten Siß gugugiefjen, beffen Sotgen beinahe feinen Sob herbeigeführt hätten." 

* 

eine oflinbtfäje, eine afrifanifäje unb gWei bem fübtiäjen Sheile beS «JRütelmeergebieteS ange» 
hörige Sipern werben neuerbingS gewöhnlich in ber ©ruppe ber S a b o j a b i p e r n (Daboia) ber= 
einigt. SRan hat biefer ©ruppe ben R a n g einer ©ippe gugefproäjen, bamit aber offenbar einer 
unnötbtgen 3erfptüterung SluSbrud gegeben; benn baS eingige fttebhattige SJterfmat, Welches bie 
betreffenben Slrten bon aEen übrigen untetfäjeibet, beflebt laut © t r a u ä j barin, baß bie Srauen» 
gegenb a m Slußenranbe ftetS mit einem einfachen ober geseilten ©djilbe befleibet wirb. 

Sie Kettenbiper, „Saboja" unb „Sifpotonga" ber ©ingalefen, „Seffur" unb „Ulu»S3ora" 
bet «Bengalen, „Kutuabi=Shtian" obet ©laSbipet, „Kutuii=5pambu" obet ©äjetenfcblange „Katufa-
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9cofula=«ßoba'' ber Hinbu, „eobra=3Jtanil" ber portugiefifäjenSlnflebtei unb wie fie fonft beißen mag 
(Vipera Russellii, Coluber Russellii, trinoculus unb triseriatus, Viperadaboyaunb 
elegans, Bchidna daboya unb elegans, Daboia Russellii, pulchella unb elegans) ifl eineB ber 
gtößten unb fdjönflen SJtügtiebet bet Samitie; benn bie Sänge fann bis gu 2,i SRetet anfteigen. 
Set Kopf ift beifjältuiBmäßig fang unb ungewöhntiäj hoch, naäj hinten Wenig berbreiteit, baher 

ßettenbilm- (Vipera Russellii). -!t natiirl. ©löße-

auäj nut unbeutlidj bom Hälfe abgefeht, bie ©djnaugenfpihe bon b o m naäj hinten fäjtäg abgeflaut, 
baS Sluge groß, bon ben Dbettippenfdjübem butäj btei bis biet ©äjuppenreihen getrennt, baS feittiäj 
gelegene, bon je btei ©djübern umgebene Rafenlodj eifötmig unb auffaEenb groß, bet Seih 
niäjt ungewöhnlich, bet ©äjwang bagegen außetotbenttiäj fdjlanf. S e n Kopf befleiben fteine, getiefte 
©djinbetfdjuppen, ben Seib Wenig betfäjiebene, großen, wetdje fidj in einunbgWangig bis einunb» 
breißig SängSreihen otbnen. Sie bräuntidjgelbe, bräuntiäjgraue, rötbttäj» ober gelbtidjbraune 
Dberfeite geiäjnen brei SängSreihen großer bunfet» ober fäjWatgbiaunet, Weiß ober gelb gefäumter, 
mit einanbet abwedjfelnbet Slugenfleäe, gWifdjen Welche biet unb ba nodj anbeie fteine, meift eben» 
faES tidjt gefäumte Süpfelflede tiefen. Sie eingelnen Siguten ber «JRütetreihe berbinben fläj niäjt 
feiten mit einanber unb fleEen bann in ber Stjat eine Kette her; auf bem ©äjwange berWanbett fidj 
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jebe Reihe in eine SängSborbe. S e n Kopf fäjmüden jeberfeitS eine a m SJtunbwinfel beginnenbe unb 
über bem Sluge weg gum Hinterhaupte bettaufenbe Sinbe unb mehrere untegetmäßige Siede, beten 
hinterfler buidj bie Sinbe geseilt gu wetben pflegt. Raäj Sltt ihrer Sertoanbten beränbert audj 
bie Kettenbiper ihre Särbung bielfadj; beSbalb unterfäjeiben bie ©ingalefen eine SJtenge bon ©piet» 
atten, g. S . Ribi», ©etta», San», Situ», K u l u » , Ril», «Patla»«Polonga JC 

Set SetbuitungSfteiB biefet Sipet etflteät fiäj übet gang Dfünbten, bon Sombatj an' Bis 
Sengaten, einfdjließlich eeblon, unb ebenfo über Hinterinbten, ©iattt, Saba unb ©umatra. Sn 
getoiffen ©egenben foE fie außerorbentliäj häufig auftreten, fo ertoiefenermaßen in ber Rahe bon 
Rangun unb in ber Untgegenb bon ehingteput ober auf ben ©äjettoatotj=Setgen ober im Hintalatja, 
mofelbft fie bis gu eintaufenbfeäjSfjunbeit SJteter auffteigt. Saut S e n n e n t mußte üjuttoegen bie 
StmtStoohnung beB KreiSridjtetS bon Srincomalie geräumt toerben. einen ihrer beliebteflen Sluf» 
enttjaftSorte hüben bie ©fachelfeigenheden, toefäje fie bor aEen Seütben boEfommen fäjüben; fie 
bringt aber auch in bie Drtfäjaften ein, ift beifpielStoeife Wieberholt im «Pflangengarten bon Kalfutta 
gefangen toorben. Sluf bufäjtofen «Stäben berfrieäjt fie fidj unter foder auftiegenben ©feinen ober 
in SelSriben. UebertageS liegt fie, tote aEe übrigen Sipern, träge unb fäjläfrig in ober bor ihren 
Serfleäpläben unb fdjeint über jebe ©törung im böäjften ©rabe ergrimmt gu fein, gifäjt toenigftenS 
fürchterlich, toenn ein SRenfdj ober Shier ihr fidj nähert, beißt aber nut, toenn fie fiäj angegriffen 
fleht obet fonfltoie geieigt wirb. Stei Hunbe Salrj'S, eines oftinbifäjen KaffeepflangerS, griffen 
eine biefer Sipern an unb würben, bebor ihr Hetr bie ©djlange etlegen tonnte, einet naäj bem 
anbeten gebiffen. Set etfle ftatb fofort, bei gtoeite ungefähr gtoei ©tunben fpäter, ber brüte fianfte 
monatelang, erholte fidj aber toieber. ©bortt,,bem S a l b biefen SorfaE ergähtte, hatte fpäter 
©elegenbeü, eine Kettenbiper bei ihrer Sertbeibigung gu beobaäjten. eine S a m e fehlte, ihr Kinb 
auf bem Slime, in Segteüung eines jungen SuEboggen in bet S ä m m e t u n g bon einem ©pagier» 
gange heim unb hatte ihre Söobnung faft erreiäjt, als ber H u n b pföbtiäj flehen blieb unb toüttjenb 
gu beEen begann. Obgleich bte Srau niäjts fah, fäjöpfte fle boäj Serbaäjt unb rief ben in ihrem 
Haufe antoefenben H e i m gu Hülfe. SllS © b o r t t gut ©teEe fam, fah et bie Sipet gufammengetoEt 
mitten im Söege liegen, auf meldjem bie Srau gefommen toar. Sbl* Hat§ toat, toie üblich, gutüd» 
gegogen, bei Kopf toutbe toagetedjt gebalten, unb bie glühenben Slugen folgten jeber Setoegung beS 
HunbeB, beffen ©ebeE tauteB 3ifäjen ettoibette: fo lauerte baS ebenfo erglimmte als geängflete 
Shier auf ben nebten Slugenblid, u m Üjtem ©egnet ben töbtliäjen Siß beizubringen, ©bortt 
rief ben H u n b ah, unb bie ©djlange berfäjtoanb, fobatb ber SuEbogg feinen Kopf bon ihr getoenbet 
hatte, mit ber ©äjneEigfeü beS StibeS in bent hohen ©rafe nebenbei. Slm nädjften Sage tourbe fie 
in bemfetben ©arten getöbtet. 

Obgleich ihr in Snbien bie toenigflen buräj ©djlangenbiffe berurfaäjten UuglüdSfäEe gur Saft 
gelegt toerben, fürchten fte boäj bie Snbier toeit mebt als bie SriEenf djlange, ungtoeifetfjaft ihrer 
nääjttidjen SebenBtoeife toegen, toefäje fle tüäifäjer erfäjeinen läßt, alB fie toirftidj ifl. Sodj mag 
es fein, ba^ fie unter ben unerfannten ©äjtangen, au bereu Siffen aEjährtidj fo biele SJtenfdjen 
fterben, eine bebeutfamere RoEe fpiett, als m a n glaubt, ba fie, toie bie übrigen ©iftfäjlangen auäj, 
gar niäjt fetten in baS Snnere ber Häufer fommt, fläj gegen SJtorgen fogar hier gum ©djtafen nieber» 
fegt, © o fanb ein Sreunb S e n n e n t S , toeldjer ettoaS auS einer ©äjadjtet nehmen foEte, biefe bon 
einer Sifpotonga befebt, toeldje fläj in ihr gufammengeringelt hatte. Sie ©ingalefen behaupten, 
baß Kettenbiper unb SriEenfäjlange in bitterer Seinbfäjaft leben, aber erftere ftetS ber angretfenbe 
Sbeil fei. Siefe toahrfäjeiuliäj unrichtige Slnfidjt h'at baS ©pridjtoort: „©ie baffen fiäj toie 33rüfen= 
Abfange unb Sifpotonga" inS Sehen gerufen. Sluf <£ebton erläutert ber SolfSmunb bie SoSbett ber 
fehleren buräj eine anmuüjige ©efäjiäjte. SllS einft, fo ergäblt man, ein HeineB Kinb in SIBwefen» 
beit feiner SJtutter neben einem Söaffertümpet fpiette, erfäjien eine eobra be eapeEo, gequält bon 
anhaltenbem Surfte, u m gu trinfen, unb baS unwiffenbe Kinb berfudjte, fie mit ber Hanb gurüd» 
gutreiben. Sie eobra tranf unb ging ÜjreS SÖegeS, ohne baS Kinb gu behelligen, traf aber, ehe fle 
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ihre Sßohnung erreiäjte, mit einet Sifpotonga gufammen, toefäje fle nadj bem Söaffet befragte, bon 
bem fie getrauten. Sene, tooht betoußt ber nieberträdjtigen SoSbeit ber anberen ©djlange, unb 
furäjtenb, ba^ biefe baB unfäjulbige Kinb, toetdjeS fle berfäjont hatte, gefäbrben möäjte, bertoeigerte 
SluSfunft gu geben, ujat eS jebodj guleht unter ber Sebingung, baß bie Sifpolonga baS Kinb nidjt 
Berühren bürfe. Sebtere beifptadj bieS, toar aber faum a m Söaffer angelangt, als fle fläj auf baS 
toebtlofe Söefen flütgte unb ihm ben Sob bereitete. 

Sie getoötjnliäje Seute, weläjer bie Kettenbiper naäjfteEt, beftetjt in fteinen SÖitbetttjieun, 
SRäufen, Ratten, Sögetn, Sröfäjen unb Ktöten. © h o t t t fanb in bem SJtagen einet bon ihm untet» 
fudjten eine SJteina, in bem einet anbeten eine Setbiatte, in bem einer brüten eine riefige Ktöte. 
gatjieiB ©äjtangenfänger behauptete, baß fie auäj ins Söaffet gehe; ihre Sagb fäjeint fie jebodj 
auSfäjtießlicfj auf feflem Sanbe unb bem S a u m e gu betreiben. 

Segügtiäj bei SÖitfungen ÜjteS ©ifteS haben Ruffett unb S a b r e r biete Setfuäje angefteEt, 
auS benen fjeiöotgebt, baß bie mit furäjtbaren, meift boppett entnadelten ©ifttjalen auSgerüftete 
Äettenbiper feiner anberen ©iftfdjtange naäjftebt. ein Huhn, toeldjeS buräj R u f fett geopfett unb 
bon bet Sifpotonga in ben Slügel gebiffen toutbe, befam fogteidj Kiämpfe unb ftatb naäj feäjS» 
unbbreißig ©efunben. ein ftatfer Hunb, Welcher bon bemfelben Shiere unmittelbar barauf einen 
Siß erhielt, befunbete inneihalb bet etften fünf SJtinuten nadj bem Siffe bie Sotgen bet Seigiftung, 
gog baS gebiffene ©heb in bie Höbe, fonnte eS naäj Settauf bon anbeten fünf SJtinuten nut nodj 
fäjWet, nadj Weiteten fünf SJtinuten niäjt mebt bewegen, legte fläj niebet, fäjtie entfehliäj, beleäte 
bie Söunbe, bemühte fiäj betgeblidj, aufgufleben, begann bon neuem gu beEen unb gu heuten, atfjmete 
fäjWetet, fdjfoß bie Kinntaben ftampftjaft, Ret abWeäjfelnb in Setäubung unb in Kiämpfe 
unb flarb feäjSunbgWangig SJtinuten naäj bem Siffe. ein Kanineben wutbe bon bet ©djlange, 
toeldje bot ihm fdjon biet anbete Sbiete gebiffen, betgiftet unb ftatb eine ©tunbe batauf, ein gWeüeS, 
baS fedjfle Dpfet, naäj Seitauf bon feäjS «JJtinuten. ein Sfetb, WetäjeS an ber RafenfteEe einen 
Biß erhielt, litt gWei Sage fütäjtetliäj, berfpürte am brüten Sage Sefferung unb war a m fünften 
geheilt. Hühner, Wetdje S a b r e r gu feinen Serfudjen berWenbete, ftarben nadj Serlauf bon fünf» 
unbbreißig ©efunben bis mehreren SRinuten, Hunbe in 3 e ü bon fieben SRinuten bis einigen ©tunben, 
Äaben nadj fünfunbflebgig SJtinuten, Sterbe in etf unb einer halben ©tunbe. Set Sob ttat niäjt 
in aEen SäEen, immetbin aber ebenfo unabänbetliäj ein atS nadj bem Siffe bei eobra; baSStut bei 
berenbeten Shiere abet wat ftetS fhiffig. Schwächliche obet tief gebiffene SJtenfdjen fommen mofjt -
nie, minbet fäjWet bettounbete gutoeiten mit bem Seben babon. 

SltS befonberS auffaEenb bebt © b o r t t bieHinfäEigfeitbet fo großen unb entfeblidjen ©äjfange 
fjetbot. ein leichter ©djtag tobtet fie faft unfehlbar; nidjt minber leicht beunbet fle, toie © b o r t t 
butäj eigene etf abrang belehrt toutbe, toenn m a n iht eine ©äjtinge u m ben HalS legt unb fie an 
biefet toegguttagen obet auch nut b o m Soben aufgubeben betfuäjt. Sagegen fann fie längeteB Saften 
ohne ©äjaben unb etfläjttidje Slbnabme ihrer Kraft unb ©iftigfeit ertragen: eine, toetdje Sarjier 
gefangen hielt, bertoeigette bartnääig ©peife unb Stanf, febte jebodj bemungeadjtet ein boEeS Saht, 
blieb toütfjenb unb bifflg bis an iht enbe unb flatb enbtidj ptöbtiäj in bet Kunflfäjute, toofelbfl fie 
gemalt toetben foEte. Sbt 33ilb ift eS, toeldjeS SatjrerS Söerf fdjmüdt unb auäj unferer Raäj» 

Bilbung als Sorlage biente. 
* 

SltSUtbilbbet ©anbabbetn ober ©anbottern (Behidna) betrachtete Söaglet, alBfolcbeS 
bet «patgenottern (Clotho) © r a b bie „«puffabber" ber Slnfiebler be,SorgebirgeB bei ©uten 
Hoffnung, unb beibe fptadjen ben fogenannten ©tuppen ben Rang einet ©ippe gu. Sie «puffabber. 
obet, toie toit fagen, „«fiuffottet", unb bie bon bem einen obet bon bem anbeten Sotfäjet als bettoanbt 
BejeichnetenSipern unterfäjeiben fläj jeboäj ebenfaES nut butäj toenig augenfäEige SJterfmale, fobaß 
Wit bei ©tuppe böäjftenS bie Sebeutung einet Untetflppe guguetfennen betmögen. Säj Wähle gut 
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Kenngeidjnung betfefben bte beteits genannte Sipet, auB beten SRerfmaten audj bte Wefentliäjflen 
bet Sßatgenottetn gu erfehen finb. 

Sie «ßuffottet ( V i p e r a a r i e t a n s , Coluber Lachesis, Clotho, Bitin unb intumes-
cens, Vipera inflatattnb brachyura, Echidna arietans, Clotho arietans unb lateristriga) 
ift gWar ebenfaES eine gewaltige Sipet, fleht abei boäj bet botbetgebenb befäjtiebeuen unb anbeten 
SetWanbten naäj. Sie gtößte «Jßuffottet, toefäje naäjtoeiBtiäj in eine © a m m t u n g gelangte, habe 

^uffotter (Vipera arietans). ';6 natiirl. GSrü&c. 

iäj fetbft gepflegt unb naäj üjtetn Sobe gemeffen: ihn Sänge betrag 1,47 SRetet. eine noäj gtößete, 
1,63 SJtetet lange betfläjett S a f e t ettegt unb gemeffen gu haben: mit biefem SJtaße bürfte bie 
äußetfte ©tenge bet ©töße, Welche biefe Slrt erreicht, begeidjnet fein, ©ie ift bte eingige Siper, 
beren betbättniSmäßig fteine Rafenfödjer oben auf ber ©äjnauge, hinter beren ©pibe tiegen unb 
naäj oben gerichtet finb, unb unterfdjeibet fidj bon ihren nädjften SerWanbten buräj bie einfach 
gefielten Oberaafenfäjüber, mit biefen aber bon ben gunääjflflehenben Sabojabipern baburdj, baß 
bie Srauengegenb mit fteinen ©äjitbäjen, weläje fladj ober boinattig aufgerichtet fein fönnen, 
beffeibet Wirb. SJtan berteumbet fie nidjt, Wenn m a n fie als eine ber häßlidjften aEer ©äjtangen 
begeidjnet; boäj he3ieht ftdj bieS nur' auf bte ©eftaft, nidjt auf bie Särbung. „Serjenige", fagt 
© ü n t b e r , „Weläjer bie Sipern bie Kröten unter ben ©djlangen genannt hat, ift gewiß gerecht» 
fertigt, wenn er biefeS S ü b bon ber «Puffotter entlehnte." S n ber Sbat, mit einer Ktöte batf man 
fie betgtetäjen, biefe globäugige, flach» unb bteüföpftge, unfötmlidj biäteibtge ©djlange. Set faft 
bteieätge obet, beffet gefagt, ungleidjfeüig bieteäige, a m ©djnaugenenbe plump gugetunbete Kopf 
ift erheblich bom Hälfe abgefebt, biefer abet feineSwegB fäjlant, fonbern ebenfaES bid, bet Seib 
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aBet, Welcher b o m Hälfe an tafäj an Umfang gunimmt, außei aEem Verhältnis berbtät ober bei» 
Breitert, ba feinSurdjfäjnitt ein flaäjeB, an ben eäen abgerunbeteB Sreied batfteEt, beffen breiteften 
Säjenfel, bie ©lunbflääje, ber Sauäj bilbet; ber Schwang enbtidj, in Wetäjem ber Seib ohne 
etftäjtliche Segrengung fläj fortfeht, läßt fidj mit einem flumpfen, an einer ©teEe beB SRantelB, 
ber Untetfeite, fladj gebtüdten Kegel beigteiäjen. Kopf unb Seib finb mit ähnlich geflaltetcn, nut 
in bet ©töße berfchiebenen, getieften ©djinbelfäjuppen beffeibet, Weläje auf bem Rumpfe in ein» 
Bis gwetunbbreißig SängSreihen fläj orbnen unb gWifdjen Sluge unb Obetlippenfäjilbem btei obei 
biet Reiben' bilben. Särbung unb 3eidjnung änbera bis gu einem gewiffen ©tabe, abet nidjt 
in BefonbetB auffaEenbet Söeife ah, faES m a n in Setradjt gieht, baß bie «Puffottet Wie jebe anbete 
Sdjlange furg naäj ber Häutung u m bieleS lebhafter als bor berfelben erfdjeint, unb m a n guWeilen 
betfudjt fein möchte, in einem unb bemfetben ©tüde gWei betfäjiebene ©pielatten gu etbfiden. Kutg 
nadj bet Häutung ift bie ©ranbfätbung beS gangen SeibeS ein anfpreäjenbeS, lebhaftes ©anb» 
gelb, WetäjeS bis gur nädjften Häutung mehr ober minbet bunfeft unb fing bor ber Setjüngung 
beS ShiereS bis gu fdjmubig graubraun gettübt wotben fein fann. Duet übet bie Sotbeifäjnauge, 
bie Slugen butäjfdjneibenb, gieht fidj eine bunfetbtaune obet fäjwätgtidje Sinbe; unmittelbat an 
fte, faft bon einem Sluge gum anbeut reiäjenb, flößt bet Söutgethjeü einer leierforangen, liäjten 
Seidjnung, Wefäje fanft gefdjWungen bom Sluge aus übet bie ©äjläfengegenb betläuft, fiäj bann 
nadj unten biegenb bem enbe bet «JRunbfpalte guWenbet unb gWifdjen Beiben ©djenfefn einen eben» 
faES bunfet gefätbten R a u m umfäjließt. Sluf bem Hälfe beginnen btei Reihen bon benjenigen 3eidj= 
nungen, Weläje bei bet SRittetieüje bie ©pibe ftetS naäj hinten richten, Wäbtenb bei ben feitlidjen 
«Jteihen bie Söinfel naäj unten fiäj öffnen. SagWifäjen fdjieben fiäj ©tteifen unb Siede bet bet» 
fchiebenften S o t m ein. Sie Söinfefgeidjmntgen finb in bet Regel lebhaft fiäjtgelb bis gelbtidjweiß 
gefärbt, ftetS aber gu beiben ©eiten fdjwarg umfäumt, unb ba nun auäj bie Siede betattige © ä u m e 
tragen unb bie © ä u m e bie Sinben an Suite übettieffen fönnen, entfliehen bie betfäjiebenattigflen 
SIBänbetungen. Snt ©tunbe finb biefe bebeutungSfoB, unb jebenfaES m u ß man, Wenn m a n angibt, 
baß faum gWei Suffottera in bet Sätbung uub 3eiäjmmg fidj ähneln, bütgufügen, baß baS ©epiäge 
bet Sätbung wie bet 3eiäjnung im Wefentliäjen bei aEen baSfelbe bleibt. 

Sie «Puffottet bewohnt bom fiebgebnten ©tabe nötbliäjet Steife an gang Slfrifa, Wirb abet 
gegen bie ©übfpihe beS etbtheüB hin wiebet fettenet. Sin bet Söeftfüfte ift fie gemein, im ©üb» 
often mtgenbS fetten, im Snnetn Wahtfäjeinlidj übetaE betbteitet. 

Shren R a m e n bat fiäj biefe Sipet butäj baS heftige 3ifäjen etWotben, WetäjeS fie bettauten 
laßt, fobalb fie beuntubigt unb, WaS bamit gteidjbebeutenb, etgütnt Wirb. Sei fotäjer ©elegenbeü 
bflegt fie fiäj fo bid aufgubtafen, baß ihr Seib faft ben boppelten Umfang erreiäjt; Suräjell fanb 
fidj beShalb auäj beranlaßt ihr ben R a m e n Vipera inflata gu geben. Sabei erhebt fie fiäj mit bem 
Kopfe bis breißig eentimeter über ben Soben, berfolgt mit gtühenben Slugen jebe Setoegung beB 
ftch ihr nahenben ©egnerS unb toartet ben künftigen Slugenblid' ah, fidj borgutoeifen. RieS bet» 
fiebert, baß ber Kopf im 3orne niäjt nur biet bteitet Wirb atS fonft, toie bei anberen ©äjtangen ja 
audj bet SaE, fonbetn fidj gleiäjgeüig betfätbe unb balb inS Slaue, halb inS Rotbbläuticbe fpiete; 
biefe Slngabe ifl abet, toie iäj miäj butäj Seobaäjtungen an ©efangenen hinlänglich übetgengen 
fonnte, boEftänbig auB ber Suft gegriffen. 

Ueber baS Sreileben bet «fJuffottet ift toenig befannt, biefleiäjt audj toenig gu berichten. Säj 
habe etfl buidj Sritf äj ein SebenSbilb ber ©djlange erhalten. „Sn ©übafrifa", fo fäjreibt mir 
ber trefftidje Reifenbe, „ift bie «puffottet a m eigentlichen K a p feiten; befto häuflget fommt fie in 
ben öflliäjen «Probingen bot unb a m bäufigflen in ben Sreiftaaten ober Weiter int inneren, ©ie 
jeidjnet fleh burdj ihre Srägbeit auB, bewegt fläj äußetft tangfam unb fäjneEt fidj mit beim Seißen 
blibattig auf ihre Seute, wobei fie fläj meift mehr ober toeniger u m ihre Släjfe gu buhen pflegt. 
Sie Seute behaupten, ba% fie fo hoäj b o m Soben fpringen fönne, u m einen Reiter bom Sfeibe noäj 
äu erreichen. Sei Sage tiegt fie gewöhnlich fliE in ©ebüfdjen ober unter ©raSbüfdjeln oetftedt, 
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nadjts ftieäjt fie umher unb fommt bann bet SJtäufe Wegen gern in bie Rahe bet Söohnungen, 
lichtet hier auch nicht fetten Unheil an. eine Stau in StanSbaal ttat beim Seitaffen ihres HaufeB 
im Suntetn auf eine bot bet Sfjür tiegenbe «puffottet, toutbe gebiffen unb ftatb im Serlaufe beS 
nädjften SageB. Rodj gefährlicher toirb bie ©d)lange bem toeibenben Kleinbiebe obet ben Sagb» 
bunben, ba fie fie, toenn ©hauchet ihr Sedung gewähren, fläj feft» unb gur Söebre febt. ein Herr 
inSloemfontein büßte butäj fie gletdjgeüig gWei feinet Hunbe ein, unb gWat flatb bei eine innettjalB 
gebn SJtinuten; bei anbete einige ©tunben nadj bent Siffe. 

„ein fehl guberfäffiget Seobaäjtet ging, Wie et mit felbft eigätjlte, im Söatbe fpagieren unb 
bemerfte gu feinet SetWuttbetung, baß eine bet großen fübaftifanifäjen Selbmäufe Wie feft» 
gewutgeit in geringet entfernung bot ihm fiben blieb. SltS et fidj nadj bet Utfadje umfäjaute, 
meldje baS fdjeue Shier abhielt, bot ihm bie Sütdjt gu etgteifen, etbliäte et biäjt bot fidj eine 
große «puffottet, Wetdje bie SJtauS gu ihrer Seute auSerfeben hatte unb niäjt auB bem Slüge ließ. 
einige 3 e ü fpäter fprang bie ©djlange plöbhäj auf bie Seute, ergriff fie unb War mit ihr in 
einem biäjt baneben beflnbfiäjett Soäje berfäjwunben, ehe ber überrafdtjte 3ufäjauer 3 e ü gefunben, 
feinen ©tod mit erfolg gu gebrauchen, e s fäjeint, ba^ bie ©djlange ihren Seinb Wohl gefehen 
hatte, aber niäjt gewütt war, bon ber Seute abgulaffen, Weshalb fie biefelbe mit fläj wegnahm, 
anflatt gu beißen unb ben Sob naäj bem Siffe abguwarten. Ser febte Slft beS fteinen Srauer» 
fpieteS bertief fehr fäjneE, unb bie fonft fehr träge «fmffotter führte eine Reihe rafäjer Setoegungen 
auB, u m gu ihrem 3iefe gu gefangen. 

„eine berartige «Regfamfeü beS ShiereS gehört übrigens gu ben feftenen ShtSnatjmett. Sä) 
fetbft habe einmal im Setfäjuanentanbe neben einer halbtoüdjfigen «puffotter, toeldje fidj unter 
hohem ©rafe gufammengeringelt hatte, übet eine halbe ©tunbe getegen, ohne baß fie fiäj rührte. 
SltS iäj, u m ber ©onne gu entgehen, miäj ettoaS toeiter fäjieben tooEte unb gerabe im Segriffe toar, 
ben einbogen auf fie gu flemmen, bemerfte idj fie. Säj erhob iniäj borfiäjtig, u m miäj meines 
goEbiäen 3JautbofS gu bemächtigen, uub auäj jebt noäj blieb bie ©äjfange regungStoB liegen. Gin 
fräftig geführter ©äjlag maäjte fie für immer unfchäbliäj." 

SRit biefer ©djitberung flimmen audj bie übrigen fehr bürftigen Seridjte überein, toetdje unB 
bisher getoorben finb. Slnberfon ergätjtt, baß fein Reüoäjfe einmal faft bon einet foläjen 
©djlange gebiffen tootben toäre, toeldje quer über bem Söege auSgeflreät lag, fidj aber nidjt rührte, 
obgteiäj ber Dcbfe faft auf fle trat, unb ba^ ein anbermal bie Srau eineB ber Siener beS Reifenben 
ein foldj efethafteS Shier, anfdjeütenb fäjtafenb, in ben Sahen ihrer Seberfäjürge fanb. 

ninfidjtliäj ihrer Rahrung unb toafjrfcbeinlid) auäj ihrer Sortpflangung bürfte bie «Öuffotter 
bon anberen ©äjtangen nidjt toefenttidj fidj unterfäjeiben. Sludj ihre Seute befleht nur in Klein» 
toilb berfäjiebener Slrt, bauptfädjliäj toabrfdjeinttdj in Ratten; «JJtäufen, erbeiäjbömäjen unb 
ähnlichen Ragern, bann unb toann auäj Wohl in einem Söget, wetäjer fläj unbebaäjtfam bem 
gefährlichen Shiere nähert. S a ß fie anbere ©äjtangen obet überhaupt Ktieäjtfjiete uub Surdje 
fiifjt, gfaube idj nidjt: iht Sencbmenim Käfige angefidjtS flächet Sfjiete fpridjt bagegen. 

e s Witb etgäbft, baß bie Sufäjmänner fle eifrig berfotgen, u m bon ihr baS gur Serfertigung 
ihrer «Pfeile narbige ©ift gu erwerben, ©te foEen beim Sauge beS ShiereS ebenfobtel SJtutb als 
©efäjiäliäjfeü an ben Sag legen, ber tutjenben ©djlange borfiäjtig fiäj nähern, ihr plöblidj ben 
S u ß inS ©enid feben, fie fo feft auf ben Soben brüden unb ben Kopf mit einem rafdjen ©djnitte 
b o m Seibe trennen, fobann bie ©iftbrüfen auSbrüäen unb bie berart gewonnene Slüfflgteit mit 
bem ffebrigen ©afte einer S^flange bermifdjen, wetäjer lebtere bagu bient, eS an ben «^feüfpiben gu 
befefligen: ob etwas Wahres an biefer ©efäjiäjte ift, laffe iäj, toie billig, babütgefteEt. 

eine toütbenbe «fhtffotter fietjt abfäjreäenb aus. „einfl", fo ergähtt S r a b f o n , „fah idj ein 
Söeibdjen biefet Slrt in bet größten Söuth- es toat fammt feinen Sungen bon einigen Kaffetn 
auB feinem ©äjfupftoinfet, einem umgefaEenen Saumflamme, betbotgettieben toorben unb hatte 
offenbat bie Slbftäjt, fiäj tapfer gu bertbeibigen. Sie Kaffern befäjloffen, bie gange Samilie gu 
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. berniäjten, fürchteten ftdj aber, bem ingrimmigen Shiere auf ben Seib gu lüden. 3ufttEigertoeife 
fam idj furg nadj ber entbedung ber ©äjtangen gu ben noäj ratfjfofen SRännern, orbnete fie gum 
Angriffe, ließ gtoße ©teine betbeifäjaffen unb mit biefen ben Kampf eröffnen. Rad) toenigen 
SJtinuten toar baB toütbenbe Shier fammt feinen Sungen getöbtet unb bie gange ©efeEfäjaft auf 
einen Scheiterhaufen gelegt toorben, u m berbrannt gu toerben, bamit feiner ber barfüßigen SJtänner 
(Sefahr laufe, gufäEig auf einen Kopf gu treten unb an ben noäj fange naäj bem Sobe toirffamen 
GStftgähnen fläj gu bertounben." 

Sratjf on hebt atS auffaEenb berbor, baß m a n in ©übafrifa, einem mit ©iftfdjtangen form» 
liäj berpefleten Sanbe, fo feiten bon einem buräj bie ©djlange berurfaäjten UngtüdSfaEe bernimmt 
unb erttärt fläj bieS buräj bie Surdjtfamfeit ber ©äjtangen fetbft. S m aEgemeinen m a g ber SJtann 
recht Behatten; toaS aber bie «Puffotter anlangt, fo gehört biefe, ben übereinflimmenben Raäjridjten 
ber Reifenben gemäß, fldjertidj nidjt gu benjenigen Slrten, toeldje ihr Heil in ber Shtdjt fuäjen, 
Wenn ein SRenfdj fidj nähert: bagu ifl fie übertageS gu träge unb nachts, toenn fie munter, gu 
bumm ober gu boshaft, begügliäj gu fehr bon ber Unfehlbarfeit ihrer SDaffen übergeugt. Slbet m a n 
reift in ©übafrifa enttoeber gu Sferbe ober gu Söagen unb ifl baburdj nodj mehr bor ©djlangen 
gefiebert alB ber eingeborene buräj feinSalfenauge; m a n teift auäj nut fetten naäj ©onnenuntet» 
gang, toenn bie gefährlichen Schlangenarten munter finb, unb umgibt, toenn m a n im Sreien übet» 
nachtet, baS Saget mit einem Kteife bon Seuetn, toetdje bie ©iftfäjlangen gtoat fjetbeüoäen, baS 
Snnete beS SagetS abet boäj auäj bot ihnen fäjütjen, ba bie Sbiete, toie idj auB eigenet etftujrang 
berftdjetn fann, toohltoriStiäj umfehren, toenn fle ber S t a m m e fehr nahe gefommen finb. 

Unter ben bis jebt in ©efangenfäjaft gehaltenen Sipern gehört bie «fmffotter gu benjenigen 
Slrten, toelctje a m leiäjteflen an baS Sutter gehen, Wohl beSbalb, weit eS ntäjt fdjtoierig ift, ihren 
Sfofprüäjen an baS Seben gu genügen, ein toatmet Käfig, beffen Soben mit © a n b obet fteinen 
fliefeffleinen beftteut toutbe, bietet iht einen butäjauS behaglichen Sluf enthalt, unb toenn iht bann 
Seute botgetootfen wirb, beflnnt fle fid) feiten lange, gugugreifen. SluS biefem ©runbe fleht m a n 
fie in ber Reget in aEen Stjiergärten, in benen überhaupt ©äjtangen gehalten Werben. Sbr Sang 
lcheint hob ihrer furchtbaren ©iftgähne Wenig Umflänbe gu berurfadjen; ihre Serfenbung aber ift 
ebenfo.leiäjt Wie bie irgenb einer ©djlange, ba fie, auäj ohne unterwegs gefüttert gu Werben, eine 
monatefange Reife fehr gut auSbält. Säj felbft habe gWei «Puffottern mehrere S a h n gepflegt unb 
toätjtenb biefer 3rit eingebenb beobaäjten fönnen. Sie beiben Shiere waren längere 3 e ü im Sefihe 
ßffelbtS gewefen unb bon biefem fogufagen an bie ©efangenfäjaft gewöhnt Worben; bon einer 
eigentiiäjen 3 ä h m u n g toar aber nichts gu bemerfen. Sie btinbe Söuth, Welche ©iftfdjtangen an 
ben Sag fegen, äußette fläj, fobatb m a n bem Käfige nahte, buräj Saucben unb Slafen; boäj untet» 
ließen es beibe Sbiete toenigftenS, toie fie früher getban, nadj ben an fie berantretenben SRenfäjen 
gutteißen, botauSgefeht natütlidj, baß ihnen feitteilei ©förmig ertoudjS. Shre Untufl, bei Sage 
ftdj gu betoegen, fpottet toirfliäj jebet Sefäjteibung. Söo bie Sjuffottet a m SJtotgen fläj bin» 
gelegt hat, bleibt fie bis gum Stbenbe liegen, gibt fiäj anfäjeütenb bem Schlafe hin unb läßt fiäj 
fo teiäjt butäj niäjts auB ihrer Sage bringen, gerättj aber in ben beftigflen 3ora, toenn fotdjeS 
betfuäjt toirb. ©ünttjer ergäfjlt, baß er einmal an Sorb eines Schiffes neu angefotnmene unb erft 
bor furgent gefangene ©djlangen befläjtigt habe, unb ba1^ bei biefer ©elegenbeü bie Serfanbfiflen 
geöffnet toerben mußten, ein Kaften, toeldjer eine SlfpiS beherbergte, mußte fofort toieber gefäjtoffen 
Werben, toeil bie ©äjfange augenbtidtiäj einen Slngtiff betfltäjte; bie anbere Kifte abet, in toefdjer 
Jtoifäjen gtoangig bis bteißig «Puffottern tagen, fonnte geöffnet bteiben: benn bie ©äjtangen bet» 
juchten nidjt gu enttoifdjen, ja nidjt einmat gu beißen, obgleich © ü n t b e r biefelben mit bem ©tode 
herausholte. Sdj fann biefe Seobaäjtungen infofern beftätigen, atS iäj auäj meine «puffottetn 
eigentlich niäjt bet Siffigfeit geiben batf. ©ie toaten btoß toüthenb, in bödjflem ©rabe ergrimmt, 
toenn fle geftört tourben, beränberten beSbalb abet ihre ©teEung noäj niäjt im geringften. Unter 
aEen mir befannten ©iftfdjtangen finb fie bie ttägflen. Ohne Die größte Roth regen fie fiäj übet» 

Sretjm, Slricrletlcn. 2. ülujtafle. Vit. 3 1 
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tageS nie, unb toenn fie eB tbun, gefäjiebt eB mit bem äußerflen Söibetflteben. RaäjtS bagegen-

friedjen fie tangfam in ihrem Käfige tjin unb her, unb gtoat mit einet getoiffen SluSbauei, wie 

iäj an meinen ©efangenen untet anbetem batan etfennen fonnte, baß fie ftifäj aufgefdjütteten 

© a n b fdjon in bet etften Raäjt übetaE ptatt gebtüät hatten. UebettageB faßt fie bie Slußen» 

toeit boEfommen gleichgültig. U m bie ©djtattgen in bem Rebenfäflge befümmerten fie fidj ebenfo 

Wenig toie u m ben biäjt an fle fjeranttetenben 3ufdjauet. SÖätjrenb eine Klapperfdjtange audj 

naäj jatjtelanget ©efangenfäjaft fdjon bann gu raffeln beginnt, toenn ein SJtenfäj ben Staunt 

betritt, in toetdjem ihr Käfig fleht, befunbet bie «Puffottet bie etften 3eidjen üjtet Sßuttj nidjt 

eher, atS bis fle Wieberholt auf baS äußerfle geteigt Wotben ift. Slm etfiäjtliäjften geigt ftdj 

ihre Srägbeit, wenn m a n ihnen übertageS lebeube, gu ihrer Rahrung beftimmte Shiere in ben 

Käfig bringt. SJtit bet ©äjfange SlfrifaS, „bie jebeS Shier ohne Utfaäj biß", bat fie nichts gemein; 

benn fie beißt unb tobtet bie iht botgeWotfenen Seutetbiere in ber Rerjel nut bann, Wenn fie 

toirfliäj hungrig ift. Hat fie SagS borber getieften, fo läßt fie Kaninchen förmlidj mit fläj fpieten, 

ohne bon ibten fut-djtbaten Söaffen ©ebtaudj gu maäjen. S h u entfjaltfamfeit ift abet beinahe 

ebenfo groß toie ihre Srägbeit; gutoeilen betgehen gtoei bis btei Söodjen, bebot eine «puffottet fidj 

entfäjließt, gu freffen, unb toenn fle ingtoifäjen ein mit ihr beS RaäjtS ben Käfig tbeitenbeS ffeineS 

©äugettjier tobtet, fo gefäjiebt bieS toabrfäjeinlidj nur, toeit fie bte butäj baSfelbe beratfaäjte 

©tötung ergürnt hat. R u r toenn fie fehr hungrig ift, beißt fle fofort naäj bem ihr geopferten Shiere, 

beginnt bann aber auäj fogteidj mit bem Serfäjtütgen. 

Snfotge biefer Srägbeit unb enthaltfandeit geftattet fiäj bie Sütterung einer «Öuffotter gu 

einem ungemein aufregenben ©djaufpiele. S a B Kanindjen ober SJteerfäjtoeinäjen, toetdjeS ber 

©äjfange gereicht toirb, hat bon ber ihm brotjenben ©efatjr feine Slijmmg. ©ein fogenannter 

„Snftinft" faßt eS jebt unberanttoortliäjertoeife boEftänbig im ©tidje. 6 S nähert fläj neugierig ber 

©äjfange. StiemalS hat eS eine foläje gefehen: feine Reugier ifl baher erflärlidj unb gu entfäjut« 

bigen. e s befäjnuppert feinen Seinb; benn nodj toeiß eB niäjt, ba^ e, mit einem foläjen gu tbun 

hat. Sie ©äjfange erhebt ben breiedigen Kopf, beugt ben $al, gurüd, nimmt eine fäjauerliäj 

fctjöne SingriffSfteEung an: baS Kanindjen mertt noäj nichts, fäjnuppert toieberum, erfäjnuppert 

niäjts, toirb bretfter unb nähert fiäj bem ©äjtangenfopfe. Sie «Puffotter güngett taftenb; ihn 

3unge unb bie ©äjnuitbaaie beS Kaninchens berühren fläj. SehtereS, ein Sifb ber Slrgtofigfeit, 

fleht nodj immer ahnungslos bor bent entfebliäjen Räuber, burdj beffen ©ebaren augeufdjeinlich 
gefeffett, gleiäjfam bertounbett, ein fotdjeS Söefen bettaäjten gu fönnen. Sie ©äjfange befunbet 

mebt unb mebt fläj fleigembe ettegung, atfjmet in tiefen 3ügen, fo baß ber Seib fiäj bebt unb 

fenft, erweitert unb berengert; fie fattäjt gWar nidjt eigentlich, aber fie fäjnauft hörbar genug für 

baS Kanindjen, gteiäjfam, atS ob fie biefeS Warnen tooEe; aber auäj foläje Srofjung ift bergebliäj: 

ber Stager achtet ihrer niäjt. Sie ©djlange läßt baS Haupt toieber fluten, u m eine anbere SteEung 

eingunebmen, ihre Rippen flemmen fiäj gegen ben Soben, tjunberte bon Sußpaaren arbeiten, fie 

gteitet tangfam bahüt; baS Kanindjen toirb flubig, fpringt gur ©rite, richtet bie Slugen fäjarf auf ben 

ihm unbefannten ©egenftanbe, fpibt bie Ohren unb fteEt fle naäj born, fäjnuppert, buht bie 

©djnurrbäare nadj aEen Richtungen unb — beruhigt fidj toieber. S o n neuem fiegt bie ©djlange 
regungslos, bon neuem nähert fle fläj bem neugierigen Opfer, bon neuem erhebt fie angriffsfertig 

baS Haupt, güngelt, brobt, unb nochmals berläuft bie Segegnung toie früher. Ser Rager hat baS 

SÖafferbeden gefunben unb getrunfen, flredt fiäj fobann auf bem toarmen ©anbe auS, frißt audj 

tooht ein toenig bon einer ihm gugetoorfenen dtühe. e s fdjeint ihm in bem Käfige gu gefaEen; er 

toirb übermütbig, fpringt auf unb nieber, über bie ©äjfange toeg, ihr auf ben Rüden, ©ie ujter« 

feitS, entruftet über bie Steiftigfeü, fäjneEt toüthenb auf unb faucht mit boEet Sunge. SaS 

Kanindjen fluht toiebetum, febt aEe SinneBtoetfgeuge in Setoegung, fommt noäj immet niäjt gut 

eifenntntS unb beginnt noäjmatS feine gefährlichen Untetfuäjungen. S o fann eS flunbenlang 

mähten, unb je länget eS bauen, u m fo bteiftet wirb baB Kanindjen, u m fo lebhafter bie ©djlange. 
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gnbliäj abet hat fiäj lebten boäj befonnen, ba^ fie hungrig ift unb friedjt entfdjieben auf baS 

Opfer gu. S a B Kqninäjen erwartet fie Wie früher, getjt ihr entgegen. Hoäj hebt fie ben Kopf; ber 

#alS hinter- ihm fäjeint fiäj gufammengufäjnüten, bie ©iftbrüfen gu jeber ©eite ihre H ü E e fprengen 

ju tooEen, bie gefpaltene 3unge taflet nodj einmat, unb — blitzartig fdjneltt ber Kopf gurüd unb 

toieber bor; im SotWerfen öffnet fiäj ber Radjen, richten fläj bie bisher in ihrer «JRuSfetfdjeibe 
gurüdgetegten, gWei eentimeter langen ©iftbafen auf unb bringen tief in ben Seib beS Opfers. 

Scodj ein ©djrei auB bem SRaute beS KanindjenS: ber töbttiäje ©Streich ifl gefaEen. ebenfo fäjneE 

als bte ©djlange borgefäjneEt War, ift fie Wieber gurüägegudt, legt ruhig bas Haupt auf ben Soben, 

faßt ihr Opfer fäjarf in baS Sluge unb erwartet beffen Serenben. S a S leichte Sewegen ber 
Scljtoangjpihe nur benäh), wie gefpannt fie ben fieberen SluSgang berfolgt. 

Raäj bem eingigen ©äjreie, toeläjen baB Kanindjen auSgefloßen, hat eS nodj einen obet einige 

®tye gemaäjt, bann abet ftüt fleh hingefeht. Sie Ohren toerben fäjtaff, bie Slttgenliber faEen 

herab. Sin», gtoeimal fäjüttett eS mit bem Kopfe, bann hat eS baS Setoußtfein berforen. Sangfam 

neigt eS fidj auf bie ©eite, betoegungStoS liegt eB gebn, gtoangig, böäjftenS bunbert ©efunben lang; 

ptöbliäj fdjneEt eS noch einmal guäenb auf, unb ein Seidjnam fäEt auf ben Soben gurüd. Ser 

Bjutifäje Stopfen bat feine Söirfung gettjan. 

Stehen bet SlfpiS hat feine anbete ©iftfäjfange bie Sitten mehr befäjäftigt atS bie egrjptifäje 

ßerafleS, eine ber a m bäuflgflen unb heften gefannten Slrten ber Siperfamitie. Sbrer fleinen, 

[jj&monbförmigen, born an ber ©djnattgenfpibe tiegenben Rafentödjer, ber auf ben SeibeSfeüen in 

fäjrägeu Reiben ftebenben ©chuppen unb ber furgen, folbenförmigen, bie ©pibe ber ©djuppen nidjt 
ttteidjenben Kiele bafber hat ©tatj audj auf fle eine befonbete ©ippe (Cerastes) gebitbet, toetdje 

in unfeten Slugen ben R a n g einet Untetfippe beanfptudjeu batf. 

SteHotnbipet obet eetafleS (Vipera cerastes, Coluber cerastes unb cornutus, 

Echidna cerastes, Cerastes aegyptiacus unb Hasselquis'tii) erreicht eine Sänge bon fünfunb» 

fedjgig, höchftenS ftebgig eentimeter unb fenngeiäjnet fläj auf ben erften Sfid als ein Kinb ber 

SBüfte; benn bie Särbung beS ©anbeB ifl auf ihrem ©äjuppenfleibe gteidjfam toiebergefpiegelt. 

(Hu mehr ober minber lebhaftes, bläulich überflogeneS ©elb ifl bie ©ranbfärbung; bie 3eiäj= 
nung befiehl auS bunfferen, braunen ober rothbraunen, faft biereäigen ober ruttbliäjen, balb beut» 

liäjer, Balb unbeutliäjer berbortretenben, gutoeilen faft bertoifäjten Duerfleäen, toeldje fläj in feäjS 

SängSreihen orbnen unb bon ber SJtitte nadj ben ©eiten gu an ©röße abnehmen; unter bem Sluge 

herläuft eine bunfetbraune Sinbe, auf ber Kopfmttte ein licht braungetber ©heifen, toeldjer fläj 

nadj hinten gu theilt unb an ben Halbfetten mit einem auberen, b o m Kinne her fotnmenben 

bereinigt. Sie ©djuppen, toeldje ben SRunbtanb umfäumen, fehen beEfanbgetb, bie ©äjübet bei 

Unterfeite fiäjtgetb auS. Sluf ber Rüdenmitte berlattfen bie ©äjuppenuthen, beren m a n im gangen 

neununbgwangig bis gtoeiunbbretßig gähtt, in geraber Ridjtung. 

Sae Sitb ber eerafleS finbet fictj oft in ber heftigen ©äjrift ber alten egtjpter, ba ihr 

urfprünglidjer Rame, Si, fpäter gebraucht würbe, ben S'ßaut auSgubrüäett; fie felbft fäjeint auäj 

fonft Bei ben Sitten eine getoiffe Sebeutung gehabt gu haben. H e r o b o t gebeult ihrer, bemerft, 

baß fie in ber ©egenb bon Stieben leben, gtoei H o m e r auf bem Kopfe tragen unb bem SRenfäjen 

niäjt gefährlich toerben, begeidjnet fie audj als heilig, fagt jeboäj niäjt toarum; bie übrigen ©äjrift» 

fteHer ber Sitten fäjübern fle bloß naturtoiffenfäjaftliäj. 

Stjr SerbreitungSfreiS erfheät fich Eber gang Rorboftafrüa unb baS ©teinigte unb ©tüätiäje 

StraBien, bebnt fiäj aber Wetter aus atS ber Söüflengürtet, ba fie audj in ben ©teppen beS Dftfuban 

borlorrtmt, in benen 'KorbofänS, nadj eigenen erfafjrungen, fogar biet häufiger auftritt, als bem 

SRetfenben ertoünfdjt ift. „Slfrtca", fagt ber alte © e ß n e r , „ifl boE bifer fdjtangen. SnfonberS 
31* 
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finb in Srjbia ertliche fanbeäjte einöbinen, bnb bnfruäjtbate Ott, ba nichts bann bilettetj bnb 
fonbettiäj gehörnte fäjlangen berfür fommen. e s ifl bie fag, bifer fdjtangen feben bor getjten bil 
in eghPten funben toorben, bie ein guten ttjeü lanbs barinnen eingenommen, bnb baffelb bertjerget 
bnb einöb gemaäjt, baß eS niemanbt mehr betootjnen fönnen. ©onft erbalten fie fiäj mebrtettS in 
fanbedjten orten bnber bem fanb, ober Itgen in graben neben ben fltaffen, auff ba^ fie bie, fo 
fütgetjen, anf aEen bnb jnen beflobaß naäj fteEen mögen. Söietoot bife gehörnte fdjlang bergiffter 

£orn*>it>er (Vipera cerastes). V« ttütütt. ©rBOc-

bnb bihigei art bnb complerion ift, fo mögen boäj feine fdjtangen fo laug ohne trinden berj laben 
bleiben bnb erhalten meiben, als fie bnb bie bednater. ©ie gebiret auäj gterjäj ber bednatetem; 
läbenbigen jungen, barumb bebuufet miäj ber bnberfdjeib gtoüfäjen ben fdjtangen bnb ber bednater 
fo baher genommen mirbt, baß fie aEein täbenbige jungen herfür bringe, nit genügfam bnb Wot 
bife gefäjleäjt entfdjeiben. ©ie fäjtetdjen nit fdjledjt, fonbern mit bit bntbroenben bnb MmBeit. 
Saher etttidj bermeint, fie betten biefer toeiäjfame halber fein rudgrabt. ©onft fdjtetdjen fie mit 
groffem tfjou, gereüfäj, bnb pfeifen, glerjdtj als toenn ein fäjiff bon toinben getriben, bnb bon WeEen 
mit groffem getöß hin bnb Wiber geWorffen Wirt, ©ie laufleren unb flehen gar betruglich nach 
ben böglen, berbergen ben lerjb überaE bnber ben fanb, bnb löäen bie böget mit ben hörnern, bie 
fie aEein fehen taffen, fjütgu, fie bamit gufaffen bnb guerwürgen. ©ie ergeigen gegen ben erjen» 
wohneren Sibrjae fein fiebe noäj frünbtfdjafft, fonber finb jnen gehaß bnb begeren jr berberben. 
Sargegen finb bie «45füti bor jnen fläjer bnb fo fie bon jnen gebiffen werben, m a g jnen berBifjj 
nit nur nit fdjaben ober einigen fäjmerben gufügen, fonber fie bertreiben bnb lieäjtetn in Bloß mit 
auffgetegter hanb, auäj anberleüten, baher legen fle jre finber ben fäjtangeh für, jtet ebwetjBet 
feüfäjheü batbutäj, gleich U>ie m a n baS golb butäjS ftjeür beWätt bnb probiert, guerfafjten." 
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Ser erftere Stjeil biefer Slngaben ift im toefenttiäjen richtig. SIEerbingS fommt bie Hornbiper 
häufig bor in Slfrifa unb namenttidj in egrjpten; in ber Sbat lebt fie bauptfääjliäj in ber Söüfle, 
flBertageS ftetB gängliäj im ©anbe betboigen, an Orten, too fie toeit unb bteü fein Söaffet ftnbet; 
unb wirtlich, bem Slnfäjeine naäj infolge ber in fäjtägen Reiben ftebenben, bei lebhafterer Setoegung 
fich reibenben ©djuppen, berurfadjt ihr Kriechen ein hörbares ©eräufäj. S a ß fie eine Raäjtfdjumge 
ift, hat fdjon S r u c e bermuujet, ba auäj er eifabten mußte, ba^ fie nadjts gu feinem Sagetfeuet 
|erangefroäjen fam. Sei aEen meinen Sagben in ber Söüfle obet ©teppe habe iäj niematS eine 
gefehen; toeil mit bet geübte Slid bet hanbtoetfSmäßigen ©äjtangenfänget abging; nadjts abet 
hat fte mich oft mit 3 o m unb Sngtimm etfüEt. SRan m u ß eS toiffen, toaS eS befagen toiE, einen 
«Jteifetag in bet Söüfle obet ©teppe hmtet fläj gu haben, u m gu begteifen, toie febt m a n bie Ruhe 
erfejjnt. S o m frühen SRorgen an bi§ gegen SRütag hin unb bon brei Uhr Raäjmütag bis gu 
Sionnenuntetgang bat m a n auf bem Rüden beS toibethaatigen Kamels gefeffen, bie ewig butfligen 
Sippen mit fauwatmem, ftinfenbem ©äjlauäjwaffet befeuchtet, ben beEenben SRagen mit etwas 
«JieiBi gut Ruhe gebracht, fo reäjt eigentlich beB SageB Saft unb Hibe getragen, unb fiäj fdjon im 
toorauS auf baS Sager im ©anbe gefreut: ba enbliäj wirb ber «Ĵ fab beftimmt, weläjer bie Reife» 
gefeEfchaft be, RaäjtS beherbergen foE. S a S ©epää toirb abgeiaben, eine feiäjte SRuIbe in ben 
©anb gegraben, ber Seppiäj barüber gebreitet, eine pfeife geftopft unb ein beEIeudjtettbeS Seuet 
fingegünbet. eine bebagtidje S t i m m u n g bemääjtigt fiäj bet ©emfihjet; felbft bet Kodj, welcher 
noch einen bütftigen Smbiß berguriäjten beginnt, fummt einige Rhafelät in ber ewig gleichen S M f e 
bor ftdj hin- S a plöblidj betftummen biefe, bon einem tauten Stäche untetbtodjen. „Söeldje 
«Jceuigfeit, Knabe?" „ D , ©ott betfludje fie unb üjten Sätet unb iht gangeB ©efdjleäjt unb 
berbanne fle in ben Slbgrunb bet H ö E e ! eine Säjlange, Herr; boäj fle fäjmott fdjon im Seuei!" 
SaS gange Saget Wttb tebenbig; jebetmann, bewaffnet mit einet 3ange, febt fläj auf einen Söaaten» 
batten obet auf eine Kifle unb mattet bet Singe, bie ba fommen foEen. Unb betau friedjt eS, 
gutoeilen bubenbtoeife; m a n begreift niäjt, toober fle aEe fommen, bie Hombipetn. Soifläjtig 
naht fldj bet eine obet bet anbete, bie eifetne 3ange in bet Hanb, bem giftigen Söutme; im teäjten 
Slugenblide padt et ihn hinten im ©eniäe; feft fneipt et gufammen, bamit et niäjt triebet entrinne, 
unb mitten ütS lobembe Seuet wirft et ben betrachten S o h n bet HöEe, mit boshafter Steube feinen 
iEntergang berfolgenb. „ S o r ben Sforpionen", fo fäjreibt mir S ü m i ä j e n , „metdje fleh beS 
StadjtS u m meine Sagetflätte ftbatten, habe iäj miäj niematS gefürchtet: bie Si aber hat mit 
unb noch mebt meinem Sienet gat oft Sdjteden beteüet. SJtonate lang mar iäj befdjäftigt in ben 
Sempein unb in ben Ruinen u m fie h e m m , geiäjnenb, grabenb, unterfudjenb, forfäjenb, ohne audj 
nur eine eingige gu fehen; toenn aber bie Raäjt angebrochen toar unb baS Seuer brannte, ba toaren 
fte gur SteEe unb fäjlängelten unb güngelten u m unS herum." S n ähnlicher Söeife flogen aEe 
«Jteifenbett in Slfrifa. 

Son toaS fich bie Hornbiper eigentlich ernährt inmitten ber Söüfle, fann iäj niäjt fagen; benn 
iäj habe mir, toie iäj gu meiner Säjanbe befenne, nie bie «JRühe genommen, eine bon uns getöbtete 
ju.iunterfudjen. SRögtiäjertoeife hüben ba, too eS feine SJtäufe gibt, eibeäjfen bie Haupt» 
«abrang. S a ß fie auäj Söget fteEt, unterliegt feinem ^weifet. 

Ueber bie Sortpflangung ift m a n noäj beutigentageB nidjt einerlei SReinung. Sie egrjptifäjen 
©djlangenfänger fagen, ba^ fie, toie bie anberen Sipern auäj, lebenbe Sunge gur SÖelt bringen; 
Sumerit aber erfuhr an feinen ©efangenen, toeldje fiäj toiebertjott im Käfige begatteten, ba^ 
fte gier legten, toeldje niemals auSfamen. Srohbem hatte idj bie Slngabe ber egbpter für richtig, 
ia ja auf bte Serfäjiebenbeit ber Sortpflangung bei ben Krieäjtfjieren befonbereS ©etoidjt niäjt 
gelegt toerben barf. > 

S n bie ©efangenfäjaft finbet fiäj bie eerafleS ebenfo leiäjt toie irgenb eine ihrer Sertoanbten. 
©te ifl im Stanbe etftaunliäj lange gu hungern: S b a t o behauptet, gtoei im Käfige eines Steh» 
haBetS gu Senebig gefehen gu haben, toeldje fünf Sabre lang ohne Rahrung gugebraäjt hatten, fiäj 
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häuteten unb noäj fo munter toaren, atS toaren fie foeben gefangen toorben; anbere Seobadjtet 
erfuhren toentgftenS, ba^ ihnen flrengeS Saften bon halbjähriger Sauer nidjt fdjabet. Sie 
meiften gefangenen Hornbipera, toeldje lebenb nadj europa gelangen, fommen ohne ©iftgähne hier 
an, toeil biefe bon ben Sängern fobalb als möglich ausgebrochen toerben, unb freffen niäjt; toenn aber 
bie gähne mieber auSgetoadjfen finb, gehen fie ohne Umftänbe ans Sutter, bergiften jebe SJtauS, 
toefäje ihnen borgetoorfen toirb, unb freffen fie auf. SJtit anberen Sdjtangen bertragen fie fidj gut, 
mit eibeäjfen ebenfaES, toarmbtütigeS Kfeütgetfjier bagegen erregt augenbtiäliäj ihre Sutfmerffam» 
feit unb «JRorbtuft. SÖie in ber Sreibeü mühten fie fiäj, toenn eS irgenb angeht, mit bem gangen 
Seihe in ben Sanb, fo ba^ nur bie Rügen, bie beiben Hörndjen unb bietleidjt noäj hier unb ba 
einige ©teEen ber Rüäentinie fläjtbar finb. S a B einmühten betoerffteEigt bie Hornbiper burdj 
eigentbümtiäje feittiäje Setoegungen ihrer Rippen, inbem fie ben Seib balb breitet, balb toieberum 
gufammengiebt unb bei jebeSmaltgem Suiten ben © a n b gut ©rite fdjiebt; biefe Setoegungen 
folgen abet fo tafäj aufeinanbet, ba^ ba, Setbetgen im ©anbe meift niäjt mebt als gebn, böäjftenS • 
gtoangig ©efunben etfotbett. Sludj toenn bet ©anb fie nidjt gängtiäj aufgenommen hat, betfdjtoinbet 
fie ben.Stiäen boEftänbig; felbft baS fdjätffte Sluge nimmt fie nidjt Wahr, toenn eS nidjt BefonberS 
auf bie ©teEe bingetenft toutbe. ©äjon in einem Käfige bon biet ©ebiettmeter ©raubflädje, Weläjer 
mit feinem ©anbe bebedt ifl, m u ß m a n tange fuäjen, bebot m a n bie eingetoütjlte ©djlange auf» 
ftnbet, unb toenn m a n ben S ü d einmat abtoenbet, hat m a n fle toiebetum boEftänbig auS ben 
Slugen betloten. Raäj biefen Seobaäjtungen, toefäje idj SRonate bütbutäj angefleEt habe, etfdjeint 
eS mir fehr glaublich, baß bie S e b a u p h m g ber Sitten auf Söabrbeü beruht unb ein Heiner Söget 
fiäj toirftidj begügtiäj bei eben nut übet ben © a n b betbottagenben Hörndjen täufäjen, biefelben 
füt baB enbe eines SöutmeS obet einet Satbe anfehen unb bieS mit bent Seben begabten fann. Süt 
bte ©äjfange fetbft haben bie Hörndjen ungtoeifetbaft eine «richtige Sebeutung: fie bienen ihr als 
Sütjler unb unterrichten fle audj in bem SaEe bon ©efabren, baß fie biefetben buräj baS im fjeEen 
Sichte beS SageB geblenbete Sluge nidjt erfunben foEte. einem «JRenfdjen, toeldjer nur mit ©an» 
baten befäjutjt burdj bie Söüfle geht, toirb biefe gängliäj berborgene uub fo giftige ©djlange erftär» 
lidjettoeife in hohem ©rabe gefährlich, unb bie Sitten mögen audj in biefer Segiehung nadj böfen 
erfafjrungen bie boEe Söabrbeü beridjtet haben. 

* 

Reben ber eerafleS fommt in egrjpten eine anbere Siper, bie efa, bor, toefäje auf ben erften 
Slid hin teiäjt mit jener bettoeäjfeh toerben fann, aber einer anberen ©ippe, ben Rauhottern 
(Echis), angehört. Sie unteren ©äjtoangfäjüber biefet ©äjtangen finb in einet Reihe angeotbnet, 
aEe übtigen SRerfmate bie bex Sipetn; jeboäj geiäjnen fiäj bie Rauhottetn toeniget burdj bie » 
Raufjtgfeü ihre§ ©äjuppenfteibeS atS buräj bie berhältniSmüßige ©äjlanfbeü ihreS SeibeS bor * 
anberen Samitienangetjörigen aus. Sie ©äjuppenreitjen, beren Slngahl gtoifdjen fünfunbgtoangig • 
bis bierunbbreißig fäjtoanft, bertaufen in berfetben Söeife toie bei ben Hornbipera. 

Sie efa (Echis arenicola, Vipera echis, Echis pavo, varia unb frenata) ifl eine fleine, -A 
aber niebliäje ©djlange bon böäjftenS feäjgig eentimeter Sänge unb bieffaäj toeäjfefnber Sanb» ̂  
färbung, b. b- auf mehr ober minber ficht braungetbem ©runbe unregelmäßig buntefbraun ober 
fäjtoarg gebänbert, geflriäjett, gepunftet unb fonfttoie gegeidjnet, auf ber Unterfeite hingegen licht» \ 
gelb gefärbt unb mit fäjtoargen, manchmal gu ©heifen gufammenfließenben «punften getüpfelt. 
S e n ©djeüel giert ein gelber obet btäuntiäjet, bunfetbraun eingefaßter, mehr obet minbet beutlich 
fteugförmiger S h ä , bie Rüäenntüte eine Reihe ffeinerer, länglich bierediget obet eiförmiger, 
btäunliäjgetbet, bunfetbtaun umtanbetet, gleichweit bon einanbet abflebenbet Siede; längS jebet 
©eite enbliäj betläuft eine ben Sieden gleichfarbige, braun gefäumte SDeEeubinbe. SJtandjerlei 
atbänberangen ber Särbung unb Seiäjmmg fommen auäj bei biefer Siper bor. 
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33iS in bie neuefte 3eit ttnterfdjieb man bie in Snbien tebenbe unb bort Slfäe, in ©inb 
tfuppur genannte Rauhotter (Echis c a r i n a t a , Pseudoboa carinata, ßoaHoratta, Scytale 
bizonatus, Vipera unb Echis superciliosa) bon ber efa, obwotjt m a n atS eingigeS Unter» 
fdjeibungSmeifntal beiber Slrten eingig unb aEein bie berfäjiebene Slngahl ber ©äjwangfdjüber 
«ngugeben bermoäjte. Raäj ©ünttjerS Unterfudjungen foEtebieefa beren minbeftenS bunbeitunb» 
bretuubfecbgig, bie Slfäe beren nicht über hunbertbreütnbfunfgig befiben. Raäjbem jeboäj Slnberfon 

6 f o (Ecbis arenicola). 3/6 natiirl. ©röjie. 

neuerlich in Snbien Raufjottera mit mehr atS hunbertbreiunbfechgig ©äjWangfdjübern gefunben 
hat, bürfte ber SeweiS geliefert fein, ba^ beibe Schlangen als gleichartig angefehen Werben muffen. 

'Sefennt m a n ftdj gu biefer Sluffaffung, fo ergibt fiäj, ba^ ber SerbteitungSfreiS ber efa bem 
unferer Kreugotter an SluBbebnung niäjt biel nadjfleht; benn m a n hat bie Rauhotter als Setoob» 
nerin gang Rorb» unb SRittefafrifaS, nadj Süben bin bis Habefäj unb Korbofan, SaläfttnaS, 
«Arabiens, «PerftenS, ber aralo»faSpifdjen Steppen unb ebenfo auf ber Subifäjen Halbinfel 
fennen gelernt. 

Söenn ber 3 u g ber «pitger naäj ber Stabt beS Heü§ fläj ruftet, unb ber erwählte efjattfe ober 
Häuptling unb «Anführer ber «püger in Kairo feinen feierlichen Stufgug hält, finben fiäj regelmäßig 
taufenbe bon SRenfäjen gufammen, u m ben abgiebenb'en «pilgern SegenSWünfdje gu fpenben unb fie 
Bis bor bie Sfjore bet „SRuttet bet Söett" gu gefeiten, eine Sefttiäjfeit eigenet Sltt beginnt. Set 
etjalife, auf einem ptääjtigen, ebten Roffe fibenb, leitet bot aEem Söffe feines SöegeS bahin, abet 
ntäjt übet ben etbboben, fonbetn übet eine Stüde, Wefäje im budjftäbtidjen Sinne beS SöotteB 
auB SJtenfdjen befiehl. S o n gWei teiäjgeffeibeten Reüfneäjten geführt, weläje ebenfaES auf bet 
SRenfäjenbtüde wanbetn, fäjreüet ba, berftänbige R o ß forgfam babüt; trobbem abet gefäjiebt eS, 
baß eingelne bet gläubigen Ratten buidj bie Hufe beS «PfetbeS bertebt wetben: ein SetoeiS füt 
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aEmännigfiäj, baß ber beheffenbe Sejtounbete noäj nidjt feft im ©tauben toat; ba jebet, Weläjer 

feft glaubt, ntäjt bloß Serge gu berfehen berntag, fonbern auäj nidjt berieht obet überhaupt bon 

einem Ungtüäe betroffen Werben fann. 

Sür ben Sorgefäjrütenen bat ber Slnbtiä biefer glaubenStoEen SRenfäjen etWaS ungemein 

abfäjtedenbeS, ja faft entmuthigenbeS. 6r mödjte bergWeifefn an ber SRenfäJheü, Wenn er biefe 

„ebenbilber ©otteS" fläj fetbft unter baS Sieh berabwürbigen fietjt, unb bemüht fiäj längere 3eit 

bergebenB, bie Ruhe beS Sßetttoeifen wieber gu gewinnen. Sodj tragen eingetne ber frommen 

Umgügfer bagu bei, bie Slufmerffamfeit bon bem toibrigen Säjaufpiefe abgulenten, obgteiäj fidj 

audj bei ihnen „bie Seftialität gang herrlich offenbart" Ser „SuS el ßbalife", toie biefer Ritt beS 

©taubenSfürflen genannt toirb, erhält nämliäj regelmäßig befonbere Serberrlidjung buräj bie 

antoefenben Säjlangenbefäjtoörer, toeldje beute betoeifen, baß bor SIEab fein Sing unmöglich ift, 

unb ©äjaufleEungen gum heften geben, toie m a n fie fonft ntäjt gu fehen befontmt. 

«JRü einem gerriffenen Suche u m bie Senben gefäjürgt, übrigens nadenb, tangenb unb fpringenb, 

bie ©ebetben bet Settüdten naäjabmenb, ttaben unb hüpfen, laufen unb tennen fie bot bem 3uge 

bafjin unb ttjeilroeife übet bie «JRenfdjenbtüde hintoeg, jebem gläubigen Stüdenftobe ben betbienten 

Sußttüt auf bie tedjte ©teEe betfebenb, gteifen batb mit bei einen, halb mit bet anbeten Hanb in 

einen übet ihre ©äjtütern bängenben Duerfaä, holen eine Slngahl bon ©djlangen herbor, fäjleuöeut 

fie mit toütbenben Hanbbetoegungen hin unb her, taffen fie fläj u m Slrm unb $al, fäjlingen, 

feben fie fläj an bie Stuft, geftatten ihnen, gu beißen, fo gut fie baS bermögen, paden ptöhtidj eine 

mit beiben Hänben, beißen itjr ben Kopf ab, freffen ihn ober reißen mit ben 3ätjnen ein ©tüd auS 

ber SJtitte itjreS SeibeS heraus, flößen bagtoifäjen „Allah hu akbar" (®ott ifl ber größte) unb 

ähntidje ©taubenBfeufger herbor, bis fiäj ber ©äjaum ihres SRunbeS mit bem Slute ber ©äjfange 

beratifdjt unb enbliäj baS boEenbete Sieh bor bent fäjier entfebten Sluge beB SefdjauerS fleht: aEeS 
gur 6hre ©otteS unb beS «Profeten! 

Sie ©djlangen, toeldje bei biefem buräj bie inbrünfligfle ©läubigfeü getoürgten ©djau» ober 

richtiger Srauerfpiele benubt toerben, finb SriEenfchlangen unb efa=Sipern, bie einen toie bie 

anberen felbftberftänblidj nur foläje ©tüde, toetdje ihrer ©iftgähne beraubt tourben. Senn baS 

«Poffenfpiel ber ©äjlangenbefdjtoörer ift ein Wohl beredjnenbeS; baB Soff, beffen H ' ™ burdj 

baS gange ©äjaufpief umbüftert toirb, geigt fiäj geneigter als fonft, in ben ©ädel gu greifen, unb 

ber Haui getoinnt borauBfiäjtltäj gute einnähme — baher benn feine befonberen Slnfhengungen! 

Sie mabamntebauifdjen ©laubenSberfünbtger aber, ihren (Jbalifen an ber ©pibe, geftatten gern bie 
abfäjeuliäje «ßreEcrei, toeil audj unter ben «JJtuSlimin «Pfaffentrug unb ©aufelei gufammengehen. 

Sie efa toirb toabrfdjeinttäj beShalb befonberS gern bon ben ©djlangenbefäjtoörern benubt, 

toeil jeber Kabiriner fle.atS ©iftfdjtange fennen gelernt bat. S a B Shier ift häufig in gang 

egrjpten unb niäjt bloß in einöben ober in ber Söüfle, fonbern audj in ben Ortfdjaften, häufig in 

ber ©tabt Kairo felber, unb nicht feiten fommt eS bor, baß hier jemanb bon ihr gebiffen toirb. 

Söer ein HauS begietjt, Welches längere 3 e ü unbewohnt toar, ttjut Wohl, gubörberft eine grüublictje 
Reinigung besfetben borgunefjmen, unb barf fiäj immetbtn gefaßt maäjen, eine biefer ©iftfäjlangen 

hier aufgufinben. «JJtehr atS einmal habe iäj bie efa in unferem Haufe in etjartum entbedt unb 

erfäjlagen, mehr als einmal beim Söegnebmen be, SeppiäjS, auf toeläjem iäj bie Raäjt berbraäjt, 

eine bemerft, toetdje fläj unter ber Sede ein Serfted gefuäjt hatte, einmat bin idj beS RaäjtS auf 

einem bunften ©ange in unferer Söobnung auf eine getreten, toeldje midj bloß beStjalb niäjt Beißen 

tonnte, toeil fie eben befdjäfttgt toar, unfer HauSfäjtoälbäjen gu berfäjlingen, beffen fie fleh bemächtigt, 

ich toeiß mit heute nodj niäjt gu etf täten, toie; ein anbeteS SRat fanb iäj fogat ein «päräjen unter 

ben Kiffen, toeldje bie Rüdenlefjne beS Sitoan bübeten. Sßrit mebt als bie SriEenfäjlange haben 

toii biefe fteine Sipei gefürchtet, toeit mehr atS itgenb ein anbeteS Sfjiet, ben aufbiinglidjen HauS» 

genoffen ©fotpion niäjt ausgenommen, fie gebaßt, beitoünfdjt, betfludjt unb unerbittlich betfolgt, 

ja, mit toahrem Sebagen getöbtet; eine eigene SRattet hätten toit etfunben unb in Slntoenbung 
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gebracht, hätte uns bie ©efätjrlidjfeit ber ©äjfange fetbft niäjt beftimmt, fte ftetS fo fäjneE atS 

möglich robtgufäjlagen. 3 u fo rafdjet unb fiebern Sernidjtung eines berartigen unwiEfomntenen 

gtnbringltngS in baS Snnere beB HaufeB entfäjließt fiäj ber Surfe ober egtjpter aber fetten ober 

nie. entfeben ergreift aEe Hausbewohner, Wenn eS rudjbar toirb, baß eine ©äjfange fläj etngeniftet, 

unb er glaubt nun niäjts flügeuB tbun gu fönnen, atS fidj an einen Haui gu toenben, bamit biefer 

ben gefährtidjen ©aft buräj feine 3auberfunft berauStode unb entferne. Hieraus gieht ber ©aufter 

•Pflberflänbliäj mögtiäjft Sortheil; er faßt fidj feine Slrbeit, toie reäjt unb biEig, gut begabten 

unb hilft unter Umftänben feinem ©etoerbe noäj baburdj auf, baß et boihet eine ©äjfange frei» 

läßt, bem Hauefjerrn angeigt, er habe bermöge feiner hohen Söiffenfäjaft bom Sorfjanbenfein einer 

fofdjen in jenes Sefthtbume Kunbe erlangt, toorauf bann ber «Jinis für bie Säuberung feftgefeht 

Wirb unb bie Kammetjägeui beginnt. Säjon © e off ton etgäblt ein hierauf begügliäjeS, tedjt 

nieblidjeS ©efäjichtäjen. U m gu etfabten, ob bie ©äjtangenbefäjtoötet Setrüger feien ober nidjt, 

befahl ber frangöflfdje Sluf übtet, alfo tootjl S o n a p a t t e , eB foEe ein foldjet eine Säjtange loäen, 

toetdje ftdj in ben unteien R ä u m e n beS «ßalafteS aufhalte, ©eoffiorj felbft erhielt ben Sluftrag, 

ihn gu übertoadjen. SJtan gog ihn nadenb au,, u m aEe feine Kleiber gu unterfuäjen unb ließ ihn, 

nadjbem m a n nichts gefunben, feine Slrbeit beginnen. Ser SJtann fühlte fiäj augenfdjeinliäj bödjft 
unbehaglich unb rief einmal über baS anbere auB: „Söenn aber feine Säjtange ba ift, toaS foE iäj 

bann tjjun?" es tourbe ihm geanttoortet, ba^ er nur toden möge, er auäj burä) eine ©abe 

tnögtidjfl beruhigt. R u n ging er ans Söerf unb fuäjte borgügliäj auf feuäjten Oertlidjfeiten, hier 
Balb ftarf unb laut, toie bie männlichen, balb bumpf unb leife toie bte Weiblichen ©djlangen gifäjenb, 

Stadj gWei ©tunben enbtidj antwortete Wirtlich eine Schlange unb fam gum Sorfdjeine. Ser 

bortjer hofltofe uub ängftliäje Haui fließ ein lauteS Sreubengefäjrei auS, richtete fleh flolg auf unb 

fdjaute bie umflebenben an, atS ob et anbeuten WoEe, baß er nunmehr benn boäj feine 3auberfunfl 

glängenb bewährt habe. Sßie bor Sahren ift eS noäj beutigentageS: toer eS fiäj eine geringe Selb» 

fumme foflen laffen toiE, fann fiäj je naäj Setieben bon bem ©aufter betrügen ober ergöhen faffen. 

S o flein bie efa, eine fo reigbare, jäbgorntge unb gefährliche Siper ifl fie. S n eingehen 

«JJrobingen SnbienS, namentlich in ©inb, fäjreibt m a n ihr bie meiften bon aEen SobeSfäEen gu, 

toeldje butäj ©djlangen betutfadjt toetben; inSbefonbete bie Selbarbeiter haben biet bon ihr gu 

leiben, ©ie ifl für ihre ©röße außerorbentliäj toüthenb unb angriffsluftig unb fetbft, toenn fie 

nur auf ihre Sertbeibigung bebaäjt fdjeint, jebergeit geneigt, an bem ©egner, unb toäre eS ber 

größte unb määjtigfle, ihre ©tftfänge gu erproben, ©obatb fie fläj bebrobt glaubt, ringelt auäj 

fte fidj gufammen, niäjt aber in ber Söeife anberer Sipern, fonbern inbem fle ihren Seib gtoeimal 

balbmonbförmig biegt unb in ber SJtitte ber Snnenfeite biefeS HalbmonbeS ben Kopf gum Siffe 

Bereit hält. Sabei bleibt fle jeboäj feinen Slugenblid ruhig, fdjiebt bielmefjr ben Seib fortmäfjrenb 

hin unb her unb ergeugt baburdj unb auB ben gleichen Urfadjen ein ähnliches ©eräufdj, toie m a n 

e§ bon ber eerafleS bernintmt. © o lange ein SJtenfäj ober Shier in ihrer Rahe fiäj aufhält, ber» 

Weilt fie in biefer SlngriffSfleEung, gerätb, toie bie Kreugotter, immer mehr in Söuth unb beißt 

nadj jebem ©egenftaube, toeläjen m a n iht borbätt, foE auäj, bis teidjtiäj g m Hälfte bet Sänge 

ttjteS SeibeS fidj bottoetfen fönnen. S a b r e r begeidjnet fie als bie bei toeitem tebbaftefte unb fampf» 

lufttgfle aEet ©iftfäjlangen, toeldje et jemals fennen gefeint bat, unb bie übrigen Seobaäjter 

ftimmen in biefer Segiehung mit ihm überein. SÖie gefährlich iht Siß, gebt auS ben Setfuäjen 

beS genannten berbor. ein bon ber efa gebiffeneS H u h n berenbete nadj bier SRinuten, ein anbereS 

in gtoei SRinuten, ein H u n b in bier ©tunben. 

eine tiefe ©ruhe jebetfeitS bet ©äjnauge gtoifdjen ben Rafenföäjetn unb ben Slugen, toeldje 

einen Slinbfaä bilbet, unb toebet mit bex Rafe noäj mit ben Slugen in Setbinbung fleht, ift baS 

Begeiäjnenbe SRetfmat bei © t u b e n » obet Soäjottetn (Crotalidae). Slußetbem unteifdjeiben 
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fidj bie betreffenben ©djlangen bon ben Sipern burdj größere ©äjtanfbeü beS SeibeS unb meift 
auäj burdj ettoaS längeren, gutoeifen greiffähigen ©äjtoang. Ser Kopf ift eiförmig ober flumpf btei» 
eäig, hinten betbiettett, beuttiäj b o m Hälfe abgefebt; bie Rafenlöäjer tiegen feitlidj ber ©äjnauge; 
bie mäßig großen Slugen haben fenheäjt gefdjfibten ©tetn. Sie Sefdjilbetung beS KopfeS ift 
unboEflänbtg; bie übrige Sefdjuppung ftimmt im toefenttiäjen mit bet Sefteibung bet Sipetn übetein. 

S)ie ©tubenottera, bon benen m a n ungefäht bietgig Sitten fennt, tuten a m gahheiäjften im 
inbifäjen ©ebiete auf, fehlen in bem benaäjbatten ätfjiopifäjen toie in bem aufltalifäjen gängliäj, 
toetben im nötbliäj alttoeltlidjen nut butäj toenige «Jltten bettteten, finben fläj abet toiebetum in 
ben beiben neutoeltlidjen ©ebieten unb gtoar in übertoiegenber Slngahl im Rorben SlmerifaS. 
Söattace meint, hieraus ben ©djhtß giehen gu bürfen, baß bie Samilie in ben inbtfäj = djmefifdjen 
Sänbern ihren Urfprung fanb unb fläj bon hier auS norböfltiäj bis Rorbametifa unb fo toeüei nadj 
©übamerifa betbieitete, toetdjeS, ba e, bie Sodjottetn a m fpäteften erhielt, nodj niäjt 3eü gehabt 
bat, fie, fo günflig feine Serbältniffe für baS Seben bet Ktieäjtbiete auäj finb, in großartigem 
«JRaßftaBe gu enttoidetn: toir unferetfeitB bürfen berattige Solgerungen Wohl auf fidj beruhen 
laffen unb unS mit Herbothebung beS ujatfääjtiäjen ber aEerbingS auffaEenben Setbuitung biefer 
Samitie begnügen. 

Sie SebenSWeife ber Soäjottera Weicht Wenig bon bem Steiben bet Sipetn ah. Sludj fie finb 
boEenbete Radjtthiere unb berbringen ben Sag fdjtafenb ober fäjhtmmernb, entweber in ihrem 
©äjlupfwinfet berborgen ober bor bemfelben liegenb, u m fiäj ben ©enuß ber Sefonnung gu ber» 
fäjaffen; boäj fäjeint eS, als ob fie, WenigflenS eingetne unter ihnen, minber träge wären atS jene. 
SRefjrere Slrten unter ihnen flettern, eingelne, beren grüne Särbung fte als Sauntttjieu Begeidjnet, 
berbringen im ©egWeige höherer ober nieberer «fJflangen ihr Scheu; anbere fdjwimmen faft mit ber 
Sertigfeit ber Söaffernattern unb fteEen bauptfääjtiäj Sifäjen nadj, bie SRefjrgatjt aber berläßt ben 
Soben niäjt unb jagt hier auf aEerlei fleine ©äugettjiere unb Sögel. Hinfläjttiäj ber Sortpflan» 
gung flimmen fie mit ben Sipern boEftänbig übetein, ba auäj fle ihre eier foweit austragen, baß 
bie Sungen unmütetbat nadj bem Segen bie eifdjale fptertgett. 

obwohl bie Sipetn an ©efähiltdjfeit unb SöBWiEigfett fdjtoertiäj hinter ben ©rubenottern 
gurüäftehen, gelten biefe bodj atS bie a m meiften gu füräjtenben ©äjtangen ber @rbe, unb in ber 
Shat barf m a n behaupten, baß ihre ©iftwerfgeuge a m böäjften entwidett ftnb. S o n ber ©efatjr, 
mit weläjer eingetne ben SRenfäjen bebrohen, hat m a n aEerbingS mehr «Aufhebens gemaäjt, als bie 
©aäje berbient; anbere hingegen, bor aEen bie furäjtbare Sangenfdjfange unb ber «Bufdjmeifter, 
fäjeinen wirftidj baS entfehen gu rechtfertigen, WeläjeS an ihren R a m e n fiäj heftet, ©ie gelten alB 
ber Sludj ber Sänber, toeldje fie betootjnen, hemmen unb binbern ben Slnbau Weiter ©rüden unb 
förbern aEjährlicb biete Opfer. Sbnen fleht ber SRenfdj nodj bis gum heutigen Sage ohnmächtig 
gegenüber; bte entfebtiäje Söirfung ihreS ©ifteS befäjränft bieSlngafjt üjurSetnbe unb beeinträchtigt 
bis jebt noäj ben gegen fie begonnenen SemiäjtungBfampf. 

Sie befannteflen ©rubenottern finb bie K l a p p e r fdj tan gen (Crotalus), auSgegeiäjnet bor 
aEen übrigen burdj baS Slnfjängfet, welches fie a m (Snbe ihreS ©äjwangeS tragen, bie Ktapper ober 
Raffet, über beren Sebeutung m a n fidj bergebtiäj ben Kopf gerbroctjen hat. ©ie beftetjt auS einer 
größeren ober geringeren Slngahl ineinanber ftedenber, leiäjt gufammengebrüäter, Hobltegeln 
bergleiäjbarer Homfötpet, wetdje auSWenbig brei erböhungen geigen, mit ber ©pibe naäj bem 
©äjwangenbe gu gerichtet flehen unb bon bem nääjflfotgenben Kegel überftülpt Werben; jeber eingelne 
Körper febt fidj auf gWei Sudeln beS naäj bem Seibe gu folgenben feft, berbinbet fläj aber nur lofe 
mit ihm, fo baß eine SeWegung aEet Homfeget unb ein gegenfrittgeS Reiben betfefben möglich 
toirb. Siefe Raffet ifl offenbat ein ©ebilbe bet £)betfjaut unb toabrfdjeinudj nichts anbereS als 
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eine Reibe umgetoanbelter ©djuppen, bte richtige Sebeutung aber fo fäjtoierig, baß eingelne fie 

fogar als Sortfehung bet ©äjtoangtoiibel begeiäjnen tonnten. Uebet ihre enttoiäetuug unb ihr 

SßadjBtbum ifl m a n ebenfotoenig im ffaten. Rorb» unb ©übamerifaner beuttbeüen baS Slfter einer 

' Ktapperfdjlange naäj ber Slngahl ber Ringe an bet Raffet unb glauben, baß iätjttidj ein neuet 
[Ring hingufomme. Henfet meint, baß biefe Slnficbt mahifäjeinlicb gang richtig fei, fiäjertiäj aber 

nidjt auf erfabrung betuhe. Säj m u ß betbotfjeben, baß m a n an gefangenen unb mebute S a h n 

nadj einanbet beobaäjteten Klappetfdjlangen gtoat eine 3unabme ihrer ©röße, nidjt aber eine Ser» 

mehtung bet ©liebet ihrer Raffel toafjrnabm, baß fehlere bietmebr jahrelang nidjt fidj beränberten. 

SllS gängliäj bütfäEig ertoeift fiäj bie Sinnahme eingelner Seridjterftatter, baß bei jeber Häutung 

ein neueS ©tieb entflebe, inbem fidj bie auf bem Unterftfjtoange bor ben ©liebem ber Klapper 

gebübete Haut umftütpe, aber nidjt abftreife, unb bon ben fdjon boibanbenen Kegetn ihre ©eftalt 

empfange; benn in biefem SaEe müßte eine Klapperfäjlange aEjährlicb bier bis fünf neue Ringe 

anfeben. SieS aber ift, toie iäj nadj mehrjähriger Seobaäjtung an ©efangenen berbürgen fann, 

entfäjieben niäjt bet S a E , unb bie Häutung hat auf bie enttoidetung bet Raffel nidjt im geringften 

ßinfluß. S n jebem SaEe betgehen eine Reihe bon Sahren, bebot bie Raffel fiäj auSgebübet hat. 

Suufgefjn bis aäjtgefjn Kegel an einer Klapper toetben fdjon fehl feiten gefunben, unb eS bleibt 

fraglidj, ob baS Stjier überfjaupt, toie eine alte Slbbübung unS glauben maäjen toiE, mehr biefet 

©ebilbe anfebt. „Sehaäjtet man", fagt ©eher, „bie Raffet atS einen Sortfab ber Söitbetfäute, 

fo fdjeint baS SöadjSthum berfelben nut abhängig bon bet Rabrang unb bem SöadjStbume beS 

StjtereS, toeldjeS unter ungünfligen Umftänben unterbrochen unb im anberen SaEe befdjteunigt 

werben fann; eine beftimmte 3 e ü bafür ift aber nidjt angunehmen. Ktapperfäjtangen, Wetdje idj 

fünf bis fedjS S a h n alt fäjäbte, hatten immer nur ein fertiges Raffefgtieb hinter bet auSgetanbeten 

Spibe unb tonnten noäj feinen Saut bamit heibotbtingen. Hiernach gu utttjriten, müßte eine gWei 

SJteter lange Klappetfäjlange mit elf Raffelgliebem Wohl feäjgig bis flebgig Sabte alt fein." Sludj 

biefe Slngabe eineB forgfättigen SeobaäjterS, weläjer ©elegenbeü genug hatte, Kfapperfäjfangen 

gu unterfudjen, bemeifl, baß wir gegenwältig übet bie Sitbung bet Klappet ebenfowenig untet» 

richtet finb als über beren Rüben. „Stömmelnbe Sewunberer ber SÖeiSbeü beS ©djöpferB", fo 

fpridjt fidj ©iebef auS, „erlernten barin eine borforgliäje, ben SRenfäjen bor ©efatjr toatnenbe 

(Sintidjtung; aber fle fagen unS niäjt, tooburäj ber SRenfdj gleidj borforglicb gegen anbere, niäjt 
minber gefähitidje, tüäifdj im Hinterhalte lauernbe ©iftfdjtangen gefäjüht ift. Sie Klappet» 

fäjlangen gteifen fo toenig tote bie meiften anberen ©iftfäjlangen ungereigt ben SRenfäjen an unb 

Ablagen überbieS ihr ©tanbquartier in bünen, offenen ©egenben auf, too ber SRenfdj nichts gu 

, fjolen hat unb feinen Seinb auäj leichter bemetfen fann atS im ©ebüfäje unb im bidjten ©taS» 
wuäjfe." Siefen Söotten habe iäj niäjts fjingugufügen, Weil fie audj bem Rtäjtbenfenben berflänbliäj 

genug finb. 
Reben ber Klapper erfäjeinen bie übrigen SRerfmate bet betteffenben ©äjtangen giemtiäj 

BebeutungSloS. S b * Kopf ift oben unb b o m mit mebt obet wenigei großen ©djübera, im übtigen 

bet gange- obete Seib mit längttäjranben, gefielten ©djuppen bebedt, bie Untetfeite mit bleuen 

©djilbetn beffeibet, bet Hat§ wie gewöhnlich beuttiäj abgefebt, bet Seib fräftig, für ©iftfdjtangen 

' giemtiäj geftreät, baS ©ifttoerfgeug fo entwicfelt, baß eS S u m e r i t als baB boEfontmenfle begeidjnet. 

•Ktapperfäjtangen finben fiäj nur in Slmerifa, aber im Rorben ebenfotoohl toie im ©üben. 

Sie betootjnen borgugStoeife bürre, fanbige ober fleinige einöben, gumat fotäje, toefäje mit nieberem 

©ebüfäj betoaäjfen finb, gieben hier jebodj bie Radjbarfdjaft ber ©etoäffer ben bürren ©teEen bor. 

Ueber ihr Seben unb Sreiben toirb bie ©djilberung ber beiben befanuteften Slrten belehren; iäj bin 

jeboäj niäjt im ©tanbe gu berbürgen, obbaS bon mir toieberergähUe ftei bon jegtidjet Sabetei ift. 

SÖie bei ben meiften Settoanbten hält eS fdjtoet, eine aEgemein gültige Sefäjteibung itgenb 

einet Sltt bet Klappetfdjlangen gu enttoetfen, ba Sätbung unb 3eidjnung außetotbenttidj toedjfeln. 
1 3ur Unterfäjeibung ber eingetnen Slrten hat m a n baher bie Sefäjilberung beS KopfeS inS Sluge gefaßt. 
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Sie Klappetfäjtange(Crotalus durissus, Crotalus triseriatus, atricaudatus uub 

Lucifer, Uracrotalon durissus, Uropsophis durissus unb triseriatus) fenngeidjnet fidj baburdj, 
baß fie außet ben großen Srauenfäjübein über jebem Sluge b o m auf ber ©äjnauge noäj gtoei «öaare 

größerer ©äjilber befibt, gtoifdjen benen fleinen fläj einf (hieben. Sin ben großen breiedigen Rüffelfäjilb 

fdjtießt fläj jeberfeitS ber bierfeitige Rafen» unb an biefen Weiter naäj rüätoärtS ein gtoeiter ffeinerer 

©äjüb an, toetdjeS aus bem ©runbe toiäjtig erfdjeint, toeit gtoifdjen ihm unb bem Rafenfäjitbe bie 

Rafenlödjer münben. Ser R a u m gtoifdjen ben beiben letztgenannten ©djübern toirb burdj fleinen 

untegelmäßige, naäj bet ©eite gu meift ettoaS betgtößette ©djübäjen attSgefüEt; fdjon gtoifdjen 

RtaptHrfdilangt (Crotalus durissus). ]/4 natüct. ©töfie. 

ben Srauenfäjilbem abet beginnen bie längliäj tautenfötmigen, getieften ©äjinbetfäjuppen, toeldje 

bie gange Dberfeite befleiben unb in flebenunbgtoangig SängSreihen berlaufen. Sie ©runbfärbung 

beB DberförperS ift ein büflereB ©raubraun; bie 3eidjnung befleht auS unregelmäßigen fäjtoargen 

duerbinben, toetdje auf bent bunflen ©djtoange fid) bertieren; bie Unterfeite ift auf gelbtichtoeißent 
©runbe mit fteinen fäjtoargen «ßunften gegeidjnet. ©ehr atte Sßeibäjeu foEen eine Sänge bon faft 

gtoei SJteter erreidjen; foläje bon 1,6 SReter Sänge gehören jebodj fdjon gu ben Seltenheiten. 

S a S Söofjngebiet ber Ktapperfdjtange erfheät fiäj bom ©olfe bon SJtejifo an naäj Rorben hin 

bis gum fedjSunbbiergigften ©rabe nörblidjer Suite, toenn audj nur im toeftliäjen Slmerifa; 

toenigftenS geben aEe Seriäjterftatter übereinftimmenb an, baß bie Säjlange im Cften ober auf 

ber attautifäjcn Seite beS SanbeS bödjftenS bis gum See eijamptain borfommt. „SJtan fann 

annehmen", fagt ©eljer, „baß fie ba niäjt mehr heimtfäj ift, m o ber «JRaiSbau toegen öfterer 

Sonimerfröfle aufhört." Roch in ben erften Safjrgetjnten unfereB SahrbunbertS war fie in aEen 

uodj nicht bebauten ©egenben fo eifäjieäeub häufig, baß gWei SJtänner, weläje beS bon ihnen hoäj» 

gefdjäbten SäjtangenfetteS tjatber regetmäßige Sagben auf Klapperfdjfangen anfleEten, im Saufe. 

bon brei Sagen elfbunbertunbbier Stüd erlegen tonnten. S e m fortfdjreüenben Slnbaue beS SanbeS 

unb ber Sermetjrung ber Sdjweine fäjreibt m a n eS gu, baß fie fläj fletig berotinbert. 
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„Ser SieblingSaufentbalt ber Klapperfäjlauge", fährt © e h e r fort, „finb Derttidjfeiten, W o 

fefftge, fonnige ober überhaupt öbe Shtböhen bon fruchtbaren, grafigen Sfjälern, Stuften, Sachen 

ober OueEtoief en begnügt Wetben; nut Wenn legelmäßige, fäjwere Sbatte bie Weite ebene erfrifäjen, 

ift fle ba angutreffen, fonft niäjt. Sie ift ein gegen ben SHttetungStoeäjfel böäjft empfinbltdjeS 

Sfjiet unb änbett ifjten «Aufenthalt fdjon toäbtenb beB SageB faft flünbliäj. Sei fäjönem, beEem 

SJtotgen eines beißen SageB habet fie fläj im Sfjaue unb toätjlt bann ein geeignetes «ptähäjen auf 

einem «Jßfabe obet breiten Steine, u m fläj gu fomten unb gu troänen; fpäter, in ber SJtütagStjibe, 

fuäjt fte trodene, fdjattige Drte auf, u m hier ruhig gu tiegen, entfernt fläj jeboäj auäj jebt niäjt 

weit bon fonnigen ©teEen. Söenn toährenb mehrerer Rääjte fein Sbau gefaEen, finbet m a n fie 

oft an ben Ränberu bon «Pfüben unb Slüffen; aber nur auf ihrer Raubjagb geht fie in baS Söaffet 

fetbft. ©egen Regen ift fie febt empfinbliäj. Shre Söohnungen finb berfdjieben in angebauten, 

Beböfferten ©egenben unb in SÖÜbniffen. Hier wohnt fie in fogenannten Herbergen, bort nur 

beteingelt, biet in getoaltfam eingenommenen Höblungen, bott meift in Setfleäen. 3 u etfteten 

gehören bie Saue bet «Ptaiiietjunbe, ber erbeiäjbörndjen, ber Ratten, SJtäufe unb enbliäj bie ber 

Eferfäjtoalbe, obgteiäj lebten für bie größten Stüde faum gugäugtiäj gu fein fäjeinen. SIEein bie 

Klappetfäjtange bohrt mütetS ihrer feften Säjuppen an Kopf unb Körper fehr leicht in fefte erbe 

ober fofen Sanb ftein, gumat toenn eS barauf anfommt, bie Söäjer bloß gu erweitern. S n einem 

fpärliäj befäjattetenSlbbange bon neuem Sanbfteine beS oberen SeSSRoineS=SfuffeSim jehigen ©taate 

SfoWa, bon ungefäbt adjtgig SReter ̂ >öl)e, faben wir SRaffen bon Ktapperfdjlangen unb fanben, 

baß fle aus ben erweiterten Höhten ber UferfäjWalben ihren Kopf heiauSfteäten. S n bet Rahe bon 

Slnftebefungen finbet m a n fie fetten obet nie in gtößetet Slngatjt, eS fei benn wäbtenb ber Segat» 

tungSgeit, 6nbe Slprit ober anfangs SJtai. Hiet hält fte ftdj in ©paften unb Riben bet Seifen, in 
SJtauetn Unb untet ©ebäuben, in hohlen S ä u m e n unb auf flaäjen ©feinen, Holgftaftetn unb 

«Jteifighaufen auf; ja, m a n finbet fie fogat untet ben Sielen bon Söohnungen, in ben ©djtupf» 

toinfetn bet Ratten unb SJtäufe. 

„Ser Söinteraufentfjaft m a g tooht fo toie bet anbetet ©äjtangen febt oft ein gufäEiget fein. 

SaS Shier Wirb buräj einige Warme Dftobertage noäj einmat bon ber gewählten Hetbetge weg» 

gelodt, burdj ptöblidje Kälte überrafäjt unb m u ß bann fein rinftWeiligeS Serfted gum Sette für 

ben Söinter benuben; baher ftnbet m a n oft in «ßrairien unter eingetnen ©feinen im Steien Klappet» 

fäjlangen, Welche biet mit gefüEtem SJtagen ben Söintei beibringen WoEen. S h r ©äjlaf gleicht 

gang bem anberer Krieäjtbiere, nur ba^ fle fläj Womögtidj einen trodenen, abgefdjtoffenen Söinter» 

aufentbatt wählen." Slububon, toeldjer baS Shiet fehl auSfühtlidj fdjilbert, etgäfjtt fofgeubeS: 

„Sdj Befanb midj einfl mit mehteten Sefannten im Söütter auf bet entenjagb. SltS toir uns unfer 

«JRittagBeffeu bereiten tooEten, günbeten toir in ber «Rahe beS ©eeS Seuer an unb begannen, eine 

6nte gu rupfen, einer meiner Segleiter tooEte einen Klob fjerbeiroEen unb entbeäte hei biefer 

Gelegenheit eine gufammengetoidelte, erflarrte, große Ktapperfäjtauge. ©ie toar ftodfteif; idj tieß 

fie baher gu fernerer Seobaäjtung in meinen Süäjfenrangen fteden, ben iäj auf bem Rüden hatte. 

Salb barauf, toährenb unfere enten an tjölgernen ©abetn über bem Seuer brieten, bemerfte iäj, 

baß hinter mir fiäj ettoaS regte. SlnfangS glaubte iäj, eS gappele eine ©nte, bie fläj toieber erholt 

habe; Balb aber fiel mir baS gefährliche Stjier ein, unb idj bat baher meinen Segleiter, nadj bet 

©djlange gu fehen, fäjleubette auäj ben Rangen gefäjtoinb toeit bon mit toeg. Sie ©äjfange toat 

Bereits boEfommen tebenSfräftig, hoch herbor unb fing an gu Etappern, toäbtenb fle ben Kopf in 

bie Höbe tedte, ben Kötpet gufammenttngelte unb fiäj fo auf jeben «Angriff gefaßt maäjte. S a fie 

ftdj toeit bont Seuet befanb, gtaubte iäj, baß fie bie Kätte balb Wieber fliE maäjen Wütbe; unb 

nodj ehe ttnfete ente gebtaten toat, hotte fie auf gu ffappetn unb fuäjte einen 3ufutäjtSott. Salb 

batauf toat fie toieber fo flarr als borber. SÖir nahmen fie mit naäj Haufe unb toeäten fie unter» 

toegS mehrmals auS ihrer erftarrung, inbem toir fie an baB Seuer brachten." eine anbertoeitige 

SRtttheitung gibt «Jßatigot=SeauboiS naäj eigenen Seobaäjtungen. „Slm ttebften hält bie 
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Klapperfdjlange ihre SDinterruhe in ber Rabe ber DueEen. SÖir toühtten mehrere Herbergen an 

ben Ufern beS SJtoribfhtffeS auf. ©efrümmte ©änge tiefen naäj einer Slrt bon K a m m e r , toeldje "in 

einet entfernung bon gtoei bis btei SRetet bom (Singange lag; bott nüjten mehrere Schlangen' 

gufammen auf bem bom Söaffer befeuchteten ©tunbe, ohne jegliche Setoegung. Unfet Sühnt 

brachte unS fobann an einen Sumpf, Welcher gWangig bis breißig eentimeter hoch mit SorfmooS 

bebedt War. Sie Oberfläche beS SRoofeS war bom Srofle hart; unter ber SRooSflääje aber fanben 

Wir mehrere Klapperfcblangen, Welche langfam auf bem bom Söaffer benebten ungefrorenen Soben 

umherfrodjen. Sie berbergen fidj im Herbfte bor ber Sag» unb Radjtgteiäje, nadjbem fie fidj 

gehäutet haben, unb erfäjetnen im Stübtinge gu entfpreäjenber 3eü." 
©etjer hält bte Kfaftperfäjtange für ein Sagthiet uub berfiäjert, ba^ fie jebe Raäjt fo reget» 

mäßig in ihrer Söobnung fei, wie m a n eS nur bei HauSthteun gewahren fönne, ba er felbft BeoB» 

achtet habe, ba^ eine berartige ©djlange a m Süße eineB hohlen S a u m e S boEe bier Söodjen tjütburctj 

an jebem Slbenbe fiäj geigte, bei Sage aber niäjt gu erbliäen War. S a ß bie Sotgerung, Wetdje 

©eher, bon biefer Seobaäjtung auSgebenb, auf baS Sagleben ber ©djlangen gieht, niäjt richtig 

ift, geht auB feinen übrigen Slngaben gur ©enüge herbor. U m bte Setjauptung, ba^ bte Klapper» 

fdjtange ein ©efeEfcbaftStbier fei, gu begrünben, ergäfjtt er folgenbeB Slbenteuer. „Sei meinet 

Rüäfebr bon einet ©ammeluife taugte ich a m gweiunbgwangigften Sluguft a m Süße eineS hohen 

SetgeS an, weichet bon bem taufäjenben ©pofan befpütt Wieb. Sd) befüjloß biet auf einer bon 

©efträueb umgebenen Sötefe gu übernachten, ©teiäj nadjbem iäj abgeftiegen, ging iäj an ben Stuß, 

u m gu hinten, fanb eine «ßflange unb Wutbe beim Sluf fuäjen anbetet bon einet großen Klapper» 

fdjtange angegriffen, Weläje iäj augenbliäUäj erlegte. SltS idj fpäter mein Slbenbeffen gu mit nahm, 

bötte iäj Sätm; ein SJtaultbiet, WetäjeS idj für bie Raäjt in ber Rahe angebunben hatte, Würbe 

böäjft unruhig; boäj iäj berließ meine SRafjtgeü niäjt unb nahm erft, nadjbem idj fertig war, mein 

Srinfgefäß, u m Söaffer auS bem Stuffe gu holen. Ser Samt, ben iäj nodj hörte, fäjien nah unb 

war etwa mit bem ©eräufdje gu bergteidjen, WeläjeS entfteht, Wenn m a n ©tangen ober Stäbe auf 

ber erbe fäjfeift. Sobatb iäj bie fteine graflge Söiefe überfäjrüten hatte unb an bem etwa einen 

SReter über bie KieSftääje erhöhten Ufer ftanb, erblidte iäj eine gabltbfe SJtenge bon Klapper» 

fdjtangen, fäjneEenb unb toirbefnb, auf ber fieflgen Slääje. Ser SJtonb fäjien heE, unb idj fonnte 

beuttiäj fehen, tote fie unter» unb übereinanber toegfrodjen, befonberS in ber Rahe ber abgerunbeten! 

©ranübtöäe, toetdje hier unb ba gerftreut lagen, unb u m toeldje fie forttoäfjrenb berumraffelten. 

Ser Särm muibe bermetjrt buräj baS Rauf eben ihrer fäjuppigen Körper auf bem Kiefe; ber ©eftanf 
toar efelbaft unb unerträglich. S o n Surdjt ergriffen, gog iäj miäj nadj meinem SÖaäjtfeuer gurüd 

unb hüEte miäj in meine tooEene Sede; benn idj fürchtete, baß eS biefen ©äffen einfaEen fonnte,, 

gu meinem Seuer gu fommen unb miäj im Sdjtafe gu flören unb angugreifen. Ser Särm hielt an 

bis gegen gebn Uhr, toorauf er naäj unb naäj ein enbe nahm. Sebt legte iäj miäj fäjlafen. SoBalb 

ber Sag anbrach, ftanb ich auf, fältelte mein SJtaulujter unb fuäjte naäj meinen «Pferben, u m biefeS 

unangenehme Sager gu berlaffen, lehrte aber nadj einem fruäjtlofen Ritte bon mehreren ©tunben 

gurüd, ohne fie aufgufinbeu unb toar fo gegtoungen, gu bleiben. R u n begann idj, bie tiefige Stäche 

a m Ufer gu unterfuäjen, fanb biefe aber gätrgtiäj berlaffen unb ebenfo ruhig toie a m Radjmütage 

bortjer. Rur bie Ktapperfdjtattge, toetdje ich getöbtet hatte, tag nodj ba. Rodj nidjt gufrieben mit 

biefer Unterfucbung, hieb ich mir einen Hebet auB unb fing an, bte großen flachen Steine am Ufer 

aufgubeben, in bem ©tauben, ba^ bie ©djlangen biet fein müßten; abei bei aE meinem Suchen 

fonnte iäj audj niäjt eine etbliden. einige Sage nadj meinem ©äjlangenabenteuet hatte idj ba§ 
Sergnügen, ben DBerfaftor «JRacbonalbgu Sort eolbüte gu treffen. SltS iäj ihm bie oben berichtete 

Shatfaäje mittheilte, berfldjerte er mit gu meinem großen erftaunen, ba^ ex a m eütunbgtoangigftetö 

Sluguft, alfo einen Sag bor mir, baSfelbe a m Ufer beS eolumbia erlebt habe." 

Sie meiften Seobaäjter befäjreiben bie Kfapperfdjlange als ein überaus trägeS, langfameS 

©efdjöpf, unb S c a u b o i S fagt fogar, baß toenige ©djlangen fo gutmüthig feien alB fie. „Rie fättt 
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fte bon felbft Shiere an, bereu fie nidjt gur Rahrung bebarf; nie beißt fie, toenn fie ntäjt erfäjreät 

ober berührt toirb. • Oft bin idj in einer entfernung bon nur toenigen eentimeteut an ihr borüber» 

gegangen, otjne baß fie bie geringfle Suft geigte, mich gu beißen. Sdj habe ihre ©egentoart wegen 

beS RaffetnS ihrer Klapper immer im borauB bemerft, unb wäfjrenb idj miäj ohne eile entfernte, 

rührte fie fidj niäjt unb ließ mir 3cit, einen ©tod abgufäjneiben u m fie gu tobten." Siefe Slngabe 

gilt nur bebingungSWeife; benn fle begieljt fiäj auf baS Setragen ber ©djlange wäfjrenb ber 3eü 

ihrer Ruhe: Wenn fie toirfliäj munter ift, »erhält fläj bie ©aäje anberS. „Sie Klapperjäjtange", 

fagt ©etjer, „ifl rafäj in ihren Sortbetoegungen, ohne ftdj fehr anguftrengen, gu frümmen obergu 

Biegen. SebtereB ift eB, toetdjeS ihr fäjeinbar eine tangfame Setoegung gibt; bebenft m a n aber bie 

©trede, toefäje fie in einer ©efunbe gurüdlegt, fo ergibt ftdj eine bebeutenbe ©äjneEigfeü. Sluf 

ihren Raub ftürgt fie fläj mit gunebmenber ©efäjtoinbigfeü, toeldje guleht bem Sfuge eineS SogelS 

gletdtjt. © o fah ich einfl bei einem Siauernhofe in «JRtffouti eine Kfapperfdjtange bon einem S a u m » 

flamme herab auf ein junges H u h n fäjießen unb eS, beim Slügel faffenb, btthfäjneE naäj einem 

nacffen Seffeneüanbe tragen, fo baß iäj iht faum fotgen fonnte. ein gut getootfenet ©tein braäjte 

fte gum «Jmbatten: fle umtoidelte nun ihr Opfer unb tieß eS mit bent Radjen loS, biß eS aber, 

fobatb iäj miäj ruhig beitjiett, in ben Kopf. Seim gtoeiten ©teintourfe ließ fie baS Opfer toieber 

Io§, hielt eS bann abermatS beim Stüget giemtiäj hoäj empor, anfäjeütenb fidj an ber SobeSangft 

beSfelben etgöhenb. Salb geigte fie Suft, babon gu gehen; abet fäjatf getroffen bon einem ©teine, 

ließ fle ihre halbtobte Seute fahren unb toEte fiäj gut Söehre auf. Säj töbtete fie nun. Rodj gtößete 

f,©äjneEigfeü betounbeite idj bei einer Ktapperfäjtange a m oberen SJtiffiffippi bei ber Sagb auf ein 

pjEjutbeiäjbörnchen.'' ©enau baSfetbe fagt Slububon. „Sie Klapperfäjtange jagt bie in unferen 

SBätbern häufigen grauen eiäjhörnäjen unb fängt fle ohne SJtühe. Säj fetbft hatte baS Setgnügen, 

einet foläjen Sagb gugufeben. U m baB Senebmen eineS mit neuen SogelS gu beobachten, hatte idj 

midj niebetgelegt, toutbe abet butäj ein fäjatfeS Raufäjen in meinet Rahe aufmetffam unb etbfiäte 

Beim Untfeben ein auSgetoadjfeneS gtaueS eiäjbotn, toeldjeS auS einem Sidtäjte betauBfuht unb in 

• metertoeüen©äben gerabeauS bor einer Klapperf djlange floh, toetdje nur noäj ettoa fedjS SReter hinter 

ihm toar. ©ie glitt fo fäjneE über ben Soben weg, ba^ fiebern etäjtjora immer näher fam. SebtereB 

erreichte einen S a u m unb war gefäjwinb bis gu beffen Söipfet emporgeflettert. Sie ©djlange folgte 

ihm bebeutenb fangfamer, immerhin aber noäj fo fäjneE, ba^ ba, eichhorn weber mit bem ©äjwange 

fäjlug noch grungte, bietmebr ben emporftetternben Seinb fäjarf im Sluge behielt. SllS bie ©djlange 

nur nodj Wenige SReter bom eidjborne entfernt war, fprang biefeS auf einen anberen 3weig; jene 

folgte ihm, inbem fie fiäj u m boEe gmei Srüttjeüe ihrer Sänge in bie Suft auSflredte, hinten mit 

bemSdjtoange fidj fjattenb. S a S eichhorn fprang mit außerorbentliäjer ©efcbtoinbigfeü bon einem 

3toeige gum anberen, froäj toährenbbem in mehrere Söäjer, auB benett eS jebodj batb toieber heraus» 

fam, Weit eS Wobt wußte, ba^ bie Schlange ihm in jebeS Sodj folgen fönne unb tbat enbtidj einen 

getoaltigen S a b auf ben Soben, wobei eS, u m ben S a E gu bergögern, Säjtoang unb Seine fotoeit 

als möglich auSflredte. S u bemfetben Slugenblide ließ fidj bie Säjlange ebenfaES herabfaEen, fl> 
baß fie fläj, ehe baS eichhorn Wetter geflohen war, nur toenige SJteter bon ihm befanb. R u n ging 

bie Sagb auf bem Soben bon neuem an, uub ehe baS eichhorn toieber einen S a u m erreichen fonnte, 

hatte eS bie ©äjfange a m Hinterfopfe gepadt unb fläj halb fo u m baSfelbe getoidett, baß iäj eS 

gtoar fdjreien hörte, aber niäjt baS geringfle bon ihm fehen fonnte. ©ie toar bahei fo erpicht, ba^ 

fte miäj gar ntäjt beachtete, toährenb iäj miäj näfjerte, u m fie genau inS Singe gu faffen. Stach 

'toenigen SRinuten föfle fie ihre ©äjfingen, erhob ftdj toenige eentimeter bom Soben unb ftridj mit 

bem Kopfe nadj berfdjiebenen Richtungen über baS tobte Shier, u m fläj gu übergeugen, baß fein 

Seben mehr in ihm fei, faßte bann bie ©cbtoangfpihe, berfäjluäte ben ©äjtoang, mit einigen Sin» 

ftrengungen auäj bie Hinterbeine unb Keulen, Wobei ihre Kiefer fläj fo auSbefjnten, ba^ ber Reft 

anfdjeinenb leiäjt binunterrutfdjte." Säj fann nidjt umhin, gu bemerfen, baß iäj annehmen m u ß , 
Slububon habe in biefem SaEe bie ©äjwargnatter (©. 358) für eine Klapperf djlange angefehen. 
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SfEe übrigen Seobaäjter fpuäjen biefer Kfetterfertigfeit gängliäj ah. eher noäj, als fle Siäume 

befteigt, geht fle inS Söaffer, toenn fie audj baSfelbe niäjt gerabe auffudjen mag. S a ß fie gutoeilen 

©een ober Slüffe übetfetjt unb fidj im Söaffer fehr fäjneE bewegt, bat fdjon ber alte K a l m an« 

gegeben. „@ie fleht babei wie aufgebfafen auS unb fäjwimmt auäj böEtg Wie eine Sfafe auf bem 

Söaffer. ©ie hier angugreifen, ifl nidjt rätblidj, Weil fie fidj, wie m a n erfahren hat, plöbliäj in baS 
Sahrgeug werfen fann." 

Sie Rahrung beftebt auB fteinen ©äugettjieren, Sögetn unb Suräjen, namentlich Sröfäjen. 

K a t m behauptet, baß m a n fetbft ben SRinf in ihrem SJtagen gefunben habe, fügt bem aber, gleidj» 

fam gum Seweife ber Unrtäjtigfeü feiner Slngabe, büigu, baß fie größere Shiere, als 6idjbörndjen 

unb Hafen, nur batb berfäjtinge, hegen bleibe, bis bie erfte Hälfte berbaut fei, unb bann bie gtoette 

naäj ftdj gtehe. Ueber bie fogenannte 3auberfraft ber ©djlange wirb noäj beutigentageS gefafelt, 

obwohl aEe unbefangenen Seobaäjter jene „Kraft" in Slbrebe fteEen. O b fie wirftidj guweiten ein 

gepaäteS Shier umfdjlingt unb eS, wie bte ungiftigen ©djlangen, erbrüdt ober, Wenn fie gebiffen, 

immer ruhig liegen bleibt unb bie Söirfungen beS SiffeS abwartet, toage iäj niäjt gu entfdjeiben, 

halte jeboäj tebtereS für baS toabrfdjeinltäjere. Sin meinen ©efangenen habe iäj niemals Bemerft, 

baß fle bie ihnen borgeworfenen Opfer gewürgt hätten, wobt aber fam eS gutoeilen bor, baß fie fidj 

nidjt bie SJlütje nahmen, eine ffeinere Seute bor bem Serfäjlingen gu bergiften, biefetbe bielmeBt 

ohne weiteres ergriffen unb, gang fo Wie Rattern Sröfäje, tjütabguwürgen begannen. Siefelbe SSeoB» 

aäjtung bat auäj © ä j m i b t an ben bon ihm gepflegten Klapperfcblangen gemaäjt. Raäj reiäjlidj 

genoffener SJtabtgtü foE fie einen fürchterlichen ©eflanf bon fidj geben, Wetäjer niäjt bloß ben 

feinfinnigen Shieren, fonbern auäj ben SRenfäjen auffäEt. Siefe Slngabe totrb bon mehreren 

Seobaäjtem beflritten, bou anberen auf baS beflimmtefte behauptet. Sacepebe fpridjt bon einer 

entfebfiäjen SluSbünftung ber Klapperfcblangen unb bringt bamit bte fogenannte Segauberung in 

Serbinbung, unb «Powell ergätjlt, baß er einft eine ©rube befudjt habe, in toeldjer fich minbeftenS 

fjunbert Ktappetfäjlangen unter ©feinen berfrodjen gehabt hätten. S n toeniger als fünf SJtinuten 
fühlte er, wie feine ©efätjrten, fleh üntoobtbon bem überaus heftigen ©eflanfe, toeläjen bie ©djlangen 

berbreiteten, tourbe faft ohnmächtig, befam Reigung gum erbrechen unb fonnte fiäj nur mit großer 

SJtühe bor ber ihm brobenben ©efatjr retten. SieS ift nun fläjertidj übertrieben; ein Körntetn 

Söabrbeü fdjeint aber boch an ber ©aäje gu fein, ba m a n beobachtet hat, baß bte Shiere, audj ohne 

eine Klapperfcblange gu fehen, bon beren Sorbanbenfein unterrichtet toerben, Sferbe g. S. plöbliäj 

fäjeuen unb auf bie ©eite fpringen, toenn fie in einer entfernung bon mehreren ©äjrüten an einer 

foläjen borübergehen. „Söenn anbere", fagt © e h e r , „bie ftinfenbe SluSbünftung ber Klapperfcblangen 

fcbleäjttoeg leugnen, fo m u ß iäj, bei giemliäj ftumpfen ©erudjStoerfgeugen, baS ©egentfjeü behaupten. 

es fommt mofjt auf bie ©peife an, toeldje fie genoffen; hat fie g. S . ein eiäjbörnäjen berfdjludt, 

fo beifleht eS fleh, baß fie einen üblen ©etudj betbteitet, ebenfo toie bie SlaSbögel; benn fie betgetjrt 

auäj tobte Shiere. SJtögliäj, baß fie im bungetigen 3uftanbe toeniget unangenehm tieäjt." Sin 

©efangenen habe iäj, toie idj auSbtüäliäj bemetfen toiE, gutoeiten niäjt ben geringften, gutoeiten 
einen fdjtoaäjen mofäjuSattigen ©eruäj berfpürt. 

Sie Sortpflangung beginnt inben erften SrüfjtingSmonaten, unb bie Sereinigung ber ©efäjtedjter 
gefäjietjt genau ebenfo Wie bei ben Kreugottern. „Sie SegattungSWeife biefer Shiere", fagt Slu b üb on, 

„ift fo totbetltdj, baß idj ihrer gar nidjt gebenfen Würbe, wäre fie. niäjt im böäjften ©rabe med» 

Würbig. 3 u Slnfange beS SrühtingeS friedjen bie ©djlangen, nadjbem fle itjre Haut gewedjfelt, 

glängenb im frifdjeflen Sarbenfpiefe unb boEer Seben unb Seuer im Sluge, herbor. SRännäjen unb 

Söeibdjen fdjWeifen auf ben liäjten, fonnigen ©teEen ber Hölger umher unb fäjtingen ftdj, wenn fte 

fidj begegnen, in einanber, bis gWangig, breißig unb nodj mehr gu einem fdjeuBlidjen Knäuel fidj 

bereinigenb. Sabei finb bie fämmttiäjen Köpfe in aEen Richtungen nadj außen gefehlt, bie Rachen, 

aufgeriffen, unb fie gifäjen unb ftappern. S n biefer Sage bleiben fie mehrere Sage an einer unb 

berfelben ©teEe liegen. SJtan Würbe fläj in bie größte ©efatjr begeben, tooEte m a n fiäj einer fliehen 
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©ruppe näfjern; benn fobatb fie einen Seinb eibliden, löfett fläj aEe gefdjtoiub auf unb maäjen 
Sagb- auf ihn." SebtereB ifl böäjft toabrfdjeintidj ntäjt an bem; baS Serfnöuefn bei begathtngS» 
luftigen Stjieu abet untetliegt feinem 3t»eifet, wirb auäj butäj ©ebet, weichet Sericbte bei Sn= 
bianer Wiebergibt, beflätigt. Sie eibüEen Werben int Sluguft gefegt, unb bie Sungen fptengen fie 
toenige SJtinuten fpäter, ohne baß fidj bie SJtutter Weitet u m fle befummelt, eine Sehauptung beS 
Bereits genannten S a t i g o t = S e a u b o i S berfudjt aEerbingS baS ©egentfjeü gu betoeifen; aber biefe 
Behauptung ift ungtaublidj. „Sei ber erften Reife", ergütjlt er, „toetdje iäj im Sanbe ber Srofefeu 
machte, traf iäj eine Kfappetfdjtange an, unb ba iäj fie bon toeüent bemerft tjatte, ndhete idj mich 
fo leife als mögliäj. Siber toie etflaunte ich, als in bemfelben Slugenblide, in toeläjem idj ben Slrm 
aufhob, u m fie gu erfäjlageu, iäj fie ihr SRaut öffnen fah unb gugleidj fünf junge ©äjtangen bon 
ber Side einer bünnett Seberfpute gewahrte, Wefäje fidj barin berfrodjen. Setroffen über biefen 
tounberBaren Slnbtiä, gog iäj miäj gurüd unb berbarg miäj hinter einem Saunte. Raäj Wenigen 
«JJtinuten, atS bie ©äjfange feine ©efabr mehr ahnte, öffnete fie ben Radjen: bie Sungen froäjen 
toieber beibot; idj geigte miäj toiebetum: bie Sungen ftodjen noäjmatS in ben Radjen, unb bie 
JJhttter entfloh hierauf mit itjum Schabe. SRefjute amerifanifdje «45flangei hatten mit biefe Shat» 
fache fdjon früher mügetfjeitt, idj hatte fie-jeboäj niäjt gtauben tooEen; feitbem hat fie bet Reifenbe 
iSuillemarb beflätigt. ©ie ift mabr: m a n m a g bagegen fagen, toaS m a n toiE." Ser Reifenbe 
tfjut wohl baran, baß er bie Ungtaubliäjfeit ber ©efäjiäjte bon bombeuin gugeftebt; benn m a n hat 
Bis gum heutigen Sage etwas ähnliches bon feinet anbeten ©äjfange beobachtet, unb eS wate gewiß 
im hödjflen ©rabe auffaEenb, toenn bie Klappetfäjtange bon bei aEgemeinen Regel eine SluSnabme 
machen foEte. Süt öiel wichtiger alB biefe ergäbtung, toetdje übrigens boäj ©täubige gefunben hat, 
halte idj ben auf eigener Stnfdjauung betühenben Setiäjt ©eijetS übet baS SluSfäjtüpfen unb 
Sebaten bei Sungen. „Rut ein eiugigeSmat hatte iäj ©elegenbeü, baS SluSf riechen junger Klapper» 
fäjlangen gu beobachten; eS toar im SJtonate Sluguft an einer bettaffenen SJtormonentoobmtng a m 
gjtiffouri. Sie Sitte fonnte fläj auf einem fteinen «piäbäjen bor bem eingange ber Hütte unb hoäj 
Bei meiner Slnnäherung unter bie ©äjtoeEe; ba aber getoaljrte iäj eine fleine Klapperfäjlange bon 
ungefähr funfgehn eentimeter Sänge. Sdj fließ mit einem Knüttet unter bie ©äjtoeEe unb hörte 
*bie Sllte fotttaffeln, fah abet nun mebtete Sunge unb fanb, nadjbem idj bie ©äjtoeEe, einen gtoßen 
fllob, »eggetoätgt, gegen bietgig eier gtoifdjen einigen ©feinen in ber trodenen erbe, bon benen 
fdjon biete auSgefrodjen toaren. ©ie hatten berfäjiebene Sorm, bie ©röße Keiner SauBeneier unb 
eine fahle Särbung. Sie gang fteinen ©äjtangen geigten fdjon eine Seißlufl, toetdje miäj in 
foflaunen febte. S a ß bie Klapperfäjlange ihre Sungen bei ©efatjr in ihrem Radjen betoabre, ift 
auf aEe SäEe ein Srrtbum; benn hier wäre eine ©etegentjeit bagu getoefen: bie Sitte aber berließ 

ihre Sungen." 
„Ser fdjlimmfte Seinb ber Ktapperfäjtauge tft ein fehr härtet Sötntet, befonberS toenn er fidj 

früh unb ptötsliäj einfteEt; auSgebefjnte StübjabtSüberfchtoemmungen fäjaben ihr niäjt minber unb 
ebenfo bie Söatb» unb ©teppenbränbe. SJtan tjat Seifpiete, baß gange ©egenben bon ihr buräj harte 
SBinter, Ueberfäjtoemmungen ober Sränbe gefäubert tourben, fo häufig fie auch borber fläj ba auf» 
hielt. SIEgemeüt gebt bie ©age, baß bie ©äjmeine Klapperfäjlangen bertiigen unb auffreffen, audj 
baß baS ©ift berfelben ihnen niäjt fäjabe, unb eS haben biefe ©age fogar mehrere Sorfäjer für 
Baare «JRünge genommen, obgteiäj fle im ©runbe bloß eine leere Sehauptung ifl. Siele Serfudje, 
toeldje idj anfleEte, beftätigten, toaS iäj immer fanb: ba% bie ©äjtoeine ebenfo toie anbere HauS» 
tfjiere leBenbe Klapperfäjlangen fäjeuen unb auäj bie tobten, in ©tüde aerbaäten, nie anrühren." 
Sdj habe bie lebten Slngaben © e b e r S niäjt unterbrüäen tooEen, m u ß jeboäj bemerfen, ba^ fdjon 
bie erften Seridjterftattet bie Rüßliäjfeit ber ©äjtoeine atS Ktapperfdjtangenbertilger berborbebett 
unb neuere Seobaäjter hierin boEftänbig mit ihnen übeuinflimmen. „©obalb bie ©djlange ein 
fccbtoein fleht" fagt Kalnt, „eutfättt ihr aEer SJhttb, unb fie begibt fiäj fogteidj auf bie Studjt. 
Sie Sdjtoeine fuäjen fehr begierig nadj ihr unb wittern fie bon toeitem, fpüren fie auf, nähern ftdj 

Srttim, 3tyerleim. 2. auflagt. Vir. 32 
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berjentgen, toetdje fie gu fehen befommen, mit gefttäubten SSotften mebt unb mefjt, fahten auf fie 
gu unb bauen mit ben 3äfjnen auf fie loS. Haben fie bie Säjlange im Radjen, fo fäjütteln fie bte« 
felbe flatf unb fteffen fte ohne Schaben auf, taffen jeboäj ben Kopf tiegen. Söenn jemanb eine tofifte 
©egenb austobet, beifleht et fläj fogleidj mit Schweinen, tteibt fie hinein unb ift bann fiäjer, in 
fürger 3 e ü bon biefem Ungegiefer befreit gu werben. 3utoeifen toirb baS Sdjtoein tooht bon einer 
Säjtange gebiffen; meiflenS aber fdjabet eS ihm niäjts." Säj bermag in borftebenben Slngaben 
K a t m S niäjts gu finben, toaS mir untoabrfdjeinliäj erfäjiene, unb toerbe in biefer Slnfidjt burdj 
neuere Seobaäjter beflärft. „Keine Oerttiäjfeit in Oregon", fagt Sroton, „toar früher mehr bon 
Kfapperfäjtangen bebötfert, als bie Sbäler beS eolumbiafluffeS. einige 3 e ü nadjbem bie erften 
Slnflebter in biefen Sbeil beB SanbeS gefommen toaten, toutben biefe Sdjtangen fo fäftig als 
nur möglich. Senn fie famen felbft in baS Snnere ber Häufer unb froäjen unter bie Setten ber 
Seute. SIEe Slnftrengungen, ihrer Herr gu toerben, ertoiefen fiäj als bergebliäj, bis bie Sdjtoeine 
aEgemein berbreitete HauSthiere beS SanbeS getoorben toaren. Sie nübtidjen ©efdjöpfe tourben 
in ben eiäjentoälbern gemattet unb meift fo gut als gängliäj fiäj felbft übertaffen. S o n biefer 3eit 
an begann bie Herrfdjaft ber Klapperfäjlangen gu finfen, unb gegentoärtig finb biefe hier fo feiten, 
baß ich in einem 3eüraume bon biergefjn Sagen, toährenb bem idj, Spangen fammelnb, Beftänbig 
baS Sanb nadj aEen Seiten gu Sußc buräjmaß, in einem Umfreife bon Techs ober flehen engltfdjen 
SJteif en auch niäjt eine eingige gefehen gu haben miäj erinnere, erft nadjbem idj jenfeit ber bon ben 
Säjtoeinen befuchten Orte gefommen toar, tourben bie Klapperfäjlangen toieber häufiger. 3nüfcBen 
ben Säjtoeinen unb ben Sdjtangen fäjeint eine natürtidje Stbneigung gu tjerrfäjen. SoBalb ein 
Säjtorin eine Säjlange fleht,.ftürgt eS unter tautem ©rangen auf biefelbe loS, febt, ehe nodj ber 
©tftwurm feine 3ätjne einfdjfagen fann, einen S u ß in beffen Raden, gerquetfdjt ihn unb frißt ihn 
bann ruhig auf. Sie Snbianer fennen biefe gegenfeitige Seinbfäjaft wohl, uub mehr als einmat 
habe iäj erlebt, ba^ eine Snbianertn gu ben Slnfleblern fam, u m fiäj ein ©tüd frifdjeS ©Schweine» 
fleifäj auBgubüten. ©ie woEe, fagte fie, baSfelbe beim Seerenfuäjen u m ihre Knöchel binben, um " 
gegen bie Siffe ber Klapperfäjlange gefdjübt gu fein. S m füblidjen Oregon fäjeint bte fäjwerlich 
begrünbete Sluffaffung, ba^ felbft baS Sleifäj ber Schweine gegen ©äjlangenbtffe fäjühe, Weit ber» 
breitet gu fein; ja m a n berfletgt fiäj fogar gu ber Sehauptung, ba, Scbtoeinefleifdj fei ein Heil» 
mittet gegen baS Schlangengift. SÖafjr aber m a g eS fein, baß eine bide Sage bon Sett baS Sdjtoein 
felbft bor bem einbringen beS ©ifteS in baS Slut beWatjrte." S n gleidjem Sinne fpridjt fidj «PruBin 
auS. „Sie Ktapperfäjfangen", fagt er, „Waren früher in ber ©raffdjaft SJtittoaufee feineStoegg 
fetten, finb jebt aber burdj bie tfjatfräfttge Serfolgung bon Seiten ber SRenfäjen unb ber Sdjtoeine 
beinahe gängliäj ausgerottet. SJtir toenigftenS gelang eS in einem 3eitraume bon fünf Satjten Bei 
aEen Streif» unb Quergügen buräj Sufäj, Selb unb S u m p f niäjt, einer eingigen habhaft ober 
auäj nur anfläjtig gu toerben, obfdjon nodj hier unb ba eingelne Klapperfäjlangen auäj in Reuföln 
gefunben toerben." Raäj biefen übereinflimmenben SJcittfjeüungen berfäjiebener Seobaäjter, bon 
benen anfdjeütenb feinet ettoaS bon bem anbeten toeiß, unb nadj äfjntiäjen Söafjraebmungen jn anbe» 
ten ©egenben gtaube idj, baß © e h e r bie SÖitffamfeit beS SäjtoeüteS unterfäjäht hat. „SllS Seinbe 
unb RadjfteEet bet Sdjtangen", fährt letzterer fort, „nennt m a n audj baS SÖiefet, baS Opoffum 
unb bie Saäjfe, befonberS ben fäjtoargen SöalbbaäjS. Süt bie etften beiben fonnte iäj nie eine fjms 

teiäjenbe Seglaubigung finben, unb mit bem Söalbbaäjfe habe iäj auäj Serfudje angefleEt, toeldje 
ebenfo tote mit bem Sdjtoeine auSfieten. Riäjt minber ungubettäfflg finb bie Sagen über bie «Raub» 
böget als Seinbe ber Ktappetfäjtaugen, ben Suffatb ober ©eier ausgenommen. SIEe übrigen ftnb 
gu fäjtoaäj, an biefelben fidj gu toagen. einen ©abelfdjtoangfalten, welcher als Ktapperfdjlangen» 
fanget befonbeten Ruf hat, fanb iäj häufig ba, too iäj fetten eine Ktappetfdjtange anttaf; wotjl 
abet mögen bie Raubböget junge Sdjtangen bergebren. 

„Sehr biete Kfapperfäjtangen toerben auf ben Sanbftraßen erfegt unb überfahren. Seber fteigt 
gern bon feinem «Pferbe, u m bie Slngahl biefer garftigen Shiere gu berringera. S o bieten idj aud) 
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Begegnet unb fo biete iäj erlegt habe, fo fonnte iäj boäj einen Säjauber bor biefen Shieren nie 
|&erwtnben, obgleich- iäj bloß ein eingigeS «Etat in bie Säjubfpihe gebiffen tourbe, ohne jebodj 
Uertounbet gu toerben. Sodj toeidjt m a n in Slmerifa bor einer Ktapperfdjlange nur gurüd in ber 
«IBftdjt, einen ©tein ober ©tod gu finben, u m fie gu erfegen. Seber fteine Knabe tobtet fie; bie 
guräjt bor ihr ift alfo unbebeutenb. S u ben betoofjnten ©egenben StorbamerifaS gehört fie bereits 
ju ben Seltenheiten, ba bie unabläfflge Serfolguttg benn boäj ihre Söirfung niäjt betfehtt hat." 
Stach Gafletnau toetben in aEen ©egenben, Welche matt in Slnbau gu nehmen gebeult, bouift 
große Sagben auf fie angefteEt, u m ein ©ebiet fo biet toie möglich bon ihnen gu fäubem. SÖie unfer 
Jjeifenber berfiäjert, tourben in ber Rahe beS SeeS ©eorgeS einmal an einem Sage biertjunbert 
©tüd erlegt. Riäjt toenige berlieren, taut ©etjet, audj gufäEig iht Seben; fie friedjen, u m fiäj gu 
fpnnen, auf bie Satjrtoege heraus, legen fläj in bie ©efeife unb toerben bon ben Räbera getmafmt. 
„So biete gufäEig getöbteter Sdjtangen iäj übrigens auäj fah, feine bon ihnen toutbe butäj ein 
größeres Stjier bergehrt: aEe blieben bis gur äußerflen Sertoefung liegen; nur ein breiter, gang 
'flacher, afäjfarbiger, gerippter- Käfer nährt fläj bon ihrem Slafe. 

„Ser Uretntoobnei SlmerifaS fdjeut fidj bot bex Ktappetfäjtauge mebt atS ber Söeiße; benn 
unter biefen finbet m a n eingelne, toeldje, bie giftigen 3äbne nidjt fürdjtenb, bie Klapperfäjlangen 
mit Bloßer Hanb ergreifen, ein S o h n be, berühmten ©eneralS etarf, «JJtüglieb unferer Karawane 
nadj ben Seifengebirgen, hatte ftetS bie Safäjen mit Raffefit angefüEt. Sobatb er eine Klapper» 
fdjtange erblidte, rannte er ihr naäj, trat ihr mit bem linfen Süße auf ben Kopf, riß ihr mit ber 
redjten Hanb bie Raffel ah unb ließ fie bann loS, ohne jemals gebiffen gu Werben. 

,Sie Siour, SacotahS ober Rabotoeffler tobten feine Klapperfäjlange; bietmebr fleht fie 
toegen ihrer Sift in Slnfeben, unb baB Segegnen einer foläjen toirb bon ihnen als ettoaS günfligeS 
gebeutet. Söegen biefer Serefjrung ber ©äjtangen erhielten biefe Snbianer bon ihren 6rbfeinben 
.ben Ramen Stabbotoeffju, toeldjer fo biel tote Ktappetfdjlange bebeutet. Set R a m e ©tour. ifl nichts 
mehr, als bie lebte © ü b e jenes SöorteB. Kein anberer Snbianerflamm hegt bie religiöfe Sichtung 
Bor biefen Shieren, auäj niäjt bie ©äjlangeninbiauer ober ©äjafdjonieS." 

Siele Shiere fennen unb füräjten bie Ktapperfäjfange. «fJfetbe unb Rinber fäjeuen fidj bot 
i|r unb entfliehen, fobatb fte fle getoahun; Hunbe fteEen fie, halten fläj abet in aäjtungSboEer 
gerne, Söget erheben bei ü j u m Slnbfide tauteS Slngflgefäjtei. „ S n einet entfernung bon ettoa 
.gtoangig Schritten bon meinem Haufe", ergäfjtt S u b e n , „fah iäj eine ettoa anbertbatb SRetet 
lange Ktapperfäjtange, toeldje fiäj eben a m Süße eineB RußbaumeS aufgeroEtunb eine angreif enbe 
fteEung gegen meine Hunbe angenommen hatte. Shr Säjtoeif toar in fleter Setoegung unb 
berurfadjte ein ©eräufäj, toie baS eineB SdjerenfäjteiferS, toährenb fie ben geöffneten, boäj gehobenen 
Sachen meinen beiben Hunben entgegenftreäte. Siefe blidten unbetoegtiäj, tote mit üußerfter 
ffiettounbetung, auf baS btobenbe Stjier unb toagten niäjt, eS angugreifen, obgteiäj feinet bon ihnen 
gu ftttäjtfam »at, fiäj mit Söötfen gu meffen. Sludj gtoei Kaben flanben muhet, bon gleicher Ser» 
tounberung befangen. S<b urnt befotgt füt baS SooB meinet HauSthieu; bie Säjtange aber- änbette 
plöbliäj ihn SteEung unb febte üjten SÖeg fott. Hunbe unb Kaben uneben iht forgfältig aus, 
Verfolgten fie aber bennoäj, toie eS fäjien auB bloßer Reugtet. Säj fdjoß iht eine boEe Sabung in 
ben Seib unb maäjte alBbann mit einem ©tode ü j u m gäben Seben ein enbe. Keines bet HauS» 
fBiere fonnte iäj babin bringen, fiäj bem lebtofen Kötpet mebt gu nähern, alB fie fläj borfjet ber 

lebenben ©djlange genabet hatten." 
, S o n mehreren Seobadjtem ift bie Sehauptung ausgesprochen toorben, baß bie Klapperfäjlange 

bor bem Siffe immer gu raffeln pflege; bieS ifl jeboäj niäjt gang richtig. „@ebt fie", fagt ©eher, 
„langfam, fo fäjteppt fie bie Raffel böEig; ift fie aber auf ber Shtäjt, fo hebt fie fläche in bie ̂ öl)e, 
raffelt abet ununtetbroäjen toie borher; nur toenn fie ihren Raub berfolgt, hört m a n babon nichts. 
SaS Raffern hingt toie baS ©eräufäj, toetdjeS ein ©djleifer berborBringt, ober täufäjenb ähnlich 
bem Raffeln ber Söiäenfamen im betreibe. S n ben «praitien beS obeten SJtiffouti leben fteine Heu= 
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fäjreden, toefäje beim fortfliegen genau baSfelbe ©eiäitfdj berutfadjeu. Sie Klapperfäjlange toarnt 
audj nidjt immer, fonbern nur, toenn fie erfäjrtät ober fläj angegriffen fleht, ©ehr oft fah idj eine 
ba liegen, too iäj einen Slugenblid borber faum einen 3ebntefmeter entfeint geflanben hatte." Sie 
Söüben behaupten, laut K a l m , baß fie niemals ftappeie, toenn fie böfeS imSinne habe: eine Slnfidjt, 
toeldje mit ben Slnfäjauungen bei Roujbäute übet bie Sift unb ©äjlauheü bet ©djlangen boE» 
flänbig übeteinftimmt, abet getoiß unbegtünbet ift. Sobtel toit beuttljeilen fönnen, ift baS Raffeln 
niäjts Weiter als ein 3eiäjen größerer erregung, toeldje fiäj ja auäj bei anberen ©äjtangen burdj 
IjeftigeS Setoegen mit ber ©äjtoangfptbe gu erfennen gibt. Sie bon mir gepflegten ober fonft wie 
in ©efangenfäjaft gefebeneu Klappetfdjlangen raffelten ftetS, wenn fle itgenb wie geflött gu werben 
glaubten, gewöhnlich fdjon, fobatb m a n baB 3intmer bettat, in Welchem ihre Käfige flanben. Seim 
Raffeln nehmen fie in bei Regel bie ©teEung an, toefäje auf unferer Slbbübung wiebergegeben 
Worben ift, inbem fie ben Kopf gWangig bis breißig eentimeter über ben Soben erheben, ben 
HatS, u m fogletäj bie gum Sotfloße nöttjige Säuge beS SotbeileibeS ftei gu haben, Sföunig Biegen, 
unb bie Säjtoangfpihe mit bet Raffet gwifdjen ben Söinbungen, toie gang richtig baigefleEt, hinter 
bei Siegung beB HalfeS emporfheäen. S a S ©eräufäj, toeldjeS audj naäj meiner Slnfidjt am 
heften mit bem 3h'pen einet Heufäjteäe betgliäjen toerben fann, jeboäj minber heE, bfetmefjr fetjr 
bumpf, iäj möchte fagen, tonlos hingt, toirb buräj feÜtiäjeS Hut* unb Herbetoegen be, ©äjtoangeS 
fjerborgebraäjt; bie ©äjtoingimgen gefäjehen abet fo fäjneE, baß baS Sluge niäjt mebt im Stanbe 
ift, bie Säjtoangfpihe gu unteifäjeiben, fonbern toie hei aEen fäjneE fiäj betoegeuben Körpern mu
rinen Säjatten berfelben getoabrt. Söafjrbaft betounberungStoürbig ift bie SluSbauer, mit toeldjer 
eine Klapperfäjlange raffelt. S o lange fie fidj bebrofjt fühlt, berbleibt fie in ber angenommenen 
SteEung unb raffelt fort. Säj habe mir eS, boshaft genug, gum Sergnügen gereichen laffen, ihre 
SluSbauer gu erproben; fie aber bat miäj ermübet. Stritt m a n ein toenig bon ber ettegten Säjtange 
gurüd, fo toirb baS Raffetn fäjtoääjer, nähert m a n fläj ihr toieberum, fo berftärft fidj audj ber., 
Saut, unb bieS u m fo mehr, je mehr ihre Surdjt unb ihr 3otn fläj fleigem. Raäj meinen SeoBadj» 
tungen glaube iäj annehmen gu bütfen, ba^ fie ftetS taffeit, toenn fie einen fidj nahenben SJtenfdjen 
rechtzeitig gu feben befommt unb nur bann lautlos gubeißt, toenn fie bon einem foläjen boEftänbig 
überrafdjt tourbe. 

Set Siß ift immet fehl gefährlich, toeil bie außetotbentlidj großen, nabetfpihen 3ähne audj 
eine bidjte Sefleibung obet ein biäeB SeE butäjbtingen. „Sie beißt", fagt © e b e t , „mit einer 
Kraft, toeldje m a n in ihr nidjt bermutbet. Raäjbem iäj miäj übergeugt hatte, ba^ fie nidjt fpringen 
fann, maäjte iäj mir eSgunt 3eitbertreibe, ihre Setßtufl gu beobachten. Säj fanb, baß bie ©ift« 
gähne feineStoegS fo teiäjt abbrechen, fetbft toenn m a n ben Stoä, in toetäjem fie fläj feflgebiffen 
hat, buht; ja m a n fann baS gange Shier mübrefjen unb in bie Höhe beben. Saßt eS toS, fo ttjut 
eS bieS nur, u m bie 3ähne gu erfjatten, beißt jeboäj augenbtidtiäj toieber ein. eine große, mit 
gtoötf Raffelgliebem berfebene, gegen gtoei SReter lange Kfapperfäjtange biß, nadjbem ich fie 
gelähmt, ettoa bretßigmal in einen Hidorhflab bon brei eentimeter Suräjmeffer, riß an ber 
betreffenben SteEe bie Rinbe bis auf ben Splint ab unb gerbiß auäj biefen noäj. Se länger 
m a n biefeS Spiet treibt, u m fo toütfjenber toirb bie Säjlange, unb gutebj erfolgen bie «Siffe 
erflauntiäj rafäj auf einanber; fäjließlidj aber fteEt fleh Grmattung ein, unb Surdjt tritt an bie 
SteEe ber Söuth-

„eine anbere ©elegenbeü, bte Kraft beS SiffeS gu erfahren, bot fiäj mir einmat in ber 
«Prairie a m «JRiffouri bar. Säj bemerfte einen auBgetoaäjfenen Ddjfen, welcher toie toüthenb 
auf mich gufam. U m ihm niäjt bot bie Hörnet gu geiatfjen, teufte iäj ben Kopf meines «ÖferbeS 
feütoärtS unb febte eS gugleidj in furgen ©alopp. Ser Oäjfe fluch neben einem niebrigen Strauche 
biäjt an mir borüber, unb babei fah iäj, baß eine große Klapperfäjlange hinter feiner Kinnlabc 
hing- Säj febte ihm naäj. 6r befäjrieb einen toeüen Sogen, rannte enbliäj mit boEer Kraft in 
einen Slpfeltjain, braäj auf ber anberen Seite buräj, unb hatte feinen Seinb abgeftieift. U m bie 
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Solgen beS SiffeS gu beobaäjten, flieg iäj ah. Set Däjfe ging langfam gu ben übrigen gtafenben 
Rinbern, toeibete aber nidjt; einige SJtinuten fpäter ftanb er fttE, tjing ben Kopf unb neigte ihn 
nadj ber ber Söunbe entgegengefehten Seite; bon ben Knien hinab naäj ben Seffelgetenlen bemerfte 
ich ein Scbtoanten, toeldjeS immer mehr gunatjm, als iäj ihn trieb. Sie gebiffene SteEe toat fdjon 
Bis gum Obre hinauf ftar! gefdjtooEen. SieS toar bormittagB gtoifdjen neun unb gebn Uhr. Slm 
folgenben Sage gegen biet Übt nadjmittagB fehlte iäj guiüd unb fanb baB Sfjier nodj auf betfefben 
SteEe, baS SJtaut mit eibe übergogen, troden, offen, bie gefäjtooEene Sunge beiauBbängenb unb 
mit ttoäener erbe bebedt; barunter abet toar ein giemliäj tiefeS Sodj in ben Soben geledt tootben. 
Sie Sftßtouube eiterte unb tourbe bon Säjtoätmeu bon Stiegen umlagert. S a Söohnungen niäjt 
in ber Rahe toaren, fonnte idj nichts für baS arme Shier tbun; boäj fäjuitt iäj ihm einen Slrm boE 
@ra§, tauchte eS in baS Söaffer unb fegte eS ihm bor fein SJtaul. 

„Sehr berfdjieben äußern fiäj bie SÖirtungen beS ©ifteS, je nadjbem bie Klapperfäjlange 
mehr ober toeniger gereigt ift. SllS minber giftig gilt ber Siß bei feuchtem, lütjlem Söetter, als 
fehr gefährlich gleich naäj ihrem Hetbotftiedjen auS bet Söinterfjetbetge unb toäbtenb bet Hitje 
beS Sluguft. U m biefe 3 e ü ift m a n nitgenbS flehet bot iht; fle befinbet fidj bann in ihrer böäjften 
«Jtegfamfrit, ift fampfluftig unb raffelt einem oft metjiete ©Schritte entgegen. Untet ben SpofanS fah 
ich einen Subianetfnaben, welcher in biefer SabteBgeit gebiffen Wotben Wat. SIEe SRittet, Wefäje bie 
Snbianer tannten, fdjlugen niäjt an. Sei Knabe wat entfehliäj angufehen; benn bet Staub hatte 
Bereits bte Knodjen beB gebiffenen StjeileS bloßgelegt, unb m a u fah ihn bon unten auf buäjftäbltäj 
öerfauten. Seine Sßunben gaben einen fo toibrtgen ©eftanf bon fläj, ba^ man fläj ihm faft niäjt 
gu nahen betmoäjte. Raäj feäjS Söodjen eift ftatb bet atme Knabe. 

„Sludj bie Subianet befiben alfo fein fidjeteS SJtittel gegen ben Siß bet Klappetfäjfangen. 
ftnbeffen ift angunebmen, ba^ mebute Sflangenfloffe erfolgreich angetoenbet toorben finb. Hierher 
gehören Aristolochia serpentaria, Prenanth.es serpentaria, Echinacea purpurea, serotina, 
angustifolia, E r y n g i u m aquaticum. Polygala Senega unb P. purpurea flehen in geringem 
Slnfehen. Sonberbar, baß bon aEen biefen «Pflangen nur bie Söurgel angetoenbet toirb. Snbianer 
führen foläje Sßurgeln getrodnet bei fiäj unb fauen fie bor ber Slutoenbung gu Srei. Säj begtoeifle, 
baß fle mehr als eine Sinberuug ber Sdjmergen fjetbotgubtingen im Stanbe finb, habe übrigens 
nie ©elegenbeü gehabt, bie Söirfung irgenb einer gu beobaäjten. S a S fläjerfte, toenn auäj fdjmerg» 
Baftefte SRittet ifl, naäj übereinflimmenben erfafjrungen ber SogetfleEer unb Säger, baS häufige 
unb toieberfjolte Slbbtennen bon feuäjten ©chießpulbeujaufen auf ber Söunbe; babei toirb bem 
Seibenben auäj ©djießputber eingegeben, jebeSmal eine Sabung ettoa. Sodj mögen bie Säger beS 
toilben SöeflenS, füt toeldje baS ©äjießpulbet fehr hoben Söetttj bat, bemfelben Wohl gu biele Kraft 
jufäjreiBen, obfäjon baS SluBbtennen bet ftifäjen Söunbe jebenfaES gute Sotgen hat." 

©lüdtiäjetWeife betbteitet fiäj gegenWättig untei ben Slmetifanetn mehr unb mehr bie Kenntnis 
beS Wie eS fäjeint toirffamften ©egenmütetS: m a n läßt jebt bie Setgifteten bot aEen Singen 
Srannttoein obet SÖeingeift übetbaupt einnehmen. „ S m ©eptember be, S a b u S 1820", ergäbtt 
'JJtatjtanb, „hörte iäj eineB SlbenbS baS heftige ©efdjrei einet SöeibSpetfon, tourbe naäj einigen 
SJtinuten getufen unb benachrichtigt, ba^ ber © h a b e effer bon einer Klapperfäjlange gebiffen 
Worben fei uub im ©terben liege. Sdj fanb ihn betoegungS» unb fpraäjloS; feine Kinnlaben toaren 
gefdjloffen, ber Suis unregelmäßig unb faum bemerfbar. Sie SRenfäjliäjfeit toie auäj mein Sor» 
tBeit erheifäjten, baß idj aEeS mögliche gu feiner Rettung berfudjte. Sdj hatte bon ber guten 
Söirfung geiftiger ©etrönfe gehört unb befdjtoß, bie flätfflen Reigmittef, toetdje in meinem Sefibe 
toaren, angutoenben, bermifäjte beBbafb einen Sbeelöffel boE feingefloßenem fpanifäjen «Pfeffer mit 
einem ©tafe ©djnapS, tieß bie Kinnldben auSeinanber halten unb goß bem Krauten bie SRifäjung 
ein. Sie erfte unb bie brei ober bier nädjften ©aben tourben ausgebrochen, baS fünfte ©laS enbliäj 
blieb im SJtagen. Ser «puls hob fläj, nadjbem fünf bis fedjS ©läfer gepfefferter Srannttoein 
genommen Worben toaren, fiel jeboäj fäjneE toieber, unb iäj begann beBbafb bon neuem ©äjnaps 
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unb «Pfeffer emguflößen. SÖtetooht idj nun fürchtete, baß bie bebeutenbe SJtenge beS Retgtmtteli 
töbttiäje Sotgen haben fonnte, fo mußte iäj boäj bamit fortfahren, toeil ber «PutS atsbatb totebei 
fanf, fobatb iäj baS einflößen äuBfebte. Raäjbem ber Kranfe mehr als ein Süer SranntWem mi 
«Pfeffer gefäjtuät hatte, fpradj er mit feinen SanbBfeuten; nadj gWei ©tunben, toäbtenb welcher bas 
SJtittel fortgefebt gereicht Würbe, toar er fo erftarft, baß iäj ihn einigen Söärtem übertaffen fonnte 
Slm nädjften «JRorgen hatte fiäj fein Sefinben bebeutenb gebeffert; boäj toar er noäj äußerftIraftloS 
Säj fuhr alfo toährenb beS SageB bamit fort, ihm jebe ©tunbe Hirfäjhorngeifl in mäßigen ©oben, 
auäj ftärfenbe RatjrungSmütet gu reichen. Söäbrenb bet Raäjt toutben biet Sitet SranntWeiti 
berbtauäjt, etwa eineS babon abet betfäjüttet. ein gutei Sheit beS SteifdjeS untet ben Kinntaber 
toutbe btanbig unb fiel ah, unb u m bte Söunbe heium ging ein © t ü d bon Sfjatetgiöße berloren; 
bie Heilung trat jeboäj, unterftübt buräj Sretumfäjtäge unb Söafdjungen mit einer Slbfodjung bon 
Rinbe ber Rot'tjeidje, batb ein. 

„ein Satjr fpäter tourbe idj naäjtB gerufen, u m einen ebenfaES bon einer Klapperfäjtange 
gebiffenen Reger gu retten, er empfanb große ©djmergen in ber Sruft unb brach gaEtge Slüffig» 
feit auS. ©äjnapS unb grüner Sßfeffer tourben ihm in wieberholten ©aben bon je einem Söeinglafe 
boE gereiäjt, bis ber «pütS toieberfefjrte. Ser ©äjmerg tieß naäj, unb nadjbem ber SRenfdj fedjS 
©fäfer gefäjtuät hatte, befanb er fidj beffer; etbtedjen unb ©äjmerg hörten auf, unb nadj gebn bis 
gtoötf ©tunben toar et attßet ©efafjt. er hatte ungefähr ein Süer gepfefferten Srannttoein gu 
fidj genommen. 

„ S o n einem Sreunbe erfuhr idj folgenbeS: SRan fanb einen SJtann, Weläjer bon einer ®ift= 
fdjtange mehr als einmat gebiffen toorben toar, unb trug ihn als Sobten naäj Haufe. Raäj einiger 
3 e ü fam er toieber gu ftdj unb befanb fiäj boEfommen toobf. Raäj SlttSfage beS übrigen ©efinbeS 
hatte er baS H a u S im beraufdjten 3uftanbe berlaffen unb toar wafjrfdjeinlicb auf bie Säjlange 
gefaEen; baS Reigmütel aber hatte bie Söirfung beS ©ifteS ohne 3u>eifet übertounbeu.'-

©efangene Klapperfäjlangen hoben oft fange, gehen jeboäj, faES ihr Käfig nur "einigermaßen 
gtoeäentfpreäjenb hergerichtet tourbe, fäjtteßltdj an baS Sutter. eine, toetdje idj laufte, fraß flehen 
SJtonate fang nidjt baS geringfle, obwohl fie bie Shiere, toetdje ich ihr gum Opfer bot, töbtete, unb 
bequemte fidj erft naäj Slblauf ber angegebenen 3eü, nadjbem fie faft bis gum ©erippe abgemagert 
toar, eine bon itjr bergiftete Ratte gu bergehren. Söenn iäj gtoei SJtonate als bie geringfle 3eit 
annehme, toetdje fie in ©efangenfäjaft berbraäjt hatte, bebor fle in meinen Seflb gelangte, barf 
ich atfo fagen, ba% ihr ein breibterteljähriger RafjrungSmangel niäjts gefdjabet hat. SÖätjrenb 
ihres freiwilligen SaftenS trän! fie oft Söaffer, babete, häutete fiäj auäj Wieberholt, fäjien nadj 
jeber Häutung Sutter gu behängen, geigte ftdj btfftger unb lebhafter, als fte früher getoefen war, 
töbtete bie Shiere unb tieß fle liegen, bis fie enbtidj boäj eine Ratte bcrfäjlang unb nunmehr fo 
regelmäßig gu freffen begann, baß fie im Serlaufe bon gtoei SJtonaten toieber ihre frühere SüEe 
unb Ruubung erlangt hatte. SÖie träge auäj bie Ktapperfäjlange ift, erfuhr idj bei einer anberen 
©elegenbeü. Obgletäj burdj effetbt, Welcher äbntidjeS beobachtet gu haben berfiäjette, gewarnt, 
ließ ich meinen gefangenen Klapperfäjlangen regelmäßig tebenbe Ratten retäjen unb biefe fo lange 
füttern, bis fle ihrem enbfidjen Säjiäfate anheimgefaEen unb buräj eine fäjließtiäj boäj in Söuth 
getatbene. ©äjfange bergiftet Worben Waren. Sie Ratten Würben in bem Käfige balb heimifdj unb 
maäjten eS fidj hier fo bequem als mögfiäj. S a B Raffeln ber Ktapperfäjlange fäjien fle bödjflenä 
mit Reugier, niäjt aber mit Surdjt gu erfüEen. ©ie bebanbelten bte ©äjtangen fo, als Wären fie 
gar nicht boitjanben, liefen über fie hinweg, fprangen auf ihrem Rüden herum unb fümmerten 
fiäj gutebt niäjt im geringften mebt u m beten guweüen fidj tegenben 3 o m , Weidjet bann unb 
W a n n audj fo Weit geben fonnte, ba^ eine ©djtange bie befdjtiebene SlngiiffSfleEung einnahm 
unb ftunbentang in betfetben beifjaitte, je nadjbem bie Ratte mehr ober weniger- fleh ihr näherte, 
lebhafter ober minber lebhaft taffelnb. SltS iäj an einem «JRorgen an ben Käfig meiner Klapper» 
fdjtange trat, bemerfte idj gu meiner Ueberrafdjung, baß fle niäjt mehr raffelte, wie fonft reget» 
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mäßig gefäjehen toar, fobalb fie miäj erbtidt hatte, ©ie tag, augenfäjeititidj franf, fang auSgeftredt 
im Käfige, rüfjrte fidj nidjt, unb nur bte Slugen feuchteten nodj ebenfo febfjaft, u m nidjt gu fagen, 
rüdifäj, toie gubor. ©egen SRütag tag bie ©djlange tobt auf berfelben ©teEe, unb als fie auS bem 
Jtäfige genommen tourbe, geigte fläj, baß fie eine große unb tiefe Söunbe hatte, toeldje offenbar 
ihren lob herbeigeführt haben mußte. Sic Söunbe aber toar ihr bon ber Ratte beigebracht toorben. 
®er Rager hatte bie furäjtbare ©iftfdjtange einfach hei lebenbigem Seibe angefreffen. effelbt, 
bem idj ben S a E mittheilte, toar fldjtliäj erfreut, feine SorauSfagung fo glängenb erfüllt gu fehen, 
unb toiebertjotte bie Söarnung, gu ©iftfdjtangen anbete, als fotäje ©äugeüjiete gu feben, toetdje fein 
UnBeit anguriäjten im ©tanbe finb, u m fo mehr, atS aEe giößeten ©iftfdjtangen balb baran fidj 
'jjetoöfjnen, auäj ihnen borgetoorfene tobte Shiere unb fetbft rohe Sleifäjftüde gu bergehren. 
r Sei einigermaßen" guträgliäjer «Jßftege halten fiäj bie Klapperfcblangen bortrefflidj in ©efangen» 
fcBaft: bon eingetnen toeiß man, baß fie gebn, gtoölf Sabre im Käfige auBgebauert haben. Slnfängtiäj 
Beflnben fie fläj, toie ihre Sertoanbten, faft forttoätjreitb in geteigtem 3uflanbe; nadj unb nadj abet 
mtnbett fiäj ihre SoSfjrit, unb fäjließliäj lernen fie ihren Söärter toirftidj als ihren etnätjut 
fennen, beißen minbeftenS niäjt mebt fo unfinnig naäj ihm, begügtiäj nadj bem fiäj ihrem Käfige 

' natjenben SJtenfdjen atS früher. SJtit ihresgleichen bertragen fie fiäj auSgegeiäjnet. „Sünfunb» 
breißig ©tüd bon ihnen", fagt SJtitäj eil, „toeldje idj in einem unb bemfelben Käfige gufammen» 
hielt, betunbeten niematS ein 3eidjen gegenfeitiger Seinbfäjaft, felbft toenn m a n eine ihrer Slrt 
mitten unter bie ©efeEfäjaft toarf, toährenb ein in ihren Käfig gefehteS Kanindjen, eine Saube it. 
aEe fofort in Slufrabr braäjte. Sonft geigten fie fidj übetauS unttjätig. Sei toatmet Söütetung, 
toamt fie nodj a m munterflen, lagen fie berfnäuelt buräj» unb übereinanber, gelegentlich ihre 
©teEung beränberab, bann aber auf längere 3 e ü boEfommen regungslos berfjarunb." Siefe 
«Jtutje tft u m fo gefährlicher, als fie im greEften Söiberfprudje fleht gu ber blitzartigen SäjneEigfeit 
i^eS «Angriffes unb leiäjt gu Säufdjungen betteüen fann. 

i m getotffer R e a l e , toefdjer biete Klapperfäjlangen gefangen gehalten hatte, gelangte gu ber 
«Anficht, baß lebtere gegäbmt toerben fönnen. er behauptete, SJtufif äußere audj auf fie ihre SÖir» 
lung unb berfldjerte, eine fanfte Söeife reiche hin, bie toüthenbflen gu beruhigen. 3uteht foE ber 
SJtann toirffidj gegäbmte Klapperfäjlangen auSgefteEt haben. „Shre Sotgfamfeit", fagt ein Seriäjt» 
erftatter, „ift fo groß, ba^ er fie, nadjbem er ihnen einige Söorte gefagt unb fie mit ber Ha n b 
'jjeflreichett hat,, behanbelt, als toenn fie Striae toaren. er laßt fie an feiner Sruft emporfteigeu, 
5dj u m feinen Halä fäjlingen, fußt fie unb nimmt eine gtoeite, nadjbem fläj bie erfte umfdjlungen 
W - Unb biefe furäjtbaren Shiere, toeit entfernt, ihrem Herrn Wehe tbun gu tooEen, fäjeinen 
Slnfjänglidjfeü für itjn gu empfinben. er öffnet ben «JRunb ber Säjlangen unb geigt itjre ©ift» 
baten ic. Seine Sicherheit hat noäj einen anberen ©raub; er befibt, toie er fagt, ein toirffameS 
«Jlttttet gegen ttjteu Siß unb madjt fein ©ebeimnis batauB. SJtan m u ß , toie et betfldjett, bamit 
anfangen, ben SJtunb mit heißem Oeie gu toafäjen, bann ben Siß auffaugen, hietauf bon einet 
iBfoäjung bet Setpentatiatoutgel trinfen, bis flarfeS erbrechen eintritt; bann bat m a n weiter 

nichts gu fürchten." 
Unmöglich ift eB Wohl nidjt, ba% man buräj forgfättige Sehanblung auäj Klapperfäjlangen 

einigermaßen gähnten fann; böäjft gefährlich aber bleibt ber U m g a n g mit ihnen boäj, unb faft aEe 
;SdjaufleEer biefeS ©Schlages, toelche fotäje Kunflftüäe gum heften geben, büßen früher ober fpäter 

eine Heine Unborfläjtigfeü mit bem Seben. 

Son ben feäjS Ktapperfdjtangenarten, toeldje man fennt, gehören nidjt toeniger als bier bet 
Jtörbltdjen Hälfte be, erbtheits an, unb nur eine eingige tritt audj jenfeüBbetSanbenge bon «Panama 
auf. ©äjon im ©üben bei Seieinigten Staaten gefeilt fiäj bet gemeinflen obet befanuteften Slrt bie 
Ötauten» ober S i a m a n t f l a p p e t f d j l a n g e ( C r o t a l u s a d a m a n t e u s , rhombifer, atrox, 
•ibnoriensis unb confluentus), unb Weiter nadj Süben hin, in SRittelamerifa, berührt beren 
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Verbreitungsgebiet baS ber Säjauertf apperfdjlange ( C r o t a l u s h o r r i d u s ober Crotalus 
Cascavella), ber eingigen Slrt, Weläje bisher in Sübamerifa aufgefunben würbe. 

Sie Siamantfäjfange tft wohl bie fdjönfle Slrt ber Sippe, übertrifft audj aEe übrigen merflidj 
an ©röße, ba atte Söeibdjen bon 2,3 SJteter niäjt eben gu ben Settenfjeüen geböten. S o n bet Klapper» 
fäjlange unterfdjeibet fie fleh buräj ihren fetjr großen, geflredteu Kopf, bie toenig .enttoidetten 
Schuber beSfefben, bie Sätbung unb bie 3eidjnung fo etfidjttidj, baß fie faum mit itjr bertoeäjfelt 
toerben fann. Set fteine Rüffetfdjüb ift bteieäig; bie toenig enttoidetten Stiinfäjübet tjaben bier» 

SRauten= unt> 6$auerfla}>t>ctf4(anfle (Crotalus adamanteus unb Crotalus horridus). >/io natiirl. ©töfee. 

feitige ©eftalt, bie gtoßen Slugenbiauenfdjübei einen metflidj herbortagenben Ranb. Sie nadj 
bet Häutung ptadjtboEe gtünliäj», bei eingehen Stüäen fötmliäj gotbbraune ©runbfärBung 
bunfett bis gum nädjften Oberbauttoeäjfet mehr uub mehr, unb bamit bertoifcht fich auäj gum guten 
Sheite bie 3etäjnung, toetdje in einer über ben gangen Rüden berlaufenben breifaäjen Rautenfetie 
befiehl, beren gofbgetbe Ränber tounbetboE bon bem innethalb bei betfdjobenen Sierede fehr 
bunften ©runbe abfteben. eine gleichgefärbte Sinbe berläuft bon bet Säjnattgenfpibe überS Sluge 
gum Söinfet beS SJlauteS. Sen Oberfopf geiäjnen bunfte unregelmäßige Siede, Siguten unbSBinben. 

s 

Sie Säjaueiffappetfdjlange äbnett bet notbamettfanifäjen Serraanbten hinfläjtliäj ber 
Sefebitberung beS KopfeS, ber Siamantftapperfäjlange binfläjttiäj bet Sätbung unb 3eidjnung, 
unterfdjeibet fidj aber bon jenet babutäj, baß bie Schabet bet Sotbetfäjnauge ffeinere nidjt gtoifdjen 
fidj aufnehmen, bon biefer baburdj, ba^ bie Rauten biet größer unb iljre einfaffungen breiter, 
auäj lichter, weiß» ober beEgraugelb gefärbt finb. 3*oei je über einem Rüge beginnenbe, Breite, 
bunfelbrauue ober fäjtoarge gteidjlaufenbe Streifen gieben fiäj über Kopf unb HalS; bte Unterttjeite 
finb einfach gelblicbtoeiß. Hinfläjtliäj ber ©röße flimmt bie Säjauerflapperfdjlange mit ber 
Kfnppeifäjfange überein. j 
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S a aEe Slrten ber Sippe in itjrer SebenSWeife fidj ähneln, genügt eS, Wenn iäj bou ber 
Siantantflapperfäjlange angebe, baß fle mit Sorliebe auf feudjtent ©runbe, in ber Rahe bon 
pffen, Seen, Sümpfen nnb an ber SReereSfüfle ihren Shtfetüfjalt nimmt, ebenfo gefährliäj, ihrer 
©röße entfpreäjenb aber nodj .giftiger ift atS bie SerWanbten, übrigens binfläjtliäj itjreS SöefenS 
unb ©eBarenS bon ber gefäjüberten «Jlrt faum fläj unterfdjeibet. SebtereB gilt nun gWar auäj für 
bie Sdjauerttapperfäjfange; eS liegen jeboch über fle, ihr Sluftreten unb ihr SertjättniS gu bem 
«Bcenfcben fo biete beaäjtenStoeruje Slngaben bor, ba1^ eine eingebenbere Sefpredjung itjreS SebenS 
unb SreibenS fläj rechtfertigt. 

„Sie Sdjauerttapperf djlange ober eaScabeEa", fagt ber «ßring bon Söieb, bem toir eine 
ausführliche Sefdjteibuttg beB ShiereS berbanfen, „ifl übet ben gtößten Stjeü bon Sübametifa 
berbreitet, betoohnt baS gange innen Siafitiett, fommt in «JRinaS ©etaeS bot unb ftnbet fiäj nörbtiäj 
Bis ©uarjana unb a m SRatanon." Sutäj Slgata, Sutmeiflet unb Henfel toiffen toit, baß fie 
auch im Sübcn niäjt fehlt, namentliäj in ben «ölataflaaten botfommt, butäj S ä j o m b u t g f , baß 
fte in (Suarjana ähnliche Oetttidjfeüen beboigugt, mie in Srafitien. „ S n ben höäjft feuäjten Küften» 
loälbetn", fährt ber SD ring fort, „fäjeint fie fiäj ntäjt aufgEhalten, btelmehr jenfeitS berfelben, in ben 
trodenen, mehr fletntgen ©egenben beB Sertong auf rauhen Sriften, noäj nidjt utbat gemaäjten 
Sänbereien, in borntgen, fteinigen, trodenen unb erhibten ©ebüfäjen it." «JRit biefer Slngabe ftimmt 
Sfdjubi überein, inbem er fagt, ba^ fie baS fütjte eampoSgebtet ben beißen Urroälbera borgiehe, 
baher borgügtiäj im Snneren beS KatferreiäjS gefunben toerbe. 3 m Rio ©ranbe bo Sut ifl fie, 
laut Henfel, bei weitem fetteuer als bie beiben anberen bort borfommenben Soäjottem, Surufufu 
unb Säjararafa, in bei Rabe bet Slnfiebetung Santa etug noäj a m bäuflgflen, unb hält fleh auch 
Ijier am liebflen an offenen, gtaStetäjen, mit Seifen uub Heden eingefaßten SteEen auf. S n 
Suatjana febt fie in ber Sabanne unb in bem in iht aufttetenben, tiäjteren, niebeun ©ebüfäje, 
BU gu einer ̂ 'öf)e bon gtoeüaufenb SRetet übet bent SJteete, fehlt bott auäj, toie in Stafttien, ben 
bidjten SÖalbungen bet Küfte. 

Sßäbunb beS SageB begegnet m a n bet eaScabeEa auSfäjließliäj im 3"ftanbe bet Ruhe. Sie 
liegt, tmSeEet gufammengetoEt, ttäge auf einer unb betfelben SteEe unb beißt nur, toaS ihr 
unmittelbar gu nahe fommt. „Oft bat man", ergätjlt ber Sßring, „auf biefe Slrt an einem Sage 
hiebrere Stüde Rütbbieb bertoren, toeldje an einer getoiffen SteEe ihres SöegeS obet bet Söeibe 
gebiffen toutben; bierburäj aufmerlfam gemaäjt, fuäjte m a n naäj uub fanb unb töbtete bie gefähr» 
liehe träge Schlange. K o m m t m a n ihr nidjt gufäEig gu nah, ober bemerft m a n fie in ber ent» 
fernung bon einigen Schritten, fo hat m a n nichts gu befürchten; benn furg gubor fie beißen toiE, 
gibt fie buräj SäjneEen mit bem Säjtoange ben befannten, jeboäj feineStoegB tauten unb beStjalb 
niäjt toeit hörbaten S o n bon fläj. es fann inbeffen bennodj bei bet gtößten Slufmetffamfeü 
gefäjehen, ba^ m a n einem foläjen Sbiete gu nahe tritt unb in ben S u ß gebiffen Wirb." SieS 
Begegnet niäjt aEein ben flumpffinnigen Söeißen, fonbern, wie S d j o m b u r g f erfuhr, audj ben 
ffegeBorenen beS SanbeS, beren Salfenauge fo leiäjt nichts entgeht. 
•"'' „Oft habe iäj miäj", ergäbtt lebtgenannter Sorfäjer, „ber eaScabeEa ober „SRarada" ber ein» 
geborenen bis auf gWei SReter genähert unb fie ruhig beobachtet. 3 w a r behielt fie mich babei 
forttoätjrenb im Sluge, geigte aber niäjt bie geringfle Reigung gum Seißen. Sodj bie minbefte 
Steigung, ja fogar eine plöhliäje Slnnähetung betfebt baS Shier augenbttdliäj in Söuth- Sich 
in Schrauben Winbenb, ben Hal§ unb Kopf in bie Höhe bebenb, ben Radjen Weit auffperrenb (?) 
nnb ein gang eigentümliches Sifäjen auSftoßenb, fäjaut fte bann gornig umher, ben redjten «klugen* 
Mief gum SBiffe eitauetnb, betfehlt nut feiten iht 3iel, unb fetbft bie bictjteften Kteibet, bie ftärfften 
Stiefeln Werben bon ihren ©iftgähnen buräjbtungen. Sie gitternbe SeWegung be, SdjtoangeS 
berurfadjt aEerbingS ein ©eräufäj; baSfelbe ift aber niäjt laut genug, u m weit gehört gu toerben." 
'Kit ber breimaligen S ö a m u n g bat eB biefelbe SetoanbtniB toie mit ber SegauberungSfraft, toetdje 
'fo jugefdjriebeu toorben ift; b. b- alfo, bie ergäbtungen gehören in baB ©ebiet ber Säbel. S a S 
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ihrem Singriffe borauSgeljenbe Raffeln toarnt, toie audj Sfdjttbi beflätigt, ben SJtenfdjen gtoar in 
ber Reget, niäjt aber in aEen SäEen früh Genug; bentt guweiten gefäjiebt eS boäj, ba^ man unber» 
febenS auf baS fäjlafenbe Shier tritt, unb bann erfolgt bei Siß fofort, ohne SöarnungSgeräufäj. 

Kleine Säugetfjieu hüben bie bauptfädjliäjfle, im Süben, taut Henfel, fteine Hufpfötter 
bie ausfdjließlidje Rahrung ber eaScabeEa. Slußerbem fteEt auch fie aEen Sögein nadj, Welche 
fie Überliften gu fönnen meint. ninfldjttidj ber Sortpflangung gilt toahrfdjeinliäj baSfelbe, toaS 
m a n an ber Sertoanbten beobachtet bat. Sür gefeitige Serfammtungen toährenb ber «öaatungB» 
geit fpridjt eine Slngabe © a r b n e r S . Slm toeftliäjen Slbbange beS OrgelgebirgeS bei Rio beSaneito 
hotte betfetbe in einem ©ehöfge ein fettfameS 3ifäjen unb Raufäjen unb erfuhr bon feinem ein» 
heimifäjen Reifegefährten, baß baSfelbe bon Klapperfäjlangen herrühre. Seibe beftiegen einen 
S a u m unb faben bon ba ettoa gtoangig in einen Knäuel berfäjtuugene Ktappetfäjtangen, toeldje 
mit erhobenem Kopfe gifdjten unb mit ben Kfappetn taffetten. Sutdj bie «Pfeile beS SrafiltanerS 
unb bie Soppelflinte © a r b n e r S tourben breigehn Säjlangen getöbtet unb noäj mehrere fdjtoer 
bertounbete mit Stöäen erfäjlagen. 

Ueber bie Sißtoirfung erfahren toir buräj S d j o m b u r g f baS nadjftebenbe. „Sie Sonne 
nabelte fidj fdjon bem Hotigonte, unb e f f e t a m a i p u toat nodj niäjt gurüdgehtjit, toaS unS nidjt 
eher auffiel, bis toir einen anberen Snbianer im fäjneEflen Saufe über bie Slnhöbe heiBeieilen,. 
fatjen: baS fidjerfte 3eidjen einer wichtigen Reuigfeü ober einer UngtüdSbotfäjaft, ba fiäj ber 
Snbianer fonft nur in gemeffenen Säjrüten auf ein Sorf gubetoegt. Sei Snbianet hatte ßffeta» 
m a i p u , bon einer Säjtange gebiffen, befinnungBloS in ber Sabanne liegenb gefunben. SJtit aEen 
mögltäjen HülfSmütetn berfehen, ritten toir ber SteEe gu, too ber Ungtüätiäje liegen foEte, unb 
fanben ihn auäj ohne Setoußtfein bort bor. eine mit bent SReffer auf wahrhaft fdjaubetfjafte 
Söeife auSgefäjnütene unb mit einem Streifen beB SäjamfdjurgeS berbunbene Söunbe über bem 
Knöchel beS redeten S"ße§ geigte uns bte SteEe, too ber Strnte gebiffen toorben toar. SaS SSein 
toar gefäjtooEen, unb bie hefttgflen Krämpfe burdjguäten ben gangen Körper beS SefinnungSlofen, 
ben m a n faft niäjt toieber erfannte, fo fehr hatten fiäj, infofge ber Krämpfe, bie ©efidjtSgüge 
beräubert. SltS ber arme effetamaipu buräj bie Sabanne gegangen toar, hatte er auf eine 
Ktapperfäjlange getreten, in unmittelbarem Raäjegefühl fie gunädjft getöbtet unb bann erft bie 
Söunbe mit einer nut bem Snbianei eigenen ©efühftoflgfeit auSgefäjnitten unb betbunben. Sa bie 
Sertounbung auf bet hochgelegenen Sabanne ftattgefunben, hatte et fiäj noäj mütjfam in bie «Jtähe, 
beS «PfabeS gefäjleppt, too ei eher gefunben gu toerben hoffen burfte, unb toar biet befinnungSloä 
gufammengefunfen. SllS bie Setoobnet «öirataS unS hatten forteilen fehen, toar unS faft bie halbe 
Sebölferung gefolgt, toefäje toabtfdjemlidj auäj bie Urfaäje unferer eile erfahren hatte unb nun, 
ben Unglüäliäjen fdjtoeigfam anfetjenb, u m ihn berumbodte, toährenb bie Srau unb bie Kinber 
beSfelben in ein bergbredjettbeS S a m m e r n auSbraäjen. S e m geronnenen Slute nadj gu urttjeiten, 
mußte bie Sertounbung fdjon bor mehreren Stunben ftattgefunben haben; ein SluSfaugen unb 
SluSbrennen toar baher nidjt mehr antoenbbar, Weshalb Wir bie Söunbe bloß mit Slmmoniaf auS« 
wufdjen unb foläjen, mit Söaffer berbünnt, bem immer noäj SefinnungSlofen einflößten. SiefeS 
«JRittet fäjien feine Söirfung niäjt gu berfetjten. Sie Sefinnung lehrte gurüd, unb ber Kraufe, 
wetäjer über Säjmergen in ber Surft» unb Släjfetgegenb, fowie über 3ieheu in ben ©fiebern unb 
Rüdenweb f tagte, wutbe in feinet Hängematte nach «fhrara gettagen. S a S Sein blieb mehrere 
Sage bis gum Hüftgelenf hinauf gu einet untunlichen «JRaffe angefäjWoEen unb böEig unbeweglich» 
babei fühlte ber Seibenbe bei bet leifeften etfäjüttetung bie unerttägtiäjften Säjmetgen. Radj brei 
Sßoäjen hatte ein Watmet, etWeidjenbei Umfdjfag bon eaffababrob niäjt nut bie ©efäjtoulft, 
fonbetn audj ben leichenartigen ShtSbtuä beS ©eftdjteS unb bie Säjmetgen betttteben; nadj Verlauf 
bon fünf Söodjen fctjloß fleh auch bie Söunbe, unb ber Kranfe fonnte ben S u ß toieber gebrauchen/' | 

Sor einigen Satjren ertegte, toie Sfäjubi in feinet 1867 etfäjienenen „Reife butäj Süb« 
amerifa" müttjeilt, ein SorfaE in Rio be Saneito geteäjteS Sluffebeu. ein geraiffet SJtaniaro 
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Sfofe SJtaäjabo, feit einet Reihe bon Sabun mit bem SluSfahe behaftet, befäjtoß nadj bier» 
jährigem Stufentbalte im Kranfenhaufe bei Hauptftabt, einen fehten Sctfuäj gur Heilung feines 
$jtäjteriichen SeibenS gu toagen. Ser SotfSgtaube fäjreibt nämtiäj in einigen ©egenben SrafitienS 
bem 93tffe ber ©iftfäjlangen bie Kraft gu, ben SluSfah gu heilen. SJtaäjabo, toeldjer in erfahrung 
gebracht hatte, baß fläj in ber Hauptftabt eine lebenbe Ktapperfäjlange befinbe, erhärte feinen 
feflenSßiEen, fidj bon bem Shiere beißen gu taffen. SergebenS fliehten feine Singehörigen unb mehrere 
Slergtc, ihn bon feinem bergtoeifelten Sorhaben abguhatten. Seines SebenS überbrüfflg, blieb er 
taub gegen aEe Sitten unb SRabnungen. S u Segteitung mehrerer Seute, bäumtet auäj einiget 
Slergtc, begab er fidj in baS ihm bezeichnete H a u S unb tieß hier einen feierlichen RotariatSaft auf» 
nehmen, in tocfäjcm er erhärte, baß er ben befäjtoffenen Sdjtitt nach reiflicher Uebertegung unb 
gängliäj auB eigenem Shttriebe unternähme, baß eS baher aEein auf feine ©efatjr hin gefdjäbe unb 
baß er aEe Seranttoorttiäjfeit binfidjthäj be, erfotgeS tragen tooEe. S a S Scbriftftüd, tourbe 
bon ihm unb mehreren 3eugen uuterfäjriebett. 

SJtaäjabo toar ein mütetgroßer SJtann bon ettoa funfgig Sahren. Sein ganger Seib toar mit 
ben Begeiäjnenben, trodenen SluSfabpufteln bebedt, baB ©eftäjt unförmliäj entftellt, unb an ben 
©liebem hatten fläj bie Knoten gu Klumpen angehäuft, bon benen fläj bie Oberbaut mit Setäjtig» 
feitloSfdhälte. Sein SebenBüberbruß hatte bereits ben böäjften ©rab erreiäjt. SltS baher bie 
. ermähnte Sörmliäjfeü borüber toar, fteäte er ohne 3ögern bie Hanb in ben Käfig ber Klapper» 
fdjlange. SÖie bon efet ergriffen, toidj baS Shier fdjeu gurüd. Ser Ktanfe faßte hietauf bie 
Säjlange an; abet fie güngelte nut gegen bie aufgebunfene Hanb, unb etfl, als et fie Wieberholt 
genedt unb cjebrüät hatte, berfehte fle ihm einen Siß in bie Söurget beS fteinen Singers. SRa äj abo 
fühlte bie SerWunbung niäjt unb würbe erft bon ben Umflebenben barauf aufmerffam gemaäjt. 
SieS gefdjab u m elf Uhr funfgig SRinuten. SllS et bie Hanb gutüägog, bemerfte m a n an bet Siß» 
»tranbe eine fteine SlnfäjWeEung. Sünf SRinuten fpätet ttat ©efübl bet Kälte in bet Hanb ein, 
toeldje nun tafäj anfäjWoE unb fdjon naäj einet Siettetflunbe einen futäjtbaten Umfang erreichte. 
Um gWölf Uhr adjtunbgwangig SRinuten hatte fidj bie ©efäjwutfl bereits über ben gangen Slrm bis 
gur Släjfel ausgebreitet. Sergerrungen beS ©efiüjteS unb frampfbafte 3uäungen befunbeten bie 

;pnetjmenbe Söirfung beS ©ifteS. U m ein Uhr gwangig SJtinuten würben außerorbenttidje 
Pmpflnbliäjfeü unb 3ütern a m gangen Körper, noäj fedjgebn SJtinuten fpäter getrübtes Sewußt» 
fein, tnübfameS SeWegen ber Sippen, Säjtafneigung unb 3ufammenfäjnüren beS SäjlunbeB 
B̂emerfticb. U m gWei Uhr fünf SRinuten würbe baS Schlingen fäjwierig, baS Sprechen unbeuttiäj; 
berKranfe ftagte über ein ©efübl bon unfagbarer Slngfl, unb reiäjtidjet SäjWeiß ergoß fiäj auf 
ber «öruft. Sreißtg SRinuten fpätet hatte bie Untube ben böäjften ©tab erreiäjt; gteidjgeitig 
madjte fleh SüjWinbel geltenb, unb eB begann jebt Slutung auS ber Rafe, Wefäje fidj u m brei Uhr 
Bier SJtinuten Wieberholte; auäj tourben bie Säjmergen in bem Sirme fo heftig, ba^ ber Kranfe 
untoiEfürliäj flöfjnte. U m brei Uhr fünfunbbreißig SRinuten geigte fiäj auf bem gangen Körper 
eine gallige Hautfärbung unb eine ber «jmftefn unter bem Sirme begann gu bluten. Ser Kranfe 
genoß ohne Slnftanb ettoaS getoäfferten Söein; batb aber fleEten fiäj heftige Säjtiugbefäjtoerben 
ein, bie Slthmung tourbe mübfam, bie Säjmergen in bem Sirme faft unerträglich, unb bie gelbe 

^abtfarbe begann namentlich a m gebiffenen Sirme gu bunfeln. Ser «Puls, toeldjer nadj gtoei Uhr 
' adjtunbneungtg Schläge gegeigt hatte, flieg auf einfjunbertunbbier Schläge in bet SJtinute. es 
trat große Hiße be, gangen SeibeS unb Speichelfluß, fünf Übt bteißig SJtinuten febt bebeutenbe 
-Öarnabfonberung, u m fieben Uhr ttnübettoinblidje Sdjlaffuäjt ein. Raäj einiger 3rit, toährenb 
toeldjer bet Ktanfe anbattenb unbetoußt geftötjnt hatte, »achte et auf, ffagte übet heftigen Säjmetg 
in bet «Bntft unb 3ufammenfdjnüien bet Kehle, fo ba^ e, ihm nidjt möglich fei, ettoaS gu fdjlingen, 
unb toiebetum traten Hamentteemngen unb Rafenbtuten ein. S n biefem 3«ftanbe enbliäj, als 
Jotooht ber Kranfe, toie auäj bie antoefenben Steigte bie boEe Uebergcugung erlangt hatten, baß bie 
Vergiftung einen töbtliäjen SluSgang nehmen toerbe, tourbe, mit eintoiEigung beS SJtaäjabo, 
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noäj ein Serfuäj gemaäjt, biefem SluSgange borgttbeugen. U m gebn Uhr nadjts erhielt er baher 
biet Söffet eineS SlbfubeB bon Huaco (Mikania huaco), eine Stunbe fpäter bier Söffel beSfelben 
SRütelS. U m SRüternadjt trat Säjlaf ein; nadj einer halben Stunbe toadjte ber Kranfe unter 
unfägtiäjer Slngft auf, fäjrie heftig unb bertangte gu beichten. S n ber größten Unruhe berftridj 
ber Reft ber Raäjt. ©egen neun Uhr bormittagS Ijatte fidj beS Kranfen tief fle Rtebetgefäjlagenbett 
bemääjtigt; ber abgehenbe Harn toar blutig, unb bie frampftjaften Setoegungen toieberbotten fiäj, 
namentlich a m Unterfiefer unb ben unteren ©fiebern. U m gebn Übt bteißtg SRinuten, alfo nodj 
ttiäjt gang naäj bieranbgtoangig Stunben, betfäjieb et, nadjbem et boitjer burdj aEettei Heifberfudje 
gequält toorben toar unb untet anbetem audj einige Ungen etbeäjfenöt hatte einnehmen muffen. 
Sie Seidje fdjtooE balb außetotbenttiäj an unb ging tafäj in SäulniS übet; fchon naäj toenigen 
SJtinuten toat fie mit Sobtenfteäen bebedt. 

„Sßttb", bemerft Säjo m b u t g f nodj, „butäj fdjfeunig angetoanbte «JRütet auäj ben töbtltäjen 
Söitfungen beS SdjtangenbiffeS botgebeugt, fo fdjteppt bet Settounbete boäj fein ganges Sehen 
binburäj bie naäjtfjeitigen Sotgen mit fidj betum unb unterliegt benfelben oft nadj mehreren 
Sahreit. Sie Söunbe bricht meift aEe Sabre toieber auf, unb baS bertounbete ©lieb bleibt ununter» 
broäjen ber fdjmergbaftefte Söettetptofet. Slußer ben aEgemein üblichen SJtitteln: SluSfäjneiben 
unb SluBfattgen ber Söunbe, fotoie frtfäjer Saft bom 3uderrobr, beffen ©enuß naäj SluSfage ber 
Snbianer auäj ein fiäjereS SJtittel bei Sertounbung mit bem ©iftpfeit fein foE, befibt noäj jeber 
S t a m m feine eigenttjümlidjen Slrgneien, bon benen m a n aEerbingS eine große Slngahl ben einge» 
bübeten gugäfjten muß. S o bürfen bei einigen S t ä m m e n toeber ber Sertounbete, nodj feine Kinber, 
nodj feine eitern unb ©efdjtoiflet, fobatb fotäje mit ihm eine unb biefelbe Rteberlaffung betootjnen, 
bie elfte 3 e ü naäj feinet Settounbung Söaffer trinfen obet fläj haben obet nut in bte Rahe 
beS SöafferS fommen; eingig fetner Srau ifl bieS geftattet. Sünner Kürbisbrei, welcher aber nur 
w a r m genoffen werben barf, m u ß ben Surft fluten, unb geröflete «pifangfrüäjte finb bie eingige 
Rahrung, weläje erfterem wäbrenb biefer 3 e ü erlaubt ift. Hat ber ©ebiffene naäj ber Serwttnbung 
3uäerrofjrfaft genoffen, fo m u ß er fpäter aEeS Süße bermeiben. Sinben S t ä m m e glauben in Srauen» 
müdj ein witffameS ©egengift entbedt gu fjaben unb toenben fie im Seiein mit ettoeiäjenben 
Umfäjtägen aus eaffababtob an, wieber anbere ben auSgepteßten Saft bet Sfattftengel unb 
Söutgeln beS Dracontium dubium. 3iemlidj aEgemein berbreitet gegen ben Siß bet Kfapper» 
fdjlange ift bie Slutoenbung eineS SlbfubS ber Byrsonima crassifolia uub Moureila, unb außer 
ber fchon ermähnten Aroidea, bie berfelben Samilie angetjörenbe Quebitea guianensis. Sodj 
fdjeint bie beüfame Söirfung aEet biefer SJtittet bieffaäj butäj bie Kötpetbefäjaffenbeit beS Ser» 
tounbeten bebingt gu fein, ba Stauen unb fäjtoääjtiäje SRännet nut höäjft fetten mit bem Seben 
babon fommen." Sfdjubi begtoeifett übrigens niäjt, baß bie toüben Söalbinbianer, toeldje ben 
Sdjtangenbiffen fo fehr auSgefebt finb, im Sefihe eineB toitffamen ©egengifteS finb, bon toeläjem 
toit noäj feine fläjeie Kenntnis ettangen tonnten. „Sefanntfiäj", fagt et, „beflhen bie Snbianet 
eotumbiaS unb «Peius in bet Säjtingpflange Sejuco be Huaco (Mikania H u a c o ) ein auSgegeidj» 
neteS, feinen giüäliäjen Srfotg fetten beifagenbeS Heümütel gegen ben Siß getoiffet ©iftfdjtangen." 
Sei Sefpiedjung beB eitoähnten, fteitoiEig hetbeigefübttenSetgiftungSfaEeS, fügt et botflehenbent 
noch bingu, ba^ biefeS betühmte SJtittel in tauf enben bon SäEen mit bem glängenbflen etfolge 
gegen Schlangenbiß gebrauäjt toorben fei unb bei SRadjabo jebenfaES nur beSbalb feine Söirfung 
berfagt habe, toeit eB in fo borgerüdter 3 e ü berabfotgt toorben toäre, baß naäj bem Utujeil eineS 
jeben SaäjmanneB an eine Hülfe niäjt mehr gebadjt toerben fonnte. „Set Huaco fonnte tooht ben 
Sob betgögera, aber feine Rettung mehr bringen." 

„Sie Stafttianet" bemerft bet «ßtiug, „fennen, wenngleich ihre Kur mit mandjetlei aber» 
gläubifdjen Somatjmen, ©ebeten, Sormetn unb bergteidjen berbunben finb,' einige wichtige Haupt» 
mittel gegen ben Schlangenbiß. Hierher geböten: baS SluSfäjneiben unb ShtSbtennen ber Söunbe 
fowie mandjetfeiKtäutetaufgüffe, wefäje m a n atS Sluffäjtäge obet innerlich anwenbet, uub weläje 
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im lebteutt SaEe gewöhnlich fdjtoetßtteibenb Wirten. Siefer gegen ben Schlangenbiß gebrauchten 
«Pflangen bat m a n eine bebeutenbe Slngahl; hierher gehören mehrere Slrten ber Aristolochia, Big-
nonia, Jacaranda, g. S . baS Angelim branco, bte Plumeria, bie V e r b e n a virgata unb anbere, 
beren ein jeber Rathgebei in foläjen SäEen gewöbnlidj anbere unb immer heften fennen WiE. 
SJtan fdjabt unb quetfdjt bie Söurgetn, SBtätter unb Srüäjte, gibt fie ein unb fegt fle äußertiäj auf; 
mandje finb gut, u m bie Söunbe gu reigen, anbere, Wohl bie meiften, fdjweißheibenb K . " S n 
feiner Reifebefäjreibung ergäfjtt ber «Pring mehrere SäEe, in benen bon Sdjtangen ©ebiffene geheilt 
tourben. einem jungen «Pur i umbanb m a n ben gebiffenen Suß, fdjnüt unb faugte bie Söunbe auS 
unb gab ihm innertiäj anflatt eineB anberen fäjWeißtreibenben SJtütetS Sranntwein ein. „Raäj 
mehrmaligem ShtSbremten mit Säjießputber fegte m a n ben Kranfen in ein Sdjlafneb unb ftreute 
geputberte fpantfdje Stiege in bie Söunbe. Ser S u ß fäjWoE fehr an. ein eben anwefeuber Serg» 
mann braäjte gWei Söurgetn, toetdje er fehr rütjmte; bie eine toar fäjtoammig unb gefäjmadloS, 
Würbe beSbalb audj bertoorfen; bon ber anberen, toeldje fehr bitter toar unb bie ber Aristolochia 
ringens gu fein fäjien, tourbe ein ftarfer Sfjee bereitet. O b erfolgtes erbrechen bon bem Sbee, 
bem Srannttoein ober bon bem Scfjtangengtfte fetbft herrührte, toar fdjtoer gu entfäjeibeu. Raäj 
einet ruhigen Raäjt toaten S u ß unb Säjenfet bis gum boppetten Umfange angefäjtooEen, bet 
Kranfe aber fo gereigt, baß er beim geringften ©eräufäj fäjrie unb Weinte. S a et Slut aus bem 
SJtunbe toarf, gab m a n ihm fein SJtittel mehr; auf ben S u ß toutben ihm Stattet, toahrfdjeitttiäj 
ber Plumeria obovata gelegt, toetdje ber Kranfe fehr tobte, toeil fie ihn außetotbenttiäj fühlten. 
Sn bie Söunbe ftteute m a n ein «fJulbet auB bet Söutgel biefer «ßflange. er genas nun balb. Sluf 
einet furgen Reife in bet Rahe bon Rio be Saneito fanb Selloto einen bon einet Säjtange 
gebiffenen Reget boEfommen etfäjöpft auf bei etbe liegen. Sein ©efiäjt toar aufgetrieben; et 
athmete heftig unb foEte aus «JRunb, Rafe unb Ohten gebtutet haben. SJtan gab ihm baS Seh 
beS gtoßen Seju ein; bortjer hatte m a n innertiäj unb äußertiäj einen Sfjee bon einer Verbena 
gegeben, toeldje ben Sdjtoeiß beförbern foE. 

„SaB mügeujeilte toirb einen Segriff bon ben unter brafllianifäjen Sanbbetoobnern üblichen 
fiuren foldjer Kranfen geben. • es ift bort überhaupt toie beiunS: jeber fennt ein anbereS SRittetdjen, 
toeldjeS Sorgüge bot bem beS anbeten befibt, toeldjeS getoiß hilft unb auäj Wotjl geheim gehalten 
toirb. SefonberS empfohlen Wirb baS Sibirien einer gewiffen Slngahl „Saterunfer, Slbe SJtaria" JC. 

ein betttfäjer Slpotfjefer, «ßedolt, in eantagaEo hat, Wie Sfäjubi noäj ergäfjtt, aus einer 
bon ben eingeborenen guweiten mit erfolg gegen Säjlangenbiß angeWattbten «ßflange ber Urtoälbei 
eine Sinftur bereitet unb unter bem R a m e n «Potbgonaton in ben Hanbet gebracht. Siefer Sinftur 
toirb ein gwedmößig berfertigter Säjröpffopf beigegeben, u m ihn, nadjbem baS bertounbete ©lieb 
unterbunben tourbe, fogleidj auf bie mittels einiger einfäjnüte erweiterte Söunbe gu feben. Sie 
Sinftur wirb, je naäj ber Heftigfeit ber erfäjeinungen, in fürgeren ober tängeten3wifäjenräumen 
eingenommen. SiefeS SJtittel hat in ber Umgegenb bou eantagaEo in mehr als flebgig SäEen ben 
auSgegeidjnetflen erfolg gehabt. Selbft wenn eS fehr fpät gut Slntoenbttng fam, bie SetgiftungB» 
etfdjeinungen ben bebrobfidjften eharaher angenommen hatten unb baS fo gefährliche Slutbreäjen 
eingetreten toat, fühlte eS.noäj einen günftigen SluSgang bet Ktanfheit herbei." 

Snbianet unb Reget behaupten, baß bet Siß bet Ktappetfäjtangen, toenn fie trächtig finb ,obet 
fleh häuten, fotoie bei heißem Söettet unb bei SRonbberänberungen a m gefäbrtiäjften fei. Sie unb bie 
Srafilianer fagen auäj, baß bie Säjlangen baS ©ift bon fidj fpeien, toenn fie. hinten1 tooEen, baß 
ein buidj Säjtangenbiß Sertounbeter toährenb feiner Kur ben Slnblid weiblicher Söefen betmeiben 
muffe, baß baS ©ift lange fein^ Söitffamfeü behalte, uub etgäblen babon mancherlei, oft erfjeüerabe 
«Setfpiele. Sie befannte ©efäjiäjte bon bem Stiefetpaate, toeldjeS einet Stau gtoei «JJcämter täubte 
unb noäj einen brüten töbtete, toeit bie bei bem Siffe einer Klapperfäjlange abgebrochenen 3äbne 
in ihm fteäen geblieben toaren, läuft unter ben Srafilianern toie untet ben Rotbametitanetn bon 
ajhtnb gu SJtunb unb toirb felbftberflänblidj ohne Söiberfprudj gläubig hingenommen. 



510 Vierte Drbnung: ©djlangen; feöjaetjnte gamilie: ©rubenottern. 

Uebet bie Seinbe bet eaScabeEa theilt unS toeber ber Srtng, noäj irgenb ein anberer mir 
befannter Reifenber ettoaB mit; boäj bürfen toir tooht annehmen, baß einige SJtarberarten unb bie 
als Sdjtangenfeinbe befannten Raub» unb Sumpfböget mandjer. bon ihnen ben ©arauS maäjen 
toerben, ba ja fogar HauSfaben fie mit erfofg befetjbeu. Ser SJtenfäj tobtet fie, too er fie finbet, 
ohne fie toeüer gu benuben. Kein Sübamerifaner, nicht einmat bei toübe Snbianer, ißt Säjlangen» 
fteifctj. Sie Sdjtoangftappet bagegen wirb, laut Slngabe beS «pringen, niäjt toeggetoorfen, toenn 
bei 3ufaE gu ihtem Sefüje führt, bietmebr öfters gut begabh, toeil m a n fie für ein toirtfämeS 
SJtittel in mancherlei Kranftjeüen anfleht. 

S n Sübamerifa finben nur bie Reget Setgnügen batan, giftige Säjlangen gu tjatten. „Sie 
Kunfl, fotäje Säjlangen gu gähnten", fagt S ä j o m b u t g f , „fäjeinen bie Reget mit auB ihtem 
Satetfanbe herübergebracht gu haben, ba eS bei ihnen niäjts felteneS ift, baß fie Klapperfäjlangen, 
ohne ihnen bie Sänge auSgureißen, fo abgutiäjten betfteben, baß fie fläj ihtem SJteifter ohne ©efatjr 
u m bie Sltme fäjtingen unb mit ihm auf bem freunbfdjafttiäjften Süße leben." 

* 

„Stumme Klapperfäjlange (Crotalus mutus)", nannte Sinne eine ber füräjterliäjften 
©rubenottern SübamerifaS, ben S u f äjmeifler ber boEänbifdjen Slnfiebfet ©uatjanaS, ben Suru» 
f uf u ber Srafilianer, toeldjer ben Klapperfdjfangen aEetbingB bis auf bie Sübung beB SäjtoangeB 
ähnelt, anflatt bet Ktappei abet nut biet bis fünf ffeinete, gugefpibte Säjuppen unb einen Sotn 
a m 6nbe beS SdjtoangeS trägt unb beBbafb bon S a u b i n gum Sertreter ber Sippe ber SadjefiS» 
fäjlangen (Lachesis) erhoben toutbe. 

Set Sufdjmeiftet (Lachesis muta, Crotalus mutus, Scytale ammodytes, Cophias 
Surucucu unb crotalinus, Bothrops Surucucu, Lachesis rhombeata), erreiäjt eine Sänge bon 
2,5 SJteter unb barüber unb ift oben auf rötbtiäjgetbem ©tunbe mit einet SängSteüje gtoßet, fäjtoatg» 
btaunei Rauten, beten jebe gtoei fleine, beEete Siede einfdjließt, gegeidjnet, auf bet Untetfeite 
blaß gelbtiäjtoeiß, gtängenb toie «ßotgeEan. Sie Rüdenfätbung toirb auf bem Haffe bunfter, bie 
3eiäjnung geht auf bem Kopfe in untegelmäßige Sieden bon fäjtoatgbtaunei Särbung über. 

Ser tjergforange, buräj bie ©iftbrüfen namhaft ertoeüerte Kopf ber fäjön gegeiäjneten 
Säjlange", fagt S äjombutgf, „weläjer ftdj auffaEenb fdjatf gegen ben HalS abfebt, toie bie übet 
einen eentimetei fangen ©iftfänge betfünben fdjon bon ferne bte ©efähttiäjfeü beS SufäjmeiflerS; 
unb lebte et nidjt in ben Hodjtoalbungen, in benen et toäfjtenb beS SageB auf ber 6rbe gufammen» 
getoEt tiegt, toäte et bäuflget, als et eS toirfliäj ifl: bemSÖanbetet toüibe auf jebem Schritte unb 
Stute bet Sob entgegen lauem, ba, naäj bet aEgemeinen ShtSfage bet Snbianet, biefe Schlange 
nidjt toie bie übtigen bot bem «JRenfäjen flieht, fonbern, in Schraubenlinien gufammengetounben, 
ben fiäj ihr Rahenben ruhig ettoaitet unb fiäj bann mit «PfeüeSfäjneEe auf ihn flütgt. Sie ifl 
unflteüig bie giftigfte unb gefähilidjfte aEer in ©uatjana borfommenben ©rabenottetn, unb ihr 
Siß foE unbebingt töbtfiäj fein." SJtit biefet Säjüberang ftimmen aEe Slngaben anbetet SeoB» 
aäjtet übetein. 

„Sn Stafitien", fagt ber «p ring, „lebt biefe Säjlange überaE; benn iäj erhielt in aEen bon 
mit beteiften ©egenben Raäjtiäjten bon iht, unb meine Säget erlegten fie in ben Söälbetn am 
Stuffe Srüiba, a m Stapemirim, a m Rio Soce, a m 5peratjbpe unb weiter nötbltäj." SJtarcgrabe 
fanb fie in «ßeraambufo, Söuäjerer bei Sahia, Sfäjubi bon ber Sjtobing Sab «ßaulo an nadj 
Rotben bin in aEen Küftengegenben, im gangen Sttomgebiete beS SlmagonaB, in 6utjaba unb 
SJtattogroffo, S d j o m b u r g f unb anbere in ©uabana. 

„Sie ift eine große, nett gegeiäjnete, träge Säjtange, weläje, toie m a n fagt, bie Side eines 
SRanneSfäjenfetS erreiäjt, unb hebt gu ihrem «Aufenthalte fühle, fdjattenrriäje Söälbet, in benen 
m a n fie getoöhnlidj gufammengetoEt auf bem Soben nüjenb finbet. Sluf bie S ä u m e fteigt fie niäjt. 
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3 h « SebenSart unb Sitten fäjeinen benen ber Klapperfäjlange fehr gu gleichen. SJtan hat behauptet, 
baß fle nachts auf bie Seuer gufrieäje; baher günben bie Srafilianer, toenn fie im Söalbe über» 
nachten muffen, öfters fein Seuer an. Serner fagt man, baß fie baS ©tft bon fläj fpeie, toenn fle 
trinfen tooEe, unb bergteidjen mehr, einige Sortugiefen glauben auäj, baß fie mit bem Sorne 

ihres SdjtoangeS bertounbe; bie Söilben unb Reger aber, toeldje idj über biefen ©egenftanb fragte, 
jeigten mir immer ben Sih beB ©ifteS unb bie Suräjbobrung ber furchtbaren Söaffe. 

„es fäjeint, baß bie 3 e ü beS HäutenS mit ber SJtaufergeit ber Sögel in Srafitien übetein» 
[thntnt; benn iäj habe in bem Uttoalbe gu SRorro b'Slrara im SJtonat SRätg eine gang frifäj abgeftreifte 
§aut gefunben, in welcher nodj aEe fnotigen Sdjuppenabbtüde fläjtbar toaten. 

„Ueber Rahrung unb Sortpflangung biefer fäjönen Säjlange habe iäj nidjt ©elegenbeü gehabt, 
SeoBääjtungen angufleEen; boäj bürfte fie in biefer Hinfläjt Wohl mit ber Ktapperfdjfange überein» 
"ttmmen. Ser ©röße unb Starte ihreS Körpers, fotoie ber SRädjttgfeit ihrer Söaff en gufotge fann 
te fchon ein giemtiäj bebeutenbeS Shier begtoütgen. 

„Sbr Siß foE fäjneE tobten. Sei Rio be Saneiro ftarb ein Reger binnen feäjS, ein anberer 
ünnen gtoölf Stunben an ben Solgen beSfelben, unb m a n ergätjlt biele ähnliche Seifpiele. S a S 
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Sfut foE ben ©ebiffenen auS SJtttnb, Slafe unb Ohren herborbringen. DeftcrS toerben foläje 
SJtenfdjen gebeilt, toenn matt balb gur Kur fäjreüet; eS ift jebodj fdjtoer, bie Söabrbeü bon ber 
Uutoatjrbeit gu fonbern, ba m a n fläj mit einer SJtenge bon Sagen umherträgt." 

,,3uin ©lud", beridjtet ein boEänbifdjei «Pflangei über ben Sufdjmeifter, „ift biefe Säjlange 
niäjt fefjt häufig in bet Rahe, bei Sflangungen, fonbetn febt mebt in ben hohen Söatbungen. 
S a ftdj biet einige Sägemütjten beflnben unb biete Holäbänbler aufhalten, fo büßt gutoeilen 
bet eine obet bet anbete baS Sehen buidj ü)ten Siß ein. ein Slttotoaden»Snbianer hatte fidj bei 
einem Herrn SJtotl als Säger bermietet unb ging eineB SRorgenS in ben Söafb, u m Söübpret gu 
fäjießen. Raäj einer Söeite tourbe fein H u n b laut unb begann gu heuten, — ein fläjereS 3eiäjeu, 
ba^ eine Säjlange in ber Rahe toar. Ser Snbianer, beforgt für baB Sehen feines guten HunbeB, eilt, 
bie Slinte in ber Hanb, barauf gu; aber bie Säjlange tbut fdjon, bebor er fie gefehen, einen Sprung 
naäj ihm, bringt ihm einen berben Siß in ben entblößten Slrm oberhalb beB einbogenS bei unb 
entfernt fläj bann. Ser Snbianer, toefdjer noäj feinen Säjmerg fühlte, berfotgte unb erlegte bie 
Säjlange, fdjnitt ihr ben Sauäj auf unb rieb fiäj bie ©aEe atS ©egengift auf bte Söunbe, hob 
hierauf feine Seute auf unb eilte nadj Haufe; ba er abet toeit entfernt toat, toanbelte ihm auf halbem 
Söege fdjon Ohnmacht unb Kätte an, fo baß ihm aEe ©lieber etflatiten unb er fraftfoB gu Sioben 
fanf. Ser H u n b tief, als er bemerfte, ba^ fein Herr für tobt ba lag, fäjneE naäj Haufe unb maäjte 
foläjen Särm, baß m a n beratuttjete, eS muffe bem Säger ettoaS gugeftoßen fein. SJtotl nahm einen 
feiner Seute mit unb folgte bem jebt bor Sreube auf jpringenben Söegtoeifet. Raäj einet halben 
Stunbe fanb m a n benSnbiauet, gängliäj etftattt, auf bei-etbe auSgefheät, abet noäj bei böEiger 
Sefinnung. Raäjbem m a n fein Unglüä bernommen, braäjte m a n ihn rafäj naäj Haufe; aEe ange» 
toanbten «JRittet ettoiefen fläj jeboäj atS ftudjttoS: baS ©tft toar bereits in baS Slut getreten, unb 
ba feit ber 3eü be, SiffeS fdjon einige Stunben betflbffen tonten, bet Sob unbermeiblidj. 

„ S o gefährlich auch bei Siß bei Schlange ift, fo fann m a n bennoäj butäj Slutoenbung bet 
Weiter unten angeführten SJtittel ben Seibenben retten, wenn gebaäjte «JRittet im Seif auf e bet elften 
Stunbe naäj bem Siffe angeWenbet toetben. SRan läßt ben Kranfen nadj unb nadj ein obei gtoei 
Stafäjen SJtitäj mit ettoa biet bis feäjS Söffein Sauntöt betmifäjt hinten unb, toenn eS gu fjaben ift, 
robeS 3uäetioljr effen, auch als erfahmütel bie bittere «ßoinerange gebrauchen, fäjneibet bie Söunbe 
tief aus unb fegt ein 3ugpflafler bon eingeweichten SabafBbföttern mit ber in Söeflinbien fehr 
häufig Wadjfenben unb aEgemein befannten Sifletwurget (toahrfäjriniiäj A r g e m o n e mexicana), 
angefeuchtet mit Sengoin unb Kampfertinftur, auf, erneuert aEer Stertetflunben biefen Umfäjlag, 
unb fügt, toenn bie Söunbe einen fäjWargen Ranb befommt, Saubanum b«tgu. Snnertiäj läßt man 
ben Kranfen abführenbe unb breäjenerregenbe Slrgneimütef nehmen, hält abet bie Söunbe einige 
Sage lang fünftltäj offen." O b biefe «JRittet witftiäjen Rüben gewähren, bteibt gwetfetfjaft, gumal 
bei Sehauptung S ä j o m b u t g f S gegenübet. Sehterer theilt eine metf wütbige ©ef djtäjte mit, wefäje, 
Wie et fagt, auf eigenet erfafjrung beruht. „Sei meinem erften Slufenttjatte in Sartifa=©robe 
fanb idj bort einen Sarbigen, beffen S o h n einige Söodjen bor meinet «Jlnfunft bon bem heim» 
tüdifdjen Sufäjmeiftet in bie lüde Sade gebiffen Wotben Wat. SefinnungSloS Witb ber Sohn 
bom Sater gefunben, unb bte Söunbe bon lebteremauSgefogen. Schon naäj Serfauf einer Siertel» 
ftunbe fühlt ber SJtann bie unfägliäjften Säjmergen; ber Kopf fäjwiEt gu einer unförmlichen ©röße 
an unb eS treten aEe Slngeiäjen ber Sergiftung ein, toefäje, toie fiäj ergeben, burdj einen höhten 3abn 
ftattgefunben hatte, in toefäjen ettoaS bon bem ausgeflogenen ©ifte eingebrungen fein mußte. Ser 
Knabe ftarb, unb ber Sater fäjteppte fiäj noäj bei meiner jüngften Slntoefentjeü fledjeu SeibeS umher. 

„Sie Snbianer unb Reget", fdjtießt bet Sting, „effen gutoeiten ben Sutufufu, nadjbem 
fie ihm fäjneE ben Kopf abgehauen haben, ©etoöbnliäj gibt m a n ihm int SaEe bet Segegnung einen 
Sttntenfdjuß; benn als ein böäjft gefluchtetes, berabfdjeuteS, beimöge feinet ©töße unb gefährlichen 
eigenfdjaften imponite'nbeS Shier, fäjenft m a n ihm nie baS Seben. S n ben SdjlagfaEen fängt er 
fleh gutoeiten unb bleibt atSbann getoöhnlidj lange a m Sehen." 
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Raäj europa gelangt ber Sufäjmeifter biet feiteuer als unfeien Duaffalbern gu toünfdjen 
»äre. S h w gu ehren nämliäj ift eine ihrer Slrgueien „SadjeftB" benannt toorben, bietleidjt beBbafb, 
»eil Hering guerft bon einem Sufäjmeifter ©ift entnahm unb berarbeitete. Söeldje erflauntidje 
Söirfung befagte Slrgnei bat, m a g auS bem naäjflehenben berborgehen. 

„Söenn toir", fo läßt fiäj H e r i n g bernefjmen, „ber alten SotfSmütet gebenfen, fehen toir, 
baß fehr biele Sifäje Slrgnei fein muffen; aber noäj biet mehr finben toir bie Shnpbibien fjicrgu 
benubt. Siefe greulichen, toibetliäjen Söefen foEten auäj Kräfte haben, bie Kranffjeüen unb gtoat 
bie greutiäjflen gu übettoinben. Setiadjten toir bie noäj borbanbenen alten Sagen näher, fo fehen 
mir, baß bie getöfleten Kröten, gettodneten eibeäjfen, baS Sett bet Säjlangen, ba, Slut bet 
©djilbfröten, bot aEem aber bie ©aEe gegen bie bartnääigften SluBfäjläge unb ©efdjtoüre gerühmt 
toerben. Unter aEen ujierifdjen ©iften fleht nun aber, toie bütig, baS Säjtangengift obenan, beffen 
ftdj als Slrgnei gu bebienen m a n nie toagen fonnte, toenn m a n bebenft, baß biete ©ebiffene, wetdje 
gerettet Würben, noäj einige 3 e ü bemaäj, eigentlich iht Seben lang, an bemfelben Sheite Haut» 
auSfdjläge behielten, obet eine feurige Satbe, m a n fagt, bie bet Säjlange fetbet. Söenn m a n bagu 
nimmt, baß gtößete SRengen beS ©ifteS bttbfäjneE tobten fönnen, fteinete ©efäjwülfle unb Stanbe 
euegen, febt fleine nodj gefährlichere 3ufäEe, fo wirb m a n Wünfäjen, bie SJtenge beS ©ifteS fo 
berringern gu fönnen, baß bie Söirfung minbet ftütmifäj Witb unb leichter Wahrgenommen unb 
Beurttjeilt toerben fönne. es toar baher fdjon ftübet, ehe iäj noäj in ben Süben gefangen fonnte, 
mein lebhafter Söunfäj, biefeS berühmte ©ift einft unterfudjen gu fönnen. Setfudje mit Sdjtangen» 
gift, toeldjeS mit SRiläjguäet abgerieben tourbe, toetben niäjt nut lehren, baß eS auf ben SJtenfdjen 
toitfe, fonbetn fle toetben eS mögfiäj maäjen, baß m a n bie ©ebiffenen mit Siüjetbeit bebanbele unb 
auS ber Ungaf)l bon ©egenmitteln bie teäjten ettoäblen tonne; ja, fie toetben bielleiäjt audj baS 
Schlangengift gu einet wichtigen Slrgnei erbeben. Säj erinnere hier nur an bie ©efäjiäjte im ©al.en, 
too ein SluBfähiget gebeilt toirb buräj Söein, in toeläjem eine Ratter ertrunfen toar. Shtäj hat 
man mir hier (in Paramaribo) als ein großes ©ebeimniS eröffnet, ba^ ber gerottete Kopf einer 
©iftfdjlange, gu «fhtlber gerftoßen, ein Hauptbeftanbtbril fei gu einem «flulber, toeldjeS, in fteine 
fcautribdjen eingerieben, niäjt nut bot ben Raäjtbeilen be, SiffeS fdjübe, fonbern, nadj bem Siffe 
angetoenbet, audj helfe. Setnet habe iäj einen ShtSfäbigen gefehen, bet toirfliäj bon aEen KnoEen 
im ©efläjt unb fonft befteit toorben toar unb, toie m a n toiffen tooEte, butäj baSfelbe Säjlangen» 
pulbet. SJtan m u ß aber SolfSmütel niäjt beraäjten; fie finb bot H a b n e m a n n faft bie eingige 
DueEe bet materia medica getoefen unb mit toetben babutdj noäj biel feinen fönnen. Oft hat bet 
Snftinft bem SRenfäjen SRittel gelehrt, auf bie baS «Probiren in Satjtbunbetten niäjt hätte führen 
fimnen. S o toar iäj begierig getootben naäj bem Sefl^e einer lebenben, großen ©iftfdjfange." 

6ine foläje einteitung läßt großes ertoarten, unb unfer H e r i n g täufdjt uns nidjt. Qx etgäbtt 
nun fehr ausführlich, toie er, unb gtoar im Sabre beS Heü§ 1828, enbtidj einen Suf äjmeiflet eujalten, 
ba§ ©ift auSgebrüät, gebn Sropfen babon auf bunbert ©ran «JRüäjguäer gebtaäjt unb baB ©ange 
betrieben habe „eine Stunbe fang", babon abet gebn ©tan wieber mit bunbett, „ut^bie Serbün» 
nung bon ettoa bunbert Sheilen gu erhalten, jeben ©iftttopfen atS @tan»eütbeü bettadjtenb." 
8um ©lud füt bie leibenbe SRenfäJheit etfubt bet etflnbet biefet hetttiäjen Sltgnei gleidj an fiäj 
felBfl beten Söitfuug. „Seim Serteiben beS ©ifteS", fährt er fort, „fonnte iäj bemerfen, baß iäj 
ben ©taub babon einatfmtete. © S entftanb babon hinten a m © a u m e n ein gang befonbeteB, faft 
frafeenbeS ©efübl, naäj einer Stunbe ein HalSfdjmetg, ein ffemmenber Säjmetg an einet fleinen 
SteEe tief innen teäjtS, toie auf bet Seite beS SäjlunbeS, beim Schlingen niäjt toetmebtt, betgtößett 
beim Stuä, naäj einigen Stunben beim Sahren im Sreien eine foläje Sangigfeit, als gefäjebe 
ettoaS fehr übles, toie fdjtoete, böfe Slbmmg: fie quälte miäj aufs äußetfte über eine Stunbe lang. 
®egen Slbenb gang ungetoöbntidje, faft toabnfinnige eiferfuäjt, ebenfo thöriäjt als unbegtoingliäj, 
abenbS gtößte etfdjlaffung unb SRübigfeit, Säjläfrigfeit, babei befonbere Retfeligfeit, boäj oft 
BerfehrteB S c h m ä h e n (!), hohe Stppetittoflgfeit, buräj ein unangenehmes ©efübl im Seibe 
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berarfadjt, Surft auf Sier, bon 3eü gu 3eit ber obige HalSfdjmerg. enbliäj fäjläfrig gu Sette 
gegangen, fann iäj niäjt einfäjfafen, fonbern toerbe reäjt munter, fann niäjt fäjfafen, toeil leine 
Sage mir reäjt ift, aEe einen S r u d auf ben Raden unb HatS gu machen fäjeinen. Srifft miäj ettoaS 
auf ben Kehltopf, fo ift bieS niäjt nur fehr empfinbtiäj, fonbern eS wiE miäj faft erfltäen, audj 
beimefjtt eS ben HalSfäjmetg hinten. HanbteEet, Sußfofjte unb Saudj finb ben gangen Slbenb fehl 
beiß. Raäj fpätem einfdjtafen febt frühes erwachen. Rädjflen «JRorgen ein geringer, fdjmietiget, 
toie tehmiget Stuhlgang, ben gtoeiten SRotgen bteiiget SutäjfaE, ben gtoeiten Raäjmittag im 
Schlaf gang ungetoöfjntiäj bettete, humoriftifdje S u m m e . " 

Seim elften Setfudje, toeidjen bet unübertreffliche Slrgt mit feinem Söunbermittel anfleEte, 
betoirfte baSfetbe: toenig Suft a m Sabatrauäjen, Heftigfeit unb 3orn, ohne fiäj jeboäj gu ärgern, 
SJtißtrauen unb Slrgbenftiäjfeü, Sdjauer übet ben Rüden toeg, ©tübeln in bet Rafenfpibe, Söäffem 
unb Stüäen in ben Slugentoinfefn, bot SRüietnaäjt febt große SRunterfeü, u m SRittemaäjt pföbtidj 
SutchfaE, befonbe-tS auffaEenbe unb aütjaltenbe ©feicbgültigfeit unb Seigeßliäjfeit, gtößete Rei» 
gung gum Söeintiinfen, beim Stüäen auf bieHetggtube Säjmetgen, Süden gtoifdjen ben Singern, 
Unruhe, bie inS Sreie treibt, Schnupfen unb SuräjfaE, toeldje bieflriäjt beWeifen, baß bie ©abe 
gu ftarf Wat. Sei ben übtigen Setfuäjen fteEen fidj aEe benfbaten unb unbenffidjen 3u= unb 
Umftänbe ein, felbft Wenn ein ©tan SaäjefiS mit gebntaufenb ©tan Söaffer betbünnt Wutbe. 

Sie gange ©efäjiäjte m u ß , benfe iäj, jeben Ungtäubigen übetgeugen, baß unfere jehigen 
Quaffatber im Slbfaffen bon Kranfenbetidjten nodj manches lernen fönnen. 

Sie Setgftabt Säjlangenbetg in bem faifettidjen Ktongute Slltai bat, Wie R e n o b a n b mit» 
theilt, ibten R a m e n bon ben etftaunenb bieten Säjlangen erbalten, Weläje fläj anfänglich auf bem 
etgfühunben Setge befanben unb in foldjer SJtenge bottjanben waren, baß m a n fie in Haufen 
gufammenbringen unb betbtennen mußte, u m fie auSgurotten. SltS Wit, Siufäj, ©taf Söalb» 
burg=3eil unb iäj, im S o m m e r beS SahteS 1876 ben fteunbtiäjen Ott befuäjten, befäjloffen Wit, 
gu etfatjten, ob beutigentageB noäj baS Stäbtäjen feinen R a m e n mit Sug unb Reäjt ttage ober 
niäjt, unb erfuäjten beSbalb unferen ©aflfreunb unb guborfommenben Söirt, ben SerggefäjWotenen, 
Herrn S w a n o f f , einige gerabe unbefäjäftigte Sergatbeüei auf ben Säjlangenfang auBgufenben. 
Stob be, gewütetteiäjen unb febt tegnerifdjen SageB btadjte m a u unS in fütgefiet Srift mehr als 
wit btauäjen tonnten, unb gwat auSfäjtießtidj ©iftfdjtangen, unfete aEbefanute Kreugotter unb 
eine ihr auf ben etften Stiä niäjt unähnliche, aber buräjauS berfäjiebene Slrt, ben eingigen 
eutopäifdjen Sethetet bet Soäjottetn nämliäj. ./,, 

Sie Halh§fdjlange, wie toir fie nennen tooEen, ba, fo biel mir befannt, ein beutfdjer Rame 
für fie nidjt borfjanben, beitritt bie Sippe bet Steiedf öpf e (Trigonocephalus). Oppel, toeldjer 
biefen R a m e n in bie Söiffenfäjaft eingefühlt hat, begeiäjnet mit ihm aEe ©tubenottetn ohne Klapper 
unb begrürget ihn auf bie aEbefannte unb mebt als jebe anbete Säjlange gefütäjtete Sangen» 
fdjtange bet SlntiEen; Sibinger jeboäj befäjränft ihn auf eine fteine ©tuppe bet Secbotteut, bon 
benen m a n gegentoättig niäjt mehr atS biet Sitten fennt, unb toetdje ben fübtiäjen Sfjeüen beS 
inbifäjen ©ebieteS angeboten. Sie SJterfmale biefet Säjlangen bcflefjen in bem bteüen, flumpf« 
fdjnaugigen, obetfeitB mit bet getoöhnliäjen Slngahl bon Säjilbetn gebedten Kopfe, bem mäßig 
langen Seibe, toeldjet mit getieften, in btei» bis flebenunbgtoangig Reiben geotbneten Säjuppen 
bebedt ift, unb bem fehl fingen, niäjt greiffähigen Säjtoange, beffen unten Säjilber in gtoei Reihen 
fidj otbnen unb beffen lehteS, fpibenäbnliäjeS unb boraiges Sdjuppengtieb naäj Sluffaffung einiget 
Sotfäjet getoiffetmaßen eine nodj unenttoidette Ktappet batfleEt. 

Sie Halb§^hlange (Trigonocephalus halys, Coluber unb Vipera halys, Tri
gonocephalus caraganus, Halys Pallasii), übertrifft unfere Kreugotter nidjt toefentlidj an ©röße, 



£att)8fd)tangc. 515 

ba ba, bödjfte bt§ jebt befannte SJtaß ihrer Sänge fünfunbflebgig eentimetet nidjt überfleigt Ser 
»oEfommen bretedige Kopf tft außetotbenttidj fladj gebrüdt, an bet Säjnaugenfpibe fäjief nadj 
unten abgeflubt, auf bet Obeiflääje mulbig. ausgehöhlt unb mit ben getoöbnliäjen neun Säjitbern 
bleibet, bet befdjitbette Sbeil ber Kopffläche jebodj Hein, ba toenigftenS bie Hälfte uubebedt bleibt 
bie Sefdjitberung auch babutäj auSgegeiäjnet, ba^ jebeS Sdjilbetpaat ober jeber Säjilb in einer 
befonberen ebene liegt unb mit feinem Hüiterianbe ben Sorbertanb beS batauf folgenben SaateS obet 
©äjilbeS bedt, »»buidj eine meljt obet toeniget beutliäj auSgefptoäjene, badjgtegelförmige Sagetung 

Qalt)Z\ö)langt (Trigonocephalus halys). V, natiirl. ©rü&e. 

bet gangen Säjilbetgmppen be, KopfeS herbeigeführt toirb. Segeidjnenb für bie Slrt finb, naäj 
Strauch, beffen ausführliche Sefcbreibung idj im «ÄuSguge toiebergebe, bie fäjmalen, gewölbten, 
twrberen Stimfäjitbet, welche gufammen eine batbmonbfötmige Sigut bilben unb eine wulflige 
ettjabenljeit batfleEen, infolge beten bie gange Säjnauge mebt obet Weniget ftarf fattetföimig auS= 
êhötjtt erfdjeint. Set Kopf ift ftetS fehl beuttiäj bon bem teiäjt gufammengebtüdten unb betbünnten 
HalSüjeüe beS SeibeS abgefebt, ber R u m p f giemliäj lang geftredt, in ber SJtitte faft brehrunb, gegen 
ben Sdjwang bin ettoaS betbidt, ber leütere fehl futg, fegetförmig gugefpibt unb a m enbe mit bem 
bereits ermähnten bornigen, giemfidj langen, leiäjt gefrümmten, ber Sänge nadj jeberfeitS beuttiäj 
jlefuräjten, tegelföimigen Sortfabe bewaffnet; bie Särbung ber Obetfeite ein auf bet Rüdenmitte 
ftetS bunfelnbeS Stäunliäjgelbgtau, bie ber Unterfeüe ein mehr ober minbet teineS ©elbtiäjtoeiß, 
toeldjeS auf ben büdeten Säjuppen eine halb mebt, balb toeniget auSgebehnte, feine, fäjtoatge 
fhmrtiumg geigt, ©enau baSfetbe bemerft m a n audj an ben Ränbetn ber, Sippenfdjifber. Sie 
Seidjnung beS KopfeS befiehl auB einem großen Siede bon regelmäßig bierediget ©eftalt, toeldjer 

3:r* 
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auf beiben Stirnfdjilberpaaren fleht, einer breiten, in ber SJtitte unterbrochenen Ouerbütbe, toeldje 
bon einem SrauenfdjÜbe gum anberen gieht, unb einer fehr breiten, b o m Hüderranbe beS Sluge? 
a m SRunbtoinfel borüber gegen bie Halbfetten berlaufenben Säjläfenbinbe. SIEe biefe 3eidjnungen 
haben bie Särbung beS RüdenS unb finb metjr ober toeniger beutliäj unb boEftänbig gelblich 
geranbet. SängS beS gangen RüdenS unb auf ber Shfle beS SdjtoangeS flehen in großer Slngahl 
gelbe ober gelblidjtoeiße, fäjtoarg gefäumte, a m Sorber» unb Hütterranbe attSgegaäte, häufig auch 
unterbrochene ober nur balbfeitig auBgebübete, gutoeilen ebenfo in berfäjiebenattiger Söeife neb» 
attig fleh betgtoeigenbe Duerbinben, an toeldje fidj auf ben Rumpffeiten braune ober graubraune, 
meift regelmäßig, oft in gtoei mehr ober minber beutliäj tnit einanber abtoeäjfetnbe SängSreihen 
georbnete anfäjlteßen. Ser erfte Sied im Raden unterfdjeibet fidj bon ben übrigen butäj bufeifenattige 
©eftaft. SRanäjetlei Slbänberungen werben erftärtidjertoeife audj an biefer Säjlange Beobachtet. 

S a B SerbreitungSgebiet ber bon S a t l a S a m oberen Senifei entbedten unb fpäter in ber 
Rabe ber Söotgamünbung toiebergefunbenen Hahj§febtange erfheät fiäj bon bet Söolga oftwättä 
bis gum Senifei unb b o m etnunbfunfgigften ©tabe nötblidjet Steife toeit naäj Süben hin, wie 
toeit, ift gur 3 e ü noäj niäjt befannt. S n europa betoohnt bie Säjlange nur bie gtoifdjen ber 
Söolga unb bem Uralffuffe gelegenen Steppenlanbfäjaften. Sb1-' u m h u S Saterlanb ifl Slfien, unb 
gtoar baS fübliäje Sibitien ebenfo toie baS nöiblidje Sutfeflan unb bie SRongotei. S n bet Kirgifen» 
fteppe, namentlich in ben füböfttidjen Sheiten berfetben, barf fie nääjft bet Kteugottet atS bie 
bäuftgfte aEet Sdjtangen begeidjnet toetben, unb baSfelbe gilt, toie auS bem beteits mügeujetlten 
betbotgegangen fein bütfte, auäj für bie Steppenlanbfäjaften be, KronguteS Slttai. 

Raäj unfeten, aEetbingB nut flüchtigen Seobaäjtungen fuäjt bie HatbBfäjlange lein eigent» 
liäjeS Serfted auf, fonbern ruht übertageS einfach biet unb ba, leiäjt gufammengetingett, gtoifdjen 
einigen ©taSbüfäjetn bet Steppe. SltS toit mit unferer firgififäjen Segleitung buräj bie Steppe 
be, ©oubetnementS bex Sieben Slüffe, fpätet butcb bie im toefentliehen gteidjartige beS Breiten 
emitttjaleS reiften, gefäjah eB tägliäj gu toiebeibottenSRalen, ba^ einKirgife ptöhttäj feinbreiteS 
unb tangeB SReffer gog, gteiäjgettig b o m «Jßferbe fläj herabbog unb einen rafäjen Sdjnitt ober 
Stteiäj führte. Siefer galt immer einer ©iftfdjtange, enttoeber ber Kreugotter ober ber Halb> 
fäjlange unb bewies unS beutliäj, toie ungemein häufig beibe Shiere in biefen ©egenben fein mußten. 
Sluf Sefragen erhielt idj bon ben Kirgifen PoEfle Seftattgung biefer Slnfidjt. ©ebaäjte Söanber» 
bitten baffen bie eine toie bie anbete Säjlange mit boEflem Reäjte, toeit fie nidjt fetten junge 
Schafe unb 3iegen butäj fle bettieten, obgleich beibe HauSttjieie bie Schlangen fennen unb meiben 
foEen. hebet bie Raf)rang mußten mit biejenigen Kitgifen, toetdje iäj befragte, nichts angugeBen, 
unb idj bermag baber nur bie Serauttfmng auSgufpreäjen, ba^ bie Halb^fäjtange ebenfo toie bte 
Kreugotter SRäufen, fteinen Sögetn, inSbefonbere Serdjen, unb toabtfdjetnliäj auäj ben in ber Steppe' 
febt häufigen Ktötenfopfeibedjfen nadjfteEen bütfte. Sagegen fannten bie Kitgifen bie SebenS» 
weife beibet ©iftfäjlangen febt genau, toußten, ba^ fie Raäjttbiete finb, fagten auäj gang richtig, 
baß fie bei Sage fdjtafen unb fügten bütgu, baß fie in ber beißeflen 3 e ü beS SabreB nur in ben 
Srüh» unb Slbenbftunben in bet Sonne hegen, mittags abet enttoeber im Schatten ber ©ebüfdje 
nnb begiebenttiä) unter Steinen fläj bergen obei bem Söaffet gulaufen unb in ihm fläj logern. 3Jt 
Siß Wirb fehr gefürchtet, Weil m a n bie ©efäbrtiäjfeü beSfelben Wohl fennt unb fiäj bewußt ift, 
fein eigentlich WirtfameS ©egenmütet gu befüjen. 3tterft fäjneibet m a n bem ©ebiffenen bie Sßunbe 
aus, faugt audj Wohl an ihr, u m baS ©ift auSgugieben, gibt hierauf Opiumttopfen ein unb taucht 
enbtidj baS gebiffene ©lieb fo lange in Söaffet, bis bie ©efdjwulft wiebetum etwas fläj gelegt tjri' 
unb mit bem einuiben bon Säjlangenfett begonnen Wetben fann. Söäfjtenb bet gangen 3eü be3i 
KtanffeinB fagt m a n SteEen aus bem Kotau bei; ba m a n abet aus biefem Suche in bet Regel 
nut bie etfle Sute, bie Satdja, fennt, totrb biefe bis gum Ueberbruffe bem Kranfen borgebetet. Sie' 
©ebiffenen leiben oft lange Seit, gutoeiten SJtonate unb felbft S a h n nadj einanbet. SIuffaEenbef 
toeife ttjeilten bie Ruffen, toeldje uns bei Säjlangenbetg Sipetn unb ^>atrjSfdjlangen fingen, bte' 
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gurdjt ber Kirgifen in feiner Söeife, behanbelten btetmebr bie Säjlangen mit einer gerabegu fträf» 
Kojen Raäjtäffigfeit. U m fie bequem unb fläjer gu tragen, bebtenten fie fläj auB bicgfamen Sleflen 
feBr gefdjiät bergefteEter Sangen, inbem fie ben Slft bis gut Hälfte einfdjnüten unb fobann in bex 
SPcitte, bom Schnitte auB nadj rechts unb tinfS, fpatteten, enbliäj aber bogen, fo baß bie beiben 
jpmittflädjen auSeinanber gcgogen tourben unb fo gteiäjfam bie Scheutet einer Sauge barfleEten. 
Sjtoifäjen lebtere hemmten fie ben HatS beS KticdjtbieieS, ließen ben Slft gurüäfäjneEen unb hatten 
baburdj bie Säjtange an ber günftigften SteEe fo gut gefeffeft, ba^ fie fo leiäjt niemanbem einen 

TOotnffinfitaitfle (Trigonocephalus oontorti-ix). ''5 natiirl. ©vifje. 

Siß Beibringen fonnte. Samit aber glaubte m a n auäj genug gethan gu haben, n a h m im übrigen 
auf bie ©iftgähne niäjt bie geringfle Rüdftdjt unb herfuhr mit ben Shieren, als ob m a n gar niäjt 
totffe, baß fie giftig feien. SÖie m a n mir ergäblte, toerben in ber Sbat biete Seute bon Sipern unb 
^bsfcblangen gebiffen; boäj glaubt matt mit Ueberftretcfjcit bon Sheet ben Solgen beS SifjeB 
botbeugen gu tonnen, madjt baher toenig ShtfhebenS bon foläjen Sottommniffen. 

* 

tk Stabe Settoanbte bet Hahj§füjtangen finb bie in Slmerifa febenben, biel gtößeten unb 
||tigeren S'umpflodjottein (Cenchris), toeldje fidj bon jenen bauptfäcbliäj butäj bie 
•pfjtlbetung unb Sefdjuppttng nnterfdjeiben. erftere befäjränft fläj ebenfaES nur auf bie 
Iperen Stjeile beS KopfeS unb geiäjnet fläj baburdj auS, ba^ bex große SRittetfäjitb bon feäjS 
onberen, ettoa gteiäj großen, umgeben toirb, toeldje born an bie Säjnaugenfäjüber flößen, hinten 
«ber bon einet eujeblicben Slngahl Keinem, ben gtößten Sfjeit beS HintetfopfeS beäenbet, giemliäj 
plmäßigei Säjübet begiengt wetben. Sie Sefteibung beS SeibeS befiehl auS beutliäj getieften, 
wigä beS RüdgtateS metflidj betgtößetten, längtidjen, eiförmigen Säjinbelfdjuppen, toefäje fiäj 
in etnunbgtoangig bis fünfunbgtoangig SängSreihen orbnen. 
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eine bet befannteften unb betbteüetften Slrten biefer ©tuppe ifl bie SRofaffinfdjtange 
( T r i g o n o c e p h a l u s c o n t o r t r i x unb cenchris, B o a contortrix, Angistrodon contor-
trix unb mokeson, Cenchris contortrix unb mokeson, Scytalus cupreus), aueb Wohl 
„Kupferfopf" ober „Kupferbauäj, Rotbotter" ober „Rothmper, Saub» ober Shtbotter" genannt. 
Sie Sänge beträgt ungefähr einen SRetet, feiten mebt. Ser Seib ifl ftäftig unb biet, ber 
Sdjwang giemtiäj futg, a m enbe ebenfaES mit einem hornigen obet fpibigen Säjitbe bebedt, 
bei Kopf länglidj bteieäig, abet fehl beuttiäj bom Hälfe abgefebt, auf bet Obetfeite berhättnti» 
mäßtg wenig abgeflacht, bie ©tube, weläje gWifdjen ben Oberlippen unb einem bon ben borberen 
Slugenfäjübetn liegt, niäjt befonbeiS tief, baS SJtaul weit gefpalten. ein fäjöneB Kupfetbtaun, 
WetdjeB an ben Seiten fiäj liäjtet, hübet bie ©ranbfärbung beS OberfötpetS; ungefähr fedjgehti 
rötblidjbraune, bunffer gefäumte, an ben Seiten unregelmäßig fidj auSbreitenbe Duerbinben 
übet bem Rüden fleEen bie Seiäjnung bei, unb fie finb eS, wetdje gu bem R a m e n bet Säjlange ' 
Setanlaffung gegeben haben, ba m a n fle mit einem SRofaffln obet Sebetfltumpf berglidjen hat. 
Siefe Öuerbinben, Weläje fläj bis gum Sdjwange erftteden, nehmen gtoifdjen fläj untegelmäßtge 
unb gleidj toeit bon einanbet flebenbe Sieden berfelben Särbung auf. Sie Sauäjfäjitber ftnb Blaß 
fupferroth, feittiäj mitbieledigen ober faft runben, büfleten, mit einanbet abtoeäjfelnben Sieden 
gegeidjnet. Ser Kopf ift in ber Regel ettoaS lichter gefärbt als ber übrige Seib unb burdj eine 
bteite, bon bei Säjnaugenfpthe an übet bie gange Seite taufenbe, liäjte Sinbe febt auSgegeiäjnet. 

S a S SetbieitungSgebiet ber «JRofaffinfäjtange erftteät fidj bom fünfunbbietgigflen ©rabe 
nörblidjer Sreite bis gum äußetflen Süben ber Sereinigten Staaten. Shre RufentfjaltSorte finb 
fumpftge ©egenben, bot aEem auBgebebnte Söeiben unb anbete Söiefenflädjen, ihre Rahrung Selb» 
mäufe, Söget, Sröfäje unb toabrfäjeintich audj Sifäje- Söegen ihrer Setoegliäjfeit Wirb fie bon ben 
Slmetifanein biel meht gefütäjtet als bie Klappetfäjlange, toeläjet fie bmfiäjttiäj bet ©efährtidjfeit 
ihreS SiffeS ungefähr gleidj fommt: Kart) ermähnt einen S a E , baß ein bon ihr gebiffeneS«ßferb 
binnen toenig Stunben ihrem ©ifte ettag. Shre Setoegungen finb gtoat biel tafäjet alB bie ber 
Klapperfäjlange, immerhin abet noäj giemliäj ttäge, üji ©ebaien unb Söefen bon bem Sluf tiefen 
unb Settagen jähgorniger ©iftfdjtangen niäjt betfäjieben. Sei bet Slnnäljetuug eines SJtenfdjen 
nimmt fie fofott bie SlngtiffBfleEung an, toeldje unfet Seidjuet toiebetgegeben tjat, erhebt iht btei» 
eäigeB Haupt, güngelt heftig unb bewegt babei bann unb W a n n auäj bie SdjWangfpibe. 

Uebet bie Sottpflangung fenne idj feinen Seriäjt, glaube abet nidjt, baß biefelbe bon ber 
anbetet Sitten bei Samilie unb Sippe inBbefonbete fiäj untetfäjeiben bütfte. 

Söett heftet als bie SRofafflnfäjfange fennen toit ihre nääjfte Sertoanbte bie Söafferottet 
obet Söaff eilangenfäjlange ( T r i g o n o c e p h a l u s p i s c i v o r u s , Crotalus, Scytalus, Na
trix unb Cenchris piscivorus, Coluber aquaticus, Toxicophis piscivorus unb leucostomiis), 
toeldje ebenfaES Rotbamerifa betoohnt unb hier auSfäjtießlidj in Sümpfen unb Srüdjen, an Sl"ffen 

unb Seen lebt. Sludj fie ift eine große ©iftfdjlange, ba fie regelmäßig anberttjalb SJteter an Sänge 
erreiäjt. Shre Särbung änbert bietfach ah, toie mehrere flänbige Spielarten betoeifen. Sie meiften 
Söaffetlangenfäjtangen finb auf glängenb grüntidjgrauem ©runbe mebt obet minbet tegelmäßig 
bunftet gebänbett. eine Spiefatt, toeldje bte Slmetifanet Söaffetbipet nennen, ift gleichmäßig 
bunfel erbbraun ober mattfdjtoarg, unb ihre Sänber treten nur unmütetbat naäj bet Häutung 
einigetmaßen hetboi. Sei einet anbeten Spielatt toiebetum beirfdjt ein fäjöneB KaflanienBrcutn4 

bot, toeldjeS bis gu büftetem Otibenfatb bunfetn fann unb auf bei Untetfeite in ©elblidjBraun 
übetgeht, in ber Regel nut jungen Säjlangen eigentfjütntidj ift, bei eingetnen Stüäen aBet audj 
bis ins höhere Slltet erhalten bleibt. i 

Staäj Holbroof betbteitet fiäj biefe Säjtange bom Sjebee, einem Stüßäjen im uörblidjen 
Katotina, au, naäj Süben hin übet gang Rotbamerifa unb naäj Söeflen hin bis gum SetfengeBirge, 
finbet fläj aber nur in bet Rahe bom Söaffet obet in biefem felbft. Sie Ufet, Snfetn unb Snfeldjen 
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er Seen, Srüdje, Sumpfe Seidje, Slüffe unb Sädje gemähten iht Slufenthah; auf hodeuem 
bürren Sanbe begegnet m a n ihr nie. SÖätjrenb be, SommetS fleht m a n fi, oft in großet SlngaM 

0 r ^ , \ b a \ 2 B a J f e i ' I}än9enbeU S t ° ^ n « * » ' ^ Scaberfommen aber foeittg als 
«ögliäj bon oben herab tu baS Söaffer flütgen unb ebenfo gietlidj als eilfertig baboufdjtotmmen 

WMI& 
2Bttiferottet (Trigonocephalus piscivorus). &/s natiirl. ©rtfie-

©ateSbtj glaubt, ba^ fle fidj hier auf ben «Änflanb nadj Seute fegen; eS ift jebodj toabrfäjeiit= 
«ajer, ba^ fte bie Slefle auffudjeu, u m fiäj gu fönnen, toeit fle auäj in baumfofen Sümpfen ober in 
ben ReiSfelbetn toäbtenb bei SRittagBflunben auf ettjöfjte, ttoäene SteEen ftteäjen, u m biet ben 
Sonnenfttablen fiäj hingugeben. Shre Rahrung befleht borgugSroetfe aus Sifäjen unb Suräjen; 
fie berfäjonen aber audj Säugetljiere unb Sögel nidjt, überhaupt fein eingigeS Söirbetttjier, toeldjeS 
% Säjtunb begtoiugen fann. Raäj Slngabe aEer Seobaäjter, toefäje fie fennen fernten, finb fle ber 
: Sdjreäen ber Reger ober ReiSbauer überhaupt unb toerben in ungleich höherem ©rabe gefürchtet 
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als bie Ktapperfäjlange, toeil biefe, tote man fagt, nur bcrtounbet, toenn fle ergütnt toirb, toogegen 
bie Söafferottem ohne Weiteres angreifen unb jebeS lebenbe Söefen, toeldjeS fläj ihnen nähert, 
gu bergiften fuäjen. Unb niäjt bloß bie SJtenfdjen fürchten fie, fonbern aEe Sbiete, toelctje bie 
Sümpfe betootjnen ober in ber Rahe be, SöafferS fidj aufhalten, bie Säugetiere toie bie Sögel, 
bie Krieäjtbiere toie bie Surdje ober bie Sifäje; benn aEe toerben bon ihnen bebrotjt. 

Unter fämmttiäjen ©rubenottern, ja unter aEen Suräjen» unb Röfjrengäbnem ift bte Söaffe* 
otter biejenige, toeldje fläj a m teidjteflen im Käfige halten läßt, guerft an, Sutter geht, bie ber= 
fdjiebenfte Rahrung annimmt unb ohne Säjtoierigfeit hier fiäj fortpffangt. S m Shiergarten gu 
Sonbon toarf ein Saar biefer Shiere mehrere Sunge, bon benen effetbt ihrer bier erhielt. Sie 
'haben ihm ©efegenheit gu eütgebenben Seobaäjtungen gegeben. Sie freffen toarm= unb fattbtütige 
Shiere, a m liebflen jeboäj Sifäje, toetdje fie aEem übrigen Sutter entfdjieben boigieben. effetbt 
nennt fie bie gefäfjrtidjften Radjbarn, toetdje irgenb eine Säjtange ober ein fteineS Shier üBet= 
baupt haben fann; benn fie beißen unb betgiften niäjt bloß Säugeujiere unb Söget, fonbetn audj 
Ktiechtbieu, Surdje unb Sifäje, fetbft anbere Säjlangen, ungiftige toie giftige. Unfer ©etoährS* 
m a n n beobaäjtete, baß bon ben Sanbottern, toeldje er gu ben Söafferottem in ben Käfig flecfte, 
einige berfäjtoanben, tourbe baburdj auf lebtere aufmerffam unb fah eineB fäjönen SageB, baß bie 
männliche Söafferohet eine Sattbottei biß. Reugietig, gu etfabten, ob fidj eine Söirfung geigen 
toutbe, bettoeitte er a m Käfige unb bemerfte gu feinet niäjt gelingen Settounbetung fehr balb bie 
unbetfennbatften Seichen ber erfolgten Setgiftung. Sdjon nadj einigen SJtinuten toat bie gebiffene 
Sanbottet gelähmt, balb batauf boEftänbig toibetftanbSfoS getooiben. Runmehr padte fie jene in 
bei SRitte beB SeibeS, tüäte, ohne loSgulaffen, mit bem SRauIe bis gum Kopfe beS OpfetS bor, 
buhte fiäj fo, baß ihr bie Sanbottet munbgeteäjt toutbe unb begann, fie gu betfäjlingen. Snt 
Shietgatten guSeilin mußten, lautef f elbt, Söafferottem unb Klapp etf djlangen, toeldje gufammen 
einen unb benfelben Käfig betoohnt hatten, gettennt toetben, toeit etflete bie tebteten, welche 
grüßet toaten als fie felbft, angriffen unb arg guriäjteten. Rattern unb anbete unfäjäblidje 
Schlangen obet eibeäjfen geigen, toenn fie gu ben Söaffetottetn gebtaäjt toetben, bie größte Surdjt 
unb betfuäjen ftetS, ihnen gu entrinnen, toetben auäj immet balb berfolgt unb früher ober fpätet 
gebiffen. Sabei getatben biefe Sdjtangen niematS in bfinbe unb toEe Söuth hrie Kteugottetn obet 
Klappetfdjlangen; fie faffen, ohne butäj befonbeu Reichen ihre erregung gu befunben, baS Opfer 
fchatf inS Sluge unb bauen ptöbtiäj, u m gu beißen, mit bem halben Seibe bot. Slbet motbfüäjtig 
ftnb audj fie; Söget g. S., toeldje m a n in ben Käfig biingt, obet Sifäje toetben in finget Seit 
fämmtttäj getöbtet, audj toenn unfere Säjlangen niäjt hungrig finb. 

Sin feinen ©efangenen beobaäjtete effetbt, ba^ fie fiäj niäjt einmat, fonbern wiebertjott 
naäj einanber begatteten unb gtoar gn berfdjiebenen Reiten beS SabuS, guetfl aEetbiugS im Srüh= 
jähre, hierauf jebodj audj im S o m m e r unb fdjtießtiäj fogat im Hetbfte, a m gebnten DfteBer. 
Hierbei geigte fiäj, ba^ biefe Sdjtangen toährenb bet Segattung fiäj ebenfaES betfnäueln. 3 u bem 
einen «Paare, toeldjeS eine geütang ben Käfig betoohnt hatte, tourben gtoei anbere, anfäjeinenb 
Weibliche Stüde gebraäjt; fie betheiligten fiäj bei ber erften Segattung, bon toefdjer fie ̂ euge 
toaren, fofort buräj Umfäjtingung beS bertiebten «Pärchens. Sie Segattung fetbft beginnt mit 
Wirtlidjen Siebfofungen abfeitenB beB SRänndjenS, toeldjeS baS Söeibdjen guerft umfrieäjt, lebhafter 
atS fonft güngett unb mit bem Säjtoange gu gittern anfängt, hierauf mit bem SJtunbe fläj bem beS 
SöeibäjenS näheri, fo baß eS auSflebt, als ob beibe fidj füffen tooEten, toorauf bann baS Söeibdjen, 
ebenfaES mit bem Säjtoange gittetnb, feine SöiEfäbtigfett gu eifennen gibt. Söäbunb biefet Sor= 
bereitungen ftütpen fiäj bie ©efdjleäjtStbeüe beS SRänndjenS beibot; beibe Säjlangen nähern fidj 
untet foittoätjtenbem Sittern beS SäjtonngeS unb beteinigen fidj enbtidj fo fäjneE, ba^ m a n bie§ 
faum toabtnimmt. Sludj naäj ber Sereinigung mähren bie Siebfofungen fort, gegen früher nur 
mit bent Unterfdjiebe, bü% fie betberfeüig flattflnben, obgteiäj fiäj niäjt berfennen läßt, baß baS 
SJtännäjen bierin ftdj gärtttäjer geigt als baS Söeibdjen. Sobatb ein «paar Slnftah madjt, fidj 
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gu Begatten, nähern ftdj auäj bie übrigen Säjlangen ber gleichen Slrt unter benfelben Siebfofungen, 
offenbat in bet Slbfiäjt, an bet Segattung ebenfaES Sturheit gu nehmen, erreichen ihren Stoed 
audj, toenn bie beiben ©efäjtedjter nodj beitreten finb, ba fiäj bie «paarungstuft aEer gu bemäüjtigen 
fdjeütt. S a S «päräjen bteibt böäjftenS eine Stunbe mit einanber bereinigt. 

©egen ben «Pfleger geigen fiäj bie Söafferfäjtangen auffaEenb gutntüthig unb gabm, m a n 
möchte faft fagen, banfbat. ehet als anbete ©iftfdjlangen bettieten fie üjnt gegenüber- ihn Seißluft, 
unb leichter als jebe ihrer Sertoanbten getoöljuen fie fläj baran, ihre Rahrung bon ihm gu empfangen. 
Sdj felbft habe gefehen, baß, toenn effetbt itjnen Sifäje unb robeS Sleifäj mit ber Sauge borbietr, 
fte augenblidliäj berbcifamen unb baSfetbe toegnaljmen, ja, ba^ fie augenblidliäj rege tourben, 
fobatb er nur bie Sfjüre ihreS KäflgS öffnete. Sett erften Siffen Sifdj ober Sleifäj pflegen fie mit 
einer getoiffen Sattheit angufäffen unb fäjtingen ihn rafäj hinab; bei ben übrigen geigen fie fiäj 
gieriger, ba audj bei üjnen bie eßlufl mit bem effen fommt. S a n n gefdjieht eS aEerbingS, baß 
fte auäj einmal naäj ber Sauge beißen, offenbar nur, toeit fle fläj täufäjten; benn biefelben Shiere 
haben, nadj Serfläjerung 6ff etbtS, niemals berfuäjt, ihren Sjfleger gu bebroben, fiäj bietmehr 
ftetS fo harmlos gegeigt, baß jener gerabegu leichtfertig mit ihnen umging, beim Süttern unbeforgt 
bie Sbüre offen flehen tieß unb geflattete, baß bie Sdjtangen faft mit halbem Seibe auS bem 
«Behälter betbotfamen, in ber Slbfiäjt, naäj Sutter gu fuäjen. Sei einer foläjen ©elegenbeü gefäjab 
e§, baß eff elbtS Sreunb Söagenfütjr plöbliäj ettoaS auf fetner Hanb berfpürte, bie Svmge ber 
©djlange nämliäj, toetdje bie Hanb betaftete, offenbar in ber SReinung, ettoaS genießbares gu 
erfunben, ohne jebodj baran gu benfen, ben mehr atS forgtofen SJtann gu berieben, eine ähnliche 
3ahmbeit ift fäjtoerliäj bei irgenb einer anberen ©iftfdjtange beobachtet toorben. 

Ueber bie fupfetbtauue Spietatt hat ©f fetbt neuetbingS ebenfaES toetttjboEe Seobaäjtungen 
mitgetheüt. S m Robembei 1871 erhielt biefer auSgegeiäjnete Sdjlaugenpfleger eine männliche 
Söafferottet bon fupfetbtaunei Särbung, uub eS gefang ihm, im Suni beS folgenben SafjreS auäj 
ein Söeibdjen betfelben Spielait gu ertoerben. Slm einuubgtoaugigflen Sanuar 1873, einem fäjönen, 
fonnigen Sage, begatteten fiäj beibe Sdjtangen, uub a m feäjften Suli fanb unfer Seriäjterftatter 
gu feiner lebhaften Sieube im Käfige aäjt tebenbe, bot futgem geborene Sunge bor. Sie Sänge 
riefet äußetft niebtiäjen Stjieräjen betrag bei bei ©ebutt ettoa feäjSunbgtoangig eentimeter, ihn 
Starte ungefähr funfgehn SRiEimeter. Sie Särbung toar, abtoeiäjenb bon ber ihrer eitern, 
Blaß fleifdjfatbeu, bie beS KopfeS ettoaS rötljliäjer; bie Seiäjnung beftanb auS fäjtoargbraunen 
'Sidgadbänbem. Raäj bet etften Häutung, ungefähr bietgebn Sage naäj ber ©eburt, ging bie 
«Jtumpffarbe mehr in baS Rothbraune unb naäj bem gtoeiten, ettoa fünf Söodjen fpäter erfotgenben 
Hauttoedjfel, in baB Kupferbraune über. Sodj auäj jebt noäj blieb ber Kopf lebhafter gefärbt. 
SSiS inS gtoeite Sabr erhielt fidj biefe Särbung, unb alBbann erft bunfefte baS Kteib ber Sdjtangen 
mehr unb mehr, bis eS in baS oben befäjriebene überging. SÖätjrenb ber erften biergebn Sage 
nahmen bie jungen Söafferottem feine ihnen angebotene Rahrung gu fiäj; naäj biefer Seit 
Begannen fie, Sifäje gängliäj berfäjmäbenb, fleine ©raSfröfäje gu freffen. «Raäj Slblauf bon gmei 
SJtonaten hatten fie bereits eine Sänge bon bierunbbreißig eentimeter erreiäjt; ihr Kopf toat jeboäj 
Bereits biel größer als bet einet auSgetoaäjfenen Kteugottet, infolge beffen fie fdjon balbtoüäjfige 
Sröfäje gu betfäjlütgen betmochten, „©teiäj naäj bet ©ebutt", fagt e ff e Ib t, „hatte idj bie jungen 
Sdjtangen bis auf eine auB bem Käfige üjtet eitern herausgenommen, auB Surdjt, ber eigene 
SJater fonnte fie in feiner Sreßfudjt berfdjlingen. Sie etften Sage n a h m idj bie bei ben eitern 
gelaffene junge Schlange gat niäjt toabt; erft naäj aäjt Sagen fanb iäj fie, auf bem Seibe rhreS 
SaterS liegenb, boi uub bemerfte, baßbiefetfie, gleiäjfamliebfofenb, bon aEen Seiten begüngelte. 
Siefer S a E gilt mir als SetoeiS, baß fie gu üjren Sungen Suneigung hegen, toährenb fie fonft mit 
aEen anberen ©efdjöpfen, auäj mit anbeten Säjtangenaiten, in Seinbfäjaft leben unb angtetfenb 
nidjt aEein gegen jebeS Sbiet, fonbetn ebenfo auäj gegen ben SJtenfäjen botgehen. Söenn iäj 
mehren Säjlangen gleicher Slrt unb gleicher Spielait gufammenfehte, herrfäjte Sriebe untet ihnen; 
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braäjte iäj aber eine Säjlange auäj nur anberer Spielart bingu, fo tourbe biefe fofort angegriffen 

unb gebiffen. Ser Siß hatte niematS fäjäbtidje Sotgen, toogegen anbere Slrten, toetdje in ihren 

Käfig gefebt tourben, toie bie Klapper* ober Sangenfäjtange, ben Solgen beS SiffeS ftetS ertagen." 

effetbt hat feine Söafferottem toerfuchSWeife berfäjiebene Shiere beißen laffen. eine in ben 

Käfig ber Sdjtangen gefebte Ratte tourbe, unb gtoar nur mit einem ©iftgähne, in ben Hinter» 

fäjenfet gebiffen, toie bie fpätere Unterfudjung ergab, eigentlich niäjt mehr als berührt. Sogleich 

nadj erhaltenem Siffe lief bie Ratte unruhig bin unb her, nadj einigen SJtinuten toaren Bereits 

ihre getroffenen Sheite gelähmt, nadj gebn SRinuten faß fie mit geflräubtem Haare in einer (Säe 

gufammengefauert, ohne fiäj weiter gu rühren, ftebgefjn SRinuten naäj erhaltenem SSiffe legte fie 

fidj, infolge eingetretener Krämpfe, auf bte Seite unb naäj Slbtauf bon biergig SRinuten erfolgte 

ber Sob. SJttnber gefährlich erwieS fidj ber S i ß einet jungen, etft gtoei SRonate alten Söafferottet, 

toeldjer freiliäj ebenfaES nur mittels eineB ©iftgahneS beigebracht toorben toar. Sünf SRinuten nadj 

bem Siffe trat Säbmung beS ftufce, bex Ratte ein; naäj fedjS SJtinuten toar er fdjon merflidj 

angefäjtooEen, naäj feäjS Stunben ging bie ©efäjtoutft in etterung über: bamit aber toar bie 

©efatjr audj gehoben. S e n n a m nädjften Sage fraß bie Ratte bereits toieber unb lahmte nut nodj 

ein toenig auf bem gebiffenen Süße, eine Ratte bagegen, toetdje bon einet jungen Säjlange in ben 

Kopf gebiffen toutbe, ftatb fchon naäj gtoei SRinuten, unb eine Ratte, toefäje an betfefben SteEe 

bon einet auSgetoaäjfenen Säjlange einen Siß ettjalten hatte, naäj gtoei bis biet SJtinuten. 

©ebiffene Sröfäje geiietben fofort tu Suäungen unb ftarben batb barauf." 

S a idj mehrere Söafferottem bon effetbt ertoatb unb längere Seit fetbft pflegte, fann idj 

bie Slngaben beB genannten faft in jeber Segiehung beflätigen, habe ihnen auäj toenig bingugufügen. 

Sie Söaff erottern finb ebenfaES Raäjtttjiere, übertageS abet nidjt in flachem ©tabe träge unb fdjtäfrig 

toie anbere ©iftfchtangen biefer Samitie ober Sipern. einmal an ben Käfig unb an eine regelmäßige 

Sütterung gemahnt, getoinnen fie eS feiten über fläj, ihnen bei Sage gereichte Rahrung liegen gu 

laffen, fommen in ber Regel bielmehr ohne Weiteres herbei, u m gu freffen. Sifäje hüben bie 

SieblingSnatjrang ber erWaäjfenen unb Werben gewötjnfiäj fofort ergriffen, atfo nidjt erft »ergiftet, 

unb mit bem Kopfe boran berfäjtungen; Sröfäje nehmen fie auäj niäjt ungern, bei giften fie aber 

meift bor bem Serfäjlingen; fleine Säugettjiere bergehren fie ebenfaES unb nie, ohne ba^ biefelben 

bortjer gebiffen würben. S n ber warmen SabreSgeit ober wenn ihr Käfig befonberS gut geheigt 

würbe, berbringen fie faft ben gangen Sag in bem Sßaffetbeden unb fegen fiäj hier, borauBgefebt, 

ba% baSfelbe groß genug ift, in aEen für Sdjtangen benfbaten SteEungen neben obet übeteinanbet, 

fo baß m a n oft einen Wunbetfam berfäjtungenen Knäuet, auS Welchem biet unb ba ein Schlangen» 
fopf fid) erhebt, bor Slugen hat. ein fotdjeS S a b fäjeint ifjnen bie böäjfte S3ebagliäjfeit gu 

gewähren unb beSfjatb weifen fie, fo fange fie im Söaffer liegen, jebe Störung, ja auäj fdjon 

ben Serfuäj einer foläjen, fräftig gurüd. Sebh eB an genügenbem Raunte, fo fann beS SabeS halber 

Streit unter ihnen ausbrechen, fo friebliäj bie einmal gufammengeWöbnten in ber Reget feben, 
unb fo wenig fie eS füntmert, wenn eine ihresgleichen über bie anbere hintoegfriecht, fo feiten fie 

Sutteineib befunbeu. einmal eigütnt aber, geben fie fofort gum Singriffe über, unb toenn boEenbS 

«Paarungstuft in ihnen fidj regt unb bie ohnehin bebeutenbe Heftigfeit ihreS SöefenS nodj fteigert, 

finb etnfle Kämpfe untet ihnen an bet SageSotbnung. Seim Stoeifampfe beitoeifen fle nidjt erft 
längere Seit in ber üblichen SingriffSfteEung, fonbern beißen ohne weiteres gu unb beriehen fidj 

babei oft fo bebeutenb, ba^ Slut auS bieten SteEen ihreS SeibeS fließt. Semungeaüjtet fjabe idj 

niemals erfahren, baß eine ber fo tief gebiffenen Söaffetfdjlangen irgenb weläje Seichen bem Ser
giftung befunbet hätte, unb m u ß baher effelbt buräjauS beiftimmen, wenn er fagt, baß ihre 

gegenfeitigen Seißereien ihnen in feiner Söeife fdjaben. Söäbrenb ber «PaarungSgeit finb fie außer« 

orbentlich erregt, friedjen bann auäj bei Sage faft ununterbrochen im Käfige auf unb ah, bebrotjeu 

unb beißen fiäj gegenfeitig, begüngetn baS erforene Söeibdjen fehr gärtttäj unb untfdhfingen eS 

enbtidj in ber bei Säjlangen übliäjen Söeife, Worauf bann balb bie Segattung erfolgt. Sie Seit= 
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bauer ihrer Seretnigung fäjeint fehr berfdjieben gu fein, immerhin aber minbeftenS einige Stunben 
gu Währen. Sie ©ntwiäelung ber Keimlinge richtet fleh wobt bauptfääjliäj naäj ber berrfdjenben 
SBärine unb toirb buräj biefe befdjfeunigt, burdj Slbnabme berfelben bergögett. 

Ser artenreidjfien Sippe ber gangen Samilie (Bothrops) tooEen toir ben R a m e n ber Sodj= 
ottern belaffen. Sie hierher gu gäblenben ©tubenottera finb berhättniSmäßig fdjfanf gebaute 
£6tere mit bieiedigem Kopfe, toeläjen, bte boibetfle Spibe ber Säjnauge unb bie 3htgenbiauen= 
gegenb ausgenommen, nut fteine Säjuppen, niäjt abet Sdjübet, beffeiben, unb mäßig tangem, oft 
greiffähigem Säjtoange. Siefe beiben «JReifmale finb bie toidjtigflen bon aEen. Sodj toiE iäj ihnen 
nodj hütgufügen, ba^ bex Seib mit mebt obet toeniget beutliäj gefielten, in fiebgefjn bis flebenunb= 
gtoangig Reihen geotbneten Säjuppen bebedt ift ober bie Untetfdjtoangfdjübet gtoei Reihen bilben. 

SIEe gu biefet ©ruppe gäblenben Sdjtangen leben im inbifäjen unb fübameiifanifdjm ©ebiete 
unb flehen fläj in üjten Sitten unb ©eWohtujeüen ebenfo nahe toie hinfläjtliäj ihtet ©eftalt unb 
!gät6ung. Siele finb, toie bieS ihr ©teiffäjtoang fdjon angeigt, entfäjiebene Saumfäjtangen, wetdje 
ben gtößten Sbeil üjteS SebenS im ©egweige bet S ä u m e obet überfjaupt auf Spangen betbringen 
unb nut bann unb wann gum Soben betabfommen; anbete feben nut auf bem Soben. 

SJtan bat auäj biefe ©tuppe in gwei Untetfippen gettemtt unb bte ffetternben bon ben nidjt 
Eettemben Sitten untetfdjieben; bie einen Wie bie anbeten ähneln fläj jebodj bis auf bie aEetbingS 
Begeicbnenbe Sätbung in aEen Wefenttidjen SRerfmalen. 

U m bie SebenSWeife bet Ktettetloäjottetn (Trimeresurus) fennen gu feinen, genügt eS, 
toenn idj baB in Segiehung bon einet Slrt ber ©ruppe mit befannte nadjftehenb gufammengu» 
faffen betfudje. 

SieSaumotter oberSubiu=Sam betSRafaien (Bothrops erythrurus, Trigono
cephalus erythrurus unb viridis, Trimeresurus erythrurus unb albolabris), eine nur mittel* 
große Slrt bet ©tuppe, erreicht eine Sänge bon fünfunbadjtgig eentimetet unb ift auf bet Dbetfeite 
gtaSgtün, feittiäj etwas liäjtet, untetfeitS gtünliäjweiß gefärbt. S o n ber Weißen Obetfippe übet 
bem Sluge Weg unb an bet Kopf feite f otttauf enb, gieht fiäj guweiten eine tein gleiäjgefätbte Sinie 
nadj bem Hüttetfopfe, unb ebenfo bemerft m a n gewöbntidj eine auS weißen ober getben «fünften 
geBitbeteSrennungSlinte gWifdjen ben in einunbgWangig bis bteiunbbieißig Reiben geotbneten Rüden* 
fdjuppen unb ben Saudjfdjübern. Sitte Söeibdjen tragen, naäj ©üntbet, biefe Slbgeiäjen nidjt. 

SaS SetbteitungSgebiet ber Saumotter etflteät fiäj bon bet Snbifäjen Halbinfel bis nadj 
Stjnta. SJtan fennt bie Säjtange auB bem ©angeSbetta, bet ©egenb bonSRulmetn, auB Statu, etjina, 
bon Saba unb «fHnang, unb S a b t e t beratuttjet, ba^ fie auäj auf ben Rifobaten borfommen 
bürfle. Raäj Stoticgfa'S Seobaäjtungen lebt fte in febt nanujaftet Strtgab'l auf hügeligem Sanbe 
in bet Rabe SJtulmeinB unb gwat faft auSfdjließlicb auf Säumen. Sh^e Särbung ätjnelt bet be, 
SEattWetfeS berfäjiebener S ä u m e in fo hohem ©tabe, baß m a n fie faum wabtgunefjmen im Stanbe 
ift. Stolicgfa fah jüngete Säjlangen biefet Slrt oft auäj auf niebeten Sflangen, unb eantot 
Begegnete ihnen ebenfo bann unb Wann auf bem Soben. S a S ©egweige bei S ä u m e bebettfäjen fie 
boEftänbig; benn fie flettem niäjt aEein borgügliäj, fonbein betfleben ebenfo mögliäjfl bequeme 
Bogen unb SteEungen angunebmen. Set ©teiffäjwang Wirb u m einen Slft obet ben Obertbeit beS 
Stengels eines SolbengewädjfeB gefdjtungen, u m bem Seibe ben nötfjtgen Halt gu gewähren, unb 
biefet tubt bann entwebet getabe auSgefttedt obet in mehrere Söinbungen gefegt obet auäj ttjetl= 
Weife gufammengeringelt tegungSloB auf bteüen Slättein obet Steffen unb Sweigen, atS Wäre er 
ein Sbeil ber «fJftange felbft. ©ine betattig ihrer Ruhe fiäj tjingebenbe ober fäjlafenbe Saumfdjlange 
Eieffimmert fidj nut bann u m bie Slußenweft, Wenn iht bieS unbebingt nothwenbig cifdjeint. Ohne 
[idj gn tübun, läßt fie SRenfäjen an fiäj herantreten, ohne tjeftige Sewegungen gu maäjen, 
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fläj fogar Wegnehmen, unb nur bann, Wenn m a n fie mit bem Stode btüdt ober einer Sauge 
htetpt, berfuäjt fie gu beißen, einmat erregt aber, befunbet auäj fie ben Sätjgorn aEet ©ift. 
fdjtangen, teißt, wie SRaitenS hetbothebt, ben Radjen fo Weit auf, ba^ Ober* unb Unterfiefer 
faft in einet ebene flehen, unb bietet bann mit ben fpihigen, auS bem rofenrothen Sabnfleifäje 
borftetjenben ©iftgähnen einen getabegu etfäjtedenben Slnbliä. S n ben botgehaltenen Stod beißt 
fie in bet Söuth f° heftig, ba^ fie fiäj felbft bie ©iftbafen ausbricht. 

ebenfo muntei atS bei Sage fäjtäftig bütfte bie Saumottet beS RaäjtS fein. Senn u m biefe 
Seit etft beginnt fte ihre Sagben auf aEetlei ftetnete Söget, Säugethiete, S a u m = unb anbete 

S a u m o t t e t (Bothrops erythrurus). >/» natlitt. ©rBfje. 

Stöfche unb auäj auf Keibttjiete, toeldje naäj Stoticgf a'S Slnfidjt fogat ben Hnupttheil i h m 
Rahtung hüben foEen. ©enanntet Soifäjet fanb niematS bie Refle bon Sötrbeltrjieun in ben' 
SRagen bet bon ihm untetfuäjten Sauntfäjtangen, Wagt jeboäj niäjt, batan gu gtoeifetn, baß fie 
fteinen Sbiete höherer Klaffen ebenfaES umbringe, toenn bieS ohne befonbere Säjtotertgfeiten 
gefäjehen fann. 

S a S ©tft ber Saumottern toirb aEgemein atS ntäjt befonberS toirffam begeidjnet; gleiäjtoobl 
unterliegt eS feinem Stoeifel, baß auäj fie fehr gefährlich bertounben fönnen. Ser SJtenfäj leibet 
aus bem einfachen ©runbe toeniger buräj fie als buräj anbere ©iftfdjtangen, toeit fie buräj ihr 
Saumleben feltener mit ihm in Serührung fommen atS lebtere. S a ß audj fle ihn aufs ernftefte 
gefäfjrben fönnen, ift Ieiber buräj mehrere SäEe berbürgt toorben. „Sbr Siß", fäjreibt ber SJtiffionär 
Häufet, freilich, toie bie meiften feines StanbeS, ein toenig guberläffiger ©etoäbrSmamt, „ift fo 
giftig, ba^ iäj eine buräj fte bertounbete Srau binnen einer halben Stunbe tjabe fterben fehen. U m 
Srüäjte gu pfltiäen, hatte biefe Stau einen S a u m beftiegen, toar babei einer bon ihr niäjt gefebenen 
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Säjtange gu nahe gefommen unb fofort in ben Stint gebiffen toorben. SÖofjt betttaut mit bet ©eftäjr 
eines fotäjen SiffeS, flieg fie augeubtiätid) bont S a u m e herab, toutbe abet futgeSeit, nadjbem fie ben 
Soben erreiäjt hatte, fdjtoinbetig, gleidjfam als ob fie beraufäjt toäte. SJtan braäjte fle unmittelbat 
nadj bem Siffe gu mit, unb toäbtenb iäj iht Säjtöpfföpfe auffebte, flatb fie in meinen Hänben." 
Set mitgeujettte S a E ift übrigens bei eingige nadjgetoiefene, toeldjer töbtlidj betlief, unb fteEt, toaS 
tooht gu beachten, bie Slit ber Säjlange butdjauS niäjt feft. SIEe übtigen Setiäjte flimmeti batin 
überein, baß bie bon Saumottein gebiffenen SJtenfdjen gtoat fehl leiben, abet boäj nut böäjft feiten 
ber Sergiftung erliegen. 

Uebet bie Söirfung ihres SiffeS bat R u f fett Setfudje angefleEt. ein Huhn, toetdjeS in ben 
Säjenfet gebiffen toutbe, gog biefen fogteidj in bte Höhe, legte fläj naäj gtoei SRinuten niebet, bet= 
fudjte aufgufleben, tonnte fiäj abet niäjt mebt halten, bewegte fünf SJtinuten fpätet Kopf unb HalS 
fehl heftig unb flatb aäjt SRinuten naäj bem Siffe. ein Säjwein, WetäjeS an bemfelben Sage bon 
betfetben Säjtange in baS Sotbetbetn gebiffen würbe, geigte fdjon flehen SRinuten fpäter gtoße 

[t «Dcattigfrit unb beiflel im Setfaufe einet Siettetflunbe in Setäubung. Siefet Suftanb wählte bis 
gegen (Snbe ber gWeiteu Stunbe; baS Shier fonnte fiäj niäjt in bie Höhe beoen unb fäjtie ftägliäj, 
toenn m a n eS aufrichtete, fäjien im Serlaufe bet btitten Stunbe noäj mehr gu leiben, quiefte bon 
Seit gu Seit unb fiel bann Wiebei in Setäubung: gwei Stunben fpätet wutbe eS beffet unb betfudjte 
gu gehen, unb fieben Stunben nadj bem Siffe wat eS toieber genefen. ein ̂ Qnt)n, WetäjeS eine batbe 
Stunbe naäj bem Säjweine bon betfetben Säjlange einen Siß erbalten hatte, flarb naäj Serlauf 
bon breiunbbteißig SRinuten. Sechs Sage fpäter ließ m a n ben Subtu einen H u n b in ben Säjenfel 
Beißen. Räch feäjgebn SRinuten ttat Sütetn beS KopfeS unb bet Sotbetfüße ein, naäj fünf unb* 
gtoangig SJtinuten wat bäS Sihetn aEgemein; bet H u n b fttedte ben HalS bot, toanbte baS SJtaul 
nadj oben unb bewegte fläj gäbnenb, ohne jeboäj gu Winfetn. Söähtenb bet gwriten Stunbe 
lag et̂  auf einer Seite tn einem Suftanbe bon Säjlaffheü, buhte abet bon Seit gu Seit feine 
©lieber unb hatte müuntet Sledjfenfptingen; naäj bet btitten Stunbe abet bettingetten fiäj bie 

' SnfäEe, unb bie ©enefung ttat ein. S*oei Sage fpätet ließ m a n benfelben H u n b an beiben Sehen» 
fetn unb bon betfetben Säjtange, Weläje in bet Swifäjengeü btei Hübnet betgiftet hatte, wiebetum 
Beißen, et etfitt etwa btei Stunben lang biefelben SufäEe. 

Santot gätjtt eine ätjnliäje Reibe bon Setfuäjen auf, Wefäje angefleEt Wutben, u m bie Söit= 
fung beS ©ifteS ihrer unb bertoanbter Slrten gu erproben uub ifl bahei gu betfäjiebenenetgebniffen 
gefommen. eine Saumottet biß, nadjbem fle eben gefteffen hatte, ein Huhn, toeldjeS nut leichten 
Säjmetg, im übtigen abet fein anbeteS Seiäjen ber Sergiftung befunbete. ein anbereS Hub", 
toetdjeS bon einet gtoeiten Säjlange betfetben Slrt gebiffen toorben toat, gog unmittelbar naäj ber 

'f' Sertounbung baS Sein an, fiel u m , entleerte fläj btei SJtinuten naäj bem Siffe, befunbete naäj 
toiebetum btei Statuten teiäjte Sätjmung beS KopfeS unb RadenB, toetdje ungefäfjt fünf SRinuten 
anhielt, betfudjte fobann ohne etfofg, fläj gu erfjeben, führte bieS einunbgtoangig SJtinuten naäj 
bem Siffe toirftidj auS, fäjüttefte bie Slügel unb toat bem Slnfäjeine naäj boEfommen genefen. ein 
gang ähnliches etgebniS hatte ein weiterer mit berfelben Säjlange bei einem anberen Huhn« ange* 
fteEtet Serfuäj. Sinben Hübner toieberum, toefäje bou bertoanbten Slrten gebiffen tourben, ftarben, 
$unbe bagegen famen, aEerbingS unter Hülfet eiftung bon Seiten ihrer Herren, mit bem Seben babon. 

* 

Sie neutoeltliäjen Sertreter ber Saumottetn finb bie in Süb= unb SRtttelameiifa einfäjtießliäj 
ber Slntillen lebenben unb niäjt ftetternben Sangenfäjtangen (Bothrops). 

„Sluf ben beiben Snfeln SRartintque unb St. Sugie", fagt Dr. Rufg, „berrfdjt bie Sangen* 
fdjlange nodj unbefdjränft in Sufäj unb Söalb, unb felbft ba, too ber SRenfdj feine Söobnung hat 
unb baB Sanb bebaut, fann niemanb ohne Sorgen fiäj im Schatten eineS S a u m e S fühten, niemanb 
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ohne Segteüung bon Sffaben bie ©efltbe burdjwanbetn, niemanb im ©ebüfäje fufttoanbetn, nie= 
manb gum Setgnügen auf bie Sagb gehen. SeS RadjtS tjat m a n gräßltäje Stäume bon Sdjtangen, 
toeit matt bei Sage bon entfebtiäjen Säjtangengefdjiäjten hört." 

SieSangenfdjlange ifl häufig auf ben beibenSnfeln unb aEgemein betbteitet; benn fle betoohnt, 
taut SRoteau be S o n n e S , baS bebaute Selb, bie SRotäfle, bieSöälber, bieSlußufer, furg, bie gange 
Snfet bom SJteereSfpiegel an bis gubentooffenumf agerten Sergen. SJtan fleht fie in Slüffen fdjtoimmen, 
fidj an Saitmäften fdjaufetn unb fetbft a m Ranbe beS SäjhtnbeS feuetfpeienbet Setge noäj umhet= 
tteibeu; fie naht ben Stäbten unb btingt auf bem Sanbe niäjt feiten in baS Snnete ber Häufer, toenn 
biefe mit ©ebüfäj unb hohem ©rafe umgeben finb. Raäj Rufg gelten als ihre beborgugten 3öoh> 
flbe bie Serge beS beüigen SjetruB. Siefeiben fteigen bis gu funfgebntjunbert SJteter empor unb 
gerffüften fläj in Slbgrünbe bon bieten bunbert SJteter Siefe, ftnb biäjt betoadjfeu, bie Süfäje unb 
S ä u m e bunbettfadj bon Säjtingpflangen buiäjgogen unb toie butäj Seile mit einanbet betbunben; 
ber urfptüngtiäje erbboben fiegt tief unter todetem SRobet betbotgen, toeläjet fleh biet feit ber 
Utgeit auB bertoefenben «fJflangenflammen gebübet hat unb mit halb beitoeflen unb noäj ftifdj unb 
fteubig lebenben, in ben ptaäjtboEften Sotmen unb Satben ptangenben «ßflangen fo biäjt bebedt 
ift, baß untet ihnen übetaE ein büfletet Schatten hegt, in toetdjem m a n mehr ben SJtoberbuft beS 
SobeS als ben frifdjen Hauäj beS SebenS atfjmet. SobeSftiEe berrfäjt in bem Söalbe unb toirb nur 
fetten buräj bie einfachen Söne eineB SogelS, ben m a n ben Sergpfeifer nennt, unterbrochen; anbere 
Sögel finb feiten. «JRenfäjen haben nie in biefe büftere SDilbniS einbringen tonnen; abet fie Wirb 
bon gabllofen Sangenfdjlangen bewohnt, benen fein lebenbeS Söefen bie Hettfäjaft flteüig madjt. 

S n bem bebauten Sanbe bilben bie bidjten Sjflangungen beS SuäettotjuS ben befiebteflen Sluf= 
enthalt ber fürchterlichen Säjlange; fie ift aber auäj häufig in ©ebüfdjen aEet Sltt, Weläje ihr 
Serfleäplähe gewähren, eine Seifenhöhle, ein bohler S a u m , ein bon Ratten ober KraBBen 
gegrabenes Sodj Wetben gu üjut Söobnung; aEein fle fommt auäj oft in bie StäEe unb Häuf er 
bet SanbbeWohnei: benn bei Raäjt wanbett fle Weit umher, oft auäj auf ben SÖegen, weläje über» 
tageS bon ben SRenfäjen wimmefn. 

Söäbrenb ber Ruhe, in ben SageSflunben atfo, liegt fie im SeEer gufammengeringelt, ben Kopf 
in ber SRitte, fäjneEt fläj aber, Wenn fie geflört Wirb, btihfdjneE gegen ben Seinb bot, halb fotoeit 
etwa als )ie lang ift, Worauf fie ftdj augenbliäfiäj triebet in einen KteiS gufammengieht. ©ebt man, 
toenn fie fo auf bem Soben tuht, in einiget entfernung u m fie betum, fo buht fle fidj, ohne baß 
m a n tedjt fleht toie, immet naäj, fo baß fie einem ftetS bie Stint geigt. Seim ©eben ttägt fie ben 
Kopf boäj unb erhält baburdj ein gietlidjeS unb flolgeB Slnfeben. Sie bewegt fläj mit fotäjer Seich» 
tigfeit a m Soben fort, als ob fle babin fäjwebe; m a n hört niäjt baS geringfle ©eräufäj, fleht audj 
nidjt ben geringften einbrud. S a ß fie mit feichtet SRübe febwimmt, ifl aEgemein befannt auf bet 
Snfet. „Sdj fetbft", fagt Rufg, bem iäj baS bot= unb nadjflebenbe im Söortlaute ber bon Seng 
gegebenen Ueberfebung entnehme, „habe einmal eine anbetujalb SReter lange Sangenfdjlange 
im Slngefiäjt bet Stabt St. «piette auf einen Slintenfäjuß entfernung bom Ufet auS einem Stoote 
in baS SReet geWotfett. Sie fäjwamm rafäj unb mit unbefäjreiblidjer Slnmutb bem Ufet gu; fo 
oft wit fie abet einholten, hielt fie augenblidliäj an, tingelte fiäj inmitten ber S h d ebenfo leicht 
gufammen, als ob fle auf ebenem, feflen Soben gelegen hätte, unb hob brobenb ben Kopf gegen 
unS. Söunbetbat ift, ba^ fie biefe Sertigfeit niäjt benubt, u m naäj benaäjbatten, gum Sbeil fehr 
nahe tiegenben Snfeln auBguWaUbem." 

Sie StoatungSgeit fäEt in ben Sanuat, bie Seit beS eietlegenS in ben Suli. Sie Sungen 
friedjen aus ben Schafen bet eiet in bem Slugenbtiäe, in weldjem lebten gelegt Wetben. Siele, 
ja, Wohl bie meiften betfelben, fommen in ihrer Sugenb u m , ba fie bon ben Sitten niäjt gefäjübt 
unb fetbft bon fäjwaäjen Shieren, beifpietBWeife HauShübnem, getöbtet wetben; bie Setmehrung 
bet Sangenfdjlange ift abet fo ungeheuerlich, baß aEe Sertufte reichlich gebedt Werben. Raäj ber 
Setfiäjetung SRoreau'S beflnben fläj in bem Seibe trächtiger Söeibdjen funfgig bis feäjgig Stet; 
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Sbnobet hat ebenfaES gWangig bis feäjgig Stüd gefunben, je naäj bet ©töße bet SRtittet, H«c 
beten fogar flebenunbfedjgig, Rufg felbft feäjSttubbreißig bis flebenunbbieigtg. Sie Sungen finb 
Beim SutShieäjen gWangig bis fünfunbgwangig 6entimetei lang, febt beweglich unb btfflg. 

S n bet friujeftenSugenb nätjit ftdj bie Sangenfäjlange bou eibedjfen, fpätet bon fleinen Sögetn, 
jutebt bauptfädjlicb bon Ratten, welche, butäj bie eutopäifäjen Schiffe auf bei Snfet eingefdjteppt, 
fläj in erfäjreäenbcr SJtenge bermehtt haben; fie gebt abet audj bem Hausgeflügel naäj unb fann, 
toenn fte eiwaäjfen ift, HauS= unb fetbft fteine Stutbübnei ober Seutetratten berfäjtingen. Suräj 
©etminbetung bet Ratten m a g fie fiäj betbient maäjen; niemanb abet witb iht beBbafb baS Söott 
teben WoEen: benn bie Seitufle an SRenfäjenfeben, Wetdje eingig unb aEein auf ihre Rechnung 
fommen, finb getabegu fdjauettidj. „ S a ß fie", fährt Rufg fori, „beißt, Wenn m a n iht gu nahe 
fommt, ifl gewiß; ba^ fle fläj abet auf ben SRenfäjen bon weitem gttflütgt unb Sliehenbe berfolgt, 
gefäjiebt Wohl nie ober boäj nut bödjft fetten; fonft waten auäj bie Snfeln, auf benen fie häuft, für 
SJtenfdjen gerabegu unbewohnbar. Sdj habe bei ben Sfartein unb DttSbotflefjern erfunbigungen 
übet bie SobeSfäEe eingegogen, Wetdje jebt (1843) aEjähtliäj buräj bie Sangenfäjfange betutfaäjt 
toerben unb erfatjten, baji jebe ©emeinbe ber Snfel in ber Reget jährlich einen bis brei SRenfäjen 
burdj fte betliett. Sie Slngahl ber ©ebiffenen, weläje mit bem Seben babonfommen, ift freilich gehn= 
mal gtößet, unb ba bann, im günfligflen SaEe alfo, langwierige Ktanlbeit, oft auäj Setflümme» 
lung bet ©liebet bie Sotge beS SiffeS ift, fo m u ß m a n ben füt bie Slnfiebetung entftebenben Settufl 
fehr boäj anfäjtagen. ©S gibt übrigens Sabre, Weläje biet fäjlimmer finb als bie gewöhnlichen, 
fo g. S. baS gegenwärtige, in Welchem bie Siffe töbttidjet finb atS fonft, fo baß mit g. S . bet OttS= 
botflehet S e n a n c o u t t belichtet bat, in feiner ©emeinbe feien in Weniget als fieben SJtonaten fdjon 
aäjtgefjn Seute an Säjlangenbiffen geflotben. ebenfo geigt Dr. et er bitte an, baß gu Sauctin 
biefeS Sahr faft jeber ©ebiffene ftirbt. Unb boch ift bie SerWüftung, Weläje bie Ratten gerabe in 
bem gegenwärtigen Sabre anridjten, Witftiäj fürchterlich, fo baß m a n leiber fieht, baß bie Hütfe, 
toetdje m a n bon ber Sangenfdjlange gegen bie Ratten erwarten fonnte, eben niäjt bon großer Se= 
beutung ifl. 

„Söenn baS Sudertobt geeintet witb, läßt m a n bie Reget ftetS in einet Reibe atbeiten unb 
fleEt Womöglich bte SRännet unb Söeibet abWeäjfelnb; bie Stimme beS SluffebetB etmabnt bon 
3eit gu Seit, bamit fiäj jebet bot bet Säjtange hüte. SÖutbe eine bemerft, fo flieht, untet jämmet= 
lidjem ©efdjrei ber Söeibet, bie gange Reihe; ber muujigfte Reget tüdt hierauf wieber bor unb er« 
fdjlägt baS Ungetbüm, toetdjeS bei bent entftanbeuen Sätm liegen geblieben obet nut toenig gutüä= 
getoiäjen fein !ann." 

Seim Seißen öffnet bie Sangenfdjlange ben Radjen entfebliäj toeit, baut fräftig bor, ringelt 
fläj naäj bem Siffe fäjneE toieber gufammen unb madjt fiäj gu neuem Singriffe beteit. Sft fte tedjt 
Boshaft, fo beißt fte gn wieberfjolten SJtalen. Rufg betfläjert, mebtmalB gefehen gu haben, nament* 
lidj, toenn fie mit Hunben gu fäjaffen hatte, ba^ fie baS Opfer ihrer Söuth auäj umfäjtingt. Sie 
Solgen beS SiffeS finb entfehtiäj: ©efäjtoulft beS bettounbeten SbeiteS, Welcher batb btäutidj unb 
Btanbig witb, etbteäjen, Swäungen, HetgWeb, unbefiegbare Sdjtaffuäjt unb Sob naäj Wenigen 
Shmben ober Sagen, im günfligflen SaEe aber jahrelanges Seiben aEer Slrt, Säjwinbel, Srufh 
toeh,.Säbmung, ©efäjwüreic. Ungäblbare SJtittel toerben gegen ben Siß angetoenbet, meift foläje, 
toeldje m a n bem Sflangenreiäje entnommen bat. ©ine Seitlang ettegte bet H u a f o (Mikania 
Guaco) gtoße ettoartungen unb routbe beBbafb bon Reugtanaba, Senegueta unb Stinibab in 
.SJtenge nadj SRattinique übetgefübit unb hier angepflangt; langete erfabrung abet belehrte, baß 
biefeS SRütel eben feines toar unb aufgegeben toerben mußte. „Srautig ift eS", fagt © t a f b o n 
©ötb, „baß m a n niäjt feiäjt babin fommen Wirb, ein fidjereS SJtittel gegen ben Siß gu finben, 
unb baß jeber, Wetäjer berwunbet ift, nur bei atten Regem, wefäje m a n ,«panfeutS' nennt, Hülfe 
fuäjt. e s ift mir ein S a E mügetheitt Worben, in wefäjem ein junger, an gWei SteEen gebiffener 
Europäer für jebe Söunbe einen foläjen Sieget fomwten ließ, jeboch naäj fäjWeten Seiben fletben 
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mußte, einmal bat man ben glüdtiäjen ©ebanfengehabt, ben aftifanifdjen Seftetätnadj SRartinique 
gu berfehen; bie Seute hier aber haben fläj ben Spaß gemaäjt, ihnweggufäjießen." Set ©taf betlagt, 
ba^ m a n bet Sermetjrung bet Sangenfäjtange niäjt ftäftig genug entgegentritt, unb Seng täüj an, 
fäjtangenbettilgenbe Raubfäugettjiere, namenttidj Shiffe, Saäjfe unb Sgel auf ber Snfel eingu* 
bürgern, u m bem ©egüäjt entgegeugutreten, gumal fie auäj gleiäjgeüig einen wirffamen Ktieg gegen 
bie Ratten eröffnen unb ben Schlangen baburdj ihre bauptfääjtichfle Rahrung fdjmälern Würben. 

Sanaenfifilange (Bothrops lanceolatus). V« natiirl. ©v58e. 

Seibe haben Reäjt, obwohl fläj niäjt betfennen faßt, baß fiäj bie einWohnet gegen baS Uebetbanb« 
nehmen ber Sdjtangen Wehten. „SRein Steunb Habot", fagt R u f g , „tobtet jäfjtlidj brei bis bier 
auf jebem Sudetfefbe, unb mein Steunb Sudjatet hat in einet SÖodje auf einem Selbe bteiunb* 
gWangig umgebtaäjt." Raäj Dr. © u b o n , Wetdjet genaue Rechnung übet bie bei Sott Soutbon 
unb ben bagu gehörigen Sänbeieien betniäjteten Sangenfäjtangen geführt bat, bettug bie Saht bei 
etwaäjfenen Sdjtangen, Weläje eingeliefert Worben, in ben brei Sahren bon 1818 bis 1821 brei« 
bunbertunbflebgig, bon 1822 bis 1825, alte unb junge gufammen, gWeüaufenbfeäjSunbgWangig, in 
aäjt S a b u n atfo gtoeüaufenbbreibunbeitfeäjSunbneungig Stüd, obgteiäj baS betreffenbe ©ebiet fehr 
ftein ifl. Ungefähr u m biefelbe Seit tourbe unter SongetotS Sertoathtng ein Suis füt jeben 
Sangenfdjtangenlopf auSgefetft, unb S i a n e S , toefdjer ben Suis füt bie Umgebung beS Sott Rotjat 
gabtte, thrilte mit mit, baß allein auS bei Umgebung biefet Seflung in jebem Sietteljabt flebgig 
Stüd eingeliefert toorben finb. Raäj ber Slngabe Salautette'S toutben auf bet gum SanbhauS 
Secoul gehötigen «Pflangung in einem S a h n feäjsfjunbert, int fotgenben Sabre breüjunbert 
Sangenfäjlangen tobtgefdjtagen. Sotäjen Sahlen gegenüber erfdjeint ber bon Seng gegebene Roth 
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BeadjtenStoeitb; benn bie angegebenen Sbiete Wirten uttgweifetbaft mehr, atS bie SJtenfdjen 
leiflen fönnen. 

Rufg behauptet, baß bie Sangenfäjfange in bei ©efangettfcbaft feine Raltjtung gu fiäj nehme 

jebodj mehrere SRonate auSbatte. Sdj habe in erfabrang gebraäjt, ba^ m a n ©efangene in europd 

mehrere Sabre fang a m Seben erbauen hat. Sei bem Seiter beS «PftangengartenS gu St. «piette, 

«Barillet, fah © ö r h bier fdjöne Sdjtangen biefer Slrt in einem Srafjtfäflge, toar audj beim Sauge 
gtoeier anberer, eines äußerft boshaften SJtänttdjenS bon gtoei SReter unb eineB SöeibäjenS bon 
1,6 SJteter Sänge, gugegen. 

Sie Sangenfdjtattge ( B o t h r o p s lanceolatus, Coluber glaucus unb Megaera, 

Vipera coeriilescens, Trigonocephalus, Cophiasunb Craspedocephalus lanceolatus) erreiäjt 

eine Sänge bon 2,5 bis 3 SJteter unb bie Stätte eines SRanneSarmeS. Shre Särbung ift fehr ber* 

fdjieben, auäj hei ben Sungen eines SöurfeS. ein mehr ober toeniger lebhaftes Rothgelbbraun, 

toetdjeS burdj Sraun bis gum ©taubtaun unb Sdjtoatg fäjattiten fann, hübet bie ©tunbfätbung; 

bie Seiäjnung beftebt aus einem bon ber Rafe unter bem Sluge weg gum Raden bertaufenben 

Streifen, Weläjer übrigens niäjt fetten fehlt, unb unregelmäßigen, ettoaS lichteren, guweiten getigerten 
Sieden. Sei eingelnen Stüäen finb bie Seiten praäjtboE tottj gefärbt. 

SaS ametifanifdje Sefttanb beherbergt gtoei, ber Saugenfdjtange faft ebenbürtige SJtüglieber 
berfelben Sippe, bie Sdjatatafa unb bte Sabaiia, beibe einanbet in ©eftalt, Sätbung unb 

Söefen gum täufäjen ähnlich, bähet mögtiäjet*, füt miäj wabtfäjeinliäjeiwrife unb mit minbeftenS 

nodj einet bemfefben SetbieitungBgebiete angebörigen ©iftfdjfange nichts anbeteS als Spielarten 

eines unb beSfelben SbieteS. Siefe Sluffaffung gtünbet fiäj auf bieUntetfucbungen SÖuäjererS unb 

HenfetB, wefäje gWar bie Sfrtfefbflänbigfeit ber betreffenben Sormen niäjt aufheben tooEen, aber, 

nadj Sergteiäjung einer größeren Slngahl ber in Srage ftehenben fübamerifanifcbenSodjottera einer* 
feitS bahnt gelangten, bie bisherigen Sefdjreibungen ber Sdjfangenfttnbigen als nidjt ftiäjbaltig 

Begeiäjnen gu muffen, anberetfeitS bie Uebetgänge gWifdjen einet Sltt unb bet anbeten nadjweifen 

tonnten. S a m a n jebodj, fo biel mit befannt, bie Sitteinheit biefet Schlangen nodj niäjt aus* 

gefproäjen hat unb mir ber erforberiiäje Stoff gur Sergteiäjung fehlt, führe idj bie beiben a m 

Weiteften berbreiteten unb a m meiften genannten Sormen nodj getrennt bon einanber auf. 

Sie Sdjatatafa (Bothrops brasiliensis, Vipera brasiliensis unb Weigelii, 

Cophias Jararakka obei Jararaca, Bothrops Megaera, furia, leucostigma unb ambigua, 

Trigonocephalus Jararaca, Craspedocephalus brasiliensisj Witb nadj «JReffungenbeS «pting en 

bon Söieb 1,42 SRetet fang, foE abet, Wie Sf äjubi mitgethetlt Würbe, eine Sänge bon 1,8 SJteter 

eueidjen fönnen. Shr breiter eiförmiger, ftarf bon bem bünnen Hälfe abgefehter Kopf berfäjmälert 

fidj ettoaS bor ben Slugen; bie Säjnauge ift ranbfiäj gugefpibt, ein toenig aufgetootfen unb fäjief 

aBgeftubt; ber mäßig fäjtanfe Rumpf erfdjeint, toeit baS Rüdgrat fietartig herbotttüt, faft brei= 

edig; bet furge, gum ©reifen ntäjt geeignete Säjtoang ift bünn unb gugefpibt. SltS Slngahl ber Ober* 

lippenfäjilber, auf toetdje m a n großes ©etoidjt gelegt hat, gibt Söieb fieben, Säjlegel unb mit 

ihm © r a b neun, Söudjetet aäjt an; Henfel enbliäj fanb bei einet biefet Säjlangen auf bet einen 

Seite aäjt, auf bet anbeut neun Obetlippcnfdjübet. Sie Slngahl bei SdjuppenlängSuüjen bettägt 

nadj Slngabe Schlegels, S u m e t i l S unb S i b t o n S flebenuubgtoangig. Sätbung unb Seiäjnung 

fdjeinett erheblidj abgitänbern. Raäj Söieb ift bie Säjararafa auf bem Kopfe graubraun, in bei 

Stitngegenb bunffer gefheift unb gepunftet, übrigens oberfeitS auf einfach bräunlichgrauem, oft 

ettoaS mehr inS Stauliäje, oft mehr inS Sräuntiäje faEenbem ©runbe jeberfeitS mit bunfelgrauen 

ober fdjtoätgfiäjbtaunen, großen buiedtgen Sfeäen gegeidjnet, toefäje a m Ranbe bet Sauäjfdjilbet 

Brett finb unb nadj bem Rüden hinauf fdjmäter toerben, meiflenS toedjfetftänbtg, gum Sfjeü aber 

audj mit ihren Spthen bereinigt finb ober burdj graubraune Sfeäe berbunben toerben. Siefe Siede 
»tedm, Stitettcben. 2. Stuftoge. Vll. 34 
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geigen fäinmttiäj einen aEmähtiäj bunftet toeibenben Rattb, befonbetS naäj oben, unb an ihtem 
©tunbe jebetfeitS einen tunben, bunfel btaungiauen «Punft, finb a m Rumpfe beuttiäj, a m Hälfe 
unbeutliäj auSgebtüdt uub hüben a m Säjtoange bieüe Oueibinben. Sie gelbtiäjtoeiße ©runb= 
färbung beS SaudjeB, beffen Säjübet je gtoei giautidje SRaimetflede tiagen, Wirb buräj eine Reihe 
runber, gtaubiaunet Siede bon ber buufeln Oberfeite getrennt. Sei jungen SäjaratafaS ift bte 
SdjWangfpibe weiß. 

Sie gweite Slrt, Sabatia genannt (Bothrops atrox, Coluber, Vipera, Cophias ünb 
Trigonocephalus atrox, Bothrops dirus), foE, laut Söuäjerer, ftetS nut fieben Oberlippen» 
fäjüber befthen unb niäjt, Wie S u m e r i l unb S i b i o n angegeben, neununbgwangig bis gWeiunb» 
btetßig, fonbetn nut fünf= bis fiebettunbgwangig SäjuppenlängSteihen geigen. Raäj Untetfudjung 
beB Stiugen b o n Söieb hat biefe Säjlange bie ©eftalt unb beten Sethältniffe, bie Silbung bet 
Säjuppen, ja felbft bie Setujeihmg bet Satben mit bet Sdjatatafa gemein; bet Sauäj abet ift 
niäjt Weißliäj, fonbern bunftet gefärbt unb jeberfeitS butäj ein paat Retben Weißei Sleääjen gegiett; 
auäj läuft bom Sluge naäj bem SRunbwinfel bin ein bteitet, bunfefbtaunet Sttetfen. 

Sie SebenSWeife beiber Sitten obei Spietaiten untetfäjcibet fidj in feinet Söeife, fo baß Wit 
baS übet biefe unb jene befannte unbebenftidj auf jebe bon ihnen beliehen bütfen. Sie Sdjatatafa 
ifl nadj Slngabe beS Springen bon Söieb bie gemeinfle ©iftfdjlange in Srafitien, auäj übetaEbet« 
breitet, ba fle gteiäj gern in ben ttoäenen, erfjihten ©ebüfäjen unb in ben hohen, feuäjten, bunften 
UiWätbetn lebt; bie Sabatia tbmmt, taut S ä j o m b u t g f , ebenfaES in gang ©uarjana bot, ifl auäj 
ebenfo häufig an bei Küfte wie im Snnetn, biet unb ba auäj in bei fteien Sabanne, obwohl fle bie 
bidjten Söatbungen bet ©teppe botgugieben fäjeint. UebertageB fleht m a n fie, ber Rube pflegenb, 
gufammengeroEt auf bem Soben liegen unb fidj nur bann gum Singriffe bereiten, wenn man iht 
gu nahe ttitt. S b n Sewegungen finb wäfjtenb biefet Seit tangfam unb träge; beim Seißen aber 
Wirft auäj fie ben Sorbeitfjeü üjuS SeibeS mit bet aEen ©iftfäjlangen eigenen, blihartigen 
SäjneEigfeit bot. Söebet bet «ßting noäj S ä j o m b u t g f haben fle jemals flettem feben; bagegen 
beobaäjtete fie bet lehtgenannte Sotfäjet gu feinet niäjt gelingen SetWunbetung auf einem feinet 
SluSflüge a m Stuffe Haiama im Söaffet, flfäjenb, wie eine alte jagbfunbige Snbianetin ihm bet» 
fieberte. „SlnfangS WoEte eS mit niäjt getragen, bie Säjlange im Söaffet gu untetfäjeiben; fpätet 
abet fah idj Wirtlich eine foläje, weläje auf Raub ausging; benn batb tauäjte fie mit ©ebanfen» 
fäjneEe auf ben Soben hinab, balb erfäjien fie Wieber mehr an bei Dbetflääje unb fäjwamm, erft 
tangfam, jebt fcfjneEei, fleug unb quet im Shtßbette h e m m ; enbtidj ftoäj fie a m Ufet anB Sanb, 
W o iäj fle ettegte. es Wat witftidj bie Sabatia, unb bie SluSfage meinet Segleitetin beflätigte fidj, 
ba iäj beim Sluffäjneiben ibreS SeibeS gWei fleine, fingerlange Sifäje im SJtagen fanb. S a ß faft 
aEe Säjlangen fehr gut fdjwimmen, ifl befannt, baß aber auäj bie ©iftfäjlangen im Söaffer ihre 
Seute fuäjen, toat mit neu." Süt getoöhnlidj freilich toerben Säjararafa unb Sabatia auf 
bem Sanbe üjtei Rabrwtg nachgehen unb toie bie Settoanbten Wohl bauptfääjlicb fteinen Sauge« 
tfjieten naäjfleEen; bietübet abet finb mit feine beflimmten Slngaben befannt, unb ebenfo Wenig 
betmag iäj übet bie Sortpflangung mebt gu fagen, als ba^ auäj biefe Soäjottem auSgettagene eiet 
legen obei lebenbige Sunge gut SÖelt bringen. 

Seibe ©iftfdjtangen wetben in itjrer begügliäjen Heimat im böäjften ©rabe gefüidjtet, finb 
auäj in bet Sbat äußetfl gefährliche Stjiere. „Sie Snbianer unb felbft bie portugieflfäjen Säger", 
fagt bet «pring, „geben beftänbig mit bloßen Süßen auf bie Sagb; Schuhe unb Sttümpfe fmb 
biet füt ben Sanbmann eine feltene, tbeuete Sache, beten m a n fläj btoß an Sefltagen bebient. Sie 
Seute ftnb eben babutäj bem Siffe bet Säjlangen, wefäje oft im bütten Saube betbotgen tiegen, 
weit mehr auSgefeht; bennoäj trifft ein foldjer S a E feltenet gu, als m a n beuten foEte. Säj baue 
einft einen Sapit angefäjoffen unb wat mit einem inbiauifdjen Säger anB Sanb gefliegen, u m bie 
blutigen Sputen beS ShiereS gu betfotgen, als plöbliäj mein Snbianet u m Hülfe tief, et war 
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gufäEig ben furäjtbaten Sahnen einet anbeiujalb SRetet langen Säjataiafa böäjft nahe gefommen 
unb tonnte nun in bent bertoortenen Siäidjt niäjt gefäjtoinb genug entfliehen, ©lüälidjertoeife für 
ihn flet mein erflet «fllid auf baB btohenb fiäj erf>,ebenbe Shier, toeldjeS ben Radjen toeit geöffnet, 
bie ©iftgähne bortoärtS gerichtet hatte unb eben auf ben faum gtoei Säjtüte toeit entfernten Säget 
loSfptingen tooEte, abet audj in bemfelben Slugenblide bon meinem Schufte tobt gu Soben gefheät 
toutbe. Set Snbianet toat fo febt bon bem Schieden gelähmt, baß et fleh eift naäj einiget Seit 
toieber erboten fonnte, unb bieS gab mir einen SetoeiS, toie fehr ber buiäj bie unettoaitete Rahe 
eineS fo gefährlichen StjiereS bemifaäjte Schieden auf fteinete Sbiete toitfen muffe, baß m a n atfo 
feine angiebenbe obei betäubenbe Kraft bei ben ©iftfäjlangen angunebmen brauche. Sie in baS 
flanoe gelegte tobte Säjlange ettegte bei unferer Rüdfebt untet ben betfammetten Snbianetu 
algemeinen Slbfäjeu, unb fte begriffen niäjt, toogu idj biefeS Shier in bie Hanb nahm, genau untet= 
fuäjte, befäjrieb unb auSmaß. ©ute, ftatfe Stiefel unb fehr toeite Seinfleiber finb bem Säger in 
Beißen Sänbern befonberS anguiaujen, ba fle bor ber ©efabr, bon giftigen Säjlangen gebiffen gu 
toetben, giemliäj fäjüben." 

Set Siß bet beiben Säjlangen enbet gtoat niäjt in aEen SäEen mit bem Sobe, tuft abet 
untet aEen Umftänben, faES'nidjt fofort bie geeigneten ©egenmittet angetoenbet toetben, bie 
etnfleften SrtfäEe berbot. Sfdjubi nimmt an, baß ettoa gtoei Stittheite aEet ©ebiffenen, toetdje 
nidjt augenbtiälidj bie betreffenben SJtittel in Slntoenbung brachten, iht Seben betlieten, fügt bem 
. abet büigu, baß bet Siß bemungeaäjtet ätgtlidjem einfüjreiten ettoaS mebt Seit laffe unb gu mebt 
Hoffnung auf ©enefung berechtige. S n Sübametifa Wirb eine fehl bifflge Rottet häufig mit bet 
©djatatafa beiwedjfelt unb biefer niäjt feiten Siffe gugefdjiieben, Welche bon jenet herrühren. 
„Slüe SäEe nun", meint H enf et, beffen Seriäjt iäj borflefjenbe Slngabe entnehme, „in benen ber Siß 
ber Sdjatarafa buräj Srjmpathie ober anbere SJtittel boEfommen wirfungStoS geblieben fein foE, 
laffen fläj ausnahmslos buräj bie SerWedjfelung bet biffigen Rottet mit bet Sodjottet etffäten." 
SBeläje üblen Sotgen audj ein Siß, weichet niäjt mit bem Sobe enbete, gut Solge bat, etfabmt 
toit butäj S d j o m b u t g l . „ein ftübeiet Segteitet meines StubeiS, weldjet bon einet Sabatia 
am Süße gebiffen Wotben, toar noäj unmütelbat bot unfetet Slnfunft in bet Slnfleblung, alfo naäj 
fieben Sahren ben Sotgen beS SiffeS untetlegen. 6t litt bei bet geringften Setänbetung bet 
äBittetung bie beftigflen Säjmetgen, unb bie Söunbe btadj bann jebeSmal Wieber auf, Wobei fid) 
bann ftetS eine übelrieäjenbe Slüfflgteit entleerte." 

Söährenb feinet eigenen Reife erlebte S d j o m b u t g f felbft einen ungemein traurigen SaE. 
„Scaäjbem wir ben SRutte butdjfäjtitten", etgäblt et, „wanbten Wit uns Weitet notbwefltidj übet 
eine toeEenföunige Sabanne, too unS batb ein anbeteS Slüßdjen bon ettoa btei SRetet Suite 
entgegentiat unb unfeten $fob buiäjfteugte. S n ber SJtitte beS SetteS lag ein gtoßet Sanbfteüu 
Blöd, welcher ben borberen in ber Snbianettettje beteits als Uebetgangsbtüde gebient, inbem fie 
bon bem bieSfeitigen Ufer auf ihn, unb bon ba auf baS jenfeitige Ufet gefptungen waten. Sdj wat 
bet feäjgebnte in ber Reibe; mir unmittelbar folgte bie junge Snbianetin Kate, weläje wegen 
ihrer Heitetfeü, itjteS fteunbliäjen, neäifdjen SöefenS bie eriaubniS etbatten hatte, ihtem SJtonne 
folgen gu bütfen. Sie Wat bet Stebling ber gangen ©efeEfäjaft. 

„SllS iäj an bem Slüßdjen angefommen, feffetten einige Säjulteflen, wetdje baB Ufet befäumten, 
meine Slufmetffamfeit, unb u m miäj etfl gu übetgeugen, ob iäj fie bereits gefammelt, blieb iäj 
einen Slugenblid flehen, bis iäj ben Sprung tbat, gu bem miäj K a t e ungebulbig unb laäjenb 
mit ber Sentetfung auffotbette: iäj möchte boäj nidjt Wegen jeber fteinen S t u m e flehen bleiben 
unb baburdj aEe mir naäjfotgenben aufhatten. Sadjenb nahm iäj einen Slnfab unb fptang auf 
ben Stein, eben woEte idj ben gWeiten Sprang tbun, als miäj ein marfbutdjbtmgenbet Sehtet 
tate'S feflbannt, nnb bet üji unmütetbat folgenbe Snbianet ben gangen Stuß mit bem SäjtedenB-
rufe: ,3lfiirj!' (©iftfdjlange) überfpringt. SieS War in bem Slugenblide meines HerumbrebenS 
nadj Kate gefäjehen, weläje tobtenbleiäj neben mir auf bem Stode ftanb, unb naäj bem eben 
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bertaffenen Ufet mit bemfelben «ÄuSrttfe: ,3lfuh!' geigte. SllS idj beftürgt frag, ob fle gebiffen fei, 
fing fie an bitterlich gu Weinen, unb in bemfelben Slugenblide bemerfte iäj audj an itjrem rechten 
Seine, in ber ©egenb beS KnieS, mebuie'ShitStiopfen. Rur eine giftige Säjlange fonnte fotäje 
SÖunben beigeblacht haben, nut bie fäjlettnigfle Hülfe baS Sehen unfeteS SiebfingS tetten. SaS 
Unglüd woEte, ba^ H e u Sthet mit meinem Sruber bie lebten unb ber Snbianer mit bem Slrgnei* 
faffen, in bem fidj audj bie Sangetten befanben, einer ber erften in ber kngen Reibe waren. S n 
ermangetung jebeS anbeun SanbeS fäjnaEte idj ohne Sögeruug meinen Hofenträger ab, über* 
banb bie SÖunben fo feft atS möglich unb tieß fie augenblidliäj bon ben Snbianern auSfaugen. 
Säj gtaube, bte arme Srau wußte im erften Slugenblide gat niäjt, baß fie gebiffen Wotben, obfäjon 
bie Säjlange groeimal nadj iht gefahren wat, unb fie einmal übet ben banbbreiten Serlenfäjnttren, 
mit benen fle baS Sein unter bem Knie umbunbeu, baS anbere SJtai unter bemfelben gebiffen hatte. 

„SaS Saufen unb Rennen hatte bie unS nadjfofgenben unb unter ihnen auäj ben SJtann 
Kate'B aufmerffam gemaäjt, tueSfjatb fie eüettb fjerbeifamen. S o tief ben fehleren auäj bei Slnbtiä 
feines geliebten SöeibeS etfdjüttette, fo wußte er boäj feine ©etnütbSbeWegung in fein SnnereS gu 
berfäjfießeu. Sobteubleiäj flürgte er ftdj neben ihr nieber unb fog baS Sfut auS. Söäbrenbbem 
waren audj mein Sruber, Herr Srtjer unb bei Snbionet mit bem Shgeneifafleu angefommen. 
Herr Srber fdjnitt bie Söunbe auS; bie übrigen Snbianer fdjauten äußeitiäj tbeilnabmloS gu 
unb töften fiäj im SluSfaugen beS SluteS ab. Ser KreiS biefet fdjeinbat gleichgültigen ©efläjtet 
mit ben blutigen Sippen hatte etwaS fdjauettidjeS. 

„Obwohl toir augeubtiätiäj äußerlich unb innerlich Slmmoniafgeifl anmanbten, fo toar aE 
unfer Semüben boäj bergebliäj. Raäj Sertauf bon brei SJtinuten fleEten ftdj bie untrüglichen 
Seichen ber Sergiftung ein: heftiges Sütern ergriff ben gangen Körper, baS ©eftäjt tourbe immer 
bleicher unb leiäjenäbnlidjer, ber Seib bebeäte fiäj mit faltem Schmeiße, Wobei bie arme Srau über 
heftige Säjmergen ber gangen Seite beS gelähmten SußeS, ber Herggegenb unb beS RüdenS, 
Weniger an ber bertounbeten SteEe flagte. Sie freie Setoegung beS SußeS toar getätjmt, frampf* 
fjafteB erbrechen folgte unb ging fäjneE in Stutbteäjen übet; bie Slugen untetfiefen ebenfaES mit 
Slut, toeldjeS balb auäj auS Rafe unb Ohren brang; ber SulS gab in ber «JRinute tooht eüdjunbert-
unbgtoangig bis einbunbertunbbieißig Säjtäge. Raäj aäjt SRinuten toat unfet Siebfing in bet 
SeibenSgeftatt niäjt mebt gu etfennen; bie Sprache hatte bie Sinne fchon bei eintritt beS Sölut» 
brecbenS bettoten. 

„Söähunb biefet Seit toat bte Säjlange bon ben Snbianern, toeldje biefetbe einige Sentimeter 
bom Söege ttegenb gefunben, getöbtet toorben. Söabrfcbrinliäj hatte idj baS Shier, atS idj bom 
Ufet nadj bem Steine fprang, berührt, unb fie toat nun nadj bet mit folgenben Kate gefahren, 
faES biefe fie niäjt fetbft geftött hatte. SltS fie bie Snbianer aufgefunben, tjatte fte fläj bereits wieber 
in einen SeEer gufammengeroEt unb ben Kopf tauernb emporgerichtet, u m fo gum erneuten Sprunge 
gerüflet gu fein. Sieigebn Snbianer unb Herr © o o b a l l waren fdjon an ihr borübergegaugen, 
ohne fie gu bemerfen, ohne auf fie gu treten. Kate Würbe baS Opfer. 

„Sie Ungtüätidje würbe in ihrer Hängematte bereits in bewußttofem Suflanbe nadj unferem 
Sorfe gurüdgetragen, WeläjeS fie fo fröhlich unb heiter berlaffen. Segleitet bon H e t m Srrjer 
unb ihrem SJtanne, ber auäj jebt noäj aEe Seelenftürfe anWenbete, u m feinen Säjmerg bor unS 
gu berbergen, bewegte fiäj ber Sug ber Ortfäjaft gu. Ser Stiä, ben toir nodj auf bie Setoußtlofe 
hatten faEen laffen, toar ber lebte. SieS toußte jeber bon unS nur gu gut!" 
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@ine tiefe Kluft trennt bie bisher gefdjitbetten Söiibeltbiete bon ben noäj gn befäjteibenben. 
Sene athmen in aEen SebenSguflänben butäj Sungen, bet toeitauB gtößte Stjeil bon biefen bis gu 
einem getoiffen Shtet butäj Kiemen. S n bet Ktaffe, mit toetäjet toit unS befdjäftigen toetben, 
ftnbet bem entfptedjenb faft ftetS eine Settoanbtung ftatt, toie fotäje bei ben niebeien Witbettofen 
Stjieten fehr aEgemein ift, b. b- bie Shtgebötigen unfetet Klaffe haben, toenn fle baS ei bettaffen, 
nodj niäjt ben S a u unb bie SetbeSrinriäjtung üjtet ettetn, fonbeut ethatten beibe etfl fpäter, 
infofge eines UebergangeS aus bem Suflanbe ber Satben in ben bet ettoadjfenen. 

Sie Sntäje nähern fldj ben Sifäjen in nodj höherem ©tabe atS bie Ktieäjtbtete, toetdje m a n 
gewöhnlich mit ihnen in einet unb betfetben Klaffe gufammenfaßt, üjtetfeüS fläj ben Sögetn. S h r 

Sugenbtebeu ift baS eineS SifäjeS, unb etfl mit ben teifeten Sabren Wirb eS ihnen mögfiäj, „beib» 
leBig" gu fein, obwohl fie, gum minbeflen bie gtößte SRefjtgatjl bon ihnen, niemals bom Söaffet 
fldj gängliäj entfernen obet fteimaäjen fönnen. 

Shre ©eftalt änbert bielfadj unb bebeutenb ah, inbem, Wie K a t t S o g t fagt, „einetfettS 
güngtiäjet SRangel an ©tiebmaßen obet böäjft betfümmettet enttoidefung betfetben mit btefjtunbet 
Sßutmfotm, anbetetfeitS, bei flatf enttoidetten ©ehtoetfgeugen bteite, abgeptattete Kötpetgeflatt, 
toefäje fidj bet Sdjeibenfotm nähert, borhanben ift. Sei ben auf bem Sanbe tebenben gtiebmaßentofen 
Sälinbwütjten gleicht ber gange Kötpet, roeläjer nur Seib unb buidjauB fäjtoangfoS ifl, boEfommen 
einem Regentourme, toäbtenb bei ben im Söaffer lebenben Slatmotdjen bei fangfttediget Slalfotm 
bodj ein feittidtj jufammengebtüätet Säjtoang, oft mit einet fenfteäjten Hautfalte afB Sdjwimm» 
floffe betfeben, .bie Sdjtoimmbetoegung betmittett. Hietgu gefeEen fiäj nun aEmäbliäj bie Süße 
in aEen Stufen ber SluBbilbung, anfänglich burdjauS unfähig, ben Körper gu flüben unb nur mit 
flehten Kümmergeben in geringer Shtgabl auSgerüflet. Steilen finb nur bie Sorberfüße bor» 
banben, bie als unbebeutenbe Stummeidjen a m Hälfe hängen, in anberen SäEen nur bie Hinter» 
fuße. Se mehr fläj bie Süße enttoidetn, beflo mehr fdjiebt fiäj ber Körper gufammen unb pfattet 
ftdj gugteidj ab. Sei ben frofäjartigen Shieren fdjtoinbet ber Säjtoang int ertoaäjfenen Slfter boE» 
flänbig, fo baß feine S p u r mehr babon borhanben ifl, unb ber Slfter fläj unmittelbar, toie bei ben 
Slinbtoüfjten, an bem hinteren enbe beS fäjeibenförmigen KörperB Befinbet. Sie Hinterfüße 
Befommen bei biefen Stjieren ein gewaltiges Uebergetotdjt über bie fteinen, furgftämmigen, meift 
einwärts gebrehten Sotbetfüße, wefäje getoöhntiäj nut biet Sehen haben, toäbtenb bie hinteren 
meift beten fünf beftben. Sie Sewegttng auf bem Sanbe gefdjietjt meiftenS nut fptungmetfe, inbem 
bte fräftigen Hinterfdjenfef ben Kötpet oft auf giemtiäj bebeutenbe Stteden hin butäj pföbtidje 
Spannung fottfäjneEen." 



536 (Sin 33licf auf ba« Seben ber ©efammtljeit. 

SRit boEflem Rechte fteEte man, fo lange Krieäjtfjtere unb Surdje atS Singehörige einet unb 
betfelbcn Klaffe angefehen touiben, lebten jenen als „naäte Kriedjttjiere" gegenüber. S n ber Shat 
finben fiäj nur bei fehr toenigen Suräjen Spuren ober Slnbeutungen bon HomgeBilben, toie foläje 
aEgemein ben Seib ber Krieäjthiere unb ebenfo bet Söget unb Säugettjieu beff eiben obet, als Klauen 
unb Raget, bte Süße betoaffnen. Söäigäjen bet Sebertjaut finb nur an toenigen SteEen naäjtoeisbar. 
Sie niematS mafflg entwidelte Sebertjaut enthält bei eingelnen gWifdjen gWei Schichten gelegene, 
bielfeüig begrengte unb mit einet futgigen SJtaffe erfüllte SRafdjen ober Söaben, bei anbeten tiefe 
blinbe Höhten, in benen bie Sungen fiäj entwiäetn, bei Wiebet anbeten Wutflig beibiäte Ringe» 
hingen, in benen innerhalb f(einer Säfäjäjen flfdjfdjuppenäbnfidje Hartgebilbe liegen. Serfnödje» 
rangen fommen nut bei Wenigen Ktötenaiten bot. Sei ben Sröfäjen unb SRotäjen ift bie Haut 
fdjlüpftig, Weich, meift faäarttg Weit, auS elaftifäjen Sebnenfafem gewebt unb giemliäj bünn, fo baß 
bei benen, bei Welchen fie feft an bem Kötpet liegt, bie SJtuBfefn butäjfdjimmern. eine farbfofe, 
auS $PftaftergeEen gebitbete Oberhaut,, in Weldjet oft beifcbiebene Sarbfloffe bon gtünet, blauet, 
gelber obei btaunet Satbe abgelagett finb, bedt bie Sebertjaut. Sei bieten bet nadten, ftofdjattigen 
Shiere finben fiäj in ber Haut befonbere Srüfenbätge, weläje einen fdjarfen, mehr obet minbet naäj 
Knoblaudj riedjenben SJtiläjfaft abfonbetn. ©ewöbntiäj finb biefe Srüfen, Wie g. S . hei ben Kröten 
unb Satamanbern, übet ben gangen Kötpet getftteut, oft abet noäj befonberS bidjte «Anhäufungen 
gu beiben Seiten beS btäen HalfeS angebraäjt, Wefäje m a n Dbrbrüfen genannt hat. Slußetbem 
bemeift m a n bei eingetnen Sitten Wabenartige Räume, in benen bie eiet ihre enttoiäehmg burdj» 
gumadjen haben: fie abet finb auäj niäjts anbereS als bettoanbette Stufen unb bilben fiäj bloß 
toäbtenb bet SottpflangungSgeit auS. 

Sie naäte Haut unb ihre Srüfen finb bon außerorbenttiäjer Sebeutung für baS Seben ber 
Surdje. Sie gehen gu ©tunbe, toenn jenet Sbätigfeit geftött Wirb. S o biet befannt, ttinft fein 
eingigetbon ihnen in üblidjet Söeife, fonbern nimmt aEeS Söaffet, weläjeS er gum Seben bebarf, 
eingig unb aEein buräj bie Haut in fidj auf. Sebtere faugt Seuäjtigfeit ein unb fäjwiht foläje aus. 
S o w n f o n war ber erfte, toeldjer biefe Sbatfadje burdj bielfaäje Serfudje feflfteEte unb beröffent» 
liäjte. ein Srofdj, toefäjen m a n im hoäenen R ä u m e hält, Wirb magerer unb fäjwääjer, unb feine 
Ktaft unb «JRuntetfeit fteEt fidj eift Wiebet bei, wenn m a n ihm geftattet, ein S a b gu nehmen. SBei 
Waratetn Sonnenfäjeine fietjt m a n bie Stöfdje aEerbingS auäj, unb mtt bemfelben Sebagen toie 
bie Krieäjujiere, a m Ufer fiben, jeboäj nur in unmittelbarer Rabe beS SöafferS, in toeldjeS fle 
gurüdfebren, fobatb eS ihnen nötfrtg erfdjeint. SIEe Surdje, weläje ben größeren Sbeil ihreS SebenS 
auf troäenem Sanbe berbringen, wagen fläj aus bem gegen bie Sonnenftrafjfen gefäjühten Schlupf» 
winfel erft bann berbor, Wenn bie Rächt Seuäjtigfeit bringt ober boäj WenigftenS bor ber auS» 
hodnenben Söärme bewahrt. S o W n f on beobachtete, baß Sröfäje, benen m a n baS Söaffer entgog, 
binnen Wenigen Sagen eingingen, bagegen fänger a m Seben blieben, Wenn fie fiäj in Sägefpäne 
berfrieäjen tonnten, unb fiäj Wohl befanben, Wenn m a n gebaäjte Sägefpäne mit Söaffer befpungte. 
Segte m a u einen naffen Sappen neben fie, fo brachten fle ihren Körper fo biel fie nur tonnten, 
bamit in Serührung. SÖie bebeutenb bie Söaff erntenge ift, Weläje fie buräj bie Haut in fläj auf» 
nehmen, fann m a n burdj leiäjt angufleEenbe Serfudje ohne Säjwietigfeit erfahren. Söiegt m a n 
einen, ich huE fagen auSgebottten Srofdj, unb umtoiäell m a n ihn bann mit einem naffen Suche 
beiartig, ba^ bex «JRunb frei bleibt, fo bemerft m a n fehr batb eine S u n a b m e beS ©etoiäjteS. @in 
auSgeborrter Saubfrofäj, toefäjen Sotonfon unterfuäjte, toog fünfunbneungig ©ran, nadjbem er 
aber- mit Söaffet in Setübtung gebracht toutbe, fdjon eine Stunbe fpätet flebenunbfeäjgig ©tan 
mebt. S n einet berfäjloffenen Schachtet fönnen Sröfäje bei feuchtet, ntäjt übet gebn bis gtoölf 
©tab toatmet Suft eingig unb aEein butäj bie Sbätigfeit ihrer Haut gtoangig bis bietgig Sage 
feben, auäj toenn m a n aEe Setbtnbung gtoifdjen bet Suft unb ben Sungen aufhebt. Saßt man 
ihnen hingegen nut burdj bte Sungen Seuäjtigfeit gufommen, fo fterben fie bei troäenet Söütetung 
naäj toenigen Sagen, beraubt m a n fie ihrer Haut, fdjon nadj toenigen Stunben. Saft ebenfo groß 
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ES bie einfaugungSfäbigfeit bet Haut ifl beten SluSbünftung. SaS ©etoidjt eines SutäjeS, toeläjen 
man ttodenet Söätme ausfeht, nimmt außerorbenttidj fäjneE ah, unb gtoar in gleichmäßigem 
iBethüttniffe mit bet SÖätme felbft. S m luftleeren Raunte ift bie SluSbünftung beträchtlich, uub bie 
ßurdje fterben hier beSbalb fäjneEet als im luftteeren Söaffer; toirb jebodj bie HautauSbünflung 
gehemmt, beifpielStoeife, toenn m a n ben Seib mit einem bidjten Simiffe übergiefjt, fo fönnen fie auäj 
länger a m Seben bleiben, ein rigenttjümtiäjeS Organ, toeldjeS m a n fätfäjlidj Urinbtafe nennt, 
fdjeint gerabegu atS SÖafferfpeiäjer gu bienen. 

Reben teinem Söaffer fdjtoibt bie Haut auäj unter berfelben ergeugten Sdjleim in größerer 
ober geringerer SJtenge aus. Sei Kröten unb Salamanbetn ift biefe Slbfonbetung, ben gablrriäjen 
Stufen entfpteäjenb, bebeutenbet als bei aEen übtigen Sutäjen, fann auäj butäj Hautteige noäj 
befonberS beratest toetben. Sebt m a n g. S . einen Salamanbet obet eine Ktöte auf glühenbe 
Äohlen, fo fonbert fiäj biefer Sdjleim in gtößeiet SRenge ab: bafjer bie malte, gtunblofe Sage, 
baß bet Salamanbet im Seuet aushalten fönne. SÖie eS fäjeint, ift bet Sutäj im Stanbe, bie 
HautaBfonbetung toüKüttidj gu betmebten, fie atfo bielleiäjt als ein Säjubmittet gegen feine 
Seinbe gu beitoettben; benn biefet Saft, böäjft toabtfäjeinliäj niäjts anbereS als Sutterfäure, hat 
nidjt bloß ftarfen ©eruäj, fonbetn audj bebeutenbe Säjätfe, toeldje lebtere Kröten unb Sala» 
ntanbet in ben Ruf bei ©iftigfeit gebtadjt bat. SllS eigentliches ©ift nun ifl bet Sdjleim wohl 
nicht angufeben; ttoi}bem betutfaäjt ei auf bet empflnblidjen Oberhaut Säjmetgen, auf bet Sunge 
BeißenbeS Stennen. S a b b , weichet ben Saft bet Ktöte untetfuäjte, bemerft, baß er auf bet 
3unge ungefäbt bie Söirfung beB ©ifenfjutauSgugeS betbotbtinge, im Söaffet unb Söein unauf» 
löslich fei, im Salmiaf feine Säjätfe beibehalte unb Safpetetfäute totb färbe. Raäj ben bon 
©tatiolet unb ehloeg angefteEten Setfuäjen foE ber Srüfenfaft ber Kröten Keine Söget, benen 
er eingeimpft wirb, balb tobten unb felbft in bem Satte noäj Witten, toenn et bot bem einimpfen 
.getrodnet tourbe. Sludj Röbbetet bat gefunben, baß bet Sdjleim töbtlidj toirft, toenn et jungen 
•Hünbäjen, SReetfäjtoeinäjen, Sröfäjen unb Söafferfalamanbem butäj einfäjnüte inS Stut übet» 
geführt toirb, ebenfo, baß ber Saft bei SÖaffei» unb etbfalamanbet, in gleicher Söeife bet Ktöte bei» 
gebracht, biefer toerberbliäj toirb. S a l l a S ergätjlt, baß er einen «JRopS befeffen habe, toeldjer eS niäjt 
laffen fonnte, Kröten tobt gu beißen, aber gefdjtooEene Sippen befam, franf toarb unb ftatb. Siefen 

;$emerfungen fügt Seng eigene Seobaäjtungen bütgu, toeldje jene Slngaben gn beflätigen fäjeinen. 
„Saß m a n garten Stubenbögeln feinen Sanb geben bütfe, toeldjet mit ber bon Kröten auSgebenben 
Seuäjtigfeit in Serührung gefommen, toeiß iäj aus fotgenber Shatfaäje: S m Sabre 1859 ließ iäj 
frifdjen Sanb für meine Kanarienböget holen, ttjat einen Sbeil babon in einen Sopf, bie Haupt» 
maffe aber in einen Säjuppen unb legte eine Sretetthüte gum Schübe gegen Seranteinigung batauf. 
3tn Sohltet unb S o m m e t betauten bie Söget öftet ftifäjen Sanb auB bem Sopfe unb befanben fidj 
Wohl babei. S m S o m m e r 1860 flebelte fläj eine ungebeuete Ktöte untet bet Stetettfjüte an, 
fam jeben Slbenb betbot, mattete bot bem Stete eine Seitlang unb ftoäj bann übetRadjt im Hofe 
unb ©atten umhet. S a idj ihr oft abenbS bor ihrer Klaufe einen freunblidjen Sefudj abflattete, 
toutbe fie balb gang guttautidj. S m Hetbfte toat bet Sanb beS SopfeS bertban. Säj bot» "un baS 
«Biet auf unb fanb untet ihm bie bon bet Ktöte gemachte HöblmiS unb bte Ktöte felbft. Set Sanb 
toat niäjt, toie iäj ettoattet, gang troden, fonbern bon einer Seudjtigfeü butäjgogen, Welche wohl 
bon ber SeWobneiin ausging. Sie bon iht gemachten Höhlungen butäjgogen nut bie Obetflääje; 
um flehet gu gehen, hob iäj mit einet Schaufel ben obeten Sanb funfgehn eentimetet hoäj ab, 
nahm bon bem .in bet Siefe befinbliäjen unb gab babon btei gefunben Kanatienbögeln. Sie ftaßen 
babon: bei eine ftatb felbigen Sag, bie gwei anbeten, benen iäj ben Sanb fäjneE Wegnahm, in 
ben nädjften Söodjen." Sdj glaube niäjt, baß bie botftehenb mitgetheilten Serfudje bie ©iftigfeit 
beS HautfafteS ber Sttrdje fo unbebingt beWeifen, als eS gu fein fäjeint, WiE jeboäj bie Säjätfe 
beS gebadjten SafteS unb getoiffe Söitfungen beSfelben auf bie SebenSttjätigfeit fteinetet Sbiete 

nidjt in Slbtebe fteEen. 
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Sehr eigentümlich ifl baS ©eripp ber Sutdje, bütfläjtliäj beffen SluSbübung, toenn audj 
niäjt in fo auSgebebntem «JRaße, ähnliche Seujättniffe bemerftiäj toetben, toie bei ben Sifäjen. „Sei 
ben Kiemenmotdjen", fagt S o g t , „finben fläj Söitbel, toetdje in ihrer ©eftalt bon SifdjtoitBeln 
fidj nidjt unterfäjeiben laffen; bei ben eigentlichen SRoläjen bagegen fommen bereits boEftänbig 
auSgebübete Söitbel bot, toeldje b o m einen tunben ©elenffnopf, hinten eine «Pfanne tragen unb 
babutäj mit einanbet gelenfen. Sri atten biefen Sutdjen mit tanggeflteätem Kötpet ifl auäj bte 
Slngahl ber Söitbel fehl bebeutenb, toäbtenb bei ben ftofdjattigen Steten nut toenige RüäentoitBel, 
fieben bis neun nämliäj, botfommen, bagegen ein tangeS Kteugbein bortjanben ifl, toetdjeS aus 
bet Setfäjmelgung mefjutet Sßirbel entflanben fdjeint unb mit einem langen, fäbelfötmtgenKnodjen 
in Serbinbung fleht, bet bie Söitbelfäute bis gum Slfter fortfebt. Sie Quetfottfäbe bet Söitbel 
finb bei aEen Sutdjen toofjl auBgebübet, gutoeilen ungemein lang, unb etf eben auf biefe Söeife bie 
Rippen, toeldje gutoeilen nut butäj fleine Knotpetanbänge bertreten ftnb. 

„Sludj binfldjtttäj ber Sitbung beS KopfgerüfleS geigen fläj betfdjiebene Stufen in bet Reihe 
bet Sutdje, toetdje fidj namenttiäj auf baS aEmäblidje Setfdjtoinben bet utfpiüngtiäjen Knotpel» 
gebilbe begieben. SltS begeiäjnenbeS «JJterfmal für bie gange Klaffe im ©egenfabe gu ben Ktiedj« 
thieten fleflt fläj biet bie Sitbung gtoeiet feittidjen ©elenffnöpfe an bem Hintethaupte bat, toeldje 
bon bem ftetS betfnödjetten feittidjen HintethauptSbeüte bergefteEt toerben unb in gtoei Ser» 
tiefungen beS erften, tingfötmigen HalStoitbetS paffen. Set Schabet felbft ifl ftetS fehl breit, ptatt, 
bte Shtgenböhte getoöhnlidj ungeheuet gtoß unb butäjgebenb, fo baß, bon oben gefehen, bie Kiefer 
einen HalbheiB hüben, toefdjer in bet SJtitte butäj eine länglidje Kapfei, ben eigentlichen Schabet, 
butäjfebt Wirb. SöaS nun bie eingetnen Knodjen betrifft, fo bilbet baS Keilbein auf ber Unterfläche 
beS SäjäbetS eine balb freugförmige, balb breite «platte, wetdje meift auf ihrer oberen, bem Säjäbel 
gugefebtten Stäche mit Knorpeln bebedt Wirb. Sie Sdjäbefbede wirb bon gWei oft fehl betfümmerten 
Scheüetbeinen, gwei Stirnbeinen unb bei ben Slinbwüblen noäj bon einem Siebbeine gebitbet, 
W ä b u n b Bei ben übrigen gewöhnlich gWei mehr obet mütbei entwidelte Rafenbeine auf bei borbeten 
Seite aufliegen. Sei ben ftofäjatttgen Suräjen befiehl ein ringartig berfnödjetteS Siebbein, toeldjeS 
gutoeiten eine fehr bebeutenbe ©töße etfangt, abet auf bei Obetflääje beS SäjäbetS nirgenbS 31t 
Sage fommt. Sie Seitenflächen beS SäjäbetS bleiben bei ben Kiementutdjen faft gang fnotpeltg 
obet geigen auäj eine bem botbeten Keilbeinflügel fotoie bem botbeten Stirnbeine entfpiedjenbe 
Setfnödjetung, toäbtenb bei ben ftofäjatttgen Shieren fotoobt baS Setfenbein atS auäj bie Keilbein» 
flüget berfnödjern, abei bennodj häutige Stoifdjenräume laffen. Sin bem ©aumengetoöfbe finb aEe 
Knodjen feft mit bem Säjäbel betbunben, unb gtoat in bet Söeife, ba^ Stoifäjenfiefet uub Oberfiefer 
hinter einanber ben SJtunbranb bilben unb getoöhnlidj ein gtoeitet, gleiäjlaufenbet Sogen auf ihrer 
inneren Seite bon bem einfachen ©aumenbeine gebitbet toirb. ein eigentliches $flugfäjarBem fehlt 
ben Suräjen buräjauS; bagegen finb bie ©aumenbeine getoöhnlidj ebenfo toie bie oberen Kiefer mit 
Sahnen befebt. Set Untetfiefet ift gum toenigflen auB gtoei Knodjen, bem ©elenfftüäe unb bem 
Safjnftüde, gutoeiten abet auäj auB nodj mebt gufammengefebt unb an einem Siagbogen auf» 
gehängt, toefdjer niematS boEftänbig berfnödjert unb auS bem Ouabtatbeine unb bem StommetBeine 
beftebt. S a S flebförmige Knoäjengebübe, toeldjeS auf biefe Söeife gufammengefebt toirb, ifl feft 
mit bem Säjäbel berbunben unb gewöhnlich fäjief naäj hinten gerichtet, fo baß bie «JJtunbfpalte 
oft giemtiäj Weit hinter ben Säjäbel fldj erfheät unb ber Radjen einet gtoßen erweüerang fä^g ifl-

„Sie ©lieber befleben, infofem fle bortjanben finb, ftetS aus bem Säjultet» ober Seäengürtel 
unb ben eigentlichen ©tiebmaßen. S e n Stinbwüfjten fehten biefelben gängliäj, toäbtenb bei manchen 
Kiemenmoläjen nur Sotbeifüße borfjanben ftnb. Set auS bem ftielfötmigen Säjulterblatte unb 
breitem, fpatetartigem Säjtüffefbeine gebübete Sdjultetgüttel ifl an ben Halswirbel feittiäj Befefligt. '-• 
Sei ben SJtoläjen ifl er ftetS nut ttjeilweife berfnödjert unb beftebt aus einem Säjultetblatte, einem 
breiten ©djlüffelbeine unb baluritetliegenbem Rabenbeine, gtoifdjen toefäjen fiäj oft noäj einunpaateS 
Sruflbein einfäjiebt. Sei ben Stöfäjen Wirb ein breiter Sruflforb bon bein Sdjultergürtel gebitbet; 
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ber auS bielen Stüäen beftebt, welche oft nut theitweife betfnöäjetn. Set Sotbetfuß felbft beftebt 
auS einem einfachen Obetatm», gWei, guweiten betfäjmolgenenSoibetatmfnoäjen, einer oft fnorpelig 
Bleibenben HanbWutgel unb auS Sehen, beten Saht meift biet, feiten btei beträgt. Set Seäen» 
gürtet ift bei ben SRoläjen nur unbebeutenb, unb bie KteugbeinWitbet finb in ihrer Sitbung bon 
ben übrigen Söitbeln faum beifäjieben; baS Seden bleibt außerbem meift fnorpelig unb beftebt nur 
auS gWei Sarmbeinen, weläje buräj einen SRütelfnoäjen mit einanber betbunben finb. U m fo auS* 
gejeiäjneter ifl bie Sitbung beS SedenS bei ben Sröfäjen, W o baSfelbe ben ftarfen Sprungbeinen 
als Stübpunlt unb ihren «JRuBtetn gum Shtfahe bienen muß. Sie Sufammenfehung ber Sußfnoäjen 
ifl biefelbe Wie an ben borbeten ©liebmaßen, obgleich gtößetet Söedjfel borfotnmt, inbem bei 
einigen Kiemenmoldjen nur gWei, brei ober bier, bei ben eigentlichen SJtoläjen ober Sröfäjen aber 
ftetS fünf Sehen an ben Hinterfüßen fiäj borfinben. Rur bei fehr Wenigen Sippen fommen fteine, 
hufartige Rägel bor, in Welchen bie Sebenenben wie in einem Stngerbuie fleden; bei ber größten 
Pehrgabt ber Surdje finb bie Sehen boEfommen naät, bagegen häufig burdj Schwimmhäute ber» 
Bunben unb oft auf ihrer Unterflääje mit befonberen SaEen gum 3lntjeften berfehen. 

„Sie SJtuBfeln ber Surdje entfpreäjen ber SeibeSform. Sei ben im Söaffer lebenben Slrten ber 
Orbntmg überwiegen bie feitlidjen SRuSfelmaffen, bei ben Sröfäjen erhöhen bie ber Süße baS hebet» 
gewicht. S o n Satbe ftnb bie SRuSfetn Weißtöthhcb, noäj etwas bläffet als bie ber Krieäjthiere. 
Sfhre Stärfe ifl behääjttidj, ihre Reigborfeit bebeutenb, Wie bie bietfadjen Setfudje, Weläje getabe 
mit biefen Shieren angefleEt wetben, gut ©enüge battbun." 

SaS ©ebim ifl fang geftteät, unb feine eingelnen Knoten tiegen hmtet einanbet. S a S fleine 
©efjim Witb nut butäj eine fäjmate Ouetbtüäe beitreten; bot ihm tiegen bie Siertjügef, Wetdje 
bon hinten her bie Shbelbiüfe umfaffen, bot biefet bie paatigen SlnfdjWeEungen beS SotbertjitnS, 
weläje gewöhnlich baS hintere an SJtaffe überwiegen. S a S Rüäenmarf beflbt eine im Setbält* 
niffe gum ©ebime beträchtliche SluSbehnung unb überwiegt febtereS entfäjieben. 

Keinem eingetnen Sutdje fehlen bie btei höbeten SinneSWetfgeuge, obwobt bie Slugen bei 
eingelnen in hohem ©tabe berfümmert unb untet einer unburäjfläjttgen Haut betfteät finb. S a S 
enttoidettfle Sluge beflben bie Srofäjtutcbe: eS ift groß, fehr beweglich, wirb gewöhnlich bon gWei 
Sfogenlibera bebedt, beren unteres baS größere, bünnere unb butäjfldjttgere ift, unb geigt außerbem 
meift im inneren Hautwinfet bie Ridbaut atS einfadje, fteine, unbewegliche Hautfalte. S a B 
«etjötwetfgeug änbert nodj mehr ab als baS Sluge. Sei ben Sdjwongturäjen ifl nur baS Sabbrintb 
borhanben, bei ben Srofdjturäjen eine Saufenböble mit StommelfeE unb futget, euftaäjifdjet 
Stompete. S a S Sabtjrintb felbft beftebt auS brei fjatbgirfetigen Röhren unb einem Sade, wetäjer 
mit fleinen KalffrtiftaEen erfüEt ift, unb hat eine eiförmige Oeffnung, wefäje batb buräj einen 
Sedel, batb butäj eine bünne Haut, balb butäj SJtuBfeln unb Haut bebedt wiib. Sie Rafe öffnet 
fläj in gWei butäj eine SäjeibeWanb bon einanbet gettennte Höhlen botne an bet Säjnaugenfpihe 
unb ebenfo in ber SRunbfjöbte a m ©aumengeWötbe: ein SRerfmal, WetäjeS in ber Regel hinreicht, 
um aEe Sutdje bon ben Sifäjen gu untetfäjeiben, obgleich auäj bei biefen auSnabmSweife baSfelbe 
gettterft Wirb. Sei biefen Sutdjen fann bet eingang bet Rafenböhte butäj ftappenattige Haute 
betfäjloffen Werben. Sie Sunge, weläje jeboäj faum als Söerfgeug beS ©efdjmadeS angefehen werben 
barf, fehlt bloß bei einer Samitie, ifl fonft gewöhnlich entwidelt, ütSbefonbete febt bteit, unb füEt 
ben R a u m gWifdjen beiben Kiefetäflen boEftänbig auS, beflbt auäj tegelmäßig giemlidje Semeg* 
lidjteü, unterfdjeibet fidj aber hierin bon ber Sunge höherer Söirbettbiere baburdj, ba^ fie nidjt 
hinten, fonbern b o m angeheftet ift unb atfo mit ihtem halteten enbe auS bem SJtunbe fjetbot= 
'gefdjteubert werben fann; nur bei einigen SRoläjen ifl fie auf bem Soben ber SJtunbhöble angewadjfen. 
' einige Surdje finb gabntoB, bie meiften aber ttagen int Obetfiefet unb auf bem ©aumenbeine 
Söhne, anbete foläje auf ben Obetfiefetn unb ben ©aumenbeinen in gWei boEfommenen Sogen. 
Sie Sahne finb immet ffeine, einfadje, fpibige, naäj hinten geftümmte Hafen, auäj butdjauS bou 
feetgeotbnetet Sebeutung füt baS Seben bet Sbiete. Set Satmfäjtauäj ift in bet Regel futg, ber 
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Säjlunb lang unb weit, ber SJtagen einfach biäbäutig, längs gefaltet, ber Rfterbotm auSnahmS» 
weife btafenattig etWeitett. Sie meift in gWei.Sappen getrennte Sehet, ©aEenblafe, Saudjfpeidjel» 
brüfe, SJtitg unb Rieten finb ftetS botbanben. Sie ©efdjledjtStbrite, weläje an bet RüdenWanb 
bei Sauäjböble liegen, geiäjnen fldj auS butäj eittfadjen Sau. Sie Hoben beftehen „aus fitigen 
Samentöfjten, getfttEen guweilen in eingelne «Äbtheilungen unb geben guweilen in febt feilte Samen» 
htöEäjen übet, wefäje butäj eine Satte beS SauäjfeEeS naäj bet Riete bütübeigeleitet Werben, in 
biefer fiäj nehförmtg bergWeigen unb bann in ben Harnleiter übettteten, an welchem fläj meift nodj 
röhrenförmige SeüenauSflülpungen beflnben. Sie eierflöde finb traubenfötmig unb boEfommen 
abgefäjtoffen. Sei ben Säjwangturäjen hüben fle einen S a ä mit einer eingigen Oeffnung, burdj 
-Wetdje bie reifen eier in bie Saudjböble faEen, Wätjrenb bei ben frofäjartigen Shieren jebeS reife 
ei füt fiäj feine Kapfei butäjbiidjt. Sie eiteitet finb fletB boEfommen bon ben eietflöden 
getrennt, fehr lang, batmattig, bielfaäj gewunben unb mit einem Weiten Sriäjter, weläjet bie @ier 
gleidjfam einfäjluät, in bie Sauäjböble geöffnet; bot ihrer Oeffnung in bie Ktoafe geigen fie oft 
eine gebäraiutteiaitige etweitetung, in Weläjer fiäj hei ben Satamanbern auäj Wirtlich bie Sungen 
entwiäeln. Eigentliche ©efdjteäjtSWerfgeuge fehlen gängliäj." 

Höäjfl bebeutfam für baS Seben ber Sutdje finb bie Söetfgeuge beS StutttmlaufeS unb bet 
Slthmung. S a S Hetg Weiäjt Wenig bon bem bet Krieäjtbiete ab; eS beftebt auS gWei, jeboäj niäjt 
immet boEftänbig gehenuten, bünnbätttigen Soifammetn unb, einet einfachen, bidwanbigen Hetg» 
fammet, Wetdje ba, Stut in bie Säjtagabera treibt. Sebtere beränbern fiäj Wäbrenb ber SerWanb» 
tung, wefäje aEe Surdje gu burdjteben haben, bebeutenb unb mit ihnen gfriäjgeütg audj bie Sungen, 
weläje wäbrenb ber Sugenb buräj Kiemen erfebt würben, bei eingetnen überijaupt erft febr fpät gur 
Söirtfamfeü gefangen. SiefeB hängt fo genau mit ber entwidetung unfeiet Sbiete felbft gufammen, 
baß Wit bot aEem anbeten hiermit unS befdjäftigen muffen. 

eine eigentliche Segattung unb Seftuäjhttig bet eiet im Seibe bei SJtuttet fäjeint nur bei ben 
tebenbig gebärenben etbfalamanbetn botgufommen. eine anbetweitige SluSnqhme maäjen btei» 
teiäjt audj bie Stöfäje, Wetdje fldj ohne eigentliche Seiwanbhtng unmittelbar auS eietn entwideln; 
boäj finb bie Seobaäjtungen übet bie in hohem ©tabe auffaEenbe SortpflangungSgefäjidjte biefer 
Shiere nodj gu neu, als baß fie unS beteits boEftänbig aufgeflätt haben tonnten. Sie Reget ifl, 
baß bei ben Sutdjen bie eiet, wie bei ben Sifäjen, etfl befrachtet weiben, nadjbem fie ben Seib ber 
•SJtutter berlaffen haben. Steußerliäj fldjtbare ober überhaupt entwidefteSegattungSWerfgeuge fehlen 
aEgemein, unb bie Sefruäjtung ber eier gefäjiebt baher gewöhnlich, alfo ntäjt in aEen Säuen, int 
.Söaffer, währt fehr lange Seit unb läßt bie brünftigen Shiere bie Slußenwett oft gängliäj bergeffen. 
Sie eier felbft wetben bloß auSnafjmSWeife bon ben ettetn mit einer gewiffen Sürforge Behanbelt, 
in ber Reget bagegen bem Söaffer unb ber Sonne überlaffen. Sei bet Seidjtigfeü, mit weläjer 
m a n fich °eu Saiäj ber Surdje berfäjaffen fann, ift bie entwidetung ©egenftanb bietfadjer Unter» 
Eichung gewefen. „Sie teifen eiet", fagt S o g t , „bilben eine fegelfötmige Sottetmaffe, weläje bei 
ben meiften eine Slblagetung bunfefgefätbtet Sarbfloffe in ihrer Rinbenfdjiäjt geigt, bie befonberS 
u m bie eine Hälfte fo ftatf ift, baß baS Qu biet boEfommen fäjwatg erfdjeint. Sie Sottermaffe 
fetbft befleht auB einer biälidjen, eiweißhaltigen, gäben Stuffigfeit, in Wetäjer ungemein biete, 
feflete Sottetfötpetdjen bon tatgäbnttäjei Sefäjaffenheit unb meift bieteätget, abgeplatteter ©eftalt 
fldj beflnben; eine fehr garte Sotterhaut umfäjtteßt baS ©ange. Seim Suidjgfeüen in bem fang 
gewunbenen eileiter Wetben bie eiet mit gaEettarttget SJtaffe umbüEt, wetdje nut bei Wenigen Sitten 
feflet witb unb bann eine elaftifdje Sdjnttt baifteEt, bei ben meiften bagegen im Söaffet ungemein 
anfdjwütt unb fo bie gewaltigen «JRaffen unb Klumpen bon Saiäj hübet, wetdje Wit im Srübjabre 
in ©räben unb Seidjen finben. Sei bet entwidetung fpielt biefe ©aEettmaffe feine Weitete RoEe 
als bie einet fajühenben UnüjüEung, wefäje ftetS Wie ein S ä j w a m m mit Söaffet boEgefogen ifl. 
Sobatb bie Satbe ibun etften entwidefungSgang boEenbet hat, butdjbtidjt fie biefe HbEe, inbem 
fie biefelbe gum Sbeile auffrißt, u m bann frei.im Söaffer gu leben. Sie Suräjung beS 6ieS ifl meift 
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bon einet fenfteäjten Stoffe unigeben ift. Siefer Säjwang geigt biefelbe giägaäfötmtge Slnotbnung. 
bet SRuSfelbinben, wie fle auäj bei ben Sifäjen boifommt. Sin bent Hälfe fptoffen bie eingelnen 
Äiemen in ©eftaft morgiger «ßäumäjen berbor, betfäjwinben abet Bei ben Srofdjtatben batb Wiebet, 
inbem fie butäj innen Kiemen erfebt Werben, Wäbrenb fle bei ben Sarben ber SJtofäje biel längere 
3eit Befleben bleiben. Sie Wettere SluSbübung ber Satbe ifl nun Wefenttiäj auf bie entwidetung 
beS SdjWangeS unb bie aEtttäbtidjeSerarbeihutgbeSSotterS gerichtet. SerHautfaumberSäjWang= 
ftoffe Wirb fehr hoäj, ber Körper fdjlanfer, unb naäj unb naäj bilben fidj bie ©tiebmaßen, Weläje 
anfangs unter ber Haut berborgen finb unb bei ben Sröfäjen unb SJtotäjen fidj in umgefetjrter 
prbnung geigen, inbem hei febteren bie Sorberbeine bor ben Hinterbeinen, bei elfteren bie hinteren 
Seine bor ben Sorberbeinen bie Haut burdjbreäjen. Sei ben Srofäjtarben finb bie Hinterbeine 
geraume Seit aEein borhanben, unb ber Säjwang bteibt auäj noäj naäj bem erfäjeinen ber S o r b e n 
fuße baS baupfääjtiäjfle SeWegungSWerfgeug; bann aber beginnt bie UmWanblung ber fdjwimmen» 
ben, pflangenf reff enben Sarbe gu einem büpfenben, ferbfreffenben Shiere. Sie Kiefer waren bisher 
mit Hornfäjeiben ober eigenthümlidjen Homgätjnen bewaffnet, Wetdje jebt abfluten; ber Säjwang 
berfümmert naäj unb naäj, bertroänet unb berfäjwinbet enbtidj gängliäj. 

„SöaS nun bte entwidetung ber inneren Organe hei bex Srofäjtarbe betrifft, fo gebt auäj hier 
bie Sitbung beS KeimeS bou einem beftimmten «fJunfte, bon bem Keimbüget auB, an Wetäjem fldj 
guerft bie Rüdenfuräje mit ihren begnügten Söüfflen unb naäj biefem bie Söirbetfaite als erfte 
«Anlage beS ©erippeS geigt; bie SeEenmaffen beS KeimeS finb fehr halb in bem gangen Umfange 
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beS SottcrS als S a u ä j W a n b u n g e n u n b Hautftjflem fiäjtlidj; baS ei Wirb n u n länglich, Wäbrenb bie 

Rüdenplatte naäj oben fläj fäjließt u n b fo ben R a u m tjerfleEt, wetäjer für ©etjirn u n b R ü d e n m a r f 

beftimmt ifl. SJtan unterfdjeibet beuttiäj bie brei Himabttjethingen mit ben ihnen gugefjörigen 

Sinne!Werfgeugen: Rafe, R ü g e u n b O h r , bemerft aber jebt fdjon baS UebergeWiäjt beS borberen 

HimtbeiteS über bie anberen. S i e entwidetung beS © e b i m e S u n b ber Sinne«werfgeuge fetbft geigt 

biete Slefjnlidjteit mit berjentgen ber Sifäje; bie SluBbilbung beS ©erippeS flimmt ebenfaES mit 

biefer überein. S n b e m abfaEenben S ä j w a n g e Werben nie Söirbelförper gebilbet, Wäbrenb in bem 

R u m p f e biefelben als boEflänbige R i n g e entftebeu u n b burdj bie S o r m ber Soppelfeget hinburdj» 

loufen, Weläje bei ben Kiemenmoläjen beftänbig bleiben ober aber auäj als Halbringe, fo baß bie 

Refte bet Söitbelfaüe auf bet b e m S a u ä j e gugefefjiten Slääje bet Söitbel wie in einet R i n n e fleden. 

S e t mittlen R a u m beS fnotpetigen UtfäjäbetS, in wetdjen bie S p i b e ber SÖitbetfttüe hineintagt 

u n b bet b o n b e m H i r n a n h a n g e auSgefüEt wirb, ifl bebeutenb groß, eiförmig; bie feülidjen Schabe!» 

leiflen finb fäjmal, bie Shrifdjentäume gWifdjen ihnen u n b b e m bie Slugenböble begtengenben Sodj» 

bogen febt breit; bie ©efldjtBplatte ifl ffein u n b furg. Sie Kopffnoäjen h ü b e n fiäj größtenteils 

atS Seäptatte, g u m ffeineten Sheite als Setfnöäjetungen beB UtfäjäbelS, Weldjet bei ben meiften 

S i p p e n in eingetnen Uebetbteibfefn geittebenS befleben bleibt. 

„ S a S Hetg entfietjt bei ben Sarben fehl früh a u S einet gWifdjen ber Unterflääje beS KopfeS 

u n b b e m Sottet abgelagerten SeEenmaffe u n b tritt fehl balb in Sbätigfeit. SlnfangS ifl eS nur 

fäjlauäjförmig; fpäter entwidetn fldj bie eingelnen Slbtfjeitungen. S e r Slortenfliel febt fldj unmittel» 

bar in bie Kiemenbögen fort, Weläje anfangs bie äußeren, fpäter bie inneren Kiemenfranfen mit 

S l u t betfotgen; aus ben botbeten Kiemengefäßen entfleben bie Kopff djlagabetn, Wäbrenb bie hinteren 

fldj gur S i t b u n g ber Slotta gufammenfügen. S a S Kötpetblut fltömt tängS beS S d j W a n g e S butäj 

bie Hoblabet gutüd, beigWeigt fiäj abet b a n n Wie bei ben Sifäjen auf bet Dberflädje beS SotterS 

u n b lehrt butäj bie Sottetbenen in bie S o t f a m m e t beS HeigenS gurüd. Söährenb beS gangen 

SarbentebenS bleibt biefer Kreislauf in feinen © r u n b g ü g e n berfelbe, n u r mit b e m Unterfdjiebe, baß 

flatt beS utfptüngliäjen SottetfteiSlaufeS aEmäbliäj bte «fJfottabetbatjnen bet Sehet u n b bet Rieten 

eintiefen. S i e S u n g e n entwidetn fiäj n u n aEmäbliäj u n b bie a u S ben lebten Kiemenbögen ent» 

fptingenben Sungenfäjlagabetn Wetben gufebenbs bebeutenbet. S i e Suftaujmung beginnt, wätjunb 

bie K i e m e n einfdjtttmpfen; bie Sungenfdjtogabem Wetben bamit ungleich, määjtiget; bie botbeten 

Kiemenbögen W a n b e l n fiäj gängliäj in bie Säjlagabetn beS Kopfes u n b bet Slugen u m , Wäbrenb 

bie matteten bie Slotta bilben. Söätjtenbbem noäj hei ben Sorben bie gange SJtenge beS SluteS, 

Weläje auS b e m Hergen berborgebraäjt Wirb, butäj K i e m e n gebt u n b b a n n etfl fiäj in ben Kötpet 

bettheitt, ertjaften bei ben etwaäjfenen Shieren fämmtliäje Köipetttjeile nur gemifdjteS Slut, ba 

bie S b e i h m g ber Hergfantmern nidjt borhanben ifl. S a S aus b e m Köipet gutüdfltömenbe Stut 

tritt freitiäj in bie rechte, baS aus ben S u n g e n f o m m e n b e in bte tinfe S o t f a m m e t ein; abet Beibe 

SRaffen Wetben in bet einfachen H e t g f a m m e t gemifäjt u n b a u s biefet gteiäjmäßig Köipet wie 
SltfjemWetfgeuge gefpeifl." 

Söenige Refte botWetttiäjet Surdje finb bisher bon u n s auf gefunben Worben, fo baß Wir atfo 
übet bie Soigefdjicbte biefet Klaffe f a u m ein Uttheil gu fäEen i m S t a n b e finb. ©egenWättig belebt 

fle aEe etbttjeüe u n b betbteitet fläj, mit SlttSnatjme beS nötbliäjflen SbeileS bet erbe, über aEe 

©ürtel. S ö ä r m e u n b Söaffet finb, u n b gwat in noäj höherem © r a b e als bei anbeten Klaffen, bie 

S e b i n g u n g gu ihtem Sehen u n b ©ebeiljen. S h r e Slbtjängigfeit b o m Söaffer ift fo groß, baß fie ohne 

baSfetbe nidjt gebucht Werten fönnen, ba fle, mit Wenigen «Ausnahmen, ihre etfte S u g e n b biet bet

leben muffen. Sie,gWeite SebenSbebingung, S ö ä t m e , etftätt eS, ba^ fldj i h n Slngahl gegen ben 

©hiebet hin außetotbenttiäj fleigert, fo baß m a n faft fagen fann, bie SöenbefteiSlänbet feien ihre 
eigentliche Heimat. S m m e r abet Wäfjten fle.fid) nut bie fußen Söaffet gu ihtem «Aufenthalte ober 
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gut ergtehungSflätte ibret Raäjtommenfäjaft unb betmeiben, fobiet bis jebt befannt, baS SReet obet 
fatgige ©ewäffei übetbaupt. ein behädjtliäjet £beü bon ihnen beiWeüt in aEen SebenSguflänben 
im Sßoffet, bie SRefjtgabl, nadjbem fie ihre Setwanbfung übetflanben, außetbatb beSfelben, obfäjon 
nut in feuäjten ©egenben. S a , W o bie SBüfte gut Wirfliäjen Hertfäjaft gelangt ift, gibt eS feine 
Sutdje mehr-, ba hingegen, w o Söaffet, Wenn fdjon nut geitWeitig unb aEjätjrfiäj ftdj finbet, febten 
audj fie nidjt; benn ebenfo gut, atS bei uns gu Sanbe ben Söintet, betbringen fie bott bie ihm 
entfptedjenbe ttoäene SabuSgeü tief eingebettet im Sdjtamme ober boäj in Höhinngen, in tob* 
ähnlichem Schlafe, aus weichem fie ber Seginn beS nädjften SrübtingS wedt. S n aEen ©egenben 
ber ©teidjettänbet, w o eine tegelmäßig Wiebetfebtenbe Regengeit baS Saht in beftimmte Slbfäjnüte 
theilt, bctfäjwütben fie gängliäj mit Seginn bet Stoäenbeü unb fteEen ftdj Wiebet ein, nadjbem bet 
erfte Regen gefaEen, weite Stteden, auf benen m a n Sage bortjei bon ihrem Sottjanbenfeüt feine 
Slbnung hatte, Wie mit einem Saubetfäjlage belebenb. Slbet in aEen biefen ©egenben ifl ihre Slngahl 
Befäjränft im Setgleidje gu ben waffeueidjen Utwalbungen, Wetdje johtauS, jahtein wenigflenS 
onnäbetnb biefelbe Seuäjtigfeit hatten, unb ihnen felbft in ben Söipfeln bet S ä u m e noäj bie SJtög» 
iiäjfeü gut Sortpflangung gemähten. Sie unetmeffenen SÖatbungen SübametifaS wie bie Utwätbet 
SübaflenS beherbergen eingelne Samüien bon ihnen in übettafdjenb höhet Slngoht, ebenfowohl WaS 
bte Sitten als bie eingelWefen anlangt, unb baS gWifdjen bteiten Slättetn in Saunujöbhmgen unb 
fonftwie fläj fammelnbe Söaffet witb bon ihnen benubt, ibun Saiäj aufzunehmen unb üjten Satben 
gum «Aufenthalte gu bienen. Hier ifl jebeS Slähäjen beflebett, bie ©ewäffer unten a m Soben, bie 
feuchten SteEen beSfelben wie bie Söipfel unb Höbinngen bet Säume, Wäbtenb in ben betbältmS* 
mäßig ttodenen SÖatbungen SlfrifaS ungleich Weniget Sutdje bemerft Wetben. Sie Sümpfe unb bie 
feuäjten UtWäfbet SRittel* unb Sübametif aS gelten mit Reäjt als baS wabte SßatabteS bet Srofdj* 
lurdje, Wäbrenb biefe in Slfrifa gangen Sänbettfjeiten faft gängliäj fehlen. Sodj m u ß gum bor* 
flehenben nothWenbigerweife bemerft werben, ba^ unS jebeS neue Safjr neue entbedungen bringt, 
mir alfo noäj niäjt mit boEftet Siäjetbeit über Setbteitung unb Sotfommen utttjeilen fönnen. 

Serfudjen Wir, auf © ü n t b e r S heffliäje Sltbeit uns flübenb, eiu Silb bet aEgemeinen Set» 
Btettung bet Sutdje gu gewinnen, fo finben Wit gunädjft, baß feine anbete Söitbeltbierftaffe fo Wenige, 
rinem beflimmten ©ebiete eigentbümtiäje Sormen aufweift als fie. Sie nötbfiäje Hatbhtgel ber 
Gtbe geidjnet fidj auS butäj bie nut ihr eigenen Säjwangtutäje, bet beiße ©üttet burdj riefenhafte 
Stofdjtutäje, Sübametifa butäj feinen Reidjtbum an Saumftöfäjen, Slfrifa butäj feine Strand an 
Sutdjen übetbaupt. Sie eingetnen Sippen haben oft, bie Samüien faft immet Settietet in bei* 
febiebenen ©ebieten, unb bie eingelnen Sitten betbteiten ftdj, fo beftimmt fie an gewiffe Oettliäjfeiten 
geBunben gu fein fäjeinen, niäjt feiten etftaunltäj weit, einen Sutäj abet, Weichet Söeltbütget 
genannt wetben fonnte, gibt eS ntäjt, unb ebenfowenig eine Sippe, Weläje in atten SetbreitungS* 
gebieten bertteten W ä u . Slm weiteften betbteiten fiäj bie Saub* unb Söaffetftöfäje nebfl ben Kiöten; 
aBet getabe bie febten beiben Sippen fehlen in Shtfttatien gängliäj, Wäbtenb biet boäj bie Saub* 
fröfdje gu auffaEenbet entwidelung gelangten. 

Sejriäjnenb füt baS nötbliäj altweltliäje ©ebiet ftnb bie Ktötenftöfäje, Unten, ©eburtsbetfer* 
fröten, mehrere Salamanbet unb Stitonen, bie Söaffeifatamanbet, bei D l m unb anbete Sippen 
obet Sitten, Weläje in unfetem Söetfe nidjt weitet etwäbnt Wetben fönnen. SJtit wenigen SluS* 
nahmen leben in eutopa Sehntet bet in bem gongen ©ebiete botfommenben Sippen, eingetne 
Sitten betbteiten fidj in ihm, fo weit bieS füt Sutdje übetbaupt mögtiäj: fo betfpielBWeife bet 
SauBfiofäj. Sie Säjwanghttäje überwiegen bie Srofdjhträje ungefähr u m baB boppette. S o n ben 
bwihunbedunbaäjtgig Slrten, Weläje © ü n t b e r im Satire 1858 unterfäjieb, gehören fünfunbbietgig 

bem ©ebiete an. 
S m ätbiopifdjen ©ebiete leben nur Srofdjluräje, unb audj biefe in bertjättniSmäßig fo geringer 

Jfoenangahl, baß © ü n t b e r beren nidjt mehr als feäjgig annehmen fonnte. Sluf bie begeiäjnenben 
Sippen gebe iä) an, bem ©runbe nidjt ein, weil idj im noäjfolgenben bie afrifanifäjen Sröfäje nur 
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beiläufig erwähne. Sie Saubfröfäje fehlen, wie beteits bemerft, gängliäj, wetben jeboäj buid) 
betwanbte Sormen bertreten. 

S m Serbältniffe gu ben Ktiedjfhieun eifdjeint attdj baS inbifdje ©ebiet nidjt teidj, etjer arm 
an Sureben. SieSlrtenangafjt ift, fo günflig Klima unb «öflangenweft für bte entwidetung bet Klaffe 
gu fein fäjeinen, niäjt bebeutenbet als im ätfjtopifdjen ©ebiete; eingelne Sitten tteten abet fo 
maffenbaft auf als iigenb anberSWo. ßerjlon ift berbältniSmäßig reidj an Slrten, aber nur Wenige 
bon biefen finb für baS ßitanb begeiäjnenb. eäjte Saubfröfäje fehlen audj in bem inbifäjen ©ebiete. 

Sluftratien, bon Wetäjem bis jebt nur ein geringer Sbeit eifotfdjt wetben fonnte, barf niäjt 
arm genannt Werben. Hier treten, Wie im ättjiopifdjen unb inbifäjen ©ebiete, gWar nur Srofdjluräje, 
fie aber in berfjältniSmäßtg bebeutenber SRannigfattigfeit unb Sippenangabl auf. SerWanbte 
unfereB SöafferfrofäjeS unb Kröten fehlen gängliäj. Sie Slngabt ber Slrten beträgt ungefähr bte 
Hätfte berer, Wetdje bem äthiopifdjen wie bem inbifäjen ©ebiete eigenthümtiäj ftnb. Reufeetanb 
beherbergt feine Surdje. 

S a S nörbfidj neuwelttiäje ©ebiet geigt ber SRefjrgabl naäj benen beS nörbliäj altWeltliäjeu fehr 
ähnliche Surdje, befibt mit biefem fogar eine Slrt, ben Saubfrofcb, gemetnfcbafttiäj. Sine Reihe bon 
Srofäjhträjfippen finb ihm rigenthümfiäj unb bie SäjWangluräje in ihm gur größten entwidetung 
gefangt. SllS begetäjnenbe Sormen mögen bie Heufdjredenfröfäje, bie Ouergabnmoläje, Sifch= 
falamauber, Slat=, Suräjen* unb Slrmmoldje genannt fein. Sie Slngahl an Slrten fdjäbt © ü n t b e r 
im angegebenen S a h n auf flebgig, unb gwar gWangig Srofäjlurdje unb funfgig SäjWanghtrcbe. 

Reicher atS atte übrigen ©ebiete erfcbeütt baS fübfiäj neuWeltliäje, obgleich auch hier bie 
SäjWangluräje faft gängttdj fehlen. Safür treten bie Srofäjturäje u m fo gahheiäjer unb neben 
ihnen bie Slinbwühten auf. eigentümliche Sippen ber Sröfäje unb Kröten gefeEen fläj benen, 
Weläje auäj anberen ©ebieten angehören; Saub= ober Saumfröfäje überhaupt haben hier bie fjöäjfte 
entwidetung erlangt; riefige Sröfäje unb eigenartige Kröten muffen als begetäjnenbe erfdjeinungen 
beS ©ebieteS genannt Werben, unb bie Slinbwühlen haben hier ihre Wahre Heimat. 

S n ben lebten gWangig Sahren hat fläj bie Slngatjl ber befäjriebenen Stträjarten fo wefentlidj 
beraietjrt, baß Söatlace im S a h n 1876 fie auf faft fiebenfjunbett begiffett; bie bon © ü n t h e t 
hetbotgehobenm ©tunbgüge bet Seibieitung fjaben fläj jeboäj niäjt betänbett. 

S o m e d betbteitet eingetne Sutdje finb, fo feft hängen fle an einet unb betfetben Dert* 
lidjfeü. Sbr SöohnheiS befdjiänft fidj oft auf ben R a u m Weniget ©ebiettmetet: ein mittetgtoßet 
Seich, ja, eine 5ßfübe, in wetdjet fiäj tegelmäßig Söaffet fammelt, fann baS SÖohngebiet bon bun= 
berten biefer genügfamen ©efdjöpfe fein, ohne baß fie fiäj gelüften laffen, aitSguWanbera; ein 
eingiger Saunt im Urroatbe beherbergt bielleiäjt anbere jahraus, jahrein, unb gWar bie Sarben Wie 
bie erWaäjfenen. Shtbere Slrten treiben fläj in einem größeren Söohnfreife umher, fäjeinen aber 
ebenfaES an einem gewiffen ©ebiete ftreng feftgitbalten unb namenthäj jebergeit ben geeigneten 
Säjlupfwiidejt wieber aufgufitäjen. SÖanberungcn im wetteren Umfange fommen bei ben Surdfjen 
wobt nur fehr auSnafjmSWeife bor: Wahrfäjeintiäj bfoß bann, Wenn fleh ein Söotjnort fo boEftänbig 
beränbert, baß er ihnen niäjt mehr bie nötigen SebenSbebürfniffe gewährt; boäj faßt fldj anbererfeitS 
nidjt berfennen, ba% audj fie fidj in einer ©egenb mehr ober Weniger ausbreiten fönnen, baß audj fie 
Oertttdjfeüen, inSbefonbere eingetne ©ewäffer.beflebefn, in benen fie früher nidjt borhanben waren. 

S a B Seben ber Surdje erfdjeint unS noäj einförmiger als baS ber Krieäjthiere, obgteiäj bie 
meiften mehrere bon biefen WenigftenS tjtnfläjtlidj ihrer SewegungSfäfjigfeü übertreffen. Shunt 
Ruf enthalte im Söaffer gemäß finb aEe, bielleiäjt mit aEeiniger SluBnabme bet Säjleiäjenlutche, 
hefflidje Schwimmet unb feineSWegS aEein in ihtem Satbenguflanbe, Wetdjet fie gewiffetmaßen gu 
Sifäjen flempeft, fonbetn auäj als etWaäjfene, gleidjbiel ob bie Süße obet ob bet Säjwang gu ihrem 
bauptfächliäjften SeWegungBWerfgeuge Wirb. SltS Sarben fdjwimmen fie mit Hülfe beS SäjwangeS 
buräj feitliäje Sewegungen, alfo naäj Slrt ber Sifäje, als erwaäjfene einige, bte SäjWangluräje, 
nodj in berfelben Söeife, bie Srofäjturäje bagegen burdj fräftigere Ruberftöße mit ben tjiergu wohl 
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geeigneten Süßen, fo Wie ber SJtenfäj fdjwimntt, nur mit bem Unterfdjiebe, baß bte Sorberglieber 
toenig ober niäjt gur SJtitleibenfäjaft gelangen. S a ß auäj bie Säjleiäjenluräje im Söaffer fiäj gu be* 
nehmen Wiffen, unterliegt feinem Steifet, ba jebeS Wurmförmige Shier überhaupt burdj fdjlängelnbe 
Sewegungen hier fläj forthelfen fann; gleichwohl flehen fle gewiß ben SRitgtiebem ber übrigen Orb* 
nungen in biefer SeWegungBfäbtgfeit bebeutenb nadj. .Sie OrtSberanberung auf feftem Sanbe Wirb 
fehr berfdjieben beWerffteEigt. SIEe Sdjwongturäje humpeln frieüjerib in fäjWerfäEiger Söeife ihreS 
SßegeS fort, wäbrenb bie Srofäjturäje in färgeren ober Weiteten Sptüngen fldj bewegen. Untet 
leiteten gibt eS auäj Klettetet, b. fj. foläje, Weläje wohl im Staube ftnb, gu ben Sötpfeln hober 
Säume empotguftettem; baS Klettern aber gefäjiebt anberS als bei aEen bisher genannten Söirbet* 
ttjieren; benn eS beftebt eben auäj nut auB Sptüngen bon einem Rühepunlte gu einem gWeiten, höhet 
gelegenen. S n einet Hinfläjt ifl bie «JRebtgabl ber Sutdje bot ben Ktieäjtbieten auSgegeiäjnet. 
Sßäfjrenb nut wenige bon biefen eine Stimme im eigentiiäjen Sinne beS SöotteS haben, befibt eine 
gtoße SJtenge bon Sutdjen, inSbefonbete bet etften Otbnung, bie faft übettafäjenbe gertigt eit, mehr 
ober Weniger ftangboEe, laute unb abgerunbete Sötte hetbotgubtmgen. Shte Stimmen finb eS, 
toeldje nadjts im UrWalbe aEe übrigen Wenn auäj niäjt übettönen, fo boäj ununtetbtodjen begleiten, 
ihre Stimmen, Wetdje hei-unS gu Sanbe in ben Sommernächten gu ben borberrfdjenbflen Werben. 
SJtehrere Slrten ber Klaffe maäjen bon ihrer Segabung fo umfaffenben ©ebtaudj, ba^ fle gu Stötetn 
bet nääjtlidjen Ruhe Wetben obet ein ängftliäjeS^emüth in Sutdjt obet Setwittung feben fönnen. 
Sodj ftnb, Wie iäj beteits biet bemerft, nut bie etWaäjfenen im Stanbe gn fäjteien, bie Satben unb 
Sungen hingegen boEftänbig fluntm. 

Ueber bie höheren Säbigfeiten haben Wir noäj niäjt genügenbe Seobaäjtungen angefleEt, u m 
ein gerechtes Uitheit gu fäEen. S a ß aEe fünf Sinne entwiäelt, namentlich bte btei böbeten wohl 
ouSgebübet finb, haben Wit gefehen; baß ihre nüutbätigfeü fldj in einer SÖeife äußert, Wetdje 
bon SetflänbniS füt bie SlußenWett, bon einet gewiffen Uebetlegung geugt, ba^ fle in befäjtänftem 
Stabe fläj gewöhnen obet abtiäjten laffen, atfo Setänbemng bet Umflänbe etfennen unb banadj 
hanbetn, läßt fldj nidjt in Slbtebe fleEen: ttobbem bütfte fobiel feftflehen, baß fle gu ben geiftlofeften 
oEet Sßitbelfhiere gehören unb an Serftanb biefteiäjt faum ober niäjt bie Sifäje übettteffen. S a S 
über baS geiftige Söefen ber Krieäjthiere im aEgemeinen gefagte gilt auäj für fle, unb Wafjrfäjeintiäj 
mit Reäjt geftattet fläj unfer Urtheil ttoäj ungünfttger für fte als begüglidj jener. S o n einem 
gefeEigen Sufammenleben unter ihnen fann im ernfte niäjt gefprodjen Wetben. Sie gteiäje Oett* 
lidjfeübmbet fle oneinanbet, ntäjt gegenfeitige Suneigung: fobalb fle ihren ©efäjleäjtSttieb befttebigt 
haben, fümmetn fle fiäj niäjt mebt u m einanbet. Sludj bie Sütfotge, welche eingelne bon ihnen ben 
Sungen wibmen, batf niäjt übetfdjäbt wetben, obgleich fldj freilich bon unS nidjt entfdjeiben läßt, 
in toie toeit biefe Sürfotge eine bon ihnen butdjbadjte obet boäj empfunbeneift. Seobaäjtung bet 
Slrt unb Söeife, in weläjer eingelne Slrten ihrer Srut fldj annehmen, läßt unS bie unhaltbare 
Sinnahme einer bon außen her einWirfenben Kraft, einer für baB Shier forgenben SöeiStjeit, wenn 
audj nidjt berflänbliäj, fo boäj entfäjutbbar erfäjeinen, Weit bie jenet Sinnahme entgegengefebte 
Sutftdjt, wetdje fldjetlidj bie richtige fein Wirb, ein SRaß bon Serftanb borauSfebt, für welches wir 
übrigens im Sehen unb Sreiben ber Surdje feinen Slnhali finben. 

@B ift toabtfäjetnliäj, baß eS unter ben Suräjen fein eingigeS Sagujter gibt. Sh* Sehen beginnt 
birg bor ober mit ©mbruäj ber S ä m m e r u n g unb währt bis gegen ben «JRorgen fort; übertageS 
pflegen, obfäjon in fehr berfäjiebener Söeife, aEe befannten ber Rube. SÖätjrenb bie einen fldj ein* 
fadj berftieäjen unb biet faft bewegungslos bis gunt.nääjften SlBenbe bertjatten, gönnen fläj anbete 
bie Sßobltbat ber Sefonmmg, begeben fläj beSbalb auf geeignete Oerttidjfeiten unb berbringen ben 
Sag in einem Halbfdjtummer, wetäjer jeboäj niematS fo tief ift, als baß fie einet ©efatjr unbor* 
fichtig fleh preis geben ober eine fläj ihnen bietenbe Seute bernaäjtäfflgen foEten. Siber audj fle 
Betunben buräj Regfamfeit, ©equaf unb bergteidjen, ba^ ber SJtonb ihre Sonne, bie Raäjt bie Seit 
ifl, in Wetäjer fie ihren eigentiiäjen ©efäjäften nachgeben. 
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SJtit bet Setwonblung fleht bie Rahrung in einem beflimmten Sertjältniffe. Sitte Surdje ftnb 
Raubttjiere; bie Seute aber, Weläjer fie naäjflreben, ifl, je naäj bemSllter, eine berfäjiebene. Sie 
Sarben nähren ftdj, Wie Sehbig toenigftenS bei eingelnen bon ihnen feflflettte, im frübeften Sugenb* 
guflanbe bon allerlei Kteingetbier, „inbem fle, Wie bie Regenwürmer, ihren S a r m ununterbrochen 
mit Sdjlammerbe füllen unb babei fleine ttjterifdje Söefen, Snfuforien, Räbertbtete, Saphniben, 
abet auäj Siatomeen, in SJtenge einfäjlütfen". Ser Snbalt beS SarmeS berfäjiebener bon Sebbig 
unterfuäjtet Kaulpabben Wat immet mebt obet weniget betfelbe; baS Sorhanbenfein gelegentlich 
mit betfäjluätet Sllgen unb ähnlicher «ßflangett etftätte abet auäj bie ftühet allgemein füt richtig 
gehaltene Sinnahme, baß befogte Sarben auSfäjtießtiäj bon «Bflangenfloffen fiäj nähren unb erft 
nadj ihrer UmWanblung gu Raubtbieren Werben fotten. SltterbingS fönnen Sarben geraume Seit 
bei auBfäjtießliäjer Sütterung mit «ßflangemtabrung, namentlich Semmetfrunte, feben, fläj bem 
Slnfäjeine nadj audj Wobt beflnben, bedangen aber, foEen fie gebeten unb fläj berWanbeln, balb 
fräftigen Kofi, ujiettfäje Stoffe nämtiäj. SltS Raubtbiete etWeifen fle fläj beteits in febt früher 
Sugenb auäj bem, Weläjer fie längere Seit beobaäjten fann; benn fdjon fle berfdjlingen fäjwächete 
Sarben, gteiäjbiel ob fotäje ihrer eigenen ober einet anbeten Sutäjatt, ohne Umflänbe. einmal 
betwanbelt, jagen aEe Sutdje auf tebenbe unb fläj beWegenbe Sbiete ber berfdjiebenften Slrt, bom 
Söürmäjen an bis gum Söirbelujtere hinauf, bie einen, inbem fle fäjwimmenb »erfolgen, bie anberen, 
inbem fle bie inS Sluge gefaßte Seute buräj einen Sprung ober buräj rafäjeS SorfäjneEen ihrer 
Sunge gu ergreifen fuäjen. S o n jebt an berfdjonen fie, Wie eS fäjeint, gWar ihresgleichen, niäjt aber 
ihre SerWanbten, betfäjlingen bielmebr biefe ebenfo gut Wie jebeS anbere Shier, WeläjeS fle über* 
baupt bewältigen fönnen. eingelne Srofdjarten jagen etWiefenetmaßen mit Sotliebe auf anbere 
Sröfäje; baß eS aber unter ben Salamanbern anberS fein foEte, läßt fldj faum annehmen. SÖie 
bei ben Kriedjtbieten fteigett fidj mit gunebmenbet SÖätme ihre eßtufl. S n ben Sommermonaten 
ftnb unfete Sutdje wahrhaft gefräßige Raubttjiere; im Srühlütge unb Herbfte genießen fte Wenig, 
obgleich m a n wegen beS borauBgegangenen ober beS barauf folgenben SöinterfäjtofeS baS ©egenttjeil 
bermutben möäjte. 

Raäj bem erwaäjen auS biefem Sobtenfäjlummer regt fldj bei ihnen ber SortpflangungStrieb, 
Weläjer audj fle, bie flumpfgeiftigen ©efdjöpfe, in befonberem ©rabe belebt. U m biefe Seit berrfäjt, 
im Rorben WenigflenS, oft nodj teäjt taube SÖittetung; bie SÖätme beträgt faum gWei ©rab über 
bem ©eftietpunfte; große, ungerthaute eiSflfiäe fdjwimmen bielleiäjt noäj in bem ©eWäffer umher: 
baB abet ftetjt bie Sutdje Wenig an; ja, angefleEten Setfudjen gufotge fdjeint fogar eine Wteberum 
abnebmenbe Söärme beSSöaffetS bie Segattung gubefäjteuntgen. Sobatb ber Saiäj abgelegt, trennen 
fläj bie Säräjen, auäj biejenigen, weläje mit größter Snnigfeit aneinanber gu hängen fäjienen, unb 
jebeS ©efäjteäjt gebt nun wieber feine eigenen Söege. Sie auf bem Sanbe lebenben berlaffen baS 
©eWäffet, Selbftöfcbe begeben fldj auf Selbet unb Söiefen, Saumftöfäje erftimmen bie SÖipfet ber 
Säume, Satamanber berfügen fiäj in ihre Sagbgtünbe, u m fortan ihr einförmiges unb anfäjeinenb 
ihnen bodj fo behagliches Sommerleben gu führen, bis ber einttetenbe SÖintet, fei eS, ba^ ex burdj 
bie Kälte, fei eS, baß er buräj bie Sütte herbeigeführt Wirb, biefem Wieberum ein enbe madjt unb 
einen jeben gwingt, fläj füt bie uugünflige SabteSgeit ein gefäjübteS Söintetlager gu fuäjen. 

S o rafäj bet Sutäj feine etfle Sugenbgeit butdjtäuft, fo Wenige Söodjen bie Satbe bebatf, Bis 
fle fiäj gum boEfommenen Stjiete umgewanbelt, fo langfam ift baS SöaüjSujum beS lebteren. Sröfäje 
finb etfl im fünften S a h n ihres SebenS fottpflangungSfäbig, Wadjfen aber noäj immer fort unb 
erreidjen bielleiäjt eift im gebnten, gwölften SebenSjahte itjre bottrommene ©töße; Salamanbet 
bebütfen noäj mebt Seit, bis fie baS äußetfle SJtaß berfelben erreiäjt haben, bie Riefenfalamanbet 
SapanS möglicberWeife breißig Sabre unb mehr. Safür ober Währt ihr Seben audj, faES nidjt ein 
geWaltfamet Sob eS fütgt, biete, biete Sabre, felbft unter Umftänben, Wetdje jebem anberen Shiere 
ben Sob bringen muffen, es ifl Wahr, baß in Höhten eingefäjtoffene Ktöten a m Seben betbtieBen 
finb, faES nut etwas Seuäjtigfeit unb mit iht eine gelinge SJtenge bon Rafjtung embtang; eS ifl 
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burdj Seobaäjtung feftgeftettt wotben, baß fle über SahuSfiifl in fünfttiäj für fle bereitctett Höhlen 
jugeBradjt haben, ohne bem SRangel gu erliegen: ihre Sählebigfeit übertrifft atfo Witftiäj bte aEet 
anbeten Söirbeltbtere. S o n eingelnen Krtecbujieren Wiffen Wir, baß abgebrochene ©liebet, nament* 
Iidj bet Säjwang, bis gu einem gewiffen ©tabe fläj wiebet etf eben, b. b., baß ein Stummel fleh 
Bilbet, beffen ©eftalt bei beS SdjWangeS ähnelt, Weidjet fldj abet babutäj bon biefem unterfdjeibet, 
baß er feine Söirbel hat; bei eingetnen Suräjen hingegen entfleben, Wenn m a n fie berftümmelt, 
neue ©lieber mit Knodjen unb ©elenfen, gleiäjbiel ob baS Shier alt ober jung, ob eS fiäj im 
Sarben* ober im auSgebilbeten Suftanbe befinbet. Säjneibet m a n ihnen ein Sein ober ben Säjwang 
ab, fo erfeben fidj biefe Sheite Wieber, obfäjon langfam; Wieberholt m a n ben Serfudj, fo hilft 
bie Ratur gum gweüen SJtale naäj. Serwunbungen, an benen anbere Söirbettfjiere unbebütgt gu 
Srunbe geben mürben, bebeEigen bie Surdje faum; baS Sluge, WetäjeS m a n ihnen raubt, hübet fldj 
bon neuem. Siefe eigenfdjaft hat bie uns augängliäjften Slrten ber Klaffe, inSbefonbere bie Sröfäje, 
ju SJtätttjura ber Sötffenfdjaft geflempett: an ihnen würben unb wetben bie Setfudje angefteEt, 
toeldje über bie Sbätigfeit unbSöirffamfeit betOtganebie bebeutfamften etgebniffe getjabt haben; fie 
ftnb eS, Wefäje beBbafb heutigentageB noäj in tüdftänbigen ober abfidjttidj atS befchränft fich 
geBarenben, bietleidjt tbatfääjticb geifteBfdjWadjen SJtenfdjen wortreiäje Slnwätte gur Ktagfühmttg 
gegen bie Söiffenfdjaft unb ihre Serhetet finben. Sie Sdjwähereien bet gefütjlSüberfdjWänglidjen 
Seute Wütben beS etfoIgeS obet boäj eineB gewiffen einbtuäeS nidjt etmangeln, wate m a n toirfliäj 
Berechtigt, bon ©raufamfeit bei fo gefübllbfen Söefen gu teben. ein Srofdj, bem m a n baSRüdgtat 
Bloß gelegt, hüpft naäj bet faft aEen übtigen Söitbetujieten töbttiäjen Settounbung fäjeinbar 
munter umher; ein Satamanber, wefdjen m a n in ber fütäjteiliäjften Söeife betffümmelt fjat, febt 
annähernb in betfelben Söeife fort als früher. R u r bon ben nieberflen Seetbieutt wirb fotäje etfah* 
fäbtgfeü noäj übetttoffen. S « gleichet Söeife geigt Jtdj bie SebenSgäbigfeit WenigftenS eiugelnet 
Slrten bet Klaffe ben einwirfungen beS SöettetS gegenüber, ein Salamanber fann im Söaffet gu 
@iS geftieten unb ttjaut in bet SÖätme mit bem eiSftüäe wiebet gum Sehen auf; ein «JRotäj fann 
infofge langtoätjtenbet Stodentjeit gu einet unfötmliäjen SJtaffe rinfdjtumpfen, an Weläjet m a n 
feine Regung wahrnimmt, unb butäj Sefeudjten mit Söaffet boäj Wiebet inS Seben gutüdfetjten. 
Sa, felbft im SJtagen ihrer Seinbe nodj leiftet ben Suräjen bie Unberwüftlidjfeü gute Sienfte: auB 
getöbteten unb aufgefäjnütenen Säjlangen tjerbor friedjen noäj lebenbe Ktöten, beten HüttetBeine 
Beteits obet bodj theitweife betbaut wotben finb. 

Untet bem Haffe, wefdjen bie Ktteäjtfjieie mit Reäjt obet Unteäjt ettegten, haben audj bie in 
fo manäjet Hinfldjt äfjnefnben, bis in bie neuefle Seit mit ihnen gufammeugewotfenen Surdje gu 
leiben. Kein entgiger bon ihnen ift fäjäblidj, fein eingtger im Stanbe, Unheil angutiäjten: gteiäj* 
Wohl berfolgt unb tobtet fie btinbe UnfenntuiS noäj in unberantWorttiäjer Söeife. S o n uratten 
Sehen fjer haben fiäj auf unfere Sage Slnfäjauungen bererbt, Weläje, obfäjon gängliäj ungerecht* 
fertigt, felbft bei fogenannten ©ebübeten nodj gegtaubt werben. SÖäbunb ber einfidjtSboEe ©ärtner 
bie Kröte hegt unb pflegt, ber englänber fie fogar gu hunberten auffauft, u m feinen ©arten bon 
allerlei fäjäbliäjem ©egtefer gu reinigen, fdjtägt ber rofjgetflige ober bodj fenntniStofe SJtenfäj baS 
„fjäßtiäje" Shiet tobt, W o et eS finbet, gteiäjfam als WoEe et fidj auf ein unb biefelbe Stufe fleEen 
mit bem Steche, Weichet an biefem Sbiete eine unS faft unbegreifliche SJtorbluft Bethätigt. Sei bem, 
toeldjer beobactjtet, haben fläj aEe Surdje biefelbe Sreunbfäjaft unb Suneigung erworben, weläje 
man aEgemein nur ben Sröfäjen goEt, obfäjon bie übrigen KtaffenberWanbten fie in bemfelben 
©rabe berbienen Wie letztgenannte, ©egen bie meiften Raubtiere fdjübt biete ber Sdjleim, Welchen 
ihre Haut abfonbert; biejenigen unter ihnen aber, Weläje feine betatttge ©ifttjaut befibeu, faEen 
in Ungabt ben aEerbetfäjiebenften Shieren gur Seute: b o m Sröfäje fann m a n baSfelbe fagen Wie 
bom Hafen: „aEeS, aEeS WiE ihn freffen". ein ©lud für fein ©efcbledjt, bielteidjt audj für 
uns, baß bie außerorbentltdj ftarfe Sermehrung aEe entpefjenben Sertufte balb Wieber auSgleidjt! 
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(etrfte |Kethe u n b d r b n u n g . 

$te Stofdjlurdje (Anura). 

SSet einen Srofdj aufmerffam betrachtet bat, fennt aEe SRitglieber ber erften Drbnung 
unfeiet Ktaffe. Sie Unteiftbiebe im SeibeSbaue, Wetdje fldj innerhalb ber Slbttjeüung Bemerflidj 
maäjen, finb gWar nidjt unetbebfidj obet unWefenttiäj, abet boäj niäjt fo butäjgteifenber Slrt, baß 
ein Srofdj * obet ungefdjwängtet Sutäj jemals mit einem anbeten betwedjfett Werben fonnte. @in 
ptumpet, faft bietedtget Seib, Weläjem b o m bei niebetgebtüdte, bteite, a m Sdjnaugenttjetle 
abgetunbete, Weitmäutige Kopf auffltjt, ohne baß m a n ben HalS nntetfdjeiben fann, biet wohl* 
entwidette ©tiebmaßen unb eine mebt obet'weniget glatte, naäte, fdjtüpftige Haut hüben bie 
äußettidjen Kenngeiäjen aEet hierbei gebötigen Sbiete. Sie Slugen finb bertjältniSmäßig groß, 
fehl beweglich, b. h- weit in bie Höhlen gutüdgiebbat, gewöhnlich audj bon lebhaftem SluSbtude, 
bie Rafenlöäjet, Wefäje botn an bet Sdjnaugeufpibe liegen, meift butäj befonbete Klappen bet* 
fäjließbat, bie Obtöffnungen gtoß unb an bem fladj tiegenben StommetfeEe etfennttidj. Se 
nach ber Samitie änbert bie Sitbung bet Seine unb Süße betfäjiebentfiäj ab, namentlich WaS baS 
SängenberbältniS beS hinteren ©tiebetpaateS gu ben botbeten, bie Slngahl, Sänge unb ©eftaltung 
bet Sehen fowie bie Setbinbung biefet untet einanbet betrifft. Sie Haut untetfäjeibet ftdj eben» 
faES niäjt unWefenttiäj begüglidj ©tätte, Stätte unb beS SottjanbenfeittS bon fdjleimauSfdjwikenben 
Stufen; bie DBetbaut geidjnet fläj auS butäj bünne unb todete Sufammenfügung: eigenfdjaften, 
toeldje eifdjweten, fle bon bet Untethaut abgulöfen, ba fie, bon biefet gettennt, förmlich gerfließt. 

Siele Slrten befiben bie Säljigleit, ihre Särbung gu anbern. SJtan beobactjtet, baß ihr Kteib 
bis gu einem gewiffen ©tabe, niäjt feiten boEftänbig, bet Umgebung fldj anpaßt, unb nimmt ebenfo 
Wahl, baß ettegungen beB SlEgemetngefübleS, ihrer Stiebe unb empflnbungen butäj Söeäjfel bet 
Sätbung gum SluSbtude gelangen, ift abet bis jebt niäjt im Stanbe, gu beflimmen, ob baä eine 
Wie baS anbete wiEfüilidj gefäjiebt obet niäjt. 

S e t S a u beS®etippeS ift höäjfi einfach. Set Kopf iflflatfgufammengebtüät, weil fiäj ©aumen« 
uub Sodjbeüt fehr auSbebnen unb bie ungemein breiten Slugenhöblen faft Wagereäjt tiegen, hinter 
biefen abet bet Säjäbel fläj bettääjttidj abptattet, bet HalS, flteng genommen, nut angebeutet, ba 
btoß ein HatSWitbel, bet SltlaS, untetfäjieben wetben fann, bie Söitbetfäule gewöhnlich auS fedjS 
bis fieben Söitbeln gufammengefebt, Weläje fich, toeil ein Unterfäjieb gwifäjen Stuft« unb Saudj« 
gegenb niäjt ftattfinbet, niäjt näher begeidjnen laffen, baS Kreugbein gu einem langen, flabförmtgen 
Knodjen umgebübet, an weläjem fläj beibetfeitB ähnlich geflaltete, hinten obet unten betbunbene 
Seäenfnoäjen anlehnen; baS Sotbetfußgetüft an einem mebt obet weniget fnotpeligen, naäj hinten 
fteien, mit bet Söitbelfäule butäj weiche Sheite gufammenhängenben ©ürtel befefligt, Weidjet unten 
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ein in mebtete Stüde getfattenbeS Stuflbein hübet; Rippen ftnb ntäjt borfjanben, ba man bie 
/tSeitenanfjänge ber Söitbel als fotäje nidjt anfeben fann. S m Oberfiefer bemerft m a n gewöhnlich, 
im Unterfiefer unb auf bem ©aumenbeine auSnabmSWeife, fleine, tjafige Sahne. Sie regelmäßig 
»orhanbene Sunge ift feiten gängliäj, bietmehr gewöhnlich nur mit ihrem Sorbertheile im Söinfet 
beS UnterfieferS befefligt, an ihrem Hinterranbe ober frei, fo baß biefet aus bem SJtunbe gefdjteubert 
toerben fann, bte Speiferöhte furg, bet SJtagen Weit unb häutig, bet Satmfäjtaucb Wenig gewunben. 
Son ben Rieten aus fühten bie Hantiertet in ben SJtaflbatm, niäjt abet in ben fälfäjlicb als Haut* 
Blafe angefebenen Söaffetbebältet, wetäjer audj niemals Harn, fonbern eine geftättem Söaffet an 
{Reinheit gteiäjfommenbe Slüfflgteit ohne Wahrnehmbaren ©efdjmad enthält unb ungweifettjaft 
bagu bient, bei gtößetei Stoäenbeit ' 
Sfaft aEe Stofäjlutäje haben fehr gtoße, 
fadfötmige Sungen unb eine Woblgebit* 
bete, Weite Stimmlabe, Weläje oft noäj 
burdj befonbere Ketjlbtafen unb SdjaE* 
höhten unter flübt Witb unb fte gum 
•$etbotbttngen ibter tauten, ftangboEen 
Stimme befähigt. S a S H h n ift im 
#erhältniffe gut geringen SeibeSgtöße 
giemlicb bebeutenb. 

Hinfläjtlicb bet Setbteitung ber 
-$iofdjfutdje btauäje idj naäj bem beteits 
gefügten faum noäj etwas biugugufügen. 
Sie ftnb Söeltbütget, fehlen alfo feinem 
thigigen erbtbeite, ebenfowenig aber 
audj einem ©üttel bet Steife unb 
#öfje, etlangen in ben ©leidjetlünbein 
itjre hödjfle entwidetung uub tuten 
namenttidj in Sübametifa in gtößtet Slngahl auf, ebenfoWotjl W a S bie Sitten Wie bie etnget* 
toefen anlangt. Söeniget als anbete Sutdje finb fle an eine beflimmte Oetttidjfeit gebunben, 
ba ihre SluStüftung fteiete SeWeglidjfeit geftattet. SöeitauS bie Wenigflen Sitten bewohnen 
Beftänbig baS Söaffet, in Weläjem fle ihre Sugenbgeit betbtaäjten; bie meiften fdjWeifen in einem, 
toenn audj befäjtänften Söobnfteife umher, botouSgefebt, baß fie biet bie ihnen fo unumgäng* 
lidj nothwenbige Seuäjtigfeit finben. S b r e SlufenthattSotte finb fo betfäjieben, als bie eines 
SntdjeB übetbaupt fein fönnen. Sie leben an ben Ränbetn bet ©ewäffet, auf Söiefen, Selbem, 
(SeBüfäjen unb S ä u m e n , häufen gWifdjen ©taS unb Slättetn, in Södjera, untet Steinen, futg, 
fiBetaE, W o fle paffenbe Säjtupfwinfel unb Rabtung finben. Sbr Sommetleben untetfdjeibet 
fictj aber toefentlidj bon ihrem Steiben im Söintet, gleiäjbiel ob betfelbe butäj eintritt bet Kälte 
obet bet Sütte fldj äußert. Sei uns gu Sanbe gieben fie fläj im Hetbfte größtenteils in ben 
Schlamm ber Seidje gurüd unb beibringen biet bie fatte SabuSgeit in tobäbntidjem Sdjtafe. S n 
fübtiäjen Sänbetn gWingt fie bie Stodenbeit, ebenfaES Setfteäptäbe gu fuäjen; boäj überwintern 
fie hier niäjt aEein in beträchtlicher Siefe unter bem Soben, bis Wohin fie getangten, wäbrenb ber 
lebten noäj fäjlammig wat, fonbetn auäj in etbtödjetn, unter Steinen, in Saumhöblungen, 
Breiteten Riben unb untet bet Rinbe bet Säume. Stitt bet Srühfing ein, fo erfäjeinen fie 
»rplöbliäj unb gleichseitig in fo großer SRenge, baß m a n eS ben eingeborenen niäjt betbenfen 
lann, toenn fie geneigt finb gu glauben, bie Ungahl bet Srofäjhttdje, bon beren Sottjanbenfetn 

man einen Sog früher feine 3lhnuit9 $aiie> fei mit oem fie au§ bem Sömtetfäjlafe etwedenben 
Segen bom Himmel berabgefommen. ©efeEigfeit ift ein ©runbgug beS SöefenS aEet a m obet im 
Stoff et lebenben Srofäjturäje; boäj bilben fie niemals einen Serbonb unter fläj, Wie bieS bei 
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höheren Söirbetthieren bei S a E ; jeber eütgehte lebt in feinet Söeife, ohne fidj u m ben anbeten gu 
f ü m m e m . Sie auf S ä u m e n lebenben obet umberfdjWetfenben Sröfäje unb Kröten benötigen fläj 
eigentlich nut wäbtenb bei «öaarangSgeü, unb Wenn m a n außerbem Wirtlich einmal biete bon ihnen 
auf einer unb berfetben SteEe beobachtet, fo War eS eingig unb aEein bie Oertliäjfeü unb begiebent* 
fidj bie StuSfiäjt auf reiche Seute, welche fie gufammenfübrte. Söirbetujiere, Söürmer, Säjneden 
hüben ihre beborgugte Rahrung; Sifdjtaiäj unb fteine Sifäjäjen bienen ebenfaES gur Spetfe; bie 
größten Slrten ber Orbnung. Wagen fläj fogar an fteine Säugetfjiere unb Söget. SlfB boEenbete 
Räuber nehmen fie nut lebenbe unb fetbfletWotbene Seute gu fiäj unb fdjeuen niäjt babor gurüd, 
audj Sunge ber eigenen Slrt, minbeftenS ffeinere SerWanbte, ihrer ©efräßigfeit gu opfern, eingetne 
Saubftöfäje, beifpiefSWeife bet aufttalifdje ©olblaubfrofdj (Hyla aurea), nähren fiäj, 'laut K r efft, 
faft auSfdjließtiäj bon anbeten Sutdjen, unb gwat gunädjft wiebetum Saubftöfäjen obet Kriech* 
ttjieren, namentlich eibedjfen unb betgteidjen,>unb bie großen ©fattftöfäje obei Ktöten betfahten 
nicht im geringften anbetS. 

SReht als jebe anbete SebenStfjättgfeit betbient bie Sortpflangung biefet Sbiete unfete 
Seaäjtung. Sene Sütfoige bei alten füt bie Sind, bon weldjei iäj oben fptaäj, begieht fidj bor* 
gugSWeife auf bie SRitglieber unferer Orbnung. Sei aEen Srofäjluräjen nimmt baS SJtännäjen 
außergewöhnlichen Slnthril an ber Sortpflangung, niäjt bloß als Scfruäjter ber eier, fonbern auäj 
als ©eburtSbetfer unb felbft als «Pfleger. Sie Slngahl bet eiet, wetdje ein Söeibdjen legt, ifl außen 
otbenttiäj bebeutenb, baS nächtige Shier bem entfpreäjenb bor bem Segen fehr bid, Weit bie 6ter, 
noäj ehe fie ben «JRutterfeib bertaffen, ihre boEftänbige Reife erreiäjt haben unb bie eiteüer gängtidj 
anfüEen. Söätjtenb beS Segens nun Witb baS SRännäjen im eigentlichen Sinne beS SöorteB gum 
©ebuttBbelfet. 6t fteigt auf ben Rüden beS SöeibäjenS, umfaßt eS untet ben Släjfeln mit feinen 
Sorberfüßen unb preßt ben Seib fo gufammen, baß buräj ben S r u ä bte eüeitet üjteS SnhalteS fldj 
entteeten. Seim Suiäjgange bet eiet wetben fie im Seilet mit bet fäjteimigen H ü E e umgeben 
unb unmütelbat nadj bem HetauStteten bon bem SJtännäjen befrachtet. Sie SerWanbfung ber 
Sarben in erwaäjfene Shiere gefäjiebt in ber oben angegebenen Söeife, Wobei jebodj feflgubalten, 
baß guerft bie hinteren Seine erfäjeinen unb ber bei ben SRoläjen bteibenbe Säjwang bei ihnen 
naäj unb naäj einfäjntmpft unb enbtidj gängliäj fiäj bertiert. Siefe Serwanbhmg Währt brei, 
biet, fünf SRonate unb mebt, worauf bann bie nunmehr üjun ettetn an ©eftaft gteicfjenben Sungen 
baS Söaffet bertaffen unb bie SebenSWeife itjrer ergeuger beginnen. 

SieS ifl bie Reget; boäj fehlt eS ihr niäjt an SluSnafjmen. Schon bi|fläjtliäj beS gu erWätjtenben 
©eWäfferS Walten fehl betfdjiebenattige Setfjättniffe ob. Söätjtenb biete nut in Seichen, ©räben 
ober «fJfühen, weläje minbeftenS gur Seit ber entwidetung ihrer Sorben bauernb Söaffer behatten, 
bie eier ablegen, begnügen fläj anbete mit bet gelingen Söaffetmenge, toetdje fiäj gWifdjen Saum* 
blättern obet in bohlen S ä u m e n fammelt, unb legen anbete bie eiet übetbaupt niäjt in baS Söaffet. 

S n ben Sufäjwalbungen längs bet fanbigen Küfte SrafilienS hört man, nadj Seobaäjtung beS 
«ötingen bon Söieb, wäbtenb beS gangen SageB unb bet Raäjt bie taute, unbetfjüthtiSmäßig 
flarfe, rauhe unb futg abgebioäjene, abet oft wieberholte Stimme eineB SrofäjeS, Sapo genannt, 
unb Wenn m a n ihr nachgeht, Wirb m a n ihn gWifdjen ben Slättem ber Sromelien finben; benn hier 
fammelt fiäj ftetS Söaffet an, unb fogat bei ber größten Srodenbeit unb Hüje bteibt bafetbfl eine 
aisbann fäjwatge, unreine Slüfflgteit, Wetdje abet naäj anbaltenbem Regen tein unb in SJtenge 
gefunben, ja, fetbft gum Stinten benubt witb. „Sn biefe Söaff etanfammlungen in benSfättetWinfeln 
bet Sßftange fegt gebadjtet Siofdj feine eiet, wie Wit gu unfetet Uebettafäjung fanben, atS Wit im 
Sanuat, ber großen unb erfäjöpfenbenHibe unb beS SÖaffermaugetS halber, jeneSSöaffer fudjtenunb 
in Srinffäjaten gcffen. Sie fteinen, bereits auBgefäjlüpften Surdje fjütberten unS übrigens ntäjt, 
baS buräj ein Such gegoffene, mit etwas Simonenfaft unb S«cfer bermifäjte Söaffer gu hinten, 
Wenn wir bon bet Reife in ben «JRütagBflunben eineS glübenben SanuattageS böEig erfchöpft unS 
in ben brüdenb heißen Schatten ber ©ebüfäje niebettegten, u m ettoaS gu ruhen. SJtan fann eine 
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Stometienpftange, in Welcher m a n fotäje Sröfdjäjen fäjreien gehört bat, umfehren, fo ba^ Söaffer, 
flerbthtere unb Krabben - benn biefe leben ebenfo gut baritt — herausfließen; ber Sapo gieht fldj 
bann immer tiefer gWifdjen bie Slätter gurüd unb fibt fo feft, baß m a n biefe eingeln auBeinanber 
reißen muß, u m ihn gu finben. Sie Höhlung eineS SaumeS, in Weidjet fldj Söaffet fammelt, fann 
füt anbete boEftänbig genügen, u m ihrer Stuf bis gut SetWanbtung R a u m unb Seit gu gewähren." 
„gin heftiges Stütten, WetäjeS biele Slebnltäjfeit mit bem einer Kuh hatte", ergäbtt Säjomburgf, 
„unb fidj in furgen, regetmäßigen Snüfäjentöumen Wieberholte, tjatte miäj fdjon mehrmals auS 
bem Säjtafe geWeät, unb bie fonberbatflen Setmutbungen über ben Uujebet beS mir gängtiäj 
ftemben SoneS berborgerufen. SRit Ungebutb Wartete iäj baher auf bie gurüäfefjrenben SeWofjner. 
SllS idj auf meine Srage nadj bem Srütten bie SlntWort erhielt, eS fei ein Srofdj, glaubte iäj, bie 
Seute hätten midj gum heften; trob meines StoeifetS aber blieben bie Kataiben babei, eS fei bet 
KonoBo=3ttu, toetdjet ftdj in einer beftimmten Slrt bon S ä u m e n aufhatte, beten S t a m m bohl unb 
mit Söaffet gefüllt fei, toobon fie miäj fogleidj butäj ben Slugenfdjein übeigeugen Wollten. Rafäj 
ging eS naäj bent nahen Söatbe bet Rieberang, unb balb flanben Wit bot einet hohen Siliacee mit 
gtoßen Slättern, bie mir nodj nirgenbB borgefommen War unb ftdj bei einet näfjeten Untetfuäjung 
fogat atS eine neue ©ottung (Bodelschwingia) betauSftettte. eine eigentbümtichf eit biefeS SaumeS 
ift, baß fein S t a m m , fotoie et eine getoiffe Stätte etteidjt, hohl Wirb, einer bet Snbianet etftettette 
ben S a u m , u m ein tunbeS Slfttoäj, WetäjeS ftdj etwa gwötf SRetet boäj a m S t a m m e befanb, gu 
betflopfen, Wotauf bie übtigen thätige Hanb anfegten, unb ben S a u m fäEten. Set hohle S t a m m 
toat mit einer anfehntiäjen SJtenge Söaffer gefüllt, in toeläjem toit gtoat ben Rufjeftötei felbft niäjt, 
bagegen abet gegen gtoangig Stüd Kaulquappen botfanben. Unfet Suchen naäj bem Sätet obet 
bet SRuttet blieb füt jebt fraäjtloS, unb iäj mußte miäj fdjon bis gum einttitte bet Raäjt betttöften, 
um toeldje Seit et fiäj, naäj Seifiäjetung meiner Segleüet, gewiß Wiebet einfinben unb feine 
©egenWatt butäj ©ebtüE betfünben Wütbe. Säj m u ß geflehen, tange hatte iäj ben Slbenb niäjt 
mit foldjer Spannung etWattet. es mochte neun Übt fein, als bie Stimme bie tiefe Stute wiebet 
untethtadj. SRit einem Siäjte berfehen, eilte iäj in Segleüung einiger Karaiben biefer naäj unb 
toutbe Wieber naäj bem gefäEten S a u m e geführt. Ser heüe Schein beS Siebtes fäjien baS Shier gu 
Blenben, ba eS fläj ruhig greifen ließ, es toar ber große, fäjön gegeidjnete Slberftofäj." 

Rodj mettwütbiget finb bie Umflänbe, unter benen ein Weftaftifanifdjet Saubfrofdj ftdj ber* 
toanbett. Suäjbotg fah a m Kamerun in ben lebten Sagen beS Suni an ben Slättern eines 
niebrigen, halb im Sßcdkr ftebenben SaumeS einige giemliäj große, toeiße SaEen, toeldje bei 
näherer Setraäjtung atHpte lodere, an bet Suft etftairte Sdjaummaffe erfdjienen, bermuthete, ein 
KerBttjier barin gu finben, toat abet niäjt toenig etflaunt, anftott beS lehteren gang junge, frifäj 
bem eie entfäjtüpfte Srofcbtarben angutreffen, toefäje fiäj in einer getoiffen SRenge in bet betflüfflgten 
eitoeißartigen SRaffe befanben. ©enauere Sefläjtigung ließ ihn auäj in bem noäj teigartigen 
SaEen überaE gerftteut eingefügte, abet fehr gabtreidje eiet etfennen, toefäje ihm bis bafjin ihrer 
boEflänbigen Suräjfldjtigfeü halber entgangen toaren. U m ben ©ang ber Weiteren entwidetung gu 
Beobaäjten, nahm unfer ©etoäfjrSmann ben SäjaumbaEen mit naäj feinet Söobnung, bewabtte bie 
SJtaffe fotgfältig auf einem SeEet unb erfuhr, baß im Setlaufe bon btei bis biet Sagen, untet 
gleidjgeitiget Serftüfflgung beS größten SheileB ber Sdjaummaffe, bie SRefjrgabt bet eiet aus* 
ftodjen. Sie jungen Shiere fäjWammen nunmehr in ber berbünnten Slüfflgteit umljet, erhielten 
einen langen RuberfdjWang, Kiemenbüfäjel it. unb herhielten fiäj fortan gang Wie gewöhnliche 
. Srofdjtatben, entwiäetten fläj audj, nadjbem fie in Söaffer gebracht Worben Waren, in burdjauS 
regelmäßiger Söeife weiter. Sie fdjaumige SJtaffe entfptadj alfo offenbat bet gaEettattigen 
SdjleinujüEe, in weldjet bet Saiäj bet Sröfäje fonft im Söaffer eingebüEt erfdjeint, wat abet 
erfläjtliäj nicht auSreiäjenb, bie Satben länget als einige Sage noch bem SluSfäjlüpfen gu etnähten. 
toogegen baS weitere SöaehStbum im Söaffer gefäjehen mußte. Sudjbolg nimmt an, jebenfaES 
mit Reäjt, baß bie jungen Satben mit bet betflüfflgten SRaffe butäj bie Regengüffe bon ben Sweigen 
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ber S ä u m e in baS Söaffer hinabgefpült werben unb bamit in baS atten Suräjen heimatliche unb 
gaflliäje eiement gelangen. S o n bet angegebenen Seit an bis gum Suli bemerfte bet Seobaäjtet 
noäj auf berfdjiebenen S ä u m e n a m Ranbe beS SeidjeS oft in einer Höhe bis gu brei SJtetern unb 
barüber ähnliche Säjaummaffen, Wetdje nidjt feiten mehrere Slätter gufammen gefleht hatten. (Sin 
bräunet Saubftofäj (Chiromantis guineensis), Weldjet auf benfelben S ä u m e n lebte, fäjien Such * 
bolg ber mutbmaßliäje Urfjebet bet Saiäjmoffe gu fein. S a baS Slbtegen abet immet beS RaäjtS 
erfolgte, war eS fäjwiettg, ihn gu überführen, bis unfer Sorfäjer enbtidj früh motgenS bie Sreube 
hatte, ben Srofdj fetbft noäj beim Saiäjen angutreffen. Sie SRaffe hatte retdjtidj bie ©töße bet 
laiäjenben SRuttet, War aber noäj balbflüfflg, bon gäber, fdjaumartiger Sefdjoffenbeit unb erflorrte 
etfl im Saufe beS SageS an bet Suft. 

SRit bem Slbfeben ber eier enbet jebodj bie Sbeitnatjme beiber ©efäjleäjter an ihrer Srut 
noäj nidjt bei aEen Srofäjluräjen; eS gibt im ©egenttjeile foläje, bei benen baS SJtännäjen wie baS 
Söeibdjen eine befonbere RoEe ausführen muß. Sie Söeibdjen eingelner Slrten beflben auf bem 
Rüden eine Safäje ober eine geEige Haut, Wetdje wie jene bagu bient, bie befrachteten (Stet aufgu* 
nehmen unb ihnen in ber erften Seit gum Säjubotte bienen. Safäje obet HautgeEen nun Werben 
bon bem Söeibdjen mit (Siein angefüEt, ober aber baS SJtännäjen felbft Wiäett fleh bie butäj bie 
©aEette gu Schnuten betbunbenen eiet u m ben Hintettheil feines SeibeS unb übernimmt fo felbft 
SRutterpflege. Sei jenen Stofdjtutäjen berbringen bte Sungen ihren Sarbenguflanb in ber Safäje 
ober in ben SeEen; bei biefen Werben bie eier mahrfäjeinliäj nur bis gum Suräjbredjen ber Sarben 
bom SRännäjen unujergefäjteppt unb bann im Söaffer abgefebt, u m hier atS Kaulquappen Weiter 
fiäj auBgubüben. 

es m a g babütgefleEt bleiben, ob m a n bei SluSübung fotäjer Sürforge bewußtes SerflänbniS 
bet Srofdjlutdje annehmen barf obet fie eingig unb aEein auf Rechnung beleihten RaturttieBeS gu 
feben hat: eine gewiffe Sbettnabme ihrer Srut, ja felbft ihrem Saidje gegenüber befunben unfere 
Shiere untet Umftänben abet boäj. „Sn meinet Satetftabt SteptoW an bet SoEenfe in Sot* 
pommetn", fo fäjuibt mir «ßrofeffor Sdjtöbet, „beflnben fiäj auSgebebnte Sotfwicfen, Weiche 
bon gahhetäjen Stöfäjen belebt Wetben. SltS Stubent ging idj einmal mit meinem Sätet übet bte 
Söiefen unb bemerfte im Söaffet einen eben im Saidjen begriffenen Srofdj, Wetäjer, nadjbem et 
feine SBürbe bon fidj gegeben, bon bem Saidje alSbatb fldj entfernte. S a eS miäj inteteffitte, 
einmal gang frifäjen Saiäj gu beobachten, fo fließ iäj meinen Stod in bie fäjmimmenbe SJtaffe, u m 
fie anB Ufer gu gieben. Ser etwa breißig eentimetet entfernte Srofdj Maeifte bieS fofott, fehlte 
u m unb fuhr in rafenber düe mit bem Kopfe auf meinen Stod l o w Raäjbem idj benfelben 
berauSgegogen hatte, ging ber Srofdj wieber gurüd. SRein Sater, Weläjer ben Sorgang niäjt 
gefehen hatte, WoEte mir niäjt glauben, baß ber Srofdj «JRutterfiebe gegeigt habe. Säj berfudjte eS 
baher nodj einmal, unb wiebet lehrte ber Srofdj u m unb fließ in berfetben Söeife wie baS erfte« 
mal auf ben fernblieben Stod, fo baß mein Sater mit mir bie Riäjtigfeit meinet etften Seobadj« 
tung feftfleEte. Sä) bin bet Slnfidjt, baß bie SRuttetliebe in bem Stofäje butäj ben Umftanb 
tebenbig wat, baß et ben ftifäj gelegten Saiäj noäj niäjt auB bem ©efiäjtSfteife bettoten tjatte, 
auäj wobt im Kötpet noäj baS Radjgefüfjl bet eben flattgebabten entbinbung befaß." Sdj habe 
biefe SRttfheihmg betgetdjnet, wie fie mir fuunbfiäjft gegeben Worten ift. S o biel mit befannt, 
hat m a n ähnliches nicht beobachtet; bieS abet Abließt bie Riäjttgfeü bet Seutung SäjtöbetS 
feineSWegS auB. Se Weitet unfete Kenntnis übet bie Sutdje fottfdjuüet, u m fo mebt Sicht wirft 
fie auf bie in biefer Segiehung eigenattige unb butdjauS niäjt übereütfttmmenbe SortpflangungS* 
gefäjiäjte bet Sbiete. 

Sludj bei ben Srofäjluräjen fann bie UmWanblung ber Satben butäj betfäjiebene, felbft burdj 
böäjft getingfügige Umflänbe aufgebalten Wetben. S o erhielt «ßrofeffor bon SRartenS im 
Robembet unb nodj a m ftebgehnten Secembet tebenbe Satben bet Knobtaudjftöte, Wefäje mit 
anbeten ihresgleichen in einem Seidje mit fo fluten Söänben gelebt hatten, baß fie niäjt im Stanbe 
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geWefen Waten, baS Söaffet gu bertaffen, unb bödjfl Wabrfäjeinlidj nut beSbalb in ihrer ent* 
totdelung jurüdgeblieben waten. Roefet, wetdjet lebten eingehenb beobachtet bat, fteEt feft, baß 
bom eietlegen u m bie SRitte beS Slpril an bis gum SetfdjWinben beS SäjWangeS unb Seilaffen 
beS SöaffetS faum mebt als btei SRonate betgehen, ba baS lebten regelmäßig enbe Suli, unb 
gtoar nadj feinet Serfiäjerang auäj bann erfolgt, toenn bie Satben einen SJtonat faflen muffen. 
Set enttotäehmgSguftanb abet, toeläjen bie im Robember unb Secembet an SJtatt e nS abgelieferten 
Satben batboten, glich bemjenigen anbetet berfetben Slrt, toie m a n fie gu enbe Suni finbet. S a ß 
tatte Söüterung ober audj fehr fatteS Söaffet bie enttoiäelung bet Srofdjlarben aufhält, ift eine 
btelfadj feftgefteEte Shatfaäje. Srofäjlatben, toetdje in bodj gelegenen ©ebitgBtoäffetn fldj gu 
enttoidetn haben, muffen niäjt feiten in unbettoonbeltem 3uflanbe übetwintetn unb fönnen baS 
Söaffet etfl im nädjften Stübjabre bertaffen. 

Sie Srofdjturdje ftnb butäjfäjnitttiäj lebhafte unb- muntete ©efdjöpfe, Weläje gtoat ebenfogut 
toie bie anbeten gu ben nääjuidj lebenben Shieren gegätjlt toetben muffen, theitweife abet audj bei 
Sage eine Sbätigfeit entfalten, Wie fie fonft in ber Klaffe nidjt wiebet beobachtet witb. Sie übet» 
treffen an SeWegungSftujigfeü aEe Sertoanbten, geben obet bumpetn beffet als biefe, fptingen mit 
PerhältniSmäßig gewaltigen Säben unb außerotbentlidjem ©efctjiä, aufltatifäje Saumftöfdje 
(Litoria), Wetdje Ktefft beSbalb bie KängutuS untet ben Stöfdjen nennt, nidjt feiten mannSbodj 
bom Soben auf, anbete (Rhacophorus), banf üjtet ungewöhnlich entwidetten, Üjtet atS SaE* 
fdjitm bienenben Sdjwimmbäute, mit einem Stugbömdjen u m bie Söette; fie fdjwimmen unb 
taudjen botgügtidj, betmögen ouäj fhmbenlang ohne Stthemnotb auf bem ©runbe eineB ©ewäfferS 
gu berweilen; fie fehen, böten, riechen fdjatf, laffen trab üjtet fäjeinbaten ©efüblloflgfeit empftn* 
bungSbetmögen unb ebenfo Saflfäbigfeit nidjt betfennen unb beflhen audj Watjtfäjeinltäj, obfäjon 
in getingem ©tabe, bie Säbigfeü gu fdjmeden. Söähtenb eS bei anbeten KtaffenbetWanbten fäjwer 
Bält, eine Spur höherer ©eifleSthätigfeit gu erfennen, befunben fle OrtSfinn unb UnterfdjeibungS* 
bermögen, ©ebädjtniB unb ©eWibttjeü infolge gewonnener erfahrungen, Sorfläjt unb Säjeu 
anberen ©efdjöpfen gegenüber, ja, fogat ein wenig Sift, wenn eS fiäj batum banbett, einet ©efabr 
gu entrinnen obet Seute gu etwetben, ebenfo SöoblgefaEen an tauten Sönen, toie auS ihren abenb* 
liehen SRufifauffübtungen in unberfennborer Söeife herbotgeht, unb fpteäjen uns wegen aEet biefet 
(Kgenfäjaften in ungleich böbetem ©tabe an als aEe übtigen Settoanbtem UnwiEfüttiäj biängt 
fldj unS bie SReinung auf, baß fle bettete, lebenSfuflige Sbiete finb, Wetdje fiäj mit Sebagen ben 
iBnen^Woblujuenben empfinbungen hingeben unb biefeS Seljagen butäj lautes ©efäjtei, bon ihrem 
Stanbpuntte auS gu rebeu, butäj ©efang, bet gangen Söett funb gu tbun fidj beftteben. S b u 
Stimmen ftnb gWat niäjt fo betfäjieben, fo teiäjbaltig, fo hang* unb weäjfelboE wie Sogetgefang, 
flehen abet bodj niäjt aEgu Weit hinter benen bet meiften Säugetbiere gurüd unb überbieten bie 
SautgeBung ber auSfäjtießlidj ftimmftujigen ©efonen in jeber Segiehung. S o m fdjaEenben StüEen 
an Bis gum Sirpen, bom beEen «Pfeifen an bis gum bumpfen Klagen herab fann m a n aEe bagwifdjen 
tiegenben Saute hernehmen. Reifer trädjgt ber eine, boEtönenb tuft bet anbete; heufdjtedenattig 
gitpt biefer, rinbSähnliäj brüEt jener; in eingetnen, abgebrochenen Sönen läßt fldj bie Unfe, in 
toedjfelboEem' Siebe ber Seidjfrofdj bernebmen. S m Utwatbe SübamerifaS gähten bie Stimmen 
bet Srofäjturäje gu ben begeiäjnenben Sönen, in ben SöenbefreiStänbem SlfienS, SlfrifaS, in 
Stuflratien, fetbft in europa ift eS niäjt anberS. SÖie eine ftembattige Sogetflimme ffangen mit 
bie nädjttiäjen Saute eineB SrofäjhträjeS ber Weflaflatifdjen Steppen, wie bereingette Saufen* 
fdjläge bte eineS innerafrifanifäjen SrofäjeS entgegen, ein anberer Srofdj ber lebterwäbnten 
(Segenben fnarrt bumpf toie bie Saite einer Saßgeige, ein anberer fäjreit toie ein beifer beEenber 
H«nb, ein britter quaft hell toie ein Subelfad. Sie Stimme eineS fübamerifanifdjen Söaffer* 
frofdjeS gleicht, taut Henfel, täufdjenb ber einet ©ritte, bie eineS anbeten einem feltfamen 
«eWimmet, toeldjeS faft toie bet entfernte ©efang fleinet Kinbet hingt ober bielleiäjt ©ifaben 
jugefdjrieben Werben möchte; bie eineS brüten ifl ein betteS ©luden, ähnlich bem «Ausfließen beS 
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SöaffetS auB einet Stafäje mit engem Hälfe, bie einet Ktöte ein im tiefflen Saffe ouSgeftoßenet 
Stiftet; bie eines SaubfiofäjeS etinnett an ben S o n eines fleine» ©löädjenS, bie eine, anbeten 
ben Schlagen eines H a m m e t B auf Stech. Sebet eingetne, mit einem Söotte, fingt feine nut ihm 
eigene Söeife; wie traurig uub fäjaurig biefe unferem Ohre aber auäj erftingenmöge: immer unb 
überaE ift fle ber SluSbruä beS SebageuS, u m nidjt gu fagen ber heiteren Stimmung beS ShiereS, 
unb unter aEen Umftänben erfüjaEt fie a m lauteflen, wenn bei W a r m e m Söetter Regen brotjt. 

Reben ihrer barmtofen Stöhttäjfeü, weläje aEen Srofäjlurdjen, auäj ben berbääjtigen Kröten 
unb berfäjrieenen Unten eigen, befeftigen fie fldj in unferem SöobhooEen butäj ihre Unfäjäbliäjfeit, 
ja nubbtingenbe Sbätigfeit, beten Sebeutung Wit flcbetticb nodj febt untetfdjäben. Rut bie gtößten 
Sitten fönnen unS bann unb wa n n geringen Säjaben gufügen; aEe übtigen nüben unS wabt* 
fdjeinlidj mehr als bie fie berfotgenben Shiere. Unb ba^ and) ihr Sleifäj niäjt gu beraäjten, Wiffen 
nidjt aEein bie in Küäjenangelegenbeüen tonangebenben Srangofen, fonbem felbft bie eingeborenen 
SlufltalienS, weläje nadjts mit Hülfe beS SeuerS bunbette bon Saumftöfäjen einet gewiffen Slrt 
fangen unb mit Sebagen bergebren. Hätten bodj, meint K r ef f t, bem idj lebtere Slngabe entnehme, 
bie beftagenSwetujen S u t f e unb SöitlS, Weläje auf üjtet SotfäjungSteife im Snnera Reu* 
boEanbS bem Hanget erlagen, gewußt, WetäjeS RethmgSmütet ihnen bie Sröfäje geboten haben 
Wütben! Sielteiäjt abet baäjten biefe Opfer ber Söiffenfäjaft Wie toir inSgemein unb betfdjmähten 
felbft angefldjtS beS SobeS nodj bie ebenfo fäjmadhofte als guhägttäje Speife, toetdje m a n auS 
' Srofäjfäjenfefn bereiten tann. 

Uugureiäjenbe Kenntnis ber SebenBtoeife berwebrt mir, mehr atS eine geringe Slngahl ber 
Srofäjluräje in ben KteiS meinet SRütheüungen gu gietjen. S e m g e m ä ß etfäjeint eS mit audj nidjt 
gutäfflg, bet neuetbingS auf © ü n t b e t B Sotfäjtäge begrünbeten eintheüung ber Orbnung in aEen 
eingetbeiten gu folgen, ©ang abgeflhen babon, baß tehtete gunädjft nut füt ben Saäjmann widjttg 
unb noäj feineSwegS enbgüttig feflgefteEt fein bütfte, bemetfe idj babei nut, baß iäj ben SSegtiff 
bet Samüien im Weiteten Sinne faffe unb eingetne bon ihnen, bem anSgefptoäjenen 3tbede beB 
„SbtetlebenS" uubefdjabet, gängliäj übetgebe. Söem bamit gebient ift, WiE iäj noäj fagen, baß idj 
bie auf S ä u m e n lebenben Sutdje als bie a m böäjften ftebenben anfebe unb bementfpteäjenb bie 
Sungenftof äjlutäje (Phaneroglossa) bot ben gungenlofen obet, toie idj fle nennen WiE, H°ljlä 

fto fdjluidj en (Aglossa) gu befpredjen gebenfe. Sene, benen m a n ben Rang einer Unterorbnung 
gufpriäjt, unterfcheiben fiäj bon biefen babutdj, baß fie eine a m Soben be* «JRuttbfjöbte angewaäjfene, 
gewöhnlich nut im fjütteun, feftenet im botbeten Sheile bewegliche Sunge befiben, Wähtenb eine 
foläje lebteten fehlt. 

S n bet etften Samilie bet Slbttjettung beteinigen Wit bie S a u m f töf äje. Sie finb bie färben» 
fdjönflen, bewegliäjften unb anmuthigften SJtitglieber bei Klaffe unb haben fiäj wegen biefet ßigen* 
fdjaften bie Siebe bei SRenfäjen in fo hohem ©tabe etwotben, baß matt eingelne bon ihnen als 
HauSttjiete im Simmet hält. S n eutopa Witb bie febt artenreiche Samitie nur buräj ben 
aEbefannten Saubfrofdj berheten; in füblidjen Sänbetn geigt fie fidj in einet etflaunliäjen SJtannig» 
faltigfeü: inSbefonbete etgeugt Slmerifa eine außetotbentliäje SJtenge bon Saumfröfäjen. „Sn 
Stafilien" fagt bet Sring b o n Söieb, „bewohnen fle in fetjt anfefjnliäjer SJtenge bie ©eBüfäje 
in bet Rahe bet Söohnungen, bex Sütßufet unb Seelüfte, in Weit bebentenbetet abet bie UtWälbet. 
Hiet leben foläje Sbiete bon manäjetlei ©töße, Sübung, Sätbung unb Stimme, beten unenblidj 
mannigfache Söne in bei feuäjtwaimen Sunfettjeü bet Rääjte, befonbetS in bet Regengeit einen 
metfwütbigen, böäjft fonbetbaten ebotgefang hüben. Sie meiften bon ihnen Wohnen oben in ben 
Ktouen bet hohen Söalbbäume, wo fie befonbetS gwifdjen ben fleifen «Blättern bet bort Waäjfenben 
Stomelien üjun Stanb netjmen. Siele bet fleinen Sitten bringen felbft in bem fäjwatgen, ftebenben 
Söaffer, WeldjeS fläj in bem Söinfel gWifdjen ben fleifen Sfättetn tebtgenanntet «Pftangen anfammelt, 
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ihn Stut ouS; anbete fteigen in bet Seit bet «Paarung bon ihren tuftigett Söohnungen herab unb 
Begeben fldj in bie Sümpfe, Seidje unb Sßfüben, namentlich in bie Stüdje, Welche in bet bidjten 
Setfleäjtung ber UrWälber berborgen liegen. Hier erfäjaEt bann ihr bereinigter etjor, unb tjier 
ifl bie günftigfle ©elegenbeü, fich bie berfdjiebenen Slrten, Weläje m a n fonft fäjWet obet niäjt erhält, 
gu berfäjaffen, ba m a n biefelben an ihrer Stimme erfennen fann." Rääjft Sübamerifa finben fläj 
Saumfröfdje in berbäthtiSmäßtg fetjr gablretdjer SJtenge in Sluftialien, feljlen jebodj auäj Slfrifa 
nnb Sübafien ntäjt, obwohl fie biet feineStoegS eine fo bebeutfame RoEe fpielen, als bon b o m 
tjerein angunefjmen m a n betfudjt fein möäjte. 

Slbgefehen bon bei «ßaaigeit, weläjer auäj ben größten Sbeil ber Saumfröfdje bem Söaffer 
jufühd, ober bem Söintet, Wetdjet fte gwütgt, im Schlamme, untet Steinen, Saumttnbe unb 
anberen ber Kälte ober börrenben Söärme ungugänglidjen Orten Sufhtdjt gu fuäjen, beibringen 
fle ihr Sehen in ber luftigen Höfje ber S ä u m e , hier bte geeigneten Stätter fidj gum Stanborte 
ertoäblenb, unb bon biefem aus ihre Sagb beheibenb. Shre Sätbung ähnelt, fo betfdjiebenattig 
fie audj ift, bet beS SaubeS, auf toeläjem fie Wohnen; ja, fie fdjmiegt fiäj betfetben naäj Seit unb 
Umftänben auf boS genauefte an, ba Wohl aEe Sitten bte Säfjigfett befiben, biefe Sätbung in übet* 
tafdjenber Söeife, Weit mehr unb biel fäjneEer atS baS berühmte ehamäleon, gu beränbern. ein 
Sautttfrofdj, .toeldjer grün auSflefjt toie baS Statt, auf bem er fibt, fann balb batauf bie Sät* 
Bung bet Rinbe geigen: „etneS biefet teigenben ©efdjöpfe", fagt S e n n e n t , „WetäjeS fläj auf ben 
Suß meinet Sampe febte, hatte nadj Wenigen SRinuten bie ©olbfatbe betSetgietungen angenommen, 
fo baß m a n eS faum noäj unterfäjeiben fonnte." Söer bie praäjtboE blau, rottj, braun gefledten, 
gepunlteten unb fonftmie betgletten, in ebenfo fäjönen als betfäjiebenattigen Satben ptangenben 
Saumfröfdje gefehen bat, ifl geneigt, an ber Söabrfjeit botfletjenbet Söorte gu gweifeln; Wet abet 
bie SatBenptaäjt jenet SÖatbungen gWifdjen ben Söenbefteifen auS etgenet Slnfäjauung fennen 
leinte, begreift, baß auäj bet buntefte bon ihnen, ebenfo gut Wie ttnfet Saubftofäj, Stattet ftnbet, 
bon beten Sätbung bie feinige nidjt untetfdjieben Wetben fann. Seine eigene Satbenptaäjt ift ja 
immer nur ein matter Söiberfäjein beS ©etaubeS felbft, feine bunte Särbung, toeil fie ihn nur 
bem fäjätfflen Sluge erfenntlidj toerben läßt, bet befle Säjuh gegen bie ihm btobenben ©efafjun. 

Söäte eS möglich, fdjon beutgutage eine boEftänbige Raturgefdjidjte bet Saumfröfdje gu 
fäjreiben; hätte m a n aEe ebenfo genau beobachtet, Wie unferen Saubfrofdj: bie bann gu entWetfenbe 
Säjilberung Würbe im böäjften ©rabe angiebenb fein. S o übereinftimmenb nämliäj bie SebenS* 
Weife ber eingelnen Slrten gu fein fdjeint ober Wirftiäj ift, fo geigt boäj faft jebe Slrt etwas 
aBfonbetliäjeS, bie eine binftäjtltdj ber Stimme, bie anbere rüdfläjttiäj ber ernätjmng, bie btitte 
Begügtidj ber Sortpflangung. Säjon bie rein äußerliäje Sefäjreibung biefer Stjiere, bie in Söorte 
gefaßte Söiebergabe ihrer Sormen unb Sarben, feffelt, Weit fie uns Wieberum bte unenbliäje SRannig* 
faltigfeit ber Ratur erfennen unb beWunbein läßt; baS eigentlich tebenbige einetfotäjen Sefäjtei* 
Bung aber, bie Hiugufügung ber Sitten unb ©etoofjnbeiien, Würbe, Wie unS bie befannteren Sitten 
gut ©enüge beWeifen, jebe SatfleEung noäj in hohem ©tabe betboEfommnen. SieS bütfte, toie 
idj glaube, auS bem naäjftehenben gu etfennen fein, obgteiäj ftdj unfei Slugenmetf nut auf Wenige 
Sitten bet reichen Samilie tiäjten fann. 

Sie S a u m f röf äj e (Hylidae), gierlidj gebaute, blattfarbtge Sröfäje, unterfäjeiben fiäj bon ben 
übrigen ©fiebern ihrer Orbnung baburdj, ba^ ba, enbe ihrer Singer gu einem «ßolfter erweitert 
ifl, WetäjeS bie Säbigteit gum Seflbaften an gfatten Slääjen berieft, inbem ber Saumfrofdj beim 
Slnbrüden beSfelben luftleere R ä u m e hübet. Slußerbem fenngeidjnen fldj aEe SRitgtieber ber 
Samilie nodj burdj baS Sortjanbenfem gablreiäjer feiner Sßärgdjen mit einem SäjWeißtodje im 
©ipfet auf ber gangen Saudjf eite, toie m a n annimmt, bagu bienenb, bie Sbautropfen bon ben 
Slättern aufgufaugen unb baburdj bem Seibe bie ihm unbebingte Seuäjtigfeit gu berfäjaffen. Sie 
Hinterbeine finb bebeutenb länger als bie borberen, bie Sehen enttoeber frei ober buräj mehr ober 
minber auSgebebnte, oft fehr große Säjwimmbäute berbunben. Ser Oberfiefer urtb gewöhnlich 
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audj ber ©aumen tragen Sahne, Wäbrenb ber Unterfiefer gafjntoS ift. Sie fleifäjige Snnge legt 
fleh nur born a m Kinne an. Obrbrüfen fehlen meift, fönnen abet audj borfjanben fein. 

Sie neueibingB borgefdjlagene eintbeilung gerfättt bie ©ruppe in mehrere Samüien, beren 
SRerfmate in ben berfäjiebenattig auSgebübeten Ouerfortfäben beS Steißbeines, ben mehr ober 
Weniger entwidetten ©ehötwetfgettgen unb ben gtößeten obet fteineten Schwimmhäuten gu 
fudjen finb. 

Sie Saumftöfdje im engeten Sinne (Hylinae), nadj Stnfläjt © ü n t b e t S eine Samilie bilbenb, 
fenngeiäjnen fidj butäj bteieäige, ptatte Duetfottfäbe beB Steißbeines, Säjwimmbäute gWifdjen 
ben Sehen ber Hinterfüße, boEflänbige ©ebörWerfgeuge unb baS Sehlen ber Obrbrüfen. 

Unfet Saubfrofdj ( H y l a a r b o r e a , viridis unb Savignii, Rana, Calamita unb Den-
drohyas arborea), für unS baS Utbüb bet Samitie unb Setttetet bet betbteitetften, feinen 
Ramen ttagenben Sippe (Hyla), baS ffeinfte «JRügficb feinet gefammten SetWanbtfäjaft in europa, 
erreicht eine SeibeSlänge bon brei eentimeter unb ift auf bet Obetfeite fäjött btqttgtün, auf bei 
Untetfeite gtautiäjWeiß gefärbt, ein fäjwarger, oben gefbgefäumter Stteifen, Wetdjet an bet Rafe 
anfängt unb bis gum Hintetfäjenfet betläuft, fdjeibet beibe Hauptfatben; bie Sorber* unb Hinter* 
fäjenfet finb oben grün unb gelb umtanbet, unten tiäjtgelb. S a S SRännäjen unterfdjeibet fläj bom 
Söeibdjen buräj bie fäjmärglidje Kefjthaut, wetdje jenes gu einer großen Stafenfuget aufbtäben fann. 
Kurg bot unb naäj bex Häutung, wefäje aEe bietgefjn Sage flattgtlflnben pflegt, änbert fläj bie 
Särbung in Slfdjblau unb begügliäj H e E * ober Slaugrün u m , geht aber batb toieberum in Statt* 
gtün übet. Raäj ©tebfetS Seobaäjtungen trübt fiäj bie Särbung oft unb bis gur Unfenntttdj* 
feit, toirb pertgrau, bunfel äjofotabebraun, geigtSRarmelfleäe it., ohne ba^ ein genügenber ©raub 
als ettoa SetbauungSbefäjWetben, Slerger ober Sdjreäen, unbehagliche Stimmung überhaupt, 
wahrgenommen werben fonnte. 

SRit ShtSnabme beS höheren RotbenS unb, naäj bet Sehauptung S u m e t i t S , auäj ©toß* 
Britanniens, fommt bet Saubftofäj in gang eutopa bot, betbteitet fiäj abet auäj übet ben afiati* 
fäjen Sheü beS nötbliäj attwehiiäjen ©ebteteS, würbe bon eantor fogat noäj fübliäj beSfelben, 
auf bet äjineflfäjen Snfel ebufan, beobadjtet unb finbet fiäj ebenfo tängB bet gangen Sübfüfle beS 
SJtütetmeeteS. Sein Söofjngebiet ifl bie Siefebene; gteiäjWofjt fteigt et im ©ebitge giemliäj Weit 
empot, in Sitot g. S., laut ©tebiet, bis gu funfgebntjunbett SRetet unbebingtet Höhe. Söentg 
Wätmebebütftig, wie et gu fein fäjeint, faßt et fläj beteits anfangs Slptil, in guten Srübjabren 
audj wohl fdjon enbe «JRärg bernebmen unb hält bis gum fpäten Herbfte im Sreien auS. Sodj 
nimmt m a n in bet Reget Wenig bon ihm Wahr: benn nut wäbtenb ber SjaarungBgeit gefeilt er fldj 
int Söaffer gu anfehnliäjen Scharen; batb naäj ihr befteigt er baS ©etaube bon ©ebüfäjen, Sträu» 
djem unb Säumen unb tteibt biet, meift ungefehen, fein Söefen. ©t ifl einet bet nieblidjflen 
Sutdje, wetdje wit fennen, gewanbtet als aEe übtigen, Weläje bei unS borfommen, gteiäj befähigt, 
im Söaffet obet auf ebenem Soben Wie im Stattgetaube bet S ä u m e fldj gu bewegen. S m 
Sdjwimmen gibt et bem Söaffetftofdje Wenig naäj, im Springen übertrifft er ihn bei Weitem, im 
Klettern ifl et «JReiftet. Sebetmann Weiß, Wie bie lebtere SeWegung gefäjiebt, teineSWegS fäjteitenb 
nämliäj, fonbetn ebenfaES fptingenb. Söet jemals einen Saubftofäj in bem befannten, Weit* 
münbigen ©tafe gebatten bat, witb bemerft haben, baß betfetbe jebe OttBbetänbetung außerhalb 
beS SöafferS fpringenb bewerffteEigt, unb baß er, wenn er gegen fenhedjte Stächen fpringt, an 
ihnen, unb wären eS bie glätteften, augenblidliäj feftflebt. Sei bem in einem ©tafe gehaltenen 
Saubfröfäje fann m a n atrdj beutliäj Wahrnehmen, in Weläjer Söeife bieS ausgeführt Wirb. Son 
einem gäben Schleime, wetäjer anleimt, bemerft m a n nichts, bielmefjr nur auf ber unteren Seite 
beS ipolfterS eine hellgefärbte Slääje, wie eine Slafe, über wetäjer ber obere, fäjarfe Ranb bet 
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Sußtolbcn berbortritt. Srüdt er nun ben Satten an, fo legt fidj bie btaflge Slääje biäjt an ben 
©egenftanb, an toeläjem fie haften fott; bie äußere Suft preßt ben Ranb auf unb hält, ba alle 
Sehenfolben gleidjgeitig Wirten, ihn feft. RötljigenfaES gebrauäjt er noäj bie Kehlhaut gur 
Unterflübung, inbem et auäj biefe gegen bie betteffenbe Slääje biüät, unb fo witb es ihm nie 
fdjwet, m feinet Sage fläj gu etbatten. ein beutfiäjer SeWeiS, baß nur ber Suftbraä witft, eine 
fiebrige Seuäjtigfeit abet niäjt inS Spiel fomntt, gibt bie Suftpumpe. Siingt m a n nämliäj einen 
SauBfrofäj untet bie ©tode unb betbünnt bie in iht enthaltene Suft, fo witb eB ihm unmöglich, 
fidj feftgubalten; ber Suftbraä ift bann im Serbältniffe gu feiner Schwere gu gering unb gewährt 

Saubfrof4J (Hyla arborea). <Ratürlid)e C9r3|t 

ihm nidjt mehr bie nöttjige Unterflübung. ein auS bem Söaffer anfpringenber Saubfrofdj glüfäjt 
anfänglich aEerbingS auäj bon einet glatten Slääje ah, fiäjettidj abet nut, weif baS an ben Sehen* 
BaEen baftenbe Söaffet ihm bettoetjtt, gWifdjen biefen unb ber SutbaftungSflädje einen tuftleeren 
«Jtaum betgufteEen. S n biefet Söeife atfo befteigt unfer Srofdj bie S ä u m e , bon Statt gu Statt 
empotfptingenb, auf niebetem ©ebüfäje begtnnenb, bon biefem aus gu böbeten Sttäudjein auf* 
tlimmenb unb enbliäj bis gut Ktone fidj ertjebenb. 

Hier in ber luftigen Höhe betfebt et behaglich ben Somtnet, bei fdjönem SJettet auf bet Obet» 
feite, bei Regen auf ber Unterfeite beS SlatteS fibenb, faES foläje Söittetung niäjt aEgu fange 
anhält unb ihm fo unangenehm Witb, baß er fldj bor bem Regen inS — Söaffer flüchtet. SÖie 
trefflich feine Särbung mit bem Slattgrün im einffange fleht, erfährt berjenige, Wetäjer ihn auf 
einem nieberen Sufäje fäjreien hört unb fldj langete Seit betgeblidj bemüht, ihn toabtgunebmen. 
Sener ©teiäjfarbigfeü ift er fidj wohl bewußt unb fuäjt fle beflmögtiäjfl auBgubeuten. 6t toeiß, 
baß Springen ihn berrättj: beBbafb gieht er bor, bei Slnfunft eines SeinbeS obet gtößeten, ihm 
gefährlich bünfenben SöefenS überhaupt fläj feft auf baB Slatt gu btuäen unb, bie leuäjtenben 
Sleuglein auf ben ©egner gerichtet, bewegungslos gu begatten, bis bie ©efabt borübet, etfl im 
äußetflen RotbfaEe entfdjließt er fläj gu einem Sprauge; berfelbe gefäjiebt bann aber fo plöbliäj 
unb toirb mit fo biet ©efdjiä ausgeführt, baß er ihn meiflenS rettet. 
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Sie Ratjtuug beS SaubftofdjcS beftetjt in maudjertei Kerbthieren, namentlich Stiegen, 
Käfern, Schmetterlingen unb gtatten Raupen. SIEe Seute, toetdje er bergehrt, m u ß tebenbig fein 
unb fleh regen; tobte ober auch nur tegungSlofe Sbiete rührt er nidjt an. Sein fdjatfeS ©efldjt 
unb, toie eS fdjeint, ebenfaES teäjt tooht enttoiäelteS ©efjöt geben ihm Kunbe bon bet fjetanfum* 
menben SJtüäc obet Erliege; et beobachtet fle fäjatf unb fpringt nun plöbliäj mit gewaltigem Sabe 
naäj ihr, toeitauS in ben meiften SäEen mit erfolg unb immer fo, baß er ein anbereS Statt beim 
«Jtieberfpringen erreicht. S"r Unterflübung ber berauSfäjneEenben unb fangenben Sunge benubt 
er auäj tooht bie Sehen eines fetner Sotbetfüße unb führt mit ihnen, Wie mit einer Hanb, bie 
bargebotene Speife gum SRunbe: fo beobaäjtete ©rebter wenigflenB an ©efangenen, wenn ihnen 
größere Stiegen bargeboten würben, baSfetbe ©ünttjer auäj an auftralifdjen SerWanbten unferer 
cinheintifäjen Slrt. Söätjtenb beS S o m m e t S beanfprudjt ber Saubfrofäj giemliäj biet Rahrung, 
tiegt beSbalb audj Wäbtenb beS gangen SageS auf bet Sauet, obgleich audj feine Seit etfl nadj 
Sonnenuntetgang beginnt. 

SJtan hält ben Sattbfrofdj allgemein für einen guten Söetterprofeten unb glaubt, baß et Set* 
änbetung bet Söittetung butäj Säjteien angeige. Siefe Slitfiäjt ift WenigftenS nidjt unbebingt richtig. 
SefonbetS eifrig läßt bet Saubftofäj feine laute Stimme Wäbtenb bet «öaatungSgeit ettönen, fthweigt 
abet auch toäbtenb beS S o m m e t S nidjt unb tuft mit aufgebtafenet Kebte fein faft Wie Scheuen* 
getaute tlingenbeSJ an ben fogenannten ©efang bet 6tfaben etinnetnbeS „Ktäb, häh, früh" bie 
Ijalbe Rächt bütburäj faft ohne Unterbrechung in bie Söett, aber bei ttodener unb beflänbiger 
Söitterung ebenfowofjl als furg bor bent Regen. Rut bot f ommenbem ©ewittet fdjieit er mehr als 
fonft, wäbrenb beB RegenS felbft ober bei naffetn Söetter berftummW: gängliäj. 

©egett ben Spätfjerbft bin bertäßt er bie Saumfronen, fommt auf ben Soben herab, hüpft 
bem ttädjflen Söaffer gu unb berfrieäjt fich wie feine OrbnttngSberwanbten im Säjtamme. Sn 
ihm beibringt er in tobäljntidjem Säjtafe ben Söinter, in ber Regel Wohl, ohne b o m Srofle erreiäjt 
gu Wetben. Sodj Wenn audj baS ©egenttjeü ftattflnben foEte, bütfte et noäj feineSWegS in aEen 
SäEen unbebingt bettoren fein. Seine SebenBgätjigfeü ift eine gang außerotbenttiäje unb faßt ihn 
©efabren überfteben, Weläje anberen, höhet entwiäelten Shieten unbebingt baS Seben foflen müßten. 
(Sin Seobaäjtet, Wetdjet feinen R a m e n nut angebeutet hat, betgaß, Wie et etgäbtt, feinen als 
Söettetptofeten btenenben ©efangenen bei eintritt fttengei Kälte in einen Warnten R a u m gu bringen 
unb bemerfte enbliäj, ba^ bet beuagenSWeruje ©efeEe, Weichet fein SebältniB niäjt hatte bertaffen 
fönnen, mit auSgeflteäten Seinen mitten in bem ©ife, Welches fid) im ©tafe gebitbet hatte, ein* 
geftoien Wat. S a S ©efäß wutbe jebodj in ein tauWatmeS Simmer gebraäjt, unb in ihm fäjmofg 
langfam baS eis, ber größte Sbeil beSfelben eift übet Raäjt. SltS m a n a m folgenben SJtotgen 
naäjfah, faß bet boEfommen wiebet befehle Saubftofäj hoäj oben a m ©lafe, atS ob niäjts gefäjehen 
fei. Slehnlid) bütfte eS ihm auäj im Sreien ergehen, unb eine gteiäje SöiberfranbSfähigfeü Wirb 
bann ihn retten. S a ß er niäjt empflnbtiäj gegen bie Kälte ift, beweift er burdj fein frühes erfäjetncn, 
etjer als anbere Srofäjturäje ift er im Srüblmge wiebet ba unb beult nun gunädjft an bie Sort» 
pflangung. H'ergu wählt er Womöglich foläje Seidje, beten Ufet bon ©ebüfdjen unb Säumen 
umfäumt Werten, wabifäjeinlidj beSbalb, weil eS ihm fäjWet Witb toom Söaffet auB feiner Siebes* 
begeifleruug fdjreienb SluSbrud gu geben. ©eWüfjnttäj bertaffen bie SJtännäjen (Sinbe Slprü ihre 
Söinterfjerberge, in guten Sahren früher, in fatten etwas fpäter, immet abet eher als bie SßeiBchen, 
Weläje fidj eift fedjS obet aäjt Sage naäj ihnen geigen. Unmittelbar naäj ihrem erfäjeinen geht 
bie «fkarang bot fiäj. S a S «JJtännäjeu umfaßt baS Söeibdjen untet ben Släjfetn unb fäjwimmt 
nun mit ihm gWei bis btei Sage im Söaffer umher, bis bie eier abgehen unb bon ihm befruchtet 
werben fönnen. S a B eierlegen felbft Währt gewöhnlich furge Seit, gWei Stunben etwa, guweilen 
auäj biet länger, fogar bis aäjtunbbtetgig Stunben; bann abet befommt eS baS SRännäjen fatt, 
bertäßt baS Söeibdjen, unb bie nunmehr gelegten eier bleiben unbefruchtet, etwa gWölf Stunben 
nachbem lebtere ben Seib ber SJtutter berlaffen haben, ift ber fie umtjüEenbe Sdjleim fo boE Söaffer 
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gejogen unb aufgebläht, ba^ ex flcbtbat wirb. SJtan bemerft bann in ihm baS eigentliche ei, 
toeldjeS ettoa bte ©töße eines SenftotneS hat, unb u m baSfelbe bie Hüfte, toeldje in bet ©töße mit 
etnet Sötde ungefähr gletdjfommt. Set Said) hübet umfötmlidje Klumpen unb bleibt auf bent 
Soben beS SÖaffetS liegen, bis bie jungen Satben auSgefäjtüpft finb. SÖie bei ben übtigen Sutdjen 
Beanfptuäjt bte Settigung bet ©iei unb bie enttoidelung bet Sungen gelinge Seit. S n eietn 
toeldje a m flebenunbgtoangtgflen Slpril gelegt touiben, bemerfte m a n fdjon a m erften SJtai ben Keim 
mtt Kopf unb Säjtoang, toetdje aus bem Softer berborWaäjfen; a m bierten SJtai bewegte er fich in 
bem fäjletmtgen eiWeiße; a m achten froäj et aus, fdjWamm umher unb fraß gelegentlich bont 
gurüdgetaffenen Säjteime; a m gebnten geigten fläj bie Slugen unb hinter bem SJtunbe gWei Söätgdjen, 
toeldje bem toerbenben Shietdjen geftatten, fldj an ©taS unb betgleidjen anguhängen, fotoie bie 
Sdjwangfloffe, a m gWölften bie Kiemenfaben, hinter jeber Kopffeite einer, Weläje fläj balb Wiebet 
betlieten, unb Siede, toeldje ihn gefdjeät etfäjeinen taffen; a m funfgehnten toaten SRunb unb Rafe 
enttoidelt, unb bie Kaulquappe fraß fdjon tüchtig; a m adjtgefjnten befamen ihre fäjtoargen Slugen 
eine hochgelbe einfaffung;. a m gtoangigflen toat bet Slfter entwidett unb bet Seib mit einet garten, 
mit Söaffet angefüEten Haut umgeben, Wefäje fldj a m neununbgwangigften bettot. Sie Shietdjen 
toaten nun anbetujalb eentimetet lang unb benagten Söaff ettinfen. Slm neununbgwangigften Suni 
fptoßten bie Hinterfüße berbor; a m fedjgebnten Suti waten bie Kaufquappen faft auSgeWadjfen unb 
ettoa gtoei ©entimetet fang, bie fünf Sehen gefpatten, a m fünfunbgtoangigften auäj bie SaEen 
entwiäelt unb bie Spuren ber Sotbetfüße, toetdje a m bteißigften betbotbtacfjen, beteits ftdjtbai. 
Shr Rüden toar grünlich, berScfuäj gelblidj. Sie famen fdjon häufig an bte Obetflääje, u m Suft 
gu fdjöpfen. Slm erften Sluguft fear bei Säjtoang u m bie Hälfte fteinet, toenige Sage batauf boEenbS 
eingefäjrumpft, baS Sröfdjdjen nunmehr fertig unb gu feinem Sanbteben befähigt. Sennodj erreicht 
es etfl mit bem bierten Sabre feine SJtannbarfett; früher quaft eS niäjt unb begattet fiäj audj nidjt. 
«Jtaäj SifäjerS erfabrungen ifl et in bet ©egenb bon «Petersburg, too er ntäjt urfptüngfidj lebt, 
im Sreien fortpffongungSfähig, unb bie bon ihm bort gegeugten Sungen gewöhnen fläj fo botttefftiäj 
ein, ba% eS leidjt fein bütfte, ihn im Rotben RußlanbS eingubütgetn. 

Set Saubftofäj ift fo anfpraäjSloB, ba^ m a n ihn jahtelang in bem etbätmliäjften Käfige, 
einem einfachen ©tafe, a m Seben erhalten fann, faES m a n ihm baS nöttjigfte Sutter reicht. S m 
übrigen btauäjt m a n fiäj Wenig u m ihn ju fotgen; benn et übetflebt ntäjt bloß, wie wit eben 
gefehen haben, Kälte unb Srofl, fonbern auäj Söärme unb Srodenbeit in gerabegu beWunbetungS* 
toütbiger Söeife. ein Saubftofäj, toeläjen ©tebtet pflegte, toar eines SageS aus feinem Söaffet* 
Beden berfäjtounben unb fanb fidj erft naäj mehreren Sagen, in eine Spalte gegtoängt, böEig bet* 
ttodnet unb fäjeinbar tobt bor. S u S Seden gurüdgetoorfen, u m fpäter mit beffen Söaffer auB* 
gefdjfittet gu toerben, fdjWamm et naäj etlichen Stunben toiebetum fo behäbig umhet, als et je 
getoefen. Sluäj an bie Rabtung fteEt et toenig Slnfptüdje. S « feinem Sutter wählt m a n Stiegen 
unb SRebltoürmer, toeil m a n biefe a m leiäjteften etlangen fann, batf abet audj anbete Ketfe, felbft 
foläje bis gu bebeutenbet ©töße, teiäjen, ba fie alte betgebtt toerben. Söäbunb beS S o m m e r B mujj 
man fräftig füttern, bamit ber ©efangene leiäjter ben Söinter überftefjt; aber audj toährenb biefet 
3eit mag m a n niäjt betabfäutrten, ihn mit einem SRefjltoutm, einet Spinne, einet Stiege gu aben. 
Sei längetet ©efangenfäjaft lernt et niäjt bloß feinen «pfleget, fonbetn auäj ben SRebtWurattopf 
fennen, obet eS betftefjen, Wenn m a n ihm gu ©efatten eine Stiege fängt, ein Sreunb meines SatetS 
Bemerfte, ba% fein gefangenet Saubftofäj fiäj jebeSmal heftig bewegte, Wenn et feine Stubenbögef 
fütterte unb fiäj naäj bet betteffenben Seite lehrte, teiäjte bem betlangenben Sbien einen SRetjltoutm 
unb getoöfjnte eS binnen futgei Seit fo an fläj, ba^ bex Srofdj niäjt btoß ihm, fonbem jebermann bie 
ihm Porgehaltene Speife auS ben Singern n a h m unb gutebt fogat bie Seit bet Süttetung fennen 
(ernte. U m ihm baB HerauSfommen auS feinem ©tafe gu erleichtern, tourbe ein ftetneS Sretäjen 
cm bier Saben aufgehangen; an biefem fletterte ber Saubfrofdj in bie $öl)e unb hielt fläj bängenb 
fo lauge feft, bis er feinen SRetjlWurm erbalten hatte, ©riff m a n oben mit bem Singer buräj baS 
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• 
Sodj, u m ihn gu nedett, fo biß er in ben Singer. Söenn fein ©las geöffnet tourbe, bettteß et eS, 
flieg an ben Söänben bet Stube auf unb ab, hüpfte bon einem Stuhle auf ben anbeten obet feinem 
Steunbe auf bie Hanb unb toaitete tubig, bis et ettoaS befam; bann etfl gog et fidj in fein ©taS 
guiüd, bewies atfo beutliäj, baß er Unterfäjeibung unb. ©ebädjtniS Befaß. Sludj ©lafer, ein 
fleißiger unb betflänbniSboEet Seobaäjter, fpridjt bem Saubftofäje bertjättniSmäßig bebeutenben 
Serftanb gu. ein ©efangenet, wetäjer btei Sabre fang in üblicher Söeife gebalten würbe, hatte 
fleh guleht an ben Sfteget boEftänbig gewöhnt, etfannte beffen Slbfiäjt, Wenn er fläj näherte, unb 
natjm bann fdjon im botauS bte nöttjige SteEung ein, u m ba, ihm angebotene Kerbtbier fofott 
gu betfäjlingen, hob bei gutem SÖettet bie «ßapietbede ab obet gwängte fldj butäj baS Suttetlodj, 
u m inS Sreie gu gefangen, faß bann ben Sag über flunbentang a m Ranbe beS ©lafeS, neugierig bie 
Umgebung betraäjtenb unb mit funfelnben Slugen jeber SeWegung folgenb, auäj Wohl naäj einer 
in bet Rahe fiäj niebetlaffenben Stiege bafäjenb, ober trat bei Raäjt förmliche Söanbetungen an. 
Söäbunb et fidj im gewohnten ©efäße ohne Scheu in bie Hanb nehmen ließ, pflegte et, fobalb et 
feinen SÖeg inS Sreie angetreten hatte, fiäj ber naäj ihm greifenben Hanb gu entgieben, als Wiffe 
er, baß er auf betbotenen Söegen wanbte, bon benen et fiäj abet niäjt gutüäweifen taffen möchte. 
eineB «JRorgenS würbe bemetft, baß bet Saubftofäj wiebet auS bem ©tafe entwidjen Wat. RitgenbS 
in ber Stube fonnte m a n ihn aufftnben, mußte baher annehmen, er habe ftdj Wäbrenb ber Rächt 
untet bet etwas abftebenben Stubenttjüte hinaus ins Sreie gefäjoben unb fei entfommen. RidjtS* 
beftoweniger blieb baS ©taS auf feinem «fJlabe, bem fatten Ofen, flehen. S a bemetfte an bem 
batauf fotgenben «JRotgen eines bet Kinber, baß ber Srofdj baS ©taS wieber aufgefuäjt hatte. Sei 
näheret Settadjtung etfäjien bet Stüdjtting biet unb ba gefäjwätgt unb audj etwas geribt, fo baß 
m a n fehr batb ergtünben fonnte, W o et ben Sag unb bie Raäjt übet gugebtaäjt haben mußte. 6t 
hatte fläj nämliäj auf baS hohe, oben gefniäte Ofentobt begeben unb fiäj biet Wäbtenb beS SudjenS 
ben Süden entgogen, fpätet jeboäj nadj Söaffer gefetjnt, ben Rüäweg angetteten unb fläj buräj baS 
«ßapierloäj in baS ihm wofjttljuenbe eiement gurüägegogen. Seitbem fah m a n baS Shier öfter 
burdj baS «ßapierloäj foWotjt aus bem ©tafe heraus als wiebet fteiwiEtg gutüd tjüteinfleigen', unb 
bie Kinbet hegten feine SefotgniS mebt, baß et entweichen Wetbe. eingetne ©efangene hat man 
aäjt bis gebn S a b u a m Seben erfjatten. 

einer bet niebtidjften Saumftöfäje SübametifaS ift bet Saubftebet (Hyla leuco-
phyllata, elegans unb frontalis, R a n a unb Calamita leucophyllata, Hypsiboas leuco-
phyllatus), ein Shietdjen, WetäjeS faum bie ©röße unfereB SaubfrofäjeS erreicht unb fläj burdj 
bie Sdjtanfhrit feines SeibeS fowie bie Stumpfheit beS SotbetfopfeS auSgeiäjnet. Sie Särbung 
bet OBetfeüe ifl ein fdjöneS Rottjbiaun, WetäjeS jebetfeitS butäj einen getbtiäjweißen, guweiten 
fübetgtöngenben Streifen begtengt unb eingefaßt Witb, ba febtetet übet bem «Äuge beginnt, längs 
bet Seiten fidj bütabgiebt unb mit einem fpibigen Söinfet a m enbe beS KötpetS enbet, hier Wie 
bot ben Slugen einen bteiedigen Sieden bilbenb; baS Sein ift auf bet äußeten Seite feinet gangen 
Sänge nadj in ähnliäjet Söeife gefheift, bie Unterfeite einfach getbliäjweiß. Raäj ben SJteffungen 
beS «öiingen bon Söieb beträgt bie Sänge gWei eentimeter. 

Sei Saubftebet betbuitet fläj über ©uabana unb Srafitien, hier bie Söalbungen beWohnenb 
unb in bet ̂ öl)e bet Saumftonen fläj aufhattenb. hebet feine SebenSWeife ftnb Wit nidjt untet* 
richtet; ich habe baS Speichen auäj bloß feinet fäjönen Sätbung balbet biet etwähnt. 

Siefetben ©egenben beherbergen eineS ber größten SJütglieber ber Samilie, ben Kolbenfuß 
( H y l a p a l m a t a , pardalis unb faber, R a n a m a x i m a unb zebra, Calamita maxima 
unb palmata, Hypsiboas palmahis), fo genannt Wegen feinen breiten Sef)enbaEen, inStafilien 
befannt untet bem R a m m Säjmieb, in ©uabana untet bem R a m e n Rubetet. Seine ©eftalt 
ifl plump, bet Kopf platt, bteitet als bet Seib; bie ©liebet geiäjnen fläj butäj ©tarle auS. ein 
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gleichmäßiges blaff eS Sebmgelb, toeldjeS butäj einen längs bet Rüdenmitte betlaufenben Stteifen 
unb eingetne untegelmäßige, feine, fäjtoatge Säge gegeidjnet wirb, ifl bie Särbung ber Oberfeite, ein 
gleichmäßiges ©elbliäjWetß bie bet Untetfeite. Slnbete Stüde, toabtfcbemliäj bie beS gtoeiten 
©efchleäjteS, ftnb auf gleichfarbigem ©runbe olibenbraun gegeidjnet. Sie Sänge bettägt aäjt bis 
neun eentimetet. 

Set Kolbenfuß ober fdjmiebenbe Saumftofäj lebt außet bet «ßaatungSgeit auf hohen, flatf* 
Blätterigen S ä u m e n bet gcbaäjten Sänbet, bauptfääjlidj auf foläjen, Wetdje bie Ufet bet Slüffe unb 
Sümpfe befäumen, laut S d j o m b u t g f häuftget in bet Rahe bet Küfte als im Snnetn, naäj «Bring 

Saubtleier (Hyla leucophyllata). Statürii^e SrSge. 

«v.. JBieb überall in ben UtWälbera, jeboäj nur auf gewiffen Säumen, beren fräftige Slätter 
einem fo fäjWeren Shiere genügenben Halt geben. Söäbunb ber Regengeit erfüEen biefe S a u m * 
fröfdje, Wie ber «öring fagt, bie Sümpfe in ungäbligen Sdjaten, unb m a n hört alSbann abenbS 
unb in bet Raäjt bis gegen ben Sag bin itjre fonberbate, taute unb beEftingenbe, metaEifäje 
Stimme in gablteiäjem efjor, fo baß m a n gtaubt, eine beteinigte «JRenge bon Sleäjfäjlägem gu 
bernebmen. S n ben füblidjen Sfjeüen fanb ber Sting baS Stjiei minbet häufig atS anbete Slrten 
betSamttie unb, im ©egenfabe gu S d j o m b u t g f , an bet Küfte feltenet als in ben Utwälbetn, 
toaS jeboäj toobjt nur auf bie betteffenbe Oetttiäjfeü fetbft gutüdgufühten fein möäjte. Raäj ber 
iflaarungSgeit begibt fiäj ber Srofdj a m liebften auf baS unmittelbat übet bet Obetflädje beS Stuß* 
fptegetB übetbängenbe ©ebüfäj, bon toeläjem et, betfotgt, ftetS inS Söaffet fpringt, obgteiäj et 
baSfelbe fofott wieber betläßt unb bon neuem an ben obet auf ben Steigen, toeldje baS Söaffet 
Berühren, empotfleuett. S d j o m b u r g f bergleicht bie Stimme bem ©eräufäje, toeldjeS buräj baS 
Gütfeben ber Ruber betbotgetufen toirb, unb berfiäjert, baß er buräj baSfelbe häufig genug getäufäjt 
toorben. „Sie Ruberer berühren bei jebem Ruberfdjlage gugleidj ben Ranb beS eoriats, tooburdj 
ein eigentbümliäj bohler £on berborgebraäjt totrb, unb mag nun baS eortal feäjS bis aäjt ober 

SBrt^m, £t>icrteben. 2. Auflage. VII. f 36 
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gebn Ruber befthen, fo hört m a n boäj nur immer einen fldj fäjneE wieberbolenben, taftmäßigen 
Sdjtag. Sin biefem ©eräufäje erfennt man, befonberS wäbrenb ber Rächt, fchon in Weiter Seme bie 
Slnfunft eineS SahrgeugeS. Sie Stimme aber, weläje ber Srofdj in taftmäßigen, furgen Swifdjen* 
täunten faEen faßt, ift gebaäjtem ©eräufäje täufäjenb ähnlich." 

S e t S r i n g eigäfjtt, baß et anfangs äußetfl begietig geWefen fei, baS Sfjier fennen gu tetnen, 
bie ihn begleitenbeu Stafilianet beSbalb beS RaäjtS mit Seuetbtänben gur Sagb auSgegogen unb 
mit reiäjet Seute gutüdgefehrt feien. 

* 

SÖie berfäjiebenartig bie Sortpflangung bet Saumfröfdje fein fann, beweift unter anberem 
bet in SJtütelametifa beimifdje Safdjenftofdj ( N o t o t r e m a m a r s u p i a t u m , Gastrotheca 
marsupiata), Wetdjet bie Sippe bet Seutetftöfdje (Nototrema) bertritt. S n feiner ©eftaltung 
unterfdjeibet fiäj bie eingige befannte Sltt bet ©tuppe butdjauS niäjt wefentltäj bon ben bisher 
genannten Saubftöfdjen; baS Söeibdjen aber trägt auf bem Rüden eine naäj hinten fidj öffnenbe 
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Safäje bon etwa einem eentimeter Siefe, wetdje in jeber Hinfläjt an jene bet Seutethjiete erinnert 
unb auäj Wirtlich bagu btent, bte eier Wäbrenb bet etften Seit ihrer entwidelung in fidj auf* 
gunebmen. S u m e t i t fannte, atS et ben Safdjenftojdj befäjtieb, bie Sebeutuug beB SeutelS noäj 
nidjt, betmutbete aber felbflberflänbtidj baS richtige. Höäjft Wahrfäjeinliäj ftreiäjt baB SJtännäjen 
toährenb bet Segattung bie bon ihm befrachteten eiet mit ben Hintetfüßen in bie Safäje beS 
SöeibäjenS, wetäj lebten fidj, wie einige Stüde beWiefen haben, im Settaufe bet entwidetung ber 
gier über ben gangen Rüden auSbehnt unb bem Shiere bann ein unföratliäjeS SluSfehen betleiht. 

Saidifnfroid) (Nototrema marsupiatnm). <RatlirIt$e ©roßt-

3u Welcher Seit bie forgtidje «JRuttet ihteStut abfebt, ob fie biefelbe übetbaupt fpäter ins Söaffer 
Bringt ober in bet Safäje bie Settoanbtung butäjlaufen läßt, toie m a n beibeS bei anbeten Stofäj* 
lutdjen etfutjt, fonnte bis jebt noäj niäjt etmittett toetben, wie benn übetbaupt übet bie SebenS* 
toeife unfeteS SfjieteS befonbete Seobaäjtungen niäjt botfiegen. 

Uebet ben KeimlingSguftanb beS SafäjenftofäjeS hat bor einigen Sahren Söeinlanb 
Beridjtet. Untet einet fleinen Slngahl bon Sutdjen, Weläje an baS Setiinet «JRufeum entfenbet 
toutben, befanb ftdj einer biefet Stöfäje, Weläjet butäj feinen bebeutenben SeibeSumfang auffiel. 
SebteteS führte, toie m a n fdjon butäj Setaflen Wahrnehmen fonnte, bon bieten, mebt als ernten* 
großen eiern her, weläje ben Seib füEten. Schon eine foläje ©röße bon Siofäjeiem im SJtuttet* 
leibe War ungewöhnlich, noäj mehr aber ihre Sage; benn m a n erfannte, baß fie niäjt nut an ben 
Seiten, fonbetn gum Sbeil audj auf bei Söitbetfäule felbft lagen. SiefeS merfwütbige Set* 
halten leitete hei nähern Sefiäjtigung gut entbedung bet Spaltöffnung auf bem Hintettüäen, 
unb Weitete Untetfuäjung etgab, baß jene Oeffnungen nadj teäjtS unb tinfS in Sääe führten, weläje 

36* 
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ftdj weüertjin naäj ben Seiten auSbuäjteten, abet niäjt mit bet Saudjböhte in Setbinbung ftanben, 

fonbetn niäjts anbeteS als eine weite einftülpung bet aEgemeinen Kötpetbebeäung Waren. S n 

ben beiben Säden lagen bie großen eier, gu brei unb bier gufammengeftebt, unb in ihnen war fdjon 

beutliäj bie Quappe mit Slugen unb Säjwang gu erfennen. Sie Slngahl fämmtfiäjet eiet betrag 

funfgehn. Sie ftanben mit bet inneten Haut bei Weiten Sääe in feinet Setbinbung, fielen butäj 

ihre außerorbentliäje ©röße auf, ba fie faft einen eentimeter im Suräjmeffer hatten, unb befanben 

fläj fämmttiäj auf berfelben Stufe ber entwidetung. Sie gange Sänge beS Keimlings, beffen große 

Slugen, Sorber* unb Hütterfüßäjen fowie ber Säjwang bereits giemliäj entwidelt waren, betrag 

anberttjalb eentimeter, bie beS KopfeS bier, ber Suräjmeffer ber Slugen einen SJtiEimeter. S e m 

R ä u m e naäj aber machte berfetBe nur etwa ein Sichtet beS Raumes auS. SIEeS übrige war gelbe 

Sottermaffe. Ser Keimling fetbft tieß eine Silbung erfennen, Wefäje nidjt Weniger eigenthümttäj 

erfäjien als bie feiner «JRuttet. Sog m a n nämliäj bie Sotterbaut ah, fo fah m a n im Raden gWei 

gufammengefattete Hautfäjeiben. Siefe ließen fläj leiäjt aufheben, geigten fiäj abet jebe butäj gWei 

lange Sttänge an bie Untetfeite, wie eS fäjien, an bie Kehle gebunben. U m einen Slnfabpunft 

betfetben gu finben, Wutbe bet Kopf beS StjietäjenS bom Sottet abgeföft. S a fah m a n bie Stränge 

unter einem quer übertiegenben Kiemenbedet berfdjwinben. H o b m a n auäj biefen auf, fo famen 

auf jeber Seite brei Kiemenbögen nebft entfpreäjenben btei Kiemenfpatten gum Sotfäjeine, unb an 

bie beiben boibeten Kiemenbögen jebetfeitS febten fidj bie Sttänge an, bet eine an bem etften, bet 

anbete an bem gWeiten; bet btitte Kiemenbögen trug nut einen Slnfab gu Kiemenbtättdjen, wabt* 

fdjeintiäj gu ben fpäteren inneren Kiemen. Sie oben genannten, buräj biefe Sttänge an bie 

Kiemenbögen befeftigten Hautfäjeiben abet entfaftetm fldj, im Söaffet fdjwimmenb, gu fäjönen, 

hiäjteifötmigen HautauSbteitungen obet©toäen, Weläje Söeintanb a m liebflen mit einet Söinben* 

blute betgteidjen möchte, nut baß biet bei Stiel, Weichet ben Slütenfetdj ttägt, ein boppettet ift. 

Set Slnfabpunft bet Sttänge an bie Kiemenbögen wies fofott auf einen Sufammenbang mit bet 

Slthmung hin, unb baS SRiftoffop gab bie näheren Sluffäjfüffe. Seber biefet Sttänge nämliäj ift 

ein Schlauch, in Weläjem gWei ©efäße betfaufen, bie fldj in bet ©tode in ein biäjteS Haatabetneb 

auftöfen. S a ß m a n hier eine Säjtag* unb eine Hotjlaber in jebem Strange bor fläj hat, untet* 

liegt feinem Steifet; bet Säjtauäj abet, wetdjet beibe einfäjtießt, beftebt auB benfelben SeEen, 

Wefäje bie aEgemeine UutbültrmgSbaut beB Keimlings gufammenfeben unb auäj bie ©tode bilben, 

fo weit biefe nidjt ©efäßneb* ifl. Sin bem Säjlauäje bertaufen feiner gangen Sänge nadj mehrere 

bide Sünbel quer geflreifter «JJtuSfelfafera, Wetdje barauf htnguWeifen fäjeinen, ba^ ba, Sfjier jene 

Organe noäj in einem Suftaube befibt, wenn eS biefetben WiEfürliäj bewegen fann. S o tange eB 

im ei fidj befinbet, bürfte bieS unmöglich fein; benn Stränge unb ©tode erfäjeinen gufammen* 

gefaltet unb butäj bie Sotterfjaut feft an ben Keimting angebrüdt; baß fte aber bemtoäj fdjon in 
Sbätigfeit ftanben, bewies ber Umftanb, baß bie ©efäße fowie baS Haaraberneb ber ©toäen mit 

Slutförperäjen angefüEt, ja biefe in bem größeren Strange fo biäjt angehäuft Waren, baß man 

nur noäj bie Körner ber Sfutfötpetäjen fehen fonnte. Siefe Kiemengtoäen mit ihren Strängen 

entfpreäjen jenen baumartig bergWeigten Kiemen, Weläje bie Srofdjhirdjtarben fdjon im die unb 

noäj einige Seit als freie Quappen im Söaffer tragen, bis fie buräj innere, gabtreidjeu Kiemen* 

blättäjen erfebt werben. SJterfWürbig War enbtidj, abgefeben bon ber außerorbenttidj Weit bor* 

gefdjtittenen entwidetung. beS im eie beflnbtidjen Keimlings, baS Sertjalteu beS SarmeS. Sei 

feinem anberen Stofdje fanb Söeintanb im 6ie eine fo gtoße «Anhäufung bon Rabrungemaffe für 

baB KeimlingSteben. Set gange gelbe Sottet nämliäj, alfo fieben Sichtet beS @ieS, ift niäjts anbeteS 

atS bet bidjt mit Sottetfudjen angefüEte, weite, in Söinbungen fttgelig gufammengefegte S a m t 

fetbft. SieS fäjeint auf eine größere entmiäelung beS ShiereS tjüigubeuten in einer Seit, in weläjer 
eS noäj nidjt in ber Sage ift, äußere Rahrung angunefjmen. 

Ser Safdjenfrofcb gehört gu ben bunteften Slrten ber Samilie. Sie ©runbfärtumg bet Ober* 
feite ift ein fäjöneS ©tünbtau, welches biet unb ba, befonbetS a m Kopfe unb auf bet Rüdenmitte, 
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bunfelt. Sie Seiäjnung beftebt auB getben SängSlinien, Weläje balb fiäj nähern, balb Wiebet bon 
einanbet entfernen unb fo tegelmäßige Siguren barfleEen; bie Seine finb mit bunlleten Ringen, 
Sänbern, Stteifen, Sieden unb «fünften gegeidjnet. Sei eingelnen Stüäen, inBbefonbete bei 
SRännäjen, weicht bie Seiäjnung beS RüdenS infofetn ab, als bie eingetnen Setbet, weläje bon ben 
gelben Sinien umfäjtoffen Wetben, fleinet unb unregelmäßiger finb. Sludj bie Särbung fdjeint 
mannigfadjem Söeäjfel unterworfen gu fein. 

SöoEten wit auf bie Setfäjiebenbeit bet ©eftaft, inBbefonbete auf bte SlbWeiäjungen, Wetdje 
bie Sitbung bet Sehen unb Säjwimmbäute geigt, ausführlicher eingeben, fo Wütbe iäj eine ertjeb* 
iiäje Slngahl bon Saubfiöfdjen befäjreiben muffen, über beten Sehen wit niäjt baS geringfle wiffen; 
eS mag babet genügen, wenn iäj nodj einige befpteäje, weläje entwebet butäj eigentbümliäje ©eftaft 
obet Slbfonbetliäjfeüen in bet SebenSWeife fidj berborthun. 

einet bon biefen ifl bet Slntittenfrofäj, wie Wir ihn nennen woEen (Hylodes mar-
tinicensis, Eleutherodactylus martinicensis), Sertreter ber Sippe ber Slattfröfdje 
(Hylodes), nadj ber Slnfidjt © ü n t b e t S abet einer befonbeun Samilie (Hylodinidae) obet 
Unreifatnilie (Hylodina), beten Kenngeiäjen in ben fteien, oben T = fötmig geflatteten Siugetn 
unb Sehen unb bem SRangel an Obtbtüfen gu fuäjen finb. Sefagtet Saubftofäj, Weläjet mit 
feinen SippfäjaftSgenoffen butäj bie fteinen Haftfäjeiben an ben Sehen, baS begahnte Sßflugfdjatbein 
unb bte fteinen euftaäjifäjen Stompeten fiäj auSgeiäjnet, ift ein unfdjeinbateB Shietdjen bon fünf 
Gentimetet Sänge, grauweißlidjer ©runbfärbung unb einer auS btaunen Sieden beftebenben, biet* 
faäj abänbetnben Seiäjnung. ein gtoßet btaunet Sied bedt ben Hintetfopf, fteinete unteget* 
mäßige geiäjnen bie Seiten beS ObenüäenS, weläjer udjtS unb linfS butäj gWei Weiße, fdjon an bet 
Rafenfpibe beginnenbe, bon biet übet Sluge unb O b t fläj giebenbe unb bis gu ben Hintetfdjenfeln 
fjetabtaufenbe Streifen bon getbtidjWeißer Sätbung begtengt ift; Sltme, Säjenfel unb Seine finb 
abWeäjfetnb btaun unb fdjmubigweiß quet geftteift, bie Untettheile Weißlich. 

Set SlntiEenftofäj wutbe auf bet Snfet SJtattinique entbedt, fommt ahex, Wie fpätete Seob* 
adjtungen etgaben, auäj auf $at)ti, Sohotico, St. Sincent unb SatbaboS bor, fäjeint nitgenbs 
.feiten gu fein unb ifl übetaE untet bem R a m e n e o q u i befannt. liebet fein Sbun unb Steiben 
fehten eingebenbe Seobaäjtungen; bagegen haben mit in neuetet Seit SJtütbeitungen übet feine 
Sortpflangung ertjalten, weläje in hohem ©tabe meifwütbig ftnb. Sot nunmefjt feäjS Sabren 
(1871) theifte Dr. Setto mit, ba^ bie Sungen beS eoqui fdjon in boEftänbig auSgebübetem 
Suflanbe unb für baS Seben an ber Suft fähig auS ben eietn fommen, atfo feine Setwanbtung 
außertjatb beS eieS gu butdjfeben haben. „ S m Sabre 1870", fagt et, „beobaäjtete idj im ©arten 
einen Saubftofäj biefet Slrt auf einem Süienblatte, an Weläjem ungefähr bteißig in einet bäum* 
tooEattigen HüEe beflnbliäje eiet angehebt waten. Sie SRuttet tjiett fläj in ihrer Rahe, als ob 
fte bie eier bebrüten WoEe. Söenige Sage barauf fanb iäj bie fteinen, feäjS bis fieben SJtüfimetet 
fangen, eben gebotenen Sröfäje, mit bier boEfommen ausgebildeten Süßen, mit einem Söorte, 
als boEftänbig auSgebilbete Sbiete bot, fptingenb unb baS Seben in bet Suft genießenb; binnen 
toenigen Sagen touäjfen fie gu itjtei natütliäjen ©töße heran. Set ©atten ifl bon einet gtoei SRetet 
hohen SRauet umgeben, unb eS befanb fläj fein Söaffer in bemfelben. Rur bie genannte Silie 
enthält immer etwas babon in ber Stattaäjfel, ift aber feine SÖafferpflange." SJtartenB, bem 
Wir bie SRittbeihmg biefer Raäjrtcht berbanfen, gtaubte mit Reäjt fjütgufügen gu muffen, baß 
baS wirftiäje ShtSfäjtüpfen auS ben eiern bis bafjin noch niäjt gefehen Worben gu fein fäjeine, 
unb in ben Wenigen Sagen, Wetdje gWifdjen ber Seobaäjtung ber eiet unb bet jungen Sröfäje 
liegen, boäj möglidjerweife eine abgefürgte äußere Setwanbfung ftattgefunben haben fönne, u m fo 
mebt, als auäj baS feinen SöaäjSujum ungewöhnlich rafäj bor fiäj gehen foEe. Sie Saäie berhätt 
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fiäj jeboäj witftiäj genau fo, Wie Setto angab. Senn ©unbfaäj, bet bon mit fo oft erwähnte, 
hefftiäje Seobaäjtet, beflätigt in einem an SeterS gelichteten Stiefe ben Snhatt jenet Söorte boE» 
ftänbtg. „Slm btetgehnten SJtai 1876", fo fdjteibt et, „hotte iäj foubetbate Söne, Wie bie eineS 
jungen SogetS, unb ging bem Sone naäj. 3wifdjen gWei großen Orangeblättern fah iäj einen 
Srofdj, griff gu unb fing brei SRännäjen unb ein Söeibdjen beS eoqui. Sdj fteäte fie in ein naß 
gemachtes ©laS mit burdjlöcbertem Stopfet. Satb faß ein SJtännäjen auf bem Söeibdjen unb hielt 
eS umffammett. Riäjt lange barauf, iäj fah immer naäj wenigen SJtinuten hin, hatte baS Söeibdjen 
funfgehn bis gWangig eier gelegt, Weläje aber batb bis auf brei Wieber betfäjwunben Waren. 
es würben nun funfgehn runbe, mit einer buräjfiäjtigen Sdjate berfebene eiet gelegt, Welche ich 
abfonbette unb auf naffen Schlamm bettete. Sie' innen Sottetmaffe ift Wetßtiäj obet btaß ftroh* 
fartig, gieht fleh abet immet etwas gufammen, unb bann fleht m a n butäj bie butdjfläjtige Sdjate 

G n t t o i ä e l u n g ie§ ütntillenfroid&eS. 1 W S 1 Keimling im di. 5, 6, 7 5DaS g-r'öfd'jdjen a m erften Soße feines SefcenS. 
Dreimal Seraröfjert. 

ben fldj bübenben Säjwang, Weichet nach aäjt Sagen beutliäj Wafjrgunehmen wat. Sludj fah man 
bie Slugen unb bie rothen, pulfitenben Stutgefäße, gulebt ebenfo beutliäj bie Sput bon Seinen. 
Säj betteifle nun auf einige Sage, unb als ich a m fedjften Suni gurüäfehrte, fah idj abenbS nodj. 
bie eitern, abet a m folgenben Sage bie auSgefdjtüpften Sungen, weläje noäj ben Reft eines 
SdjWängäjenS hatten. 

„Spätet ertjiett idj gWifdjen ben Stättetn einet gtoßen SlmairjEibee einen Haufen bon mehr 
als gWangig eiern, auf benen bie SJtutter faß. Säj fäjnitt baS eine Statt mit ben eiern ab, Worauf 
bie SJtutter entfprang, unb fteäte baS Slattflüä in ein ©faS, beffen Soben mit naffer erbe bebedt 
Würbe, u m eine feuchte Sttmofpbäu gu erhatten, etwa a m biergetjnten Sage früh SJtorgenS fah 
iäj naäj ben eiern. U m neun Uhr, atS iäj bon einem SluBfluge gurüdfehrte, waren fle aEe auS* 
gefdjlüpft, unb an ben Kleinen bemerfte idj nur noäj ein Weißes Säjwängäjen, WetäjeS naäjmütagS 
aber bereits nidjt mehr borhanben war." 

© u n b t a d j fanbte bier eier mit Keimlingen an Set er S ein. Sie eiet hüben, naäj Säjil« 
berang beS letztgenannten, eine buräjfläjtige Slafe bon bier bis fünf SRiEimeter Sutäjmeffet, Welcher 
theitweife eine unburäjfiebrige, floäige, eiweißarttge SJtaffe anhaftet. Sie Slafe ift angefüEt mit 
einer Wafferftaren Slüfflgteit, Weläje aEe Sheite beS in berfelben fäjwimmenben Keimlings beutliäj 
erfennen faßt. Sehtetet ifl Wie bei bem ber Säugetbieu naäj bet Sauüjfeüe bin gufammengeftümmt, 
fo baß bet Kopf ben Hintetgttebetn fläj nähert. Siefe finb ebenfo Wie bie borberen unter bem 
Sauäje gufammengefdjfagen unb liegen biäjt bem Körper an. Ser Säjwang ift ebenfaES nadj 
unten umgeftappt, entWeber naäj redjtS obet nadj tinfS gebogen unb betbeät einen Sbeil bet 
Hintetglieaet. S n btei eietn Waten bie ©liebmaßen boEftänbig entmiäeh, geigten audj fdjon bte 
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Haftfdjeiben an ben Sebenfpihen; in einem bietten @te bübeten aEe biet ©tiebmaßen eift futge 
Stummel unb geigten nodj feine Spur bon Sehen, Wogegen befannttiäj fonft bei ben Stofäjhttdjen 
bte binteten ©liebmaßen unb Sehen, unb gwat bieSußenben guetft, gum Sotfäjetne fommen. Söebet 
bon Kiemen noäj bon Kiemenföäjein fanb fidj eine Sput; bei Säjwang bagegen Wat hei biefem 
Keimting metfliäj gtößet als bei ben übtigen unb tag mit feinet bteiten Slääje bet inneten Söanb 
bet Slafe biäjt an, Wat audj fo gefäßteidj, baß feine Sbätigfeit als Sltbemtoetfgeug feinem Sweifet 
unterliegen bürfte. Sei fottfäjtritenbei Entwidetung wirb ber a m Sauäje botfptingenbe Sotter 

3?lugfroJ<I) (Rhacophoi-us Reinhardt«). Klatürlidje ©röfje. 

unb ebenfo ber Säjwang immet Heiner, fo ba^ bex lebten, wenn baS bon bei Säjnauge bis gum 
Slftet fünf SRiEimetet lange Shietdjen bie eiblafe butdjbtidjt, nut noäj 1,8 SRiEimetet, wenige 
Stunben fpätet nut 0,3 SRiEimetet lang ift unb im Saufe beSfelben SageB gang aufgefaugt Witb. 
Slnbete eiet beSfelben ©elegeS, Weläje etft aäjt Sage nadj ihrer ©eburt in Söeingeift aufbewahrt 
Würben, haben eine Sänge bon 7 bis 7,5 SRiEimeter, Woraus hetbotgeben bütfte, baß baS SßaäjS* 
ttjum betfefben niäjt fdjneEet bot fidj gebt atS bei anbeten Sitten bon Stofäjlutdjen. 

„Sie entwidetung biefeS SaubftofäjeS", fäjließt«ßetetS, „obneSetWanbtung, ohne Kiemen, 
mit gleiäjgeitiget Sitbung bet botbeten unb bütteten ©liebmaßen, wie bei ben Söitbeltbieten innet* 
halb einer bet Keimblafe unb bem Srudjtwaffet ähnlichen Slafe unb Slüfflgteit ifl böäjft merf* 
toürbig unb fleht bietteiäjt toeniget beteingett ba, als m a n bis jebt annehmen gu muffen glaubte." 

„einer ber feltenflen unb beadjtenStoeitfjeften Surdje, ergäblt SÖattace, „ben iäj auf Sotneo 
fanb, toat ein gtoßet Saubftofäj, toeläjen mit ein djineflfäjet Sltbeitet biadjte. 6t etgählte, baß et 
ihn in q u e m Ridjtung bon einem hohen S a u m e gteiäjfam fliegenb habe hinuntetf o m m e n feben. SllS 
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iäj ihn näher unterfuäjte, fanb iäj bie Sehen fehr groß unb bis gur äußerflen Spibe behäutet, fo 
baß fie ausgebreitet eine biel gtößete Obetflädje batboten als bet Köipet. S.ie Singet betSotber« 
fuße toaren ebenfaES buräj Haute bereinigt, unb ber Seib enbliäj tonnte fiäj beträchtlich aufblähen. 
Ser Rüden unb bie ©liebet geigten eine fdjimmetnbe, tiefgtüne Sätbung, bie Untetfeite unb baS 
Stuten bet Sehen »eiten gelb, bie Säjtoimmbänte fäjwatg unb gelb gefheift. Sie Sänge beS 
Körpers betrug ungefähr gebn eentimeter, Wogegen bie boEftänbig ausgebreiteten Säjwimmbäute 
jebeS HintetfußeS eine Obetflädje bon adjtunbgwangig, unb bie Säjwimmbäute aEet Süße 
gufammen eine Slääje bon ungefähr einunbadjtgig ©ebierteentimetetn bebedten. S a bie enben bei 
Sehen gtoße Haftfäjeiben gum Seftbatten haben, Wetdje baS Shier gu einem Wahlen Saubfiofdje 
ftempeln, fo ift eS nidjt gut bentbat, baß biefe gtoße Sehenbaut nut gum Schwimmen bient, 

_ unb bie etgätjtung beS ebmefen, baß 
ber Srofdj bom S a u m e herunterflog, 
gewinnt an ©laubwürbigfeit. 

„SieS ift, fo biel idj Weiß, baS 
erfleSeifpiel eineB fliegenbenSrofdjeS, 
unb berbient Wohl bie aEgemeinfle 
Seadjtung, ba eS geigt, baß bie Set* 
änbetlidjfeü bet Sehen, weläje fdjon 
gum Schwimmen unb gum Klettern 
umgewanbelt fein tonnten, auäj fläj 
borrtjeilbaft erweifen fann, u m eine 
berwanbte Slrt gu befähigen, gleidj 
einer fliegenben eibeäjfe buräj bie 
Suft gu flreiäjen." 

Set Stofäj, Wefäjen Söaltace 
mit botftebenben Söotten befäjteibt, 

_ unb in bem er eine neue noäj unbe* 

steppenfrof* (Ao.-is gryttus). % natün. ©föBe. fdjriebene Slrt bermutbet, ift ungWei* 
felhaft ber längft befannte Ruber* 

ober, Wie Wir ihn gu ehren ber gegebenen SJüttbeitung nennen woEen, Slngftofäj (Rhaco-
p h o r u s R e i n w a r d t i i , Hyla uub Hypsiboas Reinwardtii), Sertreter ber Sippe ber 
Ruberfröfdje (Rhacophorus), bon weläjer brei auf bem Sefttanbe SnbienS unb ben Sunba-
eüanben borfommenbe Strien befannt geworben finb. SIEe hierher gehörigen Stöfäje geiäjnen fidj 
auB buräj Säjtanffjeit itjreS SeibeS, glatte Haut, bie ungemein auSgebehnten Spannhäute gWifdjen 
ben Sehen, fetjr große Haftpolfter an ben Spiben berfetben, Wohl entwidelte ©efjörmerfgeuge, bie 
SRännäjen außerbem buräj einen einfachen, in ber SRitte tiegenben Stimmfad. Sie 3äfjne bei 
«ßflugfäjarbeinS orbnen fläj in gWei getrennten Reihen. 

* 

Serfetben Unterfamitie (Polypedatina), Wetdje fldj burdj boEftänbige ©efjörwerfgeuge, bie 
platten Ouerfortföbe beB Steißbeines unb baS Sehten bon Otjrbrüfen fenngeiäjnet, gehört audj bie 
Sippe ber Heufdjredenfröfäje (Acris) an. Sie hierher gehörigen in Rorb* unb SRittelamerifa bor* 
fommenben Slrten beflben ebenfaES Säfme auf bem 5pftugfdjarbeiu, freie, b. b. niäjt buräj Spann* 
häute bereinigte Singer, Wobt aber Schwimmhäute gWifdjen ben Sehen, ein unbeutlidjeS Srommet* 
fett, eine große, hergförmige Sunge uub bie SRännäjen einen mittleren Stimmfad. 

eine ber betannteflen Slrten ber ©tuppe ift bet Steppen* obet Heufdjteäenftofäj 
(Acris gryllus, R a n a gryllus unb dorsalis, Hyla unb Hylodes gryllus), obetfeitS auf 
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itaunrötblidjem ober braunem ©runbe gegeidjnet mit großen, bunfteren, unregelmäßigen SängS* 
fleden, Wefäje namenttiäj an ben Seiten fläj auSptägen unb an ben ©fiebern burdj Sinben ber* 
treten Werben; bie Unterfeite fleht gelblich ober bräunlich auS. S n ber ©töße fommt baS Sfjier 
unfetem Saubftofdje gteiäj. 

SÖahtfäjeütttäj berbreitet fldj ber Steppenfrofdj übet gang Rorbametifa; m a n hat ihn 
toenigftenS aus ben berfäjiebenflen Sheilen ber Sereinigten Staaten etbalten. Söo et borfonttnt, 
ifl er fehr häufig unb nidjt immer gut Steube müitifdjet Radjbam, ba ex, ebenfo gefangeStuflig 
atS unfet Söaffetftofdj, beS RaäjtS mit unetmübttäjet «Ausbauet feine bem Schmitten bet Heu* 
fdjteden äfjnetnbe Stimme gum heften gibt. @r betoohnt botgugStoeife umbufcbte Raubet flebenbet 
©ewäffet unb hält fldj biet gumeift auf ben fdjwimmenben Slättern bet Söaffetpflangen auf, hüpft 
audj wobt gu benachbartem ©efltäuäje empot, ohne jeboäj bie Ktettet* unb Ktebefettigfeit beS Saub* 
ftofäjeS gu beflben. Safüt bewegt et fiäj fptingenb u m fo gefäjiätet unb führt im Serfjättniffe gu 
feinet gelingen ©töße wafjthaft etflauntiäje Sogenfäbe auB. S n bet ©efangenfäjaft legt et biefetbe 
SeBbafttgfeit wie im Sreien an ben Sag, faßt auäj feine Stimme fehr oft hören unb fann, wenn 
er berftummt, burdj Sefprengen mit Söaffer fofort Wieber gum Singen gebracht Wetben. 

hebet feine Sottpffanguftg ftnb mit befummle Slngaben nidjt befannt 

Sei ben ©tattftöfäjen (Ranidae) etWeitetn ftdj bie Sebenfpiben nidjt gu Kolben; bet Seib 
ifl betbättniSmäßig fäjtanf, bei Kopf futg, ptatt unb bteitmäulig, baS borten Sußpaat, im Set* 
hältniffe gubem binteten, beffen Sehen tegelmäßig butäj bteite Säjwimmbäute betbunben Wetben, 
fehl futg, bie Haut unten glatt, oben bagegen gewöhnlich mit eingelnen Stufen befebt. Sitte Sitten 
tragen Säbne im Oberfiefer unb a m ©aumen. 

Sin Shtengafjl ärmer als bie Saubfröfäje, bewohnen bie SRitgtieber ber gWeiten Samilie 
unferer Drbnung in gablreidjer SJtenge ©eWäffer gemäßigter unb heißer Sänber unb bementfptedjenb 
aEe erbttjeile, mit SluSnabme ReufjoEanbS. Shnen begegnet man, W o eS ©ewäffet gibt; üjten 
Scadjtgefang bemimmt man, W o eS ihnen mögfiäj, gu feben; benn fowie in unfetem Satetfanbe 
bet Söaff etftofdj, flebetn fiäj auäj feine Setwanbten in bet Siefe Wie in bet Höhe, an fließenben 
toie an ftebenben ©etoäffem an, botauSgefebt, baß biefe niäjt falgig finb. Siber niäjt Wenige Sitten 
bet Samilie gibt eS, Wetdje Wie bie Saubftofdje nut Wäbtenb bet SaatungSgett im Söaffet fläj auf* 
hatten, nadj iht abet auf feuäjten Söiefen, in Selbem unb Söätbem fldj umbetttetben, bietteiäjt 
gieftoB umhetiitenb, ba tubenb, w o bet Sag fie übettafäjte unb mit Seginn bet Sämmetung Üjun 
SBeg weitet fortfehenb. SÖunberbat tönt ber etjot biefet Sröfäje in baS O h r beS Sumben, Wetäjer 
gum erften SJtate ben Soben eineS anberen erbtfjeileS betritt; benn gu ben bon ber Heimat her bef ann* 
ten Sauten gefeEen fidj frembartige, in beren Urhebern m a n gWar fofott ©lattfrofdje erfenut, wefäje 
aber bodj burdj ihre eigentfjümtiäjfeit im hoben ©rabe auffaEen unb Utfaäje Wutben, baß bie etften 
Slnfiebfet fowie audj bie Sorfdjet bie betuffenben Sänger mit begeiäjnenben R a m e n belegten. 

UeberaE ift bie SebenSWeife ber wafferbewotjnenben ©lattfrofdje mehr obet Weniget biefetbe: 
ein munteteS, beiteuS StüblütgS* unb Sommetleben, mit bielem Säime unb bielem Sebagen, ein 
minbet gefaEenbeS Hetbfltreiben unb bann ein monatelanget Söintetfäjlaf tief unten in bem 
Schlämme bet geftietenben obet auSttoänenben ©ewäffet, bis bet Warnte Hauch beS Stütj* 
UngS bie ©iSfdjoEen fprengt obet bet elfte Regen bie bon bet Sonne getftüftete Sdjfammfäjiäjt 
gufammenfügt unb SÖätme obei Seudjtigfeü bie tief bertotgenen ©djtäfer wieberum gum Seben 
wedt. Senn fowie bei unS im Srüblinge bie erbe neuen Sdjntuä anlegt, fo ruft auäj in ben 
©leidjettänbetn bex Seginn bei Regengeit bie SoEftaft bet Ratut betbot. Söenn im Snneten 
SlfrifaS bie betniäjtenbe ©tut bet ttoäenen SabteSgeü ben Söinter gebracht hat übet baS Sanb, baS 
©taS bürtenb, bie S ä u m e enttaubenb, bie Söget in ghtdttäjete ©egenben tuibenb, Säugethiete, 
Kriecher unb Surdje an baS Söintertager bannenb, möäjte ber SRenfdj unb baS Shier, WeidjeS 
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gegwungen ift, auSguhaften, bergWeifeht, fo fäjwer taftet biefer Söinter übet bem Sebenben. S a 
enbliäj haften fiäj in bet S e m e bunfle Söolfen gufammen unb, getragen bon tafenben Stütmen, 
bringen fie ben etWedenben Regen übei bie betfäjmadjtete erbe, mit ihm abet audj ben Srühting. 
Stunbentang raufäjt eS wotfenbrudjattig auS bet ̂ &f)e betniebet; in ben Riebetungen hüben fläj 
Säibe unb Sttöme unb Saäjen unb Seen, bon benen wenigflenS bie tebteten tagetang baS fläj in 
ihnen angefammette Sßaffet halten: unb ehe noäj bet Himmel Wiebetum boEftänbig fldj geffärt, 
ehe nodj bei Regen bon bem ©egweige bet S ä u m e abgettopft, hat bet Srühting bie Schlafet 
etWeät. Slm Slbenbe beS elften Regentages tönt eS taufenbftimmig heraus auB jebem Regenfee, 
jebet gtößeun Sache, jebem tegelmäßig übetfhtteten Regenfttome: ,,©onf, gonf, gonf" baEt eS 
einem entgegen, wohin m a n fläj auäj wenben mag. U m jebeS ©ewäffet betum fiben, auf feinem 
Spiegel fdjwimmen taufenbe bon fteinen Stöfäjen, Wefäje, wie m a n meinen ntöäjte, mit SnBel bie 
Seit begtüßen, in Weläjet eB ihnen gu leben betgönnt ifl, unmittelbat naäj ihtem etwaäjen gut 
Sortpflangung fäjteiten, fo lange iht Söohngewäffet gefüEt ift, fiäj betgnügt umhettteiBen, mit 
bem lebten Söaffetttopfen Wiebetum betfdjwinben. Sibingflone etgählt, et habe butäj bie 
Sufäjmännet bte SÖintetWohnung eines SrofdjeS fennen gelernt unb fehteten bann öftetS in 
Höhlungen nutet Säumen, beten «JRünbungen gteidjgeitig bon Spinnen bewohnt unb theitweife 
gugewebt Waten, gefunben. Set Reifenbe fpridjt feine SetWunbetung auS, ba^ ein Srofdj in ben 
hodenften. Sbeifen beS SanbeS leben fönne, berftäjett, anfänglichr wenn et ben lauten Ruf be, 
SbieteS in bet Stute bet Raäjt betnabm, ftetS gehofft gu haben, Söaffet gu finben, oft jeboäj 
getäufäjt wotben gu fein, unb gtaubt beBbafb annehmen gu bütfen, baS Sfjiet betbtinge audj einen 
Sbeil bet trodenen SabteSgeü Waäjenb. Sebteu Slnfidjt ift Wohl nut bebingungSWeife tidjtig, ba 
Wtt annehmen bütfen, ba^ auäj im füblidjen Slfrifa bie Sütte ben Söintet übet baS Sanb btingt 
unb ein fiäj tegenbet Stofäjtutdj nut buidj borfjer gefaEenen Regen etmuntett obet gewiffetmaßen 
inS Seben geiufen wotben ift. UebrigenS ftimmt Sibingflone mit meinen Seobaäjtungen übeiein, 
ba^ auäj fteine, batb wiebet betfieäjenbe 5öfühen guweiten bon taufenben bon ihnen befebt finb. 
Slebnlidj berhätt eS fldj in aEen Sänbern, in benen flaj bie SafjreSgeüen fdjarf bon einanbet ttennen, 
Wäbtenb ba, W o jahraus, jabum untet m ü b e m Himmel amtäbetnb biefetbe Söittetung fjerrfdjt, 
baS muntete Soff faft ohne Untetbtedjttng feinen ©efdjäften obtiegt, ohne Unterbrechung faft feine 
Stngflüde gum heften gibt unb beinahe in aEen SJtonaten beS SafjreS ftdj fortpflangt. S n bem 
Wafferreicben Sübamerifa hört m a n ben etjor ber Sröfäje aEabenblidj, naäj jebem Regen gewiß; 
in ben feuäjten Rieberungen SnbienS gewahrt ober bemimmt m a n fie Wäbrenb beS gangen SahreS. 

Set unS gu Sanbe fönnen bie ©lattfrofdje böäjftenS buräj bie Sebarrtiäjfeit ihrer tonfünft* 
lerifchen «Aufführungen täftig Werben; in anberen erbtljeüen ftören fie Wegen ber gum Stjeit laut* 
fäjaEenben Söne,.Wetdje fie bon fidj geben. Unb Wäbrenb bie bei unS tebenben Slrten müboEftem 
Redjte als nühliäje Shiere gelten bütfen, Wetdje nut auSnatjmSweife unbebeutenben Sdjaben ber* 
urfaäjen, beigteifen fidj bie riefigen SRitgtiebet bet Samitie, Wetdje in Slmerifa unb Snbien feben, niäjt 
aEgu fetten an bem eigenujume beS «JRenfchen, inbem fie ihre Räubeteien auf ©eflüget unb anbete 
fleine HauStbiere auSbehnen. Semungeadjtet haben fie fläj eigentlich nitgenbS Seinbe etWotben, 
wetben auch bou feinem Söffe bet etbe mit SöibeiWüten betrachtet, wie bie ihnen betwanbten 
Ktöten, Weil iht Söefen uub Suiben ben meiften SRenfäjen Wobt bebagt, wie foläjeS beifpietSWeife 
in ben nadjflehenben, naäj Sfdjubi wiebet aufgefrifdjten Söotten R o t l e n h a g e n S fleh funbgibt: 

„SRit toaffertreten, bnterftnfen, 
2Jiit offnem maul bodj nidjt Bertrtnfen, 
@in mütf in einem fprung erroifdjen, 
Äünftltdj ein rottjeä roürmlein fifdjen, 
Stuf grabem fub aufridjttg fieben 
U n b atfo einen tampff angetjen, 
(Sinanbcr mit tanjen unb fpringen 
3 m grofjen oorttjeil überroinnen je." 
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Kutg, ber SRenfdj befteunbet fidj getn mit ihnen, auäj ba, W o et fie niäjt atS jagbgeteäjteS Söitb 
anfleht unb fie beifofgt unb befebbet, u m iht wobtfdjmeäenbeS Sleifäj gu «langen. 

Rüdfidjtlidj bei Sortpflangung fommen bie ©tattftöfäje im Wefenttiäjen mit ben Saumftöfdjen 
übetein, nut mit bem tlnteifäjiebe, baß fie fictj gum Saidjen regelmäßig Wirtliche ©ewäffer aus* 
fuäjen, fläj alfo nie mit fo unbebeutenben Slnfatnmlungen beS ihren Raäjfommen nöthigen Elementes 
Begnügen. SieS ift benn auäj bei ©raub, weshalb bie Setbteitung bet eingetnen Sitten eine febt 
ungteiäje ift, WeSbatb bet Sfjau* obet ©taSfiofäj g. S . bis gu gWeüaufenb SRetet unb batübet in 
©ebitgen empotfletgt, wäbrenb ber berwanbte Seidjfrofdj mehr bet ebene angehört. Sludj untei 
ihnen gibt eS eingelne, Wetdje bet Radjtommenfdjaft eine gewiffe Sütfotge wibmen, inSbefonbete 
bie @iet fläj auf ben Seib heften unb fle Wodjentang mit fläj umhetfäjfeppen; bie SJcebrgafjt aber 
legt biefe einfadj im Söaffet ah, ohne fidj Weitet u m fie gu befummeln. Uebet bie entwidetung bet 
Sungen, Wetdje bem im aEgemeinen mügeujeüten boEftänbig entfpridjt, btauäjt bietleiäjt nut baS 
eine gefagt gu werten, baß bie SetWanblung in fatten obet hoäj gelegenen Sägen bebeutenb betgögett 

• toetben, b. b- bet Satbenguflanb über bie boppette Seit fläj erftteden fann, toefäje in günftigen 
(Segenben gutSettigung betfetben Slitbinuiäjt. ©enatt baSfelbe finbet flatt, toenn m a n Kaulquappen 
in tTeinere Sehältei wirft unb ihnen niäjt genügenbe Rahrung bietet. 

@tfl in n e u e m Seit hat fidj bie Siebtjabetei an Shieten in Käfigen auäj bis auf bte ©tatt* 
ftöfdje etftteät. SiS.bahin bienten bie bei unS beimifäjen SRitgtiebet bet Samilie nut ben-SRännem 
bet Söiffenfäjaft gu üjun bielfadjen Setfudjen, unb ihre ©efangennafjme War faft immer auäj ihr 
SobeSurujrit; gegenwärtig hält m a n fie in eigenS betgetiäjteten Käfigen, Wefäje ihnen mögliäjfte 
«Jtnnehmlidjfeüen bieten, gewöhnt fie butäj gute Sefjanbtung binnen futget Seit an fiäj unb gewinnt 
in ihnen ebenfo heue Shüjänget, als bie Saumftöfäje eS finb. 

„Stefefe, — bietete, btefefe! — foaj, tuu! — brefefe, brefefe! — brefefe, quarr, brefefe, 
tuu! — brefefe, brefefe, brefefe! — brefefe, brefefe, brefefe, brefefe! — foaj, foari tuu, tuu! — 
Brefefe, tuu! — brefefe, brefefe! — 

„Sie Äinber ber Seidje beginnen ifjr Seben — 
©etj'n fte ben ftratjlenben SKonb fidj erbeben;'' 

— unb Wer Wohl fonnte ihnen beSbalb gram fein?! O f e n freilich fagt, baß m a n fläj bei einem 
Rarrenhaufe gu beflnben glaube, wenn m a n in bie Rahe eineS bon Sröfäjen belebten SeiäjeS gerattje; 
iäj aber meine, ba^ ihre Stimme, ihr ©efang ebenfo gut gur SrüblütgSnaäjt gehört toie ba, Sieb 
ber RaäjtigaE. Unbegrengte Sröhlidjfeit fpridjt fiäj in ben einfachen Klängen auS, ja, wirftiäje 
einbeEigfeit, fo rauh bie eingelnen auäj gu fein fäjeinen. „Srefefe" läßt fidj einer, bet Sorfäuget 
bet gangen ©efeEfdjaft, bernebmen, unb aEe anberen hören fäjweigenb gu, boäj nur, u m im nädjften 
Slugenblide mit berfelben Strophe ober bem bumpfen „Ouarr" eingufaEen unb in altgewohnter 
Sßeife Weitet gu quafen. SJtit bet Kühte bet Sämmetung beginnt bet aEgemeine ©efang; behau* 
liebet als jebeS anbete Sieb bet Raäjt wählt et fott, unb etfl gegen SJtotgen hin wirb eS ftiEet in 
ben Seichen, obfäjon immet noäj einet obet ber anbere, gteiäjfam in feiiget erinnetung bet borfjer 
Befunbeten SReiftetfdjaft, nodj ein halb untetbtüdteS „Quatt" gum heften geben muß. 

Säj WiE niäjt inSlbtebe fteEen, baß eS fäjwadjneibigen Seuten, Weläje in bet ̂ .at)e eineS ftofäj* 
Bebötfetten SeiäjeS Wohnen, fdjtießtidj unangenehm wetben fann, in jeber lauwarmen Sommernacht 
immer unb immer nur baS eine SJtuflfflüd gu hören; aber iäj betmag eS nidjt, fotdjen UnwiEen gu 
theilen, Weil idj gu benen geböte, weläje heiter geftimmt wetben, wenn fie bte begeifletten Sänger 
bernebmen unb meine, baß wenigflenS jeber, Wetäjer auf bem Sanbe feine Sugenbgeit bertebtbat, 

mit beiflimmen muß. 
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Unfer Seiäjftofdj(Rana esculenta, viridis, fluviatilis, aquatica, maritima, cal-
carataunb hispanica), Settutei bet Söaffetftöfdje (Rana), gilt in ben Slugen ©üntherB 
audj als Utbüb einer befonbeten Samilie, Weläje fiäj bon ben betWanbten buräj bie watgigen, nadj 

Seic^frol^ (Eana esculeuta). »/« natiirl. ©r5&e. 

außen Wenig berbteitetten Ouetfottfäbe beB Steißbeines, bie tunben Stugenftetne unb baS Sehlen 
bet Obrbrüfen unterfdjeibet unb baher bon unS als Unterfamitie (Raninae) aufgefaßt wetben 
mag. Seine minbeftenS gebn eentimeter meffenben Hintetbeine abgeteäjuet, etteidjt bet Seiäjfrofdj 
eine Sänge bon neun bis gebn eentimetet, bei befonbeiS teiäjlidjei Rahtung int Satben* Wie im 
betWanbeltenSuftanbe audj Wohl etwas barüber. Sluf bem anfpredjenb grünen ©runbe ber Oberfeite 
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flehen fdjWatge Siede unb herlaufen brei gelbe SängSftreifen, einer über baS Rüägrat, einer an 
jeber Seite beS SeibeS; gwei fdjwarge Streifen geiäjnen ben Kopf; bie Unterfeüe fleht weiß ober 
gelblich auS. Raäj ber Saiäjgeü erfdjeint bte Särbung a m frifdjeften, fpäter halb bläffer, halb bunffer, 
mehr obet Weniget inS Staune fpietenb; audj hettfdjt balb biefe, balb jene Seidjmmg bot, ba bie 
SängSftteifen mebt obet Weniget auSgebtüdt fein fönnen, bie Stedung beutlidjet betbotttüt unb 
ein unb betfetbe Seiäjfrofdj je naäj ber SabteSgeü obet untet fonftigen ihn beeinfluffenben Sethölt* 
niffeu bielfaäj abänbem fann. Sie gtoßen Slugen haben lebhaft golbenen Ring unb fehen flug 
nnb muntet inS Wette. 

Riäjt bfoß unfer eutopa ift bie Heimat beS SeiäjfrofäjeS, fonbern audj RorbWeftafrifa unb 
ein gutet Shell .StftenS, Wabtfdjeinliäj gang SJtittefaflen bis nadj Sapan hin. S n Sübaflen unb in 
SJtittetaftifa witb et butäj beiwanbte Sitten etfebt; naäj Rotben hin begtengt bet «ßoIatfteiS fo 
giemtiäj fein SetbteüungSgebiet: nut auSnahmSWeife noäj ftnbet et ftdj jenfeits beSfelben. SÖie 
hoäj et im ©ebitge emporfteigt, betmag iäj niäjt angugeben. Saut Sf djubi ifl et in bet Schweig 
nrnetbatb bet Setgtegion, alfo bis gu eintaufenbbteüjunbett SRetet unbebingtet ^'iX)e übetaE gu 
finben; laut ©tebler „räumt et nut in Hoäjtbätern unb auf bebeutenben Höhen feinen Stab bem 
einfameten ©taSftofdj ein." Söo et botfommt, tritt et in anfebnliäjer SJtenge auf, gteiäjfam, als 
ob et bie ©efeEigfeit liebe, in SÖabrtjeü Wohl, Weit er fiäj fo außetotbentliäj ftarf bermebrt, baß 
berjenige Seidj, an Weläjem ftdj ein «Barchen anftebehe, batb bon Raäjfommenfäjaft Wimmett. 
Obwohl im gangen fehr anfprudjStoB, fteEt er bodj gewiffe Slnforberungen an baS ©ewäffet, 
toeldjeS ihn beherbergen foE. er fehlt toenigen, ftnbet fidj abet in gablteidjet SJtenge nut in fotdjen, 
beten Ufet mit hohem ©tafe obetSinfläjt beftanben unb beten SJtitte mit Söaff etpftangen, nament* 
lidj fdjtotmmenben, bebedt ifl. Sdjtoaäjfalgige ©ewäffet Wetben bon ihm nodj beflebelt; eigentliche 
Satgfeen abet meibet et ebenfo entfäjieben wie baS SJteer. Kleine, umbufäjte Seidje, auf beren 
Spiegel Söafferlüien fiäj breiten, ©taben, Weläje WenigftenS ben gtößten Sfjeü beS SabreS binbutäj 
Söaffet behalten, finb feine SieblingSfibe, nääjfl ihnen Sümpfe, Stüäje unb SRotäfte, im Süben 
gang befonbetS auäj bie ReiSfelbet, Wetdje monatelang untet Söaffet gehatten Wetben muffen unb 
toie jene Seidje beftänbig bon ihm genehmet Seute toimmetn. Sin fotdjen ©ewäffem madjt et ftdj 
febt bemetflidj, unb niäjt aEein bem Sluge, fonbem auäj bem O h n . SllS Sreunb bet Söärme' 
fuäjt er jeben Sonnenfttabl auBgunüben, fommt beSbalb übertageS legelmäßig gut Oberfläche-
empor, biet, mit bem Kopfe übet bem Söaffet, bie gewaltigen Säjwimmfüße Weit gefptetgt, auf 
einet unb betfetben SteEe fidj etbattenb obet, WaS ihm bequemet, auf bem bteiten Statte einet 
jpjaffetpflange, einem heibenbenHolgftüde, einem übetragenben Steine obetSelBbtode a m Ufetranbe' 
ober auf einem äfjnfiäjen Stäbäjen fibenb unb bet Söärme mit Suft unb Sebagen ftdj bmgebenb. 
Jlngeftört betWeift et in foldjer Sage halbe Sage, ohne fldj gu rühren, gefrört ober butäj eine ficb/ 
ihm bietenbe Seute betfodt, fpringt et mit einem gewaltigen, bis gWei SReter Weiten Sabe ins 
Söaffet, fäjwimmt mit ftäftigen Rubeiflößen gWifdjen beffen Obetflädje unb bem ©tunbe babin, 
etftetenfaEB in fanft geneigter Sinie abwärts, unb fjufdjt enbliäj in ben Schlamm, u m hier fleh gu-
berBetgen. Hierbei fann ifjm gWar, Wie S r üb in beobaäjtete, ber UnfaE gufloßen, ba% et mit ben 
Storberfüßen gWifdjen bie auSgefpteigten Sdjafen einet SRufdjel unb bamit in üble Sage getätb, 
toeil baS gegen jebe Stötung böäjft empftnblidje Söeichtbiet fofott feine Säjaten gufammenftappt 
unb ben WibetftanbSlofen Sdjelm in beftagenSWettbet Söeife feffeft unb quält; im aEgemeinen abet 
fiebert ihn bet weidje Säjtamm gegen ben Stötenftieb, wetdjet ihn fäjteäte, aufs ttefflidjfte, inbem 
et ihn boEftänbig ben Stiden entgiefjt. Sodj niemals betweilt et in bet ihm gaftfidjen Siefe länget, 
als eS ihm unbebingt nötljig etfäjeint; benn nadj futgem Sefinnen fdjon hebt et fidj wiebet, tubett 
langfam, fäjwimmt naäj oben, fleät ben Kopf auS bem Söaffet heraus, buht bie heften Sleuglein 
nach aEen Seiten unb betfuäjt, bie bortge SteEung wiebei angunebmen. Raht fiäj bet Slbenb, 
obet tritt infolge eines RegenS Kühlung ein, fo fammelt fiäj bie gange SeWobnerfäjaft eineS 
JeidjeS, a m tiebften ettoaS b o m Ufer entfernt, gWifdjen ben «Pflangett unb beginnt nun eineS ber 
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erwähnten ©efangBflüäe aufgufübun. So treibt er eS bon SJtitte Slprtt an bis gegen (rabe 
Dftobet, bei unS gu Sanbe bem Seüpunfte, wetäjer ihn gwingt, in bet Siefe beS ©eWäfferS, ent* 
toebex im Säjtamme obet in einet Höhlung Hetbetge gu fuäjen füt ben Söintet. Säjon in Süb* 
europa erfdjeint er weit früher unb betfdjwinbet fpätet; in Rotbaftifa hält et ba, W o bie ©ewäffet 
niäjt auStroänen, feinen Söinterfäjlaf mehr, fonbetn tteibt eS jabtauS, jahrein fo gtemtich in 
betfetben Söeife, nut mit bem Untetfäjiebe, baß- et wäfjrenb bet SaarungSgeü lebhafter unb 
anbaltenbet fdjtett atS fonft. 

Set Seiäjfrofdj ift ein wobtbegabteS ©efdjöpf, beffen Sewegungen bon Kraft unb ©ewanbt* 
tjeit geugen, beffen Settagen ein geWiffeS SJtaß bon Setftanb funbgibt. SÖie bie meiften Setwanbten 
bewegt et fldj auf bem Sanbe nut fpringenb, ifl abet im Stanbe, febt Weite Säbe auSgufübununb 
fie mit übetiafdjenbet ©ewanbtbeit gu tegeln. Snt Söaffet fäjwimmt et untet aEeiniget Shätigleit 
feinet Rubetfüße fäjneE bahm, namentlich, toenn er fläj in einiget Siefe bewegt; benn auf bet 
Obetflädje felbft tubett et'nut gemächlich Weitet. Slbet et ifl auäj fähig, butäj ftäftigen Rubetfloß 
fläj auB bem Söaffet betauS in eine giemliäje Höhe empotgufäjleubern, fei eS, u m ein botübet* 
fummenbeS Ketbttjiei gu erbeuten, fei eS, u m eine höhet gelegene Rütjeftätte gu gewinnen. Seine 
Sinne flehen auf bet böäjften Stufe bet SluBbilbung, wetdje bon SRitgtiebetn unfetet Klaffe übet* 
baupt etuidjt Werben fann. S a B ©eftdjt umfaßt, Wie fdjon baS Wobtgebitbeie unb fäjöne Sluge 
bermuttjen läßt, einen giemliäjen UmheiS unb nimmt in bet Rahe auäj fleine ©egenflänbe flehet 
Waht; baB ©eböt befunbet fiäj fo ftat bei ben abenbtiäjen Kongerten, baß m a n über feine entwidetung 
niäjt im S weifet bleiben fann; bet ©etuäj ift gewiß nidjt berfümmert, unb nut übet ©efühf unb 
©efäjmaä fönnen unfete Slnfiäjten berfdjieben fein, Weil fläj hierübet fäjWet entfäjeiben läßt. Son 
feinem Setflanbe übetgeugt m a n fläj balb, wenn m a n üjn langete Seit beobachtet. Sludj et richtet 
fein Settagen naäj ben Umftänben ein. S a , w o ihn niemanb flött, witb et gulehtfo gubiingtidj, 
ba^ ex einen fiäj nahenben SRenfäjen bis auf Sußweite an fiäj betanfommen läßt, bebot et mit 
gewattigem Sabe bte Shtäjt ergreift; ba, W o er betfotgt Witb hingegen, entflieht et fdjon bon 
Weitem, unb felbft Wenn et mitten auf einem fteineten ©ewäffet liegt, taudjt et untet, faES bet ihm 
Wotjlbefannte Seinb a m Ufet fläj geigt. Rettete Sröfäje finb immet botfläjtiget als jüngere, Werben 
auch, Wie erfahrene Säugettjiere unb Söget, gu Söatnetn füt bie jüngeten, Wetdje WenigflenS fo 
ftug finb, eingufetjen, ba^ eS füt, fie baS hefte ift, eS ben Söeifen ibuS ©efäjleäjteS nadjgutbun. 
Sludj bot Sbieten, wefäje ihnen gefährlich werben fönnen, nehmen fie fldj Wohl in Sicht; an Seichen, 
Wefäje ber Storch regelmäßig beimfuäjt, flüchten fie fläj bei Slnfunft beS SogetS ebenfo eilig Wie 
beim erfäjeinen eineS SRenfäjen. Shre Seute erwerben fie fiäj nidjt feiten mit einer gewiffen Sift: 
fle lauern Wie ein Raubthier auf biefelbe, fdjwimmen facht unter bem Söaffer heran unb fahren 
ptöbliäj gu, Wiffen fidj auäj reäjt wohl gu helfen, wenn eS ihnen fäjwer witb, ein bon ihnen 
gefangenes Shier gu bewältigen. S o beobachteten R a u m a n n unb © t ä f e, Wie ein gtoßet Seiäj* 
ftofäj, Welcher ein ffeineS Sbaufröfäjdjen betfäjlingen WoEte, Wirf liebe Uebettegung bewies. 6t 
hatte feinen fteinen Setwanbten rüäfingS erfaßt, unb baS Sträuben beSfelben war fo bebeutenb, 
baß auS bem halboffenen Radjen beS Räubers trob aEeS SöütgenS immet bet Kopf bet Seute 
betbotfäjaute. Unfet Seiäjfiofäj fann auf Roth unb fanb auäj folgen, inbem et einige Kräftige 
Säbe gerabe gegen einen S a u m ausführte, baS Opfer an benfelben ftoßenb, betüubenb unb 
gfeidjgeitig in ben Säjfunb tjütabfdjiebenb. S n ber ©efangenfäjaft lernt ber Seiäjfrofdj aEgemaäj 
feinen SÖärtet fennen unb ben «JJtetjlWurattopf wütbigen, befunbet nadj unb naäj eine gewiffe 
Slnbängliäjfeü an ben ©ebietet, nimmt biefem botgehaltene Rabrang weg, läßt fiäj etgteifen 
unb auf bet H a n b umbetttagen, ohne gu fliehen unb gewöhnt fldj enbliäj auäj batan, anftatt 
tebenbet Seute ihm botgeWotfene Sroden eineS erfabfutterS angunetjmen. ©rebter, Wetäjer 
gefangene Seidjfröfäje mit Obtaten unb Sleifäjfrümäjen fütterte, meint, baß erft Reib bie Sluf* 
merffamfeü feiner «Pfleglinge auf bie ©enießbarfeit beWegungBlofer Siffen gelenft tjabe, unb belegt 
biefe Slnfidjt meines eraäjtenS triftig buräj bie beaäjtenSmertbe Seobaäjtung, ba^ bon ben 
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Sröfäjen auäj Stiegen, toeldje oft tange Seit über bem Söafferfpieget fidj umhertrieben, erft bann 
««ggefdjnappt Würben, Wenn ein anbereS Shier guborgufommen brofjte. Heftige Serfolgung unb 
Siffe, Weläje bem SJtübeWeibei gu ujeil Würben, manchmal noäj ehe et feine Seute erbafcbt hatte, 
gaben biefelbe Seibenfdjaft ebenfo ungweibeuttg funb. S a ß ben Sriäjfrofäj neben Regfamfeit 
unb SRunterleit, neben Sortoib, Säjreähaftigfeit unb ©efräßigfeit, fein S n g feines SöefenB fo 
ausgeprägt fenngeiäjnet atS Reib, „biefer Sögtütg ber ©efeEigung", ftetjt naäj ©rebletS Seob* 
Achtungen ungweifelbaft feft. 

S m Sertjältniffe gu feinet ©töße batf unfet Srofcb ein tüchtiges Raubthier genannt werben. 
Gr genießt nut felbftetWorbene Seute unb bloß lebenbe Shiere; WaS fiäj bor ihm nidjt bewegt, 
rügt ihn niäjt gum Sprunge. SÖie geiftig tief flebenbe ©efdjöpfe inSgemein, erfennt er ein lebenbeS 
Söefen erft an beffen SeWegung. Söäbunb et bor einem heranfcbreüenben SRenfäjen fäjreähaft 
flüdjtet, adjtet er beS ndjig fibenben SlngletS niäjt früher, als bis biefet bie Sangtutbe fäjneEt. 
SieS ifl nidjt Unadjtfatnteit, fonbern Schwäche beS erfennungSbetmögenS, wie wir fie in niäjt 
geringerem ©tabe auäj bei Weit höbet ftebenben Stjieten guweiten wahrnehmen fönnen. S o n 
feinem Rütjefibe auS adjtet et auf aEeS, w a S u m ihn bei botgeht, als ob et auf bet Sauet liege, 
fptingt, Wenn fläj ihm eine Seute naht, auf biefetbe loS, fdjfägt bie Sunge bot, faES jene ftein, 
obet paät fle mit beiben Kiefern, faES fle giößet, unb fäjhtät fie hinab. Süt gewöhnlich hüben 
KetBujieie, nadj ©tebletS Seobaäjtungen auäj fledjenbe Sntmenarten, beifptetStoeife SöeBpen, 
außetbem Spinnen unb Säjneden feine Hauptnahrung, unb getabe beSbalb etwitbt et fiäj 
große Serbienfte; et fdjabet jeboäj auäj Wiebet, ba feine ©eftäßigfeü ihn gu eingriffen in 
unfere Reäjte betteitet, wefäje Wit ihm niäjt betgeüjen fönnen. Röfel, ein Raturforfdjer, 
toeldjer bie Sröfäje fehr forgfältig beobaäjtete, berfiäjert, baß alte Seiebfröfäje junge SJtäufe, 
junge Sperlinge berfdjlingen, fldj fogar ber entenfüdjlein auf bem Söaffer gu bemächtigen Per* 
fudjen, obgleich fie faum ober niäjt im Stanbe finb, biefelben hinabguwürgen, fie bietmebt 
nut ethänfen fönnen. ©egen jungen feinet Slrt obet SetWanbte beWeifl er Wenig Rüäftäjt; 
toaS bor ihm gappelt, bergehrt unb bewältigt werben fann, ifl ihm WiEfommen, Wie groß ber 
überhaupt betfäjlingbate Siffen auäj fein möge. S n Stutteiäjen fann et butäj feine Räubeteien 
fdjäblidj Wetben, Weil et jungen Sifäjen ebenfo eifrig naäjfleEt als Kerbujieren, Sröfäjen unb 
SRoläjen. Sin einem gefangenen Seiäjfrofäje beobaäjtete ©tebtet, baß et „mit Suft auäj naäj 
lebteten fäjnappte, gu einet Seit, als eS noäj Stiegen gab unb bet «ßftangenfteffet faum Hanget 
litt". Setartige Räfäjereien bürften als auSnatjmSweife borfommenbe SlbWeiäjungen bon bet 
Segel angufeben fein; boäj finb audj in biefet Segiehung bie Seobaäjtungen noäj feineSWegS als 
aBgefdjIoffen gu eradjten. 

erft wenn wirffiäj ber Srühting eingetteten, alfo biet fpätet als Saub* unb Sbauftofäj, 
Beginnt bet Seiäjftofäj fein SortpflangungSgefdjäft, feiten bot enbe SJtai, gewöhnlich etfl im Suni. 
Sein «ßaarangBttieb ift wie bei ben meiften ©liebem feinet SetWanbtfäjaft fo heftig, baß et in 
Ermangelung eineB SöeibäjenS ber eigenen Slrt auäj fremöe Surdje unb felbft Sifäje, übetbaupt 
lebenbe Söefen, auf baS innigfle umatmt. ein Seiäjftofäj, Welchen ©teblet pflegte, geigte fldj 
fdjon im Sebtuat paatungBluftig unb untertjielt „bie ungWeibeutigften Segiebungen" mit einer 
SBeäjfelhöte wie mit einem Saubftofdje; anbete Wutben bei ähnlichen Setitrangen beobachtet. Sie 
Segattung gefäjiebt wie bei anbeten Sröfäjen auäj, Währt aber länger; fpät ftattfinbenbeS eier* 
legen foE baS Söeibdjen guweiten fo enthaften, ba^ eS babei berenbet. S a B SJtännäjen umatmt eB 
Brunftig unb brüdt butäj bie Kraft feinet Stinte unb bie Saft feines KöipetS bie eier gerabegu 
heraus. Sebtere fehen beEgetb, auf einer Seite aber bunfetgelb aus, umbüEen fiäj beim Suräj* 
gange im ©ileiter mit einem gaEettattigen Stoffe, faEen naäj bem Segen gu Soben unb bteiben 
tjier tiegen. Sin ©töße flehen fie benen bei Sbauftöfdje, ja fogat benen bet Saubftofdje etwas 
naäj; bafüt finb fle u m fo gabtuiäjet, unb toenn bie Söittetung toäbtenb bet Regengeit günftig ift, 
enttotäeht fidj auS ihnen fo biete Satben unb begügtiäj Sröfäje; ba^ ein ShtSfterben ber Slrt niäjt 
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gu befütäjten fleht. Schon a m bietten Sage bewegt fiäj bet Keimling, a m 6nbe beS fünften ober 
feäjften ptaht baS eilein, unb m a n fietjt nun bie miEimetetlange Kaulquappe güteutb fidj bewegen, 
batb barauf auäj fdjwimmen. Untet bem SetgiößerangSglafe gewahrt m a n Slugen unb «JRunb 
fchon beutliäj, an jebet Seite beS KopfeS fähige «Anhänge ober Röhräjen, auS benen bie Kiemen fläj 
hüben. S o n nun an fdjuüet baS SöadjSthum ber Sarbe fehr rafäj bor. Set Kopf Witb biäet, bet 
Kötpet ranbiiäjet, bet Schwang fanget, bie Haut burdjfidjtig; a m buigebnten ober bietgebnten 
Sage hat bie Sunge beteits fidj gebitbet; bie Kiemen fäjtumpfen ein unb m a n bemetft an ihrer 
SteEe ein Kiemenlodj. Räch Slbtauf eineB SJtonatB berlangfamt fidj ber Sortgang bet entwiäelung. 
Söenn bie Satbe eine Sänge bon feäjS bis fieben eentimeter etteiäjt hat, finb bie bier Seine 
boEfommen auSgebübet, ber Schwang ift aber immer noäj länger als bet Seib, feitlidj gufammen* 
gebtüdt unb fehl hoch; bon nun an fäjtumpft biefer langfam ein unb fdjtoinbet enbtidj gängliäj, 
ohne baß m a n eine erfldjtlidje Sunabme beS SeibeS bemetft: eS fleht im ©egenttjeile auS, als ob 
bet bettoanbette Srofdj fteinet fei atS bie ftüfjete Satbe. etfl naäj ettoa biet «JRonaten ifl bie 
Settoanbtung boEenbet; im fünften Sabre beS SebenS hat ber Srofdj eine gewöhnliche ©röße 
erreiäjt, toächft aber noäj ftetig fort unb nimmt mögliäjertoeife bis gn enbe feines SebenS noäj 
ettoaS an Umfang gu. 

Sie botftehenb ermähnten ©efcblecfjtSberirmngen beS Söaff etftofdjeS fönnen unferer Seiäj« 
flfäjerei unter Umftänben erheblichere Raebttjeüe gufügen, als Raubluft unb ©efräßigfeit beSSurdjeS 
eS jematS betmöäjten. es tiegen niäjt gu begtoeifehtbe etfahtungen bot, baß Sröfäje in Katpfen* 
teiäjen febt bebeutenben Sdjaben betutfadjen fönnen. RütetgutSbefiber R o r b m a n n , wefdjet eine 
bebeutenbe Seiäjflfdjeui in bet Rabe SlttenbutgS bewittfäjaftet, erfuhr bieS, Wie Sdjfegel mit* 
theilt, in ben beiben Srübjabren 1853 unb 1854, als infolge antjattenb fäjleäjter Söüterung erft 
gegen enbe Slpril unb Stnfang SJtai eS mögfiäj Würbe, bie Söintertjaltungen gu flfäjen. S n bem 
betreffenben Seidje würben ungefähr gweüjunbert Sdjod bafbpfünbiger Karpfen überwintert, einige 
Sage bor ber Sifdjerei ergähtte ein Sauer bem Sefiber, er habe auf einem fteinen Seidje einen 
großen Karpfen fdjwimmen feben, Weläjer einen ihm auf bem Rüden flbenben Srofdj trob aEer 
Slnflrengungen niäjt habe loS werten fönnen. R o r b m a n n S Sweifet an bet Söabtbeü biefet 
etgäfjlungen würben gu feinem nidjt geringen eiftaunen Wäbtenb bet Sifdjetei boEftänbig wibet* 
fegt. Senn bei biefet ©efegenfjeit fah man, baß faft auf jebem Katpfen ein Srofdj, auäj beren gWei, 
faßen, weläje fiäj mit ihren Sotbetfüßen gewöhnlich in ben Slugen, häufig abet ebenfo in ben 
Kiemen feftgeftammett hatten, wäbtenb fie untet wibetWättigen Sewegungen mit ben HintetBeinen 
bie Säjuppen bon ben Rüden bet Sifäje föflen. eingelne faßen auäj berfetjrt auf ben Sifäjen unb 
hatten fiäj mit ben Sehen an bem Kopfe angeftammert. SIEe hielten fiäj fo feft, baß fle mit 
einet Hanb faum foSguteißen Waten. Set gtößte Sbeit beS fäjönen KatpfenfabeS Wat meht obet 
weniget befäjunben unb babutdj fo unfäjeinbat geWotben, baß et fiäj nut gu geringem «ßteife bet* 
taufen ließ, ©egen funfgehn Sdjod Sifäje, benen bie Sröfäje bie Slugen attSgeftabt, bie Kiemen 
befäjäbigt obet eine SJtenge Säjuppen abgeriffen obet loSgetteten hatten f tonnten als Sab nidjt 
betmenbet wetben, ba m a n fütäjten mußte, baß fie fletben obet boäj wenigftenS ftänfetn unb nidjt 
wadjfett Wütben. S m gwriten Srüblmge war eS niäjt fo fäjtimm Wie im erften, bet Sdjaben abet 
boäj immet noäj empflnbliäj genug. S a ß betattige Seobaäjtungen fetten angefleEt'wetben, etflärt 
fldj einfach burdj ben fpäten eintritt ber SaarungSgeü bet Sröfäje, Weläje ftattfinbet, Wenn bie 
ftarf bebölfetten Sabteidje beteits geftfäjt unb bie Sabftfäje in anbete Seidje übergeführt würben. 
Sludj in ihnen Werben fie Wohl bon ben liebeStoEen Sröfäjen manäjeS gu leiben haben; ihre Unttjaten 
faEen biet jeboäj niäjt fo in bie Slugen als in fteineten Seichen. 

Söenige Seicbftöfche fterben eineS fogenannten natürlichen SobeS; bie «JRetjrgabl berenbet unter 
ben Sahnen, im Schnabel ober in bet Kfaue eines RaubtfjieuS. S b u Säfjtebigfeü ift außer* 
otbenttiäj. Sludj fie fönnen in eiSftumpen eingeftieten unb mit bent aufttjauenben eife Wiebet inS 
Sehen gutüdgetufen Wetben; auäj fie finb befähigt, gtoßei Suite langete Seit gu hoben — ein 
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SaE, Wetäjer übrigens nur im Süben ftattfinbet, ba fie im Rorben unter foläjen Umftänben einem 
anberen ©ewäffer guljüpfen. Setbfl fäjwere SerWunbungen heilen bei ihnen batb wiebet; Ser* 
ftümmetungen ber fürdjterliäjften Slrt bringen ihnen erft nadj Stunben ben Sob. S p a t l a n g a n i 
fdjnitt einem fläj begattenben Sröfäje ben Kopf ab; bemungeaäjtet gog berfefbe feine Sotbetfüße 
ntäjt bom Söeibdjen ah, unb etfl fieben Stunben fpätet, nadjbem baS Söeibdjen aufgeholt hatte, 
.giet gu legen, ttennte fiäj bon bemfelben bet Rumpf, beffen Sewegungen nodj immet biet Stunben 
fortbauerten. Sagegen haben unfere Seiäjfröfäje an Raubtfjteten aEet Slrt unabläfflge Setnbe. 
gifäjottet, ShiS unbSöaffenatte bemääjtigen fldj ihrer; Säjreiabter, Säjtangenabtet unbSuffatbe, 
Kaben unb SetWaubte, Störche unb Reiher überfaEen fie; SoreEen, Hedjte unb anbere Raubflfäje 
toürgen fie hinab, fonfliger Seinbe nidjt gu gebenfen. Sei uns gu Sanbe begnügt fidj ber SJtenfäj, 
ihrer übergroßen Sermehrung baburdj gu fleuern, baß er bie Satdjftumpen aus bem Söaffer gieht 
unb auf trodenem Sanbe berfümmem läßt; fdjon in Sübbeutfäjtanb unb im übrigen füblidjen 
gntopa fteEt m a n ihnen eifrig naäj, Weil Srofäjfäjenfet mit Recht als angenehmes, nahrhaftes unb 
geflmbeS ©eriäjt gelten, feineSWegS aber baS finb, WaS ber alte © e ß n e r behauptet: „einhäßliches, 
ungefunbeS effen, toeldjeS ben Seib berer, fo fle brauäjenb, bleifarb madjt". S m a t hegt m a n auäj 
im Süben, beifpielStoeife in Sigurien, SIbfäjeu gegen fotäje Rahrung, berfpeift fie aber in anbeten 
Segenben, fo in «ßiemont, u m fo liebet. SÖie hoäj m a n fie in Sranfreich, gu fäjäben toeiß, geht a m 
Beflen batauS heibot, ba^ baS Seütoort „grenouiller" feineSWegS bloß „ftteipen" obet „faufen", 
fonbern audj Sröfäje fangen unb gWar füt bie Küäje fangen bebeutet. Ramentliäj im Hetbfle, Wenn 
bie Shiere a m fetteften, Werben biele bon ihnen, unb gWar in fehr berfäjiebener Söeife, mit ©eiten 
obet «öeüfäjen, «Angeln, Sogen unb Reben erbeutet. SJtit bet Slngel fann m a n fie fehl leiäjt fangen, 
ba man ihnen als Köbet nut ein tohjeS Säppäjen borguwerfen unb biefeS gu bewegen braucht; fie 
mit bem butäj eine bünne Säjitut an bem Sogen befefligten «Pfeif gu ettegen, etfotbett fdjon gtößete 
EeBung, unb bie Rebflfäjeui ift bfoß im Slnfange etgiebig, Weil fle RaäjfleEungen balb metfen 
unb bann im Säjtamme fiäj betftieäjen. S n Seutfdjtanb pflegt m a n bloß bie Hiutetfdjenfet gu 
genießen; in Statten bagegen berfpeift m a n ben gangen Srofdj, nadjbem m a n ihn bortjet aus* 
getoeibet hat.' 

Set Stjau*, ©raS*, Sadj* ober «JRätgftofäj (Rana temporaria, muta, atra, 
cruenta, alpina, scotica, flaviventris, platyrhinus, oxyrhinus, arvalis, sylvatica, agilis) 
erreicht biefelbe ©röße toie fein eben gefdjilberter Sertoanbter, unterfdjeibet fiäj Pon ihm aber 
burdj Särbung unb SebenBtoeife, fo ba^ ihn Wohl niemanb mit jenem berWeäjfeln fann. Sie 
oberen Sheite finb auf braunem ober rothbraunem ©tunbe mit heE* unb bunfetbtaunen Sieden, 
bie Schläfe mit einem gleichfarbigen SängSftreifen gegeidjnet, bie Seine bunfet qüetgeflteift, Sraft 
unb Saud) beim SRännäjen grauliäjWeiß, hei bem etwas größeren Söeibdjen auf rötfjtiäjem ©runbe 
Braungetb marmorirt. ReuerbingB bat Stenftrupp behauptet, ba^ bie ©raSftöfäje in gWri Slrten 
getfaEen, Wetdje fiäj burdj mehr ober toeniger gugefpibte Säjnauge fenngeiäjnen unb bemgemäß 
Benannt Worben finb. Ser fpihfäjnäugige ©raSfrofdj (Rana oxyrhinus) geigt fegetförmig 
iugefpthten Kopf, beffen Oberfiefer über ben unteren fldj berfängert, einen großen, fuorpettjatten 
£öder an ber Söurget ber äußeren Sehe unb Schwimmhäute, welche beim SJtännäjen bis an baS 
gtoeitäußerfle ©lieb ber längflen Sehe reichen; bie flttmpffdjnäugige Slrt hingegen (Rana platy
rhinus) hat bteüen, getunbeten Kopf mit flumpfet Säjnauge, einen fteineten Hödet unb 
Sdjtoimmhäute, Weläje bei beiben ©efäjleäjtem bis an baB gtoeite ©lieb bet längflen Sehe trieben. 
Sei jenen ftnb bie Stirnbeine gewölbt unb fäjmal, bei biefen fladj, fogar ausgehöhlt unb fetjr 
Breit. Slngeregt buräj biefe Slngabe beB bänifäjen SorfäjerS haben fidj anbere mit ber Seobaäjtung 
beS ©raSfrofäjeS befäjäftigt unb nidjt bloß biefe Unterfdjiebe beflätigt gefunben, fonbern audj 
Wahrnehmen tooEen, baß beibe Slrten eine berfäjiebene SebenSWeife führen. S n neuefler Seit würbe 
nodj eine britte, fdjon bon früheren Sorfäjern befäjriebene Sorm unterfäjieben, Weil beten Säjnauge 
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giemlich fpibig unb bettängett, bie Stirn breit uub abgeblattet ifl, bte Slugen nadj rüätoärtB gerichtet 
finb unb ber © a u m e n meift bier ober fünf gleiäjlaufenbe Reihen bon größeren unb längeren 
Sahnen trägt, als bei ben borfletjenben beobachtet toaren. Siefen toiäjttgften SJterfmaten gefeiten 
fldj anbere bütgu: matten ©röße, fäjlauferer Seib, gilbfiäje, fetbft inS Rofenrotb fpietenbe 
Särbung, Weiße ober gübtiäje, ungefledte Unterfeite, regelmäßig quer gebänberte Seine unb ber* 
gleichen mehr. Siefe S o n n fdjeint, laut Säjreiber, mehr auf ben Süben bejäjränft gu fein, 

Sda«fcoJet) (Rana temporaria). 91atütlid)e ©röjje. 

finbet fiäj namentlich in ber Schweig, in Sranfreidj, Satmatien unb Statten, febt boigugSWctfe 
in Sümpfen unb erfdjeint unb Iaiäjt fpäter atS bie beiben anbeten. S o betfäjieben bie btei Sotmen 
untet fleb finb, Wenn m a n fle in auSgefudjten Stüden betrachtet, fo Wenig bütfen fie naäj unfeten 
heutigen Slnfäjauungen als befonbete Sitten aufgefaßt Wetben; benn gWifdjen ihnen finben ftdj 
aEe nut benfbaten Uebetgänge. SaSfelbe gilt auäj für ben norbametifanifdjen SÖafferfiofäj (Rana 
sylvatica), wetdjet, taut © ü n t b e t , auf ben etften Stid gWat ebenfaES Wefenttiäj bon unferem 
Sbaufiofäje fldj unterfdjeibet, naäj eingebenben Unterfudjungen unb Sergfeiäjungen ganger Reihen 
aEer Sormen beS fehleren abet ebenfaES als eine Spielart beS ©taSftofäjeS fläj erweift. 

©ang europa, nadj R o e t S Sefunb bom Rorbfap an bis gum äußerflen Süben, ein Bis jebt 
noäj niäjt umgtengtet Sbeil SlfienS, naäj Offen hin bis Sapan, unb enbttdj bei Offen bet Set* 
einigten Staaten, bon SRaine an bis Sitginien unb bielleiäjt noäj Weitet fübliäj, finb bie Heintat 
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beS ShaufrofdjeS, Weidjet audj im ©ebirge bis gu gWettaufenb SJteter unbebingtei Höhe unb höhet 
empotfteigt, beifpietStoeife noäj auf bet ©tintfet, neben bem Spital, obet in ben obeten Sllpeufeett 
auf bent ©ottharb gefunben Wirb, obgteiäj biefe Seen oft bis gum Suli mit eis bebedt finb. SaS* 
felbe gilt, taut Seffona unb S a l b a b o r i , füt bie Sltpen «öiemontS. S n bei ebene hält et fich, 
bon ben Söintetmonaten natürlich abgefetjen, nur Wäbrenb ber SteamngSgeit in ©ewäffem auf; int 
Hochgebirge hingegen bertritt er geWiffermaßen ben Seiäjfrofdj, inbem er baS Söaffer nadj einem 
im etften Swgenbguftanbe unternommenen SluBftuge faum Wiebet bertäßt. SertjättniSmäßige 
Unempflnbtidjfeit gegen Kälte geftattet ihm eine betattige Setbteitung. et ift bet etfle bon aEen 
Stofäjtutäjen, Wetäjer auB bem Sötnterfäjtafe erWaäjt unb gum Sorfäjeine fommt, paart fidj, nodj 
ehe bie ©ewäffer frei b o m 6tfe geworben, unb feine eier finb bereits auSgefäjlüpft, beoor ein 
anberer SetWanbtet bte feinigen gelegt bat; auäj feine Sarben entwidetn fiäj fäjneEer als bte anberer 
Sröflhe, unb fo Wirb eS ihm möglich, noäj in foläjen ©egenben bauernb fleh anguflebetn, in benen 
ber S o m m e r btoß Wenige Söodjen Währt, Wie beifpietBWeife in ber Höhe jener Sllpenfeen. Ser 
2Baff etftofdj, Weläjer fläj biel fpäter begattet unb länger im Sarbenguflanbe bleibt, würbe bort 
oben fäjWertiäj gur entwidetung gelangen; für ben Stjaufrofäj hingegen ift ber furge S o m m e r 
lang genug, unb Wenn toirfliäj einmal früher als gewöhnlich Kälte eintritt, fo überwintert audj 
bie noch niäjt umgewanbelte Satbe. S u bet ebene beginnt bie SegattungSgeit fdjon in ben etften 
obet boäj in ben matteten SJtätgtagen, faES niäjt ritt befonberS ftrenget Söintet bie ©ewäffet nodj 
ettoaS fanget untet feinem Sänne fjätt. Sie eiet gehen oft außetotbenttidj fäjneE ab, fo baß naäj 
«JtöfetS erfabrangen bie gange Slngahl gutoeilen in toeniger als einer Siertetflunbe entleert unb 
befrudjtet toorben ifl. Sie Srunft beiber ©efdjleäjter fdjeint befonberS heftig gu fein, ba m a n baS 
SJtännäjen P o m Söeibdjen faum losreißen fann, toenn eS biefeS erft einmal umfdjlungen hat, jenes 
audj nadj einer getoattfamen Srennung fofort Wieber gum Söeibdjen gurüäfefjrt. Röfef beobaäjtete, 
baß ein Söeibdjen buräj bie flürmifäjen Umarmungen beS SRänndjenS gefätjrbet werben fann, ba 
lehtereS, Wenn eS größer ift als baS erftere, buräj heftigen S r u d ben Seib ber ©attüt guweiten 
gerfprengt, hat auäj erfahren, baß m a n eingetnen SJtännäjen eher ben Scheutet toSreißt, als fie 
gum SoSlaffen beS SöeibäjenS gWtngt. Sei SRanget an Söeibdjen umarmen bie SRännäjen 
einanber, tobte Söeibdjen, Kröten, unb Wenn mehrere nodj unbeweibte SRännäjen ein bereinigtes 
«öaar antreffen, hängen fle fldj nidjt feiten an biefem feft, einen ungeorbneten Kfumpen bübenb. 
Sie eier, Weläje größer, jeboäj minber gäfjtreidj als bie beS SeiäjfrofdjeS finb, faEen naäj bem 
Segen gu Soben; ihre U m b ü E m t g faugt fläj aber balb boE Söaffer, unb fie fteigen bann Wieber gur 
DBerflääje empor, hier große, bidjte, fdjleimige Kfumpen bübenb. Sei ber geringen Söärme, 
toelcfe im Srübjabre berrfetjt, bertangfamt fläj bie entwidetung. erft naäj biergebn Sagen fann 
man bie Sarbe beuttiäj wahrnehmen; brei, bei ungünftiger Söüterung bier Söodjen fpäter friedjt 
fie Wirfttdj auB unb fäjtoimmt umher, fehrt aber bon Seit gu Seit gu bem berlaffenen Sdjleime 
gurüd, wabrfdjeinlidj, u m fiäj bon itjm gu nähren. S o n nun an befdjteunigt fläj ihre entwide* 
lung; benn fdjon im Serlaufe bon brei SJtonaten haben fldj bie Sarben in boEfommene Sröfäje 
berwanbett. Sebtere berlaffen hierauf baS Söaffer, unb gWar unter günfttgen Umftänben in foläjen 
Sojan-n, ba^ bie alte Sage bom Srofäjregen eine fehr natürtidje erftärung ftnbet. 

Sortan beginnt baS Sbaufröfäjdjen baS Seben feinet Ottern. Slbwriäjenb bon ben Sei* 
toanbtett treibt eS fiäj oft toeit bom Söaffer entfernt auf Söiefen unb in ©arten, in Selbem unb 
SBälbern, ©ebüfäjen unb auf ähnlichen Orten umher, an heißen Sagen unter Steinen, Saunt* 
toutgeln, in etbtöäjetn unb anbeten Sdjtupfwinfetn fleh berttiedjenb unb mit ber Sämmetung gum 
»otfdjeine fommenb, u m feiner Sagb oBguliegen. Sebtere gilt ben berfdjiebenften Kerbtieren, 
nadten erbfäjneäen unb ähnlichem Kfeingetbier, Bringt unS atfo nur Rußen, toabrfäjeinltäj toeit 
größeren, als toir toäbuen. Sei ihrem Umherhüpfen, WetäjeS gewöhnlich in fteinen Sptüngen 
gefcbieht,'butcbmuflem bie Sfjauftöfäje ihre Umgebung, feben fläj, fobälb fie ein kerbttjier gewahren, 
auf bie Sauer unb erWatten nun, mebt als fie auffuäjeu,'bie erhoffte Seute. K o m m t biefe ihnen 
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nahe genug, fo flürgen fie fldj mit btihfcbneEem Sabe auf biefetbe loS, Ablagen bie fieberige Sunge 
heraus unb fäjluden fie, faES bet Sang gefang, ohne toeitereB hinab, unterfäjeiben abet fehr 
wohl gWifdjen einet unb bet anbeten Slrt, betfdjluden beifptetsweife Sienen, fpeien abet SöeSpen 
Wiebet auS. 

S n einet Hütficht flehen bie Shaufiöfäje hinter- ihten Setwanbten toeit gurüd: fle finb fdjledjte 
SJtuflfanten. Rur' gu gewiffen Seüen, inSbefonbere Wäbrenb ber «Paarung, laffen fie ein «JRurren 
ober ©rangen betnehmen, toetdjeS an SoEftang hinter bem Seidjfrofäjgefange weit gurüdfleht unb 
bon bem Söeibdjen faft ebenfogut wie b o m SJtännäjen berborgebraäjt Wirb. Snt ©egenfabe gu ben 
Seiäjftöfdjen barf m a n fie Wohl als flumm begeidjtten, namentlich gur Seit ber Sommermonate, 
toäfjrenb Wetcher fie boEfommen fliE unb geräufäjtoB ihren ©efäjäften nachgeben. 

Kein Srofäjluräj hat mehr, fein etngiger fo biele Seinbe als ber Sbauftofäj. S h m fteEt ©roß 
unb Kfein, gu Söaffer unb auf bem Sanbe, naäj; er Wirb berfolgt in aEen SebenSjuflänben unb tft 
erft bann bor Singriffen gefläjett, Wenn et fldj gum Söintetfäjtafe in ben Schlamm gurüägietjt. 
SIEe Säugettjiere, aEe Söget, Wefäje Ktieäjttjieie obet Sutdje freffen, finben in ihm eine jebergeit 
teiäjt gu eitangenbe Seute; bie tutäjfteffenben Sdjtangen riäjten ihr Slugenmerf fjauptfääjltdj auf 
ihn unb fäjeinen ihn bem Setäjfrofäje entfäjieben borgugieben; lebterer felbft befebbet ihn, Wie 
Wir gefehen haben, WenigflenB in ben erften SebenSjaljren; fetbft bie Krebfe maäjen gu feinem 
Radjtfjeüe noäj einen Unterfäjieb gWifdjen ihm unb bem SerWanbten. Unb biefem faft gafjllofen 
Heere bon Seinben fdjtießt fidj außerbem ber SRenfdj an; benn Wie ber Seiäjfrofdj, Wirb audj 
er, bet feiften Säjenfel halber, gefangen unb gefäjlaäjtet. Slußer biefet Berechtigten Setfotgung 
trifft ihn ein Sfjeü beS SöibetWiEenS, Weichet ben mit ihm fidj umfjertreibenben Kiöten anhaftet, 
beigilt m a n ihm bie Söobfujaten, Wetdje er im fluten unb geheimen' Wirft auf Setbern unb 
Sötefen, in Söätbern unb ©arten mit fdjnöbem Unbanf, fdjlägt m a n ihn tobt auB reinem Sßiber* 
WiEen. Siber bie taufenbe, Wetdje ihr Sehen betfieten, minbein gtüäliäjetWeife bie Slngahl bei 
nühliäjen Sbiete niäjt obet boäj faum metftiäj: ein günfliget Srühting bedt benSerlufl bongehn 
borhergegangenen Sahren. 

Unfere europäifdjen Sröfäje finb Stoerge im Sergteiäje gu gewiffen amerifanifdjen unb 
inbifäjen SerWanbten, Steige hinfläjttidj ihrer ©töße, Schwächlinge tüdfläjtttdj ihrer Stimme. 
S u ben auSgegeiäjnetflen Songebem ber Samitie nun gehört ein norbamerifanifäjer Stofüj, Wetcher 
fldj freüidj niäjt ben R a m e n eines KünftfetS, fonbern nut ben eines geachteten SäugetbieteS 
eiwoiben hat: bei Odjfenftofäj ( R a n a m u g i e n s , pipiens unb scapularis) nämfidj. 
Seibet bin iäj nidjt im Stanbe, auf eigene etfafjrung geftübt, gu entfäjeiben, inwiefern ber tarne 
gerechtfertigt ift ober nidjt; amerifanifäje Sorfäjer unb Reifenbe abet ftimmett in bem einen 
übetein, ba% fläj ein bon fünffjunbett Oäjfenfröfchen ausgeführtes Sonftüd mit einer abenbttäjen 
Seicbmufif, Wie mit fie bei unS gu Sanbe betnehmen, gor niäjt bergletdjen läßt. SJtan tieft ba fo 
manches bon „fdjtaffofen Rächten, betWünfchten Särmmadjern" unb bergteidjen, ba1^ m a n Wotjl 
annehmen barf, bie Stimme beS OäjfenfrofäjeS möge mit ber beS uuferigen ungefähr in bemfelben 
Sertjältniffe flehen Wie bie begügtiäje SetbeBgröße beiber. 

Set Ocbfenftofäj erreiäjt eine SeibeSlänge bon gWangig bis gWeiunbgWangig eentimeter 
Suite, unb befibt Hinterbeine, Weläje fünfunbgWangig eentimeter an Sänge meffen. Sie Ober* 
feite ift auf olibengrünem ©runbe mit großen, bunfelbrautten ober fdjwarg gewollten Sieden unb 
einer tängS beS RüdgrateS bertaufenben, gefben Sinie gegeidjnet, bie Unterfeüe getbliäjwetß, baS 
Sluge röfhlidj mit gelber einfaffung. Spielarten werben auäj bon ihm beobachtet, ftnb aber im 
aEgemeinen nicht häufig. 

S a S Satertanb beS OäjfenfrofäjeS erfheät fiäj über ben gangen Offen RorbamerifaS bon 
R e W SJorf an bis R e w OrteattS; boäj fäjeint eS, atS ob er nitgenbS in fo gabtreidjer SJtenge bot* 
fomme Wie unfei Seiäjftofäj, bielleiäjt aus bent einleudjtenben ©tunbe, baß eS fcfjwietig fein 
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möchte, eine ätjnlidje Slngahl fo gewaltiger Sreffet gu ernähren. Raäj Slububon bewohnt er aEe 
Stoiber ber Sereinigten Staaten, ift in ben füblidjen Sheilen jeboäj ungteiäj häufiget als in ben 
nötbliäjen. ©eWöhnficb finbet m a n ihn an nuten, biäjt mit Sufdjweif übetfäjatteten Strömen. 
Hier fibt er in ben SRittagSflunben behaglich im Sonnenfdjeine, naäj Slrt feines SerWanbten 
angefiäjtS beB ©eWäfferB, in Welches er, Wenn ©efahr auäj nur bon feine ihm fläj geigt, mit 
gewaltigem Spiunge flütgt, in ber Regel bis auf ben ©raub bütabtauäjenb unb gut entgegen* 
gefebten Seite fäjtoimmenb. Seine Stimme fdjaEt tautet als bie itgenb eines anbeten SrofäjeB 
unb toirb beftimmt in bebeutenbet entfernung betnommen, in ben füblidjen Staaten toäbtenb beS 
gangen SahreS, obfäjon bauptfädjfidj in ben SrühlingS* unb Sommermonaten, in ben nörbtidjeu 
nur toährenb bet tebteten unb, toie gu erwarten, befonberS toährenb ber «ßaarungSgeit, in toefdjer 
ftctj, gtaubtoürbigen Slngaben gufotge, boäj toenigftenS einige Ijunberte ber SrüEer bereinigen. 
U m biefe Seit treibt eS bet Riefe gang wie fein euiopäifäjet Settoanbtet, läßt an eifet im Heröoi* 
bringen bon Sönen niäjt baS geringfle gu Wünfäjen übrig, brüEt ohne Unterbredjung gange Rääjte 
fitnburäj unb bringt fdjWaäjnerbige SlnWohner feines SöohngeWäffetS, faES gebaäjten Setiäjten 
audj in biefet Segiehung gu gtauben, nafjegu in SetgWeiftuug. Raäjbem bie eiet abgelegt, bei* 
theilt et fidj einigermaßen Wieber unb begibt fläj an bie genannten SteEen. 

Sie ©efräßtgfeit beS DdjfenfrofäjeS Wirb jebem nah wobnenben Sauer funb unb offenbar. 
ßerBttjteu, Sanb* unb Süßwafferfäjneäen hüben auäj feine Hauptnahrung; er begnügt fldj jeboäj, 
faES etwas anbereS gu haben, feineSWegS mit fotäjer Seute, fonbern überfäEt täubeiifäj aEe 
lebenben Söefen, Wetdje er bewältigen gu fönnen gtaubt. SÖaS unfere Seidjfiöfäje nur berfttäjen, 
toirb bon ihm ausgeführt: baS auf feinem SöobngeWäffei fäjwimmeube entdjett bon unten erfaßt, 
in bie Siefe bütabgegogen, ertränft unb berfäjlungen, baS auf bem Uferranbe unborfiäjtig fidj 
nätjernbe Küäjtein, noäj ehe bie mit geflräubten Sebern tjerbeiftürgenbe Sitte gur SteEe, mit jähem 
Sprunge ertjafdjt unb ebenfaES in ber fidjeren Siefe geborgen. S u m e r i t fanb in bem SJtagen 
ber fünf ober fedjS bon ihm unterfudjten Oäjfenfröfäje Refte bon aEertei Kerbthieren, Säjneden, 
«JJtufdjeln, Ueberbleibfel unb ©etipptheüe bon Sifäjen, auäj Sogelfnoäjen; H a r t a n ergähft, baß 
er einen Oäjf enf rof äj in bemSlugenbtide erlegte, als er eine gefangene Säjtange bergehren WoEte; bie 
Säuern fdjwören barauf, ba^ er unter bem jungen Söaffergeflügel ärger häuft als ber «JRinf unb 
feine SerWanbten. Soldje ©efräßigfeit Wirb ihm oft genug gum Serberben: er fdjnappt nadj ber 
betrügtidj geföberten Singet mit gleicher ©ier Wie naäj bem Küäjlein unb Wirb leiäjt gur Seute 
beS ©egnerS, Weldjen er bis batjin fäjäbigte, unb bem er nunmehr gu einem WiEfommenen, Weil 
überaus fäjmaähaftem ©eriäjte bienen m u ß . Unb niäjt bloß ber Slngel bebient m a n fiäj, u m ihn 
gu fangen, fonbern audj ber Rehe unb SaEen, ja fetbft beS SäjrotgeWebreS.; benn ber oft gegen 
breitjunbert © r a m m toiegenbe Srofdj ift fdjon eines Schuftes wertfj, obfäjon m a n nur feine 
btden Hinterfäjenfel genießt. Slußer bem SRenfäjen fteEen ihm mit erfolg größere Raubtbtere, 
inSbefonbere aber Sifäje naäj, Weläje naäj feinem lederen gietfdje ebenfo begierig gu fein fäjeinen 
toie menfäjliäje ©utfäjmeder. Raäj Slububon foE eS gum Sauge beS HaiflfdjeS feinen befferen 

Köber geben als einen Odjfenfrofdj. 
S n ber Reugeit gelangen lebenbe Sröfäje biefer Slrt niäjt gerabe fetten nadj europa unb 

toerben bon biefem ober jenem Siebfjaber gepflegt. Säj i)ahe Wteberboh einige gefangen gehatten 
unb längere Seit beobaäjten fönnen, immer aber gefunben, ba^ fie fläj im Wefenttiäjen buräjauS 
nidjt bon ben Seidjfröfäjen unterfäjeiben. entfpreäjenb ihrer ©röße bebürfen fle mehr Rahrung, 
erfäjeinen beStjalb nodj gefräßiger, betfdjlingen größere Siffen atS jene, gleichen ihnen abet im 
übrigen, in ihrer Haltung wie in ihrem ©ebaren, ihren Sitten unb ©ewobnbeiten, boEftänbig. 
Sefonbere «Pflege beanfprudjen fie nidjt, bedangen nur hinlängliches Sutter unb Söaffet, u m fiäj 
jebetgeit ihre Haut frifäjen gu fönnen. SRit Seiäj* unb ©raSfröfdjen, lebenben Sifäjen unb .fteinen 
Sögeln, Wefäje fie mit gleicher ©ier berfdjlingen, erhält m a n fie leiäjt in gutem Stanbe unb fann 
fie förmliäj mäflen, bafxe, fo lange Warme Söüterung berrfdjt, feiten eine ihnen fiäj btetenbe 
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Seute berfdjntäben. Sie Wütben ohne Säjwiertgfeü bei unS fiäj einbürgern laffen, berfprädje 

bieS irgenb wefdjen Stuben. 

Unter bem Stamen Sabenbtäfer (Cystignathus) bereinigt Söagter eine niäjt unerhebliche 
Slngahl bon ©tattfröfäjen, Wefäje niäjt aEein in beiben Hälften SlmerifaS, fonbetn auäj in Slftifa 
unb Slufttalien borfommen, atfo beinahe als SöeltBütget angefehen wetben bütfen. S n ihrem 
SeibeSbaue unteifäjeiben fläj bie berfdjiebenen «Wirten nidjt unWefentliäj, ba e, fäjtanfe, gierleibige 
ober gebrungene unb furg gebaute unter ihnen gibt; baS gemeinfame, fie berbinbenbe SJierfmat 
aber ift bie geringe entmidetung ber Schwimmhaut, Wetdje eingetnen Slrten gängliäj fehlt, bei 

Sdjinuctfvojcf) (Cystignathus ornatus). 9Iatiltlid)e ©röße. 

anberen gu einem unbebettteuben S a u m e berfümmert. Ser Kopf hat buiedtge ©eftalt; bie bier 
Seijen geiäjnen fidj burdj bertjältniSmäßige Sänge unb Sdjtanffjrit auS. Sie Sunge ift eiförmig, 
hinten faum auSgerattbet. Stuf bein «öflugfcbarbeine flehen bie Sahne in gWei bogigen Ouerreüjen. 

Unfere Slbbübung fteEt eine uorbamerilanifdje Slrt ber Sippe bar: ben Säjntudfrofdj 
( C y s t i g n a t h u s ornatus). S a S nieblidje Sbieräjen, WetäjeS eine Sänge bon ungefähr btei 
6entimetet erreicht, ift oberfeitS auf fanft röfhliäjbraunem ©runbe mit länglichen, bunfelbraunen, 
golbgelb gefäumten Sieden gegeidjnet, unterfeitS auf filberWeißem ©runbe grau gepnnftet. 

Ser Säjmuäfrofdj febt immer auf hodenem Sanbe unb meibet baS Söaffer fo ängflliäj, baß er, 
gewaltfam in baSfelbe gebraäjt, fofort bem Uferranbe wieber guflrebt. S m übrigen mag feine 
SebenSWeife, über Weläje eingetjenbe Slngaben mir niäjt befannt finb, ber anberer Slrten feines 
©efäjleäjteS gleichen. 

Ser am heften befannte Sabenbtäfer ifl ttngWetfehjaft ber «pfeiffrofdj ober «pfeifet 
( C y s t i g n a t h u s o c e l l a t u s , R a n a ocellata, pentadactyia, rubella, gigas, paehypus, 
coriacea, sibillatrix, Daudinii), ein fdjlaitf gebautes Shieräjen bon etwa brei eentimeter SeibeS« 
länge, leiäjt fennttidj an fieben Kielen ober erhöhten Hautteiften, Weläje über ben Rüden, unb 
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gwei, Weläje jeberfeitS längs ber Seiten bertaufen. Sene geigen bunfel ölbraune, biefe gelblich* 
toetße Särbung; bie gtoifdjen ihnen liegenben Sertiefungen ber Oberfeite finb auf ötgrünem ©runbe, 
namentlich auf Kopf unb Rüden mit ritnbtiäjen, Wenig berbotfteäjenbett, fein fäjWatg umfäumten 
Stuten gegeidjnet, bte Hinterfdjentet auf grünlichgrauem ©runbe bunfet fäjWärgtiäjgrau gefledt, bie 
Itnterujeite gelbtiäjWeiß, in ber Kehlgegenb fäjWärgtiäj'marmorirt. 

Ser «Pfeifer berbreitet fiäj über gang SJtittel* unb Sübamerüa, einfäjtießliäj ber SlntiEen, unb 
tft, Wo er borfommt, fehl gemein, fo audj in bieten ©egenben beiOftfüfleSiafitienS, Wäbtenb er 
bon bem S t i n g e n b o n Söieb im Snneten beS SanbeS nidjt bemetft Wutbe. S m Söaffet ungefdjidt 
unb täpptfdj, bewegt ei fidj auf bem Sanbe mit SäjneEigfeit unb ©efäjtdttäjfeü, fühlt g. S . füt 
feine ©töße etftauniiäj Weite Sprünge aus. Söäbunb beS SageB berbirgt er fiäj in Sfüben, Sümpfen 
unb ftebenben ©eWäffern, hei feuchtem Söetter aber, ober fobatb bie Slbenbfühtung eintritt, bertäßt 
er feinen Slufenujatt unb hüpft überaE int ©rafe umher. Sttsbann bernimmt m a n auäj feine 
Stimme, einen fehr auffaEenben, ihn fenngeiäjnenben, bon ber Stimme aEer übrigen Sröfäje 
berfdjiebenen «öflff, „etwa wie m a n einem SRenfäjen ober einem Hunbe pfeifen Würbe". S n bei 
«öaatgeit, Weläje er im Söaffer beibringt, läßt er übrigens einen gängfidj bon bem borbin erwähnten 
aBweiäjenben, furgen, hoben Saut böten. S o beridjtet bex «öting b o n Söieb, Wetdjet guetft 
ausführlichere SRütfjeilungen übet baS Shietdjen gibt, eine Wefentfiäje Seteidjetung bei SebenS* 
gefdjidjte banfen Wit Henfel. Siefet Soifäjei befdjuibt ben Sfeifftofäj gWat untet einem anbeten 
Slawen, beweifl ahex butäj Slngabe bet Stimme, baß et bie bon bem «öringen gefäjilberte Slrt 
meint. Raäj feinen SRütfjeüungen gebt bei «pfeifet niemals inS Söaffet, taidjt bähet audj nidjt 
in ben «Pfüben felbft, fonbern gräbt in ihrer «Rahe, aber immer nodj innerhalb ber ©ungen, bis 
gu benen baS Söaffer naäj heftigen Regengüffen fteigen fann, unter Steinen, fautenben S a u m * 
flammen it., Höhlungen bon ber ©töße eineS gemöbntiäjen SaffenfopfeS. Sie nun füllt et mit 
feinet Saiäjmaffe auS, weläje bte gtößte Rehnlicbfeü mit reäjt feftem Säjaume auS gefdjlagenem 
©ttoeiß hat. S n bet SRitte biefer Sdjaummaffe beflnben fläj bie fahlgelben eier. Sie jungen Sarben 
Beftben guerft bie Sarbe ber eiet, toetben jeboäj balb auf bet Oberfeite bunffer unb fpäter grünlich* 
Braun, nachher grau*, faft fitbertoeiß, fo ba^ fie in ihrem ShtSfeben ben Sarben beS SridjfrofäjeS 
nidjt unähnlich finb, nur ba^ bei ihnen bie Sdjtoangfloffe niäjt gang fo ftarf entwiäeft gu fein 
fdjeint. Steigt baS Söaffer ber «ßfühe bis an baS Reft, fo begeben fie fläj in jene unb unterfäjeiben 
fidj ferner in ber SebenSWeife nidjt bon ben Sarben anbetet Srofcbhträje. Rur bemerft m a n fdjon 
jebt an ihnen teidjlidje Sdjleimabfonbeiung unb, toabtfäjeinliäj bamit gttfammenbängenb, größere 
SeBenSgäbigfeit. Srodnen nämliäj bie flaäjen «Jßfüben infolge RegenmaugelS boEftänbig auS, fo 
fterben bie Sarben ber übrigen Surdje, nur niäjt bte unfereB 5ßfeifftofäjeS. Senn fie giehen fiäj 
untet fdjübenbe ©egenflänbe, Saumftämme, Slättet unb beigteidjen gurüd unb bleiben hier, bie 
«JUtdfebr beS RegenS abwattenb, flumpentoeife gttfammengebaEt, liegen. Hebt m a n ben betgenben 
©egenftanb in bie Höhe, fo Wimmelt bex gange Haufen buiäjeinanbet, unb m a n fleht, ba^ ex fläj 
immet nodj eineS giemlidjen ©tabeS bon Seuäjtigfeit gu etfteuen hatte. Se gtößei bie Sarben in 
ben Reflern werben, u m fo mehr fäjwinbet bei Sdjleim, weichet ihnen gut Rabtung bient. O b fle 
aber jemals, ohne inS Söaffer gelangt gu fein, in ihren Reflern ober fpäter nadj Setttoänung bet 
«öfühe in übten SufhtäjtSotten eine boEftünbige SetWanbtung beftefjen fönnen, bat Henfel mdjt 
BeoBadjtet; boäj bürfte bieS faum angunebmen fein, ba bie jungen Shiere noäj bis gu einer niäjt 
unbeträchtlichen ©röße mit Kiemen unb bem Uebetbleibfel be, SäjWangeS berfehen finb. 

es bient gur SerboEftänbigung beS SebenSbilbeS ber Sabenbtäfer inSgemein, Wenn idj Henfel 
fernerbin unb ebenfo © u n b l a d j ergätjlen laffe, wie berwanbte Slrten fiäj fottpffangen. Sdj gebenfe 
fotnit noäj beSjenigenSaubftofdjeS, Wefdjen H enf et Cystignathus ocellahis nennt, beffen in wettet 
Entfernung bötbate Stimme er aber mit bem SäjaEen bei Shjtfäjtäge bergteicbt, wie m a n fie 
betnimmt, Wenn Simmetleute im Safte einen Satten befäjfagen. Siefer Srofdj Weicht binfläjttiäj 
feiner Sortpflangung infofern bon bem borbergebenben ah, atS er im Srübjahu, nadjbem er, 
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toenigftenS in Rio ©ranbe bo Sul, Sötnterfäjtaf gebalten tjat, feine eier niäjt unmittelbar in bie 
«Pfübe legt, in toeldjer er fiäj Wäbrenb bet «paatungSgeit aufhält, fonbern ba, W o baS Ufer fladj 
unb fchlantmig ift, fdjüffelförattge Scrtiefungen bon Pieltetäjt breißig eentimeter Surdjmeffet 
aushöhlt, Weläje ebenfaES mit Söaffer gefüllt, aber buräj einen eibWaE, ben Ranb ber Säjüffet, 
bon bem aEgemeinen Söaffetbeden abgefpe'nt finb. Hier nun laicht er, unb Wäbrenb bie auS* 
gefäjlüpften Satben matten, bis butäj einen bet in biefet SatjreSgeit niäjt feltenen Regengüffe baS 
fletgenbe Söaffer bie Stutbebältet mit ber «Pfübe in Serbinbung bringt, haben fie bereits eine 
©röße erreiäjt, weldje fie ben meiften ber ihnen btofjenben ©eftäjren entgehen läßt. Sleiben bie 
SrüblütgSregen gu fange auS, fo bertrodnen biete ber 5pfühen, uub bie Srut geht gu ©ranbe. 

©unbtadj enbtidj fanb a m bierten Robember bte ftrofjgelben eiet eineS anbeten SabenbläfeiS 
(Cystignathus thyphonius), umfdjtoffen bon einer fdjwammigen SJtaffe in einer naffen Ser* 
tiefung, alfo gang ähnlich, wie Henfel bieS bom «Pfeifftofäje befdjrieben tjat, beobaäjtete audj 
bie entwidetung beS Schwanges unb ber Kiemen. Sie Satoen fäjwammen im Söaffer umher unb 
fraßen begierig fleine Stüädjen Sleifäj. Slm füttfunbgWangigften Robember bemerfte ©unbtadj 
bie etften Sputen bet Hintetbeine, a m btitten Secembet bie bet Sotbetbeine; a m flebenten 
Secember- hatten bte Shietdjen fdjon mebt Srofdjgeflatt unb fletterten a m ©tafe in bie Höhe. Ser 
Säjwang fdjrumpfte nun nadj unb naäj ein, unb fie waren fortan ihren eitern gleich-

Untet anbeten ametifanifcben «JRügtiebetn bet Samitie faEen befonbetS bte Hotnftöfdje 
(Ceratophrys) burdj ©röße, etgentbümlidje ©eftaltung unb Schönheit auf. Shre ©eftalt ift. 
gebrungen unb frötenartig, bei Kopf außeioibentliäj groß unb bteit, bet Radjen biefem Kopfe 
entfpudjenb, bet Raub beS ObetfiefetS äußerft fein gegäbnett, ber beS UnterfieferS glatt; bie ©lieber 
finb mäßig bid unb fteifdjig, bie Sorberfüße bietgehtg, bie hinteren fünfgetjtg, bie Sehen born 
getrennt, tjinten buräj furge Säjwimmbäute berbunben. Ser R a m e begietjt fich auf eigenttjünilidje 
Slusmüäjfe gu beiben Seiten bet Slugen, Weläje nichts anbeteS finb atS bie in eine hohe Spibe 
beitängetten,3lugenlibet. erhöhte Söargenfämme unb Rätjte auf Kopf uub Rüden Wiebertjolen 
gletäjfam biefe abfonbetttdje Silbttng. 

SeiHotnftofäj,„Stannia'beiSiafllianei(Ceratophryscornuta, Ranacornutaunb 
megastoma, Bufo cornutus, Ceratophrys dorsata, clypeata unb varia, Stombus dorsatus), 
ein febt gtoßet Stofchhtrdj bon funfgehn bis gWangig ßenttmetet SeibeStänge, gehött gu ben ptadjt* 
boEflen Sitten feinet Otbnung. ein bteüei Stteifen, wetdjet bon bet Säjnauge an übet ben Rüden 
bettöuft, ift otangegelb, biet unb bagtünliäjgegeidjnet; metjteuSteäeunbStieifenanbenKopffeiten 
unb an benSchuttern fehen lottjbraun, Sänbet, welche bie Siede bomSRütelftteifenttennen, fdjwatg* 
braun auB; bie SeibeSfeiten finb auf graubraunem ©ranbe mit gittntiäjfäjWaigett, btaß gtauröthliäj 
eingefaßten Sieden, bie gtünliäjen Säjienbeine mit lebhaft gtaSgtünen Ouetbinben gegeicbnet; ber 
in bet «Ritte gefbliäjWeiße, an ben Seiten getbe Sauäj trägt rothbraune Siede unb «öunfte. SaB 
gtößete unb fäjönete SÖeiBäjen geigt auf bunfet graubraunem ©tunbe einen breiten, gtängenbgrünen 
Rüdenftreifen, Welcher bom Sluge ah jebetfeitS einen gleichfarbigen Seitenflteifen auSfenbet, babei 
abet baS Sluge beEgtün einfaßt; auf ben Saden flehen umbuche Siede bon gtünet Sätbung; bon 
bet Rafe gum Sluge berläuft ein fdjwargbuumet Streifen, Wetdjet bon bet ©runbfatbe buräj eine 
feine, weiße Sinie gettennt Witb; bie Sotbetbeine finb mit gWei gtünen unb gWei tothbraunen 
Ouetbinben unb einet an bet äußeten Seite beS Seines betablaufenben, Weißen SängSlinie, bie 
Sdjenfet faflantenbtaun, bie Schienbeine auf gtünem ©tunbe gWeimal braun gebänbert. 

Set Suäjflabenftofäj (Ceratophrys Bojei, Stombus Bojei, Ceratophrys gra-
nosa), wetdjen unfete Slbbilbung batfleEt, untetfäjeibet fiäj bauptfääjlidj buidj lichten Särbung 
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SB u et) [t a b e n f r 8 f # (Ceratophrys Bojei). 9tatütli#e ©töfje. 

beS ©eftüjteS unb äbweidjenbe «JJnorbttUUg bei SÖargetiuÜjen, ähnelt ber Stanuia fonft jebodj in 
aEen Wefentlidjen ©tüden unb bürfte fdjließliäj bodj atS mit jener gleichartig fidj erWeifen. 

Raäj ben erftüjrungen beS «Pringen bon Söieb betbteitet fidj bie Stannta übet ben gangen 
füblidjen Sbeil SrafilienS, bon Sahia bis Rio be Saneito; nadj Slgara fommt fie auäj in 5para* 
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guab bot, naäj S um etil ebenfo in ©uabana. „Sn ben inneten SÖatbungen beSSettong bon Sahia", 
fagt bet etflgenannte Raturfotfäjet, „habe iäj biefe gehörnte Kröte fetbft beobachtet. Sie $ält fldj 
in bunften, feuäjten UrWälbern, befonberS in ben Sümpfen berfelben, auf unb hüpft überaE umher, 
fetbft in ben trodenen eatingaWälbern. S u ben inneren großen SÖatbungen, an ber Straße, Welche 
m a n tängS beS SütffeS SlbeoS naäj S a n a ba Sareba im Sertong gebahnt hatte, bemerfte m a n 
oft bei trodener, heißer Söitterung nidjt eine eingige Kröte; fobatb aber ein fdjwaäjer ©ewitterregen 
fiel, ftdjen wir fogfeiäj junge Shiere biefer Slrt in SJtenge überaE umherhüpfen. erWaäjfen hat 
bie Stannia einen fo ungeheueren Radjen, baß fie, wie m a n berfiäjert, ein junges H u b n berfäjlingt; 
SJtäufe, Sröfäje, Säjneden unb anbere fleine Shiere frißt fie in SRfinge. Slm SRucuri bernahmen 
Wir in ber Stute beS SlbenbS in ben großen UrWalbungen häufig ihre taute. Stimme, Wetdje 
frääjgenb unb eintönig ift." Sludj biefeS fdjöne Shier hjeilt ben Slbfdjeu ber Srafilianer gegen aEe 
Kröten, foE bagegen, Wie S u p o n S erwähnt, im fpanifdjen ©uarjana bon ben Ureinwohnern 
angebetet ober boäj häufig in ©efangenfäjaft gehalten Werben, begügttäj gehalten worben fein. Sie 
guten Seute bewahrten, faES bie ©efäjiäjte Wahr, fle unb anbere Kröten unter Söpfen atS Söetter* 
Propheten ober richtiger, SÖettermadjer, berf äugten bon ihnen Regen ober gutes Söetter unb peüf ctjten 
fie, Wenn fie ihren SÖiEen niäjt erfüllten. 

Sibinger trennt hötenätjnttdje, bidteibige unb furggtieberige Srofäjturäje bon ben ©tott* 
fröfäjen, mit benen fie, weil fie im Oberfiefer gähne tragen, bon S u m e r i t bereinigt Würben, 
bilbet auS ihnen eine eigene Samilie unb gibt berfelben bem uns befannteflen SRitgliebe gu ©efaEen 
ben R a m e n Srofdjfröten (Alytidae). Sie finb Kröten mit gegäbneltem Oberfiefer wie audj 
gabnttagenbem ©aumen unb breiedigen, platten ober oben ftarf gewölbten Ouerfortfäben beS 
Steißbeines. Kröten namentlich rüdftäjtliäj ihrer ©eftalt unb begiehentliäj ihrer SebenSWeife. 

Sie Sippe bet Seßler (Alytes) fenngeiäjnet fidj butäj gebtungene Ktötengeftatt, pfumpen 
Seib, futge, fräftige ©lieber, furge, btergetjige Süße unb bide Säjwimmbäute, Wargige Srüfenfjaut 
unb feifte, a m ©runbe feftgewaäjfene 3unge. Ser europütfäje Sertreter ber ©ruppe, bie ©ebuttB* 
helfetfiöte (Alytes o b s t e t r i c a n s , R a n a obstetricans unb campanisona, Bufo obste
tricans unb campanisonus, Obstetricans vulgaris), ein ff eineB Shier bon etwa fünfunbbteißig 
SRiEimeter Sänge, fietjt auf bei Dberfeite bläulich afdjgrau, auf ber Ihtterfeite fdjmitbigweiß 
auB; bte Söargen finb bunfter, bte in einer bom Sluge gum Hiuterfdjentet bertaufenben SängSteüje 
ftebenben Weißlidj. 

Soweit bie bisherigen Seobaäjtungen reichen, hat m a n bie ©ebuttStjelfetfröte nur in SJtittel« 
europa gefunben. Sie ift gemein in Sranfreiäj, inSbefonbere in ber Umgebung bon «fJariB, ebenfo 
in Statten, fommt aber audj in ber SäjWeig, hier unb ba in ben Rheinfanben, inSbefonbere 
in Rafjau, unb enbliäj in Söeflfalen bor; auB letztgenannter «Ĵ robing habe iäj fie buräj (Sf f elbt 
tebenb erhalten. S b u ShtfenthaftSorte finb Höhlungen an fdjatttgen Orten, unter Steinen, alten 
SauntWurgeln, Söeinflöäen ober auäj einfadje erbtödjer. Slgaffig fanb bei Reuenburg einen 
halben SJteter unter ber Dberflädje in einer SluSböfjlung beS SRergefS etwa breißig Stüd nahe 
beifammen, ohne einen eingang gu bem Keffet entbeden gu fönnen, unb nimmt beSbalb, wahr* 
fäjrinlidj mit Reäjt, an, baß bie Shiere beffer als ihre SerWanbten gu graben Perftetjen. 3 u 
anberen 3eüen bemerft m a n fie in offenen Höhten, gegen Slbenb, bei tegnerifäjem Söetter auch Wohl 
in ben RaäjmütagSflunben, bot bent eingange, a m bäuftgften in bet Rahe bon ©ewäffetn. Sie 
Bewegungen finb tangfam unb fdjwetfäEig wie bie unferer gemeinen Kröte. Sie Stimme Hingt 
angenehm Wie ein beEeS ©taSglöääjen. 

Shren Ramen trägt bie ©eburtStjelferfröte mit Sug unb Reäjt. S e m o u r S fegte bereits im 
Sabre 1778 ber franjöfifdjen Slfab/mie Seobaäjtungen über ihr SortpflangungSgefäjäft bor, toeldje 
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aEgemeineB erftaunen erregten unb fpäter burdj Srongntart unb Slgafftg boEfommen beflätigt 
Würben* erflgenannter Raturforfdjer traf im «Pflangengarten gu «Paris gWei in ber «Paarung 
begriffene ©eburtBbelferftöten unb fah gu feinem niäjt geringen etftaunen, baß baS SJtännäjen, 
WetäjeS auf bent Rüden beS SöeibäjenS faß, baS erfte ber in eine Säjnut gereihten eier mit ben 
Beibe mittleren 3ebeu beS einen Hinterfußes ergriff, biefen auSflredte unb fo bie eierfdjnur 
hetauSgog, hierauf ben gweiten S u ß anfehte unb fo abweäjfette, bis bie gange Schnur abgegangen 
War. ©teidjgeütg mit bem HeiauSgieben Widett ftdj baB SJtännäjen biefe Säjnur, nadjbem eB bie 
gier befruchtet, in mehrere burdjeinanber gefdjtungene, ber 3atjl 8 äfjnetnbe Kreife u m bie Säjenfel 
unb trägt nun biefen Knäuel tagelang mit fläj herum. Sie ©aEertmaffe, Wefäje bie eier berbinbet, 
trodnet gufammen, fo baß bie eier in Slbflänben bon buräjfdjnüttidj einem eentimeter wie in einem 
häutigen Schlauche fteäen, w e h 
eher gWtfäjen jenen wie gu einem 
Saben gufammengeborrt erfdjeint. 
Siegtet ftnb, tautSlgaffig, an» 
fangB ftein unb bottergelb; oben 
flehen gwei fdjwatge «punfte wie 
Rabelfliäje. SJtübiefer gufünftigen 
Raäjtommenfdjaft an ben Hinter* 
fußen bergräbt fidj bie ©ehurtS* 
helferfröte in bie erbe unb ber* 
Weift hier mehrere Sage, bis bie 
Eier eine gewiffe entwidetung 
erreicht haben. S a S Sottergelb 
Wirb bunfler unb fpielt balb inS 
©elBBraune; a m brüten Sage be= 
reits fann m a n a m Keime Kopf, 
Rumpf unb Säjwang unterfäjei* 
ben; bie Sewegungen Wetben feb* 
'haftet; m a n fleht beuttiäj ben 
Hetgfäjtag, Hebungen ber Kiemen it. ©egen ben etften Sag bin ifl bie entwiäelung fo Weit 
geriehen, ba^ bex heue Sätet fläj feinet Sütbe enttebigen fann. U m bieS gu beWerffteEigen, 
geht er inS Söaffer, fäjwimmt unb friedjt in bemfelben eilfertiger als fonft hin unb her unb bewirft 
Wabrfcbeintiäj baburdj baS SluBtaufen ber eier. Raäjbem er bte Sungen abgefdhüttelt, ftreift er 
bie eüjüEen bon ben Säjenfetn loS unb beifügt fläj wieberam auf baS Sroäene, ohne fidj u m bie 
Sarben weiter gu befümmem. Sebtere unterfäjeiben fläj hinftdjtlidj ihrer ©eftaft wenig ober niäjt 
bon ben Kaulquappen anberer Srofäjturäje unb entwidetn fläj fortan in ber tegetuäjten Söeife. 

S n bet neueflen 3 e ü hat S'SSle bie Seobaäjtungen übet baS SottpffangungSgefäjäft bet 
-©eBurtSfjeffeiftöte Wieber aufgenommen unb in ebenfo umftänbfidjer als Weüfäjweiftger Söeife 
hierüber- beridjtet. Sdj WiE berfuäjen, baS Wiäjtigfle feiner SRütheüungen biet Wiebetgugeben. 
Sfäjubi fanb fedjS SRonate naäj bet Segegeü ein SRännäjen mit eifäjnüien unb gfaubte beSbalb, 
baß bie ©ebuttSbelfetftöte gWeimal im Satjre eier fege: nadj S'SSte'S Seobaäjtungen aber Wählt 
bet 3eütaum beB SortpflangungSgefäjäfteB überhaupt feebs SJtonate, bom SRärg bis gum Sluguft 
nämliäj. S a S Söeibdjen bringt feine eier in brei ober bier Sähen gut Söett. Senn, Wenn m a n 
ein foldjeS wäbtenb bet Segegeit untetfudjt, ftnbet m a n noäj gwei Säbe, Weiche-, abgefetjen bon bei 
Side bet boppetten einbüEung mit eiweiß, genau ebenfo gtoß finb wie bie, Wetdje eben gefegt 
Wotben, außet ihnen abet noäj einen bierten S a b bon eietn, Weläje fiäj ber Reife nähern. S'SSle 
hat ©runb gu glauben, baß gWifdjen bem Segen ber berfdjiebenen Säbe einige Söodjen hergehen 
unb nimmt au, ba^ baburdj ben fäjteimabfonbernben Srüfen Ruhe gegönnt Werbe, ein boE* 

©tburtScjctfcrtröte (Alytes obstetricans). Jlatütlidje ©röfee. 
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fommen auSgeWaäjfeneS Söeibdjen beginnt im «JRätg gu legen, fährt bis gum SJtai bamitfort unb 
hat gu enbe beS letjtgenannten SJtonatS nut noäj ben febten S a b im eietftoäe. Süngeie fteibäjen 
legen nut bteimat. Sie Shtgafjt bei Säbe hängt übrigens nidjt aEein bon bem 3uflanbe bet Reife 
beS SöeibäjenS, fonbern auäj bon ber Rahrung, bem Klima unb anberen Umftänb'en ah. eine 
Sotge beS in foläjen 3eüräumen ftattfinbenben eiertegenS ift bie ungleichmäßige entwidetung ber 
Sungen. Sie, weläje ben im SJtärg, Slpril unb SJtai gelegten eiern entfommen, finb bon enbe 
Suli bis gu Seginn be, Dftober berWanbett. 

Raäj ungefähr feäjSmonattidjem Säjweigen erbebt bie mämttiäje ©eburtstjetferfröte in ben 
lebten Sagen beS Sebruar Wieberum ihre Stimme, unb bon nun an bernimmt m a n biefetbe feäjS 
SJtonate nacbeinanber bis gu enbe Sluguft. «Anfänglich fäjWaäj unb bertjalten, tönt ber ©efang 
balb laut unb faum unterbrochen. U m biefelbe 3eü beginnt auäj, in ber Umgegenb bon RanteB 
WenigflenS, baB Segen ber eier, unb gwar Werben im Stübjabte immer mehr eier gefegt atS 
fpäter. Sie eigentliche Segegeit ift gWifdjen bie SRonate SJtärg unb Suni gu feben; WenigftenS ftnbet 
m a n bom SJtärg bis gum Sluguft bie meiften mit eiern belabenen SJtännäjen unb bom Suni bis 
gunt September bereits bie Sarben in boEem 3uftanbe ber entwiäeümg. Sie eier Werben in gWei 
gleidjgeitig erfäjeinenben, tofenfrangäbnliäjen Schnüren abgefegt. Sebe biefer Schnüre hat eine 
Sänge bon adjtgig bis einhunbettunbfiebgig eentimeter, läßt fidj aber, ohne gu gerreißen, bis gum 
boppelten auBbehnen. Sie eier tiegen in 3wifcbentäumen pon bier bis fieben eentimeter, unb ihre 
Slngahl fäjwanft gWifdjen aäjtgefjn bis bierunbfunfgtg. Ser eierfloä enthält ihrer rinfjunbertunb* 
gwangig bis einbunbertunbfunfgig, Wefäje in bem einen Sabre gur Reife fommen. 

Söäbunb ber Segegeit flutten fläj bie SJtännäjen heftig u m bie Söeibdjen. einmat fah S'SSle 
ihrer bier eineS an baS anbere gehämmert. Siejenigen, Wefäje fiäj beS SöeibäjenS nidjt bentääj* 
tigen fönnen, Weif fie feinen Sßlah auf beffen Rüden finben, ffammern fiäj, fo gut fle fönnen, am 
ber Seite an. 3ürüdgeworfen buräj einen adjtfamen Rebenbufjfer, hüpfen fie guweilen gur Seite, 
führen jebodj halb neue «Angriffe auB. Ser glüälidjfte ober gewanbtefte umarmt in ber bei Sröfäjen 
überhaupt übtiäjen Sßeife baS Söeibdjen, beginnt aber fofort mit ben Hinterbeinen fehr rafäje, 
reibenbe Sewegungen an beffen Slfter auSgufüfjren unb bringt babei mit ben Saumengehen, welche 
hattptfääjlidj benubt werben, ntäjt fetten in baS Snnere ber Ktoafe ein. Raäjbem bieS Sorfpiel 
ungefähr eine halbe Stunbe gewährt, preßt eS plöbliäj ben Seib beS SöeibäjenS gufammen unb 
bamit, wie bei anberen Srofäjluräjen auäj, bie eier heraus, ©feidjgeüig hübet eS buräj 3ufammen= 
faftung feiner Hinterfüße einen R a u m gur Sluf nähme ber tebteren unb befrachtet fie, f obalb fle gu 
Sage getreten finb. 

S'SSle befdjreibt nun in umflänbliäjflet Söeife, Wie baS SRännäjen butäj betfäjiebenattige 
unb niäjt immer fidj gleidj bletbenbe Weäjfeffeüige Sewegungen ber Hinterfüße bie bis jebt auf 
feinen Seifen tiegenben eifdjnüte gufammenbiüät unb naäj unb naäj bis auf bie Höhe bei Kreug* 
bringegcitb bringt, fie hier ebenfaES noäj ftdj gureäjt legt unb bann mit feiner Sürbe baS Söeibdjen 
berläßt, WaS ungefähr eine Stunbe naäj Seginn ber Segattung gu gefäjehen pflegt. S m ©egen* 
fabe gu früheren Seobaäjtem berfiäjert er, baß baS SRännäjen feineSWegS untet bet erbe fidj 
berberge, bietmefjr mit feiner Sürbe naäj Setieben umberfebweife unb ben eiern auf bem Rüden 
burdj Shtftreifen im tfjaunaffen ©rafe bie nötbige Seuäjtigfeit gufüfjre. Sie Saft auf bem Rüden 
bütbert eS in feiner feinet Settiäjtungen, Weber int Saufen unb Springen, noäj im erbeuten fetner 
Rahrung, noäj audj in anberen ©efäjäften. S a , W o biete ©eburtSbelferfröten borfommen, entbinbet 
ein SRännäjen auäj Wobt gWei ober fetbft brei Söeibdjen unb belaftet fidj mit beren eiern. S'SSle 
fanb mehrmals SJtännäjen, Wefäje fiäj u m bie Söeibdjen ftrüten, unb beobaäjtete, baß beibe bereits 
mit eiern bebürbet Waren, ja, ba% eingetne fogar fdjon einen neuen «padt hinter bem atten tragen. 
Sie entwidehmg ber Sarben tiäjtet fiäj naäj bet Söittetung, nimmt bähet berfäjiebene 3eü in 
Slnfprudj, fo baß ihre Sauer gWifdjen brei bis fieben Söodjen währen fann. 3wifctjen bem bierten 
unb feäjflen Sage bemerft m a n bie erfte ©runblage gum Slufbau beS KnodjengerüfteS; gWifdjen 
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bem fieberten unb neunten geigen fiäj SlnfäjWeEungen ba, Wo bie Kiemen erfäjeinen foEen; gWifdjen 
bem neunten unb breigetjnten Sage finb bie Kiemen bereits entwiäelt, unb bom fiebgeltjnten Sage 
an bie jungen Stjierdjen reif gum SluSfäjlüpfen. Söenn ber redjte 3eitpunft gefommen, begibt fiäj 
Ute fie fdjleppenbe Sätet in baS Söaffer, unb bie Sungen bertaffen nun mit außerorbentliäjer 
SäjneEigfeit, binnen Wenigen SRinuten nämliäj, üjreeibüEen, Weläje fie burdj einige Sewegungen 
beS SäjWangeB fprengen, unb fdjwimmen nadj Slrt anbetet Quappen im Söaffet ftei umhet, bis 
ihre Weitere entwiäelung erfolgt. SaS «JJtännäjen ftteift bte leeren eüjüEen bon fidj ab uub 
behebt ben Reft beS SommetS in bei Söeife anbetet Srofäjturäje. 

SÖie Sibinger bie ©ebuttShelfeiftöten, tunnt © ü n t b e t bie U n l e n bon benStöfäjen ober 
Kröten unb hübet auS ihnen eine befonbere Samilie ( B o m b i n a t o r i d a e ) . Sie unboEftänbig 
entwidelten ©efjörWerfgeuge, bie meift erweiterten Oueifottfähe beS Steißbeines, bie hinten freie 
3unge, bie in ber Regel fäjwimmhäutigen Hinterfüße foWie enbliäj baS Sehten bet Obrbrüfen Werben 
als SJterfmale bet ©tuppe angegeben. 

Sie Ktötenftöf äje (Pelobates) ähneln in üjtet ©eftalt benKtöten, haben jebodj bertjältniS* 
mäßig lange Hiuteibeine, beten 3eheu butäj gtoße Säjwimmbäute betbunben Wetben, eine tunbe, 
hinten fteie 3unge unb gwei Häufchen ©aumengäfjne. S a S StommelfeE liegt betbotgen. Sie 
Rüdenbaut enthält feine Söätgäjen. 

SllS Sertretet biefet Sippe gilt bie Knoblaudjftöte (Pelobates fuscus, Bufo fuscus 
unb vespertinus, R a n a fusca, vespertina unb alliacea, Bombinator fuscus, Bombina mar-
morata, Cultripes minor), ein fehr bunteS Shier bon fieben eentimeter Sänge, oben auf gefb* 
Braunem ober hellgrauem ©tunbe mit bieten fteinen unb gtoßen, lebhaft bunfelbtaunen, unteget* 
mäßig geflalteten Sieden gegeidjnet, Weläje balb gufammenhängen, balb eingeht flehen unb, naäj 
bem SluSbtude bon Säjing, wie Snfetn auf bei Sanbfarte getftteut tiegen. 

Set SetbteitungSfteiS bei Knobtauäjfiöte umfaßt Seutfdjtanb unb Sranfrriäj, Statien unb 
Spanien; jeboäj fommt fte feineSWegS übetaE bot, frtjtt bielmetjr manchen ©egenben gängliäj: in 
bet Säjweig g. S . bat m a n fie, laut Säjing, noäj nidjt beobachtet, in Sirol, naäj ©rebter, 
ebenfoWenig. Hier unb ba tritt fie fehl häufig auf, fo in bet ©egenb bon Rütnbeig unb bon 
JSerlin. SÖie bie Unfe lebt fie biel im Söaffet, betläßt baSfelbe namenttiäj im Srübjabu nidjt, 
fommt aber im S o m m e t boäj auf ttoäeneteS Sanb heraus unb tteibt fiäj bann botgugSWeife auf 
fanbigen Selbem umher, hier übertageS in einet botgefunbenen obet fetbft gegtabenen Höhlung 
fläj Petbetgenb, nadjts flötet Sagb obltegenb. S n ihren Sewegungen übertrifft fie bie eigentlichen 
Kröten bei weitem unb ähnelt bietin ben Sröfäjen mebt atS biefe. S o fptingt fle mit rafäj auf 
einanber folgenben, berbältniSmäßig großen Sähen fehr munter umher, fäjwimmt rafäj unb 
gefdjiät unb befibt auäj eine bebeutenbe Sertigfeit, in Sanb ober Sdjtamnt fiäj einguWübten. Shre 
Rahrung beftetjt tjauptfääjliäj auS Kerbtfjieren unb Radtfäjneden; mögtidjetWeife fteEt fie jeboäj 
auäj anbeten fteinen Sröfäjen, gumat bem fo aEgemein befebbeten Shaufrofäje, naäj. 

S n einer Hinfläjt ähneft fie ben eigentlichen Kröten: fie berbreitet einen toirfliäj unauSflelj* 
lieben ©eruäj nadj Knoblauch, trägt alfo ihren Ramen mit Sug unb Recht. Siefer bon ihr aus* 
gehenbe ©eftanf ift fo heftig, baß m a n fie mit ber Rafe früher auffinbet als mit ben Slugen unb 
lehteren Sfjränen entfodt, wenn m a n ihr fiäj bis gu einer gewiffen entfernung nähert, gerabe, atS ob 
man an SReerrettig ober 3wiebefn gerochen habe. SÖie eS fdjeint, wirb biefer ©eruäj hauptfääjtiäj 
bon bem hinteren Sheite üjreS SeibeS auSgebünflet; WenigftenS richtet fle biefen bei Serührung 
regelmäßig in bie Höhe, geWiffermaßen ihrem ©egner gu. Sei ber 3erglieberung foE m a n ben 
Übeln ©eruch übrigens niäjt wahrnehmen, bem entfpreäjenb audj ihre Säjenfet genießen tönnerf 
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Unter ben einheimifdjen Suräjen faiäjt bie Knobtauäjfröte mit a m fiüheflen im Sabre, bei 
einigermaßen günftiger Söüterung bereits im SJtärg, bei ungünfliger WenigftenS im Slpril. U m 
biefe 3eit halten fidj beibe ©efäjleäjter im Söaffer auf, in beffen ©runbe fie ihr Söintetlager auf* 

R t t o b l a u ^ t r b t e (Pelobates fuscus). 3Iatüttict)e (Bröfce. 

gefdjtagen hatten, fleden ben Kopf über bie Oberfläche empor unb laffen ein unangenehmes, 
grungenbeS, niäjt weit beraehmttäjeS Ouafen unb Knurren hören, metdjeS balb an baS ©efäjtei 
beB ©taSftofäjeS, batb an baSOuafen beS SaubfrofäjeB etinnett unb bon bent Söeibdjen mit einem 
noäj tontofeten ©rangen begleitet Witb. S a ß biefe «JRißtöne ntäjt bie eingigen finb, Wetdje fie 

^etborftoßen fönnen, erfährt man, Wenn m a n fie mit einet 3ange a m Süße padt: fle Abteien bann 
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flägtiäj, miaueub toie junge Kaben. Sei ber Segattung umfaßt baS SRännäjen, eine fonberbar 
böderige SteEung eintiebmenb, baS toiEige Söeibdjen an ben Hüften. Sie eier gehen in einer 
btäen, balbmeterlangen Schnur ab, gtoifdjen beren ©aEerte fie baufentoeife gerftrettt tiegen, toerben 
bon3rit gu 3eit mit ben Hinterbeinen beS SRänndjenS gletdjfam aufgehalten, befruchtet unb bann 
an Rohr, ©taS unb anbeten Söaffetgetoädjfen in bet Rahe beS UfetS angeftebt. Sünf bis feäjS 
Sage fpäter hiedjen bie Sarben auS, fdjtoimmen gefeEig umher, erhalten am flebenten Sage ihres 
SebenS eine Stoffe a m Säjtoange, a m neunten gefianfte Kiemen, fonbetn fiäj gegen ben aäjtgebntett 
Sag bin bon einanber ab, Pertieren u m biefe 3rit ihre Kiemen unb werben borfiäjtig, befommen 
in ber neunten SÖodje ihreS SebenS beibe Hintetfüße, btei Söodjen fpätet auäj bie Sotbetfüße, 
häuten fiäj fobann unb friedjen im Slnfange beS bierten «JRonateB ihreS SebenS auS bem Söaffer, 
noäj mit einem Stumpffäjwängäjen berfehen, Welches batb boEenbS berfäjwinbet. S o n nun an 
führen fie bie SebenSWeife ihrer eitern. 

©efangene Knoblauäjhöten hatten fldj bei einiger «Pflege recht gut im Käfige, bedangen aber 
biete unb fette Rahrung, ba fle an ©efräßigfeit feiner eingigen Slrt ihrer Drbnung nadjfleben. 

S ü r g e t Weiß baS fäjauetfiäje bei Söeife eines „©eiftergefangeS" ntäjt treffenber gu fdjübern 
als buräj bie Söorte: 

„3hr Sieb toar ju oergleidjen 
S e m Unfenruf in Seidjen", 

— gerabe, atS ob fein Ohr jematB burdj ben Saut biefer Shiere beleibigt Worben Wäre. SÖatjr* 
fäjeinliäj WiE et weniget feine eigene Slnfidjt auSbtüden, als Rechnung tragen einem uralten Siber* 
glauben beS SolfeS, WeldjeS mit bet Unfe unb ihtem Seben Sitbet beS ©tauenS unb entfehenS 
beibinbet, ohne baß eS weiß, Watum. SIEetbingB belebt bie Unfe fehr gern auäj bie Wafferteidjen 
SteEen beS unbetmfiäjen, weit fäjwer gugängtiäjen unb ttügetifäjen «JRooreS, unb in ber Sbrd 
Hingt ihr Ruf nidjt heiter unb fröhlich, wie bet beS SeiäjftofäjeS, fonbetn fäjwetmüthig unb 
häutig: fein SRenfdj abet, wetdjet fldj bie SJtühe gegeben hat, baS niebliche unb fdjön gefärbte 
Sbieräjen gu beobaäjten, toirb bent UebeltooEen, WetäjeS fleh an ihren Statuen heftet, beipflichten, 
unb niemanb, toeldjer fidj nodj auf troäenem Sanbe befinbet, ihren gtoar teifen, aber boch fetjr: 
PoEtönigen Ruf unangenehm finben fönnen. 

Sie Seuerftöte obei Unfe (Bombinator igneus, Rana variegata, bombina unb 
ignea, Bufo igneus, bombinus unb pluvialis, Bombinator bombinus), Sertreterin einer gfeidj* 
namigen Sippe, unterfdjeibet fidj bon ben Sertoanbten burdj baS berfledte «öaufenfeE unb bie 
freiBrunbe, bünne, überaE feft angetoaäjfene 3unge, befibt gtoei fteine ©ruppen bon ©aumengäbnen 
unb bat an ben Hinterfüßen gange Säjwimmbäute. Sb r e $aut ift auf bem Rüden mit ftarfen 
Söatgen bebedt, bie Särbung berfetben ein fdjöneB Sunfetgrau ober Oelbtaun, wäbtenb bie Untet* 
feite, Weläje ebenfaES erhabene Söargen bon Weißlicher, in ber SJtitte fäjwatgei Särbung trägt, auf 
fdjwargem obet gtaubtaunem ©tunbe mit hoch otangegelben, ineinanbet betlauf enben Sieden 
gegeidjnet ift. Sie Sänge bettägt btei eentimetet. 

S o m füblidjen Schonen an naäj SRittag gu finbet fldj bie Unfe in gang europa, unb gWar in 
fteinen Söaffergtäben ebenfo gut als in Weit auBgebefjnten Stächen obei Sümpfen, in bei ©6ene 
Wie im ©ebirge bis gu anbertbalbtaufenb SRetet übet bem SReete. SltS eäjtet Söaffettutdj hält fie 
fldj faft ben gangen S o m m e t übet in ben «frühen, Seiäjen, Söaffetgtäben unb SJtoiäfleu auf, unb 
nut im Hetbfle tteibt fie fiäj zeitweilig auf bem Sanbe umhet, biet mit Hülfe itjrer bertjättniSmäßig 
fangen Hinterbeine fehr gewanbt babtnfjüpfenb. S m Söaffer fleht m a n fie geWöbntiäj etwas bont 
Ufer entfernt fiben, ben fjatben Kopf herbotgefttedt, gegen SlBenb eifiig m ü ihtem einfachen unb 
befcbeibenen©efangBboriragebefchäftigt, beibergeringften©efabraberbttbfdjneEinbieStefetaudjert, 
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um hier im Säjlamme fldj gu Perbergen. Söer fidj ruhig berhätt, getoatjtt, baß eine fo entflohene 
Unfe naäj futget 3 e ü toieber emporfommt, biefelbe SteEung einnimmt, mit ben golbfatbenen 
Sleugtein in bie Runbe fäjaut unb naäj geraumer 3 e ü ihren ©efang bon neuem anhebt. Sebteren 
hernimmt m a n , gteiäjfam gum Setoeife, baß auäj biefer Suräj gu ben Radjttbieren geljört, in ber 
Regel etfl gegen Slbenb, bon biefet 3eit an abet bie gange Raäjt bütbutäj. 6t ift butdjauS niäjt 
unangenehm, fann jeboäj butäj feine eintönigfeit etmüben. Set eingetne Saut hingt ungefätjt toie 
„Ku*ub", bem Kfange bon ©faSgloden nidjt unähnlich, ift PerfjälhtiSmäßig fäjtoadj unb wirb 
beSbaib nut auf Wenige Schritte hin beutliäj betnommen. Sebe eingetne Unfe tuft böäjftenS brei= 

Unfe (Bombinator igneus). Watürlidje GSröEC. 

obet btetmat in bet SJtiuute unb flößt immet nut genau benfelben Saut auB; abet aEe SRännäjen, 
Weläje iht SÖohlbebagcn auSbtüden WoEen, fäjteien gtridjgeüig, unb fo entftefjt bie unuutetbioäjene 
«JRufif, Wefäje m a n betnimmt. 

S m Söaffet bewegt fläj bie Unfe mit gtoßet Seiäjtigfrit, obgteiäj fie hierin mit bent Seiäj* 
ftofäje nicht wetteifern fann; abet auäj fie fäjwimmt gang botgügtiäj unb berftetjt eS, beffer nodj 
als ber Srofdj, im Säjlamme fläj eiuguWühlen. Sluf bem Sanbe hüpft fie mit furgen, rafäj fläj 
wieberfjolenben Sprüngen eilfertig babüt. ein Hauptgug itjreS SöefenS fäjeint unbegrengte Surdjt* 
famfeit gu fein, ©ang reineS Söaffer fuäjt fie nur im RotfjfaEe auf, eine SÖafferflääje hingegen, 
Welche biäjt mit Seidjttnfen bebedt ift, fagt ihr auS bem einfachen ©runbe befonberS gu, Weit 
fotäje Sede fie audj bem fäjärfflen Sluge trefflich berbirgt. Söenn m a n ihr buräj ruhigeS Serhalten 
feine Serantaffung gur Sfuäjt gibt, fann m a n bie Sßafjrtjeit borftebenber Söorte butäj eigene 
Seobaäjtung feftfteEen. ©etäufäjt butäj bie fäjWaäje Stimme fuäjt m a n fie oft langete 3eü 
betgebenS unb bemerft bann mit einet getoiffen Uebettafäjung, baß fie unmittelbar bor einem iht 
Köpfäjen gtoifdjen ben Söafferlinfen emporftredt, bielleiäjt auf einer SteEe, toefäje m a n fdjon 
wieberholt fäjarf ins Sluge gefaßt tjatte. Sluf bem feften Sanbe fuäjt fte fiäj burctj ßift Por ben 
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SSliden ihrer ©egner gu berbergen: fle buät fidj nämliäj, wenn fie niäjt rafäj genug baS fldjerc 

Söaffer erreichen fann, auf bie erbe niebet, uub bie braune Rüäenfärbung Wirb bann fogufagen 

bon ber beS SobenS aufgenommen. Seunrubigt m a n fie, fo legt fie itjren. Kopf unb bie Süße über 
bent gefrümmten Rüden fo gufammen, baß bie Sauäjfeüe fläjtbar wirb, fle atfo eine gang 

berfäjiebene ©eftalt gewinnt. S n biefer fonberbaren SteEung bertoeilt fie minutenlang, bis fie bie 

©efatjr borübergegangen toäfjnt unb fläj toieberum in Setoegung febt. Sei großer Slngfl treibt fie 

auS bem toargigen Obeiujeile bei Hütteifdjenfel Säjaum hetbot, wetäjer wie Seifengifdjt auSftebt 
unb Wie ber ber meiften Setwanbten eine gcWiffe Säjätfe befibt. 

Shre Rahrung beftebt in Kerbthieren, Säjneden unb fleinen Söüunern: fie gäblt alfo gu ben 

boEfommen unfdjäbtidjen, ja im ©egenttjeite gu ben nühliüjflen Shieren. 

eift im btitten S a h n tbteS SllteiS witb fie mannbar. S m SJtai uub Suni begattet fie fiäj, 

nadjbem fie bortjet baSfelbe gleidjfam beifuäjt, b. b- fläj oft auf furge 3eü gepaart hat. S a S 
SJtännäjen faßt baS Söeibdjen u m bte Senben, befruchtet jeben Kfumpen beS abgehenben SaiäjeS unb 

berläßt barauf baS Söeibdjen wieber, ohne fläj fernerhin u m baSfetbe gu befummeln. Ser Saiäj 

Bteibt auf bem Soben beS ©eWäfferS liegen unb entwiäelt fldj, ber warmen SatjreSgeit entfpredjenb, 

giemliäj fäjneE. Schon a m fünften Sage nimmt m a n bie Sarbe wahr; a m neunten Sage berläßt 

fie bae ei; enbe September ober anfangs Dftober haben fidj bie Seine entwiäelt, unb finb Kiemen 

unb Säjwang berfchwunben; aber fdjon einige Sage bortjer begibt fiäj bie junge Stut für furge 

3eü auf baS Sanb ober bodj an ben Ranb ber ©etoäffer. Unfentarben, toetdje ©rebler in fein 

«Aquarium febte, nährten fläj in ber Söeife, baß fle Schlamm unb Sllgen bon ben ©laBtoänben beS 

23eäenS nadj Slrt ber Söafferfdjneden abnagten. „Söenn eS nun auch", meint ber Seobaäjter, 

„toabrjäjrinüäj bteibt, ba^ bie Kaulquappen ber Surdje «pflangen höherer Slrt uub fefterer «JSefäjaffen* 

tjeit nidjt bergetjren, fo glaube iäj bodj, ba^ fie Sllgen unb Siatomeen u m ihrer felbft toülen unb 

nidjt bloß, u m ber baran hängenben Snfuforien ober Räbertfjtere halber als Rahrung gu fiäj 

nehmen, fobalb anbere ergiebigere thievifdje RahrungSfloffe fehlen." 
Sie ©efangenfäjaft erträgt bie Unfe nur bei außerorbenttidj forgfamer «Pflege geraume 3eü, 

Wohl beSbalb, Weit m a n nidjt im Stanbe ift, ihr gufagenbe Rahrung gu berfäjaffen. Kann m a n 

baB SÖafferbeden, WetäjeS m a n ber ©efangenen gur Söobnung anweift, tagtäglich mit frifäjen 

SBafferlinfen füEen, fo ertjält m a n baS Shietdjen noäj a m längflen a m Seben; ben Söinter aber 

übetfteben bodj nut äußerft wenige bou ihnen, a m heften noäj, wenn m a n fiäj mögtichft Wenig 

u m fle fümmert, fle beifpietSWeife in einem Slquatium fidj felbft übettäßt unb Wäbtenb beS 

gamen SöinterS nidjt nadj ihnen fietjt, fle überhaupt in fetner Söeife flört. Sie pflegen fiäj bann 

in ihnen geeignet etfäjeinenbe Setftedpläbe guiüägugiehen unb faEen hier audj wohl in Söintet* 
fdjlaf, weläjei ihnen a m leicbteften übet aEe SefdjWetben unb Säfjrlicbtetten bei fatten SatjreSgeit 

hinweghilft. 

Keine Stjierfamitie bat bon alters her bis gum heutigen Sage mehr unter bem aEgemeinen 

Slbfäjeu ber SJtenfdjen gu leiben gehabt, feine ift unerbittlicher unb mit größerem Unrechte berfotgt 

Worben als bie ber Kröten. 
„SifeS ttjier", fagt ber alte © e ß n e r bon ber gewöbntiäjften Slrt ber Samilie, „ift ein überauß 

faftS bnb füäjteS ttjier, ganb bergifft, erfäjroäentiäj häßlich bnb fdjäblidj. S o bifeS ttjier gefeftiget, 

Wirt eS gu gorn bewegt, atfo, baß eS ben menfäjen, fo eS möchte, befeichte, ober fünft mit einem 

gifftigen fäjäbliäjen atbem bergifftete. Sife ttjier finb ganb fdjäbliäj bnb berlehliäj mitjrem gifft: bann 

fo tjemants mit jrem feiäj berürt, fo fot föläjeB ort fauten: bnb nit on gröffe atbeit wiberumb heifen. 

Snnerthalb bem fehb ift ftj töbtttdj. Sr anhieben bnb geficht ift fcbäblidj, bauon bie menfäjen audj 

ganb btebäj bnb bngeftatt werben föEenb. S b bergifftenb audj baS haut bnb taub barab ftj 

fräffenb, bnb barüber ftj ganb trag bnb tangfam friedjenb. S n Stitanien tft bet brauch, bdß m a n 
SB reim, Stjicrtebcn. 2. Huffaße. V U . 3 8 
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bie luftfammein mit binben befptengt, bie tuft gu fütett. SltS nun ein SJtünäj auff ein geht etliche 

bürbele binben mit jm häirjn getragen, in bie fammet gelegt, bg ex ben hoben bamit befptengte, 

fo er toötte, bnb er naäj bem effen fldj in ben Saat, auff ben hoben auff ben ruggen gelegt gu 

fdjlaaffen bnb ratoen, ift ein gröffe Krott auß ben binben froäjen, toeldje bem SRünäjen fein maul 

überfebt, alfo, baß ftj mit ben gtoetjen borberen füffen bie ober läffben mit ben anberen bie bnbeten 

läffhen begriffen bnb flarä etjngebeät hat. Sie Krotten abretjffen, toar ber gädj tob, ober laffen 

bterjben toar graufamer bann ber tob. S o habenb ettiäj ben tabt geben: SRan fölte ben SJtünäjen 

ttagen tüggfingen gu bem fänftei, ob toeläjem ein gröffe Spinn jr toupp bnb' näft bat. S a S 

befäjaäj. Sobalb bie Spinn ben feinb erfäljen, bat frj fläj an ben faben abbat gelaffen auff bie 

Krott, bnb jren ein fliäj geben, bon toeläjem ftj fehr aufgeblafen, aber nit fjüttoeg gefaEen ift. Sie 

Spinn toiber gum anberen mat bat ben febnb behoffen, toetdje noäj toerjter auffgeblaffen, aber 

btiben ift: gum brütenmat hat ftj fiäj fjerabgetaffen, bie Shaafdjen abermat geftodjen, bon toetdjem 

fb abgefaEen bnb geftorben ift. Sofdje gutttjaat bnb band hat bte Spinn feinem tjaußtoid ergeigt. 

es gefaucht auch 3 U äerjien, ba^ bie menfäjen bnftdjtbarliäjer toehß etwan eher bon ben Krotten 

ober Sröfäjen fampt bem Waffer ober trand in ben ter;b trinfenb, Wetdje etjer naäjwettS in bem 

menfäjen gu Stöfäjen ober Krotten ausgebrütet werbenb, WetäjeS ganb graufam ift. Sötäje müffenb 

burdj ftaräe arbnerj eintWebetS oben buräj baS bnmiEen, ober buräj ben ftütgang bon ben menfäjen 
getriben Werben." 

SJtan begreift in ber Shat niäjt, wie eS möglich geWefen, ba^ bernünftige SRenfäjen foläjen 

Unfinn erbaäjt haben fönnen; m a n begreift noäj biet weniger, baß eS noäj beutigentageS taufenbe 

gibt, welche nur gu fehr geneigt finb, berartige abgefäjntaäte, auf nichts fttßenbe Sügen für Wahr 

gu haften: benn baS nächtliche Sreiben ber im Sertjäthtiffe gu ben Stöfäjen unfdjön geflatteten 

Ktöten fann boäj unmögfidj bei ©tunb fein, WeShalb bie barmtofen, unfäjulbigen unb böäjft 

nübliäjen Sbiete beftänbig betbääjttgt unb betfeumbet Wetben! Unb bodj läßt fläj baS eine nidjt 

befinden: in bem Slbfäjeue bot ben Ktöten, in bei btinben Söuth, fie gu betfotgen unb gu tobten, 

fommen bie fogenannten ©cbübeten unb Ungebübeten, bie europäer unb bie Slmerifanet, bie 

Weißen unb bie fäjwatgen ober braunen SJtenfdjen boEftänbig überein. Keiner bon benen, Weläje 

mit einem gewiffen SelbftbeWußtfein ihre SlfterWeiSbeü an ben SJtann gu bringen pflegen, hat fldj 
jemals bie SJtühe gegeben, baS gu unterfuäjen, bon bem er fafeit; feiner bie Kröte unb ihr Seben 

beobaäjtet, feiner eine gute Raturgefdjiäjte getefen ober minbeftenS berflanben; benn im entgegen* 

gefebten SaEe bähe er eben belehrt, begügtidj gebübet Werben muffen, ©erabe bie Kröten finb ein 

übergeugenbeS Seifpiel, w a S eS mit unferer gerühmten Sitbung, inSbefonbere mit ber Kenntnis 

ber Ratur unb ihrer ergeugniffe auf fiäj hat; gerabe fie beWeifen, wie bie Wiäjtigfte aEer Söiffen* 
fäjaften noäj bis jebt in unferen Säjufen betrieben wirb. 

Sie Kröten (Bufonidae) unterfäjeiben fiäj bon ben bisher befäjriebenen Siofdjhttäjen burdj 
ben gängtiäjen SRangel an 3äbnen unb haben in ihrer gebrungenen, ptumpen ©eftalt, ben faft 

gteiäj langen, biäen, unförmlichen Seinen unb ber fehr brüfenreidjen, bon außen wargigen Haut 
anberweüig begetäjnenbe SRerfmate. 

Sie bewohnen aEe erbtbeite, mit SluSnabme ShtftraltenS, bie Warmen ©egenben, Wie erftärfiäj, 
gabtreidjer als bie fütteren, halten fleh nur toährenb ihrer Saidjgeü im Söaffer auf unb finb 

boEenbete Radjtthiere, toetdje übertageS bloß auSnafjmStoeife außerhalb ihreS SdjlupftoinfetS fldj 

umhertreiben. S n ihren Setoegungen flehen fie ben Stöfäjen unb Stofäjftöten nadj; benn fie 

humpeln mebt als fie hüpfen, fäjmimmen fäjleäjt unb etfcheinen beSbalb fäjtoerfäEig unb träge, 

obgleich fle, flung genommen, Webet baS eine nodj baS anbete finb. S b u Rabrang befleht in 

Ungegiefet bet betfdjiebenflen Slrt, inBbefonbete in Söütmetn, Säjneden, Keifen unb fleinen Söitbel* 

ujieten; lebten Wetben minbeftenS bon ben gtößeten Sitten bergetjrt. Set Setbtattäj an RabrungS* 

ftoffen ift beträchtlich, unb bie Sbätigfeit biefer gefäjmäbten Shiere beBbafb für unS böäjft erfprießltäj. 
Segattung unb entwidetung ber Sungen fommen im Wefentliäjen mit ben OrbnungSberwanbten 
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überein; bodj geben bie eier bei ben meiften nidjt in Klumpen, fonbern in Schnüren ab, Weläje 
bon bem SRännäjen ftüäWeife befruchtet Werben. 

SÖie anbere Surdje, fönnen audj bie Kröten Seuäjtigfeit ohne Sdjaben für ihr Seben niäjt tange 
entbehren, in feuäjten R ä u m e n aber bei bürftiger Ratjrung SJtonate unb Sabre aushalten. Söieber* 
holt ift eS borget ommen, baß m a n in Höhtungen, Welche anfcbeinenb teine Zugänge haben, lebenbe 
Kröten gefunben hat, unb biefe Sunbe finb Seranlaffttng gu aEerlei Sabetei, aber auäj Seran* 
laffung gu Serfudjen geworben, beren ergcbniS immerhin als ein unerwartetes angefehen werben 
barf. S m Stobember 1825 tieß S u ä t a n b gu Orforb in einen großen 33tocfe bon grobem, buräj* 
läffigen Katfftetn gWötf tunbe 3eEen bon breigebn eentimetet Sutdjmeffei unb einem SRetet Siefe 
höhten unb jebe bon biefen mit einem fteiSfötmigen Satge beifebcn, in Wefdjen eine ©taSfdjeibe 
unb eine gum Schübe für baS ©taS beftimmte Sdjieferfäjeibe paßte; bie Räuber biefeS boppetten 
SedelS würben mit Shon überftriäjen unb fo ein fuft* unb Wafferbiäjter Serfäjluß tjergeftettt. 
S n einem anberen Stoäe bon biäjtem KieBfanbflein höhlte m a n ebenfaES gWölf, jeboäj etwaS 
ffeinere 3eEeu bon nut funfgehn eentimetet Siefe auS unb braäjte au ihnen benfetben Serfäjtuß an. 
Sie ©laSbeäel hatten ben 3toeä, eine Sefldjtigung ber Shiere gu geftatten, ohne baß ihnen Suft unb 
Rahrung gufommen fonnte. Slm bierunbgwangigften Robember nun tourbe in jebe ber bierunb* 
gtoangig 3eEen eine lebenbe Kröte gefebt unb fobann ber Serfäjtuß befefligt; hierauf grub m a n beibe 
Sföde einen «JReter tief in bie erbe ein, bebeäte fie unb unterfuäjte fie a m getjnten Secember beS folgen* 
ben SatjreS gum erften «JRale. S n ben fleineten 3eEen beS fehl bidjten SanbfteineB toaten aEe Ktöten 
tobt, gumeift audj beteits fo beitoeft, baß m a n auf ibten fdjon bot SJtonaten etfotgten Sob fäjließen 
mußte; in ben 3eEen beS groben KalffteineS hingegen febten bie meiften ©efangenen noäj, unb 
Wäbrenb eingelne an ©ewidjt bertoien hatten,, beobaäjtete m a n bei einet anbeten eine 3unabme beS* 
felben. Set ©laSbeäel bet 3eEe biefet Ktöte wat ein Wenig gefptungen, bie SJiögliäjfeü, ba^ fteine 
Kerfe einbringen tonnten, alfo feineSWegS auSgefdjtoffen. Soläje Kerfe fanb m a n in ber 3eEe nidjt, 
wohl aber in einer anbeten, beten ©laSbeäel getbtodjen, bereu Snbaber jeboäj tobt war. Raäj 
bteigebn «JRonaten Waten aEe Ktöten ihrer HQft erlegen, bie in bem Kalfftrine eingefäjtoffenen 
eBenfowofjl als bie im Sanbfleine eingeferferten. Raäj ber erften Unterfuäjung befläjttgte m a n fie 
Wieberholt, ohne jeboch bie ©taSbedet abgunetjmen. Sie fäjienen immer munter, hatten WenigftenS 
bie Sfugen offen, Würben jeboäj fortwäbrenb mageret unb flatben enbtidj an Slbgebiung. Ungefäht 
u m biefelbe 3 e ü biaäjte m a n biet Ktöten in btei auf bet Rotbfeüe eineS SlpfelbaumeB ringe* 
meißelte Söäjer bon gWölf eentimetet Siefe unb aäjt eentimetet Suite, fäjtoß biefe Södjei mit 
einem 3a»fen fotgfältig, fo ba^ toebex Ketbtbiete nodj Suft einbringen tonnten, beflcbttgte bie 
«JRärttjrer nadj SafjteSfrift, unb fanb, baß fie fämmttiäj tobt unb betWeft Waten. 

SluS biefen Untetfudjungen geht herbot, baß bie SebenSgätjigfeit bet Ktöten butdjauS ntäjt 
fo bodj ift, atS m a n gefabelt hat-, baß feine bon ihnen im Stanbe, jahrelang in einem bon bei 
Suft abgefpettten R ä u m e gu leben ober bis gWei S a b « ohne jegliche Rahrung auSgiüjalten. 6S 
Witb babutäj gleiäjgeüig auäj bewiefen, baß m a n bei ben wunberbar etfäjeinenben Sunben bon 
Ktöten inSteinhöhtungeft unb bergleidjen bie obwaltenben Umftänbe nidjt fotgfältig genug etfotfdjt 
unb jene ergäbtungen bon Ktöten, Weläje tief untet bet erte in tingSum bon feftem ©efteine 
umfäjloffenen 3eEen jahtbunbeitelang gelebt haben foEen, ungWeifelhaft als etfunbene Säbeln 

angufehen bat. 

Sie Samilie getfäEt in nidjt wenige Unterfamilien unb Sippen; für uns wirb eS jeboch genügenb 
fein, wenn ich nttä) auf eine Säjüberung ber Wiäjttgften Slrten befdjränfe. 3 u biefen gehört bte 
erbfröte, Serheterin ber Sippe ber Sanbfröten (Bufo) unb ber gteidjnamigen Unterfippe 
(Phryne), bereu befonbere SRerfmate in ben fjatben Schwimmhäuten ber Hinterfüße gu fuäjen finb. 
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Sie erbfröte (Bufo vulgaris, terrestris, salsus, ferrugineus, tuberculosus, alpi-
nus, comutatus, spinosus, colchicus, japonicus, palraarum unb gargarizans, R a n a bufo, 
rttbeta unb verrucosissima, Phryne vulgaris) erreicht giemliäj bebeutente ©röße, eine Sänge 

Erb-, SBed)fel> unb Streuälröte (Bufo vulgaris, Bufo variabilis unb Bufo calamita). '3 natiltl. <8r&Be. 

bon aäjt bis gwötf eentimeter, bei fedjS bis fieben eentimeter Sreite, unb erfdjeint unS nodj ptumper 
gebaut als bie berroanbten Slrten. Ser gange Seib ift mit biäen S3argen bebedt, Wetdje hinter bem 
Ohre eine große Stufe frei laffen; bie Särbung, ein büftereS Rotljgrau ober Rothbraun, meläjeS 
bismeilen inS Oelgrüne, bisweilen inS SäjWarge fäEt unb buräj bunfle, unbeutlidje Siede gegeicbnet 
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wirb, getjt auf ber Unterfeite in liäjteB HeEgrau über, Welches beim äBetbcben bunffere Siede geigt. 
Sie Slugen haben glängenb orangerothe Regenbogenhaut. 

SJtit SluBnaljme ber nörbttäjften Sauber fehlt bie Kröte" feinem Sheite europaS, unb ebenfo 
berbreitet fte fich über SJtittetafien unb Sapan. Shre SJobnfiße finb fo berfdjieben, baß m a n fie 

als ein aEgemein PerbreüeteS Shier begeiäjnen muß. Sie finbet fläj in SBätbern, ©ebüfäjen unb 

Heden, auf Setbern, SBiefen unb in ©arten, in KeEern, Höhten, ©rotten, altem «JRauerWerfe, in 

Steinhaufen, unter Saumflämmen, eingelnen flachen Steinen, furg überaE, wo fldj ihr ein Schlupf» 
Winfet bietet obet fie fldj einen foläjen hetfleEen fann; benn fie gtäbt, W o eS ihr an Serfleäplähen 

mangelt, mehr ober weniger tiefe Höhlen inS erbreiäj, in benen fle bann ebenfo regelmäßig ber= 

febrt, Wie ber SuäjS in feinem Saue. 2Bo irgenb möglich, erwählt fie feuchte, fäjattige Orte, liegt 

beSbalb auäj fehr häufig unter «fangen, bereu breite Slätter ben Soben niäjt bloß überfäjatten, 

fonbern förmlich bebeden. Sefonbere Sorliebe geigt fie für ftarf rieäjenbe Kräuter, fo beifpielS» 

weife für Salbet uub für Säjierting, Weläjem fie Wabrfäjeinticf) auäj theitweife ben auf ihr laflenben 
Übeln Ruf berbanft. 

SltS eäjteS Raäjtthier tjätt fie ftdj übertageS ftetS berborgen, eS fei benn, ba^ warmer 

Regen baS erbreidj angefeuchtet habe unb ba, benfelben herbeifütjrenbe ©ewölf nodj bie ihr täftige 

Sonne berfjüEe. Unter foläjen Umftänben berfudjt fie Wohl audj auBnabmSweifc bei Sage 

ihrer Sagb obguliegen, wäbrenb fie biefe fonft erft geraume 3eü naäj Sonnenuntergang beginnt. 

Unbebülftiäj in ihren Sewegungen, faum gefdjiät, Weitere Sprünge auSgttfübren, täppifäj unb 
fäjwerfäüig, Wie fie ifl, bermeibet fie Streifige, fuäjt bafür aber baS bon ihr beberrfdjte fteine 

©ebiet u m fo forgfamer ah unb wirb beSbalb, unb weit ihre ©efräßigfeit einen bebeutenben 

RatjrungSberbrauäj bebingt, ber Oertliäjfeit, auf weläjer fie fidj angeflebett hat, gum wahren Segen. 

eine Solge ihrer Ungefdjiäliäjfeit ifl, ba'g fie oft in KeEer, Srannen, Sdjääjte unb ©rotten hinab» 

ftürgt, auB benen eS für fie bann fein entrinnen gibt, unb in benen fie fläj mit ber geringen Seute 

begnügen muß, weläje ebenfo, Wie fie, gufäEig in bie Siefe fäEt. Srohbem gelingt eS ihr auäj hier, 

oft merfwürbig lange 3eit, nidjt btoß ihr Seben gu friften, fonbern fidj förmlich gu mäflen. S o 

fanb erbet in Satmatien hei feinen Sefuäjen bon ©totten, in einet Siefe bon neungig Ktaftetn 

unb mebt febt gtoße unb gWat ftetS Wohlgenährte erthöten, WaS, wie et fagt, mit bet ungeheueren 

©efräßigfeit, Weläje biefe Shiere in ber ©efangenfäjaft entwidetn, burdjauS niäjt übereiuftimmen 

WiE, ba ja bodj in ben Wenigften ©rotten Kerbttjiere regelmäßig borfommen. Shre Seute beftebt, 

naäj Sotbergilt, in fteinen Stürmern, SöeSpen, Sienen, Spinnen, Käfern, überhaupt in aEen 

Slrten bon Kerbtieren, mit ShtSnabme ber Schmetterlinge, meläje fie wabtfäjetnlidj beBbafb niäjt 

gern nimmt, Weit ber Slügetflaub berfetben an ihrer fäjteimigen 3unge feftftebt, unb ihr baS 

Schulden erfdjwert. Ungeadjtet ihrer ©efräßigfeit, wetdje m a n einen fortwätjrenben Heißhunger 

nennen mödjfe, berfäjmäht fie baitnädtg, tobte Shiere gu genießen. SJtan woEte berfuäjen, 

ob niäjt ber Hanget fie groingen werbe, bon fotäjem eigenfinne aBgulaffen, unb berfäjtoß eine 

fräftige Kröte in einem ©artentopfe, in meiäjen m a n eine giemtiäje Slngaht frifäj getöbteter 

93ienen gelegt hatte; nadj fedjS ober fieben Sagen waren jebodj nodj aEe Sienen borhanben, 

toährenb anbererfeüS lebenbe Kerbtbiere biefer Slrt fofort ergriffen, unb, Wie eS fdjeint, ohne jeg= 

tidjen Sdjaben berfpeift Werben, obfäjon, naäj SellS Seobaäjtungen, ber Räuber buräj 3uäungen 

unb anberweitige Sewegungen. eS merfen faßt, Wenn er einen Stich in Säjtunb ober SJtagen 

erhalten bat. 
Sie Slrt unb Söeife, in Weläjer bie Kröte ihren Raub etWitbt, fann m a n teiäjt beobaäjten, ba 

fte auäj bei Sage feine Seute an fidj botübetgeben faßt, biettnebr naäj aEem, WaS in ihren Seteidj 

fommt, gierig bafdjt, iht teder erfäjeinenbe Kerbtbiere fogar auf fleine entfetnungen betfotgt. Shre 

»eit boiftehenben unb böäjft beweglichen Slugen nehmen ba, W o baS fte btenbenbe, gteEe Sonnen» 

[iäjt buräj «Pftangen gebämpft wirb, jebeS Stjierdjen Wahr, eS m a g erfäjeinen, bon Welcher Seite eS 

DtE, unb bie 3unge toirb mit einer wunbetbaten Sewegtiäjfeü unb ©etenfigfeü auf baS erfpähte 
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Seuteflüä geWotfen, fo baß biefeS fetten entfommen fann. Söer einet betbotgenen Kröte, ohne 

fie gu bebeEigen, einen Söurm, eine Raupe obet ein anbeteS Ketbfbiei borfjätt, begüglidj guwirft, 

fann fle in ihrem boEen Sreiben belaufctjen. Shtgenblidfiäj beginnen bie Slugen gu futtfetn, unb fie 

felbft erhebt fläj auS ihrem fäjeinbar fäjlafhunfeneit 3uflanbe unb bewegt fidj mit einer Hurtig» 

fett, Weläje mit ihrem fonfttgen Söefen im boEften Söiberfpruäje fleht, auf ihre Seute gu. .^ai fie 

fiäj bis auf bie rechte entfernung genähert, fo hält fle in ihrem Saufe an, faßt, wie ein bor bem 

Sötlbe ftetjenber Hühnerfjunb, ben Raub feft inS Sluge, fdjießt bie 3"nge herbor unb Wirft mit ihr 

baS Opfer in ben Weit geöffneten Radjen, faft gteiäjgeitig eS berfäjludenb unb in bem SJtagen 

bergenb. S A ein Siffen gu groß ober gu lang, bat fie g. S . einen Regenwurm gepaät, unb ragt 

berfelbe noäj auS bemSRaule heraus, fo hilft, WieSterfi beobaäjtete, „ein rafäj unbfldjergeführter, 

Wifdjenber Schlag eineB SorberfußeS naäj". Sofort ifl ber Siffen berfäjfudt, unb unmittelbar 

barauf füä bie Kröte wieberum in ihrer tauernben SteEung unbeweglich ba, unb bon neuem fpähi 

fie in bie Runbe. Söenn fie, Wie nidjt gang fetten gefäjiebt, eine Seute fehlt, ti>ex fie burdj einen 

Schlag mit ber 3"nge nur betäubt, nidjt aber anleimt, fleht fie gewöhnlich bon aEer Weiteten Set= 

folgung ah, nimmt abet bie Sagb augenblidliäj Wiebet auf, wenn baS Kerbttjier fläj gu regen 

anfängt. Sodj fann eS auäj gefäjehen, baß fie erft rafäj nadjeinanbet gWei= bis breimat bie 3«na,e 

boifäjneEt, in bet Hoffnung, baS gu ermögtidjen, WaS baS etfle SJtai mißfang. Sie bergehrt eine 

unglaubliche SJtenge bon Ungegiefet aEei Slrt. Reben bem genannten Kleingetbiet fdjeinen Raät» 

fdjneden betiebt gu fein; außetbem betgteift fie fidj an fleinen Kriedjtbteren unb Suräjen, einigen 

Seobaäjtern gufolge, fogar an Sungen bet eigenen Slrt, obgleich fie fonft mit tbuSgtetäjen im 

Stieben lebt, fldj auäj butäj femedei etugung gu Stteü mit anbeten ihrer Slrt auffladjetn faßt. 

einen Seteg bafür gibt fotgenbe ergäfjtung. U m eine Kröte, beren ftänbigen «Aufenthalt m a n 

fannte, bei ihrem Kerbfhterfange gu beobaäjten, beftridj m a n ein Statt mit etmaS Honig unb fegte 

biefeS bor ben Säjtupfwinfet. Ser Honig gog batb eine SRenge Stiegen uub SöeSpen herbei, 

Weläje bon ber SeWobnerin bet Höhlung Weggefchnappt Wutben. SltS einfl eine anbete Ktöte fidj 

an biefet ftetS teiäj befteEten Safet einfanb, Watf m a n biefe Kerbttjiere gWifdjen beibe, fo baß ihre 

Slufmerffamfeit Wedjfelfeüig erregt Würbe. Sabei gefäjab es, baß guweilen Beibe naäj einem unb 

bemfelben Kerfe bafäjten; niemals aber geigte biejenige, Weläje leer ausging, ben geringften 
UnWiEen ober gar ein ©elttft naäj Rache. RiematS überhaupt fah m a n gWei Kröten müeinanber 

ftreüett. Siefe ©utmütfjigfeü, Wetdje m a n ebenfoWotjf als ©eifttofigfeit begeiäjnen barf, ift bieten, 

aber boäj niäjt aEen Kröten gemein: ber SJtagen beftimmt ihr ©ebaren. Sie berfuäjen, ein fiäj 

ihnen nabenbeS Stjier gu betfäjtütgen, Wenn fie bieS bermögen, faffen eS im übrigen abet boEfommen 

unbebeEigt, Weil bei ihnen aEe ©effitjte, Weläje UeBetfegung etfotbetn, nut angebeutet finb obet 

ihnen gängliäj abgehen. Sodj foE bamit butäjauS nidjt gefagt fein, baß ihnen jebe geifligeSbütigteit 

mangete. Sie unteifäjeiben gWifdjen ben betfdjiebenen ©efdjöpfen, mit brnen fie gu bertetjren 

haben, uub paffen ihre ©ewobnbeüen ben Serfjättnifferi an. SRetjr als anbete Sutdje noäj fliehen 

fle ängflliäj jebeS Shier, unb Wagen im SeWußtfein Üjtet Sdjwädje nidjt, einem ftarfen Seinbe 
Söibeiftanb gu feiften; abet auäj fie erfennen ihnen etwiefene äöofjtthaten banfbat an unb fegen 

gegenübet bem, Wetdjet fie fteunbliäj behanbelt, nadj unb naäj bie ihnen fonft eigene Scheu faft 
gängliäj ah. Sett hatte eine Ktöte foWeit gegäbmt, ba^ fte ruhig auf bei einen Hanb fifcen 

blieb unb bie ihr mit bet anbeten botgetjattenen Stiegen auS ben Singern nahm; anbete Sreunbe 
biefet fo betaäjteten Sbiete btaäjten ihn ©efangenen bahnt, baß fie fidj auf einen ihnen gettenben 

Ruf obet «Pfiff tegelmäßig einfleEten, u m baS ihnen gugebaäjte Sutter in empfang gu nehmen. 

Sotbetgill glaubt fogat, ba^ gegäfjmte Ktöten ttjten ©ebietet unb beffen Samitie bon ftemben 

Seuten unteifäjeiben fönnen. SltS et eineS S o m m e t S gufäEig einen umgeftülpten Stumentopf 

aufhob, bon Wetäjem ein Sfjeit beS RanbeB auSgebtoäjen wat, bemerfte et, baß biefet Sopf einer 

Ktöte gum Säjlupfwiufet biente. er befdjtoß, letztere gu beobaäjten, begann fie mit Kerbujieren 

gu füttern unb gewöhnte fie batb fo an fleh, baß fie ohne jegliche Sdtjeu erfäjien, fo oft er fle buräj 
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borgeworfene Speife lodte. ©egen Slbenb berließ fie ihten Sdjtupfwinfet, u m im ©atten umtjergu» 
fluifen; gegen SJtotgen fehlte fie tegetmäßig gu ihtem Sopfe gutüd. S n biefet Söeife betlief ihr 
Seben Wodjentang, bis eines SageB eine ©efeEfäjaft Srembet bei Sotbetgill etfäjien unb bie 
Sütterung ber Kröte mit angufehen Wünfäjte. S a B Shier geigte fldj angefidjtS bet iht unbefannten 
Seute ungewöhutiäj fäjett unb umutjig, beiließ a m Slbenbe ihren «ßlatj unb lehrte in biefem Sabre 
niäjt mehr batjin gurüd. Snt folgenben S o m m e r jeboäj fanb fiäj biefelbe obet boäj eine anbete, 
ihr gang ähnliche Kröte mieber unter bem Sopfe ein nnb wutbe, wie ftühet, foigfältig gefüttert. 
Sottan etfäjien fie jebeSmal gu enbe beS SJtai unb betfdjwanb SRitte Septembet Wiebet, tieß auch 
beutlich erfennen, baß fie ihrem «Pfleger Pertraue, ba fie tufjig auShiett, wenn biefet fie ftteiäjette 
ober mit einem Rüujäjen berührte, nidjt aber fldj fo eilig als möglich, berbarg, wie anbere in 
foläjem SaEe gu tbun Pflegen. 

S m engeren ©ewabrfam gehalten, wirb fie noäj eher unb boEflünbiger gabm, als Wenn m a n 
iht einen ©arten *u ihtem Söobngebiete anweift. Shre Unterhattung berurfadjt faum Schwierig» 
feiten, ba fie feines bet iht botgeWotfenen fteinen Shiere berfdjmäfjt, faES biefeS fiäj bewegt, unb 
fle anbererfeitS ohne ben geringften Sdjaben bungetn fann. SJtit gteidjgroßen Slrtgenoffett ober 
mit SerWanbten Petttägt fie ftdj auSgegeiäjnet, Wie in bem bottjetgebenbem gur ©enüge batgefhan. 

SlbWeidjenb bon anberen Stofäjtutäjen betfdjtäft bie Ktöte ben Söintet in fein bom Söaffet 
gelegenen, ttodenen etbhöljlen. Sie betfiieäjt fidj enbe Septembet obet anfangs Oftobet in bot* 
gefunbenen ober fetbft gegtabenen Sauen, oft gefeEfdjaftttäj, fdjübt fiäj buräj einen bie Höhlung 
born fäjließenben S a m m auS erbe gegen bie einwirfungen ber Kätte unb bertjattt nun, tegungStoS 
unb etftatrt, bis jum «JRätg obet Slptit in bet Söintetbetbetge. Sie gtäbt ftdj mit Hälfe bei 
Hintetfüße ein nnb fötbett fidj in gleichet Söeife gu Sage, anfäjeinenb gebtängt bon bem fidj in 
iht tegenben «BaatungBttiebe, ba fie, noäj bebot fie fleh Wiebet butäjgewühlt hat, beteits gu quafen 
obet bodj gu fnutten beginnt. Sofort nadj bem Sertaffen ÜjreS SBintetaufentbalteS fdjteüet fie gut 
«ßaatung unb begibt fläj gu biefem 3wede in irgenb ein in ber Rahe gelegenes ©eWäffer, mit jebem, 
audj bem fteinflen, bortieb nefjmenb. Sie «PaatungStuft gibt fiäj gunädjft butäj fjeutenbeS unb 
unangenehmes ©efäjtei gu etfennen, WetäjeS bie SRännäjen Sag unb Raäjt betnehmen laffen; 
Wähtenbbem erwäfjlt ftdj jebeS bon biefen, fotoeit eB möglich, ein Söeibdjen, umfaßt eS in bet bei 
Stofäjtutäjen übtiäjen Söeife, abet mit foldjer Kraft, ba^ bie 3ebett förmlich in bie Haut eingebtüät 
Wetben unb bon außen niäjt mebt fiäjtbat finb, unb hält eS, Wie foigfättige Seobadjtet betfldjetn, 
aäjt bis gebn Sage lang ununtetbtoäjen feft, bis enbtidj baS eietlegen beginnt unb baS lange Sot» 
fpiet ein enbe nimmt. Sn- ermangehtng eineB SöeibäjenS i h m Slrt feht fie fläj, gang nadj Slrt 
be, SriehfrofdjeS, auf anberen Shieren, inSbefonbere Sifäjen, feft unb fann biefen, Wie Sörftet an 
©otbftfäjen wahrnehmen mußte, buräj ihre brünftigen Umarmungen ben (StftidungStob beulten. 
Set Saiäj gebt in gwei Sdjnüten ah, bon benen je eine in einem eietftode unb begügliäj eileüet 
etgeugt Wirb; baS eierlegen gefäjiebt jeboäj abfabweife, unb baS SJtännäjen befruchtet beShalb 
immer eingelne Sheüe bet Säjnüte. Söenn ein Stüd gu Sage gefommen, nehmen beibe füt futge 
3eit eine bequemere SteEung ein, inbem fie gur Oberfläche beS SöafferS emporfteigen unb hier 
geWiffermaßen ftdj erboten; hierauf finfen beibe wieber in bie Siefe, u m ein neues Stüd bet Säjnüte 
gu gebäten unb gu befrachten. SotdjeS Söedjfelfpiel wiebertjoten fie adjt= bis gehnmal nadj» 
einanber; fobatb aber baS lebte Stüd bet eietfäjnüte abgegangen, bertäßt baS SJtännäjen fem 
Söeibdjen, unb jeber bet beiben ©atten begibt fiäj nunmehr Wiebet auf baS hoäene Sanb hinaus. 
Sie eietfäjnüte haben bie Siäe eineB Strohhalmes, etteiäjen bis 1,5 SRetet an Sänge unb enthalten 
Piele bmtbette pon (Siera. Rodj wäbtenb bet «Paarung Wetben fie bon ben fldj b m = unb bei» 
bewegenben ettetn u m Söafferpflangen unb begleichen gewiäelt unb hierburäj in ber Siefe feft» 
gehalten; naäj gwei bis brei Sagen haben fle fiäj mertiiäj betgtößett, nadj btei btS fünf Sagen 
geftuät a m flebgebnten obet aäjtgebnten Sage bie ingWifäjen ehtwiäetten Saiben bie eihäute 
butäjbtoäjen, a m gwangigflen Sage audj ben Sdjleim bertaffen. S o n nun an geht ihre Serwanb» 
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lung in regelrechter Söeife bor fläj. enbe Suni haben fidj bie biet Seine entwiäelt, unb Wenn bieS 

gefäjehen, bertaffen bte jungen Ktöten baS Söaffet, obgleich ihr Säjwang u m biefe 3 e ü noäj niäjt 

gängliäj eingefäjtumpft ifl. S o n nun an fühten fie baS Seben üjut eitetn. Sbr SöadjStbum ifl 

ein fehr: tangfameS; boäj finb audj fie in ihrem fünften SebenSjabre fortpflangungSfäfjig. Rö.fet 

nimmt an, baß fle iht Sehen auf funfgehn Sabre bringen fönnen, untetfdjätst bie Söatjrtjeü aber 

böäjft Wabrfäjeinlidj bebeutenb: wiE m a n boäj beobachtet haben, baß eingetne Kröten fogar in ber 

©efangenfäjaft biet länger auSgefjaIten haben! S o ergätjlt Spennant bon einer, weläje feäjSunb» 

breißig S a h n in ©efangenfäjaft beibrachte unb bielteidjt nodj fänger auSgebatten haben würbe, 

hätte nidjt ein 3ufaE ihrem Seben ein 6nbe gemaäjt. 

Sie lange SebenSbauer ber Kröte trägt Wefentlidj gu ihrer1 erfjaltung bei. Sie bat gwar ber» 

tjältttiSmäßig bon Wenigen Seinben gu leiben, ba ihreS SrüfenfafteS batber bie Raubttjiere, 

mit ShtSnabme ber Säjlangen, niäjt wagen, an ihr fläj gu bergreifen; aber bie Sermetjumg tft 

eine bertjättniSmäßig fdjwadje, Weil infolge ber Unadjtfamfeü ber eitern beim»3htStrodnen unbe» 

beutenber ©eWäffer oft taufenbe bon Sarben gu ©ranbe gehen. Unb als ber Seinbe fäjlintmfter 

tritt ber Wahnbefangene, morbtuftige SJtenfäj auf, weläjer gerabe bte erWaäjfenen, atfo fortpftan» 

.gungSfäbigen Kröten in unberantworttidjer Söeife berfolgt, gewiß nicht gu ehren feiner Silbung 

ober auäj nur feines SerftanbeB, bietmehr auSfäjtießlidj gum Sdjaben feines SefitjtbumeS. 

U m ber abergläubifdjen SeraidjtungSWutb ber Krötenfeütbe auäj ben Schein einer Reäjt» 
fertigung gu nehmen, wiü iäj auSbrüätiäj berbortjebeu, baß bie Ktöte übertageS bodj nur böäjftenS 

an flächen Sienen fleh bergreift, Welche ihr fogufagen bor ber Rafe herumfliegen, auf ihren nacht» 

liehen SluSflügen mit nüidtäjen Kerbtbierert gar niäjt in Serührung fommt, bemgemäß auäj nidjt im 

Stanbe ift, unS Sdjaben gugufügen. SaB abgefäjmaäte Sorurtbeü, baß fie, wenn fie ihn fogenannte 

Hatnblafe ausleert, ©ift bon fidj förifee; bie SReinung, baß bet aEetbütgS fäjatfe Schleim, Welchen 

ihn Hautbtüfen auBfäjWifeen, beigiften fönne; bei Söahn, baß fie bie SiebfläEe befuäje, u m bie 

entet bet Kühe obet 3iegen gu leeten, unb WaS betattige Setleumbungen mebt ftnb: fie aEe fönnen 

jenet SeraidjtungSWutb ebenfo Wenig gur entfdjutbigung bienen; benn eS ifl buräj bie forgfättigflen 

Serfudje etwiefen Worten, baß bte Ktöte fein ©tft bon fiäj fptttjt, ba^ jenet Stüfenfaft, auf 

Säjletmhäute gebracht, wohl ein Stennen betutfaäjt, abet nidjt geführten fann, futg, baß fie in 

feinet Söeife im Stanbe ift, unS itgenb Wetäjen Radjtheü gugufügen. Söet alfo im btinben Söabne 

obet aus unbetgeibttdjent Uebeimutbe ein fo nützliches Shier tobtfäjlägt, fteEt fiäj bamit ein boE» 

gültiges 3eugniS betfagenSWerther UnWiffenheit unb Roheit auS. Sie engtifdjen ©ärtner, bernünf» 

tiger als bie unferigen, haben, wie bemerft, längft erfannt, Wetdj großen Söorttjeil ihnen biefe 

fleißigen, ja unermübttdjen Shiere burdj Söegfangen bon aEerfei ben Sflangen fdjabenbem ©egiefer 

bringen unb taufen gegenwärtig Kröten bufeenb» unb fdjodweife, u m fie in ihren ©arten arbeiten 

gu laffen. Shre beutfäjen SerufSgenoffen fommen bietteiäjt auäj nodj gu berfelben Slnfidjt, unb 
möglidjerwrife finbet auäj einer ober ber anbere Sebrer fo biete 3eit, als erforbetitdj, u m feinen 

Sdjülern bie Rüfettdjfeit biefer Shiere begreiflich gu maäjen unb Wieberum ein Stüd «Aberglauben 
ausrotten gu helfen. 

* 

S a S Sehten bon Schwimmhäuten an ben Hinterfüßen mag unS als baS bauptfädjlidjfle 
SJterfmat ber Unterfippe ber Suntfröten (Bufo) gelten. 

3u ihnen gätjtt bie Kreug» ober Sumpffröte (Bufo calamita, cruciatus unb cursor, 

R a n a foetitissima, Salsa, mephitica unb portentosa), ein Shier bon fedjS bis fieben eentimeter • 

Sänge, oben btS auf einen Wargeniofen, beEgelben SängSftreifen über bie Rüdenmitte olibengrün, 

unten weißlidjgrau gefärbt, auf ben Sdjenfeln unb Saudjf eiten bunffer gefledt, mit röttjlidjen, 
in ber SJtitte weiß gepunfteten Söargen unb grünliäjgrauen «Äugen, unter fiäj giemliäj gleidj langen 

erften unb gweiten Singer, giemtiäj großen, eirunben, flaäjen Ohr» unb beutlidjen Sdjeufelbrüfen. 
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Raheberwanbt, aber boäj berfdjieben, ift bie ebenfo große Söeäjfetf röte (Bufo variabilis, 
viridis, sitibundus, roseus unb Schreiberianus, R a n a variabilis, sitibunda, buüna unb 

picta), Wetdje oben auf graulidjweißem ©runbe große, unten auf Weißem ©runbe Heinere, grüne 

Siede geigt, unb außerbem fidj fenngeiäjnet burdj ihre giemtiäj flaäjen, feittiäj eingebuchteten, baher 

nierenförmigen Obrbrüfen unb bie Sänge beS SorberfingerS, Welcher ben gweiten merflidj übertrifft. 

Sübeuropäifdje Stüde finb Weit lebhafter gegeidjnet als beutfäje, ihre ©runbfarben biel lebhafter, 

bie Sfeäe fäjärfer begtengt unb gewötjnttäj bunftet umfäumt, fo baß unfete beutfäjen Söeäjfethöten 

nut atS fdjwaäje Raäjbübet bei fübeuiopäifäjen etfdjeinen. 

Sie Söedjfelftöte finbet fläj nut biet unb ba in SJtütet» unb Sübeutopa unb fehlt manchen 

©egenben gängliäj; bie Kteugftöte hingegen wutbe bis jefct niäjt bloß in aEenSänbetn, Wefäje bie 

erthöte beberbetgen, fonbetn auäj im Roiben SlfrifaS gefunben, berbreitet fldj bemnadj über brei 

eibtheite. einer Slngabe Seffona'B unb Salbabori'S gufolge überfäjreüet jene baS ©ebiet ber 

Sllpen niäjt, Wogegen biefe in gang Statten gemein unb bielleiäjt bie eingige auf Sarbtnien bor» 

fommenbe Kröte ifl. S m füblidjen Sirol hat ©rebler nur bie Söecbfetfröte, niematS bie Kreug» 
fröte beobaäjtet. 

Räch ber borauegegangenen auSfüfjrtiäjen SebenSfäjüberung ber erthöte fann idj miäj bei 

Sefäjreibung ber Sitten unb ©eWotjnheüen ber Kreug» unb Söedjfetfröte furg faffen. Seibe ähneln 

jener faft in jeber Hinfläjt; boäj bemerft man, baß fie gefäjiäter, betjenber, munterer unb lebhafter 

ftnb als erftere. UebertageS halten auäj fie fläj an ähntiäjen Orten berborgen wie ihre SerWanbte, 

nidjt feiten gefeEig eine paffenbe Höhlung beWobneub; nachts treiben fle fiäj jagenb in einem giemliäj 

Weiten ©ebiete umher. Shre SeWegungSfäbigfeit befunben fie niäjt btoß buräj tafäjeS, tudWeifeS 

Safjinhumpetn auf bem Soben, WetäjeS mebt einem Rennen atS einem Hupfen gleicht, fonbern audj 

butäj bertjältniSmäßig Weite Spränge, Wetdje fie ausfuhren, unb butäj eine Settigfeit, Wefäje m a n 

ihnen faum guttauen möäjte, abet minbeftenS an bet Kteugftöte beobaäjtet bat: butäj Ktettetn 

nämliäj. 3 " ben SieblingSWohnfüjen bei lehtgeuannten geböten Höhlungen im ©emäuet unb 

in Seifen; foläje Höhlungen begiefjt fie auäj bann, Wenn fie bis einen SRetet obet mebt übet 

bem flaäjen Soben in einet fenftedjten ebene münben. U m gu bem einet erthöte unnahbaren 

gingange gu gefangen, ftaEt jene fidj mit üjten an bet Spibe hatten 3eben feft in bie Sugen beS 

©efleineS, brüät ben wargenreidjen, fieberigen uub feuäjten Sauäj gegen bie Slääje unb friedjt 

fo, hödjft bebääjtig gwar, aber ftcher, bis gu ihrer Sebaufung empor. Röf et meint, unb gewiß 

mit boEem Rechte, baß fle burdj fefleS Slnpreffen ihrer 3ehen unb i h m Sattäjfeite ben Suftbraä 

gu üjten ©unften Witten faffe, alfo in ähnlicher Söeife flettete, wie bie Saubfröfäje. Süi bie Set» 

fäjiebenhrit bet Kreug» unb Söeäjfetf röte, Wetdje m a n oft als gleichartig begeidjnet bat, bürfte bie 

Seobaäjtung ©rebIerS, baß bie Söeäjfelfröte niematS ffeuert, ein SeWetS mehr fein. 

SlngefidjtS eineS SeütbeS berfudjt bie Kreugfröte gunädjft, fo wfdj fie fann, gu entfliehen; 

Wirb fie aber eingeholt unb beunruhigt, fo gieht fie in ber Slngfl ihre Haut fo gufammen, ba^ aEe 

Srüfen ftdj entleeren unb fie mit einer Weißen, fäjättmenbett Seudjttgteü bebeden, Wetdje unauS» 

ftehttäjen ©eruäj berbreitet. Röfel bergteiäjt benfelben mit bent ©eflanfe abgebrannten «PulberS, 

S u m e r i t mit bem einer lange gebrauchten Sabafpfeife ober mit bem beS Säjwefelarfenif; ftreng 

genommen aber, hat ber ©eflanf etwas gang abfonbetliäjeS, unb ifl nut baS eine gewiß, baß er 

unS unerträglich bünft. e s untertiegt feinem ^Weifet, ba^ gerabe biefe SluSbünftung gum heften 

Sdjufee unfereB ShiereS Wirb, unb ihm eine Sicherheit berteüjt, wefäje feine SerWanbten niäjt 

genießen. S o gtaube idj, u m nur ein Seifptel angufübren, nidjt, ba^ ber Säjlangenbuffarb 

aud) fie frißt, wogegen, laut ©rebler, ein gefangen gehaltener Raubbögel biefer Slrt bie Söeäjfet» 

fröte „jebeiu anberen Sleifäje borgog." 
erft fpät im Sabre, u m bie 3eü, in weläjer ber Seidjfrofch gur «Paarung fdjreitet, beginnt 

bie Sortpflangung ber Kreugfröte. 6nbe SJtai ober anfangs Suni flnben fiäj beibe ©efäjleäjter in 

pflangenbewaäjfenen, längs ber Ufet feidjten ©eWäffera ein, betWeüen biet mebtete Sage unb 
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maäjen fiäj fehr bemeiftiäj, Weil bie SJtännäjen höäjfl eifrig unb unermübliäj ein bem beS SauB» 
frofdjeB ähntiäjeS, ben Süben „fraf, traf, fraf" beigteidjbauS ©efdjrei bernebmen taffen. Rabt 
fiäj ein SRenfdj ober ein größeres Säugettjier überhaupt ber ÖJefeEfäjaft, fo berflummen aEe, Welche 
ben Slnfömmfing gewahren; bodj gibt eS eingelne, Wefäje fo büjigfinb, baß fie noäj fortfnarren, 
wenn m a n fie bereits gefangen in ber Hanb hält. Sie entwidetung ber Keime herläuft, ber bor» 
gerädten SahuSgrit entfpreäjenb, rafch: fdjon a m fünften Sage bewegen ftdj bie Sarben, a m fedjften 
ober achten ftieäjen fie auB; naäj fieben Söodjen etwa haben fläj bie Hiutetbeine gebübet; einen 
SJtonat fpätet ift bet Säjwang beteits eingefäjiumpft, unb bie Kautquappen fuäjen nun baS hodene 
Sanb auf; im bierten obet fünften S a h n gelten fie füt mannbat, nehmen abet audj bon biefet 3eü 
ab noäj fletig an ©töße gu unb erreichen böäjft Wahrfdjeütliäj ein fehr bobeS Sitter. 

Hinftdjtliäj beS Ruhens, wetäjen bie Kreugfröte teiflet, fommt fie ber SerWanbten gteiäj, 
Perbient atfo wie biefe bie Sdjonung jebeS bernünftigen SJtenfdjen. 

* 

Setbft bte gtößten etbhöten, wetdje mau hier unb ba, namentlich im fübfiäjen europa, 
ftnbet, erfäjeinen uns noäj ftein im Sergleiäje gu einigen auBlänbifäjen Slrten, Weläje m a n mit Sug 
unb Reäjt Rief enf röten nennen barf. Shre ©röße hat einige Raturfotfäjet beftimmt, fie in einer 
befonberen Sippe (Docidophryne) gu bereinigen; ba ihre SRerfmate jeboäj mit benen ber Sunt» 
fröten boEftänbig übereinftimmen, erfdjeint bie Srennung beiber ©ruppen niäjt gerechtfertigt. 

Sie befanntefte Riefenfröte ift bie Slga (Bufo Agua, horridus, maculiventris, stellatus,' 
marinus, humeralis, ornatus, ictericus, Lazarus, R a n a marina, Bombinator horridus, 
Neotes, Pseudobufo unb Docidophryne A g u a ) , ber größte aEer bis jetü befäjriebenen Srofdj» 
turäje, ein Shier, WetäjeS biete Säjilbfröten an Umfang übertrifft unb bei einer Steife bon gWölf 
eentimetet eine SeibeSläUge bon gWangig eentimetet unb batübet einleben foE. Sie Sätbung ift 
ein fabteB ©tautidjblaßgelb, auf Wetäjem oben gtoße, btäunttdje ober tußfdjwatge, unten ffeinere, 
töthKäj graubraune Siede flehen; bie Spifeen bet Sußgeben fehen fäjwatgbtaun auS; erhöbete Seiften, 
Wetdje bom Sluge naäj ber Rafe berlaufen, haben tötbliäjbtaune Sätbung. Unmütefbat nadj bet 
Häutung ift baS Kteib beS fonft häßlichen SfjieteS ein anfpudjenbeS; fpätet wetben aEe SatBen 
büftet unb fäjmutng. Seim SRännäjen finb bieSöatgen betOBetfeite beS KörpetS unb ber Slußenfeite 
ber ©liebmaßen mit gatjtreiäjen fteinen Homfpitjen befebt, wäfjrenb biefe bei ben Söeibdjen febten. 

SIEe Sauber unb audj bie meiften Snfetn Süb= unb «JRittelametifaS bebetbetgen bie Slga. 
S u m e t i t erhielt fie aus SuenoS SttjreS, Srafitien, ©uabana unb bon «JRartinique; anbere Sorfcber 
beobachteten fie in Senegueta, eoftatica it. UebettageB hätt fie fläj, Wie Stinj bon Söieb unb 
S ä j o m b m g f übeteinftimmenb mütheüett, betbotgen in Üjten Sdjtupfminfeht; fobatb abet bie 
Kühlung beS SlbenbS eintritt obet ein Regenguß foläje btingt, betläßt fie ihn Hetbeige unb erfdjeint 
nun in etflauntiäjet SJtenge, fo ba^ man, Wie bet «ßting fiäj auBbtüät, „bie erte oft mit biefen 
Sfjieun bebedt fietjt." SefonbetS häufig finbet fie fldj, naäj S d j o m b u t g f , in ©eotgetown, bet 
Hauptftabt Pon Sritifäj=©uarjana, fetbft. Seben Slbenb begegnet m a n ihr biet inmitten bet Sttaßen; 
ja, eS fäjeint fogar, als ob fie außerhalb bet Stäbte unb Sötfet bereingeltet botfomme. Söäbunb 
bet Regengeit befltäjt fie, wie unfete Ktöte ja auch, baS Snnete bet Söohnungen. „3u bem wibttgen 
©efo", etgäfjlt S c b o m b n r g f , „fanben fleh noäj eine SJtenge Kröten ein. Hielten fle fidj audj 
wäbrenb beS SageB in ben bunfetn Söinfetn ber Hütte, beten eS Wegen bet bielen Kiflen unb Käflen 
eine giemliäje Slngahl gab, unb untet benen fie fläj f amtliche Settief ungen Wühlten, fo begannen 
fie boäj mit einbrach bet Raäjt ihn Stuifeieien naäj Seute; traf m a n bann unberfetjenS eine 
berfelben, fo fließ bte gequetfdjte jebeSmal einen SäjtnetgenSlaut auS, weichet unS anfänglich 
gewaltige Suftfptünge maäjen ließ. SluffaEenb wat eS, baß biefe unangenehmen ©äfle befonbetS 
getn iht Saget gWifdjen Stafäjen, Söaffetflügen unb anbeten Söaffetgefäßen auffäjlugen, ba fie 
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bodj bie Seuäjtigfeit bet Sabanne fliehen. Rüdten wit einmal eine Kifle, Weläje bielleiäjt nidjt 
gang feft auf bem Soben geftanben, fort, fo würben gewöhnlich Refter bon Kröten, ©efoS, 
gtbeäjfen, Sforpionen, Sdjtangen uub Saufenbfüßlern aufgefäjeucbt auB ihrer behaglichen SageB» 
ruhe, Wetdjet fie fldj, fiiebtiäj bereinigt, hingegeben hatten, ein fotäjer Knäuel naäter, Wim» 
metnber, efettjaftet Shiere übergoß unS anfänglich mit Wahrhaftem Sdjaubei, bis unS audj hierbei 
bie ©ewobntjeü biefe Säjwääje bertetnen unb uns einen tüdjtigen «Prügel als baS hefte SJtittel 
gegen ungebetenen «Sefudj erfäjeinen tieß." ©euigt, gibt audj bte Slga eine Wäffetige Seuäjtigfeit 
bon fiäj, Weläje bie SanbbeWohnei überaus fütäjten. Ungeadjtet ibteS plumpen SaueS bewegt fldj 
biefe Riefentröte mit berfjäthtiSmäßiger ©eWanbujeü, unb gWar hüpfenb, niäjt frieäjenb; fle ift 
überhaupt ein munteres uub lebhaftes ©efdjöpf. Unter ihren SamitienberWanbten gehört fie gu benen, 
Wetdje ben meiften Särm berurfadjen; gumal bot bet «Paarang faßt fie, bauptfääjtiäj wähtenb bet 
Rächt, guweiten jebodj audj bei Sage, ein lautes, jäjnatdjenbeS ©ebeE beutehmen, unb wie bie 
Kteugftöte gibt fle, Wenn fie hißig ifl, ihre SRttfif auäj in bei ©efangenfäjaft gum heften. 

6S läßt fldj annehmen, baß bie ©efräßigfeit biefer Kröte fläj gu ber eßtufl bet unfetigen ebenfo 
bethätt, Wie bie begüglidje Kötpeigtöße beibet Sitten; flehen Slngaben übet bie. Rafjtung jenet 
Sltt finb mit jeboäj nidjt befannt. Söoob eigäfjtt, baß m a n baian gebaäjt habe, fie auf Samaifa 
als Settilgetin bet Ratten eingubütgetn. SltS m a n bie etfle auf bet Snfel auSfehte, berurfaäjte fie 
aEgemeinen Slbfäjeu, namentlich auch butäj ib* ©efäjtei, WetäjeS bie biebeien «ßftanget unb bie 
futäjtfamen Reget mit böebflem entfefeen erfüllte unb üngfttidjen ©emüthern ben Sdjtaf täubte. 

SJtit Seginn bet Regengeit, in füblidjen Stjeüen ibteS SetbteüungBgebteteS gu enbe beS SöintetB, 
Begibt ftdj bie Slga in baS Söaffet, u m gu laidjen. Saut Henfel beginnt bie SottpftangungSgeit in 
Rio ©tanbo bo Sul im S"ni unb bauett mehteie SJtonate bütbuidj, fo ba^ m a n felbft im Oftober 
nodj bie langen etfdjnüre finben fann. Rur Wenn bie Söärme unter ben ©eftietpunft finft unb bie 
SPfüfeen mit eis fldj beden, witb baS SjaatungBgefäjäft unteibiodjen. S a n n betflummt bet im 
tiefen S a ß auSgeftoßene Stiftet bet SRännäjen, unb bie Sbiete gieben fiäj in ihre Söohnungen in 
ber Rahe beS SöafferS untet Steine unb Saumftämme gutüd, u m ben bafbigen eintritt wärmerer 
3eü abguwarten. Sie Satben bet Slga, weläje in bet Sugenb fäjwatg auBfeben, finb unbeihäthtiS» 
mäßig Hein im Setgleiäje gu bet ©töße bet Sitten; benn fie haben fchon bei einet Sänge bon gebn 
«JRÜtimetei ihre SerWanbtung beenbet. Siber auäj foläje, Wetdje bie breifache ©töße erreichen, finb 
in üjtet Salbung noäj gängliäj bon ben Sitten betfäjieben, auf ber Obetfeüe bräunlich obet getbtiäj= 
gtau mit gteiäjfeitig bertbeüten bunfelbraunen Sieden, Wetdje an ihrem Slußentanbe bunftete, naäj 
bei «JRitte guVbeEete btanne Salbung unb einen fäjmaten, beEen, fie umgebenben S a u m geigen. 
SJtan fann einen guweiten unpaaten, gewöhnlich in gwei gteiäjfeitige Hälften getbeilten Sdjeitetfled 
gWifdjen ben'Rügen unteifäjeiben; auf ihn folgen jeberfeitS ein jäjmalerei Sted obetbalb beS bot» 
beten enbeS bet Ohtbtüfe, hietauf gWei fleine, niäjt fetten miteinanbet betfäjmefgenbe Siede gu 
Beiben Seiten biäjt an bet «JRütellinie beS RüdenS unb außetbem in ungteiäjen Slbflänben nodj 
btei Sledenpaate, beten lebteS unb fleittfleS gu beiben Seiten beS SteißbeinettbeS getegen ift. 
3wifäjen ben gtößeten Sieden getflteut unb Weniget beftänbig finben fldj anbete, fteinete. Sie 
Slußenfeite bet Hiutetbeine Witb butäj Querbänbet bon bet Sätbung jenet Siede bet Untetfdjenfet 
juWeiten butdj btei betfetben gegeidjnet. Sie Untetfeite ift gtau mit feinen, gelbliäjWeißen «fünften 
getüpfett. Sie «fJunfte flehen abet oft fo bid, ba^ bie ©tuubfätbung mebt obet weniget butdj fie 
betbtängt Witb. 

S u m e t i l maäjte unS guetfl mit einem mejifanifäjen Srofäjturäje befannt, Wetdjet fldj bon 
aEen übrigen babutäj unterfdjeibet, baß feine 3unge hinten angewaäjfen unb an ber borbeten Spibe 
beweglich ift. SiefeS Stjiet, bie Rafenftöte ( R h i n o p h r y n e dorsalis), bon ben einen als 
Settreteritt einer S>ippe (Rhinophryne), bon ben anberen als Urbilb einer Samitie (Rhinophry-
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nidae) angefehen, gehört gu ben unförmliäjften ©eftalten ber Orbnung. Shr Seib ift faft eirunb, 

ber Kopf mit ihm berfäjmotgen unb fäjnabelartig gugefpibt, baS borbere ©tieberpaar plump unb 

furg, ber Suß bietgehig, baS hintere ©lieberpaar bid, buräj bie fünf langen, mit breiten Schwimm» 

häuten berbunbenen 3eben unb nodj mehr burdj einen hornigen, auf ber Sohle borfprtngenben 

Raget auSgegeiäjnet, bie große Ofjrbrüfe äußerlich faum fläjtbar. Sie Särbung, ein gfeidjmäßige'S 

91ttfen(rüte (Bhinophryne dorsalis). 1/9 natiirl. ©rüge-

Sraun, Wirb buräj einen tängS ber Rüdenmüte bertaufenben Streifen unb metjrere feülidje Siede 

gegeidjnet. Sie Sänge beträgt etf eentimeter. 
Ueber bie SebenSWeife fehlt unS nodj jegliche Kunbe. 

S m Sabre 1705 befäjrieb Sräuletn Sibitte bon SJterian in einem Söerfe über bie Kerb» 

thiere Surinams einen frötenäfjnliäjen Srofdjlurdj unb beffen böäjft fonberbare Sertoanblung. 

S o n biefer 3eü ift baS Shier ©egenftanb forgfältiger Unterfudjungen geworben; biefelben tonnten 
jebodj leiber nur an ben inSöcingeift aufbewahrten, nidjt aber an freilebenben Stüäen angefleEt 

Werben, unb fo bürfen Wir unS noäj beutigen SageB einer wirtlichen SebenSfunbe unfereB SuräjeS 
niäjt rühmen. 

Sie 5pipa (Asterodactylus Pipa, Rana pipa unb dorsigera, Bufo americanus tttib 
dorsiger, Pipa americana, dorsigera, Curururu unb Tedo, Leptopus asterodactylus) bilbet 

mit einem afrifanifdjen unb einem auflralifäjen SerWanbten eine befonbere Samilie, ber 3 u n g e n * 

tofen (Aglossa), unb fenngeidjnet fidj äußertidj burdj unförmttdjen, faft bteredigett, überaus platt» 

gebrüdten Seib, breiten, bon ihm niäjt abgefegten, an ber Säjnauge gugefptfctett Kopf, fdjwädj» 

liehe ober fäjmääjtige Sorberbeiue mit langen, born bierfaäj gehjeitten 3ehen, wefäje ben «Jtanten 

„Sternfingerfröten" berantaßt haben, biäere unb giemliäj lange Hinterbeine mit großen Süßen, 

beren fünf 3eben burdj boEe Schwimmhäute berbunben Werben, eine namentlich bei alten Shieren 
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rungeltge, bet atten Söeibäjen fogat geüige Haut, gwei Sattfäben, Weläje gu jebet Seite beS O b e n 
ftefetS ftetjen unb ein äbntidjeS ©ebitbe, WetäjeS bom SJtunbwtnfet herabhängt. Sie Häßtiäjfeü beS 
SbteteS Wttb beimebtt butcb bie nahe bem Kiefeitanbe fiäj etbebenben glofcenben Slugen, Weläje 
faum emet SeWegung fähig fein foEen, beim SJtännäjen außetbem noäj butdj ben unfötmliäjen 
Kehtfopf, wetäjei einet buteäigen, fnoäjtgen Süäjfe gleicht. Sie Kiefetn finb gabnloS; bie3unge 

SCipa (Asterodactylus PipaV Vi nafiitl. (Srüfj«. 

fehft gängliäj. ein büfleteS Sdjwatgbraun ift bie Särbung beiber ©efäjtedjter. S a S Söeibdjen foE 
Bis gWangig eentimeter an Sänge erreichen. 

Hätte fidjSdjomburgf burdj feinen unübetwinbttäjen Slbfdjeu gegen bie Surdje nidtjt abhalten 
taffen, bie fo merfWürbige «pipa gu beobaäjten, er würbe unS fdjwerticb mit ben Söorten: „ K o m m t 
häufig an ber Küfte, befonberS aber in ben SlbgugSgräben ber «ßlaniagen bor" 
abgcfpeift, bielmebi enbliäj ein wabrfjeüSgetuueS SebenSbilb beS fo metfmütbigen StjieteS ent» 
Wolfen haben. S a et bieS nidjt getban, Wiffen Wit beutigen SageB nodj niäjt, inwiefern bte SRütfjet» 
lungen ftübetet Reifenber richtig finb. Sie etgäblen, baß fleh bie tyipa in büfleten Söalbfümpfen 
aufhalte, langfam unb ungefdjiät a m Soben ftiedje unb einen fäjWefefigen ©etudj betbteite, befäjäf» 
tigen ftdj im übtigen abet u m noäj mit bet aEetbingS fjödjft etgentbümttcben Sortpflangung, bie 
Slngaben beS Sräuletn «JRerian tebigttäj beflätigenb unb bloß bie auf Srrthum berubenbe Sebaup» 
tung, ba^ bie jungen «pipaS auS bem Rüden ber SJtutter berborwüäjfen, beridjttgenb. 

Sie Sortpflangung unb entwidetung ber Sungen gefäjiebt furg wie folgt: ©leid) ben meiften 
übrigen Srofdjturchen taidjen bie Sternfingerfröten int Söaffer. S a S SJtännäjen befruchtet bie her» 
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borttetenben eiet, ftreidjt fie abet bann-niäjt fläj fetbft, wie eS bei männliäje Seßlet ttjut, fonbern 
feinem Söeibdjen auf ben morgigen Rüden. Hier hübet fläj, Wabrfäjeütttüj infolge beS HautreigeS, 
für jebeS ei eine 3eEe, Wetdje balb bie fedjSeäige Sornt ber SienengeEen annimmt, fiäj oben audj 
roie bei biefer bedelartig Abließt. S n biefer 3eEe überflebt bie junge «pipa ihre Ummanbtung, fpiengt 
enbtidj bie 3eEe, flredt einen S u ß ober ben Kopf berboi unb berläßt fie fdjließliäj gängliäj. 

S e r m i n fagt, ba^ ba, Söeibdjen bie eier in ben S a n b lege, Worauf baS SJtänndjett fäjneE 
herbeieile, ben eierbaufen mit ben Hinterfüßen ergreife unb ihn auf ben Rüden be, SöeibäjenS 
bringe, fobalb bieS gefäjehen, fläj umWenbe, feinen Rüden gegen ben beS SöeibäjenS lehre, fidj 
einigemat barauf beratnWätge, baS Söeibdjen bertaffe, u m fläj gu erholen, einige SJtinuten barauf 
gurüdfebre unb berftujre Wie bortjer, aber erft nadjbem bieS gefäjehen, bie eier befruchte. 3wei= 
unbaäjtgig Sage fpäter foEen bie feäjgig bis flebgig Sungen bie SJtutter berlaffen, biefe fobann an 
Steinen ober «Pflangen fldj. bie Ueberrefle ber 3eEen abreiben unb eine neue Haut erhalten. 

Söiebtel bon biefen Slngaben wahr ift, Weiß idj nidjt. 



Zweite (Orbnung. 

$te @djttait$litrilje (ürodela). 

^n ber oberflächlichen Slehntidjfeit, Weläje gwifäjen ben eäjfen unb SRoläjen beftebt, begrünbet 
ftdj Wahrfdjeütttüj bie Slnfdjauung berjenigen Sorfäjer, Welche Kriechthiere unb Surdje als SRit» 
glieber einer unb berfelben Klaffe betrachten. SRan bergißt, baß bie SRotäje ober Sdjwangiuräje 
überhaupt bie eibeäjfen eben nur in berfelben Söeife wiebertjoten, wie ber «ßapagei ben Siffen, bie 
(rate bie Kahe, bie ente baS Säjnabetujter, ber «fftnguin ben Seebunb ober, u m innerhalb einer 
unb berfelben Klaffe Sergteidje gu gieben, bie Sdjnappfdjübfröte baB Krofobit, bie Säjtange 
bie Schleiche it. Sie gWifdjen SRoläjen unb eäjfen befte'fjenben Unterfdjiebe finb jeboäj biet 
Bebeutfamer atS jene, weläje bei Sergleiäjen ber letztgenannten Shiere fläj ergeben, unb werben 
Bemerffiäj, auäj Wenn m a n bon ihrer entwiäefungSgefäjiäjte gängtiäj abfiebt. SIEerbtngS haben 
bie «JJtoIdje ebenfaES einen gefludten, watgigen Seib mit beutliäj abgefegtem Kopfe unb langem, 
mehr ober weniger tunbem Schwange, Weichet bon biet, auSnafjmSweife gWei Seinen getragen 
witb Wie bei ben eäjfen; fdjon bie fdjuppentofe, fäjfeimige Haut abet unb noch fäjäifet baS Sehlen 
einer Saufenhöhfe unterfdjeibet fie bon ben letztgenannten fo beftimmt unb fläjer, ba^ m a n fiäj 
fdjWerfidj berechtigt fühlen fann, beibe als SerWanbte gu begeidjnen. 

SluSführliäjet angegeben, finb bie SJterfmale bet SäjWanglutdje fotgenbe: ber Seib ift mehr 
ober Weniger lang gefttedt, abgetunbet, giemliäj glriäjbiä, guweilen etwas plump, ber Kopf 
berbättniSmäßig gtoß, in bet Reget fehl abgeflacht, an bet Säjnauge abgetunbet, bet HalS bom 
Kopfe abgefetjt, atfo bünnet als biefet unb bet Seib, bet Säjwang mebt obet Weniget lang, tunb 
obet feitlidj gufammengebtüdt, biSroeiten ftoffenartig abgeplattet; bie Seine haben bie ptumpe 
©eftalt ber ©liebmaßen aEet Sutdje, finb jebodj mebt obet minbet gleidj lang; bie Sotbetfüße 
Beflhen in bei Regel btei bis biet, bie bütteten, Wetdje übrigens auSnabmSWeife gängtiäj fehlen 
fönnen, gwei bis fünf 3eben. 

Sie äußete Haut ift faum minbet betfcbteben als bei ben Srofäjluräjen, im aEgemeinen gatt 
unb bünn, gutoeilen abet audj uneben unb Watgig. Sie Söatgen beteinigen fläj ebenfaES biet unb 
ba gu ©tuppen unb finb nichts anbeteS als ftarf entwidefte, einen eigentbümtiäjen, fieberigen, 
eiweißartigen Schleim abfonbernbe Srüfen. SÖie bei ben Srofäjluräjen wirb bie Haut fehr häufig 
abgefloßen, nnb gWar in ber Reget ttjeüWeife, WeShalb bie Häutung wenig bemerffiäj ift. S n ber 
Särbung ber Haut herrfäjen bunfle Söne bor; ber ©runb wirb jeboäj gewöhnlich burctj hellfarbige 
Siede unb Streifen gegeidjnet; einfarbigfeü ift fetten. 

S m Säjäbel taffen fldj bie paarigen Säjeüet» unb Stirnbeine, meift auäj bie Rafenbeine, 
unterfäjeiben, Wäbrenb bagegen bie Oberfiefer oft auffaEenb berfümmem. Sie SÖirbelfäule beftebt 
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auS minbeftenS funfgig, guweilen faft bunbert Söirbetn, welche bei ben ©liebem ber höher ftebenben 

Samüien fämmtliäj, bei ben nieberen weutgftenS theitweife furge, ftumpfe Rippen tragen. @in 

eigentliches Sruftbein ift niäjt borhanben; feine SteEe wirb aber oerheten burctj bie Säjufter» 

bfätter, Wefäje fldj an ihrem unteren enbe in eine wagereäjt tiegenbe Knorpelfäjeibe berbreitern. 

S a S Seden weicht bon bem ber Srofäjturäje btnfiäjfttdj feiner Sage unb ©eftalt ab, heftet fiäj audj 

feineSWegS immer an einen unb benfetben Söirbet an. Sin ben Sorberfüßen finb einbogen unb 

Speiäje, an ben Hinterfüßen Sdjien» unb Söabenbein boEftänbig bon einanber gefäjieben, bie 

Knodjen ber Hanbtheüe jeboäj oft unboEfonmten entwiäelt. 

Sie Slugen geigen berfäjiebene Stufen ber%ntwiäelung. Sie finb hei eingetnen flein, bei» 

fümmett uub mit Oberhaut übeifteibet, bei anbeten giößet, beutliäj in bie burcbfidjtige Haut 

eingefenft, bei anberen enbtidj Woblgeftaltet, balbfugelförmig bortretenb, mit boEftänbigen Sibern 

berfehen unb Wie bei ben Sröfäjen guritdgiebbar. Shre Hornhaut tft im SettjältniS gum Slugapfel 

felbft bebeutenb gtoß, itjre Regenbogenbaut bei ben hödjft entwiäelten lebhaft gotbig ober fupfer» 

färben, rötfjlidj ober gelb, ber Stern regelmäßig runb. Sie «Jcafenlöäjer flehen meift b o m unb 

feitlidj an ber Säjnauge unb öffnen fiäj entWeber naäj oben ober nadj ber Seite hin. Sie Ohren 

werten bon bet äußeten Haut ftetS bebedt; eS fehlt ihnen bie «paufenfjöbte, unb nut baS ßabtjtinttj 

ift borhanben. Ser unten Sheü bet Höhlung beS tief gefpattenen RaäjenS wirb bon ber 3unge 

faft boEftänbig attSgefüEt; biefetbe ift jebodj berfäjiebenartig geftattet, entWeber breit unb runb 

ober länglich unb fdjmal, bergförmig, länglich eirunb, entWeber bloß in ber SJtitte buräj ein fteineS 

Sänbcben angeheftet unb beBbafb a m borberen unb feittidjen Ranbe teiäjt beweglich ober umgefehrt 
gum größten Sheite angeheftet unb nur Wenig beweglich. 

SIEe SdjWattgluräje tragen im Oberfiefer Wie auf ben ©aumenbeinen 3äbne, tfeine, etWaS nadj 

rüäwärtS ftehenbe, oft eher buräj baS ©efübl als burctj baS ©efiäjt Wahrnehmbare ©ebitbe, Welche 
nur gum ergreifen unb Sefthalten beS RaubeS bienen fönnen. Sie 3äbue auf ben ©aumenbeinen 

bilben gteiäjtaufenbe ober bodj gleichmäßige, quer ober fängB gefteEte Sogen. Si; Speifeiöhre ifl 

giemliäj lang, ber SJtagen ein großer SängSfäjlauäj ohne Sltnbfaä, Wetäjer naäj bem 3wötffinger= 

barm hin fleh berlängert unb aEmählidj in ben furgen Sarmfäjtauäj übergeht, bie Seher oertjättniS» 

mäßig groß, fo baß fie ben größten Sheü beS SRagenS bebedt, bie ©aEenbtafe ftetS borhanben unb 

Wie bie unregelmäßig gelappte Sauäjfpridjelbrüfe fehr entwiäelt; bon benfäjmalen, außergewöhnlich 

langen Rieren führen furge Harnteiter naäj ber Ktoafe unb münben hier biäjt bor-bemShtSfüljrungS» 

gange ber großen, gefäßreichen, bünuWanbigen Söaffer» ober Harnblafe, Wetdje, Wenn fie gefüllt, 

faft ben halben Sbeil beS Unterleibes einnimmt, niemals aber Harn, fonbern immer nur eine heE 
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gefärbte, gerudj» unb gefcbmadtofe Stüffigfeit enthält unb als Speicher für bie fo nötbige Seuäjtig» 
feit bienen mag. Sie SttbmungSWerfgeuge berbatten fiäj int Wefentfiäjen Wie bie ber Srofcbturdje, 
nur fommt bei ben SRoläjen im Weiteften Sinne ber Utnftanb gur ©eltung, baß eingelne, Wie eS 
fäjeint, geütebenS im Sugenbgttftanbe Peiljaiten, b. h- neben ben Sungen auäj Kiemen beibehalten, 
bip einen foläje, toeldje außerhalb, bie anberen fotäje, Welche innerhalb bet Kiemenböbte fidj bei» 
gWeigen. SiS in bie neuefte 3eit Wagte m a n ntäjt gu gweifetn, baß biefe Kiemenbübung eine 
bleibenbe fei; bie bon einem Sifäjlinge,* bem Sljotott obet Kolbenmotäje, ingwifdjen beobaäjtete 
UmWanblung abet hat beWiefen, baß unfete Untetfuäjungen noäj feineSWegS atS abgefäjtoffen. 
angefehen Werben bürfen. 3*oar fjat m a n bis jetjt noäj niäjt beobaäjtet, baß außer bem in bei 
Reugeit fehl befannt geWotbenen Sljolotl auäj anbere Sifdjmoläje mit Slußentiemen biefe berlieren, 
Wohl aber baB umgefebrte etftdjun, baß nänttiäj audj fotäje Sitten, übet beten tegelmäßige Set= 
wanbtung fein 3weifet obwalten fann, guweiten im Sugenbguflanbe berbatten. S o fanb Sitippi 
an einem Sumpfe beS Sago SRaggiote funfgig Stüonen, bon benen nur gwei ben S a u beS auS» 
gewaäjfenen SßafferfatamanberS aufwiefen, aEe übtigen abet ihn Kiemen nodj befaßen, obwohl fle 
in Körper, ©röße unb enttoiäelung ber ©efäjledjtStoetfgeuge mit teifen Stjieun übeteinflimmten. 
Siefe gefäjtechtSteifen Satben, bon benen «JRänndjen unb Söeibdjen untetfchieben toutben, Ijatten 
auäj fonft aEe 3ufommniffe junget, noäj niäjt bettoanbeftet Sbiete beibehalten. Sullien flfäjte 
im Sabre 1869 auB einem Sumpfe biet toeibtiäje Satbett beS StteifenmotäjeS, toetdje fiäj als 
gefäjledjtSuif ettoiefen unb in ihren eietflöden reife eier hatten. 3toei bon ihnen fetjten audj 
Wirtlich eier ab. Sier männliche Sarben auS bemfelben Sumpfe geigten fiäj gWar in Segug auf 
Körpergröße ebenfo entwiäelt, boäj fanb m a n bei ihnen feine Samenfäben, fonbern nur Samen» 
muttergeEen. Söenn nun beraittge Sorfommniffe bei Saiben betjettigen Suiäje beobaäjtet Wetben 
fönnen, wetdje wit tagtäglich bot Slugen haben, erfdjeint bet Säjluß Wobt gerechtfertigt, baß 
baSfetbe, WaS bei einet Slrt gefäjiebt, auäj bei einet anbeten mit mebt obei Weniget Setänbetung 
flattflnben, atfo mit anbeten SDorten auäj ein fotäjer Säjwanghträj, wefdjen wir bis jebt nur mit 
Kiemen gefunben haben, nut als eine Sugenbfotm fiäj erWeifen unb noäj berWanbeln fann. 

S a S SerbreitungSgebiet ber SäjWangluräje befäjränft fidj, Wie bereits oben mügetheüt würbe, 
auSfäjtießtidj auf bie nötbtiäje Halhfugel ber erbe. Hier bewohnen fie, taut Straudj, aEe 
Warmen, gemäßigten unb fetbft bie fatten Sanbftriäje ber Sitten Wie ber Reuen SÖelt. Sie «Polar» 
grenge tbreSSerbreitungSgebieteS, weläje ftäjertidj unter hohen Suiten gefuäjt wetben m u ß , läßt 
fidj abet naäj ben bisherigen Sotfäjungen nidjt einmal annähetungSWeife beftimmen; bie Süb» 
gtenge bagegen ift toenigftenS fteEenweife befannt, unb gWat liegt bet füblidjfte $unft, an weläjem 
auf bet Weftliäjen Halbfugel naäj SJtotäje beobachtet Wotben finb, in Reugtanaba, atfo etwa unter
beut fünften ©tabe nötbfiäjet Suite, Wäbtenb auf bet öftliäjen Halbfugel bet 6tbe bet Rotben 
«Algeriens, etwa bet feäjSunbbteißigfte ©tab nörblicher Sreite, unb baB Königreich Siam, ober 
ungefähr ber fünfzehnte ©tab nötblidjet Steife, foläje ©tengpunfte hüben, e s entfpiiäjt fomü 
baS aEerbingS nodj fehr mangelhaft umgrettgte SerbteitungSgebtet gWeien bon ben feäjS gegen» 
toärttg aEgemein angenommenen, nämtiäj bem nötbfiäj altWelttichen uub bem nörbliäj neuWelt» 
lictjen SerbteitungSgebiete bet Sbiete übetbaupt. Sei aEeiniget Setüäfläjtigung bet Salamanbet 
unb bet Säjwanglutdje inSgemein läßt eS fldj in biet fdjatf gefdjiebene, buräj baS Sotfommen 
Pon eigentümlichen Sitten begridjnete Segitfe einhjeüen, bon benen je gWei auf jebeS bet beiben 
genannten ©ebiete faEen. Sie beiben Segitfe be, nötbliäj altwehlidjen ©ebieteB werben burdj bie 
UtalofaBpifdjen Steppen Pon einanber gefdjieben, unb gwar ift bie Säjeibung eine fo boEfommene, 
ba^ beibe Stjeile beB getrennten SegirfeS niäjt bloß feine eingige gemeinfäjaftlidje Sltt befifeen, fonbetn 
audj butdj baS Sluftteten bon berfdjiebenen Sippen fläj auSgeiäjnen. Sie ©rengfäjeibe gWifdjen ben 
beiben Segirfen beS nötbliäj neuWetttiäjen ©ebieteB witb bom Seifengebirge gebitbet, ift aber bei 
Weitem niäjt fo boEftänbig, inbem eingetne Slrten in beiben Segirfen borfommen unb gewiffe 
Sippen hier toie bort Pettteten toerben. Setjenige Sheü beS ©efammtbetbtritungSgebieteS, toeldjer 
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uns a m nääjftett angebt, alfo eutopa mit SluSfüjtuß beS hoben StotbenS, baS noibWefllictje Küflen» 
gebiet SlfrifaS, Slrmenien, SranSfautaflen unb baS nörbtidje «perfien, Jäßt fldj Wieberum, ent» 
fpredjeub ben brei baS SJtittelmeer begrengenben Söelttheüen, in «Jßrobingen getlegen, Weläje gWat 
mandje Sitten miteinanbet gemein haben, bon benen jebe abei auäj eigenftjüntliäje, auSfdjfießtiäj ihr 
angehötenbe Sitten befibt. Untet biefen btei «Piobütgen ifl bie afiifanifäje bie äimfle, bie afiatifdje 
nidjt biet reicher, bie europäifcbe bagegen bie bei Weitem reiäjfle. SÖie bei aEen KfaffenPerWanbten 
überhaupt, nimmt bie Slngahl ber SäjWangluräje bon Rorben naäj Süben in fehr auffaEenber Söeife 
gu. Söäljunb nämlich Rotbeutopa nut bon fünf Stitonatten bewohnt Witb, fteigt bie Slngahl bei 
Sitten in SJtüteteutopa auf aäjt unb beträgt in Sübeuropa funfgehn, ba auf ben brei fübeuropäi» 
fäjen Hafbinfetn fämmtliäje SRoldjarten ber europäifcben «ßtobing borfommen. eine gang ähnliche 
3unabme bei Slrten ftnbet audj bon Offen nadj Söeflen ftatt. S m nötbtiäjen uub im öftliäjen Ruß» 
taub feben nut gwei SJtoläjatten, in Sfanbinabien beren brei, in engtanb bier, in SRitteteuropa 
feäjS, in Sranfreiäj neun, auf ber fßhtenäifäjen Halbinfel enbliäj, toie bemerft, funfgehn, untet 
ihnen btei obet biet bem fehten ©ebiete auSfäjließlicb eigenthümliäje Sitten. Hiernaäj ergibt fldj, 
ba^ einige SJtoläje aEerbingS feljr weit berbreitet finb, bei Weitem bte SJtebrgafjl aber auf engere 
©ungen angewiefen ift. Set gweüe Segitf beS nörbliäj altweltlichen ©ebieteB, ber aflatifäje, 
Weläjer baB fübliäje Sibirien, ben Süben KamffäjatfaS, Sapan fowie eingetne Sheite Pon efjina 
unb S i a m umfaßt unb binflchtliäj ber in ihm bortommenben Säjwangturäje nodj fehr ungenügenb 
befannt ift, läßt fiäj ebenfaES in btei «ßrobütgen, unb gWat bie ©egenben gWifdjen ben genannten 
Steppen unb bem Satfatfee, bie Sttede gWifdjen bem Saifalfee unb Kamtfdjatfa, fübtiäj bis an bie 
äjinefifäje ©tenge unb baS japanifäje Snfelteiäj fowie bie betreffenben Sheite bon ebina unb Siam 
etntbeüen. Sludj hier nehmen bie Sitten bon Rotben naäj Süben an Slngahl gu, unb fo Wenig fidj 
audj übet bie Setbteihmg ber eingetnen Slrten gut 3 e ü noäj fagen läßt, fo batf m a n jetft bodj 
fdjon bereits annehmen, ba^ fie buidjWeg auf giemtiäj enge ©ungen befcfjränft finb. S n bem au 
Süjwanglittäjen fehr reidjen Söeflen, alfo in Slmerifa, tiegen bie Seibältniffe naäj unferen bis» 
herigen erfahtungen anbeiB als int Oftert, inbem hier im Rotben mebt Sitten gefunben Wotben 
finb als im Süben; eS m u ß jebodj hierbei bemetft werten, ba^ bex Rotben audj bei Weitem beffer 
bttrchforfdjt Werben fonnte atS ber Süben. SaSfetBe gitt auäj für ben Offen SlmerifaS im Ser» 
gleiche gum Söeflen. Snwiefern fldj bei genauerer Suräjforfäjung Rorb» unb SJtütetamerifaB bie 
Sertjältniffe, Weläje gegenwärtig feftgefleEt Werben tonnten, anbeut Werben, faßt fiäj einftweiten 
noäj niäjt beftintmen. Qux 3eü fennen Wir ungefähr boppett fo biete nörbliäj neuweltliche als 
nötbliäj altWetttiäje Säjwangtuidje. 

SÖenn auäj nidjt aEe, fo boäj bie meiften befannten Suiäje hatten fiäj geittebenS im Söaffer 
auf, biete in feiäjten, fdjtammigen Sümpfen, anbere in tieferen Seen, eingelne in foläjen, weläje 
mehrere bunbert SJteter über bent SReere liegen; aEe ohne SluSnabme finb Radjtthiere, Weläje über» 
tageS fliE unb berborgen in Säj lupf Winfefn ober auf bem ©runbe itjreS ©eWäfferS ruhen ober ihre 
eigene Sfjätigfeit erft nadj Seginn ber Sunfelfjeü ober nadj einem eben gefallenen Regen beginnen: 
fie aEe laffen fiäj nidjt leiäjt beobaäjten unb fönnen, wie unfere eütheüuifdjen Slrten beWeifen, 
thaffemjaft an Dertliäjfeüen leben, auf benen m a n fie nicht bermuthet. s'iejenigen Slrten, Weläje 
Wii SanbbeWoljnet nennen bürfen, lieben büftere, feuchte ©egenben, Welche ben Strahlen ber 
Sonne Wenig auBgefeht finb, atfo boigugSWeife enge Sfjätei obet SÖatbungen, unb berttieäjen 
fiäj biet unter- Steinen, fautenbett Saumftämmen obet in eibhöbfen. ein im Rotben SlmerifaS 
lebenbei Salamanbet foE bon aEen übrigen Srofäjluräjen babutäj abweichen, baß er Wie ein 
SRaufwutf untet bet 6tbe lebt, niäjt abet botgefunbene Höhten auffuäjt, fonbetn eigene, Wenn 
audj nut fladj untet bem Soben betlaufenbe ©änge unb jwar mit bemetfenSWetthet SäjneEigfeit 
gräbt. Sie Söaffetmotäje bertaffen üji SöoljngeWäffet bloß bann unb Wann, berbergen fiäj unter 
Umftänben aber balbmöglicbft in bet Rabe beS UfetS obet eifen wiebet naäj ihrer eigentiiäjen 
Söohnftätte gutüä. Stoß biefeS «Aufenthaltes entbedt m a n fie leiäjtet als jene, Weit ja aEe Söaffet» 



Aufenthalt. Bewegungen. Ratjrung. Sortpflangung. Rufeen. geinbe. 6 1 1 

thiere gtoifdjen Sag unb Raäjt ober HeE unb Sttnfel eilten geringeren Unterfäjieb madjen alB bte 
Sanbtfjiere, unfere Söaffeimotäjc audj bann unb toann gut Obetflädje emporfteigen muffen, u m 
Suft gu fäjnappen, ober in bie oberen Schichten beS SöafferS fläj begeben, u m fläj gu fönnen, fomit 
alfo leichter bemetft toetben. Snt Rotben itjreS SerbreitungSfreifeB faEen fie, Wie anbere Surdje 
unb Krieäjthiere, mit Seginn beB SöinterS in erftarrung; in nieberen Suiten finbet baSfelbe ftart, 
Wenn bie Hifce ihr SöofjngeWäffer auShoänet. Sie Wunbetbate SebenSgätjigfeit, Wetdje gerabe fie 
geigen, hilft ihnen berartigen Söeäjfel überflehen: fie fönnen im Säjtamme einborren unb im etje 
einftieten, unb bet Regen obet bet elfte Warme Sonnenftrabt befreit fle boäj wieber auB ihrem ©rabe. 
Sür fie inSbefonbere gut, waS iäj oben im aEgemeinen bon ber 3ähtebigfeü müttjeüte; fle finb 
eS, Wetdje ihnen enttiffene ©liebet Wiebet etfetjen, ein unb baSfelbe fogar gu Wieberfjotten «JRaten. 

S n ber Regel begeidjnet m a n bie Sewegungen ber SRotcbe atS träge uub fdjWerfäEig; bieS 
gut jeboäj nur für eingetne Slrten: felbft mandje Salamanber taufen fo fäjneE bahin, baß m a n 
burdj fie an eibeäjfen erinnert Werben fann. Snt Söaffer bewegen fläj aEe, atfo auäj bie, welche 
bem Sanbe angehören, mit bielem ©efäjide, bie Söäffermotäje fetbftberflänbliäj a m gewanbteften 
unb behenbeflen; aber auäj bie Salamanbet Wiffen fläj biet bortiefflidj gu benehmen unb fläj feines» 
WegS nut babutäj, baß fle auf bent ©tunbe fottlaufett, gu förbern, fonbern auäj butäj fdjlängetnbe 
Sewegungen üjreS SäjwangeS bortoärtS gu treiben, eine Slrt ber Setoegung getjt ihnen freilich 
gängliäj ah: fein eingiger Sdjtoanglutäj ift fähig gu Keltern, fein ringiger im Stanbe, im luftigen 
©etaube geittoeifig feinen Söofjnfiü aufgufcfjtagen. 

Sie Rahrung beftebt aus Söeiäjtfjieun, Söürmern, Spinnen, Kerfen unb mancherlei Söirbeb 
ttjieren. eingelne bon ihnen finb auSgegeiäjuete Räuber, bie meiften fo rüäfiäjtSloS, baß fle 
fdjtoüäjere ihrer eigenen Slrt ohne weiteres auffteffen. Shre lebhafte Serbauung bebiugt ©efräßig» 
fett; fo biet aber bie SäjWangluräje gu gewiffen 3eüen gu fldj nehmen, fo tauge fönnen fie auäj 
Hunger ertragen. 

eigentümlich unb feineSWegS übereinflimmenb ift bie Sortpflangung biefet Stjiere. eine 
Wirflidje Segattung ftnbet, fo biet bis jetd befannt, niäjt flatt; beibe ©efdjteäjtet fudjen fiäj biel» 
mebt Wäbtenb bei «PaarangSgeit im Söaffet auf: bie SJtännäjen betfolgen bie Söeibdjen, geben bann 
ihren S a m e n bon fidj, unb bte Söeibdjen legen in baS bon biefem fogufagen befrachtete Söaffet ihre 
gier; ja, noäj mehr: fie nehmen baS fantengefäjWängerte Söaffer buräj ben Slfter in fiäj auf unb 
Befruchten bte eier, Welche fie nodj im SJtutterleibe tragen. Sie Salamanber berlaffen nadj ber 
«PaarangSgeit baS Söaffer Wieber; aber bte Söeibdjen tebren geraume 3 e ü fpäter gu ihm gurüd, 
u m ihre Sungen, Weläje ingWifäjen in ihrem Seibe fidj entwiäelt haben, abgufetjen; bie Söaffer» 
motäje hingegen fegen 6ier, uub gwar nur Wenige auf einmat, unb befeftigen fte mittels eineS 
fieberigen Schleimes an «Pftangenblättera. Sanb» wie Söaffermoldje berieben ihre erfte Sugenbgeü 
im Söaffer unb berlaffen biefeS erft, Wenn ihre Sungen fiäj auSgebübet haben uub bie Slthmung 
buräj biefe ftattfinbet. Söäbunb beS SarbenguftanbeS unterfäjeiben fläj bie berfdjiebenen Säjwang» 
luräje Wenig bon einanber, unb beSbalb gerabe erfdjeint eS niäjt gerechtfertigt, gWifdjen «JJtoläjen 
unb Sifdjlurdjen bie ©gngen einer Unterorbnung aufguridjten; benn bie Sifäjlütge, weläje noäj 
in fpäteun Sahren Kiemen tragen, finb gewiffermaßen angufeben als im Sugenbguftanbe ber» 

fjarrenbe SRoldje. 
es bürfte fäjwer fein, ein SRitglieb biefer Orbnung gu nennen, WetäjeS bem SJtenfdjen merf» 

fieben Sdjaben gufügt. einige ber größeren Slrten nähren fldj bon Sifäjen; fle aber wohnen in 
©egenben, W o ihr RabumgSberbraudj gewiß ntäjt angerechnet Werten barf. eher noäj atS fdjäbttdje 
barf m a n fie als mißliche Shiere begeiäjneu, ba fie eine SJtenge bon luftigen ober ben «Pftangen 
Sdjaben bringettben Shieren bergebun. S a ß bieRbfonberung ihrer Srüfen niemanbetn Unheil gttfügen 
fann, obgteiäj bon SllterS her hierüber baS toEfte gefabelt Worben ift, Wetben Wit fpätet fehen. 

Untet ben Seütben, weläje ben SJtotäjen naäjfteEen, Wetben ihnen Wohl nut eingetne Schlangen 
unb Sifüje gefährlich; Säugcthieu unb Söget nehmen bloß Söäffermotäje auf unb berfdjmähen 
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bagegen bie erbuioläje ihres SrüfenfafteS halber, Wäljrenb bte Schlangen fidj burdj benfelben nidjt 
bebinbern laffen. Ser ungebübete SJtenfäj hegt noäj heutigen SageB entfeßttäjen Slbfdjeu bor ben 
Salamanbem unb bereu SerWanbten, hat aber glüäticberWeife feine ©elegenbeü, feinen ©efüblen 
burd) bie Sfjat, Wetdje faft ebenfobiet als Semiäjtung ber Shiere fein Würbe, Raäjbruä gu geben; 
ber Slufgeflärte unb ©ebilbete bedacht jenen unb fteEt ben «JRotäjen nur beBbafb eifrig nadj, toeil 
fie fleh boituffliäj gut Sefehung bet foläjen Shieten bienenben Käfige eignen, nämliäj jahu» 
fang in bei ©efangenfäjaft aushatten. 

S n bet Reugett hat m a n bie Oibnung ber Säjtoangturäje niäjt aEein in biet Samüien, fonbern 
auäj in gWei Unteroibnungen gerfäEt; eS fäjeint jeboäj ber Sbatfääjtiäjfeü beffer gu entfpreäjen, 
wenn m a n bou biefer Sbeüung abfiebt unb nur gtoei Samüien, «JRoläje unb Sifäjmoläje, 
annimmt. SöiE m a n Weiter gehen, fo genügt eB, biefe Samüien toieberum in je gtoei Unter» 
famüien eingutheiten. 

Sie SJtotäje (Salamandrida), gu benen bei toeitem bie meiften, toenn audj "niäjt bie eigen» 
thümliäjfteit Säjtoangluräje gehören, lenngeiäjnen fiäj buräj eibeäjfenartigen, meift fdjlanfen, 
feltener plumpen unb gebrungenen S a u , großen, breiten, mehr ober toeniger fladj gebrüdten, an 
bei futgen Säjnauge flumpf gugetunbeten Kopf, betbältniSmäßig gtoße, ftaif borftehenbe, ftetS 
mit beuttiäj auBgebübeten, ftappenförmigen Stbern gebeäte Slugen, fteine, an ber Spifje bet 
Säjnauge münbenbe Rafentöäjet, äußettiäj niemals fiäjtbare Ohren, einen mehr obet Weniger 
beuttiäj eingefäjnütteu, bon bei Ketjte gewöhnlich buicb eine ftarf auBgebilbete Hautfatte abge» 
gtengten HatS, fäjtanfen, fpinbel» obet Watgenfötmtgen Rumpf, Piet beibälhttSmä§ig fdjWaäj 
entwidelte Seine, beten Süße b o m ftetS biet, hinten bagegen meift fünf unb nut auSnabmSWeife 
biet, balb lange, balb finge, gewöbntidj freie, feltenet burdj Schwimmhäute berbunbene, haften» 
fofe 3eben haben, unb enbliäj einen ftetS fräftig auBgebübeten, ben R u m p f gewöhnlich an Sänge 
Übertreffenben, a m enbe abgerunbeten ober langettförmig gugefpibten, ftärfer ober fdjwädjer feüticf) 
gufammcngebrüdten, fetten bufjranben Säjwang. Sie feuchte Haut ift mit einet SJtenge bon Stufen 
unb Söargen hefefet unb baher meift Weich unb uneben; boäj gibt eS auäj biefe Slrten, bei benen 
fie bent unbewaffneten Sluge boEfommen gtatt erfdjeint. Sin ben Seiten beS HinteifopfeS finben fläj 
guweilen großen Srüfenanfjäufungen, toeldje ben fogenannten Obrbrüfen ber Kröten ähneln unb 
ebenfo begeidjnet Werben. Seibe Kinnlaben finb begafmt; außerbem finben fläj fteine 3äbne am 
Hinterranbe beS ©aumenbeineS in berfäjiebenei Slnotbnung, inbem fie entwebet a m Snnenranbe 
gWeiet langen, nadj hinten gu auSetnanbetfdjweifenbenSottfetmngen beS Knochens füjen, atfo fiäj 
ber Sänge nadj richten ober abet einfach °en fäjräge ober gtatt abgefluteten Hinterranb beB ©aumen» 
beineS einnehmen unb atSbann fäjräge ober ber Quere nadj gerichtete Reihen bilben. Sie 3unge 
Ijat runbltdje ober eiförmige ©eftalt, ifl bei einem Sheite ber Slrten mit ihrer gangen Unterfeite 
ober mit einem fdjmäleren ober breiteren «JJtütelftreifen an ben Soben berJRunbhöhte feftgeWadjfen 
unb baher nur an ben Räubern mehr ober Weniger frei, tubt bagegen bei anbeten Sitten in bet 
SJtitte auf einem Stiele, ähnelt alfo einem Sßttge, unb ift entwebet tunbunt ftei obei mit ihtem 
bütteten 3ipfet an ben KinnWinfelu befeftigt. 

Sttaudj, bem iäj bei SluffteEuttg bet Samitienmeifmale gefolgt bin, fäjlägt nun bot, bie 
«JJlotdje in gWei Unteifamüien eingutheüen unb bereinigt in ber erften bie S ä n g e n g ä h nf er (Meco-
donta), wefcfje fleh baburdj fenngeiäjnen, baß bie ©aumengähne a m Snnenranbe gweiet tüdwärtS 
gerichteten unb auSeinanbetgebenben Sortftuje beS ©aumenbeineS flehen unb bemgufolge gWei naäj 
hinten gu mehr obet weniget flatf auSeinanbet fäjWeifenbe SängSteihen barfleEen. 
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„Sei Salamanbet, ein Stjiei bon eibechfengeftatt unb fleinaitig gegeichnet, läßt fich nut bei 
ftatfem Regen fetjen uub fommt bei ttodenem Sßettet nie gum Soifäjeine. et ift fo faft, baß er 
Wie eis butäj bloße Serührung Seuet auSlöfäjt. Sei Sdjleim, toeldjer ihm wie SJtiläj auS bent 
SRaufe tauft, frißt bie Haare a m gangen menfäjtiäjen Körper Weg; bie befeuchtete SteEe berliert 
bie Sarbe unb Wirb gum «JRate. Unter aEen giftigen Shieren finb bie Salamanber bie boSbafteften. 
Sinben beriefen nur eingelne SJtenfdjen uub tobten nidjt mehrere gugteiäj — gang abgefebett babon, 
baß bie ©iftttjiere, Weläje einen SRenfäjen PerWunbet haben, umfommen unb bon ber Srbe niäjt 
Wieber aufgenommen werben — ber Salamanber hingegen fann gange Söffet- beratäjten, faES biefe 
fiäj niäjt Porfefjen. Söenn er auf einen Saunt friedjt, bergiftet er aEe Srüäjte, unb Wer babon 
genießt, ftirbt- bor Sroft; ja, Wenn bon einem Hofge, Welches er nur mit bem Süße berührt hat, 
Srob gebaden Wirb, fo ift audj biefeS bergiftet, unb fäEt er in einen Srunnen, baS Söaffer niäjt 
minbet. Sodj Witb biefeS fo giftige ©efdjöpf bon einigen anbeten Shieren gefreffen, fo g. S . bon 
ben SäjWeinen, unb eS ift wabrfäjeinliäj, baß fein ©ift borgüglidj burdj fotäje Shiere gebämpft 
Wirb, benen er gur Rahrung bient. Söäre begrünbet, WaS bie SJtagier botgeben, baß fie geWiffe 
Stjeüe beS SalamanbetS als SJtittel Wibei SeuetSbiünfle botfäjlagen, Weit eS baB eingige Shier tft, 
Welches baS Seuer auSlöfäjt, fo tourbe R o m längft einen fotdjen Serfudj gemaäjt haben. SejtiuS 
fagt, baß ber ©enuß eineB SatamanberS, toetäjem m a n bie eütgetoeibe ausnimmt, S u ß unb Kopf 
abfäjneibet unb in Honig aufbetoahrt, euegcnb toirft, leugnet abet, bafi ex ba, Seuet löfäje." 

S o fpiidjt fläj SßliniuS aus, unb bon feinet 3 e ü au bis gu unferen Sagen hat eS ber ©lau» 
bigen an ber Söabttjeü biefer SJtittbeüungen biele, ber Ungläubigen nur toenige gegeben. Ser 
Salamanber toar unb ifl noch jebt berfdjrieen als entfetjtidjeS, fütäjteiliäjeS Shier. Raäj ben 
römifäjen ©efetjen tourbe berjenige, toeldjer einem anberen irgenb einen Sheü beS SatamanberS 
eingab, als ein ©iftmifdjer erhört unb beS SobeS fdjutbig befunben. Unb nodj gu enbe beS borigen 
SatjrbunbertS berfudjte eine Srau ihren ©atten bermittetS eines SatamanberS, beffen Sleifäj fie 
bet Speife beigemengt hatte, gu betgifteu, gum ©lüde beS SJtanneS, toetäjet naäj genoffenet Speife 
feine anbete Söirfung atS bie bet Sättigung beifpüite. Srang I. Wählte einen Salamanber in 
Stammen mit bet Uutetfäjtift: „Nutrio et extinguo" gu feinem Söahlfpruche. Sie ©otbmaäjet 
berbrannten baB beffagenSWerthe ©efdjöpf unter lächerlichen ©ebräuäjliäjfeiten unb meinten, baS 
bon ihnen begehrte SRetaE baburdj ertjalten gu fönnen, baß fle baS arme Shier auf ein Säjmel> 
feuet festen uub naäj geraumer 3eü Queäfilber auf ben berfobtenben ©iftwurm träufeln ließen, 
fahen abet biefe Sotnabme atS äußeifl gefährlich' an. ebenfo Würbe baS Shier bei SeuerSbtünflen 
gum SJtätttjret beS SöahneS: m a n toarf eS in bie Stamme, bermeinenb, baburdj bem Unbeile gu 
Begegnen. Söer fläj erfrechte, berartigen Unflun gu befinden, tourbe in ber aEen fdjtoaäjgeiftigen 
SJtenfdjen eigenen Söeife bebeutet, b. b. mit ©tobfjeüett unb Roheiten übetbäuft. „Söei fotäje Singe 
füt Säbeln unb Sügen hält", fagt ein Dr. SdjeffetS, eiboft übet baS betftänbige Uiujeit anbetet 
Seute, „betoeift fein mittelmäßiges, bummeS unb bünneS ©ehira unb gibt gu erfennen, ba^ et nicht 
toeit in" bet Söett umbergefommen unb mit gefehlten unb gereiften «Perfonen niemals Umgang 
gepflogen bat." Ser SÖunbergtaube etffätt bie Sabetei über ben Salamanber: Wer ben einen 
Unfinn für möglich M t , ift auch beS anberen fähig; Wer an übernatütliäje Ktäfte glaubt, fragt 
nie naäj bent, was Seobaäjtung unb gefttnbet SRenfäjenberflanb ihn lebten. Ueber ben Salamanber 
nun uub fein Söefen, feine ©iftigfeit unb feine SebenSWeife Witb baS nadjftebenbe SluSfunft geben. 

Ser Salamanber ober Seuerfalamanber (Salamandra maculosa, terrestris 
unb corsica, Triton cortyphorus), für unS Urbtlb ber nadj ihm benannten Samilie unb Sippe, 
erreicht eine'Sänge Pon gWölf bis fiebgefjn eentimeter unb ift auf tief fammetfdjWargem ©runbe 
mit großen, unregelmäßigen, praäjtboE golbgelben Sieden gegeidjnet, weläje gWei mebt obet minbet 
beutliäj berbortretenbe unb unterbrochene, bisweilen gttfammengefügte, auf ber Sdjnaugenfpitje 
Beginnenbe unb bis gum SäjWangenbe berlaufenbe Sinben ober Reihen baigufleEen pflegen unb 
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jeberfeitS bon eingelnen größeren Sieden begleitet Werben, auf bem Säjwange auäj Wohl hier unb 
ba gufamntenftießen. Sie ©tiebmaßen geigen meift auf jebem Hauptttjeüe, atfo auf bem Oberarme 
ober Säjenfel, Unterarme ober Unterfdjenfet, bent Süße ober ber Hanb, je einen gelben Sieden. Sie 
Kehle ift ftetS, bie Unterfeite niemals regelmäßig gefteät. 

Sie SJteifmate bet Sippe (Salamandra) finb, nadj Sttaudj, bie folgenben: Set S a u ift 
giemtiäj plump, bet Säjwang faft brehrunb, fegeiförmig, a m (Snbe gugerunbet, ohne Hautfaum unb 
ebenfo wie bet Rumpf mebt obet weniget beuttiäj geringelt, b. b. mit bon oben nadj unten 
beifaufenben linienartigen einbtüdeu berfehen. Sie Sorberfüße tragen bier, bie Hinterfüße fünf 
freie 3eben. Sie Hautbebeäuugen finb brüflg, bie Obrbrüfen groß, beutliäj begrengt unb mit 
großen «Poren befefct, anbere berbortretenbe Srüfen jeberfeitS auf bem Rumpfe fowofjl längs bet 

Satatnantier (Salamandra maculosa). 9?otilrIid)C ©rö&e. 

Sinie beS RüdgtateS als auäj auf bei Obeifeite bei Stanten in je eine SängSreifje gcotbnet. 
Sie ©autnengähnc hüben gWei ftatf Sförmig gefrümmte, nadj hinten gu auBfdjWeifenbe SängS» 
reihen, wefäje gufammengenommen eine etwa gloäenförmige Sigur barfteEen. Sie borberen 
ßnben beiber 3ahnteihen finb butdj einen batb gtößeien, batb fteineren 3nnfäjenraum bon 
einanber getrennt unb ragen ftetS mehr ober toeniger übet ben Soibettanb ber inneren Rafen» 
Öffnung bor. Sie große, born faft balbtretS», hinten fladj bogenfötmige obet fetbft geftufete 3ungc 
ift butäj einen bon botn naäj hinten gebenben, giemliäj bleuen SJtittefftuifen ihrer Unterfeite an 
ben Soben bet SRunbtjöble feft getoaüjfen, alfo nut mit üjten Seüentänbetn mebt obet toeniget frei. 

Sie Heimat beS SeuerfalamanberS erfheät fleh über gang europa, bon Sübfäjtoeben bis 
Spanien, Statten unb ©riedjentanb, reicht auäj bis Rorbtoeflaftifa hinübet, eigentlich fetten ift 
et wohl nitgenbB üraerijalb ber ©ungen biefeS SerbreitungSfreifeB, häufig jeboäj nur in eingetnen, 
ihm befonberS gufagenben Sfjeüen beSfelben. Seuäjte, büflere Otte, tiefe Sfjätei obet bunfte Söälber 
g. S., geben ibmHerbetge, Höhlungen untet ©ewutgetunb Steinen, Sauten berfäjiebener Shiere unb 
betgteiäjen bie etwünfäjte Söobnung. UebettageS bertäßt et biefelbe nur naäj einem Regen; benn 
auäj feine SltbeitSgeü ift bie Raäjt. Srodene Söärme ober bie einwirfung bet Sonne entgiefjt 
feinem Seibe tafäj fo biet bon bei ihm unentbehrlichen Seuäjtigfeit, baß et babutdj gefäfjtbet wirb; 
fdjon wenn eS tagefang niäjt geregnet bat, erfdjeint er, obgteiäj feine Haut mit bem«Sbaue in 
Skrüfjrang fommt, mager unb binfäftig, wäbrenb er naäj gefaEenem Regen ben Slnfdjein bon 
SBofjlbeleibtbeü, ©lätte unb flrofeenber ©efunbheü erhält. Seine Sewegungen finb langfam unb 
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fdjtoerfäEtg. Ser ©ang ifl ein Kriechen mit feittidjen Siegungen, baS Säjtoimmen ftrenq 
genommen, auäj nut ein ©eben im Söaffet, Bei toefdjem bet Schwang als baS * o > w 3 t « S 

bi S3unS° ̂ T 9 ??Wn toeVben mU&- m W ™ » l e i t e n erfäjeJeTunb beuten, 
te Sinn temltäj flumpf bte geiftigen Segabuugen ättßetfl gering. Obtoohl n häufig mit anbeut 

feine. Rit Peietntgt ge unbett toitb, fann man ihm boäj faum einen Hang gut ©efeEigu t gufptec^en; 
ZZ uT?B;f " b£r *** h ™ » « * « « * « « . »" ' b « ftärtere fäEt\ toenn er 

Segattungsgett fuäjen fläj bte Perfdjtebenen ©efdjledjter toirftidj auf; fobatb fie aber ihrem Sriebe 
genügt haben, enbet jegliche Setbinbung, unb eingig unb aEein bie fäjülenbe Detttiäjfeü, eine 
brauchbare Höhlung 3. S., bringt fpätet bie eingelnen triebet gnfammen. Sangfam fiäj betoegenbe 
Shtete, botgugStoetfe Säjneden, Regentoütmet uub Kerfe, untet Umftänben abet audj Keine Söitbel» 
tbtere, hüben bte Rahrung. S o n ihr Wirb gutoeilen eine gtoße SJtenge Petbtaudjt, bagegen abet 
audj gu anbeten Reiten tooäjen» unb monatetang gefaflet. 

Hütflcbtlicb ber Sortpflangung beS ertfalamanberS finb toir noäj beuttgentageS niäjt boE» 
flanbtg im Karen. Sie «Paarung ifl noäj bon niemanb beobaäjtet toorben. eine toirffidje Segattung 
ftnbet toabrfdjeinlicb niäjt ftatt, unb bie Sinnahme eingetnet Sotfäjet, baß fleh männtiäje unb weibliche 
Salamanbet mit ben toäbtenb bet SegattungSgeit gefäjtooEenen Ränbetn ibteS SlftetB betühten 
tft meines SöiffenS nidjt ettoiefen, abet auäj bte toabifdjetnliäjfte Slnnabme, ba^ bie weiblichen 
SortpflangungStoetfgeuge ben Pon bem SJtännäjen in baS Söaffet entleerten S a m e n auffaugen 
nnb baß bterburäj bie Seftuäjtung bet eiet bewirft Werbe, noäj in mancher Segiehung bunfef! 
S o fdjeint eS auffäEig, baß ein Satamanbetweibäjen, WetcheS feit fünf SJtonaten bon bem SJtännäjen 
getrennt ifl, larbenuife eier gur SÖelt bringt, ba man faum annehmen fann, ba^ bie entwidetung 
bet eiet im SJtuhetleibe fo biete 3eit bebarf, noäj auffaEenber, ba^ naäj biefer einen ©eburt untet 
Umftänben eine gweite ftattflnben fann. 3ur erttänmg biefer Stjatfadje bleibt nut bie eine Sinnahme 
übrig, ba^ eine einmalige Sefraäjtung füt langete 3eü Witffam bteibt unb fldj geWiffetntaßen 
auäj auf fotäje eier etftteät, Wefäje gut 3eit bet Seftuäjtung noäj gat ntäjt befruäjtungSuif 
Waren. Sie Slngahl ber SarPenf einte, toetdje gleidjgeüig auSgefloßeu toerben, ifl beträchtlich: man 
hat fdjon gegen bunbert bon ihnen in ben eiergängen eines SöeibäjenS gefunben. ein bon Roll 
gepflegtes Safamanbertoeibdjen febte fidj in bem ihm atS Käfig bienenben Söaffergefäße auf einem 
fjerbottagenben Steine fo gureäjt, baß ber Hinterleib im Söaffet, bet Sotbetfeib in bet Suft fläj 
befanb, begann in biefet SteEung nachts feine eiet abzulegen unb fuhi bamit fort, bis eS am 
folgenben Radjmittage gtoeümbbietgig geboten hatte, ©etoöbnliäj toetben btetßig bis funfgig 
gleidjgeüig obet bodj balb naäj einanbet, in einem 3eütaume Pon gtoei Sagen ungefäfjt, gut SÖelt 
gebracht, unb gtoar foläje bon faft gleicher ©töße unb bemfelben ©tabe bet entwidetung; 
auSnafjmStoeife abet gefäjiebt eS, obfäjon Pietteiäjt nut bei ©efangenen, ba^ Safamanbertoeibdjen 
Sunge, b. b. Sarbenfeime unb eier, legen. Solches etfutji erber, unb gtoar war hier auffaEenbet» 
toeife bie Slngahl ber eier genau ebenfo groß als bie bex Sungen, je Pieranbbreißig Stüd nämlich. 
Sie großen eier etfdjeitten eingeht unb finb fo burdjfidjtig, ba^ man bie boEftänbig auBgebübeten 
Sungen in ihnen beutliäj etfennen fann; bot bet ©ebutt tiegen fie, jebeS gettennt bon ben anbeten, 
in ben unten ettoeüetten eietgängen, toageredjt übereinanber gefäjiäjtet unb mögtiäjft gepreßt, 
jeber eingelne Keimling fo gufammengetoEt, baß bie Säjtoangfpihe u m ben Kopf gefäjlagen ift. 
Scttäjbem baS geborene ei buräj Söafferauffaugung ettoaS fidj bergtößett hat, genetßt bet Keimling 
bie Hüfte butdj eine Setoegung beS SdjtoangeS unb erfdjeint als eine bereits mit Pier Seinen 
berfetjene Kaulquappe, boEfommen befähigt, fidj im Söaffet, toofelbfl bie ©ebutt ftattfinbet, naäj Slrt 
fehl entwiäeher Srofäjquappen gu betoegen. Slm meiften lieben bie SJtutter fatteS OueEtoaffer gur 
©roßgiebung ihrer Sungen, gtetäjfam af S ob eS ihnen betoußt toäre, ba^ bie Söeiterenttoidelung nodj 
mehrere SRonate beanfpruäjt, unb fie beBbafb ein niäjt berflegenbeS Söaffer auSfuäjen muffen. 
Söenn eS bem ShtfentfjattSorte beS SatamanbertoeibäjenS gängliäj an Söaffer fehlt, foE eS, wie 
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mehrere Seobaäjter beifidjetn, bie Sungen an feuchten Orten abfegen. Sie Sarbe hat fäjtoärgliäj» 
graue, mebt obet weniger- inS ©tünltdje fäjeinenbe Sätbung; ihre Haut fäjimmert oberfeitS aber 
förmlich, infolge fleinet, golbglängenbet Siede, Wetdje baS Shiet febt fdjmüden; ©olbglang geigt 
fläj fpätet audj an ben Seiten unb a m Sauäje. Raäj unb naäj bilben fiäj gWifdjen ben gotb» 
glängenben bie gelben Siede heraus; bie Haut Petliett bie flfdjige ©tätte, Witb täubet, 
watgiget, unb bie Sarbe fuäjt nunmehr, obgleich ihre Kiemen noäj nidjt eingefäjrumpft finb, baS 
Sanb gu gewinnen. Oft finbet m a n bie Sarben noäj im Oftober in foläjen ©eWäffern; gewöhnlich 
jeboch fdjrumpfen fdjon int Sluguft ober anfangs September bie Kiemen ein, unb Werben bie SarPen 
bamit befähigt, bie SÖotjnorte ihrer eitern aufgufudjen, beren Kteib fie fchon bor biefer 3«t 
erhatten haben. Sludj fie erfäjeinen, wenn bie UmWanblung boEenbet, Keiner, atS bie Sarben in 
ber febten 3eit eS Waren. SÖie tange baS SÖaäjStfmm ber Sungen Währt, faßt fldj fäjwer angeben; 
eS Witb, Weit m a n fle niäjt häufig finbet, angenommen, baß fie bie etften beiben Sabre ibuS 
SebenS äußetfl betbotgen gubtingen. S n bet ©efangenfäjaft gebotene Salamanbet petwanbetn fläj, 
wahtfchrinliäj infolge ber gtößeten SÖätme, Weit fdjneEet als bie im Sreien gur SÖelt gebrachten 
unb fönnen fdjon naäj brei Söodjen aufs Sroäene geben. 

Set fäjatfäfeenbe Saft, welchen bie Hautbtüfen abfonbetn, fdjüht biefe Sutdje bot bieten 
Setnben, Weil et fehleren unangenehm, ja fogar gefährlich wirb. Söenn m a n einen Salamanber 
im ©eniäe ergreift unb ihn brüät, fprifet biefet Saft auS; baS Sbrei fann feine Stufen abet 
audj WiEfüiIidj entteeten unb tbut eS in bet Slngfl tegelmäßig, u m fidj bot Eingriffen gu fäjüßett. 
SJtan hat bie Sötrfungen gebadjten ©ifteS Pietfadj übertrieben, fogar ein O f e n fläj niäjt gefdjeut, 
angugeben, baß Kinbet geftotben feien, Weläje auB einem mit Salamanbetn befehlen Stunnett 
geturnten hätten; öielfadje Setfudje obet, Wetdje angefleEt wutberi, haben eben nut bewiefen, baß 
et auf Schleimhäuten heftiges Stennen, alfo gewiffetmaßen eine entgünbung betutfaäjt, an wetäjer 
fleine, fäjwaäje Söget, Krieäjthiere unb Surdje audj wobt gu ©runbe geben fönnen. eibeäjfen, 
wetdje Saurenti gWang, Salamanber gu beißen, Würben bon Krämpfen befaEen unb ftarben, 
Hunbe hingegen, Sßutet unb Hühner, benen m a n in Stüde gertjadte Salamanber gu freffen gab, 
berbauten biefe ohne Sdjaben, obgleich eS guweilen borfam, baß bte Hunbe fiäj erbraäjen. Reuer» 
bingS nun hat Slbini baS „©ift" wiebet untetfuäjt unb bie gewonnenen ergebniffe mügetheilt. 

„Hat m a n einmat" fagt er, „ben natürlichen Sfbfäjeu, Welchen fofdje fiieäjenbe, ftumme, 
flattäugige ©efiböpfe faft jebem SJtenfdjen einflößen, übetflanben, unb nimmt m a n biefelben mit 
Sotfiäjt auf bie flaäje Hanb, fo bleiben biefelben gewöhnlich gang iubig; ja, eS fäjeint ihnen bie 
Kötperwätme bei Hanb fetbft angenehm gu fein; faßt m a n fle abet mit Sutdjt unb gittetnbet Hanb 
an, fo baß m a u fie an gewiffen Stellen ftatf gufammenbtüät, fo fptifeen fie mebtete Stopfen ibuS 
meißen SafteB aus, weichet fäjneE einttoänet; bann nimmt m a n auäj fofort bert angenehmen 
Suft beS untet bem «Ramen SRofäjuSboä befannten KäfetS (Cerambyx raoschatus) Wahl. 
SöiE m a n einen Salamanbet auf ein Stet binben, fo fttäubt et fidj mit aEen feinen Ktäften unb 
fpiüjt babei oft auf eine entfernung bon Sußmeite ben Saft auB, Pon weläjem fomü nut Wenige 
Stopfen auf ben Säjweißtöäjera bei Haut bleiben. S a idj miäj übetgeugt hatte, baß bie entteetung 
beS SafteB immet butäj WiEfütliäje SJtuStetbeWegung bebingt wutbe, Petfuäjte iäj butäj Slnwenbung 
bon eiefhicüät gtößete «JRengen gu ertjatten, wufäj beSbalb mebtete Sbiete fotgfältig, braäjte 
eineB naäj bem anberen in ein reineS SeäjetglaS, WeläjeS ich mit einet ©taSplatte gubeäen fonnte, 
leitete butdj eine Oeffnung bet leiteten bte Sräbte beS SJtagneteteftromotot unb fonnte fo betS 
Shiet betiebig bem Sttome auSfehen. Sluf biefe Söeife erhielt ich ben Soft ttjeilS auf bie Söan» 
bungen beS ©tafeB, theüS auf bie Seäel gefptüjt." 

Ser fo erhaltene Saft würbe nun geprüft unb geigte fiäj giftig auf beiben Söegen, et mochte 
in baS SSlut obet in ben SJtagen gebracht Wetben; ja, Slbini bemetfte, baß betfetbe nodj Weit 
tafäjer unb heftiger wtrfte, wenn et benfelben in ben SRunb bet Söget unb Stöfdje brachte, als 
wenn er ifjn einimpfte. Shiere hingegen, Weläje bon bem Sleifäje ber buräj Salamanbergift 
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getöbteten ©efdjöpfe fraßen, blieben gefunb. Sodj Wutbe bei ben in biefet Hinfldjt angefleEten 
Setfuäjen aEetbingS bie Sotfiäjt gebrauäjt, baS ©lieb, in Welches m a n ©ift eingeimpft hatte, obet 
©peifetöbte unb SJtagen gu entfernen. SluS aEen biefen Serfudjen fteEt Slb ini fotgenbe Sbatfaäjen 
feft: S a S ©ift Wirft örtlich retgenb, Wie eS betoiefen toirb buräj bie flarfe Röujung bet SJtunb» 
unb 3ungenfäjteimhaut ber Sröfäje, benen einige Stopfen beS SafteB obet eines toäffengen SluS» 
gugeS beSfelben in ben SRunb eingeflößt toutben, fotoie feinet butdj Sdjüttetn beS KopfeS unb 
Deffnen beS SdjnobelS bei Sögein, benen m a n bie Slbfonberung einttidjterte. Sei gtoßen ©aben 
unb tafäj fofgenbem Soie, Welcher bei bergifteten Sögetn geWöhnlidj etngtttreten pflegt, fteEen fiäj 
Krämpfe ein, Weläje mit SäjmergenBäußerungen unb ängftltdjer Slufregung begleitet gu fein 
pflegen; Slthmung unb HetgbeWegungen finb rafdjet unb Ijäuftget; ein Sogel fann fliegen, abet 

- nidjt aufrecht auf ben Süßen flehen; bie Süße wetben gewöhnlich frampfhaft gufammengegogett Wie 
bie 3eben, unb Wenn bei betgiftete Söget bon bei SteEe fldj bewegen wiE, buht et fläj, auf einet 
obet bet anbeten Seite beS KötpeiS tiegenb, im Kteife beram. Unmittelbar- naäj bei Set» 
giftung fäjteit ber Sogel laut auf bor Sdjmerg; fein Sob tritt oft fdjon in ber erften SJtinute 
ein; bann obei fäjlägt baS Herg noäj eine 3eütaug Wetter, unb ifl bieS borüber, fo fann eS butäj 
Reige wiebet erregt werben, ebenfo wie bie anberen WiEfürtidjen unb unwiEfüitidjen SJtuBfefn 
auäj. Sei geringer ©abe unb tongfamet Söitfung, toie fie fiäj gewöhnlich bei Sröfäjen geigt, wirb 
Slthmung unb Slutumlauf anfänglich gefleigett; bann tritt Steifheit bet ©tiebmaßen ein, unb ifjr 
fotgen Streäfrämpfe, Wetdje anfangs bon fürger Sauer finb, fpäter aber ununterbrochen fortwähren 
unb tagelang anhatten fönnen, bis Slthmung unb Slutumlauf abnehmen uub ber Sob erfolgt. 
Sie Sröfäje anbeut babei merftiäj ihre Hautfatbe, weläje immei heftet witb; bie Haut fetbft fäjeint 
bünnet gu Wetben, unb ihre Serbunftttng ift fehr ftarf. 

SöeiteteS Wagt Slbini gegenwättig nodj nidjt gu fagen, bo et feine bisherigen erfafjiungen 
eift gu prüfen unb attSgubebnen gebenft. Ser Rüäflanb bon bem Schleime, welcher guerft mit 
getlättem Söaffet unb bann mit teiuem Sllfohot auSgegogen wutbe, geigte feine giftigen 6tgen= 
fdjaften mebt. Sei eingebampfte, toeingeiftige SluSgug toat biel giftiget atS bet toäffetige; in 
jenem bitbeten fldj nadj einem Sage frei berumfäjtoimmenbe Rabetn, toetdje naäj boEftünbtgei 
Serbnnftung beS SltfotjotS fidj gu grteflgen ©tuppen gufammenbaftten. Siefe feinen Rabetn, toetdje 
fldj als böäjfl giftig geigten, finb gteiäj töBliäj in Sllfohot »ie in Söaffet uub Sfetbei; bie toäffetige 
Söfung befunbet fiäj atS Säure; Kali, Ratron unb Slmmoniaf greifen bie Krhflafte niäjt an. S b u 
Söitfung ift eine übeitafäjenb fdjneEe unb äußert fldj gleidj anfangs butdj etbteäjen. 

S n bet ©efangenfäjaft hält bet Salamanbet, bei genügenbet «Pflege, mebtete S a h n aus. er 
bedangt einen Käfig mit einem Keinen SÖafferbeden unb entfpreäjenben Schlupftoinfein, toie er 
folcbe toährenb feines SuilebenS ouffudjt. 3«t einährang genügen SJteht» unb Regentoürmer, 
Ketbtbiete unb Säjneden; Keinen Stüde bet eigenen Slrt frißt et auf. 

SeaäjtenStoettb ifl, baß biefeS in bietet Segiehung fo entpflnblidje Shiet getoiffen eütflüffen 
fofort .untetliegt, baß namentlich Kocbfatg auf ihn äußerft giftig toirft. Söer einen Salamanbet 

tafäj tobten toiE, btaüäjt ihn btoß mit Salg gu beftteuen. 

Sn ben Sllpen wirb ber Seueifalamanbei butäj eine PetWanbte Rrt, ben SJtöfjtenfata» 
m o n b e r ( S a l a m a n d r a atra), bertreten, einen jenem bödjfl ähnlichen, abet ungefteäten, gteiäj» 
mäßig tief fammetfdjwotgen SRoldj, beffen ©röße hinter ber beS SerWanbten etwas gutüdflebt 
unb fetten mehr als breigehn eentimeter beträgt. 

Sein SerbreitungSgebiet erftredt fldj übet bie Sllpen ber Sdjweig, SabobenS, StiolS, Stetet» 
marfB Kärntens SolgbutgS unb OberöfterreidjB unb einige ©ebirgSgüge SübbeutfdjtanbS, wetdje 
mit ben Sllpen g'ufammettbängen ober Sorberge betfetben finb. Slußetbem foE et audj im Hoäj» 
aebitge bet Sufowirta borfommen, unb ebenfo WiE m a n ihn in Obetfdjwaben als flättbigen 
Sewohnet ber boitigen ©ebirge gefunben haben. S n ben Sllpen bebölfert er innerhalb eines 
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gWifdjen feäjSbuttbert bis gWeüaufenb SJteter über bem SJteere gelegenen HötjeugürtelS geeignete 
Orte in gaffln-iebet SJtenge, fo in Sitol, laut ©tebiet, feuchte SÖätbei obet bon Sachtem butdj» 
riefelte Sdjhtdjten beS Serg» unb SoratpengüttelS. et febt faft immet gefeEig, meift gu Sufemben 
beifammen unter Steinen, SRooS unb ©eflrüpp, naäj Slrt feines SerWanbten. SÖie biefer ift et 
ein träges, fangfameS, fchtäfeiig erfdjeinenbeS ©efdjöpf, weiches ebenfaES nur bei feuchtem Söetter 
fldj außerhalb feinet Setfleäptähe geigt unb bei größerer Srodentjeit berfümmert. Seiner Srägbeit 
halber belegt ifjn ber Siroter mit bem Säjmäbnamen „Sottermann" ober „Sattermanbl", welcher 
fo biet wie tobter SJtann ober in üblicher Sebeutung Sogelfäjeuäje befagen WiE. 

Sei SRobunfalamanbet toetäjt, laut Sdjteibet, in bet Slrt bet Sortpflangung bom Seuet» 
falamanbet ah. et bringt gtoat audj lebenbe Sunge gut SÖelt, abet nie mebt als je gtoei auf 
einmal. Obgleich bie eietftöäe beS SöeibäjenS ebenfo gtoß unb gehaltreich fmb, auäj ebenfo biete 
eier auf einmat in bie eiergänge gelangen toie beim Seuerfalamanber, fo hübet fläj boäj in jebem 
(Siergange nut eineS auB, unb bet Krim enttoidelt fiäj auf Koflen bet übtigen eiet, inbem biefelben 
in eine getneinfäjaftttdje Sottetmaffe gufammenftteßen, toeldje ben Keimling einfäjließt, bis et bie 
@ihüEe fptengt unb fictj frei in, berfelben betoegen fann. 3nmngig unb mebt eiet in jebem eiet» 
gange bleiben alfo unbeftuebtet unb bieten atS eine gleichförmige, gäbflüffige SJtaffe bem Keimlinge 
Rahrung. 3ut 3eü bet ©ebutt ift bet Sottaüj jener SRaffe tein aufgegebtt. 

Set eingelne Keimling erhält biet niäjt bloß feine bölttge SluBbilbung, fonbetn toääjft bis gu 
einet ©töße bon fünfunbbietgtg bis funfgig SJtiEimeter an, füllt baS hintere enbe beS nidjt 
geftümmten unb auf fünfunbbteißig SRiEimetet Sänge unb einen eentimetet im Suidjmeffet 
erweiterten eiergangeS gang auS, hegt mit an ben Seih gebogenem, oft gWeimat gefrümmtem 
Schwange, bewegt fläj frei unb lebhaft, wenbet fldj oft gang u m unb wirb balb mit bem Kopfe, 
balb mit bem Säjmange botan geboten. Sie Kiemen, wetdje übrigens benen beS gefleäten Sala» 
manbetS gleichen, finb größer unb erreichen beinahe bte Hälfte ber Sänge beS gangen Körpers, 
inbem ber hintere S t a m m mit ber Spibe bis an ben Hinterfdjenfet teiäjt; aEein biefe Kiemen 
betfäjwinben fdjon bot bet ©ebutt unb geigen fldj an ben ©ebotenett in bei ©eftalt fleinet 
Stümpfdjen obet Knötäjen, fo baß m a u alfo, Wenn m a n ben Ouappenguflanb feben WiE, ben Keim 
im Seibe bei SJtuttet felbft unterfudjen muß. 3 u biefem Sebufe tobtet m a n bie SJtutter in 
Söeingeifl, Weicher auf bie Sungen fo Wenig einwirft, ba^ fie außer bem Seibe ber SJtutter noäj 
fortleben, fogat mebtete Söodjen noäj a m Seben bleiben. Siefe wunbetbate 3äbigfeü beweift, baß 
biefen Sungen baS Söaffer entbebrtidj ift, unb in ber Shat febt bie SJtutter ihre Keime felbft in bet 
©efangenfäjaft, toemt m a n iht teiäjttäj Söaffet batbietet, auf baS Stodene. Set SRobtenfalamaubei 
lehrt unS alfo eine abfonbertiäje Sortpflangung fennen, Wefcfje in ber gangen Orbnung nicht Wieber 
bemerft würbe. 

Sie entwidetung ber eier Währt ebenfo fange tote beim Seuerfalamanber, aber bie Sauer 
bet Srääjtigfeü bon bei Seftuäjtung an bis gut ©ebutt toeit länget, toeil bie Sungen fo lauge 
im Seibe bet SJhütet betbleiben, bis fie ihn Settoanblung boüenbet unb eine bebeutenbe ©röße 
erreicht haben. Seiten finbet m a n bor bem Sluguft trächtige Söeibdjen mit toeit enttoidetten Sungen; 
bie «Befruchtung gefäjiebt aber, bet Höbe beS SlufenujalteS entfpteäjenb, oft auäj fehl fpöt, unb ift 
es atfo nidjt bloß bet SRanget an Söaffet, fonbetn auäj baS Klima beS SÖotjnodeS, toetdjeS biefe 
abtoeidjenbe Sortpflangung theitweife etftätt. 

©eWöbntidj finb bie Sungen eineS SöeibäjenS in ben eiergängen beibe bon gleicher ©töße 
unb Stätte, Wetben audj oft in betfefben Stunbe geboten; bodj gefäjiebt eS ausnahmsweise, baß 
fie fiäj ungteiäj entwidetn unb baS eine etfl naäj Setlauf bon mebteten Sagen obet felbft Söodjen 
naäj bem anbeten gut SÖelt fommt. Siefe Setfdjiebenbeit fäjeint bähet gu tübun, baß baS guetfl 
befruchtete ei abflarb unb nun ein anbereS ftatt feinet ftdj entwidette. Riäjt fetten finbet matt in 
einem unb bemfefben eietgange gwei, auäj btei in betfäjiebenen ©taben auSgebübete eiet, Wäbtenb 
aEe übrigen bereits mehr ober minber berbrüdt, betunftaltet obet fdjon gufammengefloffen finb. 
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Hieraus ergibt fiäj, baß aEe eier einer Sud gleidjgeüig in ben eietgängen obet eietflöden 
befrachtet Werten, obfäjon immer- nut je gwei fiäj entwidetn. Rätbfetbaft bleibt bie Slrt bet 
Sefradjtung felbft, ba m a n beim SJtobtenfalamanbei ebenfowenig als beim Seueifalamanbet 
außen männliche ©efäjledjtSrbeile entbedt; bennoäj m u ß Sefruäjhmg im Snneren borgehen, ber 
S a m e n alfo einbringen, ohne baß baS Söaffet betmittelt. UebrigenS hat m a u beobaäjtet, baß 
bet männlidje «JRobienfalamanbei ben Weiblichen nadj SItt beS fläj paatenben SrofdjeS umfaßt, 
unb gtoat gerabe bot ben Sotbetbetnen beS fefeteten, Wetäjei feine Sotbetbeine übet bie beS 
SJiänncljenS fdjtägt. S o umfdjlungen fdjteppen fleh beibe gemeinfäjaftltcb bom Sanbe aus, wo bie 
U m a i m u n g ftattfinbet, ins Söaffet, betweilett hier oft flunbenlang, ttjeilg rubenb, theitS fdjwimmenb, 
bis fie ihrem Stiebe genügt haben. 

S n allem übrigen fommt bet «JRobienfalamanbei mit feinen Setwanbten boEftänbig übetein. 

* 

SRidjabeIteS, ein tieffliäjei Sorfäjer, beröffenttidjte im Sabre 1830 bie Sefäjreibung eineB 
SöaffeuuoläjeS, Wetdjet bon ihm gum Seitietet einet befonbeien Sippe ertjoben, bon fpäteten 
Sotfdjetn fogar atS baS Uibüb einer eigenen Santüie angefehen Würbe. S a B Shier, ber Rippen» 
moldj ( P l e u r o d e l e s W a l t l i i unb exasperatus), ift fdjlanf unb geftudt gebaut, ber Seib 
gleichwohl giemliäj fräftig, ber Kopf etwas fanget- atS breit, an ber Säjnaugenfpifee abgeflutet, 
beim Söeibdjen fogar flach frötenartig gerunbet, ber Säjmang mefferförmig gttfammengebrüdt, a m 
@nbe ftumpf abgerunbet unb foWohl oben atS audj unten mit einem beutlidjen Hautfamme ber» 
giert. Sie Sorbetfüße haben biet, bie Hintetfüße fünf freie 3eben. Sie brüflge unb förntge Haut» 
bebeättng geiebnet fldj namentlich buräj eine jeberfeitS längs ber SäjeibungSgtenge gWifdjen Rüden 
unb Sauäj bettaufenbe Reihe gtößetet hornigen Hödei auS, Wefäje genau an ben SteEen tiegen, 
wo bte Rippenenben an bie äußeie Sebeäung flößen, unb bähet bon eingetnen Soifäjetn irriger» 
Weife für bie freien butäj bie Haut gettennten enben bei Rippen fetbft gehalten Worten finb. Sie 
©aumengäfjne bilben gtoei faft getabe bettaufenbe, naäj hinten gu nut toenig auSeinanbet fäjtoetfenbe 
SängSteüjett, beten botbete enben butäj giemliäj bteiten 3toifdjeniaum getrennt toetben unb fo toeit 
naäj borae teiäjen, ba^ fie ben Hintettanb bet inneten Rafenöffnuugen u m ein bettääjtliäjeS Stüd 
übettagen. Sie tunbliäje 3unge ifl Kein, Potn angeheftet, a m Hüttettanbe unb an ben Seiten 
mebt obet toeniget ftei. SRi dj ab etteS befäjteibt bie Sätbung atS ein fäjmufeigeS, ettoaS inS ©tau» 
tiäje fpiefenbeS Staun, mit toenig bemeiftiäjen Sieden auf bem Rüden, toäbtenb bie Saudjfeüe auf 
odetgelbem ©tunbe Keine, ranbe, fäjtoatggtaue Siede geigt. S u m e r i t , toeldjer im Sabre 1852 
auäj einen lebenben Rippenmoläj erhielt, gibt eine Slbbübung, naäj Welcher bie Särbung ber 
Oberfeite auf gtünlidjgtauem ©runbe mit gelben Ouer» unb SängSbänbern gegeidjnet, bie ber» 
hörnten Spihen auf ben feitlidjen Srüfen bon einem rothen Hofe umgeben unb bie ttnteten Sheite 
auf getbem, bunftet fdjattittem ©raube, mit fäjtoatggtünfiäjen Duerbinben gegiert etfdjeinen; auch 
am Kopfe fleht m a n auf bunfetgtauem ©tunbe hellgelbe Siede. Säjteib et enbtidj, wetdjet übet 
eine gtößeie Slngahl bon Stüäen betfügen fonnte, fagt, ba^ bie ©tunbfätbung bet Oberfeite 
gewöhnlich ein fdjmtttügeS Odergetb fei, toetdjeS bei ben atten Söeibdjen mehr ins ©taue, 
bei ben SRännäjen bagegen mebt inS Rottje, häufig audj inS Staune, Olibenfatbene ober felbft 
in baS Säjtoärgliäje übergeht. Sie Unterfeite, toeldje in ber Reget bläffer als bie Oberfeite ifl, 
geiäjnen giemliäj Keine, unregetmäßig geranbete, fäjtoärgliäje Siede, toeldje meift gtoar eingefn 
flehen, aber audj mehr ober toeniger gufammenfließen, unb auSnabmStoeife fo gehäuft auftreten 
fönnen, baß fie bie ©runbfärbung theitweife ober faft gang berbrängen. Ser untere Stoffenfaum 
beS Schwanges unb bie 3ebenfpifeen finb gilblidj, bie gabheiäjen Körperwargen an ber Spibe bon 
einer fäjtoargen, boinatttg gtängenben Serbidung gefrönt. Sunge Rippenmotäje unterfäjeiben fläj 
bon ben alten buräj heuere, meift inS3iegettothe giebenbe Oberfeite unb einfarbige Untetfeite. Sie 
auSgetoaäjfenen Satben finb auf toeißem obet heEgübliäjem ©tunbe mit gabheieben, größtenteils 
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gufantmenfließenben, bunfefafäjgtauen Sieden gegeidjnet, untetfeitS auf toeißent ©ranbe mit Keinen 
grauen, getftteut ftehenben «Jßünftdjen gefptenfelt. Untet ihten brei Ktemenbüfäjeln ift bei mittlere 
ber fürgefle, toährenb ber untere unb längfte bis hinter bie Kniee ber Sorberbeine reicht. Ser ettoa 
förpettange Schwang erfdjeint feittiäj fehl gufammengebtüdt unb fein Sloffenfaum obetfeitS febt 
hoch. Sie Haut ift faft glatt. Solffommen auSgeWaäjfene Shiere fönnen bis feäjSunbgWangig 
eentimeter an Sänge erreichen: fo große Stüde fommen namentlich in Slfrifa bor. Sie ffeinfleu, 
eben berwanbelten Sungen finb feäjS eentimeter lang; niäjt fetten aber ftnbet m a n nodj Sarben, 
Wetdje fdjon giemliäj erWaäjfenen Shieren an ©röße faum naäjfleben ober WenigfknS bie eben 
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berwanbetten Sungen an Sänge minbeftenS u m baS boppelte, an SJtaffe aber Wohl u m baS fedjS» 
bis achtfache übertreffen. 

Söeit mehr als buräj äußere ©eftalt unb Särbung Weicht ber Rippenmolch buräj feinen 
Knochenbau bon anberen SäjWangturäjen ab. er hefifet bie große Slngahl bon fedjSunbfunfgig 
Söirbeln. Ser erfte berfelben ift unbertppt; bie biergefjn naäjfolgenben haben an ihren feittidjen 
Sortfäben auSgebübete Rippen, Wetdje buräj gWei Köpfchen mit jenen Ouerfortfähen getenfen, in 
eine fäjarfe Spibe enbigen unb aäjt SRiEimeter lang finb. Sin bem flaifen Ouetfottfahe beS fech» 
gehnten SöirbetS ift baS Knoäjengerüfl beB hinteren SußpaareS befefligt; bie übrigen Sötrbel 
gehören bem fangen SäjWange an. Kein anberer SJtotdj hat fo biefe unb fo auSgebübete Rippen 
unb eine fo bebetttenbe SÖirbetgafjI. Ser Säjäbel ift im aEgemeinen gugerunbeter uub flacher 
als bei ben übrigen SäjWangluräjeu unb buräj einen fnöäjernen Sogen, wetäjer nur noäj bei 
einigen Krofobüarten borfommt, auSgegeiäjnet. Sie Kinnlabenränber tragen fpifeige 3ähne, bei 
inanäjen Stüäen aäjtunbPiergig bis fechgig an ber Saht in jebem Kiefer, unb gWar haben ältere 
Säure weniger 3ähne als jüngere. Sri lefeteun bemerft m a n auäj auf jebem ©aumenbeine gWölf 
fäjarfe, fpüje, fehr Keine 3äfjne, wäbrenb bei anberen Stüäen bte 3abnleifte beS ©anmenBeineS 
nur fägeförmig auSgegadt erfdjeint. 
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Set Rippenmoläj ift bis jefct nur in Spanien, «Portugal unb SJtaroffo gefunben worben, 
fdjeint hier audj bloß geWtffe Sheüe beS SanbeS gu bewohnen. Söattl, fein entbeäer, gu beffen 
ehren er benannt tourbe, fanb ihn in eiftetnen, toie fie in gang Slnbaluflen übliäj finb. eingetne 
bon biefen Söaffetbebättetn haben bie Siefe Pon feäjS bis gebn, einige fogat bis bteißig SRetet; 
nur- bie toenigflen finb fo gebaut, baß m a n mit einem langen Stode unb'Hamen bie in ihnen fiäj 
aufbaltenben SRoläje fangen fann. Sebtere beleben jene eiflernen in großer Slngahl, taffen fiäj 
jebodj aus ben ermähnten ©tunben fdjtoei heiauSflfdjen, fo baß fidj ber toißbegiettge Sorfäjer 
gewöhnlich «|t bem Sehen begnügen muß. Spätei tjat fiäj berauSgefleEt, baß fidj bet Rippen» 
motäj nidjt auSfdjtießtich in Regenfammetbiunnen, fonbetn auäj in Sümpetn unb Seichen aufhält, 
toeldje leichter gugänglidj finb. Uebet feine SebenSWeife fehlt nodj jegliche Kunbe. Sie Bebetttenbe 
©töße bet unbetwanbelten Saibett laßt jeboäj bie Seratuthung gu, baß auäj bei ihm ähnliche Set» 
hältniffe obwalten, wie bei bem mejifantfäjen Slratotl, über Wetäjen idj Weiter unten eingefjenbeu 
SJtittheilungen gu geben haben Werbe. Unter einer Slngahl Rippenmoläje, Weläje in Slnbaluflen 
gu berfelben 3 e ü unb in bemfelben Sümpel gefangen Worben Waren, befanben fläj', nadj Slngabe 
SäjreiberS, Weläjer biefe Sbiete erhielt, faft ebenfo biete große, noäj unberwanbelte Sarben als 
berwanbelte Rippenmoläje, tootattB bet genannte ben Säjluß gietjt, baß bie Sarbenfotm bielletdjt 
ebenfo häufig borfommen möge toie bie boEenbete. 

Sie Sritonen (Triton) fenngeidjnen fidj burdj geflredten Seib, biergehige Sorter» unb 
fünfgefjige Hiuteifüße, ftarf gitfammengebrüdten, hohen Ruberfäjwang, einen, toenigftenS bei ben 
SJtännäjen toährenb ber SaarttngSgeit enttoidetten, längs beS RüdenS berlaufenben Hautfamm 
unb mehr obet toeniget gtatte Haut. Sie ©aumengäfjne bilben gtoei getabe, botn einanber fläj 
genäherte, nadj hinten gu getoöhnlidj ftarf auSeütanber taufenbe SängSreihen, beren borbereS ßnbe 
böäjftenS bis gu einem «fünfte teiäjt, Weichet in einet Sinie mit bent Hüüettanbe ber inneren 
Rafenöffnung liegt. Sie 3unge ift mäßig groß, runbliäj ober eirunb unb entWeber mit itjrei 
gangen Untetfeite an ben Soben bet «Dhmbböbte angeWadjfen obet nur an ben Seiten Wie auch am 
Hinterranbe mehr obet Weniget frei ober aber nur buräj einen mittleren SängSftreifen befefligt unb 
bann an ben Seiten in beträchtlicher SluSbetjnung frei. Saßt m a n bie Sippe in weiterer SluS» 
behnung, Wie eS jetft bon ben meiften Sorfdjern gefäjiebt, fo ift noäj gu bemerfen, ba^ bex Säjwang 
edjter Sritonen auSnabmSWeife audj fehr bid, faft buhrunb fein fann, immer aber foWofjl oben 
als unten einen Hautfamm trägt, uub ba^ bex Rumpf bei eingetnen Slrten mebt obet Weniger 
beutliäj ber Quere naäj berlaufenbe, linienartige einbrüäe ober einjäjnitte geigt, Welche bem Shiere 
ein faft geringeltes Shtfefjen berleiben, fowie enbliäj, ba^ anflatt ber glatten, auäj eine brüflge, 
Wargige, förnige Haut fiäj ftnbet. S n Seutfdjtanb leben bier Sitten, Wetdje biefet Sippe angeboten. 

Set Kammmofdj obet gtoße Söaffetfatamanbet (Triton cristatus, Lacerta 
palustris unb lacustris, Salamandra cristata, pruinata, laticauda unb platycauda, Molgc 
palustris unb Hemisalamandra cristata) erreiäjt eine Sänge Pott buigefjn bis fiebgefjn eenti» 
meter unb geiäjnet fläj butäj ben abgeffadjten, b o m getunbeten, frötenattigen Kopf unb bie 
giobfötuige Haut auB. Sie ©tunbfätbung beS RüdenS, ber Seiten, beS SäjWanjeS unb ber 
Oberfeiten ber ©lieber ift ein bunfleS Sraun; bte 3eiäjnung beftebt auB größeren, gerftreuten 
fäjwargen unb Weißen, oft in ©ruppen gufammenfließenben Sieden. Sie Unterfeüe bon ber 
Kehle an geigt auf gelben ©runbe fäjwarge Siede bon berfäjiebener ©röße unb ©eftalt. S a S 

Sluge hat golbgetbe SriS. 
S m HoäjäeüSfteibe änbert fldj ber Kammmofdj toefentlidj um. Sluf feiner Oberfeite unb feinem 

Säjtoange erbebt fiäj ein hoher, fäjarf gegadter Hautfamm, toefdjer fdjon born a m Kopfe gtoifdjen 
ben Singen beginnt unb bis gut Säjtoangfpihe fläj etfttedt, an bei Säjtoangtoutgel aber gteiulidj tief 
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eingebuchtet ift. ©teidjgeütg gebt baS ©etb ber Unterfeite in geftütigteS Orange übet, unb an ben 
Seiten beS Schwanges geigen fiäj weißbtäutiäje, petlmuttetfatbene Streifen, an bet Kehle enbliäj 
außer- ben buntlen Sieden febt gabheicbe Weiße Söärgdjen. S e m Söeibdjen mangelt audj im Hoäj» 
geitSfteibe bei Hautfamm, unb baB ©elb bei Sauäjfeüe giebt mebt inS SdjtoefelfatBene, etfltedt 
fidj aber an ber Sauäjfante beS SdjtoangeS bis gu beffen enbfpthe. Sie toeißen Seitenflreifen beS 
SdjwangeS finb btoß angebeutet, unb bie Kebte ift nur bunfet gefleät, trägt aber feine SÖargen. 

K a i n m m o l $ (Triton cristatus). 9tatü,tlittje ©röjje. 

Serfdjiebene Spietarten finb beobaäjtet Worten, fo bon Reichenbach ein Sriton, bei Weläjem 
bie rothgelbe Särbung ber Unterfeüe fidj audj über bie Oberfeite auSbehnte unb tjier anfänglich 
mit menigen fdjwarggelben Sieden gegeidjnet War, mehr unb mehr aber fich flutte unb aEtnätjliäj 
faft in baS gewöfjnttäje Kteib ummanbefte. 

SaB SerbreitungSgebiet beS KammmotäjeS erftredt fidj über Seutfdjtanb, bte Schweig, Sranf» 
reictj, Selgien, HoEanb, Sänemarf, engtanb, Sfanbinabien unb Rußtanb fowie Statten unb reicht 
nadj Offen hin bis SranSfaufaflen. 

Ser Serg», «JRittet» ober Seuetmotäj, Sllpen» ober Sergfalamanber (Triton 
alpestris unb salamandroides, Salamandra aquatica, cineta, ignea unb rubriventris, 
Molge ignea, Hemitriton alpestris) ifl merflidj fleinet als bet boihergehenbe: feine Sänge 
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beträgt aäjt bis neun, bie beS SöeibäjenS fjöäjftenS gebn eentimetet. Set Kopf ifl noch mebt fröten» 
artig als bei bem borfjer befäjriebenett SerWanbten, bie ©runbfärBung bet Rüäenfeüe fäjiefet» 
grau. Sic 3eiäjnung beftebt auS bunfetbräuntiäjcn, gegaäten Sieden, Wefäje an ben Seiten beS 
KopfeS, SeibeS, SdjWangeS unb auf ber Ober Jette ber ©lieber in runbliäje, fäjwarge Siede über» 
gehen. Sie o^angerotbe Unterfeite ifl ttngefledt, bie SriS gotbgelb, fäjwärglidj getrübt. 

S m HodjgeitSfletbe erhebt fläj auf ber Rüäentinie beS SRänndjenS ein niebriger, ungegadter, 
erft hinter bem Kopfe beginnenber unb in bem oberen Sloffenfaume beS SäjwangeS fiäj berlierenbet 
K a m m , beffen»toeißgelbttäje ©ranbfäibttng butäj fenfreäjte, finge, fäjtoatge Sinben, gtoifdjen toefäje 
niäjt fetten httge, bunfte, bteiedige, bon unten betfommenbe Steäc eingreifen, gegeidjnet wirb. S a S 
Säjiefergrau bet ©lunbfätbung gieht inS Staune unb fann an bet Sauäjfeüe ins HeEbtaune 
übeigehen; bie fäjwatgen, Weißliäjen «Punfte umgeben fläj mit Weißtiäjent ©runbe unb fönnen gu 
Streifen gufammenfließen; baS Orange ber Sauäjfeüe Wirb feuerrotb, ber obere unb untere Stoffen» 
faum beS SäjwangeS blaß ober weißliäjgelö mit bttnffeter Sleäung; gut Seite beS SäjwangeS 
enbliäj geigt fiäj eine Reihe bläulidjweißct Siede. S e m Söeibdjen im HoäjgeüSfteibe fehlt ber 
K a m m in ber Reget ebenfaES ober ifl nur angebeutet. Sie ©runbfätbung ber Rüäenfeüe geht in 
ein beEeS ober eunftereS ©tau, fetbft inS Stäuntidje obet SdjWäigtiäje über unb erfdjeint überaE 
bunftet gepunttet; bie gtoßen, braunen, gaäigen, fleEenWeife gufammenftteßenben Siede finb gabt» 
reiäjet als beim SRännäjen, heE* obet bunfelbtaun unb heben fiäj fäjätfei ah; bie fäjwatgen Sieden» 
reihen gur Seite grengen unmittelbar an baS Otangegefb beB SaudjeS, liegen auäj niäjt feiten in 
einem liäjten, Weißliäjen ©ürtel ober wetben wenigftenS bon Weißliäjen «Jßunften umgeben; baB 
©etb beS SaudjeS etflteät fidj, untetbtodjen bon eingetnen fäjwargen Sieden an bei Saudjfante 
beS SäjwangeS bis gu beffen Spttje. 

SetSergmoläj berbreitet fldj über Seutfäjlanb, bie Säjtoeig, Sranfteiäj, Setgien, Statten 
unb SübfäjWeben. 

Set Streifen* obet ©attenmotäj, Keiner Söafferfatamanber (Triton taeniatus, 
parisinus, palustris, lobatus, punetatus unb palmatus, Salamandra exigua, taeniata, 
punctata, elegans unb abdominalis, Lacerta taeniata), erreiäjt nur flehen, in fettenen Säften 
aäjt eentimeter an Sänge unb geiebnet fidj burdj feinen garten, fäjmädjtigen Sau, ben mehr flfäj» 
als frötenattigen Kopf unb eine umegelmäßige Soppeluüje eingebtüdtet Stufen auf bent Kopfe 
fowie ben a m enbe gugefpißten, laugen, faft fabenatttgen Säjwang bot ben Setwanbten auS. 
Dlibengtün ober Sraun, Welches auf ben Seiten in garteS, fäjwadj füBerglängenbeS Söeißgetb 
übergebt, ift bie ©lunbfätbung ber Ober», Orangegelb bie ber Unterfeite. Schwaige Siede hüben 
hier Wie bort bie Seiäjnung; ein länglicher, fenfreäjt geflefttet Sied bon IjeEetet Sarbe tritt über 
ber Söurgel ber Hinterbeine berbor. 

S m HoäjgeitSfteibe berbreitert fiäj beim SRännäjen ber Säjwang, unb erWädjfl ber im Raden 
beginnenbe, übet bem Slftet niäjt nut nidjt untetbtoäjene, fonbetn im ©egentheüe nodj befonbetS 
entwidelte K a m m gu einet hohen Slatterhaut; audj bie 3eben bet Hütteifüße geigen jeht einen 
tappigen S a u m . Sie gange Haut erfdjeint mit Weißliäjen «Punften befäet; bie Särbung ber Unter» 
feite geht in fatteS Olibengrün, bie ber Sauäjmüte in fräftigeB Orange über, welches fldj als 
Streifen auf bem unteren Sloffenfaume beS SäjwangeS fortfefet. ©toße, umbuche, bunfle Siede 
otbnen fläj a m Seibe unb Sdjwange in SängSuüjen unb fließen oben unb feitlidj a m Kopfe in 
SängBflteifen gufammen; ben Säjwang geiebnet außetbem übet bem gelben S a u m e ein petlmuttet» 
btauet Sheifen, toeläjet unter Umftänben burdj bunfte Siede untetbtodjen toetben fann. S e m 
hoäjgeülidjen Söeibdjen fehlt bet Rüdenfamm, unb auäj bet Säjtoang geigt nut oben unb unten 
einen unbebeutenben, im gangen fäjmaten Stoffenfaum; bie 3eben bet Hintetfüße mtbebun beB 
lappigen S a u m e S gängtiäj. Ser Rüden ift tjeEer otibengrün ober braun gefärbt, baS Söeißgelb 
ber Seiten fäjtoaäj golbglängenb> baS Orange beS SaudjeS wenig fräftig; bie bunflen Siede ftnb 
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Kein, abet biäjt gefleEt unb häufig, nidjt aEein a m Kopfe, fonbetn audj a m Seibe unb Säjtoange 
gu galten, gaäigen Sünben beieinigt. 

Untet unfeten beutfäjen Sritonen ifl ber Streifenmofäj ber berbreitetfle, ba er niäjt aEein 
Seutfdjtanb, Oefterreiäj, bie Säjtoeig, Sranfreidj, Selgien, HoÜanb, engtanb, Sänemarf, Sfanbi« 
nabien unb Rußlanb, fonbern auäj Statten, Sortugal, ©rtedjenlanb betoohnt unb naäj Offen hin 
bis naäj Slrmenien gefunben tourbe. 

Set Seiflenmotäj (Triton helveticus, Lacerta helvetica unb paradoxa, Sala
m a n d r a palmipes) enbtidj fommt in bet ©töße mit bem Setgmoldj überein, ift fdjlanf gebaut, 
hat frofäjaitigen Kopf unb geidjnet fidj bor aEen anbeten in Seutfdjtanb tebenben Settoanbten 
butäj eine SängSltnie auB, toefäje je gut Seite beS RüägtateS betläuft, fo baß bei Rüden btei» 
fantig erfdjeint. S o n bem abgefltttden Säjtoangenbe ragt eine fabenattige Spibe bon beifdjiebenet 
Sänge ftei beibot. Sie ©tunbfätBung ber bunfel gefleäten unb geftreiften Obetjeüe ift ein mebt 
obet toeniget inS ©efbe giebenbeS Otibenbtaun mit fdjtoadjem ©olbglange, bie bei Untetfeite ein. 
mattes Otangegelb. 

Seim «JRännäjen im HoäjgeÜStleibe erhebt fldj auf bem Rüden anflatt beS KamtneS eine 
Kante ober Seifte, Wetdje fidj auf bem SdjWange gum oberen Sloffenfaume entwidett; gleidjgeüig 
ethalten bie Hintetfüße eine boftftänbige Säjwimmhaut gWifdjen ben 3eben, unb enbliäj gehen bie 
©tunbfätbung beS KopfeS, beB RüdenS bis gut Seitenfante fowie beS RüdenfaumeS a m Schwange 
in Otibenbtaun, bie Kopffeiten, bie obete Hälfte beS SeibeS unb bie Seiten beS SäjwangeS in 
metaftifäj fäjimmernbeS ©elb über, Wäbrenb bie untere Seitenhälfte beS SeibeS glängenb Weißlich 
unb ber Saud) felbft orangegelb ausfuhr. Surdj bie ber ©runbfarbe aufgefegten, bunfteren Siede 
befommt ber Kopf oben ein giertiäj gemarmetteS ShtSfetjen, ebenfo finb bte Sorberglieber gemarmelt 
unb Kein gefleät. 3ahheicbe, bunt burdjeinanber gefteftte, unregelmäßig geftattete Siede geiäjnen 
Rüden unb Seiten. Kehle unb Sauäj finb ungefleät, bie bunften Siede beB SäjtoangeS in eine 
obere unb untere SängSreitje bereinigt, gWifdjen benen bie btäutidj fäjtfternbe Sinbe ftdj bafjingiebt. 
Seim Söeibdjen im HoäjgeüBfleibe ift ber SdjWang niebrig, bte Säjwimmhaut an ben Hinterfüßen 
niäjt entwiäelt, bie Särbung eintöniger, weil bie bunffere ©runbfarbe fidj Weiter über bie Seiten 
hin erfheät unb bie fteineren Siede Weniger fäjarf fleh abheben. Rur ber Unterujeit beS SeibeS 
ift lebhafter gefätbt als beim «JRännäjen, ba fidj ba, Orange beS SaudjeS übet bie unten Kante 
be, SäjwangeS bis gu beffen tetjtem Stittet erfheät. 

Ser Seiflenmoldj bewohnt Sübbeutfdjfanb unb bie Schweig, Stanftrieb, Setgten, engtanb 
unb «Portugal Sen Sunnpunft feines SerbreitungSgebieteS fäjeint Sranfreidj gu hüben. S n 
Seutfäjlanb bewohnt bie Slrt, fo biel bis jeht befannt, nur Schwaben unb ben SRittetrt)ein, fehlt 
bagegen in aEen übrigen Sheüen gängliäj. 

S n ihren Sitten unb ©eWohnbeiten unterfäjeiben ftdj bie Sritonen fo Wenig, ba^ m a n ein 
SebenSbüb aEer entwirft, wenn m a n baS Setragen unb ©ebaren, bie Sitten unb ©eWofjnheüen 
einer Slrt fäjübert. Sdj faffe in erfter Reihe ben Kammmoläj inS Sluge unb ergänge hier unb ba 
burdj einfdjaltung bon SeQbaäjtungen, welche anberen beutfäjen Slrten abgelaufen würben. 

SJtan begeidjnet bie Sritonen gewöhnlich als Söaffertfjiere uub hat bamit niäjt Unrecht, info» 
fern fie ihre «paargeü ftetS unb audj außerbem SJtonate im Söaffer gubringen, baSfetbe unter 
Umftänben überhaupt nidjt bertaffen, barf jeboäj niäjt bergeffen, baß fle audj längere, eingetne 
Slrten, nadjbem ihre Sortpflangung beenbet, fogar aEe übrige 3eü auf bem Sanbe gubringen. 
Söäbunb fle fiäj paaren unb ihre eier tegen, gteben fle Kate ©ewäffet, Weläje mit ©ebüfäj beftanben 
finb unb bie nötbige Rahrang gewähren, aEen übrigen bor unb meiben eigentlich nur rafdjfließenbe 
Sache ober Slüffe. Sluf bem Sanbe täppifäj unb ungefäjidt, betoegen fie fläj im Söaffer fetjr hurtig, 
borgugeweife mit Hülfe üjreS breiten SdjWangeB, fteigen oft fenfreäjt in bte Höhe, u m Suft gu 
weäjfeln, atfjmen in ber Siefe aus unb taffen babei einige Suftbfafen gut Obetflädje empotfleigen, 
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fenfen fläj unter fdjtängefnben Sewegungen tiefer hernieber unb tjufäjen niebrig über bem ©runbe 
hin unb her, auf Seute fpäbenb unb jagenb. Snt S o m m e r berlaffen fie ihr Söobngewäffer, u m 
unter Steinen unb SaumWurgetn, in Uferhöhten it. SchlupfWinfel, fpäter im Herbfte gemein» 
fdjafttidj eine Söinterf)eibetge gu fuäjen; biejenigen aber, Welche fleh einen queEenreidjen Seiäj 
erWätjtten, berbfeiben hier Wohl auäj wäbrenb ber falten SabuBgeü. Raäj Set»btgS erfahrungen 
fäjeinen bie Söaffermoläje fehr lange ohne Söaffer befleben gu fönnen. „Säj habe", fagt biefer 
tuffliäje Sorfäjer, „mebt als einmal beobaäjtet, baß Sümpet, in benen fle gabltriäj angutteffen 
Waten, butdj wanne S o m m e t PöEig austtodneten unb mehrere Sabre ohne Söaffet blieben. 6B 
bettaf bieS gum Sbeil gang beteingelt liegenbe «JJfü^en, g. S . eine in einem Steinbtuäje auf einem 
Setge, W o Weit unb bteü fein anbeteS Söaffet ifl, weläjeS bie Sbiete hätten auffltdjen fönnen. 
Riäjt ohne Staunen fah iäj bann, ba^, wenn naäj Setlauf fo langet 3eü bie Sümpel in einem 
regnerifäjen SRätg fldj bon neuem füEten, audj bie Sritonen wiebet ba Waten." ebenfo teiäjt 
ertragen biefe gtimmige Kätte: m a n bat wiebertjoft foläje gefunben, Wetdje gu eis gefroren Waren, 
boEfommen leblos fäjienen, beim Slufthauen abet boäj Wiebet tebenbig unb muntet Wutben; 
©ewäffet, Weläje bis gum ©ranbe gefrieten, fönnen ihnen bähet ohne Sdjaben gut Söütterfjetbetge 
bienen. SluS biefet fommen biejenigen, Wetdje fidj niäjt aufs Sanb begaben, gewöhnlich fdjon 
6nbe Sebruar toieber gum Sotfdjeine, fäjtoimmen muntet unb luftig im Söaffet umhet, fuäjen fläj 
auch Wohl gegenfeitig auf unb beginnen bie Spiele bei Siebe, inbem fle fläj paatweife gufammen» 
halten, biäjt neben einanber babinfäjwimmen, fläj, Wie bie Sifäje, gegenfeitig an bie Schwänge 
fdjlagen it. Steffen mebtete SRännäjen bei einem Söeibdjen gufammen, fo fuäjt eineB baS anbete 
gu betbtängen, unb baSjenige, toeldjeS a m bebatrtiäjflen ift, fofgt guleift toenigftenS geittoeitig bem 
Söeibdjen. S o geht eS toährenb bet gangen «paarangSgeit fort, gutoeiten Söodjen nacbeinanber. 

© ach et beobachtete, baß baS paatungSluftige SRännäjen feinen K a m m erhebt unb fäjneE 
bewegt, fiäj hierauf mit bem Kopfe ber Säjnauge beS SöeibäjenS nähert unb, Wenn bieS nöttjig, 
mit bem SRunbe an Sflangen fefttjält, u m in berfelben Sage gu bleiben. Sein Säjwang Wirb 
Wäbrenbbem beftänbig bewegt unb fo ftarf gefrümmt, baß et bie Seiten beS SöeibäjenS betührt 
obet fäjlägt. Seibe ©atten nähern fldj mit ben Köpfen bis gut Setübtung, entfernen fldj abet mit 
bem Hütteritjeite beS SeibeS etwas mehr Pon einanber unb hüben fo einen fpitjen Söinfet. Raäj 
geraumet 3eit fptüjt baS SJtännäjen feinen S a m e n in baS Söaffet, Weläjet butäj baSfelbe gu ben 
©efäjledjtStbeilen beS SöeibäjenS gelangen unb beffen eiet befrachten fann. 

Uebet baS eietlegen beS KammmoldjeS unb bie entwiäelung bet eiet unb Satben gibt 
R u S c o n i naäj fotgfättigen Seobaäjtungen in einem befonbeten Söetfäjen unS Kunbe. Sluf 
feine SRttujettung ift baS naäjftehenbe begtünbet. Unfet Sotfäjet Petfäjaffte fläj Weibtiäje Sritonen, 
bon benen er bermutben fonnte, baß fie befruchtet feien unb fehle fie in ein größeres mit Söaffer 
gefüEteS ©efäß. Srei Sage nachher fanb er auf bem Soben beS Schalters etwa bteißig eiet, bon 
benen je brei unb brei ober bier unb Pier gufammenftebten unb fo Sbeile einer htotigen Säjnur 
barfleEten. Siefe eier würben gefammelt unb in ein KeinereS mit bemfetben Söaffet gefüEteS 
©efäß gebtadjt. 3wei Sage nachher hatten fie fiäj betgtößett unb ihre Porber gtatte Obetflädje in 
eine bödetige umgeWanbelt, fo baß eS fäjien, als ob fie fläj entwidetn WoEten; nadj fünf obet fedjS 
Sagen aber tourben ihre HuEen tmburäjfiäjtig, unb aEeS beutete barauf hin, baß fie unbeftuäjtet 
feien. Söäbtenbbem hatten bie Söeibdjen anbete eiet gelegt, toeldje toiebetum gefammelt tourben, 
abet ebenfaES unbeftuäjtet toaten. R u n betfudjte R u S c o n i fünfltidje Seftuäjtung, inbem et 
bie Samengänge eineS SRänndjenS butdj Stüäen entteette unb ben ertjaltenen S a m e n über bie 
eier fajüttete; jeboch audj biefer unb ein fotgenber Serfuäj mißlangen. 

Sngtoifäjen bemerfte ber Seobaäjter, baß bie Safamanbettoeibäjen bon Seit gu 3eit ihre 
Hinterbeine unter ben Körper btaäjten, als ob fie bamit ben Slfter bebeden tooEten, unb ba% fle 
gleidj nachher eier legten, toetdje jebodj nidjt immer auf ben Soben beS ©efäßeS fielen, fonbern 
gutoeilen eine futge 3eit a m Slfter hängen blieben, fo baß oft einige Söeibdjen mit gtoei ober brei 
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eiern a m Slfter umherliefen, ©egen Slbenb tourben fie unruhig unb fuäjten einen SluStoeg auS ihrem 
©efängniffe, unb toenn m a n fle toährenb ber Raäjt beobaäjtete, fah m a n fie auf ihren Hinterfüßen 
gerabe aufgeriäjtet flehen unb mit ben borberen an ber Söanb beS SefjälterS fidj anhalten. Siefe 
Setoegungen gefäjahen, KjeilS u m fldj ihrer Haut gu entfebigen, theilS, u m fiäj einen Ott gu fuäjen, 
weldjer ihnen geflattete, ben Kopf aus bem Söaffer gu halten unb gu atfjmen, toie fie bieS in ber 
Sreüjeit beS RaäjtS gu tbun getoöbnt finb; jene Setoegung ber Hinterfüße aber fäjien baS Segen 
bet eiet erleiäjtern gu foEen. Snbeffen geigte eS fidj, ba^ noäj ein anberer 3toeä babei obwaltete. 
U m ben Shieren bie ©efangenfäjaft angenehmer gu maäjen, tourben Sflangen in baS Sebälter 
gebracht unb, bamit fle a m ©ranbe fefttjielten, mit einem Steine befäjtoert. Sie Sritonen bemujten 
fogteidj biefe etnriäjhtng, fehlen fiäj auf ben Stein unb ftreäten bie Säjnauge übet baS Söaffet 
empot. SltS R u S c o n i nun wieber mebtete eiet befrachten Wollte, bemerfte et fein eingigeS bon 
biefen auf bem Soben beS ©efäßeS, Wobt abet beobaäjtete er, baß ein Söeibdjen fidj ben «Sflangen 
näherte unb bie Slätter gleidjfam befäjnuppette, bann abet quet untet bie Sflangen ftodj, ein 
Sfatt gWifdjen bie Hüdetfüße nahm, etwa eine SRütute in gleicher SteEung berbtieb unb hierauf 
Weiter ging, naäj brei SRinuten baSfelbe. an einem anberen Statte wieberbotenb. 6r fah feinet, baß 
bie Stattet umgebogen blieben, unb fanb bei genauet Untetfuäjung gwifäjen ben beiben Seiten jebeS 
umgebogenen StatteS ein 6i, WetäjeS butäj feine Ktebetigfeü baS Statt gufammenbielt. Runmebr 
butdjfuäjte et ben ©taben, auS Wetäjem et bie Sritonen entnommen hatte, fanb biefe Stattet mit 
eietn unb hatte bamit hinlänglichen SÜoff ju fetnetet Seobaäjtung gewonnen. 

S a S frifäjgetegte ei ifl anfänglich fugettunb, Weißgelbtiäj bon Satbe unb mit einet fieberigen 
SRaffe umgeben, niäjt abet mit betfelben auäj betbunben. SeWegt m a n baS ei mit einem «̂ infet 
unb wälgt m a n eS um, fo febrt eS fiäj fogleidj wieber auf bie Seite, auf Weldjer eS borijet lag. 
Sabei bemerft m a n auäj, baß eS nur auf ber einen Seite toeiß, auf ber anberen hingegen braun ift, 
bem liäjten eitoeiß unb bem bunfeln Sottet entfpteäjenb, weldjer lebten bie fdjeinbate Umbtebung 
bewirft, inbem et betmöge feinet gtößeten Säjwere abwärts finft. Schon nadj brei Sagen hat fiäj 
bie Sorm beS eieS etwas geänbett, unb m a n fleht, Wenn m a n baB Sluge mit einem SetgtößetungS» 
glafe bewaffnet, bereits bie aEgemeine ©eftalt beS KeimeS. Slm fünften Sage hat biefer eine 
geftümmte Sage angenommen, unb m a n fann nun Untetteib, Kopf unb Säjwang untetfäjeiben, 
ja a m Kopfe beteits fteine ertjabenbeiten, bie etften Sputen bet fptoffenben Kiemen unb Sotbet» 
fuße Wahrnehmen. Slm flebenten Sage finb aEe eingetnen Sfjeile beuttidjet gewotben; m a n bemetft 
audj eine Sutdje, wefäje ben Rumpf bom Kopfe ttennt unb etfennt bie Söitbetfaule. Slm neunten 
Sage hat bet Keim feine Sage geänbett, unb bamit ift bet Unteitbeit beS KopfeS unb UnterteiBeS 
fläjtbat geworben; gteidjgrittg nimmt m a n ben Säjwang als bünnen Slnljang Wahr, ebenfo bie 
Sputen beS «JRunbeS unb bet Slugen, beobaäjtet, ba^ bet Keim fläj bewegt unb baß fein Herg 
fläj weäjfetfeitig jufammengiefjt unb etWeitett. Sie «Sewegungen wetben a m gebnten Sage häufiger; 
bet Keim änbert binnen bietunbgwangig Stunben Wohl btei» bis bietmal feine Sage; bie unteten 
Sheite bebeden fiäj mit fäjwatgen Sieden; an ben Seiten beS KopfeS entbedt m a n biet Säben, 
weläje, Wie fidj fpätet geigt, bet auBfdjfüpfenben Kaulquappe gum Slnfetten bienen. Slm folgenben 
Sage befommen bie Kiemen Sfättäjen; bei KteiStauf beS nodj Weißlichen StuteS faßt fiäj berfotgen. 
SJtit bem gWölften Sage erfäjeinen bie Seüenbtättäjen bet beiben gtößeten Kiemen beutlidjet; bie 
Sewegungen finb äußetfl fäjneE unb bielfeitig, fo baß bie Söänbe beS 6ie3 gefpannt Wetben. Slm 
bteigetjnten Sage gerreißen bie eihäute; bie Sarbe entfäjtüpft itjrer HüEe unb hängt fiäj mittels 

r jener Saben an Slättern unb ähnlichen ©egenflänben feft, bei ber leifeflen Serührung fläj mit 
Körper unb Säjmang bewegenb, in ber Ruhe flunbenlang auf einer unb berfelben SteEe berweitenb. 
3uweüen gefäjiebt eS, ba% fie ohne eigentlich etfiäjtliäjen ©runb erWadjt, bermittelS feüliäjer 
Sewegungen beS SäjwangeS umberfäjwimmt, fläj bon neuem an irgenb ein Statt anhängt unb 
bann Wieber batbe Sage unb tänger ruht. SJtandjmal fäEt fle audj auf ben Soben unb bteibt hier 
Wie tobt tiegen. Sie Slugen finb faum geöffnet; ber SJtunb ifl faum gefpalten; bie Sorberfüße 
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maäjen fidj erft atS Stummet bemerftidj; bie Kiemen aber befommen mefji unb mebt Stattet. SRit 
bet entwidelung bet inneren eütgeweibe, Weläje gteiäjgeitig bor fläj geht, äußert fldj baS tbierifche 
Seben fräftiger: bie Kautquappe flieht, WaS ihr unangenehm unb fuäjt, WaS ihr angenehm ift; 
fehr Keine Kerfe, Welche fleh im Söaffer aufhatten, toerben lebhaft berfotgt unb mit ©efdjiälidjfeü 
erfaßt, bei großem Hunger fetbft bie eigenen ©efäjwiflet niäjt berfdjont, ihnen toenigftenS Kiemen 
unb Säjtoange abgebiffen. Raäj unb naäj bilben fiäj bie Sorbetfüße auB, fpätet, toenn bie Satbe 
etwas mebt als gWei eentimetet an Sänge etteidjt hat, auäj bie Hintetbeine. Raäj btei SJtonaten ift 
bie Umwanbtung boEenbet. Unter anberen bat neuerbingS Sehbig bie Seobaäjtungen RuSconi'S 
Wiebet aufgenommen unb auf bie übtigen Sitten auSgebebnt, bie Slngaben beS lefetgenannten baher 
Wefentltäj berboEftänbigt. „ O b baS ei langfam obet tafäjet gum Keimling fläj umgeflaltet", fagt et 
bom Kammmotdje, „hängt febt bon bet böbeten obet niebeten SÖätme ah. Sie gefangenen K a m m » 
moläje taidjteu anfangs Slpril int 3immet bei funfgehn ©tab Reaumut, Wäbtenb biefelbe Sltt im 
Strien fdjon bei etf ©tob Reaumut SRütagSWäime im Schatten bie erften eier abgelegt hatte. S m 
Sreien heftet ber weibliche Kammmotdj feine eier immer eingeht an ©egenftänbe, Wetdje ftdj im 
Söaffet botflnben, a m liebflen an lebenbe SPftcmgen an, nimmt jeboäj naäj Umftänben audj mit 
abgeflotbenen ©taShalmen, Holgflüden unb Steinen botlieb; in ©efangenfäjaft unb geängfligt faßt 
et abet eine gtößete Slngahl atS futge Säjnur gufammenbängenb auf einmat abgeben unb, ohne fle 
angufteben, auf ben Soben beS ©fafeS faEen. Sie Satben finb fdjon in bet ftübeflen 3eit bon benen 
bet Setwanbten gu unteifäjeiben. S a S auS bem eie gefommene Shiet behält nodj eine Söeife ben 
getbgiünen Son bei ©lunbfätbung, weläje fdjon bet Sottet an fiäj hatte, unb fenngeiäjnet fläj 
fpätet, Wenn baS ©etbgtün butdj bie ShtSbübung bon gwei SäjWangtüdenbtnben unb baS Sluf» 
tiefen anbetet fäjwätglidjet Sarbefloffe mehr unb mehr gurüäweiäjt, buräj einen fehr fäjmaten 
Weißliäjen S a u m , Wetdjet bie fonft lichte SäjWangfloffe umgiebt. SJtitte Suli haben bie je|jt etwa 
fünf eentimeter lang geWotbenen Satben ein fehl fäjöneB SluBfehen. Sin ben biet gietliäjen Seinen 
finb bie 3eben bertjälhtiSmäßig fehr lang unb gart, bie Kiemen, namentlich bie oberflen bon ihnen, 
ungemein entwiäelt. Slm Säjwange bat fiäj bet Weiße S a u m Petbteüett unb ein aEmäbliäj fläj 
betjüngenbet, etwa centimetertanget Saben auSgebitbet, unb außer bem feinen, fäjwärgliäjen, fiäj 
übet bie Sdjwangfloffe betbteitenben RetjWetf bon Satbefloff unterfdjeibet m a n auäj eine Slngahl 
größerei, fdjtoaiget Supfen unb eine Reihe Keiner, gelber «fünfte gur Seite beS SeibeS unb 
SdjtoangeS. Snt übrigen ift bie ©lunbfätbung beS RüdenS ein lidjteS OliPenbtaun, bon toeläjem 
fläj beteingelte fäjtoatge «punfte abheben; bie Stiele bet Kiemen, bie Seiten unb bet Sauäj geigen 
©otbglang. SlnfangS Septembet fäjtoinbet bet metaEifcbe ©lang; bie ©tunbfatbe etfdjeint atS 
lidjteS Olibengratt, unb neben ben fäjtoargen Sieden heben fläj toeißliäje, ettoaS bertoafebene SteEen 
ah. Slm Sauäje aber geigt fläj beteits fäjtoaäjeS ©efb mit Sputen bunftetetSteäung, auf bet«JRittef= 
linie beS RüdenS ein mattgelbet SängBfliiäj. Sludj bte toeißen Hauttoätgäjen gut Seite ftnb je|t 
aufgetteten. Sie außen ©eftaft ift int gangen unb toefentfidjen bie äffet Sbiete; bie Kiemen ftnb 
fefjt gutüägebitbet unb mit bem flfäjattigen Sluefeben auäj bie Sifäjfatbe, Süber» unb ©olbglang 

gefäjtounben." 
Ser Sergmotdj laiäjte unter ben Pon Sehbig gepflegten einbeimifäjen Slrten im3immer a m 

ftübeflen, anfangs Slptil nämliäj. SRitte SJtai erfolgte ein SriEflanb; mit Seginn Suni, als bie 
Söärme fldj hol»» heftete baS Söeibdjen eine SJtenge eier, biel mehr als früher, an bie Söaffer» 
pflangen. Sie gelegten eier haben graubraune Särbung, bie gang jungen Satben bräunliches 
SluBfehen unb gtoei bunfle Rüdenftteifen. Sei halb ettoaäjfenen Satben ift bie ©lunbfätbung bet 
Obetfeüe ein fjeEeS, unten unb feitwärts fltbern gtängenbeS Otibenbtaun. Ser Säjtoang geigt auf 
heE olibenfarbenem ©runbe ein biäjteS Refe bunfferer Sarbefloffanfjäufungen. Später im Sluguft 
erhalten bte Sarben ein fehr begeicbnenbeS SluBfehen buräj baS Slufheten heftetet Siede bon unteget» 
mäßiget S o t m unb giemtiüjet ©töße, toeldje an bet Seite hin fläj etftteden, naäj unb naäj immet 
lichtet unb gtößet Werten, auäj wohl unteteiuanbet gufammenftteßen unb fidj bon bet febetbtaunen 
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©runbfatbe fäjön abheben. Sdjon bothet betmag m a n bie Satben beS SetgmoldjeS unfäjwet bon 
benen beS K a m m » unb beS StuifenmoläjeS gu unterfäjeiben, fetbft Wenn alte gufäEig gleiche ©töße 
haben foEten. Ser Säjwang ift a m enbe abgeftumpft, ber Weißlidje S a u m u m bie Sdjwangftoffe 
niäjt borhanben, ber fäjwarge Sarbeftoff auf ber Sdjwangftoffe gleiäjmäßiger unb bidjter gegittert, 
audj niäjt gefteät. Sinb einmal an ben Seiten beS SeibeS bie hebten Siede auf lebeibtaunem 
©runbe erfdjienen, fo Wetben bte Shiere auf ben erften Slid fennttiäj. 

Sierbeinige Satben beS StteifenmotäjeB flehen benen beS SetgmofäjeS an ©töße naäj unb 
haben entfäjieben fdjfanfeten, gatteten Sau. S b u Särbung ift lidjt otibenbraun, ber Säjwang 
nur in getingem ©tabe fein fäjWatg punftirt. ©ang befonbetS abet geiebnet fie bot ben Satben beS 
SetgmofäjeS eine Reihe getbet Sunfte auS, Weläje a m Seihe genau nadj bet Seitentinie bettäuft, 
bann a m Sdjwange etwas in bie Höhe biegt, u m aber auäj bort bis gu beffen enbe fläj fottgugieben. 

Untet aEen einbeimifäjen Slrten begann, naäj SebbigS Seobaäjtungen, ber Seiftenmoläj a m 
fpäteflen feine eier abgufefeen, nämliäj eift 6nbe Slptit. SJtitte SJtai, als füfjfeteS SÖettet ein» 
getteten Wat, etfolgte ein Stütfianb; im Suni hefteten bie Söeibdjen biel mebt eiet als früher an 
bie Söaffetpflangen. Sie SRännäjen fleEten nun in biefer SafjuSgeit ben Söeibdjen naäj unb führten 
mit feittiäj gebogenem Sdjwange ihre SlatterbeWegungen aus, wie im Srübjahte: Seh big 
beobaäjtete fogat, ba^ ein männtidjet Stteifenmotdj, Wetdjet mit einem weibtidjen Seiflenmofdje 
gufammen in einem ©lafe gehalten Wutbe, letzterer in gleichet Söeife ben Hof maäjte, als ob eS 
feinet Sltt angehöte. Sie abgefehten eiet finb ffeinet atS jene bet übtigen Sitten, es gelang niäjt, 
fie im 3iwmet gut entwidetung gu bringen; Sehbig erhielt jeboäj im Septembet Satben, weläje 
nahe batan waten, bie Kiemen gu bettieten unb fiäj butäj bie beiben Seitenwutfle fenngeiäjneten. 
Sie ©lunbfätbung bet Rüdenmitte Wat ficht tebeibtaun; längS ber SJtütelfinie beS RüdenS 
berlief ein bunftetet Sttidj, gut Seite bet beiben Rüdenfanten je eine Reihe fäjwaäj filbetfatbiget 
Siede, faft wie ein Sanb, Welches fiäj bis gum Säjwangenbe bem obeten S a u m cntfptedjenb hütgog. 
©egen bie Seiten beS SeibeS nahmen bie weijjen, metaftifdjen Sunfte gu, unb bet Sauäj geigte 
fäjönen ©otbgtang, bie unten Kante beS SäjwangeS einen fdjwaäjen Streifen bon Orangegefb. 

Sie Stitonen ftnb fdjon in ihrer ftübeflen Sugenb Raubet, wefäje fläj auSfäjließttcb bon thte» 
tifäjen Stoffen nähten. Slnfängtiäj jagen fie auf fehl Heine Söefen, namentlich Keine KubSttjiere 
unb Serwanbte, Kerbtfjierfarben unb Söürmer, fpäter gehen fie größere Seute an, fo aEerlei Kerfe, 
Wetdje auf ber Oberfläche beS SöafferS fdjwimmen, Säjneden, überhaupt Söeiäjthiere, RegenWürmet, 
Stofäjhttäje, fteine Sifdjäjen, bielleiäjt auäj junge Sröfäjäjen obet bie Satben ihrer eigenen Slrt. 
Säjäblidj werben fle nirgenbB, ba ihr RabtungSbetbtauäj boäj außerotbenttiäj gering ifl; efjet nodj 
bütften fle butäj ihre Sbätigfeit atS nüfetiäj fldj erWeifen. 

Slbgefeben bon ben Seiänbetungen, weläje bie Sritonen toäbtenb betSottpftangungSgeit geigen, 
befunben fie bie Säbigfeü, mehr obet minbet toiEfuttidj ihre Särbung gu toedjfefn. Sludj fie 
befifeen betoegtidje SarbegeEen. SllS Sehbig einen in feinem pradjtboEflen Kteibe prangen» 
ben boäjgeüliäjen Kammmoldj, Weldjer innethatb eineS geräumigen SeäenB niäjt immet Stanb 
hatten woEte, in ein engeteS ©laS betfehte, u m ihn bequemer maten gu fönnen, bemerfte er nidjt 
ohne Ueberrafäjung, baß ber jeht fleh ängflliäj bewegenbe Sriton bei gang gleicher Seleudjtung bon 
feinem Sarbefäjmetge etWaS eingebüßt habe; bie Särbung wat entfäjieben mattet gewotben. SltS 
baS Shietdjen Wiebet in feine ftübete geräumige, mit Söaffetpflangen gefäjmüdte Söobnung gutüd» 
gebtadjt Wotben Wat, fegte fleh augenfäjeinttäj naäj unb naäj feine «Auflegung, unb nadj Setlauf 
bon etwa einer halben Stunbe hatte eS biefelbe gtängenbe Särbung wiebet etfangt, Wetdje eS bothet 
gegeigt hatte. Schon biefe Seobaäjtung mußte Sehbig an ähnliche 6rf abrangen Beim Saubftofdje 
etinnetn unb an beWegtidje Satbegeften benfen taffen; aEein er bemetfte batb nodj gteEeten 
SarbenWeäjfel. SIEe im faften R ä u m e lebenben Shiere, Wefäje er gefangen hielt, hatten ein fehr 
Wefentlidj anbereS, buräj beEe Särbung abWeiäjenbeS SluBfehen als biejenigen, weläje in Wärmeren 
R ä u m e n lebten, unb als Sehbig eingelne, Weläje auf lidjt fäjiefergrauem ©runbe große, beutliäj 
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abgegrengte, teberbraune Snfelfleäe geigten, aeiäjnen woEte unb beSbalb in baS gebeigte 3immer 
bringen ließ, hielt bie Särbung nidjt mehr Stanb. S a S tiäjte Sdjiefergrau berWanbette fldj in 
bunffes Sdjieferbtau; bie borfjer fo beutliäj lebetbtaunen Siede betfdjwanben; furg, bie Shiere 
nahmen eine boEftänbig anbere Särbung an. Sehtete fleht, naäj SebbigS Slnfidjt, untet bem 
einfhtffe beS RetbenfnflemS unb hängt Pon beffen Stimmung ah. Stufregung, Slngfl, Sdjred, 
höhere ober niebete SÖätme toirfen auf fie ein. S o n ben Suräjen toarmer Sänber unteifäjeiben fiäj 
unfere einbeimifäjen nut babutdj, baß iht Satbenroeüjfel nidjt fo lebhaft ifl tote bei jenen. 

Sie Häutung bet Sritonen gefäjiebt im Srübjabre aEe gtoei bis aäjt Sage, naäj ber Saatung 
feiteuer. Ser Kleibeitoeäjfel fäjeint, obtoohl er giemliäj rafäj bon flauen geht, fie fehr in Slnfpruäj 
gu nehmen, ba fie Pothet fldj träge unb unluflig geigen. Sor Seginn ber Häutung toirb bie Haut 
bunfet unb farblos, toeit fie fidj naäj unb nadj ablöfl; bietbutäj entftebt toabrfdjeinliäj ein bem 
Stjiere unangenehmes ©efütjt, unb baher benn bie Untuft, toeldje in feinem Söefen fläj auSfpriäjt. 
Söenn bie teäjte 3eit gefommen, Petfltäjt eS, mit Hütfe feinet Soibetfüße in bet ©egenb bet Kinn* 
labe eine Oeffnung in bei Haut 3U machen, löft fobann bie Kopfhaut an ber Spibe ber Säjnauge 
ah, gieht fläj balb auf bet nebten, balb auf bet trafen feittiäj gufammen, fdjühelt fleh häufig unb 
erfdjeint mit bem Kopfe über Söaffet, bielleiäjt mit bet Slbfiäjt, Suft untet bie beteits loSgetöfte 
Haut gu puffen. Sutäj fottgefefete Krümmungen beS SeibeS unb eingreifen mit ben Sotbet* 
fußen gieht eS bie Haut tangfam ah, buht unb fdjütteft, toenn einmat bie Sotbetfüße ftei, ben 
Seib gewaltig, fo ba^ bie bothet fdjon tungelige Haut fläj über bie Säjtoangfpifce binauSfäjiebr, 
paät fobann bie bohle Sdjwangfpitje mit bem «JRauIe unb entfleibet fläj nun boftenbS, fo Wie m a n 
ein H e m b auSgieht. Ser Söeäjfet ifl oft in einer Stunbe boEbraäjt, bauert aber guweilen auäj gwei 
unb mehr Stunben unb etfäjöpft bann ben SRofäj ungemein. 3utoeüen helfen anbete ben einen 
entfteiben, betfdjhtäen fetbft bie Haut, Weläje fie mit bem «JRaule gepadt hatten, geben fle auäj 
Wohl, unb niäjt immet ohne Slnfhengung, unbetbaut wiebet bon fidj. S o gefäjiebt eS, baß bet 
gufammengebaEte Haufen, Wefdjen fie berfdjhtäen, ihnen Weit auS bem Slfter hängt, unb fle bann 
mit SRaut unb «Pfoten fiäj mühen, u m fotäjer Serflopfung abgühetfen: biefe Seobaäjtung bat 
gu bet SReinung betteüet, ba^ fle audj ben S a t m häuten. Söenn aEeS gut unb tafäj bot fläj 
geht, fleht bie abgefegte Haut febt hübfäj auS; fie ifl nämliäj einfaäj umgefefjtt, nitgenbs aber 
gettiffen, fo ba^ m a n jebe eingetne Sehe unteifäjeiben fann; nut in bet Shtgengegenb finben fläj 
gtoei Södjet. 

Unter gewöhnlichen Umftänben Peinimmt m a n feinen Saut bon ben Sritonen; ftimmfoB abet 
finb fle nidjt. Serührt m a n fle etwas tafäj unb unfanft, fo befunben fie butäj einen heften, quäfenben 
Son, ba^ fle toie anbete Sutdje fldj bernebmen faffen fönnen. Slbet fie tufen auäj im Steien toäbtenb 
bet «paarangSgeit unb gtoat fo täufäjenb naäj Slrt betUnfen, baß m a n fie toahtfäjeintiäj oft mit biefen 
Pertoeäjfeft haben mag, toeit m a n nur in ben toenigflen Söerfen eine Slngabe bietübet finbet. Sie 
Stimme beS SetgmofäjeS, toefäjen idj niemals im Steien habe beobaäjten fönnen, begeidjnet ©laf er 
als einen heften Sttftenton, toeldjer aus Steinhaufen unb SetSfpatten ober ertlöäjetn unfein beS 
SöaffetS etftingt. 

S a S ©efangenteben bet Söaffetmotäje bat ©laf et beffet atS iigenb ein anbetet bot unb naäj 
ihm gefäjübett. ©ntfpteäjenb feinen Seobaäjtungen finb bie Shiere in feiner Söeife heutig unb 
beBbafb ohne alle Sdjtoietigfeiten im einfachen Slquarium gu halten. Hier gemäßen fie forttoäbtenb 
Unterhaltung. Sie finb äußetfl geftäßig unb toetben babei, toenn m a n fldj biel mit ihnen befäjäftigt, 
fie namentlich fleißig füttert, balb gang gabm. Räbett m a n fläj ihnen, fo fi^en fle, toie Hunbe 
aufbtidenb, auf bem ©tunbe beS SöaffetS unb flieten jebe berantretenbe Setfon auf Surfet toattenb 
an. S n bet etften 3 e ü naäj ihrem ©infangen geigen fie fläj fäjeu unb ängftiieb, halten fiäj beftänbig 
betfledt, fommen nut alle gebn SRinuten ettoa einen Slugenblid an ben Söaffetfpieget, u m Suft 
abgugebett unb neue eingufäjnappen, gieben fiäj abet fogleidj wiebet eilig in ihre SäjlupfWinfel 
gurüd; toenn fie aber boäj einmal ber Hunger berbottuibt unb m a n ihnen ©elegenbeü gibt, biefen 
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gu befriebigen, toerben fie batb ftug unb für unb enbfiäj fo gabm, ba^ fie ben gangen Sag frei unb 
im Sehälter unter bem Söaffet umherf(breiten, neugierig u m fidj fdjauen unb toarten, ob eS niäjts 
für fie gu freffen geben toirb. Sei ihren fleinen Slugen fehen biefe an baS Sunfel ber Höhten 
unb Srunnen getoöfjnten Shiere nut fäjtecbt. Sludj finb fie beim Sangen unb Hinabtoütgen bet 
Seute böäjft unbeholfen, toetfen ben Kopf hin unb her, u m ben erfaßten ©egenftanb tiefer in baS 
SRaul gu bringen, unb fäjtuden fäjtoetfäftig untet Kopfguden unb Sluf tuten bet Sorbertafeen obet 
untet ftampffjaften Setoegungen mit benfetben. S o n 3 e ü gu 3 e ü fleht m a n fie förmlich unb im 
eigentlidjflen Sinne gähnen, toie fie benn übetbaupt als SRufletbtlbet bet Srägbeit unb Unbeholfen» 
beü gelten mögen. Saber ifl ihnen gum Sreffen alles reäjt. Kleine, tobte, ihm borS SRaul gehaltene 
Sifäje paden unb berfdjluden fie mit Segietbe, ebenfo Semmetftumen, einen Stieifen toben 
SleifäjeS unb betgteiäjen mebt. SRan fann fle bähet übet SJintet in einet toatmen Stube ohne alle 
Säjroietigfeüen hatten. 

SluS Sutäjt bot ben gtoßen Stitonen halten fiäj bie Keineten, fotootjl bie jüngeten bet eigenen 
Sltt als auäj bie gtäugetben ©attenmotäje, beftänbig betfteät. einen mittefgtoßen, fäjtoatgen 
Sriton, atfo ein Shiet bom eigenen ©efdjfeäjt, fah © laf et eines «JRotgenS faft ben größten berfelben 
Sltt bis auf baS Kopfenbe unb bie Sotbetflnget betfäjliugen, quälte ben Söütget mit einem Stode, 
btüdte ihn an bie Söanb unb betoiifte, baß et beim SoStaffen ben betfdjluäten Slrtgenoffen toieber 
bon fiäj gab. Sefetetet toat bon toeißtidjem Schaume umbaut unb halb tobt, erholte fleh abet balb 
«toieber unb fraß naäj einigen Sagen, als toäte ihm niäjts gefäjehen, in feinem Setfleäe bie ihm 
borgefjaftenen Stiegen, ein halbes Sutjenb gang Keinet, jungei, fäjtoatget Sritonen bon biei eenti» 
metet Sänge toutben fehr halb alte bon ben Sitten beigebtt, unb ebenfo beobaäjtete ©lafet, tote 
bie gtoßen Stitonen junge, neu gu ihnen gebrachte ©attenmofdje auffdjnappten unb betfäjludten, 
ohne baß m a n ihnen bieS webten fonnte. Slnbete SRotdje finb übetbaupt in ©efeEfdjaft beS K a m m » 
mofdjeB niäjt gu ettjatten. 

3 u einem Hauptbergnügen geftattet fiäj bie Sütterung ber Stitonen mit Regenmütmetn. Senn 
hierbei unb auäj oft beim Süttern mit Stiegen beißen fie einanber toeg, faffen einet ben anbeten mit 
bem SRaule a m Seine, toorauf heftiges S ä u m e n unb Hüumbbetgetun erfolgt, bis fle enbtidj bon 
einanber taffen. S a n n lehrt ber Sieget fogteidj gutüä unb nimmt als S u i s bie feiner barrenbe 
Seute in empfang. Oft fommt, toenn fläj gtoei gtoße Sritonen u m bie Söette bemühen, ein ihnen 
gugetootfeneS Ketbttjtet gu bafäjen, als biittei ©aft bei ben R a u m mit ihnen tbeitenbe Seiäjftofäj 
mit einem Sa|e aus bet S e m e herbei unb febnappt ben unbeholfenen unb halb blinben ©efeften 
bie Seute bor ber Rafe toeg. S a bie Sritonen fäjleäjt fehen, fo hat m a n einige SJUttje, ihnen bie 
gugetoorfenen ©egenftänbe, nadj benen fie in ihrer ©ier oft fehl fäjnappen, buräj Setoegen mit ber 
Spitze eines StäbäjenS bemerfttäj gu maäjen. S a n n beißen fie oft bie Spibe beS StäbäjeuS gierig 
an unb faffen fiäj baran in bie Höhe heben. «JRefjratatS fah ©fafer Kammmoläje Seiäj» unb 
Sefterfäjnedett mit großer Slnfhengung auS ben ©ehäufen gerren. Siefe Shiere ragen mit ihren 
fäjtoargen Sorbett eibern toeit auS bem ©ehäufe, inbem fie mit aEerf ei Serrenfungen naäj «Pflangen 
fuäjenb umtjerfdjtotmmen ober unter foläjen an einer «ßftange bütfrieäjen. Hierbei begegnen fie bon 
ungefähr einem hungrigen, naäj Rahrung fuäjenben SRotdje, toefdjer fofort, fo ungefäjidt er auch 
fonft im Sänge lebenber ©efdjöpfe ift, biefe noäj trägeren unb unbeholfeneren Söefen mit bem 
SJtäufe padt, feftfjätt unb burdj heftiges Hütunbbertoerfen beS KopfeS attnuujliäj auS ihrem Haufe 
heraus in feinen Seib fäjlürft. Sicher ifl nädjft jüngeten uub Keineten Shieun ibuS eigenen 
©etiäjtetS biefe Rahrung biejenige, toetdje ben «JRotdhen in Seidjen, Saäjen unb ©räben haupt» 
fääjttdj gu Sheü wirb, Wäbrenb biefelben bei ihrem «Aufenthalte im Srodenen unter Steinen, in 
ertlödjern unb auf ihren nädjtlidjen SluSftügen mehr an grauen Slderfäjneäen unb RegenWürmern 
ihren Unterhalt finben. ©laf er B gefangene Kammmotäje braäjten bie beißen HunbStage in Höhlen 
beS atS Snfet bienenben SimSfleineS in boftftänbiget 3utüdgegogenheü unb Sheünahmloflgfeit gu. 
etfl nadjbem bie Söittetung bebeutenb fldj abgetübtt hatte, famen fie wiebet gum Sotfdjeine unb 
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beilangten Suttet. Sie bann bieffaäj in ben Häufetn boihanbenen gtoßen Säjtammfliegen waten 
ihnen böäjft Wiltfommene Koft. Sagegen bemerfte ©tafer, baß eine große, geflügelte, toetbliäje 
Slmeife, toefäje er einem SRotdje bortoarf, Wieberholt bon ihm ausgebrochen unb guteht nidjt mebt 
angenommen wutbe, obgleich fte gappetnb bot ihm auf bem Söaffet tag. Sludj gettodnete Slmeifen» 
puppen, mit benen m a n im Söintei ©olbfifäje unb Sutdje füttern fann, fuffen bie Stitonen naäj 
©tafeiS etfatjtungen ungern. Sterfi fäjübeit ben Sutterneib ber Kammmotdje in einem an 
miäj gerichteten Stiefe in ähnlicher Söeife wie ©tafer. „&ah ich ihnen", fo fäjreibt er, „eine 
größere SJtenge Regenwürmer, fo haben fie fldj häufig guerft biertetflunbentaug in ber tjeftigften 
Söeife herumgefäjtagen, bebor einer einen Söurat berührte unb bieS auäj bann gettjan, Wenn 
für alte geuügenbe Rahrung borhanben war. Häufig faffen fle fidj gegenfeitig a m Oberfiefer 
unb fämpfen fo fehr heftig, enbtidj legt fidj bte Söuth, unb bann Wirb ruhig SRafjlgrit gehalten, 
bis etwa beibe beim gtetdjgeüigen Setfäjlütgen ber gegenflänbigen enben eines SöurmeS in ber 
SRitte gufammentrafen. Sie Seute gerreißt bann in ber Regel niäjt; aber ber eine giebt fie bem 
anberen Wieber auB bem SRaule heraus." Sie fteineren Sritonen benehmen fläj im SÖafferbeden 
in allen Wefentlidjen Stüäen wie bie Kammmotdje. 

Sie Sritonen finb eS, an benen m a n berfäjiebene Serfudje über bie SebenSgäbigfeit unb erfafc» 
fähigfeit angefleEt bat. Shre Unetnpflnblidjfeü gegen SöüterungSeinflüffe, bie 3äbigfeü, mit Weldjer 
fie ben 6inWirfungen ber Hit$e ober Kätte gu troiun bermögen, War fdjon früh beobaäjtet Worben; 
m a n hatte audj erfahren, baß abgefdjnütene ©lieber wiebet naäjwuäjfen, unb fo forteilen fle felbft 
gtriäjfam auf, butäj Setfudje feflgufleften, WaS ein tebenber Surdj ausbauen unb triften fann. 
S p a t t a n g a n i unb S l u m e n b a d j bertjalfen ihnen gum Heütgenfäjeine beS SRärtrjrerujumS, inbem 
fie ihnen bie Seine, ben Schwang abfdjnüten, bie Slugen aushoben unb gerflörten it. Sutdj biefe 
Setfudje Wutbe etwiefen, baß alle ©liebet fläj, unb gWat in einet Wunbetbaten Softflänbigfeit, 
wiebet etgeugen; benn eS entfteben nidjt ftummeltjafte, fonbetn witffidj neue ©liebet mit allen 
Knodjen unb ©elenfen. ein abgefäjnütenet Säjwang etfetd fiäj boEfommen, erhält neue Söirbet, 
Witb auäj wiebet ebenfo lang, als et bothet Wat; in abgefäjnütenen Seinen bilben fidj fämmtlidje 
Knodjen Wieber aus, unb gWar mehrmals hüttet einanbet; fogat bie abgettenntenKinntaben Waäjfen 
Wiebet naäj. S p a t t a n g a n i ließ feine gefangenen «JRoläje binnen btei SJtonaten feäjSfjunbett» 
flebenunbaäjtgtg neue Knodjen etgeugen; S l u m e n b a d j fäjnitt einem Sriton biet Sünftbeüe beS 
SlugeB weg unb etfubt, ba^ ba, Shier binnen gebn SJtonaten einen neuen Slugapfel mit Hornhaut, 
Regenbogenhaut, Sinfe, futg ein neues Sluge erhielt, welches bon bem erfteun nut butäj etwas 
geringere ©töße fiäj untetfdjieb. 

ein Seifpiel bon bet SebenSgäbigfeit beS ShieuB etgäfjtt etbet. „eine Ringetnattet fraß 
mit einen Stiton unb entwifäjte fobann. einen SJtonat fpätet wutbe in bet Küäje eine Kifle 
getüdt unb babei bem wahtfäjeinlidj bon bet Rattet auSgewotfenen Stiton bet Sotbetfuß aus» 
getiffen. Set SJtotäj wat gängtiäj eingefäjtumpft; idj bemerfte faum noäj ein SebenSgeidjen unb 
legte ihn bot bet Hanb auf einen Slumentopf. SltS iäj fpätet bie Slumen begoß unb ihn mit 
befeuäjtete, erholte er fldj fo Weit, baß et gu friedjen betfudjte. Säj brachte ihn nun in fiifäjeS 
Söaffer unb fütterte ihn mit Regenwürmern. Schon naäj wenigen Sagen war et wiebet muntet; 
naäj btei Söodjen beuitS fam an bet Stelle beB auSgetiffenen SußeS ein ffeinet fotmtofet Stumpf 
eines neuen SußeS betbot; nadj biet SJtonaten Wat betfelbe auSgeWaäjfen. S o n nun an würbe 
ber Sriton mit großer Slufmerffamfeit bebanbelt, leinte auch fehr Balb, Wenn et bungetig Wutbe, 
an bem ©fafe, in bem iäj ihn hielt, emporftettetn unb bie Rahrung auS ben Hänben nehmen. 
S a S ©taS ftanb gWifdjen ben Senflern. Snt Spätheibfle hat einmat übet Raäjt außetotbenttidje 
Kälte ein, fo baß baS Söaffer, in Weläjem baS Shier fidj befanb, ftot unb baS ©las getfptengte. 
Sludj ber Sriton War eingefroren; ba idj ihn jeboäj in Söemgeift feßen Wollte, fteEte iäj baS ©taS 
in ein gtößeteS ©efäß unb biefeS auf bie beiße Herbptatte, u m baS 6iS aufgutfjauen, Pergaß jeboäj 
meinen Stiton unb fanb, atS idj wiebet naäj ihm fah, baß baS Söaffet beuitS fehl heiß geworben 
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toat, bie SÖätme abet auäj ben Stiton inS Sehen gutftägetufen hatte unb biefer fläj aEe SRüfje 
gab, bem Sriujbabe gu entrinnen. R u n febte iäj ihn toiebeium in fiifäjeS Söaffet, unb et lebte 
naäj biefem Segebniffe noäj ein gangeS Sabr." 

Sier 3eben an aEen Pier Süßen finb baS a m meiften berPorfledjenbe SRerfmal bet S t u m m e l » 
f a l a m a n b e t (Salamandrina), toeldje fidj außetbem buräj geflredten S a u , faft brehranben, 
gugefpihten, abet fotoobl oben toie unten mit einet fäjatfen Kante betfebenen Säjtoang, beutliäje 
Obtbtüfen unb flaif gefötnte Hautbebedung auSgeiäjnen. Sie ©aumengähne bilben gtoei getabe, 
in bet etften Hälfte ibteS Settauf eS faft gleiäjlaufenbe, aisbann flatf auSeinanbetgehenbe SängS» 
teüjen, beten botbeuS enbe nidjt über bie inneren Rafenöffnungen borragt. Sie 3unge ift groß, 
länglidj, born berfäjmäleit, hinten fladj bogenfötmig gugerunbet unb nur mit ihrem borbeten 
Sbeile angetoaäjfen, fo baß niäjt nut ihre bütteten Hälften, fonbetn audj bie Seitentänbet ftei finb. 

Sie eingige Sltt bei Sippe ift bet Stilleufalamanbet (Salamandrina perspicil-
lata, Salamandra unb Seiranota perspicillata), bie „Sarantolina" bet Stattenet. ein mattes 
Sdjtoatg, bon toeläjem fiäj bie getbtötfjtiäje Srütengeiäjnung übet ben Slugen beutliäj abbebt, ifl 
bie Sätbung bet Obetfeite; bie fäjtoatge Kehle geigt einen toeißen Steä, bet tidjte Unterleib biete 
unregelmäßige fäjtoatge Siede unb Süpfel; bie inneie Seite bet Seine unb bie Untetfeite beS 
SdjtoangeS finb fäjön bunfettotb. Sin ©töße fleht baS Sketchen unfetem beutfäjen Salamanbet 
toeit naäj; feine Sänge beträgt nut adjt eentimetet, toobon bie beS SdjtoangeS mebt als bie 
Hälfte toegnimmt. 

Sie italienifdje Halbinfel unb bie umliegenben eilanbe, naäj © t a b auäj Satmatien, bilben 
bie Heimat biefeS teigenben SalamanbetS. er betoohnt bergige, fühle, fäjattige Orte, fäjeint jeboäj 
niäjt hoäj im ©ebitge botgufommen, fonbern Hügetgetänbe borgugieben, übetbaupt taube ©egenben 
gu meiben. SiS gum S a h n 1863 toaten nut fjöäjfl Muffige Seobaäjtungen über bie SebenBtoeife 
beS niebliäjen ©efäjöpfeB betöffenttiäjt tootben, unb auäj bie in biefem Sabre erfäjtenene Keine 
Schrift R a m o rino'S, bamaligen Stubenten bet Ratutwiffenfctjaften, jetzigen StofeffotS gu SuenoS 
SlrjuS, blieb in toeiteten Kteifen unbeachtet. 6rfl Seffona, ein treffliäjer itafienifäjet Soifäjet, 
Weldjer im Sereine mit S a l b ab ori bie hefte bis jetjt erfäjtenene Ueberfehttng beS „SbierlebenS" 
betfaßt hat, betöffentliäjte im Sabre 1868 eine SebenSbefdjteibung beS SfjieteS, Wetdje faum noäj 
etwas gu Wünfäjen übtig läßt, gleichwohl abet fpätet bon ihm nodj toefentlidj betbottftänbigt 
tootben ift. 

Set StiEenfalamanbet ift in bet Umgegenb bon ©enua gemein, auf ben Setgen, toeldje bie 
fäjöne Stabt ampbitbeftttatifäj umgeben, äußerft häufig. S o n ben genannten Sergen eifen Keine 
Slüßdjen gur Siefe hinab bem SJteere gu, toie aEe ©ebirgStoäffer nadj ©etoittenegen gu taufdjenben 
Slüffen fläj umtoanbetnb, fpätet abet faft gänglidj betttodnenb unb nut nodj in ihtem Sette biet 
unb ba eingelne Sümpel betoafjtenb, in beten K a u m Söaffet biete «Pflangen unb bem entfptedjenb 
auäj Keibtfjiettatben fiäj finben. Sie Serge ringsum finb niäjt betoatbet, niäjt einmal bebufäjt. 
S n nääjfler Rahe gebuchtet Rinnfale halten fiäj bie Stiftenfalamanbet auf unb betbetgen fläj 
enttoeber unter Steinen ober leben in feuchtem Schlamme. Sin Regentagen geigen fie fläj, gumal 
im Srübiabu unb im Herbfte, außertjatb ihrer Setfleäe, toährenb beS S o m m e r S nut nadj 
©etoittettegen, toeldje in bet Umgegenb bon ©enua in gebuchtet SabteSgeü fetten faEen. Siel 
bäuflget fleht m a n fie an fäjönen unb fliEen Söintettagen, fetbft im Sanuat. Slmeifen unb Keine 
Spinnen bilben ihre Hauptnahrung. S n ben erften fäjönen SrütjlütgStagen, atfo im SRätg, begeben 
fie fidj in baS Söaffet, u m biet ihre eier abgulegen, unb m a n bemerft bann bie Söeibdjen hier unb 
ba in ben ermähnten Sümpetn. Siejenigen unter ihnen, toetdje guerft anf ommen, toäfjlen fidj bie 
heften «ßtäfee, nämtidj biejenigen Setfentoänbe, toefäje bem einflute beS SöafferS entgegengefefct 
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ftnb unb ben an ihnen angeflehten eietn auäj naäj einem Regenguffe bie Siäjetbeit gehabten, 
niäjt toeggefdjtoemmt gu toetben. Sinb bie beffeten «ptäfce einmat befebt, fo muffen fläj bte fpätet 
anfommenben Söeibäjen mit benen begnügen, toeldje übrig bleiben unb feben ihn eiet ab, too fie 
tonnen, auf im Söaffet liegenbe Slefle obet 3toeige, bütte a m Soben beflnbliäje Stätter it. Sehr 
häufig toerben foläje eier in gtoßei Slngahl toeggefdjtoemmt unb im SReete begraben, unb ebenfo, 
obfäjon biet fettenet, gefäjiebt eS, baß fie butdj Setttoänen bet Sümpel gu ©tunbe gehen. Raäj 
Seffona'S Seobaäjtungen begeben fiäj nut bie Söeibdjen in baS Söaffet; toenigftenS hat hiebet 
genanntet Sotfdjet nodj einet feinet ©ebütfen jemats ein SRännäjen biet gefehen. Sie Segattung 
m u ß alfo auf bem Sanbe etfotgt unb eine innetliäje, b. h. boftftänbige fein. Sie gelegten eiet finb 
bon einet ähnlichen SRaffe umgeben toie bie bet Sröfäje unb etleiben auäj ohne erhebliche Untet» 
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fdtjiebe biefelben Setänbetungen, Surdjungen, mit einem Söotte biefetbe euttoidelung. Sei einet 
SÖätme bon funfgehn ©tab geigt fläj naäj aäjtunbbietgig Stunben bie erfte SRittelfuräje, bieiunb» 
gtoangig Stunben fpätet bie Rüdentoutfl, unb fortan geht bie enttoidetung ben getoöbntiäjen 
©ang. Raäj Setlauf bon gtoangig obet gtoeiunbgtoangig Sagen befteit fläj bie Satbe, toeldje 
beteits a m gebnten obet gtoölften Sage fidj gu betoegen begann, auB itjrer fäjleimigen Hüfte unb 
fäEt gleiäjfam erfdjöpft auf ben Soben beS ©etoäffetB hinab, u m biet, ohne itgenb toeldje Suft gut 
Setoegung gu befunben, ungefäbt gtoei Sage gu tuben., Seriüjtt m a n fie, fo fäjtoimmt fle mit Hülfe 
ibteS SdjtoangeS außetotbentliäj fäjneE butäj baB Söaffet, hält abet balb Wieber an unb fäEt bon 
neuem in bie Siefe hinunter. Slm btitten Sage naäj üjtet Sefteiung fleht m a n fie auf bem Sauäje 
liegen unb bemetft, ba^ fie fiäj m ü H ü t f e bet gwei als Saugfdjeiben toitf enben Sbüjängfet befefligt 
hat. Slm adjtgebnten Sage ibuS SebenS ftnb beteits bie 3efjen gebitbet unb gegen ben fttnfgigflen 
obet gWeiunbfunfgigflen Sag bin ift bie ©ntwiäehmg beenbet. S m aEgemeinen ftnb bie Satben 
beS StütenfalamanbetS biet traget unb feßbaftet als bie bet Sröfäje. Sänge 3 e ü liegen fie a m 
©runbe beS SöaffetS auf einem Steine unb erijeben fldj nur bann unb wann, u m eine Seute 
Weggunetjmen. Raäj Slnfidjt Seffona'S uutetliegt eS feinem 3weifet, baß fle fldj auSfäjtießlidj 
bon Keinen Shieren nähten, alfo fo gu fagen fteifäjfteffenbe ©efdjöpfe finb. Seffona hat fetbft 
gefehen, wie fie KetbtfjietlatPen Petfäjlangen, aber auäj auf anbetem Söege eiftüjten, baß fie ohne 
tbtetifäje Rahrunggu ©tunbe gehen, ©in Herr Sorengo e a m e r a n o nämtiäj fam, nadjbem et 
faft alle bon ihm gefangen gehaltenen Salamanbetlatben betloten hatte, auf ben ©ebanfen, ben 
übtig gebliebenen etwa bietgig Sage atten Sleifäj angubieten, fäjnitt baSfetbe in außerorbenttidj 
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feine Streifen, befeftigte biefe an Sräfjte unb bewegte fie im Söaffer, u m ihnen ben Slnfäjeüt 
einer lebenben Seute gu gewähren: bie Satben berfäjlangen bie Siffen mit «öegierbe unb toutben 
nunmehr funfgehn Sage fang tegetmäßig mit tobent Sleifäje gefüttert, boftenbeten audj ungefähr* 
a m fünfunbfunfgigflen Sage ihres SebenS ihre Sertoanbtung. Sünf Sage Porber toaren bie 
Kiemen faft gängliäj eingefäjrumpft unb bie Sarben erfdjienen jefet wieberholt an ber Dberflädje 
beS SöafferS, u m Suft gu fäjöpfen, hatten bieS aber audj fdjon früher mehrfach gettjan. 

S m S u n i finbet m a n an geeigneten Ottett beuitS überall junge, bieSjäbtigeSttEenfalamanbet, 
unb bielteiäjt fdjon im nädjften Sabre haben fie ihre PoEe ©röße erreiäjt. Sie laufen außer» 
orbentliäj langfam unb fdjwimmen mit ftarf feitlidjen SdjlangenbeWegungen, aber bodj niäjt 
fräftig genug, atS ba^ fie naäj Regengüffen niäjt oft fortgefdjwemmt toetben feilten. Raäjbem bie 
Saiäjjeü botübet ift, häuten fie fldj. Shre Haut fäjwitft einen Sdjleim auB, toie bie bei erb» 
falamanbetS, abet nidjt in fo bebeutenbet SJtenge. Sludj fleht bie fdjleimige Slüfflgteit nidjt 
mildjig, fonbetn tof enf arten auS. 

Sie tounbeibate erfatjfäfjigfeit betflümmettet obet abgefdjnütenet ©tiebet bat bet Stiften» 
fafamanbet mit anbeten feinet Samitie gemein. Sludj feine SebenSgäbigfeit ift fo gtoß toie bei 
itgenb einem anbeten SRotdje. Seffona ))at Stütenfalamanber mit aufgefäjnittenem Sauäje unb 
nadjfdjleppenben eütgetoeiben noäj umhertaufen feben. ein geflorbener Sriftenfalamanber fault 
niäjt, fonbern troänet tegelmäßig gu einet SRumie ein. 

* 

Sn bet Rahe bet Stabt SJtejifo, fo etgäblt ber alte Hernanbeg, gibt eS eine .Slrt Seeflfäje 
mit toeiäjer Haut unb biet Süßen, toie fie bie eibeäjfen haben, eine Spanne fang unb einen 3 o E 
bid, Sljof ott obet Söaff etf piet genannt. Set Kopf ift niebeigebtfiät unb gtoß; b u c h e n finb 
toie bei ben Sröfäjen. Sie Sätbung tft fdjmatg unb braun gefleät. S a B Shier hat feinen Ramen 
bon bet ungewöbntiäjen unb fpaßbaften ©eftalt etfjatten. Sein Steiftb gleicht bem bet State, ifl 
gefunb unb.fäjmaäbaft unb witb gebtaten, gefäjmott unb gefotten gegeffen, bon ben Spaniern 
gewöhnlich mit effig, P̂feffer unb Rägelein, bon ben SRejifanem btoß mit fpanifäjem «ßfeffet 
gubeteitet. Sin einet anbeten Stelle fpridjt berfetbe Seridjterftatter bon Kaulquappen, Weläje bie 
Snbianer mit Söoljlbefjagen genießen unb fogat manäjmat auf bie «JRätfte btingen. 

Sauge 3eü aäjtete niemanb biefer Slngaben, bis baS bon bem in feinet Sltt heffliäjen 
Seobadjtet tedjt gut befäjtiebene Shiet naäj englanb fam unb nun bet Wiffenfäjaftliäjen SÖelt 
befannt Würbe, eine genauere Sefäjreibung lieferte eubiet naäj gwei bon Sllejanber bon 
H u m b o l b t auS SRejifo mitgebrachten Stüäen. Siefe hatten bie ©töße eineS ertfalamanbetS 
unb bie ©eftalt einet SRotäjfatbe, Wutben bon H u m b o t b t unb eubiet auäj als fotäje angefehen. 
Sbt Seib wat gebtungen, bet Kopf ptatt unb bertjättniSmäßig bleuet als bei ben befannten Söaffet» 
mofdjen, bet Säjwang gufammengebtüät unb auf bet Dbetfeite mit einem fäjwaäjen K a m m e 
betfrtjen, Weichet übet ben Rüden fiäj fottfetde. Sie Sotbetbeine hatten biet, bie bütteten fünf 
3eben. Sie Sätbung Wat ein giemliäj gteiäjntäßigeS Sunfetbtaungtün; bie 3eidjnung beflanb 
auS fäjwargen Sfeäen unb Weißen Süpfetn. 

Raäj biefen beiben Stüäen gelangten biete anbete naäj eutopa, unb aEe glichen ben 
befdjiiebenen. SeSbalb fah m a n fläj betantaßt, gu glauben, ba^ biefe Satbengeflatt bie bleibenbe 
bei Shiere fein möchte unb Wutbe barin untetftütjt butäj anbete SäjWanglutdje, bon benen m a n 
ebenfaES nut Satbenfotmen fannte. S o ließ fiäj benn felbft eubiet beftimmen, ben Shjotott gu 
ben Kiemenlutdjen gu fehen, ttjat bieS jeboäj nidjt, ohne auSbritäliäj feine 3weifet betbotgubeben 
unb entfäjulbigte fläj mit ben Söoden: „Säj fehe miäj genötbigt, ben Shjotott unter bie ©efäjtedjter 
mit bleibenben Kiemen gu fehen, Weit fo biete 3eugen berfiäjern, baß er teurere nidjt bertiett." 

S o ftanb es u m bie Kunbe beS ShiereS im Sabre 1865. einer ober ber anbere Sorfäjer 
herfuhr Wie eubier; aber obgleich S a i r b fagte, baß baS ©epräge einer Sarbe bem Shjotott bietgu 
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beuttiäj aufgebtüdt fei, u m an bem Satbenguftanbe beSfelben gWeifeln gu fönnen, unb baß baS 
Rtdjtauffinben beB auSgebübeten ShieteB noäj feineSWegS ein SeWeiS fei gegen fein Sottjanbenfeitt, 
gab eS iodj auch anbete, welche jeben 3weifet auSfäjtoffen unb mit aller Seftimmtheit behaupteten, 
bie eütgebenbften Unterfudjungen hotten bewiefen, ber Shjofotl berWanbele fldj niäjt. Sür lebten 
SReinung fpraäj auch bie, obfttjon äußerft bütftige Kunbe, Weläje Wit ingwifäjen übet baS Suüeben 
bet Sbiete ethatten hatten. Raäj allen Slngaben, auäj ben neueften SRütheüungen SauffuteS, 
hat m a n ben Slrotott in SJtejifo niemals im bettoanbetten 3ttftanbe gefehen, ebenfo toenig einen 
eingigen bettoanbetten SRotäj in bet Rahe bet Seen gefunben, toogegen ber Shjotott fo gemein ift, 
baß m a n ihn als RafjrangSmütel gu taufenben auf ben «JRatft bringt. 

S a erhielt ber SlfftimatifationBgatten gu SaiiS feäjS tebenbe Shjolotl, fünf SJtännäjen unb 
ein Söeibdjen unb gab fle an bie reichhaltige S a m m l u n g tebenber Krieäjthiere unb Surdje ah, 
toeldje fidj im «Pflangengarten gu «Paris befinbet. ein Sabr lang hatten bie Shiere, toeldje m a n 
in geeigneten Seden untergebracht hatte, in ©efangenfäjaft gelebt, gefreffen unb fläj nadj Slrt 
anberer SRotäjfarben benommen, als plöbliäj a m acbtgefjnten Sebruat 1865 gtoße Sluftegung 
unter ihnen bemetfliäj toutbe. e s geigte fläj bei «JRännäjen unb Söeibdjen eine beträchtliche 
SlnfäjtoeEung bet Slftettänbet, unb etften gaben, toäbtenb fie baS Söeibdjen eifrig betfolgten, ihren 
S a m e n inS Söaffet ab. SeteitS a m folgenben Sage begann baS SBeibäjen eiet gu legen, unb 
gtoat gang in betfetben Söeife, toie eS Stitonen tbun; im Saufe beS folgenben SageB hatte eS fein 
©efdjäft beteits boftenbet. SedjS Söodjen fpätet toieberijolten fidj biefelben Sorgänge. S u m e r i t 
ließ beibe SRale bie «fJftangen, an toeldje bie eier angehebt tootben toaten, herausnehmen unb in 
gefonbette Seden betfetsen. es etgab fidj, baß faft alte eiet befrachtet toaten. Slcbhtnbgtoangig bis 
bteißig Sage fpätet begann baS SluSfäjtüpfen bet Satben. 3unädjfl enttoidetten fiäj bie Kiemen; 
einige Sage fpätet ptatfte bie SJtunbfpalte, unb bie Shietdjen begannen mit Segterbe bie im 
Söaffet umheifäjtoimmenben Keife toeggufdjnappen. S o n nun an ging bie Söeiteibübung itjten 
tegelmäßigen ©ang. SlnfangS Septembet hatten bie jungen Sbiete beinahe bte ©töße üjtet 
etgenget etlangt. 

SRitte Septembet geigte fläj an einem Sungen eine böäjft auffaftenbe Seränberang. Sie 
Kiemenquaflen, bet K a m m auf Rüden unb Säjtoang fäjtumpften ein; bie ©eftalt bei KopfeS 
betünbette fiäj ettoaS, unb auf bei bunffen ©tunbfatbe bet Haut traten fleine gelblichtoeiße Siede 
in gtoßet Slngahl herbor. Slm adjtunbgtoangigften Septembet beobaäjtete m a n gleiche Setänbe» 
rangen an einem anbeten Sungen, a m fiebenten Dftobet biefelben an einem btitten, a m gebnten 
Oftobet an einem bierten. Slfte biet toanbelten fich in betfetben Söeife gu bottfommenen Shieten 
um, toie anbete Sdjtoanghttäje auäj: eS toutben SJtotäje auS ihnen, unb bie Riäjtigfeü bet Slnfidjt 
H u m b o I b t S unb ©ubietS toat ettoiefen. 

einet bet etften Setfudje, toeldje S u m e t i t anfleEte, begtoedte, gu erfahren, ob m a n buräj 
getoattfamen eingriff bte enttoidefung befäjleunigen fönne. 6t fäjnitt beBbafb mehreren Slratotl 
guetfl eingelne Kiemen bet einen, fpätet auäj bie ber anberen Seite ah, erfuhr, ba% biefe ©ebübe 
fläj etfefeten, Wieberholte an benfelben Shieren ben Setfuäj unb gelangte gu bem ergebniffe, baß 
bet etfatj ber Kiemen bei einem unb bemfelben Stüde fünf» bis feäjBmat flattflnben fann, ohne 
bie Satbe gu geführten, eingetne bet SetfuäjSttjiete betWanbetten fldj fchließtid) aftetbingS auäj; 
fdjwetliäj abet ift m a n berechtigt, angunefjmen, ba^ bieS infolge ber Setftümmelung üjtet 

Kiemen gefäjehen fei. 
SöaS S u m e t i l nur unbollftänbig ober, niäjt gu ergiefen bermoäjte, gefang einet butäj ihre 

forgfamen Seobaäjtungen an Kerbtbieren wohl befannten unb bon aEen Saäjmännera gerühmten 
S a m e , Sräutein b o n e b a u b i n in Suiburg im SreiSgau. S ö e i B m a n n War auf ben ©ebanfen 
gefommen, ob eS niäjt mögtiäj fei, bie Sljolotltarben fammt unb fonberS ober boäj giößtentfjeüS 
gur Serwcmbtung gu gwingen, wenn m a n fie in SebenSbertjättniffe bringe, Weläje ihnen ben 
©ebraudj ber Kiemen erfäjWeren, ben ber Sungen aber erleichtern, fie alfo nötbige, bon einer 
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gewiffen SltterSflufe an halb auf bem Sanbe gu leben. Ser genannte ©etefjde hatte audj hierauf 
begügliäje Setfudje angefleftt, abet feine erfolge gewonnen, weit, wie er batb eütftäj, böäjft 
fotgfältige, butäj SJtonate binbutdj fottgefebte «Pflege unb Seobaäjtung bet Sbiete bagu etfotbetliäj 
wat. Siäuleiu bon e b a u b i n nahm feine Setfudje wiebet auf unb begann biefelben mit fünf 

SljoIotHotDC. <»atütliaje ©riS&e. 

ungefäht aäjt Sage alten Sliolotltatben, wettbebongWölf ihrgugefontmenen allein a m Seben geblieben 
Waten. Sei bet außetotbentttchen 3artheü biefer Shiere, fäjreibt bie S a m e , übt bie Sefdjaffenbett 
unb SÖätme beS SöaffetS, bie Sltt unb SJtenge beS geteiäjten SuttetS namentlich in ber etften 3eü 
ben gtößten einfhtß auS, fo ba^ m a n niäjt boifläjtig genug in beren Sebanblung fein fann. Sie 
Sbieräjen Wutben bei getegettet SßaffetWätme in einem ©tafe bon etwa bteißig eentimetet Sutdj» 
meffet gehatten unb ihnen als Rührung guetfl Saphnien, fpätet auäj gtößete Söaffettbieie in 
reichlicher SJtenge bargeboten. Sabei gebieben aEe fünf Sarben bortteffliäj. Säjon enbe Suni 
geigten fläj bei ben ftäftigflen bie Slnfänge bet Sotbetbeine; a m neunten Suli famen auäj bie 
Hinterteine gum Sotfdjeine. SlnfangB Robembet fiel bet Sflegetin auf, baß ein Shjolotl beftänbig 
an ber Obetflädje beS SöaffetS fidj aufhielt unb bieS brachte fie auf bie Setmutbung, ba^ nunmebt 
bet ridjtige 3eüpunft eingetreten fei, ihn auf bie UmWanbfung borgttbereüen. 3 U biefem enbe 
Würbe er a m erften Robember in ein bebeutenb größeres ©taSgefäß mit flachem Soben gebradjt, 
WetäjeS berartig gefteltt unb mit Söaffer gefüEt war, baß er nur an einer SteEe gang unter Söaffer 
tauäjen fonnte, wäfjrenb et bei bem häufigen Hetumftieäjen auf bem Soben beS ©efäßeS mebt 
obet Weniget mit bet Suft in Seritfjrang fam. Sin ben folgenben Sagen wutbe baS Söaffet 
aEmäbliäj noch mebt betminbett, unb in biefet 3eü geigten fiäj bie etften Setänbetungen an bem 
Sbiete. Sie Kiemen fingen an eingufäjrampfen; gleidjgeüig befhebte fldj bie Satbe, feiäjte Stellen 
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gu erreichen. Slm bierten Robember begab fle fiäj gang unb gat aufs Sanb unb betftoäj fläj in 
feuchtem «JRoofe, Weldje3 auf bet böäjften SteEe beS SobenB auf einet Sanbfäjiäjt angebtadjt 
Wotben wat. 3 u biefet 3 e ü erfolgte bie erfte Häutung. Snnerfjatb bet biet Sage bom etften bis 
bierten Robembet ging eine auffaftenbe Setänbetung im äußeten bot fldj. Sie Kiemenquaflen 
fdjtumpften faft gang gufammen, bet K a m m auf bem Rüden betfäjWanb boftflänbig, unb bet bis 
bahin breite Säjwang nahm eine tunbete ©eftalt an. Sie graubraune Kötpetfatbe betwanbelte 
fldj naäj unb naäj in eine fäjwätglidje; beuingelte, anfangs unbeutliäje Weiße Siede traten betbot 
unb gewannen mit bet 3eü an Sebhaftigfeit. SltS a m bietten Robembet bet Shjolotl auS bem 

31 £0tott (Amblystoma mexicanumj. <Jtatürli$e «rötse. 

Söaffer hoch, toaten bie Kiemenfpalten noäj geöffnet, fdjloffen fläj abet allmählich unb tonnten 
beteits naäj etwa aäjt Sagen niäjt mebt toaljtgenommen toetben, toeit bie Haut ingtoifäjen fle 
fibettoachfen hatte. S o n ben übtigen Satben geigten fläj fdjon enbe Robembet noäj btei ebenfo ftäftig 
enttoidelt toie bie etften, unb bie S a m e gtaubte batin einen Hinweis gu erfennen, baß audj füt 
jene ber richtige Seitpunft für Sefdjteunigung beS entwiäetungSfjergangeS eingetreten fei; fle 
Würben beSbalb betfefben Sebanbtuttfl untetwotfen. einet bon ihnen betwanbelte fiäj audj in bet 
Shat gleidjgeüig unb genau fo Wie bet etfle: er hatte nodj boftfommene Ktemenquaften als er in 
baS flache Söaffet gefebt wutbe; fdjon biet Sage fpätet abet Waten biefelben faft bottftanbtg 
gufammeitgefdjtumpft. S a S Shiet ging nun aufs Sanb, unb im Sertaufe bou etwa gebn Sagen 
erfolgte bie UebetWadjfung ber Kiemenfpalten unb bie boftflänbige Slnnabme ber Salamanberfotm. 
Söäbunb biefet leiden Seit nahm baS Shiet Rührung gWat auf, abet nut, wenn m a n eS bagu 
nötbigte. Sei gWei anbeten ging bie entwidetung langfamet bon ftatten. Sie betbenjuchteni nicht 
fo bäuflq bie feiäjten SteEen auf unb febten fidj im aEgemeinen audj nidjt fo tange bet Suft auS, 
o U bie gtößete Hälfte beS Sanuat betfltiäj, bis fie gang aufs Sanb gingen. RiäjtS beflo Weniger 
L e t t e baS eintroänen ber Ktemenquaften niäjt längere 3eü als bei ben etften betben ebenfo 
etfotgte auäj bie etfle Häutung, fobatb fie aufs Sanb froäjer, Set tetfte Slratott, Wetäjer: bon 
Slnfattg an fäjWädjltcber aitBfab, als bie anberen uub audj im SöadjSthume.auffaEenb gurudbtteb, 
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geigte noäj biel beträchtlichere Slbweidjung bei ber SetWanbtung als bte beiben letzterwähnten, er 
gebrauchte bietgefjn Sage anftatt bier, u m bie SetWanbtung fo Weit gu boftenben, baß et baS 
Söaffet bertaffen fonnte. Sei feinet 3artheit unb fdjwääjlidjen Ratur war er fetbflberftänblidj füt 
aEe äußeten einflüffe biel empflnblidjet als bie anbeten. Söutbe et bet Suft gu lange auSgefeht, 
fo nahm et eine heEete Salbung an unb gab außetbem einen eigenttjümlidjen ©eruäj bon fläj, 
ähnlich bem, Welchen Salamanbet betbteiten, wenn fie geängfligt obet geftüjtbet Werben. Söttrbe 
et, wenn foläje etfäjeinungen eintraten, wiebet in tiefeteS Söaffet gutüdgebtaäjt, fo tauchte et 
fofort untet unb erholte fldj bann aEmäbliäj wiebet. Sie Kiemen abet entfatteten fldj bann 
immet bon neuem. Setfefbe Setfudj würbe wieberfjott angefleEt unb War jebeSmal bon benfelben 
erfolgen begleitet, woraus gefäjloffen Werben barf, ba^ burdj bie SluBübung eüteS gu heftigen 
3wangeS mit Slbfiäjt auf bie Sefäjleunigung beS UmwanbtungSfjergangeB ein SttEftanb unb bei 
fortgefetdem 3toange fogat bet Sob eintuten fann. 

SluS ben Seobaäjtungen fäjlteßt Stäulein b o n e b a u b i n folgenbeS: Slrolotlfarben boftenben 
gum größten Sheite, toenn niäjt aEe, ihre Sertoanblung, wenn fle gefunb auS bem ei fäjlüpfen 
unb riäjtig gefüttert Werten, unb gtoeitenS, wenn m a n einttdjtungen trifft, Weläje fie bont Slttjmen 
unter bem Söaffer gum Slhjmen über bem Söaffet narbigen. 

S ö e i B m a n n giebt auS borftetjenben Seobaäjtungen berfäjiebene Sdjlüffe. 6i hält gunädjft 
ben Shjotott niäjt für eine SortfäjrittS», fonbern für eine RüäfäjlagSform unb gtattbt, baß bie» 
jenigen Shiere, Weläje beute bie Seen bon SRejifo bebölfetn, in frübeten 3eüen beteits auSgebübete 
SRoläje Waten, bei Setänberung in ihren SebenSbebingungen abet Wiebet auf bie fiübete Stufe bet 
Sifdjhuge obet Stfäjmotäje gutüägefunfen finb. Siefet Rüdfäjtag ift naäj feinet SRetnung babutäj 
beranfaßt Wotben, ba^ bem Shjolotl bie «JRögliäjfeü, ans Sanb gu gehen, entgogen unb et gum Set» 
hatten im Söaffer gegwungen wutbe. S n ben Seen SRejifoS finb bet Satggehalt, fowie baS geitweife 
Stoäenliegen eineS SheileS ber ©eWäffer Sebingungen hierfür. Ser entblößte Seeboben ifl bann 
eine wüflenbafte Slääje ohne Rabtung unb ohne SäjtupfWintel, ohne Sflangenwett, bebedt mit 
einer Satgfrufte, Wetdje bie eraährang ber Shiere auf bem Sanbe gerabegu unmöglich maäjen 
Würbe. Suräj H u m b o t b t Wiffen wir, baß ber Spiegel^eS SeeS bon SJtejifo in bertjättniSmäßig 
neuer 3eü u m ein bebeutenbeS höher tag als heute, unb ferner ifl befannt, baß baS Hoäjtanb mit 
Söalb bebedt War, Wäbrenb biefer jefet ausgerottet ifl. „Sarf m a n nun annehmen", fagt SöeiS» 
m a n n , „baß etwa gur Sihtbialgeü bie SergWälber fidj bis gum Ranbe beS bamatS noäj tiefen, 
fleüer abfaftenben unb bebeutenb falgärmeren SeeS erfttedten, fo finb bamit niäjt nur Wefentliäj 
bon ben heutigen berfäjiebene SebenSbebingungen aufgewiefen, fonbern auäj foläje, toie fie füt bie 
SluBbilbung einet Salamanbtinenfotm gang befonbetS günftig Waten. Somit bütfen wit Wohl 
mit einiget Siäjerfjeü annehmen, ba^ aud) am Seginne bet Silubialgeü bie Söälbet bon SJtejifo 
in bei Umgegenb bet Seen mit Ouergatjumoldjen bebötfeit waten, baß biefe fpätet abet, als bie 
Seen mebt unb mebt auShoäneten unb bie Suft mebt unb mebt an Seuäjtigfeit bettot, auäj immet 
fäjwietiget auf bem Sanbe leben tonnten. Sie Wütben guleht böftig auSgeftotben fein, wenn ihnen 
niäjt butäj Rüdfäjtag auf bie Sifäjmoläjfotm baS Söaffet bon neuem gugängüäj geWotben Wäre" 

Sdj erwähne biefe Schtußfotgetungen nut, u m einen neuen SeWeiS füt bie beflagenSWetttje 
Shatfaäje angufübren, ba^ ein niäjt gelinget Sheü bet heutigen Ratutfotfäjet, Wetäjer in SatWinS 
Sußtapfen gu wanbetn glaubt, niäjt nut aEeS etf täten WiE, fonbetn audj aEeS etf täten gu fönnen 
Wähnt. Sie Sinnahmen S ö e t S m a n n B finb gWat mögtidjetWetfe berechtigt, aber in feiner Söeife 
begrünbet. SöaS Wir gegenwärtig wiffen, ifl, baß Straf ort im Sarbenguflanbe geJäjtedjtStrife eiet 
fegen, atfo fldj fortpflangen unb bemungeaäjtet im Sarbenguflanbe berfjatien fönnen, unb ebenfo, 
ba^ eingetne Sarben fläj gu SRoläjen entwidetn. SöaS außerbem noäj gefagt Werben mag, barf 
bietteiäjt als getftreiäje Sotgerung gelten, förbert unfere Kenntnis beS betreffenben ShiereS aber 
niäjt u m einen eingigen Schritt. Söenig WiE eS befagen, baß m a n in SRejifo noäj feine berwanbelte 
Shjolotl gefunben hat; benn eine genauere Surdjforfäjung beS noäj fo burftig befannten SanbeS fann, 
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Wenn niäjt in biefem einen, fo in einem anbeten Pon Shjolotl bewohnten, günfliget gelegenen See 
baS ©egenttjeil etgeben. 

Snfolge ber außetotbentliäjen Setmebtung bet Shjolotl, weläje allein im Sarifet Sjflangen» 
garten binnen gwei S a h n n unb neun SJtonaten nidjt Weniget atS buüaufenbunbbuibunbett eier 
legten, ifl bie Sarbe beS SRotdjeS feitbem in biete Hänbe gelangt. Sludj iäj habe geitweilig Shjolotl 
befeffen, Wäfjunbbem abet, toeit übetmäßig befüjäftigt, niemals ettoaS übet fie niebetfdjteiben 
fönnen, unb toiE beSbalb über ihr Setragen in ©efangenfäjaft unb ihre «Pflege noäj einige Semer» 
tungen R ö b r i g S einfäjatten, toeil idj glaube, ihnen in jeber Segiehung beiftimmen gu bürfen. 
Sei Sage friedjen bie Shjototttarben gewöhnlich träge a m Soben bin; fommt ihnen abei etwas 
ftembattigeS in ben SÖeg, fo fliehen fie mit Ungeflüm fo, ba^ fie geWöbnliüj heftig an Steine unb 
©taSWanb beS SöaffetbedenS anftoßen. RaäjtS hängen fie fldj an itgenb einet Sflange in bet 
Rabe beS Söaff etf piegetS feft, toahtfäjeitthäj u m leichter Suft einboten gu fönnen. Senn außetbem, 
baß fle mittels bet Kiemen im Söaffet atbmen, fommen fie auäj häufig übet bet Obetflädje betboi, 
nehmen mit fo großer Heftigfeit Suft ein, baß m a n gutoeiten ein förmliäjeS ©eräufäj betnimmt, unb 
bteben fläj hierauf toiebetum toie unfete SRoläje, blitffäjneE mit bem Kopfe naäj unten. SltS «Beute 
befrachten fie aEeS ©erbiet, toeldjeS fle betoättigen unb betfdjlingen fönnen, finb audj ebenfo gefräßig 
tote unfete SRotdje, nidjt abet im Stanbe, fo gtoße Siffen gu betfäjluäen, toie beifpielStoeife ber 
Kammmofdj eS Petmag. Regentoütmet, Heine KtebSaiten, namentlich Sßaffetflöbe, Slmeifenpuppen, 
Heine etbtoütmet, fäjmääjtige Kaulquappen, junge Stöfäjäjen unb betgleiäjen; als etfafj betfetben 
lange, toutmähnliäje Stteifen gefdjnütenen toben SleifäjeS, bilben ihre Rahrang. Sie batgeteiäjte 
Speife Wirb etfl ein toenig getaut unb bann betfäjhtät. Söenn bie Saiäjgeü einttitt, toefäje fidj bei 
unS gu Sanbe nidjt naäj bet SabreSgeit gu tiäjten fdjeint, febt baS SRännäjen feinen S a m e n in 
Kegeln ab, beten S u ß eine gaEettattige SRaffe bilbet, toogegen bie ©pibe bie Samenfaben enthält. 
Raäj einigen Sagen öffnet fläj bie Spitje beS Kegels, bie Samenfaben toetben frei unb beitheilen 
fiäj im Söaffet, unb baS Söeibdjen legt nun feine eiet, Wetdje im Söaffet mit bem S a m e n in 
Seriujrung fommen. Se naäj ber Söärme bnrdjbtedjen bie Keimlinge bie eüjaut unb feben bann 
naäj Slrt älterer Sarben, benen fle Pom etften Slnfang an in Sätbung unb SluBfehen gleichen. 

Raäjbem atfo in unwibetlegliäjet Söeife nadjgeWiefen Wotben, ba^ bet Shjototl nut bie Satbe 
eines SJtoläjeS ifl, bat m a n ihm auäj feine SteEung im Stjflem enbgültig anweifen fönnen. 
S u m e r i l s Untetfuäjungen gufotge geholt et bet in Rotbametifa Weit betbieiteten unb atten» 
reichen Sippe bet O n e r g a b n m o l ä j e an, weläje mit SerWanbten bie gleichnamige Unterfamüie 
(Lechriodonta) bilbennnb nadj S tt au dj folgenbe getneütfäjaftliäje SJterfmale haben: Sie ©aumen» 
gähne fitjen längs beS HüderranbeS beS balb gefügten, balb in einem naäj hinten geiiäjteten 
bteiedigen unpaaten Sottfak, auSgegeiäjneten ©aumenbeineS unb bilben bemnaäj entwebet betQuete 
naäj gefleftte obet fäjräge nadj hinten gu ftätfet obet fäjwääjet auSeinanbetfäjWeifenbe Reihen. S a B 
Keilbein ift bei einem Sbeile ber Slrten mit einem befonbeten htödjeraen obei fnotpetigen, 3äbne 
ttagenben Statte betfeben. Ser S a u bet O u e t g a b n m o t ä j e (Amblystoma) im engeten Sinne 
ift halb fäjlanf, balb mebt obet Weniget gebrangen, bie Haut gtatt, bie Obibtüfengtuppe gewöhnlich 
bortjanben, aber oft fehr unbeuttiäj begtengt, bet Rumpf butäj eine Slngaht fenfteäjtet Hautfatten 
fötmlidj getingelt, bet Säjwang bid, an bet Söurgel faft brehrunb, im weiteren Sertaufe fluttet 
obet fäjwääjet gufammengebtüät, a m enbe giemliäj fpiß abgetunbet unb niemals mit Hautfäumen 
betfeben; bie Sotbetfüße haben biet, bie Hinterfüße fünf freie Sehen. Sie ©aumengähne bilben 
gWei glatte ober leiäjt bogenförmig gefrümmt berfaufenbe Querreihen, beren innete enben einanbet 
in bet SJtitte beS ©aumenbeineS enttoeber unmittelbar berühren ober boäj faum bon einanbet 
gettennt finb, unb fteften gufammengenommen fomü eine getabe Querreibe ober auäj einen Sogen 
bar, beffen außerortentliäj fdjwadje Slußenwötbung naäj hinten gerichtet ifl. ©S fann jeboch auäj 
iebeReüje an ihtem äußeten enbe unterttodjen fein, fo baß baS ättßetfte Stüd berfetben bereingelt 
erfdjeint. S e m Keilbeine mangetn 3äbne. Sie 3unge ift groß, eiförmig geftattet unb mit ihrer 
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gangen Unterfcite an bem Soben ber SJtHnbböbte feftgewadjfen, fo baß mit «Ausnahme beS Hinter* 
tanbeS nut ihre Raubet in febt gelinget SluBbefjmtng frei finb. SRit ber SeflfleEung ber Sippe 
änbett fldj audj bet bisherige wiffenfdjaftttäje R a m e bet Satbe (Gyrinus mexicanus, Siren pisci
formis, Siredon Axolotl) unb bet Sljototl m u ß bemgemäß ben eineS umgewanbelten ShiereS 
( A m b l y s t o m a m e x i c a n u m ) erhalten. 

„SÖir haben, nebfl bem ofjnfebtbaten 3eugnuß beS ©öttliäjenSöotteS, fo biel anbete 3eugen 
jenet allgemeinen unb etfäjtöäliäjen 3öaffet=Stut; als biel Sänbet, Stätte, Sötffet, Serge, Shäler, 
Stein=Srüdjen, Seim»@ruben finb. Sflangen, Sifäje, Pierfüfflge Shiere, Ungiefer, «JRufdjefen, 
Säjneden, ohne 3abt; Pon SRenfäjen aber, fo bamablS^u ©raub gegangen, hat m a n biß babin 
feht Wenig Uebetbteibfeten gefunben. Sie fäjwummen tob auf bet obetn Söaffet»Stääje, unb 
betfauften unb faßt fiäj bon benen bin unb wibet beflnblidjen ©ebeinen niäjt aftegeit fäjlieffen, 
baS fie bon SRenfäjen feben. SiefeS Silbnuß, Welches in faubetem Holfe=Sdjnitt bet gelehrten 
unb cutiofen SÖelt gum Raäjbenfen bottiegt, ifl eineS bon fläjerflen, ja obnfefjlbaren Uebetbteibfefen 
bet Sünb=Slut; ba finben fiäj niäjt einige Lineament, auß Wetäjen bie reidje unb ftuäjtbaie 
einbübung etwas, fo bem SRenfäjen gleichet, fotmieten fann, fonbetn eine gtünbliäje Uebetein» 
funfft mit benen Seifen eines SJtenfäjticben Sein»@etüflS, ein boEfommeneS eben»SJtaß, ja fefbS 
bie in Stein (bet auß ben Onütgifdjen Stein»Studj) eingefenfte Sein; felbS auäj Weichen Seil 
finb in Natura übrig, unb bon übtigen Stein teiäjt gu untetfäjeiben. Siefet SJtenfäj, beffen ©tab» 
mahl aEe anbete Römifäje unb ©tieäjifäje, auäj eghpttfäje, obet anbete Otientalifäje M o n u m e n t 
an Silier unb ©ewüßbeü übertrifft, präfentiert fläj bon bornen". 

Siefe Söorte erläutern eine Slbbilbung, Weläje S o b a n n S a f o b Säjeuäjger, Softot bet 
SRebicin unb bietet gelehrten ©efeEfdjaften SRitgtieb, einet im Sabre 1726 etfdjienenen Slbbanb» 
tung, betitelt: „ H o m o diluvii testis" beigugeben füt nöujtg etaäjtete, bamit jebetmann augew 
fdjeintiäj bon bet Söahtheit feinet Söorte übetgeugt Werbe, Raäj einer anberen SteEe habe iäj 
leiber bergebliäj geflieht; fie beginnt mit ben Söorten: 

„SSetrübteä Sßeingerüfi üon einem alten ©ünber, 
(Srwetdje Her? unb ©inn ber neuen 23o8rjeit3ftnber", 

nnb mag gewiß noäj reäjt biel fäjöneS unb etbautiäjeS enthatten, Wenn fie auäj teibet itjten 3weä, 
Hetg unb Sinn bet neuen SoSbeitSfütbet gu erWeiäjen, gängliäj berfefjlt hat. Senn bet „ H o m o 
düuvü testis" hat nut futge 3eit bie „gelehrte unb cutiofe SÖelt" gum Raäjbenfen betanlaßt, 
Weit baS neue SoSbeüBfinb eubiet ihn feinet «JRenfäjliäjfeit gängtiäj entfteibete unb baB „betrübte 
Seingerüfl bei alten SünbetS" als — bie betfleinettenKnodjen eines SRoldjeS beftimmte. ©ebadjter 
SJtotäj, bon ben SorweltSfunbigen Andrias Scheuchzeri genannt, m a g bie Reihe ber Sif dj» 
moldje (lchthyoidea), benen er angehört hat, eröffnen. 

©ebadjte Sbiete, Wefäje bie gWeüe Samilie bet Otbnung bilben, untetfäjeiben fiäj fo erheblich, 
baß biete Sorfäjer fte in mehren Samüien ttennen unb audj wit gWei Unterfamitien annehmen 
muffen. SluffaEenb ift namentlich bie Schwäche bet ©liebmaßen im Settjältniffe gut Sänge beS 
SeibeS, baS SluSeinanbetftetjen beiSotbet» unb Hüttergtiebet Wetdje gWat WohtentWiäett, abet faum 
nodj gum ©eben tauglich ftnb unb ujatfächhäj auäj nut in febt befebränftem ©tabe bietgu benubt 
Wetben. Riäjt minbet unboftfommen etWeifen fidj bie SinneeWetfgeuge. Sie Singen fehlen entwebet 
gängliäj obet finb unbetfjättniSmäßig ftein unb befifeen entwebet feine Sput bon Slugentibern, 
obet biefe werten nut butdj eine äußetfl futge, fie bethetenbe Hautfatte angebeutet. Sie Rafen» 
höhte Witb hinten butäj Knodjen Begtengt; baS O h r hegt fehr berbotgen unb ifl immer böäjfl 
unboftfommen, ba baS Senftet beS Sabhrintb mit einem Sedetäjen gefäjtoffen wirb; bie 3unge 
hängt nut an üjtet Spibe niäjt mit bem Kiefet gufammen. Sie ©aumengähne hüben, laut S tt au dj, 
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entwebet ritten fäjmaten, bogenfötmigen Stteifen unb fiben a m Sotbeuanbe bet meift butäj Rabt 
Petbunbenen ©aumenbeine, obet abet fie finb in bütflenföimige Haufen angeotbnet unb bebeden 
bte gange Obetflädje befonbetet fnödjemen ©aumenptatten. Slm hinteren enbe beS 3uttgenbein» 
fötpeiS beflnben fiäj gWei bis bier gang ober audj nur theitweife berfnödjette Kiemenbögen, außetbem 
bei ben meiften Sitten an ben Seiten beS HalfeS Kiemenfpalten obet audj Kiemenbüfäjet. 

Slfte biefet Samilie angefjötigen Säjwanglutäje, beren Wiäjttgfte idj eingebenbet gu fäjilbetn 
betfudjen Wetbe, leben auSfäjIießlidj im Söaffet unb aujmen meift butäj Sungen unb Kiemen gugleidj. 

Sie SRitgtiebet bet etften Untetfamüie (Cryptobranchiata), Wetdje wit Sifdjfinge nennen 
WoEen, fenngeidjnen fldj butdj baB Sorfjanbenfein ber Untetfiefetbeine unb ben «JRangel bet Kiemen» 
büfäjel, an beten ©teEe fläj ein Kiemenlodj befinbet, weldjeS bei eingetnen Sitten geitlebenS offen 
gu bleiben fäjeint, bei anbeten bagegen im böbeten SUtet fläj fdjließt. 

SltS ben nädjften SerWanbten beS 3eugen bet ©int = obet, wie m a n gu fäjteiben pflegt, ber 
Sünbflut, bürfen toir toabrfdjeintidj ben Riefenfatamanber ( C r y p t o b r a n c h u s m a x i m u s 
obetjaponicus, Salamandra unb Sieboldia maxima, Tritomegas Sieboldii, Megalobatrachus 
maximus unb Sieboldii) betradjten, ein überaus unförmliäjeS, plumpes, mafflgeS ©efdjöpf bon 
1,4 bis 1,6 SReter Sänge, Sehntet bet Riefenmoldje (Cryptobranchus), beten SRerfmate bie 
fotgenben finb. Set gtoße, niebetgebtüäte, übetbaupt febt breite Kopf runbet fiäj botn in eine 
flumpfe Spike ab, bet futge HatS ift bebeutenb fäjmälet als Hinterfopf unb Rumpf, testetet platt, 
toalgig, butdj einen biden SängStoulfl jebetfeitS gteidjfam noäj mehr betbteüett, bet Säjtoang, 
Weldjer etwa ein Siittet bet SeibeSfänge einnimmt, futg unb, entgegengefefet bon Seih unb Kopf, 
feittiäj gufammengebtüdt, fo baß et ein buiteS Rubel hübet; an ben plumpen, ftämmigen Süßen 
fiben botn biet, hinten fünf Wobt auSgebübete 3eh>n; bie Rafentödjet tiegen botn an bet Säjnauge, 
fehr nahe aneinanber, bie überaus fteinen, liblofen Slugen hingegen werten .faft butäj bie gange 
Steife beS KopfeS bon einanbet gettennt. Seht Keine 3äfjne bewaffnen bie Kiefet, eine gWrite mit 
ihnen gfeidjlaufenbe Reihe ben ©aumen; bie 3unge ift tingSum angewadjfen. S a S ©etipp 
erinnert, taut Säjlegel, ebenfowofjt an baS Knodjengetüft bet Salamanbet Wie bet HeEbenbet; 
bodj untetfäjeibet fldj bet Säjäbel butdj bertjälhtiSmäßig gtoße Steife unb anbete eigentbüm» 
liäjfeiten. Sie Söitbelfäule beftebt aus gWangig Rumpf» unb bietunbgwangig SäjwangWitbeln, 
Weläje botn unb hinten eingetiefte ©elenffutäjen unb feüttäj lange Ouetfottfätee mit Rippen» 
anhängfei haben. S a S Seden befefligt fiäj a m einunbgwangigflen Söitbef. Sie Haut ift Weiäj, aber 
uneben; auf bem Kopfe treten Söargen beuttiäj h'erbor. 

ein trübes, fdjwet gu beflimmeubeS HeUgtaubtaun, WeldjeS butdj bunffete SteEen mebt 
gewölft als gefteät Witb, bilbet bie Sätbung bet Obethjeile unb geht nadj unten in Siäjtgtau übet. 
Sunge Riefenfatamanbet untetfäjeiben fldj, laut R e i n u n b R o t e ß , butäj glatte, Watgen» unb 
tungetfofe Haut, gimmetbtaune Sätbung unb fpättiäje, bunfte Sfedung, audj bertjältniSmäßig 
große, herborflehenbe Slugen. Se mehr bie ©töße bet Sbiete gunimmt, u m fo unebener unb Wargiget 
unb u m fo bunfler unb großflediget wirb bie Haut. 

Siebotb entbedte biefen größten alter jebt lebenben Surdje in ben gWangiger Sahren auf 
ber Snfel Rippon unb erfuhr, baß er bafetbfl in ©ebirgSbädjen unb tiefen, fliEen ©ewäffetn, 
namentlich in ben gefüEten Kratern gewefener Sultane lebt, bon ben Sapanefen gejagt unb auf 
ben SRärften als beliebtes Söitbpret betfauft Witb, fonnte abet im übtigen übet SebenSWeife unb 
Sottpflangung nichts weitet feftfteften. Sludj bie etöffnung SapanS unb bie Hetangiebung bietet 
Wiffenfäjaftlidj gebübetet Sremben in japantfäje Stenfte hat unS bisher gu feinet beffeien Kenntnis 
beS SöofjnorteS unb ber SebenSWeife fowie ber entWidefungSatt beS RiefenfafamanbetS beibotfen, 
fo baß Wir in biefer Hinficht bis auf bie neuefle3eü auf bieSiebotb'füjen SRütheüungen befäjränf t 
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waten. Siebolb bat jeboäj, wie R e i n unb R o t e ß bemetfen, baS Shiet nie an feinem Söohnorte 
aufgefuäjt, fonbern erhielt feine Radjriäjten buräj feine japanifäje Umgebung. R u n ifl eS aber fehr 

SRUftnialamanber (Cryptobranchus maximus). >/• natütt. ©riSüt. 

fäjwierig in natuiWiffenfdjafttiäjen Singen bon eingebotenen gubetläfflge «JRittheitungen gu etlangen, 
unb fo fonnte eS niäjt fehten, baß auäj ben im gangen richtigen Slngaben SiebolbS einige niäjt 
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gu unterfäjäfcenbe Srrtbümet unteitaufen. Set Riefenfalamanbet ift niäjt fehl häufig, fo baß bie 
meiften in Sapan wobnenben Sremben baS Shier nie gu ©efläjt belommen; bet bon Siebolb 
gebrauchte japanifdje R a m e „SanBbo U W o " Wirt in ben meiften «ßtobingen gat nidjt auf ihn, 
fonbern auf Heinere Serwanbte begogen, unb bieS führt gu SegriffSberwitiungen. SluS allen biefen 
©runben haben Wit ben teßtgenannten Sotfäjein W a r m gu banfen, baß fie wäbrenb ihres Slufent» 
balteS in Sapan eS fiäj angelegen fein ließen,' baS Shier auS eigener Slnfäjauung fennen gu 
lernen. „Sowohl nadj ben Siebolb'fäjen SRütheüungen als naäj eingegogenen ertunbigungen", 
fo bettäjten uns bte beiben Retfenben, „fommt bet Riefeufatamanber nur in ber Sübbälfte bet 
Hauptinfel bon Stippon bot. SJtan fettnt ihn in Sga untet bem Ramen ,Hage=Koi', in SRimafafa 
beißt et ,Hangafi', in Swonni ,Hangafe', in S a m b a ,Habafafu' unb ,3lngo'. SJtino, Sdjinano, 
SJamafdjito unb Sga ftnb botnebmliäj bie «ßiobütgen, Wofelbfl et gefunben Witb." Raäj langen 
betgebliäjen Semühungen hatten unfete Soifdjet bie Steube, auf einet Reife butäj Sfe, Sga unb 
SJamato eine ©ebiigSgegenb gu betühten, Wofelbfl bei Riefenfalamanbet jebetmann untet bem 
R a m e n „Haae=Koi" befannt ifl. es getang ihnen bafetbfl, ein Sufeenb tebenbe unb btei ctngefatgene 
Stüde fauflief) gu etWetben, untet Sübrang eineS erfahrenen SängetS bie SlufentbattSotte gu 
befuäjen unb bem Sänge eines betfelben gugufeben. SöaS hierbei in erfabrung gebtaäjt unb 
außetbem noäj burdj gubertäfflge eingebotene etfabun wutbe, faßt fidj in fotgenbem futg 
jufammenfaffen. 

Set Riefenfalamanbet finbet fiäj an betfäjiebenen Stellen bet Söaffetfäjeibe gWifdjen bem 
Küflengebiete bon San=ju»bounb, San»ho=bo, in ben Setgwaffetn betStobing $iba unb längs 
bedangen Söaffetfäjeibe, Wetdje bie bem «JReete bon Sfe gueilenben Küflenflüffe bon bem Stuß» 
gebiete beS Dobogama ttennt. SetjteteS ift tooht bie toiäjtigfte Sunbflätte. Unfere Reifenben fanben 
baS Shier an bet ©tenge bet «fkobingen Sfe unb Sga, toofetbfl eS im obeten Saufe aftet Sääje, 
namentlich in ben Qneftbääjen beS Ktfeugätoa lebt. Sene Söaffetfäjeibe beftebt auB quargrridjem, 
fleEentoeife fehl bettoittettem ©tanit, bem fldj ettoaS tiefet biet unb ba ältete Säjiefergefleine, in 
Sfe, öftlidj bon Sga, aber tertiäre Sanbfleine bon faft toageudjter Säjidjtung unb Septatienujone 
mit Reflen bon SottoeltSthieun anfäjtießen. Keinet bet Serge in biefem gangen 3uge erreicht 
taufenb SJteter Qöfy, auäj ber Sugugarjama niäjt, toeldjer Siebolb baB erfte Stüd lieferte. 
Sulfanifdje ©efleine fäjeinen biefem ©ebirgSguge gang gu fehlen, unb Siebolb irrt fldj ebenfo 
in Segug auf bie Höbenangaben toie barin, ba^ ex ben Riefenfalamanber an Seden unb Seen an 
Stelle erlofdjener Sultane leben läßt. Senn audj bie anberen ©ebirgSguge, in beren ©etoäffern 
ber Riefenfalamanber borfommt, befteben auB frrjftaEüttfäjen ©efteinen ober Schiefer. 

SRan finbet bie Shiere ftetS in faltem, flarem, fließettbem Söaffer, gtoei» bis feäjShunbert, 
an ber ©tenge bon $iba abet taufenb bis funfgehnhunbeit SRetet übet bem SReete. Hiet lebt et 
in ben Keinen, ltaten Queübääjen, ba, too fie faum einen bttttet SJtetet buit toie UebeitiefelungS» 
gtäben bie grafigen Setgabhänge butdjfäjneiben unb bet untettoafäjene Rafen bon beiben Seiten 
bet bie jungen Sääjlein faft gang übetbeät, fotoie weitet abtoättS, too butdj bie Seteinigung 
foldjer ©täben ein muntetet, foteEentriäjet JBadj entftanben ift, beffen bon ©ebüfäj übeuagteS 
unb befdjatteteS Söaffet mutmetnb unb taufäjenb bie im Soben tiegenben SelSblöäe umfpült. 
Untet foläjen Slöäen fotoie untet ben übettagenben Ufern leben namentlich bie ätteun Strien, 
toäbtenb bie jüngeten fteine ©laben botgiehen. Räch SluSfage bet Seute berlaffen fie bie gewählten 
Söohnotte nut feiten unb bloß toäbtenb bet Radjt unb gehen nie ans Sanb. Söüwtet unb Ketb» 
thiete, Sifäje unb Sröfäje hüben ihre Rabrang. 

©efangen toetben bie Riefenfalamanbet, inbem m a n enttoebet baS Söaffet abteitet unb fie 
bann untet ben Steinen unb auB ben Söäjeinbetbotgiebt,ober abei flä) bet Slngel bebient. Sehten 
beftebt auB einem getoöbnlidjen Sifäjbafen, wetcher an einem bünnen Seite befefligt unb mit 
einem Regenwürme beföbett witb; bie fuibfeibenbe Spüje beS Hafens Witb in baS offene enbe 
eines etwa anberttjalb «JRetet langen SambuSflodeS geftedt unb baS Seil metjrmalS loder u m 
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benfelben geWunben, bie auf biefe Söeife gugeridjtete Singet fobann untet tangfamem Hin= unb 
HetbeWegen bot aEe Söäjet unb ©tuben gefäjoben, in benen m a n Salamanbet bermutbet. Säjnappt 
ein foldjer naäj bem Söurme, fo fäEt bei Hafen Pont Stoäe unb bleibt in feinem Radjen hängen. 
SJtan fängt ben Riefenfalamanbet ebenfo Wegen feines woblfäjmeäenben SleifäjeS, bem m a n auäj 
atgneüiäje Söitfungen gufäjtetbt, als u m ihn gut Reinhaltung beS SöaffetS in S u m m e n gu feßen, 
gang ebenfo wie m a n hei unS gu Sanbe mit ben etnbeimtfäjen SRoläjen beiftüjri. Sie größten 
Stüde bringt m a u naäj Kioto, Ofafa unb Kob'e, W o fie in Shierbuben häufig gu feben finb. Sbr 
Serfanb gefcbiebt wie ber bet Slafe in mit Saubwerf überträfen unb geitWeife angefeuchteten Körben. 

Raäj bielfadjen erfunbigungcn fäjeinen bie fteiuflen Riefenfafamanbet, Weläje m a n bis jebt 
gefunben hat, eine Sänge bon etwa funfgehn eentimetet gehabt unb in aEem wefentliäjen ben 
erWaäjfenen geglichen gu haben. StEem Slnfäjeine nadj befitd ber Riefenfalamanbet audj im Sugenb= 
guflanbe feine äußeten Kiemen; ob er abet tebenbe Sunge gut SÖelt bringt obet eiet legt, bteibt 
immet nodj eine offene Stage. 

Säj habe biefen wiäjtigen Slngaben nur baS eine nodj bwgugufügen,» baß Söttäjer buräj 
Untetfuäjung mebreut jungen Riefenfalamanbet baS Sortjanbenfein äußeret Kiemenöffnungen 
feflgefleftt bat. Siefetben befleben bei einem feäjgebn eentimetet langen, jungen Riefenfalamanber 
in feinen, 2,5 SRütimetet fangen Spatten, Wetdje an betfetben SteEe wie bei bem netbametifa» 
nifäjen Setwanbten in bei SängSticbtitng beS ShiereS fidj bingteben, gWifdjen ber Slnfafcflefte ber 
Sotbetgliebmaßen unb ben SJtunbWmfetn an ben beiben Seiten beS HalfeS liegen unb auf allen 
Seiten mit einem geWuffteten, botne befonbetS biäen unb faftentridjen Ranbe umgeben finb. 

Siebotb nahm im Sabre 1829 gtoei tebenbe Riefenfalamanber bon Sapan mit, u m fie naäj 
eutopa übergufüfjren. 3 u ihrer etnäfjtung hatte et japanefifdje Stußfifdje beftimmt, wefäje auäj 
aufgegebtt Wutben; als jeboäj bie Rabtung gu mangeln begann, ftaß bet männtiäje Satamanbet 
fein Söeibdjen auf. Sobann hungerte et bis gut Slnfunft in eutopa, toie fldj fpätet etgab, ohne 
alten Sdjaben. «JJtan richtete nun in Sebben für ihn ein Seden mit Süßtoaffer ein unb feßte fleine 
Sifäje gu ihm, toetdje bon ihm audj geittoeilig angenommen tourben. Sei feinet Slnfunft betrag 
feine Sänge breißig Sentimetei, fedjS S a h n fpätet fdjon einen SRetet, feitbem hat et kmgfam 
gugenommen unb toääjft tooht audj nodj immet fort; benn er febt beutigentageS noäj im Stjier» 
garten gu Slmfterbam. 

Später, namentlich im fehlen Sabrgetjnt, finb mehrere biefer ungefäjlaäjten ©efdjöpfe lebenb 
gu unS gelangt, unb gegentoärtig fann m a n fie im «ßftangengarten gu «4*ariS, in ben Stjiergärten 
gu Sonbon, gu Serlüt unb ebenfo gu Sranffurt unb anbeten Orten fehen. Säj habe mehrere 
©efangene längere 3eü Beobaäjten fönneu unb gefunben, baß fie ohne SluSnahme böäjft fangtoeilige 
©efdjöpfe unb beSbalb audj in feiner Söeife geeignet finb, ben Sefäjauer gu feffeht. eine treffliche 
Sdjüberung üjuS SöefenS hat Söeinlanb gegeben. „Sei ben meiften Suräjen hält eS befannttiäj 
fehr fdjtoer, fle gum Sreffen gu bringen; toir toaren baher, nidjt ohne ängflliäje Sorge, barauf 
bebaäjt, bem toerttjboften Satamanber eine mögttäjft angenehme Koft borgufefeen. K a u m toar er 
in feinem SÖafferbeden untergebradjt, fo tourbe ihm ein fanget Regentotttm botgefjatten, unb 
wirtlidj — nadjbem biefer einige SRinuten fang auf baS berfütjrerifdjfte bor feiner Säjnauge 
tjerumgegappelt, fäjnappte ber SJtotdj heftig gu. SRit bem etften rafäien Siffe War etwa baS erfte 
Srittet beSSÖurmeS, mit einem gWeiten, unmittelbar barauf folgenben, baS gWeite, mit einem 
brttten ber gange Söurm berfäjwunben; bann fah m a n baS 3ungenbein in ber Kebtgegenb nach 
einige brüdenbe Sewegungen maäjen, offenbar u m bie Seute buräj ben Schtunb in ben SJtagen 
binabgubrängen. Sin biefem Sage bergehrte er nur noch einen Söurm, an bent batauf folgenben 
i h m fedjS, a m btitten ihrer neun unb gWar immer in berfelben Söeife in Slbfähen unb mit ber 
naäjfolgenben fräftigen Säjfuäbewegung. Samit War bie berechtigte Hoffnung gegeben, baß wir 
ben Riefenmoläj a m Sehen erhatten würben; eS fäjien jeboäj rätbliäj, ihm fräftigen Rahrung bor» 
utfetjen. ein etwa funfgehn eentimeter langer Sörißflfäj Würbe inS «Seden gebracht unb gWar 
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lebenb, ba fdjon bei ber Sütterung mit Söürmern bemerft worben war, baß ber Rtefenfatamanbet 
btoß gufäjnappte, Wenn jene fldj oberhalb feinet Säjnauge bewegten, et fie atfo mit feinen fteinen, 
gang naäj oben tiegenben Slugen fehen tonnte, wäbtenb er u m biejenigen, Weläje m a n auf ben 
Soben fallen ließ, fidj niäjt Weitet befummelte. Sobatb bei Sifäj feinem Kopfe entgegenfptang, 
fäjnappte er mit einer, bon fotdjent trägen Sbiete gang unerwarteten, pfeüfdjneften Seitenbewegung 
beS KopfeS naäj itjm, wobei er ben Rachen wenigftenB gwei Sentimeter Weit aufriß, gang fo wie 
Haiflfäje bon bei Seite bei naäj üjui Seute fäjnappen; bet Sifäj entfam ihm abet, obgteiäj bet 
Salamanbet, atS fein etflei Siß fehlte, noäj gWei SRat aufS getatbewotjl in btinbet, beißtjungeriger 
Söuttj ins Söaffer biß, w o ber Sifäj gubor gefäjwommen. Offenbar war ber letztere gu ftatf unb bie 
3ähnäjen beS SafamanbetS gu fäjWaäj, u m ihn feflgubalten; benn mit bem etften Siffe fdjon Wat 
et in bei Sljat in ber SJtitte beS SeibeS gepaät Worben. SÖir entfernten baher ben Söeißflfdj uub 
berfuäjten eS, ba ein taugtidjer Kenteret niäjt bortjanben, mit einem Sröfäje, unb gWar mit einem 
fafl_ auBgeWaäjfenen Setäjftofäje. Sludj jebt maäjte bet «JJtoläj feinen Singriff, fafjte ahex ben 
Stofäj ungefdjiätet Söeife an einem Sotbetbeine, unb ba bei feinen Keinen, offenbat nut gum 
etfaffen unb Sefthalten bei Seute bienenben 3äbuäjen bom Slbbeißen beS ©liebdjenS feine Rebe 
fein fonnte, mußte et nadj langem Hin» unb Hergerun beS geWattig atbeüenben SrofäjeS biefen 
Wieber ftei laffen. Set Srofdj hüpfte in eine 6de beS SedettS unb bet Salamanbet Watfäjelte, 
toie mit fäjien, gang gufäEig in biefelbe eäe. Seuet toutbe gum gtoeiten «JRale etfaßt, bieSmal abet 
a m Kopfe, unb fdjon naäj einet Siettelftunbe toat et mit fammt feinen langen Hinterbeinen in bem 
Radjen beS SRoldjeS berfäjtounben. Sreüiäj beruifadjte biefeS SRat baS Hinabfdjluden mebt 
SJtübe; niäjt nut ftemmte ber Salamanber feine Sorberbeine fräftig gegen ben Soben beSSeäettS, 
fonbern et btüäte auäj noäj feine Säjnauge feft auf, u m betmittetB biefet bteifadjen Stüße füt bie 
Säjludbetoegung ShthaltSpunfte gu gewinnen. Satauf begab et fiäj hinter einen Stein gut Ruhe. 
Sie Regel, baß Raubflfdje unb Raubtuiäje ihn Seute ftetS beim Kopfe faffen, befummelt tmfeten 
Stoläj, Wie eS fdjeint, niäjt biet; toenigftenS wutbe beobaäjtet, baß et einen Sifäj bon hinten 
.padte unb ihn fo, ben Säjwang botan, ben Kopf gutetjt, gegen bie Säjuppen unb gegen bie Kiemen» 

bedel betfäjlang. 
„Sie Slrt bet emäbrung ausgenommen, faßt fiäj.übrigens Wenig an biefem trägen, unb Wie 

«S fäjeint, finneSflumpfen Sbien bemetfen. SIEe feine Sewegungen finb äußetfl tangfam, außer 
toenn er naäj Rührung fäjnappt; immer liegt er ruhig auf bem ©runbe beS SeäenS unb gtoar an 
beffen bunfelftem «Blatte; fällt Sicht bahnt, fo geht er an ben nääjft bunfetften. S o n 3eit gu 3eü, 
ettoa aEe gebn SJtinuten, ftredt er gur Slthmung bie Säjuauge auS bem Söaffer; fobatb er buräj 
bie Rafentödjet Suft eingenommen, finft et Wieber ruhig hinab. Slußerbem fleht m a n ihn guweilen 
toohl eine Siertetflunbe lang regelmäßige, feitlidj fäjwingenbe, ein Wenig borWärtS unb rüäwärtS 
Wiegenbe Sewegungen mit feinem Rumpfe maäjen, ähnlich Wie m a n eS bon etefanten, S a u n it. 
in ©efangenfäjaft beobaäjtete. eine Häutung Würbe furg nadj feiner Slnfunft beobaäjtet; hierbei 

fiel bie Oberhaut in großen S e ß m ah." 
Sie erfabtung hat gelehrt, baß auäj ber Riefenfalamanbet gu ben gäbtebigen Sutdjen gätjtt. 

einet Pon benen, wetdje idj fennen feinte, hoch einmal übet ben «Ranb feines SeäenS unb flet 
ettoa anbeiujalb'sjtetet tief auf ben Soben hetab, toutbe biet auch a m anberen SJtorgen faft 
betoegungStoS gefunben, erholte fiäj aber, inS Söaffer gurüäberfefcj, halb toieber. S o n anberen 
erfühl m a n , baß bebeutenbe Kälte ihnen bietteiäjt ebenfotoenig fdjabet atS unfeun Seiäjmoläjen: 
baS Seden bet ©efangenen im Slmfletbamet Sbiergarten mußte einmat bom eife befreit toerben, 
ohne baß fie barunter litten. 3toei ©efangene, toetdje idj pflegte, berlor idj an einer unb berfetben 
Kranfheü. S b u Haut bebeäte fläj mit einem «3üge, toeldjer anfänglich nur in Keinen Sieden 
auftrat außerorbentlidj rafäj aber fläj berbreüete unb guletjt über baS gange Shier erflreäte, fo 
baß baSfelbe toie mit Reif ühergogen auSftuj. Sont erften Sage ber Serpeflung an, berlor jeber 
ber Salamanber aEe Sreßluft, blieb auf einet unb betfetben SteEe liegen, führte fleh niäjt mebt 
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unb toutbe enbtidj in betfefben Sage, toetdje et eingenommen unb tagefang feftgetjalten, tobt 
gefunben. Sin eine Setflötung beS «BilgeS, beffen entftebung idj auf baS toeidje Söaffet bet 
SöohnuugBbeden guiüäfütjun m u ß , toat auS etflätliäjen ©tunben niäjt gu benfen unb jebeS bon 
bet Säjmaio^etpflange befallene Shier rettungslos berloren. 

Slbgefeben bon foläjen 3toifdjenfäften, toeldje tooht nur untet befonbetS ungünfligen Umftänben 
borfommen bütften, btaudjt m a n mit bem Riefenfalamanbet toenig Umftänbe gu maäjen. 6t geht 
leidtjt an alle Ratjtung, toetdje fläj regt, unb feine etnäbtung beruifadjt bementfprechenb feinetlei 
Sdjtoietigteüen. Hat et fidj etfl mebtete SRate nadjeinanbet fatt gefteffen, fo befummelt et fiäj 
gutoeilen wochenlang niäjt u m bie gu feinet etnäbtung beftimmten Stfdje in feinem Söaffeibeden; 
pfößtidj abet fdjnappt et mefjtmalS naüjeütanbet gu unb frißt eine erfteättäje Slngahl. Sunjbem 
fäjeint eS, als ob er fehr wohl einen Unterfäjieb gWifdjen ber einen unb anberen Seute gu maäjen 
Wiffe; benn er gieht mandje Sifäje, beifpielSWeife Soreften, minber fäjmaäbaften bor. ebenfo 
unregelmäßig als er frißt, entleert et fiäj; Wenn eS abet gefäjiebt, toirft er eine erftauntidje SJteuge 
fotmtofen, toeidjen, btaungefätbten KoüjeS auS. 

Obgleich toahtfcbeütlidj mebt Raäjt» als S a g t e t , benimmt et fläj in bet Sunfetbeü faum 
anbetS atS toätjunb beS SageB, gibt feine eiftauntiche Srägfjeit audj nadj einbtudj bet «flacht niäjt 
auf. 3utoeilen betläßt et baS bunfle Setfted, toeldjeS et fidj erwählte unb friedjt tangfam auf 
einen Sotfpiung heraus, bielleiäjt in bet Slbfiäjt, freier gu athmen; eS fönnen abet Söodjen betgeben, 
ohne baß et feine Sage Wedjfelt. Steibt m a n ihn gewattfam auB feinem Säjlupfwinfet, fo fehlt et 
getaffen bafjüt gurüd; berbirbt m a n ihm fein Saget, inbem m a n Steine obet gtoben KieS batauf 
flteut, fo fäjartt et alles Wiebet Weg unb fteltt fldj baB Saget Wiebet bei, Wie eS wat. SÖieberfjotte 
Störungen ctiegen fdjtießliäj feinen 3 ° m ; er berfudjt bann fläj gu wehten, beißt audj heftig in 
einen ihm botgefjattenen Stod unb läßt niäjt fogteidj Wiebet loS. Seinen SÖättet unterfdjeibet er 
fäjwertiäj bon anbeten Seuten. 

S n Slmfletbam lebt ber mehifaäj erwähnte Riefenfalamanber gegenwärtig in ©efeEfdjaft* 
eineB gWeiten, wie m a n annimmt, Weiblichen StüdeS feinet Slrt, unb hofft m a n bort, beibe Shiere 
noäj gur Sortpflangung gu bringen. 

* 
• 

Se nadjbem m a n auf baS Offenbleiben ber Kiemenfpafte mehr ober weniger Söerttj fegt, 
trennt ober bereinigt m a n in einer unb berfelben Sippe ben nädjften SerWanbten beS Riefen* 
falamanberS, ben Hellbenbet obet Säjlamntteufet bet Slmetifanet ( C r y p t o b r a n c h u s 
h o r r i d u s unb salamandroides, Protonopsis horrida, Abranchus alleghaniensis, Curycea 
macronota, Molge gigantea, M e n o p o m a alleghaniensis unb fusca, Salamandrops giganteus). 
StefeS bertjättniSmäßig wotjlgebttbete Shier exxeid)t eine Sänge bon fechgig eentimeter, bat großen, 
platten, an ber Säjnauge abgerunbeten Kopf, biden, fetjr fleifäjigen Seib unb einen ebenfalls 
fräftigen, aber, wie bemerft, feittiäj ftarf gufammengebrüdten Säjwang, unb trägt, naäj Slrt bet 
Stitonen, einen bom Raden bis gum 6nbe beS SäjwangeS betlaufenben, glatten, häutigen K a m m . 
Sie Slugen finb bunffer als bei ben SRoläjen, benen ber Sarbe beS Shjototl ähnlich; bie «Jtafen» 
lochet flehen gang an bet Spitje bei Sdmauge unb öffnen fid) innen hinter ber gWeiten 3abnreibe. 
Sei SJtagen tft Weit, bet S a m t bieffaäj geWunben, bie Sehet mit einet gtoßen ©aEenbtafe 
berfehen. S o n ben neungetjn Rüdenwirbeln tragen aäjtgefjn Rippenflummel; SäjWangWirbet finb 
bietunbgWangig bortjanben. Sie ©tunbfütbung ift ein büfleteB Säjiefetgtau; bie 3eidjnung beftebt 
auS fäjwatgen, betwifäjten Sieden uub einem bunfleten 3Ea,eiflieifen, Weidjet fidj butäj bie 
Slugen gieht. 

ein junges Stüd bon Wenigen SJtonaten, WeldjeS H a t t a n uutetfudjte, hatte feine Kiemen» 
büfdjel mehr. 

SÖir berbanfen Sartott, Wetdjet ben Säjtammteufel im Sabre 1812 befdjrieb, bie etfle 
Kunbe biefeS SfjieteS, WeldjeS in ben Stuften bet fttbliäjen Seteinigten Staaten lebt, biet langfam 
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unujerfiteäjt obet umbeifäjwimmt, abet audj gegen PierunbgWaugig Stunben auf bem Srodenen 
aushalten fann, fiäj bon Söütmetn, Krebfen unb Sifäjen nährt, fehl gefräßig ift unb Wie ein 
Raubflfdj gum Steiger bei Sifdjer oft an bie Slngel beißt. SJtit biefen Söotten ift bie SebenSfunbe 
beS ShieteS erfäjöpft; felbft Holbtoof, wetdjet eine Spielart beS HeEbenbetS befdjtieb, weiß 
obigem niäjts hingugufügen. HöäjflenS baS eine bütfte nodj gu fagen fein, baß bie amerifanifäjen 
Sifdjet ihn fütdjten unb eingetne bon ihnen, wie bie unferigen ben Seidjmoläj, füt giftig halten. 

ReuetbingS bat m a n ben HeEbenbet Wiebetbolt in ©efangenfäjaft gehalten, ihn auäj lebenb 
einige SJtate, gtteift im Sabre 1869, nadj eutopa gebracht. Säj felbft tjabe niematS gefangene 

§eltbenber (Cryptobranchus horridus). Vi natütt. ©rü&e. 

gefehen unb auäj bon anbeten ühex üjt Settagen im Käfige nidjt baS geringfle etfabun, bin bähet 
in biefet Segiehung außet Staube, weiteres mügutfjeifen. 

Sie SRitgtieber ber gWeiten ober btitten Sippe hat m a n Slalmoläje (Amphiuma) genannt, 
Weil bei ihnen bet Seib bem eineS SlateB Wirflidj niäjt unähnlnfj, b. b. febt fang gefltedt ifl unb 
bie biet febt fingen Seinäjen faum ben Ramen fotäjer betbienen, obgteiäj bie Süße noäj in 3eljen 
getheitt finb. Sie berfümmetten Slugen wetben bon bet aEgemeinen SeibeBbaut übetgogen; leitete 
Petbünnt fläj übet ben Slugen jeboch fo, baß m a n biefe wahrnehmen fann. Slußet ben 3äfjnen in 
ben Kinnlaben finben fiäj foläje in gwei SängSteüjen geotbnet a m ©aumen. «JRan unterfdjeibet 
gWei Slrten, ben gweigebigen unb ben breigehigen Slalmoläj ( A m p h i u m a d i d a c t y l u m , 
A . means unb A m p h i u m a tridactylum), Weit m a n annimmt, baß bie Slngahl ber 3eben 
beftänbig fei unb gefunben hat, ba^ bie eine Slrt neununbneungig, bie anbere einbunbertunbgWötf 
Söirbel Befifet. Seibe etteidjen faft einen SReter Sänge unb finb oben bunfetgrau mit einem Schimmer 
inS ©tüntidje, unten heftet gefätbt, gang nadj Sltt bet Slale. 
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Uebet bte SebenSWeife wiffen toir ungefähr folgenbeS. Sie Slalmoldje betoohnen bte Sümpfe 
unb anbeitoeitige flebenbe ©etoäffer Reto Orleans' ©eorgiaS unb SübfarolinaS, fdjtoimmen 
unter fäjtängetnber Setoegung naäj Slrt ber State giemliäj munter umher, toübten fldj aber oft 
audj in ben Säjlamm ein, toährenb beS SöinterS gutoeilen metertief, inbem fie hier nadj Slrt ber 
Regentoürmer fiäj einbohren, ©efangene Stüde, toeldje burdj 3ufaE aus ihrem ©efäße getoorfen 
tourben, lebten mehrere Sage ohne Sdjaben auf bem Srodenen, hielten baher auäj ben Serfanb naäj 
©uropa auB. Sie Rahrung beftebt in aEerlei Kleütgetbier. 

£>rei}ef)i8er Slalntotd) (Amphiuma tridactylum). Vi tltttiitt. ©rufet. 

S o n ben Regern foEen bie Slalmoldje eongofdjtangen genannt, als giftig angefehen unb fehr 
gefürchtet toerben. 

Sie Kiemenfif djfinge (Phanerobranchiata), toetdje bie gtoeüe Unterfamilie hüben, haben 
auf jeber Seite beS HalfeS brei Kiemen, bon benen m a n annimmt, baß fie toäbtenb beS gangen 
SebenS ettjatten bteiben. Ser Seib biefer Shiere ift langgeflreät unb toirb geftütjt buräj bier ober 
gtoei fäjtoääjliäje Seine; ber Säjtoang trägt oben unb unten einen Hautfaum. SÖie bei ben Slal» 
motäjen überbeät bie Haut auäj bie'Slugen, unb bieRafenlödjer buräjbotjren ben fnöäjeraen ©aumen 
niäjt. Sie Suftrötju ift häutig; bie Sungen befleben auS gtoei langen Sääen, auf beten innetet 
Seite bie Slutgefäße ein Reh mit lodeten SJtafdjen hüben. 

es finb gegentoärtig ungefähr gtoeüjunbert Sahte bei, baß Safbafot bon bem metftoütbigen 
©efdjöpfe berichtete, toetdjeS mit heutigentageS, O f e n s Sotgange fofgenb, O t m nennen. Sie 
Ktainet hatten bem Setfaffet bet „efju beS HetgogthumS Ktain" bon Sinbtoüimetn etgähtt, toetdje 
gu 3eüen auS bei Siefe bet erte hetbotfommen unb Unheil antidjten. S a t b a f ot unteifuäjte bie 
Saäje unb fanb, baß bet betmeintliäje Sinbtourm „ein Keines, fpannenlangeB unb einet eibeäjfe 
ähnliches Ungegiefet fei, babon eS fonft hin unb Wieber mehr gibt" Später, im Sabre 1786, 
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erfahren toir butäj Steinb'etg, baß bei bet im S a b " 1751 ftattgefunbenen Uebetfäjmemmung 
bet Sifdjet Sidjeit im Ungfluffe einmal fünf unbefannte Sifäje gefangen habe, toetdje eine Spanne 
(ang unb fäjneetoeiß toaten, abet biet Süße hatten. Raäj Steinbetg toutbe Scopoti burdj bie 
Saubleute bon Sittich in Kraut auf ben O l m bütgetoiefen, unb buidj ihn erhielt bet natutfunbige 
Sombeti bon ©uif, S i e g m u n b b o n Hoäjentoatth, ein Stüd, toetdjeS Säurenti in Söien 
bet gelebtten Söett gut Kenntnis brachte nnb Proteus anguineus benannte. Söatjtfdjeüttidj auS 
berfetben QueEe begog auäj SäjteibeiS baS Stüd, WeldjeS et im Safju 1800 auSfühitiäjer 

D l m (Proteus anguineus). */> natiirl. ®rBiJe. 

befdjrieb. Seit biefer 3eü ift bie Shtfmetffamfeü aEet Ratutfotfäjet auf jebe neue entbedung 
begügtidj biefeS tounbetbaten ShieteS äußetfl gefpannt. SJtan hat jefet. gegen buißig betfchiebene 
SunbfleEen fennen gefeint unb, nadj Sinnahme beS ©tafen bon Hoäjentoatth, toeit übet biet» 
taufenb Dirne, ttjeils tebenb, tfjeilS in Söeütgeift in nahe unb toeite S e m e abgefenbet, fie überaE 
auf baS forgfältigfte untetfnäjt, fie abet tratjbem noäj feineBtoegS fennen gefeint. 

Set Dlm (Proteus anguineus, Siren anguina, Hypochthon Laurentii unb 
anguineus, Phanerobranchus platyrhynchus), Sertreter einer eigenen Sippe unb ungtoeifelbaft 
eüuS bet metfwürbigflen aEer Stjiere, barf gwat niäjt als baS a m böäjften entwiäette SJtügtieb bei 
Untetfatnilie angefehen, bemungeadjtet abet, ba et unS a m nädjften angeht, ben übrigen Poran» 
gefleftt werben, er ähnelt bem Slatmotüje hinfldjttiäj feines fangen SeibeS unb ber Keinen bon 
einanberflebenben Seine, beren Sorberfüße biet unb beten Hintetfüße gWei ftaftenlofe 3eben 
ttagen, untetfäjeibet fläj bon ihm abet butäj feine Heäjtfäjnauge unb butäj bie Kteinbeit bet Slugen, 
weläje'gäujlich untet bet Kopfhaut betbotgen liegen, äußertiäj auäj butäjauS unfläjtbat finb. 

„Sie SRuubfpatte", fagt Söaglet, „tft giemliäj Kein, bie Sippe be, ObetfiefetS bid; fle 
übetb'e'ät in ihtem gangen Umfange ben Ranb beS UntetfiefeiS; bie Rafenlödjet finb gwei längliche, 
mit bem Ranbe bet Dbettippe gleiäjlaufenbe Spalten. Sluf jeber Seite beS HalfeS flehen brei 
futge bretäflige Kiemenbüfäjet. Set Säjwang ift im Setbättniffe gut Sänge beS Rumpfes futg unb 
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Pon einer Settftoffe umgogen. SaS ©eripp gleicht bem beS SalamanbetS, Wenn man bierbon ben 

Kopf, bie ©eftalt unb gtößete Slngahl bei Söitbel, bie gelingen Slngahl bon Rippenanhängen unb 
bie Wie beim «Jlalmotdje auS einem eingigen Stüde beftebenbe Hanb» unb Sußwutgel ausnimmt. 

Ser Kopf ift fehr fonberbar unb eigentbümtidj gebaut, eine feiner Porgügliäjften ©igenbeiten 

beftebt in bem gängtidjen SRangel ber Dberfieferbeine unb in ber baburdj Perarfadjten erweitetung 

unb Serlängerung beS 3wifcbenfieferfeineS, WetäjeS faft ben Dberfiefettanb hübet, fowie barin, 

baß bie ©aumenbeine febten unb bie Rafentöäjet auf ihrer Unter» unb Shtßenfeüe feine fnöäjernen 

Umgebungen haben unb gWifdjen Sippen» unb «Bftugfdjarbein in ben SJtunb bringen. Sowohl auf 

bem Ranbe beS 3wifdjenfieferbeineS atS beS UnterfiefetS flehen gabluiäje, gleichartige, fegetförmige, 

etwas gutüdgeneigte 3ähnäjen unb auf bem äußeten Ranbe bet betben «ßfhtgfdjatbeine eine anbere 

einfache SängSuüje bon 3ähnen. Sin baS hintere enbe ber «Bflttgfäjarbeüte befefligt fldj ein 

fäjmateS Slügelbein, fdjmiegt fiäj mit feinem hinteren enbe bem bütteten Ranbe beS Stommel= 

beineS an, läßt aber auf bet ©ranbftääje beS SäjäbetS einen Keinen R a u m ftei. Sie gange 

Dberfeite beS KopfeS wirb auS bem fdjübförmigen, platten Keilbeine gebübet. S a S Srommelbeiu 

beftebt auS einem giemliäj langen, an betben enben etwaS betbidten, gegen ben Unterfiefer fäjtäg 

herabfteigenben Knodjen; ba, eifötmige Senftet liegt gang im Seifenbeine. Ser Unterfiefer ift 

bem bei Satamanbet ätjnlidj. Sei SJtagen beS D t m ift eine bloße etWeitetung beS Sarm= 

fäjlaudjeS, Weldjer fiäj in faft geraber Ridjtung bon einem enbe beS SaudjeS gum anberen erfheät 

bie Speifetöbte innen gefaltet, ein eigentlich et Ketjlfopf fehtt, unb flatt beSfetben ift u m eine 

häutige, butäj eine fteine Ritje in ben Säjlunb geöffnete, halbmonbföratige Höhle borfjanben, 

Wefäje fidj tüäWäitS in gWei fangen ©ängen foitgiebt, bie ihtetfeitS in bie bünnen, innertiäj febt 

gefäßatmen Sungenbfafen ettbigen." 

Sie meiften Dirne haben Weißgelbliäje obet ttdjtfleifäjiötbtidje Särbung, betänbetn biefe 

aber, Wenn fie bem Stdjte auSgefeßt wetben, mebt obet weniget. eingelne Wetben gleidjmäßig 

totbbtaun, anbete befommen bunftete, gewöbnfidj btaufäjWatge Sfeäe. Sludj gibt eS Spielatten, 

fötdje, Weläje auf fäjwätgliäjem ©tunbe gotbgelbe Sfeäe geigen u. f. f. Saut Säjteibet änbert 
bie ©tunbfätbung bon teinem obet fdjmutjigem ©elbtidjweiß butdj RöthlidjWeiß obet Sleifdjrottj 

bis inS Seildjenfatbene in allen benfbaten 3nnfchenflufungeii ah. Seht häufig finben fläj auf 

biefet ©tunbfätbung mebt obet toeniget beuttiäj abgehobene, balb ffeinere, batb gtößete, balb 
legelmäßige, halb unregelmäßige fünfte obet Stede bon getbtidjet, graulicher ober röttjlicber 

Särbung, toeldje enttoeber bidjter obet fpäiiidjer übet bem gangen Kötpet bettheilt finb unb 

mituntet fldj betgtößetn unb gu tootfenattigen Sieden gufamntenfließen. Sie Kiemen finb im 

Seben hell bhthotb, bleidjen abet an bet Suft. Sie Sänge fann bis gu bteißig eentimetet anfleigen, 
beträgt jeboäj in bei Regel niäjt übet fünfunbgtoangig eentimetet. 

SiS jetjt bat m a n ben D t m auSfäjlteßlid) in ben untetitbifctjen ©etoäffern KtainS unb 
SafmatienS gefunben, inBbefonbete in ben Höhten beS KatflgebitgeS bei SfbetSbetg, in bet 

«JRagbatenengiotte, bei Obetalben, in Sümpeln bei HaaSbetg, bei Safe, in beffen Rabe bet biet 

Ungftuß genannte Sadj in untetitbifdje Settiefttngen büiabftütgt, auS benen et etfl wieber bei 

Dbetlaibaäj gum Sotfdjeine fommt, bei ben fogenannten Seefenfletu beS Saibadjet SRorafteS unb 

in Sbaffetgräben, Wefäje mit bem Saibaäjfluffe gufammenbängen, bei Slltenntatft, Rupa, Sit, Sol, 

Sagtafc, Seitfcb, ©rabifdj, Seifenbutg, Sdjiga, SoShetobajama, Kattobga, SetanSfajama, in einet 

Höhle bei Kumpolje, bei Sttug, Sign in Satmatien it. Sie Sanbleute, Welche ben D l m ober, 
Wie fie ihn nennen, baS „SRenfdjenflfäjleüt" unb begügliäj bie „SöaffetWüfjtetüt bet SütfleiniS" 

feht Wohl fennen, Weit fie feinen Sang als ertoerbSqtteEe betraäjten, ergäben, baß m a n bie 
Shiere nut in ben tiefen Suchten bet Höhle tegetmäßig finbet, in ben gu Sage fommenben 

©ewäffetn bagegen naäj ftarfen Regengüffen, Wefäje bte untetitbifäjen ©ewäffet anfdjWeEen unb 

fo gut gewaltfamen Sortfüfjtung unfetet Sutdje Setantaffung geben. S a b b glaubt, baß aEe 

Dirne eigentlich in einem gtoßen untetitbifäjen See gu Haufe finb unb etfl bou ihm auS in bie 
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bielfadj untet einanbet gufammenbängenben ©etoäffer geführt toerben — eine Slnnatjme, für toeldje 
idj meineStheilS getoiß niäjt eintreten toiE, fo rätbfeltjaft baS geittoeilige etfäjeinen bet Sbiete an 
eingelnen Sunbotten audj etfäjeinen mag. Obwohl fldj bie Sbiete auSfäjließliäj im Söaffet auf» 
hatten, fo foEen fle boäj nadj SluBfage bei ©tottenfühtet gutoeilen, namentlich beim Herannahen 
eines ©etottterS, baS Söaffer berlaffen unb a m Ufer im feuchten Säjlamme mit unbeholfenen, 
aalartigen Setoegungen umberftteäjen. 

©egentoättig untetfudjen bie Sauein nadj jebem flätfeten Regenguffe getoiffe Söaffettümpet, 
toeldje bon untenljet angefüllt toetben, obet bie SluSmünbungen untetiibifdjet Sääje, flfdjen hier 
bie auSgetoorfenen O t m e auf unb betoahren fie bis gu gelegentlicher Serfenbung, btingen auäj 
tooht mit Hülfe bon Saäeln in baS Snnete bet ©totten, toefäje bon Saäjen butäjfttömt toerben 
ober Sümpel in fiäj haben, betfuäjen baB Söaffet gu ertjeEen unb fangen bie etfpätjten Sutdje mit 
einem H a m e n obet mit bet bfoßen Hanb toeg. Hietauf toetben bie ©efangenen in toeitmünbigen, 
gut Hälfte mit Söaffet gefüEten, mit feinen Retjen übetbeäten ©täfetn betwabtt unb fo betfenbet. 

Siele Siebfjabet unb Sotfäjet haben Dirne langete 3eÜ, eingelne Stüde feäjS bis aäjt Sabre 
lang, in einfachen Seden ober felbft in ©laSgefäßen erhalten unb forgfältig beobaäjtet. ©etoötjnliäj 
halten fläj bie ©efangenen auf bem Soben beS ©efäßeS, in ber Regel in auSgeflredtet Sage auf 
einer unb berfetben Stelle bettoeilenb, bann unb toann auäj Wohl mit ben Süßen ftabbelnb, 
u m fiäj fortgubeWegen. UebertageS tiegen fie fehr ruhig, borauSgefetjt, ba^ ihr Sebätter an einem 
bunflen Dtte fleht; jeber Siäjtflrabl hingegen bringt fle in Sluftegung unb bewegt fie, fo eilig 
als mögtidj eine bunflen SteEe aufgufuäjen. S n einem Seden, beffen Söaffet fetten gewedjfelt 
Witb, fommen fle oft gut Obetflädje empot, u m Suft gu fäjöpfen, fpetten babei baS SJtaul auf 
unb laffen gletäjgeittg untet gutgelnbem ©eräufäje Suftbtafen auS ben Kiementöäjetn fabten; 
in tiefetem obet beftänbig erneuertem Söaffet hingegen fonbetn ihn Kiemen eine ihnen gum 
Sühnten nöttjige SJtenge bon Sauetfloff ab, unb beSbalb etfäjeinen fie auäj niemals an bet 
Obetflädje. R i m m t m a n fie auS bem Söaffet, fo gehen fie tnneihatb gwei bis biet Stunben 
unfebtbat gu ©tunbe; boäj fann m a n fie, Wie SäjteibetS etfufjt, in fehr feidjtem Söaffer wobt a m 
Seben erhatten, bewirft unter foläjen Umftänben auäj, baß ihre Sungen fldj betgtößera unb auS» 
bebnen, Wäbtenb fle, gegwungen, beftänbig untet Söaffet gu bleiben, wiebetum ihn Kiemen übet* 
Wiegenb aushüben. SJtan bat betfchiebene Setfudje angefleEt, Dirne gut Umwanbtung gu gwingen, 
ihnen beifpielsweife bie Kiemen untetbunben, niemals abet ben geWünfäjten etfolg gehabt, bielnubr 
bei fo gewattfamen eingriffen regelmäßig ben Sob herbeigeführt. Semungeaäjtet fäjeint mir bie 
SluSfläjt auf eine enbiiäje SerWanbfung beS ShiereS niäjt hoffnungslos gu fein; mögliäjerWeife 
fommt m a n früher ober fpätet boäj noäj gum 3iete. 

Sie Sinne beS D t m bütften butäjfäjnütliäj fäjwadj fein; getabe biejenigen abet, weläje wit 
füt gängliäj betfümmett halten, behmben eine übettafäjenbe Säljigfeü. S o metfen eS bie Sbtete 
augenbtidtidj, Wenn m a n ihnen Suttetfloffe in iht Söobnbeäen wirft, fdjwimmen fäjnurfltaäS auf 
biefelben loS unb gteifen fle faft mit unfeblbatet Sidjertjeit, fo ba% m a n geneigt wirb, an eine 
bebeutenbe entwidetung itjreS ©etudjeS unb ©efühteS gu glauben, ba m a n ben punftgtoßen, 
betftedten Rügen bodj faum ein fo fdjatfeS Sebbetmögen guttauen batf. Sie ©efangenen freffen fteine 
Sifäjdjen, Söürmer unb Säjneden, nach SO etf etS Seobaäjtungett mit befonbetet Sotttebe Söaffet» 
flöhe, Weläje befanntlidj in aEen biäjt bergtoeigten Söafferpflangen in SJtenge leben. 3Wei ©efangene 
beS eben genannten pflegten, Wenn fie aufgeflött Wutben, in tafäjen KteiSgängen an ben Söänben 
ibteS ©taSbedenB entlang gu fdjwimmen, unb bei «Pfleget hatte bie Sreube, gu bemetfen, baß fie 
Wäbtenb üjut SluBflüge auf bie ihnen gebotene Kofl fofott gufdjwammen unb trofc bet untet bet 
Haut betgiaben tiegenben Slugen biefelbe im fäjneEften SdjWimmen naäj tedjtS unb tintS 
fdjnappenb erbafäjten. RiemalS fah man, ba^ fie fläj u m ein nüjenbeS Sbtet befummelten, unb 
eB ift bähet niäjt unwahtfdjetnliäj, baß bie Wimmelnbe SeWegung gerabe beS SöafferfloheS für 
einen faflenben D l m etwas gum Sreffen befonberS einlabenbeS bat. eingelne Dirne Petfäjmäben 



652 3u>eite Orbnung: Sdjwanjlurdje; jweite gamitie: gifdjmofäje. 

hattnädig aEe Rahrang, haften jebodj, faES man ihnen nut immet wiebet frifdjeS Söaffet gibt, 
ttofebetn mebtete Sabre auB, ohne baß m a n eigentlich begreift, bon WaS fie leben. S n ihren Höhten 
hat m a n aEetbingS mehren Keine, etgenthümlicbe Sbierdjett entbedt, wetdje ihnen gur Rahrang 
bienen, bei eingetnen auäj beobaäjtet, baß fle bie Schafen Keiner SJtufäjefn ausbrachen, btnfläjtttäj 
bet Slrt unb Söeife ihrer ernäbrung aber burdjauS nodj niäjt bie erwünfäjte Kunbe erlangt. 

Ueber bie Sortpflangung finb Wir nodj im unflaren. einmal tjie^^ei, ein Sauer habe 
beobaäjtet, baß einer feiner gefangenen Dtme tebenbe Sunge gur Söett braäjte. Ser SJtann ergähtte 
Pon einem frifäjgefangenen Dtme, Weichet fleh auffaEenb muntet geigte unb ftatf bewegte, auäj 
biet biäet Wat als bie anbeten, weläje et bisher gefehen hatte, ©egen Slbenb würbe baS Shier 
unruhig, beugte fiäj fobann mit bem Kopfe gegen ben Soben, erhob ben Rüden unb bitbete fo 
einen Sogen. Slm Slfter bemerfte matt eine Keine ©efäjwutfl bon ber ©röße einer «Srbfe; fpäter 
famen brei btaß gimtoberrottje Slafen hetPot, Welche buräj Saben gufammenhütgen, unb gleich 
barauf, noch an biefen Saben bängenb, erfäjien ein bier eentimeter langer, bem großen butäjauS 
ähnlicher D l m , weichet mit feinen U m » unb eüüjüEungen gu Soben fanf unb biet tütjig liegen 
blieb. Sie „SJtutter" fuäjte baS Sunge mit bem Sotbetatm Pon feinen HüEen gu befteien. Salb 
batauf wutbe ein gWeiteS, gteiäjgtoßeS Sunge geboten, unb bie SJtuttei ging babei ebenfo gu Söeife. 
SiS gum SJtotgen hatte fidj bie Samilie Wiebet u m ein SRüglteb Permebrt. Hierbei blieb eS. Sie 
Stuftet fäjien fehl göttlich gegen bie Sungen unb fuäjte fie immet gWifdjen üjten Sotbetfüßen 
gufammengubatten. Slm Radjmütage wutbe baS Söaffet hübe unb untein; bei genauem Untet» 
fuäjung bemerfte m a n eine SJtenge Häute, wetdje faft ben gangen R a u m einnahmen unb gum Stjeit 
auS einem gaEettattigen Rehe bon mebt als bunbert buiäjflüjügen Kügeldjen, Welche bie ©röße 
eines HufefornS hatten unb buräj Saben gufammenhütgen, beflanben. Sie «JRtttter fäjien fiäj mit 
ihren fäjwaäjen, faft leblos fäjeinenben Sungen biel abgugeben. Ohne SorWiffen beS SRanneS, 
toeldjer biefe ©efäjiäjte mütfjritt, tourben bie anfäjetnenb febtofen Shiere bon ben Söeibera beS 
HaufeB toeggetoorfen unb gingen fo berforen. 

Ungeadjtet beS ©eprägeS ber Söahrfdjeintiäjfeü, WetäjeS biefe ergäfjlung an fldj trägt, hat 
fiäj bie Slngabe beS Sauern fpäter als irrfhümtiäj erWiefen. Snwiefem ber Srrtbum feflgefteftt 
würbe, weiß iäj freitidj niäjt gu fagen; jebenfaES aber fleht fo biel feft, baß gegenwärtig fein 
Sorfäjer mehr an biefe ©efäjiäjte glaubt. S o n tüchtigen Seobaäjtern würben bei ber 3erglieberung 
eütgehter Söeibdjen eierflöde entbedt, wirtlich legreife eier aber noäj nidjt gefunben unb fomit 
audj buräj biefe entbedung nichts gewonnen. SJtan bat jabutang Sußenbe bon Dtmen in einem 
nnb bemfelben ©efäße gufammengebalten, fle audj mit einanber fpieten fehen, niemals aber eine 
Segattung wahrgenommen; Wohl aber hat bet Dbetgtottenfütjtet «ßreleßnig neuerbingS beob» 
adjtet, baß bie Sbien eiet fegen. „Sdj nehme mit bie Suüjeü", fo fäjreibt mir ber genannte 
unter bem neunten SJtai 1875 wörtlich, „Shnen befannt gu maäjen, WaS hier noäj niäjt ber S a u 
war. Sdj habe bor etlichen brei Söodjen gWei Stüd D t m e in ber SRagbatenengrotte bei SlbelSberg 
gefangen. Slm bergangenen Suitage nadjts nahm idj bie beiben Stüde auS bein Sebättniffe, 
nämliäj auS einer Sdjüffel, u m fie einigen ©rottenbefuäjern gu geigen. Qu meinem größten 
©rflaunen bemerfte ich biergig Stüd eier. Sdj Wußte niäjt gteiäj, u m WaS eS fläj hanbette, Weil 
biefe eier ben ©erflenförnern ähnlich Waren, nahm aber bie beiben Dlme auS bent ©efäße unb 
legte fie in ein anbereS ©efdjirr. Uebet Raäjt Waten aßex Wiebei gWötf Stüd eiet gefegt wotben. 
"Stlfo a m anbeten Sage habe iäj biefe fammt bent Söaffet unb ben beiben Dirnen in bie etfle Sdjüffel 
gu ben bietgig Stein gebracht, unb hüben fidj u m bie ©ier fteine Stehe gteiäj Spinnweben, unb 
gWifdjen ben eietn unb biefem Retje fo etwaS als baS Söeiße im gewöhnlichen 6i. Säj gebe täglich 
eine SJtaß Söaffet, bamit fie niäjt immet in bemfelben finb. Heraus nehme iäj bie D l m e nie unb 
auäj bie eiet berühre iäj nidjt. SaB Söaffet witb fehl bebutfam bon oben Weggenommen unb 
anbeteS bagu gettjan. Oh Was barauS wirb, m u ß fiäj geigen." 6lf Sage fpäter ujrilte mir berfelbe 
nodj mit, ba^ a m funfgefjnten SJtai Wieberum bier unb a m neungehnten noäj gwei, im gangen alfo 
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aäjtunbfunfgig eier, gefegt Würben. Son biefen fanbte «ßreteßnig einige naäj SÖien, um fie bort 
unterfudjen gu taffen. Sin ben übrigen erfuhr er, baß fie fiäj mit ber 3eit etwas bergrößerten, 
naäj unb nadj aber in Serwefung übergingen. Sie waren alfo offenbar nidjt befruchtet gewefen 
ober unter Sebingungen gepflegt Worben, weläje ihre entwidetung berbtnberten. 

Sm Storben SlmerifaS lebt ber Suräjenmoläj (Menobranchus lateralis, Triton, 
Necturus unb Phanerobranchus lateralis, Proteus maculatus), ein Kiemenflfcbltng bon 

JJurdjeiunoldj (Menobranchus lateralis). ik natiirl. ©rBtje. 

bebeutenber ©röße unb bertjältniSmäßtg f räf tigern SeibeSBau, mit bier Seinen, beren Süße fämmtliäj 
bier 3ehen haben, eiförmigem, born gugefpifetem, hinten gugerunbetem Kopfe, beutfich abgefegtem 
Haffe unb motdjäbnttchem Seibe. Seine Särbung ifl im aEgemeinen bräunliäjgrau, hier unb ba 
fdjwarg gefleät unb bunffer marmorirt; bie Dberfeite beS SeibeS unb bie Slußenfeite bex Süße finb 
auf braunem ©runbe unregelmäßig fdjwarg gefleät; eine bunfte Sinbe, Wetdje an ben Rafenlödjern 
beginnt, gieht fläj butäj bie Slugen, betläuft längs bet Seiten unb betwifdjt fidj a m Sdjwange; 
eine gegäbnette fäjtoatge Sinie etftteät fiäj übet Raden unb Rüden; bie. unteren Sheite finb blaß 
fleifdjfarten. SluSgetoadjfene Stüde etteiäjen eine Sänge bon fedjgig eentimeter unb barüber. 

Sie freie, fteifdjige 3 unge ifl abgerunbet. Seibe Kiefern tragen 3äbne, ber Oberfiefer gtoei 
Reihen berfetben. Sie Slngahl ber Söirtef ift bertjättniSmäßig gering (neungetjn Rumpf», gtoangig 
bis fünfunbbreißtg Scfjtoangtoirbetj, bei S a u beS ©etippeS übetbaupt bem bet Salamanbet fo 
ähnlich, baß S u m e t i l als untetfdjeibenbeB SRerfmat nut bie bier.3ehen unb bie nadj unferer 
gegentoärtigen Kenntnis als bteibenb angefebenen Kiemen angeben fann. 

Ueber bie SebenBtoeife beS SuräjenmofdjeS unb feiner Sertoanbten finb bie Slngaben noch 
immer fehr burftig. SRitdjett fagt, baß m a n baS Shier in ben norbamerifanifdjen Seen guweiten 
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mitSIttgeln fange unb bann als Seltenheit auSgufteEen pflege; ©ibbeS bagegen erhielt einen Pon 
jenem unterfdjiebenen SerWanbten (Menobranchus punctatus) auS fteinen Slüffen in ben Ret?» 
feibern beS füblidjen SantifluffeS buräj Sermittetung eineS SuunbeS. Sie Reger hegen, naäj 
SRitttjeüung beS festeren, eine ebenfo unbegrünbete als lebhafte Surdjt bor biefem SRoläj unb feinen 
SerWanbten, Weil fie biefelben für äußetfl giftig halten. Sie Holgmutbe, in Weläjer ber etfle 
©efangene untetgebraäjt worben war, berlor in ben Slugen beS SefltjeiS, beS#füräjterttdjen StjteuS 
balbet, fofott aEen Söeitb unb Wuibe getttüntmet't, bamit ja niemanb fetnetbüt gufäEig auS iht 
effen möge. Set SRotäj felbft betfdjwanb auB bem SeobaäjtuugSraume beS betreffenben Söeißen, 
Wabrfäjetnliäj, weit bie Reget eS füt gut gehatten, baS entfetüiäje ©efdjöpf fo fdjleunig als möglich 
gu entfernen. Spätei gtüäte eB, anbete gu fangen, unb biefe Wittben einige SJtonate in einem 
Söaffetbeäen a m Seben ertjatten. Söenn fie tubig tagen, bietten fie ihre prächtigen, rothen Kiemen» 
büfäjel ausgebreitet; bei ber geringften Störung aber bertoren biefe ihre gtängenbe Särbung unb 
Würben biäjt an bie HatSfeiten angefegt, ©etegenttiäj flieg einer obet bet anbete bet SRoIäje gut 
Obetflädje beS SöaffetS empot, öffnete feinen SJtunb, nahm Suft ein, tauchte Wiebet untet unb fließ 
bie Suft untet fäjwaäjem ©eräufäje bon fläj. Raäjbem bie Sbteu einige SJtonate lang anfäjeinenb 
in gutet ©efttnbbeü ausgeholfen hatten, beitoten fie ihre SRunterfeit, waren nidjt mehr fähig, ihre 
gewöhnliche Sage im Söaffet feflgubalten unb ftarben halb barauf. 

Sie Sortpflangung fennt m a n noäj niäjt; eine ähnliche UeBertafäjung, als fie ber Shjolotl 
unS bereitet bat, ift alfo niäjt auSgefäjtoffen. SIEerbingS hat m a n Suräjenmoläje bon fehr 
berfäjiebener ©röße gefunben unb fläj beBbafb für berechtigt gehalten, bon Sungen unb Sitten gu 
teben; bieS eine abet beweift nodj feineSWegS, baß fläj biefe Satbe, benn füt eine fotäje halte iäj fie, 
niäjt umwanbfe, begügtiäj, ba^ Wit fpätet baS auSgetoaäjfene Shiet gu etfennen im Stanbe finb. 

Sie lebte Slrt riefet Samilie ift bet fogenannte Sltmmotäj (Siren lacertina, oper-
culata, intermedia unb striata), Sertreter ber gleichnamigen Sippe (Siren), ein Shier, beffen 
SeibeSbau an ben beS SlalmoläjeS erinnert, fiäj jeboäj baburdj unterfdjeibet, baß nut bie beiben 
Sotbetfüße bortjanben finb. Set Seib ift eine lange Söalge, an Welcher born bier» ober buigebtge 
Süße flhen, unb weläje fldj nadj hinten gufpibt unb abplattet; bon ben Hinterbeinen bemerft m a n 
im ©eripp feine Spur. Sie Rafentöäjer flehen nahe a m Ranbe ber Dbertippe unb öffnen fiäj am 
SJtunbe; bie Keinen, runben Slugen fdjimmern untet bet Haut, weläje fie bebeden, tjetbot. Sie 
Kiemenlöäjet finb btri hinter einanber iiegenbe Ouereüifdjnitte, an bereu oberen SÖütfeln fidj bie 
bielfaäj gefranflen Kiemen anfefeen. S n ber unteren Kinnlabe unb a m © a u m e n flehen 3äfjne. 
Sie Söirbet ähneln in ihrem Saue benen beS DlmeS; etwa aäjt bon ihnen, bom gWeiten angefangen, 
tragen Heine Rippenantjänge. 

© a t b e n maäjte unS im S a h n 1765 mit bem bon ihm in Sübcaiottna entbedten Sltmmoläje 
befannt, inbem et gWei Stüde an etliS in Sonbon fanbte. Sefcteum Kjeilte et mit, baß fidj baS 
Shiet an fumpflgen unb motafligen «ptätjen, bauptfääjlidj untet atten Sauntftäiumen a m Söaffet 
Anbe, biswriten auf biefe S t ä m m e unb Saumäfle Kettete unb, wenn baS ©ewäffet wäbtenb bet 
Sommetmonate auSttoäene, mit ftagenbet Stimme, faft wie junge enten, abet bellet unb fdjätfet 
piepe. 6t biett baS 2biet für einen Sifäj: ein Stttbum, wefdjen fdjon Sinne Wiberlegte. «Calla S 
gfaubte fpäter in ihm eine Sarbe irgenb eines großen SatamanberS gu erfennen; eubier aber fpraäj 
bie «JReinung auB, baß m a n eS als auBgebübeteS Shier angufetjen habe. 

S m Suni 1825 fam ein febenbet Sltmtnoldj bon einem halBen SRetet Sänge naäj engtanb, 
Würbe hier bon Reitl gepflegt, fedjS S a h n fang a m Seben ertjatten unb Wäbunbbem beobaäjtet. 
Sluf anglich hielt ihn biefet Rahttfotfdjet in einem mit Söaffer unb Sanb angefüllten Kübel, Weldjer 
fdjief gefteEt würbe, u m ihm einen SluSgang auf baS Srodene gu geftatten; balb abet geigte fiäj, 
ba^ ihm SJtooS liebet wat, unb ba m a n biefeS, weil eS balb faul wutbe, beftänbig etf eben mußte, 
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gab m a n ihm Srofäjbiß, untet beffen fdjwimmenben Sfättetn er fldj gern berbarg. er fraß Regen» 
Würmer, Keine Stiäjtütge, Kaulquappen bom Söafferatoläje, fpätet auäj eitrigen, faftete abet in 
einem Kalthaufe, feinem Söofjnraume, bon SJtitte Dftobet bis enbe Slprit. Sei Serührung beS 
SdjtoangeS fließ ei Suftblafen aus unb ging langfam Weiter. 

Slm breigefjnten «JRai 1826 fioäj et, nadjbem er gefreffen hatte, bon felbft aus bem Kübel 
unb flet über einen SJteter tief herunter. SeS anberen SJtorgenS fanb m a n ihn auf einem Sußpfabe 
außerhalb beS HaufeB; er hatte fldj burdj ein Keines ©ewötbe in ber SRauer einen unterfangen 

S r m m o l d ) (Siren lacertina). Vi natiirl. ©töfee. 

©ang in bie erbe gegraben. Snfolge ber Kälte beS SJtorgenS war er erflarrt unb gab faum ein 
SebenSgeiäjen bon fldj, attjmete im Söaffer fäjwer unb hob fläj beSbalb an bie Dberflädje, u m Suft 
gu fdjnappen; nadjbem er jeboäj einige Stunben in bet Siefe betWeilt hatte, wat et wiebet fo lebhaft 
als je. SltS m a n ihn im Sabre 1827 in ein SteibbauS braäjte, geigte er fleh lebhafter unb begann 
gu quafen, Wie ein Srofdj, b.h. eingetne gleichförmige Söne auSgufloßen. Söäbunb biefeS SommetS 
ftaß et gwei bis biet Keine RegenWütmet auf einmal, wat übetbaupt hurtiger als früher. Sobatb 
et ben Söutnt erblidte, näherte er fiäj borfiäjtig, hielt einen Slugenblid füll, als Wenn er lauere, 
unb fdjoß bann plößlidj barauf loS; übrigens fraß er nur in aäjt ober gebn Sagen einmal. 
©eWöhnliäj lag er ftunbenlang, ohne Suftblafen bon fläj gu geben; m a n bemerfte bann gWeimat 
in ber «JRinute einen fdjwadjen Strom hinter ben Kiemen. Sei Serührung fäjneEte er fldj fo rafäj 
fort, baß baS Söaffer fprüjte. 6r lebte bis gum gWeiunbgWangigflen DftoBer 1831 unb flarb eineB 
gewetttfamen SobeS: m a n fanb ihn außerhalb feines Kübels mit eingetroäneten Kiemen. Söäfjrenb 
ber feäjS Sabre war er u m gebn eentimeter länger geworben. 



Prttte Jtetlje u n b © r b n u n g . 

Sie SUittutottJjlen (Gymnophiona). 

„Söenn eS je Surdje berbienen, gur Drbnung erhoben gu werben", fagt Söagter, „fo finb eB 

gang gewiß bie Stinbwübfen. Obgteiäj naäj ihrem Sleußeren noäj Säjlangen ober richtiger Söühlen, 

beuten boäj fdjon ihre inneren Sorfefjrungen auf bte Statur ber Sröfäje.. Sie ftnb, WaS itjren 

aEgemeinen Körperbau betrifft, ben Soppelfäjfeiäjen nodj fehr ähnlich, unterfäjeiben fldj aber bon 

ihnen fogleidj baburdj, baß ihr Seib nadt ift, baß fie burdjauS feinen Säjwang haben unb ihr 

runber Slfter a m enbe beS KörperB fleht, Weldjer einer aftentbalben gteiäj biden, an beiben enben 

flutnpfen Söafge gleicht; er hat mehr ober Weniger gebrärtgt ftrtjenbe, ringförmige einbrüde ober 

ifl burdjauS eben unb glatt unb, fo fange baS Shier febt, bon einem fieberigen Safte bebedt. 

„Slfte Slinbwüljlen haben gleichartige, hoble, an ber Snnenfeite ber Kiefer angeheftete, flarfe, 

fegetförmige, mit ihrer Spifee etwas gurüägeneigte 3äfjne unb eine mit ihrer gangen Unterfeite 

a m Kinne angeheftete, mithin niäjt auSftreäbare 3unge. Slnlangenb erftere, fo finben fie fläj audj 

a m ©aumen bor, unb gWar flehen fie hier in ©eftalt eineB HufeifenS wie bei eingelnen Sifäjlütgen. 

SöaS baS Sein ber 3unge Betrifft, fo ift biefeS baburdj böäjft metfwütbig, baß eS auS btei Sogen» 
paaten beftebt, wefäje auf Kiemen in bem jüngften 3uflanbe unb eine UmWanbfung fäjließen 

taffen. Sie äußeten Rafenföäjet flehen auf ben Seiten obet an bet Spitje beS KopfeS, unb bie 

inneten gehen a m ©aumen auS. Sie Slugen fehlen entwebet gängliäj obet Wetben bon bet Haut 

beS KopfeS fo bebedt, ba^ fie gum Sehen butdjauS unbtauäjbat finb. Sot ihnen bemetft m a u 

guweiten ein Keines Sodj obet einen auS» unb eütgiehbaten Saftet in bet Rahe bet Rafe. Sie D b u n 

tiegen, Wie beim Salamanbet, untet bem Steifäje betbotgen, haben fein StomnuffeE unb befleben 

Wie bei jenem bloß aus einem Keinen Knotpetptättäjen, WeldjeS auf bem eitunben Senftet liegt. 

„RidjtS ifl fonbetbatet gebitbet als bet Kopf felbft, inbem bie Kiefetbeine bie Slugen» unb 

bie Schläfenbeine fo bebeden, ba% ex Wie eine auS einem eingigen Stüde beftebenbe fäjübfötmige 

Knoäjenmaffe erfdjeint. Sie Slugen, W o fie borhanben, liegen in einer a m oberen enbe ber Kiefer» 

beute beflnbtidjen tauglichen, punftförmigen Sertiefung. S a S Srommetbein ifl gWifdjen ben anberen 

Knochen beS SäjäbetS eingefdjoben, unb bie Unterfieferäfle betbinben fldj an i h m Spiüe buräj 
Knorpel. Ser ©elenffnopf a m Hüttetfopfe ift tängS feinet SRitte üt gWei Sbrile gefhettt, gang 
Wie bei ben Sröfäjen. 

„Sie «Rüdenwitbel bewegen fiäj niäjt mittetS Kugetgelenfe üt unb auf einanbet, fonbetn finb 

an betben enben eingetieft unb flehen mit einanbet butdj eine gWifdjen gWei Söitbeht eingefäjobene 

Knotpelplatte in Setbinbung. Sie Rippen finb Slnfünge; Stuftbein, Seden unb ©liebet fehlen 
. gängliäj. S o n ben Sungen ift nur eine borhanben." 
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Soiftetjenbe, bon Söaglet, bem Segiünbet berDtbnung, aufgefteEte SRetfmale, haben noäj 
beute ©ettung. Hingufügcn wiE iäj ihnen, baß bie «eingabt bet Söitbel außetoibentliäj bebeutenb 
ift unb bis gegen btitthalbhunbeit anfteigen fann, fo baß bie Serwanbfung eine biet unboft» 
flänbigere fein m u ß als bei ben beiben bortjeigebenben Dtbnungen. Senn bie Sungen haben Pon 
Rnfang an baS SluBfehen bei Sitten, befifeen nut außetotbenttiäj fleine, auS ben Deffnungen niäjt 
betbotttetenbe Kiemen, beilieten biefe in ftüheflei 3eit unb feben wohl niemals im Söaffet Wie 

S o $ < ober Siitigelmiitjle (Siphonops annulata). IKatuUiitjc iSvoee. 

bie übtigen Sutdje. Raäjbem bie Kiemen betfäjwunben finb, bilbet fldj, wie bei ben meiften Sutdjen 
eine Sunge auB, Wogegen bie anbere ftetS berfümmert gu fein fäjeint. 

SIEe biefe «JRetfmate bet SttnbWfiblen finb fo eigenartig, ba^ eingelne Sorfäjer fie für erheblich 
genug erachten, u m bie artenaime Dtbnung gu einet befonberen Söitbelrtjietftaffe gu ettjeben. Sie 
Slinbwüblen finben fiäj in ben ©leiäjetlänbem SlmerifaS, SlfrifaS unb SlfienS, fühten abet eine 
untetitbifäje SebenSWeife naäj Slrt ber Regenwüratet unb erfäjWeren beSbalb bie Seobaäjtung in 
hohem ©rabe. Sb*e Setoegungen finb ein langfameS Kriechen ober ein fäjlängetnbeS Säjtoimmen. 
Sie Rahrung beftebt auS ©etoürm unb anbetem Kleüigetfjieu, mit toeläjem auäj eingelne «Bflangen» 
ttjeile aufgenommen toetben. eingelne Sitten bringen lebenbe Sunge gut SÖelt; ob bieS jebodj bte 

Regel, Petmögen toit nodj niäjt gu fagen. 

)re$m, S&Urleben. 2. Auflage- Vir. 42 
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Sie SRerfmate ber Dtbnung finb auäj bie ber eingigen Samilie, auB toeldjer jene befleht, bie 
Untetfäjiebe gtoifdjen ben eingetnen Sippen gering. Sei ben Soäjwüblen (Siphonops) finben fläj 
eine fleine ©ruhe bor ben berfümmerten Slugen unb furge Sühler neben ber Rafe, bei ben Slinb» 
m ü h t e n im engeren Sinne (Caecilia) eine ©rube unter jebem Rafentodje; außetbem geiäjnen fidj 
bie tjierhcr gehörigen Slrten butäj fehl gefttedten SeibeSbau auS. 

3ut elften ©tuppe gehört bie Ringeltoübte ( S i p h o n o p s a n n u l a t a , Caecilia annu-
lata unb interrupta) auB Sübametifa, einSutäj, beffen Haut ungefähr neungig Ringetfuräjen 
geigt, fäjtoärgliäj bon Särbung, toeißtiäj in ber Siefe bet Sutdjen, gut letzteren bie Söutnttoühte 
(Caecilia l u m b r i e o i d e a unb gracilis), ein Shier bon fedjgig eentimeter Sänge unb ber 

aüurm»üt)Ie (Caecilia lumbrieoidea). 9tatütli<J|e (Stufet. 

Side eineB ftatfen SöutmeS, toetdjeS nnt a m bütteten Sheite feines SeibeS beutliäj getingelt etfäjeint 
unb bräunttäj gefärbt ifl. 

Ueber bie SebenBtoeife biefer eigenthümtidjen ©efdjöpfe ift noäj fehr toenig befannt; m a n toeiß 
eigentlich nur, baß fle naäj Slrt unfetet Regentoütmet unter bem Soben leben unb biet mit bei» 
bäthtiSmäßig bebeutenber Kraft unb SäjneEigfeit toüfjten. SÖie bei Sting b o n Söieb etfübt, 
foEen fie ben Soben über ihren ©ängen ein toenig auftoerfen, ettoa naäj Slrt unferer Selbmäufe. 
Sie SÖurmtoühle, bie eingige Sltt, bon weldjer ber $ßrütg Kunbe erhielt, Würbe bon ihm füblidjer 
als im Settong be Sahia niäjt gefunben. SJtan belegt fie mit betfetben Senennung Wie baS Slöb» 
äuge: „Säjlangen mit gwei Köpfen" nämliäj. „Sluäj mit", fagt Sdjombutgf, „getang eS nidjt, 
mebt bon ben eingebotenen unb Satbigen gu eifatjten, als ba^ fie in ber erbe, befonberS abet in 
ben Hügeln einet Slmeife, feben. S a ß lefctereS Wirtlich ber SaE, habe ich fpäter felbft beobachtet, 
unb eotlinS berfldjerte, baß, Wenn er jene luftigen ©äffe buräj Umgrabungen gu berniäjten 
gefuäjt, er biefen Surdj häufig unter ihnen gefunben habe. «JRag nun bie SlngiebungSftaft in ber 
thierifäjen Söärme ober in ber eigentümlichen Sltmofptjäu, bie in biefem Haufen berrfäjt, beruhen, 
ober bie Söühfe, ba fie in bet erte febt, nut ben toäeten Soben biefet Söohnungen auffudjen: 
futg, bie Slmeifen bulben fie, jene fuäjt biefe auf, unb fo leben beibe in btübettiäjei eiutiaäjt hei= 
fantmen." Sie Ringetwüfjte hält fldj, WieSfdjubi bemetft, bauptfädjtidj an feuäjten Stellen 
bteißig bis fedjgig eentimetet tief untet bet Dberflädje beS SobenS auf, wirb befonberS bei erb» 
arbeiten, Shttage bon Straßen g. S., gefunben unb bon ben Srafilianern ebenfo gefütäjtet, Wie bie 
gleidj iht gängliäj baimlofen unb unfäjutbigen Soppelfdjleiäjen. 
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Stalmold), bveiäetjifler 647. 
— gweijetjiger 647. 
Slalmoldje 647. 
abdominalis: Salamandra 623. 
Sttbjtottfdjtaitfle 310. 331. _ 
Ablabes quadrilineatus 352. 
Ablepharus Kitaibelii 200. 
— pannonicus 200. 
Abranchus alleghaniensis 646. 
Acanthophis antarcticus 441. 
— Brownii 441. 
— cerastinus 441. 
— tortor (©djwaräotter) 413. 
— tortor (Xobegotter) 441. 
acanthophis: "Vipera 441. 
acanthura: Cyclura 230. 
acontistes: Coluber, Zamenis 359. 
Acris gryllus 568. 
Acrochordidae 393. 
Acroehordus javanicus 394. 
actinodes: Testudo 38. 
acutus: Champses, Crocodilus 102. 
adamanteus: Crotalus 503. 
Stbber 449. 
aedura: Lacerta 169. 
aegyptiaca: Coronella 340. 
aegyptiacus: Cerastes 483. 
Aesculapii: Coluber, Elaphis, Za

menis 347. 

3te§fuun>fdjlange 347. 
Slfäe 487. 
africana: Lacerta 180. 
africanus: Chamaeleon 245. 
21ga 602. 
Agama calotes 209. 
— colonorum 209. 
— cordylea 211. 
— cyclurus 239. 

— hispida 239. 
— macrocephala 209. 
— nigricollaris 239. 
— occipitalis 209. 
— operculata 239. 
— orbicularis 240. 
— picta 237. 
— scorpina 254. 
— taraguira 239. 

bc§ ftetJettten 33cutbe8. 

Agama Tiedemanni 205. 
— tuberculata 239. 
— versicolor 205. 
— vultuosa 205. 
Agama: Lacerta 209. 

Stgamen 202. 208. 
Agamidae 202. 
Agassizii: Coluber, Rhinechis 364. 
agilis: Lacerta 167. 
— Rana 577. 
Aglossa (554) 604. 
Agua: Bufo, Docidophryne, Neotes, 

Pseudobufo 602. 
Ahaetulla Bellii 385. 
Ailurophis vivax 389. 
alba: Amphisbaena 262. 
albiventer: Calamaria, Changulia 

296. 
albogularis: Monitor, Pachysaurus, 
' Polydaedalus, Tupinambis, Vara
nus 158. 

albolabris: Trimeresurus 523. 
Sllecto 439. 
Alecto curta 439. 
alleghaniensis: Abranchus 646 
— Elaphis 339. 
— Menopoma 646. 
alliacea: Rana 589. 

OTigator 135. 
Alligator Cuvieri 135. 
— eynoeephalus 128. 
— latirostris 128. 
— lucius 135. 
— mississippiensis 135. 
— niger 131. 
—• sclerops (SBriftenfatman) 128. 
— sclerops (©djafare) 128. 

Migatoren 128. 
Slffigaterfdjtlbfröten 62. 
Sltpenfatamattber 622. 
alpestris: Hemitriton, Triton 622. 
alpina: Rana 577. 
alpinus: Bufo 596. 
— Coluber 340. 

2t(u=$otonga (Settern»}».) 476. 
Alytes obstetricans 586. 
Alytidae 586. 

Stmatta (©pi^frofobiO 104. 
amazonica: Emys 67. 

ambigua: Bothrops 529. 
Amblyrhynchina 231. 
Amblyrhynchus ater 232. 
— cristatus 232. 
— Demarlii 235. 
— suberistatus 235. 
Amblystoma mexicanum 640. 
amboinensis: Basiliscus, Histiurus, 

Hydrosaurus, Iguana, Istiura, 
Lacerta, Lophura 207. 

Ameiva dorsalis 180. 
— lateristriga 180. 
— meridionalis 194. 
— vulgaris 180. 
Ameiva: Cnemidophorus, Tejus 180» 
Ameivae 177. 
Sfmetoe 180. 

Stmeioen 180. 
americana: Lacerta 180. 
— Molinia 102. 
— Pipa 604. 
americanus: Basiliscus 223. 
— Bufo 604. 
— Crocodilus 102. 
— Echis 450. 
Ammodytes Mathioli 470. 
ammodytes: Coluber 470. 
— Rhinechis 470. 
— Scytale 510. 
— Vipera 470. 
Amphibia 3. 
amphibia: Lacerta 209. 
amphibius: Crocodilus 102. 

änrpljiSbäna 291. 
Amphisbaena alba 262. 
— cinerea 264. 
— flavescens 262. 
— oxyura 264. 
— paehyura 262. 
— rosea 262. 

— rufa 264. 
Amphisbaenidae 262. 
Amphiuma didaetylum 647. 
— means 647. 
— tridaetylum 647. 
Anacondo: Boa 315. 

Slnafonba 315. 
Andrias Scheuchzcri 640. 
Angistrodon contortrix 518. 

42* 
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Angistrodon mokeson 518. I 

Singo (3tiefenfalamanber) 643. 
anguina: Siren 649. 
anguineus: Hypochthon, Proteus 

649. 
Anguis annulata 294. 
— atra 294. 
— bicolor 196. 
— cinerea 196. 
— clivica 196. 
— coerulea 294. 
— corallina 294. 
— eryx 196. 
— fasciata 294. 
— fragilis 196. 
— helluo 308. 
— incerta 196. 
— jaculus 308. 
— lineata 196. 
— lumbricalis 292. 
— scytale 294. 
— ventralis 188. 
— vulgaris 196. 
Anilius scytale 294. 
annularis: Bungarus 410. 
— Callophis 408. 
annulata: Anguis 294. 
— Caecilia 658-
— Siphonops 658. 
Annulati 260. 
Anolina 219. 
SlnoliS 219. 
Anolis bullaris 220. 
— carolinensis 220. 
— principalis 220. 
antarctica: Boa 441. 
antarcticus: Acanthophis 441. 

SlntiHenfrofdj 565. 
antiquorum: SteUio 211. 
Anura 548 ff.. 
apoda: Lacerta 187. 
apus: Chaemasaura, Chalcida, La

certa, Pseudopus 187. 
aquatica: Boa 315. 
— Rana 572. 
— Salamandra 622. 
aquaticus: Coluber 518. 
Araramboya: Xiphosoma 320. 

Straue (©ptfcfrofobtt) 104. 
arborea: Calamita, Dendrohyas, 

Hyla, Rana 556. 
archipelagica: Lacerta 171. 
arctirostris: Crocodilus 97. 
arcuatus: Bungarus 410. 
arenarius: Tupinambis, Varanus 

155. 
arenicola: Echis 486. 
— Lacerta 167. 
argus: Coluber 337. 
— Morelia 337. 
— Seps 167. 
— Vipera 337. 
arietans: Clotho, Echidna, Vipera 

478. 
Strtgt^egu (SriHenfdjlange) 417. 
Strmmotdj 654. 
Strräu 67. 
3lrräufdjitbfröte^67. 
arvalis: Rana 577. 
Ascalabotae 252. 
Ascalabotes fascicularis 254. 
ascalabotes: Geko 254. 

asper: Aspidonectus 78. 
Aspidonectus asper 78. 

— Emoryi 78. 
— nuchalis 78. 
— spinifer 78. 
SlfpiS 431. 467. 
aspis: Coluber, Vipera 465. 
Stffala 330. 
Asterodactylus Pipa 604. 
asterodactylus: Leptopus 604. 
ater: Amblyrhynchus 232. 
— Tropidonotus 365. 
atlas: Colossochelis 41. 
atra: Anguis 294. 
— Lacerta 169. 
— Naja 416. 
— Rana 577. 
— Salamandra 617. 
— Vipera 465. 
atricaudatus: Crotalus 492. 
Atropis nigra 169. 
atrovirens: Coluber, Zamenis 359. 
atrox: Bothrops 530. 
— Coluber 530. 
— Cophias 530. 
— Crotalus 503. 
— Trigonocephalus 530. 
— Vipera 530. 
aurantiaca: Boa 320. 
auspex: Constrictor 310. 
austriaca: CoroneUa 340. 
austriacus: Coluber, Tropidonotus 

340. 
Strotott (634) 640. 
Axolotl: Siredon 640. 
Azemiophidia 293. 

»• 

23adjfrofdj 577. 
bahiensis: Natrix 363. 
Salfennatter 359. 360. 
Bascanion constrictor 358. 
Basiliscina 222. 
Basiliscus amboinensis 207. 
— americanus 223. 
— mitratus 223. 
Basiliscus: Iguana, Lacerta 223. 
Safiltlf 222. 
SafiliSfen 222. 
bathyrhynchus: Mecistops 100. 

SSaumfröfdje 554. 
93aumotter 523. 
Saumfdjlangen 381. 384. 
23aumfdjnüfffer 387. 
23ei6fdjtlbfröte 78. 
Belliana: Cinixys 47. 
Bellii: Ahaetulla 385. 
Bennettii: Mecistops 100. 

Sergeibedjfe 169. 
Sergmotd) 622. 
Sergitatter 339. 
Sergfalamanber 622. 
berus: Coluber, Vipera 449. 
— Pelias 450. 

23eutelfröfd)e 562. 
bicarinata: Natrix 383. 
bicarinatus: Coluber 382. 
bicolor: Anguis 196. 
— Coluber 347. 
— Hydrus, Pelamis 444. 
bifasciata: Lacerta 171. 

bilineata: Lacerta 164. 
bilineatus: Coluber 364. 
Bimanus propus 262. 

SSinbenwaran 154. 
binuensis: Crocodilus 114. 
Bipes canaliculatus 262. 
— lepidopus 201. 
— Novae Hollandiae 201. 
— Pallasii 187. 
— Scheltopusik 187. 
biporcata: Dactyloa 220. 
biporcatus: Champses, Crocodilus 

108. 
biscutatus: Champses, Crocodilus 

102. 
Bissa: Caretta 85. 
bistriata: Lacerta 164. 
bisulcatus: Crocodilus 102. 
Bitin: Coluber 478. 
bivittatus: Hydrosaurus 154. 
— Monitor 154. 
•— Python 323. 
— Tupinambis 154. 
— Varanus 154. 
bizonatus: Scytale 487. 
Blanus cinereus 264. 
— rufus 264. 
23fattfröfdje 565. 

Sleidjfdjlangen 392. 
Slinbfdjlangen 292. 
58Iinbfdjleidje 196. 
23Itnbwütjten 656 ff. 658. 
Stöbauge 292. 
Slöbaugen 292. 
23tbbfdjtetdjen 200. 
Blumenbachii: Coryphodon 417. 

Stutfauger 205. 
Boa Anacondo 315. 
— antarctica 441. 
— aquatica 315. 
— aurantiaca 320. 
— boaeiformis 323. 
— canina 320. 
— castanea 323. 
— cinerea 323. 
— constrictor 310. 
— contortrix 518. 
— coronata 392. 
— exigua 320. 
— flavescens 320. 
— gigas 315. 
— glauca 315. 
— hieroglyphica 330. 
— Horatta 487. 
— hypnale 320. 
— Krait 410. 
— lineata 410. 
— murina 315. 
— ordinata 323. 
— palpebrosa 441. 
— reticulata 325. 
— scytale 315. 
— tatarica 308. 
— thalassina 320. 
— viridis 320. 
boaeiformis: Boa 323. 
Boaeinae 310. 

23oafdjtangen 310. 
Bojei: Ceratophrys 584. 
— Dendrophis 385. 
— Stombus 584. 

33ojobi (£unbefopffdjIange) 320. 
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j Bufo viridis 601. 
— vulgaris 596. 
bufo: Rana 596. 
Bufonidae 594. 
bullaris: Anolis, Dactyloa, Iguana 

220. 
Sttngar 410. 

Sungarum 410. 
Sungarum = 9ßama 410. 
Bungarus annularis 410. 
— arcuatus 410. 
— candidus 410. 
— coeruleus 410. 
— fasciatus 410. 
— lineatus 410. 
— lividus 410. 
bungarus: Naja 436. 

Sttntfröten 600. 
Sufdjmeiflet 510. 

Bombina marmorata 589. 
bombina: Rana 591. 
Bombinator bombinus 591. 
— fuscus 589. 
— horridus 602. 
— igneus 591. 
Bombinatoridae 589. 
bombinus: Bombinator, Bufo 591. 
Bothriophis distinctus 379. 
— erythrogastra 359. 
Bothrops ambigua 529. 
— atrox 530. 
— brasiliensis 529. 
— dirus 530. 
— erythrurus 523. 
— furia 529. 
— lanceolatus 529. 
— leucostigma 529. 
— Megaera 529. 
— Surucucu 510. 
brachyura: Vipera 478. 
brasiliensis: Bothrops, Craspedo

cephalus, Vipera 529. 

Sreita*rjer 254. 
Srittenfatman 128. 
Srittenfalamanber 632. 
SriKenfdjfange 416. 
— eggptifdje 431. 
Brownii: Acanthophis 441. 

Srudjfdjleidjen 196. 
Srücfenedjfe 147. 
Sudjftabenfrofdj 584. 
Subru=5TJam (Saumotter) 523. 
Sürjeledjfen 207. 
bufina: Rana 601. 
Bufo Agua 602. 
— alpinus 596. 
— americanus 604. 
— bombinus 591. 
— calamita 600. 
— campanisonus 586. 
— colchicus 596. 
— comutatus 596. 
— cornutus 584. 
— cruciatus 600. 
— Cursor 600. 
— dorsiger 604. 
— ferrugineus 596. 
— fuscus 589. 
— gargarizans 596. 
— horridus 602. 
— humeralis 602. 
— ictericus 602» 
— igneus 591. 
— japonieus 596. 
— Lazarus 602. 
— maculiventris 602. 
— marinus 602. 
— obstetricans 586. 
— ornatus 602. 
— palmarum 596. 
— pluvialis.591. 
— roseus 601. 
— salsus 596. 
— Schreiberianus 601. 
— sitibundus 601. 
— spi-nosus 596. 
— stellatus 602. 
— terrestris 596. 
— tuberculosus 596. 
— variabilis 601. 
— vespertinus 589. 

Caecilia annulata 658. 
— gracilis 658. 
— interrupta 658. 
— lumbrieoidea 658. 
Caiman fissipes 128. 
— niger 131. 
Calamaria albiventer 296. 
— Linnei 296. 
Calamaridae 296. 
Calamita arborea 556. 
— leucophyllata 560. 
— maxima 560. 
— palmata 560. 
calamita: Bufo 600. 
calcarata: Rana 572. 
caliscertula: Lacerta 171. 
Callophis annularis 408. 
— Maccellandii 408. 
— univirgata 408. 
Calopeltis hippocrepis 363. 
— leopardinus 352. 
Calotes Rouxi 205. 
— versicolor 205. 
— viridis 205. 
calotes: Agama 209. 
campanisona: Rana 586. 
campanisonus: Bufo 586. 
campanulata: Testudo 34. 
canaliculatus: Bipes, Chirotes 262. 
candidus: Bungarus 410. 
— Cerastes 431. 
candissimus: Coluber 431. 
canina: Boa 320. 

(Janinantja 355. 
caninum: Xiphosoma 320. 
capensis: Lacerta 152. 
capistratus: Coluber 357. 
— Sphenops 191. 
caraganus: Trigonocephalus 514. 

(Jarawilla 155. 
carbonaria: Testudo 36. 
Caretta Bissa 85. 
— rostrata 85. 
carinata: Echis 487. 
— Pseudoboa 487. 
— Terrapene 48. 
carinatus: Chamaeleon 245. 
— Coluber 382. 
— Herpetodryas 382. 
— Trionyx 78. 

carinicaudus: Coluber, Helicops 
379. 

carneus: Coluber 389. 
carolinensis: Anolis 220. 
— Cistudo48. 

GaScauetta((5d)auerf(apperfdjlange) 

Cascavella: Crotalus 504. 
caspius: Coluber 359. 
eastanea: Boa 323. 
Cataphracta 21 ff. 
cataphractes: Mecistops 100. 
cataphractus: Crocodilus 100. 
caucasica: Coronella 340. 
caucasicus: Coluber 340. 
caudiververa: Crocodilus 102. 
ceilonica: Lacerta 152. 
— Vipera 450. 
ceilonicus: Crocodilus (2eifteitfroFo= 

bif) 108. 
— Crocodilus (3Kol)renfaiman) 

131. 
Cenchris contortrix 518. 
— mokeson 518. 
— piscivorus 518. 
cenchris: Trigonocephalus 518. 

GeraffeS 483. 
Cerastes aegyptiacus 483. 
— candidus 431. 
— Hasselquistii 483. 
cerastes: Coluber, Echidna, Vipera 

483. 
cerastinus: Acanthophis 441. 
Ceratophrys Bojei 584. 
— clypeata 584. 
— cornuta 584. 
— dorsata 584. 
— granosa 584. 
— varia 584. 
Chaemasaura apus 187. 
Chalcida apus 187. 
— tridaetyla 194. 
— vulgaris 194. 
Chalcides propus 262. 
chalcides: Lacerta, Seps 194. 
chalcidica: Zygnis 194. 
©fjafci<M94. 
Chamaeleo mexicanus 224. 

(Sbamäteon (207) 245. 
Chamaeleon africanus 245. 
— carinatus 245. 
— cinereus 245. 
— hispanicus 245. 
— mutabilis 245. 
— parisiensium 245. 
— siculus 245. 
— vulgaris 245. 
chamaeleon: Lacerta 245. 

dljamäteonä 242. 
Chamaeleontidae 242. 
Chamaeleopsis Hernandesii 224. 
chamaeleopsis: Corythophanes 224» 
Chamaesaura propus 262. 
— ventralis 188. 
Gfjampfa 112. 
Champsa fissipes 128. 
— lucius 135. 
— nigra 131. 
— sclerops 128. 
Champses acutus 102. 
— biporcatus 108. 
— biscutatus 102. 
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Champses oopholis 108. 
champses: Crocodilus 114. 
Changulia albiventer 296. 
Charasii: Coluber 465. 
Chelodina Maximiliani 72. 
Chelorie imbricata 85. 
— viridis 80. 
Cbelonia 23 ff. 
— formosa 80. 
— imbricata 85. 
— maculosa 80. 
— marmorata 80. 
— midas 80. 
— tenuis 80. 
— virgata 80. 
—' viridis 80. 
Cheloniida 79. 
Chelonina 79. 
Chelyda 66. 
Chelydra scrpentina 62. 
Chelys fimbriata 74. 
— Matamata 74. 
chersea: Coluber 449. 
— Pelias 450. 
— Vipera 450. 
Chersemyda 31. 
Chersine graeca 33. 
chersoides: Coluber, Natrix 375. 
Chilabothrus inornatus 290. 
Chirotes canaliculatus 262. 
— lumbricoides 262. 
— propus 262. 
Chirotidae 261. 
Chlamydosaurus Kingii 207. 
cbloronota: Lacerta 164. 
chrysogastra: Lacerta 169. 
Chrysolamprus ocellatus 174. 
cincta: Salamandra 622. 
cinerea: Amphisbaena 264. 
— Anguis 196. 
— Boa 323. 
cinereus: Blanus 264. 
— Chamaeleon 245. 
Cinixys Belliana 47. 
— erösa 48. 
— Homeana 47. 
Cinosternon pennsylvanicum 60. 
Cionocrania 149. 
circinalis: Elaps 405. 
Cistudo carolinensis 48. 
— europaea 54. 
— hellenica 54. 
— ornata 48. 
— Virginia 48. 
Claelia occipitalis 392. 
claelia: Lycodon 392. 
clausa: Terrapene, Testudo 48. 
Clemmys insculpta 58. 
clivica: Anguis 196. 
Clotho arietans 478. 
— lateristriga 478. 
clypeata: Ceratophrys 584. 
Cnemidophorus Ameiva 180. 

Gobra be Gapeuo 416. 
Gobra=2Kanir(Äettenutper) 475. 
Coelopeltis erythrogastra 359. 
— insignita 379. 
— lacertina 379. 
— Neumayeri 379. 
— vermiculata 379. 
coerulea: Anguis 294. 
— Iguana 225. 

eoerulea: Pseudoboa 410. 
coerulescens: Seps 167. 
— Vipera 529. 
coeruleus: Bungarus 410. 
— Coluber 450. 
colehicus: Bufo 596. 
colonorum: Agama 209. 
Colossochelis atlas 41. 
Coluber acontistes (Salfeilltattet) 

359. 
— acontistes (Sfeilnatter) 359. 
— Aesculapii 347. 
— Agassizii 364. 
— alpinus 340. 
— ammodytes 470. 
— aquaticus 518. 
— argus 337. 
— aspis 465. 467. 
— atrovirens 359. 
— atrox 530. 
— austriacus 340. 
— berus 449. 
— biearinatus 382. 
— bicolor 347. 
— bilineatus 364. 
— Bitin 478. 
— candissimus 431. 
— capistratus 357. 
— carinatus 382. 
— carinicaudus 379. 
—• carneus 389. 
— caspius 359. 
— caucasicus 340. 
— cerastes 483. 
— Charasii 465. 
— chersea 449. 
— chersoides 375. 
— Clotho 478. 
— coeruleus 450. 
— communis 359. 
— compressus 357. 
— constrictor 358. 
— corallinus 405. 
— cornutus 483. 
— cruentatus 352. 
— cupreus 340. 
— decorus 385. 
— domesticus 363, 
— elaphis 354. 
— elaphoides 373. 
— erythrogaster 359. 
— exoletus 382. 
— ferrugineus 340. 
— flavescens 347. 
— flexuosus 379. 
— franciae 359. 
— fugax 347. 
— fulgidus 388. 
— fuscus (Gibedjfennatter) 379. 
— fuscus (©ipo) 382. 
— gemonensis 359. 
— getulus 345. 
— glaucus 529. 
— gri?eocoeruleus 359. 
— griseus 373. 
— Haje 431. 
— halys 514. 
— Hermani 364. 
— hippocrepis 363. 
— hydrus 373. 
— intumescens 478 
— jaculator 359. 

Coluber Lachesis 478. 
— laevicollis 383. 
— laevis 340. 
— laticaudatus 442. 
— leopardina 352. 
— leopardinus 353. 
— Lichtensteinii 357 
— luteistriatus 359. 
— maeota 340. 
— Megaera 529. 
— melanis 450. 
— minutus 365. 
— molurus 323. 
— Naja 416. 
— hatricola 375. 
— natrix 365. 
— nebulosus 340. 
— niger 365. 
— niveus 431. 
— paedera 340. 
— pantherinus 357. 
— Peddapoda 323. 
— personatus 359. 
— petalarius 359. 
— pictus 385. 
— poecilostoma 355. 
— ponticus (3tingelnatter) 365. 
— ponticus (Sdjttngnatter) 340. 
— ponticus (SBürfelnatter) 373. 
— porphyreus 413. 
— prester 449. 
— pyrrhopogon 383. 
— quadrilineatus 352. 
— quaterradiatus 354. 
— Redii 465. 
— reticulatus 373. 
— Riccioli 340. 
— Russellii 475. 
— sardus 359. 
— saturnius 383. 
— sauromates 347. 
— scalaris 364. 
— Schneideri 325. 
— scutatus (SJtmgetnatter) 365. 
— scutatus (SMrfetnatterj 373. 
— scytha 450. 
— Sebae 330. 
— speciosus 330. 
— tetragonus 340. 
— thermalis 359. 
— thuringiacus 340. 
— thuringicus 450. 
— trabalis 359. 
— trinoculus 475. 
— triseriatus 475. 
— vermiculatus 379. 
— vipera (Äreujotter) 450. 
— vipera (Siper) 465. 
— viperinus 375. 
— virens 379. 
— viridiflavus 359. 
— vivax 389. 
— vulgaris 359. 
Coluber: Peddapoda 323. 
Colubridae 338. 
Colubrinae 346. 
colubrinus: Hydrophis, Hydrus 442. 
communis: Coluber 359. 
— Vipera (föreû otter) 450. 
— Vipera (Siper) 465. 
complanatus: Crocodilus 114. 
compressus: Coluber 357. 
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comutatus: Bufo 596. 
confluentus: Crotalus 503. 

Gongofdjtange (Slalmotdj) 648. 
Conolophus Demarlii 235. 
— suberistatus 235. 
Constrictor auspex 310. 
— formosissimus 310. 
— rex 330. 
— Schneiden 325. 
constrictor: Bascanion 358. 
— Boa 310. 
— Coluber 358. 
— Coryphodon 358. 
contortrix: Angistrodon, Boa, Cen

chris, Trigonocephalus 518. 
Cophias atrox 530. 
— crotalinus 510. 
— Jararaca 529. 
— Jararakka 529. 
— lanceolatus 529. 
— Surucucu 510. 

Goqut (Slntillenfrofdj) 565. 
corallina: Anguis 294. 
corallinus: Coluber, Elaps 405. 
cordylea: Agama 211. 
cordylina: Iguana 211. 
Cordylus dorsalis 184. 
— griseus 184. 
— niger 184. 
— stellio 211. 
— verus 184. 
cordylus: Lacerta, Stellio, Zonurus 

184. 
coriacea: Dermatochelys 88. 
— Rana 582. 
— Sphargis 88. 
— Testudo 88. 
cornuta: Ceratophrys, Rana 584. 
cornutus: Bufo 584. 
— Coluber 483. 
coronata: Boa, Pseudoboa, Scytale 

392. 
Coronella aegyptiaca 340. 
— austriaca 340. 
— caucasica 340. 
— getulus 345. 
— girondica 340. 
— laevis 340. 
— quadrilineata 352. 
Coronellinae 340. 
corsica: Salamandra 613. 
cortyphorus: Triton 613. 
Coryphodon Blumenbachii 417. 
— constrictor 358. 
— pantherinus 357. 
Corythophana 224. 
Corythophanes chamaeleopsis 224. 
Craspedocephalus brasiliensis 529. 
— lanceolatus 529. 

Grat-orcija (©treifennatter) 354. 
cristata: Hemisalamandra, Sala

mandra 621. 
cristatus: Amblyrhynchus 232. 
— Hypsilophus 232. 
— Oreocephalus 232. 
— Triton 621. 
crocea: Lacerta, Zootoca 169. 
Crocodilus acutus 102. 
— americanus 102. 
— amphibius 102. 
— aretirostris 97. 
— binuensis 114. 

Crocodilus biporcatus 108. 
— biscutatus 102. 
— bisulcatus 102. 
— cataphractus 100. 
•— caudiververa 102. 
— ceilonicus (Seiftenfrofobit) 108. 
— ceilonicus (ajcotjrenfaiman) 131. 
— champses 114. 
— complanatus 114. 
— curassavicus 102. 
— Cuvieri 135. 
— frontatus 126. 
— gangeticus 97. 
— Gavial 97. 
— lacunosus 114. 
— latirostris 128. 
— leptorhynchus 100. 
— longirostris 97. 
— lucius 135. 
— marginatus 114. 
— mississippiensis 135. 
— niger 100. 
— niloticus 114. 
— oopholis 108. 
— palustris 109. 114. 
— porosus 108. 
— sclerops (Sritfenfaiman) 128. 
— sclerops (©djafare) 128. 
— siamensis 114. 
— suchus 114. 
— tenuirostris 97. 
— vulgaris 114. 
— Yacare 128. 
Crotalidae 489. 
crotalinus: Cophias 510. 
•Crotalus adamanteus 503. 
— atricaudatus 492. 
— atrox 503. 
— Cascavella 504. 
— confluentus 503. 
— durissus 492. 
— horridus 504. 
— Lucifer 492. 
— mutus 510. 
— piscivorus 518. 
— rhombifer 503. 
— sonoriensis 503. 
— triseriatus 492. 
cruciatus: Bufo 600. 
cruenta: Rana 577. 
cruentatus: Coluber 352. 
Cryptobranchiata 641. 
Cryptobranchus horridus 646. 
— japonicus 641. 
— maximus 641. 
—• salamandroides 646. 
Cultripes minor 589. 
cupreus: Coluber 340. 
— Scytalus 518. 
curassavicus: Crocodilus 102. 
Cursor: Bufo 600. 
curta: Alecto, Echiopsis, Naja 439. 
curtus: Elapocormus, Hoplocepha-

lus 439. 
Curururu: Pipa 604. 
Curycea macronota 646. 
Cuvieri: Alligator, Crocodilus 135. 
cyanocincta: Hydrophis 443. 
cyanocinetus: Hydrophis 448. 
cyanodactylus: Geko, Hemidacty

lus 254. 
cyanolema: Podarcis 164. 

Cyclura acanthura 230. 
— lophoma 229. 
cyclurus: Agama 239. 
Cylindrophis resplendcns 295. 
— rufus 295. 
eynoeephalus: Alligator 128. 
Cynosuchus latirostris 128. 
— longiscuttatus 128. 
— ocellatus 128. 
— punetulatus 128. 
cyprius: Stellio 211. 
Cystignathus ocellatus 582. 
— ornatus 582. 
— thyphonius 584. 

2), 
Sabb 214. 
®abu©erp (SönigStjutfdjtange) 436. 
Daboia elegans 475. 
— pulchella 475. 
— Russellii 475. 

•£>aboja (Äettenoiper) 474. 
SDabojaoipem 474. -
daboya: Echidna, Vipera 475. 
Dactyloa biporcata 220. 
— bullaris 220. 
Daudinii: Draco 203. 
— Rana 582. 
decorus: Coluber 385. 
delicatissima: Iguana 225. 
Demarlii: Amblyrhynchus, Cono

lophus, Hypsilophus 235. 
Dendrohyas arborea 556. 
Dendrophidae 384. 
dendrophila: Dipsas 391. 
dendrophilum: Triglyphodon 391. 
Dendrophinae 384. 
Dendrophis Bojei 385. 
—- pictus 385. 
Dermatochelys coriacea 88. 
Diacrantera 359. 

SDiamantftapperfdjlangc 503. 
£>ufedjfe 158. 
didaetylum: Amphiuma 647. 
didaetylus: Scheltopusik 187. 
Dipsadidae 388. 
Dipsas dendrophila 391. 
— fallax 389. 
dirus: Bothrops 530. 
distinetus: Bothriophis 379. 
Docidophryne Agua 602. 
domesticus: Coluber 363. 

Soppetfdjletdjen 262. 
SDoppetfdjteidjer 291. 
Somedjfe 211. 
©ontenotter 439. 
Sornfdjwänäe 214. 
©ornfdjwanj 214. 
©oritteufel (SDModj) 217. 
dorsalis: Ameiva 180. 
— Cordylus 184. 
— Pelias 450. 
— Rana 568. 
— Rhinophryne 603. 
dorsata: Ceratophrys 584. 
dorsatus: Stombus 584. 
dorsiger: Bufo 604. 
dorsigera: Pipa, Rana 604. 

Siofenfdjitbfrbte 48. 
SDradjen (©djlangen) 297. 
©radjen (©djuppenedjfen) 203. 
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Draco Daudinii 203. 
— fuscus 203. 
— praepos 203. 
— viridis 203. 
— volans 203. 

©retecffepfe 514. 
©reiflauer 77. 
©reijefjiger Stalmoldj 647. 
Srufenfopf 235. 
Dryadinae 382. 
Dryophidae 385. 
Dryophilidae 381. 
Dryophinae 385. 
Duberria porphyrica 413. 
dubia: Lacerta 254. 
durissus: Crotalus, Uracrotalon, 

Uropsophis 492. 

Echidna arietans 478. 
— cerastes 483. 
— daboya 475. 
— elegans 475. 
— flava 431. 
Ecbidnoides trilamina 450. 
Echiopsis curta 439. 
Echis americanus 450. 
— arenicola 486. 
— carinata 487. 
— frenata 486. 
— pavo 486. 
— superciliosa 487. 
— varia 486. 
echis: Vipera 486. 
Gdjfen(3)139ff. 
Gfa 486. 

Ggtjptifdje SrittenfcWange 431. 
— Sadjfdjlange 340. 
Gibedjfen 149.158. 
Gtbedjfennatter 379. 
Elaphis Aesculapii 347. 
— alleghaniensis 339. 
— flavescens 347. 
— quadriradiatus 354. 
elaphis: Coluber, Natrix 354. 
elaphoides: Coluber 373. 
Elapidae 405. 
Elapocormus curtus 439. 
Elaps circinalis 405. 
— corallinus 405. 
— gastrostictus 405. 

— higiae 407. 
— MacceUandii 408. 
— personatus 408. 
— univirgatus 408. 
elaps: Hamadryas, Naja, Ophio
phagus 436. 

GlefantenfdjtlbfrBte 43. 
Glefantenfdjitbfröten 41. 
elegans: Daboia 475. 
— Echidna 475. 
— Hyla 560. 
— Lacerta 164. 
— Salamandra 623. 
— Testudo 38. 
— Tupinambis 152. 
— Varanus 152. 
— Vipera 475. 
elephantopus: Testudo 43. 
Eleutherodactylus martinicensis 

565. 

emarginata: Iguana 225. 
Emoryi: Aspidonectus 78. 
Emys amazonica 67. 
— europaea 54. 
— expansa 67. 
— insculpta 58. 
— lutaria 54. 
— Maximiliani 72. 
Emysaura serpentina 62. 
Enchelys macropus 80. 
Ephymotes tuberculata 239. 
Grbfröte 595. 

Grbwaran 155. 
Eretmochelys squamata 85. 
erosa: Cinixys 48. 
Erycinae 308. 
erythrogaster: Coluber 359. 
erythrogastra: Bothriophis, Coelo

peltis 359. 
erythrurus: Bothrops, Trigono

cephalus, Trimeresurus 523. 
Eryx familiaris 308. 
— jaculus 308. 
— turcicus 308. 
eryx: Anguis, Otophis 196. 
Gr3fdjleidje 194. 

GScorpion (ftruftenedjfe) 182. 
esculenta: Rana 572. 
Eunectes murinus 315. 
europaea: Cistudo, Emys, Testudo 

54. 
exasperatus: Pleurodeles 619. 
exigua: Boa 320. 
— Lacerta 164. 
— Salamandra 623. 
exoletus: Coluber 382. 
expansa: Emys, Podocnemis 67. 

faber: Hyla 560. 
facetanus: Platydactylus 254. 

gättter 254. 
fallax: Dipsas, Tarbophis 389. 

gattengefo 254. 
familiaris: Eryx 308. 
faraglionensis: Lacerta 171. 
fasciata: Anguis 294. 
— Pseudoboa 410. 
fasciatus: Bungarus 410. 
— Platurus 442. 
fascicularis: Ascalabotes, Geko, Pla

tydactylus 254. 

gelfenfdjtange 329. 
Setfenfdjtangen 323. 
ferox: Platypeltis, Testudo, Trionyx 

78. 
ferrugineus: Bufo 596. 
— Coluber 340. 

Sefster 586. 
geuerfrbte 591. 
^euermotdj 622. 
geuernatter 449. 
Seuerfalamanber 613. 
^•euerfdjlange 449. 
gi (£orn»tper) 483. 
filfolensis: Lacerta 171. 
fimbriata: Chelis, Testudo 74. 

ftifdjltnge 641. 
gifdjmoldje 640. 
fissipes: Caiman, Champsa, Ya-

care 128. 

Fitzingeri: Zacholus 340. 
flava: Echidna 431. 
flavescens: Amphisbaena 262. 
— Boa 320. 
— Coluber 347. 
— Elaphis 347. 
— Typhlops 292. 
— Varanus 151. 
— Zamenis 347. 
flaviventris: Rana 577. 

glecfennatter 355. 
gtecfennattern 355. 
flexuosus: Coluber 379. 

gloffenfitfeter 200. 
gtoffenfuf? 201. 
glugbradje 203. 
gtugfrofdj 568. 
glu&fdjitbfröten 66. 
fluviatilis: Rana 572. 
foetitissima: Rana 600. 
formosa: Chelonia 80. 
formosissimus: Constrictor 310. 
fragilis: Anguis 196. 
franciae: Coluber 359. 

graufenfdjilbfrBten 74. 
frenata: Echis 486. 
frontalis: Hyla 560. 
frontata: Halcrosia 126. 
frontatüs: Crocodilus 126. 

grofdjfroten 586. 
grofdjfurdje 548 ff. 
fugax: Coluber 347. 
fulgidus: Coluber, Oxybelis 388. 

fturdjenmotdj 653. 
furia: Bothrops 529. 

gurten 439. 
fusca: Menopoma 646. 
— Passerita 387. 
— Rana 589. 
fuscus: Bombinator 589. 
— Bufo 589. 
— Coluber (Gtbedjfetmattet) 379. 
— Coluber (©ipo) 382. 
— Draco 203. 
— Pelobates 589. 
— Rhabdodon 379. 

©angeSgaötat 97. 
gangetica: Lacerta 97. 
gangeticum: Rhamphostoma 97. 
gangeticus: Crocodilus, Gavialis 97. 
gargarizans: Bufo 596. 

@aromga:©tm (Äöntgätjutfdjtange) 
436. 

©artenmofdj 623. 
gastrostictus: Elaps 405. 
Gastrotheca marsupiata 562. 
Gavial: Crocodilus 97. 

©aoiale 97. 
Gavialis gangeticus 97. 
— longirostris 97. 
— tenuirostris 97. 

©ebaretbedjfen 169. 
©eburtSfjelferfröte 586. 
©eierfdjilbfröte 63. __ 
Geko ascalabotes 254. 
— cyanodactylus 254. 
— fascicularis 254. 
— homalocephala 254. 
— mauritanicus 254. 
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Geko meridionalis 254. 
— muricatus 254. 
— stellio 254. 

©efoä 251. 
Gekotidae 252. 
©eibgrüne 9tattcr 359. 
©elbltdje Gatter 347. 
©elbotter 439. 
GSelenffdjtlbfrbte, §ome'S 46, 
©elenffdjitbfröten 46. 
gemmicinctum: Triglyphodon 391. 
gemonensis: Coluber 359. 

@etta=5ßolonga (Äettenoiper) 476. 
getulus: Coluber, Coronella, Herpe

todryas, Ophibolus 345. 

©iftnattern 405. 
gigantea: Molge 646. 
giganteus: Salamandrops 646. 
gigas: Boa 315. 
— Rana 582. 

©itbwaran 151. 
girondica: Coronella 34,0. 

©tronbifdje Sadjfdjlange 340. 
©itterfdjlange 325. 
©langnattern 385. 
©tansfpifcfdjlange 388. 
@la§fdjleidje 188. 
©Iatte «Wattcr 340. 
©lattfrofdje 569. 
©fattlippenfcoae 321. 
©lättnattern 340. 
glauca: Boa 315. 
glaucus: Coluber 529. -_ 
Gongylus ocellatus 190. 
graciÜs: Caecilia 658. 
— Lacerta 164. 
— Tropidonotus 373. 
graeca: Chersine, Testudo 33. 
grandis: Uropeltis 293. 
granosa: Ceratophrys 584. 
granosus: Hemidactylus 254. 
graphica: Lacerta 180. 

©raSfrofdj 577. 
©riedjifdje ©djitbfröte 33. 
griseocoeruleus: Coluber 359. 
griseus: Coluber 373. 
— Cordylus 184. 
— Psammosaurus 155. 
— Tupinambis 155. 
— Zonurus 184. 

©rofjfopffdjtfbfröte 61. 
©rubennattern 379. 
©rubenottern 489. 
©rüneibedjfe 164. 
©ruenj (©maragbeibedjfe) 164. 
gryllus: Acris, Hyla, Hylodes, Ra

na 568. 

©uana (Srücfeneibedjfe) 148. 
©uanen 225. 
Guerini: Zootoca 169. 

©tirteledjfen 184. 
©ürtelfdjweif 184. 
gutturosa: Lacerta 180. 
Gymnophiona 656 ff. 
Gymnophthalmus 200. 
Gymnopus spiniferus 78. 
Gyrinus mexicanus 640. 

fr 
£abafafu (Riefenfalamanber) 643. 
Haemorrhois hippocrepis 363. 

Haemorrhois trabalis 359. 

£aftael)er 251. 252. 
£ate 431. 
Haje: Coluber, Naja 431. 

^albjetjer 254. 
Halcrosia frontata 126. 

£>atsbanbeibedjfen 164. 
Halys Pallasii 514. 
halys: Coluber, Trigonocephalus, 

Vipera 514. 
£aU)Sfdjtange 514. 
Hamadryas elaps 436. 
— ophiophagus 436. 

£anbwüMe 262. 
§anbwüljlen 261. 
^anjafe, ^anjaft (3tiefenfal<tman= 

ber) 643. 
§arbun 212. 
Hasselquistii: Cerastes 483. 
— Lacerta 254. 
Hatteria punctata 147. 

$au§fdjlange 364. 
£au§unf 364. 
$aäe=Äoi (Riefenfalamanber) 643. 
£edjtfaiman 135. 
^ecfennatter 364. 
Helicops carinicaudus 379. 

£eUbenber 646. 
hellenica: Cistudo 54. 
hellus: Anguis 308. 

£elmbafiftgf 223. 
§elmfantenfopf 224. 
Heloderma horridum 182> 
helvetica: Lacerta 624. 
helveticus: Triton 624. 
Hemidactylus cyanodactylus 254. 
— granosus 254. 
— maculatus 254. 
— triedus 254. 
— verruculatus 254. 
Hemisalamandra cristata 621. 
Hemitriton alpestris 622. 
Hermani: Coluber 364. 
Hernandesii: Chamaeleopsis 224. 
Herpetodryas carinatus 382. 
— getulus 345. 
Herpetodryinae 382. 

§eufdjrecfenfrBfdje 568. 
£eufdjrecfenfrofdj 568. 
^ierogujptjenfdjlange 330. 
hiieroglyphica: Boa 330. 
hieroglyphicus: Python 330. 
Hierophis viridiflavus 359. 
higiae: Elaps 407. 
hippocrepis: Calopeltis, Coluber, 

Haemorrhois, Natrix, Periops, 
Zamenis 363. 

hispanica: Rana 572. 
hispanicus: Chamaeleon 245. 
hispida: Agama 239. 
Histeropus Pallasii 187. 
Histiurus amboinensis 207. 

£odjfdneiter 237. 
£o<ferföpfe 231. 232. 
^bttennatter 449. 
§oHenfdjlange 449. 
£orjlfrofdjturdje 554. 
homalocephala: Geko, Lacerta, 

Platydactylus 254. 
homalocephalum: Ptychozoon 254. 
Homalochilus striatus 321. 
Homalopsidae 377. 

Homeana: Cinixys 46. 

#ome'ä ©etenffdjtlbfrbte 46. 
Hoplocephalus curtus 439. 
Hoplurina 239. 
Horatta: Boa 487. '»-

£onrfrbfdje 584. 
£ernfrofdj 584. 
§orm»per 483. 
horrida: Protonopsis 646. 
horridum: Heloderma 182. 
horridus: Bombinator 602. 
— Bufo 602. 
— Crotalus 504. 
— Cryptobranchus 646. 
— Moloch 216. 
Horsfieldi: Pteropleura 254. 
hortulanum: Xiphosoma 321. 
Hortulia natalensis 329. 

§ufeifennatter 363. 
Huggi: Vipera 465. 
humeralis: Bufo 602. 

£unb§fopffdjlange 320. 
Hurria porphyreus 413. 

£utfdjlange 416. 
Imtfdjtangen 416. 
Hydraspis Maximiliani 72. 
Hydrini 441. 
Hydromedusa Maximiliani 72. 
Hydrophis colubrinus 442. 
— cyanocincta 443. 
— cyanocinctus 448. 
— pelamis 444. 
— schistosus 447. 448. 
— striata 443. 
— subannulata 443. 
— sublaevis 443. 
— variegata 444. 
Hydrosauria 91 ff. 
Hydrosaurus amboinensis 207. 
— bivittatus 154. 
— salvator 154. 
Hydrus bicolor 444. 
— colubrinus 442. 
— striatus 443. 
hydrus: Coluber 373. 
Hyla arborea 556. 
— elegans 560. 
— faber 560. 
— frontalis 560. 
— gryllus 568. 
— leucophyllata 560. 
— palmata 560. 
— pardalis 560. 
— Reinwardtii 568. 
— Savignii 556. '•' 
— viridis 556. 
Hylidae 555. 
Hylinae 556. 
Hylodes gryllus 568. 
— martinicensis 565. 
Hylodina 565. 
Hylodinidae 565. 
hypnale: Boa 320. 
hypnalis: Trigonocephalus 155. 
Hypochthon anguineus 649. 
— Laurentii 649. 
Hypselopina 237. 
Hypsibatus pictus 237. 
Hypsiboas leucophyllatus 560. 
— palmatus 560. 
— Reinwardtii 568. 
Hypsilophus cristatus 232. 
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Hypsilophus Demarlii 235. 
— Iguana 225. 
Hysteropus Novae Hollandiae 201. 

3. 
fberus: Trigonophis 389. 
Sbtjara 262. 
Ichthyoidea 640. 
ictericus: Bufo 602. 
ignea: Molge 622. 
— Rana 591. 
— Salamandra 622. 
igneus: Bombinator, Bufo 591. 
Iguana amboinensis 207. 
— Basiliscus 223. 
— bullaris 220. 
— coerulea 225. 
— cerdylina 211. 
— delicatissima 225. 
.— emarginata 225. 
— lophyroides 225. 
— salamandrina 209. 
— squamosa 225. 
— strumosa 220. 
— tuberculata 225. 
— viridis 225. 
Iguana: Hypsilophus, Lacerta 225. 
Iguanidae 218. 
Iguanina 225. 
illyrica: Vipera 470. 
Bysia scytale 294. 
imbricata: Chelone, Chelonia, Tes

tudo 85. 
incerta: Anguis 196. 
indica: Testudo 41. 
inflata: Vipera 478. 
inornatus: Chilabothrus 290. 
insculpta: Clemmys, Emys, Testudo 

58. 
insignita: Coelopeltis 379. 
intermedia: Siren 654. 
interrupta: Caecilia 658. 
intumescens: Coluber 478. 
Istiura amboinensis 207. 
italicus: Zacholus 340. 
Stannia (£ornfrofdj) 584. 
Jacare nigra 131. 
Sadjfdjlange, egtjpttfdje 340. 
— gironbtfdje 340. 
— faufaftfdje 340. 
Sadjfdjtangen 340. 
jaculator: Coluber, Zamenis 359. 
jaculus: Anguis, Eryx 308. 
jamaicensis: Lacerta 174. 
japonicus: Bufo 596. 
— Cryptobranchus 641. 
Jaquinii: Lacerta 169. 
Jararaca: Cophias,Trigonocephalus 

529. 
Jararakka: Cophias 529. 
javanicus: Acrochordus 394. 
— Python 325. 

3renne = 9£egu (Sritlenfdjlange) 417. 
Seffttr (Settem>iper) 474. Sofcanuiaedjfe 200. 
Suraoiper 467. 

t. 
Sabaragolja (SinbenWaran) 154. 
Salgunbait (Sßaraguba) 410. 
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Sammmofdj 621. 
Sampfljätjncbeit (Stutfauger) 206. 
Santenfbpfe 224. 
Kaouthia: Naja 416. 
Sarette 85. 
Sarettfdjttbfrbte 85. 
Satufa=Rofula * $oba (Settenoiper) 

474. 
tafcenfdjtange 389. 
Sattfafifdje Sadjfdjfange 340. 
Äeilfdjleidjel91.' 
Sembu=Regtt (Srittenf djlange) 417. 
Senbum -- Regu (SriUenfdjlange) 

417. 
Sernjätjner 293. 
Sernjaljnfdjlangen 293. 
Settennatter 345. 
Setteiioiper 474. 
Ä^int) (Sanäerfrofobtt) 100. 
Stelrücfennattera 364. 
Äietfdjwanä 239. 
Stetfdjwanänatter 379. 
Siemenfifdjlinge 648. 
Kingii: Chlamydosaurus 207. 
Kitaibelii: Ablepharus 200. 
SlapperfdjUvnge 492. 
— ©tumme 510. 
Ätapperfdjtangen 490. 
Ätappfdjttbfröte 60. 
Slappfdjtlbfröten 59. 
Sfettemattem 346. 
Stetterlodjottern 523. 
Snoblaudjfröte 589. 
SbFjlerfdjilbfrote 36. 
Söntgstjutfdjtange 436. 
SönigSfdjlange 310. 
Söntggfdjtinger 311. 
Soffia = Srait410. 
Sotbenfufe 560. 
Äomuti (Slnafonba) 315. 
ÄoraUenotter 405. 
Äoraaenrollfdjlange 294. 
Äorie=Regu (Sriltenfdjlange) 417. 
Äratt (Saraguba) 410. 
Krait: Boa 410. 
Sraufenedjfe 207. 
f reujfröte 600. 
Äreujotter 449. 
&riedjfrjiere 1 ff. 
Äroteu 594. 
Ärötenedjfen 240. 
trotenfröfdje 589. 
Ärofobife 93 ff. 100. 
Äruftenedjfe 182. 
Äruftenedjfen 182. 
Äutu= Sotonga (Settenoiper) 476. 
&upferbauci)(3)cofafftnfdjfauqe)518. 
Supferfopf (SDvOfaffinfdjtang'e) 518. 
Äupfernatter 449. 
Äupferfdjlauge 449. 
Suppur (Slfae) 487. 
Suruabi=Stjrian (Settenoiper) 474. 
Suturisißambu (Settenoiper) 474. 

« 
r\.+ 

Sabatia 530. 
Lacerta aedura 169. 
— africana 180. 
— Agama 209. 
— agilis 167. 
— amboinensis 207. 

Lacerta americana 180 
— amphibia 209. 
— apoda 187. 
— apus 187. 
— archipelagica 171. 
— arenicola 167. 
— atra 169. 
— Basiliscus 223. 
— bifasciata 171. 
— bilineata 164. 
— bistriata 164. 
— caliscertula 171. 
— capensis 152. 
— ceilonica 152. 
— chalcides 194. 
— chamaeleon 245. 
— chloronota 164. 
— chrysogastra 169. 
— cordylus 184. 
— crocea 169. 
— dubia 254. 
— elegans. 164. 
— exigua 164. 
— faraglionensis 171. 
— filfolensis 171. 
— gangetica 97. 
— gracilis 164. 
— graphica 180. 
— gutturosa 180. 
— Hasselquistii 254. 
— helvetica 624. 
— homalocephala 254. 
— Iguana 225. 
— jamaicensis 174. , 
— Jaquinii 169. 
— lacustris 621. 
— Laurentii 167. 
— lepida 174. 
— Lilfordi 171. 
— litterata 180. 
— lumbricoides 262. 
—- maculata 164. 
— major 152. 
— margaritata 174. 
— mauritanica 254. 
— mexicana 262. 
— monitor 177. 
— montana 169. 
— muralis 171. 
— nigra 169. 
— nilotica 152. 
— ocellata 174. 
— olivacea 171. 
— palustris 621. 
— paradoxa 624. 
— principalis 220. 
— puccina 171. 
— pyrrhogastra 169. 
— reticulata 174. 
— Schreibersiana 169. 
— scincus 191. 
— senegalensis 174. 
— sepium 167. 
— seps 194. •» 
— sericea 171. 
— serpa 164. 
— smaragdina 164. 
— stellata 167. 
— stellio 211. 
— stirpium 167. 
— strigata 164. 
— sulcata 262. 
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Lacerta sylvicola 164. 
— taeniata 623. 
— Tejuixin 177. 
— tiliguerta 171. 
— turcica 254. 
— varia 167. 
— velox 171. 
— versicolor 164. 
— viridis 164. 
— vivipara 169. 
— vulgaris (2).auereibedjfe) 171. 
— vulgaris (3aunetbedjfe) 167. 
Lacertidae 158. 
lacertina: Coelopeltis 379. 
— Natrix 379. 
— Siren 654. 
Lachesis muta 510. 
— rhombeata 510. 
Lachesis: Coluber 478. 

SadjefiSfdjtangen 510. 
lacunosus: Crocodilus 114. 
lacustris: Lacerta 621. 

Sabenbtäfer 582. 
Sangenäaljnler 612. 
laevicollis: Coluber 383. 
laevis: Coluber, Coronella, Natrix 

340. 
fiagarbo (£eju) 177. 
Sagarta (Stelfdjwans) 239. 
lanceolatus: Bothrops, Cophias, 

Craspedocephalus, Trigonoce
phalus 529. 

Sanbfröten 595. 
Sanbnattern 346. 
Sanbfdjtlbrrbten 30. 32. 
Sanjenfdjtange 525. 529. 
Sanäeufdjlattgen 525. 
larvata: Naja 416. 
lateralis: Menobranchus, Necturus, 

Phanerobranchus, Triton 653. 
lateristriga: Ameiva 180. 
— Clotho 478. 
— Tejus 180. 
Laticauda scutata 442. 
laticauda: Salamandra 621. 
laticaudatus: Coluber, Platurus 442. 
latirostris: Alligator, Crocodilus, 

Cynosuchus 128. 

Saubfrofd) 556. 
Saubftebet 560. 
Laurentii: Hypochthon 649. 
— Lacerta 167. 

Sarj=5pofenga (Settenoiper) 476. 
Lazarus: Bufo 602. 
Lechriodonta 639. 

SeberfdjtlbfrBte 88. 
Seberfdjilbfrbten 88. 
Seguan 225. 
— fdjwarjer 230. 
Seguane 218. 
Seiftenfrofobit 108. 
Seiflenmotdj 624. 
Seoparbennatter 352. 353. 
leopardina: Coluber 352. 
leopardinus: Calopeltis 352. 
— Coluber 353. 
lepida: Lacerta 174. 
lepidopus: Bipes, Pygopus 201. 
Leptoglossa 149. 
Leptophis Mauiar 385. 
— pictus 385. 
Leptopus asterodactylus 604. 

leptorhynchus: Crocodilus 100. 
leucophyllata: Calamita, Hyla, Rana 

560. 
leucophyllatus: Hypsiboas 560. 
leucostigma: Bothrops 529. 
leucostomus: Toxicophis 518. 

Seoiattjan (TOtfrofobil) 112.114. 
Lichtensteinii: Coluber 357. 
Lilfordi: Lacerta 171. 
limnaea: Vipera 450. 
lineata: Anguis 196. 
— Boa 410. 
lineatus: Bungarus 410. 
Linnei: Calamaria 296. 
litterata: Lacerta 180. 
lividus: Bungarus 410. 
lobatus: Triton 623. 

Sodjottern 489. 523. 
Sodjwütjfen 658. 
longirostris: Crocodilus, Gavialis 97. 
longiscuttatus: Cynosuchus 128. 
lophoma': Cyclura 229. 
Lophura amboinensis 207. 
lophyroides: Iguana 225. 
Lophyrus ochrocollaris 237. 
— panthera 237. 
Loricata 93 ff. 
Lucifer: Crotalus 492. 
lucius: Alligator, Champsa, Croco

dilus 135. 
lumbricalis: Anguis 292. 
lumbrieoidea: Caecilia 658. 
lumbricoides: Chirotes,Lacerta262. 
Surdje 533 ff. 
lutaria: Emys, Testudo 54. 
luteistriatus: Coluber 359. 
lutescens: Naja 416. 

Suttj (Seberfdjtlbfröte) 88. 
Lycodon claelia 392. 

Maccellandii: Callophis, Elaps 408. 
macroeephala: Agama 209. 
Macroclemmys Temminckii.63. 
macronota: Curycea 646. 
macropus: Enchelys 80. 
maculata: Lacerta 164. 
maculatus: Hemidactylus 254. 
— Proteus 653. 
maculiventris: Bufo 602. 
maculosa: Chelonia 80. 
— Salamandra 613. 

SKäbdjenfdjfange 407. 
maeota: Coluber 340. 
SWärjfrofdj 577. 
major: Lacerta 152. 
— Scincus 191. 

SHaracTa (©djauerftapperfdjlange) 
505. 

margaritata: Lacerta 174. 
marginatus: Crocodilus 114. 
marina: Rana 602. 
marinus: Bufo 602. 
maritima: Rana 572. 
marmorata: Bombina 589. 
— Chelonia 80. 
marmoratus: Seps 177. 
marsupiata: Gastrotheca 562. 
marsupiatum: Nototrema 562. 
martinicensis: Eleutherodactylus, 

Hylodes 565. 

SftaSfenfdjmutfotter 408. 
Mastigura spinipes 214. 

SDcatamata 74. 
Matamata: Chelys, Testudo 74. 
Mathioli: Ammodytes 470. 
— Vipera 465. 

SWauereibedjfe 171. 
SUtauergefo 254. 
Mauiar: Leptophis 385. 
mauritanica: Lacerta, TarentoU» 

254. 
mauritanicus: Geko, Platydactylus 

254. 
maxima: Calamita 560. 
— Rana 560. 
— Salamandra 641. 
— Sieboldia 641. 
Maximiliani: Chelodina, Emys, 

Hydraspis, Hydromedusa 72. 
maximus: Cryptobranchus, Mega-

lobatrachus 641. 
means: Amphiuma 647. 
Mecistops bathyrhynchus 100. 
— Bennettii 100. 
— cataphractes 100. 
Mecodonta 612. 

«JJceeredjfe 232. 
SJteerfdjttbfröten 79. 
Megaera: Bothrops, Coluber 529. 
Megalobatrachus maximus 641. 
— Sieboldii 641. 
megalocephalum: Platysternon 61. 
megalopus: Testudo 38. 
megastoma: Rana 584. 
melanis: Coluber, Vipera 450. 
Melanosuchus niger 131. 
melanura: Vipera 431. 

2Mte=Regu (Srutenfdjtange) 417. 
Menobranchus lateralis 653. 
— punetatus 654. 
Menopoma alleghaniensis 646. 
— fusca 646. 
mephitica: Rana 600. 
mercurialis: Sphargis 88. 
Meriani: Monitor 177. 
meridionalis: Ameiva 194. 
— Geko 254. 
mexicana: Lacerta 262. 
— Onychotria 48. 
mexicanum: Amblystoma 640. 
mexicanus: Chamaeleo 224. 
— Gyrinus 640. 
Michahellesii: Xenodon 364. 
Micrurus Spixii 405. 
midas: Chelonia 80. 
minax: Tropidonotus 365. 
minor: Cultripes 589. 
minutus: Coluber 365. 
mississippiensis: Alligator, Croco

dilus 135. 
mitratus: Basiliscus 223. 
SKittetmoldj 622. 

5Dcogla=«Jcegu (SriUenfdjlange) 417. 
SDvOtjrenfatman 131. 
5LTcobrenfalamanber 617. 
ÜKofafftnfdjlange 518. 
mokeson :Ängistrodon,Cenehris518. 
2Mdje 612. 
Molge gigantea 646. 
— ignea 622. 
— palustris 621. 
Molinia americana 102. 
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«Dcolodj 216. 
Moloch horridus 216. 
molurus: Coluber, Python 323. 

3Ronbfdjlange 392. 
«ötonbfdjlangen 392. 
Monitor albogularis 158. 
— bivittatus 154. 
— Meriani 177. 
— niloticus 152. 
— scincus 155. 
— Tejuixin 177. 
monitor: Lacerta, Tejuixin, Tejus, 

Tupinambis 177. 
montana: Lacerta, Zootoca 169. 
Morelia argus 337. 
— punctata 337. 
— variegata 337. 

SJlubela (©angeSgabial) 97. 
mugiens: Rana 580. 
muralis: Lacerta 171. 
— Platydactylus 254. 
— Podarcis 171. 
— Seps 171. 
— Zootoca 171. 
muricatus: Geko 254. 
murina: Boa 315. 
murinus: Eunectes 315. 
murorum: Tropidonotus 365. 
muta: Lachesis 510. 
— Rana 577. 
mutabilis: Chamaeleon 245. 
mutus: Crotalus 510. 
mydas: Testudo 80. 

9t. 
Radjtoaumfdjlangen 388. 391. 
Racftaugen 200. 
Naja atra 416. 
— bungarus 436. 
— curta 439. 
— elaps 436. 
— Haje 431. 
— Kaouthia 416. 
— larvata 416. 
— lutescens 416. 
— porphyrica 413. 
— regalis 431. 
— tripudians 416. 
— vittata 436. 
Naja: Coluber 416. 

Rarara (Srücfeneibedjfe) 148. 
Rafenfröte 603. 
Rafenoipern 470. 
natalensis: Hortulia, Python 329. 

Ratalfdjfange 329. 
Natricinae 364. 
natricola: Coluber 375. 
Natrix bahiensis 363. 
— bicarinata 383. 
— chersoides 375. 
— elaphis 354. 
— hippocrepis 363. 
— lacertina 379. 
— laevis 340. 
— occipitalis 392. 
— oceliata 375. 
— persa 365. 
— piscivorus 518. 
— scurrula 357. 
— sexcarinata 383. 
— torquata 365. 

Natrix viperina 375. 
— viridiflavus 359. 
natrix: Coluber, Tropidonotus 365. 

Ratter, gelbgrüne 359. 
— gelblidje 347. 
— glatte 340.' 
— öfterreidjifdje 340. 
— fdjwalbadjer 347. 
— ttjürtngifdje 340. 
Ratteraugen 200. 
Ratterbaumfdjlangen 382. 
Rattern 338. 
nebulosus: Coluber 340. 
Necturus lateralis 653. 

Refleteäpem (Srinenfdjfange) 417. 
Neotes Agua 602. 

Refefdjlange 325. 
Re&wiitjle 264. 
Neumayeri: Coelopeltis 379. 

Ribi=Solonga (Settenoiper) 476. 
niger: Alligator 131. 
— Caiman 131. 
— Coluber 365. 
— Cordylus 184. 
— Crocodilus 100. 
— Melanosuchus 131. 
— Stellio 184. 
nigra: Atropis 169. 
— Champsa 131. 
— Jacare 131. 
— Lacerta 169. 
— Testudo 43. 
nigricollaris: Agama 239. 
Ritfrofobtl 114. 
nilotica: Lacerta 152. 
niloticus: Crocodilus 114. 
— Monitor 152. 
— Polydaedalus 152. 
— Scincus 152. 
— Tupinambis 152. 
— Varanus 152. 

Rtl^Solonga (Settenoiper) 476. 
niveus: Coluber 431. 
Nototrema marsupiatum 562. 
Novae Hollandiae: Bipes, Hyste-

ropus, Scheltopusik 201. 
nuchalis: Aspidonectus 78. 

D. 
Obstetricans vulgaris 586. 
obstetricans: Alytes, Bufo, Rana 586. 
occipitalis: Agama 209. 
— Claelia 392. 
— Natrix 392. 
oceliata: Lacerta 174. 
— Natrix 375. 
— Rana 582. 
— Vipera 465. 
ocellatus: Chrysolamprus 174. 
— Cynosuchus 128. 
— Cystignathus 582. 
— Gongylus 190. 
— Timon 174. 
ochrocollaris: Lophyrus 237. 

Odjfenfrofdj 580. 
Defterretdjifdje Ratter 340. 
officinalis: Scincus 191. 
olivacea: Lacerta 171. 
D t m 649. 
Onychotria mexicana 48. 

I Oophoüs porosus 108. 

oopholis: Champses, Crocodilus 108. 
operculata: Agama 239. 
— Siren 654. 
Ophibolus getulus 345. 
Ophidia 265 ff. 
Ophiophagus elaps 436. 
ophiophagus: Hamadryas, Trimere

surus 436. 
Ophiophthalmina 200. 
Ophiosaurus punctatus 188. 
— serpentinus 187. 
— striatus 188. 
— ventralis 188. 
Oplurus torquatus 239. 
Oppelii: Pseudopus 187. 
orbiculare: Phrynosoma 240. 
orbicularis: Agama, Tupaya 240. 
ordinata: Boa 323. 
Oreocephalus cristatus 232. 
orientalis: Vipera 450. 
ornata: Cistudo 48. 
— Pelamis 444. 
ornatus: Bufo 602. 
— Cystignathus 582. 
— Tupinambis 152. 
— Varanus 152. 
Osteelaemus tetraspis 126." 
Otophis eryx 196. 
Dtter 449. 
Dttern 449. 

Dtterfdjiibfröten 71. 
Oxybelis fulgidus 388. 
oxyrhinus: Rana 577. 
oxyura: Amphisbaena 264. 

pachurus: Scincus 193. 
pachypus: Rana 582. . 
Pachysaurus albogularis 158. 
pachyura: Amphisbaena 262. 

Sabfdjtlbfröten 79. 
paedera: Coluber 340. 

Safta=$ula (Saraguba) 410. 
5JMa=5ßolonga (Settenoiper) 476. 
Pallasii: Bipes 187. 
— Halys 514. 
— Histeropus 187. 
— Proctöpus 187. 
— Pseudopus 187. 
palmarum: Bufo 596. 
palmata: Calamita, Hyla 560. 
palmatus: Hypsiboas 560. 
— Triton 623. 
palmipes: Salamandra 624. 
palpebrosa: Boa 441. 
palustris: Crocodilus 109.114. 
— Lacerta 621. 
— Molge 621. 
— Triton 623. 
Sfkma 410. 
pannonicus: Ablepharus, Scincus 

200. 
panthera: Lophyrus 237. 
pantherinus: Coluber, Coryphodon 

357. 

Santljernatter 357. 
Sanjeredjfett 93 ff. 
Sanjerfrofobtt 100. 
$an^erfdjleidjcn 187. 
paradoxa: Lacerta 624. 

^araguba 410. 
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pardalis: Hyla 560. 
— Uropeltis 293. 
parisiensium: Chamaeleon 245. 
parisinus: Triton 623. 

«ßatjenottern 477. 
Passerita fusca 387. 
— purpurascens 387. 
pavo: Echis 486. 

«Pebbapoba (Sigerfdjfattge) 323. 
Peddapoda: Coluber 323. 

«Peitfdjenfdjfangen 385. 
«ßetamiben 444. 
Pelamis bicolor 444. 
— ornata 444. 
pelamis: Hydrophis 444. 
Pelias berus 450. 
— chersea 450. 
— dorsalis 450. 
— prester 450. 
— Renardi 450. 
pelias: Vipera 450. 
Pelobates fuscus 589. 
pennsylvanica: Testudo 60. 
pennsylvanicum: Cinosternon, Thy-

rosternon 60. 
pentadactyla: Rana 582. 
Periops hippocrepis 363. 

«Perleibedjfe 174. 
Peronii: Python 337. 
— Trachysaurus 193. 
Peropoda 300. 
persa: Natrix, Tropidonotus 365. 
persicus: Tropidonotus 365. 
personatus: Coluber 359. 
— Elaps 408. 
perspicillata: Salamandra, Salaman

drina, Seiranota 632. 
petalarius: Coluber 359. 

Reifer ÖPfeiffrofdj) 582. 
SPfeiffrofdj 582. 
«Pfeilnatter 359. 
«Pfurjlfdjilbfrbten 5 4 
Phanerobranchiata 648. 
Phanerobranchus lateralis 653. 
— platyrhynchus 649. 
Phaneroglossa 554. 
philippinus: Uropeltis 293. 
Philodryas viridissimus 381. 
Phryne vulgaris 596. 
Phrynosoma orbiculare 240. 
Phrynosomina 240. 
picta: Agama 237. 
— Plica 237. 
— Rana 601. 
pictum: Uperonodon, Üraniscodon 

237. 
pictus: Coluber 385. 
— Dendrophis 385. 
— Hypsibatus 237. 
— Leptophis 385. 
«Pipa 604. 
Pipa americana 604. 
— Curururu 604. 
— dorsigera 604. 
— Tedo 604. 
Pipa: Asterodactylus 604. 
pipa: Rana 604. 
pipiens: Rana 580. 
pisciformis: Siren 640. 
piscivorus: Cenchris, Crotalus, Na

trix, Scytalus, Toxicophis, Tri
gonocephalus 518. 

«Plättdjenfdjtange 444. 
Slattfdjwänje 441. 
Platurus fasciatus 442. 
— laticaudatus 442. 
— scutatus 442. 
platycauda: Salamandra 621. 
Platydactylus facetanus 254. 
— fascicularis 254. 
— homalocephala 254. 
— mauritanicus 254. 
— muralis 254. 
platynotus: Testudo 38. 
Platypeltis ferox 78. 
platyrhinus: Rana 577. 
platyrhynchus: Phanerobranchus 

649. 
Platysternon megalocephalum 61. 
Pleurodeles exasperatus 619. 
— Waltlii 619. 
Plica picta 237. 
pluvialis: Bufo 591. 
Podarcis cyanolema 164. 
— muralis 171. 
Fodinema Tejuixin 177. 
Podocnemis expansa 67. 
poecilostoma: Coluber, Spilotes 355. 
Polydaedalus albogularis 158. 
— niloticus 152. 
Polypedatina 568. 
ponticus: Coluber (Ringelnatter) 

365. 
— Coluber (©djlingnatter) 340. 
— Coluber (SMrfetnatter) 373. 
porosus: Crocodilus, Oopholis 108. 
porphyreus: Coluber, Hurria, Pseu-

dechis, Trimeresurus 413. 
porphyrica: Duberria, Naja 413. 
portentosa: Rana 600. 
Potamophilidae 364. 
praepos: Draco 203. 
prester: Coluber 449. 
— Pelias 450. 
— Vipera 450. 467. 
principalis: Anolis, Lacerta 220. 
Proctopus Pallasii 187. 
propus: Bimanus, Chalcides, Cha-

maesaura, Chirotes 262. 
Proteus anguineus 649. 
— maculatus 653. 
Protonopsis horrida 646. 
pruinata: Salamandra 621. 

«prunfottem 405. 
Psammosaurus griseus 155. 
— scincus 155. 
Psamophidae 379. 
Pseudechis porphyreus 413. 
Pseudoboa carinata 487. 
— coerulea 410. 
— coronata 392. 
— fasciata 410. 
Pseudobufo Agua 602. 
Pseudopus apus 187. 
— Oppeliil87. 
— Pallasii 187. 
— serpentina 187. 
Pteropleura Horsfieldi 254. 
Ptychozoon homalocephalum 254. 
puccina: Lacerta 171. 

«Puffabber 477. 
«Puffotter 477. 478. 
pulchella: Daboia 475. 
— Testudo 54. 

punctata: Hatteria 147. 
— Morelia 337. 
— Salamandra 623. 
punctatus: Ophiosaurus 188. 
— Python 337. 
— Triton 623. 
punctulatus: Cynosuchus 128. 
purpurascens: Passerita 387. 
Pygopodinae 201. 
Pygopus lepidopus 201. 
pyrrhogastra: Lacerta.Zootoca 169. 
pyrrhopogon: Coluber 383. 
Python bivittatus 323. 
— hieroglyphicus 330. 
— javanicus 325. 
— molurus 323. 
— natalensis 329. 
— Peronii 337. 
— punctatus 337. 
— reticulatus 325. 
— Schneideri 325. 
— Sebae 330. 
— spilotes 337. 
— tigris 323. 
Pythoninae 323. 

«pijtfjonfdjtangen 323. 

a 
quadricarinata: Tyria 383. 
quadrilineata: Coronella 352. 
quadrilineatus: Ablabes, Coluber 

352. 
quadriradiatus: Elaphis 354. 
quaterradiatus.' Coluber 354. 

Querjaljnmoldje 639. 
Quirtfdjwauj 229. 
»." 
Rajfamp («£ama) 410. 
Rana agilis 577. 
— alliacea 589. 
— alpina 577. 
— aquatica 572. 
— arborea 556. 
— arvalis 577. 
— atra 577. 
— bombina 591. 
— bufina 601. 
— bufo 596. 
— calcarata 572. 
— campanisona 586. 
— coriacea 582. 
— cornuta 584. 
— cruenta 577. 
— Daudinii 582. 
— dorsalis 568. 
— dorsigera 604. 
— esculenta 572. 
— flaviventris 577. 
— fluviatilis 572. 
— foetitissima 600. 
— fusca 589. 
— gigas 582. 
— gryllus 568. 
— hispanica 572. 
— ignea 591. 
— leucophyllata 560. 
— marina 602. 
— maritima 572. 
— maxima 560. 
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Rana megastoma 584. 
— mephitica 600. 
— mugiens 580. 

— muta 577. 
— obstetricans 586. 
— oceliata 582. 
— oxyrhinus 577. 
— pachypus 582. 
— pentadactyla 582. 
— picta 601. 
— pipa 604. 
— pipiens 580. 
— platyrhinus 577. 
— portentosa 600. 
— rubella 582. 
— rubeta 596. 
— salsa 600. 
— scapularis 580. 
— scotica 577. 
— sibillatrix 582. 
— sitibunda 601. 
— sylvatica 577. 
— temporaria 577. 
— variabilis 601. 
— variegata 591. 
— verrucosissima 596. 
— vespertina 589. 
— viridis 572. 
— zebra 560. 
Ranidae 569. 
Raninae 572. 

Rattenfdjtange 417. 
Raubottern 486. 
Rauljfdjweiffdjfange 293. 
Rautenftapperfdjtange 503. 
Rautenfdjlange 337. 
Redii: Coluber 465. 
— Vipera 465. 467. 
regalis: Naja 431. 
Reinwardtii: Hyla, Hypsiboas, Rha-

cophorus 568. 
Renardi: PeUas 450. 

Rennnattern 356. 
Reptilia 3. 
resplendens: Cylindrophis 295. 
reticulata: Boa 325. 
— Lacerta 174. 
reticulatus: Coluber 373. 
— Python 325. 
— Tropidonotus 373. 
rex: Constrictor 330. 
Rhabdodon fuscus 379. 
Rhacophorus Reinwardtii 568. 
Rhamphostoma gangeticum 97. 
— tenuirostre 97. 
Rhinechis Agassizii 364. 
— ammodytes 470. 
— scalaris 364. 
Rhinophryne dorsalis 603. 
Rhinophrynidae 603. 
Rhiptoglossi 242. 
rhombeata: Lachesis 510. 
rhombifer: Crotalus 503. 
Rhyncbocephalia 147. 
Riccioli: Coluber 340. 

Riefenbutfdjtange 436. 
Riefettfröten 602. 
Riefenmoldje 641. 
Riefenfalamanber 641. 
Riefenfdjttbfrbten 41. 
Ringeledjfen 260. 
Ringelnatter 364. 

Ringetwüljle 658. 
Rtngfdjmttdotter 408. 
Rippenmotdj 619. 
Rbrjrenjäljner 448. 
Rotier 294. 
Rottfdjlangen 294. 
rosea: Amphisbaena 262. 
roseus: Bufo 601. 
rostrata: Caretta 85. 

Rottjferjlanoft 220. 
Rotljotter (SRofaffinfdjlange) 518. 
Rotfjfdjlange («Dcofaffinfdjlattge) 

295. 
Rottjoiper 518. 
Rouxi: Calotes 205. 
rubella: Rana 582. 
ruber: Seps 167. 
rubeta: Rana 596. 
rubriventris: Salamandra 622. 

Ruberer (SotbenfufO 560. 
Ruberfrbfdje 568. 
Rttberfrofdj 568. 
Ruberfdjtangen 443. 448. 
Riiffetfrofobife 97. 
rufa: Amphisbaena 264. 
— Tortrix 295. 
rufus: Blanus 264. 
— Cylindrophis 295. 
rugosus: Trachysaurus 193. 
Russellii: Coluber, Daboia, Vipera 

475. 

e. 
©alamanber 613. 
Salamandra abdominalis 623. 
— aquatica 622. 
— atra 617. 
— cincta 622. 
— corsica 613. 
— cristata 621. 
— elegans 623. 
— exigua 623. 
— ignea 622. 
— laticauda 621. 
— maculosa 613. 
— maxima 641. 
— palmipes 624. 
— perspicillata 632. 
— platycauda 621. 
— pruinata 621. 
— punctata 623. 
— rubriventris 622. 
— taeniata 623. 
— terrestris 613. 
Salamandrida 612. 
Salamandrina perspicillata 632. 
salamandrina: Iguana 209. 
salamandroides: Cryptobranchus 

646. 
— Triton 622. 
Salamandrops giganteus 646. 

©atgatja, ©ararut (©finf) 192. 
©alompenter (Seju) 177. 
salsa: Rana 600. 
salsus: Bufo 596. 
salvator: Hydrosaurus, Stellio, Va

ranus 154. 

©anbabbern 477. 
©anbedjfen 155. 
©anbotter 470. 
©anbottern 477. 

©anbfdjlange 308. 
©anbfdjfattgen 308. 
©anfni (Santa) 410. 
©anlbo Uwo (Riefenfalamanber) 

643. 
sardus: Coluber 359. 
saturnius: Coluber 383. 

©aumftuger 220. 
Sauria 141 ff. 
sauromates: Coluber 347. 
saurus: SteUio 152. 
Savignii: Hyla 556. 
scalaris: Coluber, Rhinechis 364. 
scapularis: Rana 580. 

©d)abuti (SBafbfdjilbfröte) 35. 
©djafare.128. 
©djararafa 529. 
©djauerflapperfdjl'ange 504. 
©djeelaugenfdjtangen 378. 
©djeibenftttger 254. 
©djeftopuftf 187. 
Scheltopusik didactylus 187. 
— Novae Hollandiae 201. 
Scheltopusik: Bipes, Seps 187. 
Scheuchzeri: Andrias 640. 

©djtenenedjfen 177. 
©djienenfdjtlbfrbten 67. 
©djttbaugenfdjtangen 362. 
©djitbedjfen 21 ff. 
©djilbfröte, ©rtedjtfdje 33. 
©djitbfröten 23 ff. 
©djilbottern 416. 
©djilbfdjwätije 293. 
schistosus: Hydrophis 447. 448. 

©djtammfdjitbfröte 60. 
©djfammteufel 646. 
©anlangen 265 ff. 
©djlangcitaugeu 200. 
©düangeubalöfdjtlbfröte 72. 
©djlanfboa 321. 
©djteuberfdiwänje 211. 
©djtinger 310. 
©djlingttatter 340. 
©ctjmieb (SotbenfufO 560. 
©djmutffrofdj 582. 
©djmucfottern 408. 
©djnappfdjitbfröte 62. 
©djuaujennattern 364. 
Schneiden: Coluber, Constrictor, 

Python 325. 

©djbnedjf.en 205. 
©djofari 385. 
©djofjfdjtange 407. 
Schreiberianus: Bufo 601. 
Schreibersiana: Lacerta 169. 

©djuppenedjfen 141 ff. 
©djuppenfüfje 201. 
©djwatbadjer Ratter 347. 
©djiuanäturdje 607 ff. 
©djwarjer Seguan 230. 
©djwarjuatter 358. 
©djwarjotter 413. 
©djwimmnatter 364. 
©djwimmnattern 364. 
Scineina 191. 
Scincoidea 189. 
©cttteuS 155. 
Scincus major 191. 
•— niloticus 152. 
— officinalis 191. — pachurus 193. — pannonicus 200. 
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scincus: Lacerta 191. 
— Monitor 155". 
— Psammosaurus 155. 
— Varanus 155. 
sclerops: Alligator, Champsa, Cro

codilus, Yacare 128. 
Seolecophidia 291. 
scorpina: Agama 254. 
scotica: Rana 577. 
sculpta: Testudo 35. 
scurrula: Natrix 357. 
scutata: Laticauda 442. 
scutatus: Coluber (Ringelnatter) 

365. 
— Coluber (SSürfelnatter) 373. 
— Platurus 442. 
— Tropidonotus (Ringelnatter) 

365. 
— Tropidonotus (SBürfelnatter) 

373. 
Scytale ammodytes 510. 
— bizonatus 487. 
— coronata 392. 
scytale: Anguis 294. 
— Anilius 294. 
— Boa 315. 
- Ilysia294. 
— Torquatrix 294. 
— Tortrix 294. 
Scytalidae 392. 
Scytalus cupreus 518. 
— piscivorus 518. 
scytha: Coluber, Vipera 450. 
Sebae: Coluber, Python 330. 

©eefdjtangen 441. 
©egetedjfe 207. 
Seiranota perspicillata 632. 

©ettenfaltler 183. 
senegalensis: Lacerta 174. 

©enfu^Regu (Sritlenfdjtange) 417. 
Sepina 194. 
sepium: Lacerta 167. 
©epS 194. 
Seps argus 167. 
— chalcides 194. 
— coerulescens 167. 
— marmoratus 177. 
— muralis 171. 
— ruber 167. 
— Scheltopusik 187. 
— surinamensis 180. 
— varius 167. 
— viridis 164. 
seps: Lacerta 194. 
sericea: Lacerta 171. 
serpa: Lacerta 164. 
serpentina: Chelydra 62. 
— Emysaura 62. 
— Pseudopus 187. 
— Testudo 62. 
serpentinus: Ophiosaurus 187. 
sexcarinata: Natrix 383. 
siamensis: Crocodilus 114. 

©iamfrofobit 114. 
sibillatrix: Rana 582. 
siculus: Chamaeleon 245. 
Sieboldia maxima 641. 
Sieboldii: Megalobatrachus, Trito-

megas 641. 

©iebteragame 209. 
Siphonops annulata 658. 

©ipo 382. 

Siredon Axoiotl 640. 
Siren anguina 649. 
— intermedia 654. 
— lacertina 654. 
— operculata 654. 
— pisciformis 640. 
— striata 654. 
sitibunda: Runa 601. 
sitibundus: Bufo 601. 

©finf 191. 
©maragbeibedjfe 164. 
smaragdina: Lacerta 164. 
Solenoglypha 448. 
sonoriensis: Crotalus 503. 
speciosus: Coluber 330. 

©petfdjlange 431. 
Sphargidina 88. 
Sphargis coriacea 88. 
— mercurialis 88. 
Sphenops capistratus 191. 

©ptefjottern 450. 
Spilotes poecilostoma 355. 
spilotes: Python 337. 
splnifer: Aspidonectus 78. 
spiniferus: Gymnopus, Trionyx 78. 
spinipes: Mastigura, Stellio, Uro

mastix 214. 
spinosus: Bufo 596. 

©pujfrofobil 102. 
©pvfefdjlangen 387. 
Spixii: Micrurus 405. 

©pringnatter 359. 
Squamata 139 ff. 
squamata: Eretmochelys 85. 
squamosa: Iguana 225. 
— Vipera 450. 

©tadjeledjfe 217. 
©tadjetottem 441. 
©teignattern 354. 
stellata: Lacerta 167. 
stellatus: Bufo 602. 
— Tupinambis 152. 

©teffio 251. 
Stellio antiquorum 211. 
— cordylus 184. 
— cyprius 211. 
— niger 184. 
— salvator 154. 
— saurus 152. 
— spinipes 214. 
— torquatus 239. 
— vulgaris 211. 
stellio: Cordylus 211. 
— Geko 254. 
— Lacerta 211. 

©tetjenedjfe 237. 
©teppenfrofdj 568. 
©ternftttgerftbten 604. 
©ternfdjttbfröte 38. 
stirpium: Lacerta 167. 
Stombus Bojei 584. 
— dorsatus 584. 

©treifenmoldj 623. 
©treifennatter 354. 
©tretfenrtngelnatter 365. 
©tretfenruberfdjtange 443. 
striata: Hydrophis 443. 
— Siren 654. 
striatus: Homalochilus 321. 
— Hydrus 443. 
— Ophiosaurus 188. 
strigata: Lacerta 164. 

strumosa: Iguana 220. 

© t u m m e Slapperfdjtange 510. 
©tummelfüßler 300. 
©tummetfalamanber 632. 
©tttmpffrofobtt 126. 
©tufeedjfe 193. 
©tufcotter («DWafftnfdjlange) 518. 
subannulata: Hydrophis 443. 
suberistatus: Amblyrhynchus, Co

nolophus, Trachycephalus 235. 
sublaevis: Hydrophis 443. 
suchus: Crocodilus 114. 

©üfjwafferfdjlangen 377. 
suffraganus: Uropeltis 293. 

©ufuriuba (Slnafonba) 315. 
sulcata: Lacerta 262. 

©umpffröte 600. 
©ttmpffrofobit 109.114. 
©umpflodjottem 517. 
©umpffdjitbfröten 51. 
©unferdjor(Sönig§ljutfdjIange)436. 
superciliosa: Echis, Vipera 487. 

©uppenfdjtlbfröte 80. 
surinamensis: Seps 180. 
Surucucu: Bothrops, Cophias 510. 

©urufufu (Sufdjmeifter) 510. 
sylvatica: Rana 577. 
sylvicola: Lacerta 164. 
tabulata: Testudo 35. 
Tachymenis vivax 389. 
taeniata: Lacerta, Salamandra 623. 
taeniatus: Triton 623. 

Safetfdjilbfröten 79. 
Sapaijartje (Srötenecbfe) 240. 
taraguira: Agama 239. 

Sarantottna (SrtlTenfatamanber) 
632. 

Tarbophis fallax 389. 
— vivax 389. 
Tarentola mauritanica 254. 

Safdjenfrofdj 562. 
tatarica: Boa 308. 

Sattermanbt, Sattermann («JRotj» 
renfatamanber) 618. 

Saubotter («Rofaffinfdjlange) 518. 
Tedo: Pipa 604. 
Setdjfrofdj 572. 
Setdjfdjtlbfröte 54. 
Seju 177. 
£eju=Gibedjfen 177. 
Tejuixin monitor 177. 
Tejuixin: Lacerta, Monitor, Podi-

nema, Tejus 177. 
Tejus Ameiva 180. 
— lateristriga 180. 
— monitor 177. 
— Tejuixin 177. 
— tritaeniatus 180. 
Temminckii: Macroclemmys 63. 
temporaria: Rana 577. 

Senne 330. 
tenuirostre: Rhamphostoma 97. 
tenuirostris: Crocodilus, Gavialis 

97. 
tenuis: Chelonia 80. 

Seppidjfdvtange 337. 
Serefarj 67. 
Terrapene carinata 48. 
— clausa 48. 
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terrestris: Bufo 595. 
— Salamandra 613. 
— Varanus 155. 
tessellatus: Tropidonotus 373. 
Testudinida 30. 
Testudo actinodes 38. 
— campanulata 34. 
— carbonaria 36. 
— clausa 48. 
— coriacea 88. 
— elegans 38. 
— elephantopus 43. 
— europaea 54. 
— ferox 78. 
— fimbriata 74. 
— graeca 33. 
— imbricata 85. 
— indica 41. 
— insculpta 58. 
— lutaria 54. 
— Matamata 74. 
— megalopus 38. 
—• mydas 80. 
-r- nigra 43. 
— pennsylvanica 60. 
— platynotus 38. 
— pulcheUa 54. 
— sculpta 35. 
— serpentina 62. 
— tabulata 35. 
— viridis 80. 
tetragonus: Coluber 340. 
tetraspis: Osteolaemus 126. 
thalassina: Boa 320. 

Stjaufrofdj 577. 
thermalis: Coluber 359. 

Srjürmgtfdje Ratter 340. 
thuringiacus: Coluber 340. 
thuringicus: Coluber 450. 
— Tropidonotus 340. 
thyphonius: Cystignathus 584. 
Tbyrosternon pennsylvanicum 60. 
Tiedemanni: Agama 205. 

, Stgerfdjlange 323. 
tigris: Python 323. 

Sifpotonga (Settenoiper) 474. 
tiliguerta: Lacerta 171. 
Siltgugu 190. 
Timon ocellatus 174. 

SobeSotter 439. 441. 
Sofa=Gfjini (Srufienedjfe) 182. 
torquata: Natrix 365. 
Torquatrix scytale 294. 
torquatus: Oplurus 239. 
— Stellio 239. 
'— Tropidonotus 365. 
— Tropidurus 239. 
tortor: Acanthophis (©djWarJOtter) 

413. 
— Acanthophis (Sobe3otter)441. 
Tortricidae 294. 
Tortrix rufa 295. 
— scytale 294. 
t'orva: Vipera 450. 
Toxicophidia 397. 
Toxieophis leucostomus 518. 
-— piscivorus 518. 
trabalis: Coluber, Haemorrhois, Za

menis 359. 
Trachycephalus suberistatus 235. 
Trachydermidae 182. 
Trachysaurus Peronii 193. 

Trachysaurus rugosus 193. 

Srauerringetnatter 365. 
Sreppenuatter 364. 
tridaetyla: Chalcida 194. 
tridaetylum: Amphiuma 647. 
triedus: Hemidactylus 254. 
Triglyphodon dendrophilum 391. 
— gemmicinetum 391. 
trigonoeephala: Vipera 450. 
Trigonocephalus atrox 530. 
— caraganus 514. 
— cenchris 518. 
— contortrix 518. 
— erythrurus 523. 
— halys 514. 
— hypnalis 155. 
— Jararaca 529. 
— lanceolatus 529. 
— piscivorus 518. 
— viridis 523. 
Trigonophis iberus 389. 
trilamina: Echidnoides 450. 
Trimeresurus albolabris 523. 
— erythrurus 523. 
— ophiophagus 436. 
— porphyreus 413. 
trinoculus: Coluber 475. 
Trionichida 75. 
Trionyx carinatus 78. 
— ferox 78. 
— spiniferus 78. 
tripudians: Naja 416. 
triseriatus: Coluber 475. 
— Crotalus 492. 
— Uropsophis 452. 
tritaeniatus: Tejus 180. 
Tritomegas Sieboldii 641. 
Triton alpestris 622. 
— cortyphorus 613. 
— cristatus 621. 
— helveticus 624. 
— lateralis 653. 
— lobatus 623. 
— palmatus 623. 
— palustris 623. 
— parisinus 623. 
— punctatus 623. 
— salamandroides 622. 
— taeniatus 623. 
Sritonen 621. 
Tropidonotus ater (Ringelnatter) 

365. 
— ater (Srauerringelnatter) 365. 
— austriacus 340. 
— gracilis 373. 
— minax 365. 
— murorum (Ringelnatter) 365. 
— natrix 365. 
— persa 365. 
— persicus 365. 
— reticulatus 373. 
— scutatus (Ringelnatter) 365. 
— scutatus (SBürfelnatter) 373. 
— tessellatus 373. 
— thuringicus 340. 
— torquatus 365. 
— viperinus 375. 
Tropidurus torquatus 239. 

Srugnattern 389. 
Srugottern 413. 
SfdjtntasRegu (Srillenfdjtange)416. 

1 tuberculata: Agama 239. 

tuberculata: Ephymotes 239. 
— Iguana 225. 
tuberculosus: Bufo 596. 
Tupaya orbicularis 240. 
Tupinambis albogularis 158. 
— arenarius 155. 
— bivittatus 154. 
— elegans 152. 
— griseus 155. 
— monitor 177. 
— niloticus 152. 
— ornatus 152. 
— stellatus 152. 
turcica: Lacerta 254. 
turcicus: Eryx 308. 
Typhline 200. 
Typhlopidae 292. 
Typhlops flavescens 292. 
— vermicalis 292. 
Tyria quadri carinata 383. 

u. 
Ularburong 391. 
lllarfawa (©itterfdjlange) 325. 
U ü u S o r a (Settenoiper) 474. 
univirgata: Callophis 408. 
univirgatus: Elaps 408. 

llnf (Ringelnatter) 364. 
Unfe (geuerfröte) 591. 
Unten 589. 
Uperonodon pictum 237. 
Uracrotalon durissus 492. 

UräuSfdjtäuge 431. 
Uraniscodon pictum 237. 
Urodela 607 ff. 
Uromastix spinipes 214. 
Uropeltidae 293. 
Uropeltis grandis 293. 
— pardalis 293. 
— philippinus 293. 
— suffraganus 293. 
Uropsophis durissus 492. 
— triseriatus 492. 

33. 
Varanidae 149. 
Varanus albogularis 158. 
— arenarius 155. 
— bivittatus 154. 
— elegans 152. 
— flavescens 151. 
— niloticus 152. 
— ornatus 152. 
— salvator 154. 
— scincus 155. 
— terrestris 155. 
varia: Ceratophrys 584. 
— Echis 486. 
— Lacerta 167. 
variabilis: Bufo, Rana 601. 
variegata: Hydrophis 444. 
— Morelia 337. 
—• Rana 591. 
varius: Seps 167. 
velox: Lacerta 171. 
ventralis: Anguis, Chamaesaura, 

Ophiosaurus 188. 
vermicalis: Typhlops 292. 
vermiculata: Coelopeltis 379. 
vermiculatus: Coluber 379. 
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verrucösissima: Rana 596. 
verruculatus: Hemidactylus 254. 
versicolor: A g a m a 205. 
— Calotes 205. 
— Lacerta 164. 
verus: Cordylus 184. 
vespertina: Rana 589. 
vespertinus: Bufo 589. 

Sierltntennatter 352. 
Siper 465. 
Vipera acanthophis 441. 
— ammodytes 470. 
— argus 337. 
— arietans 478. 
— aspis 465. 
— atra 465. 
— atrox 530. 
— berus 449. 
— brachyura 478. 
— brasiliensis 529. 
— ceilonica 450. 
— cerastes 483. 
— chersea 450. 
— coerulescens 529. 
— communis (Sreujotter) 450. 
— communis (Siper) 465. 
— daboya 475. 
— echis 486. 
— elegans 475. 
— halys 514. 
— Huggi 465. 
— illyrica 470. 
— inflata 478. 479. 
— limnaea 450. 
— Mathioli 465. 
— melanis 450. 
— melanura 431. 
— oceliata 465. 
— orientalis 450. 
— pelias 450. 
— prester 450. 467. 
— Redii 465. 467. 
— Russellii 475. 
— scytha 450. 
— squamosa 450. 
— superciliosa 487. 
— torva 450. 
— trigonocephala 450. 
— Weigelii 529. 
vipera: Coluber (Sreujotter) 450. 
— Coluber (Siper) 465. 
Viperidae 449. 
viperina: Natrix 375. 
viperinus: Coluber, Tropidonotus 

375. 
Sipern 449. 

Sipematter 375. 
virens: Coluber 379. 
virgata: Chelonia 80. 
Virginia: Cistudo 48. 
viridiflavus: Coluber, Hierophis, 

Natrix, Zamenis 359. 

viridis: Boa 320. 
— Bufo 601. 
— Calotes 205. 
— Chelone 80. 
— Chelonia 80. 
— Draco 203. 
— Hyla 556. 
— Iguana 225. 
— Lacerta 164. 
— Rana 572. 
— Seps 164. 
— Testudo 80. 
— Trigonocephalus 523. 
viridissimus: Philodryas 381. 
vittata: Naja 436. 
vivax: Ailurophis, Coluber, Tachy-

menis, Tarbophis 389. 
vivipara: Lacerta, Zootoca 169. 
volans: Draco 203. 
vulgaris: Ameiva 180. 
— Anguis 196. 
— Büfo 596. 
— Chalcida 194. 
— Chamaeleon 245. 
— Coluber 359. 
— Crocodilus 114. 
— Lacerta («Dvauereibedjfe) 171. 
— Lacerta (3auneibedjfe) 167. 
—^ Obstetricans 586. 
— Phryne 596. 
— Stellio 211. 
vultuosa: Agama 205. 

SBatbetbedjfe 167. 
2Bali>pfublfdjttbfröte 58. 
«Kklbfdjtlbfröte 35. 
Waltlii: Pleurodeles 619. 

SBatäenfdjtangen 295. 
«ßkran 149.152. 
SBarane 149. 
2öarn=Gibedjfenl49. 
SSarjenfdjtange 394. 
«Sarjenfdjfangen 393. 
Sßafferedjfen 91 ff. 154. 
«ffiafferetbedjfen 149. 
SBafferfröfdje 572. 
Stßaffertaitjeitfdjtange 518. 
SBaffematter 364. 
SBaffernattem 364. 
SBafferotter 518. 
SBafferfatamanber 621. 
aBafferfdjttbfröteit 58. 66. 
Söafferfdjfauge 364. 
SSafferfdjlangen 377. 
SBafferfdjtmger 315. 
«ßkfferfpiel 634. 
Sßafferwavan 154. 
SBedjfelfröte 601. 
SEeidjfdjitbfröten 75. 
Weigelii: Vipera 529. 

2Beiar,ett8j8t)uer 359. 
«EBtnbefdjtange 320. 
«ffiirteffdjwäitje 229. 
SBüljledjfen 189. 
"©üblen 260. 
SMljlfdjleidjen 189. 
«SBürfelnatter 373. 
SBüftenfdjlangen 379. 
SBüftenwaran 155. 
SBurm (Ringelnatter) 364. 
«Burmfdjtangen 291. 
SESurmwütjte 658. 
SJBurmjüngter 242. 
Xenodon Michahellesii 364. 
Xiphosoma Araramboya 320. 
— caninum 320. 
— hortulanum 321. 

% 
Yacare fissipes 128. 
— sclerops 128. 
Yacare: Crocodilus 128. 

3-
Zacholns Fitzingeri 340. 
— italicus 340. 
Zamenis acontistes 359. 
— Aesculapii 347. 
— atrovirens 359. 
— flavescens 347. 
— hippocrepis 363. 
— jaculator 359. 
— trabalis 359. 
— viridiflavus 359. 

3auneibedjfe 167. 
zebra: Rana 560. 

3eitenfdjfange 442. 
3ieredjfen 152. 
Zonuridae 183. 
Zonurus cordylus 184. 
— griseus 184. 
Zootoca crocea 169. 
— Guerinii 169. 
— montana 169. 
— muralis 171. 
— pyrrhogastra 169. 
— vivipara 169. 

3ornuatter 359. 
3ernfdjfangett 359. 
3nttgeufrofdjtur&e 554. 
3unjjenlofe 604. 
3weijebtgei- Slalmofdj 647. 
3werg[djlange 296. 
3wergfdjtangen 296. 
Zygnis chalcidica 194. 

93 ve tjin, Stjicrfetm. 2. Stuf tafle. VII. 43 
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