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©er 2ftjnetj3da§r()eic 35octor,

SKufflfd^/Äar?fer(tc&cn Sodegienrat^,
9>rofcffor fcer 3Ra(urgcfd^ic^ te,

«nö ott>entUdjen SOZ 1 1 g (i e t> e bcr SXufjtfcfy

Äatjfcrfidjen Tlfa&emie fcer

2Biffcnfd)aften,

&ec freien ofonomifcfcett ©efettfc^aff
in ©t 9)^^t^burg,

wie aucf) vieler anfeerm



3Bo(j!00ntet: £err!

3u%§vm&fti für tue ^iffenfdjaft welche

©ie burd) fo fctefe unb mannigfaltige (£nt*

becfungen bereichert unb aufgeflärt ^aben/

fann id) mof)( mit bem großen Steckte baö 3«s

trauen f)a6en, baß @ie t>tefen erfreu SSerfudj

tintö SInfdngcrt, »e[d;er3(jre@d)riftenuttb

3&re 9ttetfjobe afö bte Doüfommenjien SRujter

in biefer 2irt bonÄenntniffen fcerounbert, al$

eine tt Seroeiö feiner Jjpod)ad;tmig unb ©anfe

Barfeit für ben an$ 3l)ren ©djrtften gefd)6pfc

ten Unterricht gutig aufnehmen unb mitflafä

ftdjt beurteilen »erben* #afce icf)
ben 3n>^

meiner Slr&eit nidjt burdjauS tferfeftft, fo

fd)metd;le id) mir mit ber ipofnung , ba$ ©ie

meine 33itte bei) ftd) Statt ftnben lajfeu, unb

mid; ü6cr mehrere j»eife[f)afie fyxmctc in ber

9?aturgefdjid)te ber @d)t[bfr6ten 6ele(jreu

»erben. Sieö »üvbc für nud) bie grojle

a 5 S5c!of>



S3erofjnuttg tmb Jirflteid& bie ftäfti$t Ermun*

terung fepn , mid) aus allen Gräften ju 6e*

ßreben, um micjj immer mefjr Syrern 23ep-

fpiele ju nähern, ©er 3nl)alt t>iefeö 3Bun*

fcf;e$ aßetn tt>irb mief; afg einen Sonett bigfjero

fremben unb mtfcefannten SJtonn &m(artglk|

entfc&ulbigen , t>ag tef; e$ mage i&n öffentlich

gegen @ie $u duffern. fDtbd^te er S^ncn bo$

audj 23urge ber unumfd)rdnften #o$ad)tung

unb Ergebenheit fepn, mit welcher id) fttt$

fepn werbe

£n>, SBoljläe&orm

gefjorfam|T:er Stener

3o&. ®rttt, @#neitw.

SSors
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Jjer $!an Diefer 2f6&anMimg , fteldjer Diele«

ßefern fonDerbar fc^etncn modjte, ift gan*
naclj Dem Körperbau Der £f)iergattung , Dem

fte gemiDmet ifi, eingerichtet* ©o raie DiefeS Dem

S(uge i)k bei> anDern Dierfüfttgen gieren in Dem

Körper eingefdjlofjenen feften $&cile unD hierauf

Die meinem juerft jeigt; eben fo bebt meine 2Jb*

I;anDltmg mit Dem ©feiet unD Der ßfteologie Der

©<$üDfröten an; unD fo liegt überall Die Striaton

mie jum ©runDe. öbne Diefelbe fann id) mir fo

ttenig eine brauchbare Zoologie, als eine fyeilfame

Slrjnepfün&e DenEctn SRan rcürD ol)ne Diefelbe fei?

ten oDer niemals Den ©runD Der jeDer £ljier*

gattung eignen trieben unD Sebensart einfe&en

unD angeben Eonnen. 3n Diefer Sibftdjt l)abe id)

fcet) jeDem Steile, Deffen SSau, Sage, gufam*
roenfjang unD SBeftimmung bef$rtcben rcerDen

foll, Die53emetfungcnDe3€alDcft aus feinem ita*

liänifd)cn SBerfe, Slorcnj 1^87-
in 4to überfejt,

unD, in fogenannte©änfefüfTe etngefc&lofien, Dor*

angefc&if t, unD hierauf Damit Die S5eo&ac&tunge&
Der anDern 9?atuifovfc&er imD gerglieDerer nad>

Der golge Der Seit, fo Diel eS möglich \mx, unD

nad) t>cn DerfdjieDenen ©atfungen oDer Sibtfyei*

Iungen Don ©cbilDfroten Derglicfren. 95cp Diefer

Q3erglcid)ung flieg id) auf Diele unD mancherlei)

QBiDerfprücbe, rcoDon tef) nur einen $foeil )it be*

richtigen unD ju befh'mmen im ©tanDe toox, Da

t$ felbft #anD anlegte, unD einige Don Den fyieß*

a 4 gen
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gen ^aJTerfd&tfofrftfen jergliebetfe. * Strien biet

leicht gröffern ^fyeil formte i<$ nidjt berichtigen,

iinD fdjrieb tl>n mtttlermeüe Der cßerfdjieDenbett

De$ SBauetf Der Strf su, »eil id) feine ©elegen^eit

t>atte, felbfi Die übrigcn*2(rfen ju beobachten
unö

ju jerglieDern. 3df) &offe Daß Dur$ Diefe 35er*

gleidjung Die Äenntnig Der f)ier abgefyanDelten

5£f)iergattung in Der gufunfr Diel gewinnen
ttirD; Denn eben DiefeS mar feitl>ero ©djulD, Daß
alle ^Betreibungen fo mangelhaft gerieften unD
einanDer miDerfpradjen , »eil fafl feiner Don Den

gerglieDerern unD Waturforfdjern Die ©emerfun*

gen Der Vorgänger überall genau Derglicfj unD Die

Abweichungen De£ 35aue£ in Den einjelnen Strtert

forgfälrig angab, ©clbfi Der fogenaue CalDeft,

fcefien ^Bemerkungen fonft Da$ DolljtänDigfte finD,

toa$ n>ir über Die 9?aturgefdjid)te Der ©djilDfrö*
ten Ijaben, ift Don Diefem Vorwurfe nid)t ganj

frei)* 3d) l)abe Die Don ibm genannten ©ebrift*

fleflet/ Zm\ Severino, (5er. 25lafiue , Steno,
23a«^oltii, XVelfd), Die ^Jarifer SlfaDemiften
feto auf Den Coiter, Deffen SBemerfungen td) in

Den 3ufä§en liefere, Derglic^en, unD in ibnen

manche SBemerfung gefunden, welc&e Den (einigen

wiDerfpridjt; an anDern ©teilen aber ifi wir Der

Sweifel eingefallen, ob Calbcjt nid^t Dielleicbtbiec

unD Da eineSSemerfung Don anDern entlehnt fyabe,

fo Dag man alfo fein geucjnig niefrt überall mit in

Slnfdjlag bringen fann. 2(udj l)abe tcb oft be*

Dauert, Daß er Die Don il)m jerglieDerfen Slrten

nidjt genau angegeben bat, um fte unterfdjeiDen

ju fönnen. ?lber Die£ mar nid)t Die SOietyoDe feU

ne$3cifalrer&
5Dlan bat alfo bier alleSBemerfungen DedCab

&efi ubcrfejf, meldte feiger nur wenige gefannt

}U
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juljctbeu fdjeitten, felbft Von Denen, meldte fein

<2Berl: anfügen. 2ludj #err iPalbaum f>atfe jte

fcet) feiner Sbelonograpbie nicbt nullen fonnen, unD

iDÜnfdjfe Daber eine lleberfefcung Da^om Söte

Tupfer De6 CalDefi mitzugeben, mar roiDer meine

Slbficbt; Dennjonfl barfe icb ebenfalls au* Die

Tupfer Der übrigen ©djriftfMer n>ieDerbolen

müfien, Deren SBemerfungen icb anführe, ©ie
SJnjabl Der Tupfer rnare alfo übermäffig gemor*

Den, unD Der ßefer batte Dabet) Dcnnocb ntc^t gc*

roonnen; Denn nid>t alle Diefe Tupfer finö gut unD

rid)tig. 3$ babe mieb alfo Damit begnügt bet>

jeDem tyeiU Die Da&on üorfjanDcnen ClbbtlDungen

anzeigen unD 3U beurteilen,
Damit Der Sefer

im ©fanDe fei>n möge, ftcf) aus Dem genaueren

Tupfer eine Deutlidje^orfMungäumadjen, wenn
er felbft forfdjenunD Die angeführten Söüc&er nadj*

febn tt)ilj.

2Dte ©Triften, aus melden icb 9?adjrid)ten

genommen babe, fuebte icb fo »iel m6glicb/ in Der

£uielle felbft unD im Original ju fefen, unD '»Dar*

aus anjufübren, maS ju meinem groccFe Diente.

SHJie febr man ©efabr lauft, fiel) t>on Der^äSabr*

t>ctt ju verirren , fo balD man Der QBillfu&r eines

gemobnltdjen lieberfe^ers überladen tft, babe icb

aueb bej) Diefer 51rbeit erfahren, unD Dafcon bin

linD roteDer in Den 9?oten SSeroeife aus Der Deut*

fdjentleberfcfjung De&Semllee unD anDrer@cbrift*

ftellcr gegebeu. 3cfTbabe-smar nur Den Deutfcben

getuUec jur^anDflcbabt^ aber
Di^jt-

Die origt*

nelle anatomifdje -»efc^cibiing Der T&ie)enfcbitD>

frote in Der ^anfifcb'nft* De-ö tyatov pitmuet: »er*

blieben , toelÄe.Semllefc .ganj ausgetrieben bat.

©ie ^eobad)fünge1n eines (Sottivaft) unD XVah
bannt babe t<# tJberali mit i'bren eignen ÖBorfen

a 5 ange;
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angefügt, fteil id) manchmal fe&r verlegen gc*

iDcfen fepn lDÜrDe, tf>rc ©eDanfen mit anDern

9®orten auSsuDrücfen, tt>enn id> Den n>abren

€5inn nidjf t>erfet)len sollte, Der brämeüen Durdj

Die Wortfügungen MrDunMt n>at\ SMe 23e*

fd>rci&ung Detf pervault befam id) crfl fpdf im

Original ju lefen; id) mujle alfo Die feutfdje lieber*

fe^ung t>on $ Schwaben brauchen; am Snfce

Der SlrbetC war id) ju übcrDrüfftg, umDie23e*

tnerfungen De6 PeiTcult felbft aus Dem Original

ju überfein. SOtan tt>trD ftd> olfo nidjf rounDcrn

Dürfen, roenn man in Diefer 2ibl)anD(ung eine

große cßerfd)ieDen[)eif , off $arfe unD ©ejimim

flenl)eif Der Schreibart bemerk; iJ) bitte Diefelbe

im 9?ofl)falle auf Die SKec&nuhg meiner t>scHetd^t

ölljugroflen ©eroifien&aftigfeit ju fe^en , wenn fte

afljuroiDerticb n>erDen follte.

Stufler Den geDruffen SRac&ttc&ten f)abe klj

nodj Die -£>ant)fd)rift Des tyaux piümkt genujt,

belebe meinfbeurerunD me&r ateidjrübmenfann,

Dienstfertiger greunD, $m ©oefor 23lod> in

Berlin beftjt. SMefe enthalt auflfer Den jum^beil

illuminirten geiebnungen unD 23efdjreibungen t>on

amerifanifd)en gifc&en, ©Dec&fen, $rofd)en unD

3nfecfen aud) Die Anatomie De6 ^rofoDite unD

Der 9ttefenfd)i(Dfr6fe Durd) .üorfreflic&e 3eid)nun*

gen erläutert. SMefe Slnatomie l)ielf id) für neu ;

fanD aber balDbernad), olö id) Die anafomifcfje

SBefcbrcibung einer SJieerfd&ifofrorc in Dem begann*

fen ^SSerfe Des Seuillee nadjlatf, ju meinem &*
(iaunen, Daß Senilice ntd)f allein Die Anatomie

Der Tortue franche, meldte er fcbfec&trocg-SSÄeer*

fd)ilDErote nennet, ncbftcmigenSeic&n-ungen, fon*

Dem aud) »tele anDre Vertreibungen üon $ifd>en

unD ©Dec&fen »örtlich auöDec £anDfd)rift .Dc$

PI&
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Plumtet* entlehnt, unfe in Der 55efd)reibung Des

$erjem$ Der SviefenfcbifDfrite nod) Darju eine et*

genmäd)tige fefrr roefWitltd)eQ3eranDenmg gemalt
l>atte. ©a§ Die SBefcjjrcibungen fammt Den Seid)*

nungen au$ Dcni €jremplare Deg «£).©. Ölodjenfr
•roenDef roorDcn ftnD, fd)Iieße id) Darauf n>eil eben

Die SMatter Darinne fehlen, worauf Die ^eidjnun*

gen geftanDen fyaben mußten. S5enn Die 5öefcf>ret*

(Hingen l>at er nurabfdjreiben Dürfen, n>b auf Der

anDern <feette fid) eine3ei#nung befanD. ©ofe^lf
} 55. DieSScfc&reibung Don Der 2lrgu$fcjjoIle, totU

dje$* ölod) f>af eopieren laffen, n>eU auf Der Un^

fen Seite Des porigen SSlattetf etne3ei<$nung,auf
Der rechten aber Die SSefdjreibung Der @d)olle (lanD,

tteldje icf) im Semllec roieDerfanD. 2luf DiefeSttt

f>ab£ idj alfo meinem greunDe feine $anDfcfjriff

Durdj Die SRac&roetfung Des SeuilUc an mand>en
©teilen

ergänzt* Slufier Diefer JpanDfc&rift befui*

tu jtdj nodj eine €opie Dapon in Der SSibliotfjef

Der SOtfnoriten ju ^Sariä ä la Place royale, au3

welker (Saurier eine 53efdjretbung ne'b|i auSge*
malten Tupfern Pon einigen amcrifrmifc&en §u
fd>en t'n feinem Journal Obfervations für la Phy*

iique, l'hiftoire naturelle &c. im SJiOHut ^ebiltar

imDSWer$Pon 1757* gegeben I>at S5erfelbe<Sai**

tier f>at in feiner gortfe^ung Der Obferv. für l'hi-

ftoire naturelle T. I. Part. III. p. 143. <ni£ Derfelben

$cmDfd)nft Die Beitreibung Dc$#erjen$/ Der

gütige unD 8uftr&&re Der 3\iefenfd;ilDfr6te genom*
wen unD begannt

gemacht,
aber tt\x>aö perftürw

weit unD nidjt immer mit Den eignen ^Borten Des

; OSerfaffer^ ilebrigenS jlimmt Die ©teile, n>eld>c

i Smiütc fo fefyr perfalfdjtfyat, f)ter poliig mit Dem
IJevteDer ^lod>tfd)en^)anDfc^rift überein. ©ar*
ju fyat er nod) platte b, fig. 2. unD 3* Die geid>

y nun*
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nungen fctm tiefen unD Ben Damit frer&unDenen

Q:f>eücn gegeben. 3n Demfelben <2Berfe De£ (Sau*

tkv \)<xt DieObfervation XL Die Uebcrfc^nft : Con-

cernant les Sourds et für l'oreille de la Tortue par
le KTft Charlet Plumier. ©iefe* @tücf entölt:
Lettre du P* Plumier ä M, Baulot» «£)iennne tDtrÖ

allgemein Don Dem©et)6re Der^iere t>ornel)mIi<f)

Der ^nfecten unD ©cbitDfroten geljanDelt. <$or
Der lejtern fiH)rt er erfi Die ©teilen au$2fonDelet/

Den ^Jkrifer SRemoite^unö Dem CalDeft überfejt

an; aläDann i\t mitten jn)ifd)en Dtefem SBriefe einv

getüft: Fagon de faire entendre les fourds et de

leur apprendre a parier; Diefe QC\)t bi£@eite 137»

tt)Ö e£ tyeift: RevenonsprefentementaladtfTeäion
de l'oreille de la Tortue du P. Plumier. Les Tor*

tues entendent tres bien, dit cet Obfervateur, trim-

me lorsqu'elles ont la bouche fermee, et il faut

bien garder le filenee, lorsqu* onlesattend für les

anfes, pour le tourner für leur dos, quand apres
etre forties de la mer, elies vinnent pondre leurs

oeufs dans le fable: il faut auffinagerou ramer bien

doucement pour les attraper ä la varre. J*en ai vi\

prendre plufieurs en ces deux manieres; il efttres

certain qu'alors elles ont la bouche bien clofe*

*f)terju fejt Plumtec Die geidjnung Don DemDIjre
Der 93}eerfd)ilDf:r6te (weiter benimmt er fte f)iet

titelt), nebft einer vSrEtätung , roeldje Dollfornmen

Diefetben finD, n>eld)e Seuiilcc gegeben bat %n
Der 25lod)ifd)cn $anDfd>rift ift feine ©pur Da*

fcon juftnDen: (BaxitUv bat Die3eid)nung platte
B. flg. 1. gegeben, prämier, fügt im näbmfidjen

Briefe nod) eine S3emerfung fyinju, welche td>f>ie*

f>er fege, um alles jufammeauibringenr wa$ id)

nodj fcon piumtev ju fagen fyabe. Dans la tor-

tue queX^ss, de l'Academie ontdiflequee, lemar-

teau
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teau eft d'une feule piece, et dans Celle de M.CaW

defi il eft compof^ de deux articuleies ou jointes

bout- ä • bout par une maniere de fynchondrofe,

fcavoir le pedicule du tambour et ce petit ftilet

ofieux, dont la bafe couvre le trou ovalaire, pour
les memes fon£tions, que Celles de 1'etrier dans

ToreiUe del'homme. Je crois que cette difference

ne vient que de ce que ces deux tortiies fönt de

deux differentes efpe'ces,
fcavoir l'une de mer et

l'autre de terre» Car j'ai obferve' en diffequant

l'oreille d'un Crocodile a Saint Domingue et l'oreil-

le des grands Lexards de la Martinique, que le mar-

teau de l'oreille d'un Crocodile eft d'une feule piece

offeufe, et celui du grand Lfoard de deux pieces,

l'une cartilagineufe et Tautre offeufe, jointes auf»

fi par fynchondrofe. Ils fönt pourtant toüs deux

Lexards ,
mais de differente efpe'ce, Pltimtet:

fd)emt mir bier faft ju fciel aus Der SBefc&retbun^

De6 Perrault ju folgern» €ö beift Dafelbft, Der

©nfel flü^e mit Dem einem SnDc Den SDecfel.

©arauä fcblieffet piumtet:, Dag Der ©riffel nic^t

mit Dem ©ecfel wrbunDen fern Stbcr i$ wrmu*

ttye, Da§Pervault Dieä anjumerfen vergeben babe.

QBentgftenä i(l Der ©rijfel eben foroobl bei; Der

^eerfd)üDfrote De$ Prämier aß an Den biefigen

QBajferfc^ilDfroten mit DemJDecfel uerbunDen.—

Sftocb ermahnt (Saurier am angeführten £>rte

65. 150. einer 2anDfd)ilD?r6te, tt>clcf>e er auf Der

platte C abgebüDet bat; man nennt fie, fagt er,

fquamis aureis teflellata; UnD DOU il)X fydt man,
tt>ie td) glaube, jiierft Die Veranlagung ju einge*

legten unD mofaifcben arbeiten bekommen. Siefe

Seicbnung ^at (Saurier ebenfalls auä Der $anD*
fa^rift Des Plümier entlehnt, n>o fie unter Dem

nef)mlic&enWamm mit natürlichen Farben erleuch-

tet



M ift SMe platten Dtäcfen* unb JKanbfefDer f>a*

ben erfr eine fdjroarjgraue, herauf ftrobgelbe @n*

faf]ung,
Die SWitte Der geiDer t>at goIDfarbige

Tüpfel, fo wie Der Äopf unö Die pfiffe goIDfar*

benc Schuppen baben* QJorne 5/ hinten 4 3^
f)cn unD prallen; 13 SKücferifdjilber, ad SvanD*

fc&tlDcr. SÖtan fiel)t feinen ©djtoanj. leitet:

fonnte id) Uäffi unterfdjeiDenDes an Der Seid)*

nung bewerfen, unD cs> mar mir niebt mogiicb>

t>iefe$$l)ier auf irgcnD eine£tnneifct>e2irt jürüf-

jüfuljren. ®a$ Tupfer De* (Banner, n>elcjje$

mit garben abgeDruft ifl, fjaf Den gebier aller

feiner farbigten Tupfer, Dag c$ unDeutlid) ift*

9}un will id) noc^ einige 9?a$rid)ten als gu*

fa&e liefern, belebe idj eifr fpdt erhalten habe,

imö juglcic^ Diejenigen SBöcjjer an$etgen, roeldje

id) nidjt benu|cn Eonnte, Damit anDre Die nod)

übrigen Sücfen Diefer ^aturgefdjidjte auffüllen

mögen, welche id) gern fo PoiiftdnDig als möglich

liefern wollte*

©ie Bemerkungen Des €otter, belebe Cef*

öefi benujt ju baben perfid)ert, ftnD in ^et;en fei*

ner©cbriften enthalten, unD betreffen foroob! Diö

innern
(

$l)cile alö Die gergüeberung Deö efeiet&

€s febeint aber nicjjt, Dag Cal^cft einigen @e*

braud) Daoon gcmac&f babe, weil Darunter wirf-

lid) einige Q3eokd)tungen unD £cflärmigen finD,

iDcld)e id) itfe&er bei) CalDeft, nod) bet> irgenD ei-

nem anDern ed)vift|Mer antreffe, £$ roirD alfo

Dem ßefer hoffentlich angenehm fepn, wenn id)

tf>m

'

t)cn mefentiteben 3nl>alt Detfeiben l)ier inmog*

lieber Äörje mitteile. S5ie Beitreibung Oer

innern $l)eile üon einer 2anDfd)ilD£rote (teftudo

nemoralisj fte&f <Ö. 1*7- titä^ttUl Externarum

et internarum principalium
humani corporis pai>

tiura



tiumTabulae &c. au£tore Volchero Coiter. ©er
Anfang i|T: ganj unbcträdjtlicb; Dal)cr übersehe

tdj ibn. hierauf fagt er, er t>abc Den CDJagett

etnfad) unD wenig gefrümmt gcfunDen* Unter

t)em ©djwanje f>abe Da£ §l)ier einen jungenabn*

liefen 3$eilj }u weldjemSnDjwecfe, tDtffe er nid)f.

SDie Säger glaubten, Die$ fen Da3 B^geglieD,
unD fugten Dtefen$l)eü febr ald eine Örjnep. ©o
balD fte Daber eine ©d)üDfrote gefangen Ratten,

Druffen fte tfyr mit aller ©eraalt Den ^opf jufam*

wen; worauf Da6 5I)ier Das ©HeD fogleid) f)er*

auSftrecfe, Damit fte e$ abfd;neiDen fonnten.

SSepm anfange Diefer <3unge oDer Des 3^ugeglie«

t)cö mar wie eine SBlafe, aber leer , Damit fcer*

fcunDen, Deren SJuögangemidjt entDecfen üonnte.

S(n Den ©eiten bing ein Körper (varieofum), Der

Die Dberf)oDen fou>o$l in Der ©eftalt, als Dtird)

Die t>ermicfelten ©änge t>orfle!lte. ©aran fingen

Die$oDen tnnmenDig an DenCenDen^iemlidjgroj?,
unD golDgelb- Vieren fanD er nidjf; wof)f aber

fcep Dem 3tt)61fjtngerDarme eine runDe röifylidje

JÖrüfe, einer Spiere nidjt unäl)nlidj; er fonnteeS

ober ntcf)t für eine fitere balten, weil fte an einem

ganj uneigent!id)en fJMafce lag. SKan fagt, Daß
Ik ?anD* unD QBafierfd&tlDfrfifen ftdj Dur$ Die

gange unD ©pi^e Des ©djwanjeS unterfdjetDen;
Die iejtern bitten einen langem unD fpi&igern,jene

aber einen Eürjern unD flumpfern ©d;man$. $er*
ner fepen beytic noc^ Darinnc unterfcfrieDen, Daß ftd)

an Dem ©cbwanje Der PanDfcbüDfrcten ein Den

Prallen Der QJogel ctynlidjer $&eil bejitöc- ©a$
©efdjledjf unterfdjeiDe man Daran, ba$ Der $8aud>*

fdjilD Des QBeibdKn fcielmebr fyert>orragenD unö

runDer, Der@djman$ aber langer unD Dünner fep.

©oweif Coiter. Wlan ficl;t fjtwuiS, Dag man
aud>
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cwd) Das 3euflcgliet> Der ÜanDfc&ilDFr6ten, m$£
allein Der fämf&Mxotm, atö Slrjenei) gefugt
unD gebraucht habe, ©nen UnterfdjieD De£

©cj)n>anje$ §(&* id> an lebenDigen gieren nidjf

bemerft, aber aud) nic&t Darauf geartet. 3ejt

fyabc id> nur Die 3 ©felete Datton &or mir, welche

nid)t mehr ganj ftnD. ©ie ofteologifdjen ferner*

fungen Des Coiter fcon Der nehmten @<$üDfrote

ftnD in folgerten SBerfen ßav* 12. enthalten:
LeSiones G.Fallopii de partibus fimilaribus huma-
ni corporis

— a V, Coiter colleäae. Acceffere

diverforum animalium fcelctorum explicationea
iconibus illuflratae au£lore eodem V. Coiter. No-

rimbergae 1579. ©er £irnfdjaDef, fagt er, \)dt

eine ganj eigne ©eftalt. ©er fcorDere $&eil, roeU

d)er Durd) eine unDeutlid)e 9?aht &on Dem [)intem

getrennt ift, ift Dem QSorDerEopfe Der ©Dechfett
unD ©erlangen ähnlid), aber nidjt Der hinter*

iheil, n>ie man au£ Der geidjnung Des Kopfes
flfefrf. ©aS$hi^ f;at feine 3<tyne; aber Det

SKanD Der ^inniaDen ift fd)arf unD jum %cmaU
men gefehlt* ©a$ 3odjbein be|lei)t aus jL«t)

gort^en* ©ie untere iftnnlaDe ift mit Der

obern Durdj eine gleichförmige ?9}ift>erglieDerung

serbunDen. ©ie gunge ifl fnöc&crn unD jiemlid>

breit, gleid)fam pepfpattig,
unD in Der SEftitta

vereiniget; (conglutinata ctma angewaebfen?)

©iefer Knochen hat ju bepDen Seiten jmop jiem*

lid) lange unD frumme $nod)en, n>eld>e Den 21n*

hangen DeS menfchlicbengtmgcnbeinSgleidjen. ©ie
ji^enförmigen gortfäfce ftnD leer unD haben ber>rn

anfange ein jiemlid) große« ßod), welches jugteid)

mit Den gortfafcen Das ^erfjeug Des ©eber£

fcorjuftellen fd)cint. ©er£)als befielt auss^ßir*

belbeinen, tpclc^c Der ©eftalt nach lang unD vor*
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jüglid) oben mit Purjen gorffd&en t>crfcf>n ftnD,

Damit Der £a!S $$ ^efro ^tclc beugen unD

fammt Dem Äopfe in M\ ©d)i(D jurüfjiefcn [äffe;

Daber ftnD Die Halswirbel überall frei;, ©er Sau
Der SSrufl ifl fonDerbar. Ss ftnD feine 3vibben Da.

©ie Sörufl unD £enDenn>irbel, an Det\3al)l 10,

ftnD Durd) Drei) fnöc&erne fefjr flarfe SBänDer mit

Dem OberfcfoilDe t>eubunDen, SDaS erfte SBanD tji

ein einiger jufammenbdngenDei'^nod&en, n>eleber

t>on Dem erften SBrufimirbel anbebt, in Der Wlitti

DeS ©cbüDeS bei>efitget ift, unD bis jumSInfange
Des ©cb^an^eS fortgebt, ©te bepDen übrigen

SSdnDer fommen )u bei)Den Seiten Der Qßirbel

aus DemDberfc&ilDe. QJon Den oberfien SÜSirbet

beinen b<*ben immer jmep ein gemeinfcbaftiicbeS

93anD, rceldjeS fief) an Die guge Derfe(ben ari*

fdjliefiet; unten aber DcrbinDen fi'e ftdjj mit Dm
Wirbeln allein» ©ie ©teile Der 3{ibben febeinü

Der DberfcbilD einigermaaßen $u erfe^en. Sbamit

Das #er}, Cunge unD Die übrigen ©ngeroeiDeroe*

Der bepm©njiel)n Der fiuff unD bei) anDern#anD*

hingen, noeb Ducdj irgenD eine Saft geDrüft rc>er*

Den ffinnen (Denn bepDe ©cbüDe bangen nur loofe

jufammen) imD Damit Die QJorDerföffe eine fefte

©tü^e baben, an nuldje Die SRuffeln Derfelbert

befefliget werDen fönnten, fo l)at Die Watur ju

bepDen ©eiten ein langes frarfeS unD gabelförmig

geS Sein geflellt, tt>e!dfjes mit Dem anDern ein

<35tcceF bilDet, unD Dengen>alffiimcn@nDvuf ihm

auflen abbdlt. 3n DerSftitte Der^rujf t>erbtnDen

fiejj bet)De miteinanDer, (oDer ftnD Dafelbfr befejti*

gCt ,
in medio pectoris conglutinantur.) ^Oficfr

Der ^noeben auf bepDen ©eiten gabelt, finDer fiel)

eine Pfanne/ »orinnc Der i?'opf Des ©c(julfcrbein$

ftjt. Unterwarf tf serglieDert fieb Damit Da* ©cp.uk
b tci>
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terbtatf, weld;eS ftdj PorwdrtS berabfenft, t>ie

©eftalt eines Sßeils annimmt, unD I>tcr ftd) an
Die Sötufi auffegt, ©er£ opf t>on Dem ©djulter*
beine mujle wegen Der SJluffcln ausgeholt unD

nic&t runD fepn; herauf ifl es nacb oben $u gebo*

gen. ©iefeS trägt ju Dem feftein @e(>n unD

©djwimmeu Des $biereS bei). ©te $üffe Dienen

if)m wie SUtDer. hierauf folgen jtt>et) Anoden,
wie am menfd)fid)en Slrme. Um Des @el)enS unD

©djwimmenS willen ftnD Die $üf[e breit; Die v>ov^

Dem Hellen £mnDe r>or, unD ftnD Den güjjin Der

€iDed)fen einlief), mit 5 gingern unD Nägeln,
©ie £anDwurjel befiept aus 10 53eind;en; Die

SWttetyanD aus 5 toie bepm SJlcnfc&en. £s ftnD

5 Singer, meiere aus 3 jtnodjen befrefjn, auffer

Dem £leinen unD Dem©aumen, welche nur a$no.
cl)en baben. ©iefe ftnD an Der ©pifce mit Prallen

toerfebn , fo lang wie bei) Den SSiaulwürfen, Damit
Das ^I)ier in Der €rDe fc[)arren fann, um feine

(Eper $u verbergen, ©aS ^eiligbein bcffcbf aus

jroep 2Birbe!beinen; an einen jeDenPon Den ^ir*
beln tft auf bepDen Seiten ein langer am €nDe Du
(fer unD breiter $nocf)en angewacf)fen. SBlit Die*

fen .^nodjen oDer 2(nt)dngen i|i ein großes tfatfeS

SSein t)on t>erfd)ieDener ©cflalt perbunDen, wU
d&eS Die ©teile Des Hüftbeins (coxendicis) unD
©djaambeinS pertritt, ^uerfr fM)t auf jeDer

©eite ein langes DiifeS unD geraDeS5Sein, wie
eine ©äule, unD gebt geraDe Pom Dvücfen gegen
Die <&d)aanh ©a wo es gegen Den SBaucbfcb'ilD

fommt, ift eine Pfanne Darinne, breiter unD ebe*

ner als bepm SSftenfdjen, in roelc&e ftdj DaS.£)üfc
bein fugt ©0 gel>n Die bintern ©d&enfel Deffo

beffer wxaüe aus Den bepDen ©d)aa!en wie ein

paar DUtDer beraus. ©er größere unD breitere

-fyü&
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Q^et! Deffelben $noti)m$ n>trb balD Darauf Durclj

jmet) 86d)er geseilt, in DerSMifte vereiniget erffcS

tmeDerum, unD gebt nad) &orne;ö>^ Da$@djaam*
bein ifh ©iefer Knochen mft allen feinen feilen
bifDet eine VDctfe fafi mereefigte öefnung, weldjje

unterwärts rote ein ©ewoibe gefcbloffen ifr SDie*

fer $beil fann in Die obere unD untere ^älfte

Durcb Die großen S6d&er unD Die spalte in Der

SJiffen gttiflttt werDen. ©er untere §beü (teilt

Die obere Jpalfte Des fc&roerDförmtgen Knorpels

bet>m SMenfcbcn t>or; nn^ ,u bepDen ©eiten am
€nDe bat er einen anfebniieben Sorffaj. ©er
obere Qfytil gleicht Dem untern, fyat aber in Der

Stifte einen erhabenen Vsortfaj, welcher jenem

fel)lt, unD woran ein Knorpel, einigermaajjen
Dem fcbwerDformigen Knorpel abrieb, gefegt ifh

3n Der Sftttte ftet>t man eine ©palte, \wbeym
-menfdjltcben ©cbaambdne. ©aS «pÄffbcin ift

fcepnabe eben fo wie Das ©dnifterbein gebilDet;

aber etwas langer, wie aud) Der ganje bintere

©cbenfel. Sie QSerglieDerung mit Dem ©ebien*
bein gefebiebt aud) auf Die nebmlicbe 2(rt, wie

bet) jenem ©aS ©rfnenbein befrebt wie bepm
Sienfdjett aus jmep SKobren. ©ie ^inferfüffe

ftnD wenig von Den DorDern fcerfd)ieDen, weil ftc

ahm Die ©ienfte tbun. ©er QöorDerfug begebt
aus 7 Änocften, woüon Der gröfte unD Dicffle mit

Der Eleinen9\6brct)erbunDen ift; Der breitete aber

liegt unter Dem fleinen Ringer, weit Don Den am
Dem entfernt, unD ragt binferwarte weit bert>pr.

gum ©ebn unD ©djwimmen wurDen breite guffe

erforDert; bingeaen wnrDe Die SSreife an Der

QSerglieDerung Des SuffeS unD Der fleinen 3tobre

binDerücb gewefen fepn; Daber bat Die Watur
Dem QJorDerfujfc einen groffern Änoc&en gegeben,

b % an
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an melden fid> Die beiden $nocf)en Des gußblaf*

te^(pedis) anfügen, welche Den fleinen gingee
mit feinem 3?acbbar fluten, SMefer $nod)en

ragt ()en?or, Damit er Die f^manfenDe S3et»^

gung De$ guffe3 t>er!)inDere. 3m §u6b!arte

fcefinDen fiel) 5 ^noc^en, Denen bepm SKen*

fd>en jiemlic| &^ritt<|. ©er ©aumen uriö Heine

ginger bejM)n au£ 2 , Die übrigen ginger au3 3

&nod)cn, Die am SnDe, rt>ie am fcorDern gufie,

mit febmarjen, frummen, jietulid) großen £zaU
len bemafnet finD. ©er ©djmanj gletd)t jiemlid)

Dem Don einer @Dec!)fe, entfpringt in Der breite

Don jroep gingern unter Dem ©djilDe, unD ijl

überall frep, Damit er ftcfjfrvimmen, unD unter

Den ©djilD verbergen lafjc.

Unter Diefen SSemerfungen finD einige fe&r

gut unD
ridjttg,

tr»ie Die r>on Den Fnöcljernen^an*
Dem Der 9iüfgraD3tt>irbel; nur fdjcintCotter »er#

geffen ju Ijaben, Da§ Diefe SSänDer nid)t Durclj*

gängig fnod)ern, fonDern an einigen ©teilen

fnorpetyaft finD, es müfte Denn bct> feiner SanD*

fd)ilDfrott
> hierinne eine <v8erfd)ieDenf)etf obgercak

Ut fyaben, ftie man Diefes t>on einigen anDern

^3uncten feiner Q3efd)reibung annehmen mufl.

©onft fanD 25lafim an feiner SanDfdulDirrote

Diefe 33anDer ebenfalls an einigen QBirbeln fnor*

pelarfig; }ugld<$ fyaf er, eingefebn, voa$ Dem
Cottet unbefannt war, Daß Die fn6cf;ernen ©ei?
tenbanDer Der 3\ücfenmivbel Die fyenwmgenDen
Zibben felbft finD. Sßa* üa$ ©djaambein mit

Den Damit DerbunDenen Änoc(jen betriff, fo f)abe

id) mit Dem forgfaltig zubereiteten ©feiet t>on Die*

fen Steifen bep einer QBafferfcbüDEröfe in Der

*£)anD Denn0$ Dem Coitcv nid>r folgen noef) ifyn

iti*
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t>etftcf>rt Formen. QSielleidjt mar ti meine ©d&ulb,
tt>eil idj mir t>on Dem Bufammenfyange Dtefer j?no*

djen fef)on eine anbre QJovfiellung gemacljt fyattc;

fcielleid)f auefr Daß an feiner 2fr f Die Änocfcen cu
it>aö t>erfcf>feDen gebilDet unD mifeinanDer Der-

bunDen maren. 3
:

d) glaube jroar, Da§ Cotm:
t>on einer SanDfdjilDfrote fprid;t; a6er fcollig gc*

n>if? bin id) Dat>on Docb nid)t; Denn er fpridjt t>on

Dem loofen Sufammenbange Der ber)Den @d)i(Dec
unD Dem @c|roimmen; gleid>wof)[ aber nennt er

Feine ©d>n>imm()auf , wenn er \>on einer Gaffer*
fdjÜDFröte fptad), geDenft audj nid)t Der bei)Derc

Singein, welche bei) Diefer Die bepDen ©djilDer

fluten. €ben fo ging e$ mir mit Der teftudo ne*

moralis De3 U?clfd>

3$ fomme nun toieDer auf Den (Bantiev ju*

ruf, au$ Deficit oben angefügter ©$rifi£ ici)

nod) einige feiner S5emerfungen nad)i)oIen tt)i(I,

ob tdj gleid) felbft wenig DaDurd) erbauet ftorDen

bin. ©er ?02ann fc^reibt äugerft unorDentlid)

unD Verworren; id) mill Dal>er Die Slnmerfungen,

toelc&e jufammen gehören, etnjeln auö&cben unt>

nebeneinanDer (teilen, Buerft alfo t>on Der £Xefpt*

tation ©eife 144. (Bewtö 2Mßfme in Der Ana-

tome Animalium tyat un$ Die gerglieDerung einer

SanDfd)ilD!rote gegeben, wovinne er fagt, Dag
fcas 3merd)feü bei) Diefem ^friere eine garu anDre

Sage bepm SDienfdjen unD Den fcierftifngen gieren
fyabt €6 ergebt fiel) fdjief v>on Dem twDern unt>

untern ^beüe De3 SDiagen*, unD enDiget ftd& oben

an Dem Siücfen, inDem e6 feft an Die 9iibben m*
I)dngt, fo Dag es Durdj feine S5:n>cgung Die Sunge
in il)rer ganjen. Sänge DrtWt; anfratt \>a$ c$

bepm93}enfd)en nur Den untern $$c8 öeö®lageit#
b 1 unD
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unD biefepil« b*$ $ejpi$ Berührt @:S ißr$t*

rc>iß, Daß wenn es nicf>t fo wäre, DaS Swerc&feU

Diefem $biere feinen Sftu&en febaffen vinkDe, mU.

cbeS fo einaefperrt tft, unD feine biegfamen 3üb*

ben bat SDarauS n>trb Der -Serfaffer wiDeriegt,

Den £>tberney anführt Sföan fte^f aus Diefec

©nrtebtung, Daß Die ©d)ÜDfrote im ©et)n fo

gut als in Der fRufyt Dtbem I)o(en fann. ©ic

S&tto&ung Des gwercbfellS allein fem Durd) DaS

SftacblafTen Dcffelben unD Die glajticifäf Der 2un*

gen Das 21uSat()men beroerfftelligen , DaS ©natb*

tuen bingegen gefebiebt bet) Der Slnfpannung DiefeS

Ruffels. SDabep tft nichts außerorDentlidjeS.

Qi5tr fonnen alfo Dem $b'iere DaS wieDergeben,

tt>aS ibm Die SerglieDerer mir Unredjf geraubt ba*

ben. <2Benn man übrigens an Der <2Birfuna De6

gwercbfelis jroeifelf, fo Darf man nur Die^drte

feiner membranofen unD Die ©t&rfe Der fleifefj*

fc&evnen $afern unterfudjen. ©eite 146- beifl t$

abermals: JDibeniey glaubte, t)a^ Die ©djilDs

frote nur tm©ebnött>eni bole: aber fte tbut Die*

feS audj in Der gröften Stylte, unD felbfi tm®run*
De Des SBleerö, unD Wm fte ftd) in Der SrDe t>cr^

borgen bat. JDitoeroey glaubte ferner, Daß in

Dem «jperjen Der ©d)i!D?r6te Das SBIuf aus Den

SBIufaDern mit Dem aus Den ©d)lagaDern fiel)

i>ermifd>e; Da Dod) DiefeS nid)t gefebefon fann,

ebne Daß Der Umlauf Des SBlufeä wollig jerfforf

iDerDe. 3n ?Jnfel)ung Des 3MuteS fann man leidjt

einfebn, Daß Die Suff Die einjige Urfacbe feiner

<2Bärme unD$lußigfeit fei), ©ie erfdltet Diej?6r*

per y ti)eld)e obne Ömvgung finD, unD auSwek

eben Die fettertbeilcbenv>erDampfen; Denn Dies €*fe

menr nimmt febr leiebt Die aus Den Körpern enfc

»icfelfen §euertbeüd)en auf. Siber in Den belebe

ten
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tm Äfirpern, woDiefeS Clement bejtdnDig fn58e*

wegung gefegt wirD, fdjeiöcn ftcf) nur Die grobem
c

£l>eile, worauf es befreit, Dat>on; Die fetnern

bleiben jurfief, gebn in Das ^Sluf, ermannen unD
terDünnen eS, ftatt es ^u erfalten. ©ießanD*

fd)ilD£rote bat Dicferes Söluf als Der SMenfcfr ; aber

es ift nkbts Defio weniger warm unD fltäfng. 3$
babe bewerft, Dag im ©bmmer, wenn fte auf
Der €rDe Otl)cm f>olen, tljrSBfut fo flußig als bet>

anDern gieren ifl; unD alSDenn erweitert ftd)

DaS|)erjol)r, unD mflibf Der großen ?9iäfie Des

S51uteS aus Den ©efagen ^Mafe* SllSDenn werDen

fte >ur Begattung angetrieben. 3m hinter abet

bleibt Das $f)ier untätig, verbirgt ftdj in ßod&cr,

unD fcblieget ftdj in tk SrDe ein : DaS ^erjot)?

}ie()t ftcb wieDer ulfammen, Die SSlutmaffc wirD

geringer unD Dicfer, enthalt weniger geuerf beil-

egen, unD Der Umlauf Deffelben wirD ferner, Dauert

aber Dennodj fort, ©ie l)olt in Der 2rDe Dt^em,
wiDev Die SJleinung' Des sDifoevncy. ©er SJenfcl)

würDe Das nidjt tl>un fonnen, wenn man il)n le*

benDig begrübe; weil feine ßunge fd)wädjer ifl,

unD weil er fciel Suff unD geuer braucht , um Die

»erlobrnen Reihten 511 erfe^en, Die ftdj unauf*

borlicfj aus Dem Körper fcbeiDen, Deren wir bet>

allen unfern Bewegungen beDürfen. Sine wollige

Untbatigfeit würDe if)m toDlid) fepn; unD ob
gleidj Suff unD $euer in Die CtDc Dringen, wie

jeDerwetß, fo gefdjiebf bieg Docfj nicf)t in binrek

cbenDer SJlcnge für Den SSRenfdjen. ?!ber Die

@d)i(D?rofe bewahrt alSDenn Den Dor&ergefamm*
leten cßorratl) in ibrem SDlagen, unD erteilt t>on

3ett ju Seit einige ^l)ei!d)en Da^on in Die Sungen
Durdj Den <3Beg DeS ©efroßeS, weläjes fid) in

DiefeS SingewetDe enDiget; Dafelbjt DerDünnet fk

b 4 Dies
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fciefelben, fo btd i(>r mogfidj, unb fcon Da treten fie

in Das SSluf Durd) Die jurüffüf)tenDcn SiDcrn. g«
laßt fidj »01)1 glauben, Dag Die Sungen DerSdjilD*

froren mcgeni^ver@farfeunt)€iajticifäf felbft Die

feine Suff unD Die geuerffyeildjen Der SrDe nid)£

tmref) Die unmerflidje ©palte ifyrer eingebogenen

(raccornies) Sippen t)On ftd) geben (ne feparent
l'air- de la terre meme), 2)ieS ifi fo geiDtg, Dag,

als td) eine ©d)i(Dfrofe in ®t)p$ einfdjlog, unD

oben Darüber mit ^)ed) überjog, Diefelbe in einet

©tunDe ftarb; Da fie in Der SrDeDod) mehrere

QRonat&e jubringen, obne ju fterben* £)a$

ne&mli<#e roteberfuljr einer glugfdjilDfrote; Da^ec

fitließe ici), Dag Die Suff einem jeDem $biere, Die

im SSBaffer nid)f aufgenommen/ unentbehrlich

jum geben (et), bet) meldjem Das? ©luf Der SöaU

fam unD Die £melle Der SebenSgeifter tfi. 3)te

Suff allein fann Das 33Iuf fcerDünnen, unD Durd)

Die in if)r f)äufig enthaltenen $euerft>eildf)en er=>

wärmen* hingegen leben Die bluflofen $biere
wie Die ©cjjnecFen, ofyne beftänDig Dff>em ju fyo*

Jen. SDie 3Reerfd)ilDfrßfen »tflfen, wie Die §i*

fd>e, im ©runDe Des (

2ßafferö Die Suff unDgeuer*
f I)eild)en t>on Den SSßafferftilgen , weldje fie ein-

atbmen, ju fdjetDcn, unD Die ^lügigfeif tyre*

SSlufeS \\\ unterhalten, fo mie wir Die Dünne

Suff unD Die $euerfl)eildjen üon Der feuchten unD

groben Suff unfrei' 2ffljmofpf)dre fdjeiDen. ©er
95au Des $erjenS unD Der Sunge bei; Der ©cfrilD*

fröre finD ein Beweis fcon Der 9iofl)wenDig?eif,

taf; Das Blut Suff unD geuer enthalte, um feine

Slüfiigfeit unD QBdrmc ju unterhalten»

&c\\ fo roidjfig finD Die Bemerkungen über

Das #erj unD Die Sunge bei) Den SEBafier* unD

£ant>fc&ilDfrofen @. 145. 3d; l;abe beobadjtef,

fagf



XXV

fagf er, Daß Der $afer piümtcr ba£ #erj Der

©djilDftoten PollPommen gut betrieben, aber

Dod) nid)t angemerft bat, Daß Die QSorfammem

ftdjaufbldpen, roenn man bineinbtafet, rmebep
Der ßanDfc&ilDfrote Deö ölafine. 3d) &abe aud)

entDeft, Daß Die 58itf$aDern aus Dem ©cErofe

in Die ßungen unD in Die fieber gef)n, wo fie fidj

mit Der SSlutaDcr unD Den ©d)iagaDern Der Cun*

ge unD gebet einmunDen» %<§ babe aud) an

Den 8anDfd)ilDfroten bewerft, Daß ölafuie Die

SBluraDern De$ «öerjcnä überfein fyat; er fprid)t

allein Pon Der großen @d)lagaDer unD Der 8eber*

blutaber, melcbe fidj in i>a$ #erjol)r ergießet

Sr fagt, Dag Die 8anDfd)üD£röfe nur eine einjige

^erjfatnmcr unD eine QSorfammer I>abc; Dies

ijl aber voiDer Die QBabrbeif. ^alnfdKinüd)

I>at Slöfiue Die klappe nid)t bemerff, n>eld&e

bepDe Kammern fd&etDef , n>enn fit nad&täflTef.

Q5ieücid)t glaubte SDifoevney aus? eben Derfelbett

Urfadje, »eil er etwa ein toDted^bierPor ftc^ ^äf-

fe, Daß Da3S3lut Der jurüEfübrcnDcn unD©c^!ag=
aDern ficb in Den Kammern miteinanDer Permi*

fc^e. 3cb babe im ©egenfbeile bemerft, Daß
DaS $er$ Der CanDfd)ilDft6ten rote bei) Denen au$

Dem Speere gcbüDet ifi, unD eine klappe bat,

tt>eld)e Die Kammern fd&eibcf. ^enn Die klappe

fidj fenft, werDen bexfie Kammern genau pon

einanDer gefebieben, unD DatS 2Mut au$ Der lin*

Jen pereiniget fiel) nid)t mit Dem in Der rechten,

fonbern gel>t au£ Der reebten in Die linfe. ©iefetr

permifd)te Umlauf be$ SÖIufeö ift Iddjeri tdj > Denn

tt»enn baä^erj nur eine Kammer f)dtte,fo iDtirbe

Datf SMut in t)cm Sfogenblicfe, reo Daö 43er* fiel)

jufammenjiel)t, jugleidj in Die jurüfffibrcnDen

unD @d)lagaDcrn getrieben werben s unD bep Der

b 5 Sr=
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€rwetterutlg iüüt&c ba$ SBluf aus b^t>berlct> ©e*

fdßen ctn&nngcn. SieS i(l ein i^rrtbum, ruelc^er

gerügt werDen mufre*

<Die XIIL Beobachtung Don ©eifc 147 bis

150. enthalt tue allgemeine 9>iaturgefd;id>te Der

©djilDfrofcn , unD SBemcrfungen ^on i!)rem %u*
$en, infonDerbeit in Der 2lvjnct)funft. 2Hleö ijl

I)ier jufammengerafte, unD of>ne DrDnung bin*

geworfene Kompilation Der gemeinjten unD abge*

fdjmafteflen €rjdt)(ungen , obne alle ÄritiF.

SDaS ladjerlidje Vorgeben, Da§ man in war*

mm SdnDern Die ganDfdnlDfrofen f>alfe, um Die

glolje auszurotten, fxnbef ftdj I)ier Seite 148.

©arneben ftebn nod) @eite 149* J^ep 9?ac&ri<#*

fen, Deren £iuelle id) eben fo wenig babe ent=

Detfen fonnen, unD Die icj) bier, um DerQ3oll-

jtdnDigfeit willen, anfübren will. &\i f>eifi e$,

Die jungen ^erfdjüDEroten, wenn fte na4 il)tem

Elemente jucilen, würben bdufig Don Den auf
Den Ufern Ijerumfc&raeifcnDen SanDtbieren auf*

gerieben; wenn fte in tia$ Gaffer fommen,

fepen fte anfangs ju leiste,
um unferjutau*

d)en; wdbrenD Diefer Seit lauerten ibnen Die

<2Bafferöögel auf, fübrten fjc mit ftcb in Die

if)ö()e, unD liejfcn fte auf Reifen herabfallen,

um fte l>ernad& *u genießen; eben fo wie e$

Die graben mit Den ftlußmufc&eln mac&fen. —
©te juKpte Sftac&ric&t betriff Die SSSeerfdbtto*

fröte, welche man auf Dem Ufer }ur ßegejeif

fangt, inDem man fte umfebrt. ?92an mufc

beifi e£, Dem $l)iere niefet ju nal>e fonimen,

wenn man ü)m Die SKüffefor nad) Dem 5)}eere

abfcbneiDen will; Denn es wirft mit Den Stoffen

fo eine SRenge ©anD hinter ftdfj, um fid) $u

fdn^en,
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f$ü£en, Dag man Dapon Mftäf merDen Fann,

wie es fdjon einigen tpiDerfabren tft.

3ur (Erläuterung Demjenigen, tt>a6 tdj übet

fei« SSeroafming Der ÄinlaDen an einigen 2fo

feti/ injonDerfyeit Der dtiefmföiMibtt , gejagt

fyabe, lieg id) nad)l)er Den köpf Der iejter it

nadj Dem Pon mir
betriebenen Originale im

S(ocbifct>cn (Eabinete in natürlicher ©roge

^eicbnen* ®er geidjner, Der jüngere -petT

Ävügeu bat ben Diefer Arbeit Die 33efel)reibung

fccö vf>crrn *Palbaurn ©et'te 8*. Pon Dem

@d)ilDfrotenfopfe mir Mn ©anfefdjnabel per«

ßfteben; unD icl) muß bezeugen, Dag feine Seid)*

nung pollfommen Den Umrig, Die ©eftait unD

93eDecFung Des $opfS nebfl Den blättrigen

QJertiefungen unD Den fyineinpaffenDen ,8af)nen

auSDrüft; \va$ Die innere Sefdjaffen&eit Der

ÄtnnfaDen betriff, fo rcirD man au$ meiner

Q3efd)reibung leicht jufe^en formen, n>aS Der

geid)ner nidjf PollftänDig auSgeDrüft bat, wtil

Das SKaul niefrt weit genug aufgefperret n>er*

Den formte, um cß in einer fdjtflidjen ?age ge*

nau Pon innen ju betrauten unD ju jeid)*

nen* SDlan febe Die f>tev beigefügte SlbbilDung.

^on Dem SSlufe Der <£d)ilDfröten gilt über*

[>aupt, mati öi-atm in Der SlbbanDlung Pon Der

natürlid)en QBävme Der ^biere Dur$ €rfaferum

gen bemiefen bat, Dag alle fraltblüftqe stiere alle*

mal Die SSBdvmc derjenigen Körper fyaben , Die fk

umgeben, oDer neben ifynen ftnD. Novi Commen-
tarii Petropolit. Tom. XIII.

S5ie Ipmpljatifdjen ©efdge bat William

^etpfon an einer 2lrt, mkU er ni$t mitit b&

ftimmt, als Dag Der @d)ÜD % gug 7 S^U lang,

unD
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unD 2 gu§ a 3ö1I an ifjr breit n>ar, unferfiicfcf,

UtlD in Dem 59 33anDc Der Philofophical Tranf-

aftions ©eite 198. f. betrieben ; Dod) o!)ne3et'4)*

nung, n>eil, fagt er, triefe ©efaffe in fo man?

cpen ©tücfen mit Denen in Den Mogeln überein?

fämen, unD man alfo Die Beitreibung audl)

ofone geidjnung roerDe Derftebn fonnen. SDie

95efcf>ret6ung Der Ipmpl>an'fc^en ©efaße, meiere

l)ier jur QSergletc&ung Dienen, ifl auö Dem 58|len

SSanDe Der ^üofopljifdjen ^ranfact. Dom #errn
HcöEe in£ $euffcj)e fibcrfejf roorDen, unD itifyt im

S^afurforfcber v. ©ruf ©eite 188. f. 3»I8^
jte&ung auf Diefe Ueberfefeung merDe idj f)it$ Die

SSefc&reibung De£ ^ewfon Don Den Ipmp&afifc&en

©efäßen Der @cl)ilDErote Dem gefer feiufd^ mit*

Reifen , aber nodj einige ferner?ungen a\i$ Der

SSefdjreibung Derfelben ©efdge bei) Den gifdjen

fyinjufe^en, Damit man Dejio beffer beurteilen

möge, in rcieferne Die ©d&ilöfröten in Dem Baue
unD in Der .Sfnor&nung Diefer ®cfä§e bafD mit

ben QBogeln/ balD mit Den gifeben überetnfom*

men. SibenDafelbft erinnert ^eipfon, Daf* Der

53rofe(|or tTJonro in €Dinbttrg 1765. Die SJlilcfc

gefÄße Der ©d)t!D£rßte bewerft habe; er abw
fdjon 1761. unD jtsar ganj Don obngefa&r, ef>e

er fte nod> bei) Den Q56ge!n unD giften enföeft

I>atte. (Es ftnDe aud) Dabet) feine große @d)tt>ie*

rigfeit <&tatt, weil Das* ©cfroge Der @d)iiDfrote

fo Dünn unD Durd)fic^rig, unD Die 3}}i!c^gefdße

felbfi jtemlidj Dicfe unD ftaxf fepen. ©t'e S3e*

fd)reibung machte er, nadjDem er Die großem
Steffe mit gefärbten

(

3Bac^fe / Die engern aber mit

£iuefftlber aüägefpriijt hatte. ©a*> ^ier lag

auf DemSiücfen; er nennt alfo Die tyodjften^eife/

Die*
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diejenigen, welche nafee am Äopfe, Die nieDrtgen,

n>cld)e junAc&fi. bemit @dm>anje, Die Wintern,

roelc&e gegen Den SJücFen, unD Die vorDern, tveU

d)e gegen Den S3aud; liegen» £)'ic Sefdjreibung

felbft laufet alfo: Sie SÜWdjgefäße begleiten

Die SiDern auf Dem ©efroße, laufen iljnen juc

©eite, unD vereinigen fidj öftere queer über Diefe

©efäße. 9tofoe. bep Der ^Bur^el Des ©efröfeS

bilDen fie Durd) iljre Stnaflomoft^ ein 9?e£, von

welchem verfäieDene große Slefte in einige anfetyn*

lic&e ipmpbatifdjen ©efäße ftdj fenfen, welche auf
Der linfen ©eite Des 9vufgraDS liegen* SMefe

lejtern Eann man herunter fafi bis an Den Slffer

verfolgen ; fie geboren ju Den feilen unter Dem

©efröße, infonDerfreif Den Vierem 2ln Der

QBurjel De$ ©efroßes, auf Der linfen ©eite Des

ERüfgriDS, vereinigen jtdj Die
h;mpJ)atifcj)en

Der

QRilj mit Den SJÜldJgtfaßen; unD unmittelbar

aber Diefer Bereinigung liegt eine Verflechtung

oDer Sftefc auf Der großen ©d)lagaDer Der rechten

©eite (Denn in Diefem ^bieregiebt es jroep große

©d)lagaDern ). Von Diefer Verflechtung fteigt

ein großer 21 ft hinter Der reifen großen ©cjjlag*

aDer auf Die linfe ©eite in &ie«p6&e, gefyt bi£

vor Die finfe ©djlagaDer, unD fcilft einen jtemlicl)

wetten S5el)älter bilben, melier auf Dtefer ©djlag*
aDer liegt 2iuS Diefem SBeljälter entspringen

Die

^ruflröljren. Von Der rechten ©eitelDeflelben

ge()t ein ©tamm, tveldjer fid) mit Dem großen

llfte aus Der Verflechtung vereiniget, nadj Der

linfen ©eite Der rechten großen ©djlagaDer, unD
über Den 9vüfgraD. S5ieS ifl Die Sörufhrö&re Der

red)ten©eite; Denn nadjDem fie jur redeten ©eite

Des SvüfgraDS gelangt ijt, läuft fie aufwärts an

Der innevn ©eite Der rechten ©djlagaDer QCi\m
Die
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Die xcd)tc €5$töffefat>er. ©obalD fte ein twnig
über Die Zungen binauS fommf, oDer innerhalb

Dret) oDer Dicr Soll Don Der ©d)IüffeIaDer, fo

tbeilt ftc ftd) in Siefre, meiere nafre an Derfelben

©teile ftcjj
mit einem otogen Slfre üerbtnDcn, roel*

cl)er an Der Sluffenfeite Der großen ©d)lagaDet

l>eraufiomn?f* QJon l)ier an nad) oben ju ma*

djen Diefe ©efaße U)ieDeri)oIte 2lbtl)eilungen, unD

DcrbinDcn ftd) l)terauf mit Den lpmpl)atifd)en ©e*

fäßen Deö«t)alfc6, meld;e ftd) ebenfalls in Slefte

t>erf heilen, ei)e fte ftc^ mit Denen Don unten Der*

binDen; fo Dag $wifd)en Der 33ruftb6f)le unD Den

!i)mp!)atifd)en ©efagen De£ ^)alfe^ auf Derfelbcn

©eite ein fe&r DentMcfelteö 9?e£ gebilDet roirD*

<33on Diefem 9le£e gef)t ein 21(1 in Den SBfafef,

tüdefeen Die $el)laDer unD Der untere QfyH oDer

@tamm Don Der <2>cl>!ü|TciaDer macben. ®iefe*

2l|i liegt an Derinnern ©cite Der J?e!)IaDer ; ein

anDerer aber gcl)t na$ Der Siuffenfeite Diefer2iDer,

unD fc^eint fiel) in Diefeibe ein wenig unter Dem

.QBinfel jiu ifdjen Diefer unD Der ©d)!ü jjela&cr ju öf*

fcetn 34> fdge, eö febeint; Denn Die 3njection

ging frier niefft fo Don jlatfen, Daß ic{) befHmnien

fönntc, ob Der julejt ermahnte ?lft rcirflid) Da*

hineinging oDer nic&r. 3n Den oben ermahnten

^Sefraifer' treten aueb Die h;rnpbatifcf)en ©efäße
De£ SBlagenä unD B^lföngerDarnnl ©te Don

Dem lejtcrn laufen an Der ©cite Der ©efröSDruge

n>eg, unD ntpmeti mf)rfd)einltd) Derfelben unD

jum^frotl Die imnp[)aufd)en©efage Der Seber auf.

®ie li;mpl)afifd)en ®cfa$e Don Dem Ziagen unD

Der ßeber nnuben fefrr ^al)lreid)e?(na|Tomofen/ unD

bilDen ein fcfroneö Sftej an Der ©rite Der @cfr!ag*

aDer, melcbe fk begleiten. Q3on Diefem S5el>ÄU

ter entfpringen auffer Dem Dotier erroaftntcn

©tam^
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©lamme, roeldjcr nadj Der rcdjfcn Seife getyf,

jmei) anDre toon Derfelben ©roße; einer Dat>on

läuft über Die finfe, Der anDere auf Der redjfen

©eite Der Knien großen ©d>lagaDer, bi$"jtt>ep

oDer Drei) Soll ttor Der linfen ©cblüffelaDer, n>o

fte ftd) l)inter Der großen ©cblagaDer vereinigen,

unD eine 2ln,$a!)i von 2lc|icn bilDen, roelcjje ftd) fter*

auf mit Den Ipmpl^attfd&en ©efdßen Der linfen

©eite Des $alfc$ DerbinDen , fo ba$ f)ier eben

folcl) ein 9?ej oDer Verflechtung wie auf Der rech-

ten ©eite gebilDet wlrD. 2luö Diefer Ver^ed)*
fung ge()f ein 2l|r unD öfnet ftdj in Dem S53ihfel

jroifcben öcrÄefylaDer unD Dem unfern ^etle oDer

©ramme Der ©d)lü)telaDer. S5urd> Diefe nejf&w

mige Verflechtungen, wcldje Die Ipmpfyafifcfym

©efdge Da n>o fte ftd) in Die$urü?füf)rcnDcn2lDern

enDigen, ju btlDcn pflegen, unferfd)eiDet jtc^ Da£

ganje ©pftem Derfelben bei) Der ©djitDfrofe gar

merflfcfc von Dem, roelc&e* man in Den Vögeln
bemerkt.

cjBaS nun Die Verteilung Der SDlüdjgefÄße

im kleinen betriff, fo muß idj juerjt bemerken,
tag Da fonft Die f)dufigcn klappen Diefer ©cfdße
Die 9iu3fprü£ung Der engern Siefic verbinDern, id>

bei) Dtefem £f)icre fo glüflicb gcroefen bin, Die

klappen $u bedingen, Die SiJlüc&gefäße Don Den

©tdmmen biß in ibre Slefie autfjufprü^cn, unD

fte an tterfcfjicDenen ©feilen Der ©arme gäftj mit

£luefftlber in füllen. #ierbep bemerffe id), tia$

Da$ £iuefftlber off fcon Den Älappen angebalfen
•

tt>arD, Da tt)o Die ?Kildjgefdße über Das ©eEroße

laufen, unD wo fte eben Die ©arme berlafien; fo

balD aber Diefe klappen überwältiget waren, unD

t>a$ fiutefftlber einmal DieDberßdcbe DeS ©arm*
erreicht l)affe, fo lief e* immer pomntos, ol>nc

Dem
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Bern $fafc§ein nad) ba$ gcringfte «Sinöerm'ß anju*

treten. ©ie fKilcl)gcfage machen l>außge 2lna*

jlomofen auf Den ©firmen (inteftines), fo Daf?Da£
£luefftlber, wenn es? Durcfj ein ©efag Dafjinge*

fommen ifr, gemeiniglidj Durd) ein anDereä in ei*

niger Entfernung jurüffe&rt. ©iegröfiern$M<#*

gefafle, weld)e über Die ©arme gefyn, begleiten

Die Blutgefäße ; Die Keinem aber begleiten Diefil*

hm niefet, l>aben auej) nic&t Diefelbe 9\icf)tung,

fonDcrn laufen in Die Sänge über Den ©arm, unD

tauchen Durd) Die mufEuiöfe in Die jcüic&te oDer

nenndjte $ant, welche bei) öiefem ?i)iere weit

Dünner all im 3Jlenfc|en ijh
^atf aus tynen

ferner wirD, fo ba!D fie in Die
jellicfjte#aut einge*

Drangen ftnD, lagt fiefj nicht fo leid)t bcfh'mmen*

3n fünf oDer fed)ä &crfc&ieDencnQ$eifu<#cn Drang
Das £iucfftlbcr aus Den 9)}ilc(jgefagen in Die geU
len ^wifcfjen Der muffulofen unD Der innern*£)aut,
unD verbreitete ftdj Don gelle ju gelle, fel)r gleich-

formig über einen großen 51)eil Der ©arme, ob

id) gleich nur wenig ©damit anwenDete; unD

fonfl nirgenDS in tim ©armen etwas cd)nlid)C$

t)on einer Slutf tretung (<&trat>afation) ju fef>n

war. 9?ad)Dem id) Den ©arm umfefyrte, tieften

Sftilcljgcfage id)fo gefüllt Ijatte, Drang DaSöuef*

fiiber nacf)Dem©rucfe in fleine ©effiße Der innen)

oDer (Samffyaut. hieraus follte eö febeinen, Dag
DiefeS jellic&fe SRejwevf einen §l>cü fcon Den fym*

pljatifdjcn ©effigen bei) Diefem ^friere ausmacht,

golgeri&e SSefradjtungen machen et? wal)rfc!jein*

lid), Daß eö feine drjrtra&afation war- &ft Die

regelmäßige ©rofie Der 3^n; jweptend Die ge-

ringe ©ewalt, welche bei) Dem cßcrfuc&e angei
wenDet warD. ?iucj) jeigte fiel) nichts af)nfid)ee>

von Diefer Srfcbeinung in Der 3cllid)tcn #aut }*$*

fc&en
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fd>en Der peritoneal tinö muffulofui Jßant, roo

Srfraoafatiottcn eben fo Ukt)t gcfd)el)en fonnetu

SDtfttinti fonnte id) Da$ CtueFftlber, nadjDem icf)

Den ©arm timgefe&rf hatte, ,
autf Den Seilen fa

Die fleinen ©cfäffc Der innern £)auf prcfjen. ©od)
ic!) benenne, Daf^ alle Diefe UniflanDe ntdjt l)inrei*

d>en nnii'Den, ju befh'mmen, ob Diefe gellen ein

<£[)eü t>on Dem hjmpljafifdjen ©i;|tem finD, mm
md)t Die @(ei#formigfeif De3 nebm!id)en $fjeü$
in Den§ifc&enDie©ad)cauficr3n>cifeI fatc. ©enn
in Dem Kabeljau (Cod) befinDef ftdj ftaft De3 jet

Iid)ten SftejeS Der ©cfril&fr&fe ein 9&j $on ©e*

fäßen, n>elcf)e^ id) [)ernad; befebreiben iDerDe ; fo

Dag idj nid&t jn^iffe, tag Diefe gellen mit ju Dem

h;mpl)afifdjen Skiern gefrören,' ttnD Daß Die flet

nen atitffaugenDen (55efdße Der innern $aut iljre

§lüßigfeif in DicäStej mtägwflw, uonrcek&en p&
in Die gröffern SSiic^f&ft gefüllt n>irD#

©ie ©feile t>on Dem Kabeljau laufet ©.aio.
alfo : Sie $lüc|gefaße Diefeä $ifd>c$3 büDen ein fcfjö*

ncö9?ejDon@efa6en {miföen Der muffutofenunö
©ammetbauf Der ©arme. ©iefegs

#ej lagt fid) mit

Der geringfien©en>alt Durcb Die?9iik%efa§e De* @e*

froßeä füllen. <2Benn man an ciner©feHe£utefftlber

in Da£ Sie} injicirt, fo verbreitet es fic^ über Den

©arm, weil Diele Communicationen in Dem ^eje
ftnD. $et)rt man Den ©arm um, unD Druff Da#

Cutefftlber, fo Dringt fä leicht in Die f leinen ©cfäße
Der innern ©amntfI>auf. 2tuö Dt'efen fann man M$
ClueBfilber in Die -£)6blung Des? ©arm3 Drücfen,

Dod) nid)t fo leidjf, Dag man Deutlid) feljn fönnte, ob

fte an il>rem anfange eine Äiappe tycibm 3>n ^ cfcrl

ÜmfiänDen jeigt fid) eine große ©feiebförmigfeit jnw
fetjen Den Jifc&en unD Der ©djilDffrote; aber bep Den

c Sifc&en
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gifdjen if! ti nur beut lieb, Daß feine3
;

rrung in Sfnfei

fyung Det5 SRejeS jnifd&en Der mufFttiöfen unD innern

43aut flatt finDen fönne. ©ennf)ier befreit e$au$

ctfiinDrifc{)en©efaßen, niefct au^ßeüeniDte ber> Der

©cbüDfrote, fo Daß man gar feine (Ejrtra&afation

»ermurtyen fann. ferner ftnD Die©efdßc auf Der in*

nern $aut gröffer atö in Der ©cpDfrote. ©iefeS

9lej'l>abc idj bei; Dem Kabeljau, Der ©d)olIe (Piaice)

unD Dem Steinbutt (Turbot) angetroffen.

SDiefe* ©fljiem bejte&f alfoin Der @d)t(Dfrote

nie in Den Mogeln auß i>m SBlilcfc unD IpmpfratU

fd)en ©efdßen, unD ihren gemeinfebaffiid&cn &t&m
men, oDer DenQ3rujlrof)ren. & fKm'mf au$ Darin*

ne mit Dem in DenQSogelB überein, Dageö feine ftcf)t*

baren Ipmpfyafifdjen ©rufen neDer auf Dem @e*

froge noef) natye bep Den 33ru|fr&bren bat: Sibec

t$ gel)f Darinne ab, Dag cä feine ©rufen an Den

großen tympbatifcljen ©efdßen &eiS J»alfe$ t)af,

nie bep fcensßogeln; nenigflenö habe iä) feine

an Dem Syemplare gefunDen, m\d)e$ idj jergfie*

Derte, Ob Der SJitlc&faff eben fo Durd)fd)einenD

uuD ungefärbt, alt bei) Den Mogeln fei), fannic!)

nid)t jagen; Dennis fanD Diefe glüßigfeit nidjf

in meinem $[)iere. 3n einem CrocoDüe, roeld&eS

tef) neuliefj burdj Die@üte De* £>errn 3°ty* «Bun-

ter faf;e , war Der SBlilc&faft neig.

3n Den $ifdjen ^aben Die fympbafifcfjen ©e*
fdße ebenfalls nirgenD* eine ©rufe, gnepteifil

Ijaben Diefe ©efdge feine klappen, fo Dag man
jte letc&t Dem Saufe De* SftabrungäfaffeS entgegen

füllen fann. ©ritten* ifl in Den gifdjen foroobl

al* in Der ©djilDfrpte Der S5ef)dlter fel>r grog,
unD Da* ^ejnerf Der großen ©efdße befuiDet fid>

nafye
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na!)C bet> Dem ©ngange in fc>te ÖMufgefäße, eben

einige geit Derweilen nui§, efje fte in Die Solufmo$e

autfgegoffen rottjfc £5ei> Den QS&geln tji Da3

Ipmpbafifc&e ©pftem aud) an t>erfd)ieDencn ©tet
len erweitert, aber Diefe (Weiterungen ftnö

nid)t fo beträdjtiia), alö bep Den giften unö

t>er ©c&üDfr&fCt

©oroett ^eivfoin 3dj will nur Ijinjufefeett,

Dag Dod) fdjon piümtev Don Den Spülgefäßen
Der 9tiefenfd)ilD?rote gefproc&en, unD Das innere

jellid)te 3?e$ Des Dünnen SarrnS atö einen Darju

gehörigen 5f)ei! betrieben fjat, @an$ mit feiner

83efd>reibung übeteinfiimmenD fanD icfj tepm
©tor Das innere je!(icf)te 9ies Des ©armS, aber

Damals fonnte id) DieSDWc&gefaßentc&t bewerfen,

n>eü Der Sann geroalffam t>on Don übrigen ^fyet»

Jen Durd) Die gifefcer mar abgerifjen worDen*

(So bleiben alfo. in Der Bej^lteberung Der

©d)üDf:r6ten nadj
Den bt^erigfn ünterfudjun*

gen nur nod) Die SDiuffeln, Die fersen unD Da*

©ef)irn übrig/ mid)c einer genauem SSeobacjj*

fungbeDürfen, n>eü Die wenigen bisherigen 93e*

merfungen, Die man Darüber nur oben!)in gemacht

I>af/ nur einen $&eil Der SBluffeln betreffen, un&

Die Vieren fafl ganj übergangen n>orDen ftnö.

©en jtoepten $l)eil meiner SIb&an&htng, Die

(EaracterifUf: Der einzelnen Sirren, l)abe id) erft

lange, nac&Dem Der erflc aufgearbeitet war, rnicij

c 2 mu
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enffdjloffen I)in$u$ufugem Sd> iaty fcorattt*, bajj

id) nur u>enig in Den Siegijler unD in Den Sara*

etcren beS ütnne purd) eigne ^Beobachtungen
iDtlrDe berichtigen unti erfi&ren formen

)
n>eü id)

faurn Den Dritten £(jieii Der t>on it>m erjagten unD

befdjriebenen Arten aufgetrofnet gefebn unD un*

terfudjt f>atte. SRanmirD nicf)t leicht eine<Sanmi*

Jung \>on Naturalien ftnDen, worinne nicS}t einige

*£anjer unD einjelne ©djaalen bon
©c|iibfr&teti

ju fe^en mären; unD eben fo triff man in Den Die*

len^erjeic&niffenDon beräumten unD fleiriernCai

Mietern bAufigeSInjetgen, aud) ^Betreibungen
Don ^Janjern unD einzelnen ©cftilDern, n>ot>on

man aber fdjlec&terbings feinen ©ebraud) für Die

QBiflenfdjaft felbfl machen fann. 3n manchem
€ataIogu£ fanD id) ganje Sjremplare betrieben,
unD ate neue ganj unbekannte Sitten angegeben,
it>o tc& Dennod) fein einjigeö Unterfd)eiDung$jeu

c&en erFennen formte. SBep Der Aufarbeitung titi

erflen ^fjeite, a!3 id) bie^erfd)iebeni>eitettburdj*

ging, meiere bei) Den auffern unD innern feilen
Der einzelnen bekannten Arten bemerff »erben

ftnb, lernte idj juerfi Die $ennjeid)en unterfc(jei*

fcen, moDurd) eine Art t>on Der anbern ftd> atj&

jeidjnef; tcjj Derglicf) jleiffig Da3 SXegifter bcßHiru

x\t, unb fanb ba nur bep fet>r wenigen Arten Die

eigentlichen Ä'ennäeidjcn, bei) einigen nur eine*

cDer Daä anDre, niemals alle jufammen, bei) an*

feern nur bie allgemeinen angegeben. ©d)on ba

fing id) an ju t>ermuti)en, Dag nodj r>ielme[)r in

bemSXegifler DeSfiüme'ju berichtigen fepnm6c&te.
Aber icf) t)ad)te nid)t Daran, feibft Diefe Arbeit in

unternehmen, um Den SBegriff t>on Der Diefem gan*

jen
<

$l)mQefd)kd)tc gemeinen unD einer jebenArt

eignen SBilbung unD Habitus fetfjufe&en unD üqIU

hnu
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Fommener ju maßen, ft>etl id) bte Daju geborigeit

^Beobachtungen nur au$ Den bte jejt in 33üdjern

gegebenen S3efdjreibungen fammlen, unD ntcl)f

Durdj ^Befrachtung Der Originale prüfen unD be*

(tätigen fonnfe» SnDlid) befam Der ©cDanFeben

mir Da3 ilebergen>icfjf, Dag icf> roenigftenS Die

©pnonpmie in fomeif berichtigen Eonnte, Dag icfj

Die beengen £$efdpibungen
unD 9tacijric|>fen

fammfefe unD mit einanDcr Dcrglidje, Damit Die

gefer mcnigftenS alle l#orifdje Angaben Don Den

einzelnen 2Jrfen Diefeö $t}iergefd)!ed)fg, aus fo

Dielen unD oft fclfenen SBüdjern gefammlef, mit

einem SSIicfe überfein unD beurteilen fonnfem

Sterbet) brauste \<fy weiter Fein ^ülfSmiffel atö

eine richtige SogiE, roelc|e
td> ju meinem ©ebofe

ju l)abcn glaubte. 3d) ftofl alfo mit Der teftud©

orbiculans, oDer unferer gemeinen «äBaflerfdjilD*

frote an, welche idj am bejTenfannfe, nad)pem
idj Dret) ßrremplare, imt) voeiblidje unD ein mann*

licfretf, ju ganj Derfd)teDenen Reiten, Dodj abtt

nie in Der eigentlichen SSegatfungtf-- oDer Segejeif,

jerglieDerf unD unferfud)f baffe. 3d) roürDe Die

anafomifdjcn ttnferfud)ungen mebr ins Seine ge*

trieben baben, menn id) mefyre S^mptare, unö

infonDerbeit frifebaefangene, baffe erhalten Ihn*

nen. 5)od> bojje id) in Diefem Qabre glufltcfrec

ju fei>n , foDagid) alle UmfiänDe Der ^Begattung

«nö Des SlusbrüfenS Der £i)er genauer ju erfor*

fdjen, unD Die SötlDuna Der innern feinern §f)etle

$u unferfudjen Denfe. Q3ielleidjf Dag id) alSDann,

tmD Dor$üejlidj/ft>enn id) Don gelehrten unD Dienft*

fertigen 5}aturforfd)eni Q3et)frage unD QSer*

befierungen, roarum id) alle greunDe Der QBa^
beiterfud)e, erhalten feilte, einen Sftadjtrag als

einen jwcpten $$tU liefere.

c 3 Qßon
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^Bon txtt gemeinen ^affcrfe&ilbEt&te, in De*

ren93efc(jrdbung id) mand)eS beriebtiget in f>aten

meinte, ging id) auf Die SHiefenfcbüDfrofe über,

welche icf) glüflieber weife im Original mit Der Ba-

rette t>ergleid)en fonnte. Sinei) biet glaubte id)

feine ilrfad)e nod) ju f)aben, meinen (£ntfc&luß

ju bereuen. Slbcr bei) Dem SeberfdjüDe fing Die

QSerwirrung mit) mit if)t meine Verlegenheit an.

5iuS Den Dielen ^Schreibungen wufte id) nid)t,

was ($ machen, unD wie id) Darauf DenÄtnnci*

feben oDer irgenö einen anDern fiebern Saractec

erhalten follte- ^tad) Der $anD fyabc id) Die mir

Damals feblenDen SSüc^cr erhalten, unD liefere

nun f)ier Daraus Die guf&fce, mld)t mid) enDlidj

Docl) auf eine groffere 5öaf)rfd)cinlid)feit geleitet

baben. SBetj Den übrigen Strtcn fonnte id) wenig

ine!)r tbun , als Die neuern 3?ad)ridjten ^injufö^

gen, unD l)ier unD Da ein ©ljnonpmum berich-

tigen. 2lm €nöe fanD id) Dod> nod) etneSIrtauS,

tocldje fiinne ganj überfebn, unD eine anDre,

weld)e er mit einer anDern üem>ed)fe!t tyattc. ©ie*

fe nebft Den nad) Dem ftinne' Don feuern entDcf*

ten Sitten fejte id) bin^u; unD fo erhielt mein Sie*

gifler Dod) einigen ^orjug Dor Dem £innetfd)en»

einige ^rwialnamen Des £inne' l)abe id) mit am
Dem Dertaufd)t, weil fie entweDer gar feinen @inn

Ratten, wie Mydas, oDer wenn id) Die einbeimi*

fdjen
Warnen

djaracteriftifc&cr fanD, Die idjalfola*

feinifd) oDer gried)ifd) ub&fejfe. Sie s

]3rofelt)ten

f)abe id) fclbfi, fo gut id) fonnte, getauft; icl)

werDe aber mit feinem 5Kenfd)en in Der ^Sclt

über Die Don mir Den Sitten beigelegten Tanten

midj in einen ©treit cinlafien, fonDern mir es

gern gefallen laffen, wenn ein Watmforfdjer aber«

inalS an Den ©d)ilDfroten jum SßiDcrfäufet
werDen
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f&er&en'tooHfe. 3$ glaube nur, Dag wer Den

©efd)öpfen latcinifdjc unb grieebifc&e Spanien ge*

ben n>tll ,
-

fte mnlgfietä fpradjridjng unD fo Picl

möglich faracteriftifd), geben muß* 9Rif Den

tetufdjen Söenennungen fyabt idj mir Den Äopf
md;t jerbrec&en wollen; mm Daran gelegen tft,

fann fid) in Dem teuffc&en£linne't>on Star, tllüüei:

fcamit Perforgen, felbfi Dergleichen erfinDen, ober

Wefe Sftülje ben SompenDtenfdjreibern fiberlaffen.

?ludj l)abe iclj alle )ftad)vid)tm pon unbeftimmten

Sirten, foPiel mir möglid) gefammlef, unD am
€nDe einer jeDen ©attung eingeftbaltet, aber n>tc

tillig Die Sinnigen au£ Den Satalogitf autfgefc&lof*

fen. 3d> babe Drep perfd)ieDene ©äffen oDer

DrDnungen Pon©d)ilDfroten gemacht, roelcjjefcij

©attungen nenne, unD iljre allgemeine auffere

SöüDung juerft angegeben, Damit Die n>iDerli$ett

unD unlogifalifd)en QBiDerbolungen De£ ütnne'

wegfallen motten* Ob aber alle Der ©atmng
6er Slu£f$ilDfroten untergeorDncte?lrfen n>trHf(§

unD ganj Denfeiben äuffernSSau mit unfrerSSBaf*

ferfdjilbfrofe baben, oDcr ob e$ eine Pierte ©at*

turig pon ©umpffc&üDfröfen mit Der #älfte pon

<öd)ii)immfuj]en gebe, n>ie ©tat. müllcr an eint*

gen ©teilen feinet tcutfd)en£tnncifd)en ©p)?em$
ju glauben fdjeinf, fann idj nid)t beffimmen. Sie
23efd)reibungen Der fremDen Slrfcn fint> ttyzüß un*

poüfonimen, ff)eil£ nad) auägetro!nefen €yem*
platen gemalt, unD bep einigen roiDerfpredjen

Die PerfcbieDenen SSefdjreibungen einanDer in 2fn*

feljüng Der ©ebroimmfüffe. Sluf Die Sufammen-
fügung unD SBefeftigung Der bepDen ©djtl&er f>at

fafl•SiiemanD nod) dlütfifyt genommen. S3 ifl

aber gfaublid), Dag bep einigen Sirten Die

©djttnmmfüffe mit geteilten gelten a!!md!)Iig in

c 4 Die
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bie Sßilbtmg Der fo!bid>fen (ülep&anfenfüffe beü

SanDfd&ilDFrötcn ü&ergcf>n. SJBeldje Slbänberung
aber Dd$*9 'jugleid) ber äuffere ^ban fmoty al$

ber innere unb bie gcbenSart ber £i)iere leibe,

iDtcD bic gufunff bejiimmen muffen*

%$> meinte in ber f<$tippi<$fen @d)ilbfrote

be3 Sontiuö, roefdje £mne' auf feine imbricata

gebeutet [)af, biejenige 2irf entbeft ju foaben,

ti>clc|e
Den llebergang ju bem ©efd)led)te ber ©*

fee$jfe bafynt , unb eine getmffe 2lef>nlidjfeif mit

bem ©cfnippentbiete au$ ber Stoffe ber 93ier*

füfferjeigt. Renner mögen entfdjeiben, ob id)

miefj burdj bie emsige SSefc&reibung, unb Die

jtemlid; rofjeSJbbtlbung be$ ^omine^mmt fyahe

verleiten (offen. Sluf'bec anbern.Sette iei§t fiel)

ttud) einige Analogie mit gemiff'en Sitten au$ ber

örbnung" ber §if$e, roeldje -£inne' unter bem
SRamen ber fdjroimmenbcn SImp&ibten aufgeführt

Ijat, bie Sflten aber unter bem fd)iflic&ern Wa*
rnen bet Änotreljtfdje kannten, öfyne f>ier auf
bie SSebecfung be*> iterpetS }U febn, beren 2lel>n*

ßd)feit bei) ber etilen %xt Don ®fad)elbäud)cn
bem JLinne' fo gro§ fdjten, baf? er fie Terraodon
teftudineus nennte/ roill id) nur bei) ber 33efc(jaf=

fenl>eit ber ^inntoben unb bc£ ©djlunbeä fle(>n

bleiben, rcorinne einige Slrten biefeö ©efcjjlecjjfS

mit ber ©djiibfrote übereinFommen. Qwat lau*

tet tia$ Hinnetfct)e ^ennjeid)en : maxilke ofl'eae

porreclae, apice bipartitae; aber baffelbe paßt
f)ier fo wenig als bei) ber .©djilbfrote auf alle 2(r*

ten* ©enn bei) bem glatten Tetvaodon, roefcljen

Sinne' Mola nennet, ftnb i)\e Enödjernen $nrnfa*
Den ungeteilt, unb Dienen ifym, wie ber ©<$ilb*
fröre , flatt Der 3äl)ne. Slber ber Anoden fclbfl
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tfFbic&ter, afö bet>Der <Sc$ßtörife, unD Ijataucf)

eine Slrt Don ©c&meij, wie piancue in Der 5&£

fd)reibung(Comrnentai\ Bonon.T. IL P.2. p. 29g.)

i>erftd)ert. 2lud) Die jroepte raul)e 2lrt, mit rtfrife

lichten häufigen unD raupen Steffen, roclc&e mit

Dem Orthragorifcus De» JionDelet übereinkommt,

fyat naef) Der Söcfd&reibung Des pfanenö (Com-
ment ßonon. T. III. p. 332.) fofd)C $imi!aDen,

tt>o\>cn Die obere überaus fyart unD fd&nctDenD ift;

Die untere aber i|t Docf) jn>ct)fpalticj, unD freut

gleid) jrnep 3&frht bor. ^5ct> Der glatten 2irt
ijt

Der ©cjjlunD überall mit ©tackeln f>erfel>n , Die

nadj Der (Srflärung Des Plauens, mie bei) Den

meinen gifdjen, Die ©teile Der sfö&nc vertreten»

3n Dem ©d)lunDe Der raupen %xt ftefyen nad)

Dem Planem einige fefyr fd)arfe 3al)ne, tiefte

bet>m Srofc&ftfdj jtnD. ?iud[j Der aufmerHfame
}^eDi ()at einen Tetraodon unter Dem Flamen
Cainbliro betrieben (DegliAnimali viventi riegli

anlmali viv. <g>. 145.) welcher in Den meinen ©tu*
efen mit Der raupen ?lrf Des Tplancwe überein $u

treffen fc&cint; Docf) fann i$ meDer Die eine noej)

Die anDcre unter Den ftiiincifcljcn Sitten wieDes

ernennen. Q3on feinem $ifd)e fagtJ^cW, erfjabe

in Der obern ^innlaDc Dorne jlatt Der £>ä\)M ei*

nen einzigen fc&neiDcnDcn Änocjjen in einem fyaU

ben $\xHl liegen, unD einen afynlidjcn in Der un*

tern- 53efhmmt tjt alfo nidjf, ob Der untere

^noefcen geteilt fei). 3m Slawen erbeben f?c$

Diele aicmlicf) lange, fpt^tge, Brumme, ()arte unD

pebenDe ©tadjeln«. Ob fte Die ne&mlid&e Stif-
tung fyabcn, mie bei) Den @c(jtlDfröten, roirD

nid)t angeführt; aber Dod) glaube idj, Daß fte

bep Der nefjmlidjen ©cfitjajfenljett De6 ©ebifleä in

bepDerlep £t)iergefd)lecj)tern Denfelben Shifcen fya*

c 5 ben
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fcen. SfufietDem ftn&e id)

'

nodfj einen Umflanö
t>on 23i'unnicb angemetff (Ichthyol. Maffia

©eife 8-) mclc&cr eine gemiffe 2Iel)niicf)fetf Der ße^

fcenSarf anzeigen fc&eitif»

'

Sc faf)e nefymücij Den

©Onnenjtfd), n>je ük ^IDüdnDer Tetraodon Mola

nennen, auf Der Obezflddje Des sfilewß f<#n>im*

tneitD fcf)!afcn/ fo Daß ein SDtatrofe aus Dem

©d)tffe fpringert unD if)n mit Den «fiän&cn um?

fallen fonnre* ®kid)\v>$l)l iji er nid)f mit fojt*

c^en Suftmerfjeugcn petfeljn, wie Die ©d)üD»
Frote; mentgftenS ermahnen

Die bepDen Serglie*

DerungenDeS Pianeue nid)ts DaPom

Sie 33efd)reibung t>on einem im aDrtafifdjen

SOleerc gefangenem ?eDerfd)übe in Dem rounDer-

ÜC^en QMlC^e: Francifci Comitis Roncalli Cenfura

medicinae univerlae enormiter difpendiofae immo
mortiferae. Venetiis ij6%» ©eife 731. laufet

affo. S>r QSerfajJer gebend Darinne aud; Der

erjlcrn Stelle aus Den ^3arifer SOlcmotrcö: SMe

gange Des Q^ierS betragt pom Äopfe an bis an
Die ©pi§e Des ©dpanjeS 5 ^artfer gug unD

9 Solle» SMe dufferjien €nDen Der ©d)uffer

fie()n '3 gug pon einanDer a£>. ©ie Slugen im

ÄopfefinD fef>r groß unbfugelrunD; Die^afen-

16d)er Hein, unD Der ©cftnabcl rote bet) Den §afc
Jen unD €uien gehaltet, fpt|ig unD fef>r ffaif.

(Sr ge!)f pon Der unfern ÄinnlaDc auS/ unD fügt

fid& in eine ©palte, (Der obern ofyne Steife!)

Damit Die@peije feflgefyalfen unD jermaimet.mety

Den möge. $ier$u Dient noefj Die SXei^e pon fpt^u

gen 3a!)nen, tt>omif tnnroen&ig Der ©aumen unD

t3orjüflltd& Die untere ivinnlaDe Did)t befeit ift.

£)en !)vücFenfd)ilD ftellf ein fd)marjeS barfeS 8e*

Der por, welches fid) in fnoc^erne fdgeformige

•foetv
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4Dcnwragungen (prominentias) cnDtgef. 51m

5Baud)c ift Der ScbüD uaci) unD naef) weiter,
unD gegen Den $al$ eni)a^ aelb. ©ie ßage Der

Stoffen" unD De3 ©<$n>anje$ nebft Den uferigen

UmjidnDen feil man auö Der SibbtlDung eifern,

in Deren öHärung folgend enthalten fjfc $in

Der untern Ätnnlabe tfl bet>c ttirimen&tg etn@ang
bewerft, Der nad) Deö ^ßerfaffertf Q3ermutl)ung

t>ieüeicf)t ein ©peidjelgang tfl. ®ie Sflbnc d an

Den SütnnlaDen (alfo an bei;Den ftnD einen goß
lang/ biegfam unD Durcf)fi$fig. 23et; g tfi eine

fm>d)evne 43ert>orragung bewerft (prominentia),

tt>cld)e idj für Die duflfere
SSeDecfung Der£>&r!6d)eu

fyalte, ob fie gfeftb jtemlic^ mit btnferDer un*

fern ÄinnlaDc am .£)alfe Hegt 33ei; h ftnD jiebcn

fpinae denticulatne bemerkt, we!d>e, nad) Der

gigur ju urteilen, ganj Deutlich Die fnöc&ernen

fageformigen *£)ert>orragungen ftnD, Deren Der

<2$ei»faffer oben ertödbnte* Söcp J ift Das fprfcige

fuocf>en!)artc (£nDe Des 9iucfenfd)ilD$ angemerf f,

unter roeldjem Der 10 3öll lange ©cjjroanj auSge*

flrdft liegt, ©ie iwDern Stoffen ftnD 2 guß 9

Soll, Die fyiQfern aber i| gttß fang. Sd) f>abe

roeDer Das> 83udj no<$ Die SlbbtlDung felbfi t>ot

niiv / fonDcrn nur einen tlmriß, Den mein §reunD
.fjerr 'iTkrvcm mir Don Der gigur gefdjift l)aU

SdE> fe!)e aber Darauf Deutlich, Dag Die ©palte/

in welcbe Die frummgebogne ®pi§e Der untern

«föinnlaDe fvd) fugt, cbm Die t>on Den
anpern

©djnftjMlern fogenannren bepDen großen Qfäßi

ftnD, fo tt)ie fie aud) Die Spike Der untern j?inn*

iaDe einen Jabn nennen, gerinne ftimmt alfo

58eju)retbung unD gigur t>o!l?ommen mit Dem

JiottOetet überein, unD i<# glaube, Daß es ein

Srrtljum Des SBeobacjjterS ift, roenn in Der er*

jtcw
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(lern $5efd&ret6ung ber partfer ÜWemolrei Jtt>e^

größere 3äbnei>orn an bepben Äinnlabcn angege*

ben werben, »ekfeeö in Der Renten n>teDerf>olü

nnrD. SDiit Der 2lbbiIDung Des 7\onbekt jiimmen

audj bet)De giguren Des Pennaht überein. S5ie

(Stellung unD^efd>ajfenf>cit Der 3Äbne weicht et

n>aS t>on Der Sßefcftretbung Der partfer SSTienioirc^

Don 1729 unD 1765. ab; Denn nadj Derfelben

flel>n Die
S&jtöe

in Doppelfer SKei&e. 3n Der er*

ftern n>irb nid)t auSDrüflid) Don bepDen Ätnnla*

Den gefproc&en; Die jn>epte aber fdjeint bepDen eine

boppeke 3veil>e ju geben. S5aß Diefe gÄ&ne ä>s

liriDrifcj) unb btegfam fepn fallen, ftimmt mit je*

nen Sßefc&reibungen ebenfalls oberem« SDer Jlrjr,

n>eld)er am geberfdjübe Don gefte Dier anbrefcrep*

eefigte %q\)M an Der obernÄinnlabegefunbert-fta*

ben wollte/ Dergleichen einer ftcfl
an Dem SnDe Der

untern befanb, mu§ roobl in ©le falfcf) gefebn

laben, ober es ijt ein ©ruBfe&ler beijm 2\o3tei\

Sie Stoffen ftnb in Der $igur Des Koncalli alle

Pier ot>ne 9iägel; unb alfo glaube icb nun, Daß

baS Dorn iltnnc' angenommene ^ennjeiefren rid>

tia fet), unb Äon&elct, Piellcic&f nur im 2iu&

bruefe, geirret Ijabt Sufejt aerbienen nod) in

Der Söefc&reibung Des Äoncattt Die fieben SXibben

bemerft 311 werben, wetö&e er juerft fnSdjjernc fei-

geformige «£>en>orragungen , bernad) aber gejÄt)*

nelte fpinas nennt, mit SBefttmtnung Der 3at)l

fieben. 3h ber $igur bes TvonOclet ftnb nur 5

erbabne unb glatte 9?ibben am 9{ücFenfd;ilbe 311

fe!)n; in Der 35ef<$reibung aber wirb if)rer nid(>t

erwdbnt. 3n Den bepDen Söefdjreibungen
Der

partfer SKemoireä »erben Diefe Övibben ebenfalls

übergangen. Pennant fagt in Der britfifdjen

Zoologie, ber Övücfen fep Der Sänge nad; in s
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fable Greifen mit eben fo Dielen fdjatfen alwt

platten €*rf)abenf)eifen getfailt SBep feiner tu-

berculated Tortoife ift Der 9\ücfen Der ginge nad)
in 5 !)erPorfreI)enDe Diibben getollt mit breite»

gelben .Knöpfen; Der Snnfc&cnraum ift Dunfrel,

mit einer Stenge Darinne oerffycüter Heiner un6

nieDriger Knopfe* ©et ganje Umfang De3 diu*

cfenfd;üDe£ ift mit einer df>niicl)cn Skibbe cinge*

faßt. UnD affo l)af aud) Diefe@d)ilDfrote eigene

lidj fieben Dubben Des SXücfenfc&ilDeS, meiere mit

Änopfen htfetf finD, anftatt Dag fit am gyem?
plare DeäÄoncalli gejctynelf oDer fdgeformig ein*

gefdjnitten finD. Sßenn Die Knopfe oDer 93ucfel

am Syemplar De£ Pcnnant fpifng maren, fo

lafTen fidj bepDe Q?sorfTelUmgen mit einanDer Per*

einigen. 2lmouvcn]c reDef bloß Pon fieben erl>ab*

nen 3vibben, ohne Der Sßucfeln oDer ©nfdmitte

ju geDenfen. £Die3 finD Die .£)aupfpuncfe, tpor*

inne Die feitf)erigen ^Betreibungen miteinanDer

übcreinfhmmen oDer Pon einanDer abtpeid)en,

5Die Slbtpeidjungen finD pon Der 21rt, ba$ man
nidjt n>eiß> ob man 9}ad)fdgigfeit Der Söeobadj*

ter, Qiktfc&ieDcnfjeit DerSirf oDer De3 ®efd)leci)t$

al£ Die ttrfadje Derfelben annehmen foIL ©iß
bepDen €jremp!are Detf Pcnnanr unD 2\oncalU

fommen nod) am meiflen miteinanDer überein/.

unD fdjeinen Pon einer 2(rt ^ufepn; Dargegen abet

breiten auf Der anDern©eite Die ungeheuren Q3or*

DerftofTen, unD Der f>inten gefpaitene ÖvücFenfc^ilD

Des* Pennantifct)en Sremplat'6. S£ ift jvoar

offenbar ein junget ?i)ier, aber id> n>ugfe mir

Mefe QSerfcbieDen^eiten nid>f aus Dem Sllter nac&

Der Analogie ju etfldren. Sa3 SSuci) De3 V>ütu

fceili, tpelc&eä fitnne' bep feinem 2eDerfd;il,De an*
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füfjrf, habt id) ntd&f erhalten fSnncn, ob e£

gleich aua) teutfefj überfe^t fet;n foll. bellend)-*

l)üt kirim' Dal)er Den eefigten ©d;noanj genom*
i{nen > Den id) fonfl nirgend finDe. SMe^epte
ou6 Dem dosier angeführte ©teile enthalt nid)t$

afö eine tleberfeijung Der pennanrifeijen 2ib*

fyanDfung.

9hm noeb ein paar ^orte Pon Der n>etc(jf$äa*

ügen ©d)ilDPr6te Dcä Syctvn 3lumenbad). ©ie

gebort ifym eigen; unD er l)at Die @üte gehabt,
fte meinen? greunDe, «f>crrn Hlerrcm, ju leiten,
welcher mir Dat>on eine SSefd&rei&ung unD 3eid)-

imng gegeben l)at, fo gut fidj bepDc Durd) Das

(Slatf mit ©pirituä machen liegen, ©ie güfie

l>aben nur 3
s
j?dgef, unD fdjeinen eben fo bcfd)afc

fen ju fepn , \x>k an Der nuHd)fd)aaligen ©d)ilD*
Fröteau^ ©uD* (Carolina, Don *t>eld)er fteübrt*

gem> nadj jjjerrn
JTJervem Urteile fcf>c n>eit fcer*

fdjieDen ift. 3bre ©d)nau£e tfi: nxit flumpfer;
fcer SuUfenfd)iiD mit erbosten (angurten ^Jun-
cten geftretft, unD hat nac{j hinten ju t>ier

©nfcbnitfe, tt)oi>on Die bepDen mittlem für Den

<2>c0n>anj unD mit Diefem Die bet)Den anDern über

Die Ruften gleid)fam eine Seife bilDem SDte

Singen unD obren ftnD fcf>v groß; Der 33au$
fc&einf n>ie bet) Der Slrt anß @üD*€aröHnabc*
fcbajfen ju fepm ®aß e3 übrigens ein fetyr

junget ^ier fei), jeißf Die nodj anbangenDe
9?abelf<$nur. 2)a$ Tupfer iff nad) Der mir
t)on «£)errfi Vftettzm tmtyttn SetC&mwg in na?

türlicber ©rofje acmad)t, Deren Dvicbrigfeit er

mir t>erftcbert, biö auf Die Suffe, weiche Das

toßDig natütifd&e 2(nfel>n nicljt erhalten fonnten,
i)a fte an Dem Originale felbft im ©lafe fef>r

per*
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fcerbrefyt ft'nb. @o Die! id) a\\$ biefer Setdjnung
urteilen fann, bat Diefe @<$tlDFröte feine glogfes

Dernartige $ü|Te (pinnatos) n>ie $err Slumen*

bacl) fagt, fonDern Dielmebr @#tt)tmmföjfe (pal.

matos) wie Die 2lrf aus ©üDcarolina, t>on tief*

djcr fte freplid) fety? v>erfd)ieDen ifh ©od) Da id^

fd)on manche junge ©d)ilDfr6te beobachtet [)abe,

unD fall gar feine mit ©i<$erf)eit nad) beh-iinitf»

tfdjen €aracteren beflimmen fonnte, fo fc&lie§e.

id; Darauf, Dag Die SBüDung Der jungen ^biere

Durcf) Qtöad^tbum unD Stirer große Q3eränDerun*

gen leiDen müfle. ©afoer babe id) e$ auefj nid)t

gewagt. Die Slrten, welche pm Walbaum ab
neue betrieben bat, unD Die in^gefantmt junge

^biereftnD, in mein SKegtjter aufjunebmen* 3d)
werDe mid) bemuben, Don unfern ein&einiifc&eit

QBafievfd)ilbfrofen 3unge ju ersteht}, unD Daran

Den ailmal)ligen ^acb^tbum unD DieSlbdnDerun*

gen De3 Stirer^ ju bewerfen. 2öa^ $errn 2Mu*

menbad)& ©d)ilDfröte betrift, fo trage id) eben*

faltö SBcöcnfen , Don einem fo jungen ©remplare

irgenb einen UmflanD als ein Äennjetd)cn einer

neuen 2lrt $u nehmen, ©ie SBefc&ajfenfjett Der

güfle t>at $err Werrem auf meine Sßitte noefr

einmal Daran unterfingt, unD Die erfte eßerfi*

d&erung betätiget, Daj; e$ @d)tt>immfüf]e, feine

flofienartigen ftnD*

3d) ftrtbe, Dag Peter Srown m New illu-

ftrations of Zoology containing fifty coiouredpk-
tes of new curious and non defeript birds

,
with a

few quadrupeds, reptiles and infeös. Together
'

with a fhort and feientifie defeription of the fa-

me. London 1776. 4to. auf Der 48 ?afel ein

paar ©d)ilDfr6ten abgebilDet bat,woDon tdjnidjt

urteilen fann, Da i<$ Die Tupfer fel&jt nid;t febn

fomw
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Forinte, £Da Die ^Betreibungen alle fcf>r Furj

fepn foücn, fo glaubte icf), ba§ mid) eine^lbfdjrift

t>e$ Sttttt nict)t in Den ©taub fefcen twlrbe, ogue

<£infid)t Der Ä'tipfer ju beurteilen, ob bie Slrfen

neu ffn& > unb iljre Äennjeic&en ju enfbeefen. 3$
äberjaffe alfo anbern ba£ Vergnügen, .Damit nad)

SBefinben Der ilmftanbe mein SKegifier 311 ttermefc

ren. Sben fo mögen Diejenigen, meieren ber@e*

brauch einer gröfiern SBibliot&ef frep jtel)f , beur*

teilen; ob Die in folgenben puffern, meiere icl)

tiicfjt habe nufcen Fönnen, unD Die icf) nur au$&u
tarionen Fenne, enthaltenen SSemerfungen über

Die ©d&ilDfr&ren neuftnb, oDer mit Den bereit

Don mir angeführten übercinfiimmen. ©iefe $8fi*

C^er ftnD : Hiftoire des Antilles, par le 1\ Du Ter-

tre. Vandelli ad Linnaeum. Collins Syftem of

Anatomy. jft-'nfy
Cours of Anatomy, SDie in

iTJangetö 1"heatr. Anatom, angeführten 53emer-

hingen betf
7$\iffä) l)abe icf) aucl) niebt nu|en

tonnen. illamni 5?aturgefd)t<J)fc i>on 2anD= unD

€5eefd)ilbFvöten in Den berliner SDJanmc&faltig*

Feiten n So. © 222,
f. [>abe icf) ntd&t gebraucht,

auef) niebt gewollt* Sie ^Beobachtungen De£

<&afielqmft über Die SanbfdjtWrofe \\\\^ i()re $5e*

gattung, Deren er in feinen Briefen ©.219. ge*

Denft, ftnD, fo&tel icf) weiß, nodjj nic^t befannf

geworDcn. S)a$ ©Fefef in £l;efcK>cne Ofleogra-

phia t>erbient fo wenig afö Das bci;m 2Ht»i*owm&'

eine timjtänblicjje Slnfuljning.

hiermit fdjließe icf), unD bitte noef) julejf met
ne Cefer wegen Der ©nfcbaltung meiner fpätern

^Bemerkungen jwifeljen Die er(Ten unD airern, wet

$e fte f)in unD wieDer bewerfen werben, um Q3er*

&tbut\Q< granffurt a*D. Ober D. 23-SfprU 1783,



er SRufenfdjüb i(t ergaben; bte Q3ebefung be$

23aud)g aber eben unb pfart, bisweilen auef)

efa>aß (jo()l. £)ergletd)en f)aben benn^e aüe

Sftdnncfceri foroof)l t>on ben 3*(u§ als ianbfdjilbfrSsJ

fen. ©urd) biefeS £enn$eid)en fann man jte fog(eid)

fcon aufjen unterfdjeiben , weiljl'e, n>ic gefaqf , meu

flenö ben 33aucbfd;ilb £of>l, btc 2Betbd)eu aber platt

§abm, bisweilen and) tin wenig tvfybfyt*

5Dtefe6 ütterfmal ^^^ ( öuc*> föon Parauk *)

an, ba§ netpmücfy ber
s

23ruflfd)ilb bei) bem Wdnn=
eben ein wenig f)o(j( fen. (Er fagt, ba(5 fdjon anbere

©d;riftjMer ttor i£m biefe Semerfung gemad)f §au
fen. @(eid)wo£l nimmt Sovffaol **) gerabe t>a$

©egent^eiJ an, wenn er in ber 23efd)reibung ber

arabifeften unb aegnptifd;en %fyzu t>on ber knb-

fdjilbfrote fagt: Mas peclore piano luBtus, foe-

mella concauo. 3U
)
ßnßm ^cnnjetcf)ßtt fejt ba$

Di&ionaire des animaux (Paris 17^9. 4to.) nod)

§in}u, ba§ ba$ 3Beibd;en gewofwlid) fd;werer fen.

Sep bm ©djübfrofen aug bem SJicerc jtnb bte

6et)ben ieibwef)ren bloö burd) biz fpaut unb einige

fnorplicfye Sljeüe mit einanber fcerbunben; bafter

lafim

. *) $&fjanblungen jur ?ftatur(jefcf)id)fe 2. Q3* 154 ©.

**) Defcript. animal. p. 12. 23crntut&Iid) fefflfccr bettt

Meiern; in tcflTen fdfnen «XBerfc De aquatilibus 6 50,

td) folgenbe 6telle fiube : Omnibus teftudinibus

hoc eft peculiare, vt mortuae flcut et delphini fupi-

nae ßacluent. Mares planam fubtus, teminae con-

«tivam habent teftam.



Ittffia fa tf# leidjt txbwifc Sit} ber Sfugfcbitör

fröre werben bet;bc 93an$er fotvofrt burd) bre Jpauf,

als burd; jtt>ep fnoc&icfie Oianbfelber ber Oberfcbaaie,

tr>eld)c an jtven ähnliche gelber ber untern an--

fcfyltefjen, vermittelt einer $aut verbunben/ fo ba$
man bennod? biefeö 23anb leicht auflofen fann."

Q3et) ^n ianbfd)ilb£roten im ©egent()cile ijt bit

£)berbefe bureb mehrere ©eltenfelber unb in einer

großem 93reite mit ber Unterbefe vermittelt ei«

ne6 ©anbeö flarf unb vejl Dereiniget, bergleicben

man^nod)enndf)te ju nennen pflegt; bafjier man ben=

be S^hcife nid)t anbers als mit ber ©dge, bem 9)Mfc

fei, ober burefy ba$ Üodjen im S6a|Jer trennen

famu«

£)ies SRerfmaal ber Janbfcfytlbfroten fanb Per*
tfattlt aller ®a£rfct}etn(id)?eit nad) and) an ber

ojlinbifdjen; benn er muj^e jte an benben Seiten

burcfyfdgen. 3(n ber ©djaale ber 3rcwgfd;ilb£rote

unb aller ber aribern ianbfd)ilb£toten, n>eld;e id) vor

mir 'nabe, finbe id) biefeö Äennjeicfyen ganj beutlfcö,

unb aud) in ben Äupfern beö cSomvalD unblPaU
bäum iffc

eö auögebrüft, 95en ber £>iejtgen glug-

fd)ilbfrote, unb vermutend) ben allen übrigen 'Krten,

ftu^t ber S3ru(lfd)i(b buvd) jwenTlngel an jeber <&citt

in ber SBlitttn, wovon einer nad) vorne, ber anbere

«ad> f)tntett gerichtet iß, ben Dberfdjilb, unb fylft

ben ©cbluf? mad;en. %d) fyabe weiter unten meine

Sftutlpmafjung über ben 9tufcm biefer S5auart vorgc=

tragen, ©ie 7(nge( übergebt CalOefi mit Unrecht*
.•

£)er fnodjerne Dberfdjilb an ben 9ftecrfcbilbfr5=

Un fjat
einen lieberjug, ober eine Svinbe von man*

djerien Serben, t>U jlcb aber erft red;t beutlid) $ci=

gen, menn man biefe Diinbe in fö^enben äBa)|er

von



t>on bem Änodjen getrennt §at. 35enn baburcf; fo*

fef fte fid) leid;f t>on ber modernen Unterlage ab,

mit welcher fie burd) eine leimartige SKaterie »er*

bunben ijt
«

SDiefer Ueberjug ijt 6er) ben SSReerfcbübfroten

ganj t>eutlid> in 42 grofje, mittlere, unb fleinegel=

bec abget&eilt, roelct)c i£r eiQenfyumiid) $uge()orert,

nidjt aber bem ^nocf)em Senn wenn biefer Durcr)

ba$ Modjw bat>on getrennt werben ijl, fo fte£)t man,

baß er in 52 grofe unb Heine gelber abgeteilt ifr,

bie unteretnanber bereiniget burd) fpduftge feine %ai)ne,

wie bk ffl&fytz am menfcblicben $trnfd)äbel jufam^

menfd}lief$en. 7(ii§er biefen ?2 gelbem jtnben jtcfr

nodj 18 anbere, bie nid;t auö Änod)en, fönbern

t>ielme£r auö biefen unb t>eften Knorpeln befte^n,

(Sie füllen ben Kaum $wifd)en bm dlibbm, ba wo

ficb biefe mit btn gelbem bes Otanbeö bereinigend

Senn bk dlibbm jtnb, roie befannt, mit bem &no*

cfyen fcerroacfyfen, unb i§m gfeid^fam einverleibt«

7(n ben gluf^fdjilbfroten if* ber Dberfdjilb me^c
eben unb platt, unb weniger gewölbt ate an ben

5!Keer= unb ianbfd^ilbfroten. Sie SKinbe ijt in 3 g

gelber eingeteilt, eben fo rote ben ben Janbfcfjilb*

frotem Ser .ßnodjen barunter befielt an benben

auö 48 ©tufen, bk burcr; Slabte unteretnanber t>eft

t>erbunben jtnb. Sie fnorpliefeen gelber aber $mi*

fcfyen bin SRibbm ber 9fteerfd)i(bfroten fehlen bet;ben

Wirten*«

Sie Otinbe bes Öaucfcfc&ifbö befle§t Ben ben

glu£= unb ianbfd)ilbfroten aus 1 arbeiten; aber bk

*D}eerfd;ilb£'rofen fiaben aujfer biefen 1 2 J^auptfel*

bem nod) 16 anbere» SBenn man aber buref) baß

i?od;en ben Ueberjug wegnimmt, fo jiigtberÄno*



eben tooti ollen bren Tfrten 9 aneinanber gefugte

©tüfe, mit bem Unterfebiebe , bajj biefe 9 Änocben

an bem 33aud)fcbübe ber SDieerfcbübfroten eine ganj

&erfd)iebene ©ejlalt t)aben. 23en biefen jinb uber=

bies biefe 9 ©mfe niebt aüe burd) 91ä$e miteinan=

ber t>erbunben , fonbern einige fangen nur burdj

fnotplicbe gelber jufammen. ©egtwgen \a$t man

fte
in £B affer fod)en ,

unb bmim baraug mit @e=

rourje unb einigen anbern 3«cfpaten ein gemiffes 0e*

riebt, welcbeö manebe iefermäuler fefpr liefen* £)er=

gleiten Änorpel ftnben jld) ben ben bet)ben übrigen

%vtzn nid)t; benn aüeJvnocben finb bei) tbnen burd)

Tflafyt »erbunöen ; nur allein auf ber 9Jiitteüinie

ftnbet ftd) ein fleiner fnorplidjer £&ei(."

SBas ben Unterfd)ieb ber Sßolbung bes Dber^

fcfoübs betrtft, fo §at febon PUnitiö*) bie S3emer=

fung aufgezeichnet: teftudinum eft tertium genus

in coeno et paludibus viuentium» Latitudo his

in dorfo peftori fimiüs, nee conuexo curuata ca-

lyce, ingrata vifu. 3n eben biefem (ginne giebt

XValbaum **) als Stterfmal ber SDieerfctylbfroten

an, ba$ tf>r £arnifd) abfebupig fen*

£>ie 3at)( ber gelber am tteber&uge bes obem

unb untern ©d)i(be6 t>on allen bren Tlrten t>on

©cbilbfroten, wie aud) ber Stufe an bem barun-

ferliegenben iftnodjen, m6d)te als Äenn^eicben ber

©attungen, fo benimmt unb $u&erfld)tlid) öuife €aU

fcejt fprid)t, bennod; liefen grüeifeln unterworfen

fepn, roenigftenö »tel ©djroierigfeiten für biejemqen

f>aben, roeldje bie 9}aturgefd)id)te ber ©d)übfroten

eben fo mie bie £ond)i)(io(ogie jlubiren, ba^ijl, aus

im in Sabinetern aufbewahrten pullen, ©dualen
unb

*) XXXII Sttc&f 14 ©cetiou. **3 eclfe 62.



unb ^Panjern bon biefen Spieren. ^OBentt man ober

baran nidtjt einmal £>ie ©eefdjtlbfroten *>on bcn £roen

anbern ©actungen genau unb jtcfyer unterfcbeiben

fonnen follte, fo wirb man es bcm fiinne' rool)l als

ein Serbien jt anrechnen muffen, baj? et, ber fonffc

fo unermubet an bm einzeln Tlrten bon ©drangen
©d)i(ber unb ©puppen $d()fte, bennod) ben ben2lr=

fen t>on ©cbilbfroten bie Ttnja^l ber gelber ober

©djilber als ein fruglicbeö Äennjeicften tterroarf.

Öbgleid) nur wenige ©cfyriftfMer bic 2lnjal)l ber

gelber genau angeben, fo wiH ic^ bennod) \m fcon

einigen bie SSemerfungen mittfjeilen, roelcfye XVcU
bäum in feiner neuerlichen ©eftriff fcon ©d)ilbfro=

ten befannt gemacht l)at. Kur ift eö <5d)ate, ba$
ben einigen ^an^ern, welche er bcfdjreibt, ber un-

angenehme S^eifel übrig bleibt, ob jte &on gieren
aus ber ©ee, au$ glujfen ober *>om ianbe flnb.

93ielleic&t tia$ nod) einmal ein Sftaturforfdjer ftd) t)it

5J}uf)e nimmt an ben brenerlen lebenbigen ®at(un-

gen biefeö ^enn^eieben forgfälftg $u prüfen, lin bett

f)ieftgcn £ßafiferfcbilb£roten fyabt tcf> bte 13 großen

gelber, woran 5 in ber mittlem Dietye, unb 4 auf

benbenSeiten liegen, nebfl btn 25 fleinern gelbem
beß Dvanbeö bei) beqben ©efcblccbtern richtig befun=

ben. Tiber an bem Dberfcfyilbe ber SwergfcbÜbfrote

(Tc-tudo pufilla) jdi)(fe id) nur 24 Karubfelber.

2ln ber (Sarette, einer ©eefcfeilbfrote, jaulte XVaU
bäum nur 40, rooson 15 auf bem eigentlichen

Öberfd)i(be in 3 SReilpen/ jebe toon5, bie übrigen

aber amütonbe liegen« Hn einer (Spielart »on eben

biefer ?(rt, roeld)e etmaö fleiner war, jäbfte er ba*

gegen 44 gelber, rooöon 7 in ber mittclflen Sftetye

beö Dberfdiilbeö, ju benben ©eifert S/ un& am
JRanbe 27 logen. Ttlfolag, wenn es onbers eine



m *
6jßictaf n?ar, ber Unterfcbieb fytt n\d)t ha

2Ut'cr.

SBcq bei |dä| fangen
i

':r;eferartigen ©djilbfrefe

(Teftudo in. ca) jeijjlie
tc 34 gelber, irercn

j; auf bei c : :i amJRanbe tagen, hingegen

j.-;irc Breuer ein ferner v£ei)ilbfr5t€ im Gaiophy-
Uao& 16. Still -: r;:.^; VT-Uvaim für Me>

fclber;dlt, ;8 8*foit# »i»OH 13 auf ber Scheibe,

unb 2^ am Dv-nbe tagen« ?im Untcrfcbübe jibltc

er nur 6 m ber SRitte, unb frier an ben Seiten,

Itnb bennod) t;:::: tarö i^ier fle£feberartige 8 l*W/
unb mar alfe v^brfd^cmlich eine Se:fcbilbfrote. (Eben

1": ;;- :c VT^lbaum ben ber Barette am i5aud}=

f4 £e nur in Reibet u:-::;aupc. Xa ber fleinen

9Reei '.:-:.:?r;:e, rrelcbc er bie gropfufcige nennt,

fanb fr ;6 Selber, root>on 13 auf ber sScheibe, bit

übrigen amöianbe lagen. 23en ber n>arjigen, (Tes-

tudo i'cabra) bie n>abrfcf)einlie^ in ben §lujjen lebt,

:; er getobt 3S Oiüfenfelber, rrcren 13 auf ber

S6: :: cgen , unb 12 £&äi$fU&er. Hn bem£ar-
t\i)d) bec petfti :ten v3cf>ilDfrere , trclcbc mafjrfc^eins

lief) auf ben ianDc laefpit, fanb er 39 ^vetber , rco=

feon 13 au r

'

::: Scheibe; am Unrerfd^ilbe aber nur

S. 'ün einem Ej tt ton berfelbcn 2lrt fanb er

6 gelber in ber mittelften Dici§e ber Scheibe; alfo

* .3 mehr, rj :ict>e^ roie ein längliches SBicret geftaU
: :, inrijften rem fcierren unb le$ten log, Set) ber

gc: en i:nbfcfr:::r::e, meiere er für bie lutaria

beti Ctmic h;. : / jirMre er 36 gelber, n>ot>on 13

.
auf ber Scheibe lagen, am Unterfd}ilbe nur g. An;

einem e Dberfchübe, rrelcber nach feiner SBec=

mutrjung ber grünen SRecrföübfrofe jueje^erte, jarjlC

er nur $0 gelber, *aH»ta 13 auf ber Scheibe

hgat

Ättf



Tim brefet im* Unn man föta Mras€$*n,

ffcf» ntc^ mit Bidp^ät »eber auf bk Ttofityi

%tbcz £*s cbern und «utero Br-toe* &
r d> ciud> osf He aritfanetifäe 3>ifuian fcr

r auf fcer :: jrn t inbfefifer boaen

fom, um bk&attmui gemm ptiflnwi'n. £ -

c
'

. -: .i aber n? k:S man : .

"
- \ i : _

"
t

'

-j * *

ijf* to Te 6er mittlem tJUäp ber fKäfen*

felber ;u öen bept 3§en, vte feafl asf bie

od?:en rc-i^n, Mi einjefae Xrten §n
:cd) giefct XPalbaum als ein

Äennjtkben ta Steecffcifbfrcfen an, Da# ber Ober:

fcfrlb am gJdfrwnmy einen ftäjig i SKntt madje,

: fcinten gerade ausgejfref t fcrfcocfkfjf , unb ba$
her tRaura jmfäem eiejeraSnbe unb bcm J&interenfceM SSrjftföür {t Set? c*3 •ntera

Ccfrlbfrcfia Jen fea* |atere €nbe bes ödstes *6?
ob ^ unb gemeungücfciucfcbemfe&e&esiSn;
b::nS getrimmt.

Z:§ aber auc^ bie 76qa§t ber £noc$en tes

£&«<ä&ilb$ unbeu\:Rbi$ :::r fein Äeun?
±en abgeben fsnne, icerten fofgenbe SBemerfc- ^

gen fceu . 'An fceir 2 r :: ta .:rsbjäp&

trete sen Sföabagaffc 3t :r _: Ärzten,
M»en 1 2 in t er 25u?e bes Qvuftn bar lange sc

liefen, fafl merefig , bis auf bk irier r}inter#en ur:

N»1 ertfe, SRefeen tiefen a-$.i au* :: : 2 :-: r>

eben fo fielen : : ::::.:: :.- ,

jn>:r a>cniget surefigten Änwfcen fror if>nen.

I Strx rcietenmi 3 Unferribbe« an? iebe: H ^*
Subben unb mit ben ponff nrittdjien Aachen burd)

abrcecfcwlnfce gugen berbunbtn
, fb ta£ üb»* eis
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Änocften &roifd)en ber Sfr&lftt bott jroet) Dtibben liegt«

2ln tiefe Diibben ftnb roieberum bk Unterribben auf
€tnc tt>unbcrt>etlc SCBeife, nefjmftd) burd) eine äfltge

fflafyt (branched future) ober ©njd()ne[ung (in-

denture) gefuqt. Sieben ben großen 3<*(jnen ber

Unterribben gefd)ief)t bk 93erjd^ne(ung noch burd)
kleinere %&§ne ju bet)ben <5tittn ber großen 3df)ne*
£)ren Utnftdnbe, fa^rt (Sreav fort, ftnb ju bemer*

fen , roelcfce jur großem ©efligfeit beö ©cfoilbö ben=

(ragen. Srftltd) bk Sßolbung ber Otufenfclbcr,

jrcentenö bk djligen dUfyte, unb brittens bte ab*

rced)fe(nben gugen ber.£nocben* Sben biefelbe Sie?

gel f^at bk SRatyx ben bem £irnfd)dbe( befolgt; unb
norf) eben berfelben fugt bte 25aufunft bie Steine
aneinanber unb unterftujt breite ©eroolbe nidjt mit
einem einigen, fonbern niedrem fleinern 23ogen*
SDamit man biefe 23emerfung bejfer t>erfte()n möge,
fo roitf icf) nun anfuhren , roaö td) an bem ©felete
ber &iejlgm g(u§fcbübfroten bemerft £abe> 35ie

mitteile Keifje ber fleinften Änod)en, an wefdjett

ber SKufgrab ftjf, befielt an meinem Sjrempfar nur
au$ ii j?nod;en, roofcon ber Dorberße am #a(fe ber

größte ifi, unb btn JKanb mit jufammenfe|en fylft
©er fcmterjie am©d)roan$e fd;(ie£t niebt an bktRib*
ben an, fonbern fjat fcor ftd> einen Sttitteffnocben*

Ueberf)aupt f;aben nur 8 ba&on Oiufgrabömirbef,
beren alfo ad)t ftnb, wie aud) bk SRibbenfnodjen.

35tefe fpaben jeber nad) bem ÜJanbe ju einen großen
langen 3a§n, momit j?e ftd) auf jeber (Seite tu 8

JKanbfnocben einfugen. Sieben biefem großen 3af)*

ne ftnb bk diibben unb SRanbfnocben nod) bmd) bk
gercof)n(id)en Änocbenna^te mit emanber feerbunben.

%n biefem großen %afy\t, rcelcfcer eigentlid) nur bk
©pi£e ber auöfaufenben Ditbben tjl, erfennt man
<tucb beutlicfr, ba£ nur 8 diibbm ftnb, obgleich bie

erjle
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«r|te unb fejfe boppeft \u f?t>n fdjeinen. Die JRönb*

feiber, in beren locker ftd) biefe %i§nz einfügen,

nennt (Brav Unterribben* £>te fünf fcorbern om

$alfe £aben fo wenig als bk 3 ^intern am ©djwan*

je ioefoer für Die ga&ne betr Otibben. 3Ufo jtnb fcier

überhaupt 24 JXanbfnodjen, wobon }wen mit ju ben

11 f(einem in ber mitreißen Üiei£e $wifd?en ben 16

9ttbbenfriod)en mitge$df)(t werben* ®ie ganje

(Summe betragt olfo 49 Änocfren beö SRufenfdjübö.

^n bem Sremplare beöffirew fehlten ba^cr 3 Üianb*

fnodjen, wekfre fo wk bie barauf (iegenben f)ornigten

gelber am meinen in ber Tfnja^I abjuwed)fe(n fd>ct*

nen. SMe 5US C" fc* «Öornfclber ftnb burefy einen

tiefen ©nfdjnitt, fo vok and) bk ©triefen, wehte

man ben auften bemerft, be$eid)net- Und) fogar

bie (pduftgen gelben Tüpfel ber «ftornfjaut ober ber

23efcetung waren gan$ beutlid) in bem barunter ik-

genben ^nodjen ju fef;n; bod) Ratten bk meinen im

^nocfyen eine grüne Sarbe angenommen* lii$ id)

bie Jporn^aut ablofete, bemerfte id) beutlid) ben

ieim , welker (te mit bm Änod)en berbunbew

Sie 9 Anoden be$ 23aud)fd)i(be$ mit ifjre«

Slawen ftnb in ber 4 gigur ber erflen Safel bt$ Ca!«

&eft beutlid) borge jtelt unb ju jd^fen; hingegen §at

fie (Sottvvalö Fig. X. unbollftdnbig cljne bk Släfytt

DorgejMt, bod) fommt bk ©cflaft ber Änodjen
uberetn. XValbaxm itylt nur 5 Änodjen, welche

einen (Eibeefyfen 33aftlte£ borjMen fotfen. Qir l)at

öffo bie bier 9Ml)te an ben jmen großen Änod;en

ebenfate ntd)t wahrgenommen, ©ie mit 5?norpe(

ausgefüllten 3wifd)enrdume ber Stibben am Dber=

fcbtlbe mennt o£ne 3weife( aud) Walbatim in ber

23ef$retbung ber Earette, wo er fagt; 35er 3w*
21 s f#en=



fdjenraum fcer 9ttb6en ift bott ber obern fdjarfen

Äante beö SiufgrabS bte auf 2 ©riffel if>rer idnge

mit einer fnod)igen ^>(af(e ausgefüllt, meiere »on

«iner Diibbe jur anbern ge^f ,
unb mit benben in et*

mn Äorper t>erroac{)fen rf$; 2DaS lejte drittel be$

groifcfyenraumö i(l innrcenbig mit einer fetmidjten

Jpautunbausroenbig mit ben baraufUegenben@d)up=

pen $ugebeft* %n bem einzelnen £>berfd)i(be einer

grünen 9Weerfd)tfbfrote fa^e er bie ?nod)igen tylaU

fen 5tnifd^0n ben Ovibben faß btö an ben 9£anb ^er-

unterge^n, unb nur einen £>aumen breit unbebeft

fafien* Unb fo giebt er eö *) als ein Sßerfmaal ber

Sfteerfcfrilbfroten an f ba$ if>r #arnifd) nid)t überaß

fnod>ig fen, fonbern einige biegfame ©teilen fjabe,

welcfee nur mit ben ©puppen unb einer fe^ntcfyten

$aut jugebefc fenem

(Jnblicfr giebt au* bte ©ejblt bes ©ru|lfd?i(b$

nebft ber 7(nja^( ber 2luöfd)nitte ein jiemlid) ftd)ere$

Itnterfdjeibungfyeidjen, bejfen jtd) XPdbatnn ei*

«igemal mit 35ortf>et(e bebient §aL ©a$ 33rufb

ftttf ift nef)m(td) ben ben 3fteerfd)ilbfroten t>orn unb

hinten furjer unb gerabe auggeflreft. 23en ben ianb*

fcbllbfroten tfl eö jiarf unb fcorn aufwart gebogen.

S£ie $lu§fd)ilbfr&te £at einen fcejkn unb fajl gera«

fcen Q5rujifd)i(b. SRan bergfeidie in Ermangelung
natür(td)et

M
Panjer bte iße $afe( §ig. 2. benm £a|*

t)eft, unb Fig. 2. benm (Sotttoalfc, roo bie 3ln$a§(

fcer gelber mit CalDeft Angabe stemlid; uberein*

Crifr

3n ^cr ^ö^b^ebriff bei ^aferpiümter, roo&on

td) in ber 53orrebe gefpro,dien f)abe, beftnbet ftc&

<wd; eine 3er9^^erung be$ ©feiet t>on ber 9iiefen=

fcnilb-

*) eeitc 62.



fd)ifbfvltt mit genauen 3eicf;tiungett. liwf bem einen

golioblatte ftef)t
ber 9tu£enfd)ilb *>on innen ge$eid>=

net mit ber TCtiffcf>vift ; Oflemens qui compofent la

Calepafie vue en dedans. ©onjl nennen bieSrana

jofen ben £>berfd)iib gemeiniglich Carapace. 3>n bee

3eic^nung ^a^lte ict> 8 Sübben, welche attnfdjen bett

fnorplid>en §ugen ^et SKufenroirbel auf öer ©eitö

<mgefe$t finb, burd) einen anbern Knorpel, fo ba$
ein merftidjer S^ifcfrenraum Jtrifc^cn SKibben unb

Wirbel bleibt 93orn i(! eine furje falfdje Ofrbbe ;

neun SKufenroirbd. ©er Anoden ipt überhaupt

wun ©rufe, ba$ l)inferfte in ber Glitten ift ba$

fleinfle, unb lauft bis an ben Ovanb; baö fcorberfU

fyat bie erfte falfdje unb z 3iibben in fid>, unb befielt

mit bem Övanbe t>orn auö einem ©tufe* Sag »er*

'förße unb ^mterffce fann man alfo nid>f koppele }d§=

lert; trenn aber bic anbern unter bem Diufgrabe

fcurd) £Rdf)fe Derbunben ftnb, fo mad>en biefe 14

gelber/ jufammen alfo 16, £)ie bren fc^cn Dtifc:

fcen jeber ©eife berühren ben JKanb ntd)t. £)er

SKanb beflebt aus 16 ©tufen. 2(n ben fcorbem

§ußen ft|en 2 Prallen, aud) l)inten nad) ber %*iü)a

tiung ju urteilen, n>o e£ nid)t bren finb* IMe ,&mn?

laben jlnb jö^nlo^ «uf einem anbern SSlaft
ftcjjtt

Offemens' qui compofent le platron ge$eid)net.

3d) &df)tte in ber gigur o beutlid)e ©tufe, bic bena

ben mitteilten unb größten ju bet)ben ©eiten bejie=

f)en-au$ steilen, unb fyabman ben t)ier (£nbm

lange @fad)eln wie ©frahlen, bod) an bem ^intern

innern (Enöe nur einen einigen, ^tnten biibm jroet)

Änod)en einen falben %\tM f in beren SRitte ober

gufammenfugung ein anbrsr eingepaßt ift, Dem
breit unb t>et*fd)icbentlid) auögejaft, fo ba$ bte $a=
fen inbk SSertiefungen ber benben ^nod^en paffen;

§interroärfS gef)f eine lange ©pije bi$ an bk benben

©trab*
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©treffen, roefdje an ben fyhtetn unb fnnern &eti

ber mittlem ©eitenbeine jufammenlaufen , unb biU

bei mit if)nen ein ©retjef. 93om fd)ließen ftcf> an bie

btyben ©eitenbeine ^xoei) anbre gebogne an , roeldje

gegen ben $a(ö eine «#nperbel bilben. 2(n ber ^iejl-

gen glußfdjilbfrote fyabe id) bie p ^noeben ebenfalls

gefunben; bie 3ftäf)te berfelben fjaben größere 3<*()=

ne mit untergemifdjt als am Dberfcbilbe. 3)a$

merfrourbigfUSein ji|t &tt>ifd?en ben fcier fcorberften,

tft oorn jirfefrunb, unb fyat fymlen eine fange f)er=

Dorfle^enbe bunne ©pi|e, roelcfyeerfi auf bem nad)=

folgenben Seine angefdbloffen (legt. (£ö fdjeint a(fo

baß bie Ttnja^l ber Änocfjen am Unterfertige beßqn-

biger fer/t

•

23on ben jroen Öefnungen, meiere in bem fö

8ufammenfd)ließenben©d)ilbe bleiben, bient bie üor^

bere, beren Umfang großer ift, ben $opf unb bie

SSoröerfuße roiüfuljrlid) £erw$uftre£en unb $uru?=

Weljn; bie Wintere aber nimmt ben ©djroanj unb

bie ^tnterfüße auf, 93en ber 5fteerfd)ilbfrote iß
ber Unterfcbieb ju bemerfen, ba$ fle ben Äopf fkts

aujferlpalb beö 93an$er$ trägt, roeil ber Äcpf ju groß

ift, alö baß fte ifyn nad) ©efallen fo tief alß bie an=

bem benben ©aftunqen unter ben ©cfjilb burd; bie

Öefnung juräfjiejm fpnnte,

S3en einer 5Reerfd)i(b£rote fc>on 6*9<pfunb, roog
ber Dberfd)ilb ii, ber Unterfcfrtlb aber4<Pfunb 8

Unjem S5et) einer glußfdjilbfrote t>on 1 1 J tlnjen (jatfe

ber Dberfcfyilb 2^ Unje, ber Unterfcbilb 1} ttnje

©eroiebt, 25en einer ianbfd)ilb£rote *>on 4 $)fun&

pUnjen, wog ber Dberfcfyilb 15, ber tlntcrfd;ilb

6 Unjen*«

Die
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SMe $aut an ber Sfußfcfyfbfrote itf mit f(einett

<Sd)uppen uberfdet, t>or$üglidj on Den §ujfen, unb

am ©efemanje. 2(n ber.ianbfd>ilbfr6te ftnb btefe

©puppen großer, bifer unb t>teC ^drrcr, unb bcflehn

ouö .Snocben. £)iefe großen ©djuppen beftnben ftdj

an ben 33orberfttßen in größerer 2lnjat)f , unb immer

fie^n bie groften an bem ^^€tlc beß Sußeö, ber int

©ef)n bk Srbe berufet* 2^ biefer großen unb

erhabenen ©ebuppen fleft in i(>rer eignen ©cfyeibe,

fo roie bk Äfauen an ben 3uj$en ber ©cfyilbfrotett

unb 236gei>

Tffle aus ber ©djaafe £er&orragenbe $6eife roer=

ben mit einer fd)laffen unb burd) große SXun$eui ge*

faltenen J^aut ber) ber inbianifc^en ianbfdjübfrote be$

Tpetidult bebeft, roelcbe nod) roieÄorbuan gefornt

iji (Sie iß ben aüen Tlrten runb um ben SKanb et*

ner jeben t>on ben Defnungen be&ejtiget. 3Me $au£
ber 3Bafferfd)ilbfroten , fagt Perrault, ift mit tki-

nen ©puppen, wie ben ben Sifdjen, bebeft. Q3en

ber (Earette fanb Wdbaum nur ungfeidje ®d)up=

pen an ber 33e£(eibung bes Äopfes unb ber £>ber=

flache ber 3u§e; an ber ^e^Ie aber, bem Jjpalfe,

©ebroanje, unb an ber ttnfcrfldcbe ber guße eine

roeidje runjucfye litt S)ie ©eefcfyilbfrote beö (5ort-

toalö mar nad) ber 33efd?reibung am untern ^inn=

bafen, unb J£>alfe bis an bk Stoffen unb bie 93ruft,

besgleicben auf bem untern %§eik beö ieibeö/ roie

aud) bie ©djenfelbeine unb ber @d)tt>an$ mit einer

garten (kornartigen Jpaut bebeft, bureb roefdje t>iele

reifjenroeis georbnefe 2(bfd)nttte liefern SDie Stoffe
waren eben fo rote ber Äopf mit kornartigen Rauten
befietbet.

• ©er
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Set Cbertbed beö^opfe fcon allen bren ©attun«

&en ifl Gu|Jcrlic6 mit einer Spant bebeft , roelc^e fof*

c£e gelber tute ber 9vufenfd}tlb fjat."

(Sottvoalb fagf Don feiner 9ßeerfdjtfbfr&fe: ber

obere Stjfyf ifl mit F>arthornigen Jpdufen Erlieft un&
in gehöriger Dränung überwogen» Set) ber inbiani»

fefren ianbfcöilbfrote be$ pcrrault mar ber Äcpf mi£

einer Jpout bebeft, meiere Dünnet mar, als an bot

anbern feilen. Set} ben Diepgen glu§vcl;ilirfroferi

befielt ebenfalls bte Sebefung bes Dberfopfä aus

einer fe&r bimnen jtemltd) p(atten"Jj3auf. hingegen
on ber faulte fanb XDdbaum ttn $opf eben mit

fielen ungleichen tjjeifö funfefigen tbeifs abfangen,
imb auf ber Scheitel mit einer fcielefigen gro&erc

(Schuppe bebrft. Hn ber war$igen ianbfd)i[b£rete

fafj er ben Äppf mit einer glatten bunten Jpaut über«

$ogen, weld;e weber Dld&te nocf> <2d}uppen ^atre»

Scfccn t^w\t wenigen Senfpiele (feinen mir hinret=

cfyenb, um ben allgemeinen @a§ be$ Calbeft auf
bte 9Reerf$Ubft$(en einjufdjränfen,

©er £irnfcf)dbel ber üReerfdjifbfr&fen befreit

aus 9 $no$en; meiere burd? Did&te mit etnanbet

t>erbunben ftnb. Qizfe Si&fyit ftnb ben ben $wet>

übrigen ©attungen feiten fic^tbar , betör ber J)inu

fdjdbel Im SEBafier ge£od)t werben tfr, km bis
Ulafyt*

getrennt werben muffen, fobalD ber ©djäbel aus

bem feefrenben SBajfcr genommen wirb. SDet Jpirn*

fcf)dbe{ ber faiibfötlbfrofen P>at weniger Sfjeile, al5

bei; ben übrigen jwe» ©arfungen."

Sen£irnfd)dbe[ber£arefie(utlT>albr4imferg*

faltig betrieben; aber t>k einzeln &nod)tn, woraus

er befreit, fanb er fo bidu an etnanDer gewad^cn,

bajjj er bie ültytt baran nid;t eger beutlid) feint

fennte,
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tonnte, 6iö er burcö langes ©nroetdjen bie Q3eins

§aut überall abgelofet §atte, 2feDann
fafj er, £>a£

bie mefjreften ^nodjen burd) eine fcfeupptqte 3Ra^t
an einander geiDacfjfen jtnb, rceldje fief) feiner 2Ket=

mmg nad) fct>rr>erUcf> ofjne 3 6rbred)ung (rennen !af*

fen. Sr wollte alfo mit ber 23efd?reibung berfelbert

bem iefer nid)t befefytnerlid) faden, weil er jie ofms

2(bbübung bod) nid)t Derftel;en rcurbe. Ttber fo rvat

aueb t)ie ganje übrige 33efd;reibung bes Jpirnfd)d*

bete uberfliißig ,
n>eil man tieft ebenfalte nid)t olme

Tupfer Derftef)en fann, cber roenn man nid)t eineK

ffeletirten Äepf bagegen f)dlt, n>ie id) getljan §abs.

1iu&) ber genaue (£alOcft l;at meiter feine 25efd)ret=

bung unb Tlbbtlbung ber einzeln ßvod)en be$ ^irn*

fdwDelS gegeben. Jd) rcerbe alfo aud) ebenfalls

alles baejenige fyitt übergefm, roas nid)t $ur SrflcU

rung ber @el)orn)er^euge gehört, weil id) meine Tlbs

f)anblung md)t mit Zeichnungen unb Tupfern beg(ei=
'

ten unb erläutern fann. 9iur roill id) ^ter bie bei}«

ben großen üKuffeln anfuhren, rveld)e ben Unterfie=

fer beroegen, unb t>ie beiden weiten Jpolen jur Seite

ber Jpirnfammer füllen. Xiefe §at \d)on XVclfd)

betrieben.*)

£>l)r!odjer ftnb hei feiner ©aftung Don aufifen $tt

fe§n, benn jie rcerben Don ber Jpaut beß fö)pfä ge*

tiau bebeft unb Derfd>loffen. Unter beffen erfennC

man betjm ©rufen burd) ba$ ©efuf)( an bem Orte,

n>o fid) ben anbem ^f>icrcn ba$ Df)rfedj bcflnbef,

leidet eine £o£(ung unter ber Jpaut, bie ftcf> offene

barec, roenn Die *$aut mit bem 3Jtej]er tt>eggenom*
men

*) Hecatoft. p. 62. Mufculi Crotaphit3^ five Maflete-

res iat ampli , pofterius crunio inflrati, validillinw»

tendine inieriori maxiliae inlerti ejaitf.
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mm wirb* Ttebann jte§t man ein 6reites ioc& itt

bem Änodjen, welches t?on neuen burd) eine burdj*

ftd)tige betjnafie runbe Sftembrane &erfd)(of[en wirb*

?Diefe SWembrane iß an ben ©eefdjilbfroten fciel er»

§abener, unb gleicht ba£er bem £ufe eines 9>if}e£>

ber auf feinem ©fielest. SKunb^erum iftjle genau
an ben Otanb ber £olung burd) eine bunne $aut

gebunben; unb wenn man fie beruhet unb bruft, fo

fenft jte
unb ergebt jld) nadj bem ber ©ruf ift, ba(b

me£r balb weniger,"

SEBenn man biefen Knorpel ober Membrane bon

bem Stanbe ber Jjjolung ablofet, fo fte§t man, ba{$

fte mit i£rem ©fiele unten an bic ©pifce eines feinen

fnodjern unb feljr beweglichen Stils bet>eßiget ijt,

weld)er aus einem *od)e l)ett>orfommt, ba$ faß in

ber SSlittt t>on bem ©runbe ber D(jrenl)ole liegt, wo
tnan einen kleinen S3orfprung bon Änodjen bemerff,

foetc^cr ,
wie es fdjeint/ barju bient, bie #orFam=

mer in 2 Seilen ju Reifen* 35iefer fnodjerne ©til

wirb gegen baö anbere Snbc ju immer breiter,

wie eine trompete, unb enbiget fld), nad)bem er in

bie Q.ueere burd) bag bemelbete iod) gegangen ift, in

eine eigne Jjpolung gerabe f)infer ber Ojjr^ofe, Jfpier

bebeff unb fd)liefjt bk fleine trompete ein anberes

iodj, an bejfen Oianb fie burd) eine feine $aut ge*

bunben iß. hinter biefem iocfye folgt eine frumm«

geljenbe $olung, burdjwelcbe ber ©ef)crnert>e lauft,

^d) werbe ballet biefem trempetenformigen fnodjern

©tile , unb ber &orf)erbefd)nebenen fnorplieljen

Sttembranc ben tarnen bes Trommelfells unt> be$

Jammers geben»«

'Xber werju würbe bem Spiere eine Jjjorfamnrer

mit allen ben SBerfjeugen barinue bienen, wenn

feint
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ferne Defming wdre, woburdj bk iuft bringen unb

ben ©d;a(I berforbringcn fjiritite? ©onber 3weU
ffi wdre aiies wrgeblicl) gcwefen , wenn b»e 5>erfe«

j)Uüg nic!)t an&erwdrtö einen (Eingang för bk iufc

ongebrad>t £dtfo. Sftan bemerfc äifo an Dem ®au*
mcn jwei? breite Spalten naf>e bei; ber gufammen*

fugung ber benben föaiikfttri, n?dd;e benbe auf ein

iod) fuhren, «freftfres jic& unmittelbar in bk öt)ri)o(e

ofnet, gerabe bemS'nbe beß fnod;ernen ©tilS gegen«

über, wo t>ie fnorplidjc ©tembrane mit ijjrcm ©ilfe

Daran gebunben tfh 7iwf biefe ffißeife alfo tritt ein

Sjjeü ber eingeführten iuft burdj bk (Spalten un&

bas iod) in bk D^rbcle, triff bk @p:£e be$ ©tili?,

unb jug(eid)cr3eit bewegt )7cbfowol)l baß trempeten=

formige €nbe be$ @tü$, als aud) t>te fnorp(irf)g

^aut, unb fofglidj wirb baö $oren bewirft. 3Cs

bod) formte man aud) jagen, bajjbieiuft, wenn

, fle t>on aujfen auf bie Jjjaut, n>efd)ß bic Dj)rIocfrcr be*

beft unb t>erfd)lie{jec, etwas fidrfer brufr unb ßöfjf,

fdjon fo hti ©taube ftp , einen ©d;ail in ber Dljr*

§o(e ^eroorjubtingen»"

Pcrraulcbefdirei&t bie innere D&renfjofjfe an bee

inbiamfd)en ianbfdjilbfcote alfo: <£ine duftere Def*

nung ber 0§ren war ben unfren fleinen ©du'ibfr5=

tm fo wenig als ben ber großen anzutreffen. See

Änod)en fd;ien nur an fcem Orte ber ©d)ldfe einge*

brtift $u fepn; unb bk S)aut, welche biefvn ©nbruf

bebefte, war aud) mef bunner unD $drter ate anberö*

wo, unb fdjien aud) an biefer ©teile ein wenig ein*

gebruft ju fepn. 9ftad}bem man btefe $ax\t aufge«

(joben t)atte, fo cntbefte man ein runbes iod) t>ort

ber (Öroßc unb ©ejlalt ber 2(ugenjjMe. Ss war

burdj eine 'Hrt t>en einer fnorplicfeen fe£r beweg(id;cn

tylattt ^ei'ja^ojfen, wel^e tunb fytvutn an bemöianbe

B &e*



bc$ runben iodjs bur$ ein fef>r jörfe* J^autc&en f^fl-

gemacfct war* 7(n Der ©ette bc$ !od)g nacfy betu

hinter t&eüe be$ jfopfa &u fanb fid) ein fnerpe.&after

(Sang r n>eid>ec in Den ©aumen ging, wo eine lange

Defnung war, bie eine Heine ©palte madjte* Un=

ter beni tnerplieben Scfef §at man eine gto§e Rö-

tung fcon eprunber ©efialt gefunden, bie fc^r lang

war, unb &war iweijmat fo lang als bwifc SMefe

Jpolung war an ber @dte burd;brod)en, um einem

Keinen fnod)igen fe£r bunnen ©rtffei ben Durchgang

l%\ t>erjlatf*n; weldjer febrdg gieng, mit bem einem

<£nbe ben Sefel ju flufeen ,
unb mit bem anbern

war er ev\t qnm bnvd) eine jraente Jjolung gegan=

gen, bie ein wenig unterwärts, unb an ber Seite

ber -großen war, unb imfsopfte barauf ein iod),

woburd) ftd? W jwenfe J&olung in eine Mite ofnete,

weld)e frumm lief, unb ben ©eljornertten empfing*

SDaö <£nbe beö ©riffclö, weldjeö bie Defnung biefer

britten $olung fcerftopfte/ warb immer breiter, tvit

bas <£nbe einer trompete, unb
l)atte

ein partes

^dutd/en, welches es an ben Umfang bt$ iod)$ an*

heftete.

©tefe Scfdjretbung , welche mir wenigftens tu

was beutlidjer t>or£ommt, ftimmt genau mit ber

Jage ber £6eile unb ber SBerfycuge bes 0e§or$ an

unfern SBafferfdn'lbfroten überein, voeid)e id) genau

jerglicDert t>or mir §abe. 2ln bem ©aumen ber

gtofdje finbet man ebenfalls biefe beiben ioeber.

Petit l;at fte befd)rieben unb abgebtlöet; er meint

baj? fie bie ©teile ber gallopianifd)en Xuba t>ertvc=

ten. 53ermutl;ltd? wollte er bie (Juftadjianifcbe n en=

nen**) petTaultfagt, ba§ jtd; an ber t&eitz beö

iod)$,

*) Mcmoires del'Acad. des Sciences 1737. ©.143.
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£*$$, roorfi^ec bk fnorplidjc Jfrant gekannt ifo

t\ad) bcm Jpmtert£ei(e beö^Äopfes ?.u, ein fnorpef«

fjafrer ©ang-bejinbe, melier in ben Saunten gef)?,

unb jtd} mit rirffr deinen ©palte ofne* 1U;I;

bäum, bfflfen

<

Scfd)reiimng fonfl in ben wefetufieb«

ften feilen mit bem QivnfdjaM unfrei* §fuß'ftyt(6*

froren ubereinjVimmt, fyat bitft beiden ©dnge eWr

Defnungen im Staumtn übergangen ; hingegen'

merfc er an, Daf? ber (Stempel an ber Sarette an

benben Snben eine abgeftuf^tc i?clbe fyatte, raofcott

aber t>ie fcoröerfte mit ficiner afö bie (jinterfle fei}»

ßmilke *) tat ifyri jwar ebenfalls an ber Süefen*

fd)übfrofe nur mit einer Äölbe begabt gefunben,

unb betrieben, wie PeiTöwlt unb dalfceft; aber

icb jxnbe aud) bei) unfern jjiejlgen ^afterfc&übr'roferi

an Dem fcorbern &nbe bes ©tilö eine Heine Siclbc,

bie, weil (Te t>orn aSgeflu^t »jt, wegen ber lfdjieferi

kge beö ©fite unb ifprer geringen ©rojje gegeu baS

anbre <£nbe nidjt fcgleid? in bie 'Äugen faßt. S3od)

an ber festen, weld;e icfr-jergtteberfe, verlor jld; ber

©tempel mit einem fpt^igen (Enbc in bie Jjjaut beö

Trommelfells. 23en ber Earette war uberbieß bit

D*>r§oIe mit btfen unb fleifcn ©d/uppen bebefc.

Scutllee a ^ &fe f^ncn 3 c^nun3cn *>on &wt

Äcpfe ber JRiefenfdjübfrote unb ben ©ejjorwcrfyeu*

gen, nebjl ber (Brflärung, me(d;e j!d) in ber ttor*

£er angejognen ©Celle feines Öurfjö bejtnben, mit

meiern anbern Semerfungen amS ber Jpanbfdjrift

be$ 5>ater Dlütmer entwenbet. %d) fyabe bat>on in

ber ÖJorrebe weitläufiger gefprodjen* $ier rM idy

nur bie ©flärung ber Äupfcr &erfe|en, welche man
23 2 »er*

*) 6. befien ^efebreibuna |«r
5

2ir$nci; &tenÖ$er$fTan*



20

acrgfeic&en fann, 3n &*r 4?anbfc&rtft beö piu«
nrier ftnben ficf> jejt treuer 3eid;nungen nod; (£r£id*

rungen, weil Das Stoff au3gefd>nifcen ift. A, Der

j?opf Der <£eefci)i[bfrore &on Der ©eite, B. tie@e-

genb, unter welcher Das D£r liegt. C.D.E. F. ftetft

Dasjenige Der, was man ju fefm bekommt, wenn
um Die ©cgenft B Die £aut £inweggenommen mow
Den. C.

ifl
Der obere ober erhabne 3$cü Des Srom*

melfeffs. B, ift eine weige Materie, wcld;e wetdj

ifl, unD fid) als ob fte aus» SBacfrs unD Unfd)ht be-

ftimbe, jeureiben lägt, E# F. ift ein muffulofe*

Sletfd)/ fo unmittelbar an Der $auf fjangt; Denn

es ifl aud) ein leerer SRoiun an Der neftmlicfrcn £auf,
unD was in D. enthalten ift, maefct, Da£ flcf> Die

Spant B.fyumnyefyn unD wie&er ergeben fann, wenn

fte Die angetriebene iuft Druff. F. G. FL ift Der

%§tii C. D. ücn oben» H. Das Trommelfell t>on

Der
[;-o(en Seite, wo man flefjf, wie Der fjdutige

ober t>iefme()r Der ner&i$fe %ty\l Des Jammer«
Durct) Die Ausbreitung t>ejfd)iebener fleiner gafem
angeheftet ijt, G« eine fleine beinerne 23erfdnge=

rung, welche ein £cc& (jaf, woburd) Der (Stil De*

Srcmmelfetls ge£f. I. P. K. Das Trommelfell mit

feinem <Stil unD ©riffel, fcon Dem ganzen Ol)t ab-

gefonDerf , fcon Der §o()len ®titt anjufef)». P. O.

Der ganje Jammer t>om Trommelfell abgefonDerf*

L. Das bloße Trommelfell feon Der erhabnen (Seite.

M. Dafielbe &on Der f)o£fen <&t\ttf t><\ es gleich einem

tleinen ioffel auSgef)o()(f ifl, unD rings fjerum einen

runDen SKanD §aU R. S. Tt V. Der innere $l)eil Der

^rommel^ofjle, t>on innen beom Jpirn. S* eine

Verlängerung, weld;e geDad)fe £6le gfeiebfam in

jwe» Jpoljfcn tf)eiu\ X, Der Ort, wo Der ©riffel

R* T. Durd) Die Jjofjle burc&ge^f, um fid> mit Dem
©til Des Srommclfcüö }u meintgen, Tf Der i\opf

De*
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beö ©rijfefc. R*V« bat enfornrigeiod;, roefc&es ber

^opf T\ mad)t.

35ie öugern Slafenlocber finb ben aßen bren ?Cr-

fen flefn unb runb, t>or|uqftc& an ben §[ii§fc[)ilDfr6ir

tem <3ie {legen att bei* ©pi|e ber @d)nau£e, unb

fuhren ju &tt>ei) Jjjoljfen teil feiner u6er einanber fie»

genberSlottcr, $n)ifd)en roe(d}en ftd) bie ©eiud^er*
Den »erbrüten. D)iit biefen Jpof)(en §aben jroen Def»

tiungen im ©aumen ©emdnfdjafr.«

33en ben Sftafenl6d)ern ftubet, roie es fd)einf,

wenig Sßerfcfnebenfjeit bes 23aueö unb ber ©eftaft

6ra(t, S)a§et fcerbient bie SSemerfung beö S^t=

ffaol £ier angeführt $u werben, roe(d;er eine (£d)ilb*

fröre mit Steffen , woran bei) jeber br?n Pfauen

fajjen, furj betreibt, roefd;er bk 91afen!5d)er in ei»

ner erhabenen ct)linbrtfd)en Otorjre über hen Äopf

f)erborragenb fjatfe. *) Q5en ber roeid)fd)nßiicjen

gfu£fd)tlbfrofe au* Sarolina §&f bie £en>orjief)en&e

Stofcre ber Skfeniodjer bie ©ejtalt eineö Sftaulwurf*

rujjefö.

S5urd) bk jmen Defmmgen im ©aumen tarn

bk iuft In bie 3lafenl6d;er bringen ,
unb fo fann ftcr)

baß £()ier bon ber übermütigen iuft in ben iungen
entleeren. "Mud)PciTauIt fyat oft 6cmerft, ba$ fo«

balb eine @d;ilb?rote inö SBaffer gefegt wirb, fte

burd) if;ren SKadjen ober burd) il)re 9ftafeniod)er biete

ÖMälgen flogt, bk t>ermutr)ficb t>on ber iuft Famen,

bie ba£ S&ler fcubiel \t\ feinen iungen fpat , um jtd>

in bem gehörigen @(etd)getmd)fe p erhalten« (Sott*

n>alb fagt fogar, ba^ bie ©djilbfroten au* iften

23 3 SHafen*

*) Defcriptione* Animal. ©. IX.
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Sftaftnlodjern xoit bk Delphinen SBaffet fpti|en

tonnen!

©ic ^nod)enf)ö£fe, worinne baS 2(uge ber937eer=

fdjü&frote liegt, ifi feftr gro£, aber bie Defnung ber

2(ugenl!eber tft ungleich fieiner. S)a$ untere klugen*

lieb t|l aud) ml großer unb fleifd)id>er als ba$ obere,

rocldjcö unter bem äuffetn öianbe einen 25efo% (jat,

tvte eingeferbte 34§tte* (fatta a merluzzL) Einige
reollen behaupten, bajj bk ianbfdjilbfroten nur ba$

untere ^lugenlieb traben; aber geroifj l;aben fte aud)

baß obere, nur bafj biefeä j?cf>
m'd>£ mit ebenberfeU

Ben @efd)n>mbig£e[f bewegt, rrie bas untere, mU
d;e3 baö ganje Tiuge bebeft, inbem c6 \id) fi)ltt$et*

a

Die *>&lin$aiit fcerf$ttegef nidjt bas qan^ ?{uge

ber üOTegrfdn'lbfrete , fo mie ben ben Mogeln , fon*

bern bebeft nur ein 'nxnig meftr ate bie
$alf{ß ba-

von, wie bei; einigen &icrfu£igen Spieren. Tim

&n$m% jföanbe (k*: fie einen fd)n?ar|en ©aum unb

mit bet)ben ©eitenenben biefeö Otonbeö ift fie in ber

SDiitfen bes UmfangS ttom Augapfel angebunben,
unb burd) $wen feine gled)fen beifüget, u>e(d;e fld)

l^ernad) in eine einzige §(ed)fe vereinigen. ^i^'z

ge(}t ber Sdngc nad) unter ber ffeinern \>on bm jroen

tMugenbriifen (jinraeg , unb bereiniget ftd; mit feinem

eignen langen Muffel, ber &ur ©eite beö $dnge*

rouffelö liegt, Sie QJlin$ai{t an ber Sluf^- unb

ianbfdn'lbfvofe btbdt ba$ ganie 2luge, unb bewege

ftd; feljr gefdjwinb fc>on bem ifinern SOinfel be$ 2lu*

ge$ nad) bem äußern, wichet) ben SSogeht« ©ie

|)rtt ebenfalls t^rc eigne 5led;fen unb Muffeln."

£ßenn man genau Tichtiinq giebt, fo bewerft

man an bm bnjbm 2fügenro(iifefn ber üftferfd;i(b»

froren jwen Öefnungen eines i$d)$, eint größere in

beut
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fcem dufjern, unt> einß Heinere in bem innern. 33en=

be fuhren burd) jmet} ©dnge ju eben fo Stelen ©riu

fen, moDon t>tc grofere in £>em dufern SBinfe! liegt,

unb aus einem Raufen t>on Heilten ©rufen, ttm$

firoger, ate £öei£eniorner befielt. ©tefe ftnb aber*

mate Don unjdrjiigen anbern Heinern Stufen pi*

fanmtengefejf, rooüou eine jebe t(>re Ableitung f)a(,

fcic jtd; in einen gvoffen (Sanaf v>€ceini<jen , weichet

feine lütfmbung an Dem dujferften Augenroinfcl in

htm bemerken großem iod>e fyot. Hieraus fommett

t>ie X&ränen ober ünt anbre . 5end)tigteit. ©tefe

©rufe, meld)e in einer Sd>i(bHote t>on 69
s

3>funb

| ttn&en , unb in einer anbern fc>on 77 $3funb b\$ f

Un^eniDOg, Ijat CatocjT genau tntwihit unb auf
ber VIII tafet Fig. 2, cbgebilbef. ©ie Heine ©rufe

liegt, roie gejagt, am innern SBinfel, unb befielt

aus sielen Heinern , bereu Heine Ableitungen $ufam-
men in einen Hauptcanal laufen, beffen Aufgang

fid) am innern SBinfel unter ber 2Min$()aut jeigt.

©ie Augen ber §(u(j' unb £anbfd)übfroten jfnb naclj

S3cr(jältniß' mit ^bm foldjen ©rufen t>erfe(jn.«

5BäS ba$ obere Augenfieb anbetrift., fo jieff

Calfceft auf beö Pevvault 25efd)retbung , welker
an ber inbianifd;en £anbfd)i(bfrote feineg bemerft §a?

fcen rotü'. ©aö Auge roarb nad) feiner 53cr{Mung
nur fcon beut untern gefd;foj]en, roe(d)eö fid^ bi$ ge-

gen bm Augenrafnnen er(>ob. An ben 5fteerfd)i(b=

froten mag ba$ obere Augenlieb aderbingS grojset

fenn, unb eine merHidjere Seroegung f)aben ; benn

oud) an ber Earette betreibt VOalbcdim bife runj=

Iid)e AugenHeber, roqbon hk obere Heine (Sdjuppen,

bie untere aber einesteils fpi&iger 3Bar$en fpat. ©ie

fogenannten Augenbraunen roec&en, t)uuerrodrt$ fcon

bem Mnod)cn be$ Hinterhaupts unb t>om t>on bem

23 4 obern
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cbern TfügenfMc gebffbef. ©ogar foff an ber greg*

fugigen 93iecr{ä;ilbfrote beö IPalbautn bnö obere

2(ugen(ieb großer tinD mit u>eid>en ©d)uppen beflcU

bet, <?ar> untere narbig unb na()e am Svanbe mit eU

«er 9tei(je ben>orfte()cnber SBar^en beMt fegn. 25et>

t>en f)ieftgen ^Baj]erfd)ilbfroten aber, i# $u>ar, tvie

fcermutpd) aud? ben ben ianbfdjjilbfrotcn dacTte^n»

liebfett t>on einem obern Ttugenluöc ju fel)n; aber

bie Semegung bat>on ifs fo umnerfttd), ba§ bieö toer*

tnutfjttcfr Pcvirault keranlafret f>af, 511 fagen, bie

ianbfd)ilb?rote (jabe fein oberes Ttugenlieb, weil ifjm

ne()mficb bic 23eroeglidtfcii febft €ben bies fagC

flüd) Kay fton fetner bnbfd)i(bftüte.*) ©ie Unbcrocg*

Uäjtttt M ihm "Kugenfiebes befugt petic aud)

fcon ber lanbfd/fföfrote bcr %n\cl ffieurfron. **)

Sßerm er nef;mfid) an bem lebenben "Jbierc baö ?(ugc

womit berührte, \o er&eb fi'd)
ba6 untere 3(ugen(ieb

fahflfam an bag obere, tüdäwß ganj najje am Sian*

be bcr Jf&r*i£äul unfeemegüdj blieb» 3u gleicher 3^it

Se&efft bie SSfinjijaut ba$ Ttugc, «nb bewegte fid)

langfam t»om grölen SBinfet nad? bem ftewm. Sitten

tnäte ober machte fie biefe Bewegung als gemein*

fdjaftfid) mit bem untern ?iugenüebe, unb iwat nur

ön bem 2(uge, wcldies man berührt, flicht an bem

«nberm SDer Augapfel fcf&ft jeigte tyni feine 2k*

roegung« ^n biefem ©inne affo fann man faqen,

ba| Pcvrötilt foroo&f ate CäUtefi 3iecf)t (jaf. Unb
eben fo mu$ man fonber %mifd bk ©teile bes Pli*

liiue erklären, rr>e(d;e feijon PciTßUlt angeführt

§at: ***) Palpebrae quadrupedibus in fuperiore
tan-

*) Synopfis Quadrnp. ©• 253«

**) Mittöne de l'Acad. des Sciences de Paris 1737*

6. 158*

) XI ©. 56. Wfdjmff.
»**•
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tantum gena, volucribus in inferiore: et quibus
niolle tergus, vt ferpentibus ,

et quadrupedum r

quae ova pariunt, vt lacertae. Nee genae qui-

dem Omnibus: ideo neque ni£lationes iis, quad
animal generant. Graviores alitum inferiore ge*
na conniuent. Eaedem ni&antur, ab angulis
membrana obeunte. Columbae et fimilia vtraque
conniuent» At quadrupedes, quae oua pariunt
vt tettudines, crocodili, inferiore tantum

,
fine

vl'a niclatione, propter prae duros oculos. 5)tefe

©teile ift mbvtlid) cus bem Qlvifiotclte überfejf,

bejfen Skmerftwg id) f;ernad) anführen werbe.

£>ie 2{ugenneber fdjliefsen jld>, npe Petit gan|

recf)t bemerkt hat, in cjera&er iinie; nur gegen bit

bet)ben <2nben &u fenft fid; biefe iinie. S)er <Sd)lug

felbffc gefd^t in einer .fdjrdgen JKicfrtung, ober in

bie Ctuccre. <£r fanb einen SJluffef (fphin&er)
n>e(d>er benbe 2(ugeniieber umgab, unb baran bet>e*

ftiget mar. <£r beftanb aus jroei? ÜRuffein , bie jtd)

burd) i(>re S^cbfen an ben benben SBinfeln ber 21u=

genlieber unb beö ?(ugetn?reifes vereinigen unb baran

*>epft£en. €'ben ben fdjrägen ©djlufj ber Engende*
ber meint XPölbaum, wenn er von ber grofsfüfü*

gen 9Reerfd?i(bfrote faejt , bajj fle fdjiefe 2(ugen(ieber

§abt, fo ba£ ber t>orbere 'Kugenminfel fe(>r niebrig,

ber Wintere über fe^r f)od) liege. (E6en biefe Diid?»

funa, §at ber ©d)fu§ ber?Cugenfieber an unfern gfug*

fd)iibr'iotcn* 3>n ben ?(bbi(bungen bes Petrvaiilt

unb (Sottwötö tfi bie Ovicbtung faifd), unb nur aU
lein in ber jroepten 3ia,ur t)cr jlebenten $Ia(te uoit

Petit redjt gejeicfcnet.

Sie 23fin$aut faf;e audj Perrault an ber fe*

benbigen mbianifd;cn ©djübfrote beweglich, unb fte

23 5 fatte,



§atfe, wie et fagt, bie gemof)nu'cf)en SRuffefa, mt«

bei) ben SSogeln* J3ier rcill td) beolduftg anmerfen,

fcaf? Uafentin *) in ber fateinifdjen iteberfeJjung

fcon Petraultö Tlnatomie ber ©d)ilöfrote gan^ irrig

cüium internum immobile gefegt §at. XVcd»

bannt fagt jrcar, ba$ bie SMmjfjauf an feiner £a*

rette bemeglid) rcar, gefielt aber jug(eid), bafj er bie

SSemegung am lebenben Spiere tiid)t beutltd? gefe^rt

£abe. Und) an unfern SBafferfc&übfr&tcn ipbz td)

htemote benm ieben be£ ^iereö eine SSercegung bec

SMin^aut bewerfen fonnen, ob id) gletd) ben ber

gergüeberung fanb, ba$ fie aüerbings beroegüd) fit}.

©tes fommt aber e§ne Steifet bafyer, weif bie

23(in^f)aut fiel}
immer jugleid) mit bm untern ICus

gcnlicbe ergebt unb bau ?(uge bebeft, niemals abtt

für ftcl) allein ,
n>ie Petit on ber ianbfd)ilbfrote ber

3nfe( Q5ourbon bewerft ^at Qkfe Semerfung

twb, afier !S3a(jrfc.f)einlid)feif nadj, aud> ber> ben

©eefc&übfrofen ^treffen,

©ie SMinj&aut fel&fi betreibt Petit ab eine

feine burd)jtd)tige berceglid^e, am ©aume fd)rt>ar$e

$aut fcon ber ©id'e einer Stnie, bit in bem febenben

Spiere unburd)ftd)tig fd;etnt Db fie (Td? gfeid) rote

bei) ben 335ge(n fcon bem grogen £Binfel nad; t)m\

t[einen beroegt, fo gefdjeöe eö bod) auf eine t>erfd>ie-

fcenc #rf. ©ie fei) an jmeo ©rufen in bem großen

Tiugenmtnfef be^efliget» Die erße ©rufe fei) fegef*

förmig, am ©runbe 4 iinkn breit, unb i|
;

£tnie

MC ©ie jwetjte fei) fajt »ierefig, 6 iinkn tang,

5 breit; jte liege unter bem großen SOBinfel ben ber

crflen ©rufe» £r f;abe feine ^rdnengdnge (points

lacrymaux) gefunben ; aud) fonute er \)k 9)lu{Uln

ntctyC

*) Amplütheatrum Zootomicura P, I. Ö. 223.
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nidjt bemerfen, ti>ei( fte fcöoirju fc§r berborfcen rca*

rem 3n ^en H*W*n franjoftfdDcn ianbfdjilbfrotett

£abe er nur eine roeigfidje 2)rufe unter bem großen

3tugcttn>infe( gefunben, welche on ber QMinj&aut bs*

fceßtgct roar. Sie S$ftnt§auf fcatfe biß Sage, rate

ben Den aierfugigen gieren* @ie mar am fcorbem

Steife gegen ben fnnteni ju i| iinie lang/ am t>or*

bem 2l)ei(e 2 ititten breit, am (jinfern aber 1 iintc,

unb eine tink bir\ 23en ber DiiefenfdjübtVote (tor-

tue franche) fuhren, md) Plünner unb $cui\lte

bie üRuffeln / n>efd)e ba$ 3(uge an ber (Seite feiner

$o()(e bebefen, eine
jcijje

SRaterie bei) fiel;, unb t>er=

fd)!ebene roeife SDrufen, bic in ber SRitten fcfymaqe

glefen J)aben, unb an ber ©eite bes großen %£in*

fels mit einanber Dcrbunbcn finb. %n ber Jpanb=

febrift bc$ plümiev ijl
bas 2(uge gan$ ^erglteberf,

unb in genauen Seicbmmgen abgebifbet. Unter bie»

fen 3eid)nungen \idlt bk eine ba$ ?(ugc mit biefen

©rufen t>or, aber c^ne eine ©pur tten Tlbfufjrungss

canaL 2(n ber Sarcffe beö XPalbmnn lag t>te

25(in&(jaut an bem uerbern 2Cugennnnfe( unter ben

2lugen(iebern besorgen, xoai monbformig, f)al&

burdjfic&fig, ^afce, n>etß(id>e unb am dtanbt fc&roarj.

(Eine anfejjnfidje Srufc, roefd)* runblicf) unb ettvaü

jufammengebruft mar, unb bk @ro£e einer JpafeU

nu§ §at(e, lag funten an ber ©eitc unter bem \)in-

tern TtugenromfeL Äeine dujfere Defnung ober

SfH'dnengcng fwt VOalbanm nid)t bemerfc* Sliatt

ftefjt alfo, ba£ in ben btf^erigen anatomifdjen 33e=

fdjrcibungen eine 8Serfd)icbenf;eif in ?(nfebung ber

2(n;5 af)( unb iage biefer Stufen |Id) beftnbet, n^efc^e

in ben tocrfcfeic&enen 7(rten Don @d)iIbfroten geprüft

ju werben tferbient, bamit man gen?i§ überzeugt fenti

fonuc, ba§ biefe 2>erfd)ieben!;eit nid)t ton ber gro=

fjern ober geringern Tlufmerffamfeit ber gergü'eberer

f>erru§re,
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ianbfdjif&froce ntcbf. Set) ber Saveffe war t»et

©tern blaulid) fd)warj, ber Regenbogen fd)ma(,

braunltd) fdjwarj, unb an bem iunwenbigen OSanbe

mit einem feinen grauen Oiingc eingefaßt. >Die

jpdufc beS 2fpfeB waren nur bunn* SDU $art*

£aut (Sclerotien) war efajüfd), bfaufdjwarj unb

umgab beinahe ben ganzen ?(pfel; bie ^ornfjaut

fo bürni, als (larfes ©djreibepapier, unb fo

gro§ als eine iinfe im Umfange» JDaö 'Hber^auf *

d)en (Choroidea) fe^r bimne unb fofjlfdjwarj;

bie Srouben^ütif mad)(e einen fdjmafcn Sting aus?,

we(d?er graultdjblan unb am JXanbe fd?war$ au$»

faf), öfliw man aud> t)id;te fd)Idnglid)te unö für*

je ©trafen roajjruam, Sie Sie^airt (>afte ein

inarftgeö, n>ei6licf;cö Sßefcn, weld;e$ benm 2in-

rubren |erjfc£, 3>r gldferne Äorper mar

fef;r Kar , weislid) unb mit wenig #t)acroa

({jenfarbe t>ermifd)C ©te Änjjtattinfe wie

eine Heine Srbfe grojj, unb runb; \)k mäßrig?

tt t)atte t>k Süavfytit be$ reinen 5Baffer&

7in ber ianbfdjifbfro.c fcon ber 3nfe. Öourbon

wog ein jeber Tlugapfel 22 ©rane; t>ie Jjjern*

fjaut war runb ,
unb fjafte bren Knien im

2Durd)fd)nifte ;
^ 3«$ bvoun ; ber ©fern

runb. Sie Ä'ri)fiaüinfe fyaitz %\ Knie im

SDurd)mefier, 1} iinie an berufe, unb weg

\\ ©ran. Tln ben f(einen franjojtfdjcn SBaf=

fcrfdjübfroten fanb petie ben runben ©rem
Don einer itnic im 5Durd)mcf|cr ; ju einer anbern

geit aber hatte er balb f balb ~ iinie. Söenn

man ifjn fcon feinten bind) hk }crfd)nirtenc £rau~

benfjmuf Utvad)tttz, fo haue er nur eine ()a[bc ii-

nie im Surdjfcbnitte. ©er Öianb batton war mit

einem golbfarbenen Bttfel
i Knie im 3Durd;mef=

fer umgeben ; aufferbem jeigten fid; auf ber %ti$
*>ier
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t>(er braune ghcfe inB &#u§ öeflefft^
r unb biefe*

Äreufc war mit »ier aurorenfarbigen S^cfen um«

ringt. 2ln bem ^intern Steile ber 2raubenf;au£

lag ein fdjwar^er <Bd)leim ; bie ÄrnfMIinfe
war fe^r wcid) unb §attc j} iinie im ©urd)*

mefier. S)ie £tocc{|u$ ciliares waren eine iinie

lang»

SDie SSefdjreibung bcö .Tfugcö »on ber Dtiefcn*

fd;ilbfrote, weldje piuimcr gemadjt unb Seuülcfc

nad)gefd>rieben fyat, lautet in ber beutfd)en lieber»

fe§ung alfo: Sie Jjjauf, welche baö £Beiffe »out

2(uge mad;t, unb unmittelbar unter bm SJiuf*

fein liegt, unb ben ganzen Augapfel bebeft, (la

roembrane conjonftive) f)dngt an ber J£orn£au£

fe(jr t>cft an, unb
iffc

überall fcfyieferfarbig , auö*

genommen »orne, wo fie etwas wetelic&f ijl, SDie

^ornf^aut ift fo btcf, als ein ausgeprägter ©ol;
in ü)rem Umfange iß (le nid;t a,an% fugelfcrmig,

fonbern »orn unb Junten etwas platt Sie befiele

eigentlich aus per; feilen, bem Wintern ober ber

©flerotifa, unb bem »orbern ober ber 4?orn{jauf #

SDiefe iß wieberum aus ad)t (Brufen jufammen*

gefejt, welche wie burd) 3Rä£fe mit einanber ver^

bunben finb; biefe 31äf)te ßef)t man aber nur im

f)öt>len Zfyäte ber $orn(jaut; 35iefe $ornf)aut ifl

auefr ringsherum auögejoff , inroenbig ^an^ )d)wa?i,

unb mit einer fct)r buunen unb bunfelbrauneti

SSJlembrane überwogen (de couleur minime ob-

feur). >Diefe 3ßembrane umgiebt aud) eine fu(=

ligtt Materie, (glaireufe, jä£c) welche roie in ei»

ner 23lafe enthalten iß, bk aus einer fejjr garten

Jjpaut beßef)t, unb »eil »on ganj gellen SBajfer ifl,

worinnen tin feljr reiner buid;>fid)tiger uni) mit

feinen gasten ^dutlein umgebner ^rvßall fd;wimmt,
ber
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Der fcorne tnef g€n>c{6fcv ober er^afener a(ö £infen

ift* 33or liefern ^tnfiaü tjl rcieber eine aufter*

erbentlicfy ^arte Jpaut, weldie roie baö Trauben*

§du£d)en benm 9JJenfd)en burd?lod)ert ijt, bamit

fraS iic^t burd)fonne, £)iefe *£atif ()dngt am
©runbe beS 3afid)fen <pidftcl)en (pSatine dentelee)

ober <m ber Jfjornfjaut an, unb i^re Defnung in

t)er SEftitte tüirb wieber burd) eine fefjr jarre fjaut

gemalt, u>eid;e wie ba$ ^rommeifett im D£r ge*

fpannt ift. *)

2Ba$ bte .Stritif beö Calfceft über bfc (Steife

fceö 2felian betriff , fo ift ju bewerfen, baß bi&

fer (£d)riftfte[!er bio£ fcon t)$t\ ©dnlbfroten beS

rotten SReerö fpridjt, 3§re gldnjenb n)ei)]e 2Cu=

genjlerne würben, fagt er, herausgenommen, unb

mit @olb eingefaßt in t)m $a(sbdnbern t>on beut

grauen^immer getragen. Ob man jemals ben

Tlugentiern einer $J£eerfd)i(bfröfe t>erj)drtef ju ei=

mr ©alanterie gebraucht fyabz, lä$t fidj au$ bk-

fer Steüe nid;£ bejlimmen; benn es' föänt mir

wa§rfd}cinud; , bajs 2klmn §ier blo$ t>on einem

magi*

*) $ier iKvhhnt cß fid) tie SWHk, bie ^Serre bc$

Original auö ber ^anbfebrift be£ plumicc ber*

jufeften, um bte £efer üoii ber Sreuieftgfeit be£

lieber '"egerä $U Überzeugen: Cette membraneenve-

loppe aufll une matiere glaireuie, qui comme dans

une boete contient une bouri'e vefeie d'une mein-

brane extremement deliee et pleine d'une eau tres

claire , dans laquelle nage un cryftaüin tres pur
tres tranfparent et fufpendu a l'arachnoide. — Cet-

te derniere membrane eil attachee au fond de la pla-

tine dentelee ou cornee , dont l'ouverture du mi-
lieu eir encore fermee par une membrane fort de-

liee et tendue comme le timpan dans loreiüe.
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jnagifdjen bittet rebe, roorju unter anbern audj

t>te Ttugen ber ©djilbfroten gebraucht it>orbea

jmb. 3^? & ei^& c m^ belegen auefy auf t)ie (3teU

Je beS pltniue *): Chelonia (gemma) oculus

eft Indicae teftudinis vel portentofiiTiJ.*.i Mägo-
rum mendaeiis. ©iefen ©(ein, t)cr unter ber

gunge ju geanjfen S^n gehalten , bk (Saht ber

93ropI)e$eiung mittfjetfen foü, betreiben jftöou
unb tllaiboDcua **) ate mit Purpur unb anbern

gfdnjenben färben gemifd)t 3$ bin alfo ber 9flei*

mwg, ba$ bk Semerfung bes 2(eltan gar nici^

für bie 3ftaturgefd?icf?te gebore»"

3ti #nfe!)ung ber ^trpftaömfe mi$ td) nitfyt

n&)t, n>tc CalDeft fagt, ba§ t*e ficfe nid)t wie

bet; ben giften in SMdtter fpaften tafle, £)aj? \k es

roenigflenö gefod;t tfpue, fagt Petit ***) in ber Hb-

£anblung, rce er biefe geuefttigfeit ben *>erfcl)iebe=

nen gieren, aud) ben b^n Sifcfyen, mttetnan*

tcr t>erg(etcb£ unb unterfuhr» 23ep bm Düffeln
beö Ttugeö §at flcfj £albcfi ju furj unb unbeftimmt

außgebruft» (Er ifylt i^rer überhaupt (leben, unb

begreift barunter bzn groften 'Kuff^dngemuffel, unb

bie Muffeln ber $3lin$f)aut* XValbaum fagt in

ber 33cfd)reibung ber Samte: ©ie Muffeln fangen
mit fielen heutigen $3efen jufaimnen, unb um*

fdjüeßen ben 7(ugapfe(. £)ie meijlen gef)n gerabe

gegen ben ©runb ber 2(üsenf)o(e* Einige ba&on

aber §abm eine fd;tefe Oli^tung. gunf berfelben

bewe*

*) 37 23* 56 Slbfcfmttf*

**) Iiidori Origines XVI. 14« Marbodeus de GemmiS
cap. 19.

***) Memoires de TAcadem. 1730. O» 24.
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belegen ben ICugapfef, jmen bie 'Jfugenh'eber, un&
eine bie 2Mtn$aut. fiiev ()aben mir alfo auf einmal

8 äugenrouftetö, ?(n ber großen ianbfdjilbfrfae

Don Der JJnfel <33ourbön fonttte Petit Die Xugentöuf*
fe:n riebt mef)t unterfueben, er §at aber baftir Das

Eugje ber franjojlfc&cn 5(ußfc&t(bfroten forgfdltig $er*

gliebert. (Einen 2luf()dngemuffel fonnte er ntcfyf

ausjtnben; auefy feinen befonbern unb eignen äftuf*

fei, welcher bte Slin^aut belegte. ©afjer me^nf
er, ba§ jld) Petrault geirrt j)abe, wenn erber

33linj(jaut eben \)k Muffeln wie ben t)tt\ SSogeln \\m

eignet» 2tn bem ^intern %i^\[ bes Tdiges fal)e et

4.3ßuffel y tr>eld;c fd)rdg ubereinauber lagen, wie

ben ben Karpfen unb anbern Stfdjen, SDen jufam=

ttten^iefpenben Muffel ber Ttugenlieber, welcher aus

$wen mieeinanber burefr i§re §Ied)fen fceremigtett

SKuffdn befielt, £abe icf) fcfeoti oben auö ber 93e*

febreibung be6 pettt angeführt* ©arinne toitb

aber t>on feinem 3)?uffel ber 53u'njf)aut crmdljnt*
(Eben fo tiocmg fanb Petit einen ben ben franjoft-

fd)en S(ußfd;ilbfr6ten. ©ie f>abcn ff>n aber auef)

nid)t not^ig, wenn bie 23orjMung richtig, welche

Petit t>on ber Bewegung beö untern ?(ugenlieb5

Qitbu Sfilan fdjneibet t>a$ untere 'Xugenlieb biö att

fcea SKanb burd}, unb fo bann fxnbet man einen

SMuffel, ber aus bem ffeinen £Bin£e( ber 2tugen()ofe
unb bem 3BinM ber benben Tlugcnlieber entfpringt.

£>ie gleifd)fafern bejfeiben breiten jidj tvk ein $äd)tt

auß, erfctieinen aber erß rcd)t beuiiid; gegen benffef*

nen SB infel beß Ttugeö. ©n %§til (jdngt ber idnge
nad) an bem untern Tfugenliebe, unb wirb an ben

großen SOßinfel ber Augenöle bet?e(liget ; anbere wa*
ren weiter Dorne in biefem großen SBinfel bet>eßiqef,
unb enb(id) gejjen anbere unter bem ©ernennen
{jinweg bis unter ba$ ©eljini. £)a$

i|t ber gro|le

unb
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imb jtarljle Muffel be$ 2Cuges, aber er ifl nfr^ettb^

an ben Augapfel be&efltgett Petit formte bieSRidj*

tung ber gleifcfyfafern nur auf ber (Seife beö fleinen

SBinfete unb unter ber Jjpauf , roefcfre Das 2(ugen(ie&

begrdnjt, bemerfen; ober Ben einigen anbern

©cfyilbfroten fonntc er and) bieD£id;tung ber gafern,

mldjt unter bem ©er}enert>en weggeben, ernennen*

SDiefer 2RufW bebeft ben gan&en untern Zl)di be$

2luge£> unb burd)qef)t ifjn auf t?erfd?iebene litt;

baf)er man \§n ben Clueermuffel nennen fonnte*

$ßenn man tr)n
ben bem fleinen £8tnfe( faßt, unt)

«ad) btefem ^infel ^ieltf, fo ergebt jld) bas un*

tere Tlugcnüeb über ber #ornf)aut ; faßt man ijjti

ben bem großen £ßinfe(, unb jie^t i^n auf biefe

(Bdte, fo bewegt jed) baä untere #ugenüeb nid;t,

aber bte SBfm^jaut bewegte ftd) fcon btm großen
SBinfeC nad) bem fleinem Stimmt man bk gafern,

meiere uad) bem ©runbe beö Tlugcnfrenfes ger)n,

unb
jier)t fle nad) biefer ©eite, fo fenft ftcf> baö un*

tere 2(ugenlieb, bdt ba$ Tluge auf , unb ju gleichet:

S^it }ier)tj?cfr bie 23Knj(jaut t>on ber ©eite beö gro=

ßen ÄSinfelö juruf. 33en allen biefen äJerfudjen be*

werft man feine ^Bewegung am TfugapfeL ?flad)

biefer QSorjleUung fdjetnt eö, afe menn ber Clueer»

muffe! ntd)t aücin baö untere 2(ugenlieb, fonbem
aud) bie Slm^aut burd) einige in einer germjfen

Svidjtung bavan beseligte glcc^fcn bewegte. £>f>

bies waljr iß, unb ob es ben allen Ttrten jutrift,

mag bk Sufunft entfdjetben. £öentgjten$ fcfyeint bte

gleichzeitige ^Bewegung ber SMinjfjaut unb bes un*

tern Tlugenhebs ber Sßorfteüung bc$ Petit gunjlig

$u fenn. itnterbejfen §at CalOeft bk gled)fen unb

3Ruf fefa ber Sün^aut an ber 5fteerfd;i(b?rote gan§

cnbers abgebilbet, 8. Safel $> gigur, ate an ber

$fofc unb ian&fc&HWrJte, S«9« IJ * ^ cn >
srl€C

<£ i binbec



binbet ftcf) nacfj Ößtr b$t)gcfugccn (Erffdfung Der Äu=

pfertafeln, eine gabelförmige §lect)fe an Die bet;Dett

©eitenenben ber l)albmonbformigen '-Slin^aut , unb

vereiniget ftcfy unten am ©runbe Der Slinjljaut, roo

bie ©rufe Daran befefiiget ift 7 mit i§rein Düffel.

S5et) Diefen ft$t ebenfalö unten an Der 23linj(>aut eine

©rufe; unb eben bafelbft am ©runbe berfelbeu

«ftaut i(*
eine Doppelte giecbfe abgebildet, rcoDon

ine eine ftd) mit einem/ Die anbere mit jroen

Düffeln jiä) bereiniget. 3lad) Diefer 2lbbi!bung
ober Idfjt ftdt>

bk ^Bewegung Der 35ltn$aut ferner

begreifen , weil Die Slecfyfen am ©runbe Derfelbett

angebunDen erfcfyeinem

Q5en Den 93ogeln $at Pernmlt *) Die (JinfiU

<mng unD ^Bewegung Der Sftuffeln / ibeldje Die

S5linjl)aut auf unD herunter jieljn, gan& Deutlid)

aber aud) ganj t>erfd)icben betrieben unb abgebil=

t>et. ©ie benben Tlugenbrufen fjabe id) an Der

glußfcpbfrote ebenfalls gefefpn. ©ie lagen um
ter Der SMinjfjaut, bk größere fcorne, Die fleine

f)tnten* ©ie 2Min$aut bebest wenig über bie Jpdlfte

Seö Ttugeö. ©ie ^rnftallinfe mar auf benbett

(Seiten jufammengebruft unb contter, nicfjt aber

ganj runb* ©a$ Ligamentum ciliare falje id) aud)

twutiid) ; ba$ übrige aber, fo rote bie SDtuffeln fonn=

te id) nicht genau beobachten, weil ba$ 2(uge Diefer

2(rt ju nein i%

$lad) tiefen feorausgefcbiften Erläuterungen

wirb bie ©teile bes 2lriftoteles **) t>erßdnblict;er

wer»

*) Mechantques des Animaux» Qeitt 37
i—

41.

platte u

**) De Partibus Animal. II. 13.
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werben , meiere pitntus gönj furj autogen §at,

unb bk ict> l)ier uberfejt anfuhren will: ©ie f^rne»

ren als aud) anbere 33ogel, wie aud) bte <£nerlegen=

ben tuerfujsigen Spiere *>erfd)lie£en ba$ 2Cu(je (p-Ssw,

conniuent), mit bem untern ?(ugenltct>c; bte s235s

gel aber blinken burd) eine aus bem Tiugenwinfel l)tvt

fcorgefjenbe $aut 20ßcil bte Tlugen meic^ finb, bfe

mit jle fd)drfer fefjenfonnen, fo Ratten fle eine33ebe*

fung notl)ig. £)enn waren bie ^dute l;art, fo xoa?

ren $war bte klugen bejjer t>erwa()rt, aha* aud) bte

gegen fhmipfer, Seewegen effo ijl bie Jpaut um
ben ©fern Ijerunt bünn; jum ©d)u£ bienen bieTlu*

genlieber. <2:twa6 weiter l)in fagt er: Tille bie 93o=

gel, weld)e bie 2(ugen mit bem untern Tlugenliebe

fd)lie#en, wie aud) bie t)ierfuf?igen Sperlegenben

Stiere, biele tf)un eö wegen ber garten ^>aut um
fcen ?lugen(lern £erum.*)

— £>ie t>ierfuf;igen &)er*

(egenben $t)tere, ftaben <Sd)aalen unb ©puppen;
btefe aber finb f)drter, a\$ bnö Jpaar; alfo aud) iljre

Jpaut, 3Die am Äopfe tfi bei) i&nen l)art, ba^er

traben fie fein oberes Tlugenlteb, ba$ untere aber tjl

fleifd)ig, bamit es bie gehörige ©imne unb Span-

nung l)aben möge» — @te blinken nid)t t$k bie

5Sogel, weil fle feinen weichen ©tern, unb fein

fd)arfeö ©eftebt nocl)ig f)aben."

Sie SDiutibofmmg, fdf>rt CalbcfT fort, tft bei)

aßen buxj ©attungen o,ro§ Ser Änocijen be5 Un*

terftefers ift bet) ben $fteerfd)ilbfroten nic&t geseilt,

wie bei) entern gieren, fonbern befielt aus einem

einzigen ©tufe, unb
ift

überall mit einer fe(>r f)ar=

£3 ten

*) 3'i) Iefe t>fcr ho^v featt K8$*XMy, fteaen betf 3»*

fammenhongö. $ür$er brüft jtd) 2Irijiotelcs Hi-

•ftor. Animal, II« 1 2. OU&
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fen Ötinbe fecbcff, wie bk flauen ber fcterfttgigm

Spiere unb 23ogef, £>er fdjneibenbe SHanb tiefte

J^omljaut ift wie eine (Sdge gebilbet, mit feljr fiel*

nm%at>nm, bk man nityt ftel)t, wenn man niefc*

genau Tlc^tung giebt.
«

2(ud) ber .^noeften bes Dberfieferö ^a( biefelb*

SSefleibung, unb ben fcfyarfen Ülanb fdgeformig ge*

$d()nelf, aber biefe 3dj>ne jlnb nod) weniger beutlitf).

25et) einigen 9)leerfd)iibfroten ftnbet man Don biefe«

©dgejdljnen niefrt bk geringfle (Spur, fo wenig als

an ben §lu£fd)ilbfr6ten* Wogegen aber ftnb jle an

fcer obern unb unfern ^innlabe ber ianbfd)ilbfrotett

i)efto beutlfd)er &u fef)m Iteberbiej? fyaben biefe nod>
in betjben ^innlaben eine jwcijte Ovei^e t>on großem
©dgejd^nen, bk id) bis jejt weber an ben 9fteer=

fdjilbfrofen nod? an ben gfugfdjübftoten wa&rge=
nommen fyabe. SDicö aber fyabm alle bret) ©atfun=

gen mit einanber gemein, baß, wenn fte basSftauf

$umad;en, bk fd)arfen JRdnber nidjt auf einanber

treffen; fcieJmefjr umfdjliefjt bk obere, fcon einem

grojfem Umfange, bie untere tUn fo, wie ber Ste=

fei eine ©c&cu&tel.«

Buffer ber ®ejblt be$ Äopfö giebf bie Sefcftaf*

fen^eit ber islnnfaben, bie ©ejkft unb ©rope ber

gdf;ne, bk läge unb dlcfyen berfelben ein Sfterfmaf

ber Tlrten fo wol)l als ber ©attungen, worauf tlint

ne' unb bk anbern fpflematifc^en ©e&rifitjtetter ber

9^afurgefd)id)te feitfjer fo wenig qcad)fet l^abcn, ba$
in ben beflen ©Triften bk biegen ungebahnten
Äinnlaben $um Praeter beö ©efd)(ed)fö nod; iejt

geregnet werben. %d) wül bal^er fner furj aiU bk

93erfd)iebcuf)eiten anfuhren , weldje id) in Tlnfe^ung
ber Öewafnung unb SÖilbung ber Äinnlaben bet)

fiebern
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fiebern ©dmftjMem angesoffen ^a6e, um biefes

9fterfmal bcpo (teuerer ju bejfimmen , ob eö allein

jur llnterfdjeibung ber Ärlen ober audj ber ©attun=

gen bienlid) fer;n möge.

3a bebauern ift es, bag Calfoft nirgenbö fag^
ob er mehrere unb&erfcbiebeneTUten fcon *Keerfd)i!b*

froren jergliebert £abe* £)odj baran ijt moljl nid)£

ju jtpeifeln; benn er nennt im Original öfters beti

5)nnjcn, roeldjer i£n mit ©cfrilbfroten ju feinen iln-?

ferfud)ungen t>erforgte. Ueberbief jeigt bic t>er=

febiebene £kfd>affenl)eit ber Äinnlaben, welche w
()ier ermahnt, beutlid), ba§ er Derfdjiebene 2lrtetj

$erglieberte. TCber weldje maren bitü? %<$) ubzv;

lafla bie 23eantn?ortung biefer Srage anbern , unb

fujjre W* bie eine tton Calöefi ermahnte litt fcon

9Seerfcbilb£roten als bie er$e t>on benen an , roeld)j£

geinte ^innlaben f^abm. ©ie §at, wie er fagf,

fcen fdjarfen Kanb ber obern unb untern ÄinntaOe

mit fleinen ©dgejd^nen eingefdjnitten.

©i« jwente %xt if* feine ianbfcbilbfrote, welche

uberbem eine jwe^te innere üieifie t>on großem 3dj}*

wen fjat.

£>ie britte 3rt itf bie inbianift&* *a«tfd)tfofrifc

teö Pervault, meldte aaffer bem fd^eformtg einge?

gefd)nittenen 9?anbe ber Äin« laben nod) innen &mety

Sieifpen bon wirfliefen jjäjjnen f)a£te. (So fagt Per-
Völllt; id> fefse ai|o bagjenige öorcuiS, waö er niebfc

beutlid) benimmt, t>a$ auf jeber @ctfe innroenbig

jn>et) Keinen (tub. 3Der Jluöbruf wivüid>c 3d{>ne

tft mo^l übertrieben ; benn bk ©age^ne ber

©djilbfroten jinb nur ©nfd)wtte be.ö ^nodje-n t>Qit

ben Äinnlaben; wirfltebs 3^j)ne aber jlefen in

£ 4
'

eignen
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eignen Jpofjlungen, unb fonnen §erauggenommcit
werben,

35ie vierte 2(rt ijt biß ianbfdjilbfrote ton ber^n*

fei 23ourbon. 3>^r Ätefer ifl mit einem Änorpef

bcfleibct, ber mehrere Dieifjen *>on ©dge$df)nen bil=

bet, rceson bie einen großer o(ö bie onbetn flnb*

5Der Dberfiefer f)at 3 Diesen; eine am äugern 9ian=

be, bie bet^ben anbern im ©aumem ©ie dunere

Steige if* tiefer eingefdjnitten, als bie übrigen» SJortt

unter ber 9?afe fielen ^wen längere unb breitere Sdfjne,

bie aber boefy fcon bem ©runbe biö an bk ©pi|e
nicfyt me^r als rj iinie in ber idnge, i| in ber

SSreite, unb f iinie in ber SDicfe am ©runbe (jaben*

©ie jtnb platt, brenefig, am SRanbe fcfyarf, enbU

gen jld) in eine ©pi|e r
unb fajfen einen SKaum fcon

$raen iinien jn)ifd)en ficfe. ©ie übrigen 3ä&ne ber

äufiern Dteifje fint) fafl alle gleid), eim iinie lang unb

breit. 35ie innern Keinen ftnb fleiner, l)aben abec

o^ngefd^r bie nefjmlicfye Tlnjafjl fcon %>afynen.

5Die untere üinnlabe fd)liegt fTcf>
in bk obere ein,

unb §at ju benben ©eiten t>ier Steigen fcon <S%t*
Jahnen an bem Tlbf^ange beö dufiern Kanbeö betr

«föinnlabe* (Sie flel)n tote ©tofroerfe itbereinanber,

iwen oben unb jroet) unten ; bod; ifl bie vierte nid)S

fo Deutlich, ©iß finb ben 3d[)ncn in ber Dberfiri=

labe ohnqefdfpr g(eid), wo man ad)t in jeber JKeilje

ifylt. iöovm Dor ber jroenten 9leif)e ftnbcf jtd>

nod) ein grofferer ßarjn , welcher jwifcfyen bk htybm

Sd^ne fcer obern Äinnlabe tritt. (£r i)1
am ©runbe

1} iinie birf* , an benben (E'fen fdjarf, enbiget jld)

in eine <Bpi§e> unb bilbet mit feinem ©runbe ein

gleid;feifigeö 33renef* ©ie fnorpltdje ©c^etbe ber

Sa&ne (jdngt mit ber ^orn^aut be$ j?opfö jufam*
men



men ; jte (rennte fid) baf>er tm Anoden ; unb mm
jeigten fiel)

Me hejjmüdjen Steigen t?on (£>dge&d()nert,

ober etwaö Heiner, meiere in ben .^nocfjen ber .Sinn*

labe eingefdjnitten fmb. 3wtfd)en bem ^nod)ett

bes ©aumen, Der Äinlabe unb i^rcr fnorplidjen S3e*

befring geigte jtd) eine fiebrige SRaterie (mucilage)»

Jjpierauö fd)loß Petit, bem wir biefe Q3efd)reibun$

abgebotgt {jaben, bo§ bie ©d)tlbfroten wof)l eben

fo it)ie bie Ärebfe mauten fonnten, £)ieö fei) nod)

ein Problem. 2lelian fagt, ba£ es bie lanbfd)üb=

froren tlpun; unb St<m$ifcue Pyrarfc) er$d£(t,

baf? bie ©nwo&ner ber fJQialbitufcben ^nfeln t)m

©eeicbilbfroten bm ©c^ilbpaC nehmen, inbem fle

bie %fy\m tUer ein geuer galten, imb tjernad) mie^

ber in ba$ SSflm werfen, wo jtd) eine neue 23ebe=

hing ober (Scfn'lbpat bilben folL Tiber bieg alles,

fd^rt Petit fort, iji nod) jroeifel(jaff, um fo meljr,

weil 2\eaumur an ben ©artenfdjilDfroten mit ber

großen (Sorgfalt nid)t£ bcrgleic^en §at entbefen fon*

nen. Unterbeffen, wenn jte mauten, fo fonnen ftc

eben fowoljl bieSefleibung beri?inlaben ablegen/ als

bie übrige Oiinbe.

3)ie ©teile beö Zelian *), roo er fagt, t>a$ bte

ianbfcbilbfroten in ^nbien if;re @d;aale abfegen fol*

Jen, Ijat aud) fdjon Petrraitlt ganj rcdjt, fo wie

Petit, aufgefegt, i>a§ ne(;miicb t)k <&d)ilbftbtc,

wenn fte wirf(id) mautet, bod) nur bie (kornartige

23ebe£ung beg fnoc&ernen ©d)ilbes, mit weldjem
bie Siibben verwad;fen ftnb/ ablegen fann* Tiber

biefe Trennung unb ba$ 98>ieberwad/fen beg @d)ifb*

yatfyat, wie fd)on Petit anmerft, wenig ©Jahrs

fd;einlid;feit für ftd?; wenigfiens mochte me^r Seih
£ S taum

*) De Natura Animal. XVI. 14.
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räum txxrju ttfotbttt werben, afe nidjt kid)t m
3}aturforfd)er auf bte 53eobad)£ung beö Stereo in

feinem natürlichen guflanbe roenben fanm 3}ie in=

fcianifdje ianbfdjilbfrote beg Pervaulc fiafte 6et>m

gange burd) einen ©d)fag eine 26unbe auf betu

SKüfen bekommen, roeldje biß in ben Änod;en ging,

aber in mef)r ate einem 3a
(?
re mar &i e fe 2Bunbe noefr

*ud)t juge&eilf* Sreüicft aber mod)fe motpl baö ein*

gefperrte $(>ier jid) nid)( fo «>of)( als in fetner §rej)=

^eit ben feiner natürlichen 9»}a()rung befmben* ©o
erjäjjk aud) (Dleatiue in feiner ©ottorftfefren Äunji*

fammer*;, baf) er eine ©d)ilbfrote, welche au$

ftern ©arten entlaufen war unb wiebergebradjt warb,

tiad) fedjs Jahren an bem iocfye fogleid) mieber et?=

fannte, welches er il)r in bk ®$aale jur 9$ed}($n

gebohrt &atte*

lin bw ffetnen einf)eimifd>en ianbfc&ilbfrofest,

welche Petit ts^rgltcö/ unb wefcon bk großen 6 3ott

Jang unt> 4 3°^ breit waren, bemetfte er feine

ga^ne. 3>er 33orbert£eü ber Unferfinlabe tvitt mit

feiner SJerlangerung in bm obern ; aber jlatt ber

3a^ne Traben bte .Sinnlaben, welche in ben großen

@d;übfio$en mi£ einem trennbaren Knorpel bebeff

(inb, einen fnoct)igen Ueberjug, ber ftd) ebenfalls

im Änod)en abfonbert* Petit (jat btn Äopf txprt

fciefer ©d)iibfrot<.' foroof)!, als t>on ber großen aufber

7ten platte abgebifbet, unb man fann bavan bit iage

unb Drbnung ber 3äf)ne beutlet) fe^n. Tiber tpeqeti

fc>er deinen franko fifd)en lanbfd>ilbfroten fallt mit

ein Steife! Cin f
&en tö mir i

e£* "i^t beben fann»

PetTawIt fagt ne(jmltc& in feiner Beitreibung an

einer

*) ©eite 26.
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«inet? ©teil«*)/ MTW* ffefnen ©crjifbfroten , welche

man in granfrcicr; r)abe, lautet: £$afiferfd)ilb£rotett

fenen* £ßare t>ieö aber nid;t, unb ^ac Petit wirf*

lid) ianbfcr)ilbfroten sor flcfr gehabt, fo mu&Ccteeß

mehrere 2(rten bat>on, roenigüteno eine $on ben fran?

jofifcben ianbfc&ilbfroten t>erfd>teöenc litt jergliebert

r)aben; unbfo n)dre bk ©egemparf bec %äfynt fein

«kennjeicfyen tet ©attung ton Janbfcfytlbrtotau

£)ie fünfte 2(rt ijl bie @d)ifbfrote, rcelcfce. matt

1729 an ber franjofifcben Äüfte an berSKtmbung
ber *oire 13 teilen fcon Slanteö in ben giftet*

ne^en fing. @ie foff entfepef) gebeult rja&cn, t>or=

juglid) ate irjr bie gifd)er ben Äopf mit einem eifer=

nen fyahn jerfdjlugen; and) fott fte au$ beut t>or

SButr) fd)dumenben9ftunbe eine foldEje fltnfenbe 2(u&

bunjhing fcon ftd) gegeben r)aben, ba$ bk gifcfyer in

£)£nmad?t fallen roolftem ©ic tjatte 7 gug 1 3^tt

iänge, $ gu£ 7 3oH Qkeite an ben ©djultern, un&

% gu£ £>ife* ©er $arnifd) roar mcljr lebem , als

fcfyaalig, belegen fcerglid) fte ber gran^ofe, roel=

cfyer bm Sericfyt an ben Jperm Don tTJaiiran über*

fctyfre, mit ber Teftudo coriacea be$ 7\onfc>elet

unb (Segnet*).

3?er Äopf aber mar ganj fcerfdjieben ; benn 6etj*

t>e Äinnlaben fyatttn 3<*&ne / roo&on jröep born an

jeber Äinntabe langer als bie übrigen waren ; bod>

fcieobern nod) fänger als bk an ber untern $inn*

labe. Sie fleinen 3d&nc bilbeten jwep Diesen, unb

bogen fid^ übereinander, n>iebenm$ai;>ftfd;(Reqiiin.%
S3ic

*) ©eite 161.

**) Rondehtitdt Libr. XVI. cap. 4« Gefnsri Hiftat

Aquatil. p. II 34. fol.
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SDie ©cßtlbfrote beö 2\cm&clct §aC nur einen

©cbnabel mit fd)neibenben Dlanbe»

Sie tner ©d)tt>immfüf[e roaren fe^r ungleich,

tue fcürberjten Diel großer ate Die (muerjlcn. 3^re
Oberfläche roar bennalje gleichförmig , biß auf einige

galten, bk ein roenig erhoben waren. £)ie $aut
war wie £f)agrin gefornt» £)a$ £f)ier fyattt

feine

Älauen, bal)er, fefct ber Sranjofe £in}u, e$ roof)l

nicht auf ber Srbe ge^n mag.

5Der ©cfywanj roar \6 3off lang, ©er $rans

jofe glaubt, baß ba$ £ftier ausldn&ifd) unb ben

fran^ojtfcben £auffa£rern aus bem inbianifc^en

SRecre gefolgt fep.

SJieleg fdjeint fn biefer Srjar}fung übertrieben

twb unglaublid); auef) rodre $u rourifdjen, ba$ hie

33efcbreibung fcon einem Kenner unt> genauer fetjtt

mochte» Unterbejfen fie£t man boeb barinne einige

Umftdnbe, bie t)on benen Kennzeichen feljr abtt)ei=

chen , roefebe 3\onDclet fcon feiner ©chilbfrote mit

einem lebernen Schübe giebt, unb rotei-erum an oere

welche ben t>on ialfccjt angegebenen allgemeinen

Kennzeichen ber SReerfcbübfroten roiberfprecben , als

jum 35et)fptele, ber lange ©d)n?anj, Tiber avi)

JUitne' giebt feiner Teftudo coriacea feine Sftdgel,

ober einen jtcbenefigen ©d;n>anj» 9Son 3^nen er*

»dr^nt er nichts.

7(uch Pennant *) §af jnw), rote er meint, neue

*Hrten bon <?d)üb?roten betrieben, tton benen audj

bie Tlbbilbung beigefügt ijl. ©ie eine au$ btn

glujfen Pon ©ubcarolina nennt man bort bk mid)*

fdjaa*

*) Philofophical TranfaclioBS Vol. LXI. Part. I.

No. 32.
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fef)aa%e ©cfjilbfrote; benn tf)re ©cfcaale tjt ganj,
alö »t>enn jle von ieber gemacht roäre. 3$r Sleifd)

foll fdjmaf^after a(ö t>on allen übrigen fenm 2)ie

großen ftnb 70 ?>funb fd)n>er. ©ie l)at einen JRiif«

fei faft wie ein SKaulrourf , unb an allen bier Suffen

fünf untereinander fcerbunbene %afyen, roofcon Die

benben legten feine 3ftdgel baben. 23on ber anbem

©d;ilbfrote n?et§ er nicbt, Wolter fte ift; tf)re §ü§e

finb ben Stoffen dljnlid), er mepnt es fonnte

ttJ0l;l
t)k Tefludo coriacea be$ £üme' feytu

©onaefr tjdtten roir alfo 4 2(rten t>on ©cbilbfro*

fen mit leberartigen *J)an$er, rooDon aber nur eine

einzige in Tlnferjung ber 3<*&ne unteifudtf 5U fenrt

febeinf* S)ie crflc t>on iTiaivan betriebene ; biz

jroente Teftudo coriacea beö 2\onfcelet unbUume',

(obgleid) £inne' il;r bie^raüen abfprtd)t) aus bemSMiti

teüdnbifcben unb Ttbriatifdjen Utteere; bte brüte t>on

Pennant betrieben, aus ben girren fconvBubcaroli*

na ;
bie feierte, t>on bemfelben befdjrieben, beren Tlufent*

f)alt man nid)t roeij?, nod) weniger aber ob fie einerlei)

niit bem ieberfcfjilb bes JxonOelet fen. 206al)rfd)ein=

lieb roerben mir in Tlnfefmng biefer fcter Dermeinten

livten fo lange in UngetMf}§etf bleiben, bis bie 23e=

fcbaffenljeif ber j?innlaben, unb bk ©efklt bes

SRuffefö unb ber Suffe gehörig unferfud)t roorbeti

finb» Tlujferbem ermahnt 23Iumcnbad) *) einet

SJDieerfcrjilbfrote, mld)e aus ©uiana in ba$ ©of=

fingifd;e SKufeum gekommen i|l, roeld)e t>on allen

feiger befannten n>eic^fc^aaligen ©d?iibfroten t>er=

fctn'eberi

*) £anb&ud> ber Sftafurgefdjicbte © 257. 6ie beijt

bafdbfl Tefludo membianacea. 53on bin übrigen

tvetd>fd)aaCic\en (Bdnlbfrdtcn fü&rt er nod; an Com.
Koncalli Cenflir. rnedic. univ« p^ I3i«
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fd)ie&en fet)n foö* 3W) ber futjen 23efcf;tei&tm$

ift eö dti Heines $£ier, ^at floffcnatttge Suffe, breij

37dgel baran, einen eiförmigen grauen geftretftett

2Rüfenfd)ilb , wie Pergament,

©Sag enblidj bie 23ermut()ung bes ^ranjofett

betriff, ba$ \^ie fcon if)in befdjriebene ©cfyilbfrote,

i>en Äauffa^rern aus bem inbifd;en SSReere nacfyge»

folgt ifi, fo will id) §ier nur nod) anmerfen, (of)ne

9luf|ld)t auf ben Unijlanb, ba$ wenn biefe <2d)ilb*

tvbtt M\l?id)t einerlei) mit bem nid)t gehörig unter«

fud)ten iebcrfdjübe beö 3\ont>elet war, fte t>ieüeid)tf

an$ bem mitteüanbifdjen Ü)teer einen näjjern 2Beg

nad) ber franjijifdjen 5\ufle (jafte), ba§ man nod>

einige anbete £knfpie(e aufgezeichnet §at, wo auö*

(dnbifcf?e ©d}üb£roten in europäifc^en ©ewdjfern ge*

fangen worben fitib» Statins tThVJev, meldet
öie ben&en gdlle er$dl)lf, wekfye td) £ier wieber^o«
Im will, meint, ba$ a>enn bk @d)tlbfroten in bec

See auf bem «Kufen in Raufen benfammen fd^wim*

meu, unb in btT großen Sage^ifee auf ber Ober«

flache beg SßafferS fd)Iafen, fo konnten fie wo§{
mand)mal fcon einem ©türme überfallen unb »er«

fd?lagen werben. @o warb 1707 im SRonat Dcto*

ber innerhalb Jpodanb im SBnferfee eine (gdjilbfrote

gefangen, welche 6 ©d)u() lang war, gegen 500
*Pftmb wog, unb ftd) t>on ikimn gifdjen unb ®av*
nelert ndf)ue, (Sic jtarb im folgenben SDecember»

3m Jfafjr 1754 warb fcor DJoc^effe tim ©djifb*

ftote gefangen, weld;e man auf 700 biö 8oo<pfun&

fd>d^te, wenigfieng wog ber ^opf 29 <Pfunb, unb

jebe gipfle 22 93funb. £)atf ganje $f)ier voav t>oti

ber ©d)nauf$e bis» $ur ©d}wanjfpi£e über 8 (Sdjufy,

tmb bie ©d;aale 5 ©d;u() langt SOian erhielt ba*
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»ott ioo 9>fun& &tt, wtfdM gcfcßmorsett fo fceft

tüic 25utter wart), unb roo£l fcf>meftet SDas Sleifdj

gatte einen $temlicf;en23ifamgeruc(),

(Einen öfjttlidjen §a\l ftnbc td> nod) fcom S^Bve

1752 aufgezeichnet» ^n biefem warf ba6 9Reer eine

©djilbfrore in ben $afen Don ©ieppe, roo fte ge=

fangen unb nad) gontainebleau geführt warb. €$
foll eine ausfdnbifdje llvt geroefen fegn, raeldje jtdj

in ben europäifc^en beeren niefct aufmalt» ©ec
Äopf war mit einer fcfyroarjen ©eftaale bebeft, unt>

g!fd) bem ^opfe einer gewöhnlichen ©cfnlbfrote*

£)as SRaul fyattz bie ©ejlalt eines <Papaget)fd)nabete

(fa bouche etoit en forme de perroguet). ©et

$alö war einen §u£ fang, &fe fcorbem 5^flTen 2f
§u§ , W Wintern 1 $u§ , fo tr>ie aucl} ber ©djwanj,
welcher einem ©torfdjvpanje glid). ©er Kufen*

fd)i(b war fd;war$, wie ein flauer Sfrfelftrid) gebo*

gen unb mit aufgeholten ©treifen fcerfeljn. (bombee
et cannelee). 3Der 33rujtfc{)ilb fal) rotftlid? auö unb

marmorirt* S)as ^ier wog jmifc^en 800 unb

900 <pfunb, war o^ngefd^r 6 gujj lang unb fjafte

4 Sufc int ©urdjmeJTer. 23omare, aus beffeti

26&rterbud)e ic^ biefe <5rjd()lung entlehnt Ijabe,

nennt bas ^ier Caret; mit meinem ©runbe, wete

fd) nicfyf. 3Die SJerfafier beö Di&ionaire raifonne

des Animaux fuhren biefe 9ftad)rid)t aus ber Gazet-

te de France 1752 an, unb fe|en fjinju, man jtnbe

t>k Sefdjreibung bat>on in ten ©driften ber 'Uta-

bemie ju JKouen Dom Saljre 175^ Sfted) ein an*

breö Sepfpiel Don einer 9Keerfd}ilbfrote fe^en fle

ganjfurj bin$u, welche man 17*4 auf ber #o()e
Don 3ö(e be Sie' gefangen §at. ;> Kicbtevö 3dj*

f^otl^eologie © 595. finbet man bie erflere 9iaci>*

ricfjt fo Derunjfoltet, ba$ man jtc i;icf;t Hne&r .er*

ftnrief«
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fennef. £>aS übrige toaß btefctr gute SJtann t>ott

(pkbüb?roten fagt, ijl in feinem gewöhnlichen $one,
unb fcerbient nicfyt angeführt ju werben. Sftocfy ein

83epfpiel t»on einer ©d)ilbfr6te, meiere 30 teilen

t?on iioorno nacl) SÖSeßen ju in ber ©ee gefangen
worben fetjn, unt) 1400 <Pfunb gebogen f)aben fol[,

§at mir ber $err ^nfpector XPil^ene in (Sottbus,,

ein eifriger greunb Der 9}aturgefd)id)te, aus beti

^lltonaer S^itungen fcon 1766 angejeigt*

3)ie fed;jle 2(rt fannte man bis jejt nod) nid)£

genau. £>enn XDalbaum *) betreibt nur ben

Äopf, fcermutfjet aber, baf? er ber 9viefenfd)ilbfro=

te &ugel)ore, ®ie be^ben ^inlaben jtnb baran gerabc

gefireft; bie obere ^a( eine parabolifcfye Krümmung,
unb enbigt fid^ mit einer gewölbten glatten unb untej:

ben Siafenlocfyern jwiefad) ausgekerbten £>berßdd)e.

^r unterer Dianb i(r faft gerabe, aber an ben

©etten ein wenig, wie ein Hegcnbeö S gefdjweift,

unb unter bem (£nbe beS ©djnabete runbltd) auSge*
ferbt. @ie fd)liejjet bie untere über bie Jpdlfte ein.

2ln ben innmenbigen Seiten fif^en i)axte unb bldttrb

d)e3dl)ne, wie an ber obern^inlabe ber ©dnfe. £)ie

innwenbige 3ldd)e §wifd)en bem 9tanbe unb bem

©aumen tft rau£, wie eine Seife, unb uneben xou

gen einiger Jpolen unb ©ruben* ©leid) f)inter ben

blättrigen Sd&nen gef)t eine weite bogid)te gurcfye

£erum, bie bep bem abgerunbeten Snbe bes ©d;na*
bete eine ®rube Ijaf , worein bie Dorbere ©pi§e ber

untern Äinlabe ge()t. Sieben ber 3*urd;e jie£f eine tieU

formige dtibbe l>ert>or, auf beren 3ianbe eine Dieilje

iur$er ppranübenformiger Qafyne fi£en, unb weld;e

fiel; bei; ber oben angezeigten ©rube in
t}wety fhimpf

winf*

*) 23efd)reibmig einiger .©c&ilofroten @..S3-
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»InfHd)e fd^arfc #iige[ ergebt* fyntet bicfer SRibbe

iß nod? eine (angliche tiefere ©rube, worein tue

fynttxe <&\>i%e t>cr Unterftntobe tri«, wenn ber

SKunb gefd?loj|*en
wirb* Snblidj folgt auf biefe

©rube nod) ein Heiner erhabener, bogidjter unb mit

Keinen 3<*&nen &efejter SXanb, welcher bie benben

innwenbigen Defnungen ber 3ftafe toorn unb feit*

wdrts umgiebt* ®ie untere «Äinfabe ift an ber Unter*

flache in $wen Tlrme geteilt, unb §at bie 8orm ei=

neöU, wenn bie obern €nben berfelben etwas fcott

etnanber gebogen werben; femer unten einen abge*

runbeten dianb auf benben Ernten , welcher mit 3

großen ©puppen bebeft ijt, unb wie eine 3ßuljt

hervorraget. 2ln ben ©eiten ,fo weit bie Dberfin*

labt baruber txitt, ijt jie $ad) auggef^lt, uberjwerd)

gefurcht, unb f)inten ben ben 9ftunbwinfe(n nod)

einmal fo breit als ttorn, inbem fle &on ba in ber

25reite allgemad) abnimmt» @ie enbiget ftdj mit ei-

nem gewölbten Äinne, auf roe(d)em oberrodrtö eine

furje, red}fwinflicbe aufgerichtete unb feingejd^nte

©pi£e f)er*>orftef)t. S)er obere 3ianb berfdben ijt

fcfyarf unb gejdf)nt* Sr jleigt feon ben SKunbwin*

fein aüg*macb fcerab b\$ an bie sorbere ^ti^e, ne=

ben welcher er fiad) auögefcfjweift ift <jr befielt

auö einer Oteifje fuvjer jafjnformiger ©pi|en ;
bie

^orniebt , pnramibenformig unb etwas fcfyief naefr

Dorne gerietet ftnb , fo wie bie Ctueerfurdjen an ber

auöwenbtgen (Seite ber ilnterfinlabe, mit welcben

fte in ©emeinfd)aft fte()n* 2(n ber innwenbigen

Dberßddje ber «Sinlabe gleid) fnnter ben 3<*&ncn f™ s

bet man eine mite bogidjte S^dje, welche fcom

Durd) eine fielformige, eingefrummte SRibbe abge»

tbeift wirb» £>iefe tüibbt jleigt t>on ber feorbem

©pi£e ber Äinlabe £erab, unb an ber ^intern wie*

ber hinauf. 3« b^ben <&eiten ber Dtibbe i]i eine

2) ©rube,
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©rube, worein
*

tk fefyarfen ,#ofer bcs £>berfiefcr$

treten. 2luf ber roeiten gurdje folgt ein anbrer bo-

gicfyter
unb f(eiförmiger üianb, t>er ftd> &orn in eine

flarfe, pnramibenformige, ftumpfe Spifce ergebt,

n>eld)e ba$ ^crt>orflet)cnt)c €nt)e Der $ut>crbef$riebe=

nen SKibbe bilbet, Serfelbe ijt
btefer unb

ftefjf t)0=

r)er als bie ttorbere ©pt|e, roelcbe fid> auf bem aufc

rcenbtgen JRanbe beftnbet. Sie 33evmutl)ung, ba§

biefer Äopf einer JKiefenfdjilbfrote |ugef)ort r)abe,

weil er bem fcom 5cwillee gezeichneten Äopfe einet*

5Keerfd)tlbfrote, roe(d)e tPalbcum für t>tc Oliefen^

(ebübfroie ^dlt/ gan& a^nlic^ f$e()t, berühr $roar an

imb fcor fiel) auf einem fe£r fd)tsad)en ©runbe; aber

fte credit einen großen ©rab Don s
2£a()rfd)einitcbfei£

buref) bie ©emerfung, roelcfje id) benm ©ebraudje

ber #anbfd)rift Deö tyattv piumtev gemacht §abt.

2jd) t;abe entbeft , ba§ Smillte bk gatue Q3efd>reU

bung feiner SteerfcfotlDfrote nebfl bei 3? ld)nungeri

auö ber #anbfcfyrift Deg piuniiev entlehnt f)at, roo

bie ©d)ilbrr6te Tcrtue franche §ti%t, ber [ftame

ben bie $Riefenfd)ilbfrote bei) ben Sran $°fm fu& r^

IJebod) muß ict) bewerfen , ba§ roeber in ber 33e?

fdjtcibung, nod) in ben Segnungen beö Plannet

fo roobl fcom qanjen^iere, als t>om £cpfe unb ben

Äinnbafen befonbers, eine ©pur t>on S^nen ju

jtnben fen; roeld;eö mir frenlid)ber; einem fo genauen

23eobad)ter, als fonff Piunriev mar, etwas roun=

berbar Dorfommt. Sie Segnung beö Xfyms felbjl

(jat man in ber §ortfe£ung ber £0i4

oir>e£yfd)eii

5ftaturgefd)id)te unter bem 9Ramen Teftudo Midas

Liru copiren unb roiüfurlid) anomalen Ia)fen. £)od)

toon biefer 3 ß^)nun9 werbe id) nod) befonberä fpre-

eben. 93ollige ©erciffyeic erhielt bie 93ermut§ung
beö Walbaum ben mir roenigfteng, burd) ben Hn~

Wie? einer getrofnetm SÖleerj'djilbfrote in t)tm <£abi*

nette
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Hefte meines feuern 2$Io$e, roefdje auf bem an*

ffebenben %ettd t>on einer fremben Jjanb Teftudo

Caretta tvav getauft roorben. £)as Sjrempför war

fe£r rc>o£l erraffen unb t>oKftdnbcg; nur fyattt man
bie s

3ftunbofnung mit einem ÜKifdunafd) t>on
: $alg

unb £6ad?S t>erftopfr, um gfeicfyfam ba$ Jjpauptfenn*

jeic^en bem 23eobad)ter ju entjie§n* ©o balb id)

aber bcn^Kunb gereiniget (jafte, erfannfe id) fog[eic(>

ben ®dnfefd?nabel beö IPalbatmn 23ep ber ge«
nauem SBergfeicfyung traf alles ju; nur i|l fun^u*
fe£en, ba$ bit fielformige SKibbe ber Unterfinlabe

ebenfalls 3<*(we f)at, aber etwas feinere, a(S bit

JRibbe ber Dberfinlabe* Seobe jlnb an ben Seifett

flejlreift, unb biefe Streifen fd;einen bk f)erablau=

fenben §uvd;en ber eingefcfynittenen Sdge$d()ne ju

fet}n* Hn bem ©feiere t>om Äopfe einer Miefen*

fdjilbfrote, welches id) in bem Sabinetfe ber naturfor*

fd>enben g-reunbe in Berlin betrautet fyabe , unt>

n>e(d;es in bem tTIaitimjc^en 93erjeid)nij|e bat>ott

9?o. 67. angezeigt ifl, fanb icfy im ivnodjen ber

obem Äinlabe nod) beutiid; bk Spuren unb Sin*

brufe ber länglichen 23idtter, nod) mef)r aber t>ort

ben ©dgejdfjnen. 2ln ber untern Äinlabe Wintert

an bem "anfange fcon ber eigentlichen 2)?unb6fnung,
'do jtd) betjbe jftnbafen fcbließen, ftanb 511 bepberi

&<t\tm am $nod)en ein großer 3a&n (jerbor, beffeit

VPalbaumnidjterrodjjnt, unb ben iefyan bem trof*

neu (Exemplare beöÖloct)ifd}en (Sabmets md)t fe§tt

fcnnte, weil fld; baS üKaut nid)t weiter offnen liej?,

ofjne bie %fytite mit ©ereaft ju jcrfloren» Das
2f)ter, rco&on bas ©feiet gemacht mar, muß auf*

ferorbentlid) groß geroefen fetjn. ©enn Der Äopf
miflet im ©feiet über ber untern &inlabt 8? Soße

idnge, unb 5I Solle Sreite* (£r foll aus £>ftin*

bien mitgebrad^ fepn. S)ie Zubaut Sußaefyianam
£> 2 . fonn*
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fonnte id> bei) auef) §ier mdjt beutlid) fc^n. 35ie

Drbnung erfordert , ba$ id) nun ba$ 2Mod)ifd)e

<£;:emplar weiter betreibe. 7(uf bem Siiifen f>at e$

13 gelber , n>ot>on bie an ben ©eiten t>ie großen
«nb ldnglid)t jtnb; am Dianbe 24. £)aö adjte

imb bie folgenben gelber am £Ranbe auf jeber <&eitt

ragen mit i^ren Snben eins über ba$ anbre fyerfcor,

«nb bilben alfo ©dg^d^ne. £>ie Otufenfelber lie-

gen platt unb t>ejt aneinanber gefugt-, 2$orn am

J^alfe i(l ber ©d)ilb etwas eingebogen, hinten lauft

er fpi^ig ju ; im ganjen aber iß er Iperjformig, Die

©pilje über bem ©d)roan$e mag roo£>l gefpalten ge=

roefen fenn ,
aber ktf ijt fte burd) ba$ 2luffluten fo

abgenu|t, ba$ man ben ©palt nur &ermut(;en frmn*

SDie 93orberßofifen £aben nur einen Slagel , bk §in*

fern furjern, breitern unb abgerunbeten ebenfalls

nur einen» ©ie SRufenfelber jtnb burd)ftd)tig braun

imb fdjon geroolft; ber Unterfcbilb aber t)at feine

folgen ©puppen, fonbern ift mit einer binnen gel«

ben ^ergamentljaut überjogen, burd) tmldje id) beut=

lid> bk ©ejklt ber t>on (EalDeft, (Sottvoalfc unb

Prämier abgebilbeten Änodjen ernennen fonnte*

Sn ber 9Ritte jaulte id) 13 gelber/ mit bem tleinen

t>orn unterm $alfe, unb auf jebem glugel 4, alfo $u*

fammen 21. ©er ilopf iß burd) ©ebuppen in or=

bentlidje gelber eingeteilt. 2lus biefer ©efebreu

bung wirb man (ei;n, ba$ bau $l)ier ef;er eine SRie=

fenfd)übfrote , als eine Sarette roar; unb ict> glaube,

ba$ (Debtf biefe meine ©cbübfroie ebenfalls mein»

te, benn er fagt in feiner 9veife (©. 128.) von ber

jaüanifd)en , fie §abe bk obere Äinlabe nad) innen

gesteift, bie untere aber gejdl;nt. fälan merft aber

röo&f, bafj er ben innern Sau be$9ftaulö nur oben^

§in betrachtet fyaUn mag, unb ba iß es allerbings

Ieid;t meglid;, wie id; aus eigner (Erfahrung weiü,

bie
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Die QMdtter Der obern Äinfabe für Streifen anju*

fef;n. Walbaum, roefdjer Die ©teüe Des (Debet

anführt, ()at Durd? ein 33erfe()n, welches fjier t>on

33eDeutung ift , fiatf innen gefc&rieben tmtert*

ftinne' t)at affo meiner SReinung nad) Die ©teüe
Des (Debet ganj red)t unter Teftudo Mydas ange=

füf)rf* 3n Der 3^^nung Des $)ater piümter fjat

bte Tortue franche fcorn unD £inten ebenfalte nur

einen JJtageL SDamit id) nod) gemtfier fenn mochte,

ob id) wirflid) Die 2(rt t>or mir £dtte / roeldje id)

glaubte, fo t>ergfi<$ id) bargegen ein <Jrempfar,t>on

Der Sarette am Dem Kebelttfcbcn Sabinette, nebjt

Der 23efd)reibung Deö XPalbaiim* S3en Diefer

93ergleid)ung bemerfte id) fofgenbeg. Der Ober*

fdulb Der Sarette traf mit Der SSefdjreibung uberein*

lin Dem untern war Die $)ergament()aue me£r gelb
ate an Der 9ftefenfd)ilbfrote. £)aö übrige an Der

(Earette traf alles mit Der 35efd)reibung ju. 3nDe§
fyat Dicfe auf Dem Unterfdjilbe nur 18 Selber, nem*

\id) auf jebem 5'ügel nur 3 , ba bie (Riefenfcbübfro=

te ifjrer 4 fyattt. £)od) fanD id) an Der Earette t>orn

unterm #alfe hod) ein fleinet brenefigtes $eib , wie

<m Der Otiefenfd)übfrote , rceldjes XPalbaum nidje

mitgejdf)(t §aben mag» SJorn unD f)inten fyattt fle

2 Äraüen ; aber Den niebrigen tt)in!lid)ten 3°&n ™
Der SRitte Deö SSanbeö t>on Der obern Äinlabe fanb

id) nidjt ; t>ieüeid)t war er abgebrochen, ^m gan»

jen ift Die (Earette me()r gewölbt, unD DerJSanb ge§£

fafl in einer SSicbtung mit Dem JRufen abfcbufjig/

fca er ben ber {RiefenfdnlDfrote t>on Der Glitte an

mefjr flad) unb Ijorijontaf liegt Nebelte 'Earette

tyttt auf btybtn ©eifen Deö Dberfdjilbeö fünf gel*

Den 93orn hinter bem Spatft unb bem jwenten unb

Dritten $tibt beö JRanbes, roeldje, vor^uglicf)
ba*

Dritte, bei) Der Düefenfdulbfrote breiter ftnb,
als

© 3 Die
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bie übrigen, htt) ber Earette afctjfeijf btn anbern,

fugte ftd> &u beqben (Seiten ein Selb fcor bem erlern

©eitenfelbe ein. Ueberljaupt £atte ber JKanb 1%

gelber, ©er $opf ber (£arette ijt ungleid) biefer

unb breiter; aber bk ©tirn über ben 9bfenlocbern

iß nid)t fo geroolbt, wie bet) ber JRiefenfc&ilbfrote,

S)ie 2(btf)eilungen ber ©puppen ober Selber auf

Dem Äopfe jtnb and) t>erfd)ieben; bei} jener liegen

über ber 9Ufe jmei) lange gelber, bei) ber Sarette

ober fünf fleinere gelber. Sie 'Mbbilbung ber Te-

ttudo Caretfa Liru roeld)e man in ber gortfe|ung

fcer 23orott>eCyfc^en 91aturgefd)id}te nad) ber Dri«

gmaljeidjnung be$ piümier gemalt l;aben tritt,

l)abe id) forgfdltig mit bem Original t>erglid)en , un&

t>ie (Eopie ganj grunbfalfd) befunben. Um bteS^rc
fceö piümtei* ju retten, unb bk Käufer jenes

SSSerfö ju warnen , will id) l)ier bk 33erfd)ieben(jeit

genau angeben* SDie S^dmung $l)rt &te Ueber-

fdjrtft t>on ber^anb beö Plümiev: Teftudo fqua-

mis craffioribus vulgo Carret. 5Die mittlem unb

fleinften gelber fjaben t£rer ganjen idnge nad) eine

fielformigc «$en>orragung ; bk in* ber Segnung-

gan$ beutlid) burd) ldnglid)te geberjlridje angebeu-

tet ift. Jpinten (tnb jte gefpalten, unb ragen über

trie folgenben mit ben }tt>et) ©pi^en l)ert>or, ober

vielmehr werben baburd) bk Jpofer angebeutet, mi*

d)e XPölbaiim befebrieben §<xt. litte ©djuppen

finb buvd) gejdf^nelte Tliäfytc ancinanber gefugt. 3Die

Sftdgel jlnb jroar nidjt beutlid) angebeutet, aber

wenn in ber geidjnung meldte flnb, fo fft e£ nur ein

cin&iger ttorn unb (jinten* 93on ber 9)iitte an ftnb

fcie 9vanbfd;uppen fdgeformig ubereinanber gefugt»

Die garben §at man eben fo n)illful)rlid) im Tupfer

aufgetragen. 5Der Äopf allein §at feine natürliche

©ejWt behalten.
5Die
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35ie ftebente Hvt ttf uns ebenfalls m'dtf wet*

fer als nad> bem Äopfe begannt, melden XVab
banm *) betrieben, unb fcen @d)ilbfrofenr?opf

mit bem Jpunerfdjnabel genennt £at. ©erSdnta*
bei jte£t t>iel weiter vor ben 3fofenlod>ern f)ervor,

als bep anbern ©d)iibfroten* I)er untere mejjer*

formige SKanb ber obern ^inlabe tritt über bk

Jjpälfte ber untern ^erafe, i(l fe()r fein geferbt unb

fajl gerabe, an ber innwenbigen (&tite mit bicf>

ten febrdgen, vertieften iinien belogen, ©er fpi£=

winflid)e frelformige SKanb natye ben bem <£nht

ber obern Äinnlabe ift rauf)» SDic untere Äin*

labe i)at ein lojfelformigeö Sabe, unb bte ©e|tait

dneö V. 23orn auf bem fpi&igen SBinfel be3

innern JRanbeö fte^t eine fur^e ©pi£e über b*t*

cufiern l)en>or.

©onadj fyattm wir alfo wenigftenö fed>$ bis

fiebert Tlrten von @d)ilbfroten , weldje entweber

etnger?erbte, wie bie vorlebe, ober fägef&rmig ein-

gefdjntttene Äiniaben, mit einigen grSflfern £er*

vorftel>enben %ä§nm fyabm. TClfo , wenn wir

unfre Slufjfdjtlbfrote abjie^n , bie Jpdlfte von best

15 Wirten beö JQLinne'/ wovon bod) feine einzige

in ber 33efdhretbung cm ©pur von %äfynm fyatl

liud) fogar frei) unfrer gemeinen $füf}ft#focVote ijl

ber Üfanb ber $inlaben nid)t glatt, fonbern raut),

unb man rann beutlid? baran fleine Sinfd)nitte

fcemerfen* £)er Oittter mufj a(fo wo^i bk we=

nigpen nad) bem (Stja-racter ber vierfufjtgen leben-

dige 3un9 c geba^renben ?f)iere unterfüd)t baben;
eber er l)ing ju fet)t an t>m\ alten 2(u£fprud)e

beö PlmiUö*^: Dentes non fimt teftudini, Ted

"5 5lm anaef. Orte ©. 85.
*

) Libro IX. c. 10. fea. 12.
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roftri margines acuti, fuperna parte inferiorem

claudente pyxidum modo* SDie ©cbilbfroten

aus bem 9Heere fjabert biefe 3%**/ 'fofciel man

je$t roeiß , mit benen Dorn ianbe gemein , unb alfo

geben bie 3<*()ne fctn Äennjeicfyen ber ©attungen,

fonbem ber 'Acten ab; welches aller 93ermut£ung

nad) aufier ber Stgur t>e6 ^opfö bas ollerbeut»

(ic&fte unb jtcfyerjte ifU

35er Jpcitö ber (Seefdjilbfroten ifl jiemlidj furj ;

langer/ nad) 93er£dltnifi , ben ben ianbfd)ilbfro=

Un; am langflen aber an ben glufjfcfyilbfroten*

Tille bren ©attungen $aben ad)t ,#al6roirbel, unb

neun Siufenroirbel. Seber Don ben lejtern §at

fein $aar SRibben, welche am £>berfd?ilbe auäge*

breitet unb beifüget ftnb« ©ie ge$n Don bec

SKitte nacfr bem Oianbe ju, aufgenommen ba$

erfle Q)aar nddjjt bem Jpalfe, roefdjes feljr flein,

wnb nicfyt mit bem ©cfrilbe berbunben ift"

SBenn man alle ©ngeroeibe aus ber ©c&aafe

§erauö genommen §at, fo bleiben ben allen

©djilbfroten nod) einige lange 9Ruffe( übrig, tt>o*

Don einige ben fpalä verlängern, anbere fyn famf
bem Äopfe in btn ©d)ilb jurucfjie^n Reifen. <£$

ftnb i^rer fedjs* 2)ie uroen langten unb ßdrffteti

ftnb mit bem einen Snbe an bk lejfen Kufen*

n>irbe(, mit bem anbern flecfcftdjen an btn An-

fang be$ ©aumenfttocbenö bet>ejftget. ©ie anbem

Dier fleinern Muffeln ftnb mit bem einem <£nbe

in ber ©egenb ber legten SKufenmirbel angebun*

ben, mit bem anbern aber an bk Jpalöroirbef,

wo man eine fonberbare 23erfTed)tung ber §le$=

fen von ben Jjjalömuffeln jlefjt,«

3«
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3n btv 2Cn$af)( bcr $afa unb ÜlufentoirbeC

flimmt bie Sarette b«$ XPölbawm mit ber 93emer=

fung beä CalDeft uberein ; bargegcn aber jd()ft

(Bottvoalfc an fetner ©eefcfyilbfrote 1 1 SSufcnmir^

bei, aber ebenfalls 9 Oftbben unb über 2o@c^manj-
roirbeL <£conor>*) $df)(t an ber gefdjupten litt

(imbricata) 11 SRüfenroirbef , bte mit bem Kufen*

fdjilbe fcerroadjfen jtnb, unb 8 Q^aar Üiibbcn* Set^

mutpd) aber rechnete er ba& erfle fur$e unb frepe

9>aar r\id)t mit ju ben Oiibben. ©od) id) jd^te

aucf) on bem Oiufenfdjübe unfrer £Bafjerfd;i(bfroten

10 tterfcbtebene mit bem DJufen fcern>ad)fene £BirbeL

2(n *M\ betjben fcorberjten vereinigen ftd) nad) einem

fd)malen 3n>ifd)enraume bie betten er(Ten SKibben,

fo ba$ ba$ €nbe t>on ber jroetjten eigentlich jur

©eite in bem Änod)enfd)ilbe auslauft, unb ein Selb

fceö ©cbilbeö einnimmt; baö <£nbe ber erjten aber

bilbet &u betjben ©eiten t>orn einen 2(bfa§, auf mU
djem bie Dberenben ber ©djluffelbetne eingefugt ju

fepn febeinen. hingegen 6et) ber roeiblidjen ©d;ilb=

frote fmbe id) feorn feinen 2(bfa|, fonbern bie faU

fdje 9tibbe Derbinbet ftd) an ber <&i\tt ganj flad) mit

ber erjten achten ; unb bie Dberenben ber ©cbfüjfek

beine ru§en ganj beutlid), roie id) an bem forg faltig

aufgetrofnecen (Jjcemplare fefjn fann, jroifdjen ben

Snben ber bepben erpen SRibben,, roo fte ftd) bereinb

gen* Die Defnung Dorn jroifcben ben betjben 9tib=

ben, rooburd) ein fe^nidjteö S3anb geljt, tjl and)

großer, a(6 an bem $Beibd)en. Die ©nfugung ber

ijnben fcon ben ©djiujfelbeinen fanb VDalbaunt

bet) ber Sarette eben fo, wie icb an ber roeiblidjcn f>ie*

flgen ©djilbfrote. 2ln ber briften <Sd)ilbfrote fanb

icfybet) ber Säuberung, ba$ t>\t ©cfclufielbeine

£> s mit

*) Zoophylacium p. 16, no. 72,
J

J



mit ifjrem Snbe nic&t (5 fceft an ben 0&erfcf>tfb ge=

fcunben jtnb, ba§ fte unbeweglich ftdnben, fonbern

man tann fle recbt auf aüe (Seiten etmag fcbieben*

©o lofe ift bk 23erbinbung* (£ben fo serbinbet

ftd) bie le^te Dtibbe nod) genauer mit ber ttorle&ten,

unb btlbet mit tyren (E'nben &u bei)ben ©eiten einen

2lbfa£, worauf bk #uftfnod)en eingefügt fmD. UnD

dfo wenn man, rote Caföcft tfyut , bk ttorbere

furje diibbe be$ erjlen SÖSirbete mirjdfplt, fo mu{$

man aud) bie (ejte, unb alfo in allen 10 ÜÜbben

imb SBtrbel &df)len. 9Dic 8tc Sigur ber Renten
Äupfertafel fommf mit biefer SSerjMung jiemlic^

ibereuu ©te btlb*t ben Dberfd)i(b einer 3lußfd>üb=

fröre ab; aber bk Tfbbifbunq Fig. IL Tab. i. t>ott

frem ©djifbe ber 3fteer|'d)tibfrote, wie aud) bk fcon

frem ©d)ilbe ber ianbfcfctlbfrote, Fig. 2* Tab. 2.

twicfcen ganj ba&on ab. 3um £f)et( jtnb aud) biefe

Tupfer unbeutlicb; ganj un$ut)er{d§ig aber unt>

grob gegebner ift bie eiffte Sigur bes (Sotttvalb*

SDic Q3efd)retbung ber JRtbben »on ber Earefte, n>el*

d;e VPdbatim gegeben f)at, pagt ebenfalls nid)t ge=

tiauaufunfre gemeine glu§fcbübftote, fo bn£ alfo

roabrfd)einud) ber 5^au ber Wirbel unb SSibben in

fcen bren® ttungen etmas t>erfd)ieben i|t. 23en bec

tveiblid)en rjieftgen ©rbübrrote flnb bie 2* 3« 4. 5te

SRtbben nicfyt mit ben JKufenroirbeln eingeglieberf,

fonbern nur burd) eine febmgte £aut t>erbunben, fo

t)a£ ber Tlbßanb bennaf)e bret) ihnen beträft, Hn
fcem mdnnlidjen ©feiet ifl ber "Jfbftanb ber Sttbbert

fcen voeiten nidjt fo grofc , unb aud> bei) wenigem
JRibben. ^n 7{nfe;>ung ber Halswirbel fefoeint es

fid) eben fo ju beruften. S^ar bilben jte ebenfate

fcen unfern ©d)üb?roten eine ^umgebogene unb fünf*

cfige ©dufe; aber bk feier nieberfieqenben Jorrfdke

oben an ben uier &m ber J&atewitbel, wofcon bk
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jroen Dotr&etn über Me betjben Sortfd|e be$ sorfierge*

§enben SBirbelö treten, Die l;tnfern aber unter Die

gortfafse Deö folgenDen , fut&e td) ben unfern §lu§*

fdn'lDrVoten nid>t, wenn anberö Walbawm fold>e

tueberliegenbe 9?ebenfortfd£e meint/ Dergleichen iä)

an Den breiten platten ©eitenfortfd^en Der fcter JRu*

fenroirbel beö Sjabidjtü (Falco buteo) fe^e / wo jeber

©eitenfortfa| einen sormdrts , einen anDern (>inter=

wdrtö liegenben langen fpi|igen 91ebenfortfa£ (jaf,

woburd) jie ftd) gegenfeitig unferjlu^en» Jjjl biefes

x\id)t, fo Derftejje iä) bin SSefc^reibung Deö fonft ge=

Hauen XPalbaum gar nic^t»

Stfadjbem id) bereits tiefe Semerfungcn mebet**

gefebrieben ^atte, fanb td> in einer ©cfcrift Des

23läfui8 *) folgenDe Beobachtungen Don einer ianb=

fcfyilDfcote, tt?c(d>e einen Srjetl Der meinigen befldtu

gern S3enm erften linbiih, fagt er, fcfyeint nur

tin einziger SCBirbel Dom $alfe bi$ an Den ©cfyroanj

juge^n, fcon meinem neun ober je^n Diibben au&

laufen» Tiber unterfud)t man ifyn genauer, fo jteltf
'

«tan, ba$ an Den ©teilen, wo t)it Oiibben fcon htm
SRüfen=

*) Mifcellanea Anatomica p. 271. $ier will icf) cm*

für allemal anmerfen , Daß tiefe ^Beobachtungen
tiidf)t allein abgefärbt f fonbern aud) fcerjlümmelt in

Die Anatome Animalium G. Blafii ©. ng. etngerüft

fmb, fo Da§ ntcl>t allein i>tc(e -Slnmerfungen gan$
weggelaflfen, fonbern aud) felbfl Die übergetragenen
fcdcbtf unüoÜfMnbig , unbeutlid), unb mit feenen

cüö Den Obferv. Anatom, kermtfrfti jinb, ba benbe

Dod) an t?erfd)iebencu ffyempfareti gemacht werben
waren. 2lud) tu Tupfer ftnb niebt alle übergetrou

gen, fonbern nur'Xafcl 12. gtg. 1. 6. unb ft4f. 16.

hingegen gtg. 1.
ijf mwolifommen in Der Anatom©

Tab. xxx. Fig. «, ©anj auägelaflim (mb §ig. 2.

3- 4» ?•
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JRufenwirbel auslaufen, Swifdjenräume unb %b-

tl)etlungen
mit Änorpel gefüllt frnb , wenigftens fo=

viel an ber 3<*f)f als 9{ibben* Siefe SXibben flnb

aud) nid)t unmittelbar mit ben SBirbeln verbunben,

fonbern fangen nur burd) ein fnorplicfytes Sanb ba=

mit 5ufommen. ^ebe SXtbbe fugt ftd> an btc ©teile

an, wo jwen SKücfenwirbel an einanber (logen, nid)£

ober in ber Witte, ober an ba$ (Jnbe ber SBirbef*

SDer Jpate unb ©djwanj r)aben debte ffißirbelbeine*

©er ©cfywanj ifl: auf bit <3eitz gebogen, unb bie

©pi£e liegt nad) ber rechten ju* 2lm Jpalfc gleich

unter ber fkarf gefalteten Jpauf jetgen fld) t>erfd)iebe=

ne jwar bünne, aber fef>r lange Muffeln, welcbe

üon ben <£>d)uftern an ju bepben ©eiten beö #alfe$

fap bis jur Sßerbinbung mit bem Äopfe ftd> er*

ßrefen*

Sie J^afämuffefn ^at Calfcejt fel>r unboffftänbta,

betrieben. 3d) ro^ &a£ er ^ e 33efd?reibung beö

Perrauft t)iel)er fe|en; ob i$ gleicb vermute, ba$

fle nid)f auf alle ©attungen , wenigflenö niebt auf
feie SKeerfdjübfroten paffe, weil biefe i^ren ^opf unb

$ate nid)t in bm ©cfcilb jurüfjie^n unb alfo roafjr*

fcbeinlic^er weife weniger Jj^alömuffel not^ig l)aben«

©errate, fagtPernuilt, I)af jwenerfen 23e*

n>egungen, beren jebeautf einer Beugung unb Huti*

flrefung bepef^t» T)ie crfle Bewegung ifl biejenige,

woburd) bie ©cbilDfrote i^ren $A$ unb i^ren Äopf
einwärts &uru£jiel)f, ober it)n verlängert unD f)erau$»

flreft £)ie &wet)te ijt biejenige, woburd) ber JpalS

wenn er bmausgejteft unb ausgebest ijl , jtd) auf
alle (Seiten biegt. £3en ber erjlen litt von 23ewe*

gung Verlängert ftd) ber Jpate, wenn bie Muffeln,
bie ju bm verriebenen Biegungen be$ §inauöge=

tfef=
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(MttMßalfte bienen, jufammen, unb mit einer

gleichen Statte wirfen ; unt) er
jiefpt ftd) mit bem Äo*

pfe burcfy jwen wrfdjiebene Siegungen unb 2(uSbe^

nungen ber £ßirbelbeine einwärts, wo&on fcie eine

Gben, bie anbere unten iß. £)iefes giebt bem £alfe
eben eine foldje ©eflalt, wie ber ©cfywan f)at, wenn
er feinen Äopf naef) ben Kufen ju jie^t. Jpierju giebt

es, aujfer ben 9Ruf0cln, n>eld)e ben ausgejlreften

Jpals auf oüe (Seiten beugen, unb äffen 35ewegun=

gen bes Jjpälfes gemein jlnb, nod) fünf befonberc

auf jeber ©eite, roeldje aus ben gortfd^en beriet
ben unb ber lejtern SKcbben entkeim, Idngß ben Diu«

fenwirbeln f;inaufgef)n , unb ftd) an fünf t>erfd)iebene

£)rte ber fdjrdgen gortfdfce ber Halswirbel anfügen,
woben ber (dngjle bic^t am Äopfe an ben Körper bes

erjten 2Birbeis angeheftet ijl# SDie Düffeln, wel=

d)e ju ben Biegungen bes ausgetreten $alfeS bk=

nen, wenn jle abgefonbert für ftd) wirfen, entfprin*

gen aus ben Halswirbeln, unb fugen fiel) ba an.

Einige, bie ifjren Urfprung an bem Äorper eines

SßirbelbeinS nehmen, fügen ftd) an bk Sortfd|c
bes anbern an; anbere, bk aus ben Sortfd^en

entfpringen, fugen jld) an anbere gortfd^c an, fo

ba$ bk 23iegung, wenn bie Muffeln ber einen

©eite befonberS wirfen , noeft biefer Seite ^tn ge=

fd)ie^t; unb wenn jte jufammen mit einer gleichen

©tdrfe wirfen, fo erfolgt bk 2(uSbe£nung bes gan=

&en JpalfeS barauf. 5öenn fic^> ber Äopf (jinein^

fcielpt, fo brüft er ftd) in eine $altt ber Spant, bk
über ben ©djuttern ijl, unb gfeicfyfam eine Siuttt

matyt SDiefes gefd)ief)f fcermitteljl eines
feljr brei-

ten unb biefen Düffels, welcher an ber Jpaut fjdngt;

imb ba er an bm grdtenformigen gortfd^en ber

SGirbelbetne feft ijl, woDon er $u entfpringen fd^einf,,

f^ faltet er $d) unten , unb b&stt unb £iiflet
bk

iufr



62

iuftro§tt unb ben @cf)(unb ein* 5Die t>erfd)iebene

iage t>cr gafern biefeö 9Kuf£elS, meiere iipn für eine

gufammenpufttng vieler Sftuffei galten (offen, brirt=

gen bk mancherlei? galten biefer in ©efklt einer Äutfe

gemadjten Jjjaut (jewor, wenn fie auf fcerfdjiebene

llvt wiifen,

Sie Q3iegung beg #a(fe$ in bk fptyz bknt bett

@d)übfroten f)autfäd)lid) , ftd> umjufefpren, wenn

fie auf bem Oiiifen liegen* ©abet) beweifen fle Diel

@efd;iflid;)feü\ <Sie fönnen fi'cb alöbann i§rer9)fo=
ten nid)t bebienen, weil fidj biefe nur gegen bett*

Saud) ju beugen ; fie breiten baljer i£ren %ai$ unb

^opf balb auf bk eine, balb auf bk anbere @eife,

flojjen bamit auf bk (Erbe, unb fudjen biejenige

(Bette, auf welcher bk itngleid)f)eit bes (£rbboben$

ilpre ©cfyale leichter umroüen lafjen fann. #abett

fie biefe gefunben , fo bemühen fie fid) nur nad) bk*

fer (&titc. %n biefer llbfidjt ift bet) ber großen in=

bianifd)en ianbfd)tlbfrote ber Oianb be$ Dberfd)ilb$

Dorn bei) ber großen Defnung in bk Jpol)e gebogen,

bannt ber i?opf unb £al5 fid) freier in bk $5()e

rieten mögen. 25ep anbern lixUn ift ber 9iufen*

fd)i(b Dorn auggefdjnitten ; unb bk Q3erf)ältnif$ bk*

feö TUiöfdjnittes unb ber SBolbung beö JKufenfdjübö

ijinb bk itrfacfyen, warum eine Htt, wenn fie auf
bem (Rufen gelegt wirb , (n>k bk$ betjm Sauge ge*

n>oljnlicfy ift,) fid) gefd)winber unb leidster utttwen*

ben fann ,
als bk anbre. ''0

53et) ber briften ©d)ilbfrote, welche id) jerglie»

fcert l)abe, fanb id) bk *age unb ?Xnja|3l ber $Kuf*

fein am ^alfe folgenber geftalt. Sie bei)ben langten
unb

*) $?nn febe Labflt 'Voyage äUx Isles de f Ameritiue,

Tome V. p< 297.
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unb ftdrfflen $atemuffel cntfprmgcn an ben benbett

t>orle$ten Diüfenroirbefn §ur (Seite, gel>n Idngjt bem

SKüfgrabe hinauf, unb bex>cfltgen ftd) an ben ©au«

mencnocben. Sieben if)nen cm ben folgenben 3Bir«

beln nad) bem Jpalfe 511 ifl nod) auf jeber (Seite ein

9ftuf£el angefügt, roouon ein jeber fid) ttorn in bret)

?i;eüe fpaltet, n>elct)e mitten an ben J^ateroirfceln an

bren t>erfd?iebenen (Stellen angefd;(offen pnb. £)iefe

fcier 9Ruffe(n jufammen frümmen ben $ate unt>

jie^n ü)n juruf in ben (Scfoilb, pcrrault giebt i^
rer s auf jeber (Seite, unb bie (Einfügung ber lang*

flen anberö an, ate CalDefx, welcher überhaupt 6
5Kuffe(n &d£)lt, unb bie (Einfügung fo at gtebt, rote

td) ge ßnbe. 33ermut£lid; triften jid) b$n Per«
rault bie benben fürjern ^alömuffel in mehrere

Tiefte. Ttuffer biefen langen unb ben fürjern 9Ruf*

fein, welche &on einem £ateroirbel ji.m anbem

gel)n, nennt Perraulc nod) einen fef)r bieiten unb

bifen Muffel, roelcber an bei* Jpalöfjaut l)angt, unt>

biefelbe ^ufammenfaltet, &en biefen Muffel
nennt and) ölöfuis in ber Dörfer angeführten

(Stelle/ nur giebt er ben Urfprttng bejfelben anberS

an. Jd) habe biefen Muffel mit großer Oenauig«
ftit verfolgt, unb gefunben, ba% benbe SXecbt f)a»

ben. ©0 wie man bie dufjere $aut über bem

<Sd)lunbe geofnet, fo jte£t man einen bünnen unt)

ausgebreiteten SDUiffel $u benben (Seiten beö JpalfeS

Trabläufen, rceld)cr in feinen t>erfd)iebenen auSge«

gebreiteten Heften überall burd) eine lid)t fd)icferfar=

bige jeüigte unb fettige Spaut verbunben ift, fo ba$
in ber 5Jiitte unb an ben ©eiten ber (Sd)funb unt)

bie iuftroljre überall von biefen benben burd) bie &el=

lichte £aut vereinigten Düffeln bebett fmb. ©egen bit

fcorbern jfife über biegt fid) auf jeber ©eite biefec

SOtuffel.unb fenft jtd) jrcifd?en öie
1

SJluffeta 6e$
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Schulterblattes unb ber ©d;lujfelbeine unten an

bas ©cfyulterblatt ganj na^c an bem Äopfe, wel*

cfyer bie Pfanne für ben Oberarm bilbet. SDieö

tfl ber Urfprung biefes großen unb in viele Tiefte

verbreiteten Sföuffelö, wie 23lafme gan$ rcdf>C be*

merft, 93on f)ierau$ l>abe id) ben ftdrfjlen ©trang

gan$ beutlicr) unb leidet bis an ben Äopf verfolgt,

wo er jtdj erft oberwdrte ju bergen ©etten ber

untern Äinlaöe an bk äußre JDaut anfügt, ferner

unterwarf f an ba$ 3un3 enbein, unb bk barauf

liegenbe Jjaut ; hierauf jtef)t man mehrere f(cine

(Strange an ber äußern £aut ju bm *£alöwir=

beln in ber ganjen . idnge bes £alfe$ laufen ; fo

ba$ man wegen ber ©unnfjeit be$ SRuffete nidjt

fagen fann, ob bie fleinen ©trdnge aus benJpate*

wirbeln fommen, unb jtd) mit bm anbern in ber

jeüic^ten «$aut an ber £ateljaut vereinigen, ober

ob es biefer erpeSKuffel ijt, melier an bie Jjjal&

Wirbel unb bk baruber liegenbe äußre J?aut eini-

ge Tiefte in ber D^ueere ab$d)i?L T(ud) mepue icfy

einen $roet)ten SRuffel, wenigjlenS auf ber redjten

<&t\tt gefunben ju (jaben, ber mitten an bem jenigen

©djenfel be$ @d)luffelbeins, melier fid^ an ba$

S5ru(tbein anfd)ließt, entjtanb, unb jlcfy me£r ober*

wdrts am Jpalfe gegen ben (Rufen ju in bk fyalfr

Wirbel unb bte baxan liegenbe duftere $aut an

t>erfd)iebenen ©teilen fenfte. ©ie ferner be$

gungenbeins werben oberwdrts burd) bk aus ber

äußern JpauC bcö Jpinterfopfö unb #alfeö inwen=

big £erablaufenben 9Kuffei gehalten ; ba$ erfle unb

vorberjle Jporn aber r)at einen eignen SDiuffel, wo=

burefy es an bau <£nbe ber untern Äinlabe na£e ber;

bem @cl)luge ber bet)ben .Sinlaben angefugt i%
lieber bies wirb es mitgehalten burd) einen aus bem

©aumenfnocfyen über ben langen JjjalSmuffeln m*
ftefjsn*
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jtel)enben furjen 9Jtuffef , roetöjer fift
über biß £aut

t>e$ @d)Umbe$ unb über t>ie Verbreiter. 3>n ber

S3ertiefung Dorn am 3""d-nbeine, worüber unten

eine fiarfe fnorplidjte aber burd;fid)tige Jpaut ge=

fpanntijt, liegt Der iuftrofprenfopf, unt> unmittelbar

baran flojjt t>te Sunge, in tveld)e ftd? bk @pi£e beg

Sungenbeinö einfugt* Sie benben ©ngdnge in btc

<£u|*act>ifd)e 9io§re §abe tcf> am €nbe beö ©aumen
ju benben <3titm ganj beutlid) gefefjm; in bzm ^no=

d)m feibjt aber jtnb bk ©dnge viel fdjroerer ju (tn=

ben, vermut^lidj weil jle Heiner jtnb, ai$ ber

©ngang.

35er ©djtvanj an ben @eefd)i(bfroten, vor*

w£mlid) an ben ^ÖBetbc^en i(l feljr furj, unb ragt
faum über btn ütanb be$ ©cfyilbeö Ijervor* <Jr be=

pe^t'auö 22 £Birbe(n, 25en ben ianbfditlbfroten,

vorjügfid) ben Sßlänndjm, ift er etroaö langer, unb

be|U>l)t au6 19 Wirbeln. 23en ben glugfdjilbfroten

ifl er am Idngffen, am (£nbe feljr fein $ugefpi£t, unt>

£at 33 ÖBirbel. Title ©d;ilbfroten tragen ben

©djtvan$ umgebogen , unb unter bem @d)tlbe juc

9\ed)ten ober jur iinfen verborgen ; aber im @et)it

flreftm jte il)n aus, wie man biefeS an bm Slug*

fd)iibfroten fefjr beutlid; feljn fann. 23en ben ianb=

fdjilbfroten ift bisweilen bk @pi|e be$ ©djroan^es
mit einem garten unb flumpfen itnodmi bewafnet,

gleich ben Tratten. SDiefer Anoden gebt im Äo-

d)m fo tote bie £nod)crnen <Sd)tippen an ben Suffen
unb bk ivrailen, von feiner <Sct;eibe lo&"

9Son ben <Sd)tt)an$nnrbeln feiner @eef$ilbfrote

werft (Hotctvalö an, bag bk vier erjlen veft am
ßberfd)übe fangen, bk übrigen aber fren unb be=

n>eglid? jinb. 2Die *dnge unb $ür$e be£ «Sdjman^eS
€ fd;eint
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fdjeinf überhaupt ben Un berfcßiebenen Tlrten fe^r

t>erfd)teben ju fenn. Die ©d)ilb£rote aus Carolina

Mit gefingerten Suffen (Teftudo Carolina), foll ben

fürten ©c&rcanj l;abem

Perrcmlt fanb ebenfalte an ber ©pt£e be$

©chiranjeö Pon ber inbianifdjen ianbfd)ilbfrote ein

(£nbe wie ein Dd)fenborn. @d)on Cai'Oatme £ct

biefe frumme Jpornfpi^e am (£nbe beö @ci)man^

jeö pon £anbfd)ilbfr'oten gefel)n ,
unb Haine' §at fte

jum Unterfd)etbungs$eid;cn ber furinamifeben ianb*

fd)t(öfrofe angenommen, bk er roegen ber Tfe^nlid)«

feit biefer <Spi§e mit bem Snbe beö ©forpton-

fdjroan&es, bie fforpionäl)nlid)e (Teftudio fcorpi-

oiäesj, nennt. Sftan wirb aber nun
n>ol;f einfe^n,

baß if)r ein fteberer ££arafter muflfe auggeforfdtf

treiben; td) bdd)te bod), ba|$ bk iappen am Jg>aife

§mreid)enb wären, fte ju Unterleibern

Die Porbern unb ^intern guße ber€5eefdjtlbfro*

fen gleichen me^r grobgearbeiteten unb eingefcbmttenett

©d)aufeln Pon [Rubern, ober fte fyabm tnefme^c

autjerltd) eim Hel)nlid)feit mit bm Stoffen ber ^nor*

pelftfcbe« ttnterbeffen §aben fie unter ber äufiferrt

$aut alle Änod;en unb ©lieber ber Singer, unb

aüe bte anbern gewöhnlichen Änodjen ber Jjjanb unb
feö gufleß, we(d)e eine Ht§\\[i(f)Uit mit benfelbett

^nodjen benm 2Ö}enfd)en fpaben; du|ferlicl) abnmir-
(er fein Sfterfmal Pon Jpanb unb S"£/ <d$ ba$ jcber

gu§ an ber innern (Seite mit jroen geraben ÄraKen

verfelpn tft/ n>ot>on bk eine fegelformiq, bk anberc

Heiner, platt unb jtumpf iji Die größere flelpt
am

fcorbern Sujfe nädjjt ber ©cfrulter, am ^intern näd)jl:

ber $ufte ; bk Heinere fte£t bem (£nbe beö guffeö

naiver. Die größere |Mt Die Äraüe bes Daumen/
bie fleine «ber bes Seiflefinger* Por.

ft

Die
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SMeSJotberfuffe finb flctö fdnger afe tue fjtntew;

hingegen bei; ben g(ug= unb ianbfdjübfroten finb

Die Derbem furjer, ai$ bk (jintern; bod) an ber

$(ujjfd)t(bfrote finb alle Suffe (dnger ate an bec

ianbfd)ilbfrote. 33et) ber glugfc^ilbfrotc erfdjeinen

in alten t>fer Suffen bte Singer fe^r beut(id) abge*

tf;eüt, nur finb jte, rote bei? ben 93ogem, mit

©djroimmfujfen burdj eine fcfyroarje Jpaut mit tin-

anberDerbunben, bk am JKanbe etngefcfynitten iß,

wie eine Äante. (a merluzzi«)

©enn bte ianbfdjifbfrote mit i|)ren to(pifd)ett

Suffen fetjr (angfam unb trag einl)erfd)teid)t, fo

tuanbelt bk Siugfdjtlbfrote mit i^ren bejfer gebilbe*

ten Suffen befto flinfer* Q3et) ben ianbfd)i(bfroten

fie£t man bk Singer ber Suffe nid)t fo beutlic^; benn

bte güffe finb, wie id) fcfyon gejagt fyahe, fo toU

pifd), auffer aller 3Jerl)dltm£bi<f , fclbtg, abgerun>
bef ,

unb gan$ mit großen, btefen, garten unb bet=

nernen©d?uppen bebeft, rceldje in einer <&d)tibe n>ie

bk flauen ftefen. SJefto beutlidjer aber ftef)t man
baran bte flauen, beren an jebem SJorberfuf* fünf

finb, ob id) g(etd) an einigen nur Dier gefunben £a=

be; am ^intern beftnben ftd) Dier, n id}t frummge=

bogen unb fpi|ig, wie bet? ben glugfcbilbfroten, fon=

bern gerabe, bief unb fiumpf. '2ü(e bk flauen

trennen ftd), wenn ber Suß gefod;t wirb, Don beut

innern Änodjen, ber fef^r fein unb Dorne fpi|ig ift,

obgleich bk (Scheibe flumpf jagest, welches Dom

@e£n fommt, tuobet) ba$ 5!)ier bk ©pi!$en auf
ber (Erbe unb an btn (Steinen abreibt. .Set) ben

g(u$fd;ilb£r&ten hingegen, roo ebenfalls an jebem

SBorberfujfe fünf brauen ft|en, unb an ben hinter*

fufen Dier, finb fie vok tin §aa(m frumm, Dome

S 2 fpi&iä/
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fpi^ig, fcfcwarj, unb trennen ftdj ebenfalls im 3?o=

cfyen t>on Dem innem ifnocfyen."

35ie ^nedjen unb ©lieber ber Suffe t>on atfett

bret) ©attungen ju betreiben, würbe ermubenb

unb efel^aft fepn. £>od) mufj id) anführen,

ba$ wenn bet) ben anbern gieren ha$ ©d)ti(ter=

blart am Oiüfen liegt, fo fyat
es im @egenti)eife

bet) allen bret) ©attungen t>on <£d)ilbfroten feine

Jage am 33orberrt;eile ber Srujt, t>a$ ifl auf ber

(Seite, welche gegen t)\e Srbe ju gefeiert ift, llik

Änod)en ber ©eefd)übfroten, t)a$ iß, bte Jpufte

nebji Den übrigen Q3einen, f>aben innwenbig fein

Qßlavt, fonbern ftnb fdiwammig unb beynaty bid)L

S^od) fxnbet fid) an i^rem Snbe einige 2le()nlid)feif

t>on 33tarf , golbfarben, aber ttwa$ flüfcig, wie eine

©albe* lbergleid)en ftnbcf man aueb bei) ben §lu£*

fcbtlbfroten, aber Diel flüßtacr. 2lucb t)ie Änodjeti

ber *anbfd)ilbfrote £aben nid)t ben geringen Sflarf,

unb (tnb bet)naf;e ganj bid)t, ausgenommen einige/

bie ein wenig fcfowammtcfyt, aber babtt) bodj bid;t

unb £art jlnb.
w

Hn ber inbianifd)en £anbfd)ilbfrote fanb Per*
tault ebenfalls an bm fcorbern puffen 5 Miauen,

§inten aber 4. 3>ie 93orberfttffe Ratten 9, bie ()im

tern 12 S^ü Sänge. SMe flauen n>aren i| 3o((

lang, aber ftumpf, 2(n einigen ftlujjfc&übfroten

fanb er ebenfalls t>orne aud) nur 4 flauen, weld;e

aücmal fpi^ig ftnb. Sie 3e§e« fmb bep ben ianb=

fd)ilbfroten nid)t anberä, als an ben flauen ju un^

terfd)etben, inbem t)ie «Pfoten *>orn am (&ibe nur

eine runbe Äolbe £aben , woraus flauen kommen*

Pevrault bemerft, bafj, obgleid; t)U ianbfdjilbfrote

lang=
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(angfam gefit, bemtod) t>ctr ibr eiane ©ang &ic 3T?d=

gel eben fo abnu|en muffe, ate ben Den gieren,
tue(d)e laufen» ©enn pe reibt fo(d)e alle jufammen,

jeben befonberS unb einen nad) bem anbem gegen
bie (£rbe, fo ba$ wenn (te eine ?>fote auffegt, foldje

fid) anfdnglid) nur auf benjenigen 3?agel ftu^f, web»

cfyer am fu'nterften tjl; darauf jlu ö t fie ftd> ouf bett

Dorsten ,
unb fo weiter bi$ $u bem fcorberften 97a*

gel, inbm (te if>re $)fofe ftd) brefm lä$t, roelcbe

runb unb mit 9?dgefn befejt ift. ©tefe ©emerfung
roteberfjclt Perrauft in einer fpdfern <Bd?rift *), reo-

er bie ttrfacbe ber iangfamfcit beö ©angä o(fo an*

giebt. £)as £f)ter, faßt er, gef)t fe£r fdjwer unb

langfam, forcohf roegen ber fd)weren (Seeaale, biz

€6 tragt/ ate auch rceif es feine g*uf[e nid)t mit bei*

gehörigen $5equem(id)feif unb ietd}rigreit be^ecjeti

fann» JMefe gebjen burdj £od)er o()ngefdf)r wie t>it

JRuber an bm ©afeeren ber Eilten, roefebe fo unge=

fdjift geführt roorben , bafj taufenb faum basjenige

ausrichten fonnten, rcaö ben unfern Schiffen {)««*

bert Oiuber tf)un. 3d; fuibe in bem Sftaturauen*

^erjeidjntjfe fcon ücinn XMncatt **) in ber furzen

23efcbreibung einer ömertfanifeben" ianbfd)ilb£rote

ben fonberbaren Umflanb angemerkt, roeldjen id)

f)ier anführe, um fünftig bie Dlaturforfdjer aufmerrV

famer barauf ju mad)cn ;
benn id) felbfl fann nid)t

weiter für t)k Sudjiigfeit ber 33eobad)tuna. bürgen,

©te nur unterrodrtg runben unb Rümpfen guffe \oU

Jen überall <&tad)tln £aben,

€ 3 Sie

*) La Mechaniqtie des Animaux (Seife 9 2 »

**) Catalogus et Defcriptio Animal. quae fervat Levin

Vincent. Hagae Comit. 1726. &itt 22.
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£ie©eftaft ber Suffe ijt überhaupt dn gattj fi<^e-

reg Äemi&eid)en ber 2(rten, rocldjeS auffer ben übrU

gen fyjlematifdjen ©djriftfMern aud) UCtalbauttf

a. ä. D. angenommen §at. ©d)on bk liitm erfann=

Ut\ es bafur. Paufaniae fa^t, bk 5Reerfd;i(bfro*

ten feigen Don ben knbfd)ilbfroten nur in ber ©roge
unb an ben Süffen unterfcfyieben , unb bte S^ffc

fepen wie an ben öiobben gehaltet,*)

Hn ber Earette §at Walbaum bk Suffe unb
brauen genau unb beutltd) betrieben, liiiz Dier

3*u§e £aben 2 Biegungen, rote ein fateinifdjeg Der*

fe|)rt niebergefegteö Z. i)tc Dorbern bienen fjaupt*

fäc()Iid) 5um ©d)roimmen ; bit Wintern auf bie $älf=
ie fur^ern, jum Arielen unb S*ortfd)ieben* S)iefe

laffen ffd) aud? mdjten^eife unter bem ©d^ilbe Der»

bergen* 35ie Tratten an ben Dorbern ffnb langer.

<£>otm?alD meint ,
bk 9?atur fyofot ben 23?eerfd)üb=

froren an bem andern <£nbe ber betjben Sofien (Ca!»

fcejt nennt eö bas innere <£nbe) jwet) Äfauen gege*

fcen, um if)nen lä$ ®e()en ju erleichtern; eben bar?

ju bienten aud; bk, innern (nad) £aft>eft du§ern)
fdjarfen <£nbw ber gloflen» £>iefe flauen bienett

if;ncn enblid) aud>, roenn fle dn iod) in ben Qanb
fd>arren, um ifjre (Sper i)ineinjulegen , rote roir in

ber Sofge fe&n roerben. Um jid) eine beutlidjc 93er*

fteffung Don ber ©ejlaft ber ©cfrrotmmfuffe unb ber

iage ber baran jl^enben .Äfauen ju machen, ijl bte

erfte j?upfcrtafel bes i5ottvpaifc> f)tnreid;enb.

(E*s giebt nod) eine 93erfd)ieben§eit in ber 23iU

bung ber Suffe, meiere eine Dierte ©attung ober

2(bt()ei(ung DetS ganzen ©efd}(edK$ anjubeuten fd;emt*

Sie

*) Attica ©. 43. SufjnS 2tu^n6e*
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£)te Sc&famfdjifbfr&fe nef>mfi<& (Lutaria) mefdje fid^

in Djb unt) SüSeftinbten aufpdlt, £at Die t>icc 3^m
ber&orDern unb (jintern gufie, nur ^alb, bod) an

ben borbern ctrt>a6 mej)r alö an ben Wintern , burefr

eine ©d>n>imm(jaut serbunben, unb an jcDcm gujje

tner fpi|ige Slägef. SDiefe Bauart fötint an§ujei*

gen, ba^ jte weber eine »oüfommene '&kjjerfd)ilb*

frote, nod) eine recfcte Janbfdjübfrote fen, foabrrn

ba$ fle ftd? in fumpftcfyten Oertern am meiften auf=

(jalte. £>al)er ^ac fic aud) ben Sftamen erhalten*
c
£)a$ Dberfdjilb iffc

ettuas plattrunb, unb amJ^inter«

ijjeile fielen bre$ Selber freiform ig (>er&}r* $Bfl$

bie bren fielform ig f)erbovftef)enben 23(ätter am JgHn*

terff)ei(e beö ©d)ilbeö anbefrift, fo mufj id) bemer=

fen, ba§ id) an bem©d)tlbe einer ^ieftgen mdnlidjen

<2>ci)ilbfrote, rce(d)e id) in biefem §rul)jaf)r jerglie^

bert f)abe, ebenfals t>it bren (ejten unb f)in*erjlen

gelber ber mittelen Dteibe, in ber SRk-fen fef>r fiek

formig fjerborragenb gefunben fyabt, fo baß icf)

jnoetfle, ob btefer S^aracter ber ©d)(amfd>i(b£r6te

aüem jufommc. Sttacf) ber jefjnten 'Jtuögabe be$

£üincifct)eu ©nftemö foüte biefes £()ier im Oriente

unb in Sofien J» «#aufe fenn ; aber ba mürbe £aU
fceft biefer i(rt bodj geroi£ ermahnt fyaUn*

©nen df)n(idjen 53au ber guffe M ^an m* &**

©!orpionfd)i(bfrote bemerft; aber biefe §at an allen

guffen fünf 3e^n, $ur Raffte mit einer ©cOimmm*

l;aut t>errcad>fen, an ben (Wintern aber nur uierÄraf;

len, toeil ber 3)aumen jlumpf iji 3Dcr langlid) et)*

formige ©d)ifb ift mit bren eben nicfyt merflidjer*

glasen gleidjfam brenefig geroolbs,

Die geometrifcfje <8d)i(bfrote ijT:
bk briffe ^frf.

©ie £at Mos bie «£interfuj|e burd? eine ©d;n?im$n»
* £ 4 fcaut
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fyaut fcerbunben, unb batan biet Tratten, fcorne

aber fünf. Tluf biefe SBeife gef^C eine ©aftung in

bie anbere über* Ober foüen mir auö tiefen 3n>t=

fcfjenarfen eine fcierfe ©aftung machen? 3$ roeijj

nicfyt, ob unö bcr t>erfd)iebene Sau bet Suffe unb

if>r 2(ufenf()alt barju berechtigen fonnen* £)er in=

nere 33au ifl, fobiel td) roeifj, no<$ ben feiner Htt

unferfucfyt roorbem

53enm Pliinus *) ftnbe td) fcfton biet ©affun*

gen fcon ©d)i(bfroten genennt, bie er aber faß nid)(

anberö ate nad) i^rem ?(ufent()a(te unterfcfteibet:

Sunt ergo teftudinum genera terreftres, marinae,

lutariae, et quae in dulci aqua vivunt. Has qui-
dam e Graecis emydas appellant.

— Plurimae

in Africa terreftres. — Teftudinum eft tertium

genus in coeno et paludibus viventium. Latitu-

do his in dorfo pe£lori fimilis
,
nee convexo cur-

vata calyce , ingrata vifu. — Ex quarto genere

teftudinum, quae funt in amnibus. SHefe feiet

©attungen §at Pliniuo n)a(jrfd)einu'c& t>on einem

2(r$te angenommen ; benm Qtnftoteke ftnbet man

fte nicfyt, and) ben feinem anbern aften ©cbriffjMer*

3d> fann aud) nid)tfagen, warum man eigentlich

biefe Mbtbeilung gemacht f>abc* 2(rifiotclee fennt

nur bren ©attungen. Sic erfte nannte er 9Jieer=

fdjilbfrote, and) fd)(ed)troeg ©djübfrote; Die jroente

ianbfd)ilbfrofe; bcr brirten aber giebt er einen 9Ta*

men, ber ücrfcfyiebentu'd) gefd)rieben wirb, unbroek

d)er ju mandjerfen 93ern)irrungen 2(nfa£ gegeben

§at. Sr nennt jte f/^uV; halb aber fte^t bafiir si/x-

fjivs,
halb juus-. ©o fagt er im achten öucfye im

jwet^ten Kapitel: (Einige "Xmpfjibien fonnen ganj
unb

') 32 ^ud) 14 2l&fc(mitf
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tmb gar nidjt o^ne Sßaflfer leben, wie btc SReer*

fdjü&froten, baö Ärofobif, Stugpferb, unbbieütobi

6en; t>on ben fleinccn gieren aber bk 5r&f4)* un&

g(ugfd)itöfroten (1/uJdW). »#ter fejc d>a$a in ber

Ueberfe^ung teftudines lutariae, five mures aqua-
tiles

diöjj 3m fünften Q3ud;e Aap» 33. fe§t er bk

l//uV jmtfcöen btc ianb» unb Sfteerfdjilb?rote ,
unb

faöf / fa de& e au^ bem SOBafier auf bau ianb, grabe

bafelbft eine Orube in ©ejialt eines paffes, lege

barein ifjre (Jner. 35afeibffc mürben bk <&)er in roe=

niger als 30 2agen ausgebrütet; bann fomme bk

(gc^ilbfrote jurüf , grabe ba$ iod) auf, f;elfe ben

2} ngen aus ben Snem, unb fu^re fte gerabe 5U

ttad) bem SBajfer* Jjjier jlef)t ßroar in bm gemeinen

ausgaben yj Ss jjZs , aber fc&on @t)lburg Derbe jferfe

ganj red)t ipvs , unb fo £af meine Jpanbfdjrift ganj

beutlici) getrieben. 3n &em britten 23udje »Ott

ben feilen ber Spiere, 5?ap. 9* fagt er, ba§ fein

geflügeltes ober gefcfyupptes Xfjier, ober bas eine

<5d)aa(e fjabe, mit Vieren t>erfe£n fet), ouSgenom=
men bk ianb; unb SDieerfcfcilbfrStem

— £>ie Smg*
fdjübfrote aber fjaf roeber Öfteren nod) 33fafe. 3)entt

burdj i£re mid)i <&<f)aah bunfiet bk §eud)tigfett

leidet aus. Jpier fiefrt im 0ried)ifd)en öas SBort

dfjLjAvs , n>e(d)eö baffelbe wie |/*uV tebeutet, ober

oud) bamit fcerroedjfelt roorben iji ©0 nennt (So-

len *) aus bem Tfr^t 2lrci)tgene0 jroemnal ba$

nefjmlidje $£ier */*$* un& «Hart es felbft burd)

Sumpf« ober <Seefd)ilb£rote. £>ie (ejte ©teile, roo

Slriftotelee bas SBort brauet, tft in ber $£ierge=

fcfyicfrte 8 35. 17 Aap. wo er $u ben gieren mit £ars

ten ©djuppen unb ©dualen aud) btc ©cfcilbfrote

(£ 5 reefc

*) De Compofit. Medicam. fecund, loca II. 2. Eujpo-
rifton, I.9.
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red)net\ (E$ f># roov $e QoXiSöotccv &t XeÄwq
km) o /jlvo: 7(ud) f)ier ü&erfejc <öa$a mus aqua-

tilis, unb roaf)rfd)einlid) fyat er in ben übrige«

<Stetfen eben fo gelefcn* 9ftan ftnbet aber aufs

fe? fjZs, £>ie 2Rau$, aud) &/*vc für bas ne^m*

Itd^e Ztyiet gefdjrieben; bod) ifl g^uV ofjne 3n>eife(

tue red)te ieöart, wie aujfer ber oben angeführten

©rette bes Pltntus aud) nod) <oefyct>iti3 *) be*

weifet» Die alten ausgaben bes pitniue fd)reU

ben aber' ba$ SBort emydes auf mancherlei) livt;

unb 21» Hiptme mug in einer Mydae gelefen (jä-

ten, benn er fagt: Mydae de genere teftudinum

a colore luteo dietae, quae in aquis inveniuntur,

vt inquit Plinius. Unb £ier ftnb mir auf einmal

cn ber Duette, auö roeld)er Spinnt feine Teftudo

Mydas gefebopft fjat» Spam uns biefe p()tfologifdje

Unterfud)ttng nur allein auf biefe (£ntbefung geführt;

fo war eö fdjon ber 9)lu^e merrl), fie &u unternelj=

tuen. 3>nn nun jtejjf man, bafj berDlame Mydas
«igentlid) eine fcerberbene iefart t>on Kmydes fen,

roeld)er ntd)t$ bebeutet» ^d) bebaure baf)er ben gu=

ten &tatiu* iTJuller, ber &on biefem Serftämmel*

Un Sßorte eine Ableitung aus bem ®vied)ifä)en giebt,

trie feiner ©prad)fenntni£ menig (£()re maebf. 3Ber

tt>irb aud) Den einem 9iaturforfd>er Verlangen, baj*

er alle t)k qrted)tfd)cn unb (ateinfd)en Sttamen ber

Spiere, meldie Hinne', ©Ott meto moljer, genom=
men §at , tterfieljn , gefefeweige benn erflären follte*

Die roenigften ftnb ja recfyt gefetyrieben.

SBaö \^k Ueberfe^ung be$ (Ba$a an6efangiv

it)eid)c fo t>iele große 9ttaturforfd)cr ju dlatfye iie\n

muffen,

*) -»SefycHus fagt: feu; fet) einX&icr, ba$ in flehen*

ben »XBaficrn unb üucüen lebe; anbere tterltunben

eine scfd)tvdtt5te ed;ilbfrote.
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muffen, fo tft ju bemerfcn, ba$ er ben Unter*

fd)tet> beö Plinitts jwtfdjen ber £Bafier= un&

©umpffdjilbfrote nid)t annimmt, fonbern lutaria

unb mus aquatiiis als g(eid)bebeufenb für 1/^uV

brauet» €r ^a( alfo n>a^rfc^ein[J4> bic (Stelle be$

Pliniue anberö gelefen, fo rote au$ im 2(ri|to=

telce, /-ws- patt g>uV. Unb fo jle^t benm £l?eo=

pfyräfi *) / bafc einige 3(mpf)ibien um ifjrer 97af>*

rung roiüen, and) auf baö ianb giengen, wie bie

Dtobben unb o pvc. 93ermut£lid) fcerftanb er bloS

bie glu&fc&ilbfrote; piintus aber fagt: exeuntirt

terram et qui marini mures vocantur et polypi et

muraenae. Tiber nod> beutlidjer ift ber %tvt§um,
n>enn Pliniuö **) bic oben angeführte ©teile bes

2lnfioCeIC0 uberfejt: Mus marinus in terra ferobe

effoflb parit ova et rurfus obruit terra. Tricefi-

mo die refoffa aperit , fetumque in aquam ducit*

SDenn ber ©rieche rebet bfos toon ber 2Bajfer=

fd)i(bfrote e^vs. #ierju fommt no$ eine S^en*

beutigfeit in ber Benennung Secmaue, roelcfye

itod) einem anbern ©eeegefdjopfe gegeben rootbett

iß, roeldjeö idt) t\id)t &u beßimmen vermag» @o
iß eö ungewiß, roaS (Dpptan***) meine, wenn

tt t>on einem (Keinen SRmt&iere mit §arter Jjjaut

unb ßarfen %a§t\m rebet, welkes gropere gifd;e unb

felbji Sföenfc&en angreifte.

216er wa$ meint nun benn Tiviftotclce unter

feiner glu^übfrote ofme bieten unb ©tofe? SDies

*) De pifeibus in ficeo degentibus. Flinius IX.

£ 35.

**) IX. fea. 76.

***) Haiieut. i 174. unb «u* i&ro 2(clwn H. A,

IX* 41.
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ijt
eine fernere grage $

11 beanfmorfen. Der 9Kangel

tiefer betten £f)eife fiel aud) bem KcnOcIet auf,

we(d)er mo()l it>u|tc, ba§ ade unfrc gemeinen gfu^

fd)ilbfroten fo gut eine SMafe unb 9>ieren fjaben,

wie bie aus bem Speere. ££mn 21vtfiorele$ bloS

t>on ben Spieren rebete, fo fonnte man nod) af[en=

falls eine ?lusflud)t ftnben, fo mie bei) ben 33oge!n,

welchen er ebenfalls bk SHieren atfpiityt, aber Wd)
an U;rer ©teile etwas älmlidjcs t>on Vieren jueje*

fM;t. £atte er bepbe ^eile in bm b«'t)ben üb. igen

©attungen gefunben unb gefeljn, tr>ie fonnte er fie

fcet) ber britten überfein? 5?ur&, 2(riftotdee muß
eine gfujjfcbilbfrote meinen, bie mir nid)t fennen»

Unb bies bemeifet febon bk meid;e ©cbaale ^inläng«

lieb, burd) welche bk geudjtigfett bes Äorpere lt\dt)t

t>erbunfien fann. @ettl;ero fannte man bloß ben Itc

fcerfd)tlb aus bem UJieere , aber nun bar uns pen=
ttant aud) mit einer metd)fd)aligen ©cb Ibfrore au$

fcen Sluffen t>on ©ubcarolina befannt gemad)t, %<i)

»ifl alfo jur ®(>re bes Zniloteke lieber glauben,

fcaf* er eine uns nod) unbekannte meid}fd>alige giup»

fd)ilbfvote gefannt §at, bet? meldjer t>ieüetd)t ber

innere ©au etmaS t>erfd)ieben ijl, als tyn get abe ju

eines offenbaren ^rrt^ums befdjulbigen , wie }\on*

fcelet get&an fcat.

Jjd) fe^re nun wteber auf bk 33efc&re
;

bung ber

güffe juruf ,
mo bie 7£njat>l ber Älauen r>on CalOcji

als ein j?enn^td}en ber © Utungen angegeben wirb*

(Einige 2lbmeid)ungen ftnb fd)on t>ort>er beiläufig be*

werft morbem £s fragt ftd) aber, ob bot) ben

5fteerfd)übfroten bk Tln^l betfänbtg unb ftdjer fet).

23ei> ber ©c&übfrote bes (Soctroalt}, mit bem <Pa=

paganfebnabef . mie aud) bei) ber Sarette bes XVaU

bäum trift bii$ Äennjeic&en ju ;
benn bei)be ^abett

an
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an atfen t>tcr gfoflfcn jroen Tratten an b^c Stelle betr

fcoröerjien 3 e^en - ^&en f° %k junge fcfyieferartige

(imbricata) Deö XValbaum; ferner feine großfuf(i=

ge nod) nid)t bejlimmte (5d)üDfrote, hingegen fotf

tue 9tiefenfd)ilbfiote an Den *>orbern gufjen 2 Ära(=

len, f)inten ober nur eim f)aben* $)od) foüen aud)

einige nur eine einzige an jeDem Suffe fyaben. 2\non:

£at auf Der 5otenÄupfcrpIatteeine@eefd?i[Dfr6te a&=

gebtlDet, welche IPalbaum für bie imbricata £d(t,

Die an Den Jjjinterfüjfen fcier fpi^ige Tratten fyat.

?(ber auf einen folgen @en>d£)rmann fann man ftd>

tiicfct berufen, iteber^aupt fcfyeint Das .Senn$eid)eti

Deö CalOejt an Den SMeerfcftilDfroten zutreffen;
wenn man aber an einer ober Der anDern ?(rt n>eru=

gcr Äraüen anutft, fo fann Dieö t>on ganj natur«

lidjen Urfad)en, ntd;t aber, roie manche glauben,
t>om TClter £erruf)rem (Eben fo trift es ben D«n ben*

L
Den übrigen ©attungen ein ; eö gebort alfo nicfyt De«

Wirten, fonDern t>iehne^r ^n ©attungen ju.

3n Ttnfe^ung Der ^nodjen, meiere Die Dter güflfe

büDcn, ober Damit fcerbunDen jtnb, roerbe irf) mid>

ganj nad) Der Q3efd)reibung Deö XValbaum richten,

unD nur Die 3ibroetd)ungen an Dem ©fefet Der ()iejt=

gen 8^6fd)i(Dfr6ten, nebjl Dem Vjlaafo Der etn^clneri

Änocfyen anmerfen. ©aö <&d)\\ltexblatt fyatte in Dec

großen lange 1 Soft 8 Ünien ; unD in Der großen
©reite ^ iinien

; Das DberenDe Des SdjluffelbeinS,

*>on DemDvanDe Des gortfa^eö an, wo Dtefer Die

9>fanne mit bilben j)üft, in Der lange 2 &ll, 3 ii*

nien; Das UnterenDe t>on Der Pfanne an 1 gott 8
iinien idnge, Dorn roirD es breiter, fo wie DaS

©d)ulterblatt, Die gr&jle Sreite betragt aber mic

5 Linien. S)er frummgebogene Oberarm fjat t>oni

Äopfe an, Der in Der Pfanne Uegr, bis über Den uns

tern
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tern, woran ber Unterarm floßt, 2 gofl, 5 unten

Jdtige; ber dujfere ober Wintere j?nod)en be$ Unter=

armö &at an Der duffern langten @ette 1 3oU 4 ii»

nien ^
Der innere 1 S^U 2 iimen*

SMe&nccfien Der #anbrourjel fcfyeitien'fcon bet

(Barette toerfdjieben &u fenn* XValbaum i&fylt i{jret

«eun in jrcen Otei^en liegend. 25en meiner ©djilb*

frote $dl)le i^ t>eutlid) 10 in 3 SKeiöen liegenb; bie

jwetj erjlern grofjern jKifjen nebjl: Dem feF>r kleinen

dm duftem Sianbe angefugten ben dufiern Änod)ett

beö Unterarme ; ba$ Darauf folgende langfte macfyt

Die mitteile Ütct^e aus ; bie britte be)tel)t aus 5 f (ei*

nern Änodjen unter einem jeben Sms cr/ wouod)
Dorn ober an ber tnnern ©eite jn>ifd)en ber jroeijfefi

unb Dritten SReilje ein fef)r Heiner Anoden angeft^

iji ©er 35aum unb fleine Singer f)aben nur $

©lieber, Die übrigen 4 mit einer Tratte an bem leg-

ten, ©ie 4 gigur auf ber bvitUn Zafd beö £ä|s

t>efi flimmt hiermit fo &iemlid) überein, bis auf bit

iage unb 'Knjafjf ber Anoden Don ber #anbnnir$ef,

unb bie TCnja^l ber gingerglieber. 2lud) jttmntt

feine Tlbbilbung Fig. i.Tab. 3. t>on bem ^Jorber*

fujfe ber SKeerfdjilbfrcte jiemlic^ mit ber Öefc^reis

tung beö IPdböUm überein; bargegen aber ift

Das XI Tupfer be$ (Botttvalt) ganj falfd). S)emt

tiici)t allein fügen fid) ba biz Dberenben ber @d)lüf=

felfceme an bk legten Jpaltfroirbel an, fonbern man

f!e§t aud) nur einen einigen $nod)en Des Untere

acmS, unb bk Änod;en ber Jjjanbrourjef fejjlen

9an 5«

3n "Knfe^ung bes 93aueß unb ber Einfügung
ber ^tnterfüffe fxnbe id) bei) meiner weiblichen

(gmmpffcfyilbfrofe ebenfalls einige Tlbweic^ungcn *>on

ber
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ber SSefcfcreibung btäVPalbaum. 3$ $f$ big

©d)rc>an$rc>irbel t>on ben be^ben festen iKibben an,

auf beren Tibfage jur (Seite, wo fte ftd) vereinigen,

bie Hüftbeine eingefugt ftel)n. 2)ie erjten jmeqSBir*
bei beö ©djroanjes j)aben jur <&t\te jrcet) 3(nfd6e,

tt>oburd) (iß mit ben Hüftbeinen t>erbunben trerben*

S)er erfle #nfa| ift an betjben Snben bretjefig, am
Dorbern aber mit fdjmafer, ate ba , n>o er flcb mie

bem ^ufcbeine tterbinbet, unb überhaupt 7 Hnie«

lang» ©er jn>et)te Tin$a% beö jioetjfcn ©cbroan&roir^
belö ift Heiner, bunner unb fafl platt* (Er fugt fid>

an bie Wintere <£fe beö großen (Enbeö t)on bem »or^

£erget)enben , unb tterbinbet ftd) auf biefe Hvt burd)

g(ed>fen mit bem Hüftbeine. S3et)be ?lnfd|e bübeit

jufammen ba$ .Kreuzbein, rooburd) ber Oiufgrab,

©cbroanjroirbef, Oberfd)iIb unb Die J^uftbcine mit»

cinanber jufammen fangen* XPalbaum befdnetbf

baes Äreuf$betn afs einen einzigen Anoden , ber aus

brep an einanber gen>ad)fenen Wirbeln befielt, unt>

mit bem ©cbilbe, 9tufgrabe, Quftbtinm unb mit

ben ©d)man$beinen burd) eint fnorplicfye <$uge &u=

fammen^dngt Ob biefe 3Jerfd)iebenf)eit ifjrett

©runb in ber 53erfcbieben£eit ber ©attung f)abe,

wag bie Sufunft bejfrmmen,

Buffer ben bepben ermahnten 1(nfd|en ber &tt>et>

trften ©djroanjroirbef, fjaben ber 6, 7- 8te £Birbe(

jur ©eite ungleid) längere unb (larfere Sortfd|e,

nid)t aber TCnfd^e, (weif jte ein @an$e$ mit bem
SOßtrbel felbft ausmalen,) woran bit Spant, roelcfre

t)ie Wintere Defnung beö Harnifcjjts umgtebf unb

i>erfct)lie§et, gebunben ijt. £)er übrige Z§üi be£

©cbroanjeö, n>eid;er auflferfjalb ber SJerbinbung mut

ber Haut ne3*/ £<** nur fleine @ettenfort|a£e.

2Ba§rfcfyeinlicfj toerben an bit großen 3ortfä|e t>fc

Sied?*
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g(ed)fen ber SDTuffel bevejliget, tvefd)e tnnroenbicj

über bie Jpaut laufen, unb ben @d)roan$ auf bie

©dte unter ben SXanb bes ©djilbes biegen, 3$
§abe bie ©puren biefer Düffeln an meinem aufge=

trofneten(£jt:empfare jiemlicf) beutfid} bemerff. XV<xU

bannt §at nidjts bergleicfyen angemerft» lin ber

britten <gcf)ilbfrote faf) id^ f als id) jle jerfegte, ba$
ber ©djroanj mit ben bet?ben (nnterjlen langten

£iueerfortfdf$en ber SBirbelbeine unter ber äußern

Jjjaut, burdj einen Änorpef an bk Dberfdjaale in

ber vertieften 23iegung verbunben ijl, fo baf? auffen

ber Tlfter nod) einen ganjen 3&Ü bavon entfernt

bleibt. SMefe 33erbinbung ber ©djmanjivirbel mit

bem <&d)\ite ij* alfo ber SDlittelpunft von ber Setve*

auna be$ ©c&tvanjes.

5Da£ bte ©djaambeine faß gleiche ©ejlaft tvie

fcte Hüftbeine fjaben fottten, n>te XPaibaum fa^t, fann

iti)nid)t fe^en; vielmehr jinb jle ben Darmbeinen

bepna^e vollkommen dfjmlicfy ,
nur ba§ bk ©armbeine

fcen Sortfß|, mit welchen ße an ben Sruftfcfyüb be*

vefttget ftnb, Vorn, bk ©cfyaambeine aber fpintett

tjaben. SDicfe fyabm von bem ^intern dugern 9ian*

be ber «Pfanne bi$ an ifyve vorbere ©ptfse, wo ftd)

beijbe vereinigen, i 3^4 hinten, jene aber i 3otf

9 iinten idnge. ©te ^uftba'ne i 3oil unb ettvag

über 6 iinien; ba$ obere <£nbe, woran jtd> bk

(£reu£beine fugen, S?
at *n & cr SWte fafl 9 iinten*

ÜPPalbaum fdnb t)k ©cfyaambeine über bie Jjpdlfte

fleiner ate bie Hüftbeine.

©ie etwas gebogenen ©djenfef f)a6en 2 3otf 8

iinten idnge; ba$ ©djienbetn 1 ^ott 8 imien, bk

9£6£re eine f;albe iinie utefjr. %d) jdfjle
tf Änodjen

fcer Swpwurjel, wie Waibaum, welche in jipeg

ütct^crt
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ÜWfper» liegen* £>ie erfie Ufafy aus einem einjigett

großen ixnodjen, auf welchem jtd) unten bk ttier

fleinern ifno^en ber fcier Singer, unt) oben baö

©d)ienbem unb bie Qtofjre jlu|en. SDer Ijinterjte

fleine S l'ng^ °&ne -^^ue jtöjt ft$ auf ,
einen breitem

unb flackern .^nocfjen, ber an bk @tu|e'be$ bor=

Iqten anfdjließf. ©ie t>ier erjlen ginget: l)aben alle

4 ©lieber, ber jroente aber bieldngflen; ber fünfte

fur^fte o&ne SJagel, §at nur 2 ©lieber, roefc&e

t>orn in t>te fc&upptgte Jpaut be£ guffeö eingefd)lojfett

s
unb bamit bebeft jtnb.

35ie TCbbilbung beö Calt>cfi gig. 6* Saf* 3.

flimmt hiermit jtem(id) überein, biö auf bie j?no=

djen ber gugrouriel* 2(ud) iß bk ©efialt unb 3«=

fammenfugung ber <&d)aa\n unb 3Ü>armbeine mit
1

bem Hüftbeine nidjt genau angegeben» (Bottvoalt>$

33orftelIung if* nadj Walbaume 23ef$reibung fo*

n>o()l als nad; ber meinigen ganj falfd)*

3d) gebe nun jur 53efd)rei6ung ber innern Steife

iiber, rao id) ebenfalls bm Caföeft (Schritt für

(Stritt folgen werbe*

SBenn man ben QJvuflfd&ifb megnimmf, fo er*

blift man &uerjt au(Jcr ben SDtuffein ber 5"fK unf>

beö Unterleibes, ba$ ftiemlid) ftatfe unb befte j)arm=

feil, bon tbm ber (Subjlanj rote 6et) ben anbem

bierfufjigen gieren. ?{uf ber dujfern £>berj?dd;e

t)abe id) bep ben £anbfd;ilbfcofen jmet? Slutabcm

parallel laufen gefel)n, rcobon bk eine auf bem red)=

ten, bk anbm auf bem linfen ^t)pod>onbrio liegt*

3'ebe t^eilt jtd) gegen ben Äopf ju in 3 J^auptdfle,

roobon einer aus ber ieber fommt; öie ber/ben an*

bem umgeben bk SRuffeln bes Sßovberfufles rate

$ eine
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eine trotte» (Segen fcm @cf)roan| ju tteretnigen

fid) biefe benben £5luta&ern> treuen ftdj bann in

mehrere 'itcftc, n>ot>on einige in bk ^Ruffeln betr

JjMnterfuffe fcerpfknjt werben; bie übrigen laufen

nacb ben anbern untern feilen* Calöcjt £af. 7*

£jßj8 Darmfell Betreibe (Sottwalt) atfo. So

§dnqt überall genau an bem Sd)llbe; bau fcorberc

tu ber (öegenb ber ödjlufieibeine, ttermitfelft ge^

iriffer gdfergen, ba$ Wintere gegen ba$ ©djaam*
bein ju burd) Knorpeln; an ben 9ianb aber map

ee burd) fet;r jtorfe 33dnber gefugt. £)ie Saf^n
n)aven mit §ett Durd>n)ebt / baö aber burd) langet

J^ungerleiben gefdjmoljen roar, unb ba$ 2tnfel;n

ber 23e|knbtf)cile t>on einem *Parend)i)ma, unb et*

neö brufenartigen ietms bekommen Ijatte* £>ie

$3dnber bienen $ur 3ufawmen$te()ung unb €rn>ei*

Witterung ber <8d)aale; and) fonnen jtd) bamtf

bk 3^iTen un& 3uj]e eine gtoflere Stdrfe geben,

©er ganje *e b beö jijierö ift mit 3)ergament()dut=

d>en tjerrcafcrt, roelcbe bk (£ingeit>eibe umgeben*
S3om #alfe an bis bk ©egenb bc$ @d)aambein$
über erftreft jtd) ber Sdjmeerbaud), ben hin

groerebfeü unterfdmbet, fonbern nur ba$ l>orge=

badne Darmfell bebeft. SDie Membranen abw
«Md)en burd) i^re 5afern / fr in ber Sfttrte beS

©cbmeerbaud)6 gletcbfam in einen JBttttefpunfC ju«

fammenlaufen , feljr biete, einen STJabel faß fcor«

ftoüenbe gledjfen , bk bafefbfl in bm untern

©d)ilb fe^r genau eingefugt jtnb.

%n ber SSSlittc beö <8cbmeerbaud)$ fxnbet man
feine Muffeln, fonbern bas ©armfell fnup*t ba$

SSruft unb ©cbaambein burd) ^ödnbcr unb 3ftem*

branen aneinanOer, £)ap baä ©armfell mit t^e*

lern
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km $ett uberjogen unb mit Sfluffcftt , t>ie jut S$e*

roegung bienen, burdjroebt fen , formte man ber> beut

Spiere aus Den getfgdngen ober SmMafen roaf)rnef)*

tuen, ob e$ g(eid) burd? langet £ungerfeiben au$ge*

magert mar* 2tn einer anbern @teüe fage (Hott*

xt>ölb, öap er fein 3^erd)feü gefunden f)abe, ob es

gleid) ölapue *) ben Der ianbfc&il&frofe fefjr gro£

angetroffen r)aben wollte, Sr forme ftcb aber aud)

geirrt imb'baö boppeke Sarmfeü in ber ©egenb be$

(Sdjntecrbaudjö, ruo fid) bte 3engungst(jeüe t>on bert

übrigen abfonbern, für em Sroerdjfetf ger)a(fen (ja*

ben, ©iefe Soppel^aut vertritt bte ©tette be$

Sroercfyfeüs, unb fd)(ieffet jug(eid) tx'e ©eburtstfceife

nebfl ^m Öiieren in (!$ 23i$ an btefe 2)oppeI(;aue

reichen aud) bte aufgebfafenen iungenbfdttcr. £)ie

Jparnblafe unb ber93iaftbann liegen aufler ber 2)ep=

pelf^aut, bamit jie in berfelben ttidjf an i§rer 2lu&

befmung geljinbert werben, ober anbern bunnert

Steilen innerhalb ber 2}oppef()aut ©djabert jufugett

fonnen. Perraulc fpridj)f nur fe§r furj fcomSDarm*

3^ feff,

*) (Bottvoalb citirf Anatome 'Animalium <§. ng.
2Jd) fetin e aber biß jejt nur oie Beitreibung, ttxl«

dje Calcium Amphith. Zoot. P; I. p. 225. miß fei«

nen Obierv. Anatom. ©, 62. angefübrt baff wo e£

ftctfjt* Diaphragma membranofum totum notatur,
nullis fibris carneis manifeftis gaudens. Diftinguit
thoracem a ventre infimo

,
aft non vt in animalibus

aliis. «Pulmones enim cum hicTefe in hoc magis
quam illo ventre exhibeant magna parte, diaphiag-
tnate in totum haud continentur, imo vix aliqua

parte. Extendit fe fupra hepar partesque alias ipfi

adfitas, vfque ad veficam vrinariam, cui valide adeo
unitur tota fuperiore, vt non niü magno artificio

fepararl queat. Superius pericardio coHtinuum ob-

fervatur. Tranfit idem vena quaedam inilgnis a

covdu ad hepar deducenda.
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fett, unb gebcnft gar nicbe eines 3rcetcf>fef(es, weis

ci)C6 er bod) an bei: inbianifdjen ianbfd)i(bfrote i)ätte

ftuben muffen, wenn bicfc (Datiung, naci) ber Q3or*

fMung beöSfaftiie^iefen^eii eigenc^umlicf) ^dtre*

<£ben fo roenig £at VOalhaxwn ein 3rcerd)feU be*

werft, unb olfo ferjlt, wie erfaßt, hk eigentliche

SSrufi Sc fa£ eö an ber innwenbigen §lddje beg

©djilbeö, ber ®d)u(terb!dfter, beö SSecfenö unb

nur an wenigen ©retten bes 33rujlbeinö t>ernütteiji

einer fdd)erid>ten Sjaut beifüget. (Eö befiele an

einigen ©teilen aus ^wen öldttern, welche in bm
gmifebenraume benber ©d)u(terb(dtter Don einanber

abgefenberr jmb, unb mz brepefige fpote mad)en,
wotinne ba$ $er$ »erborgen liegt, unb tfjm ftatt

eines ^er^beufete bient* ©aö tnefe getf, rcekbeg

auf bem S5aud;fel(e lag, war fcon brdun(icl;grauet

garbe.

3d) fi'nbe bie 55efdjretbung bes dx>tttvafo fcom

23aud)fe((e genauer; jie jtimmt wenigjlens Q^nan mit

bem uberein, was icb an ben fn'ejigen @tf)ilbfroten

gefe^n fyabt, wo bie gettbldsgen $war geringer, aber

bod) t)dufi'g genug waren, t>on einer gelblichen S*ar=

be, ob bas 2bier, welches id> $ule$f unterfuebre,

g(eid) jtemlid) lange in tr)um gen>6l)nlid)en @efdng=
nifle, einem ^ranffage, mujle gefajlet £aben„
5Die Stenge bes auf bem 33aud)fe[fe liegenben §et*

(es ijl ben einigen Tlrten 51'emltd) grofj, bei) ber$£te=

fenfd)ilbfrore grün, bei) eiwiqzn aud) e§bar, ober

$u anbern wirtt)fd)af£(icben ©ebraud)e biendd)*

97ur einen tlmftanb aus ber 33efcbreibung bes

öJottVDalO will id) nod) berühren, unb jaqen, m^
id) ihn an ber 3!utJfd)ilb£r6te gefunben fyabe , weil

er me(leid;t einen 2luffd;l.uji für einen fctywierigen

fünft
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9>uttcf Der (£r§eugung biefeö ®tfd)kd)t$ gfcBf. T>as

23ru$fd)i(b f)ing mit Dem Sarmfette in Der ffliittc

beö Driften Selbes t>on leinten, in welchen ftd) eben*

falte bet; jungen gieren baö 32abellod) $eigt, buref)

£duftge glecbfen jufammen , n>eid)e *>on einer ©up=
piicatur beö Darmfells famen, bte id) mit in Den

Unterleib »erfolgen fonnte, wo fte ju bexjbzn vgeitert

(ädfe bilbefe* ©erabe Dem Orte Der Q3efefugung
Des Darmfells gegenüber in Der SJerriefung, roeldje

auf Die €ingert)eiDe unmittelbar traf, fal)e id) einen

etwas rot^ltcben knoten in Der Dafelbfl $iemlid)

Dünnen Spaut Des Darmfells, rceldjer Dem gefct)Jof=

fenen Sftabellocbe am s
3Kenfd)en feljr ä()nl\d) fa§e,

(Sollten nid}t etioa Die ,£>dute Des }Id) nad) unb nad)

jurufjie^cnben Sftabcljtowgs mit Dem baran fangen*
Den ©atfe, Diefe innere Duplicatur bes Darmfells

unD Die Darauf entfteljenben gelungen bilben? Dod)
Dauon unten me§r, wo fcon Der 3eu3um3 M« Diebe

fe^n wirbt

£Bie Die 33efdjrei6ung be$ 231<:ftus fcon betr

,2Mutaber, tt)e(d)e über Das Darmfell gel)t, mit Der

Sßeftimmung bes (Calöeft Zaf. 7« Sigur 5. 511 tterei*

•

nigen, ober $u erfldven fei), fonnen nur biejenigen

beftimnien, roeld)e lanbfd^IbfrSten ju ^ergliebern bit

©elegenl)cit i)abcn« Set) unfern ^lufsfcfytlbfrofen

fyabz id) Die Semerfung Des €al6cft aud; vtd^tts

befunben*

»©leidj unter Dem ©armfette jeigt jld) bte ie*

betr unb bk ©peifer&r)re, rceld)e bei) Dm ©eefd)ilb=

froten t>om anfange be£ ©cfclunbes bis an baS

6:nbe bes geraben DarmS, n>eld)er jtd) in bte £lo*
• ace fenft, nad) Der fcerfdjiebenen ©roj^e Des $l)iereS

halt) me£r, balb weniger miffet. 23er; einer Sdnlb-

8 3 frote
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frofe toott 79 $funb war (Te 10 ffotrctitintfc^e <£ffett

(braccia); ben einer anbern Don 77 9>funb 12} (J(=

len; ben einer toön 60 9)f. mar fle genau 12 Qrüen;

enblid) ben einer fcon 15 $)fattb §a«e jte 7^ (£lle

idnge.«

Perrault gtebt bas !9?aa§ beg Wagens in ber

idnge 9 Soft an 5 bie bunnen ©ebdrme Ratten 9
guß, unb ber ©rimmbarm 4 gu§ lange» (5ott=

xpalfc fd)d$t bie idnge bes SwoifjtngerbarmS mit

bem übrigen Oebdrme auf 4^ Stfe. XPalbaum
maa# tn ber idnge ber ©ebdrme eilf guj^ SDod) ijl

bie 93er()dltnij? bt$ ©en?td)tö nirgenbs angegeben»

piumter maa£ ben 35armfanal einer mdnnlicben

SKeerfdjübfrote, we(d)e Drei) ©d)ti£e fang war, unb

fanb , baf? fle fcom ©d)(unbe brö an ben Hfttt 45
©d)ufje lang waren*

2)er @d)funb ber SJiecrfdjifbfroten ijl innnoenbtg

ganj raufj t>on bm fielen fegelformigen ©tacbefn,

rcomif er befejt iji» ©ie ftnb *>on t>erfd)tebener

©ro£e unb flehen unorbent(id) unter einanber t>er*

mifd}t» Titx ber breiten 93af?$ jtnb fte jart, meid),

öufgefci^ajoflen/ an ber @pi£e aber §art, fd)arf unb

fled)enb. (Sie geboren berinnern £aut be$@d)lun«
beö, unb ftnb mit einem nxtfen muffulofen g(eifd)c

gefütft, roeldjes aus ber jroenfen muffulofen Jpaut

beö ©d)lunbeö hervorgetreten tft, unb jid) t>erbrei=

(et fyau SDteö fte()t man ganj beutlidj, roenn ber

©d)(unb getrofnet ifi> unb bie jmente $aut von ber

cvflen fld) trennt; weil alebann bk benennten (&ta*

ö)e(n an ber crften innern Spaut roie (eere ©d)ei&ett

unb handle fangen bleiben, ba$ innere muffulofe

StBefen aber bleibt trofen unb jufammen gerunjelf

ah feiner eignen jwet>ten #auf fangen» 28enn

matt
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matt ba£er ein ©tu? fcon bk\\t erflen tnnern S}a\xt

trennt, unb bann t?on ber Seite betrachtet, auf

rceldjer jte mit ber |tr>e»ten tterbunben mar, fo ent=

bePf man, ba$ jte an ber Defnung ber 25ajlö üon

ben ©tacbefn gan$ burebbebrt ijl, faft mie bie 3 eHen

ber 33tenen, in nxid;en baö t^onig auegetrofnet iß."

©erabe Ben ber Defnung ber iuftro^re nehmen

fle mit einer einjeln OteiBe ben Anfang , meiere allein

in geraber itnie nad) bem ffllagen £ugef)t; auf biefet

iinie pflegen nur 6 ober 7, bisweilen aud? 8 ©ta*

cbeln ju fielen , rootton ber ndc^fle an ber ©rimm=
tifee ber fleinfte iß; bie übrigen nehmen einer nad)

bem anbern an ©rojfe ju bi$ an Die (9egenb, mo
bie ganje Oberfläche be$ ©cfyfunbes imorbentlid? mit

groffern unb fleinern ©fackeln befejf ijl. <£t?oa$

nä^er gegen ben Silagen $u ijl ein Dlaum o§ngefäI)r

3 cjueer Singer breit, reo man feinen Stapel ftejjt;

bargegen aber trift man bafelbß erhabene 3iun$eut

an, bte gleicbfam rote ein 9le| unorbent(ici) untec

cinanber jufammen laufen, hierauf aber, fo n>ie

ber ©d)(unb jtd) me^r bem SRagen nähert, ijl
et

tDieberum. in ber ©reite &on einem ©aumen mit

©tad)e(u befejt; bod) mit bem Unterfd)iebe, bajj

biefe legten an ber ©pi£e nid)t l;art nod) ßedjenb

finb, ausgenommen, wenn jle trofen werben* JJa

if)rem natürlichen 3"panbe ftnb jte mid), unb gleU

dym ben ©tad)dn auf ber 3unSß tterfebtebener n>i=

berfäuenbon Xfykve. Unter biefen meinem ©Ca*

dyztn am€nbe bes ©d)lunbeö fxnben jtd) einigt faß
nwbe Srufen gemifd)t, *>on ber @ro§e einer itnfe*

J^ierauf lammt eine neueOlci^e t>on bergleid)en Sru*

fen ol)ne emgemifd)te ©tackeln, xoz\ü)tbi§ an ben

Singang in ben Sftagcn reid)et ©te Rängen an

ifjren jufujjrenben Röntgen, roeldje man beuuid)

8 4 öuf
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auf ber 4 Zafd bes Cal&cft gig. f öBöcbirbcf ftn»

^
bet» Uebrigenö liegen a((e ermahnte ©tackeln fo

fcen ganzen @d)(unb Ijerab, ba§ fte bit (£>p\ty brni

Sßagen $u£ef>ren. ©ie laflfen alfo alle ©peifen kifyt

fynbuvd), welche auö bem Sftunbe in bm ÜJtagen

&berge()n follen ; bargegen aber Derroefjren fte ijjnen

t)ie DvuKe^r in ben 9ftunb* Set>erino meinte, fie

bienten, bie garten ©peifen fkin ju machen, unb

jujermalmen; ic^ fjabe aber oft in bem Sftagen
imb in ben Sdrmen fel)r grojje@tu<fe Dom 35inten=

fifdje unb$)olnpuö gefunben, $um
s

«Seroei{3e, ba$ bit

©djilbfrote alles gan$ hinunter fdjlingt, roaö Don ben

fdjneibenben OJdnbern ber .ftinnlaben nid;t jerftuff

worben iji Ucberbieß ftnb bte ©tackeln nid)t Don

t)er ^drte, ba£ fte Dermogenb rodren, fjarteÄorpcc

$u ^ermahnen , ob fte gleich burd) ben £)ruf einiget:

Warfen unb Deften Sftuffeln Derfidrft werben , wo-

mit bte du§ern ©etten be$ ©cfylunbeä gleid;fam ge*

futtert finb."

3m ©djlunbe ber 3(uj5-~ unb ianbfd)ilbfrofett

ftnbet man biefe ©tadjeln nic&f ; aber biefeö fjabert

alle bren ©attungen mit einanber gemein, ba$ ifyt

©d)lunb, befonberö im ?(n fange, fe^r wdt iffc, me|r
d£ man glauben follte, ba$ ftdj für bk Orope t>ic=

fer ?()iere fd)ifte. Tlud) f^aben fie noeb an ben du=

fern ©eiten jwifdjen ben Tiefen ber ©d)lagputeaber
bie beybm ©rufen gemein, n>eld)e gerooljnfid) ben

ben anbern Dierfü^igen gieren an bem ©d;(unbe

beDefiigetftnb*"

Unter bm Steuern §at @et>eritto *) &uerjt ben

WunberbarenSSau beö ©djlunbeö an ber 2)feerfd)ilb*

frote

*) In Zootomia Demociitea p. 320. Parts priore et

duclu pvitno oefophagi. aculei crebri traniverfim po-
fiti
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ftofe bemerff. 3$ &a&e bie ©feffe unten ange=

fuf)rc* 2(ber fdjon PItlüue *) f)at i^n ganj bcutltcft

in folgenbcn 2X>orfcn befd>rtebcn : teiludini marinae

lingua nulla ,
nee dentes : rofhi aeie comminüit

omnia. Poftea arteria et ltomachus denticulatus

callo
,

in modum rubi ad conficiendos eibos, de-

crefeentibus crenis, quiequid appropin(juat ventrh

noviffima afperitas, vt fcobina fabri. 2(ud) biefe

©feile ifr notf; nid)t gehörig erfldrt unb t>erbejfer£

tüorben, Sie iefarJ crenis t>erbient alkrbingö bett

83or$ug toor venis ber altern 2(u6gaben ;
fcobina fa-

bri brüff aud) bie 'Meljnlidjr'eit ber fejfen fleinem

©tackeln mit $en 3<*&n*n *ww groben geile red)t

gut auö» 7(ber bie SßSorte decrefeentibus crenis,

quidejuid appropinquat ventri brufen ba$ nidjt au$>

roas fte n)ofil foüen, ne()mltd) bag bie@tacbein gegen
fcen 9Kagen |u an ©roge abnehmen» 9J?an roirb

alfo flatc quidquid ein anbereö 2Bort fe|en muffen,

reelles id) nod) x\id)t auefinben tatxn, Sie2>efiim=

ntung bec ©tadeln felbjl: giebt pitmus tben fo an,

tüte ©ex>erino, roeld;er biefe ©teile bes 9iomer$

ttidjt gefannt ju £aben fd)einf. <£inen anbern @e=

brauch t>ermut()et (Bottxvalb , bejfen SSefcfrreibuna,

id) jjerfefcen
will , ob jte gleidj ben weitem nid)t fo

genau i
j* ,

als bie t>om CalOeju

Sie $efj(e, fagt er, §at auöroenbig dnt taufte,

§arte, pergamentäfjnlicbe, nad)()er muffulofe unb

ftorfeJ&auf, t)k aber innwenbig nen>ig, naefy TLxt

flt4 maiores quam in bovina lingua ; quod certe mu
rabile, et a Rondeletio non obfervatum. Fabricati

fortafle hi ad comminuenda alimenta, quae duriora

ab hoc genere ingeri perhibent,

**) Libro XI. feö. 6g.
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ber ßctnahttn gettfbcf i% unb 6ornartige, feljr fpfc

%ige ©racbem ^at» £uefe ftnb bog!, mit einer fies

brigen Sftaterie angefüllt, flelm fe§c biebf an einan*

ber unt) ftnb ben bem anfange ber Äe£fe grofler als

an einer Dcbf^unge, im gortgange aber gaben ftc

We @roße eines ©erftenfornö, ©te (Inb fo febarf

olö eine 9tabet unb gaben eine fegelformiqe ©eftaff*

SKit fold?en ftnb nod) fleinere, eben fo fpi|ige ©ta^

c^eln vermengt, berglcidjen am Anfange ber ©peife*

to^re beftnbltd) unb benen d£nlid) ftnb, bie man ben

ben Öcbfen antrift. £>iefe df)rendfm[id)e ^fjeilgen

«eigen fid> mit igmt ©pi|en alle gegen ben Ziagen

funab, bamtt ©peifen leichter einbringen, Von beti

©pi|en jermalmt werben (weil weber im 3&unbe

eine Äduung fcorgegt, nod; im 9)?agen ein fduerli*

cbeö Serment eine wdfferige 33erbünnung beforbern

fann,) unb in benffiagen gefangen fonnen, gletd>=

tt>o( abet mit Tlugjtojhing ber wdfferigen geuebtigfeü

ten tüd)t wieber mit gerau$gefo|et werben. SDenn

btefe ©pigen bienen g(dd)fam als ein ©d)(agbaum
in 7Cbftrf>t auf bte bereits genoffenen ©peifen, %d)

fanb jwifdjen btefen fpl^gen feilen nod) ünm $i)d)

flefenb, ber jum wenigen fegon 3 Sage unb baruber

bafelbffc gegangen batte* Ob biete @p«|en auffers

bem, baf? jte bte ©peifen aufofen, nod) einen be-

fonbern Stufen fyaben, wäre erft $u umertycben*

93icüeid)t beforbern fte bie iSdprung im Sftagen,

t>a$ aber nid)t gewi§ ju beflimmen ifl. Wegen bert

Sftagen ju, nehmen biefe dl>renformtge Sgetle an

©roße, $drte unb ^agl ab, werben, je ndj)er

fte bem Ziagen femmen, immer unfenntücber unb

ben iXGdr?,gen äfyniid),
bie man im @d)lunbe ber

halber bemerft £)cr ^ftagen war runjh'cg, unb

jwifcfcen
ben galten fanb (td> ein germent, wie bet)

anbern agieren* 3n & er Srfldrung ber ^upferta=

fein
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feto roiebwfcoft tt furj baffelbe ; nur fagf er bafelbft

tiod), ba^ bie innere £aut ber £e()fe mit Sieben

burdwebt fen, unb ba§ bk großen <Stad?efn bte

©rojje eines ©erjtenfcrnö t)dtfen. Xuf ber Saf.D*

§ta- V. fpat
er ben ganzen ©dtfunb in natürlicher

©ro§e fcorgejMt, aber bte 3eid?nung iß grob,

ßimmt jrcar mir feiner 25efd;reibung jiemlid) uber-

«in, jebod? gar ntdjt mit ber feinen unb genauen #6=

lilbung be$ CalOeft 2af. 4- Sig* i. reo aud> bte

©rufen bemerk finb , unb gig* $ wo bie leeren

unb (johlen abgelesen <£>tad)eln »orgefMft jtnb.

Walbaum fanb ben SKad;en runjltd)t unb mit

3Gar$en befe$t, bk ©tadeln etwas midjüd) , bod)
cn ber ©pi|e f;art unb fted)enb, unb roelggelb. %m
iibrigen ftimmt feine aU^ufur^c 23cfd)reibung fajl

ganj mit bem (Bottxvclt) überein*

$euillee ober biefmef^r piömieu fanb an ber

JRiefenfdjilbfrote ben ©d)funb fef>r weit; unb er

fonnte mit ber gaujl; fogar bte an ben 5D?agen fom=

men, n>o ber @d)lunb feljr eng war» (Er i;atte dm
idnge tton i6 Sofien; innrofribig mar er t>om Tfn»

fange bte um bieiSWfe mit einer SRenge meiner @pi=
t$enbefe&t, meiere wegwaren, unb jenen f(einenge
fett glichen, bie man am Üvanbe einiger wollenen

SDefenfinbet, unb
if)re 3tid)tung gegen ben Ziagen

^u Ratten. 3n bem übrigen Steile wann jwar
<md) nod) einige ©piken, allein me^r einzeln unb

furjer. &>m fo t>erfbf)e id>, maö
<£>ttj$ee fcon

fcem biefen £>arm ober (Solon fagt; biefer fei an ber

2lu(|enfcite gan$ t>oll fdjcinbarer ©£ad;efn, beren

©pi^en aber midi) unb biegfam jlub* SDenn von

bem eigentlichen (Solon, unb $war Don ber 2(ujfen*

feite, roeteic^ nic&t, wie <&ngt;ee bit$ §abt fagen

fons
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fonnen *) 95«ffer fagf Stubbes, m bem©d)fun=
be fei) eine Ttrt t>on B^lpnen, womit jle, nad) feiner

SWeinung, baö ©ras fauen, roeldies fie auf fcen

SBiefen im ©runbe be$ SJteerg frejfen.

Soböaert **) fcergfeidjt bk garten unb fpi|is

gen SBar^en ber ©eefcfyilbhote mit dfjnlicben, roeU

<&)t Siebter benm ©tor, unb ©dpell^amnicrbenm

©d)n?erbftfd)e bemerft §aben fotfen. 3n 2(nfe()ung

fces ledern mu$ id) benennen, ba$ id) in bem 2(uö*

juge bes Uatciuin nid;t$ t>om ©d)elU;amnici:

angemerft fitnbe, was eine beutlidje 2Uijnlid>fcif

mit bm ©tadeln be$ ©eblunbeö an ber ©eefd;i(b=

frote fyatte. £)ie ©d)rift bes ^attmami fcom

©dwerörftfcfye beftfee id) nid)t. 5Die 5Bar\en im

©cfclunbe beß ©tors f;at Siebter bei; n>eitem nid)i

fo genau unb beut(id) befebrieben, als id) fie btefett

©ommer an einem in ber Ober gefangenen jiemlid)

großen ©tor betrachtet §abz f reo jie gan& genau
jutt Roelreuters ***) Q3efcbreibung t>om ©cer(e(

iibereinfamen. ^cb fyabz an biefen 2öar$en fo roe=

«ig eine Öefnung ober einen Ausgang für irgenb ei»

tten ©aft gefunben, als Calfceft ben ben ©d)übfro*

fen. Unb fo fdjjeinen auefy ÖJomvalö unb XVaU
bäum

*) Hiftory of Barbados £\ 308. (Seine 58orte ffnb :

the great Gut or Colon on the outllde ls fuiiof feem-

ing Prickles, howewer their Points are foft and

pliable. Stnb'oes Philofophic. Tranfach No. 27.

**) ®d)riftcn ber ^erlinifcben ©cfcflfcbaft naturfor-

fd)enber greunbc, 1153. (B- 978. (Erführt auä@d?clk

Jammers einzelnen ©d>rtfr © 1%. an. 3m Am-

phith. Zootomico ffebt ber 21u£$iig P. IL p. 103, f.

Die 6tcHe in 2\idncrs Scbtbvotbcologic ijt 6.203*

***) Novi Commentarii Petropolit. Vol. XVI. ®.

515*
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bäum ntcßfö berg(eid)ett bemerft $u (jaben. <£$

läfyt fiel) alfo für t>tc 53erbauung ber genojfcneti

©peifen nid;t^ aug ber blofen ©egenmart biefer

©fadjcln fcermutfjen; t>ielme()r fdjeinen barju bte

Dom (Ealbcjl bemerften ©rufen ju bienen ; aber

tl)re Oiicbfung nad) htm SRagen' beutet allerbtngS

auf ben SJufcen, weldjen fic bet:t 2f)tere leiten,

inbem jie ber genoffenen Sprung b^n «Aufgang

tterfperren* SEBiber ba$ Sermalmen ber garten

©peifen {breiten bte vom CalOcfl' unb (SotttvalO

angeführten Seqfptele. Ob bte £x>ar&en im Tfn*

fange beö ©d)lunbeö benm ©tor bte ne£mud)e

3lbfid)f, unb jroar allein fpaben, lagt jtd> ntd)t

beflimmen; aud) fyat jtdj Äoelmitci: nid?£ bav*

über erflärt

^n bem ©djfunbe ber Slujifdjilbfrofen (jabe

icb feine ©pur t>on ©tadjefn nod) ©rufen ge*

funben. & war r>tcfmef;r falti$, mie bte ©ebär*

me* GEben fo wenig l)af CalOefi bergleicben be^

merft; Pcrrault ermahnt bes ©eblunbeö gar

nicf)t» ilnterbeffen will tTJorgagnt *) in bent

©d)lunbe ber ianbfd)übfrote ffeine linfenformige

©rufen, Dorjuglid) an einigen ©teilen, wo pe

t)on ber aufgehaltenen Materie etwas aufgefd;wol*

len waren, bemerft l)aben*

©er Sftagen ber ?Keerfcbtlb?rofen hat in fei*

«er ©ejfalt einige 2(et)nltd)r"ett mit bem 3ttagett

beö 3ftenfd)en, ober and) bes Jjpunbeö. (£r be=

flel)t aus t>ter Rauten, fo wie bei) Den übrige«

jwen Titten, ©te bruftge £aut t|t gan^ raul)

t>on un$ä£ltgen fleinen ©rufen» ©ie tytvgammU
^ÖU5

*) Adverfaria Anatomica, III. p. 5.
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f>aut 6eßefjf aus (anglichen gafern, bk muffulofe

ober aus ganj ^trfclformigen. Die @ammetl)auC

iß bie Dterte, Daö innere beä SOiagens ift infonber»

{>eit gegen &ie SKimbung beö @d)limbes Doli Don

Idnglidjen JRunjeln mit einigen fleinen S^en Don

meijt fedjsefrger ©ejblt; aber im ©runbe gegen £>en

5>foctner ju tft er
tfteiji gan$ platt.

a

S5ei) einigen SMeerfdjilbfroten §abe itf; im SSia*

gen nid)ts als ein« 9Henge Sßafier mit Dielem meinen

unb fcdi)en ©cijleime gefunben. Set) einer, bie id)

im Stonat Februar jerglieberte , traf id) Diele ©m=
fen Dom Dintenjtfdjc imb 9)olt)pu$, nebfl einem bet)»

ttatje rotten ©afte an, rcoDon nid)t allein bie ganje

innere Oberfläche be$,9Ragenö unb m gro^c £l)eil

ber Darme gefärbt mar, fonbern aud) hk Stufen

beö SDinfenjtfcfce* unb fPotypuö felbft Ratten bsefe

garbe angenommen* 83reüeid)t, ba§ ber fd>n?arjc

©äff Don ben bet}ben Derfd)luften ©efdjopfen burd)

bie 5Rifd}ung mit ber ©dure beg Sßagcns bie rotf)e

garbe angenommen fyattz. Dod? aber mu§ id) be»

t'ennen, t)a§ ber fc&roarje ©aft eines SDm(enftf#eify

ben id; mit bem ©äffe Don Simonien, mitSSitrioU

geift unb &6einfi:eino( Dermifd)te, niemals rotl) tt>er=

Den wollte« 33ielieid)t ift ber <s?aft , rceld?en Kit

Qftagenbriifen bei) bm SKeerfdjilbfrofen abfenbern,

t>erfd)iebener Dlafur Don bem iimonienfafte, unb Don

t)tn anbern angeführten ©duren, unb §at meljf

SBSirffamfcit; ober $a$ gleifd) ber angeführten ^^ie*

re wirb burd) ba$ Siod)m rotl), mie es fieb bi^meifett

fcurd; bie (£rfaf)rung jeigf, 3U? SBinteröjeit fpabe id)

ben Sftagen ber glufSfdjilbl'roten immer Doliig leer

Don aller Sftafjrung gefunben ;
baber id) Deft glaube,

bag fle 511 biefer geit nidjtß frejjen. 7(fcer in hm
anbern Senaten, u>o jte etwas geuiej|en, fannid)

au$
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aus meiner (Erfahrung DerjTcfyern, frag fle «uffcror*

betulich begierig nad) SRegenrourmern fmb, welche

fte allemal fe£r jjajtig üerfdjlangen, fo oft ic^ it>nesi

bergleid;en §wr Sprung reichte.,«

3» t>er innern $ole bes SRagenö Don einer gfufj»

fd)ilbfrote fanb id) einfi fed?ö Heine ©efdjnrare, wei?
dje wie eben fo Wie Heine 2lbf:ejje ausüben , bie

ftd? geornet, aber nod) nid)t gereiniget l)aben. ©ie

enthielten nod) einige Ueberbleibfel Don einer $filateo

tie, bk wie gefauete trofene Sajtonien außfa^ um>
woDon id) nod) einige ©rumen in bem ©rimmbarme
fanb. Jtufier&eni fanb id) nod) ein jtebenteö unerof*
nereö ©efc^wur, welches eben biefelbe üftaterie ent=

fyelu
"

ö:ben fo wenig frejfen bfe Janbfdjifbfroten ittl

SBinter; ja fie l)oren fd?on imJ&etbjfc auf, unb ne§*
men nid)t eher wieberum Sprung $u jld), bt& nad)
bem anfange be6 gru^ingö. ©te fonnen fo lange

I)tmgern , bafj 2\eöi ein fold)eö £()ier ganje ig ^fto*

nat oj)ne bie minbejte ©petfe ober Xvant erhalten

§af.«

(Bottwalö fanb an feiner 5Keerfd;i(bfro£e ben

SRagen Dorwärts fjerabftangenb, innwenbig runj=

Ud) r unb §wifd)en ben galten mit einem germenc

angefüllt* 3(n bem Pförtner bemerft er einen ner*

Digen Dting, XPaibaum betreibt i§n an ber da*
rette eine (Spanne lang , fpinbelformiq, Dorn weiter

als gegen ba$ {jinfeve (tnüe. €r erpreff fieb Don bem

$alfe bis an baS Q3efen , unb liegt ber iän$e nad>
an ber linfen <&eite bes SRumpfeö neben bem linfett

iappen ber ieber. Saö bintere (£nbe i\i wie ein Sja*
fen gegen bie Witte jurufgebogen, woran ber^fort-s

ner jid) beftnbef/ weld;er innwenbig nur burd) eine

Ctu'fc?«
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Ctumrunjd fcon bem 3n>o{ffirtgcrbötmc afecjcfonb^rf

ift, unb fonfi feine Älappc l;at. ©et: Sftagenmunb

ift furj., mit niebrigen fcblaffen Selten in ber gornt
eines Siemes, inwenbig befe$t. £)er Sftagen befielt

aus Dünnen Jpduten, woDon t>fc auswenbige fleifdjig

unb Doli Don "ilbern, bk mnwenbige aber weia),

fammetarfig unb fd>(af iß, ba'per fle jld) in t>erfd^ie=

bene Siunjeln $ufammen$ie&n lä$t 25enbe jTnb mit

einer fäd)erid)en Jjpaut an einanber fcerbunben. ?lrt

ber Otiefenfdjilbfrote fanb Piümtet: ben Sftagen

ctjngefa^r i <&$)\\l) fang; nad) einer lange t>cn 18

3oüen, warb er enger, unb mar gleicfyfam 5ufam=
tuen gefdjnurt, fo ba$ es fdjien, als ob jwen Wla*

gen ba waren, n>e(d)e mit einanber jufammen bin*

gen. 33ei?be waren innwenbig gefaltet, unb bte

galten bes jwenten waren \>ie( biefer, als bie im er=

jten. S)er Pförtner war 2 Solle lang, unb fo enge,

ba£ faum ber Heine Singer burdj fonnte; überbeut

war er aud) ber idnge nad) inwenbig gefaltet*

lin ber inbianifdjen ianbfdjilbfrote fanb Per*
vault ben üJlagen ebenfalls unter ber Jeber liegenb,

unb t^avan burd) Diele ©efdfje geheftet €*r war

neun 3°K fong un& ^ rct) W ©urd>fc&ntffe. ©eine

Staute waren fef;r btcf , bie SKunbungen enge; ba$

©ammetl)diifd)cn war gefaxten, unb bilbete gleich?

fam S3Idtter, t)k nad) ber idnge gingen* Sr fmfte

bk ©ejtalt bes J^unbemagenö. Gcr>erino fagt:

ventriculus ad humanuni vel fuillum maxime ac-

cedens. Slafiiiö *) fanb i(jn
an ber ianbfcfiilb«»

frote fe§r ßeifd)ig, aus fielen Jpduten jufammen^

gefegt, unb am Pförtner fe^r eng. (£rfaqt, er

ijabe aud;, aufgetrieben, feine "J(e(jnlid)feit mit t>mt

SJtagen

*) Mifccllanea Anatomica. (g. 274.
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SSJldgen btß SSJlcnfd&en; er fcdnge an tnefen (Steuert

fcurd) SMutgefdjje mit ber ieber jufammen* 6to*
baeua fagt, an ber amerifanifeben knbfdjübfrote

fener für Die ©rojje bes Stiers jiemlid) grog, unt>

einem ©djrceingmagen nic^t undf)nlicb. Tftad) aU

fen biefen 93efd>rctbungen ju urteilen , (jat ber SRa»

gen ben allen bren ©attungen öon ©cfyübfroten bie=

felbe *age, ©epait unb 23übung; unb ba^er fyat

ber SSerfajfer Des Diäionaire des Animaux fe§r Un=

reefct, wenn er t>on ber 4anbfd)ilb£rote © 379^

fagt: Le canal intestinal continue depuis la Pou-
che jufqu* a l'anus fans aueune cavite, plus gran-

de pour 1' eftomac. 23ermut()lid) bat er biefen gutj

fcon XPelfd? *) entlehnt, toeld;er fagt; Ab ore ad

anum vfque continuus inteftini du^tus
,

nee ven«

triculi vilam cavitatem raaiorem difeernere po-
tuimus. (Jg ift aber ungewiß, ob bte teftudo

nemoraüs beö XPelfd) eine ianbfcfyilbfrore ge*

roefen fen; icf> fyaitt fie t>ie(mef)r für eine glufh

fd)ilbfrote, meldte fcermutpcb t>or junger im

©orten gejtorben roar. ©nen Sftagenfaft §oht id)

ben ber i)ieftgen guifjfcbübfrote nidjt beutlid) toaty*

genommen, unb biefeß rctrb n>of)( immer ben ben

gieren, bie
t fang gehungert fyabm , berfelb*

gall fenn* 5Öie 25eftf;affenf)eit be|jelben aerbient

nod) an frifd) gefangenen Spieren nad? ber litt be$

©paüan$ani unterfaßt ju werben* QBas bk in

bem $ftagen einer
3*lujsfd)ilbfr6te

i>on (Caföeft be*>

merften ©efcfyroure anbetrift, fo fdjeinen jle aller*

bingö roibernatüriid) geroefen ju fenn ,
inbem bergleU

ü)m in anbern ^Gieren fcon ber ©attung nod) niijt

bewerft roorben pnb*

. ..
©er

*) ©iebe beffen Hecatoft. 1. p. 62. SMefe ganje 5ina*

forme ifl fe&i* im&eöeutenö.
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©er
'

©armfanaf ber SReerfdjilbfroten bejteljf

ebenfalls aus tner Raufen, wie bcrSRagen; unö

t>ie muffulofe $aut i$ t>on lauter jtrfelformicjcti ga*

fern gewebt, weki)e bie wurmformige Bewegung
t>er ^arme hervorbringen, Die man gemeintgl d) Die

perifialtifcbe jn nennen pflegt Die ^erganienthaut

beftef)t aug ldnglid)en gafern; Die brufigte fyat einen

großen QSorraclp fleiner ©rufen, melcbe man an eH

nigen ©teilen mit bloßen klugen in ganjen Raufen

liegen feljn fann/1

©iefer ©armfanaf §at t>om anfange bes^forfr
nerö in einer anfef)nlict)en idnge fet;r biefe 5Bdnbe;

§ernad) aber eine ganje ©rrefe herab fel;r bunne«

@egen ben SWaftbarm $u fangen b e 3Bdnbe xok*

berum an bifer §u werben/ baf)er fel;n fie foft eben

fo btf aus rrue am ^lö&fffingetbarme, Sie innere

Oberfläche ber ©ammetl>aut hübet &erfd)iebene @e=

palten. 5Jom 2lnfanqe bes? <PfoitnerS befielt fte in

einer langen ©trefe auö lauter fieinen Seilen , ^er»

naci) auö langen erhabnen galten; hierauf frdfrfefrt

ftct> biefe erhabene galten veebt jierlicb nad) ber 21 tt

teö iattid), unb nad) unb nad) werben baraui5gleid)a

fam n?ie bid)tt gaben eineö 3*u3e{^ ober aueb bis*

seilen mie an einem Sftefce. (Jnblid) feieren pe wie*

fcerum ju ber ®ejl/lt ber langen erhabnen galten

jurüf ; bod) werben ftc breiter, unb julejf erfd;einen

wieberum bie gaben eines gewebten 3guö^*
a

©everino *) legt ben ianbfdnlbfroten $wer>

SMinbbdrme Ut), wie ben ben Jgwnern unb anbem

*) (^eine 5öorfe finb: Ventriculus, poftquam in inte-

ftina perducitur, tres ainplas habet cavitates, in qui-
bus totidem coction.es et transmutatign.es periici vi-

dentur.
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SJogefo geftaftef ; Bte jejf aber §a&a ic& f?e Bei; fo

tiefen t>on mir $erglieberfen ©cfetlöfroteri oder bre»

©attungen nod) nicfjc ftnbcn fonnen £)od) ^abe

ic^ bei? oüen männlichen forcofpl als weiblichen Sfufj«

fd)ilöfroten jroen pergamentartige ()arfe unb fafl

burd)jtd?fige QMafen bewerft, mifyt bte Jjparnblafc

nebj* Dem 9fta|tbarme umgeben, unb if)ren Ausgang
in Der Sfoafe (jaben. Sie SJKwbungen ftnb fo

breit unb offen, Daß biefe benben Olafen, menrt

man eine SKof)re in Die Sloafe fieft unD f)ineinb!ä*

fet, jld) augenbliflid) aufblasen, unb großer ate

hie Gambia fe, o^ngefd^r t>on ber ©ejtolt eines

J^ünereneö, erfdjeinen. ©emo^nlid) ^nbet man in

tiefen Olafen feine Slügigfeit, iuft ober eine Deckte

SKatene, fonbern jte jtnb leer. S)od) fyabe id) biö=

tt>ei(cn etwas weniges Den bei* ne^mlidjen 9Raterie

Darinne gefunben, weldje in ber Sloafe enthalten iffc;

ein ein$ige$mal fa£ tdj ^k eine 93fafe ganj doü t>on etnec

© 2 braus

dentur. In prima herbacea materia, in feeunda

item, fed elaboratior ,
et liuic externe adhaerebafc

lien rotundior et ater. In tertia materia quaedam
fubliquida et albiftima, fimilis manfae caftaneae fed

dilutae. Aperta eil conitclura fervire hanc in locum

veficae, quae eiaculatur quandoqae album, veluti

galiinae folent. Ampla haec eft et caftaneae figu-
ram aemnlatur : tenuiffima eft et ampio canali,

quantum eft inteftinorum extremum, cui correi'pon-
det parte inferiore. Haec valide adhaerefeit perito-

neo, atque immediate Uli ineumbit. Intestinum

rectum in fine habet pvoceffus illos laterales, qui
funt gallinaceis omnibus, fed diviibs tarnen et in

latera longe produäos vfque ad remim viciniam
tf

Ohne 3we 'fe l nennt &tvtvino bier bie Beugungen:
Deg ©arntfanalS £6'lcn; unb nxj&rfdjemltd) ift e£

and), bafi er nur bte glußfdjilfcfreteu meine, tvemv
er t?on £&lmfc>&armcn fpridjf«



braunen faufenfcen Sföaferie, tbobütc^ bie Jpdufe fö>

auägebef)nt waten, üa$ tue SMafe t>tcl großer ah*

Die anbete, unb wie eine biefe iöeutelgefcfcwulß au$*

faf)e, SBorju tiefe benben Q3Iafen Dienen mögen,
fann icf> nid>t mit ©en>tgt>cie beßimmen* 2lud) Die

ftanjoftfdjen Serglieberer £aben fie an ben glußfctyil&s

froten wahrgenommen»«

(Es fjaben alfo bk ©eefcfjilbfroten fo wenig ate

tite auö ben 5m ffen un& bin üom ianbe wirflid)£

fßlinbbdrme; aber t>k ianbfd?i(bfroten fjaben am
(Enbe beö ©rimmbarmö einen Äropf ober runbett

<£af ,
ben man and) bisweilen bei} ben giujjfd)tlb*

froten antrift. (£r pe(;t abgebilbet $af. 4. gig. 3.

SDies ift ber ©a£, weld)en 5\eDi in aüen SRonaten

Dcö Jat)r6 bloö bei) ben *anbfd)ilbfroten »oll t>on un*

jätpligen
deinen lebenbigen Sßurmern gefunben f)af,

t>tc auf einem Raufen jufammen lagen, unb bis*

weilen auf bie 3a
£)l

*>on fielen taufenben fliegen*

3n einer ianbfd)ilbfrote fanb id) auffer btefen ^Ißur-

mern nod) gewifie Äugelgen, wie ffeine €rbfen ^elt

unb burcbildjtig, gfeid) ben ffeinen SBfdsgen, weld)e

man bisweilen in ber ieber ber $afen antriff, fcod)

mit bem Unterfdjiebe, bafj biefe Äugelgen aus bem

©rimmbarme ber ©djilbfrofe fiebrig unb toit imx

ity waren , t)a t>k 23ldsgen in ber Jeber ber #afett

wäfcrig jinb, unb im Äodjen ftd) nitf;t feerbiefen,

wie ba$ SOßeijfe im Sg. "Die Äugelgen ber ©d;ilb*
frote behalten nad) bem Äod)en im ^Baffer i^rc

SDurd)jtd)tigfeit unb natur(id;e %al)i$Uit, wrmefjreK

fie aber aud) nidjt,"

(Bottwato fjat bie 25efdjaffenf)eif bes Darm»
fanäls nicf)t betrieben* IPalbauro j|t weit ge*

nauer.
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Turner* 3Ud) feiner 53cfd)ret&ung nimmt ber gart^

$e £)armfanal eben fo an £)icfe ab unb $u, rote

(talfceft fagt. 2>ie dujfere mufhilofe unb innere

bünne meid)ß unb mct^(cd>c £aut foöen btnbt

fcurd) eine fdcfyeridjte $aut jufammenfjmngen,
Die innroenbige ^at §in unb roieber t)erfd)iebenc

Ötunjeln , roelcfye im anfange beö Sroolfftnger*

öarmö bie gigur eines 9ftef$eö bilben; l>ernad) roers

ben jie fcfyldnglidjt, unb ge^yen ber lange naefy bi$

an ben tiefen £)arm, wo fte t>erfd)n?inben. %n
beut üKaßbarme aber fommen fte roieber fjer&or,

unb ge£n gerabe fort bis an bte 9ftunbung ber

.^arnro^re* £)afe(bjt fmb fte blagrotf), unb (te*

gen btd;t neben einanber, Walbaum ^at fo roe*

nig a{6 (SotnvaR) einen 931tnbbarm gefefm. TCucft

Petrefciue £>at feinen gefunben, fo roie aud> fei?

wen Unterfd)teb ber biefen unb bunnen ©ebdrme»

S)ie Q3efd)reibung be$ legten $&ei[$ fconi ^Uajl?

barme, welken id) mit Cal&ef* unb Walbaum
bte Sloafe nenne, folgt unten, roo &on ben 3 ßu*

gungögliebern t^W Ovebe iji

SDie33efd)retbung bes Plumter bon bem£)arm*
fanate ber 9uefenfd)ilbfrote iß folgenbe. ©et

ganje Äanaf Dom Pförtner an bis jum Tlfter \a$t

ftd) nur in jrcei) £>drme treuen» ©er bunne

SDarm ift bei) 12 ©cfcuj) lang t>om Pförtner a«

biö jum anfange bes biefen, bie Jpdute befjelbett

ftnb betjm anfange Diel biefer a\$ am 6:nbe. 3ns

roenbig ift er in ber lange Don Dier Suft burd)
eine Stenge f(einer Defnungen, roelcfje bie 5fta*

feiert eines 9fte£eo fcorfMen, roie jerrijfen (dschi-

cjuete). 3m ©ninbe jeber folcfyer Defnung ftnb

roieberum anbre Heinere, unb in biefen nod) f(ei*

nere, fo bajj es ba$ tfnfefjn ^ac, als ob bret) ober

® 3 t>iee
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fcier$fte§e ubereinanbet fdgen, fnfcem bie imterftet*

Oefnungen t>tef enger unb flehtet ate Me duferftett

flnb. >Diefe erhabne Sftafdjen fairen Dte((eid)t ben

S)Wd)faft auf, welcher burd) btc ffeinern Defnungen
in bit 9ftild)gefd§e gef)t. *) 2)er übrige $f)eü ber

©efrdrme ift biß an ben 2(fter wie ein £f)orrof bei?

lange nad) gefaffef , oljne bog man efroaö ne£formi#

$es barinne fe(>n fanm S5er gan/>e 35arm ift
in*

iDenbig mit einem biefen $df>en ©d)leime (d'une ma-

tiere graiflfeüfe ) überwogen, unb bet ©aüengang
ge()t jwen ©d)u[) unter bem Pförtner in feibigen

|)mein. 3^) bemerfte, ba$ ber gan^e übrige %$t(l

fciefes ©armö, nef)m(id) Don ber Defnung bog ©a(-

lengangg an
, bi$ jum Tlnfange beä biefen ©atmö>

ittit einer gan$ grünen ©atte angefeuchtet, welche aus

eben biefem ©attenqange fam* $)er bünne £)arm

ift Don bem biefen burd; einen ftarfen ©c^Itcgmuffct

cbgefonbert, ber einen fef)r engen Surcbgang f)a£.

55er biefe ©arm ift in ber lange Don anfrertfjalb

©ebuf) fef^r n>eif ; ber übrige %{)üi ift bis an bert

Ziffer Don einer SDicfe, ausgenommen efroaö Dor

bem Wter, roo er biefer ate ber gan^e JKeft ift, weil

bie iidufe, woraus ber ganje 33arm befte^t, ba-

felbft Diel biefer ftnb. S)er ganje £)arm Dom
<Sd)!unbe bis jum Alfter befielt aus bren Rauten;
einer innern , mittlem unb du£ern, 35ie innere

ift

fe&rjarf, unb Dotter Tiefte Don Q3(uf* unb ©d)lag=

übern; bic mittlere ift fefjr bief, roei£, Unb befteitf

weift aus ldng(id;ten jareen 3*(eifd;fafern **)j ()in

unb

*) 3m Original bc$ plumter ffc^f : C'eft fans doute

parces mailies coi me par une maniere de crible que
le chiie pafle dans les veines laitees.

**) 3m Original (lebt: La rnoyenne eft fort epaifle,
fort blanche et toute compoiee fle iibres longitudi-

nales ;
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«nb muhet ge$n bitUWvti- unb Seftfagabern buref;

fle burd), um jlcb in Die innere $aut burd) üerfcfeie*

bene #eße ju ttertfpeilen ; öfe dugere Jjpaut ift fel;r

bunne, fommf t>om ©efrofe, welches mit ber iu-nge

unb ber ieber jufammen^dng?, unb fo&artiß, bog
niqn felbigeö ictcf^t bei) ber geringen ©eroalt jer*

reigt / roenn man es wegnehmen roi'4. So ijl gan$
t>$n fielen 2(e|len fcon Siulabern uberjogcn, rceldje

<juö einer fd;r bicfen £aut be(M;n. 7(üe biefe Kejte

$on SMutabern f;aben anbre Sd?fagaberdjl;e neben

fkb, beren #dute t>ie( btmner, als an ben QSiufsr

Obern jtnb* idngs liefen Tieften fc$n 53hrt- unb

<g>d;lagaba*n fduff ein fe^r gelber ©fretf t>on §ett

fyn , unb aüe Snben biefer Tiefte gefm über bte ©e?

banne, unb geben in ba$ ^nnerfte berfelben t>er*

fcfyiebene anbre 2(e jle ab, 25on ben $hifd)gcfdJ3en jinbe

icfc. eine
s

23emerfung bes. fficutfer auö beflfen Ob-
fervations für la Phyfique T. III. ©„424. onge»

fuj«, me(d)e id) §erfe$en tmfl-, fö wie id) jTe ftnbe,

tt>ei( id) baö s

33ud) jejt ntd)f felbft nadjfe^n fann*

5Die "»Sftilcbgefdpe fotten ben ber ©djtibfrotc in Die Junge

unb ieber t)ineingef;n, unb ftc§ m ber iungenpulte
aber einmunben« -*

Hn bei? mbianifcfren ianbfdjifbfrofe beö Pete
trault £atte ber groolffingerbarni innroenbig S a *tcn*

rcie Der üftagen , ne^farmtg , fo ba$ man eö fujr eU

nen Renten ÜRagett Ralfen foKte. Sie Älappe be$

©rimmbarmö warb burd) einen freigformtgen Saum
be£ tnnroenbigen Jjjdutdjenö beö ÄrummbarmS gebik

bef* 3« feinem t&.ort beiden ©armen bemerfte

Pcrvaulc bieienigen SMdrfer, midfi er bei) ben

© 4 meinen

mie«; mais eile eft pourtant d'une confißenee ten-»

die et comine charnue.
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meijten Zfymn gefunfon fyattt. ©er ÜDlatfbäntt

fyatte
neun Sott roeif t>on bem ^fter eine SBcren*

gung, welche gleicbfam einen <$unerfhr{ motzte,
um welchen t>rep runbe Tfn^dngfel fcon t>crfcf>iebe=

tier ©roge roaren, bie burd) bag innere Jpduf*

d^en bes Sftajlbarmö gebübet ju fepn fdnenen, unb

imrcfy fleißige gafern roieberum bebeff waren,
fcie nad) ber idnge biefer *}lnf>dngfd gingen, 5Bor*

ju biefe 2(n£dngfe( bienen foüen, fyat Perrault

uid)t gefagt, unb fonfl ftnbe tdj fte nirgenbö bt-

fdjrteben* ©nen Q3linbbarm §at er ebenfals nid)£

gefunben, n>o£l ober t>k bet)ben QMafen bewerft,

roeldje mit bem SKaftbarme ©emeinfefraft (jähen,

unb fld) aufblasen, wenn fte aufgebiafen »erben»

(Sollten roo§l tk fcom Perrault bemerften 2ln=

Ijdngfel bes Sftajtbarms bie ©rede beg runben

©afs am (Enbe bes ©rimmbarmö vertreten , mU
c&en Calfceft an ben ianbfdjübfroten betfdnbig,

fcteroeilen aber auef) fcon btn 3(uj5fd)ifbfroten be=

tnerff unb $af. 4. gig t 3, abgebilbet fjat?

ölajtue *•) fanb an ber ianbfdjifbfrote bett

erften, b^r\ bunnen unb ben frummen ©arm fco»

einerlei) ©icfe ; ber ©rimmbarm aber war am 7(n#

fange feFjr bief, unb £atte eine klappe, ra>e(d;e er

Zaf. XVII. gig.V. mit einem Steile beö geof*

tiefen ©rimmbarmö ganj gut t>orgejMt fyat 3«
ber $af. XVI. ijt ein großer <&at am anfange
fceö (Eolon ju fe(jn bei) E» unb in ber Srfidrung

(jeift

*) Mifcellanea Anatomica @. 274. Ötobacttd fanb
an ber amerifamfcl)en £anbfct)tlbfrote alle ©arme
lüfammen of)ngefdbr 3 guä lan<\ ; bie bunnen hat*

ten bie ©ttf« einer <§ct>wanenfebcr., in bie biefen

aber fonntc man beu mitteilen ginger ftefen; £$
toar hin S)linbbarm t>a.
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feift es, btefer '"&af fen tuwjKcßf/ unb fottne für

einen 2Minbbarm gehalten werben* 2(lfo wirb

jwifdjen Calbcft unb ölafius wo§l nur ein 9Riß=

"fcerßdnbnijj ber Terminologie obwalten ; welches be*

flo eljer (Statt ftnbet, weil l)ier nidjt bie gewofjnlf*

cfyen 3lbt£eilungen ber ©ebdrme ju ftnben jinb»

Hn unfern fciejlgengfußfcfyilbfroten waren bfe

6enben Ttn^ange beö SKaftbarms, weldje Sex>evtnd

SMinbbdrme nennt, unb bie jtd) unterhalb bes (£m=

gangS ber 23lafe beftnben, als tcf) fie fammt ber

Olafe aufblies, fcon eben ber ©roße mit berfelbem

QCud> iljre $dute, unb hk Durcfyjtcfytigfeit berfeiben,

waren wie bei) ber Jparnblafe; übrigens waren fre

leer, <£alfce|1 fmf fie Zaf. 4, gig, 2 - abgebilbet;
ober id) ftnbe barauf bie 93(afen felbffcimb tsit $8>ar*

jen an ber Sfttmbung im £alfe ber 23lafe ju groß;
cfcer t>ielmel)r ifl bit Jparnblafe ju ffein fcorgejMf,

fcielleicfyt, weil fie fcor^er nid)t aufgeblafen mar.

ITJorgagm fcergleidjt biefe QMafen mit bm 25eu«

fein,, welche ftd> ben Dielen üierfüßigen gieren, unb

felbft ben ben Pipern unb .filapperfdjlangen, ju ben=

fcen ©eiten bes Sftafibarms, ndfjer ober weiter t>om

2tfter entfernt, beßnben, beren 33eftimmung aber

tiod) eben fo wenig ausgemacht t jl. (Adverfar* Ana-

tomicalV. ©. 53.)
— an ber tvitten weiblichen

5lu§fd)ilbfrote, welche ich jerglieberte , maß ber

ganje Darmfanal mit ber Sloafe bis an ben ^Pfort«

tier eine Serliner (£11? unb ein £alb 93iertel, ,£)£n*

gefdfpr 3 Soll über ber Eloafe fanb id) *u anfange
fces Darms, wo er anfangt biefer $u werben, inn*

wenbig einen nert>igten Oiing, wie am Pförtner,

cber fcielmeljr war ber Darm bafelbft bureb einen

©aum, welchen bie innere #aut bilbete, jufammen«

gefdjnurk SJermut^lic^ (teilte bies eine Älagpe t>or,

© 5
?

ber*
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fcergfeicfjen i$ fonjt nirgenb* im ©armfanal gefer)n

$abe,

Die ©rufen in bem ©armfanafe £at Catfceft

0ig. 7» auf ber net)niiicf)en Äupferfafel abgebildet

5Ce^niic^e ©rufen, fagt er, ^abe i()m Beümi t<i

fcen ©armen ber Diobbe gejeigf. 1(uä) 2\nlmue*)
I)at in bem ©armfanafe ber JRo6be(?hoca) an t>ie(en

©retten, infenberr)eit gegen ben Slinbbarm £irfe*

formige ©rufen gefunben, bie traubcnmeife jufam«

tnenfagen.

3n Ttnfe^ung ber Sßurmer, mld)t üebi in

fcem am Snbe beö ©rimmbarmö befindlichen @a£e

bet) ben ianbfd)ilb£roten bemerfc §at, ijt &u be*

tauern, ba£ er fie ntcbt genauer befd>rieben, nod}

abqtbübzt, obg(eid) feine Tibbilbungen ben ©ebraucft

toe$ fonft treflid)en Sßudjs t>on ben gieren, n?eld)e

im Äorper anbrer £biere leben, nidjt eben fc^r er»'

ietd)tern. €r fagt bioö in ber unten angeführten

©teüe **) ba$ bie SBurmer bon einer einigen

©cbilb^rofe ^ Un$e wogen, unb mefjr ate 500 auf

einen ©ran gingen, fo baf? ficr> bk ganje 3(n$a(j{

iiber 72,000 belief. 95iön?eilen fanb er jte aud) int

Sftaftfcarnt, bod) mar bie 53erfd)ieben^eit ber s3J}ett*

ge merflid), 2$en ben fielen giujj unb 9)Jeerfd)üb*

froten, t>k er jergdeberte, fanb er feine ©pur ba*

Von. %n einer anbern ©rette betreibt er bk s3lä#»

gen in bem ©efrofe, ©armen unb ieber ber $afen,

«nb b'iibet fie aud) Zaf* 2, §i$. 3, ab; aber aus bec

gigur

*) Acta Phyfico^medicaAcademiae Natur. CuriofiVol,

I. p. 13.

*) OflH-vaiioni intorne agli Animali vlventi, che fi

trovano negli Animali viventi, Venexia 1712» ©dfe
I2&
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Sigut fdtin man nic&te etfe$en/' Huf bleffe ©fette *)

jieite ojjnc S^eifel iölöeft in feiner 2>ergleid)una;

t>er f(einen Äugelgen , roeldje er in bem ©arm betr

ianbfd)tfbfroec gefunben fcotte. <£ö tjt aber fd)met

ju beflimmen , toa$ für Tlrten 5\efci unb CalDeft tri

fcer @d)ilbfrote mögen gefunben fjaben, unb icfr

entftnne mid) nidjt irgenb eine lirt t>on %ntefiitiaü

iDurmern auö bm ©d)ilbfroten in ben ©d)riften et»

nes Pallas, ittullev, öioc^ unb ©orange*
froffen ju §aben.

>Die ieber Hegt ben offen bren (3aftmtgen fcott

©djiibfroten in bie Clueere über ben Unterleib, unb

nimmt mit i^ren benben Snben baß finfe unb rechte

Jpnpodjonbrium ein. £)er rechte Jlugel &an8* m&
bem linfen burd) einen fdjmalen (Streif §ufammen.
£>ie du£ere Dberflddje tj* etroas ergaben; bie innere

ober pflegt burd) ba$ $arencfenma einige ^ertoorra**

jungen ju hüben, (protuberanze parenchimatofe)

n>e(d)e fcerfdjiebene SBinfel machen, bauen einige

mit bem ^Darmfelle unb Jper^beutel jufammen^dn*

gen, fo ba$ fte (Td) fdjrcer baw>n trennen laffen,

$f>ne ba§ jte auf einer ober ber anbern <S>tiu jerreiö=

fen. ©onfl §dngt bk ieber nod) an bem 9)ancreaS,

i>er 9Kilj unb enbltd) an bem SKagen, bm ber linfe

$&eil fceft umfafiet.«

25et) ben ianbfd)ifbfrofen §af fte 'meift bk ne^m-

Iid)e garbe, wie ben ben fcierfugigen gieren
unb

$C6ge(n; aber ben ben 9fteer= unb glu^Kbübfrotcn

ifl
bie gatbe Diel blaffer. #uf ber Db?rfTdcf>e bitfee

blafcfarbigen ieber fd)ldngeln ftct> »tele Tlefh t>ott

SSlutabern, bie man am beutlic&jlen an. ben @ee*

fcfcilb*

*) (Ebenbafelfrtf ©. u$.
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fc&ilbfrSfen, fmmr aber mttSRSfi an ben glugfdjilb*

froren fel)n fcmtu £)iefe 2(berdfte, welche ben ben

8)?eerfd)ilbfroten fcon 23lute jlro£en, jMen bem

2(uge ein wunberbareö unb angenejjmeö ©djaufpiel

fcar; benn fte fpielen in t>erfd)iebenen ©cjblfen gleich

f[einem iaubwerfe ober Slumgen )
bte wegen i^rec

faf* fdjwar&en garbe auf ber blaffen Sbne ber ieber

fcejto beutlidjer erfcfyeinen*
«

SBenn ber "Mnbltf ber i*6er bem 2fuge an^ene^m
tfl, fo ift

bte jarfe unb fcfemaf&affe ©peife, meiere

fte giebt, bem ©aumen nod) mit angenehmer, ©ie

gtebf ber ieber eineö fdugenben halbes im geringen

nichts nad>; bod) muß man fte warm ejfen, fonfi

fc&mecft fte jtfcfyig.
«

3m *W6W* iappen ber ieber liegt bte ©Mens
fcfafe, welche bei} ben ianbfdjilbfroten in ber ©üb*

flanj ber ieber pflegt verborgen ju liegen , fo ba§
man äußernd) nur ein wenig t>on ber Dberfldcbe

fte()t.
©ieö aber ijt nid)t allgemein; benn bei)

jwet) großern ianbfdjilbfroten lag fte nid)t Derberen,

fonbern auffen ganj unbebeft, fo mie ben bzn SReer*

unb glußfd)ilb?roen, ©ie hat if>ren ©aflenblafen*

gang , weld>er in ben ianb|ct;tibfioten etwas langer

a(g bet) ben glußfdjilbfrofen, am fürjejlen aber bet)

fcen 9Keerfd)ilbfroten ju fenn pflegt, wo er
ftcfc meijl

fcfyief
in ben 35arm einfenft,"

S5en ben gfuß^ u tt& ianbfdjilbfroten ge§t ber

©atlenblafengang bren gueer ginger Dorn Pförtner in

ben groolfjtngerbarm f)inein; in btn 9fteerfdu'lbfr6*

*en aber| t>on einem flerentinifdjen $3raccio(guß?)

ttie(>r,ober weniger nad) ber ©r6ße beö Sljiertf, unb

ergießet Q&t ti\i ©alle, weifte- ft$ in biefem 5Dar=

me



lue foroo^I ate bteroeifen m bem ganzen übrigen (Sa*

tial verbreitet fxnbet; rote icf) fcorjuglicl) on Denkte*
ten bewerft l;abe, bte Kcfci ju feinen 93erfud)en x>oc

junger fletben Jiej?. 33en btefen fant> id^> Me ®al»

fcnblafe immer fe^r Doli, unb über t^re naturlid)*

©roße angefcbroollen, ob^feieb ftd) bk ©alle fd)oti

(jäujtg
in bie ©arme ergoffen fyatte. S£)iefe ©alle

fommt aber ntd>t allein aus bem ©allenblafengange,

fonbern wirb aud) t>on bem ©allengange ber lebet:

hergeleitet, ©iefer lejtere ©aliengang entfielt bei)

benlanbfd)ilbfroten aus bem linfen überlappen, gef)C

bureb bie Dberf?äd)e f)inroeg, unb
tfytiit ftd) ba irt

jroen riefle, root>on einer in btn Jpalö ber ©allen*

blafe tvitt, ber anbere aber get)t in bie @ubjtan$ bec

©efrofebritfe, (93anfreaö) fommt roieberum (jerautf,

unb ergießt ftd) in ben ©aller, blafengang. 25teroei*

len fptelt bk Statur in t>erfd)iebenen unb rounberba=

ten Tiefen, bergleicfyen Caiöcft 5af. 4. Sig« 11.

öbgebilbet f)at."

3>n ben s3Jeer= unb tyufyföilbtTQten entfebigef

ftd) ber ©aliengang ber ieber nid)t in ben ©allen*

biafengang, fonbern in ben 3rc>6lffi-getbarm, bodjf

mit bem tlnterfdjiebe, ba$ ben ben ©eefdjilbfrotert

ber iebergang, nad)bem er ftcf> bem ©arme gena*

l)ert l)at, ftd) bannt vereiniget, unb mit bem 23!a*

fengallengange parallel lauft, unb fo t>efl bamit fcer*

bunben ift, ba$ man glauben follte, baß er ftd) irt

benfelben entleere
; aber bennoeb bringet ein jeber mit

feiner eignen 9Kunbung in ben ©arm, roie id) miefr

nter)rmalen burd) l)ineinge|lefte 93orjten uberjeugt

§abe, 23en ben 3lugfct>i(bfr6tcn f;at man biefe*

niefet not^tg, um ftd) bavon ju überzeugen; bemv

ber ©aliengang ber ieber leeret ftd) in einer }iemli*

c^en Srtffermirifl' wn ber SJiunbung bt$ ©allenbfd*

fen*



fengangs in ben ©arm au& Buktf bringe €aU
btfi no$ t>iele Qieobacfrrungen tton Dem SRufgan*

flc
ber ©aüe aus ber 2Mafe in ben iebergang,

im!) barauö in bte 'SMafe*, fomo()l in ben bretj

©attungen t>on ©djilbfroten , atö in anbem ?§ie»
ren bep, meiere icfy übergebe.«

Öettermo unb Slafms fjaben nichts tton bet

ieber angemerft, meidjes fjier angeführt $u mer*

fcen serbiente. ©tobaeue fonb ben ber ameris

fanifdjen ianbfdjübfrote bte große rot(jlid)e iebec

tn fünf iappen geseilt, mo&on bie bren untern

großer als bie jmen obern maren. Huf ber Ober*

fJdd)e bilben bie barauf friecfyenben QMutgefdftf
ein fyiefe. ©ie beöefte ben OJlagen mit ben mei«

ften ©ebdrmen. ©ie ©alle mar bunfel. (fufei

coloris). ©ie bengefugten 'Hbbilbungen t>on #erj,

Sftagen unb ieber jtnb fd)led)t. periault fant>

cn ber inbianifdjen ianbfdjilberote bie kbev t>ort

einem beßen Sßefen, aber tton fetjr blaflfer $arbe,

©ie benben iappen maren burdj einen Streifen,

«inen 3^ breit, »ereiniget, unb fingen aud) burd)

<£dutd)en jufammen, meldte ©efdfje aus bem lini

fen Steile in ben rechten führten* ©er iinfe

$£eü mar ber grofte xmb in fcier iappen geseilt,

©er redete aber fyatte nur bren. Sie ©allen*

blafe lag in bem redeten Zweite in einer Jpolung

eingefd^Ioffcn, unb ragt nid>c aus ber ieber fperüor»

©ie war i£3°H tong unb einen 3°^ breit, unb

itpre ©eftalt fam ber ©aüenblafe bes ÜRenfdjen felpr

nafje. ©er ©aüenblafeugang mar 7 %o\l lang, unb

rote eine kleine ©d)reibfeber bicr\ €r ging (herunter,

0$nc bie geringjle ©emeinfdjaft mit beut iebergange

ju £aben, unb fugte (Id> burd; eine befonbre SRim«

fcung an ben 3wolfttngerbarm t ©er Übergang map

bcppelf.
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fcoppeff* ©er w$U \)<xtte
Diele ftcfjtbare 2fcflö^ , bii

fld) rote SBurjeln in Den Wappen Des rechten 2f)etl*r

Der leber ausbreiteten, ©er (tnfe
Ijatte nidjt foTd?e

fiefttbare ^But^em, er bitbete aber einen ©tamm,
n>e(d?cr unmittelbar aug Der ieber ausging, unb ftd)

mit Dem (Stamme Der redjten ieberaber &ufammen*

fugte, um nur einen einzigen mit ilpm auszumachen,

roelcber jtd) ^ Den SroolfjtngerDarm Dicbt ben Dem

©aüenblafenqange anfugte; Qiefe SSefdjreibung i(fc

imrd) eine^lbbilDung red)t gut erlaufert, unb in ben«

Den pimmt aQeö red)t root)l mit Der SBefcfyreibuna;

unD 2(bbilbung Deö Calfceft $af* 4. gig. 9* uberem,

bis auf Die <8erbinbung Des linfen Überganges miC

&em ©tamme Der rechten ieberaber, unD feinen be=

fonDern Eingang in Den ©arm. ©enn CalDeft

fagt, Da£ fld> Der Übergang in Den ©allenblafen*

gang ergieße ©a er PeiTcmlt fannte, fo follte ec

Diefes roentgjteng nid;t fo allgemein t>on Den ianb*
'

fcfyüDfroten fagen*

(Sottvoalt) fanD an feiner ©eefcfcilbfrote hie it*

hex einfad), unD niebt in jroen Wappen geseilt, ©ie

£atce aber Dod> einige TluöDet^nungen unD Sr^S^un-

gen» ©ie ©allenblafe lag in einem ©tübgen Dec

ieber ganj tterfieft, unD man faf) nur Die über Diefel

©rübgen gefpannte Jpaut. 9Son Den ©dngen Dec

©alle fagt er nid)ts. Walbanm fanD Die lebet

an Der Sarette breiter ate langer, weid) / fcon einet

graulichen Dunfeibraunen §arbe, unD fcroenlapptg*

©et reebte Wappen war Der breitete unD furjejle, unt)

breneeftg; Der linfe (anjenformig, unb an benbeti

(Enben fpi|ig* 7(n Dem ^intern ÖJanbe Des regten

iappen lag Die ©allenblafe l)alb eingefd)lo{fen ; i§?

furjer $alö ofnete jtd) in Den naf)e liegenben %rohif»

fuigerbarnit t
SDer ©allengana, Der ieber roar abqe*

JonDert/
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ffettbert; für}, ml$lid), tarn aus bem fcf)mafetr

©treife, roeldjer benbe iappen Der ieber ttereiniqef,

unb ging in ben >Darm, einen 3u£ Don bem <Pfort*

ner entfernt, unb na£e ben ber 9Künbung bes fpaU

feß ber ©aüenblafe. Dlumier l>ac bei) ber Miefen*

fdjübfrote folgenbes bemerft. ,£>aö $er& lag un«

mittelbar über ber ieber, biefe aber über ber iunge,

3Dte ieber mar bis
:
uber bk dJlittt i^rer idnge f)ttv

gefpalten; ba£er fle g(eid)fam jroen iappen §atu,
einen großen unb f(einen

, ob jte gleich eigentlich nur

aus einem ©tufe beftejit* SDer groge iflc jur SRed)*

ten; ber freine jur iinfem 2>n ber 9fteerfd)iifcfrote

beö Peircfciiiö traten nadj ber s
33efd)reibung jroen

©aüengdnge aus bem fyofykn 2£eüe ber ieber in bea

Smolfjtngerbarm* *)

3n &en fciejlgen 3(uf?fd)i(bfroten fHmmfe äffes

jtemlid) genau mit bm 2(bbilbungen Deö CalDeji

Staf. 4* gig. 10. übereim 3)er red)te Zfyeii ber ie=

ber mar breiter, unb r)atte an ber redeten <&titt un*

ten (ate. bas^ier auf bem Oiucfen lag; einen iappen

ber idnge nad;, ber an ber innern <g>titt bit ®aU,
lenblafe ttm$ bebefte, unb unten über bit ieber

fclbffc fjeröorragte, ©er (infe ££ei( fyattt unteit

2 kppen, bie etmaö beut(id;er getrennt £nb. Ober*

tpdvtö fangen (le benbe Durd) einen gemeinfdjaftlicfyert

iappen jufammen, ber am rechten Zfyeik breiter ifi*

SDie ©adenblafe tag an bem testen Ztyik, unten,

in ber Witte tief eingefenft, unb mar fcod grasgrün

ner ©aüe, Sie kber felbfl fa£ graubraun au$,

mit fcl)n>ar$en tüpfeln,

©a§ ftd> rcenigftenö ben ben ianbfd)i(b£roten in

ber ©aüenblafe aud) fogenannte 23e$oar= ober 931a*

fenfteine

•) In Vita Peirefcii (§. 14$.



SMafcnfkine bimtikn «trugen , Bewerfen bte benbert

23et?fpiele öon ber *anbfd;übfr6te ber ^nfcl
s.5our=

bon, roelc&e (Beoffroi *j angemerkt frnt. StMeXin

merfung beö XPelfd) t>on ber garbe ber ©alle:

veficula feil« büe viridiflima plena , quae chartam

illitu tingebat, tanta coloris gratia, vt pi£toribus

expetenda vifa fit:
fyat ber SJerfaffer beö Di£lio*

naire des Animaux auf bk ianbfd)i(bfrote überge*

tragen, fo tüte bk übrigen unfcebeutenben SÖemer»

fungen beö Wclfd}.

W$ 9ftal)rungömittel ober ie£er6iffen muffen bit

2(lten bk ieber ber ©d)ilb?roten nid)t gefannf Ipaben*

©ogar nennt fte PlifUWö nicfyt einmal unter £>ett

übrigen fd)mu£igen unb efe(t)aften Ttr^nepen ber5Ka«

ger. 33ermutt)lid) l)ielt man fle für fcfedblid) ; benrt

Slviflocelee **) fagt, einige Spiere t)ätten eine

fd)led?te (ungefunbe) kber, fo roie i^r ganzer $or*

per mit fd)led)ten ©dften gemifdjt fei), alö bk Äro*

ten, ©cbilbfröten unb anbere it)nen d^nltc^e t^iere*

SDie Steueren urteilen fjterinne anberö, wie man aus

ber obigen ©teile beö Calfceft erfeljn fann. ß.e*

guat ***) ruljmt bie kber t>on bm Ianbfd;ilbfroten

Der 3nfe l Kobrigo alö dn ganj fonberbareö unb l)err*

lidjeö ©eriebte* <£r merft aud) an, ba$ ein Zl)kt
von oi)ngefd()r 15 <J)funb Sleifd) eine ieber t>on ?
ober 6 ^pfunb fpabe. hingegen jagt er t>on ber iebec

ber ©eefcbilbfroten (t>ermut£lidj meint er bie Ditefen*

fc&ilb*
I

*) Hiftoire de V Academ. des Sc. 1729. ©eife 12.

**) De Partibus Animal. III. 12. sv/o/; $e (pxvKoc ttxv-

TsXwq tä yJ7Turx , coGTreg
xul ra cw(Aarx (pscvK^

***) Reifen nacb Sftinbien. 1709* ^cite 102. unb
106,
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fd)tlb?rofe,) fte f-üt>e fafl feinen ©efdjmaf unb fet)

fef>r ungefunb. ©d)meft <ie ja nad) etwas, fafyxt

er fort, fo i$ es nacf) bem bofen Dele, ober fonjt

nad) etwas roilben. ©ie t>erurfad}f aud? 'Mufjtoffen,

wenn man gieid) fd)on lange t>or^cr bat>on gegejferi

fjat. £)iefe Q3erfc!)iebeni)eit entweber beö @efd}ma?$

allein, ober and) ber natürlichen S3efd)ßff*nl)ett ber

ieber fann baß Urteil be$ 2lvi{totelee roenigffcenS

-

einigermaßen red)tfertigen,

©ie ©efrofebrufe ijt bei) allen ©d)ifb£rofen fo

fang , baf$ fte bet) einem ^fitere au£ bem $Re?re tton

15 ^pfunb über § gufj (braccio) maß. ©emcinigs

lid) fangt fte am 'Pförtner an, \\\ eine lange ©trefe

an ben groolrfingerbarm gebunben, unb atebamt

»ereiniget fic fiel) burd) dnm langen ©trafen mit

bem ©rimmbarme, unb leeret jtd) enblic^ burd) if)=

ren eignen ©ang bcutlid; in ben 5Davm nid}£ roeit boii

Den ©allengdngen aus*"

SDieUJlifj tjl 6er; ben Sfufifcbil&ftofen meift an

ben ©timmbarm bc&eftiget/ unb an baö (Jnbe be$

langen ©reifen, fcon Der ©efrofebrufe. (üben fo

ift fte bei) ben £9?eerfd)ilbfr5ten an bkfe$ (Jnbe ber

©efrofebrufe gebunben, unb nod; uberbief} ()dngt fte

burd) il)re eigne ©dnge mit bem ©eftofe jufammen-
23et) bm ian'ofdulDfroten ft'nbet man fte bisweilen in

ber £ftad)barfd)aft ber ieber über ben Sroolfftnger=

barme liegen, 3>n e * ner ^eerfcbi'bfrote von 15

$)funben roog bie 9JliIj eine SJierfefunje, unb g(i$
ber 'Siqmv 4 auf ber 4ten Safcl be$ ([alfccfu"

Set) ber inbianifefren ianbfd)ilb?rote beö Pei*=

tault umfaßte bW ©efrofebrufe ben Srooffftnger*

barm btd)t unb genau, ©ie mar aud) nod) an bie

£9iil$ geheftet/ welche jum $l;eil bat>on bebeft roarb,

unb
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imt> jjaffe
biß ©cflaft tinei brenefigen tyvlöma. 3fn?

©ang ofnet ftdj in t)en Smolfftncierbarm- 3Die ÜKifj

lag jroifdjen t?fefein unb bem ©rimmbarme, in Der

©eflalt einer SRiere, unb enipjtng ifyu ©efdffe burd)

einen £mfd;mrt, bergfetc^en bk 3?iere §at, um Die

irrigen ju empfangen,

Q3en ber ianbfdnfbfrofe beö 23lafM6 *) lag bit

©efrofebrüfe am Sro&ltjtnger&atme, mar bren gueer

Singer fang, mid) unb
faf) rotl) aus. SDie i>)

i($

lag ben bemfelben £>arme fytitwmätt& , fa£ fdjroärjs

lid;au$, unb l)ing burd) t>iele 23(utgefdfife mit it)in

jufammeru 33en ber amerifanifd^en ianofdulbfrote

beö Qtobaeuö mar bie 5fti($ §arf unb (dngudrt,

lag auf ber iinfen hinter bem SKagen unö tyattt
bit

(3efta(£, ©roge unb garbe ber brajilianifdjen

fc^n>arj
unb blaugejMfcn 23o()ne.

(Sottvoalt) fanb bk 9)ii($ roie ein£aubenen mi£*

ten im@efrofe; bk unter berfelben licgenbe Sftagen*

ober ©efrofebrufe mar fef)r bunne. ©eine HW\U

bung Fig. V\ O. X» i\\ megen bes 3"famMenf)ange$
ber übrigen %fyäk §temlicl> unbeuflid). ©tiibbcs

fal)bie yRil'5 an ben ÜReerfdjilbfrofen brenefigf, au$

emennoejlen Sleifd)e beße()cnb, unb biuf)enb röfjj,

XPalbaum fanb bk 9M$ walzenförmig, an

bet)ben (Jnben abgerunbet, einen Singer bief, unb

nod? einmal fo lang, *>on graulid) fd)o)ar$braunec

garbe. ©ie lag über ber ieber bei) bem Wagen,
ber ©allenblafe gegenüber. 2lIfo gefU bie 2(uönaf)=

me beö CaiDeft nid)£ allein auf bk ianbfd)ilbfroten!

©ie Wagenbrüfe an ber Earefte mar bünn, rSf{)=

lidEj mei£, unb lief auf anbert^alb ©pannen an bem

Sj 2 SDarm*

*)'Mifcellan. Anatsmica (reife 278.
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35armfanale §erak Das burd)ftd)tige ©efrofe war

t?olI albern, rcot>on bie meipen auö ber kber famen.

gg i)ing
an ber rinnenformigen ^tntcrpdd)e ber ie»

ber, an bem üiüfgrabe, unb ati bem ganzen £)ar»t!=

fanal. £>er 9)ieerfd)iib£rote beö petvcfciue foli

bie 9JWj gefehlt f;abetw Tln unfrer glujifcbil&frote

fa^ bie üfftilj rolltet) ober leberfarbig auö, unb f)atte

bic ©rojje bcr J)oben* @ie lag in ber ^Tätte bes

©eftofeö jrcifctyen bem erjlen unb bem ©rimm-
barme»

Sie gieren liegen in atten bren ©aftungen jwi«

fd)en bm legten Wirbeln beö Oiüfenö unb ben erjten

beö <2>cbn>an$eö. £)en s-Öau berfelben in ben 9)teer=

fd)ilbfroten befdjretbt 5\etu in folgenben SBorten.

©ie i)aben eine platte brenefige ©eftaif, unb ftnb

mit ben gewöhnlichen Rauten umgeben , unter n>el»

cfyen fon>o(;l bie redete als linfe Spiere in 14 iappeu

ober tnelmeljr Heinere Spieren jertfjeilt i)l, mid)t

nneberum if;re eignen J^dute unb «Sandle (jaben. Sis

ne jebe biefer 14 fleinern klieren }ertt;ei(t (ld) aber=

ntals in wie anbre Heinere Öfteren, meiere ebenfal*

mit igren eignen Rauten, QMutgefdffen unb £arn«

gangen t>erfe£m fmb. Qie\e fleinern #arrijjdnqe

gel)n in bie ©dnge ber 14 grojjern Spieren, unD

ku\t leeren ftcf) mieberum in ben großen Jpauptfanaf

auö. ©otDeit }\cüi. £>ie benben Jparngdnge bec

jtvet) eben befcfyriebenen Spieren, nad)bem fle ftd} t>on

bcr $ßur$el an in unjä£!ige3lejU burd) bie Öfteren Der-

breitet traben, (dalDeft 2af.6. J'ig.ö ) fenfen jld) in ben

SKanb beö Jjjalfcö uon ber Jparnblafe, roelcbe ftd)

burd) eine mite öefnung in bie Sloafe beö sDiajb
barmö entleeret. *£)ie SUfunbungen ber benben J?arns

gange bilben jroen grofce erhabne QiBarjen, tt>eld)e

i^re Defnungen gegen ben ©runb ber Olafe getelprt

tjaben*
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fyahtn. UeBerbieß fyaht id) htmtttt, baf bte innere

Jpaut ber (Eloafe |Id> umfcfyldgt , unb ber iJttunbung

bes Jpalfeg &on Der £arnblafe ftatt einer Älappe
bient.«

£)ie Öfteren ber g[u§fd)tlbfroten (Inb fajt eben

fo gebilbet/ unb jeigen meiftentf 9 bis 10 3(btbei*

(ungen/ roefcon eine jeDe aus fielen fe^r fleinen^ftie*

ren befiel;^ ßben fo ftnb aud) bk 2ftteren ber *anb*

fcfyilbfroten befd;affen ; unb ben allen ge£n bk \mx)

•ftamgdnge in ben J^alö ber Jparnblafe. lin ber in=

nern (Seite biefer SRiereti , ba roo bie ausfaugenbett

©efdjfe fpinetngefjn, ftnb jmen fef)r titint golbfar=

fcige Streifen beoefliget, bergleicfren man aud) in

bin 336geln bemerft, unb bk jmep Nebennieren t>or*

(Men. (Sie fmb auf ber 6 2afel beö CalOeft 5*
1. o. 0. unb 3*3- 5' e * e » «u fe§n«

a

SDieiparnblafe £af ben allen bren ©affimgen eine

gan^ t>crfd)iebenc @e)laft , it>ie manimCalDeftaufber
6. £af. §ig. 1. 3.5*5. ^af.4. S13. 2» fe£n fann. ©et
fcarinne beftnbltd)e ßarn £at meiftens gar feinen 0e«

fd)ma£, unb
iffc

immer mit einer gemiffert groben,

roetffen , fiebrigen unb jufammengebaüten Materie

fcermifdjt, berglettfjen man in ber ©oafe ber Soge!

antrift , unb rc>e(d)e bk ^arngdnge bafelbffc abfeöen;

man ftnbet aud) bafelbft einige lange fe£r bimne golb*

farbige gdeen.«

Seoerino betreibt bk Sftieren ber OTeerfd)i(b=

frote gan$ furj; unb fagt, fle fenen platt, ablang,

unb gleidjfam auö t>ie(en fleinern ^ufammengefe^f.

23iaftU6 fanb in ber J)arnblafe fciel £BdtJerige$

£J3efen. £>a§ er aber roeber bie gieren, nod) bit

«ftarngdnge bemerfen fonnte, unb bafter glaubte, bie

ffilafe erhalte ben Jjjarn aus bem Qftajtbarme, unb

S) 1 biefer
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btefer fen bafjer aud) mit einet: anbern weifien tm&

gelblid)ten Materie gemifd)t, fam baffer , roeif er

bie 9li€ren \l\v bie Dber^oben (paraftatae) f)ielt.

SDiefe befianben auö unhaltbaren, feiedeicfyt, fagt er,

(wegeilten, Safern, unb Ratten einen eignen ©ang,
welcher fiel) in ben obern %ty\i ber Eioafe, einen

©trob^alm breit fcon ber Sfttmbung ber $arnb(afe

entfernt, (jineinfenft. SSalb barauf fagt er, t>a$

tue Jparngdnge ftcf> mit bm ©aamengdngen am€n»
fce bereinigen mußten, benn er fyabe nur eine einjige

SKunbung für benbe ©dnge mq^rue^men formen.

fflad) biefer 83or|Mung fjat 23lajtue aud) feine Übt

fcilbung ber.geuqungst^eile, meldte fonß, felbfi in

t»em elenben 9ftad;brufe beö X)almti\ri, nid)t un=

nü)t ift, be$eid)net unb erfldrt 3öag ü)n bewogen

§aben mag, bte SWunbung, roefd)e er tjor^er in fefe

nen Mifcellaneis Anatomicis angenommen fjatte,

gegen i)U Söaljrjjeit su fcerlaffen , fann id) nicf)t er=

rattern

2>n jener ©djrift fagt 23laftue, bie Vieren fcnen

b'uhtt runb(id)te Körper, (dgen unter ber $aw=
blafe unb unter ben 3eu3 e5^kern, un& §4ttW
einen befonber« (angularis) Äanaf, welcher in

bin ©arm
gef;e.

^
3n ber gig. 2. 2df. XVII. ift

bie linfe Spiere abgelöst, ben I, unb bk rechte in i()=

rer natur(id)en läge ben K feorgejMf« .Surj t>or^er

aber fyattt
er gefagt, ba$ er bie Jparngdnge, roelcfyc

ouö ben Spieren in bie 2Mafe gc^n, nur unbeutlid)

gefet)n t)abe. 5)er 2Mafenf)ate fen furj, unb enffe*

£>\q<? (7d) in ben SDlajlbarm. Sie SMafe befiele

lüaf.rfdmnfid) auü brei) Raufen: ©ie ifl 5af. XVII»

gig. 4. öbgebilbcf , aber ganj abgefonbert aujjer il)=

ter natürlid;en }aget

23et>
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Q5et) bet M&ianifdfjett ianbföiibftott bt$ Per«
fault waten bk öfteren 4 3°^ tang/ 3 breit, in

©cfialt eincü brenefigen ^priöma fcon einer lebhaften

rotten garbe, tinb in bren ober t>ier <2tüfe ^crfc^nif-

ten, wdd?e burd) if)re©efdf[e äufammengefügt, unb

burcb böö dufferlicfye j)ducd)en eingefd)loffen waren»

SDic J^arngdnge giengen auö bem obern 2&eife fjer=

aus, unb fct)lupftcn längs ber ganzen Dberßdc&e
f)in r woran jie A roie bep ben SSogeln, fcft gemacht
waren» fe fanb fid) ein bruflgter Körper einen 3ott

lang, 6 iinien breit unb fef)r bünne, welcher flarf

an eine jebe t>on benSftierenabern geheftet mar. Pei>
fault vermutet, bap bteö eine Sftierenbrüfe fen>

3Ü)ie 23(afe war Don einer aufferorbenflicften

©roj]e, unb entbiet über 12 <Pfunb eines ^effert

*mb wdffericfaen $arn$ t 3$ re ©*itolt war eben fo

oufferorbentlid) alö bie ©roffe. ©ie war vok ein

Sann gebtlbet , unb ifjr $a(ö war nidjf an bem et=

tiem Snbe, fonbern in ber 9JUt£e, fo ba$ fie t>on

einer ©eife jur aubern in bie D«ueere tag» ©ie war

jwen guß lang, unb
tf^re äußere 95.ef(eibutig l)dufig;

baö innere war burd) un$df)(tge jleifc^igte unb in $0?
fer erhabene gaferu wrfiärff, meldje einanberburdj*

freuten , unb jld) ineiuanber flodjten ,
wie bit gas

fern in ben Jpetjojjren« £>iefe gafern eutflanben ge-

gen bin Jpalö ju , unb fcerbretfeten fkf) fcon ba übet?

fcen ganzen Umfang ber SMafe. ©ie bienen fcer=

uutt()ltd; bie 33lafe jufanrmenjujie^n unb fte auö&u*

leeren* Senn, fd^rt Pcrrault fort, weil baö

Stf^ier feinen biegfamen Saud) f)at, mit ffltuffeto

toerfe&n, welcbe bie QMafe jufammenbrüfen fonnen,.

fo mugte bie Q3(afe £ier einen eignen Sau unb ein

befonbcreS 2)littel $fy ju verengen unb auszuleeren

erhalten, S)er Siafcnljate war einen 3&H *an3*

J9 4 ebea
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gefugt/ in welchen jtd) ber $avn burd) eine ffeinc

CWnung ober feferdgen ©ang lieben hi$ ad)t S^ben
bem Wter ergofj- 3n biefem Jjjalfe waren fciet

SBd^gen, wofcon bie $wen großen t>ie dufiferften Sin»

ben ber jufutprenben ©aamengefdffe waren , o()nge*

fdfjr eine iinie lang, bie fleinern waren bk Snben

ber bznben Jparngdnge.

35ie Jparnbfafe ber 9)?eerfdji(bfroten ift nad) bet

2(bbilbung bes CalöejtSaf. 6. gig tf. folbigt, oben

weiter unb am $a(fe enge; an ben 5lu£fd)ilbfroten,

$ig. 7* Pe§^ fte wie eine Sajknie auö; id) fanb jle

oufgeblafen ganj enformig. SSermutpd) meinte alfo

©ev>erino bie g(ufjfd)ilbfrote, nid)t bk fcom ianbe,

wenn er
ifyv

eine caflanienfcrmige 33lafe jufebreibt.

SDiefeö §at fefton JSIafiue, Pcrnmlt gan& red)t an»

gemerft; unb bamit flimmert bk benben gtguren be$

23lafuiö ebenfalls uberein.

(BotOTölt) fjaf ebenfalls bie gieren nebft ber

SMafe unb ben Jjjarngdngen betrieben unb abge*

bilbet, bod) nid;t mit berjenigen ©enauigfeit/ ba$
man bk geid)nung mit ber Q3efdjreibung t>erg(eid)en

unb barnacb beurteilen fonnte* ©ie ©efialt ber

2Mafe fommt mit ber 2(bbifbung beö CalDcft über*

ein; ernennt ab^tbtn obern %fytil beö JparngangS,

m?(c()er in ber Sftiere fcert()eilf liegt, ein SSefen, mU
d>eö jTd) in ben Jparngang erftrefe; ba bod) f)ierfem

eigentliche^ Q3efeu, wie ben anbern gieren ju ftn*

ben
Ijl; 97od) ijl ju merfen, ba§ (Sottwdt* bie

Spieren fcen jwen weiblidjen (Sdiilbfroten t>orge|MC

§at, wie wir weiter unten erweifen werben.

VOalbcuttl färb bk Spieren hinterwärts unter

bem @d?ilbe bwiföm bm Sldttem be$ 23aud)feü$

t>erbor»
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verborgen. @ie waren im Umfange eiförmig, breU

ter als lang, fef;r niebergebtuft, oberrodrfö nad) Der

gorm beß ©d)ifbeß erl)abenrunb , unten platt,

ftral)lenmeife gefurcht, unb in ber 9Kitte mit ^dutu

gen SOßefen unb fielen verworrenen ©efdjfen bebeft,

welche er o§ne (£infpri^en mit 38acf)S nicbti&on zin*

anber unterfcfceiben fennte, 3&rß ^n9e ^^jlrefH

fld) &on ber fecbjten Dtibbe bis jum Sreujbeine. Die

^arngdnge, weldje fe^r furj finb, famen auß bem

^intern (Enbe ber 9?ieren (jer&or, unb gingen in bit

J^arnblafe na£e bei) bem ©d)ließmuffel, wo bieSn*

ben berfelben wie fletne gelbe SOBar^en jjert>orfte£n.

SDte Jparnblafe r)atte eine mittelmäßige ©roße, et)»

förmige ©ejtalt, mar o£ngefdl)r li^oUianQ, unb

lag ber idnge nad) unter bem 9ftafl:barme* @ie be-

panb auß jn?cp Rauten, unb
fyattz innmenbig einen

tiefen unb runjlid)en 25oben. £)ie Jparnrotpre war

fet)r furj unb ging in bU Sloafe jwet) 3oü *>on bem

Alfter entfernt Tln bem duflern SRanbe ber 9fttm=

bung ber Jjparnroljre nafjm JPalbaum bter Heine

gelbe SBdrjgen ma|r, n?ie ©enfforner groß, biz er

onfangö für ÜRunbungen ber $arngdnge unb ber

(Baamenleiter ober anberer ©efdfije fydt ; weil er aber

feinen ©ud)er, n>ic ein J£>aar bief, hineinbringen,

oud) feine Defnung barinne ftnben fonntn, fo ließ er

feine Dortge Meinung fahren. Jpierinnen fyattt
er

ober woljl Unrecht ;
benn bie bier #Bar$en fonnert

fcurd)auß nid)tß anberß als bk SKünbungen bon beri

$arngdngen unb ©aamen^ ober (^ergangen ferjn,

ob upr Eingang gleid) t>erfd)lofien fd;ien.

Tlllt biefeSJefdjreibungen ftimmen in ben J^aupt*

fachen mit einanber uberein , nur muß einiget im

JPalbaum auß Calfccft ergänzt unb erläutert wer^

ben. (Bottxvalb ijt aueb fcier ju wenig genau.
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S« Pertöttlte 25efd)rei&ung ftnb bie ^wen ©rufen,
welche an ben jme») Stierenblutabern ft^ert, nod) ei*

tiigem groeifel unterworfen; unl) icf; ßn&e f?e in ber

2(bbilbung nicfyt mit angegeben»

Stun nod) einen S5I1P auf bk SRac&ric&fen bet

2üten, rcofcon aud) £>ciTcnlt fdjon einen ?§eil ju

Berichtigen gefudjt jjaf. ©d)on oben fyabt id) bte

©teile beö 2Jvi(iotelee angeführt, n>o er ben Slufc

fd)tl
;

bfroten allein SJieren ttnb Jpamblafe abfpridjt;

unb eben bafetbfl fjabe icf; mit!; baruber erftdtc» <i$

bleibt biefeö ein SXdt^fel, wäd)e$ *>tclleid)t nod) ein

glüflidjer 3ufa# öußpfen roirb. *) lln einer anbern

@ re [{ e *,*j j*
a^ ZKf ^ag un(cv ^en t)(erfuf|]gen enerle?

genben gieren bk 53ceerfd)ilb?rote allein Stieren

unb 2Mafe befuge, fo groß ate bte 23er()dltttiß bet

übrigen ^Sl^eife erforbere. Sie Stieren fenen ben

£>d)feunieren dl^nlict>; wdtfye gleid)fam fcon Dielen

fleinern jufammengefe^t jmb* (Eben biefeö mieber*

gelter im fünften 9Sii$e***)i wo es
(jeifft

: £>ie

Spiere o^ne SJJafe £aben für ben trofnen #ugn>urf

fon)ol)l als für bm naffen einen einigen Äanal Don

öufjen ; innroenbig aber liegen bieOdnge t>on beybtti

ttaj)e ben einanber* T)ieö gi(tfomof)l t>on bem mdnn=

(td)en alö ir>c*6lid)cn (5)cfd)led>fe; benn
fie l)aben feine

SMafe, aufgenommen bk ©cfylbfrote. 9Jon bk*

fen Ijat
ba$ £ßeibd;en ebenfals nu? einen einigen

ivanaf,

*) (£$ iff fonberbar, baß ©dnwenFfelO , tveld)er bod)
bic glußfdjilbfrote fclfcß unterfuc&i $u f>abeu febeinf,

gan$ brettft fcbrei&t: Renibus et vefica cavet: The-

riotroph. Silefiac. p. 165.

**) Hiftor. Aninifll. II. 16,

***) Ibidem, V.
J«

Tirwv 5i ^ •SvjXS/a li'# TTö^CV e%5*
hm'toi wjertv zyj&<s&.
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Mam\, 06 fie gfeid) mit einer S3fafewrfe§ti i|*. 35te

©djübfroten aber geboren unter bte t>ierfu§igen

Spiere, roeldje <£r;er legen, ©0 laufet Die ©teile

in bem gebruften £exte, in ber Ueberfe|ung beg

<5a3a unb fclbft in meiner fonft guten #anbfd)riff#

2lber r\att) einem fur&en 91ad;t)enfen allein
, or)ne

J^ulfe ber ßergüeberung unb beö Tlugenfdjjeins, fie^t

man balb, i>a$ ber Tibfcfyreiber flatt beö öerfur^ten

SuXcittIx fydoz dqheiet gelefen unb gefdjrieben.

5Denn 2triftoteIe8 fcergleid)t nid)t SKanncfyen mit

ÖBeibdjen in Tlnferjung ber innern Steile, fcnbern

©efcrjled)ter mit (Sefd)lediKern. Sr fagt a!jo, baß
t)ie üÜfteerfdjilbrtoten, ob fte gleicfc eine$3lafe befl^en,

bennod? nur tinen einigen Äanal &ur '2(bfonberung

I>cö trornen unb najfen "äuöroucfs l;aben, £)afj ec

irie 9Reerfd[)iIbfr6te tytv allein nennet, ift tbm fo,

roie in ber vorigen ©teile $u fcerfielw ; eö werben

ö!fo bie ianbfd)ilbfroten roenigftenS nid;t au$gefd)lof=

fen, beim bieje nennt er an ber erjten ©teile *) au$*

fcruflid) mit bei) Srrodnung ber öfteren unb ber

SMafe. Sa^er uberfejte Plmüie **) bk{e ©teilen

ganj allgemein: ova parientium quadrupedum te-

fhido fola renes habet, quae et alia omnia vifeera;

fed vt homo bubulis fimiles, velut e multis reni-

bus compofitos. 9Jon ber 231afe fagt er balb bar*

auf: infra aluum eft a priore parte vefica, quae
nulli ova gignentium , praeter teftudinem.

'0

7(m beutlicbjleit unb merfrciirbigften ifi W<&UU
le***j, tt>o 2ttijtoteIee fagt: Unter allen ©puppen*

gieren r^abe bk ©djilbfrote allein eine Jjjarnblafe;

unb

*) De Partibus Animai. III. 9.

**) Flinius XI fea. gl. et gg.

***; De Partibus Animai. HI. &
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tmb f)ier ailtin fen tue Statur t>on
tfjrer örbnunq ab*

geroid&en. £>te Urfac^e baDon fen, n>ctl bie SsKeeri

fdjübfroten eine fleifdjtge mit ^3(ut gefüllte iunge,

$kid) einer Dd)fen(unge (jaben, bk ianbfd)i(bfrotett

ober eine nad) ber 93er^dltni§ ber übrigen Sfpeile ju

flrofce. £Bei( aud) bie Seuc^ttgfcic burd) bie £arte

©cbaafe nid)t njte bind) ben Körper ber 33ogel unb

<Bet)uppent()iere Derbunften fonne, fo Ratten jle eine

23Iafe notf)ig gefjabt, um ben flufjtgen "Mußmurf ju

fammfen. £)iefe fen Ben ben ©eefd)i(b£roten grojj,

ben benen Don ianbe aber feljr flem*

35te 33erf)d(tni§ ber ©ro£e ber #arnbfafe ben

fcen bren ©attungen Don @d)i(bfroten $u ben übri=

gen innern feilen ftnbe id) Don ben (Sc^rtffftefTcrn

nicht fo benimmt angegeben, ba§ man beurteilen

fonnte, ob beö Tivifiotehe Angabe richtig ober

falfd) ift. Uns ber jwenten oben angeführten @teüe

Idfjt jid) ebenfaffö nidjtö entfd>eiben 7 roeil er bort

jroar nur eine ©attung ate bie Dor&üg(id)fte nennt,

«ber jroen unter bemfelben Sftamcn Derjtef)t. S)en=

noch aber mut^mogete Ptvvanlt, ba$ bie £Borte

im 2(vtflotcle6 t>erfejt rodren ,
unb ber ianbfcfcifb*

frote bie grcfje QMafe muffe bengelegt werben; benn

er fyabe immer gefunben , ba$ bie 55lafe ben ben

g(u$fd)ilbfroten nad) 93er§dftniß Diel deiner fen,

cte ben benen Dom ianbe« ?(ber Slriftoteleo Der*

gleicht,
rote gefagt, bfoö bie ©attung aus bem

Speere mit ber anbern Dom ianbe, unb alfo iß bit

SKut&mafjung be$ PeiTault auf*iner (Seite la£m.

Die (Stelle bes 3\efct *) , roeldje Cal&eft an*

fufjrt, fle£t in bem oben angeführten 23ud;e, roo er

noefy

*) 6. 174- 175.
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nod) u6et bieg Ne erhabenen SBarj^t an ben S)?un»

bungen ber ^arngdnge in ber 3Jteerfd)ilbfrote be=

merft, bergleidjen jtd) btX) bem Don tjjm jerglieber*

U\\ Delphin nicftf fanben. 5^ner fu^rf er an, bag
er ein ein^igeämal t>U Spieren einer großen SJieer»

febilbfrote ganj raul) Don fleinen SMdSgen gefunbett

§abe, roelc&e Doli Heiner Türmer roaretn

Sie Jpeben liegen bei) bm gfujh unb £anbfcfjüb=

froren in ber 9ftad;barfcbaft ber Jparnblafe, unb jmt>

mit ben £)berf)oben Defi an t)k Slieren gebunben*

CalDefi 5. 6. g. i . ©ie fe(jen golbfarbig aus, jtnb runb,
fciäroeilen eijformig, unb fjaben ba$ 2(nfe§n Don ei»

nem Raufen fleiner runber Brufen, roelcfye man
mel)rentl)eite mit bem bleuen Ttuge erfennen fann,
ob man gleid) biäroeilen ba$ 93ergro§erungßg(a$

barju notl)ig §at Zaf. 6. §ig. i. unb 12, Siefe

Jpoben finb mit i£ren £)berf)oben Derfefm , meiere

mit einer jroar fdfrroarjen aber burdjjtcbtigen fjaut

umfleibet jtnb, S)iefe Dberfjoben ftnb rote geroof)n=

lieb nid)tö anberö als m\ langer roeijjer Derfcfyiebent*

lieb jufammengeroiefelter unb gefrdufelterj?anal, roel«

d)er fjernad) mit einer erhabenen £öar$e jid) in ba$

ßnbe Don bem Jpalfe ber «^avnblafe neben ben SBar»

jen ber ^arngdnge einfugt. Xaf, 6, §i$, 3.«

35a$ 3*ug?glieb ber ©cbifbfroten, roefc&es itt

Stufficbt auf i^ren Äorper aufferorbenfud) grop iji,

liegt in ber Sloafe roie in einer ©cfyeibe verborgen»

TCuf ber einen (Beiu t|l ba$ ©lieb t^avan burefy eine

fcbrodr^licbe unb gldn&enbe Jpaut beDejliget, meiere

Don einer flügigen gettigifeic gleicbfam cingefebmiat
unb ganj glatt tjt, fo rote aud) bte ganje Sloafe unb

baö 3eu9 e8^ e£> ftlbft 3)te6 ©lieb iß nid)t Doüfom=

men runb, fonbem Don ungleicher ©efiatt. ?iuf

ber
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ber Seite tiöd) beut D6erfdji(be ju Befxnbcf ftd)

in ber Giften ein geraber aufgeborter £ana[ "Jaf. tf»

gig. 5- unb auf ber @e:te bes Unterfdjiibeö ift baö

©iieb ein wenig ergaben ober gercoibf* Saf* 6.

!Jn biefem 5§eüe ()abe id) niemals einen 2t6u?U

Uv be£ $arn$ ftnben fonnen, bergleicben man in

fcen geugegliebern ber anbem Zl)kve bemerft; aber

bie Siafur fy<xt bkfm Ttblcitcr auffer^alb in bem autf*

gegolten banale auf ber Giften angebracht, ©uref)

triefe Jpolung ge()t ber #arn, mie bas £$af[er burd)

tim ÜSinne, £inburd>, unb meuprenb ber 33egaftuna;

nimmt bie ©aamenfeuebtigfeit tfjren 3Beg baburdv

tt>eld)e fiel)
auö bm bet)bcn £8ar$en ber Oberf)oben

am (Inte betS ^alfeö fcon ber Jparnblafe ergießet.

'Jlnbre ©dnge unb Defnungen fyabe i$) in bent

geugegliebe nid)t entbeefen Tonnen , aufgenommen

$met) runj,(id)te 3)}unbungen auf ber <&citt na£e am

$alfe ber Jparnblafe, dm jur 9\ed)ten, bie anbre

$ur iinfen. ?Us id) in t\ni berfelben nnt Sichre

\\dtt unb trineinblies, fo fd)n>eflen Me (Seitenteile

jroifcben ben Rauten auf ber ausgeholten Setre auf,

unb übertrieb febrootfen geipiffc membranofe Jperttor*

ragungen in ber Üftifte ber <£id>cl auf, an bem Orte,

wo ber erwähnte Äanal fld) enbtgcf, Zaf. <S. gtg. 5.

ferner bemerft man $roen fange Muffeln am

^cugegliebe beseitiget ,
roelcbe metner ÜReiming nacf>

Darju bienen , bau ©lieb in bic Sleafe jurufju$tel)n,

fö oft etf aufferfjalb berfelben ift [jer&orqejtreft geroor*

ben. ©ie jtnb ein wenig über ber (Jicbel angefejf,

unb mit bem anbern (£nbe bangen fte an btn festen

Otufennrirbeln, ba wo ebenfalls bie (Enben t>on ben

jroo ftarfen ©cfynxmjmuffeln beoejftget ftnb. Saf,

@o^
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©o tief fcon ben mdnnh'cbett SeugungSttjetfen;

idp ge£e nun &u Den n)db!id;en über,"

3n aßen ©attungen Don ©d)ifbfroten ftnbeC

man jtoep Snerftofe, einen in bem rechten, ben an*

bern in bem linfenJpppoc&onbrio. £>ie ganjeSWaf*

fe eines jeben (Enerffcofs gleicht fo jiemücfr bem (£ner=»

fiele ber Jgmner, unb in einem jeben befmben fiel)

große, mittle unb Heine Sner, meiere ebm fo bar*

inne liegen, rcie c$ Sa kn.$iU0 Don Tlquapenbente
Don bem Q:t}crpofe ber #uner bewerft ()at. Sie
fleinen (Enec (int) nef)m(id) gemeiniglid) mit grojfern

umgeben, unb bie fieinften fi|en unter ben groffem
unb Heinern, bamtt bit grojtern unb GU3getDad)fe=

'

nen unb fo $u fagen reifen (£ner bejlo leiebter ftd)

Don ben übrigen abfonbern , unb in ben Hergang
Dermittelft bes £)rufs Don ben untern ge^n fonnen;

i fo ba$ bie fleinfien S:ner unten immer wad)ftn, unb

fo burd) if)re junebmenbe ©roffe bie über i^nen (ie*

genben fleinern brufen, unb biefe roieberum, n>entt

jle june()men, bk grojjern, womit fie umgeben unb

bebeft ftnb, brufen, unb burd) biefen ©ruf werben

bk groffem genotfu'get, in bm (sfyerftof hinein«

jugefcn,«

^eber (Enerffof ijl
an eine breite unb bunne

SKembrane beDefiiget, auf welcher jld) Diele Tiefte

Don 25lutgefd(sen, fo n)ic auf ber ganzen SJla jfe Dott

©jew, fcfyldngeln* ©iefe Membrane ifi an ba$

©armfeü geheftet, gegen bk <&titz, wo eö mit bem

JRüfen Derbunben ip, 3n &em webten (Enerjlofe et=

ner ianbfcfyilbfrote fanb ftd) |ur rechten ©cite ein 2>e*

cfyer, ber im Calfceft £af. 6, gig. 9. abgebilbet ijt, 5&c
benDe (SnerfloFe finb aud) jwen (Eoergdnge. ©iefe

waren in De« Don mir jergiieberten groften iant»fd)ilt>*

Ubttn



froren t)0ti t>er idnge eines puffte (braccio); fo

Den fleinern mögen fle nur f , unb in einer an*

Dem ianbfd)ilb£r6te fcon jroep *Pfunben waren
fte

nur \ gu§ unb \my goKe (foldi) naefc florentini»

feiern Wlaafa lang."

^eber ^on &'efen S^erjlafen ifi über bie #d(f*

te jufammengerun&elt unb gefrdufelt Tln bent

(Enbe biefer gefräufelten ©dnge, wefdjes nalje au

Dem <£perjMe liegt, ofnet ficf> eine grojje 9Run=

Dung $af. tf. Big. 9. burd) meldte öie 6:9er geljn,

welche herausgetrieben werben follte. ©ie nel)in=

Heben ©ange erflrefen bm übrigen nid)t gefrdu*

feiten, fonbern glatten 2§eil if)rer idnge in bk

Sloafe, unb je me£r fte ftcfr berfelben nähern, be=

fio breiter werben jte, unb befto biefer werben

if)re SBdnbe, ©iefe benben breiten unb biegen Sn*
Den nennen Die 3ergüeberer bk SDJurter. ©ie

laufen 6ct> ben ©cbilbfroten parallel, unb ein je=

Der §at feinen eignen Ausgang in bk Sloafe, fo

Dag bie (£ner burd? jwen Defnungen in bie Sloafe

unb fcon ba^er aujferljalb Des #5rper$ fommen.

$of. 6. Sig. 9*"

Sie $8dnbe ber gefrdufelfen ©dnge (Tnb fe^tr

Dimn, unb begnade burd)jld)tig ; balpingegen ftnb

Die ©dnbe einer jeben 5Rutter fefyr biefe, unb be*

flcf)n
auö »ier Rauten, woöon bk auffere fcori

(anglichen <$afern, bie &n>et)te fcon ftirfeiförmigen

gewebt ijt ; bk bvitte bejle&t aus ©rufen, bk
vierte innere feine iffc runj(id) unb gan$ artig mit ei*

ner feblupfrigen Materie überwogen, weldje auö ber

Drüftgten #aut fd;wi$t, um ben Ausgang bec

<£ner ju beforbern» ©egen baS (£nbe bes 3U=

lius fanb iä) in ber redeten 2)?utceir einer ianb-
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fdjifbfrote jmen (Ener mittlrer ©cbaafe, unb bret>

in ber (tnfen , fafl aüe Don ber ne£m(id)en ©rojje,

gfeicfr bem in bergig. 10. unb 1 1* auf Der ötm Xa\tl
beö <TalOeft>

£>ie (&d)aak beö <£ne$ Don ber ianbfcfjifbfrote

ifl gan$ meij?, fcroo^I mnwenbig als auffen , unb

groffer unb Dicfer, ate bei) einem pürieren. 3nner*

£afb berfelben beftnbet ftcf> ber£)otrcr unb basSße (fe

wie ben ben 53ogeln* 3d) f)abe t>er|ucf>t btefe (Jner

im Siegel mit Od $u fod)en, unb gefef)n , bafc ba$

SBeiffe benna^e immer jlujjig bleibt, menn ber ©ot*

fer ()art wirb; eben bti\e$ gefdjaf) aud?, wenn id) fte

im SÖSajfer focfete.«

%d) fyabt oben gefagt, ba§ ber 2(uggang ber

tappelten Butter in ber (Eloafe fen, worein ftrfj bn
ben SIBeibcben, anjfer bein s

Iftaf*barme aud) &te

Jparnblafe ofnet; uberbieä liegt nod) barinne bieSli*

toriö Don grauer <£urbe, t)ie ins fd)warje fallt, unb

in ber ©ejtalt bem männlichen 3€u3 egne& e ä\)niid),

mit eben benfdben Muffeln Derfejin i(i, {€<xlbtfi Z. 6.

§ig. 9*) Sben fo ijl eö aud) ben ben 5fteer~ unb

<$iu(jfd)i(&froten , aujfer ba$ ben ben Sfufjfcbifbfrotett

riod) überbteg bie bet)ben oben erwähnten 33(afen if)s

ren Ausgang in bu £(oafe £aben. (CalOefi Saf. 4»

3n ben biö^erigen ^Betreibungen ber 3eu3*r

gjieber fperrfd)t nod) fo Diele £>uufe(()eit, baf? id)

jn>e4^e, ob jtd) aüe bie 33erwirrunq, welche ben

Q£ergleid)ung ber Derfd)iebenen@d)riftfW(cr entfielt,

werbe fpeben unb erflären [äffen« Sie Urfadje bat

Don ift, ba§ feiner t)k 23emerfungen feiner &or#

ganger genau mit bm feinigen Dergfid)en , unb bit

SSerfcbieben^eit ber Steile in hm Derfd;tebenen ®ate

Jungen Deutlich bejttmmt &ar.

3 3«



13^

3$ fange mit bem 2MajltJ6 an
, beffen 7(6feif-

bung auö ben fpdtern Obferv. Anatomie. tuelcbe Uö*
Icnnni adein nebft ber 33efd)reibung aufgenommen

l)at, fccn t>m gi^uren beö pcvrauSt unb CalOejt

$an\ cibroeici)en. Unb bennod) fanb id) jle mit ben

iftäi nlid}en 3cu3 ?gn ebern unfrer glu(3fd)ilbFroten

t>erglid)cn jiemlid) einflimmig, unb jrcar tml^r, als

bie §iguren ber benben anbern ©d)rifffMer. Un=

ferbeffen ift fon>ol)l biefe 33efd)reibung beö 2$lctfim

alö bie erße in iztx Mifcellaneis Anatomicis feinet

2luöfage nad) Don einer ianbfdjilbfroce genommen;
fo ba$ id) bm ©runb ber 93erfd)iebenf)eif gar nid)*

begreifen fann. ©enn roenigfienö roirb bod) n>of>(

in Derfelben ©attung ber
sJ3au ber S^ugegficDrr ber

ne^mlicbe fenn, roenn aud) ben ben 9Recrfd)ilbfroten

einige Ttbmeidjung &tatt (jaben follfe. £)od) id)

fe£e bie erfte
s

23efd)reibung beö 23Iafiii0 fo £er, n)ic

fle ift 'Jim (ünbe beö SSlafenfjalfeö, fagt er, nimmt

in Dem Sftajlbarme ein ©lieb feinen Tlnfang, mU
d^cö bem menfdjltcben 3eu3 sS^ e^ e äujferüd) fe^r

ä^nlid) fie^t, nur iß ber t>otbere %{)ü\ fpi£ig unb

fe£r raut) unb unterrodrtö g(eid)fam geteilt. £)ie=

fer ^eil, melier meiner $8ermutl)ung jufofge, bk

©teile beö Seugegliebeö feertritf, £at ju benben ©eis

Jen einen Sföuffel, welcher t>ermutl)lidj barju bient,

ifm aufferbalb beö üftajtbarmö ju jtefm. Qmn
betjbe SWuffeln fommen t>om Diufen , ge()n nad) ben

(Bd)aambeinen, wo fie (id) um Den furjen aber flar=

fenSRuffel, roeld)er üon bem Dorbem $£ei(e be$

<Bd)aambeinö an ben funtern fld> erflreff, n>ie um
eine SKoüe Iperumbiegen, unb julejt in baö ^nnere
beö SJlajlbarme, tuo Jle jld) in bie ©eite beö 3cuge=

gliebes einpflanzen. Sie Tlbbiibung %af. XVII.

gig* 2. ijl in 2(nfeP)ung beö ©liebes fe£r fd)(ed)t unb

imDeutlici;; in ber §tg* 3, iß ber uorDere $(>eü t>a*

fcon,
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ben, roeldjer gegen bie £ofe beö 9HafKmrm$ liege,

bcfonöere vorgeflcüt, bamit man, roie bte (£rf!ds

rutig fagt, t>ie brujlgten (Erhabenheiten auf btefec

©eite befto befifer fe()n fonne. Jpier lernen roir a(fo

erft, n>a$ ^laftua mit t>zn SBorten jagen wollte:

nifi quod pars
anterior afpera valde et acuminata

inferiore fui parte quafi divifa cernatur. £)a$

Staube (Int) alfo bte britftgten Habenseiten, roeld)«

in Der groben 3eid?nung noeb fo jiemltd) fenmltd)

finb. $Baö er aber mit Der untern ©palte fagerr

wollte, roeijj id) niefct. 3n ber3etd)nung ge()t aller*

bingö eine ©palte über t>te brttji'gten (Erhabenheiten

§inouö bis an t)aö untere Snoe beö ©liebes unb b(^

an bte jiemlid) lange aber ungeteilte ©pt|e, berglet*

djen i<$) an unfern §lugfd)ilb£roten nid)t gefeljn fyabe,

aud) bemerfe id) feint fold?e ©palte in t>en Sig urw
Der anbern ©cbriftjMer, and) n\d)t in Der $mentett

gtgur beö 23läfUl9 in ben Obferv* Anatom. £>ie

©aamengefd£e betreibt er unter ber 2(uffd)rift

Duttus ieminales alfo* SKerfnntrbig ijt ba$ an*

fe()nlid)e @ejled)te (plexus) in änt bimne Jjpaut ge*

§uflf , roeldKö bemjemgen gan& d^nlid) jtc§£ , welches

(öraef in ben Jpoben unb 9?ebent)oben Des ^Ken»

fd)en bemerrt l)at. 3d) nef)me alfo btefeö @efled)(e

für bte Sftebenlpoben, unb t>m bamit t>erbunbenen

fteidjen Äorper fuv t)k Jpoben. %toi\<i)m benbm

liegen &erfd)iebene ©efdjje. SBenn man bk benannt

t*n ©änge (roeldje?) ofnet, fo flieget eine große

Sftenge tjon tseijfer ©aamenfeud)tigfcit heraus* ©ie

pnb burd) Die erröd^nte Jpaut t>efl mit einanber t>ec*

buttben Ob id) gleid) meine Die §ubereitenben <&aa*

mengefdfe $u ben 37ebenf)oben ,
bk ©aamenleitec

aber üon tm 9}ebenl)obcn $um ©liebe gel)n gefeljtt

ya i)aben, fo rann id) bk$ bod) nid)f mit ©en?i§f>eiC

faaen. IKan fte^t alfo aus Diefem ^efenntniß, Dajj

3* fei-
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fein« 3*3« 2 - nur ÖUf t™ &j)tt<$ef8$r gejeidjnef fentt

mu§ ©ie jubereitenben ©efdfje D* D. ftnb in bet

$nmten 3i9ur i" ben Obferv. gar nicbt&u fef)n, unb

fel)n ^tcr mehr einem abgerifjnen ©fuefe ber $aut
äf)niid), n>eld)e bte ©aamengefd§e einfcbliefjf. £)ie

9fteiMnf)0t>en f)aben in betten §ia,uren einerlei) Hn=

fe[)n
nur f)etf[en jie in ber jmenten Söefcbreibung

<g>a<'menbldsd)en, Vieren unb Jpoben fwb in bec

erftc^ gigur roa^rfcbeinlid) mit einanber fcerroecbfelt;

wemqftens i(t iftre iage auf ber einen Seite anberS

ttorgefiellt
als auf ber anbern.

^n ber ftroenfen unb fpätern Q5efd)reibung fage

BißftUö: 2)ie©aamentoer (vafa deferentia)*) fd)eU

nen

*) !Die 3ßorf€ f!nb : Vafa deferentia partem aliquam

gyrofam , fubflavam, exiguam , tefticulo aecumben-

tem, accedere videntur; hanece pro epididymida
aflumamus neget , cui res haec clarior oecurret. Pe-

nis notabilia habet corpora nervofa duo, quae, fiqui-

dem flatu diftendantür, anteriora penis maxiinam in

molem augentur, rigiditatemque fummam acqui-

runt, cum apicis verius poftica incuivatione aliqua,

quo afperitates iüae, quas in parte poftica feu infe-

riore penis notamus, circa mucronem eius manife-

fliores liberioresque reddantur. Notabilis itidem

in parte bac poftica , qua nempe eloacam ipfam fpeV

öat, fovea quaedam Angularis, infignis fatis capa«
citatis , dum rigidus eftiitur penis, canalis formam
afTumens. Cum in pene viam aliam obfervare haud

licuerit, hanc feminis eiaculationi iniervire iudica-

mus
;
anteriora autem penis diftenta vtero firmius in-

baerere et afperitates adduclas voluptati venereae in

femina ex citandae dicatas efie. Teftis mollis valde,
filamentofae flavefcentisque fubftantiae, notabilis hie

fatis magnitudinis. Huius cum paraltatis commu-
nionem notare nee dum lieuit , licet, funieuii v.arii,

membianacci §ä co.iuie&ere vid&antur, &c*.
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tien aus entern gefrdufeften, ffefnem, gelbfidjen ^eife

$u befMjn, roeldjer an Der $obe liegt, liefen (yafte

id) für bie Dber(>obe. ©aö ©Heb £at jroen ner»

fcigte Körper; roenn biefe aufgeblafen roerben, fo

fdjmiüt bcr t>orbere $f)ei( fe^r auf imb wirb
f^art

unl>

fleif , fo baf? bie ©pi§e ftcfy etwas nadj ()inten $u

fruminf/ unb bie raupen ^ei(e, meiere fid> aufbeut

^intern ober untern Xfpeile beg ©(tebed an ber ©pi|e

beftnben, beutltdjer unb frencr roerbem iSHerfrour?

feig iß auf biefem Wintern Xtyeile, welcher nad) bet

ßloafe flu gef)t,
eine 2luö()6ip(ung , roefdje bie @e*

flalt einer Kinne annimmt; fo balb ba$ &üeb tfeif

n>irb» S^tefe Kinne bienet, meiner Meinung nad),

ben ©aamen abzuleiten; benn einen anbern 5Beg

£abe id) in bem ©Hebe felbffc nidjt enbeefen fonnen.

SDer toorbere aufgefd)ir>oüene ?f;ei( beö ©(icbeö mag
barju bienen , bamit eg ftd) bejio Defier mit berüDIut*

ter fcerbtnben fonne; bie SRau^igfeiten aber, um in

fcem £ßetbgen einen Oieij ju erroeefen,

£)ie Jpoben befreien au$ einem meieren , fabigert

imb geblieben 3ßefen, unb fyaben eine jiemlicfje

®r&§e. 3$rc ©emetnfd)dft mit ben Stieren (23la-

(tue £te(f biefe für bie Dberl)Oben, P<iraflatae) fyabt

id) nod) nid)t bemerfen fonnen, ob jte g(eid) burdj

t>erfd)iebene membranofe §dben unb Sdnber t>er*

b.unben $u fenn fdjeinen*

SBas id) an ber angeführten ©tette für bie Ober*

§obe gehalten fyabe, \dyeint bielmefjr ben Flamen ber

(gaamenbldscben ju tterbienen» (Ja jtnb fe£r in ein*

anber gefd)lungene unb geträufelte ©aamengdnge,
fcoü fc&n einer roeiglidjen &iemlid) biebten 'üölaterie,

bie id) für ben ©aamen f)alte* SCBenn biefe ©dnge

t>erle$t »erben , fo $\e$tt bie ©aamenfeud;tig?ei*

3 5 f"9
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fcet) gtriau*; fonft aber nimmt fte i^ren 233^g burd)

«inen eignen ©ang, ober Diclmc^r burd) eine Ser*

idngerung btefet: ©dnge, in bie Eloafe, unb.er*

giejjet ftd) an bemfelben Drte mit ben ?(b(eitern ber

Spieren» Denn id) ^abc bier nur eine ein&tge 9Kun=

tmng für betjbetlet) Weiter gefunben; jte muffen ftd)

ölfo furj vor bem Eingänge in bk (Eloafe mit einan*

fcer vereinigen. S)ie Tlbbifbung bes £ana(s unb ber

SXau()igfeiten am Vorbern Steile beg ©liebet gig. 5*

ijl fe£r ungefd)t£t; aber aus ber 33efd)retbung be$

Perrault wirb ftd) basjenige auffidren , toa$ nod)

bunfel ifl,

7(n ber ianbfc&ifbfrotc beö Pewaiilt lagen bie

Jjpoben auf ben Vieren, unb waren 2£ Sott fang,

unb 10 iinien breit. Die Dberfjobe war ein (Sang,

ber in fo viele Krümmungen gewunben mar, bafj er

14 3otI §w\t, ba er auö einanber gewiegelt mar, an*

\iatt ba§ er Dörfer nur 4 §am. ©iefer ©ang
fd;ien nid)t aus ber $obe, fonbern aüein auö ber

Sftiere jufommen, woran er geheftet war. 9?adj*

fcem man aber einen gefärbten ©aft in biefen ®anq
gefprijt f)atre, fo geigten fid) eine 9Kenge anbrer

ffeiner ©dnge burd) i£re Aufblähung, welche vorher

nid)t ju fef>n waren, unb von ber Jpobe ju ber Ober?

f)obe gingen, ©iefe ©dnge nefmi(id) lagen in bem

3pautd)en verfd)fojfen, welches bie 53ogengdnge ber

£)bcr£)öbe enthielt, unb jte an bie «£obe anheftete»

SKtt biefer 23efd)reibung fttmtttt bk ?(bbi(bung

bed PciTöiiIt weber in bem franjojlfdjen Originale

tiod) in ber beutfd)en tteberfefjung ,
bk id) bet)be

vor mir §aht, genau uberein. 2>enn anjlatf,

bafj ber ©anq, weld;er bk Qbtxfyobtn auömad)t, in

cinanber gewunben unb in bem $uutcf)en , weld;es

bk
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b(e 33ogengdnge ber Dberfobe enthalt unb fte an btc

Dber&obe anheftet, eingefd){ojfen fenn foöten, fo

liegt erjllid) ber grofe unb biefe Strang P» P« gan$

fren auf ben Dlieren wie lofe ,
unb nur oberwdrt*

ein a>enig gefrummt; f)ernad) gelten augbiefem biefen

(Brrange einige kleinere ©efdße wie Tlbern fd)rdg ist

tue #oben, ebenfalls ganj bloß, anfiatt ba$ biefe

ffeinem @dnge nur burd) ba$ £pautd)tn, in welchem

|te eingefd)ioffen liegen, burd)fcfyetnen foöten,

©iefe fleinern ©dnge, n>e(d)e *>on ber $obe ju

ber £>ber{;obe ge£en, fyat aujfer Pevvaulc auej)

tYJorgagni *) an ber ianbfd)ilbfrotc bewerft. ©Le

©teile lautet alfo: %{$ id) einmal bie Dberljeben

ganj fanft tton ben Jpoben, melcbe mir nid)t, roie

anbevn, aus nmben ©rufen, fonbern au $ fel>r flei-

nen ttermict'elten @efd§en $u bcflefm fd)ienen , abge?

^ogen l^atte, fo fqf) id}, alö id) jte gegen baö ±id)t

£ie(t, ferjr fleine burfdjeinenbe ©sfdjje fcon ber gan*

jen ®eite ber Jj)obe gerabe in bie ©eite ber Dber^obe

ubergel>n , fo ba§ id) tton ber gelt an gemutfmiafjet

§abe, ba§ aud) au 6 ber S&itte ber #obe ©aamea*

rofcrgen fommen muffen»

3d) roitt ()ier jur Erläuterung anfti&ren, m$
id) an ber ^^^3^^ männlichen §lufjfd;übfröte rcatjr*

3 4 gettom*

*) Adverfaria Anatomica IV p, 4, ed.it. 1723. Lugd,
Bat. Quod in lubie&a annofcatione innuis ex Ruy-
fchio, id ego in- terreftri teftudine etiam vidiQe vf-

deor. Cum enim olim ab eius teftibus , qui mihi
non ut aliis, ex glandulis rotundis, fed ex minu-
tiffimis convoiutis vafculis facU apparuere, epididy-
mides lenitei* diftraherem, vidi adveiTa luce minima
et peliueida va£ula a toto latere tefticuli in latus

epididymidis recla tranfeuntia
,

fic ut ab eo tempore

iulpicatas fim
, ex medio quoque tefte tubulqis

egredi ieininales.



genommen §aU. (Es mar }u anfange beö ^ulitif/
ä(6 id) fte $erglieberte. £>ie fiteren maren (anglicht,

in ber ü)^itre breiter, an t)en <£nben fpi^ig runb,

grau rot(;lid), unb aufber obern erhabenen (Seite

(gegen ben 9lufenfd)ilb) in bren ober frier fleine iap*

yen geseilt, beren ©infdjnitte aber nid)t tief gingen*

?luf ber untern Qeite in ber Glitte f roo bie Jparn*

gange Don oben £erab aufber Spiere laufen, frerbin*

feet ftcb etwas unter ber ©pi£e, roo bie Jparngdnge

anfangen, ein fd)iefgefegener fdjroarjer brujtgter

Äorper, fron ber §arbe beß.3eugeg(iebe6/ lauft IdngS
fcer anbern Raffte ber £ftiere herunter bis an ben

Eingang in ben 2Mafenf)ate, unb ift burd) unjdlj*

lige §aben mit ben Jpoben frerfniipft, $roifd)en weU

d)en er einen jufammengerounbenen (anglichen Äor-

$>er bilbet, ber oben nur mit bem dufjern Ütanbe

fcer Sttere frerbunben ijr. 2lte er Don ber SJJiere unb

fcer Jpobe abge(6fet mar, (ief er fid) fefjr auöbe^nen,
unb gab beum 35rucfe einen mifcfyroeififen ©aft fron

fid) , fo ba$ man beut lid) fa£ , roie er jufammenge=
rcunben geroefen mar. (£r lauft fron ber $obe miC

einem gemunbenen biefern <£nbe £erab gegen unb

über ben Eingang ber Jjparngdnge. 3n biefem

liefern gemunbenen Gtnbe tonnte id) frorjuqlid; mit

her ioupe, jiemlid) beutlid) ein burd) ben fd)war$en

Körper ober &ielme()r burd) bie fd)rodrj(id)e #aut,

fcurd)fd)einenbeö gemunbenes @efd§e bemerfen, roe(=

d)e& jtd> in bie J^erfrorragung verlauft, worein' (Id)

aud) bie Jparngdnge verlieren , unb roo ffd) bei)be ju

Verbinben (feinen. 3n bem Jpalfe ber Olafe inn«

roenbig ifl
eine (dnglid)c fleifebige ^CBarjc ju benben

©eiten, fror melier, nad) bem Tlfter ju, ber <5in?

gang ber Jparngdnge liegt, bwrc{) meldten ein Heiner

@ud)er ^i nc * n 9^ n9 / a& ßr *n ken fd)roar$en bruftgen

Zheil, ba$ iß, in bie ©aamenleiter ober jufu^renbe
*

'

@ec
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©efdge, fonnfe i$,Un ©ngang nid)t ftnben.

S3en ber britten roeiblidjen ©d)übfrote , roeld>e ic&

jerglieberte, fonnte tct> anfangs bie Sftimbung bes

<£arngangö nid)t ftnben, bi$ ict) ben ©ang jer*

fcbnitt, unb ein <Pferb£aar baburcf) ftefte. ©ann

jctgre ftcb biß SRunbung am Ovanbe ber flatfcit

lüetffen SDBarjc von ber ÜJlunbang ber Butter un*

terrodrtö, ober me§r nad) ber Slafe gu in einet

fe()r fleinen ganj verborgenen ©palte oj)ne &Barjs.

(Einige iinien unterhalb biefer üBarjen ift bei:

JDarm jufammengefdjnurt, unb bdbet jroen Sandle;

oben ben Jpalö ber 33lafenrof)re mit bem vereng-

ten <£nbe beä£anate, ben bie fd)iv.ammigen tyeilt

beö %eü§eQ,liebe$ innerhalb ber Sloafe machen,

untertvdrtö ge£t barüber ber (Eanal bes 2ftafp

Darms weg. Tfla^e an ber 3ufammenfd)nürung
t>es geraben £>arm$ ft£en auf btyben (Seiten Me

> SMafen, roeldje @e*>erino 23linbbdrme nennt

£)ie Jpoben roaren runb, fo $iegelrot£> unb groß,

voit bie 9Rilj. ©o lautet bie 23efd)reibung, tueU

d)e id) mir aufgefegt fcatte, e^e id) ben Penrault
unb (Calöeft vergleichen fonnte. *^>df( man bar*

gegen bie Ttbbilbung beß ölafms, fo wirb matt

fej)n, ba§ jie mit meiner 93efd)reibung gauj ge*

«au übereintrift, ob jle gleid) in einjeln feilen
unb in ber Proportion nictyt fo ganj genau ifh

r

5Den Sau bes geugegfiebeß betreibt Per*
tault folgenbermajfen. S)ie SRutf^e, meiere in

Dem Sftajtbarme, wie in einem Futteral, einge*

fcfolofifen rcar, r)attc neun %o\l in ber idnge unb

anbertfpalb 3oH in ber 23reite. @te beftanb aus

jwen runben Zaubern
,

von einem fdjroammigfen

SEßefen, bie mit einem jarten ^)dutd)en umfleibet

waren* ©ie lagen auf einanber, unb waren ntd^i

3 5 all«»
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Allein burd) \§tt ou^fjlen €nben, ndmlid) bttifc

f>ct) ber Sichel, unb gegen i£re SOßurjel, meldje an

fcem innmenbigen unb unfern £(jeile ber @d>aam»
ieine mar, fonbern aud) nod) burc& il;ren ebem

2l)eil , i^tcr ganjen lange nad) fcermittefft ber^aut
fces iKaßbarmö jufammengebunben, melcbeö an bie*

fem Di'te t>eß an
fte geheftet mar, ofjne ba£ eß an

cnbern Drten, nelpmttd) an \)cn ©etten unb unten,

an i()nen f)ing. £)iefc *$auf mar an bem Drfe, mo
€$ anfing, aujferorbentltcb ftar?, unb bepnafje jmefy

Unten bief. S5aö übrige mar btmner unb t>on einet

fd)mdrjlid;en garbe« 3Diefe alfo bereinigten Sdnbet

ließen unten eine Jpolung in ©ejblt einer Dünne,

tt)ie biejenige, morinnen gemetnigltd) ber) anbeut

Spieren bte Jparnrofjre liegt. £ter aber, mo feine

«#arnrol)re t>or£anben ift , bertritt i(;re ©reffe eine

^olung, melcbe bte SSdnber felbfi mit bem Sjant*

ifcen be$ 9Raflbarm$ $ur %üt ber Ausleerung bilben,

tt>eld>e buxd) biefen 3B?g gefd>e!;en mu§. ©ie$ ge-

feilt üermutl)iid) burd) ba$ 2[uffd)metfen ber 33dn->

fcer, meld)e einen leeren SRaum in ©ejlalt eines

©ange* jn>ifd)en ber #aut beö ©armö unb Dett

S3dnDern (äffen, menn jie burd) tk #aut beöSflaß*

i>armö, meiere fte umfaßt, jufammengejogen mer»

fcen. Senn biefe ^dnber behielten megen i^rer

2(uffd)meÜung, menn fie gleid) jugejogen maren>

fcennod) etmas x>on if>rerJRunbung; unb biefeg mach-

te eine bretjedrtge $6lung , mobon bte bepben Sei^

ten ,
bie burd) bk ©etten ber s25dnber gebübet mur«

fcen, bauebigt, unb btebiitte, fcon ber $aut t)t$

SDarm* gebilbet, gerabe maren. 3 e^eß t>on ^^ ß fcrl

fcenben Q3dnbern mar niebt allein fdjmammidtf, mie

gemeiniglich bei) anbern gieren, fonbern aud) ber

lange nad) in^eflalc einei? (?5angc6 ausgeholt. 3Dtefe

4j5lung ge§£ t>on ben ©djaambcinen, mober Ur=

fprung



fpwng ber 33dnber if*, bte an bie ©cftef, 3>ie@e*

fd§e, roe(d)e in t)en Körper ber 3iutt)e gef;n , jmb

gan$ befonberä »erteilt* 35enn anftatt ba$ t>ie

@d)lagaber, t)ic SMutabcr unb btc ©pannaber ge*

metnigltcö atte bren oben bie OJur^e burd)laufen, fo

traten es f>ter nur jroen ; unb bie 33lutaöer brang,

nad)bem jle ein Ttbergeroebe unb t>fele Krümmungen
gegen bk ££urjel berütut^e gemaebt fyattt, innroen*

big in ba$ S3anb hinein ,
unb brachte einen ©tamm

£er$or, meiner längs bem innroenbigen unb obem

Steile ber Jpolung Einlief, unb t>iele Steige m t>te

ganje übrige innroenbige Oberfläche btefer ^olung
fdjtfte* (Calfceft f)ar in ber erjlen §igur %au 6.

bei) C.ein 93Iutgefdjfe abgebtlbet, roelcfyeö oben jtvet)

©djenfel bilbet, unten einen Stamm maebt, unb

in bie 9)}itte beö Muffels hineingerät« %n ber <£r=

flarung ftef)t b(oö: canale fanguigno.)

3Me Stcfjef enbigfe ftd> oben in eine @pt|e, unb

fdjien bie 5ortfe|ung ber 33dnber &u fet)n; benn fte

war roeber burd) ifyt $Befen nod) burd) i§r ^dutefeert

fcaüon unterfdneben. Unten Ijatte fle jroet) platte

uub faß jirfelrunbe 3(n(;dngfe(, bie eines über bm
onbern lagen» ©as große, roelcbes an bie Sichel

tmten geheftet war, fyattt anbertf;alb 3^ü imSurd)-

fdjnitte. SDaö fleinfle, ^pdcfceö mitUn an baö grofje

geheftet mar, fyatte
nur einen Ijalben 3oü im ^urefc

fdjnitte, (Es fyattc aud) nod) ^met) fleine 2(n£dnge,
rote Änopfgen, ton ber ©roge einer iinie. S)ie

ganje (£id;el war bon eben ber Sarbe, rote ber untere

2f)ei( ber $aut bes 9)?aßbarms, rcekfee ber JKuf^e

jum gutteral bient. ßö mar eine fc£r braune ©d)ie*

ferfarbe, SBlan fanb bafelbfi &wet) Ruffeln, mU
d)e bie <£id>€l nad) innen jurü^ief^m (Sie enrßef)ti

an bm ienbenroirbeln, ge&n au bem SSiajibarme
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4)iti, unb fugen ftdj an ben obern Zfyii ber Dtutfj*
t»td)t bei) ber ©d)el an» ©egen bte 9ftitte flod)ten

fie jkf) mit itott) anbcrn ÜKuffeln in einanber, bte

$ur Bewegung beö ©cbroanjes benimmt jmb, un6
if)nen gleityfam jur 9ioüe bient*

Sterbet) rotü idj juerft anmerfett, baj? PerraufC

basjenige, maö bem ZSlafim nfperitates auf ber

<£icbel t)eij|en, jirfelrunbe "Änfjangfel nennt. 3«
ber fünften gigur bes 25lafiue ftnb fle fe£r fd)led;f

unb unbeutlid), am befien aber t>on Perrauic t>or*

jgefteHe« Cafteft f;at biefe S&eüe ganj unred)*

rcembranofe Jper&orragungen, ober 2lu6roüd)fe (ef-

crefcenze membranoie) geuennet; unb feine 2lb=

btlbung 5af; 6. gig, 5, ifi
in biefer S£ufftd>c fehler*

f>aft. 3^ will alfo $ur (bautet ung fjier nod) bte

Sefdjreibung f)erfe§en , rcelcfre leb t>on biefen ^t)et?

len gemaebt Ipabe, a\$ id) eine mdnnlicbe glu£fd)ilb*

frote $erglieberte* £>ie SKmne, roeid)e bte innn>en=

fcige Oberßdd)e bes ©liebes, burd) bte %aut bes

SRajlbarmS bebeft, bilbet, unb triebe an benbett

<&eitm mefpr l)of)l unb gefd)lo{]en wirb, wenn man
t>on aufien bte benben fdjroommigen 35dnber Des

©liebes aufbläht, biefe Kinne enbiget fid) mit ber

(Eidjef, roelcbe fegelformtg $ugef)t. feie Siinnefelbfl
bilbet an if)rem (£nt>i einen erhabnen falben 3trfef>

&er n>ei§ ausfielt, unb rings herum mit einem brft*

fegen Äorper umgeben ift, ber in ber (£id)ei liegt,

eben btefelbige @e|la(t f^at, aber t>on ifjm burd) eine

83ert:efung überall unterfd)ieben ijt. ©er äußere,

grojfcre jirfelformige, brüftqe Körper ber (Jidief {)<xt

am anfange ju btqbtn (Seiten, unterhalb bes t>or»

§erbefd)riebenen f.cinern brüjlgen Üorpers, jufl auf
fcen bei)ben Reifen, n)e(d)e bie Otinne bilfcen, jrt>et>

§erfcorßej)enbe brüjtge Körper, bie7 wenn
j
bte SXtnne

enger
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*hger gefd)fofien roirb / ben vorigen brujtgen Körper
bebecfen. JMefe fd)cincn mir tue 6cr^bcn ^nopfgeit

ju fenn, roeldje Penrault bem fiemern 3n£dngfef

jufcfyrdbt unb nnd) feiner SSefdjreibung abgebiiOee

£at. £)ie ganje (Jidjel ^at(e eine bunfle ©cfyiefer-

färbe, fo mie bte gan^e Q?oa?e innroenbig Dom 2(n=

fange ber ©cfyel ju benben ©eiren« £)ie ganje ©*'

d)e! gab benm 1)ruf eine (iäujtge, roeiffe unb f(e=

briete Seucbtigfeit fcon fiefj, roomtt aud) bte ganje

innere Oberfläche be$ ©liebes unb ber Sloafe, über*

jogen ju fenn festen.

£)en «ftobengang in ben benben fcfcroammigett

Q5änbern, roeldje ba$ ©lieb bi(ben, l)at Pen aulc

allein an feiner ianbfdjiibfrote bemetft, unb in bet

Tlbbilbung ben Eingang ober t)ie bet)ben £6d;er am
Urfprunge ber 33änber mit T* T. bcjeictynet, (Lab

fitfi fyat nur jroen run$lidje 3ftünbungen nafje am
Jpalfe ber #arnblafe bemerft, burefy roelefce ba$

(blieb aufgcblafen werben fonnte, unb biefe in ber

Tlbbilbung t>on ben %tn$ttl)nlen ber ianbfdjilfcfrote

?af. 6. Sig 5» &ei) a. a. angebeutet» 93en ber§(u|3-

fdjilbfrote fyabe id) biefe Oefnungen, fcielroeniger ei>

nen orbentlidjen ©ang, nid)t gefunben; unterbeflfett

(teflen ftd) bod) bte benben QMnber an bem abge=

fd)rrittenen ^nt^ burd) eine fleine in ba$ fd^roammige

Sßefen gepreßte Di5l)re aufblafen*

©ie jroen fe£r fleinen golbfarbtgen Streifen,

tt>eld)e an ber innern (Btitt ber Spieren bet>efiiget fentt

folien ,
ba roo bte ausfaugenben (%fä§e (jineingefw,

unb nad) t£alfc>eft fcroen Stebennieren »orjleüen , Der»

gleichen man aud) in ben 33ogeln ftnDen foÜ / biefe

benben Streifen moeben mirmeiScbnuengfeiten, bic

\<f) nic^t ju lieben wei$, Ttuf ber tf $afel 5^9« *



§at Calöeji ff* an im Skleren ber ntannitcfiett $tn$s

fcbübfrote mit o. o* bejeid)net* 3d) fann aber bei)

meiner mdnnlidjen glu£fd;ilbfrote bergleicben ntcfyC

fnben; bie Spieren jmb ba b(os Durd) eine bunne

fcbmdrjlicbe $aut mit ben £oben t>erbunben ; unb ttt

Die)er Spant liegen bie Dberyoben eingefd^loften , ben*

nod) aber fd)emen fie burdn S>icfc in einanber ge«

fcfeloffene Dberf;oben ^aC <£aR>ef: gan$ bloö abgebif»

t)ct, fo bap jte ftcb mit bem golbfarbigen ©treifen

an ben Slieren unb mit ben Jpoben fcerbinben. %um
jmeptenmale fyat jle (Lalbefi §ig 5, an ben Spieren

bei: ianbfd)übfrote abgebilbet; unb eben btefe Tlbbif*

Dung maefct mir bk groftc ©ebtttierigfeit, wenn id>

fie mit ber §igur beö pctxault t>on ben Seugungö*

tljetlen
ber *anbfd;üb?rote t>erg(eid)e, €rftüd) flnt>

in ber gigur beö Caföefi bloö bie Spieren mit bett

Jparngdngen nebft ber 5Mafe unb bem ©liebe abge*

fctlbet, gan$ genau in berfelben iage roie ben Per*

rault; aber t?on Jjoben unb Don ©aamenleitertt

ift in ber Srfldrung gar nid)t bie Oiebe, aud; in ber

§igur feine ©pur t>on@aamenleitern $u fefjn. ©entt

Derjenige ^eü, roe(d)en Calfceft in ber Srfidrung

Den golbfarbigen ©treifen nennt, unb wM)cv nad>

eben biefer Srfldrung bk ©ejlalt ber Slebennierett

§at, tft, rote id) glaube, ber nefjmlicbe, melden

Perrault bei} o. o. als bk Spobm »orgejMt §at.

55er einige Unterfcbieb benber Sorftellungen,

tvelcber benin erften Tlnbücf? meiner Meinung juroi»

Der ift, befielt barinne, ba$ Calbeft ben Stamm
Der arteria emulgens, wie er eö nennt, mit abge-

bilbet §at, meld)er jn>ifd)en ben gieren burcbgelpr,

u,nb auf jeber ©eife jtd) burd) t>ier Tiefte mit bem

golbfarbigen ©treifen &erb;nbet; g(eid) unter biefen

ttyt ©eitendßen fytilt ßd; ber ©tamm in jidci;, un&

jebet



jeber »on biefen halb trieber m jwen 7(efle «^in*

gegen liegen benm Pcrratilc tx'e Steile, weldje er

JpoDen nennt, fren, unD nid?t fo, wie be» £al*

t>cft x burd) ©eifenjmeige mit Der Arterie serbun*

Den; Dafür ober ip Die redjte .#ol)laDer abgebif«

Def, aus welcher Die Sfterenblutabern gelpn. ©ie

*#olaber bilbet jwen große Tiefte, n>o»on Der für»

jefte, nid)t ganj einen 3$Ü lang, in Die redete

Niere, unö Der lang^ fcon Dren %ö\1m, iw Die

(infe Spiere, benbe am untern Steile Derfelben,

kineingefm* S)iefe Diid;tung jlejjt man ben N,N.

Sßoferne id) mtdj affo nidjt Darinne irre, Da§
icb Die *>om Pci'vaulc genannten Jpoben Der ianD*

fcbilDfroce für einerlei; tyeii mit Den golDfarbigett

(Streifen an Den Nieren Der ianbfcfyü&frote De*

(tal&cft (jalfe, fo muß flcf> Calfccjt fef;r geirrt

f)aben, Daß er Die #oben für Nebennieren anfafj,
L

ober weil er gar feine vSaamenfetter mit abgebtf*
Det §at, fo mußte er Die 3*u8 ß3"'s&w einer meib=»

(id)en knbfd)i(bfrote DorgejMc fjaben, roefcf)e$ mir

aber ganj unglaublich fcorfommt, ©ottte er aber

Die Jpoben mit Sfeiß roeggelajfen fjaben, fo fommC
Die (öeftalt fon>o()l a(ö Die läge Der Nieren unfr

übrigen 2f)ei(e gar nid)t mit Den 33efd)retbungert
unD Jiguren Des 23lafuie unD Perrault, nod)

weniger aber mit Der ©ejklt unD kge Derfelbett

Steile in Der t>on £alfceft unD oon mir felbß jer?

QÜeDerten Slußfdjilbfrote uberetn»

3* ge$e nun auf (Bottxoalb über, roefefier

t)ie 53efd)retbung Der fcorgebiieben männlichen SJieer*

fd)ilb£rote (§. 9.) Damit anhebt, Daß er fagt, ec

§abe, nadjDem er Das Darmfell weggeräumt fyatte,

aller£anb nervige, arteriofe, lnmp£attfd;e unD ©aa*
men*
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mengefdfje ne6ji andern jur S^usutig «otogen %tyU
lengefeljn, wot>on fid> aber in Der Ttbbilbung Fig.

VI. niebt Die gertn^fte ©pur jtnbet. (Er befdjreibt

b1e Spieren unb ^arngänge, aber feine £oben ober

£)ber[)oben, feine ©aamenleiter; nur oüetn ba$

Don ü)m genannte corpus nerveum jeigt ftd? in ber

*J(bbtlbung, unb weif er bergleid?en auefr ben ber

weiblid)en 5Reerfd)ilbfrote gefunben fyam, fo brad)=

U \§x\ biefer ütnjtanb enblid; auf ben 33erbadjt, ba§
ba$ vorgebliche %5lännd)m t>ieüeid)t lücibitcfeen ®e*

fd)led)tö fen, £)iefen S^eifel fonnte ber TCnblicf

eine* (Enerjtofö balb f;eben; aber (5otm>alO fagt,

er fen gef)inbert worben, benfelben aufyufucfyen. ©o
nacbläfjtg ging ber Platin ju 3öerfe, beflfen 53emers

fangen man uns als etn)aö befonberes f>at anpreifett

wollen, ba$ er jtd) nidjt einmal burd) bie Sergliebe«

rang überzeugte, ob er baä männliche ober weibliche

@efcl)led)f »or ftd) f^abe. 3tf) ^e eg fur Ö^if?,

t)a# (j5ottivai6 wirflid) nur jroep n>eib(id)e SReer*

fd)tlb£roten jergliebert unb befd)*ieben £abe, unb

tterfpare ba^er feine SSemerfungen auf \)k Solge,

wo td) »on ben weiblichen ^eugungögliebern fpredjen

werbe»

(Eben fo ungewiß 6ttt tdj ben ber 'Sefdjreibung

Des XPalbaum t>on feiner junejen (Sarette; unb ba

er feine Tlbbilöung beigefügt f;at, fo iß eß mir uns

mogltd), mid) fcon meinen Zweifeln $u befrenen, ob

bae, was er für Jpeben anfaj), nid)t Dielleidjt

SRebennteren waren; benn ©aamenleiter hat er

nid)t ftnben fonnen; unb ob tik Don ibm genannte

SKur^e nid)t ttiellcicbt t^k SlitortS war. ©od) ici)

feije
bie "Sefcfyrribung fo ber, wie fte ift, unb t>iel*

ietcfyt fldrtber gefdjifteWalbaum noefo einmal feibjt

meine
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meine Q3ebenffi$feifett auf, toenn er biefe ©djrift

ju ©ejicfyt befommt*

„Tfn Dem t>orbern Snbe 6ct?bcr Vieren ^a6e ic§

einen befonbern fleinen Körper gefunDen, roelcber

gelblidjrcetjj augfaf), unb uberjroerd) an Dem obern

€nt>e benber Spieren feß faß» (£r war meDerge=

bruft, frumm gebogen, an benben (Jnben abgerim=

t)et, anbert^alb %c\le *an9 unö öl̂ P Knien breit,

©ein innroenbiges SBefen wav meigfiebt, mid) unb

trtit fe()r
bunnen Membranen burdjwebt* (Er ließ

ftd) nid)t in jroen ganje befonbere Zweite mir Dem

Sfteffer abt&eilen. Ttuß ber iage unb bem tntu

tt)enbigen ÜÖefen lagt ftct> leicht fcbliefjen, t)a^ er ein

einziger #obe geroefen, ba feine anbern Äorper bat

felbfl &u ßnben waren, roe(d)e bie Jjpoben fenn tonne

ten. ©ie 3«bringer ober ©aamenleiter, roeld)e Den

jungen gieren auffer ber 23egactung£jeif faum ju

bemerfen ftnb, £abe tcf> unter Den un$d()(igen feinen
'

83lutgefd§en unb bem Dielen ^dutigen QBefen, xozU

d)t ba §erum lagen, ntd;t beyou|pnDeii fonnen,«

»Sie Stutze fyat eine ganj anbere 33ifbung, als

ftc Peurault ben Der £anbfd)iibfiote befdjrieben fyaU

©te liegt über ber guge ber ©cbaam'oeine, $roifd)ett

ben Rauten ber (Sloafe »erborgen, nur Die ©cbel

aufgenommen, roeld)e in ber mnrcenbigen .gldcbe

ber Sloafe als eine f leine (£rbfe groß £ert>orragt ;

atlrco and) bie innn)enbige $aut Der Sloafe über ifv

ren Körper ber idngc nad), nefjmlid) t>on ber (£id)el

bis an Die ^arnrobre in jrcen geraben, ett&aü t>on«

einanber fafjrenben, galten ^ufammenge^ogen unb

fef)r t>efl geroaebfen ift, 3roifd)en biefen $alten be-

finbet ftd? eine lange gurdje, bie ju ber)ben ©eitett

tiefe unb febiefe ©triebe bat, bie rote bie Sldttcr in

ber gabne einer gebet: gegenetnanber gerid;ut imb.

Ä SD er
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©er i^rper ber OJutfje Cft fc§r fc&mat, 6af6 tfoffor«

mig, ntebergebrüft, an ber auemenbigen ober un*

fern Släd)e er£)abenrunb, an Der obern flach unb mit

einer §urd}c Der lange nad) auege^olt, ©ein t>ors

t>ercö Enbe t^etlt fieb in jroen Don einanber gefperr-

te, Purje Arme, n>eld)e ju bet)ben ©eiten berJgjarn*

rolpre an Dem ©cbliefcmuffel ber Jjjartiblafe feftge^

roaebfen jlnb* <&tin SBcfen ift tr>eiß( c&f , fnorplid)t

unb btd)f / tvorinne feine Diofjre fid> bejinbet* Die

©cl;el ijHegelformig , etwas biefer als ber Äörper,

F>at feine jlcbtbare Defnung, unb mirb an ify&m
ÖDertbeile mit ben fpi£ ^ufammenfaufenben Qrnbert

fcer oben befd)riebenen galten $um Zfyzik beDeff*

(Sie ijl alfo an t)m ©eiten unb an ber äufierjleti

©pi($e entblößet , unb raget nur anbertlpalb Linien

l)ert>or. 2$re Entfernung t>on ber Defnung beä

^intern betragt feefes iinien. ©a id) ben Tluegang
fcer ©aamengefdße nid)t entbeft fyabe , fo fann icl)

mir aud? feinen beutüd)en 33egrif t>on ber 5Beife

i^rer Begattung mad>en. Einige ©djriftfteüer be*

rid)ten, bafa fte etlidje &Bod)en bei; ber £3egatrung

jubringen, unb fo lanqe auf einanber jl($en. ©ie

tonnen aber nad? ber 93efd;affen(;eit ber ©eburX&?

tf)eüe auf foldje ££eife ju ber Begattung nid)t ge=

langen, n?eü ber ©cbüb erfpabenrunb ift. ^$d)

^ermutbe bafper, ba$ fle ben biefem itebeöroerfe ilpre

23ruftbeine gegen einanber legen, unb mit ben 93or*

fcerfüften jld) jufammen (palten ; ferner ba$ ba$

93idnnd;en t^\e ganje Eloafe ^erfcorbrdnge unb an

baö ©eburtsglteb beö £Beibd)en anbruefe, fo n>ie e$

ben ber ^Begattung ber Enten gefebietpt.
"

83on ber SGeife, wie jtd) benbe ©efebfeebfer U*

gatten, \)<\t jld) ber fonft Derbiente unb ge^ebifte

VOoXbMitn eine £alb roalpre unb fpalb fa(fd;e Soor*

jUUung
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ftetfung gemadjf, n>ie fcft fjernöd)' jefgen werbe,

n>enn id) von ber 8ortppan$ung Der <5d)i(öfroteri

fpred>en wetDe* &)t id) aber auf bte 23efd)reibung

Der roeiblid)en 3^u9unSöS^^2C übergebe, mu£ id)

nodj einige einzelne Öemerfungen nad)()olen.

£)ie ausgeholte gurdje auf Der innern DberjTddje

Deö (MeDeö, Durd) welche Der ©aamen feinen £Bcg

nimmt, ftnbet flcf> ebenfalls audj auf Dem Doppelten

3eugeglieDe Der 23ipern. Qkfo merft lllotrgag*
\\i *) an; aber icfy wetfj nid?t, rote es ju bergen
fen, roenn er fagt, ba$ Das @:nDe Diefer Surd>e ben

Der kmDfctyilDfrote nieftt einfad}, roie es andere

©cfyriftjMer borgejMt Ratten, fonDern jroenfpaltig

fen ,
Damit Daö ndmlidje ©lieb Den ©aamen in Die

Doppelte Sftufter bringen fonne. %d) & a ^ e roenig=

flens ben Der Slujjfdjilbftote nichts Dergleichen be=

merft; unD roznn Perrault unD CalOeft roirf(td)

Diefe ©e(lalt unD Trennung Don Dem (?nbe Der§ur=

d)e an i()ren ianbfd)ilt>£ioten überfein ()aben foUten,

n>ie tTIoigagni ausbeuten fd)cint, fo fdnDe jtd)

§ier abermals ein Unterfcf)teb in Der 25ifbung Detr

ne^mlicben %§eik ben Den mfd)iebenen ©attungen,

bejfen ©runb ftd; nicfyt einfef;en lapt.

St z mod)

*) Adverfaiia Anatomica IV. p. 7. Neqne enim per
penes (viperae) haec vafa deferenria, fed fuleum
duntaxat quendam, vel

,
li mavis, femicanalem

etipfum cum penibus biparrirum, produci vidimus;

qualem videlicet, nifi quod, nt penis magnitudo
poftulat, maior eft> in tefiudine faltem terreftri

obfervavimus; nara in eo quoque animali fülci il-

lius extremumnon, ut alii pinxere, fimplex, fed

duplex bifidumque eile animadvetri
,

niniirum ut

unus penis fernen poilit ad duos uteros cora-

portare.
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9Toc5 t>erbien( bie §aM angemerff $u werbe»,

roektye ber Dieter (Dppian *), t>ermutf)ltd) t>on ei=

nem altern ©d)riftfMer, entlehnt f)af. Sr befd>rcibC

nct;m!id> bas männliche ©lieb alfs einen garten im*

biegfamen, fpt|igen ,&nod)en, roelc^er bem ^Beife

d)en in Der Begattung Diele <£d)merjen t>erurfad)e,

SDeöroegen fd)euen, fagt er, tiefe Me SSegattung,
unb muffen t>on bem 9ftanne mit ©eroalt bar^u ge=

btatyt werben. Titebann ober fangen jte rote bk

$unbe lange 3^t tritt bem Hinterteile bes ÄorperS
an einanber. X>a§ ber Siebter bei) biefem Kampfe
ber bct)ben ©efd)led)ter ber frummgebogenen 3dl)ne

ttroä^nt, fann t>on einigen Wirten ber @eefd)i!bfro*

ten SBalprljeit, fann aber aud; poetifcfye ©nbilbung
unb Aktion fepn*

3n 2(nfef)Uttg ber roeibfidjen S^ungSglieber
ftnbe id) roeit weniger Angaben unb ^Bemerkungen,

roeldje id) mit ber SBefcfyreibung beö Calfceft uerglei*

d)en fonnfe« 3>n ber mefjrmalö erwähnten Jj?anb=

fd>rtft beö Plümtei' fanb id) auf ber Dtüffeite einet

geiebnung tton ber Diiefenfd)ilbfrofe (Tortue fran-

che) folgenbe Srfldrut'g t>on Tupfern, bk auf beut

23latte gegenüber, rote gerool)nlid), fiefjm fottten,

aber aus ber $anbfd)rift auögefd)m'tten roaren«.

9lad)l;er entbefre id) , ba$ Seutllee biefe Tupfer be=

fannt gemacht Tpat, fammt ber Sffldrung, roeldje

er aber nur abgefdjrteben b>at, ba er hingegen bk

3eid)nungen t?ermutl;lid; ausgefebnitten unb entroen=

bet

*) Halieutic. I. 5? 5 CKkrgcv y<x$ (xolKx asvrfov i\?

a^cecnv £i$ «Ct>^o^V)jv t cersov xx, zttisixtov otreg-
TT« -S-jj^eTotf 5w5J. ©iefe «greife bar u3yllttw in fet*

iter erfien ikbencßun« be£ Scharr fdfd) gegeben:
xnaiis os durum, etaculeatum et inflexibiie feminarn
intolcrabili dolore aflicit. (g. 397.
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fcefbaf, um fte ffedjen&u faffen«, SDte ©ftdrung,
womit man Die Tupfer im ^üöerfe bes ^cuillee x>cr«

gleiten fann, laufet alfo* A. ©n $(jeil ber Wut»

tertrompete ober ber mit Sgeril angefüllten SKutter*

B. J)er Umfreis eines Sije'S,, um ju geigen, wie baö

©elbe C. im Stoffen enthalten ifL D. 'Mbbilbung bei

«rflen £ne$, fo £erauö gelm foll, wenn öie Ächtlt)#

frote kqm will; es ijl birnformig, unb bie@pi£e
fommt &uerft, bamit ftd) ber üftuttermunb tefto

leid)ter erweitern möge. F. ©ro§e unb £)icfe bec

übrigen (£ner. £. 7(n jebem ©je ftef>t man einen

©nbruf , eben als ob man in weiebes %ßad)$ mit

htm §mgw einen ©nbruf5

gemacht l)dtte; wenn
man aber bas ©) mit ber ©pi&e einer Slabtl

burdjbolirt, fo ergebt flc^> biefer ©nbruf, unb ba&

©) wirb ganj runb, wie am 5Müarbfugel. C*

©roffe beß Dotters unb feine ©ejlalt. Die
©d)aale bes ©)es ifl nid)t fjart, wie an ben SJo*

gelepern, ober an ben ©)ern ber •KYofobille, fon*

fcern fte befielt au$ einer fe^r garten $aut ,
t)i^

ober bod) ftarf genug iß, unb nid)t leid)t jerreigf,

SDiefe ©jer (tnb fef>r weiß, unb bie ©djilbfrote

legt iljrer auf einmal go, ja wo£( fcunbert. 93ort

fcen mdnnlicben 3eu9 lwgSgliebern ftnbe id) in ber

$anbfd)nft nirgenbs ttwa$ angemerft , obgleich

Plümiev felbjt fagt, ba$ er an Sftdnndjen jer*

gliebert §abt. Steno *) betreibt t)tn pon ifym

Ä 3 geof*

*) Aaorum Danicor. Libr. II. Obferv. 88- 3d) fenUC

tiefe ©teile aber nur au£ Blafii Anatome Anima-

lium, roo fte©. 119. einberuft ficht €ine ©teile

bartnue febeint mir jnxnbeutig ; baber id) fie lieber

feier (ateintfd) berfe^e : in iingulis ovis" membrani
calicis more illa continens rotundato fpatio lilabat,

quae alias in gallinis lineam oblongam vafis vacuam

iclinquit.



geofnefen <&)erjtof einet ©tßübfroT* fofgenberge*

flalc. So fingen »ielc <£t)er an bem ©aurne ei*

ner ^aut, rooDon bic fleinjten iwif, t)ie mittlem

n>eig gelblich, unb bie großen fafrangelb ausfallen.

Tln einem jeben St)e bemerfte man bie runbe

SJKmbung ber $aut, roelcbe wie tin ^Sedjer ba$

<Et) in ftd) fd>log ba fte fonft bei) ben «$uncrn
nur eine langlic^te iinie für bie ©efd§e leer lafjt

Unter ber fyaut bes Sperftofs lag ju bet)ben Sei-

ten ber roei£ltd)te Körper ber Jj?ol)laber na{>e baran*

SDie betjben Spergdnge ofneten jtd) in einen ge=

meinfd)aftltd)en äußern TtuSgang- ^n jebem Stjer*

gange ftafen jmer; Stjer mit einer roeifien unb

garten ©cbaale,

7(n ber erlern SDteerfdjilbfrotc, welche idj für

eine rcetbltcbe halte, fyat (Bottvpalö nidjtö al$

ben nervigen Äorper bemerft, ber auö jroet) ner»

Digen ©dngen befielt» ©tefe entfpringen, wie er

fagt, Don bet)ben <£eitm bes 3\üfgrabß au$ bem

Oviifmarf feC6fl , enbigen jid) in bem Snbe ber ge=

mdnfcfyaftlicben «Scheibe, mte ba$ ©cbaam^ung^
lein ber; bem weiblichen ©efd)led)te, unb laufett

auf eine jiemlid) erhabne SBar^e au& 3n ^w Sr*

fldrung ber gig. VI. in welcher alle bie Don il;m

befd>riebnen 'Slpeile l)6d)ft unbeutlid) unb grob Dor*

igejleüf jmb, nennt er btefe £ßar$e ^ugleid) audj

eine fnorplidje, am Snbe ber gemeinen ©cbeibe

jtemlid) DorjM^nbe ©rufe, bk man o^ngefdl;r ei*

nen gtnger breit Don ber Defnung ber ©lafe ge*

"roafyr wirb, in wcldje jene nerDtgen ©dnge Der*

ppanjf werben. $Benn es l)ier nid)t ftaft £et:

Slafe (jetflen feil fce£ Sffrere fo Derjtelje id) bie

©teile gar uicfyt, Dielweniger bit Tlbbilbung.

3«



%n ber (Ertfarung ber gig. 7- auf wefc&er bo$

Seugeglieö ber unge&weifelt weiblichen üKeerfcbüb*

frote eben fo unbeuciid) fcorgeftellt ijt, 6^merf( et:

juecjl Öle fnorplid)? ©rufe betf corporis porofi,

ober ber gortfdije ber Slicren. ©o fte£t gebruft;

icb »ermüde aber einen geiler beö Ueberfe§er$#

öf)nc 3 weifet meinte (SottivalÖ bie nervigen ©an*

ge; ob ergleid) fe£r unred)f tfnit, wenn er fogleidj»

darauf ben e. e. bie gabelförmige Spaltung beö cor-»

poris nervofi , Die auf benben (Seifen, in bau SKuf=

mart lauft, bewerft
,.

unb alfo t>on bem ndmlidjett

Steile jrcen t)erfd)iebene Sftamen braucht. Sin an*

bermal nennt er
il)t\ fogar bit ne.r*>igen gortfd&e be$

SMfmarfs, ©iefe Spaltung ber bet)ben nervige«

©dnge iß in bem Tupfer gar nid)t $u erfennetn

£)ie Snerjjocfe gig. VII r. jlnb nadj feinet 23<?*

fd>reibung parte rotf)lid)e fnötige Äorper, (yaricofej

bie an bem äuf[er|len 3t§cf(e ber iunge angefugt, un!>

mit feljr ffeinen Qrpern gefüllt finb, bie bie ©rojfe

fcep©aamenö fcom 9)?o£fen* ober ©dja&enfraut ober

Dom gingertraut haben. SDurd) ba$ Q3ergroj]erungp>

glas fallen fte fe^r niebJid) aus, unb waren otbenf*

lid) abgetfjedk ©ie waren bem ^Darmfell etntter-

leibt, wo eö Die Stieren bebeft, laufen jrotfd^en ber

SDoppell^ut beffelben unb bem 3Ra(lbarm , weldje

^eile fepr genau mit einanber fcerbunben (In-b, fort,

bis an bie $oluug, (wofcon id) bernad) fpredjert

weroe) wofcon uns ber 2(ugenfd)ein uberjeugt $Benrc

id), fdr>rc (Bomwilö fort, eine Q3ermutf)ung was

"gen bavf, fo wirb tnellcitfyt bie nen>ofc ©ubflanj,

bie man in ber $3}utterfd)eibe antrift, bei) ber 35e*

gartung burd) einen $ity{ gereift, imb t(jei(t biefc

(Impjtnbtmg burd) bie in bau JRufmart laufende

%Qeüe bem $im unb übrigen ganjen Sterfcenfrsfleut

£ 4 Mit
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tritt, baburd) fobann eine SOßirffamfett (aftio) enf«

flc^t , tue burd) baö nervige ©enoebe, fo nad) bet*

lange ber Hinge bis an fcen (£nerßof jtd) erftreff,

fortgefejt, unb alfo enblid} Die 3eu3un8 befördert

wirb»

i

3n ber Srfldrung ber 5tg. 8* fagf er 6er) e. e*

»(Ein aue Tirterten unb Nerven bejiejjenbeß ©efledjt/

bas über biz gan^e idnge Desjenigen iungentfjeilä,

ber gegen bem JRücfen ju liege, Iperabiduft, unb am
(Enbe be$ iungenflügels fafl unmerflid) jtd) in bett

(Enerftof verliert Ben Snerjtof felbjl nennt er t)iet

ein gefcfyldngelteö, tvarjigeö unb £ocbrot£eö SMdS*

gen, bau mit tleinen <£t)ern angefüllt iji 93ort

bu|im nervigen ©etvebe ober ®efled)te, burd) befc

fen Jjpülfe (£>ottn>alt> auf eine fonberbare litt bic

Beugung gefd)el)n idjtf, feiner ©efialt, roa()ren25e*

fd>ajfehf)eit unb Urfprunge, fann man jtd) auö bet

2lbbilbung Fig. Vlli. e, e. fd)led)terbings feinen 35e*

griff machen ; unb bal;er n)irb rool^l (SottwalO

feto allein in bem 33eft|e feines ©e^eimniflfeö biet»

ben. Sftod) l;ei§t es in ber SSefdjreibung ber iun=

gen : Tluf ben benben gewölbten feilen ber iunge

gegen ben SRüden &u jtnben rotr ein merftvürbiges in

artertofe unb nervofe gdfergen venvicfelteg ©etvebe,

roeldjes von benJpalö ober Äefplengdngen feinen Tln«

fang nimmt, bis an t>ie du|fern (£nben ber iungen,
unb von ba bit an bit €nerftotfe fortlauft, unb fiefr

cnblid) in btefetben unmerflid) verliert , roeldjeS aber

nur burd; bas 23ergroj[erungSg(a$ fann bemerft

werben*

<&ne anbre ifjm allein eigne S5emerfung betriff

fcie J}ole, wovon er vorder gefprodjen f)at, unb bit

«r ber; ber jtvet)ten tveibüdjen ©d?ilbfr6te allein ans

flt&rf,
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fuf)tf* ©ie foH ff$ uttfotr bergemeinfc&aftlidjett

©djeibe, beren ©ngang Fig» VII. mit n. bemerft

ifl, beftnben, fo rocie ate bie gemeinfd)aftlid)e@d)et*

bc felbft fenn, unb jid) fe£r ftorf ausbeizen lajfen,

fo ba$ man in fclbtgc mit einer ©onbe bren D.ueer*

gingerbreit jjineinfommen fann* 5n M*W -^ölung

glaubt er, würben bie (Encr aufbehalten, bis bas

2{)ier am Ufer einen bequemen Ort ausftnbig mad)t,

folcfye abzulegen* 3n &cr ©Gärung ber gig. VIL

§etgt es ben a, wo bie #o(ung angebeutet wirb, fte

§abe cinerlen ^Brette mit ber ÜKutrerfdjeibe, unb

man fonne eine bren §tnger lange Sonbe (lecfen.

Snber (Erklärung ber §ig. IV» wirb ben k. k. bie

nef)mlid)e Jjjolung über ber Öefnung beö Qintwn be*

merft ; aber nirgenbö iß iljr Ausgang benimmt an=

gegeben, unb n)ie mit jte jtd) unter ber SRutter*

fcfyetbe erßrecfe, ob man gleid>auö einer anbern oben

angeführten Stelle »ermüden follte, ba$ fie fid> bis

on ba$ <£.nbt bes <£nerjiof$ erfhecfe. j)enn t>orc

©«ergangen unb ©ebdrmutter weiß ä>octtt>alO gar

©tobaetis fagt in ber 83efd)retbung feiner ante*

ttfanifcfyen ianbfd)tlbfrote : ©ie Butter fyatte jwet)

$ower; ju bet)ben ©eiten lagen barneben bie (Ener^

ftocfe* 3n &cm liefen Snerfbcfe waren runbe gelbe

tmrd)jtd)tige (Etjer, wot>on t)k großen wie eine 93oj

gelfirfdje, bie fleinften xt>k ein Jpanfforn waren*

$)ie bettgefugte %cid)n\m% No, 5. iffc nid)t allein

äujfetft plump unb grob gewidmet,, fonbern aud), foJ

t>iel id) urteilen fann, fe£Jerl)aft unb unrichtig*

(AQa Litter. Sueciae 1730. ©. tfo.)

Tlud) Srt>ammcv&amm *) fyat eine ganj eigne

föemerfung »on bem j?nod)enbaue ber ©dnlbfr&te

$5 b«9*

•) S5i6el ber Sftatur ©. 61.
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BeDgcbracfef, in fo ferne bfefcr Q5au bas ©#rfea*f
jbeforbern foü, roekbe icb nicht »erflehe, aud) mir

öuf feine 3Beife burd) bie Q3etrad)rung beö ©feiere

fcon unfern f)iejtgen foroo()I alö anbern ©d)übfroterc

erfldren fann. Deswegen fe|e id) jte aud) roortlidj

§er. Ob nun $Ui(f), fagt er, bte ©ctytlbfrote eben*

falls in einem Jpaufe roofmt, unb i^rc Änocben roie eine

cuj?re ©djaaie gehaltet (>at. fo §at bod) @ott nodj

eine anbre Drbnung an
ifyv gehalten, unb tfjr $roet)er*

Ier> 5?nod)en gegeben; einige, bie an baö s
-25etn , fo

fle umgeben, ueft angeroaebfen ; anbre, bte fcermit*

telft einiger ©elenfe bamtt t>erfnitpft jlnb, fo ba§ bte

Sftuffein gleidjfam einen boppelcen Urfprung t;aben.

66 ijt feldjeö im leben red)t artig anjufe(>n ;
unb fon-

fcerltd) jtnb bie SRd^te an ben Anoden ber dujferften

©d)aa(o merfrcürbig. %d) (jalte bafur, unb fanti

€6 an lebenbigen €5d)ilbfroten bartyun , ba§ btefec

i£re ,$nod)ennd()te üon ben Änod)ennd()ten ber an«

fcern ^iere ganj unterfd)ieben jtnb. SDa biefcä

$f)ier gleichfalls <£t)er mit ©dualen legt ,
bk id) in

if)rem ieibe gefunben l^abe, unb folcfye burd) einen

fc^r engen unb fcbmalen 3Beg, ue^m(id) burd) bte

©palte ber Änccfyen neben bem ©djroanje f)inburd>

muffen, ba jte natürlicher Sßeife unmogltd) burd;*

fonnen, fo tjt es me^r als &u geroi£, bafj t^re

Änod)enndf)te jtd> itn ©ebd^ren qu$ einanber geben

muffen , ob gleid) bit %tr$lkbwn fo fe()r
bamibec

ftreiten; Don ben ©d)ifbfroten aber bin id) Doüfom*

wen überzeugt, bafj foldjes mit i&nen jtd) zutrage."

^d) glaube ba$ &xoammett)amm allein t>on bem

Änod^enbau ber lanbfcfrlbfroten fpridjt , roo bep&e

<3d}ilber am ^iunbe burd) .^nodjenfelber t>ermitte(ft

ber DJdfpte üeffc unb unbeweglich mit einanber t>er*

bunben jtnb*. 2>ep biefen ijt bte Defnunq am $tn=

Jett&eile für bm ©etyroanj unb Tlftcr jroi(d;en
bem

über



hfat bem ©djwanje an bw tncift^tt Ttrfett, bcrett

©d)ilber id) gefe^n fpabe, lj>erabgebogenen Ober*

fd)ilbe, unb bem ^infcn cfmaö gefpaltenen QJruft*

fcbilbe aüerbingg fo f(ein unb eng, bafj man nid)£

begreifen fann, wie fie ijjrc Sner tton ftd) geben

tonnen, wenn nid)t bie benben legten fu'nterßen:

9)aar gelber *be3 23rutffd)ilö8 Dermoge if^rer 3"s

fammenfugung ffcf> £eraus ober berunter biegen

lafien, um ben (Enern ben Ausgang ju erleid)*

fern* Sen ben anbern ©attungen ftnbct biefeS

ntd^t ©fatt; benn tf)eite i(l bie ©palte Wintert

weiter, unb ber 23ru|lfd)ilb ragt bafclbfl nid)t fo

n>eit fcor biö an ben obern Sd)ilb; t(;ei(ö aber

flnb bet)be @d)ilber fo burd) Jjpäute unb Knorpel

jufammengefugt, baf? fle nod) Bewegung unb

23iegung juUfljen. Ob nun aber unb worinne

tue ^nod)ennd§te be$ ?3rufifd>i(bö ben ben ianb-

, fd)tlbfroten tterfdjieben ftnb, xozify id) nid)t; fo Diel

ober begreife id) wo()l, ba§ t>on bm 9läf)ten bes

gewölbten Oberfcfcilbs bk ülebe nid;t fenn fann.

23en ben glu£fd)ilbft*oren fmbe id) aüerbingg, ba$
bie grof$e &ueerna()t beö S3ruflfd)ilt)ö , weldje

burd) bie Glitte ber jwen fallen auf jeber &titt

gef)t, woburd) t>ermittelft einiger Änorpel unb fyaus

te bk benben ©d)i(ber an einanber gefugt tmb,

t\id)t ben anbern 9M()ten gleicht, unb aus foldjen

3dfpnen befielt, bie in einanber fd)liej[en; fcielmel>ü

wirb bk ganje 9*ia()t ober $uge burd) tin bar*

jwifcfyen liegenbeö fnorplid)fe£ Sanb gemacht, we(>

d)e<s nod) felbft an bem trofnen SSruftfdjilbe m\i$z

Siegung juldjjt. Ob nun bergfeidien 9la§U ober

gugen ber ^nocben fid) an bem 2>i*u|lfd)ilbe ber

ianbfd)i(bfr6ten jtnben, unb ob ©n?öinmett>amin

biefe menne, lajfe id) unentfd)ieben ;
benn id) fyabc

nod? fein ©feiet t>on ianbfd)ilb?rotcn fo genau

jergiiw
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jcrgficbcrn fonnen. <?m einiger $an$et , fctrt läj

cuisfocbete, um bie $ugen berÄnocben $u errceicben,

unb jle^u unterfueben, jeigte an ben hinterjlen Jel*

fcem beö SSrujlfcbtlbö , n>eld)e nad) meiner 5Jorjkl*

Jung eigentüd) imOebdren nachgeben mugten, eben*

falte fold)ß 9?d£te, roelcbe einer Erweiterung un&

2(u6beljnung ju wiberfprecfyen fcfyeinem
I V

9Jod) n>tü id) eine ©teile be£ fitemfifen tC^«»

ttry *) in ber 3Rofc (pinfe^en, roelctje $war ben €ner*

gong betriff, aber wenig Tluffldrung giebt,

3d) roiCI nun ben (Ünerjfaf in feiner natutfidjett

iage unb Q3erbinbung mit ben angrdn$enben X';eilett

befdjretben, fo wie id) i^n an unfern 5lu£fd)ilbfro

ten gefunben f)abe, unb fo wie id) if)n eben jejt ge*

«au entfaltet unb ausgebreitet toor mir Ijabe, ba ba$

ge&fnete Xfyiet auf bem SRucfen liegt. Catöcft §ai

if>n niebt in feinem ganjen Umfange betrieben unt>

jjorgefMt, auefy niebt ben 3ufawwMf)äng wi( beti

übrigen feilen betrieben. 3Baö er hingegen fcf;on

bereits richtig unb »olipanbig angegeben fyat, werbe

id) entweber gar nid?t, ober nur fur$ berühren»

SDer (Enerftof fowof)l als bk (Energdnge unb SRuttet

beftnben ftd) jeber an einer befonbern Spant f tpofcott

jene fleht, biefe me^r alö nod) einmal fo groß ift

23et)be ftnb mit bem Darmfelle tterbunben* £)ie

bunne Spant ,
an beren ©auine bte Srnergdnge in

tfnem SSogcn geträufelt Trabläufen, fangt in ber

WlitU
inj Xf'Jf

f* .

*) Hiftoire de l'Academ. d^s Sciences. 1699. (B. 21,

Les trompes de la matrice de la tortue fönt deines,

laches, flottantes dans fon ventre, et par confSquent
tres peu propres & aller chercher l'oeuf dans Tovaire

pour l' apporter dans la inatrice
; elies fönt meines a

Jeur extremite perc£es d* un trou peu proportione &

la großem: de Y oeuf qu elles doivent recevoir.
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Witt* ber Jungen unten am Dlucfen an, wo fte mit

bem bttfern Sarmfetle fcerbunben ijl. 2(uf beut

SRufgrabe herunter ip fte ebenfalls mit bem ©arm*

feile fcerbunben, unb oberwdrtö ober nad> beut

93ruftfd)ilbe ju maebt bß$ an bem Sarmfanal fcer*

äblaufenbe unb unterwärts mit bem Darmfelle fcers

-eintgee ©efrofe bie©d)etbewanb jwifefren ben benbett

(Enerftocfen. 3" benben Seifen ber ienbenwirbef

liegen ber idnge nad? bk in eine ©uplifafur beß ©arm*

feüö etngefcfelofjenen bieten, wefebe oberwdrtö burdj

ifpre Jpdutc genau mit ber Jpaut beö Herganges jufam*

men fangen, unb jwifeben welcben bie ^untere l;erab*

ißetgenbe pfortaber burebge^r. ^n ber ganzen idnge

ber öfteren ijt bk £aut ber Hergänge, welcfye obett

barttber liegt, unb mit ber #uüe ber Vieren jufam*

menl)dngt, in enge galten jufammengejogen, mU
cbe gegen ben äußern Umfang immer metter werben,

, fo ba§ bie gan^e #aut nebjl bem an bem ©aume
berfelben ^erablaufenben Snergange, wenn man jte

«entfaltet, in i^rem ganzen Umfange einen 2?ogen=

frei* befebreibt, welcber fo grejj ift, ba§, alß td) bie

#aut entfaltet unb bk Hergänge aufgeblafen f)atte,

icl) biefelbe am SKanbe bes DberfcfyilDes überfragen
fonnte»

©ie jroente ipauf ,
woran eigenffieb ber Snerjbf

befcefUget ift , entfpringt oben über ben Silieren, tlprec

ganzen lange nad), auö einer ©uplicafur ber er=

pern unb barunter (iegenben Jpaut ber Snergdnge,

tüte es febeint, unb f)dngt ebenfalls mit ben Jpdutett

ber öfteren, mk aud) mit bem auf bem Aufgrabe

fjerabLmfenben unb mit bem X>armfeü »erbunbenett

©efrofe jufammen. Ueber ben Siteren ift fte fo mt
bie öevige in galten jufammenge^ogen, melcbe gegen

ik perip&erie weiter werben, fo tia$ man bk ganje



Jjaut in einen bogenförmigen $ivei$ entfalten fantt*

Sbtefe bogenförmige ausgebreitete #aut liegt unten

gan* fren in ber $aut beö €nerganges; oberrodrtS

ober l)dngt .fic mit ber Jpaut beö Snerganges unter

jbteti iungen jufammen , fo ba§ man Darauf fd)Uef»

fen fann, ba$ fte nur eine £>uplicatur t>on biefet

$aut ber Snergdnge fen» ©affelbe fann id) abet

nid)t gerotfj t>on bergauf be$ (E'nergangs fagen, ob

ne|)mltcb ber (Bäum? morinne ber eigent(id;e Srner*

gang gefrdufelt, roie il>n CulOeft betreibt, fjerab*

lauft, ebenfalls fren liegt, mie Caitpcv fagt, obet

irgenbreo mit bem ^Darmfelle $ufammcnl)dngt. Tienn

id) gab ben ber 3erfd)neibung bes Darmfells nid;£

gleich barauf genau Hdtt. ©od) beuebtmir, bajj

id) ben (Saum mit bem (Jnergange fren unb los im

Itnterleibe liegen fal), als id) tyn ofnete. Diefe

jroente #aut bes Snerffafs liegt in ber Jpaut be$

finergangs, unb Ijat entfaltet unb ausgebreitet olin*

gefaxt ben bviiten Zfyeii tton ber lange unb breite

fcer erlern. 3>n bem ©aume btefer fyaut liegen bit

,(Ener ber ganjen <Peripf)erie nod) eingefd)lojfen, %n
ibrer naturlidjen Jage, roo (Id) bie galten mit bem

©aurne jufammenjie^n, fleKen ftd) aud) bie &;er

nid)t in einem Äreife liegenb, fonbern in einem

klumpen jufammen gekauft bar, fo wie CölÖejt ben

.(Enerfto? abgebilbet b a ^. £Genn bie Jungen aufge=

blasen werben, fo bebt bie untere Jpdlfte berfelben

fcen (£i)erfto? entroeber in bie #6^e, ober brüft ii)n

herunter. Saburd) fdjeinen fte ben (Eingang ber

finer in ben Hergang $u beforbern; unb fo rcirfeu

fle ebenfalls auf bie barunter liegenben (Jrnergdnge,

unb Druden Die (Ener weiter berunter nad) bem2(us»

gange, Denn bie iungen liegen jur Jpdlfte unten

mit in bie^aut bes (Jncrgangö emgefdjlojfen, unb

ieru&ren ben Sperfiof. SDie äBirfung ber iungen

auf
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auf ben (Hergang #dngf Pon bem nidtf gewtg »on

wir §u befftmmenben Umftanbe ab, ob ne^mlicb bcc

©aum t>on tJer^aut bee S^ergangeö frei; liegt, obec

mit bem Barmfelle mbunben ijt, welkes id^ nicfyt

meine,

Bie Öfteren a 3^tT s Linien fang £aben auf bet

untern gewölbten ©eite 6 (Einfcfjmtte, oben auf bec

platten nur 3 beutlid)e> Obzn auf ben Öfteren nad)

bem 33ruftfd)ilbe $u, (legt ein golöfarbner Körper,

weld)en CalOcfi ot)ne3"> c ife ^ ben golbrarbnen ©fei*

fen nennt, unD neben Dtefen ift Die öftere nad) Dec

©eite Des ÖSanDeS &om ©ctyilbe ju vertieft Bie»ec

gelbe Äorper ift Der Jdnge nad) fowol)l mit ben 9Rte=

ten unten als oben mit Der Sfraut beä Hergangs unt>

(Ei;erflofö uerbunben, Sr £at in ber idnge 1 3°tt

1 4ime* 3n öcnfelben wirft Ine f)erabjteigenDe ^Pulö*

ober nad) Der ganjen Sdnge 7 7(e|1e $u bepDen ©eitert

auß, wefcbe |Td) herauf in bie Öfteren unb in bit

%äi\tt Des SiKrpofg unb &;ergang$ Derweilen unt)

pon Der ©eite ber Öfteren auö ftd) mie ©trafen ge=

gen bie 9)erip!)erie perbreiten, Ber rechte Iperab^

peigcnDe 7i|1 Der J£ol)laöer, welker auö Dem rerbtett

ieberlappen, untenvdrtö gegen bm 3jl§muö &u,

fommt, t&eilt ftd) bei;m anfange beö gelben ©trei»

fen in $weo Steige, welche am ölanbe be3 ©treifett

herunterlaufen, unb jur ©eite in bie öfteren unt>

bie $dutc bes Sperftofe unb Hergangs t>telc Herne

groeige werfen , bk wie ©trafen ebm fo wie bie

gweige ber ©d)fagabern Pon ben öfteren an gegen

bie <peripl)erie in bit Hergänge unö in bU Sperr

felbjt laujm

©rofje, ffeine unb mittlere (ürner waren mit ein*

«nber Permifcfyf, in feine £dutd;en jebes gebullt, unt)
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fomif einanber fcerbunben, aBer td> fonnfe feinen

Äefd) fefm, lüte
iljn Steno befebreibf, unb <ZaU

t>eft abbiibet. 35ie ©jer waren aber noeb nid)t be*

fruchtet, unb ba$ Xfykt fyatti febon im vorigen

3al)re in feinem ©efdngniffe <£ner gelegt» 97un mar
ce ba$ jmei)te %a§v im ©efdngnijfe o£ne ©äffen*

Einige Don ben großen gelben (£t?ern Raffen gro£e

bunfefroffpe glecfe, txrmutl)(icb ein 3*td)en berSSer*

berbnip. SDte SliforiS §ut bk ne^mlicbe iage unt>

$arbe, wie baö mdnnlicbe ©lieb, unD aud) bte (Elo*

ofe felbjl mar eben fo befcbajfen* Tiber bie nerDtgett

23dnber, melcbe ben Körper ber Olut^e biffcen, fint>

§ier Diel bunner unb fd)mdd)er; t>a()er bk Dtinne in

ber SKtften nid}t fo beuflieb iß/ unö nur aliein ber

brüjlge 2£eil, melcber an ber ©djel ber mdnnficben

9iutf)e fid; bejtnbet, i)H;ier beutlicb , aber t>ief fleh

«er, eben fd)ieferfarbig ,
wie bort, ©er unfeinen

gang mar aus einanber gefaltet Don einer Defnung

$ur anbern gan^e | einer berliner Sdefang; fcer

bif^dutige^beil betrug etwas weniger als bk $älhe+

Slut in bem feinen burd)|7d)tigen Steile ber Jpdufe

fanö tcb eine 9Kenge oon fiebrige« @d)leim, niebt

in bem btefern, melier innmenbig ganj runj*

lid) mar.

Tluö bem alfo, roaS tcb in ber weiblichen $fug*

fdjilbfrote gefeljn babe, mu§ id) fd)lief?en, ba$ ber

golbfarbene Streifen ber gieren , melcber nad) <Zab

&eft bk ©feile ber Slebenntere vertreten foü, nur

äüein bem meiblicben @efa)(ed)te eigen fe»; wefcbeS

Calt)cfi mai}rfd)einüd) tuTqejfen f)atte, $u erinnern»

©aber fonnte id) mid) anfangs in feine 23efcbrei*

fcung nid;t fxnben.

Unb julejt motten mir nun fe^n , maö bie litten

Don bepDerlen 3cu3un36rJKton ber <3d;iibfroten,

tyver
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tyut ^Begattung unt> gortpfTanjung fel&jl gefagt

§aben.

Slrijtotetcs *) merft ganj furj an, tag ben ben

SJogeln, fo mie aud) bei; ben Dierf&fftgen enerlegen*

fcen Snieren, olö Der Q:i)bed)fe, ©djilbfrote, unb

bem dxotobil, t>te .$oben tnnrcenbig an ben knbm
liegen ; oud) fet; bei; biefen ber ©jerjtof eben fo, wie

bei? jenen, befdjaffen» £>ocf> td) null bieSOßorte, noeiC

fie ben meiften meiner iefer aud) in ber Ueberfe^ung

o^ne <£rfldrung un&erjldnblicfy bleiben mürben, unD

weil jte ju fe^r ins allgemeine gejjn, lieber in bieölo*

U fefcen* 93on ber Begattung felbfl i)l bie Stelle

mertroürbiger. ?*) Tiuf eben bie üüeife, fagt er,

begatten ftd> bie t>ierfufji.;en enerlegenben ^iere, fo

ba$ ber Sttann ba$ 9Beib befleißt, wie t)te lebenoig*

gebdrenben J^iere* ©o bie 9fteer= unb ianbfcbilb-

frote. ©ie ^aben einen $f)«l, in roelcben alle ©an«

ge ber 3€U9ct& e^ e jufammenlaufen , unb mit xoeU

d)em fie in ber ^Begattung $ufammen()dngen, wie

bie Turteltauben unb 8rofd)e. ©o bunfel unb uns

beftimmt anfänglich biefe ©teile ju fenn fdjeint, fo

fann fie bod), wenn man auf bie 23et>ejigung be$

©liebes an bie Sjaut ber (Sloafe, auf ben iauf be$

©aamenä burd) bie Siinne innerhalb ber Sloafe,

un6

<r%«x/<; ^j ra &)6t avw tt^c; t&j uTroJ^aar/
enim

Vero cervix una inferius et carnulentior eft: fiflura

autem et ova proxima fepto fuftinentur.

**) Hiftor. Animal. V. 3. e^ao*/ Ss ri> eU 61
iiregt

i
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unb enb(id) auf bfe Defnung ber ©lergunge unb We

SSetn-fttgung ber Sütoriö in eben berfelben Sloafe

ocbtet, unb babei; auf bic 33crgleid)ung mit ber S
-Se=

gatrung ber Siegel, unb ben 95ou beö Oiutfenfd)i(*

be$ bei> ben ©cbilbfroten merfet, fo fann bie ©teile

auf nid>tö anberö beuten, als wa$ Walbaum oben

<üö nof()roenbig annahm, ba$ mfymiid) ba$ 9Känn*

d)en bie gan^e Sloafe fcerauSDräugt, unb an baS

©eburtsglteb bes 2Beibd)en anbrüft, roie es bei) betr

SJegaming ber Qinten $u gefcbeljen pflegt. 33ei> 6te=

fer SBeife ber Q3<?gattung fann upnen ber ergaben*
Tunbe ©d>ilb nicbt rjmberlid) feon, rote VJPalbamn

•glaubte, unb man £at nicbt not()ig, roiber ade <£r=

fahrung unb $8af)rfd)einlid)feit, bie t>on i£m angcge=
bene Hrt ber Begattung an$unebmen, bafj nefntU'd)

benbe ©efä)led)ter. \\)xz 93rufifd>ilbcr gegen einanber

teuren ,
unb mit ben 33or&erfu§en (id) flufammen*

galten* ©och auef) btefer ©ebanfe
ijl nid)t neu;

benn 2klian *) f;at i£n fd)on unter ber üutoxitat

eines gereiften Otomers, iDcmoffvatue , fcorgetras

gern ^^ t)crmut^e , ba$ aud) biefem ©cbrifrtMec
'tie 33übung bes Dbcrfd)Übes bie erjle SSeranlafjung

bar&u gegeben v)abt iDcmoflratue reber Mos t>on

ber ianbfd)i(bfr6te» 5)a g>^i#t es, baß
,

3J2dnnd)ett

fer> aufierorbentJtcf) geil, hingegen gel)e bas Sßeib»

eben fef;r ungern an bie 55egattung. X)ie Urfacfye

biefer ©probigfeif roifje er $roar nidjt beutlteb,, ec

fcermut^e aber, t>a$ es biefe fen. SDas SBeibdjett

liege nefpmlid) in ber Begattung auf bem Oiücfen,

unb fonne fid> nad) t>o IIbrad)tem iiebesroerfe rcegeti

ber ©rojfe unb ©ebnere if)res ©d)i(öcg nid)t um=

Ferren unb t>on ber (£rbe aufriebren, unb werbe ba=

,§er leicht ein Otaub ber 2lb(er, unb ber anbem

$l;icre.

*) De Natura Aniaial. XV* 19,



£&tere. ©esrcegen, meine et, fdjeuefen jtcf) bie

€Ö3eibd)cn t>oc Der SSegattung, unb Die iüftdnncbeti

fonnten ftc nic^t anbers barju beteben
; ate »enri jte

ein, gerütffeö it)m bem Otamen nad) unbefanntetf,

.Äraut w ba$ Üßaul nahmen, »eldjjeö bie üßirfung

fyättt, ba$ nunmerjro Das ^öetbcfecn ßrt)ij£ nad) beut

iÖetjfc&lafe verlange, tmb bem Sftdnndjen nachlaufe.

<£troas biefer gäbet djjnltc&eö rjat pitmuö, roerni

er fagt: forninas coitum fugere donec mas feitu-

cam aliquam imponat averfae,.

93on ben afrtfanifd?en ianbfcftifbfroten (Tefkido

Graeca) erjd&lt man , baf? btc 9)idnnd)en fetpr i)i|ig

ftnb / unb, wenn jte einanber begegnen, ficfe einan*

Der »ie bte Sßibber flogen, fo baß man bie ßtofje

t>on »eiten Igoren fann. tlWgcjcaf **) bemerfte

in feiner 3lbf)anb(ung über bk f)ie|7gen 3lujjfd)tlb=

froren, ba$ ba$ SKänndjett, »e(d)es> ffeiner roar,

Sfterö mit feinem i^opfe gegen ben Äopf beö gegen

über flejjenben iiöeibdjen fitcjj, (jernad) ejjm auf bie

(Schultern (lieg, unb ftd) mit ben brauen bafefbjl

anlieft. $n bicfer ©ceüuna fd)»ommen beybe §»er>

ganje ©ttmben lang, roie bin §rofd)e, roenn |7e jtcr)

begatten , unb ba$ öftdnnd;en madjte mit bein k>in*

lern Xr)eile geroiffe Seroegungen , n>cfd)e metpr al$

grcunbfcrjaftöbe^eugungen »aren. hierauf »erlief

tue Heine ©cbilöfrote bk grojje auf einige £eit; tper*

nad) rotebert)olte fte baö ne()m(icf)e ©ptel merjrmafe

imgru^a^re, bU enblief) nad) einigen Jagen bie

gro§e 10 bis 50 ©)er unten in bem 2£aj|>rfubel

legte, bie pqüfommen bea (Schlangeneiern glichen;
i 2 nup

*) Libr. IX. fea 12/

**) Nouveaux Memoire* de l'Academie de Berlin,

Arirue 1770. ^eife 3.
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mir waren fte ein wenig me!)r runb unb groflfer, cfme ein«

§arte Seeaale , roie Die fogenannten 2Binbener ©te
waren blos mit einer weichen #aut ringsherum be=

t?cfc* Hlarftglt befd)reibt bie (Ener Der glufcfdnlb*

frote faft eben fo* €r fagt, fte feigen ben J^uner*

enern dbnltd), aber Diel Heiner unb ldnglid)tcr mit

einer weiffen ©cbaale , fo wie er fie im vierten 2f)eile

feines vDanubiuö auf ber 33 Äupfertafel abgebilDet

fyabt. €ben fo begattete fiel) biz 3n>ergfd)ilbfroi:e

im Upfalifdjen ©arten ,
ate fid) SeEmaim *j ba*

felbft auffielt Q3er-be @efd)leä)ter biefer litt liefen

öüemal t>or ber Begattung mit ben topfen gegen ein*

anber, t&§w®vp **), welcher ein $)aar fcon afri=

fanifd)en £anbfd)ilbfroten in bem 3ßebictnalgarten ja

ionbon unterhielt, fa^, bajj fte ftd) in ben warmen
SRonaten auf bk %vt ,

wie t>k meiflen merfugigen

$t)tere paarten, £)aS ©eburtöglieb ijt, voit er

fagt, an bem ©d)wan$e, ben t>a$ SBeibd>en in ber

SSegattung in bk Jpooe richtete, ba i&n ba$ OTdnn*

d;en nieberfenfte. €r j)orte t>U lixt fortjupflanjen,

ober an allen ben Orten, wo fte ftd) iod;er ju gra*
ben ppegten, fonnte er hin €i; fi'nben»

3n ber 9ttafurgefd)id)te fcorc Q3arbabo$ fagt

^ugl^ ***), baß bas mdnnlid;e S^eglieb einer

SDJeer»

*) VbpßfaKfdMfonomifcbe SBIbKotT). IV %. ©. 300.
Unb fo beißt *3 oud) im Oictionaire des Animaux;
La femelle nefe rend qu'apres avoir cte vivement
excite par le male — mais le male a une pafllon

prodigieufe pour s'accoupler.

**) 3d) fenne bic 6teüe nur auS^eltgnumns <£amm*
Jung auöldnbifcber «Böget, IV %t)til, in ber<£rfla*

rung ber 99 %afcl.
-

***) The natural Hiftory of Barbados hy Griffirh Hug-
hes* tondow 1752. fol. ©. 30$. Crtw JMufeum re-

nalis



Ufteerfdjifbfrote Don trgenb efner ittvad)tlid)tn

©rofje ganje 12 goü lang fen; t)jg #oben fotlen

fo lecferf)aft, alt bte Don einem faugenben lamme;
(as thefe of Lambs in Cooringtime) ba& %eu$t*

glseb ober getrofnet unb $u >}}utoer gefioffen ein t>or»

fiiqU&S drittel miber ben 92:erengrtes fenn. Q3er)e

fce ©efd)led?ter blieben ad)t biö neun £age tn ber

Begattung aneinanber (jäng&i; anbre gaben eine

längere %eit an. SDaö SBänncfoen fe-n hierauf fo

enffrdftet, ba§ eö faum mef^r fdjrotmmen fonne;

unb ber $5rujlfd)i(b fCalUpeer) merbe atebann fo

weid) ate ©aüert, ba er t>orf)er fo fjart wie Sporn

war. ©iefe ie&tere Sftadjridbt tffc aüerbings fe^r

merfroürbig ;
aber \<t) ftnbe fie fonp wrgenbs be^

(tätiget. @n älterer unb fonß g(aubn>urbiger 53eos

bac&ter Qtilbbee fagt, bas Sftdnncfren fomrae in

fcer Begattung fo herunter, ba$ es innrcenbig $u

einer 2lrt t>on ©ädert unb blinb werbe; unb fo

fufpre es ba£ £Beibcf)en nad) $aufe juruf. (is

reduced to a kind of gnlly within and blind.)

<Sren> betreibt aus bem Sabinet ber fSntgflcbm

ionbner ©efeüfcfeaft bau geugeglieb einer *Blm*

fcbübfrofe, roe(d)eö 14 3sM fang fenn unb in bent

Umfange i\ %o\l f)aben fofl. fttgon fcerftcberß

an ftd> fcibfi b-ie guten $eiffraffe biefeg 3™3ßs

gliebcg nnber bie ©reinfdnmrjen erfahren $u f)a=

ben. Crcpbam fejt einen ganjen SKonbmona*

für bie ©auer ber Begattung.

35ie 7(rt ber Begattung , fo mie fte fd>on?{d«

(toteieö angegeben f>at, ifl alfo im allgemeinen
i 3 t>on

galis Societatis. London, 16.S1. Part. L p. 36. L/gotf.

Hiftory of Barbados (£*. ng. Trcipham Difcov. of

Iamaika $ap« 4. ötubbcs in Phitofophic* Traniail,

No. 27.
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*on ianb- utib 5BafTerfcf)i(bfro*ett ^tnfanqttcß tmtcfr

tiefe 3euÖn ifTe betätiget; nur einige nähere Um*

fldnöe berfeiben, wie nebmlid) Mc ©eburtegliebcv an

tinanber gefugt werben, ftnb nod) nid)f gehörig beob*

dd)tet unb bemerft worben, obgleid) einige toott^bm

vorigen %euqen barju bequeme ©elegenfyeit fyatttn.

23en ben 9)?eetfd>ilbfroten wirb fid> biefe 35equem=
Itcl>Feic im 33eobad)ten wol)l nicf)t fo bafb unb fo

Uid)t jtnben; unterbeffen fann man nad) ber'Jlna*

logie als jut>erldf|ig annehmen, ba§ jte in ber 33e^

gattungöart nid>t t>on ben benben übrigen ©attun*

gen abweiden.

Qae übrige ©efdjdfte ber gortpflanjung ^errich-

ten alle bren ©attungen faß auf bie\'elbe Hvt ;jcf)

tt)iü bie einzelnen UmjUnbe j;uer|lnad)ber2lngabebet

altern ©djriftjMer ersdblen, unb bamit §ernacf)

t>ie Semerfungen ber Steuern t>erglei$em

Slad) bem Sftufioteles *) legt bie ©c&tfbfrofe

(ttom ianbe) f>artfd)aalige unb jwenfarbige (Ener,

nne bie 33ogef. ©ie bergrdbt jle, unb mac^t bie

©rube tion oben glatt unb eben. JjMerauf geljt jte

Sften? baf)in, unb brütet oben barauf; unb in beut

folgerten 3<*fjre frieden bie jungen au$ ben ßrnern.

Sie glu^fd)ilbfrote (ipus) gef)t aus bem 3£af]er,

grabt eine ©rube roie ein 3a§, legt if>re Sner hinein,

ihib fd$t fie barinne liegen. Slad) weniger als bren=

fiq 'Jagen feiprt (ie juruf , grabt bie (Jner auö, unb-

fu()rt bie auöge£rod)enen jungen gerabe nad? bem

SBaffer. &en fo legen aud) bie 9fteerfd)t(bfroten

if)re <£ner auf bem ianbe, rote bie jafjmen Jpuner,

»ergraben fte , unb brüten bctf STtadjtö barauf. ©ie

legen meie (Ener, benn
ij)re Jlnjafjl belauft jtd> bis

auf

*) Hiftor. Animal. V. 35.



1 6y

Auf §mb<xL 3>iefe ©reffe f>ac aud) Plimtte übet*

fejt: Pariunt ova, avium ovis fimilia, ad centena

mimero, eaque defofTa extra aejuas, et cooperta

terra, ac pavita pe£tore et complanata ineubant

notlibus* Educunt fetus annuo fpatio. Quidam
oculis fpe£landoque ova foveri ab iis putant*

Jpierbesj i(l 311 bemerken, ba$ filimue *) bie 33e*

(rimmung ber geif/ in ml&ev tk St>er bebrütet

werben, t>on bei' ianbfd^ifbft'ote auf bie ^eetfcbübs
fröre übergetragen t)at. $)ttt roefebem SKed)te, n>ol=

Ten wir fjerndd) fe^n. Slriftotelce fclbft f>aC ber)

fcer Sfteerfebübrtfoe feine gemifie 3€^ bejtimmfc

P'.utavd) **) erjagt, bag bie ^eerfdjitbfroten an ba$

ilfer f>erau$gel)n , bafeibfr tl)re (Er;er in ben großen
$teö legen, hierauf mit feinem unb roeieben ©anbe
fcebeefen unb ankaufen, unb enbdcb mit ben gugert

fcejeicbnea. Unbve fagten, ba$ $Geibd)en werbe

fcom SKanne auf ben Diud'en gelegt, unb bqzidjni
fcen Ort mit bem 'Hbbrucfe ihres <3d;übe$, 'Hm

fcierjigfren %aqt fefjre >7c roieber juruf , unb grabe
fcen an ber rme^ererfannten ©reffe wrroat)irterrScfya£

auf, unb ful)re bte auögefrccbenen 3un3cn m$

5Reet\ Siefelbe 7(rtjar|f bei? £age fcjt 2lelum in

femer wrmt festen ®t)d)id)te (I, 6.) (Sefnei: *^)
fubvt aus ber $f)iergefitid)re eine ©reffe arc, tv>eld)e

fid) je$t barinne ntd)t beftnbet, roo gefagt tvirb, ba%
t>ie 9Reerfdjilbih:oSert i§re Sner mit einem, Raufen

*) Hiftor. Natur. XX. fe& 12,

**) De Soiertia. AnimaL p. 9R2. Söul« Wrgktdje rH>d>

Cicero de Natur. Deor. IL 4g. 52.

***) De Quadrup. OWparis p. 107. %dy ftnbc bte

ticf)ni!id)en 2£orrc tu ber erfreu tte&erfegung be3

(Byllittö üon Qiäians ^hieraefcbKftfe 13 $36. $ap,
<^eire 395. i« ber StutJöabc wn &;on 1533.



Don weiden unb feidjfen ®anU bebecfen, unb bar*

mtf mit fcen $üjfen ^n 3 ei d)en machen» 3um 33e=

brüten Der Sner fenen bte 3Bcibd)cn entroeber ju

fcbroad), ober fte fonnten nid)t fo lange auf beut

ianbe leben, Ttnbre hingegen fagten , ba$ SBeib*

d)'en bemad)e bret)ftg£age lang bte <£ner, unb merbe

rodf)renb ber 3^t *>on feinem ©atten ernährt". «£ier*

aufgrabe jeneö bU Sner auf, unb fü&te feine J^un*

gen fort.

Äegtmt *) fagf , bie ianbfdjilbfroten ber ^nfef

Siobrigo legten %e (Etjer iti btn <£anb, unb bes

fceften fte bamit, unb fo brüte fte bie ©onne au£*

SDie (Jner fenen runb, unb fo gro§ al$ ein Jpüneren ;

bie ©d)aale mid). €$ gäbe tl)rer auf ber 3«fe( fo

fciele, ba§ man 2 biß 3000 in einem Raufen bft>*

fammen fefje, unb oft über 100 (§d)viit? über tyrett

<jef)arnifd)ten Diücfen gel>n fonne. ©egen benTlbenb

fcerfammleten fte ftcf> an fül)le Drte, unb legten ftd)

fo naf)e aneinanber, ba$ es !ä§t, als n>dre ber

5>laj bamit gepflafterC. <2>ie foüen aud), nad> £e»

tjuat^Serftcberung, an alle t>ier (£tfen ihres iager$#

ctlicf)e ©abritte bat>on , ©d)ilbn>ad)en ausfküen,

tt>eld)e ben Ütücfen gegen ben übrigen Raufen felv

ren, unb tfyun, als nxnn fte fleißig 2td)tung gdben^
n>aö im gelbe toorgef)t. 5Dteß fommf bem ß/gucc
mit 9ied)t unbegreiflich &or, ob er cö gletd) felbft bei

werft ju £aben uerftdjert, roeil bk $l)iere ftd) t\id)t

fdjüfcen, nod) entfliegen fonnen* 35te SBieerfdjtlb*

froten

*) SGetfe e» ioa. f. ?8on ben (£nern faßt Bcmare in

bem Diclionaire ber $>t»erboncr 2Hi$gö6e: on pre-
tend , qu'en les cuifant au miroir avec l'huile , le

jaune feul fe cuit, et non le blanc, quelque feu quon
faflTe; mais Ton reuüTua il tu Heu de Thuile Ton &
fert de heuvre»



tvottn graben, nad) feinem 35er!cf)fe, ein Jod) tri fan*

fcige Öerter, nafce an ber ©ee, unb allemal be£

3ftad)tö , ol)ngefdl)r 3 §u£ tief unb einen Breit, unb

legen i^re <?ner babinein. S)ie grojlen legen itytt

bis 200, innerhalb weniger als 2 ©tunben; l)er*

nad) febarren jte ©anb barüber / unb ba brütet fTe

fcie ©onne binnen feebö 3Bod)en aus. ©ie jtnb alö=

fcann nur fo gro§ a(ö ein $üt)nd)en, wenn eö au£

fcem £n fommt, unb frieden alle innerhalb einec

©tunbe aus, laufen aber alfobalb nad; ber ©ee ju,

«nb lajjen ftd) nid?t t>avan £inbern, man madje,

n>aö man wolle, £eguatfagt, er l^abe oft feine

iujt gehabt, unb etliche bafcon eine §albe viertel

SDMle weit auf einen #üge{ getragen; fo balb er

aber jte niebergefe^t fyattz, nahmen jte ben 3£eg ge*

rabe nad) ber ©ee &u, unb konnten fciel gefcfyrainber

laufen ,
als wenn jte groß jtnb*

£)ie Fregatten-- 9*atren= unb inefe anbere SJogel

»arten auf ben Säumen auf jte, unb frejfen eine

grofje 9Renge ba&on, fo, bajj fcon §unberten jtd>

n>ot)l nid)t je^n erhalten. SlitytS bejio weniger flnb

il)rer eine fo grojfe 9Henge, $>a§ man jid? t>er>

wunbern mujj. 3ebod) ijt &u bebenden, bajj jebe

©d)ilbfrote jäbrlid) 1000 biß 1 200 (Jner auf etliche?

mal leget, <£)iefe (£ner follen nicht fo gut ju ejfen

fenn, a(ö bie t>on ben £anbfd)i(öfroten, fo wenig
als aud) baö gleifd). ^n ber ©eftalt gleiten jte

einanber, unb ba$ SEöeifje in berjben lapt ftd? übel fo*

cfyen; wenn es
511 lange gefocfjt wirb, fc>erfii)wmbe£

es gar, unb ber Dotter allein bleibt übrig. £)iefe

Sbtere narren jtcb t>om ©rafe, ba§ auf bem©runbe
fcer ©ee wäd)jt, unb fommen niemals an ba$ Janb,

als wenn jte <£ner legen wollen. %n ber 93egafc?

lung bleiben jte 9 %a$t aneinanber* ©ie faben
i S fatt
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talt 53fuf, mtb fonnen tlntn ganjett ?0tötiaf ofjne

(EjTen leben, wenn fie nur tfjre €t)er gelegt haben,

unb wenn man ifmen bann unb mann einen Spmec
©eewaffer über ben leib gießet.

-

.

gtiat cm fciemltd) genauer &ebbad)rer, nad) feinet

2lrt, geroefen ju fer/n fd)etnf. Hu$ feinem 3^9=
tujfe ergebt fid) alfo, bafrbie Unqabt ber Klten *>on

.40 "Jagen ber; ber 3)?eerfd)übhoce jiemdd) genau

eintrift; aber bargegen firettet eö aud) mit ber 'Se*

tnerfung be$ Uviiiottke, bafj bk äUutrer bie öru*
be mtc t>m <Er/crn ofne, unb bk außgefroebenert

jungen nad) bem $£affer fuf;re. £Eßenn gegitat

ferner fagt, baj? febe ©d)ifbfrote jci!)rlitf) 1060 bte

1200 (Jt)er lege, fö mujle er meinen unb gewif*

wifjen , ba$ ha$ ^ier normalen unb an t>erfd)te*

benen Orten ju 100 unb 200 (Eper lege. (Ein Um*

*flanb, ben itf> burd) fein 3^u9^i§ weiter betätiget

ftnbe. ©od) fagt Scubbee ebenfalls , ba$ atfe

©cbilbfroten fcon ben Sariben bi$ an bie 23at) t>on

SNeritV unb #onbura$ im Sommer fid) nad) ben

Sa^man 3nf*ta begeben , üpre (Jner ju legen. #iet

pflegten fle 14 *£age fang ber Hebe mit einanbec

(c<-ot together) unb- legten bann in einer 9fta$C

einige 300 Swr; bann begatteten fte f?dj wieber

unD legten ; unb bie$ traten fle brei;maf. ©a# ge-

lüiffe 935geC, weidje (Id) nad) Üeguat Angabe ntd;t

genau beftiaimen (ajfen, ben jungen auögerrod)enen
•©d)ilb

;,

r&ren äfaffaure«, um fie ja freffen, ßimmC
mit einer 61)

A dm 33eitKrfung in lllloan *) SRei=

fen uberein, wo erjagt wirb, ba$ ber (Ballinct^

(Vul-

fj ©ejfe 153. ber tut kfruw ty
t> Cr Seipjiger ©amnv

luns aUcjviiicmvc ^MvDt|d;reibuugen.
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jrVultur Aura) ben ^tjttn unb ber !5rui ber Satj=

tnanen aufpajje, unb jte auffrefle»

2fnfon*) fagf, ba§ biß ©eefötlbfrofen i$r£

(Ener in ein** &rofje ©rube in beni^anbe juft fö rnete

t>on bcm SKe'ere einfdjarre , als baö f)o()e 3Bajjer ju

fingen pflege. €ben fo ip roobl aud) ju fcerffce^ttj

was Sfefian **) erjagt / baf? ne(;mltc{) m '2legi;pteti

bie ©d?iifrfro£en ; ^rofobile uni> Ä'rebfe (rcasbiefe

§ier foüen, roei§ \<b niebf) üpre @:i;er an fold;e Qer*

fer Eintragen , ((AsrccKCfAigscn, transferunt) n>of)itt

bie ileberfdjroemmung bes 9tite nidjt reid)L £)te

ianbleufe fcfeloflfcn baraus, tüte (jod) ber 9W ba$

3fa£r jWgen werbe*
•

«suj sÄuf ben muffen ^nfefn be$ 9Reer$, welche nie*

fcrjge unb fanbige Ufer l;aben , gefw t^k ©eefc^ilb=
fr&fen in unzählbarer Qftenge an ba$ ianb, um ifjre

€$er ju legen, SDarnpiev ***) fagr, ba§ fie biefes

in ben SRonafen Sftat), Suniuö, ^ufiug unb 2(u;

guft auf ber 2jnfel ^Ü?ai>o tfnm, ba$ i\\, juft in ber

Sa^reßjeif , mo eö beftdnbig regnet. Sr mad)ü ba=

bei) bie 25emerftmg , ba£ t»ie ©cfyiifcfmftn foroofjl

als bie anbern 2lmpl)ibien in ben ©en>dj|ern ber

neuen ffielt, gegen ©üben unb Sorben ju, überall

ifjre <£i;er in t)m naffen Monaten legen, SDafj ber

Stegen ben <£rern nidtfö fc&aöe , fonbern t)ieüeief)i

gar burd) t>erme(;rfe $i$e beö ©anbes nü£e, bat)on

giebt Dainptct* eine Srfldrung, bie id? nid)t be*

greife, unb meinen iejmi jur Skur^eilung übers

*) Dfrtfc um bie «Bett S/jgft
**) Hiftor. Animal V«42,

**$) Voyage aux terres Außrales. Amflerdam 1705»
©ette 23.
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JDmttptet *) fest nod) öfe eine fef>r merfrcur&ige

Beobachtung ,
t)te er feiner <£rfaf)rung §u banfen

£abe, f)in$u, ba^ Die @d)ilbfroten jur Seit, roenn fle

legen, auf &roeen bis brep ÜRonate bieDerter, roo

f?
e fid) bie meifte 3^^ bes 3af)rß ü6er narren , t>er*

lajfen, unt) anbers tt)of)in gelpn, blo§ um bafelbjt t^re

<Et?er ju legen. 3Jlan glaubet, fagt er, fte frejfett

unter ber 3*** niätfä. £)ad 9ttdnnd)en unb 3Beib*

djen werben aud) überaus mager, unb t>ornef>mltd>

fcaS $Jdnncben, fo ba$ man es nid)t ejfen famu
JDie befannteften Derter, bie fle $u i^rem legen er*

wählen, ftnb bie Samnaneninfeln unb bas (Et)lant>

3lfcenfton: fte ftnb aber Eaum ferrig, fo fepren fte

ttad) i^rem orbentlieben Aufenthalte juruf. Wlan

jroetfelt md)t, baf? fle ioo 9fteilen meit fd)tt>immen,

um (td) auf biefe ^nfeln 5
U begeben, 3>nn matt

§at oftmals bemerft , ba$ flcb mdl^renb ber iegejete

tn ber (Sapmaneninfel ©d)tlbfroten t>on allen Arten

ftnben. SDie Jjnfeln gegen ÜTrittag t>on Suba ftnt)

über 40 Sfteilen ba&on entfernt $)tes iß ber ndd-js

fle Ort, t>on ba biefe "J^iere abreifen fonnen; unt>

man fann ftd) nid)f einbiiben, bog bie ungeheure

Sföenqe @d)i!bfroten, bk man alsbann in ber(£ar/=

maneninfel fiebt, bafelbft ifjren Unterhalt ji'nbe. £)ie

n>eld)e &u Afcenfton kgen, geljn noä) weiter, ©emt
fcas ndd)(le ianb liegt 300 teilen ba&on, unb eitt

jeber weis, ba$ ^u anberer 3^t biefe Spiere f?cfr

flets
am Ufer aufhalten. 3>on ben 3n feln Oktta*

pagoS, rt>eld)e ben großen Sbeil b*S 3af)rs über Dolf

fcatton ftnb, gcjjen jte hinüber , unb legen amllfee

bes t>e(len knbes, n)dd)es über 100 Seemeilen ba*

Mn entfernt iß, ^nbefd bemerft man aud) , ba§

ber;

*) ungemeine Reifen XIII. ©cite 6$$. PLnius IX\
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6et) betK6rcife ber meinen, flef$ ttocfo einige an bent

gewöhnlichen Orte ij)re$ ^lufent^alts uub ü)rer3ftaf)*

rung t>erf)arren. SNan beobachtet aud?, i)a^ ifmett

auf ü;rem SBege wijd&ltg tnele gifcfye , *>ornej)mlicf)

83teifra§e, folgen, woran man ntcl;f einen an bett

Orten malnimmt, t)ie jte Der (äffen, unb roelc&e bct>

t()ter SBieDerfunft nur erft roieber erfdjeinen. 2(uf

eine bergleid)en jd^rlicfye QBanberung fd)eint aucfj

bie S3emerfung benm Pltniue \u jielen : Ia

Phoenicio mari haud ulla difficultate capiuntur,

uktoque veniunt itato tempore anni in amnero

Eleutherum effufa multitudine, Q3ietfeic{)t bil-

dete ber Slu§, welcher |tt>ifd>cn SnruS unb ©a*

repta in* mictellänbifdje SSfteer fiwfyt, nal)e bei;

feiner Sftunbung eine %t\fcl , auf melier bie

©cbi(t)froten ü;re (Ener legten. Ober (aßt jld>

bie 9ftad)rid)t bejfer aus Dem Umjlanbe erfldren, Den

23omave aus einem mir unbefannten ©cfyrifrjMec

-anfuhrt, t)a§ Die ©eejcl)übfroten , menn jte gefreffe«

(>aben ba$ frifd;e SESajjer an Den Stundungen ber

glüffe fueben. *)

<£ben fo fogt 2\od)cfovt **j , ba$ auf ber ^nfef

ganmann (Id) bic ©djilbfroten Don weiten {>er Der*

fammlen , unb Dom €nbe beö Sprite an biö in ben

September i£re Sncr Dafelbjt legen» 3w eben ber*

felbett

*) (£r fe^t IjittJU : quand elles ne mangent point f elles

ont ordinairement la t§te hors de Feau; mais des

qu'elles voient remuer queique chafleur et cet. ^Ht
Dictionaire des Animaux fleht , fie gingen nach ben*

greifen an bie 9)iünbunQen ber glüjfe , bo&iten Da*

felbft £)tbem / unb fc&rien batauf jurül auf beit

fevunb beö gjicerö.

**) Hifloire naturelle des Antilles, (Seite 246.
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fdb«i-3«ft ft*nn ma« fie am feidjtejlen un& in grofer

Sftenge fangen* ©ie fommcn in ber Bliebt ang

ianb , fcftarren mit ü)ren Ratten im ©anbe ein ioi)

<mbertl)alb § u §/ unö bterceilen nodü» darüber, tief,

unb legen u)ie St>er i^metn. 93en biefer Sefchdfti*

gütig uberfdlt man f«e unb fe^rt fte auf ben JRuden,
ido man jte

alebann feufjen unb meinen t;oien fott.

©ie St)er ftnb runb, unb fo grog roie ein ©piefc

fcatl. 3f;re ©djaale ift meid), roie naffeö 3>ergas

iitenf* £§enn bäö %l)kv feine Sner ju $u>en unt>

fcren fcerfd)iebenen malen gelegt tyat, hfyvt es in t)te

©ee juruf. Vk mit €rbe bebeften (|ner werben

innerhalb fec()ö Sbodjen burd) bk ©onnenl^e aus*

gebrütet; unb bie 3unSen / f° balb fte auö bee

©d;aale fommen, brechen burefy ben ©anb, unt)

ge§n gerabe nad) ber ©ee ju i^ren ®iuttern.

Tlbetmalö eine 95ejldtigung ber 40 Sage betr

Sebrutung; aber aud; £ier folget bie junge 25rut

ten €ltern in bk ©ee nad?, o^ne bat? bitfe jtd) erft

fcie 932u£e nehmen f bie ©rube ju ofnen, unb. bie

SSrut aus ü)rem ©efdngmjje $u befr^en, £)ie jun*

gen folgen t)on felbjl einem angebornen triebe nad)

t)er ©ee, fo n>ie bie S3rut ber amenfanifdjen $anb*

frebfe (Cancer ruricoh») if)ren (Jltern aus ber ©ee

cuf baß lanb in bk SBdiber folgt*

93on ber (Earette fufjrt Koc^cfovt ben Umftanb

an, ba$ fte fyve <Jnernid)tin ben ©anb lege, fonbetit

in groben Äieö mit fretnen Steinen t>ermifd)t. 33ou

ber \at\b-' unb 533afierfd)ilbfrote fagt er weiter nid;t£,

als ba$ if;re ©?er fo groß wie ein Saubenen, nur

incfjr ld,*gltd)t, fen. ©ie »erfteften it)re £ucr im

©anbe, unb ubcrlieften bk 7luöbrutung ber ©onne.

3m Dictionaire des Aoimaux jle^t, bk ianbfd)\}b-

froren
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fthUnUMun *(jre Srncr mit iaub uttt> (Erbe ; aUt
baö iaub megte iti) bem granjofen rcoj$,^M§Jß

juruegeben* &Ff ^MS?
» Die fflieerföitofrSfett , rcelc&e Sermm *) auf
©urinam bemerff f)at, follen, roenn fle grog finb,

an brei)ljunberr (Eper legen; utit) in liefen Snecn foff

ftd) jeberjeit ein fleiner leerer Kaum beftnben. £)ie

5t)icre follen i£re Sprung auf t)en liefen fünften,

tie auf t)em ©runbe beß leeres längs ben Äuftett

pnD, rco man fte ben (Willem SReere unb Reitern
!

3Bef*

ter foü ^.eruttigelpn fe^n. 9Man fangt jte nur in beti

t>ier Renaten gebruar, Sfödrj, ilpril unb 9ftan*

SSon ber garette fuf^rt er ebenfals ben Umflanb mit

fcem Äiesfanb.e an
,
unb fugt (jinju, ba$ man if)ree

©cfeaale eine beliebige ©ejfolt geben fonne, roentt

man fie in (jetjjem Gaffer errceidje, unb £ernacf) itt

eine gorm lege, beren Oejtaft fte fogleid) annehmen,
unb fid) mieberum Deichten foK. 33on benSOöajfer*

unb ianbfdjübfrüren erjagt er nichts erl)ebfid)eö, als

t>a§ jie jtd) t>on ^nfecfen, Krautern, Srbs unt)

CCBafferfdjnecfcn narren joden,

tYIargguaf **; erjdbft, baf? er ben 20 Julius
eine brajtlianifcbe ^Bajfjcrfc^übfroüc erhielt, roeidje

tt einige "Jage mit Sataten ndprfe, $)ann legte fte

tdglici) £ner, SBeiter bin gab er if>r ntd)tö me^rjU
freien, unb benned) lebte fte fo 21 ganje 9)?onate#

SRut feiten gab jie einmal, auefy jmenmal Hinterem»

önber ben 2on ÄicE, BtcE, t>on jtc^

Im
*) 53efd)reibungöon (Surinam I X^ctl ©. 80. II. Xbctl

©dte 227.

*•*) Hiftoria Naturalis Brafiliae. Lugd, Batav. 164$.

e. 242,

%
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£abat *) fu^rt in Der ß:r*df)futtg , auf rote man*

C&erlep Tlrt man öle s
3)?eerfd)iibfroten fange, einen

llmjlanb an, Der mir merfrourDig , aber nod) Dun*

fei fd)einf. <£r fagt, man gebe $uer|l auf jte lid)tf

wenn jie an baö ianb fdmen, if^re Sner &u legen,

ober aucfy b(o$ Den Ort 511 unterfudjen, mo jie Die=

feiben legen wollen, 8Benn man i^re $ä§ttz auf

Dem 2>anDe bemerk, fo tann man germjj fenn, t)a^

man Den jtebenten $ag Darauf Da$ $l)ier antreffen]

toerDe, inbem es feine ßrner legt» ©ottte alfo Das

5()ier roirflid) jteben Sage *>or£er anö ianb gef)n,

um ben iegeplaj ju unterfudjen , ober gar um jtdj ju

paaren? 3 c&°d> fagt ftabat felbj* balb Darauf,

baj$ man bie ©d)ilbfroten oft mit Der X)atvc ftec^e

uub fange, roenn benbe ©efd?lecf)ter im üfteere an»

einanber fingen, roeldjeö man Cavalage nenne*

Unb eben fo wrjldjert ©ampici: **), ba$ ftc fld>

im iffieere paaren, baß bau 9ftdnnd)en neun 'Jage

auf bem SBeibdjen {juff , unb es in biefer Stellung

nid)t leidet t>erldf?t $Da&er fen ba$ jtdjcrjte, wenn

man jie in biefer ©rellung antreffe, ba$ £Betbcbeti

ju fefrieffen, unb man fonne Des 3ftdnnd?en t>erft*

d;ert fenn,

SMe jroente 7fr( Des ganges, roeldje Habat hu

fc&retbt, fu^rt unö auf Die 9?al)rung beö ^iereö,
unb auf einen Xfytil feiner Sebenöart. Sßenn bic

©d)tlbfroten ndmlid) auf bie Oberfläche beö SQSafferä

fommen, um frifd)e iuft %u fcfyopfen, roeld)e$ jie

fcon 3eit ju 3«* tljun, fo jtid)f man jie mit Der

X>arve. Um aber itjren 2(ufentl)a(t ju roijfen, mu{*
man

*) Voynge aux Isles de i* Amerique Vol. V. p. 296»
leqq.

**J Reifen 1 Sank © t 118-
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man auf Die Steffen merfen, roo fcief abgefcftnifte*

nes ©ras oben fdjtmmmf. ©enn Die ©d)ilDfrotett

foüen im Sreffen immer ztvoaü t>on Dem ©rafe fallen

laffen, n>eld)e$ in Die #&()* treibt* ?tud) Smbbcs
fagt, Dafj (ie me^r abbeiffen, als t>erfd)lingen , unt>

traf? Die ©ee ba£er oben mit Dem ©rafe ganj be*

Decft feg.

©ic Dritte llrf Des $angc$ mit Dem 9hfe 6emeU

fef Deutlich, Daf? Die %fym blos Die 3lad)t aus Dem

SKeere auf Das ianD fommen, um
if;rc £ner ju le*

gen» £*in £()ier t>on gewöhnlicher ©roß? fofl bt5

a>o <&)er legen. $)en deinen leeren Kaum bewarft

öud) Jdabac, unD audj ba$ übrige roie Setmm.

Cateöby *) fagt , Da§ in Der 55'gaffung Da$

Sndnncfyen mit Den bcpDcn Äcallen Der aoröertl

§üj[e Den petfebern 5(;ei( t>on Dem #alfe Des IGet6^

djenö ergreife unD fceft £alte, unD fo fingen be-De

über 14
f

£age an einanDer. @te gel)n im TtpriC

ans Ufer, machen im ©anD eine ©rube nvfyv altf

jroet) §uö tief, in roefcfye fie in einer £ftad>r über 100

<£i>er legen, unD fluD auf i£r ®cfd>dft fo erpidjf,

Da£ ftc md)tmerfen, n>enn man fld) irrten ndf)erf;

ja |o gar legen fie afeDann iT;re (Sner in einen $uf,
Den man ifjnen untergelegt f)af. SOBcnn man fie abetr

Port, e[)e fie legen, fo Wlaffen fie
Den Ort, unt>

tpenDen ftd) reo anDerö \)\n. ©ie (egen ju Drei) unt>

fcier malen, fo Da£ immer bier^ehn 'Jage bar,a>ifd)ert

t>erge£n; rod^renDer %tit brüten fie $u rt?ieDer()ofteri

SRalen über Den £r;ern unD feljren in ba& ©her

luxlit 88enn fie mit Dem legen fertig flnD, füllen

fte Die ©rube mit ©anb, unD (äffen jie fo t?on Der

©onnen«
*) %>it) &diQmann II §& ©. 37.

st



(gönnende ausbrüten/ weldjeö tmt)V innerhalb breij

£Öod)en gefd)iet)t, ^in fcjt alfo Cateeby bie 3tt>i*

fd)en&eit auf Dterje^n $age. 93^rmuc(;lid; mennte

Habat in Der Dot-^in angebogenen ©teile eben biefe

geit, unb fejte fte auf fieben Sage, öomatc fagf,

Die ©eefd)ilb?r5ten gingen alle üierje^n Sage an baö

Janb, unb legten jebcsmal ebngefd&r 90 (£ner;

91ad; 24 ober 45 Sagen frodjen bie jungen aus*

JJn ben erfien Sagen werfe fie bie @ewalc ber 53el*

len (lame) juruf, unb wdlprenber 3eit lauerten ihnen

bie Diaubö&gel auf, unb fraßen fie, 3m öiÄio-

naire des Animaux
l^eipt eö, bie vöcbübfrote bleibe

jpenigfieng eine ©tunbe aus, wenn fie an ba$ ianb

geljt, ifyvt (£ner in legen, ©ie mufc ndmlicb bis an

bie Certcr gelpn, weldje bie ^o()e glutf) ntd;t errei=

djen fann ;
n>enn es ftd/trift, ba£ bas SBajfer nie=

fcrig ifi/ fo mu§ jle wegen i§rer ©d)wete jwen ki$

fcreijmal ausrufen, bis jie an ben iegeort fommf«

33isweüen unterfud)t jle bie SftadK t>orl;er bie ©fttte,

»?o fie legen will, unb nadjbem jie um biefelbe

f>enmigegangen ift*), ?el;rt fte in baS 2Keer junif,

unb fommt jut>erläj$ig bie folgenbe Slad)t roteber ba=

£in, um ju legen, ©ieß alles wirb aus bem JDi*m*

ptev angeführt; id) l)abe aber bie Stelle nod) nid?f

in feinen Keifen felbfi auffud)en fonnen* ferner

fubrt er au$ bem jfop. (Drto ^elbic^ius an, ba$
auf ber 3nfel Sera unb anbern im inbifeben SDteere

bie ©cbilbfroten in ben SRonaten ©ertember unb

Öctober t§re (Ener legen, unb bafü bie 9Rufter in

bem Tlugenblide, afö bie jungen auö ben Qmvn
feblupfen wollen, alle biejenigen auffrißt, bie fie be*

f

fommen fanm SDiefe Dkc^ricbt gebort olme S^ei*

fei

*) Apres avoir fait un tonr ou demkercle de

jnarche.
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fei mit ber anbern fcon bem SSniten über ben ©jem;
in eine ©ajfe* <oug!?c$ fci* neu^ £Bod)en, in*

nerf^alb welker t)ie Sner ausgebrütet roerDen foltert...

'SDcr £>urd)mej|er ber Sner )o(( ij 3oll betragen;

(Sie finb gan$ runb, tote aud) (Bvcxv in bem 23er*

$eid;nij[e be6 ionbner Sabinen fagt,

2(lle biefe Angaben mögen fmireidjenb fenn, biV

Sflad)ricl)teri ber ?((cen üon ber gortpflanjung bei:

ÜKeerfcfytlbfroten $u ergangen, ju Derbeffern unb ju

erfldren«. 3>on bm bei>Den übrigen ©attungen jtnö.

tu 9}acr)rid)ten ruett mangelhafter; bod; Don Der

SÖ3ajferfd)ilbfrofe Iwbsn mir eine genaue Angabe burd)

tTJatcgiaf erhalten, auß bejfen Wpanblung td) bit

r)ie[^er gehörigen Umßdnoe anfuhren toiü. 9Juc

©cfyabe, b<\$ er bie 3?ü ber Sebrutung nid;f nod)

genauer angemerft l)at»

©aS^Paar t>on ©du'lbfrotcn, *t>on melden er

rebet, lebte in einem ©arten f)inter einem fyaufe

ganj fren. 2jm grul)joi)re 1749 begatteten jle ftd>,

unb nad) einiger 3eit legte baß 2&eibd)en feine (jnetr

neben ber plumpe in bie feud}te (£rbe/ welche Dort

ber (Sonnende ausgebrütet rourben, fo baj? im

JJuniuö befielben IJafjreö öie ®rut öum 25orfc&cinc

tarn, Sie Sungcw Ratten Q(ctd> anfangs- eine t)arte,

aber gan* weifte unb'burd)|td)tige@djaale; in roentg

^agen aber betam bie ©d;aale eine rotjje, unb enb*

lid) eine fd?n)ar*e fiexbe. Qk waren im anfange
nid)t großer als ein QSierpfeuniger. ©ie würben

mit $erfct)ntttenen Ofegenroutmern gefuttert, 3(?r5

<£d)aale rouct)6 mit il^nen jugleid?; fte legten bie alte

ntii)t nad) Tlrt Der ^cebfe ab, unb eö jeigte ftcfc auefr

feine &roente unter ber erlern. 3m ^«fö«82 be$

3al)reg 175a fyattm'bk jungen %()iere bie ©rojje
a vott



*>on einem jwer; ©rofdjen ©tuefe* ©te würben im*

mer nod) auf Die torige 506eife genährt £)en 20

Renner 1752 wog D05 eine bat>on 3 £)rad)men unb

38 ©trän. $)en hinter über frag eö wenig, und

Wieb meiftent^eilö unten auf bemSoben besSBafter«

fubete, mit eingejognem iTopfe unb unbeweglid);

fcod) an Reitern Xagen bewegte fie fid), unt> ging in

if)rem ©efängniffe |etttm. Seqm Eintritte be$

grul)lingö fing fte wieDer an $u freffen , anfänglich

fc^r wenig, aber f)ernad) mejjr, fo bag fte gegen

fcen $ftat) jiem(id) ftarC unb munter warb. 35en

10 9Ditar/ wog fie eine f)albe Unje unb jwet) ©rane*

©le fonnfe fd;on ganje Olegenwurmer tterfdjlingen;

unb fleine inö SBajfer geworfene 3ifd)e tobtete fie

wie t)k 2üten mit einem SJiffe in ben Unterleib, jog

fte, wenn fie fd)wad) unb entfräftet waren, unter

fcas ©affer, unb nagte fte bis auf t>k ©raten ab,

fo bag bte QMafe in bie »$o£e gefcfywommen fam.

Um 1 3uniuß wog fte eine balbe ttn^e unb io©ran.

©ie frag biefen üKonat fe£r begierig, unb am 24
war fie bereits 3 fyfa *fc ®en " 3ufm$ wog fie

fünf unb eine ()albe Dracftme. 93ep Reiterin £Bet=

ter frag fie mefjr als bet) trüben unb regnigten. Den

iTlugufi wog fie 7 Drachmen unb 45 ©ran; fo

t>ag fie alfo anfeljnlid) ^»genommen fyattt. #udj

war fie fd?on fo ja^m geworben, bag fie, wenn id)

rufte, fam, unb bm $i\ty, Den id) i§r f)inf)ielf, au£

Der #anb naf)m. 3 U anfange beö ©eptemberg

wog fie bod) 7 Drachmen unb 50 ©ran, ob fie

gleid) wenig gefreffen l)atte. 3m Dctober nafpm fie

nod) weniger jufid),unbwogben 3often 7©rad)men
unb 1 8 ©ran. 3m Sto&ember frag fie faft gar

nidjtö, unb wog bm soften 7 Drachmen 10 ©ran.

JDcn ganjen SDecember l)telf fte fiefy fafl beflänbig

unten
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«nfen fm SBaffer mit eingejognem Stopft, unb roog

«m <£nbe beö SKonatS nur 7 ©r.

©en 31 Renner 1773 rcog fle 7 ©? 3 ©t%
'

©en 3 1 gebruar
— —

7 ©r* 1 1 @r.

©en 3 1 $Rer$
— — 7 Sr. 15 ©ratu

nad)bem ftc lieber ;u freffen angefangen fyattt.

©en 31 Tkptft
—- —

7 ©r, 2o@r*
©en 31 2ftan •*»• — 7 ©r. 30 ©r*

©en 3 1 Suniuö — -~ 7 ©r* 40 ©f.
s ©en 3 1 Julius — — 7 ©r. 50 ®r*

©en 3 1 ?lugujt n>og pe etne itnjc*

<5ie befam orbenttid) frtfc&cn gifdj }u freff^tt, 6iS

ju <£nbe bes 2(uguj* 1754, n>o jte tobt gefunbett

it>arb, unb bamalö anbert^alb Unjc wog.

Sftocb muj? id) anfuhren, bag ttlavcgraf bie

äffen ©cbilbfroten anfangs mit S5rob unb fleineit

©tuefen t>on g(eifd) gefüttert fcatte. QJafo ahtt

mtvUt er/ bag jte bie gtfd?e <*&* übrigen Äojt

fcorjogen, ©ie traten einige 23ijje in biz meinen

5&ei(e beö Unterleibes, bis ber gefd>tt>dcfetf gifdj

auf ben DJucfen fiel unb e(>ne S3eroegung blieb,

'Htebann fcogen ftc \§n unter baS SBaffer, un&

frafien if>n bis auf bie ©raten auf, nxldje alleitt

mb\i einigen ?norplid)ten feilen be$ ^epfß im

SBajfer übrig blieben. Oft fam bie ®d>mimm=
blafe empor ; unb Vflavcopaf giebt eö als ein

fieberet .£enn$eicben an, ba$ in einem ©ee ober

5eid)e ©d}i(bftoten jl'dj aufhalten, wenn man näm=

lieft einige gtfd>blafen auf bem SDBaffer febmim*

wen ftef)t* ©ie foüen ftd> aud) bureb ein eignes

pfeifen »erraten, ©er 93erfaffer t*r $()nftfa(.

SR 5 S5e=
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«Belufttgungen *) fage, fcag tfd) bitte Slugfdjtlbfro*

tcn auf berSOötefe beg SBeibenbammö in 33crlin auf?

galten, unb fid> in ben 91dd)ten be$2Simuß gar fefrt

tmrd) ben flaren fcfcwirrenben £on Serratien, wel=

d)en fie t>on jtd) geben» 3$ fe^ft &a^ c ^ßfcn ^au*

«od) niemals gebort. 2)a^ fic übrigeng wegen be$

SÖ3mterfd)lafes an ©ewid)t fcerüereu, ^atf^ fd)on
'
J

iSeoieje (ßtft bemerft, Sieg jeugt beutlid), baj$

in biefer Betäubung bie93erbauung$frdfte nid}£ auf»

Fjoren $u Wirten.

£)a$ langfame 3Bacböf£um biefer Spiere redjnet

tTJarcgvöf ber 23orfel)ung als eine £Bo£ltbat an;

weil pe fönfl in ben Renten unb oft bis auf bit

$d!fte ausgetrofneten (Seen eine aü>gro£e SSer^ee^

rung unter ben
gtfrf)en anrichten mürben, ©tcberec

ober laßt ftd) bnraus, im Q?crf>dft^ig ber gmtynfi*

djen unb aud) bisweilen aufferorbentlid)en ©roB? ber

§lu^fd)ilberoten,aufetn langes leben fci)!iejfen, <£sift

fcafjer nid)t unglaubltd), was man- bem #rn. Xlkbiibv.

in ©urat fagte, ba$ bk in bem bortigen ^ierl^ofpi*

tat unterhaltene ianbfd)ilbfrote , 125 3<*()r oft 9er

wefen fen. Sie ^aponefen fd>d|en fein StSier t>ober

als bic <£d)tlbfrotcn / unb wegen beß langen Gebens,

welches fte ijjnen jufd)reiben, (>aben fte bavaus ein

©innbiib ber ©(uffeligfeit gemad)t, womit jle Tem-

pel unb 'Paüdjle ausfd)mucfen. $£cnn man bebenft,

bag in ^pcrflen , fo wie faß im ganzen Orient bit

©d)i(bfroten nicht gegeben, fonbern tterabfebeuet

werben, fo begreift man letd;t, ba$ ftd> biefe Spiere

baferbjt

*) XVI etütf 446 eettC. itttt Philofophical Tranf.

aaions N. 194 ©rite 534. XZitbupts Sfctfebefftjr*

II v£>. 78 ©. Kaempfer Hiftoire de Iapon T. I. p.

120. fol dSmclins Svcife III. 6eite $9* un *> 482.

pallßa üveifen i. XI). 368 6.



,183

bafelbfV ungemein vermehren, ntnb aud) du §of)ere$

2((fer errctd)en muffen, als in iänOern, K>p jte jur

Sprung beö Sftenfdjen aufgefud)t »Derben* 3n Occ

9>rovin& SQiafanberan fanb ©. (5. (Bmelin ©d)ilb*

froten , bie übet* eine (Elle in bei* länge unb eine
l)al*

be in bet ©reife Ratten, fo ba| fie bre» $ftenfcbett

fte^enb forttragen fonnten. 3>n &m ©ilainfcben

©etvaffern fat) er eine'Krt, meiere ebenfalls einigö

fSttenfcljen fortfd)(eppcn fonnte. Pallas bemerfte

in bem ©ee ben Subatin eine^Bafferfd^ilbfrote, be*

ren ©urdHtiefjer bei)na(>e eine fyalbz Site betrug;

unb biefe ©roffe foüte gar nid)ts feltenes fenn. ©et

gemeine 3ftann glaubte von biefem £(ncre, baj$ fein

23iß vergiftet fen, unb ba$ es babenbe <Perfonen &c-

fonberö an ben (jeimlicljen feilen ju vernninben

pflege. (£s gerätl) oft in bie gtfd)reufen unb Stell*

ne|e, in meldten man es lebenbig ftnbet ©o lau*

tet bie SJacbricbt ; aber mit bem vergifteten 23iffe

tvirb. es rcol)l l;ier
ebtn bk 55eroanbnig l>aben, wie

ben tTJavcctuafs @d>ilb?rofe» ©enn aud) biefe

foüte nad) beö großen <£t)emi£erö Meinung ben $1$)

bureb ben 35i£ vergiften, tveil biefer nad) ^tven

ober bren 23*ffen an bem bannen Unterleibe fo*

ajeid; ftavb,

©em &eugniffe beß tTfru'cgraf von ber (Srjeu*

gung ber gemeinen Slu{jfd)ilbfr6fe wiberfpricfyt bit

ÖiacOric^t, meiere tTterfigli von feiner lutaria gege«

ben i)at. €r fagt, baö S^ier lege feine <£ner im

anfange beö 3ruf)jaf)rö, (vere novo) an einem von

ber ©onne befdnenenen Orte in fleine ©ruben, gelje

barauf frolieb um ba$ 9?ef* (jerum, fdjarre (Jrbe

bcauf , unb fo blieben bk (Jner bis &um nädjjSeti

g ü()ja{)re (in proximum futurum ver) liegen, tt>0

ftc am Snbe beö SRerj ober im anfange be$ %ml
* 9R 4 auS=
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miöfdmen, woferne fte ber$u$3 ntcf>f ausgrübe unb

frage. SBie biefer SBiberfprud) |u (>eben fen , roeifi

td) nicfrf. Denn ba§ feine lutaria unfre gemeine

glufi(d)ilbfrofe fet), glaube id) mit (Bronop gan§

gewifc, obg(eid) bte^lbbifbung nidrt genau ift. £ie

gtgur mit fcer (%ube, ben barinne liegenben (£t)em

wnD ben augfcbliefenben 3un3en mögen n>o()J ridbtic}

fenn; bat>on fann idb a!S 2(ugen£eiige nid)f urteilen;

ober bk 3eid)nung beß babet) (t^enben 3Beibd)en$ ift

clenb, unb nid)t feiel bejfer ifl bk t)om SWanne Xaf«

32. im feierten 93anbe bes fDanubiue« 7(ud> in

ßftmbten foüen bie Shacalö bk tSner ber ©cbilbfro*

*en auffud^en unb fre jfen , wie ©* <£>u!?n berief«

fffe.*)

Hu$ bm berfdjiebenen Xuggaben ber ©cfjrifffW*

ler muß man enblid)fd)lieffen, ba$ bk %eit berTluö*

fcrutung ber <£ner, aud) in ber Statur naef) bem35o*
fcen unb bem warmen ober falten Jr>imme[sfMd)e

$anj t>erfd)ieben fen, unb ba§ alfo alle bk angefü^r*
fen 3eu3n iff^ gewijfermaajfen beftef)n f&nnen, wenn
onberö \i)xt Urheber immer genau Tldjtung auf bk

(&ad)t gegeben f)aben, welches idt) nid)tt>orau$ fe^eti

mag. 3 n biefer Meinung betätigt mid) fecrju'igüd)

bie Srjdjtfung beö (Bumilct t>on ben ©d)ilbfroten
beg 5'iuffcö Droncgue, we(d;e id) f)ier gan$ einrufe,
weil fie glaubmurbig $u fei;n fdjeinf. 3n biefem

Stoffe, fo$* er, giebt es eine un&dnlbare 9Rcnge Don
©dufbfroten, Steine iefer mögen e$ »ieüeicbt für

übertrieben baffen, aber id) fann ifnien toerfidjern,

fcajj il mir eben fo ferner werben würbe, bte©d)tfb*

froten

*) ^cueffe ^?«nnid)faftiAft'(fcn. Berlin 1779. 6eife

779. Gumila Hiüoire naturelle del'Oronoque T. H,
Q. 60,
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ftoitri in btefem $fufie <nfö bk (Sanbforner fcon fei*

tien Ufern ju jäfplen, tylan wirb fid> Mc ©roße beü

2(n$af)l lcid)t t>orfte£[cn formen, wenn id) fage, baß
otie benachbarte Nationen auef) aus ben entfernfeftett

(Segenben mit SOßeiber unb «ftinbern r)ier fcfyaaren*

'Wi\t anfommen , um ©cbifbfroten ju fammfetu ©o
lange fte ()ier flnb, kbm jle bafeon, unb auf bmx

Slufjuge nehmen fte überbem nod) zim große 9)ienge

mit nad) ^aufe, nebft ganzen Sorben t>oü Sner, bk

jie Dotier gefönt (jiaben* ©iefe <£ner finb ir)neti

fcaS liebjle; benn barauö jte^n fte ein Cef, womit

fte jtd) baö ganje ^af^r fnnburd) jeben £ag jwenmal

falben, unb wot>on fte aufferbem nod) eine große

SWenge an auswärtige tterfaufen , bk enrmeber nid)t

im ©taube, ober aud) ju furdjtfam finb / ftd) auf

feen Dronogue ju wagen, ©o bafb ber Sfu f? fwfy
unb bk$ gefd)ief)t im 3c^^uar ^ fo fangen bk ©d)ilb*

frSten an, fperauö ju frieden, um ü)re <£ner auf

fcaö Ufer ju legen ,
wo atebann fein 3£after mer)c

ftet)t. Die erften, welche ftd? f)erauS wagen , flnb

fcie fogenannten letreEayae , bk jebe an bie i%

9)funb wiegen. @ie fegen 22 bis 24 (£rer, in bec

(Seftalf etneöJpunere^eß, auffer baß fic fdne©d)aa(e

§aben, fonbern mit jwe») Rauten umgeben ftnb, wfci

*>on bie eine etwas bieferift, als bie anbre. £)ie

©d)ilbfroten , weldje im vorigen 3ar)re feinen $M<*S

jum legen gefunben flauen , ober jonft burd) bk an=

fcern tterfn'nbert worben jTnb, gefpn mit bm ILtKXt*

cayae jugfeid) (>erau$. SMe red)t großen @d)ilb*

froten , bie in ifjrem 3 3at)re 50 <pfunb wiegen, k-

gen gemeiniglid) 60 runbe (?i;er. 3Diefe liegen aber

in einer fo (Warfen Spaut eingefd)fo(fen , baß bie 3»-
bianer bamit 33aU fpiefen , inbem fte ftc^ biefdben

|um Zeitvertreibe einer bem anbern $uroerfen. 3n
einem 3ie|le finbet man unter allen 64 ©;ern nur

2ß 5 «ln
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etnein&tgea, toorihnedn ^ftdnnefjenift, rcefd)ef |7d>

'fcurdj feine ©ro§e Don allen anbern au^eidjnet» ^rt

fctefer *ege$eit tterfammlen (td) bte S'nbianer.auf bem

Öronogue. ©nige bauen (td) aföbann um ben §'uß

§eruni ©trof)()ütten, anbre (tnb mit Hängematten

aufrieben ,
btc (te auf <Pfäf)fe feft machen, 2fa biefe

©egenb fommen um bte Jett au$ eine große 9J?enge

Sieger, welche bte ©djilbfrofen freffen, unb bie^n*
feianer in i£rem Vergnügen oft auf bie unangenehme

fle litt fioren, roetl fte aller 23orftd)tig£eit ungead>=
tet alle 3a&re einige Pon ifjnen jerreiffcn. 3Da6 ein-

jtge 'SRtttel, (te ju entfernen, i(l r baß man bie gan=

$e 9ftad)t geuer t^alec ©te ©onnenf)i|e tobtet bit

(Scbübfroten , unb aus biefem ©runbe mdfjlen (ie \w

i£rem (Jnerlegen bte 9Tad)t&eit. 3m anfange gelrt

fcaöaucfyan; aber mit ber %tit fommen ftc gar ^u

fcduttg, ba$ (te (td) eine Der anbern im 3Sege finb.

©eeroegcn jteden (te in einer erfcaunlicfjm 2ftenge

bte Äopfe auö bem SGaffer , immer ^opf an Äcpj>
itnb märten barauf , ba$ bie anbern ijjnen tylafy ma*

cfyen foüen. 3ß bk$ gefd)e()n, fo .$ie(jn (te fogleidj
'

jum Ufer unb legen bafelbft t'^re ß:ner ab, oj)ne ftdj

öer fcbdbltd>en ©onnen^i^e auszufeilen* SBdfjrenb

fcer iegejeit f)abe id) bren fonberbare ©Inge bemerff,

n>eld)e i(i) meinen iefern mi^etlen rotll. Srftü'div

wenn (te (td) mit fcieler *Blhtyt ein iocb in ben ©anb

gemacht fjaben , fo legen (Te ifjre (Er/er (jinein, unt>

fcecftm eß bann mit ©anb auf bas forgfamfTe n)ieber

ju; unb bamit niemanb bte ©teile bemerken fotf,

wo 'f)rc (Jner liegen, fo macben (Ie btefelbe mit bem

übrigen (Jrbreid) gleich; a\\$ $urd)t aber, ba$ man

fle burd) i^re ©puren auf bem ©anbe entbecfen

mochte/ laufen (te
immer bie Ä> cu^ unb bfc D*ueere,

um ben ©udjenben ju Perroirren. ?(ber ber ^un(l=

grif ift umfonjt. £>er ©anb fünft unter ben Suffeu

berer,
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berer, bk Grübet ge^tt, unb ba ftnbcf man natur*

Itcbermei'e t>tc Sper. lieberDem legen f$e mit ber

Seit fo twufta,, ba$ man eben nid)t lange Darna(^

fucfyen barf. 33iSroei(en legt eine oben auf bk (Jner

fcer anbern; bäburd} n>trb ber@aub auseinander ge«

brad)t, unb bte S'ner jlnb bann fo flaci) bebefc, ba%

man nur mit bem ©toefe barinne fd>arren barf, unt

fo Diel $u ftnben, a!6 man a>i(f. 3">ct)tenö f^abe td)

burd> Jpultc metneö vötofg, ben ich neben bem bejlen

Sftefte geffcefchatte, betmrfc, ba£ bte f(einen@d)ilb-

froten in %eit Don bren 'Jagen au$ ben (Ei;ern Dollig

£erauSgefrod)en waren. <5o Diel vermag bk ©on=

tie, roenn pe ibre SOGarme bem ©anbe mitteilt.

Drittens fanb id), ba$ bie ©djilbfroten, nxnn fte

aud) auögefrodjen waren, (fte fjaben bann o^nge^

fät)r bie ©reffe Don einem "Srjaler) tfjre Sftefter bod>

Jiid)t el)er als ben Der S^acbt Detlieffen. £)ie Sftarut

* fdjeint es fie gelehrt $u baben, ba§ btes fte Dor bec

©onnen^e unb Maubt^ieren fd)fyt. ©o gefm fte

alfo beö £ftad)t£ (jerauß, unb, roeldjeö id) am \mi-

fien bewunbere , gelm gerabeö 2Beg$ ben fur^efien

SBeg auf ben 5lu§ ju, melier oft eine f>a(be 9Kctle

fcon irrten entfernt ifi, of;ne bk gerabe Unk ju Der»

fehlen. Oft l)abe \d) ifjnen in einer jiemlicben (Enfs

fernung eine Stenge ^Baffer l)ingegöf]en, fyabtiit

bebeft ,
unb Diele anbre 9?etferenen gebraucht, um

fte irre ju machen ; aber aüeö vergebens. @o balb

id) fte
loö fie§, gingen fte gerabe auf ben gfug ju,

clme weber linfs nod) redjts abzuweichen, ©amt

fte^n bk Jjnbianer unb Japanerinnen feljr fruj) auf,

nehmen fo Diel ©d)i(bfroten als fte wollen, unb le*

gen jte auf ben SRud'en, bamit fte nid)t fortlaufen

fonnen; benn fo fe£r fte ftd? aurf) 3Ru(>e geben, fiel)

tmrd; bau 3 öPPem wit ben puffen wieber um\ufe^=

ren, fo ftnb fte barju bod) gänjücf) unDermogenb,
weü
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weil if)t Dtucfen ffacfi IfK ©te ^nbtanet fragen fte

fcarouf in ibre Ruften ,
unb legen fte auf bic ebenbe*

fd)riebene 2(rt wieber l)im Unter ber %tit aber bleu

im aud> il)re grauen unb^inber nicfyt mitfftg; benn

fte fammlen in Sorben €t)er unb junge ©d>ilbft&*

fen. ©ie bringen bie Sner allein in einen Raufen

jufammen, unb lajfen bk jungen ©d)ilbfroten in bte

$orbe, bamit fte nidjt ba&on laufen; welches aber

titd)t gan$ unterbleibe ©te machen and) iod)er in

fcen ©anb, unb füllen fte mit ©du'lbfrolen ; bamif

fte biefe aber aud) wieber ftnben, fo gebrauten fte

bk 23orftd)t, fte immer mit bev Jpo^e be$ ©tromg

gfeid) ju legen* 2Dte;e jungen ©dulbfrofen wi rben

t>on bm 3«bianern mit ber <&d)aak gegefien, rotil

fciefe bann jart unb fd)mafl;aft ift* ©ie gebrauchen
ober nod) eine weit groftere Änja£| (Etjer, tljeite jur

Sfta^rung, ttyite um Oel baraus $u nvcfyen. Ob
man g(eid) ben Dronoque für einen ber groften bluffe

^ält, fo würbe er bod), wenn man bk ®d)tlbfroren

t\id)t in fo großer Sftenge finge, unfd>iffbar werben,

Denn wenn biefe alle am leben blieben, fo würbe

fcer 3fu§ fo fe£r batton uberfdjwemmt fenn, wie bk

©anbbdnfe fcon £erreneut>e t>on ©tofftfefcen, unb

bie ©d)iffe eben fo t>iele Jfrwberntfte |um ©eljn fjtt»

ben, wie ba, wo ein jebnr ©d)iffer fdglid) wohl an

ioo ©tofflfd)c fangt» %d) will nun nod) erjagen,

wie man ba$ Oel aus ben <£i)ern bereitet. 3ßenn

bie ^"bianer ilpre Malynt an ba$ ianb gebogen £a=

ben, fo gießen fte einige Artige SKSafier auf bie (Ener,

wafcfyen fte nad)l)er aber nod) befonberg, fo lange

bis Uia i?ornd>en ©anb mcljr baran bleibt. SK>enn

fte ganj rein ftnb , legen fte biefetben in
il;re $af)r*

jeuge, unb ba muffen fte b<e Äinber treten, vok matt

&et) uns bte Weintrauben tritt* ©tnb bk gal)r*euge

Voll, fo laften fte fte unbebeft liegen, bajs bie ©onne

fte
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fte fcefc&einen fann, unb afebann $eigt{tdj eine leid>te

flugtge OJ^atevie auf bem ^CBaffer, bie auö ben olid)-

ten feilen ber £ner bejtejjt. Sin foldjeö €n ent*

§dlt fo t>teCe §ettigfdf , ba(j man, um einen Sner*

fud)en ju baden, ba jfelbe in ber Pfanne nur §m*
unb f)er fdjurteht barf : ber Aachen wirb fertig fenn,

otjne baf? er im ein$ige$mal weber an ber Pfanne

nocf) in ber «Safterotfe anflebt. ©o balb baß Del

toon ber@onne l)erau8ge$ogen ijl, fo fe^en bte 3^
bianerinnen jebe if)ren Äejfel an ba$ §euer, wofunne

fte baö Del mit fe!)r binnen Äellen umrühren, bte

$u bie|>m©ebraud)e t>or,$uglid> bequem gemalt jmb,

5Daö Del wirb burd) ba& ^od)en felbffcrein, unO

wenn man ettoa auö 33erfef)n einige ßrperfebaalen in ,

ben Äcftel fallen liejfe, fo würbe biefe auf bm
s
-23o*

ben jtnfen, unb alfo bem Del nid)t febaben. £Benti

CS lange genug gefod)t ift, fo gieffen fte eö in il)re

, ©efdjfe* ©ies Del ift nod) feboner, Jlarer unb fei»

ner wie Dltoenol; iti) fyabe jwen ieute, bk eß mir:

nid)t glauben wollten, burd) eine <Probe uberjeugf,

ba$ eö wal)r fen, 3$ fußte **"* Sfa&* M& m^
Dltoenol, unb go§ oben barauf eben fo tMelScfrlbs

frotenol. €$ entjlanb fogletd) dn heftiges Tlufbrau*

fen. Söenbe Ode t>ermifd)ten jid) erft in ber
<

3Kitce,

unb bann ganj unb gar, bi$ jte tf)re g-arbc in eitt

SBlildjmeif* »erdnberten. Snbitd) legte jtd) bas53rau#

fen, unb nad) einer falben ©tunbe (lieg ba$ iSd)ilb*

frotenol tn bie ^ofje, bis eß juiejt gan$ oben jlanb/

unb jebeö Del wieber in feiner vorigen Jarbe erfebien.

Söenn fte gan$ mit ber Tlrbeit fertig (tnb , fo fe|en

jie jtd) um ben £ifd), unb fo jafjlreid) aueb bie ga-
inilte immer fenn mag, fo ijt boc() eine ©d)tlbfrote

immer Ijinreicbenb, jie ju fdttigen. ©ie ofnen fie

toon ben benben (Seiten , fdjneiben if>r
ben Äopf unb

Suffe ab, unb bann wirb fic in ben $opf gejleff,

na$-



nacbbem i(jr jutw grogc (Stucfen Stff, t>a$ mte

baö ©clbe vom St? ausfielt, abgenommen roor»

fcen» ©a$ ijt aucb nod) ein beträdjtltcber 25cr*

(eil, ba$ bie flemfien roenigftenä |n>en <pfunb Jett

geben, 2ßenn nun ber ^opf bei;m Seuer fteftf,

fo nimmt ber Sßann bte @d?aale Dom Diütfen,

unb bic Qvau bie von ber 23rujt, unb tvenn fte

baä Sleifcf), bie <&)er unb baß ^eft, waö barinne

war, abgegeben ()aben, fo brauchen fte bie @d)aa«

k ftatt beö ^opfö, ofpne &u furd)ten, ba§ fic »er*

brennen mod)te. IXBenn bk (Suppe fo rocit fertig

iü, wirb fte aufö ^euer gefejt; um ba$ übrige

gletfd) jum ifoeften ju bringen, ba$ ifyntn \latt

bt$ 53ra:enS bkwt. %d) fjabe ^nbiamt <jefef)n,

welche bk (Staate mit a&n; unb bau tjt fein

ößunber, wenn man weiß, ba§ biefelbe burd) ba$

einbringenbe ©d^mafj meid) wirb. £)aö Sleifcfr

von ber Ülucfen- ober *£auptfd)aafe, roeldjeö fte

n>ie Kagout ejfen, verje^ren jTe mit bem grofieti

SßobUjejcfymaf. Sie nennen ba$ Sleifdj (ßaro«

pad)0. ©ann effen fte ba$ gefottene, unb ma=

c^en bm ©efctyiij? mit ber fogenannten <Zfyid)ti

Tlufierbem trofnen bk %nbianer nod) eine aujfer-

crbentltdje ÜÖlenge (Jner benm Seucr ober an bec

(Sonne auf befonbers barjtt verfertigten Jpurben«

Buffer bm €nern, tvekbe bte ©cfulbFroten legen

foüten, baben fte nod) bk auf ba$ folgenbe %a§t
bei) fid), bk bet;naf)e eben fo gro£ ftnb, aber fei*

ne #uüe £aben. £>ie, tveld;e (je im britten^^'
re legen , foflen von ber @ro§e einer 5ftuffetens

fugel, bk vom vierten einer giintenfuge( fenn; unb

fo gef)t cö immer fort, bi$ auf feer wie ein (Senf*

forn gro§. Soweit iBmxiila. ©a£ bk Sieger

©d)tlbftoten Treffen foücn, ift etrvaö feftfam. (St-:

euerer ijl, was Sovfiei: erjagt, baß ein #anft
v
d>

vier
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*ier <Bd)iMvbtm 18 %>tä im £>ur$mej[er im icibe

2£aö tic Stojjrung ^er ^ffer* unb ianbfd)i(b=,

froren betrift, fo tjt ausgemacht, ba$ fieaufier $w
fdjen Qud) gen)of)nlid) ©d;necfen unb SRcgenrourmec

freflfcn. Unb man f}dlt bie Sanbfdjilbfroten beöroe*

gen gern in ©arten, um jle ton biefem Ungcjiefer

ja reinigen. SEßetl bie ianbfcbifbfroten ©d;nec?en

freffen, unb bie JRcbrjuner nad) einiger alten @d>rift»
•

jleüer Tluöfage, eben bief« Äoft lieben , fo t# ba^er:-

Die Meinung t>on einer 2(ntiparf;ie $roifd)en beu bei)*

ben gieren tntftanbm*), roelcbe id) fonjt auö fei*

nem anbern (Drunbe ju erklären roeijj. Ztitanbtv

in feinem 0ebict)te Alexipharm. 2J. 559. nennt i>it

fötvtfdflfoMtt KvTmvoiAov , bie j?ieefreffenbe. ;jm
Sömter üerbergen- ftd) betjbe Gattungen in bm

. ©d)lamm unb in bie (Erbe, unb nehmen £eineD?al)=

rung $u jid), £)a& aber bk ianbfdjilbfroten aud> ;

unterm SÖSafler leben fotfen, n>ie bie benben anbern,

©attungen, ift eine 53cl)auptung beöSeba, roe!d)e

id) auf feine (Erfahrung f)in nidjt gfauben mogte. <&:

cr^dtjlt neljmlid), baj$ ein <3d)iffer, eine fleine ianb*

fd)iibfrote im ^apferfanal t>on Tlmfterbam gefangen,,

unb ü;m gebrad)t [>abe* 'Aber I)ier würbe id) rocnig=

flenö erft gefragt baten, wie |le ins Gaffer gefönt*

tuen fei), wenn ©cba anbert» bk ©attung unter*

fdjeiben fonnte* Sebod) fagt and) Valentin fcotr

ben Tlmboinifcben ianbfd)i(b?roten , ba$ fte, ebenfalls

in $ßafier()dltern ausbaue™, unb bafeibfr fcon ©Joojj

unb tleinen giften fid) näjpm £>engan$en innem

Sau

*) Aellani Hiftor. Animal. IV. 5. unb OUÖ ir>m Philes/

€>£ba Vol. I. ©. 128. Valentyn Ou4 en Nieuw
'

Oft Indien Dsei III, <$. 279.



25au §aben fle barju fo gut, rote bie anberrt
; mt

fommt eö Darauf an, ob fie frenroillig jemals in bag

SBaffer (7d) begeben, unb bafelbjl; i§te Störung
fucbsn.

Sn ber ©efangenfcbaft nehmen benbe @attun*

gen mit allem t>otlicb , was fie bekommen. Die

SSerfajJer be$ Ditlionaire raifonne des Animaux

fuhren a\l$ benObferv?*tions für Ihiftoire naturelle

T. i* p. 433. (wMfyt t>om (Böliticv) an, ba$ mait

«ine ianbfdjübFrote in bem Jpaufe gebalten, unb mit

9)kl)l unb Plenen gefuttert f;abe. @ie fraß aud) aU

(erlaub 5rud)te, unb voax fo }al)m, ba$ fo balb bic

Ämber aus bem Jpaufe jtd) auf ibren Dvucfen cpfyt

Ratten, fte biefelben in bem 4)ofe unb harten t>erunt

fpafciren führte. (Eben biefer ©cbriftfletfer er^d le,

fca|* man in ben Riffen idnbern bie ©d)übfr6tett

jjatte, um bem Vorgeben nad) bk $ obe augjurot*

ten; bod) geße^t er felbft baben fein Sebenfen, 3$
§alte €6 für ein fran^oftfcbes Streben, conte ä rire;

man nid)t bk St &dl;lung auö ber übel tterflanbenen

©teile eines ungebruften griecbifd)en ©dmftjMerg
benm (Bcfmv (Hiftor. Aquatil. p.

1 141«) entjtanben

ift, welcber fagt, bie©d)ilbfrote frefje glojje. (Bcf*

neu fcerftanb bk$ t>on ber s
S^cerfd)tlbfrute unb toon

Sfteerflotjen. 2Cud) ÖJmeftti fagt t>on ben <Perji*

fcfyen ianbfcbilbfroten, baf? jie ftcb leicfct jafjm ma-

chen , unb ftd) fogar in biefem 3uRartbe a?i

ifjrer 9Serme(prung hiebt fioren laffen. 5)lit ben

Slu^fd)tlbfroten bat eö mir unb bem 33erfa(fer ber pl)n=

tifalifcben 95elu|jliqungen a a. D nid)£ glucfen wof*

Jen. 93ormal6 foll man in ber tlfer^ unb DJeumorf

einen jiemlicben Jjpanbel mit ben bafelbft jjdufigcu

§lu£fd)ilb£>oten getrieben, unb (Te ju triefen gubem
nad; ©cfylejten unbSojjmen ju bin £at()0lifen in ber

8'djkn*
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ga(len|ete geführt fyaben, tt>fe ber 93erfaflfer t)cc

p^(ifalifd>en 23e(uffigungen (XVi (Stuf © 446^
jagt; aber biefe^eit ift »orben, nacf) ber Ttuötiofs

nung ber t>ie(en ©impfe, 33en bem Stdbtgett
ÖOitfoüe in ber ££oimobfd)aft ©niefen £at man fo

gar befonbere ^eid)e mit #o(& ausgefüttert, worinne

bie ©duibfroten auö ben benac&batten ©een, wo fle

fid) f)duftg aufhalten, aufgewogen werben, 9Han ndtjrt

jlc bort mit ©aiat; jte frejfen aud)23robt unb ßu!)*
blumen. 5ftand)e ftnb einen

<g>d)ufy grofK ÜHajt

fd>ift ganje SBagen fcotf nad) 9^ag» lieber einen

ieitermagen roirb einlud) gefegt; barauf werben bie

©d;i(b£r6ten (ocfer aufgefc^id)tet, gefuttert. Dort

%eit ju %eit mit SBaffer begojfen, unb fo fommen fle

(ebenbig in tyraQ an. *) 3 n Defierreicfr rjdlt man
jte, wie HTatftglt erjagt, in kellern $um 93erfauf,
unb fdet if)nen Jjpaber, ben (le jung abfrejfen. DM;e
am Üfteere fe$t man fle in $d(ter, meiere aus einem

<£infd)luffe fcon $fdf)len beftefm, bie man in ben pa=

d)en SSoben beö s2)ieerß fd)ldgt. Jpier $u ianbe wer*

ben bie £Baj]erfd)i(bfroten gewofjnlidj t>on ben ianb*

leuten in beut Spulid)fa)Je für Äd;weine unb Öunb*

t>ief) gehalten, worinne fte ficf? 3 a
C>
rc *aiig rce*K wofjf

beftnben. SDaö 5$ie() fott naci) biefem ©etrdnfe bef»

fer frejfcn unb gebeten, S)ian gei)r fo weit, ba$

man, roie ic& fdbft gefe&n f)abe, ben^pferben, wenn

fle
aus einer xwbrfannten lirfadbe nid)t reefrt freien

wollen, basjutter mit ber ©dnuile t>on einer ©ci)iib*

fröre einmigr. $n biefer llbttdyt fangt man jte,

wenn jte an bie Ufer ber ©c<*n foimmn, um entwe*

ber i£re €ner $u (eaen, ober jtd) an Reitern unb

warmen Sagen ju formen» (Eben fo fagt iDampiet:
s Don

*) 3ö &- 25ernoufl..@amrafang fUiner SWfe&efc&w&im«'

gen, IV. S. 331 @*
9t



194

toon feinen Q3ajhrbfcf)ifbfro£en in hm Snfefn be£

(Bubmeer* , beren 23aud> gemeinigfid)^funf 3uj$
br«?it fetjn foü, ba$ ftc am r>eüen 5age ans ianb

fommen, SRänndjen unb ^Betbc&en, um ftd) ju

fennen ;
ba betj ben anbern nur ba$ 3Beibd;en allein

ans ianb gef;e, unb jwor nur bt$ 3^acfotö/ umQtyee

ju legen* ©on$ fjabe icb aud) erfahren, ba$ ge=
meine ieufe bk ju 9}tib>er gebrennte ©d;aa(e and)
roiber bte Sipifepfte braud;en.

©er ©laute an bte fjeiffamen Ärdfte beö ?(u$*

ttuirfe fron bun ©d}i(D?rofen , (benn mejjr roirö ba$

$3id) fchtverhd) mit bem Sranfe t>on \i)nan ju ge*

meffen bekommen,) (jerrfdjt ebenfalls unter bem ge*

meinen 93örfe in ^reuffen unb ©djlejten*), unb

üermutfrlid) «od) in meiern ^rofcinjen, ©cfyon ber

23ifd?off , 2flbcrtue tfhagnue faßte : Qui cito ob-

efare voluerint equos, tortucas cum pabulo molli

decoquunt, undeequis magna fed falfa pinguetu-
cio accedit. £)en Urfprung unb bk SSeranlaftuno,

ya biefem allgemeinen ©lauben roirb man halb ein*

fehn lernen, wenn man jid) bk Wlufyt nehmen toitt,

bat Kegifter ber t>erfd)iebenen ?(rjenet)en, meld)e aüe

tten ben ©d)ilbfroten hergenommen ft'nb, bet) <Iou=

tat) (Heßnern burefy ju gefjm (£in öerjtänbiget

ianbroirtf), bem man tjerjlc&erfe, ba$ ber ©puhd;=
franf burd) bk barinne lebenbe ©djilbfrote weniger

fd}dblid) würbe, urteilt ntd^t unred;t **), ba§ ba$

Sjjier

*) Wulf Icbtbyolog. Boruffica ©. 3. Swenkfeld The-

riotroph. Silefiac (§ i66. SDampicrs Reifen I. Q3f

ji8 ®«ite.

**) ®ffcnbcrfiiftf)eg 5Bod)cnMaft 1770. 6. 5^ 55. 3«

Arißotejes Hiftor. Aniin. Vl!l. 2. Plinius Hift. nar»

IX. fect. 12. jDießboni Diacl)rieben w>n Otfinfcict?,

©. 264. P/W/V liibJiothcca Codex 250. p. 1349,
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%i)\w burdj fein icben annodj bic JKeinigfeit un&

gute 25efd)affen§eit bei* Sranftf anzeige, ©enn fo*

balb biefee üerbirbt, unb in biegäulnijj gef)C, fo fon*

tte bas $(;ier bartnne unmöglich tebtn bleiben, ©er

?Berfafler"'fce* Tlrrtfete Sct>ilt>ftrote im Diaionaire

des Animaux, weiter au$ Sd)vr>en£felüen bte

gan$e 9Urf;ricf)t mit allen öen groben geifern abge*

fdjrieben ^ot, »erfianb liefen teuren ©ebraueft

gan$ unrecht, wenn er ©ette 384 überfejfe: En Si-

lefie la grairTe ou l'huile de Tortue dure iouvent

deux ans dans des tonneaux oü Ton garde des la-

vures d'ecuelles pour les pourceaux, dans la per-
fuafion oü l'on eft, que ces animaux en profifent

mieux, et qu'ils en deviennent plus gras, ^trr

23omai:c |te()t nod) eine mir ungfaublic&e JRacbricbf,

ba$ nefjmlirf) t>ie §lu§fc(Hlbfroten fcon ianguebof,
wenn jie fcerfejt werben, jtcfy nid;t t>ermej)ren.

£)ie SRa&rung ber 9Reerfdji(bfroten ijt jumS&etf
ganj t>erfd;ieben , wie man fdjon aug ben Dörfer an*

geführten 9?ad)rid)ten wirb bemerft f)abem ©ie

freflen nef)miid) ©eegraö; unb CalDcft fanb in i§*

rem 9Kagen öftere» ©cuefen t>om SMntenjtfcfjc unt)

9)olnpuS (Sepia officinalis et otropodia Lin,)#

2lriflotclc0 fao,t, bnfj fle £ond)t/lien frejjen* Sic
©rede t;et§t; übte 9Jicerfcbiibfroten narren j?cf> »cti

(Eond)piien ;
beim fle fwben in ifrrem Sftaule bic

groftc ©tdrfe. 5Baö jie anfaffen, e$ fei; ©fein

oberfonftetwaö, $erbred)en unb $ernagen jte. £öentt

jle auf tiaS ianb gc()n, frefifen ftc and) ©ras. £öenn

jie auf ber Dberpdd)e beö SEBaflerö fdjmimmen, unt)

fcen ber ©onne gar ju fe§r ausgetrofnet werben
, fo

§aben fieÜRu^e wieberum unterjufaueben, imb forn*

men baffer oft um. pitmiis fyat btefeö nad? feiner

*Jlrt uberfejf : Capiuntur multis modis, fed raaxi-

31 a m©
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xne evetiae in fumma pelagi antemeridiano tem-

pore blandito, eminente toto dorfo per tranquilla

fiuitantes: quae voluptas Übere fpirandi in tan-

tum fallit obiitas fui, ut folis vapore (iccato cor-

tice nequeant mergi, invitaeque fluitent, oppor-
tunae venantium praedae. Ferunt et partum

egreffas noftu avideque faturatas laffari: atque ut

remeaverint matutino, fumma in aqua obdor-

mifcere: id prodi ftertentium fonitu —• In mari

conchyliis vivunt, tanta oris duritie, ut lapides

comminuant, in terram egreffae herbis — Sunt

et terreftres inAfricae deiertis, qua parte maxime
fitientibus arenis fqualent, rofcido, ut creditur,

humore viventes. ^d) ftnbe nirgenbö ein 3eu9m$

bafur, ba$ Die 9Reerfd)ilbfroten aufg Janb ge^n,

um ®raö ju frefien, roeldjeg fie im SReere ^dufig

§aben ; roemgfkne mocbfe id) nid)t bag 3eu9n$ e * s

mö iDtee^ovn bafur anfuhren* <£inen Ztytil ber

fremben 3U^IC §M plintuö Dom 2lgatl;avc^ioea

entlehnt, befien ©teile P^otiiie anfuhrt, ©txabo
fuhrt auö bemfelben ©cforiftfWIer folgenbc 91ad)?

ria>t fcon ben ©d)ilbfroten beö rotten üReers an»

SDeö 9ftad)f$ treiben fte in ber Siefe; am 'Jage aber

begeben fte ftd) in bie (Wien unb ruhigen Suchten ber

Snfem jur JKulje« (Sie fdjlafen oben auf bemSBaf*

fer Der (Sonne auSgefe&t, unb fd;wimmen roie ein

Äa£n ^erum. 3n biefer geit fangt man fie unb

jtel;t fte mit ©eilen an ben ©ttanb. £>a§ fte auf
ber Oberfläche beö SBafiferö in ber £eijfen ^agesjeit
in groffer 5Renge fd)lafenb fd)n)immen unb j)erum=
treiben , t>erftd)ern Tlnfon unb siele anbre glaub
tuürbige JReifcbefd)reiber. 2lber t)k d1att)vid)t be$

Hinne bei) ber SlicfenfcbübrYote, bajj fte auf bem
JRüd'at fdjnnmmenb fc&lafe, £abe iü) bi£je$cnutr

allein
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offdn m Uery *) unb XVnvfbain angetroffen, be*

ten 3eu9n$ ty*x n^ c 9e * teu ^onn»

£)te £aret(e fott flrf> mcffl t>on einem ©eefcfrroam*

me narren, bm Die ©nroofjner t>on Carolina 3u-

..benojjren
nennen» Slaä) einer ant)ern 9}ad)rid)t **)

foli ne auf J&tfpamola am liebjlen ftd> in peinigten

mit SJlooö bebeften Dertern aufhalten; btc 3uefen=

fd)i(bfrote aber (franche) auf ben am 53oben be$

Sfteerö unb an ben Äuften (jäuftg mac^fenben großen

Krautern, bte man ©orgoffes nennt, (fueus) in

großen Jpaufen metben. Tfiad) kampier frigt bte

grüne ©dnibfrote einÄraur, ba$ 4 bis 6 gaben lang
unter bem SSaffer roäd)ft, unb tton bemjenigen t>er*

fdjieben fet;n foll, ivelcfyeö bie Sßlanate unb kmen*
fin geniefien« 25en ben Salfenfd)ndbeln foü jtd) bte

SEßurfung ber t>erfd}iebenen 91al)r«ng fogar bec

©cbaale mitteilen, fo ba$ fle unburebft einig unb

fcoll t?on glecfen wirb» 5Me 33aftarbfd)üöfroten be$

iDarrtpier auf bem (jnlanbe <piata foüen t>on einem

SRoofe, rceldjeö fie geniejfen, gan$ jlinfenb werben*

SDa£ überhaupt bU s
ZOJeerfd)t(bfrotcn Sendeten unt>

©d)aalentf)iere freien, wie ?inftotelca berjtdjert,

werbe tef) in ber £(>arafterijli£ ber einzelnen Tlxttn

tmrcfj 3«u3nifie btftäticpn.

91 3 3Jrifl6»

*) Lery Hiftoria Navigationis in Erafiliam. 1586, £>
22. Tranquillo mari , alias enim raro apparent, in

fumma pelagi eveclis (ol teftam accendit, ut pati non

poflint: itaque fe invertunt ad temperandum calo-

rem , cihique in gyrum verfant. XQazfbains £)ffin*

bif*eSv«fe & 235. ®\iWQd) 1656.

**) 2lPf.emeitie Reifen T. XUL C 246. tDampkt
eben^af» 6$ 1 — 3.



ip8

SCriftotelcs *) fagt ferner: Die ©cfjtfbfrote,

wenn fte t>on ber SBtper gefreffen Ijat, fo genieffet ftc

darauf eine ?)P^n^/ Örtganum genannt. Dies

jjat man gefejjn. 3emanb, ber bemerfte, ba$ fte

fblcfyeö öfters tfyat,
unb nad) bem©enuffe ber^Pflan«

je roteberum auf ü)ren ©egner losging, rif? bk

*Pjkn&e 0116 1
unb barauf mujte bk ©cbilbfrote fto=

ben. 2lud) anbre nad) ifym reben t>on einer 3lnrt=

patf)fe ber @d)i(bfroten unb (Schlangen* 2Genn trt

tiefer feltfamen (Erdung nur fo t>ief ju ©runbe

Iteqt , ba£ bie ©d>ilbfroten bte ©drangen verfolgen

unb auffreffen, fo ift biefer Umfknb allem fd)on t>oit

einem fo pflegmatifcben, langfamen unb unberjulßu

eften Spiere mejjr als man ftd) fo leid)t uberrebeit

laffen mochte. Ünb bennod) aerjtc&ertQ# (5. (Sme*

Iin **) ein 3(ugcn*euge, baß bk grofjen ianbfdjilb*

froren in 5>erften bk mit unter aud) giftigen ©eblan*

gen eifrig »erfolgen unb auffreffen ; ba^er biefe forg*

faltig alle Derter fcermeiben , n>o ftd) it)re getnbe

aufhalten, ^n ben ttrlfpergcrifd)en 9?a<tridjten &on

fcen ©al&burgern in Timerifa ***) beftnbef ficf> eine

at)nlidie ?Had)vid)t fcon ben knbfdjilbfroten in@eor=

gten, ba$ fte nel)mlid) btc ^lapperfd)lange nat)e am
Äopfe einbeiffe unb umbringe. 3n ^en bänifd)en

SDiifiTonsbericbten in (Herbere Dftinbtfcber 9]aturge=

fd)t'd)te hat ftd) bte <£d)i(bfrote in eine ©djnecfe t>er*

roanöelt; anbrer abenteuerlicher hoffen nid)tju ge-»

benfen, roeldje bafelbft © 33 unb 53* erjagt n>er=

fcen* 2>n 2)an. i'altnere Ttntmorten über 5^enft?f=

üankn

*) Hiftor. Animal. IX 6. Acliani Hift. Anim. III. ?.

VI. 12. Antigonus Carft. c. 40. Plinius VIII. feä.

41. £)ie übrigen Stellen für)rt ^«röurn an.

**) Dicifcn III. e* 482.

***) I. (Seite igi. f. (Bccbct-Q. 112.
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ttanfen, granffurt 1702. ©.32» fcdtf ebenfate, bog
tue ©cfyilbfroren Den bortigen ©erlangen nad)|Mlen

tmb fte auffreffew- 2lud; Seba [>at fdjon t>on ber

ianbfd>i(bfrote $af. So, N. u}Vol U gefagf, jle

frefie 5ßur$efo, Srofcfec / (Eibccbfen unb ©drangen»

ttcbrigenö ton allen ben ©djilbfroten , an welchen

Montana baß 93ip*rngift t>erfud)»e, flarb nur eine

einjige, roeld)e t>on 18 SSipern l)intereinanber gebif*

fen roorben war» Unb alfo werben biz S&iere im

natürlichen 3uPan^ W§( Wn ©egengift notjjtg

l)aben.

<£f)e id) in ber Sergfieberung ber <S^t(bfcofett

weiter gelje, muß id) wot)l nod) einm timftanb be=

rubren, welcher auf bit 23ermutl)ung einer ganj

t>erfd)iebenen (Sr^eugung bei) einigen Wirten Von

©d)ilbfrcten führen fonnte*

XValbaum *) fanb bei) ber großfiifftgen 9fteer=

fd)ilb?rote, meld)? er nad) feiner 2kfd>reibung be=

fttmmen fonnte, über ber SHitte bes 33ruftbein6 eine

<jueere tiefe 5urd)c, hinter welcher ein 2tbfa§ o(jn»

gefdlpr eine iinie tief (jerabtritt, beffen Dberfladje

eben fo ecfufyt, mie \^k fcorbere Jpälfte bes s
33ruft*

beinö iji 3n liefern ^fbfat^e befanb ftcf> nalje bet)

fcerSwd)e ein runbeg iod), \mld)c$ an biefer©d)ilb=

frote mit einem fugelicbten wcid)en Körper in ber

©roffe einer Äirfd)e bebeft mar, SRitten an bet

Unter(Tdd)e biefeö Körpers l)ing eine längliche §u=

fammengefaltene, (eere größere 33lafe, meiere an

ber ^intern 'g>üte ein ldnglid)teö iod) fyattt , welches

aber bem XValbaum burd) Das ftarfe 7(nru6ren

cingeriffen $u fetjn fdjien* 7((ö er ben fugettdjtert

Äorper ofnete, fo fat) er, baß fold;er ein (wütiger

91 4 @at
*) 23cfcf)rcibimg © 56.
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©a£ mt, weiden cm weiset Äfump anfüllte

SDiefer ^(ump mar mit einer fel>r bunnen 9Kem*

brane umgeben, unb beftanb auö einer bunfelgek

ben, weichen grunlicbten Materie, welche an dfli-

gen gafern £ing. €r füllte nid)t allein ben ©af
ouö , fenbern er erffcrefte ftd) weiter in bie #ol)lc

fceö Dtumpfs £inauf, fajt biö an ba$ ©d)tlb, wo

«r oeft fag. XPalbaum l)at baß Sruftbem nid)t

abgelofet, unb beswegen fonnte er aud) ntcf>t mit

©emiffceit fagen, ob biefer Älump fammt feinem

©a<fe naturiid) ober unnaturlid) fep. 3n &et

97oce fugt er fpinju, ba§ an ben jungen #ai)ft'

fd)en aud) bergleid)en ©a! gefunben werbe. £)6

nun bet) ben jungen ©dulbfroten ,
wenn ft? aug

fcem (Et)e fommen, bergleidjen ©af ftcfj ßnbe,

muffe in ber golge unterfudjt werben»

©aö 26ier war ffem unb fange in SEBemgeijl

äufbewatjrt worben; aud) fann Walbaunt nid)£

fcerftd)ern, ob eß ein jungeg unb unfcoüfommeneS

Don einer großen livt feg. Tllfo ijt ber erfU

©runb feiner QSermutljung fdjon ungewiß £)te

idnge Don ber ©pi£e beß ©d)nabete bis jum Sn*

be beg ©d)wan$e$ betrug 2 goll 10 iinien. ©ie

53ermut£ung felbft geljt, vok man jtet)t, auf bic

(Ernährung ber jungen 23rut auö bem Slabelfacfe,

bergletcfyen man an t)m jungen Juanen ftnbet. 23eP*

mann *)7 in ber ?ln$eige ber SÖ3albaumfd)en ©cfyriff,

meinet ebenfalls ba$ W ©d)i(bfrote be$ TC>. eirt

junges ober neugeborneö 'Jfjier fet), unb ful^rt bie

Tlbbilbunq beö 9?abelfafs an ben jungen #apen au$

kleine **) ©efdjidjte ber gifd;e, unb tik furje

*) tyftnfifalif* ofonomifdK $tM. XII. ®. 317.

**) Miflus III. Tab. 1. Miflus IV. p. 61.
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SRadm'c&t aus' Wtßoitg&by *) utib Selon **) an.

Sftcd; auerüf)rüd)er unb beutlid)er ift t>tc Sefd^rei*

bung, tüel^e'^anop***) ba»on gegeben §a(*

Jfiod) einen anbern merfrourbigen Umflanb fja*

JPalbüum ****; an &n>et) in äßeingeijt aufberoa£r*
ten örremplaren t>on jungen worjtcbrcn 3(ujsfd)ilb£r6*

fen (Teftudo icabra) bemerft, aus roefefeem er bet)

tiefem £()iere einen gan$ befonbern 23au ber 3eu=

gung*tl)eile oermut^et- ©leid) l)inter ber Witte be$

23ruttfd)ilöes fonb er an ijmen einen langlicbten

©palt, welcher ben fünften ^eil ber iänge be$

©d) ID€6 einnahm, unb burd) baö 33rujlbetn in bte

$ole be$ ieibes Drang* 'iin benben ©eiten berfefe

ben (agen jroet) fleifd)ige, runjucfyte, biefe braune

iippen, n>eld)e an bet)ben (£nben ftcf) mit einanber

bereinigten, Jpierauö fd)loß Walbaum., bajs biefe

Öefnung baö roeiblidje ©eburtSglieb femi muffe / ob

er es gleid) nidjt weiter burdt) eine 3ergfieberung l)at

wnterfueben fonnen. Ttber aud) Ijier fjat XValbaum
ttwas ju voreilig roiber alle Analogie beö 93aueö bec

SBafferfd)ilbfroten auf einen ©djaamt&eü gefebfoffem

SDiefe iage unb Oefnung beö roeiblidjen ®lUbc$

flimmt aud) auf feine £Betfe mit ber gemeinen unb

angezweifelten %xt ber 93egattung ber ^(ußfc&ilbs

froten uberein, nod) eher aber mit ber irrigen Sßor*

ftettung, wefcfye £Dalbaum ftdj ba&on gemäße
Ijattt.

31 5 35a£

*) (Seite 56.

**) (Seite 69.

***) edtentKtten ber $afur unb Defonomie in. 55#

(Seife 115. f.



£>ag tPölbmtm ntcfee auf ben ©ebanfen tarn,

tue Defnung an ben bewertet; ?Crtert tton ©d)itbr"ro=

ien auf bie nef)mlid)e £ßeife ju erfldren , rounbett

mid) jejf nid)t mel^r, nacbbem tcb ©elegen^eit ge*

£abt l)abe, eben Oiefelbe Defnung an bren t>erfd)ie=

fcenen Sremplaren , meiere t»ermutl)ltd) eben fo lange

in £Beingeifi aufbewahrt rcorben (inb, in einem

fcrenfacfyen 3uPan^ e
$
u beobachten, unb mir bie

groetfel aufyufidren, meiere ganj naturltd) bet)VPal=

baxxm entfielen mußten, bei) ber t>erfd)iebenen $3e=

fdjaffen^eit unb 33Üöung ber Defnung, welche er

fal), ojjne pcfy an dljnlidje ^Beobachtungen ju er»

innern»

%i) erliefe ne^mfidj aus bem (Sabfnct be$ ge*

lehrten ^pot(;eferö in Berlin, «#errn Kebelt, eine

|unge 5tußfd)ilbfr6tc in^Beingeift aufbewahrt, wor-

an ber 23ruftfd)ilb gan$ braun unb gelb auöfaf; ,
ber

Sberfdjilb aber graubraun mit weiffen ©nfajfungen.
lln btn »orbern Stiften faflen 5, l)tnten 4 ÄYaüen.

Unten jdblte id) 12 Reibet, oben 13, am Dianbe

25, 'Auf ber Sßitteüinte beö $wenten unb brttten

3>aarö t>on gelbern t>on l)tnten beftnbet (td) auf bem

23ruftfd)ilbe ein langer ©palt, ber in ber Witte bes

jwencen 9>aarß anfangt, unb burd) baö ganje britte

gebt. Tluö biefer ©palte fingen lange ausgebreitete

•ftdute in ©eflalt eines ©afs f>erau$, fo wie jte im

dBetngeift erfefctenen. !Jd) nal;m ba$ Älpler aus

feem ©fafe unb betrad)tcte eö troefen, woben id)

folgenbes bemerfte. €rfllid) fanfc id) eine liü t>on

groffen beutet, weld)er ^men beutlicbe, burd) eint

©d)eiben)anb g 'Reifte, gelungen l)atfe, welche benbe

tnit einem brttten langen bitnnen häutigen Sacfe @e=

tueinfebaft &u baben fd)ienen. ©iefer Mtte ©a!
War permutjjlid; ber abgerifiene Diabelflrang ; er

§atu
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fjaffe of)ngefd§t anbert^alb S^tt idnge. 2Meg rna*

fe()r ^artunb bunne, fo ba$ ic^> nicl)t Diel fud)ett

tonnte, um SSege unb ©urcfjgänge ju ftnben, mo*

fcurd) bteiSdcfe mit einanber jufammen fangen, un&

t>icle6 mar (ci)on burd) bie lange 9Raceration befd)d=

fcigt. 3cb fonnte nur aus ber rechten $ole beg

Skuiete ben Eingang in btn kib jtnben; id? ftefte

fcaDurd) eine Dvoferc bis in ben ieib, unb blies fyn*

ein, fo ba$ bk iuft ben erhaltenen &6etngei|? aus

Sftunb unb 9ftafe trieb, unb ben ganjen ieib auf*

fd)n>elite. £>ie ©d)mfmm§aut an ben 5u jfen fonnte

id) beutlid) fe^n* ©er ganje £>berfd)ilb mar über z

Soll lang unb anbertljalb %o\l breit, fo bci$ ba$ QEq

gro£ gemefen fenn mu£, unb überhaupt and) bit

SKutter, wenn bau 3unge niebt etma nod) lange

jtad) ber ©eburt ben SRabelftrang an jtd) behalt* litt

tem Dberfd)ilbe fajjen t>orn am Manbe eine unb fyn*

tm bren ©puppen , welche eine bunftere garbe fyats

Cen, unb momacl) man urteilen follte, ba$ bit übrU

gen gelber i£ren eigentlichen <8d)ilbpaft nod) nid)t

Qtfyabt Ratten. £>er 23ruflfd)ilb fjatte aber alle gel*

t>er mit bem <Sd)ilbvatt bebeft, benn bie l)ornid)te

SSebecfung lief? ftd) mit ber tyinatte l)eben* lin

fcem jmet)ten (fjremplare auö eben bemfelben Cabi*

tiette, meldjes id) l^ernad) befdjreiben werbe, faljen bk

fdjmarjen Selber eben fo au$, alö menn jte ba£@d)il£>-

$att fyättm, bk anbern aber nid)t; jene ragten auef)

fceutlid? mit iljrem SKanbe über bk folgenben meifleR

gelber t>or*

Sin jmentes Sjremplar fanb id) in bem (Eabine*

meines treuem greunbes, beö #crrn S)r*2Moc£> in

SSerlin* <£ö mar eine 9fteerfd)Ubft ote , meldte auf
fcer Tluffdjrift eine junge Earette aus bem (Et) l;ieft»

©ie £afte Dorn jmen unb an ben ^intern guflen nur

eine
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eine Äraffe. %m #opfe fcfcien jte mit me£r 'Hefjn*

ücbfm mit ber 9üefenfcftj|DfrJte ju fyaben, fo mie

oud> an ben gelbern beö Diutfenö , als mit Der

(Earette. Jpter fanb id) auf Dem 35ru(\fd)i{t)c in

ber ^>31tcte bei: jmet) vorleben gelber t>on ()inten,

jufl auf ber ^eilungslinie einen fangen ©palt mit

einer Defnung in ben ieib, moran nodj viele iap=

pen von £aut fingen, bie id) für tleberbleibfel

beö abgefundenen ober verje^rten STiabelftcang^

onfe()e.

Sm bri^eö €jremp(ar erhielt ic^ aus bem He;

beltifc^en Sabinen €s mar eine Sfteerfdjilb*

frote; aber bie 2lrt (ie§ ftcf> an biefem (Jjremplar

fo wenig ate an ben be^ben anbern genau be=

(timmen. ©te ftatte auf bem Kitcfen 13, am
JRanbe 24 gelber» £>a£ erfte SRucfenfelb nefijt

be?i }it>et> erffcen ©eitenfelbern , fo mie aud) Die

(leben Oianbfelber Dorn am ^a!fe, fa^en caffebraurc

aus, fo mie bit jieben am SKanbe (unten über bem

©d)manje nebft ben legten SXucfenfelbern unb ben

jmei) legten ©eitenfelbern. ©ie übrigen fatyen

tvetjj. ©er Unterfcbilb fa£ gelb, unb beftanb auä

15; gelbern, movon bret? auf jebem glugel, mie

bev) öer 9itefenfd)ilbfr6te. Hn ben Vorbern puffen

fa£en 2 Dianen, fo mie aud) £mten. Huf ben

berjbm vorleben gelbem beö 33ruflfdjilbö von ftin=

ten an fanb icb gerabe in ber Üftitteüinie ein run=

beö iod), unb bie Kdnber ber het)ben auöeinanbec

gefperrten gelber roaren mir einer runjltcbten ober

eingeferbten gleifdnvuljt umgeben, llud) in ber

9fticte ber bepben ndrbftfofgenben gelber mar nod)

J)er ©palt in ber ^Bebetfung beö 33ruftfd)ilb$,

ber aber niebt in bau ^nnete ging. Jpier mar

alfo ber JVtobeiftranq febon ganj verfdjmunben, bie

©palte jjatte ftdj unterwärts bi$ auf bae fleine runbe

ioct)
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iocf) roiefcerum jufanimengefugf , unb t>te SÖMjt

foüce t>ermutl)licb in ber $olge ben @d)lu£ ber gan-

zen ©palte macben, 2(lle brer> Sfjiere Ratten olpns

Qcfd^r bte ne^mfic^e ©rojfe, meiere ben ber §lug*

fdnlbfr&te t)orjug(id) auffiel, roeil eg nid)f ouöjuinas

d?en ijt, ob ba$ $l)ier erft quo bem (&? gefommen
tt>ar. €ö bleibt alfo t>on ben bet)ben 2EBal)mel)mun=

gen be$ £Dalbötim nur tin Xtyii ber auf fle gebau*

Un QSermutbung fkber unb richtig ; ob aber bie jun*

gen @d)ü&?roten noä) eine geroifle £eit, nadjbem jte

auö bem £ne gefroren ftnb, burd) ben SJiabelßrang
auö einem an^dngenben SRabelfacfe Sprung er&aU

ten, fann hi$ jejt md)t gemif? benimmt werben,

SJtir aber fommt btefes unn>al>rfd)einlid) t>or, unt>

id) glaube, ba$ biefes fo wenig ben ben ©cbüb*
froten fiatt ftnbet, als ben ben jungen J^anftfcben,

roektye ftd) fd)on auflfer bem ieibe ber 9ftutter befin*

t)en. 93ermutf)licb l)atte man bk jungen ©d)tlbfro=

ten, weld)e nod) ben Sftabelftrang unb bk 35aud)*

fpalte jetgen, in bem 3ujfanbe ertappt, wie fle erft

auö bem <£n gekommen waren, unb it)ren SEßeg

nacb ihrem (Element nehmen wollten. SDiefer Um»
flanb ift alfo wol;( feiner 3(rt befonberS eigen, fon*

bern bie ^ecrfcbilbftoten l)aben t£n , nad) ben bi$-

f>erigen S3eobad)tungm , mit bm $lü%föilbhbieti

gemein* lin bit jroente SJermutbung beö VDah
bäum t>on einer weiblidjen ©d)aamofnung ift alfo

fjicr gar nid)t \u benfen. SBenn er aber fagt, baji

er Don bergleid)en Defnung biör)er ben feinem

©djriftjMer etmaß aufa.ejeid)net gefunben b°be/

n>eld)eö i{)m einiges iiebt l)ätte geben fonnen, fo mu£
i§m bk ©teile benm Seba *) unb 'ÜÖwaiO enfc

fallen

*) Tbefaurus Vol. I. p. 127, Tabula 79. No. 4 ad

ventrem f'cutatum videre «jft tuberculum ujia cum
umbÜicaÜ funiculo«



fallen fet)n« Sener ttwtfc in ber Sefdjretbung efnet

SKeerfdjübfrote an, fcajj man auf bem 23aud}fdnlbe

eine Jperüorragung mit t>em Sftabeljtrange feiert

fonne. 5n &er ^b&tlDung ift
aber nid)tö bat>on

ju bemerken, aud) nicfyt bet) gigur 7* 2af. 79*

roeldje ba$ St; t>orfMen fott, rcenn es
fiel) ofnet

unb t)ie
s25rut auöläßt. (üben fo hat tEöiwvö *)

jroety junge UDieerfcfytlDfroten betrieben unb abge*

bilbet, wie fle aus t)em €ne gefommen waren.

©er Oberkiefer iffc fcorn auggefd)nitten , ber untere

aber Ijat einen Bafyn, ber in t)m obern paff*

©er Äopf ijt mir ©puppen bebeft ©er Ober*

fd)ilb ^at 13 große, unb 25 gelber am fagefor*

migen Oianbe- Sie ©eitenfe/ber bes SXucfenö ^a=
ben "in ber 9Rt(fe eine Srl^o^ung. ©er Saucb^

fd)ilb §at 13 gelber, unb ifl mit 4 (gebuppett

cber fleinern gelbern ju bet;ben (Seiten an ben

£)berfd)ilb gefdjlojfen* ^n &er ®Mtß auf beut

jroenten unb brieten <P<*ar gelbern fcom ©d;manj
an ijl in ber 3eu:&nung eni ioefe butety einen bun«

fein glef angebeutet, roelcf;es (gtapaift ben 91a»

bei nennt, lieber guß ^at eine Älaue. Unten,

n>o bie glofje am ieibe anffyt, beftnbet ftd> eine

SBarje* %n bm geofneten UKunbe ber gigue

jeigt ftct>
feine ©pur fcon gähnen. ÄövvavJ) felbjt

n>eiö awd) nid)t ju beflimmen, tDekfee TCrt es fen.

©ie brifte gigur auf ber ^upfertafel bes >i£fcn?ar&

ßellt
eine junge monftrofe 9)Ieerfefei!bfrote mit jroen-

topfen Dor. <&n Senfpiel, baß Mißgeburten aud)

in biefem $f)tergefd)lcd)te fcatC ftnben. (Enblid) fo

fmbe id) aud) in bt?m SftafuraltenfcerjeidjnitJe t>cn>

ütvin Pincent ber; ber fleinen ^apamfcfjen flie»

genbeu

*) 95ei> @ett0mann VIter S&eü, ^afet ioi. £)a£

Original t>on £ö«?«vö unö &ucsby Ijabc id) nicr)^

wj)attM fönwn.
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genben ©c&ifbfrSfe, (Eronfje genannf, einen gregert

unter Dem Sauere fjer&orragenben 9?abel angemerkt.*)

>Dte iunge tfr bet) äffen ©cf;übfroten in &wep

ioppen gereift, wo&on ber m^ $ur Metten, ber

anbre &ur iinfen- liegt ©ie finb fo lang, ba$ t^re

(Enben bie Oberfldcbe ber Oberen berühren, unb auf*

geblafen, nehmen fte bie ganje $5aud)f)6(e ein, wefe

ä)e r>on bem 9tu<£enKt)übe gebilbef wirb. ©etrofneC

flnb jte gan§ burcfojtdjttg, weil fie aus unenblidj liefet*

deinen $ufammenge()duften ebenfalls burd)jtd)tigeti

SMdsgen befle^n, ileberbies jtnb bit bttjbm Sfujj*

unb ianbfcbübfroten innewenbig in t>ieU Scücn ab*

geseilt, beren man an ber Kufienfeite meijl biß auf
a<bt &dl)lt, auf Der innem aber auf 5. Calöeff/

Saf. 8* Sig- 6.

©te *uftro()re ber ©eefd)i(bfroten fangt mit efc

item einigen niebergebrüften (Stamme an, welcher

aus 38 ganzen fnorplicbten Ovingen befielt; fcernad)

tf)eilt er f\d) in jwe*) TCefie, wobon ein jeber aus 16,

bisweilen auet) iy Üiingen jufammengefejt ift, efje

er in bie hinge tritt"

3n ben läppen ber iunge gefjt er in geraber i\*

nie t>on ber S3aflS bis an bie ©pi£e bes Tegels»

3>nn bie Jungen ber@eefcfyilb?rofen fe£n t>on auflert

xoitixotV) grefje fegelformige ^Olafen aus, in berert

23ajls V\t 2(e(Ie ber luftrof)re treten, ©egen t>\t

<2>pi£e ju wirb ber 71(1 immer feiner, unb fyat feiner

ganzen lange unb 9£td)tung nad) t>iele ioetjer un(>

ßefnungen, fo ba$ icf) in bem rechten We me|)r ate

130 groffere unb fleinere jdblte. *Me btefe Dcfnun*

gen finb ber Anfang wn Keinem iuftro^rengdnget*

(broa-

*) ©cite 15/. 24.
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(bronchi) unb be^n beutftd) aus fingen unb bar*

jmifdjen liegenben 9Kuf fein £alt>eft Zaf. 8 Stg. 4.«

«Die iufrofptc ber Slu£fd)ilöfroten £e6t mnM$
mit einem ein&eln Sana! an, unb gef)t fo bie gan$e

lange beg Jjalfeä burd), £ernad) aber t^etlt pe f\<fy

in $ti>en #ej*e unb gef)t in bie iungen etwas unter=

§alb berSSajt*. CalöefiSaf.8. 5.6- 3nner&alb t>er^

breitet fie ftd) in unjd()(ige Heine tfeßgen, roelcbe Die

SHSdnbe ber «Jpolungen unb 3eÜen b?r iunge mie mit

einem 3]e|e überjief)n. ?af 8. §ig » o. 33en ben

ianbfcbübrroten fyat fte eine $an$ t>crfd)iebene ®e*

flalt; benn bier ttjeilt fte ftch plo£!id) in jrveg lange

2leße, fo txz§, wenn ba$ $f)ier ben itepf in bett

©d)i(b jurufjie^t, fic ftcf> umbiegen, unb bennafje

fcie ©eftalt t>on einem lateinifdjen S annehmen,

Saf-8. §ig. 5"
Seber fcon biefen 2(e(len tritt ein wenig unter bei*

SSajis in bie iungen, tüte ben ben giu&fcbilbfroten;

hierauf ge£t er mit einem graben unb breiren Ma*
nal bis an bas Snbe Der hinge, nid?t in ber tyfiit*

tm f fonbern auf ber tnnern &eite. 5Benn man

i£n ofnet, fo ftef)t man, ba§ er ber lange nad> an

fcen ©eiten Dielfacb burcblocbert ijt. Diefe Defnun*

gen führen in eben fo »tele %d[en ber hinge, bie iDtc

9}e|fdcfe gebtfbeC ftnb ;
unb btefe ne^formigen ©defe

ober &iUn fyaben nid)t allein mit einanber ©emem*

febaft, fonbern tipeilen ud) aud) in anbre Heinere

3e(Ien, bie ebenfalls unförmig gemebt finb, wie bei)

ben glu§fd>t!Dfroren. £af 8» 2N* f *•"

©te iungen ber 9Koerfd)t(bft oten betreibt 5<* B

fcer *) alfo* Tlufgeblafen nahmen fte bi^ gan^e

Saucb^

*) In Expofitione Animal. Novt Hifp. Anton. Recchi.

P« 7-27-
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85aud$ofe cttt , unb erfirtffen ftd) 6iö ort ben 2fus*

gong beö 9Rajlbarmö. Sie bejlefjen aus einem

binnen SOßefen, unb fej)en aufgeblafen mit roffpe

SMafen aus; t>o<^> £aben fte roirfltd) baö £Befen ber

hinge, unb fangen oben an bem .9iutfenfd)iibe oejl,

boä) fo, baf? man ftc mit ben Singern ablofen fann.

©ie umfaffen bas ^erj gar nid)t , fonbern |1nb t>ofsr

(ig bafcon getrennt , unb fyaben and) feine (Gemein*

fd)aft mit ben 23lur= unb ©djlagabern beö ^er enö.

££enn man fte in i£rer natürlichen läge aufbläfer,

fo bzwe$t ober ergebt ftcf> t>a$ $er$ gar nidbt; aud>

^erauögcvtffcn/ nehmen (Te Die iuft ein, [äffen ue

aber nirgenbö mieber auöge&m Jpterauö fd)liept

^abeV/ bafj bie gropen hingen ber 9J?eerfd)ilbfrote/

roefebe ifjt fd)it)ere$ irbeneö #auö beftdnbia an beti

©runb be$ 9Keerö nieberbruefen rourbe , in ber 21b=

ftd)t gegeben werben ftnb, um jle empor ju lieben,

unb auf ber Oberfläche beö ^Gaffers im @leid)ge«

tr>itf)te ju erhalten. 83en ber ianbfcbilbfrote fanb er

tue iungen Kon eben beröroffe unb in berfelben toge.

©ie bejtanben aus einem fefjr btwnen 38efert , unt>

gleidjfam auö (auter fleinen QMafen unb aus einer

feinen #auc» liud) l)ier Ratten (Te feine ©emein*

fdjaft mit bem #er$en* Qenn nad)bem man ba$

S^zr^ f)erauSgefd)nitren fyattz, behielten bennod) bie

aufgeblafenen hingen aÖe hift bei) ftd), aud) £ob ftd)

Das $er$ nid)t im geringften, als es nod) in feinet:

läge mar, unb t)ie hingen aufgeblafen rourben. S3ei)

fcer ©qftole unb ©iaftole beö ^er^cns t>erfpurCe manj

oud) feine ^Seroegung ber hingen. £Bor$u btefe iun*

gen ber hmbfcbilbfrote, meldte ba$ Gaffer niemals?

berührt, bienen mochten, lagt er unbeflimmt 3Da$

mit ber flachen Jpanb aufgefangene Q3fut fanb er fo

falf , als baS Srunnenmaflfer im Tiugupt (Enblid)

£> tabetf
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fabelt et ben ^onfcclct *), ba% er
fa^t,

bt« Sungm
fenen ben ben ©d)ilb£roten t>iel großer unb biduer,

als ben ben ianbtfpieren, t?a (le bod) nid;t t>td>f,

fonbern bünn unb weid)lid) warm

©tttbbee gefianb offenherzig, er begreife nidjf,

wie bie ©d)ilbfcoten fd)lafenb oben auf ber ©ee an

Reitern ftiüen Sagen fo lange fd)roimmcn fonnen, t>a

er an if)nen feine anbre QMafe gefunben l)abe y
als

worinne ber £arn enthalten ißf (Philofophic.
Transaft, No. 37.)

(Sotttvölö fanb bk iuftroljre nid)t aus ganzen,

fonbern auö l;alb$irfeiförmigen Dvmgen bejlel^enb;

unb t>a, wo jte auf bem ©cfylunbe lag, mar ftc i>ori

pergamcntdtmlidjer ©ubftonj. ©iefpaltete \id) eine

Ctueerfmnb lang Don bem dujfern Qünbe ber ©urgeC
unb ging in jroen heften 4 CLueerjtnger lang frei)

fort, btö fie ftd) in bit ©ubfianj ber hinge }og*

©ie bet)ben fef;r großen iungenbfdtter befknbe«

miö einem blafenartigen SBefen. ©ie (jaben ^n>ar

wenig 2Mut unb wenige ©aftgefdfie(parenchyniata)

bod) jmb einige ©efdffe t>on benberlen litt merfwtir»

big. ©ie waren aufgeblafen, nahmen bie gan&e

2?rujt, unb ben ©dntieerbaud) ein, unb erfkefren

(id) biö in bie ©egenb ber Vieren, wo bie grolle

©d)lagabcr $ween '2le|h bilbet, bod) of;ne 3werd)=

felU 83on t)ct\ aufgcfdjwoüenen iungenbldtrern war

aud)

•) Libro XVI. dt Pifcibus cap. 3* wo er jur Urfad)C

angiebt; nc, ut opinor, flfjuac maior copia una
cum alimentis haufta, in tenues mcatus le pt-nitus

iniinuans reiiei tüta non poltet per toraniina
illa,

quac narium loco in lupeiiore roftro habet, quibus

aqunm reiieit, non aliter quam delphini per fi-

ltulam»
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<md) fcaS linfe #er$cfjr, bcu? faft aus etrtcf eben ber*

gleid)en ©ubjlanj, al^ £>ie iungc, befielt, liierNicß

aufgetrieben* £)er rechte hmgeurTugcl war Don einer

järrern ©ubfianj, unb nid)t fo bif als Der linfe*

35ie llv\ad)c bat>on roar, roeil \id) in bem linfert

hingenfiugel eine QMafe fanb K $ia,. LX« O, bic |td>

über bic fpaifte bejfelben ausbreitete. Qiefe $5lafe

na(jm, roenn man Die hinge burd) ein SKojKgen auf*

blies, e()er hift ein , als biß iunge fclbfk, fiel aucf>

fpdter jufammen unb »erlor bie hift nid)t fo balb.

(Homvalv) ttermutöet, ba£ $§i«t tonne fo!d>e nad)

©cfatten aufblafen unb ausleeren, nad)bem es bit

9iotf> erfordert ;
er glaubt aud), ba§ |7e t>orn<^m*

lid) jum ©d)itummen biene; basier brauche fle auef;

bie ianbfdulbfrote nidjf. Ucbeibies fag man auf
bem linfen hmgenflügel nod) eine anbre SMafe ^e)

bte aber merjr innmenbig in ber ©ub|lanj ftlbft flaf,

unb nad) i0otnt>alfct? Meinung »on einem $erbor*

ftenen ©aftgefdjfe mod)tc entjlanbcn fenn. Junten

in ber föegcnb beö Wirbels unb an ben @citen r)ina;

bie hinge eine D.ueerfpanb breit burd) S'dfergen fo

genau an bem ^Darmfelle, ba$ bwc$ bie Spaut bec

hinge felbjt ju fern fd)ien, fonberlid) gegen bie im«

fern Qjnben ju.
r
Dies habe bie Tlbjidjf, meint (5*

bamit bie hinge ben il^rer HuSDehnung nid)f Don bec

5Doppelrjaut beö ©armfellö, in tackte felbtf bec

(Jnerflocf lauft , unb rooir.it nod) einige Heiner*

©efajfe in SSerbinbung |M;cn, abgenfjen roerbeti

fonne.

^n berfur&en S^gKeberung, roefdje jtdj in bem
ieben beö Pcivcfctus *) beftnbet, pefit, baf? bit

O 2 iuf&

*) ©eire 147. Hagae. 1651. in 12» £>ie ganzen ^viugf
ber Luftröhre feil nact) fallet mtcf) Collins Syftera

ofanatomy ©« ^ao ano.cincrfi baben, ob au ätKC

ÄfimTdulofvote/ wirb nid)t gefaxt.
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iuftrot)re, eine tjalbe (Effe fang, flcf) brct> ginget?

breit son ber iunge in brcp Tiefte $erti)eile. unb einige

fieine Tkjte ba»on aud) in bie Öfteren unD in Die

SSlafe gelten.
5ö3ie btc6 ju &erftel)n fen , begreife

\d) nid)t. Sie Diinge ber iuftrojjre fetten fnorplid)t

unb gan&, aud) auf Der <&t\tz beö <5d;lunbe&

Sei) ber (Earette beö U>albaum beftanb bit

iuftrof)re aus ganjen fncrplid)ten Dtirtgen, meiere

einen \totförmigen ©famm ausmachten, ber gegen
baö Wintere <£nbe aügemad) fiel) erweiterte, unb ne»

ben bem ©djlunbe am Jpalfe herunter in bk Spblt

beö JKumpfß ging, unb
|Icj> bafelbji in jmei) Tiefte

feilte, n>eld)e burd) benbe iungen faß biö an
ifpr

äuffer|tes €nbe fortliefen, unb nad) allen <Bdt^n

groeige abbitten, ©ie iungen waren (anjenfor=

mig, brepfeitig, niebergebruft, fd)mammid)t, rot^

lidjgreiö, unb mit einer bunnen Membrane beffeU

bet. Sie fingen feft an ben JRiifgrab, roie aud)

mitten an bem ©d)ilbe , unb erjlreften ftct> &on t>or=

ne nad) leinten biß an ba$ 23ecfen*

25er; ber 9iiefenfd)i(bfrote jtnb nad) Plumtcr
bie $roet) iungenlappen burd; eine jiemlid) biefe unD

flarfc Sjaut mit einanber tterbunben, ©ie |]nb rot()»

tid)t unb fd)roammid)t; jeber berfelben bePommt t>cn

ber iuftrobre einen Tift, rceld)er beriange nad) ganj

burd) (1e lauft, unb ftd) in felbigen in mehrere fieine

toertrjeilf, £>aö $erj giebt aud) an jeben hingen^

läppen jitm) grofce ®efd|[e ab, n>eld;e unter ben

Tieften ber Luftröhre Einlaufen, ftd; in felbige (jinein*

begeben, unb überall ben Tieften ber iuftro^re foU

gen. Die benben anbern laufen auften ber *dnge

^nad) über ben fjmtern tytü tyin , unb machen bie

grefjen Tiefte, fo über ba& (Scfrofe gelm ; fte ftnb

aber m roenig *>orl;er ef)e fie bu Tiefte Des ©cfrofcj

bilben,
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Bilden, mit einanber burdj cm anbre$ ®efä$ wie

burd) ein &ueerf)of& (echelon) fcerbunben. ipierbet)

ftnbet jtd) in ber J^anbfcf>rift bespiumier eine feine

geicftnung fon?of)( fcon ber geofneten hinge, um bte

SSertfpetfung ber hiftrc!)rendjle unb bie ©nfenfung
ber 2(bern ju jeigen, als aud) Don bem ©eftofe mit

ben aus bem #er$en unb ber hinge ftc(> in ba jfelbe

wrt&eifenben 2lberm

Cöon ber ianbfdnfbfrote Bemerft aud) ©escri*

HO, ba$ bk lufcrMpre fid) balb nad) i£)rem anfange
in jr»>ci> 3(e(te fpalte (quorum rami conrorti). ©ie

hingen fenen nid)t bon einer fleifcbiqen, fonbem

t>ielme(jr membranofen, lotfern Subjfanj, unb rote

ein 9fte| mit ber iufttbl)te burd? Diele ?(efte fcerroebt,

fcon fd;rodqlid^er §*arbe*

ölajtue fanb bie Kinge ber hiffrof)re äffe ganj,

cud) fclbfl aufifjrem $£ege bureb bk fcunge, nur

fyattt fle f;ier Derfd)iebene jiemlid) gro£e Defnungen,

tüelcfte in ber2(n$a[)f mit ben feilen ber hinge über*

einfommen, £>af)er brang W eingeblafene hift niebt

fog(eid) in bk gan^e hinge, fonbem juerft burd) bk

iuftrof^re in ben erflen, f)ernad) in ben jroenten %l)tit

ber hinge, unb fo fort, ©onad), fagC 25lajiue,

Qkbt es fjicr feine eigentlichen £uftrof)rengänge, fon*

bern bk hifrof^re gej)t in einem fort burd) bk gan$e

hinge, unb lagt bk iuft nur burd) bk Defnungen

in bk Seitenteile ber hmge. £)ie 93orfMlumj

gig. ?• ffcmmt jroar fo &iem(id) mit ber Statur über*

ein ,
nur barinne rceidjf fie gortj bafcon ab, ba§ bie

SKof^re in ber Junge nid)t Öefnungen §at, fonbem

brepmal gan$ unb gar jerfdjnitten unb abgeb?od)en

i(i Wk id) biefcö aües ben ber glußfebilbfro
fe ge*

funben habe, will id) f;crnad; an^i^en, &ier
aber

£> 3
nur
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nur nod) erinnern, ba§ ©teilet *) am Vttmb&tt
fcie Ütinge ber iuftvof)rendfte in ber hinge ebenfalls

ganj, aber bünner unb biegfamer, als an ber 9to()re,

gefunben f)at. ©al^er meint er and), bo§ baö ^l)ier

fo eine ftarfe ©timme f)abe, tmb fo laut brumme.

lin ber *roetrten ianbfd)i(bfrofe betreibt 23la=

ftue **) bte nel)mlid)en Steile alfo: ©leid) bennt

anfange fycih (1d) bic iuftro^re in jroei) grofje Tiefte,

tüefdje auf ben benben (Seiten beö #a(fe$ herunter

gel)n; be&or jte aber in bie 33ruft bringen, ftnb fte

öuf t>erfdjtebene lirt gebogen» 93ovjug(td> aber ijt

t>er JRmg merfrourbig, ben jte bilben, burd) meldjett

lue gro£e ©cblagaber gel)t, unb rcie auf einer Motte

liegt, Die Jungen ftnb f)dutig unb bia|td)t, unb

gebn t>on ber Äe&le ben Ovucfen hinunter big übet

fcie $difte beö Körpers. 2Seber iungenlappen ifl in

4, 5 unb (Steife abgefonbert, roofcon ein jeber auf-

geblafen eine SSlafe fcorfteüt. 3» einem jeben Steile

gemein 3^*3 *>on ^ er hiftro^re; baf>er fd)n>e£len

bie Olafen nad) ber 9ieif)e auf, wenn man in bit

Mtropre blaßt» Jpier^u geboren bit 2(bbiibungen

Sof. XVII, §ig. 5, 6. roeldje &temftcty gut foroo^l bk

Jungen ata 3»n9^ un& iuftro^re fcorfleflen* Die

Junge ifl aber nid)t geofnet. Die 5>ertf)eifung ber

Siutgcfdße ift nid)t aliein unbeucltcfy, fonbern aud)

faifd) angegeben, ©tobacue fagt , bk Jungen be-

flunben an fetner amerifanifd;en Janbfdufbfrote an$

fcurd>jtd,uigen unb faß n>ie 33ienen$eiieti edigten

S3fofen..

S3en ber inbianifdjen Janbfd)ilbfrote beö Pec-
vawlt l^atte biehtfttol)re ebenfalls ganje Oiinge, unb

*) $eftf>rei&mig t>cn fonberbaren Sfteertljierctt 6. 126.

**) Mifcellan. Anatomica G< 273«
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jcrff)eite 'ftcl) 6et)m (Eingänge ber 33rujt m $wet;

lange %>mi#e, jeben 6 3oü lang. S3et;m (Eingänge

in t)ic iunge verloren biefe gnocige t^rc Änorpef,
unb brauten nur fe^r breite unb ungleiche l)dutige

©dnge fjerfcor, me(d)e an einigen Orten anbertl)al&

Soft, unb an anbern nur einen falben 3oH gelten,

©aö^dutefcen, welches biefe ©dnge btlbete, war

fcurd)ftd?tig unb bunn , aber bkfyt unb burd) ?3dnber

gefldrfj, bk nad) 2(rt eines 3te($cö jufammenge(pef=

Ut waren , weld)eö aus t>iefen folcften 3ftafd)en be*

ffanb, bergletd^cti man in bem jmenten $Jiagen bei*

wieberfdusnben ?f)iere ftnbet. ©ne jebe t?on biefett

9)?afd)en mar ber Oianb unb ber Eingang einer fiel?

nen 'JafdK, bie fad> in einer jmenten unb junoctlcn wof)(

in einer britfen erofnefc» ©ie2{efteber juruffuljrenbe«

unb Sdjlagaber ber Jungen liefen langö bzn S3dubem

fyn , beren gefammte Reifungen fte begleiteten , in*

&em fte ba$ 33lut in ben ganjen Umfang ber Jung*

fcertfpeilten. 35ie ©djriftfteller, fdl)rt p. fort, wel*

d>e geglaubt f>aben, bie ©cftilbfrote (>abe fein $Mu£

in, ber Junge, §aben if^re Meinung auf tk SBeifts

unb ©urd)Ud)tigfeit ber #dute gegrunbet, worauf

fe befteljt, unb weld)e machen , ba$ fte gan$ t)du*ig

cn^fie^t , wenn fte aufgeblafen ift, ba flc hingegen

bei) anbern gieren fleifcfyig ju feim fd^eint» So i(l

ober gemifj, ba§ ber gan^e Unterfd)ieb auf bent

fBlebr unb Weniger beruhet; inbem t^it Junge beS

9)?enfd)en fomol)( ab ber anbern Spiere aus Meinest

«ber einanber gekauften QMdögen bepl)t f äwifd)en

welchen bk QMufgefdffe in fo großer 9ftenge einges

mbt jtnb, ba§ fte eine litt &cm §leifd> $u madjen

fd)einen, wie bie fleinen Jappm, weldje an bie

©dnge ber Juftrol>rendfte geheftet jwb; unb aus

tiefen fleinen Jappm befteljn V\t großen Jappen ber

Junge»
D 4 %Ut



f$kt ma<$)t Ißcnault txnt ©ntfteüung Ut
Jungen nad) ben barinne »erteilten 25(utgefdflen ;

i>ie &roe»te Hvt ba&on macben bie Jungen bec

©d)ilbfroten , ©drangen, Srofdje, ©alamanber,
unb <£i)amdleon quo

, roelcbß burebauö £duttg fd>ei-

nen, weil nur fe£r weniges 23lut in ifjrem SBe*

fen t>crtr>cttc ijt, nel)m(icf) fo fciel, als ju ifjrer be*

fenbern 9laf)rung not^ig ift, fo ba$ fein anberer

Ärciölauf burd) i()re ©cfdffe gefd)ief)t, als ju bie*

fer 9laf)rung, unb Da0 jie fclbft feinen 9ftu&en fut

fcen gdnjlicben Umlauf beö SMuteö f;abem 2ln*

ftatt ba$ ben ben ianbtbieren unb 53oge(n bk 33e*

wegung ber Junge beftdnbig, orbentlid) unb perio*

fctfd) gefebtebt, fo ijl jle bargegen bei; ben ©djilbs

froren, (Efjamäleon, unb fo metter, unterbroebett

unb bergejklt ung(eid), ba$ ber Chamäleon ju=

weilen eine gan&e fjalbe ©tunbe jubringt , ol)ne

ba$ man bk geringße Bewegung eines Tltbemf^
lens an ifjm malnimmt, unb juroeilen fielet man,

i>a§ er ftd) plojltd) aufblaset, unb wo()f etneQSter-

felftunbe in biefem guftanbe bleibt. Sie v8d)i!b*

frote mad)teö nad) Penaulte 93ermutlung eben

fo. (Er f>af Diele lebenbige fange %eit beobad)tct,

unb angemerft, ba% jte $n)ar $u weilen einen falten

SDBinb bureb bte 9?afenlod)er blafen , aber nur ru£=

n>eife unb oljne Drbnung. 35en Den lebenbig ge«

cfneten gieren fajj er, bn£ bte hinge burd) ba$

genaue 3u iammenbrucfen ber iufttobrennte befidns

big aufgeblafen blieb, uub bafj jte gdnjlid) unb

auf einmal jufammen fanf, wenn er ber luft burd)

^erfebneibung ber £uftr6()re einen Ausgang gab.

Söenn man einem (ebenbigen #unbe bteSruft

ofnet, inbem man il)\x\ bau Q3rujlMn mit Den

fnorplicfyen Tlnf^dngen ber SKtbben wegnimmt, fo

fallt
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fdfff auf einmal bie iunge «teber, unb in furjetgeie

§ort ber Umlauf beß 2Muteß unb bk 95eroegung be$

J&erjen* auf* hierauf blasen jtd> bic rechte £er&=

fammer unb baß Jj?er$of)r nebj* ber Jg>of)faber fo auf,

a\$ cb fie jerpfafcen
wollten. £ßenn man aber nun

burd) bte iuftrobre mit einem 53fafebalge bk iungen

wteDerum aufbiäfet, u^b nacb ;mrufge|ogenen 2Ma-

febafge nieberftnfen laßt, fo ftc^t man, ba§ bit

red)te Jperjfammer unb baß #er$of)r nebjl ber $o()(s

ober nieberjmfen, unb t>a$ Jperj feine orbentlid}e23e«

wegung wieber annimmt.

©ieß gefd)iefjt nidjt 6et) ber ©djifbfrote, wenn

jtian ilpr
bie iungen entblogt i)at £)enn biefe mag

aufgebläht bleiben ober nieberfinfen, fo ge()t ber

Äretßlauf beß üßlutö unb bk ^Bewegung beß $er*

jeng immer fort, wie Dörfer, fo baf* eine ©c(?ilb=

frote in biefem 3u ftanbe ü6er 4 $age gelebt f)at»

PeiTauft §bt, um bte 9ftotf)menbigfeit ber £8eroe=

gung ber *unge &u bem gänjüc^en Äreißlaufe beß

83lufeß bei) ben *anbtl)ieren mit fleifdjigter Junge ge=

nauer ju erfennen, noeb einen anbern 23erfucb an

einem tobten Jrmnbe gemaebt, btn id) aber f)ier nicfyt

anfuhren will. Um aud) bejfo gewifier $u fepn, ba§
in ber ©djilbfrote bau QMut niebt gänjlid) burd) bie

iunge gef)e,fo banb er ben (Stamm ber iungenfd)!ag*

aber ju , unb fal) , ba$ bk Öewegung b& JperjenS

titcl>t geänbert warb, unb ber Kreislauf rote t>or(>et

fortging, 33ieß fann man bt\) biefem Spiere fe^tr

gut fefw, weil baß Jperjroeijjlicb, bk ©djeibetuänbe

fcer Jperjfammcrn t>orn bimn fmb, unb man ba$

2Mut in Der rechten «^erjfammer, aus weldjer bit

grogc ©eblagaber fommt, auß unb cingefe(jen fiel)*,

wenn man auf bk 9iotf)e merft , xoMje bet) ber 3U-

fammenjiefnmg beß 4?er$enß entfleljt. ©tefer Mvti$*

s fo»f
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lauf bauerte feter $age fjtnteretnanber, nacftbem bre

Junge an tnelen Orten offen unb izv\'d)n\tttn mar,

2(u$ biefen ©ruuben gfaubre PeiTauIr, ba§ bk

iunge ber v3d>übfroten nid)t &u bem ganzen Um*
laufe beö SSlutes btene ober benfrage; aurf) nicbt juc

Stimme gemacht fet>, roeü baö Jjjier flumm tft;

cnblid) aud) nicbt jur Srfrifcbung ber innern ^rjetle

tiod) $ur Tlugleerung ir^rer 35tmfie btene, roeil fie

ferne befldnbtge unb orbentlidje §5eroegung §at, roel*

dje batftu evforbert roirb. €ö bleibe alfo feine anbre

Stimmung übrig, als ba$ Sufammenbrurfen betr

innern %kmte, unb fcor&ugud) vertritt fie bu ©teile

fcer iuftblafe ben feen giften/ bamit fte ficf> ergeben
unb auf bem Gaffer erhalten, unb roteberum, roenn

fle roiü, in ben ©runb fteigen fann. PetTault er»

fldrt bk litt unb QBetfe, rote bk$ gefcfyteljt, alfo,

SBenn bk >unqe ausgebreitet wirb, intern bk Ruf-
feln, roelcbe (le jufammenbrucfen , nachäffen, fo

tüirD ber Äorper fo leidet, ba$ ba$ Z\)kv emporftei*

gen unb auf Dem £8ajfer fcbroimmen fann; wenn

ober burd) bas Sufamntenjtebn ber Zungen burcb bic

SKuffeln bie elaftifd>e iuft &ufammenqep^c§t wirb,

ttnö alfo aud) ber Äcrper roentger (tröffe r)at, fo

fteigt er auf tbm bk 21 t nteDer auf ben ©runb, rote

t>te fletnen bohlen in einer g'dfernen Sftot^re etnge=

fd)loffenen ©cbmeljftguren hiebet fallen, roenn man
ouf bk Dberfidcbe beö SOBatferS bruft unb baöurd)

bie iitft ^ufaaimenpießt, roelcfce \k in il;rer #ot)lung

«infd)lie:"en, unb bamft fcbrotmmen. £)esroegett

ftoftt
aud) bie @<fcilbfrote , roenn jte in ba$ Gaffer

gefegt roirb, buvcb ibren ütacben ober burcb bie Dia*

fen(od>er »iele 2Ma£gen auö y um ftd) fcon ber ttber=

flu§ qen <uft in ber Junge $u befreien, unb ftd? in

fcas rechte ©leicbgeroid;t ju fe&cn, bamit jle ben ber

gering*
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geringen Büfammenbrucfuttg burd) bfe ?ß?uffeto

fd)ir>er genug werbe $u®runbe $u gef)n. (Jbett t)ie=

feö tf)un (Te, wenn fle auf bem *anbe 9?af)rung ge-

ltoffen £aben, welche tyren Äorper $u fd)wer mad)t,

ober wenn fle i£re <£ner gelegt fpaben. *©enn wenn

fle atebann in ba$ S&affer fommen , f)dlt if)re fcunge

me()r iuft ölö (le brauchen ; fte muffen alfo bm lieber*

flu£ ton ffd) geben, bamit fle ju ©runbe ge§«
fonnem *)

£)iefe 23ermutf)ung fanb petTötilt burd) fok

genben 33erfud) beftätia,tt. <£r fe&te eine lebenbige

<gd)t(bfrote in ein ®efd§ mit Gaffer, worüber ein

5Decfel mit jdf^en 3£ad)fe t)?flgef(ebt warb, aus weis

d)em oben eine gldferne Dvo^re ging» ©aö ©efd£
war fo t>oll oon Gaffer/ ba$ man es unten in bcc

gldfernen Ülo^re fef)n fonnfe ; unb ba bemerfte er,

t>ag ba$ SBaffer barinne balb (lieg, halb $eL 1)ieg

fonnte nid)t anberg ate burcfj bie SSermelprung unb

SSermmberung ber ©roffe ber @d)ilbfrote .aefd;el)n.

<£e> fdjeint alfo ; ba$ ba$ Sßaffet in berühre jlcft

fen'te , wenn ba$ %§m (Td) benutzte, ju ©runbe *u

geljn, weil eß alöbann feine ©roffe burd) Sufam*

wenbrücfrmg ber iunge verminderte; unb baf? bas

Qßaffer fpmgegen (lieg, wenn ffe ffd) bemühte, über

fcaö Koffer ju fommen, weilbaö 2f;ier atebann tfjr«

©rofse vermehrte, inbem bin Sftuffefn nad)lieffen,

unb bk tunge wieber if;re borige ©roffe erlangten,
unb ben ganjen Äorper leidster mattem

£)ie ©enauigfeit, womit bie 3li£e ber iuftrofjre

Bei) biefem ^iere *>erfd)leffen ifl, fdjeint $u bei»

SBirfung biefer Sufammenbrucfung fe£r be^iil(Tid) $u

fej)n.

*) Riefen 3ufa$ ftabe id) auö berMechanique desAm-
maux (gette 115. eingerilft.
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fenn* 35ie ©djifbfrofen fd)tmmmeti fange auf bm
SQSaffer of;ne pd) &u bewegen; fo n)ie biegi|cl)e eben=

faüö eine lange %tit fiel) an einerlei; Orte, balD auf
t)em ©runbe Deö $$aflferß, halb an ber ÖberfTdcfoe

aufhatten ; unb eben fo machen es bie fleinen ©d^me!^
ftguren, nadjbem bk iuft me&r oDer weniger in bem

SBajfer jufammengeprefjt wirb, liudt) b -wegen bk

<£d)tlbfroten if)re Slojfen nid)t, fte mögen aus bem
@runb in bk J^ofje fteigen, ober nieberg^n; t>er>

mutend) weil i^nen bk furzen unb unbequem etnge=

fugten Sujfe wenig bar&u Reifen fonnen. ©efto no^

il)iger war i(men a(fo ba$ QSermogett, ben Umfang
unb bau ©leicbgcwidtf iftres Äorpers wülfüjjrlid; ju

jtergroffern unb ju serminberm

Sßenn Uvifiotehe unb piinitie fagen, ba$
bk ©dvlbfroten , wenn fte bei; ftillem 5Befter lange

Seit auf bem SBaffer fd)wimmen, unb igte ©cbaate

on ber ©onne auöfrofnen, fo kid)t werben, ba$ fte

t\id)t untertaud)en fonnen, unbba^er leicfyt gefangen

werben, fo jeigf bieg, wie genau ben i^nen ba$

©Jeicbgewid)t fenn mu§, weil eine fo fleine 33erän*

fcerunq, als ba$ Xrocfenwerben ber ©cfcaale, im

<©anbe ift, bafteibe aufgeben, 2)enn eö fdbeinf,

tag bk ©d)ilbfrote in biefem gafle eö nid)t wage,

ittft au$ if)ter Rurige gef)n ju lajfen, unb bie $umtlru
(evtaud)m norhtqe Schwere ju erlangen, nml j?e

befurebrf, fte nodue f)ernöd), wenn if)re ©cbaafe

einmal wieder na§ geworben ift, fo fd>wer werben,

baß fte ba$ Vermögen nid)t imfyv fyat, an$ bzm

©runbe wteber empor ju fteigen,

S)?it ber Unbemeqfiebfotf ber hingen ftimmf audj

ber 9J?angel ber i>arju b;eMid)en SBcrfyeuge uberein.

Tflifyt allem ber ^anjer oben iß unbewegiid), fon^

bem
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bern ir)r fef;fen and) Swerdjfeü' unb anbere Steife,

weld;e btefe Seroegung erfefsen formten,

35aö @d)u(terbem, wefc^cö in ber Srufi t>er-

fd)lo|Jcn liegt, fyat jwar roo^I einen langen Sortfa|
an Dem Drte bei- SJerglieberung beö Sübogenö, n>e(»

d?er mit einem anbern mit bem (Jübogen t>erglteber=

ten j?nod)en jufammengefuqf ijt, fo ba$ biefe Äno*

d;en jufammen ^wet} SBorfioffe auf jeber ^eite biU

ben, bie gleidjfam wie 2^lu([efbeine jlnb, ba£ jte

fid) vorwärts nähern; adein biefe ^eile jtnb unbe»

weglid), unb bienen fcermutltfidj nur ben 9Kuffe(it

jur
s

-23a(t6 , welcfye bk (Stellt ber Srujtmuffetn t>er*

treten, unb ben Sübogen nebjt ber@pinbel unb bec

$anö fcorwdrts jier)n* 9Ban fiabet $war 9RufMtt

genug, btc $ur 3ufammen$ie()ung ber Junge Dienert

femnen, aüetn blojje üJluffefn jtnb ju ihrer HuöDefj*

, nung ntdjt f)inreid)enb. 3)?an mu£ SRibben unb ein

83rujtbein ober fonft ettüaö df)nlicbe6 t)aben, welches

bewegltd) i#, Perrault fejt a(fo t>orau$, ba£ ba$

<£inbaucben burd) bk Sriebfebern ber garten unt)

fcejten 93dnber gefd;ief)et/ vodfyt bk oben befd)rie»

benen üKafd)en ausmachen; fo baj$ biefe SdnDer,
wenn bte Muffeln , welcfye bk Junge jufammenbrii*
efen fonnen, nad)(af[en, jld; auebet)nen, unb bie

Qöette ber ganzen Junge t>ermer}ren, inbem jle bie

Defnungen aller 23lafen erweitern. Die fanbfdnl&s

rfrote , meint er, l)abe, ob jte gieid) niebt im 2öaf*

(er lebe, ebm bk befonbre Q3ilbung beö JjperjenS

unb ber Junge, mte bk anbern ©attungen, welche

pd) im Söaffcr aufhalten ; fo rote wk SJogel §lugel

ijdtten,
ob jte gleich mdjt fliegen.

@o mit PctTawIt. 3dj fann unb wirf ju fei*

ner Srfldrung r)ier ntd;t^ weiter ()injufügen$ nuc

aber



aber mu§ idj erinnern, fcaf? bie Q3ergtetd)urtg btt

iunge in ben <5d)ilbfr6ten mit Den iuftblafen ber§i=

fd>e t)te ganje SJorftellung nid)t beutlid) genug mad)f

nod) machen fonn» $)enn einige*) glauben, bajji

fcet? ben SiWen ^ e *ü ft *>urd) e^n ^ @efdj|e aus beut

SMute in bie 5Mafe gebracht, unb burd) ben iufit«

gang, rooburd) fte mit bem ©d)iunbe ober9)kgeri

jufammenl;dngt, mieber ausgeladen werbe. 92ad)

fcen 93erfud>en beö 23iummfc>ad> mit ber iuftpum*

$>e febetnt fict> bie $5(afe burd) befonbre ©dnge, bte

ftd) fcon ber DberßddK be£ Körpers bafjin etftrecfeti,

mit iuft &u füllen* Hceö^am behauptet, ba$ jle

mid) jur 93erbauung bkniid) fet), tErjrleben abei?

gab t>on ber ©cbröimmbfafe ber 5ifd)e eben ben ®e*

braud) an, rote Perrault v>on ben Jungen bec

@d)ilbfroten ,
unb leitete ifyn eben fo aus ber 3u»

fammenbruefung unb Erweiterung ber s

23lafe unb

t)er barinne enthaltenen iuft l)er. 35urd) ben itiff*

gang in ben ©d)lunb ober Sftagen lä%t er nicht bie

$uft auöbrucfen , fonbern fefyt ifyn für ben 2öeq an,

rooburcfy ber $ifd), fo roie errodebft, unb (Id> feine

©d)Wtmmbfafe \>ergroffern muf ;
neue iufrjur551afe

jugefu^rt erfpdlt, bk nad) feiner £ßermutl)ung au$

fcen »erbaueten ©peifen fommt.

£)en medjanifd)en ©runb ber 9??fpirarion bei

©d)ilb£roten, ober ber ^"l^wmenbrücfung ber hin»

*) Isöclmttet in Novis comment, Petropolit XIX,
(Seite 424. IMumenbacbtf Jjpan&öud) ber Sßaturgt«

fd)td)te &eltt 284. JUst'e Siufana&uunDc ber $la*

turgefd)td)(e. I. <!reifc 346. HctSH>Am DifquiG
Anatom, de formato foctu p. 155. Ürtjdcbcna

9Wxt alifd)
'
djemifdK gl&banMungcn. I. &. <5cru

342»



gen, fucfct Zcuvty *) in ber33eroegung be$ ©c^en^.

SIBenn, fagt er, ba$ S&ier in Qtii$e ift, fo ^te^C e$

Äopf unb guffe unter ben Q3anjer \m\xt, unb bie

£aut, roeld)e t>k$ Steile umgiebf, faltet jtd) ju*

fammen. ©o balb es jtd) aber in 25eroegunq fe^r>

unb j$tiflfeunb Äopf ausftreft, fo roirb bic Spant &U*

gleid) mit auögeflrefc unb ausgebest; unb fo ent*

fttfyl intttpinbig ein leerer Kaum, in melden bie du*

fere *uft (jineintritt. 9ftad) biefer ^crueüung (jo.fctt

bie @d)ilbfrcte etgentfid) nur bann Dr&em, wenn

jie ftd) in '-öeroegung fejt; unb eben alöbann, fagt

Iaur>ry, braud)t fie ein lebhafteres 2Mut. (Sc
fdjreibt ber

s

2emmfd)ung ber iungenluft mit beut

SMute ben 'Antrieb jur 33en>egung unb bte ieb^afttg^

feit bes ^öluteö ju,) ©onjt \)\ ij)r
ein Iufdof.6 2Mu£

für i^rc gewöhnliche Untbärigfeit unb Unbeweglich«
feit (engourdiffement) £inreid;enb»

tllorgagni **), roo er erjagt, ba§ er an fe*

fcenbig geofneten grofdjen gefefpn (jabe, ba£ jie i^re

Jungen nad) 3Biflrii()r aufblasen unb ausleeren fon=

nen, \>erftd)ert, ba$ erbas ne()m(id)e ben einer 3(u£=

febiibfrote gefe()n §abz. 9Da £abe er aud) gefunben,

fcafj ber ganje ?f)eil, welcher innerhalb ber Jpo^Jung
ber untern ^innlabe liegt, mit auswärts gefrummC
werben fonne, fo ba$ alfo bafper t)k iuft in t)k hm*

gen gebracht werben fonne; hingegen beftef)en bit

iungen aus einem tieften Sfefce t>on §afern , welche

bie

*) Hiftoire de TAcademie des Sciences Annße 1699.;

&titt 36.

**) Adverfar. Anatom. V. p. 42. totam eam partem»

quae infra cavitatem mandibulae interioris eft , mul-

tum pofle extrorium curvari, ut hinc aer immitti

poflet, pulmones vero fibrarum rete firmari, »t

jünc aer viciüim poflet remitti.
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fcie iuft §erau$ ju brucfen im ©fanbe fer/en. (Eben

liefen gafern fcfrreibf aud) fallet* (9%ftofogie III«

23*®.432 4) btcllrfacbe t>on ber Sufamnienbrucrung
unb Äußerung ber iunge in bm faltblütigen t>tcr=

fufjiigen 2§ieren ju*

Parfon*) fagt fdjfedjfroeg, bap btc ©c&ifb*

frSten bie Äraft Ratten, jtd) fpecijtfd) fd)roerer unb

leichter $u machen ate ba$ SBafter, ofjme ftd? in eine

(£r£(drung einjulaften. 3>rrig aber ift eö , roenn ec

ebenDafeibft &fajufe§*/ bafc fle frcf> an ba$ Ufer bege»
ben müjlen , um ficf> ju begatten»

Sftun n?itt id) ncd) anfuhren, tt>a$ tc5 b^r> ber §ie*

flgen $(u§ fd}ilbfro;e an ber $uftro£re unb iunge bei

werft fyabe, twrjugfid? in Ovufflcbr auf bk 23efd)rei=

bung beö 2Majuie, n>e(d)er bk iuftto()re fo abge=

bilDet t)at, ate wenn fle aud) auf ifjrem $$ege burd)

bie iunge nod) gan^e Diinge £dcte, unb bk iuftrolpre

felb|* in gereiften Entfernungen burcbfdmiffen tudre,

unb fo burd) biefe Defnungen in bie serfcfeiebenera

X^etle ber iunge bk iuft burd)gel)n liejfe. 2(ber an

ber Diepgen 2lrt )mb bk benben Tiefte ber iuftrj^re

in ber iunge nid)t gan§ burcbfdjnitfen, fonfcern fle

lafien n>ed)|"elSn>eife ba(b &ur 9ted)ten , balb \uv iirr=

fen, Öffnungen, aus weldjv- bie iuft in Die t>erfd)ie«

benen Abteilungen ber iunge nad) unb nad) c\zl)t,

fo ba% roirflid) bk iunge nur nad) unb nad) t>o«

Dorn an bet)m ©nblafen auffd)n>iOt. SOiefe Abtfjeis

lung fatm man aud) üon aujfen bemerfen , wenn bk

iungen fe£r aufgebfafen unD jiemlid) burd)jtd)ttg

flnb. lin ben bei;Den erßen ©ettenofnungen Itefferi

*) Philofophical Tranfaft. Vol. LIX. ©ette 196. nnb

uberfcjt im D?eu?n Jjamburajfcöen $Ra<min XII.

O. 494.



fttfj
bie abgebrochen fnörpffcßfcrt Otlnge bewerfen,

aber weiter §in werben jte unftd;fbar, unb ferneren;

fid) nad) unb nad) m eine bunne Jjpaut; benn an bei?

öuegefdjnittenen unb getrotteten iuftror>rc tonnte id)

fie nid)t bemerfen* Um bk HbtfycilunQm ber iungg
um ben ©ang bei* iuftrofjren genauer ju beobachten,

blies ic& bk redjre iunge t>on ber britten n>eibud)ert

©ctyiibfrote, n>el$e id) &ulejt jergdebcrt £abe, auf
unb trofnete fie. hierauf fcf>nttf id) fte in bev^lim

nad) ber ganzen breite mit einem bunnen fd?atfett

SKefifer burd), unb ba faf) id) bmtiid), ba$ fie auf
benben ©citen in 5 gelungen, $ufammen alfo in

io, burd) ©cfyetberodnbe abgeheilt mar/ meld;c

iiberad mit einanber jufamme-iljüigen* Sie iuft*

tojjre ging an ber innern <&zite, roo biefer rechte

4appen mit bem linfen an ber f)o()en©eite fcermirreffl

beö Sarmfelte ftufammen^angf, $mifd)en ben bei)bett

\ SKei^en fcon Rötungen burefr, unb füllte mecbiel&i

n>eife burd) eine Defnung balb §ur Dienten, halb

jur iinfen biefe Jpolen mit iuff an. Sbie großen

$olen liegen auf ber niebrigen©eite ber iunge gegen
ben Dianb bc$ Dberfdn'lbS $u. ©ie erfte Defnuncj
ber iuftref)re gel)t nad) ber rechten ober fkeben <&eite

§u, hierauf nad) ber linfen, unb fo n>ed)feft jle ab/

*>on einer ©ette ftur anbern» QBaf;rfd)einiic^ finb fa

Diele Defnungen ber iuftro^re al$ Jpolen. €Otßtt

fonnte jroar 6 Qbkn auf jeber (&eite beö iungenfap«

penö $dt)len, aber bk (3d)eibemdnbe t>on ben bepbert

fed)ften jutb ntd)t ganj; bal;er $d{)le ic^ nur 10 J£?o£

len mit Doüjldnbigen ©djeibeftninben. ^n ber Glitte

fceö Umgenlappens fanb id) bod) nod) ©puren t>ort

fcen Oiingen ber luftro§re, weiterhin aber nid)t*

£>ie $Kacfjricf)ten ber Wten ton ben iun^nbtt

€>cfyilb?reten jinb bem erpen *änfc&«ine naefy f«$f iöi«
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berfprecfenb, laffen jtd) afcer auf bie livt, rok id)

fle pellen tr>cröc, leidet mit einanber ^etetnigen.

2ln ber einen ©teile fagt 2ivijtotelce *-) / bte

9)}eerfd}ilbfroten l;ätcen allein eine fleifd)id)te mit

23(ut angefüüte iunge n>ie bie Dcfyfen, Die ianfc

(d)ilbfroten aber eine nad) 93erl)dltniß fel)r grofje,

2(n einer anbern *
) l)et£t eg: Sie etjerlegenben

%i)kvc (;dtten eine fleine unb trofne iunge, roeldje

fkb aber burd) Tlufblafen fcf>r auöbcljnen laffc, wie

bie Dierfufftgen ei)er!egenben "£{)iere, a(6 <£tt>ed^

fen ,
©dnlbfroten unb bergleid;en* 3n biefem (e&=

tern allgemeinen @a£e paßt, tüte es rpol^l immer

ju ge()n pflegt, ba$ einjige Seproort flein nidjt

auf bie Zungen ber ©djiibfroten ; ba& übrige aber

muß roegen ber erften ©teile nur auf t^k knb*

unb glufjfcbilbfroten belogen roerbet?» piiniuo

legt t)tt\ ©cfcilbftoten, o£ne ünterfdjieb ber &at-

tung, eine fef)r große aber blutlofe iunge bei;,

roekfee ftd) burd; t)k ganjc $6lung bcö Dberfd)i(-

beö erjlrectV. teftudo cjuoque, quarnvis praegran-
dem et i'ub toto tegumento habeat , (ine fan-

guine tarnen habet Jpter mod,)fe toofyl PlinutS

e^er 9iecf)f fjaben, alö %:,ftotdco mit feinen ßeä

fd)tcb(en iungen/ roeldje ben £>d;fenlungen df}niid)

fei)n foüen* 9ttan jiel;t aber, baß 5\onfcclct bie

©teile beß 2!vi|iocelee ganj unüberlegt nad;ge=

fdjrieben fyabc

»Saß Sungenbein, welches t>ejt mit bem iuft*

rol;renfopfe Derbunben tjt, fpat bei) allen bret) 2lr=

ten eine t>erfd)iebene O'Jeflait, wkauü (EalÖeftSaf £
gig. i. 2* 3* iu erfe^n ifl, SDie 3^9* felbft, in-

fonber*

*) De Partibus Animal. III. g.

**) De Fart. III. 6. Plinius XI. feö, 72-



bereit ben bett ianbfdjifbfroten, ijt mie Ben anbem

Spieren gcbilbct;
ba$ &eifjt, jte i(l muffuloß, unb

ton aujfen mit einer bicfenbrufubten^aut umfreibet,

n>dd)e nicfet glatt, fonbern meiftent|)i(ö taut) t>on bert

Sielen, langen unb feinen SBdrjgen ijt Saf 8»

gig. 1 $ Unter ber 3unge »egen $u benben ©ettett

jroen ©rufen, Die faß runb, unb auß meiern fletV

nern ©rufen jufammengefe^ jtnö, roo&on eine
jebö

i()ren eignen Weiter §at ©iefe TCbleiter alle ju*

fammen fuhren in einen ^auptcanal , bejfen 2JJun*

bung m§t an ber SBur^el ber %\m$t liegt.
«

93on ber inbiantfdjen ianbfcfjilbfrote £at Pet*
tawlt angemerft, bafy ber iuftrofjrenfopf roie bei;

ben 33ogeln ans einem gießfannenformigen unb ring*

formigen Änorpel, bk miteinanber »ergliebert roa»

ren, beftanb. ©ie benben ,Snod)en , welche jebeS

eines t>on ben Römern beß 3u"Se«beinö außmacberr,

roaren nicfyt miteinanber twgfiebert, fonbern jebe£

befonberß an &erfd)iebenen Orten ber ©runbffdcbe Des

gungenbeinä. Sie ©palte ber iuftrof^renri^e wac

eng unb bid)t jufammen, t>ermutf)(idj um bte lufC

lange %tit *n ber knge ju erhalten, ju bem @e-

braucfye, welcher votier etfrdrt roorben ijt; t>idUid)t

aber aud), um baß ©nbringen beß SBajferß in bie

iuftrof)re $u &erl)inbern , wenn bk ScbtlöProten un»

ter bem £Baff<>r firtb. ©tefe befonbere ©Übung bec

iuftro^renri^c fonnte aud> bk ttrfacfte t>on betn

©cfynarcben ber ©eefdjifbfroten fenn , roefdjeö naefr

beö piiniuy 25erid)te voeit gebort roirb, wenn jte

fd>Iafenb auf ber Öberfldcbe beß 3)ieerß febroimmen.

©te SReerfdlber , roelcbe aueb burd) ifn* ©cfrnarcbeft

|u merfen jmb, fjaben iftre iuftro^renri^e unb
ij)refc

i?ef>lbecfd eben fo aujferorbentiid) jufammengejogen*

9> % ©ie
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tten 3°^ m ^er idnge unb vier Linien in ber ^Breite,

©ie war bünn, unb £ielt nid)t über eine iinie, tvo=

fcon baö fleifcfjtdKe SBefen nur tue ^dlfte ausmachte,

fcas £autd)en oben f)atte viele ^Bdrjgen. Sie f)atf£

fammt bem Bungenbeine $ef)n Uftujfeln, fünf auf je?

ber ©ette. ©er erjte, melier ba$ %nn§enbe\n vor=

rodrtö jie^f , ging von ber ungelenfen 3u âmwcntu=

guifg beö untern Äinnbacfenö $u bem ©runbe bes

gungenbeinö. ©er jroente, tvelcber es nad) ber

(Seite 509, ging von bem inmvenbigen %f)eüe beg

©djaufelbeins $u bem ©runbe beö 3un9*nbein$..
©er brittc bebt es in bie J?5f)e, unb ge^r von einem

feiner $orner ju feiner ©runoflddje, ©er vierte

$iebt bk 3«nge vormdrtö, unb ge()t von ber unge*

lenfen 3u fömmen f"ßun9 be$ Sinnes $u ber ®eitt

fcer 3unaA ®cr fünfte frkfyt bk 3un fl
e nad) bet

(Seite unb nad) unten, unb gef;t von einem ber$or«
ner beö %\mQmbz\n$ ju bm ©runbe ber S^nge.

-~-^
'

&$i<1 Ci

(Bottvvalb bemerft bei) feiner 9)ieerfcl)i(bfrot«

juerft einen brenefigren Knorpel in ber @urgel, mi*

jtven Slugefn, ober jtdjeifrormigen iftnütpeftt, bk bk

iuftrof)re auöbefmen. ©ie 3un$ e foll feinen 9ftuf=

felfjaben, fonbern run&licf)t, unb mit einer nervig=

fen garten Spant überwogen fei;n ; inmuenbig aber

•fnorplicfj bief unb fafl runb, wie ben ben <Papagancm
SBeil jte an bem dujferften (gnbe ber ©urgei beve-

füget iffc, fo hübet jte einen Körper, ber ben bem

©djlucfen fid) in bk Jpof;e fjebf* ©n fdngficfrter

©palt bient flatt beß Äel)lbecfete. 5>ermitfe!(l ber

tunjlidjten Jfpaut ber Äefjle unb ber pergamentdlpnli-

c&en §afem beö ©cMunbeö, alö tve(d)e em Jürgen
bilben, fo jenen ©palt g^nau verfd)!iejjt, faun-fJe

folctye iufammenjiejjn , unb fcie in beriuna,e bejtnb*

lietye
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liebe iuft fange ben ficb besaßen, ofine Dff>em ju

l>o(en. lieber biefem ©palte iji Der (Eingang in bie

weite Äejjle,

Sie Tfbbifbung gig. 1^. ben h. i. i. ijt nod> am
$eutltd)ften aber man fief^f

feinen brepeefigten ^nor=

pef ber ©urgej, unb roirflid) nur jroeg jlcbeiformige

<£iugel ncbjl jmcv> QKuffeln, roei( ba$ Sungenbein

fciec'm feiner natürlichen iage mit 9)?uffefn bebefc

tjt, unb ollb bte &cüalt unb #n$a()f ber Slügel niebe

fceutfid) jeigff
rote in bin ^bbübungen beg CalDeft,

roo baö ffelettrte Zungenbein einzeln, fo roie aud) ber

iuftro^renfopf neöfl ber £Ri£e ; gan$ beufttcl; sorge?

fWMft

XPalbaum übergebt jroar bie S^nge, baö ubri«

ge ober befebretbt er an ber Earette ganj genau*

hinter ber 3unQ, c / faßt er, jle()£ man eine über*

$roercf)e, tiefe ©rube, roorinne ber Äopf ber iuft«

r&bre »erborgen liegt. (Er ift mit biefen Muffeln

beweibet, roefrfye il;m eine ^afbfugelic^te ©ejtalt ge*

ben, roorinne ttorn gegen ben ©runb ber 3unS c eM
fleiner, fenfreebter ©palt ftd) beftnbet, n>cld>cc &or

t)er $ururge$ognen 3u«9^ öerfcbloffen roirb. €r glete

d)et bafyw ber ©cbef an ber SRut^e eines 9ttenfd)en»

SBenn bte Muffeln abgenommen roerben, ifibw

^opf nur flein , fa$ roafjenformig , etroaS meberge*

fcruft, unb rubet auf bem iforper beö 3un9^e ^n^
& bejkftf aus bren Änorpeln. ©er ringförmige

nimmt ben große« tytU bes Äopfö ewn €r ij* fafi

walzenförmig , unb §at fcon benben ©eiten einen

Ieilformtgen €infd>nttt , roorinne t)k gegen einanberi

fle^enben gieffannenformigen Änorpel i^ren ?>ia|

fjaben. S3er>be jinb Hein, roie ein #afe gefrummt>
unb beweglich, &a§ ber©paU tes Äo-pf* genau ba$*

an fann gefd}loflen merben. SaS Sungcnbein i$

9> 3 9«f
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gro^unbmeift fncrpltdjf, ausmenbig geroolbt unb

inroenDig £o£l, faft roie eine ©d)aufel, ^ot fccft^

2(nt)änge, roeldje id) Jjpoiner nennen roiü\ S>et

©runD ot)er Äorper begebt aus &n>en ©tucfen; t)a$

erffce liegt unten in ber 3un3e / tft bimn, flau), ab=

lang unb fnorplid)t; bas Jpinterenbe bejfelben wirb

unten auf bem einflickten $ortfa|e bes folgenben

©tutfs mit 33änbern unb Muffeln be&ejtiget X)aö

onDre ©tucf übertritt mit an ©roflfe ba$ er|te , i(l

jroepmal fo lang als breit, fnodt>igt, ausroenbig er=

£abenrunb, inroenbig etwas auSgel)o()lt, §at 5

<£den , nefjmlid) t>orn bre», hinten jroen, einen aus*

gegolten Umfang, unb fed)S Jjjjorner an benben^eU
ten. <£s liegt f)inter ber3"nge "n^r bem Äopfe ber

Suftro&re. £)ie eine t>orbere Scfe bilbet einen ge*

frummten fpi|igen S'°rtfaJ/ woran ber erfte %fyeil

bes Körpers bet>ejtiget ijl ; bk anbern bei)ben jlnb

flumpfer unb beftnben jtd) an ben (Seiten, n)eld;e

etroas auggef)o()if fmb« 3(n biefen <J<fen ff|en tiit

erjlen $u>en Jporner , meiere ffcoefformig, furj unb

fnorplid)t jlnb, unb in bem ©d)lingemuffel fcerbor*

gen liegen, hinter benfelben, nefjmlid) um bte

SWttte bes ausgeholten ©eitenranbes, ffyt bas $roente

$paar#6rner, welche fel)r lange , jlodPformige, ge*

frummte $nod?en jinb, beren &tbe an bem hinter*

Raupte mit Muffeln beifüget tji. 35aS t)rittc5>öatv

welches jugefpijt, «lajlifd), breiter unb fur$er als

bas $roente tyaav, fijt ausetnanber gefperrt an ben

benben ^intern <2dPen bes ÄorperS«

7(n ber 9tiefenfd)ifb?rote ijl nadj plumtec bie

$unge furj, ftumpf, jiemiid) biefe, ganj muffuloö,

etwas £art, unb oben Doli Kungeln; inroenbig aber

§at jte einen fleinen länglichen Knorpel, in ©ejlalt

eines

*-
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eines ffeinen SBeberftfrffü *), Siefer ffeine £nor*

pel ^dngt unten an t>er ©pifce eines fnorplicbten

25einö, fo.bem Sruftjtuc? emeö Jj)arnifd)eö gleid)«

fiejjf.
Tln benben ©eiten fjat biefeö Sein Drei) an-

bre Seine, rce(d)£ ebenfalls fnorpucbt flnb/ unb eine

fo(d)e Einrichtung r)aben , ba^ fte mit bem 33rujl*

jKitf glcicbfam einen §rofd> t>orjlelien, unb btefe

miteinanber »ereinigte 'QSzint »ertreten bk ©teile

bes 3« n3en ^ e ^n5 ' un ^ fonnen oud) gar rcor)l bafuc

gelten. £>te3unge ift mit biefemSruftfiuf unb btn

Dabei) bejtnölicben Seingen burd) felpr ftarfe iSKufs

fein t>erbur,ben
;
unb etroaS f)ituer il)rer 5Burje! \id)t

man 'eine fleine etroad (angliche ©rube, ber) bereu

Anfang ber^opf ber iuftro^te liegt. 3}ie iuftro^re

befielt of)ngefäf)r aus 40 fnorpltcfoten SXingen, n?e(=

d?e enformig unb miteinanber, or)ne ineinanber ju

fieefen, burd; eine biefe Jpaut »erbunben ftnb. ©ie

t^etit fid) in $roen große Tfefie, roe(d)e ber idnge nad)

burd) bie iungen ge^n. 3luö biefenJRingen kommen,

anbre Heinere, fo ftcf> in »erfebiebene riefle oertrpei?

Im, n)eld)e roettenroeis aus Oitngen, bit mehrere

5r)ei(e r)aben, bejlefm. Jn ber bengefugten feinen

Seidjnung, n>e(ct>e Die gan \t ^um)<t mit ber ©timmrifce;
bem hiftrol)renfopfe unb ber ©d)lunbofnung t>or*

flettt, r)at bas 3ungcnbein bennod) nur 2 dornet

auf jeber ©ette n?ie ben CalDejt.

55et) ber &ieftgen g(u§fd)ilbfrote ftcf bie Bunge

fpil^ig |u, war furj, in ber bitten gerabe betr

©palte bes £uftror)renfopfs gegenüber burd) eine

gurd)e geseilt, auf ber Oberfläche roar&igt, fcon

einer ttd)ten fc^ieferblauen fiaxhe, benna£>e rote bte

9) 4 £8ar=

*) 3m Original: petltenavette,
f
tt>elcf)c3 ber Ueber*

feger t>on jcuillce burd) ötetfrubc gegeben fyattu



fEBarjen ber ©cfcef. S5^m ©rucfe ga6 feie Ober*

flache einen ©cl)letm Don ftcf>* Uebrigenö war feie

gunge wie bei) feen giften angeroacbfe« unfe alfo tm=

beweglich 3Deöri>egen mag wot)i Phniud gefagt

fjaben, feaj? feie ©d)übfr&te feine 3unge ()abe. 3$
fanb nur $n>en dornet ju jeber ©eite beö jungen?
fceinö angefügt. SDaö crftc mar Diel langer, unfe

fcaö [wintere €nfee in feie
Jjjolpe gebogen; feie benben

fyntem unb furjern fperrten \id) nicbt fo felpr auöeinan-

t>er, unfe liefen J)ori$ental gegen ben©d)lunfe &u, roo

fie mit ber dujfern Jjjjaut Don innen Derbunfeen jtnfe«

Äurj r es (;atte Dollig feiefelbige ©eftalt wie in feer

gtg. 3. 5a f. 8» fees CalfccjL £>er Dorfeere £l)ei|

$es Sungenbeins fteüt bei) allen brennen ein£)ren«

td Dor, hinter welchem feer rinnenformige $l)eil i«

dnem fortlauft, welcher Don qujfen <ont?ejcr ifi Jpier*

jnne liegt ber Anfang feer iuftrofpre* tiefer *§at

<un (ärnbe ^men FjerDorlaufenbe ©pi|en an feen ben*

fcen©eiten, an welche feie ^intern furjern Snfeen

angefügt ftnb. 2(n &ec $5iitH feeö rinnenformige«

Sheilö ju bei)fee« ©eilen ftnb feie Dorbern lange«

ferner angefügt ^n feer Glitte bes Dorbern Zfyti*

leg ober beö ©renefö i(l eine Oefnung , roeldje mit

einem fnorplicfeten gan^feurdjftcbtiqenJpdutcfjen über«

fpauntift; barüber liegt ber iuftrSbrenfopf, roeicDeit

JPelfcl) an feiner 2lrt (nemoralis) gar nid)t gefun*
fcen l^abcn tpi(L Qkfe Öefnung mit bem Jpdutcfyen,

treibe ben §luj?fd)tlbfroten eigen ift, fyat CalDefl

gan$ runfe Dorgeftcllt; aber ben einem 5Bei6d)en lief

f\e Dorn fpi^ig &u, an bem SKdnndjen aber panben
feie $nod)en, welche t)ie Dorfeere ©pi|e feeö £>renefg

gilben ,
auö einander, unb waren feurefy baß $duf;

$en Derbunfeen. 55ey feen ianbfd;ilbfr5ien ifl nad)

Cal$$ß S*gur bk Dorfeere ©pige beö ©repefö fejjr

kn§t t>it kwMn §\t\Wn aber fityn jroar aueb ei«

n?em<j



wenig tjerfcor, i^rc ©pi|e frommt fld) aber nadf>

§inten. Swtfdjen bkfm Uybm (Etfen beftnbet ftcfj

in ber bitten eine fleinere brenedige Oefnung mit

einer *fraut überwogen* 3>er rinnenf&rmige $£eil ijt

fcier breiter, unb t)ie »frotmer [deinen (>ier md)t ange*

fugt, fonbern auö einem ,ft
?

nod)en mit Dem Sungen*
beine ju fe»>n. Sei) ber 3Jteerfd;ilbfrote crfd>cincrt

auf ber gtguv bie bren (Scfen t>eö »orbern Bungen*
being ganj abgerunbet, unb bte fnntern «frontet

(deinen ebenfalte aus einem ©tuete fortjuge^n«

llebrigenö fd)einen lyier Die fcier .frorner am breiteten

unb ßdrfpen $u fenn ; bk «tage berfe(ben ift ben allen

fcren ©attungen oijngefdbr biefelbige. ©er Äopf
fcer iuftrSlprc ift, nad? ben $'guren beö Calöetf $u

urteilen , ben ber ianbfdjübfrote am fldrfften , unb

an Der §lu£fd)übfr5te am fleinften* 28a$ nun bte

übrigen Docker angeführten Schreibungen betriff

fo ijl erfllid) bie toom Pcrvault bunfel , unb t>k fcotj

CSottroalfc offenbar unttolifldnbig unb unrichtig,

ob bk $?erfd)ieöenljeit in ber 2ln$al)l ber *frorner ben

fcer Earette beö Utalbaitm beßdnbig unb
fcolfig ge=

grunbet fe«, weis id)nict)t*

©as .frerj ifl ben allen bren ©attungen in einen

jiemlid) breiten 33eutel eingefd)lofien , unb §at eine

ganj t>erfd)iebene ©efkft *>on ben .frer&en ber anbem

'tnerfufjTgen Spiere unb 3S5gel, welche gemeiniglich

fegelformig gepaltet ftnb, unb ftc&Wn bem ©runbe

gegen bie ©pi^c verlängern, »frier aber fjat es bte

©eftalt fcon einer lyalben iinfe, unb gleid)t einem 93eu*

fei mit einem runben 33obem Caf fceft Sof. 7. g-ig, 1
4«

©emeiniglidj, obgleich nidjt immer , i(l es mit ben*

nad? bem Unterleibe jugefel;rten (Enbe burdj tiniqt

feine Saben von gledjfen an ten S3oben beg
,frer^

Zuteil bfteftigtfe Sie benben $am^m fwb bar*

f $ WM
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rinne nicfcf fo beuflidj unterfcfjieben un& uott ein?

cnber abgefonbert , wie bep ben anbern gieren;
fonbern btc innern Jpolen beö fytr^m ftnb fo ge=>

fcaut, bo§ burd) bie ineinanber geflogenen $(eifc^«

fajem unb ©äulen fciele Defnungm ofjne Drbnung
auö einer Kammer in bie anbre gef)n, unb feine

<Sd>eiberoanb biefelben genau t>on einanber trennt.

SDenn bie Membrane, welche fle fdjeibet, ifi 6lo$

cn jroep ©etfen mit ben SBänben bfä Jjper$en$

»erbunben, unten unb oben aber, ba$ [;ei£t, ge*

gen bie Defnung unb ben ©runb berfelben ju, ifi

fte ganj abgefonbert unb (os* ©aj>er fdmnt baS

«$erj bisweilen nur eine Äammer ju {jaben, roie

23^|tW0 fcerfteberte; bterceilen erfebeinen jroepÄam*

«lern, unb b\e$ ifl ber 2Ba^eit gemäffer. Sie

53arifer 3ct9^c^ ßretr §<l&en fpgar in ifjrer tnbiani=

fdjen £anbfd)ilbfrote eine britte J£er$fammer n>a§r=

genommen*«

£)ie bepben 93orfammern bes Jperjens beftnbert

fid) eine jur JRecbten, bk anbre jur iinfen, unb

ftnb betjbe t>oü t>on Stuf, boeb mit bem Unter*

febiebe, ba§ basQMut in ber linfen
s33orfammer eine

^Sbere Bavbe §at, als in ber anbern
, u>o es

faft febroarj ausfletjt. Tlcuffertiä) fd>cint es, a\$

wenn nur eine einige ©eblagaber au$ beut

$er&en ber ©cbübfroten fomme; es ftnb aber in

fcer Zfyat bret) ba, fo miteinanber vereinigt, bafj

fte bem Ttnfeipn nadj nur einen einigen (Stamm
bilben. £Benn man fte aber fcon innen befradjtef,

fo fle()t man gan& beutlid) i^re brey t>on einanber

abgefonberten 5ftünbungen, rootton eine jebe i^re ge*

n>ol)nlid)e eigne klappe bat. gmep von bUfm

Sftunbungen ftnb miteinanber bereinigt unb t»e^

fcunben, bie brüte ijl für ftety, allein ganj nalje

bei*
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ben ben begbett atibßttt , unb tfl _ ttttr bureb bte fleh

fd)id)ten gafern ober Säulen beß 4>erjenö bavon ge=

fdjieben. X>iefe einzeln auf ber linfen Seite liegenbe

©d)lagaber ijt
bk £ungenfd)lagaber; von ben benöeti

anbern Dereinigten if*
bie eine bie große auffteigenbe,

bie anbve aber bie große herabfieigenbe ©djlagaber,

welche in ber bitten $n>ifd)en ber iungenfcblagabet

unb ber auffleigenben liegt.«

©tefe bren ©djlagabern ge£n affo in einen eine

jigen Stamm in ber lange von §n?ct> Ctueerftngern

Vereinigt auö bem «^erjen gratis, hierauf trennen

fte ftd) gan* beutlid) in Tiefte. 35ie große auffleigenbe

©d)lagaDer tf)eilt ftd) in 4 Tfefle, ne^mlid) in $n>et)

größere unb eben fo Viele fleinere. £)ie benbett

groffern tvenben ftcf> nad) ben 9Jorberfu(fen $u, unb

t>ie benben flcinern nehmen ifjren £Beg nad? bent

Jjpalfe. 3n)ifd)en ben verflochtenen Tfcflcn biefer auf»

fleigenben (Scfyiagabern ftnbet man ben allen ©cbilb*

froten eine ©rufe, bk aus unenblicfc vielen fleinen

jufammengefejt ift $af 7. §ig. 7. (£ine cupnlicfye

SDrufe fyat ©teno ben ber £Rod)e, bte mit 7\a$$a

nennen, bemerft, roo fte ebenfalls &tvifd)en ben 2(eflert

fcer großen ©d)Iagaber liegt. 7(ud) bei) ber Öfter

fyabt td) ftegefunben; aber bafelbft iß fte langer, unb

liegt meifientl;eilö an ber aufjleigenbenJjol)laber*"

SDie große f)erabjtetgenbe @d)lagaber fljeüf ftd)

in jroen große ©tämme, welche rnittm in ba$ #erj

<jebn, einer jurSKecbten, ber anbre jur iinfen* S^ku
auf verfolgen fte ü)ren $6eg nad) ben unfern feilen,
unb qegen bk SMttte bes 3iu(fenö, ober ein roenig

fcarubor, verbinben fle ftd), unb btlben eine tvunber?

bare Tlnaffamojlö. hierauf trennen fle fid) von

neuem in mehrere Tiefte, ©er l;erabfteigenbe ?(f! ber

Xtfyttn &titt lauft längs ben Ütucfemvirbeln £>erab,
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gefjt §ma$ |mifd>en Utötn gieren burd^, fn roefcfje
'

er fünf unb biöroeuen fedjö riefle in bte D„ueere ab-

feinde, unb enbltd) gefjt er nad) ben unterjten £f)ei*

len , n>o er einige Cueerftdmme ben $interfii|en

mict^eÜt. 35er linfe ^erabfteigenbe Hft f^etft ftd)

genau bei) feiner TCnajbmejtei in brep anbre Tiefte,

«inen großen unb jroep f(eine, ©ie feiern fenfen ficft

mit if;ren &ueeräften jum 5()eÜ in ben $ftaqen,

jum ^eil aber in bie ©efrosbrufe* Qtv brifte

größere 2l(i ge^t nad) b?m ©efrpfe unb fenft jld? in

i>affclbe mit Dielen Tieften«
"

SDie iungenfifjlagaber SfjeUt ftd) in &n>et) TCefte,

gef)S in bie bepben iappen ber iunge, unb lauft bar=

inne bi$ an bau €nbe immer parallel mit ben Tieften

fcer iuftrS^re, rco fie in einer fd)6nen unb rounber?

fcoüen Orbnung $<f) in 12 tyaav Don großen &ueer=

often tr>ei(t , welche nneberum i^re Unterabt§eilungeK ;

ftaben. CalDeft %af. 7* gig* i>
IM'

3u ben 5lu§fd)ilb£rofen flnb äffe biefe @d)fag*

cbern, roelcfye auö bem ^er^en fommen, fcoüfom=

inen benen in ben 9)?eerfd)ilbfroten ablief); nur jtnb

fte in ben §lu§fcbilbfroten bei) ifjreni Ausgange beut=

Jicfc in bret) ©ramme geseilt, ferner bemerft man
in ber Tlnaftomofte ber bet)ben #efle t>on ber fjerab*

fteigenben (^cblagaber eine geringe 5>erfd)iebenl)eif,

fo xoit and) btn ben ianbfdjtlbfrStem Cal^eft^af. 7*

3»9* 3» c>>

$)ie #of)fabet , mefebe in äffen bret) ©attungen
baö 2Mut in baö Jj^r* jurMfuj)tt, Dereinigt jtd) mit

ben Obren beö #er$en$ burd) einen breiten 33eute(

ober Bat ,
roeld>er fld) in fed)6 ^aupfftömme tfjeiff.

3roer: bat>on, nef)mlicb bie fleinern, wuchern ber

Süiiuai jvpifc^cn ben Diet anbern liegen , gelten einet

in
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hbkw&jU, tot änbtve in biellnte iuhgc* 23cit

ben t>ier übrigen (tagen jroen in bie £of)e, unb jroer)

£erab; bie erlern ge^nnad) bem #aife, unb teilen

ftd) ba in mehrere Tiefte, root>on einige nad) bett

83or'oerfüf[en, anbre aber nad) bem $opfe laufen»

93on ben f>erabfteigenben Tieften ge()t bec redete nad)

ber ieber, hierauf fdjldngeft er ftd) über bie Ober*

fidcbe beß rechten hingenlappen, unb enblid) tfynit

er ftd) in $roen Tiefte, n>eld)e ftd) in bie Diieren fens

fen. ©er onbre fjerabfteigenbe Tlft auf ber linfe«

©eire tritt mit fielen Tleftgen in bie ieber. Calfceji

2af# 7, §ig- 4-

Ibie ©cfelagabern §aben bicfe unb befte Jpdufe $

foargegen aber fmb fte bei) ben jurüffüfjrenben Tlbern fö

fem unb burd}ftd)tig, ba$ man in ifjnen aüen ^n>ifd)e«

fcem falten 23lute ber ©d)ilbfroten eine große Sftenge

ton iuftbldsgen beutlid) wallen fe£n fann. 3d) roei*

nid)t/ bafj irgenb ein ©djriftfteÖer bie$ jemals be»

werft fyatte. £>as 33lut ber @d)ilbfroten, ipeldjeö

immet falt ift, gerinnt eben fo rote ba$ 95lut t>ott

<wbern gieren. 3« allen ©djilbfroten, infonber»

f>eit aber in ben 3*(u£fd)übfroten ift ber Kreislauf be£

QMuteöfo beutlid?, ba§ ein jeber, ber
t()n ^artndefig

(dugnen wollte, ftd) Ieid)t burd) feine Tlugen über*

jeugen fann, wenn er nur eine glugfcbilbfrote leben*

t>ig 6fnen will. Senn roenn er feinen SSItf auf bie

auj$re Dberflddje beö Jperjens richtet, fo wirb er ba$

23lut Deutlich in ba$ Jperj hinein, unb roieberum

f)erau$ in bie ©djlagabem ge£n fef)n. Ueberbie*

fanner,n>enn er neugierig ift, nod) anbre93emerfun*

gen über bie53eroeguna,beö#er$en$unb ber^Sorfanu*

snern beftelben machen; benn bie ©djilbfrcten ftn&

farfe 5t;iere, bie bem Xobe langer, als man glauben

mag, roiebtrftefjn* %ty für meinen Zfyeil l^he gang

beujlicty
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beutlid) unb o£ne bie geringfte ©cfcroiertgfeif gefehlt,

J>ag bie SSorfammem jtd) nid?t tn ber nef)mlid>en Seit
unb auf t?ie nef)mlid)e Hvt mit Dem «§erjen bewegen,
Senn wenn ftd) baö $er$ jufammenjielpt, erweitem

ftd) bie 23orfammern, unb füüen jldjmit bem »on bert

jaruffuf)renben?{bernjugefu^rten2Sorrotf)e* 3m ©e«

gent()etl aber, wenn ba$ Jperj jtd) erweitert, fo $iel)n jidj

bie *8orfammern jufammen, unb prejjen bas toon bett

juruffül)renben3lbern erhaltene 25lut in Das £er$ au£,
n>o eö gan$ beutlid) burd) ben ©ruf beö ÜKuffelS Dom
«£erjen in bie@$lagbern getrieben wirb.2(ucb meine ify

immer beutlid) unb fldjer bemerft $u f)aben , baf? bit

große ©d)lagaber ftd> nid)t bem^erjen gleid)äufam*

men$iel)t unb erweitert, wie einige ©eleljrte beö öo«

rigen ^a^ljunberts geglaubt l)aben* ©ie jtef)t ttiefc

mel)r ftefä fcon 9?atur offen, um ba$ QMut aufju»

nehmen, unb man bemerft weiter fein Ttuffdjwellett

baran, als welches ber ©urdjgang be$ 23lute$ t>er*

tirfa d;t."

^n ben Sluffdjilbfroten f)abe tc5 bemerk bag
bie Bewegung bes Jpei^ens natitrlid) fcbneüer iji, ate

in ben £anbfcl)ilbfroten* 2>en einer tt>at es in einer

SSiertelflunbe 290 ©d)ldge, i>a id) bei) einer ianb*

fd)ilbfrote in eben bemfelben %e\tta\inw nur 200

©d)ldge jdblen fonnte. €ö ij* faft niefot ju glau«

ben, wie lange bie Bewegung Des Jper$en$ in allen

tiefen gieren fortbauert, nad)bem (te geofnet un&

faft ganj jerjlort worden jmb. 3n allen ben See*

fcbilbfroten, weld)e lange auflfer bem ©al^wafler ge*

lebt Ratten, unb fo ju fagen, l;a(b tobt unter meine

Sjänbe famen, f;abe id) Die Bewegung beö Jper$enS

24, 30, $c>©tunben,unb bisweilen nod) langer fort*

tauern gefel)n, ttorjuglid) in Der red)ten$3orfammer be$

J^erjem?, welche jldjnocfy immer eine jjj$ffatt$ bewegt;

naety*
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nacfcbem ftcfj ba$ J&erj fdjon gan$ gefdjfofien l)af*

£)ies gefd)iel;t nid)t oüein bei) ben ©eefcbilbfroten,

fonbern audt) bcp Den jroet) übrigen (Sattungen, unt>

fo gar bei) einigen anbern fcierfufftgen gieren, ^w
ner £abe icfr bet) allen bret) ©attungen bemerff , ba$
fcie 33en>egung ber 3Jorfammern nod) fortbauert, wem*

ftc fdjon öom £erjen unt) Don allen übrigen @efä£ert

abgefonDert jmb* 3n einer Slu§fd)ilbfr6te fdjnitt

td) Das #er$ f)erau$, nad)bem id) alle
s

<8lutgefäfja

unterbunden, unb mit 93orbebad)te bk bepbenJper^
oi)ren an ber J£>ol)laber £atte t>efl fangen [äffen ; unt>

balö barauf fa!) id), ba$ bk Jperjol^ren, t>orjuglid>

fcaö red)te , vorn 33lute auffcferooüen, unb in einet:

Seit t>on einer falben 3Jierte!jlunbe jaulte id) 320
©d)ldge, weldje nod) langer alö 30 ©tunben fort*

dauerten, ob fte gleid) julejt fe^r langfam unb fcfyroacfr

würben. 3n cmer önbern 8lu§fd)ilbfrote unterband

id) ebenfalle alle ©efäfie be6 $erjenö; ließ i£r abetr

fcaö Jper^; unb ba bemerfte id), ba$ bk ©d)ldge
ber ^orfammern ttiel ja^lreicbev alö in bem ^erjeri

waren; kenn in einer fjalben Q3ieneifl:unbe traten bit

SJorfammern 240, bas Jperj aber nur 1 80 ©d)ldge.

95ep allen gluj^ unb ianbfd)i!bfroten, benenid)
fcie ©efäfte beö Jperflenö unterbanb, bemerfte itb fo«

gleich barauf eine @>be unb §lu?§ bes 33luteg in-

nerhalb ber$ol>laber, ba$ i|l, t>on ber ?lber in bit

red)te QSorfammer, unb t>on berfelben in t)k 2lber. 3ftt

liefern §aüe bewegt jid) bie jurufful;renbe 3(Der, wegen
fcer Innern Bewegung be$33luteö, auf bic nelmilidje

7(rt unb in ber nel)tnlid)en3eit, wie &t* rc* tc ^ otr*

fammer* SiefeSbbe unb §lut£ be$3Mute$ befd)leu*

tiiget eben meiner Meinung nad) ^k Bewegung bec

SBorfammern mel)r ober weniger* bisweilen, aber

nid)t immer, £abe i^ bewerft, btö roenn id) bk
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Jr>o§laber ftafy Ut)tn &vtfn un£erbanb> bieSerce*

gung ber SSorfammern aufborte.«

liwd) ba$ J|?er}, wenn man es mit ©ewaft tyx*

äuöreijjt, unb üon öden 33lutgefdpn entfernt f)ä((#

fe^t feine Seroegung nod) einige £>tit forti 35ep eis

tilgen £anbfd)ilö£röten dauerte biefe 33eroegung ganje

fcrep ©tunben ; bei? änbern ettöaü langer* hingegen
in jnm) anbern4anbfd;übfroten £orte bae J^erj, nad)*

t)em es l;erauögerij[en unb i>on allen 53lutgefdjfen

äbgefonbert mar, alfobalb auf jtd)ju bewegen, unb

tfyxt nur, wenn iü) eö mit bem 5 ,ttÖer beruhte, ei=

fien einigen ©cfylag, unb t)ie$ bauerce fcier ©tun*
fcen unb Darüber fort. 3d) &ö^ e eg au$ Dörfucbt irt

dnem £)äm()irfd}e ba$ «#er$ üon aüen S3lutge*

fdjjen ab$ufonbetn; aber fogleid) ()orte aüe 55enoea

gung auf; nur in bm gafern beö Muffels be6 #er*

}en$ leiste $d) noefy eine ©pur bafcon."

3n einer glugfdt)ilbfrotc loste icfy böö $er$ auf
$te nel)mlid}e SBeife ab, roelcbes hierauf feine ge*

n>oi)nlid)e "-Sewegurg fortfejte, als wenn e$ nod) mit

feinen 2Mutgefdffen t>erbunben mdre ; id) jaulte in°

ner^alb -|
©tunben 520 unb in £eit &on einer gan*

Jen ©tunbe 610 93utefd)ldge» £$a£renb biefet?

©iunbe tauchte iä) ba$ $er$ in frifd)eö reines 2Baf=

fer, fo oft ate i(b merfte, ba$ feine Seweguwj
fd)rodd)er warb, unb id) faf) ganj beiuitd) / ba$ jt*

immer hierauf etwas flarfer warb* §aft ebenbaffeib«

§abe icb bet; bem 39el bemerk 3* flfaube nid)f,

fcaß irgenb ein DierfufjtgeS 2t)ier fö lange ol)ne #er|

lebt, a(6 bie ©djilbfvotc. Sie oben errvdfpnte 3lu$*

fctulbfrote, welcher id) bie Siutgefdjfe beö Jpcrjens

unterbunben l;atte, lebte nod) 40 ©tunben lang»

Stpei; anbre t>on ber neljmlidjen Hu lebten ^roep

flanke Sage fort ofcne £erj, «nb gingen im anfange

ganj
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ganj frei) £erum* S)öö tte§mßd)e §abe ii$ an bett

ianbfd)ilb£r6ten erfahren , roeld;e geroiß nod) x>ce(

langet* gelebt f)aben würben, wenn tct> mel)r gietg

unb (£iifertigfett angercenbet f)dtte* £>od) aber

mu§ man roiffen , ba^, e()e man bag $er$ tjerauö*

nimmt, alle QMutgefdjfe unterbunben werben muf-

fen, fonfi bleiben bie ©d)tlbfr5ten wegen ber großen

Srgictgung beö 2Mut$ nidjt fo fange am kbtn.

SBä&renb ba$ icf) biefe Seobadnungen auftaute,

§at e£ jtd? fe§r oft jugetragen, bafj naebbem allere*

roegung beö #er-.enö unb ber&orfammern aufgebort

fyatte, (?c plo-Jid) wieberum juruffefjrte. vDtefe

(£rfd)einung ij* fe§r gewofmficfy unb tragt jld) alle

Sage ju.
«

t)ie 5}erfd)ieben§eif, wefdje Calbeft in bei;

'itnajfomcjTs ber benben Riefle ber ^erabfiet^e^Dert

©d)lagaber bemerft, befielt nad) ber ilb Übung
Saf. 7» §ig* 3« unb (5. barinne, bajj in berianb*

fdnlbtrote ber iinfe Ttft ber großen fKrabfteigenbett

©ct)lagaber weiter von ber 2üiaflomöfi$, als, bei)

ben *t0ierfd)ilbfr6fen nur $wen £auptdjte auöfe^iff,

wovon ber eine §oj)er (iegenöe auf ber linfen &eitt

bleibt unb fid) ba verbreitet; ber jn>et)fe unter beut

vorigen an ber anbern ^eitt cntjle^enbe Tifl abtt

wenbet ftd) fogleid) auf bk redjte ©ette unD t>er*

breitet (id) bafdbfl, n)ie ber vorige in bzn Üftagen,

baß ©efrofje unb in t)te ©efrojjebruf«* Unter Dec

Ttnajlomojiö rotrft bk IjerabfieigenDe ©d)(agabec

£ier nad) ber 3^$nung nur jmej) Clucer^flc nad)

im 9iucfenwirbeln , unb nur vier auf jeder Seite

nad) benSlieren, ober bk fogenannten ausfaugen*
fcen ©d)lagabcrn, au$. Sei) ber glufjichilDfiDte

fd)ift nad) ber §igur 6. *Jaf. 7. ber Iinfe Stamm
$er ^erabpeigenben großen ©d>Iagaber ebenfalls

0. bw)
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fcret) 2(ejlß auf ber linfen ©eife allein nadj ben

ttorber genannten feilen ab. ^Diefe bret; Tiefte

entfielen aber auef) fym etwas froher über ber Tina*

jkmcfiö ofö ben ben 9J}eerfd)tibfroren , unt) fmb
aucl) auf bie linfe Seite allein gefejjrt, 3Da$

übrige ift nsc^t mit abcjebiibef»

33 ic übrigen ©d>rtffflefler roeieben in Der OJe*

febreibung beö Jperjenß fo fe£r t>on einanber ab,

ba^ man bennal)e glauben foQte, ba$ ber s25au

biefes S^eite in ben t>erfd)iebenen Arten ganj uer=

fdueben fei); t>or$uglid) wenn man jtefpt, ba§ gro§e

gerglteberer ganj entgegengefe^te S3efd)te:bungen
unb Meinungen baruber borgetragen, unb burd)

öffentliche 3^u9n ^fTe foroof)! , al$ bard) ben Tlugen^

fd)ein felbjl ju »ert^eibigen gefud)f fyaben. 3d)
werbe, tote bisher, t)\a @c)ü)id)tz ber t>erfd)iebe=

nen SReinungen, unb bes barauß enrftanbenert

©treitö fo furj a(^ mog(id), über aud) mit ber=

jenigen ©enautgfeit vortragen, rcelebe ben iefer in

ben ©tanb fe§en fann, feibft ju urteilen.

©ie attererpen 25efd)reibungen flnb feftr furj

unb nad)(dfj]g gemad>t morben; unb ba f)er ftnb jie

untooüfommen unb un&u&erfdfjTg. ©cvevino *)

befd)retbt ba$ Jper,; feiner 9Xeerfd)übfrote a(6 bren*

fpaltig, tx>o tk ©efdjfe am Anfange fefpr
t>emn-

dreft maren. £)ie SJorfammern fetjen grop, fd)la(f

unb fd)wdr$lid) , unb befielen aus einer bannen

SKembrane, ün ber ianbfdjtlbfrote foQ nad) \i)\n

baß Jperj runb, bed) mel;r rpie eine linfe gehal-

tet, unb meipücbt fei;n, unb nur eine Jpoiung

innmen*

*) Cor trifidum cum vafis valde implexis in primo
exortu, Auriculae magnee pendulae, tenui mein-

brana praeditae , et nigreicentes.
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innrcenbig fjaben. SSott ^erjo^ren twäfynt er

SfßftUö fanb baß #er$ ber ianbffiilbttbtt m eU

tiem bicfen Jjperjbeutei eingefcl)(ojfen , roeldjer mit eU

ner anfeftnlicben 9Kenge t>on Harem tfBafier angefüllt
5

n>ar. So £atte nur eine einige malere Kammer«
Sie 9Sorfammcv, roenn man jte bafur galten fonne,

fen brenmal großer alö ba$ ^erj felbjl, wenn matt

eöaufbiafe.TiuS ber Kammer fomme bie@d)fagabec

unb t>ert()ei(e jtd) t>erfd)iebentlid) nad) oben unb un=

ten ; auö berSJorfammer aber gefje bie\3lutaber fögfct'ct)

in bie leber. $Benn man bat)tndn blafe, fo jtyroelle

bie ieber, roie bie lungert auf, als ob jle auö lautet

SMdögeu beßunbe, unb nejjme eine roeifte §arbe an.

£3on ber (infen ©eife ber leber gef)e in bie Cueere

unter ii^rer J)o()(ung bie QMutaDer ju bem Sroolfftti*

gerbarme, unb ber baran^dngenben $)ti(j fort, unb

fcbid'e meiter r)in Derfdjiebene lUfte in ben naheliegend

ben klagen, Slaä) biefer 33efd)reibung Ijat Sias

(tue aud? nur eine einige 3Jorfammcr auö einer *3Kem»

brane befte^enb, abhübet, fcon roeId)em baß Jperj

gan& umgeben roirb ; unb eben fo tfiqt Die §ia,ur ^.

aud) nur eine -einige ©djfagaber, wie fte aus bem

Jperflen fommt. 3Die Srfldrung beS Äupferö fag£

nid)tö met)r. 3 n öec fruljem 35efd)reibung einer

ianbfd)ilbfr6te fagt er, *) baö #er$ i)abe jroar eine

& 2 bren*

**) Mifcellan. Anatomie.!, <Se»'fC 272. Qhtcf) Collins

Syftem ofanatomy 773 nesins
4

nur eme*8orfainmer;

bargegen aber nennen $n>et) $>orrammern aufler bert

fcernad) anjufubrenben iSd>rifcfWIern, vodd)e id)

felbf? t)erglid)cn habe, ptytt Inner. Orient, ©; 123.

D?/ r«rfr« Hiftoire des Antilles T. II p. 22g» unb
Gautier Obferv. de Phyfique Tome III« pag 426.

SDiefer fe?t jjttfei) Kammern, bie Ö.urcf) eine 93?ünbung
«Wer ft'4 tterbunoen fenen, in ber t>»c klappe rfr.
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brenedügte ©ejhft, fei; aber fcom unb fynttn metjr

platt alö ben3ftenfd)en unb $unben; unb ^abe, fd

Diel er nocfy bemerken fonnte, nur eine .Kammer

«ebfl einer SJorfammer, roeldjeö man aud) bie redete

«Kammer nennen fenne. £)iefe
s33orfarnmer fen $ir>enma(

fo groß ate bagiperj felbjt,t>iel fcblaffer, (flaccidioris

condicionis) unb ganj fdjrcdrjlid) f
ba ba$ ^erj

wel)r weißrot^lid) fen. 5Die große 'Xrtcrie, nad)*

bem jie aus bem $er|en gegangen fen, biege ftcf)

balb um bit gercunbne *uftrol)tendfte Da}iDifd)ea

burd) ,
unb laufe fo ben JRitcfen l)erab , inbem eilt

jeber ©tamm auf jeber ©eite Diele Riefle ouöfcbicfev

©cobßctio fanb an ber amenfanifeben ianbfdjtlb*

fröre bas Jpcr^ nid)t breneeftgf, fonbern bennatje

runb, n>ie ein .Sutlen, ol)ngefdl)r t>on ber ©eflalt

einer gro§en 25o£me, mit einer einigen 33or= unb

J&erjfammft, SDie Kammer t)atte carneas tendineas-

cjue trabes et lacertos, unb an ber SDiÜnbung

monbfoimige klappen. 2ln bem Jjjetjert faip man.

groet)gro£e©Ci;Jagabem (Atta Litter. Sueciae 1730*
©. 60.)

3fo* $aber fanb bag $erj an feiner ?02eerfd)i(b-

frote nadj 93er£dltnit? fe^r flein, unb in einem Söeu?

tel eingefd;lo|fen, aus n>eld)em benm ©nfd;nüte

ßßafier lief» 3U benben ©eiten lagen bk SSorfam»

itiern , n>eld)e bei)be jufammen n>eit grojfer als ba$

Jper$ felbft waren, unb t>on Suite jtrojten. 3n ^ c^ e

ging eine juruffu^renbe Kber aus bem Imfen unb red)*

ten Wappen ber ieber« @ie haben benbe mit einan-

der @emeinfd;aft/ unb ergiefjen ihr 2Mut in bk

vedjteJperjf'ammer. SDiefe war t?on ber linfen burdj

feine ©djeibercanb getrennt, fo ba$ alfo ber 3u-

gang au$ einer in bk anbre offen unb beutlid) ifl;

nur jeigt fid; benm anfange ber Unfen Äammer eine

biefere
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liefere unb mefjr nettneftfe ©u&jtaftj, mie auc& bfe

©cflafc eines *ocbö. 3n biefer linfcn Jperjfammec

fa(; man jroei) ©efdj}emie(gd.)lagabcrn (arteriofae fub-

flantiae) meldje ftd) bafb nad) if)rem Anfange trenn?

ten; tpo^in aber fciefe benben Steige gingen, fonnte

Sabcv uid)t ouejünben; pjo(;1 aber traf er in biefer

$o(>le bes ^cr^enö bie bre» fpi|igen unb balbmonb=

förmigen Ä'fappcn an. (Bottvoalb bcfd>retbt ba$

J&erj an feiner SBteerfcfyjfbfro'ie ate Hein unb brerj?

ceftg. <Eö f;at faum fo t>ie( f)duttgeö £Befen im

Umfange, ba$ es bie Jpobfang ber SSorfammcrn unb

ber großen ©d)(agab?r fafijen fann. @ö mar gan§

n>e(£, aber roa()rfd)ein(id) son bem fangen jungem*
SSon ben benben S3orfammern feanö bie red)te„

n>eld)e bas ^3fat ausbenScfylagabern t>on fubgtebt/

etn>aö fjerfcor, unb mar ^drter unb fTe ifd)id;ter; bis

Iinfe, meld)e ba$ 35fat auä ber iunge einntmmf,
unb faß mit berfefben einerlei) ©ubftanj. unb QJau

Ijat, war in 3Jcrf)df$ni§ gegen ba$ fyn\ grog, unb

großer als bas J^er^ felbjl $)ie untere ©pi»3e be$

J^erjenö mar mit einem (larfen '^aabe ober 8f ecbft

an ben $er&beutel gefnupft, melier ncd) tinoßmd)*

tigfeit in jlcb f)arte, bau Sgktft, xok (Hottwalb

meint, bajnit an^ufrifd>en, 55tes ift aüeö, roatf

*Somväl6 in ber (Erfldrung ber Sigur 4. fagf*

PeireeFtue fagt t?on feiner $?eetfd>ifb£rote wei*

fer nid)tö, als roaäid) in bevSlote angeführt ^abe*)«

©nibbeebemerfterofrerilicjön, melier berSkbilb»

fröre bren ^erjen julegt, ba$ #erj ber 3Rcerfd)tlb=

& $ frotett

*) Non ex fola vena parta venarum diftributio in in-

teranea fit , fed plurimae etiam ex reliqua cava he-

patis parte prodeunt. ömbbßS Philofoph. Trans«

act, No. 36«
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toten fen breneefig unb f[dfcf)ici)f; fei* httjlbm 55or^

fammernf)dtten biß net)m(id)e ©e^art unb ©ubflanj*

SDtefe $roen CSorfaminern bewegten ftcf> in einer t>erfd)te*

benen 3^/ unö ftunben i>on bem $erjen of)ngefd()r

einen Joü ob, 3Der Uebergang fen ßeifd)id)t unt>

fd,ma( , burd) melden baö §3lut in ba$ «#erj gel)t.

SDaS #er$ fcabe nur eine Kammer, unb innroenbig

fUifdjerne Raulen unb i>erfd)iebene Jjjof)len, berglei*

cfyen bie 93otfammern nidjt Ratten.

3n ber garette ijt nad) Walbaum bat $erj
in JRüfflcbf be£ Körpers nur fiein, im Umfange
$aib tellerförmig fcornxktö abgefilmt unb auggeferbt,

breiter als lang, fef)r niebergebruft, an ber Dber=

unb Unter$dd)e etwas ergaben runb, aud) an bent

bogicbtenJKanbe abgenujt febarf, unb hat jmen23or=
faminern. SDie g-arbc tfl bräunlich bunfelroil). ©$ liege

um bk sSlitu beö 33aud)S jn>ifd)en ben ©djulterbldt*

fern auf bem "Sruftbeine, unb §at $roen ungleiche

Kammern, diejenige, n>eld)e man fonft bk rechte

ju nennen pflegt, bejtnbet jld) auf ber Unterßddje,

roeld)e gegen ba$ Skuftbein gewenbet ifh @ic er=

fireft (ld> mef)r in bk abreite alö in bk Jdnge. 3$rc

§Ö3dnbc finb innwenbig glatt, unb werben burd) einige

f)duticbe gafern gegen einanber gebogen* 33er ber

Defnung, n>eid)C in bie reebte SJorBämmer geljf, liegt ei=

ne lanjenformige, fleifd)id)fe$lappe, rt>eld)e ba$ 3uruf=
treten beö Q5lutö v>erf)inbert. ?luö biefer Kammer
tt>irb

v

Oaö53Iut ntcb't in bieiungenfd)lagaber, roie ben

anbern gieren, getrieben, fonbern in bk linfe

^er^ammer, ueljmh'd) burd) einen ©paft, wcldier

unter ber (infen t&dc bcö «^er^enö tn ber @d)eibe=

toanb fict) beftnbet. 93or biefem ©palte liegen in

ber r'd)ten Jperjfammer $wen flache glatte $ügel ge^

gen einanber über, roeld)c bidjt auf einanber gebruft
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ftnb, unb btn ©paff jufdtfiefien. Unter bem obem

«#ügef tfl
Die SRunbimg ber obern

J£>o()faber fcerbor«

gen , welche in Die Itnfe Jperjfammer ii)r 33(ut er*

gieffet, <£s ift alfo biefer £uge{ jugleid) &te Älappe,
womit bie fStfinbung biefer Jpot)faber gefefcioflett

mtrb. Die finfe #er$fammer ift eng, runjlidn unt)

liegt über ber red)ten, 7{\\$ biefer entfpringen alle

©djfagabern mit jroen Stämmen, meiere ftet) !)ernacfj

in t>erfd;iebene3meige teilen. Die^Jorfammern fint>

t>on ungfeid>er ©rotfe; inbembie red)tebie linfe über*

trift. Die erfte ift bann unb innmenbig glatt, unt)

n>irb fcon ber fadenförmigen klappe in ber red)ten

$er,fammer gefdjlojfen ;
bte anbre ift innmenbig

run$(td)r, unb oor berfefben jtjt in ber linfen fyty*
fammer eine fafl tellerförmige fletfd)id)te klappe»
33en ber $n>ei)ten (Earette beö tPölbcum mar ba$

i£er& im Umfange brcnecfigt; aber bieg t?erurfad)te

eine fabenformig<:@ef)ne, t>ie au6 ber ^intern Spi^e
bejfelben in ben ^intern Söinfel bes Jperjbeutete ging
unb bafelbjt t>eßgeroacfyfen war*

23en ber tnbianifefren ianbfdjifbfrote beö Per*
tault lag t>a$ Jpcrj ganj oben an berSrup \n einem

feljr biefen Jper^beutel eingefd)lo jfen , unb unten an

bas Jpdutdjen gcfjefret, mefebes bte ieber bebeft. Sä

fyatte
\>on ber ©runbflädie bis jur ©pi|e anbert£al&

3oü, unb \)on einer ©eite *ur anbern bren 3ofl/ es

war alfo breiter als fang. Die benben 23orfammem,
«Klebe Don bem bvüten Dbert(;eile abgingen, maren fef^r

loofe baran, unb gfrfcbfam £)ängenb. Das red)te

ö| 3^11 lang unb if goß breit. Das linfe mar

ttiel fleiner. Die Jpolplaber, roefdje fmeij f)erauSge=

f)enbe Stämme fjatte, ben einen an ber redeten Seite

ber kber, ben anbern an ber linfen, trieb baß *s23lut

burd; tintn jeben biefer S ?ämme in eine jebe t>on

Ü 4 &ett
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fc&i Sjetfaffltttmi, SDiefe ofnefen ftd), mie gemoj)tt«

lieb ?eDe in eine Jper^ammer, unb eine jebe t>on

t>enD Jfni ngen, meid)e basSMut au$ ber 93orfammes?

in die $et}fammtr lieg, I)atte bren figmaformige

Älappen, n>eld)e miber bk ge-v>5[)n{icf)e üxt biefer

Älappen (pinberten, ba§ ba$ Slut ntd)£ auö bem

Spuren fommen fonnte,um mieber in bie 33orfammem

jurutrpfeljreti , tnbem fte ba$ 2(mt ber bm)fpi|igett

klappen t>erfa()en. Tfufifer biefen benben Jjperjfam*

wem, mefd)e in bem ^intern %§&k beg $er$eng mä-

ren, ber nad) bem SKüfgrabe juge^f, fanb (tef) noef)

eine bntte in bem fcorbern ?l;eüe, meiere ein menig

gegen bie red)te ©ctte juging ©iefe bren Kammern

Ratten bind) wk Defnungen eine ©emeinfdjaftmit»

einanber, tnbem
i(jr QBefen nid)t bic^t unb aneinan-*

bcr()ängenb, mie ben ben ^erjen anbrer ^fnere,

fonbern fcbn>attinucf)t mar, unb aus $eifd)id)fen 3*as

fern unb ©dulen bejlanb, bk nur aneinanber fliegen,

unb ineinanber gejtod)ten maren. Buffer benen en=

gen Defnungen, me(d)e jnnfeben biefen @dulen xva«

ren, fanben jtc!) nod) anbre Piel breitere, moburef)

tue bei>ben funeern Jjerjfammern eine ©ememfefyaft

miteinanber unb mit ber worbern ^eqfammer §au
ten. >Die benben ^intern #er$?ammern empfingen ba$

Ö3(ut, fo mie gejagt morben, aus ^meen Stammen
ber $ot)laber nebß bem ^(ute ber jurufful)renben hm=

genaber, meid)e boppclf mar, inbem jtd) auf jcber (Seite

eine befanb. T>enn biefe juru?ful;renben7Cbern ergoflfen

fid) in )ebe^ld)fe(aber/ *>ermifd)ten bau 23(ut, meldjes jie

ouö ber iunge befommen Ratten , mit bem aus ber

$et)laber, um es in bie rechte ^crjfammer &u brirts

gen, aus melier bk große @d)(agaber ging« £>ie

Derbere ^erjfammer fjatte fein anbre* (Defdf?, als

bie iungenfd)(agaber. SDiefc fyam eben fo mie

feie grojje ©d;lagaber, im) ftgmaformige Älappen,

beten
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fceren Verrichtung mar, $u mfymb'm, U§ bas

23lut, roeldjeö auß bem $erjen gegangen, nid;t mies

ber l)ineinge§e, wenn jid) bte Jperjfammern auöbel)*

Ken, um £>aö 23lut t>on ber Jptt&taber unb ber &uru?*

fiiljrenben Tiber ber hingen ju empfangen* Diefer

fo rcenig gemeine 25au ber ^erjfammem, fd^rl

ptTVötiit fcrt / unb bei- ©cfdße beö $er&en£ mu§
einen befonbern 91uf$en f)Gben, rootton idf meine

5ftutl>maf]ung ,
bie auf Erfahrungen gegrimbet ijt,

niefx e£er fagen werbe, 0(6 bis id) gezeigt l)abe, bag

ber 33au ber jungen nid)t weniger aufferorbentlici)

fen. Die große ©d)lagaber Reifte fid) Uym !i\\$*

gange auö ber regten ^crjfammcr in jmcp Steige,

roeld)e jwci; fogenanntc^ifd)ofsfidbe bilbeten» Diefe

Sifdjofßftdbe brachten, e^e fie fieb gan^ hinunter

roanbten, bk 2td)fe(abern unb bte ©d)laffd)lagaberri

f>eroor. Darauf trieb ber linfe £3ifd)ofgjlab , in-

bem er längs bm Söirbeln hinunter ging, bren

Steige. Der erfte fcert()eilte fid) an allen feilen
fce* Sftagenö; ber $roente ging $ur icber, ^u ber@e*

fro£ebrufe, ju bem 3ro5l[ftngerbGrme un & 5U bw

Sttil}. Der brifte gab allen ©ebarmen 2(ejK Dar*

auf üereinigfe er ficf> mit bem Tlrme be$ redeten Si^

fdjofößabcs, rceldjer bte bal^in ging, ol^ne einige

Steige &u treiben; unb benbe ,^ufammenbilbeten nur

«inen einigen ©tamm, roe(d;er längs bem Körper

t)er SEBirbelbeine hinunterging, unb allen Steilen bes

Unterleibes 'Hepe gab. Die 9>fortaber §atte, i^ren

(Stamm in bem redten $f)eile ber ieber, jroifd)eit

bem erflcn unb anbern iappen«. @ie trieb eine«

großen Xfl längs bem fcfcmalen (Streife, unb bvafyte

»ietc Steige (jenjor, bk fld> in bem linfen Zfyeik

ber ieber »erteiltem Die J^oglaber hatte jtveer*

©ramme, einen redjten unb Imfen, roefcfje aus

ber baucfyigfen ©egenb ber kber, bie nad> bem

fX s giwd;*
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groercbfefl ju tk$t, gefm, unb mit bem Q3etfanbroe*

fen ber ieber fafl auf Drct) %ott lang bebest finb.

€tn jeber läppen ber ieber (jatfe and) emen
'2lffc

ton ber ieberaber, roeld)er auö ber £o()len @e=

genb ging, 3Dte ©d)lagabern ber 9ftü$ fommen
t>on bem ?(jte, rcelcber ftd) ber kber unb bem

3molf(tn9erbarmemittt)etlf.Diejurufftt|)renben7(bcrn

flnb 3^9* *>on ber ©efrosaber. 3Dte $urü?füf)ren=

ben albern ber öfteren ge£n nur aus ber rechten

$of)laber, melcbe in oüem jroen grofje 'Mejle mad)t,
root>on ber furjejle, ntd)t emm 3ofl to«9/ in bie

rcditc Sftiere ging; ber iangjle tton 3 3°Hen 9^9
in bte (tnfe* 3&r © ttga"g ift gegen unten an

ber 9i«ere. TlÜe biefe Öemerfungen [jat Per«
rault burd) feine unb gereue 3eid)nungen auf ber

60 platte erläutert, ©ie ©ebanfen biefes gefcfyifren

Sftannes über ben Umlauf beß SMufes in bm
©dulbfroten, metc^er auö bem fonberbaren 53aue

bes $erjen$ folgt, §abe td) fc^on oben bei? ben

iungen angeführt. ©er @d)(u£ bat>on iß, bafj

ber Äretelauf bei; biefen gieren ungcf)mbert fort=

gef)t, obq(etd) bte iunge urrbeweqftd) bleibt, rvtil

bie ^erjfammern miteinanber ©emetnfdjaft baben,

unb bag Q31ut burcbge^n lafTen, welches bei) ben

anbern gieren &on e^ner $er$fammer in bit an-

bre nid)t anberä als burd) bte iunqen fommen

fann, £>ie hinge credit femof;! ben biefen ^ipte*

ren, alß bei) ber nod) ungebornen §rud)t, nur

S3l 4
5t $u if)rer 9taf)rung unb nid)t ju bem ganjen

Umlaufe; fo ba§ fte a.\d) nur ba# übrige »on bem,

roaö (ie nid)t gebraudu \)at beut #erjen n>ieu> t

$ufd)t<fr; unb eben fo roie ber t>oliige ^reielauf

nur burd) bie fogenanme 'Hnaftomefig ober Def=

nunqen beg Jper$enö bw ber ungebornen §rud)t

gefd)ief)t, fo gefeitester aud) in ben Spieren, n>o=

t)on
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t>on fster
bfe Ütebe t(l, nur fcurch befonbere Defnun=

gen, roeiclK tic Jper^ammem in einanber f>aben*

SDiefeö, unb in feieren unbefttminren allgemeinen

Tfußbrucfen , welche jebod) ber gemeinen t>on <oat*=

r>ey unb ilotDev eingeführten SRetnung t>on bem Um*
laufe bes SMutö in ber ungebornen gruebt nid?t $u=

n>iber waren , fd?rteb Perrault jwifctyen 1666 unb

öf)ngefd[>r 1876-, in welchem 3al)te juerft bie 3 z

anatomifeben35efcbreibunqen t>erfd)iebener $l;iere ge*

fammiet in fm\) goliobdnben Ijerautffamen. Ob
ober in biefer erftern 2(uögabe bte Q*efd)reibung bet

inbianifchen ianbfd)ilbfrote jtd> beftnbet, weiß idj

nicht; ober ich §abz große Urfod>e baran ju ftipeifeitt.

3Dcnn ich ftnbe, baß £>u üerney in ben ©Triften
fcer 9)arifer Tlfabemie ber SBijfenfchaften &om 3a&rß

167 6 eine Sefcbreibimq Don bem ^erjen einer ame=

rifanifdjen ^anbfchilbfrote gegeben i)at, welche ££or£

für ££ort biefelbtge ip, welche Peuault öon betr

inbianifd)en ianbfcbtlbftote gemacht fjatte. S)iefc

aber fünfte bamalö noch nicht begannt fenn; rote

$ätfe fünft SDü X)tWty einen anfeindeten tf)ed ba*

Don unter feinem Stauten befannt machen fonnen?

^a, voa$ meine SSermutfmng nod) mejjt: beftatiQtt,

iß, baß fein ©egner, Wery, biefe 35efchreibung alö

eine Tlrbeit be£ iDu V>crney anfuhrt unb beljanbelt;

gleichwoltf lebte PciTöult bamate nod); benn er

ßarb er(l 1688- <£* fdwnt faß, baß biefe erjle

S3efd)ieibung beö Peinmlc t>om £)ü Ucrney als

bie feinige befannt gemacht, bem granjofen tllevy
fcie erßc £>eranlaflung gegeben habe, feine neue

SJletnung Don bemÄreiglaufe beö SSfufetf iu ber un*

gebornen grud)t au^ufmnen, unb ber Tlfabetnie

Dor&ufragen. <£r meinte nefmtlid)/ baß ben biefer

baö Qihtt eben ben $8eg neunte, trfc in bem ^er^cn

frer @ä)\totxhtt. Qitfe 2(e&nlicb?eit lauern t)&



X)evnty, roetdjet für bte äffe bom Qavmy einge*

fufprte Meinung roar, unb behauptete, ber Sau be$

dperjens ber ©cfyilbfrote fgn t>on bem Saue besser*

$en$ ber ungebornen grudjt felpr fcerfebieben. Sen&e

Steile waren a(fo g(eid> anfangs uneinig über ben

S3au beöJ>per$enS ber @d)ilt>frote, n>eld)e£ nod) x\id)t

fo genau jergliebert unb unterfud)t korben mar, als

ba$ J<2er& ber ungebornen 3rud)t; bafjer a(fo audj

ber iauf nod) nid)t genau befummtwar, melden
taö Slut in bem iperjen ber ©efjtfl&frofen f;af. tTk=

ty bemubete jtd) a(fo 1685 *n *in*r offentfid)en 03er?

fammlung ber 2(fabemie an einer ^eerfcbu'bfrote $u

jeigen , ba# bit Semerfuagen beö £)u ücvney t)on

bem Sau beö JjjerjenS in ber amerifanifd>en ianb=

fd)i(bfrote aüe falfd) mären. 5Du üerncy, melier
t)ie erfte Sefd)reibung als hie [einige fcertf;eibigte,

wollte bit 3Ba£r{}ett ber barinne enthaltenen Semer*

fungen burd) bte 3erg(ieberung ber fieinen fran$of?=

fd)en <Sd)ilbfroten betätigen, unb beroeifen, bajj

<uiö bem *§er§en nur $n>en @d>fagabernjlämme fom?

ttten, unb Da£ ein jeber bat>on an feiner SRunbung
bren flgmaformige Älappen fyabt. 2(ber tllery

jcigte bargegen an einer großen ©d)i(bfrote auö $an*

gueboc, baf? ber) i()r eben fo wie an b?r 3fteerfd)tlb*

frote, bren Stamme t>on ©d)lagabern aug bem Jper>

jen kommen, unb ba$ ein jeber bafcon nur jroep

klappen fyatte. ©iefe $wer)te S?fd)retbung bes (Du

X?crney f)at fein ©egner tföery aus ben Dtegifient

ber Ttfabemie fcon 1699 gebogen unb befannt ge?

mad)t. X)a6 eigentliche 3abr, in ireld;em tTJeiry

juerf* fein neues *ön$em über b?n Umlauf beö SMtl»

tcö in ber ungebornen gfud)t ber 'Äfabeniie fcorgetra?

gen £af, fann id) nid?f bejtimmm, ba icfc> btc©d)rtf*

ten berTtfabenue r»or 1699 nicht t>or mir l)abe, 2lber

i6yz ücjß er eine TlbijanDhmcj in ben ©cfcrifttn ber

#fabe=
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Tlfabemie brucfen, roormne er bem iDu Vevncy
$rvav jugeffonben , ba$ ba$ eiförmige locf> unb bee

Sotnmunieationöfanal in ber ©ctyilbfrote eine gan|
anbre iage fyattm, als ben Der ungebornen grudjr,

aber er behauptete, ba£ bem$()ngeaditet benbe Steile

einerler; 1ibfid)t unb 3?u|en Ratten, unb btc t>on i£nt

angemerfte Tlelpnlidjfeit nid)t btc iage, fonbern bett

©ebraud) ber Steile angebe. 3 n c ' ner anöern 2lb=

(Kmbiung unter ben <£d)riften ber Tlfabemie Don

1Ö93 crfldrte er (leb beut!id)er über ben Sau be$

Jjper^eng ber ©djübfrote, unb befiiinmte ben Umlauf
Des Blutes nad) biefem 53aue, unb t)m ©ebraud)
ber $l)eile; enDlidjgab er 1 Ö97. fein neues Streut
fcon bem Umlaufe beö 23lufeg in ber ungebornert

grud)t (jerau5 ; meldte er f)auptfdd)lid; auf Die un*

gleiche $&e\te ber 93fortaber unb ber iungenfd)lag«
aDer in ber neugebornen grudjt ju grunzen fud>ce.

@obalb ba$ vIßer£ erfebienen mar, tvaUn neue©eg*
ner roiber

ii)i\ auf, roeldje aber Dorjuglid) Den ©runl)

feines ÄjtemS, t>k ungleiche 28 ite Der $)fertabee

wnb iungenfd)!agaber angriffen : Unter btefen mareti

Cam>ry unb Dei'fceym Tiber üDü Vmuy blieb

immer ben Der t>on tllery angenommenen Tlelpnlid)*

ttit ber €ivculation in ber Sdjtlbfrote unb Der unges
bornen grud)t fte^n, meldje eigentlich nur bte ol)n*

gefaxte QSeranlajfung ju bem neuen <3njtem gegeben

f>atte, unb fudjte bitfe ju t>ernid)ten. 3n biefer, Tibi

^Ici>c rufte er eine ^vitu anatomifdie 23efd}retbung
»on bem ^erjen einer amerifanifdjen ianbfd)übfrote

in Die Schriften ber Tlfabemie t?on 1(599, nebfi einet

^ritif be$ neuen Snßem t>on iTfery ein. 3" ber §olge
(rat ein gerüiffer ö agiere auf Die ©eite Des £>u

X^emey, unb gab eine anatomtfebe Sefcbreibung-
fcon bem «^erjen einer ÜReerfcbÜbfrote fperouS, in

tpeldjjer er Die Semerfungen Des XTitxy miberlegen

trollte
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wottte. 35iefer ober beantwortete (n einer weitläuftt*

gen äbfjanbfung am €nbe ber ödjriften ber Htabi=
imeson 1703. bieÄrtttf beö 3Du üerney fowofjf
als bes JSufHeve, unb fugte nun eine ttoüffcänbige

Serglieberung mit Tupfern fcon bem Jper^en einet

SKeerfcbtlbfrote unb einer amerifanifdjen knbfd)ilb=

fröre, »on ber nef)tti(id)en litt, wie er fagt, mit Der

t>on JDu üerncy jerglteberten,
•

binju, worinne er

ftd) alle an biefen #er$en gemachte Sem er hingen

burd) bren son ber 2lfabemie ^u ber Unterfud)un$
ber jlreitigen ^unete ernannte Sftitglteber, öffentlich

bezeugen ließ» Damit enbigte fieb ber ©tretf über

fcen Sau beö Jper^enö ber ©cfylDfroten jwifcbeit

JTlevy unb JDü Ueruey auf einmal; irttb bte !)ia-

turgefd)id)fe gewann baben ganj anfet)nudj; weit

fcuref) biefen gelehrten 3^1^ md)* oücin Da* innere

S3au beö ^er^enS, fonbern auch ber Umlauf bes

23iute6 in bem $er$en unb Äorper ber ©d)übfr6tert

genau benimmt warb. Damit aber Die iefer ben

Mnterfcbieb ber SJieinungen freflet beurtbeifen f6n=

tten, fo will ici) juerfi t>k t>erfd)iebenen
s
23efd)reibun=

gen bes SDu Uerney anfroren/ unb bamit bie uon

tnevy&ergfeidjen; hierauf will id- jeigen, wie bet;be

Steife ben Umlauf bes Sfttfeg an$ bem S3au beg

Jper$enö erflären. %d) fana-
e m * c & er Sefd)reibung

i>er amerifanifdjen ianDfcftilbfrote an, weiche in ben

(Schritten Der Tifabemie t>on »699 enthalten ifi> unb

werbe überall tie &erfd)iebenf)eiten auö ber t»o«

tüery ausgesogenen Sefd.jreibung ber ffeinern fran*

jojlfcbcn Sd)tlbf:orat einfd)a(ten» Der Jperjbcutef

bejlanb aus einer fef)r btduen Jpaut, voeld)n in if}<

rem ganjen Umfange tKft mit bem Darmfette t>er-

bunben war. 3()re %ß*w ift * n
s

^rg(etd)ung mit

bem Jperjen fe^rgro^ <5i* ?werd)fefl qtebt eö md;t;

aber ben ben flcinen fran}6jij"d;en ©$ffbfr5ftn i(l bie
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@pi£e bes $er$ens an ben SBoben bes Jjjcrjbeutete

burci) em 85anb;, baS eine Verlängerung Von bec

$aut ifl, roelcbe bie gafern bes #er*enS einfdjlieffet,

geheftet. Dag «#eq ber großen &d)tIb£rote wat

kalbfugclformig, unten ergaben, oben platt, unt>

in bei- Stifte etwas eingebruft, ba nefjmlicfy mo jicf)

bie 33orfammern unb @d?fagabern anfügen. 23er)

ben fleinen <3ci)tlbfroten verlängert ftd) bas $erj
meljr in eine ©pi^e. Um bas fyex\ btefer $f)iere

fielet
man eine livt von Idngfidjtcm

s

23e{)dltnijTe, rote

einen aufgeblafenen ©cfylaud), meidjer burd) bit

Bereinigung von meutern juruffuf>renben 2lbern ge«

biiDet rmrb, 1)ie red)te 7(d>fe(abcc unb bie untere

Jj3ot)laber münben ftd) in biefen *JJ5e^d(ter jur 9tedj=

fen, eine oben, bie anbre unten, 2(uf ber anbertt

©eite liegen eben fo bie recfrte 21d)felaber, unb eine

anbre ?(ber, roeld)e baS QMuf aus bem linfen iap=»

pen ber fceber $ufitt)rt. Sie $ran§aber nebft einigen

anbern ©efdfjen ber benachbarten Steife leeren ftd)

ebenfalls in biefdbeaus, fo rote bie £et)labern in

bie ?ict)felabern ; fo ba$ bas 2Muf aus allen Tlbern in

biefen 23ef)dlter juruffommf, ausgenommen ba$

2Mut aus ben iungenabern. ©iefer S5ef)d(ter ijl

innroenbig einigermaajjen mit S(etfd)fafern uber^o*

gen, roeld)e ftd) freuten unb indnanber fd)lingen,

o^ngefd^r roie in ben Q3orfammern bes 9J}enfd)en*

5Dte $o$laber ift in ber idnge von opnge^dfjr einem

goü eben fo inroenbig überwogen, unb bie 9)}unbun=

gen btr anbern ©efdße besqleicben 3[n ber ÜRitfe

ofnete ftd) ber fBebdfter in bie redue QSorfammcr auf
ber &e\te ber Dberfcbaafe, ©ie benben jungen«
abern feigen längs ben bet)ben iuftrobrendften an

ber tnnern Seite $uruf ; bie redjte gef)t über ben 33e*

£dlter, bie linfe über bie 2fd)felaber ber nef>mfid)en

(Seite; betjbe vereinigen ftd; in einen jtpe^ten f(einem



g3ef)aftet, melier ftdj in bk Knfe 33orfammer ge*

geii t)ie Glitte auf ber ©cite beö Dberfdjilbs ergießet,

Qn ben fleinen ©d)ilb£roren ge£n t>tc bepben hm*

genabern jebc befonbers, aber na(>e bepeinanber, un*

ten in bie linfe Sk>r£ammer. Unter ber rechten

SBorfanimer jie^c man einen Stamm t>on $uruffüf>*

venben 2lbern , welcher aus meiern vereinigten ©es

fäfkn ktfafyt, unb ftcf? jur ©ette ein wenig unter

biefer SJorfammer ofnet. 2ln berlXRunbuwj jijt eine

fjalbmonbfctmige klappe, welche fie ganj umgiebt)

23er; berllftunbung beö großen 23er;älter5 liegen $mei)

Älappen etroas fc^ief gegen t)k rechte 23or£ammer.

©ie gleiten beu 'Hugenttebern, unb beflepn au$

gieifdjfafern Don bmm in ber 93orfammer* 7(n

ijjrem äuj|em SBinfel ji'nb jle burd) einen 33imbe(

fcon gafern beveftigt, rt>eU1;e ein menig fdjief nad)

bem ©runbe ber£3or?antmer geljn, (leb bafelbffc aus*

breiten unb verlieren, £)ie umere klappe ij* ein

tt>enig breiter; unb roenn jtd) ber>be ^ufammenftu

gen, fo fdjheflfen (Ie bie Oefnung vellfommen ju»

SDce Jpofjfe be$ fleinen Q$e(jälters ijl inrocnbig eben*

falte mit gldfd)fafern überwogen, aber in geringerer

2lri$q§f.
s
<5et) ben fleinen &d)äbtroten beftnbet'jldjj

an ber SKunbung eine fieif&fyte rjalbmonbformige

Älappe, bereu äBtnfel gegen ben ©oben ber rechten

SBorfammer c
(?h-

^ e rt'^ te ^Sorfammer iß tvei*

fer ate bie linfe; benbe gleichen jroei; deuteln, bit

mit if)ren Ralfen jufammengefugt flnb, unb |Tnt>

burd) eine ©djetbemanb getrennt, ,meld;e ein ivenig

fd;ief nad^ ber ^lattn von ber Q3ajiö be£ JperjenS,

aber mefjr nad; ber linken Seite ju liegt, ©iefc {wü-

tige ©djeibetvanb iß an ben meijlen ©feilen mic

gleifcpfafern bebert, mie bie 55orfammern; berttn*

ferf^eil tfl gan$ fe{jnid)t unb bimn, ba$ man burd;*

fefm fanm ©ie ift $tvifd?en ben beyben Älappen
ber
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ber SSorfammem be&efligtv 35er ©runb ber 23or*

fammern ifl fugelrunb, unb t>iel weiter alö oben

bei) ber Sufammenfugung»
,

©ß9e» bie SSajtS beö

Jjperjeng werben fte enger unb bilben einen furzen £a*

nal, roelefyer in bte Jj?c>f)len beö ^erjenö gef)t. 55ie

ganje innere Oberflädbt ber SSorfamtnerrt ij* t>olf &ort

fo mannigfaltig ineinanbergefd)(ungenen muffulofen

gafrrn, ba$ fte, t>or$üglid) ben ben fleinen ©d)tlb*

freien , ein fcbroammicbfeö ©eroebe bilben. bafjer fte

aufgeblafen unb getrofnet einigermaßen ber Junge

gleiten» Die fpäutige ©cf)eiben>anb ifl ganj ein*

fad). 7(n ber SÖtunbung einer jeben 33orfamme?

liegt eine klappe, unb biefe benben klappen fugen

ftd) am ©runbe jufammen, unb ftnb mit gleifd)*

fafern befleibet, beren 9£id)tung t>on einer ©eite bee

Q3aftö beö ,§er$enö jur anbern ge^t. Die vSd>eiöe=

reanö ber SSorfammern ift in ber üJiiffe biefer beibert

klappen t>on aujfen bet>efiigt, unb trennt (Te
ba~-

felbfl. $uf ber einen ©ette, wo fte frei) (Inb, fofjeii

fte bas 53lut burdjgej)«/ roenn fte niebergebriift unb

jjol)f roerben; auf ber anbern aber galten fle egjuriif,

n>enn fte jtcfy ergeben, Das £er$ fyat
bren Jpolplen,

eine auf ber linfen unb jroen auf ber rechten ©eite,

eine über ber anbern ; biejemge aber, meiere nad)

ber Ober fd)a ole gefegte liegt, iffr
fciel grojfer. SSon

ben bet;ben Jpo^len , welche nad) ber Dberfcbaale ju

liegen, nennt £)ü ücuicy biejenige, roeldje baS

83lut aus ber rechten Söorfammer erbäft, bfe erfte;

biejenige aber, meiere \^k linfe <Stitz einnimmt, unb

ba$ S3lut aus ber linfen SSorfammer empfangt, i)\£

jroente; bte brifte liegt unter ber erjlen, unh nimmt

bie iungenfd)lagaber auf» Das innere ©emebe be#

^er^enö befielt aus ineinanber geflochtenen gleifff)*

fafern t>on t)erfd)iebener ©roße, roo&on ber grofle

5^etl, inbemer fld} in ber üRitu ergebt, bie Hb*

9t thtihmg,
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gleid) etgcntlid; nur eine einjtge ift, roeil bte TCbr^ei-

jung nur bis in bie ÜRitte bes Jper&enö ge^t , unb

ftcfy nid)t mit ben klappen ber SSorfammern verei-

nigt: bajjer bleibt immer eine Defnung , burd) mU
d)e bzqbt Jjpo()fen mit einanber 0emeinfd)aft (>abett.

Sßetl aud) bie erfie mit ber brittcn ©emeinfdjaft i)at,

fo mu$ man fagen, bo^ a((e bren Jjjo^len nur eine

ein^iqe vorjMIen* Sen.i fte jtnb burd) feine Älaps

pen abgefonbert, unb bao s2Mut aus benben ^eljdfs

tern tann ftd) Ieict>t miteinanber vermifcben, unb au$

einer Jpo^lc in bte anbre kommen» 2Beti aber bit

klappen an ber SRunbung ber rechten $?orfammer

fo fi .j)t, ba£ Dag burd)qei)enbe '©(ut von ber linfen

jur 3£ed)ten fltegr , fo füüt eö nur bie erjle Jpo()le

itno $ugletcf) bk btitfe, welche in®emetnfd)aft fielen,

ba l)tnqegen baö QMut aus ber linfen 53erfammer

anfdngltd) nur ^U ^rcente $oi)le fülle, roeil bieÄlap=

pe von ber 9ted)ten nad) ber iinfen ju ikqt* ©er

S)urd)gang ber Jjjof)len i\1 fo (anq alt? t>k
s
-öaj!ö ber

klappen, unb §at ö§ngefa|r 3 imien im 35urd)=

mejfer: fo ba$ tvenn t)k klappen ntebergebruft roer*

ben, jletö eine Defnung bleibt, unb bte ©emeitu

febaft ber erften unb iwt\)im f/ofyk nid)t gef)inbert

tvirb. £)ie erfte ofnet ji'd) in bk briete burd) ein bo-

genförmiges iod) , tveld)eö von glet febfafern gebübet

tvirb, bte o^ngefd^r 2 hinten im ©urcbmejfer baben:

ba£ iod) ijt auf ber red)ten (Seite von ber 95aflöbeö

«$erjenö neben ber SRunbung ber ^Pforraber, rc>e(d)e

\d) bie ^erabftfigcnbe nenne, X)ie ßberffdd)e beS

^erjens fd)eint überaü von einer l&i&c &u fenn; ba?

§er forum! eö, bafc weil auf ber red)ten ©cite jrcen

$ol;{en über einanber ftnb , ifjre ^Dbdnbe weniger bil?

ftnb, als bte von ber jrventen; bod) aber jlnb bie

SBdnbc ber etfen nod) bttfer, als ^ von ber brit-

ten.
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Cem ©ag $er& ift roie bet) Den anbern gieren aus

niedrem kgen fcon gafern jufammengefejt, roeic^e

auf einer @ei(e Der 2Jajl5 anfangen , eine Doppelte

©d)uecfenlinie madjen, unD |7d> an Der ©egenfeite

fcer Safts enDigen. 2luS eben biefen gafern bejlelw

Die ©d)eiDerodnDe Der ^o^lett, rcekbe ftd? auf \>er*

fdjieDene 2(rt t>erf[ed)ten unD Daqtmfd)en r'letne 3el=

Ien laffen, roeld)e miteinasiDer ©ememfcbaft f)aben»

SDafjer ftefjt
DaS «£er$ aufgeblafen unD gerrofneC

wie ein ©djroamm auö, 2luö Der redeten ©eite von

fcer S3afte Des $er*en$ nact) Dem 33ruftfd)tibe &u

gef)n Drei) <Sd)(agabern ; jroen haben bilDen Die

$)fortaDer, unb ofnen jtd) m Die erfte #o()Ie. 3>bre

SKunbungen liegen jn?t|d)en Dem Eingänge Der red)=

ten 53erfammer, unD Der Defnung, rooDurd) Die

crfle Sjhfyk mit Der Dritten ©emeinfdjaft f)ac. ©ie

ftnb etnanber fo na£e, Da§ jle fiel) berühren* 5)ie

Dritte, oDer Die Jungenfd)laqaDer fommt unmittelbar

aus Der Dritten $of)le Des JperjenS. £)ie 9ftünDuna

gen Diefer Dren ©efäje roerDen Durd) einen faft i)aib»

jirfeiförmigen Knorpel unterßü$t, an roefeben auefr

ü)re klappen beüeftigt (inD. lin jeDer ÜNunDung

liegen jroe» jigmafotmige Wappen, Die Denfeibeti

9hif$en f)aben, rote bei) anbzvn tyimn* Diefe
- <Sd}iagaDern ftnD genau mireinanDer t>erbunben

; $roet)

liegen fajl nebcneinanDer, unD Darüber Die bvitte+

^d; t>erjl;ef)e aüeö DiefeS r>on Der lagt, roenn Das

Steter gcf)t* 53en Den deinen ©cbüDfrocert nmqicbt

Diefe Dren@cblagabern an i^remÄn fange ein King t>otl

S*(eifd)fafern , rcddjer ben Dem großen Sbtcre fehlte»

SladbDem ftcb Jbtcfe Dren ©efdjje fünf oöer fecfys i\»

nien §öd) erhoben f;aben , biegen f{e (leb rote ein £3i*

fd)ofgßat>. ©ie Dritte ©d)fagaöer mad)t Den erfien

©tamm Der 5>fortaDcr aus; gegen Den Ort, roo jle

fi$ biegt, treibt jie
einen betrdd;tlic^n 2lft, »clcfctt

3v * ß«&
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ficb juerft UnfS unb redjtö in jroet) t&ei(f ; roobon bie

größte Mß 2lct)feiab€r unb fcie fleinfte bie Sd)laf=

fd^iaga^ev ift SEBeil fte allen t)cn obern feilen ba^

S3iut &ufuf)rt , fo nennt
fte 25u Perrtey ine aufftei=

genbe q)fortat)cr* ©ie fleigt hierauf &ur rechten

©eitc bes «Jjjerjmö über bic hinge i)erab, unb otjne

irgenb einen 2lfl &u treiben, nimmt (iß biejenige auf,

t>cm rc>eld?er gieiel) wirb gefprocfyen werben* £>et

}tpepte Stamm ber Pfortaber biegt ftcl> eben fo auf

ber linfen ©cite bes $erjem?, unb fleigt o£ne einen

T(jl ju tveiben f
bis unter ben ©lagen f)erab, n)0 jle

jroep groj&e Tiefte Don jtd) giebt, woran bie oberfU

t)u ©teile ber 9ftagenaber, t)ie anbre ber@efro^e=
aber vertritt; belegen nennt fte jDu Uetmey bit

£erabileigenbe pfortaber. ©n wenig unter biefet

. ©palrung Dereinigt jle jtd) mit bem 5^eile ber auf*

fieigenben <Pfortaber, hierauf bilben biefe betten

vereinigten TCejle nur einen einigen Stamm, welcher

im t£>erabjtetgen jtd) in Die J^eife bes Unterleiber

unb Die auflferfien ©liebmaßen verteilt, ©ie iun*

genfcb'agaber, welctje ben ©tamm ber ()erab}leigen*

ben c
J)fcrraber berührt, entfpringt auö ber bitten

Sfoi)k beö Jjperjenö ©ie ift felpr
Dif , unb fjat einen

eben fo großen
<

£>urd;mefter a\6 ber Stamm ber auf=

fleigenben Pfortaber. 9Tad)bem jle jld? ein wenig

erhoben fyat, t^eilt (Ie jtd) in $wen Tiefte, welche fte!)

ebenfalö wie S3ifd;of5|ldbe biegen, unb unter ben

Tieften ber@tdmme fcon bei Pforfaber liegen. (Siner^,
ba&on geP)t in ben linken , ber anbere in bm rechten

iappen ber iunge über bie beiden Stamme ber<Pfort=

aber» *3Die Äran$fd)lagaber heftet qu$ einem ein=

jigen Stamme, welcher aus ber aufjteigenben $)fort=

aber femmt, ein wenig über ben jtgmaformigen

klappen, unb »ertheilr ftct> in Das Jpcrj unb in bk
SJorrammern, hierauf bejiimim JDu Pmiey in

ber
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ber ne^mfidjen (Schrift ben 1^99 ben ünferfcbieb

be$ Söaueö an bem ^er^en ber ©d)tfbfr*cte unb ber

andern ^iere, utt£i $etgt , ju röeld;em (Enbjroecfe

tiefe t?erfd)iebene (E*i>irid)tung geinad)t fen. "©et

tlnrerfcbieb beftef)t barinne,ba£ ba3$er&ber@d)ilb*
frote t\id)t tute Sie anbern ^tere jiwn burd) eine

©d)eiberoanb getrennte Jperjfammern/ fonbern iljrer

bren
f^-Jt* roelcfye burd) bije Defnungen unter beri

©cbeiben?dnben rnitemanber ©emeinfebaft Pjaben*

Zvoeytme betrtft ber Unterfd)teb ben Umlauf be$

23luteö. 3n öen SRcnfc^en/ Dierfufugen gieren
unb 33ogeln gel)t alles SMu'f, roelcbes bie Jpcjjlaber

^urüfbringt, bureb bie red)te Jfjerjfammer , t>cn ba

in Die lungenfd)lagaber; alles QMut, roeiebeg aus ber

iunge juruffommr, $el)t in bk linfe jperjfammer,
unb bann in bie <pfrrtaber. 53en ber ©cbilbfrote

hingegen gel)t alles SMtif/ rceld;eö aus allen 2fpeilen

beö Äorperg, bie hingen ausgenommen, $urüf=

fommt, in bk red)te 33orfammer burd) ben großen

25e!;dlter, roe(d)er jtd) burd) bie Äraft ber $(eij$«

fafern, mit reellen er tnnroenbig t>erfef)n ift, ju=

fammcnjtc^t unb Das QMut in bie Sßorfammcr treibe

£Beil bie klappe an ber 9?ambung biefer QSorfam^

mer fo liegt, bajj ba$ QMut bet) ber 3ufammenjie=

f)ung ber SJorPammer fcon ber iinfen jut SRed)ten

fli^et, fo ijt beutlid), ba$ biefe Söorfammer, roenn

fte jtd) ausleert, bk erjte unb bk bvitte bamit $ufam*

menbdngenbe 3)ol>le beg Jperjenö füllt. Q5en ber

SKünbunq biefeö^Se^dlterö jlnb jumjÄlappn in©**

$alf ber Tlugeniieber, bie ftd) benm gufammcnjte^n
ber 33orfarnmer aneinanber fugen/ unb bk Def*

nung t>erfdjlie§en , bamit baS 33lnt niebf inbenSe^

f;dlter jurufpief e, fonbern ganj in bie $er*?ammer

übergebe* S)aö 3Mut aus ber Zungen aber füllt bit

littfeSSorfammer. %nben fleinen ©djübfroten ^nb

Oi 3 in
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in ben SSogefn ffegf an ber ^unbung biefet llbtt

eine Etappe, roeldie bk 3Ju??eftr üert)inbert; rccnn

fict)
&ie linfe 33orfammer äujammen^eitf, fo füüt jte

hie 5ii)e?)tc ^)&t)le bes iierjens, weil bi£ klappe an

t>er üftunbung ber %5or£ammer uon Der Dienten jur

iinfen getpt SDurd) t)ie gufamrnenbiücfung beS

Jper^enS roirb alles 53lut genotf)iget, aus t?er $nm)*

ten S)ol)k in t>ic erfte über ju geh« ,
weil jte bort

feinen 2luSg<wg burd) f .teScblagaber fyat %n &ec

n^mlicfcengeit, als bas j?er&bure() bas 3ufanimen=

fammenjie^n bas >-5lut aus ber ^menten J?üf)le in bk

erjte treibt, ergießet es aud) bae in ber erften JQcfylt

enthaltene 3Mut in bk benben (Stamme ber ^forf*

aber, um es in bk anbern ?r)eile ju fuhren» €nb*

lief) in berfelben 3^- als bie erfte Jpo()le jtcfy aus-

leert/ roirb bas 53lut aus ber brüten ebenfalls in

tk hmgenfd)laqaber getrieben, $)lan fielet a(fo, ba{*

oüe bren Noblen jtcf) jugfeid) entleeren, unb ba$

23lut in bte (Scblagabern treiben* 25er SRing ober

(Sc&liesmuffel, roelcber ftdP> in ber f(einen <5d)ilb=

frote benm anfange ber *Pforfaber bejtnbet, unb jld)

unmittelbar nad) ber ©njlole bes Jöer^enS jufam*

men^ieht, tyat n>a(jrfd)einlid) bk 2(bjtd)t, ben antrieb

!>es 33lutes nad) ben äujferften ©liebern ju t?ermef^

ren unb ju befd)leunigen. £)er ilnterfdjteb bepe^ü

Ödttene in ber 2(rt, rote ftcf> bas
s
23(ut in ben ^>o^=

Ien bes JperjenS mifd)f. 3n öcm Wenfcfjen ger)t ak

les $Mut, welches feine roirffamjten $l)eile t>erfolj=

ren fyat, m bk red)te Jper^ammer, unb hierauf in

fcie hinge, n>o es burd) bie nötigen Zubereitungen

n)ieberum in aikn feinen feilen SBßirffamfett unb

iebbafrigfeu credit, hierauf fejjrt
es in bie (infe

Jper^ammtr *urür\ unb
t>ert^ei(t fid)burd) bie <Pforts

ober in ben ganzen Körper. Jn ^ er ©dnlb*tcte

ael)t bet) jebem Umlaufe ein roenig über ben brittert

$6ei|



$fjeif bed 33fufes tnbielungen, tt)o es ju feinem

©ebraudje ^bereitet n>irb. ©as 2Mut, mefd)eö ba^ctt

$k$t, fommt &auptfdd)lid) aus ber Dritten $o(jfe,imb
öuö ben juruffuj)renben2iberu;ber ubrige$(jeü üon bem
S3(ute ber juruffu^renben 2(bern, welches in ber erfcen

Jpol)fe enthalten iß, fcermifcbt ftd> mit bem aus ber-

ingten Jpof^le, welches erft aus ben Jungen $uruf=

gekommen ift, unb erhalt burd) biefe3Rifd)ung einen

%l)?ü ber SBirffamfett/ n>efd>e biefes 351ut in bett

Jungen empfangen f;atte, fomel ne(>m[id) &u benQ5e*

burfniffen bes 'X^icrs £inr«$& Tlffo mifd)t ftd) al=

leS aus ben Zungen jurucfommenbeQ3fut in ben Jperj*

fjof)ien mit bem anbecn SMute aus ben 2lbern. 2(bec

ben bem 5ftenfd)en ge()t feine bergleicfyen 5ftifd)ung

in ber ^er^fammer t>or jtd), fonbern aües Q5!ut aus

ben jungen gel)t burd> bk linfe jper^fammer in bk

93forraber über, unb gegcnfeitig alles 2Mut ber bet>=

ben ^ol)laberu in bk Jungen , n>o es bk wirffamen
unb burcbbringenben '«theile erhalt, rootton bie^5i^e,

^lußigfeit unb ©d&rung befielben abfangen, unb

n>o es burd) bk 9Jlifd)ung ber hift §ur ©dlprung

fauglici) roirb* Unb biefeö mar bei) bem ^Jienfcfceift

ttotl)ig, weil er fo ttieleSRaljrung, unb eine Unglaube

liebe SDlenge üon JcbenSgetftern notf)ig f)at, um alfe

t)ie Derfd)icbenen ©enfatienen ju unterhalten, um
olle bk heftigen unb langbaurenben CSeroegungett

bes $Gad)enS ja t>errid;ten. "Sie ©d)lfbfrote f)in=

gegen, rodcfje ben hinter in £Ruf>e unb in einer litt

tton Betäubung jubringt, welche mehrere Monate

^inburd) in ber großen ipi&c bes ©ommers in ei«

©efdß eingefperrt, ofmc bk genngfte SJia(;rung le*

ben fann; beren 33ea>cgur?gen fe^r langfam, fo mie

bie $>ulgfd>(dge bes Jrjerjenö rcenig ja()lreid) jmb;
unb bk enbltd) faß gar nid)t ausbunjkt; <Ie alfo f)a£

biefen SSorrar^ nid;t not£ig, imb es ift genug, ba^

9t 4 bec
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ber brttee %§ül i§m 93fufeS in bie Jungen ge$f,
um bafelbfl Die $ur Unterhaltung bes iebens no*

tf)tge Zubereitung §u erhalten, unb bafj biefer ftd)

aisbann mit bem übrigen 23lute fcenwifdje, wd*
cbes burd) bk $)fortaber in alle ©lieber unb Zfytilt

bes Körpers »erbreitet wirb. 25en ber ©d)ilb=

frote, fo tpte bei) ben ©drangen unb Pipern fee»

ren (leb bie bei)ben hmgenabem in bie jroente

Jpof)le bes JperjenS aus; baher mujten bie bren-

4>ot)len miteinanber ©ememfdjaft ()aben , bamit

ftd) baS 23lut aus ben iungen mit bem anbem
23lute aus ben Tibern t>ermtfd)en fon^te; unb bic

9)forraber mu|te aus ber erjien #ol)le entfpringen,

weil bafelbf* bte 2ßifd)ungqefd)ief)t, unb bie^fort»

aber baS mit neuen Gräften bt^abu 33lut in ben

ganzen Körper §u verbreiten benimmt tjt« Ob
man nun aber gleid) bie bren Jpofilen als eine

einzige Jper^fammer anfeilen mu§, fo ijl bed) ju

glauben, ba£ bas 23lut aus ber Jpoljlaber unt>

iungenaber bafelbjt nid)t vollkommen gemifcfyt wirb«

Sie Htt von ©cbeiberoänben, welche biefc Syofykn

unterfefreiben , verl)inbern biefer 2Bal)rfd)einlidj

ijtbas33lut, welches aus ber Junge fommt, unb

burd) bk ©t^fiole bes $erjens *n bk fptyk ge£t,

aus roeldjer bk bepben 9>fortabern enffpringen,

benimmt, biefe ©efdfie ju füllen, vorjüglid) bie

aufjleigenbe <Pfortaber, beren Oefnung weiter unl)

ber 3Hd)Uina, bes ncubelebten ?Mutes entgegengefejt

tft Wem ficht aud) in ber %i)at, ba$ fte btm

Ä^pfe unb ben anbem ebem feilen, wo eine

gtofljere 9ftenge ber rotr?famen $l)eile not^ig ijt,

baö s
-8(ut $ufül)rt. ©ie iungenfdjlagaber, tvcldje

aus ber britten Jpo()lung entfprinqt, in welcbec

faft alles SBlut, n>e(d)CS i^r bte erfte J^o^le abqiebt,

aus bm jurüffüf;renben albern ijl, fü^rt nur foldjes

SJIuf
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SSfut in bie Jungen , welches feine 3Birffamfeit tjer*

loren f)at, unb bafclbß wieber erhalten foll. SDieS

ip fur$ ber 3
:

nM* &er 2tb£anblung t>on iDu üet:*

ney, welcbe jtd? fcermutpd) aud) eben fo in feinen

Oeuvres Anatomiques Tome II; p* 450. beftnbef^

miö welcben ber fonft in ber *Pf)t)<iologic ber Spiere

fo forgfdlttgc HesEe *) weiter niebtö anfuhrt, roa$

hie <8d)übfroten t>on ben übrigen 'itmp^ibien in lln*

fef)ung beöSaueö beö$er$en$ unterfebeibet, ate ba£
bie 23orfammer unb ^erjfammer in Jacher abges

fytilt fei), bie aber bod) ©emeinfebaft miteinanber

Ratten, fo ba$ ba$ S3(ut aus einem gacfje in ba$ am
Ixe fliegen unb ficf> t>ermtfd^en fonne.

SRun folgt bie 23efdjreibung toon bem Jperjen eis

«er ^fteerfcbilbfrote, weld)e tHery in ber lejten'Mnts

wort 1703. Seite 451* folg» gegeben fyat. 35as

#er$ war an ben 33eutel burd) bret) titine jTeifd)td)te

23änber be&eftiget* ©er $erjbeutel war Doli t>on

reinem unb gan$ burdjjicbtigen SBajfer £)ie@eftalf
be$ Jjjer$enö war fegelformig; bie iänge betrug 2

Soll, bte breite 1 %ott unb ofjngefälw 6 iinien»

^nwenbig war eö in bxet) Äammern gereift, eine

$urSRed)ten, bie anbere jur iinfen, bie britte in

ber 9Kitte unter ber red)ten. 35ie (infe Kammer
war &on ber rechten burd) eine fleifd)idjte ©d)eibe*
wanb abgefonbert, weld>e gegen bie 23ajls beö J^er»

jens eine einförmige Öefnung fjatte; aueb war fte

nod) an anbern ©teilen gan$ burcblodjert* S)urc§

btefe öefnungen unterhielten benbe Kammern eine

©emeinfebaft miteinanber* Ueber btefer eiförmigen

Öefnung lagen jwetj klappen ntebergebruft; aber in

SR 5 bie--
1

*) Slnfangggrönbc ber 9ßaturg<fd)td)fe 1 £&eif, (Butt

301.
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tiefem gufiatibt fonnfen (te ba$ 5od& nidjt gmij fcer*

fdilieiJen , unb alio aud) niebt t>oüig ben Uebergang
fceö Slutes aus einer Kammer in bie anbre Innbcrn*

Sie rechte t)tng mit ber mtttelflen burd) eine anbre

£>efnung jufommcn, 35iefe £atte ? bis 6 Unten in

fcer lange , unb 3 bt^ 4 in ber ©reite. S3en biefem

S)urd)gonge fanb ftd) feine klappe. SBeil öiefeö

iod) fafl eben fo lang ate bte mittlere Kammer tief

ift, fo mu|$ man btefe Kammer nur als eine §*crt=

fefjung ber redeten anfeljn, n>ot>on fle nur burd) eine

fleine Verengung unterfetyieben ift. ©ie Jafern,

<ui$ n)cid)en btefe Kammern innmenbig gebtlbet mer=

fcen, ftnb nid)t t>ejt miteinander fcerbunben, unb

(teilen Da^er einen #eifd)ernen @d)mamm fcor. $Me
Jinfe Kammer war ber mittlem gfeid); bk reebte

cber fd)ien fo greg, als bie beoben anbern $ufam*
men» 2lu$ bem ©runbe beg J&erjenß gingen bren

(Stamme t>on @d)lagabew* 3^en bat?on munbe=

ten (Id) in bie rechte / unb bk bnttt in bk mittlere

Sammer. ©iefe bren ©efdge fjatren jebcö jroe»

pgmaformige klappen an i^rem Eingänge Sie

beiben >öd)i.agaDerf*dmme ber rechten Äammer roa=

ren cinanber tm Surdjmejjer fafl gleidj, unb beftan*

ben aus $n>en lagen »on gleifc^fafern, bk man beut*

lid) febn fonnte. ©ie in ber duflfern läge gingen

nad) ber lange ber benben ©cbfagabern *), bk in=

nern fd)tenen jirfelformig $u feun. ©iefe benben

Jagen fonnte man an bem britten @famme ber mitt-

lem Kammern ntci)t fo beutltd) unterfd)eiben ; abtt

er mar faft eben roeit ah bk benben anbern ftufam*

wen» ©eme Jpdute rcaren aud; bünner* 23on bert

benben

•) ^ergletcben I<fa$ficbfe glctfcbfafern fyat £bathton
aud) an fcen j&cfttaßaticrn t>ce SDiccrfrofc&etf cw&cft*

Mantifla Anatomica, ©. 77.



Uvfitn ©tämntett Ut rechten Kammer, wefc&e ne*

beneinauber liegen/ ge[)t ber red)te fcormartö, unb

tf)ei(t ftd) fog(eicf)
in &wet) bttfe tiefte. 35er erfte

2tft gel;t gerabe nad) bem#alfe, unb ttyitt fid) toim

fcerum in $n>ep anbrre, unb bicfe Jeber in jmei)

Steige, wot>on jwer) fid) in bte fcorbern Stoffen er»

ftretfen, unb bte Tldjfelabern ttorfteüen ; bte beqbett

anbern gel)n nad) bem Äopfe, unb bübenbie©d)(afs

fcblagabern. ©er jweijte grofje 2(ft biege fid) auf
bie [Rechte, gef)t unter bem red;ten iuftro()renafte

fcurd), unb fcfyleid)t ficb jwifrfoen bte iungen, um in

fcen Jpimert^eil bes Äorpers ju fommen. Tluf bte=

fem £6ege giebt er 3weige an bte Vieren, 2Mafe>

geugungöglteber unb ^intern Stoffen. 7(uö biefer

aSerf&ei(ung lief; ftd) leid)t begreifen, ba$ biefer erfte

©tamm ber 9>forcabcr jugefjore, ob er gleid) au$

t)er redeten Kammer entfpringt. ©eine SBeite mar
ein wenig grojfer als bct> ber fofgenben. 35er linfe

©tamm madjte auf fetner ©ette e6en bie 25tegung
wnb nimmt benfeiben 5Geg, wie ber redete Wintere

©tamm. (£r trieb feine Steige nad) ben borbem

Stpetlen, fonbern teilte ftd) Mos jenfeit ber kber in

brei) 7(cftc , wot>on bie erfte $u bem SDiagen, bie

$wei)te jum ©efro£e ging ; ber bn'tte bog fid) $ur

SRecbten unb vereinigte ftd) mit bem ^intern 2(fte ber

9>fortab?r, n>ie ber atteriofe Sana! in ber ungebor=
nen §rud)t ©eswegen nennt tHery biefe $wet)te

©eblagaber ben Gtömmunicationgcanal, um fte bon

t)em ©tamme ber $)fortaber ju unterfcheiben. ©er
briete ©ramm ber mitreiften Kammer machte bie

imtgenfd)!agaber* (£r Reifte fid) in jroeg &tfttfi$f«

liebe tiefte, welche jur Stifen unb 9ted;teri fid) So*

gen, wie ber fcorbere unb Wintere ©tamm bttf&fafU

eben s

23ei)be 'Hefte gingen unter ben itiftro&renäftcn

jn bie iunge ju bet;ben ©eiten, SDie SSSette biefer

briffen
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britten Stamms war fafi fo gtof ,
wie feie feon ben

benben anbern jufammen, Diefe bren ©chlagabem
waren Don t)em Jperjen an bte $u t^rer Berdßung
i>urd) i^re dujfereJpdute miteinanber fcerbunben, Tlüe

Stßurjeln ber $urüfful)renben lungenabern vereinigen

(id)/ unb bilben benm Tluggange quo ber Junge eine

juruffu()renbe 2(ber auf jeber Seite, beren Wozitt

bie Jjjdlfte deiner ijl ate bie 5Bette ber hwgenfd)lag*
ober. SDiefe bei)ben juruffu^renben 2(bern gefrn in

frie Iinfe 93orfammer, mo f!e (Ich an ber ÜJlunbung
mit it)ren dujfern (Enben bereinigen, o^ne einen

©tamm nad) biefer Bereinigung $u bilden , n>efcbet

foipeit alß bet)be juruffu^renbe Tlbern jufammen mdre«

^fcbeergof? alfo befonberg t|r2Muf unmittelbar inbic

93orfammer. SDie jur&fful>renben "Sbern , meldte

&a$.S5hu aus ben übrigen feilen bes Äorpers juruf

brachten, traten begleichen; eö gab alfo eigentlich

feinen einzelnen ©ramm , bem man ben 37amen bei?

$of)laber beilegen fonnte. Denn ob fie gleich beul

TCnfehn nach öüe burd) il)re Bereinigung einen

frummen (Eanal bilbeten, ber jld) mit bem erhabnen

Steile an t)ie Borfammern , mit bem t>of>len abtt

an bie *eber fugte, unb beffen Witte in bie Defnung
ber rechten QSorfammer fuf)rre; fo fd)ien bod) biefec

£anal an biefer ©teile ein wenig enger, als an ben ©ei«

(enteilen. £)iefe benben ^heiie bilbeten aifo jroe»

befonoere ©ramme ; weil fte an bem Orte $retr

Bereinigung feinen Sanal machten, welcher allein

fo bif rcdre, als benbe jufammen, £)ag 35lut flofj

auö benben unmittelbar in bk red)te ^erjfammer*
Sie Kchfelnabern , n>eld)e iid) in biefe benben ©tdm=

meofneren, waren t)0Üec5icifcl>fafe
M
n, roeldK Durch

iiye BcrPed>tu«g ein fonberbareg ©ewebe bilbeten,

WDon man einige ©puren ben bem 3ufammenjTujfe
ber
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ber beiden jpofjlabern fanb. *) Die tec^fc SÖor^

fammer £a£te an i£rer iSRünbung jroe» Älappen,

meiere $n)ifd)en ftd; ein enformigeö Jod) bilbeten, 7
bis 8 iinten lang unb in ber Glitte 3 biö 4 breif*

sDurd) biefe Defnung fyattm bie juruffuljrenbett

Tlbern mit ber 33orfammer ©emeinfebaft Diefe

Älappen jtnb merfwurbig; t)enn an ber Sftunbung

ber ünfen 'Sor.fammer ftnben fld> bergleicben ntdpt.

SDie red;te SSorfammer war groffer unb jwenmaf
weiter aiö friz linfe. Die* mufj man werfen, um
barauö unb auö ber $6tite ber juruffulprenben Hbem
unb @d)lagaöern ber hmge bie SDcenge t)on 5Mut,

welche burd) biefe ©efdge ge£t, unb beffen t>erfd)ie*

bene ®efd)u>irtb{gfeit o^ngefdljr $u bejttmmcn. Sepbe
SSorfammern waren mit Jieifcfyfafern angefüllt,

wcld)e eine 2lrt t>on 9?ei$ unb fogar fieine ^cüen biU

beten. Die innere ©cfoeibemanb mar feine f)albe

iinte bif, l)alb fleifd)id)t unb fyaib £dutig. Der l;du=

tige %i)üi fyattt bte ©efla't eines falben 9ftonbe$,

ging perpenbifular auf ben ©runb beß JperjenS, unt)

teilte jte burd) feine Bereinigung, fo 1)a$ er aud)

juqleid) bte ^Rünbung ber rechten Äammer bon bec

5ftunbung ber linfen fdjieb. lin bem f)duttgen £t)dle

ber 2d)eibewanb waren jmen l)albmonbformige

Älappen be&ejtiget unb aufgehängt, ©ie fcblöffeti

nad) ber rechten unb linfen Kammer niebergebruff

jum Xbeile ba$ enformige iod) &u , burd) weldjeö

benbe Kammern mitemanber ©emeinfcfyaft fcaben,

••) fallet, 5>r>t)ftofcgte l.55anb ©eife 233. ber beutfebett

Ueberfe^ung, ttermutbet, bag biefeö 9?e§ $ur 33er*

Wahrung unb $ebc<fung ber jurüffubren&en 5lbem
ttwaü bentrage, welche 6c» ber unter bem 5Ba|fec

«rfoigenben langwierigen &lutanbdufung in Denen ja*

nad)ff «mJperjcn bepnbltdien $uruffübrenbcn21fcerm

fef)r auffdjwclien unb au£gebei)nt wer&M.
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13" biefem 3u|lanbe 6ilbeten jte eine fytyte jwtfcftert

fid) ;
aber ttt bie #of)e gehoben machten fte eine mi*

bem ©runbe beg^erjens gleichlaufende (Ebne* Tiber

in biefem 3uf*anbe fonnten fte nur o£ngefdljr bte

^difte berDefnungen ber 33orfammern in bie^an**

mern t>erfcf>lie|Xen , weil jte, mit gefagt, (jalbmonb*

formig waren. SSon biefen beijben klappen Ipatte

bie am (Eingänge ber linfen Kammer allein nodj

jwet) fietnere neben fid), welc&e aber ftd) nieftt, wie

t)te große , frei) aufrichten fonnten , weil fte an

§(etfd)fafern gebunben waren, welche fie innwenbtg
an t^k SBanb ber linfen ^er^ammer bet>ejtig=

ten. —
X

IDie $roei)fe 55efd)m&ung ift t>on bem #erjen ei»

«er amerifamfd)en 4anbfd>üDFroce, t>on Der nelpmlt*

d)en ?(rr unb faß aud) Don ber ne^mltcfyen 0roße als

biejenige war , nad) welcher t^k le^te r>on mir ange=

jogene SÖefcfyreibung beg £)u Pcrney war« 3«
fciefec S^t'glteberung beft XTiay mehrere Errungen

feines ©egnerö auf; aber auf hin polemifcben ifytil

lajfe iä) mtd) nid)t ein» Slahe am J^er^en > lagt

Hlery, bemerfte id) jt>ben §uruffu(jrenbe Hbtvn,

nel)miid) $wet) Jj?o()labern, jroet) Tichfclabcrn, Die

^ranjaber beö Jj^erjenS, unb §w£9 anbre, meiere td;

Die Seberabcrn nennen roitt> weil fte allein auö ber

ieber enttpnngen. 35ie t>ier erjlen ftnö bctrdd)tlid)er

als bte bret) übrigen, Sie bei)ben Jpot)laDern ent«

fprtngen au$ ben ^intern Steilen beö Äorperö, geljr;

burd) bie ieber &ur Oied)ten unb ^ur linfen, unb

nehnven eine große Tlnjal)! t>on jururfü^renben 2lber*

wurjeln bafdbft auf. £)tefe bergen ©efäjje btlben

bei) i^rer Bereinigung feinen befonbern ötamm; im

©egenrljeil fdjeinen jte bafelbft etwas weniger %£eitt

als t?or i^rer SJereinigung ju ijaben f obgleich md)»
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fceraber ftd> barem ergieffen» 3)ie rechte 2id>felaber

unb ieberaber oynen fid) in t)ic redete $of)laber tinm

gell roeit t>on Der red)ten 33orfammer ; aber bk linfe

2ld)fclaber fugt jld) nur t>on ber ©eire an bk linfe

^oi^laber, natje benm Eingänge ber linfen SSorfam*

mer. Die benben 2tct)iefaDern , §u melden ftd) bie

$ei)labern gefeüen, bringen baö &fitt an$ allen Der*

bern feilen ^urüf. ©te alle fd)einen *>on aufien

blog ^dutig, uub i^re innere Dber$dd)e iß ebenfalls

glatt unb eben* Sie benben Jungenabern bi-bett

ebenfalls feinen befonberu (Stamm, fonbern berDrt

ij)rer QSereintgung fdjeint enger ju fenn. 3&re *n*

nere Dberfldcbe iß ebenfalls glatt, Sie benben 33or*

fammern, roelaje fcon aujfen einen blinben ©af auf
bem ©runbe be6 Jperjenö in bk D,ueere Itegenb i>or»

pellen, pnb burd) eine ©d)eibea>anD getrennt, voeU

d)e oben unb unten ftcifct>ict?t ijt 3)a$ red>re iß bie

J^dlfte grcjfer als ba$ linfe; betjbe ftnb boller gletfdj*

faferru 3n ^mŝ n^/ n>eld)en bie linfe SSor*

fammer mit ber ©cbeiberoanb, rockte es *>om red}=

tm abfonbert, maebt, ftejtf
man eine Defnung,

buid) melcbe Die benben Jungenabern if)r 55lut in bie

iinfc SSorfammer ergießen. 2Beil biefe Defnung
fcon innen enger iß, als üon auffen, fo l)inbett bk^

feö bk SKuf?el)r bes Flures. 2(ber ba bk SRunbung
ber benben Jpol)labern ßd) nid)t eben fo in bem SBiti"

fei beßnbet, welche bie nelnnlid)e Scbeibemanb nii£

ber reebten Sßorfammer macht, rooburd) fte t>eren=

<jert werben fonnte, fo fyat bk red)te 33orfammetr

jwen klappen erhalten, tüclcbenur eine Heine ©palte

jroifdjen ßd) lajfen, unb fo ebenfalls ben Auflauf
bes SSluteS in bk ipofjlabern f)inbem. 3d) fanD in

bem Jjierjen »ier .Kammern, bureb bren Sngen ge*

itykbm, welche ity nad; bem &£ea,e Des SjWuteö Da='

bur$



tmrdj befdjreiben mitt, ©ie erjte Kammer, roefdje

id) bie Imfe nenne , t^eilö wegen tfyrer Jage, rjeite

n>eil jle ba$ 2Muf aus Der (infen 2Jorfammer auf*

nimmt, communictrt mit ber jroenten burd) eine

€nge, roeldje id) ba$ enformige ioeb nenne, SDic

Sftunbung ber finfen Kammer ift ttttC bren jjgma»

förmigen klappen t>erfe£n; bk Sftunbung ber red)*

<en fyat
nur eine* SDiefe Äfappen tf)un bk Qkn*

fle ber brenfpi^igen Wappen im £er§en beö 3Ren=

fd)em ©ie jroente ober rechte Kammer nimmt
fcaö 3Mut aus ber redjfen 23orfammer auf, unt)

§at mit ber britten ©emeinfebaft. lieber bm
SDurdjgange in bk recljte Kammer ift eine peifd)tci)te

fjalbmonbformige klappe, roefdje nur einen tleinen

5j)eü ber Defnung &ufd)liejfen fann. 35ie bvittt

Äammer §at cbm folebe ©emeinfdjaft mit ber

vierten. SÜGeil a(fo aüe t>ier Kammern ftd) mein*

cnber ofnen, unb bk linfe unb rechte feine ©d)lag=
öbern (jaben, roefebe baö aus ben SSorfammern em*

pfangene 2Mut fortfuhren fonnten, fo (lefyt man

fccutlid), ba$ ba$ 95(ut ber iungenabern aus ber im*

fen Kammer in bk red)te gef)n muß, (Id; bafeibjt

mit bem 23(ute ber Jpo()(abern tjermifcOen, unb als*

bann jufammen in bit britfe unb vierte Kammer

uberge^n muß, um burd) bk barau^gejjenben Sd)Iag*
abem in bm Körper t>ertl)eifc $u werben* 2£eil

tiefe fcier Kammern atfe miteinanber ©emeinfdjaft

fjaben, unb alfo bk ©fetfe einer einigen öertreten,

fo muß man fte aud) nur für eine einige rechnen»

SBon ben bren klappen am Eingänge ber (infert

Äammer fann bk mittelfte, unb bk Älappe am

Eingänge ber rechten Kammer, roenn jle ftd) »ort

bet;ben ©eiten an bau enformige iod) nieberbruff,

biefeö nid)t ganj t>erjd)(ie|fen, aud) nicf)t, tvtnn fte

fid; ergebt, ben Surdjgang aus btn SJorfammern
in
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fn tiefe benbe Äammern ganj fcerfdjneflTen, fo we»

ntg ben ber knbfd)ilb£rofe als ben ber 93ieerfd)ilb-

frote. Tluö ber 23afte beö £er|enö gelpn bret)

<3d;lagaberftdmme, nel)mlid) bte 'Pfortaber, bei:

(Eommunifationöcanal, unb btc Sungenfdjfagaber*

£>te ^Pfartaber nebß betn SommunifationscanaC

entfpringen auö ber brisen Äammer, bfe hingen*

fd)lagaber aber au$ ber feierten, 3> ß& e ö0« t^nen

§at jroei) ftgmaformige klappen an ifjrer W\xm

bung* ©er ©lamm ber «Pfortaber tfyeilt jtcj) ei=

nen 3otf weit *>om £*^en in 5">en betrdd)rtid)e

Ttcflc, roofcon ber eine fcorrodrtö, ber anDre f)ins

ferrodrts gef)t. S)er Wintere 2(ft bkgt ftd> t>on Dct

iinfen &ur Dvedjten, inbem er freujwete unter beut

linfen meggefjt, nimmt feinen &ßeg nad) beut

©djroan&e \u unb t^eilt aKen ^intern Reifen 3n>etge

mit 3)er fcorbere ?(fl gef)t nad) bem Äopfe ju,

t^eitC ftd) in $n>en Steige, n>ot>on jeber jroen an=

bre Steige twibt, roeldje bie 2(d)felfd)(agabern unt>

<Scf)laffd)lagabern bilben, unb fld> in ade uorb^re

5f)ei(e verbreiten» £>er $rt>ente ©djlagabemjtamm,
ben id) btn Sommunifattensfanal nenne, roeil er.

einen Xfyeii beö aufgenommenen 23luteö in bem

^intern 2ljt ber ^Dfortaber ergieget, biegt jid) eben*

falte auf ber linftm (Seite juruf, inbem er freujs

ipete unter bem ^intern Hfle ber <Pfortabcr n>eg=

ge()t, unb üereinigt jid) unten mit
ijjr, nad)bem er

bem s
Biagen unb ©efrofje- 3*wige |iufgereift §aU

$Dic Jungenfdjlagaber, ate ber britte ©ramm, t()eiur

ftd)
in jroen betrdd)tlid)e TCefle, meldie anfangs

ireujmete ubereinanber gejjn, fo baf? ber (infe in

bie redete, unb ber redete in hk linh iunge gefjt.

Qkfe brct) <5tdmme f;aben ungleiche ÖBeite. 3Der

jiüet)te
Stamm ift ein wenig enger alö ber Stamm

ber *pfovtaber ; aber ber ©ramm ber iuhgenfdjlag?

@ aber
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ober ifl faji attein fo groß, ate Die bet>t>ett cmbem

jufammen, fowofcl bei) Der ianDfd)ilbfrore als bct>

Der iJfteerfdjilbfroie* Q3ei) jener f;aben Die ©oblag*
abcrn Der iunge einerlei) Sfceite mit ben jutüfful)*

renben Tlbern; aber in Der 9fteerfd)ilt>£rote jlnb tue

juruf
f
u()renben albern Der lunge meit enger al$

Die ©d)!agabern. %<$) werbe bereinp Den ©runfc

Diefer 93erfd)iebenf>eit, unD Der baburd) fcerurfad)-

len 2(enberung im laufe Des S5lute$ &u erklären

fud)en. ©ieö f)at tTTevy, fo fciel id) weife nie ge-

t()an, 9ftun will id) Den ©ebraud) unD SJufcett

tiefes 3Jaue$ unb biefer 2£eüe au$ feiner ib=*

^anblung »on 1691 erfläien, SOßenn bau 33luf,

fagt er, in 9tu?fi d)t auf bk s
3fteerfd)ilbfrofe unfr

§ie fleine 3(u£fd)ilbfrote mit bret) Jjperjfammern,

aus Der redeten Äammer gel)t, fo tyeilt t$ fid>

Sie groftc Sftenge getjt in bk <Pfortaber unb in

Den Sommunifationetfanal, wirb hierauf in Dem

ga^jen Körper Der^eilt, Die iungen ausgenommen,
unb fommt burd) Die £of)laber fn Die rccf>re ^erj=

fammer &urü£ , n>o eö feinen Umlauf enbigt, otpne

burd) Die iungen unb bk (infe Jammer ju ge()n,

5Dcr übrige Sfjeil Des 33lut6, weld)cr jur 9Jal)=

rung Der lunge benimmt ift, geljt aus Der redeten

Kammer in bk minlere, unb üon ba aus in bk

iungenfcblagaöer. 3?ad;bem er flcfr bafelbft t>er=

t^eilt l;at, feiert er burcf) Die juruffutjrenDe 2lber

Der hinge in bk linfe Äammer juruf. SBeil er

aber bafelbft feinen ?(us'gang in eine <&d)la$abc?

ftnbet, fo muß er burd) Die ibfrjev ber fleifd?id;fen

©cfyeibewanb in Die vcd)te J^erjfammer ubergcijn,

wo er feinen Umlauf enbigt, oi)ne $u ben übrigen

Steifen Des Äcrperö gerührt ju werben. (So ijt

nidjt wahrfdjeinlid), ba$ Die ganje Ttnjlrengung

Der (infen Jperjfammer jtd; }ufammenjujiej)n.ji$ ba*

mit
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tritt enbigt, bag 35fut, tvefdjeß f?e enthalt, auf et*

item SBege von einer iinte in öle redete Kammer

fcurdj bte ji(etfd)id)te @d)etbin>anb $u bringen ; vie(=

uie^r ijt
eß augenfdjeinlicfy, ba§ ade Ärafce beß Jper*

jenö fiel; vereinigen, um baö in ber rechten Jj?er$=

fammer gefammlete 35lut barauß ju (reiben. Set;

bem üftenfdjen hingegen ^ac jebe völlig abgefonberte

$er$fammer eine jurufful^renDe lilzv unb ©d)lag=

aber, benbe tvirfen unabhängig von einanber, unb»

t>errid)ten jebe befonberß, was ade bren Jjper^attu

ntern ber ©4>tlbftotc jufammen tf)um Tlud) nimm£

baß33lut einen ganj anbern $ßeg in bem $erjen be$

5JJenfd)en. 2luß ber linfen Äammer tvtrb es burd)

tue riefle ber $)fortaber in alle %fyik beß itorperß,

aufgenommen biz ütnge, geführt, unb fef)rt burd>

bie jurüffu^renben 2lbern in bk rechte Kammer

jurvtf. #ierauß tritt eö in bie iungenfd) qgaber,

verbrettet jtd) in bie ganje hinge, unb fef;rt burefr

t)it Umgenfd)fagabern in biz ltnfe#erj,fammer juruf,

um von neuem burd; bie ^Pfortabern fortgeführt ju

werben, hieraus erhellet, ba$ ba$ 53lut einen weit

furjern ££eg in bem Äotper ber <5d)ilbfrote mad)t,

piß benm Sftenfcfyen. 53en ber ®d)ilbfrote enbtgf

baß s
-8lut, nacfybem eß grojientl)eilß in bie^fortabec

unb in btn (Eotumunifationßfanal gegangen ijt, fei*

nen Umlauf, o(jne bttrd) t>k iungen $u manbern;

unb ber anbre ^tfjeil, nxldjer ben Söeg buref) bie

iungen mad)t, enbigt ebenfalls feinen Umlauf, olme

in bU übrigen £l)eile beß Körpers ü6cr§uge^n. Ttlfo

gel)t
aüeß SMut ber <5d)ilbfroce nur einmal ben jebec

girculation in baß Jper^; ben bem $)tenfd)m abec

jroenmal,
9)?an fie^t alfo, ba$ benbe Steile, roaS

ben Umlauf beß Sluteß beirift, jiemltd) miteinanber

uberein fommen; nur gebiert bem einen, tTIety,

feit (Efcre
ber erßm beutlidjcn £rf(drang unb 23e*

<£ 2 j\im«
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jWmmtmg« UeBerbteö ober meinte ttltty, bafcin
htt ungebornen $vud)t t>er Umlauf beö 23futö auf
eben tue Sßeife wie bet) ber ©d)ilbfrote t>or jid) ge^e,

ne^mlic^ burd) baö eiförmige iod> Don ber Iinfen $ur

9Ied)ten, unb nicbt nad) ber gemeinen Don <oöit>cy
unbUowev eingeführten SQtonung, Don ber 9led;teti

jur iinfen. ©ieö (dugnete ©» Pemey unb anbre,
unb behaupteten , t)ie $(appe am eiförmigen iod)e

t>er()inbere ben Eingang bes SMutcö Don ber iinfen

jur 9led)ten. 3n 2lnfe()ung bes Qamü beö #er$en$

bet? ber ©d)ilbfr6te ^oftc UTIery allerbingö 9ved)t,

SDiefeö Seugmß giebt if)m ber gvo§e ^rglieberec

JJIovgagni *) felbjl, ob er if)m g(eid) fonft in 2ln»

fetntng Oeö Umlaufet beö 53!utö in ber ungebornen

grud)t nid)t benimmt. %ct) WlH um ber 33oU|Idn*

bigfett milien aud) t)U ^Siinerfungen, n>eld>e tlIor=

gagnt an bem £er$en einer 9)ieerfd)tSbfrote gemadjt

\at f f)ter cmrucfen. ©aö ?ljier mog 36 *pfunb*
©aö «#er& mar mit bem unteren $f)eile bes SSeufete

nid)t burd) fe()md)te gaben, fonbern unmittelbar Der*

bunben* £)em Tlnferjn nad; mar feine SJorfammetr

großer als W anbre* SDie begben Jjpo(){abern Hefen

in eine große (jdufigeJjjoljfe (finum) jufammen» 33on

ba ging ber 3£eg in bte redjte SJorfammer burd)
ein großes fafl jirfelformigeö iod) mit $roer) (jäufigeri

Älappen, meiere mit Slcifdjfafern Dörfern matm
3}tefe klappen maren ben Ttugenliebern gfeid), unb

lagen fo unter bem iodje, befjen SDurdjmejfcr fte in

ber idnge übertrafen, bog fte e$ ganj t>erfd>Kie(font

fonnten, menn fte jufammengqogen mürben. 2^on
ber rechten 5>orfammer ging biT^öeg in Die redete,

fo mie auö ber Iinfen in Die linfe Jj)erjfammer. ©tefc

5Durd;gdnge fyabm foldje klappen, mie fte
ba(b be*

fd;rie=

*) Adverfaria Anatomica V 5 p. 24.
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fdjrieben werben foflen. S^tfcfKn einer unb ber anbem
SSorfammer befanb jld) eine groftf, ()äutige bunnc

©djeiberoanb, obem>drt6 mit gleifdt^fafern t>erfef)m

S5on Dem untern $hei(e ber <&d)e\betvanb fingen

jiDen ffeifdjidjte bicfe klappen herunter, unb neigten

fid) fo eine gegen bie red)te, bie anbre gegen bic

litU ÄammiT, ba§ man (eid)f fe§w fonnte, ba£,
wenn biß ^erjfammern ftd) ju

r
ammenäie(jn, bie

Äiappcn üon bem gepreßten Q3Iute in bk fytyt ge»

§oben werben, unb bie QSorfammern t>erfd)Iieffen.

£)ie klappe bei) ber $Rünbung ber rechten 3?orPam=

mer übertraf bie anbre an ©reffe unb ©iefe. Oben
aus ber rechten #cr$fammer entfprang bie große

©djlagaber, roeldyC ftd) balD f)ernad) in ben obern

unb untern ©tamm teilte. ?{uß berfelben Äam^
mer, aber etwas mein* t>orn)drts, entfprang neef) ei-

ne anbre anfefrnlicbe ©eblagaber, nxlcbe nad) einem

frummen Saufe t>on o^ngtfdbr jef^n Daieoftrigew in

ben untern ©tamm ber großen ©J.Iagaber flct>
en*

bigte. 23enbe @d)fagabern f)abc« b i
,

n>o fte aus

bem ^er^en fommen, jebe ftwen balbmonbf&rmige

Äfappen. S)ie linfe 3Banb ber redeten ^er^fammer

Ijatte \m\) *od)er, eins Dorn, bas anbre hinten.

©a£ fcorbere jirtclformige of)ne klappen (ie£ bie

©pi£e be$ turnen burd); baö Wintere, in ber @e=

palt eines ©renefs, beffen 35ajlö nad) oben jtanb,

tüar jwar grojfer als bau Dorige, warb aber fcon ben

jroe» Älappen, meiere aus ber ©d)etben)anb ber

93orfammern in bie Kammern bcrfcerraa,cn , bis faß

auf ben britten ^Ijeil oberroärts Derf^iojfen; bit

übrigen benben X^eile waren burd) ein 9?e£ t>on

fleinen n>eis(id)en gafern gefperrt, liefen aber bed)

baß QMut burd) bie 3ftafd)en burd). ©urd) biefeö

Jocb i)atte
bie redne Äammer mit ber ünfen, burd)

jenes aber mit einer bvitten Kammer, welker *>orn

© 3 i»i
s
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jroifdjen bn itftkü unb Knfen Ifcgf, ©emeinfcf)afrV

SDicfe Dutte Kammer roar jroar ffein, reichte abtt

fcon Dem untern £()ei(e beß J^er^cnö biö an ben obern,
unb gab an ber 3)aftö beö $er&ens biß hmgenfd)la^
ober üon ftd), roelcbe bei;m Anfange ebenfalls jroerj

§albmonbformige Älappen f)atfe. 5Die~~tüngenfd)lag3

abern ofneten fict> in Die linfe #orfammer, unb bte»

fe in bk linfe Kammer; aber nirgenbö fonnte

ITJorgagm beudieb eine klappe fefjn, roeber an

bemSnbe ber iungenfcblagabern, noch ben ber9Bun=

bung ber linfen Kammer, biejenige klappe au£ge=

Kommen, roelcbe, wie gefagt, auä ber ©cbetberoanb
ber QSorfammern fjeroorragt, £)ie linfe Kammer

$atti, fornel £T7orgagm jlcb nod) erinnern fonnte,

biedere £öänbe ate bte reebte; biefe aber biefere als

ber ttorbere %§i\i ber mtftcSflen» £Bie fang aber bte

Bereinigung ber ©ramme tton ben®d)lagabern über

ber Öäflö beö Jper^eng unb roie groß ber £)urd)mef=

fer eineö jeben ©efäflfes geroefen fen, fonnfe ftd)

iTJorgagm nid)t me^r erinnern. ©ertn'jj abw

wußte er, ba$ bk linfe ^erjfammer ü)r 2Mut burd)

Win anbereö als burd) ba$ Wintere £od> ausgießen,

bte britte aber baffelbe nur allein burd) ba$ »orbere

iod) aufnehmen fonnte. Jpierauö erhelle, fagttTXov=

igagni, ba§ alles 2Mut, roeld)?ö fort»o^I aus beut

ganzen Äorper ; als aud) auö ben iungen $uruffer}rf,

jenes unmittelbar bureb bk red)te $>orfammer, bk*

fe aber burd) bie linfe 93orfammer, unb bk barun*

ter (iegenbe linfe ^erjfammer, enblid) jufammen in

bie red)te Jjperjfammer getrieben roirb
;
bamit eö aus

biefer unb ber bamtt jufammenfjdngcnben mitteilen

Äammer in ben ganjen übrigen Äorper fon>o()l als in

bk iungen fortgeführt werbe. £)ie (infe j?ammec

fen ba^er nur gletd)fam eine jroentc 33orfammert>ort

ber rechten; bie mitteile aber ein ünjjang fcon ber

rechten;
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redten; biefe tedjfe afrer fet> bte nc^mfic&e, tt>ie bk

einige #er$?ammer ber St.cfce; nur aber in ber

9fteerfd)üb?rote, um ben Umlauf be* QMutes ju be»

forbern, mit niedrem
s

TD?afci>tnen jum jerreiben unl)

forttreiben t>erfef>tu S3en ber ianbfdyiibfrote glaube
er $roar Die ©emeinfdjaft ber #erjfammer bewerft,

unb ben ben §lu&fd)ilbfroten bren $erjfammern in

ber läge unb ©teüung wie ben ben $Jteerfd)iibfrotett

gcfe()n' &u fmben ; aber er tonne ntdjts mit @en>tj^

F)eit tterjidjern, t^erlö wegen ber £(einf>eit beö *£ers

Jens bei) biefen Wirten
, tl)ti\$ aber meil er alles nur

fU'id)tia, angefel)n tjabe. 3uk$* wiü id) nod) bte 33e*

fdjreibung beö <Pa^ r Plumiev t>on bem Sptv^tn ber

Üfrefenfd)ilbfrote anfuhren, treidle 5puillce befannt

gemacht bat. $>aö $er$, fagt er, f;at
bk Oefraft

einer großen efwas platten 33irne, imö in 2(nfe[)unq

ber ©rofje mar e3 nad) bem ^£^ierc proportionirt *)

SDiefcö #cr& f^at
feinen Beutel, fonbern ifl mit einer

jiemlid) (Warfen Jjpauf bebeff , bte an ii;m t>eftr>dncjt

unb bte ©teile bes beutete vertritt* So fyat ironj

jiemlid) biete Oautige 53orfammem, eine jur Üted)-

ten, bie anbre jtrr i-tnfen. 'Mujjen ifl es gan$ runj*

Jid)t, unb innen ijl e$ Dotter
«£o(>(e.n , $n)tfd;cn n>el=

d)en fef)r Diefe öunbcl fleifeberner gafern flnb. 3e=
be 93orfaromer ofnet |u1) in fein? JperjfamitKr, aber

auf eine gan$ befonber,e 2(tt. £>enn anflut ba§ ba$

93lut bei; bem Sftenfdjen jucrfl in bk SJorfammcr

fommt^ el>e eö ftd> f« bie #erjfammcr ergießt, fe

rotrö hingegen (n'er baö53tut vermöge beö burd> feine

SScwcgung i£m gegebne^ Triebes in bk $5le ber

Jjjerjfammern geführt, unb bie ^orfammern fd)ei*

© 4 nen

*) 3n ber Qanbfiftrift be£ piumier ffefjf : Sa grandeur
eft d'environ ciaq d lix pouces plus on moins fc'on

la grandeur de la Tortue.
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mn nur bcömcgcn ba ju fenn, kum basjenige auf$u=

nehmen, fo ntc^t in bk Kammern fywin fann. £)a$

£er& ^at bren #oi;)len; bie rechte empfangt baö^Mut
ouö ber Jpofjlaber, unb ber rechten SSorfammer;
bic linfe »on ber iungenaber unb ber Hufen j53or=

fammer. ©aö 33fut ge^t aus ber (tncen Jj?oj)fe
m

bie red)te fcermittelft eines befonbern iocf)S, rooburd)

fle jid) ineinanber ofnen; unb tton ba femmt alles

331ut in jn?cn ©cftlagabem, meiere au£ btefer red)=

fen $bk entfpringen, unb ftct> in bk feerfdjiebenen

Steile beö Äorperö Derweilen. 3)odj tjt ein Ztyii

biefeö 531uteö bat>on auö&uneljmen, welcher burd) ein

iod) ber brieten Jpoljle gel)t, bie fcorn ift, um in bic

iungenfd)lagaber fid) ju ergtefien, roeldje aus biefet

britten Spbfyte entfpringt. liefern naef) empfangt biz

ünfe Jperjfammer iljr Q31ut einzig unb allein au$ ber

juruffulprenben lungenaber, unb ber (tn?en33orfam*

tner; in bie rechte Jperjfammer fommtes auö ber fin=

fen; aus ber rechten 35orfammer unb auöberJpof)!*

aber jugfeid) aber c^kbt eö folcfceä ben benben ©eblag*

abern, meiere bit ©teile ber großen ©d)lagaber fcer*

treten, unb ber britten ffcfyk, ''aus n>eld)er bas

S3fut in bie £ungenfd)lagaber gefrt. Jpier ftnbe id)

in ber beutfdjen Ueberfef^ung , nxldie ify gebraud)*

£abe, eine fo gro§e unb mir ganj unerfldrbare 93er=

fd)iet>enl)ett t>on ber Jjanbfcfyrift bes Pltmuev, ba$

ii) bie ganje ©teile aus bem Original für btejenigm

abfd)reibcn will , meiere tttoa ber Urfadje biefev

93crfd;icbenl;eit weiter nad;forfcfyen wollen» Leur

dehors eft tout ride, et le dedans tout caverneux

de meine qu'une grolle eponge. Chaque oreille

communique refpeclivement avec chaque ventri-

cule du coeur, mais dune maniere toute parti-

culiere; car au Heu, que dans l'homme le fang,

entre premieiement dans l'oreille que dans le ven-

tricu-
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tricule ; dans la tortue au contraire il entre pre-

mier dans le ventricule que dans l'oreille, de for-

te, que le fang entre immediate'ment de la cave

dans le ventricule droit, et du ventricule droit ii

entre dans le ventricule gauche par deffous une

Valvuie voute'e en maniere d'un petit pont, et qui
f

'

ouvre et fe ferme a la fac,on des feuillets-d'un

Jivre» Le fang etant entre dans le ventricule

gauche, il entre enfuite dans l'aorte, et de l'aorte

il fe diitribue partout le corps par plufieurs vaif-

feaux, de forte, que les deux oreilles ne fcrvent

proprement, a ce que j'eftime que pour re^evoir

le fuperabondant du fang, c'efl ä dire tout ce que
les deux ventricules ne peuvent pas contenir. Le

coeur eft d'une fubftance mufculeufe rouge et

toute fpongieufe dans fon interieur. Les deux

ventricules fönt aufli tous caverneux en dedans^

La cave et l'aorte fönt couvertes tout joignant le

coeur par une große tunique epaifTe, qui leur

fert comme d'un fourreau commun, SBlan rotrb

fiebernd) in bem teutfcben ScutUee ben Plünncr fo

wenig roteber etfennen, als in bem TluSjuge beg

Statiue SJKuüer ben feuffcfyen S^ullee*

3Die 33efd)reibung , n>e(d)e Caföejt fcon bem

$erjen ber @d)übfroten gegeben f)af, ift',
wenn

man jie gegen bit t>on JDti Pcvney, HTery unt>

tTIovgagiü f)ä((, eben fo unfcoüjtänbig ate bk an*

bern unb altern» Sie fann alfo aud) nid)i bienen,

bie ©treitigfeif ber benben juerjt genennten 0efefjr=

ten &u entfd;eiben, von melden er aller 2£af)rfci}ein=

lid)fcit nad) nid;t$ roufke; benn er lieg fein 23udj

1687 bruefen. X)ie SSemerfung fcon t>m Dielen

iuftblätfgen, weld)e Cdfceft gan$ beutlid) in allen

jurufftiljrenben Tlbern ber @d)ilbft*oten will gefelm

<2> 5 |aben,
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fyabm, if! gatij fonberbat unb nMberfpHcf)* gan$ un&

gar bem »on lT?evy unb felbft t>on bejfen ©egner
angenommenen <£nßem Tfud) Spallansam be-

werbe bisweilen einige iuftbläög'en in ben S5lutge-

fd§en be$ i>on i(jm fo forgfdlrigjerglteberten ^Baffer*

falamanberö, aber er merft feibft an , bag biefeiuffs

bldSgen burd) irgenb eine unbemerkte 2>cr{e§ung bec

feinen ©efdjje hineingekommen waren, Unb bk$

wirb roo^i auefy ber Sali ferjn, welcher t>U 23emer-

fursg beö Calf ejt t>eranlafict &ac. Jjd) fef)e, baß

öud> <oalki; ^en fr urfetfet. (9%jtologie I. 33.

<E>titt 370; HL 23. ©eite 527.)

5Die jroenfe QSemerfung beö Caft>e(t, baß baS

S3luf in Der linfen 3>orfammer eine boj>eie §arbe

§at, a { $ in ber red)ten, mo e$ fafl fdjroarj aue|e(jti

foll, fiitnmc ganj mit ber QSeobadnung be6 3onta=
11a *) ubetein, meiner flcf>

tue ilrfacf>e babon md;t

erklären fonnte, 91ur tragt er fragroeife t>ie 5Jer=

murljung t>or, ob etwa bk nad) ber 93erj)dftnifc fcetr

2f)iere mit warmen 33lute übergroße iunge an bi&

fer €rfd^einung ©dtjulb jjabe? £>ieö ifl aud> ofpne

*) Epiftolarum ab eruditis viris ad Hallerum feripta-

ruin Volumen IV. pag. 95. Dignum eft ann ta-

tione phaenomenon , unuin, cuius caufa adhuc me
latet. Nempe quod dexter ventriculus eiusque au-

rieuia ab intioeunte f'anguine atro colore inricieban-

tur, fiorido vero et ruti ; o ventrlculus alter atque
eius auricula, quae res omnibus innot.fcere poteft.

Tenues enim funt in his animalibus tum ventriculi

tum auriculae , atque ita ut ingreilus atquo egreiTus

ianguinis oculis vfurpari perbelle pofTit; quod ma-

gis pat> t, fi aperiontur auriculae tum ventriculi

qua.m.o fanguine turgent; rubet enim in finiftra

cord parte, livet et nigricat in dextra. An pulmo
huiui phaenomeni occaiionem praeb^t?
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SBeife nicbf angeben konnte , wie bte iunge tiefe

Sßirfung f)en?orbringf. 9Rel)mItd) Die freien *un~

genabern ergießen ba$ in ben iungen t>on ber iufc

angefrifd)te 23lut in bie (infe 53crfammer; in bic

rechte ober rubren bk bepben Jjpo&labern ba$ übrige

S3lut aus bem ganzen Äorper juruf. Unb alfo

fommt bie £Ror()e Deö 2Mufeö in ber finfen SSotfam*

mer t>on ber iufc in ber Junge. 2(ber \d) muß ^tn=

guftigen, mag fallet' gegen biefc Qrrflärung erinnert

Ijat, ba$ nef)in(id) aud) t)or bem 3(tfjemf)o(en ein

tlnterfcl)ieD in bergarbe bes2Mutes angetroffen wer*

be, ben bem 35rut()und)en; unb baß ber; bem gro*

feben bie garbe beö SSfuteö balb fo, balb anberS bz-j

fd)affen fei). 3a cr fu& rt f°3ar au6 öett Memoires
de lMcadem. de Paris avant 1699. Tom. IL (Seife

271* an, baß bei) ber ©cfjilbfrote ba$ 33(uf in bert

(Bdjlagabern rotf)> in ben SMufabern aber fd?roar$

fty. (»p^fiologic III. 25, (Seite 529.)

(Eine briftc 23emerfung muß id) nod) anfuhren,

welche fallet: (III. 23. ©. 425.) auö einem mir un=

befannten @d)riftjMer (IentyCourfeofanatomy II.

©. 363,) geigen hat. 3Die ©d)i(bfrofe fotf ne^m=
ltct> beijm Eintritt« ber iungenfd)laqaber muffei^afte

Öiinge fjaben, baxwit fie baö 23iut t)on biefer (£>d)[a§'

aber abgalten fonne, fo lange fte unter SDßajfer ijt,

fallet* melbete aud) ehemals ber franjofifdjen Tifa-

bemie, baß tYIcEel ba$ ££crfjeug entbeft fyabe,

welches bk Ttmp^ibien in ben ©tanb fejfe, fo fange

unter SDBaffer ju bleiben, (fg beftebe auö ben jme»
weiten 23euteln fcon juruffu^renben 2(bern [(Inas ve-

noli) in welken ftd) baö 23(ut famle, roäfjrenb ba§
es in feinem laufe burd) bie hinge gehemmt wirb*

(Hiftoire
de l'Academie 1753. © 137»)

SßaS
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SBöS bte SZättt bea QMufcS ttt biefem' $(jierge=

fdjledjte betriff, fo ^abc id) bereits einige 3^9™^
eingeführt* ©mbbcö *) rotü bemerft f)aben , ba§
baö 53lut fdlter als alles #Baffer auf ben Cariben

fen; unb bennoeb, fejC er fnnju, ift ber (gcf)lag bes

JjperjenS bei) ilpnen fo ftarf, unb bk @d)lagabern fo

Defi, als bei) irgenb einem anbern ?f)tere« XMes

fdjeine ju geigen , ba$ es ntd)t bie^i^e fet), welche

bie Jpdute ber ©djfagabern fyaxttt, oüer bem ^er^en

feine 23eroegung giebt XPölböUm hingegen fonb
es bei) ber Äarette nid>t to\t, fonbern lauwarm;

fcennbas9£eaumürfdje Sßdrmeniaaf, bejfen Äugel
er in bas geofnete Jg>er& gefegt f^atte, flieg einen @rab

f)of)er, als es in ber Glitte beS Julius in frener iuft

ftanb. IPalböUm fejt aber ganj befcac&tfam j)in=

$u, er wffe nicfyt, ob biefe Södrme bes Blutes na=

türlid) geroefen fcr>, ober t>on bem burd) bic (3om=

ttier|)i|e lau geroorbnen&ajfcr, roorinne bitt&fyiibs

frote eine Seitlang 9efe ffsn f>at(e, abgedämmt ^abe*

<£*S muffe a(fo biefes inö funftige buret) mehrere 33er«

fudje an ©cfyilbfroten, roeldje crfl aus bem 3ftecre

gebogen worben jmb, un£er|ucl)t unb betätiget

werben.

2$on ber SReerfc&ifbftofc fagf 4"S&eö **), fte

£abc ain bitfes, §a§es unb talcee SMuf; jroen groge

QSorfammern, aber nur eine Kammer. =Der itm=

(auf bes SSlutes gefebebe alfo auf bi<^ SOßeife wie im

grofdje, roo nid)t über ben britten ^heil bes SMufeS

burd) bie iungen ge^e. Q>on ber nafürlidjen ffäitt

bes 2MuteS ruf)re bie langfame Q3ercegung beS %l)ie-

re$. ©er biefe $)an}er t>er£inbere bit 2lusbunftung
bec

*) Philofophical Tranfäclions. No. 27,

*} Hifto.y of Baibados. © t 30^*'**



28?

beriebenSgeifter, unb a[fo ^a6e fte weniger als an*

bre Spiere eine €rfegung berfelben nof()ig*

3d) ^abe $war &aö Jperj ber dritten g(u|ifcf)i(b*

frote, weldje id) jerglieberfe, forg fältig butc^ bie

Jpol;laberber redeten ^Borfammer aufgeblafen, gefrcf=

net unb bann x>o\fid)tig in ber Siftifte burd)fd)nitfen,

bamit id) bie'#n$al)l DerQSorfammern unb Kammern
beutltdj beobachten konnte. 2(ber ber 95erfud> glufte

mit nid?t gan$, fjaupffäcblid? weil ba$ #erj feibjl fo

flein ijl, wieH7ot:c$agni audj fdjon fagte* ^n bec

redeten 33orfammer fal) ic^ gan$ beufltc^ t)ie benben

Älappen, wie 3(ugenlieöer mit einer Defnung bar*

$wifd)en, id) fa£ t>k (BctyeiCemanb ber be»t>en23or*

fammern eben fobeutlicb; bte linfe QSorfammer aber

f)atte jtd) nid)t aufgeblafen* Ttlö id) es in bereifte

tmrd)fd)nttt, fanb id) barinne feine foldjen klappen
wie in ber rechten, wol)l aber mar ber ©ngang in

bie baran grdnjenbe linfe Kammer burd) eineÄlappe

gonj oerfd)lojfen , weld>e gel)inbert l)atfe, ba$ bit

linfe 93orfammer jtd) nid}t burd) bie red)te Jpofplaber

aufblafen Iicö» Sieben biefer Älappe lag unten an

ber (Sdjetbewanb noefy eine Äfappe nad) ber ©ette

ber rechten 33orfammer gefefjrr. *£)ie Jpälfte ber

QJorfammern fcon Der ©pi£e an war mit g[eifd>fa=

fern burd)tt>ebf , ba^er fte gan$ ba$ i(nfef)n ber iun=

gen l)afte. 35ie Jperjfammern fonnfe \d) nad) bem

<£d>nitte nid)C unterfd)ciben, Tiber bk jiemlid) grofse

©rufe ftmifd)en ben Heften ber auffteigenben ©cfylag*

abern l)abe id) gleid) bei) t^rem Urfprunge gefunben.

£)a$@e§irn&on allen brei) ©affangen ijt fo flein

unb leidet/ bajj es bei; einer ©eefdjübfrote fcon 79
$)funben nid)t gan| t)a$ ®ctvid)t fcon 4 ^Denaren

§atfe, weld)es ben fecj)|ten %tyii einer Unje ai\&

niaefcf; wie }\&i in Dem mehrmals anqefubvten



23ud)e bcmerfr, Unb fo §aht icb es ebenfate ben bett

fielen t>on mir jerglicbcrCen ©eefd)ilbfroten befunbeu*

2[n einer ianbfd)ilbfrote t>on 2 9)f, 4 Unjen Iwtte bas

@el)irn faum 6 ©ran am ©erntete; beo einer t>ott

fcen f(einen glu§fd)ilb£rofen üon einem ^funbe, wog
es 4 ©ron. hingegen ijl berJKutfenmarfnad) ißer^

Ijälfniß beö ©el)irn§ febr groß, unb fo ebenfalls Die

©eitcnner&en, bie barauö em jie§n. üeberbies nimmt

öiefeö DiucfenmarÜ bcr> t)tn erften unb lejten SXutfen»

wirbeln anfefmlid) an ©rofje $u, n)ie aud) ben etm*

gen gifeben gefd?ie(jf , unb bilbet $wen rautenförmige

(r£omboibifd}e)$er»orragungen iCaföejt ?. 2. g* ?)
miS melcben einigemal nad) einem geringen SOrutfa

mit ben Ringern eine fleine Portion üon bem barinne

aufbewahrten Sleröenfafte bert>ortraf* 35ieö mag
t?ielleid)t bie Urfacbe fenn , warum infonbet^eit bie

ianbfd)ilb£roten toicle "Jage ofme Äopf unb @ef)?m

leben, fid) bewegen, unb fren einl;ergeljn fonnen*

£ien>on IjatKetu §inlänglid) in bem oben angeful;r*

ten SBerfe ben ©elegenljeit feiner mit ben ©d)ifb*

froten angepeilten 23erfud)e gefprodjen. Qiefc %iere

roiberpe^n bem $obe fo fel;r, baj? eine ianfcfcbilb*

frote, ber i(h bm Q3ruftfd)iib fammt allen ©ngewef»
fcen mit bem Jperjen felbft abgenffen, bk hinge weg*

genommen, unb jle barauf mit bem Dtucfn auf bie

©be gefejt (jatfe, fed)ö ©tunben nad) bufer Opera»

fion fid) »on feibft um wenbete, frei; $u $tyn anfing,

unb an $wen ^aqe tebenbig blieb. SXiö ne£m id)e

§abt id) an fcielen glujifcbilbfrSten erfahren, welche

t)em *£obe fafi eben fo lange rotberftej)«. hiermit

fd)Hepct Calöcft fem SBerf. £)ie ©teile be$ 2\efct

£abe td) unten angegeben *); aber nod) mu£ td) au$

einer anbern ©teile **) bejfelben 23ud;$ bie übrigen

23e*

*) 6eitc 172.

t
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25cmcrfungen ht$ Keöt anfuhren, dn'ner lanb»

fd)ilö£rote naljm er $u anfange fces Sfto&emberö burd>

€tn in ben Jpirnfcbdbel gebohrtes 4od) alles ©d;trri

tein [;>erauS, ließ hierauf bas S&ier ge£n, tpelebe*

ganj frei; flcf> bewegte ,
unb überall nadE) ©efallen

ftd) herum breite* "Aber fobalb als es baS ©el)im

gerieten fcatte, fd)lo([en (10 bie TCugen ju, unb 6f*

tteten ftcb niemals roteber. Slacb bren Sagen fcatfe

fcie 3ftatur bas £od) ini £irnfd)döel, roo ber Anoden

fehlte,
mit einem neuen 3feifd)gea>ebe überwogen uni>

fcen*d)io|Ten, unD ble ©cfcil&frote behielt Die Äraft

aUe 45en)ev]unqen nad) £BiÜfui)r ju machen bis in

fcte Sftttte bes 5ftan, roo jte (larb. 9}acb t&rciu

Softe fanb er in bem ©e£)dlfnif]e bes ©c^irns nicb;$

de einen fleinen trofnen unb fd)n>ar^en ©rumert

SMut. Sben fo l)aben Diele anbre ianbfcbilDfrotett

forrgelebt/ benen er im 9)?onat 9Rot>ember, Januar,

gebruar unb "iBidrj auf dl;nlid)e SBeife bas ganje

©et)irn genommen glitte , bod) mit bem Unterfcbiebe,
'

fcaj$ einige nad) 3Billru()r herumgingen ;
anbre aber

tiid)t »on Der (Stelle roieben, ob (te gleid) lange o&ne

©el)irn lebten, unb fonft anbre 33emegungen mad)=

ten. Diejenigen, reelle t)U furjefte 3 cü lebten,

brad)ten es boeb auf 50 Sage; t>k anbern lebten

ttde Monate §inburd)* Sben bies f§un and) bit

giu^fcbilbfroten ; ob jte glcid) fonfl fein fo &d()es ie=

ben als jene f)aben, n>ie er es an
fejjr fielen t>erfucb£

unb erfahren fyat. lind) glaubt er, ba§ bie 9Keer=

fd) l rVoten ebenfalls lange ol^ne @e()irn leben fon=

nen; benn bie eine, roclcbe fd>on lange auffer intern

(Elemente gelebt fyatte, imD fd^mad) mar, lebte bodlj

6 ganjc Sage ol^ne ©el)tm. (£r fcfcnitt ferner einer

großen ©cfcilbfrote t)m Äopf ab, IU$ aü*$ 93lue

auslaufen/ fo fciel als fonnte, unb bennoeb lebte ba$

Sl)ier noefy 23 Sage, £)aß jle
aber nod) lebte,

fennte-
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fonnfe man barauö fefjn, ba$ fte nid)f eben ftd) feott

t)er ©teile belegte , unb §erumging, wie Diejenigen,

benen man baß ©efnrn genommen (jatte, fonbem

ba£ fie bie Suffe mit groffetr ©eroalt an ftd) 503,

fo balb man fjineinftad), unb anbre 33eroegungett

machte. Um ftc^ aber nod) mefjr ju überzeugen,

bafc btefe 23eroegungen feine medbanifcfye Sßirfung
ber t£tertfd)en Oleijbarfeit, fonbern beö fertbauern«

ben iebenö fetten, fdjnitt 2^ct>t t>ier anbern ©cbilba

froten ben Äopf ab, ließ alles 23lut herauslaufen,

unb ofnete nad) 12 Sagen jtr>er> bason; ba faf) et

baö Jperj nod) fd)lagen, unb baö übrige 23lut, mU
d)eö rote eine rotf)lid) gefärbte £t)mp()a ausfafj, nod)

feine gewöhnlichen Seroegungen machen* ©egert

biefc Erfahrungen beö J^eöt unb (CalOeft, ju rcel»

dfjen fallet* df)nlid)e auö bem (Earfcamis (de Sab*

tilit. © igL) quo 'Jot). (DviiitjtQit JReife t>on©u=

rate (T. IL p. 22a) jfacobaeus (de Ranis ©*

103.) 7\obert VDtytt (on vital motions©, }87.)

unb 25iv<$) (Hiftory of the royal Society T. IL p.

102.) fugt, fdjeint bk grfaf)rung bes tTJery mnu
ger rounberbar. £>iefer fcfcloß $roeen ©djifbfrotetf

baö 3ftaul mitifupferbratj), bk ßefyte unb bk 9?a=

fertlocber mit ©iegelroad)S &u, fo ba§ fte gar feine

iuft bekommen fonnten; unb bennod) lebte bk eine

nod) 31 , bie anbre aber 32 iti biefem Sujtanbe fort.

<£r fd)nüt fobann einer bntten ba$ ganje Srujlbeüt
unten weg, rooburd) nad) fetner Meinung alles

2ltl)emf)olen auf einmal aufgehoben roar, unb bm-

nod) lebte jte nod) 7 Sage, fallet* (V&Vffot in.QJ.

425. ©.) fuf^rt nod) aus bem öagltr> an, bafj eine

©d)ilbfrote mit t>erftopftem Üttunbe unb STlafe ^wan*

jig Sage gelebt fyabe; unb bennod), fe$t er Ipinju,

flreft jte roenigfienö in ^ei)]en idnbern alle 7 ober

12 Minuten ben Äopf aus bem SBafler J)en>or, um
iufe
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iuff ju fdjopfen* fallet* beruft jtdj beäweqen auf
ben äDömpier (Oveifebefcfcr. I, ©. 442,) aber bag

tiefe €rfldrung einer ©nfd)ränfung beburfe, erteile

aus Dem obigen. ©tubbee bemerfte, bafj bie

©d)ilbfroten in einer falben ©tunbe ofmgefä^r auö

bem s3)ieere herauf fommen , roenn fle frcjfen, unD

einen Dt^emjug rt;un , wie mit einem ©eufyer; unö

barauf jlnfen fie roieber unter. 2(ufferj)alb bes

3Bafler6 atmeten jte aber etwas öfterer* &m fo

wenig Darf man ftcb barüber rounbern , ba§ §rofd)e

unb ©d)ilbfroten eine bunne iuft, roefebe einer iufc»-

leere fe^r na^e fommt, nef)mficb in einer Spbfyle ben

bem 2(gnamifcben ©ee, o£ne 23efd)ti>erbe vertragen

fyaben, wie Connor (Antrum letifer. @, 64.) be=

jeugt. ©onft aber ijt aud) t)ie SKeijbarfeit in bie:

fem ££iere fo jtarf, bafj wenn ba$ Sletfd) fd)on in

©tutfen $erfd)nitten ijlt, ba$ 93orbertI)eii unb bic

Sörujt (Callapee) an ber 9)(eerfd)ilbfrote nod) immer

ganje 14 aueb 18 ©tunben lang eine ftarfe unb

convulftvifd;e Bewegung ber 9Ruffefn jeigt, fo ofC

man mit einer 3?abef Epincinflid>f/ inbem (leb biefe

beutftd) jufammenjie^n, unb wieber verlängern, roie

«J>UCjl)e0 (Hiftory of Barbados © 308.) Verftd)erk

3)ajjelbe babe icb an ber gemeinen gfujjfcbilbfrote be«

merft, nacfybem fie einen falben $ag im Söajferflc^

aus ber Äe^le verblutet i)atte , tvo bie abgefd)nitte*

nen8&ffc / m it ber 9Rejferfpi£e berührt, fid) nod)

lyeftig jufammenjogen. ©tubbes fagt, ber abge*

febnittene i?opf ffcerbe fogieieb/ unb ba$ auggerijfem*

Jr>er$ fefce feine ^Bewegung nid)t lange fort. 6irt

£t)eil beö gleifcbeö bewege fld) noeb einige ©tunbeti

fort, wenn e$ aud) in ©tuefen jerfdjnitten fen, fo*

wofyl wenn man f)ineinj];id)t, a(6 aueb von felbjl.

©elbft bie 5^« ber ^nodjen, ber ©djilber unb

Ruften, welche in ber ©cbaale liegen , §aben ifjre



23ewegung, wenn man aud) nur i£r &tt mit einet

<Spi£e beruhet. %£enn man aber biefe ^eile in

bie *^onne legt, fo fUrben fte fogleid). ©ie ©eben*
fei (Legs) fierben, fo balb jie abgefdjmtten ftnb,

SDie lejte, welcbe icb jerglieberte, mar im üßajfec

auf Dem $ofe üoüig eingefroren , unb wa^rfebein*

lid) ju Snbe be6 9lot>ember6 fd;on tobt; benn jte

fyxtu Äopf unb güjfe auggeffcreft; bei;m 3 ßrfd)nei=

ben gab fein SJluffel me^r dn geicben ber SReij*

barfeit, unb bennoeb fdjlug ba$ J^erj noct) fe^r

langfam einige ©tunben.

©aS ©efjirn ber inbianifeben ianbfdnfbfrotc

bes Perrauft war aud) fe£r flein, S)ie ©rojje
beö Äopfö, weldjer nad) -93erl;d(tniß beö übrigen

ieibes febon fe|r mittelmäßig iß, befielt fcornebm*

lid) aus ben Jpirnfcbdbelfuocben , unb au$ bem

gleifd)e ber ©djfafmuffein , bk pe bebeefen, unb

bif finb, n>ic bei) ben iowen. £)er Änodjen bes

Oberseite beö Äopfö ()at
einen Äamm nad) litt

aller ber Spiere, welcbe eine aujferorbentliebe ©tdrfe

in bm Äinulaben ^aben, 5>aö ®ef)irn nebfl bem

©elpirnlein war in allem 16 iinkn lang unb neun

iinien breit. ©ie SReerfcbilöfroten/ welcbe bei)

ben Antillen gefangen werben, tjaben eö nad)23er<

£dltni£ noeb brepmal fleiner. Senn nad) bett

23erid)ten,~bie wir t>on biefen idnbern fmberi, fo(=

len t)k ©d)ilbfroten, Deren Äopf bafelbjl fo jlarf

ifl als ein Äa(b$fcpf, Deunod) fein grojfereö @e=

£irn a(ö eine
l

33obne groß fjaben. SDie Jpdutdjert

biefer bei;ben
c

£()eile, fdjjrt Pcrratilc fort, i&c

SBefen, baö TiDerngemebe, t»ic girbelbrufe, ba$

@d)leimf}dutd)en , ber Siebter, unö t)k meinen
SRerüen waren auf eben tk ilvt bcfd)affen, mc
bei; t:m SSogelnt 3Die anbern 5l;eile yatten zu

toa$
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waö befonbers. *&k ©erudjner&en wann t>on zu

ner aujfeiorbentlicfyen ©rojje unb machten fajt ein

Söterfel öon beut gan&en ©e&trn aus. Sie @e=

jtd)t$nen>en nahmen il;ren ilrfprung t>on ben @e*
rudjsnertten, ©ie 6er?bcn großen 23ucM, roelctye

bas ©el)irnlein ber 33ogel J)at, waren, anflatt Dag

fle an t>ie Seitenteile bes Wucfenmarfö anget)ef=

(et fepn foüten, an bejfen Oberfläche* £>aö ©e=

§irnlein mar roeber burd) gleidjlaufenbe iinien t>ort

auflen gefurcht, nod) innroenbig burd) bte &erfd;te*

benen färben feines SBefenö unterfd)ieben , weldje

SSaumjroeige fcorjMen; unb feine $o()lung ging

fet)r weit in t>a$ OiüfgrabemarF ^infia, fo ba$ es

btö jum erjlen *$atewirbelbcine fortging. S)a$

JKüfgrabömarf mar mit feinen orbentlidjen Jpdut=

d)en btDeft, unb t>on Dielen ©efdjfen burdjjlromfj

weldje es biß an fein (JnDe begleiteten. (£ö füllte

Die gan$e #ol)lung ber SHSirbelbeine, unb fdiifre

fcon emer Seite jur anbern öiel $>aare t>on dltt*

t>en ab. "Diejenigen, weidje ftd) ben Tlrmen, dei-

nen, bem Jpaife unb iSd)n>an&e mtitljeiiten, waiett

fe^r flarf , unb in großer Tfnjaljl. 35te ©erud)Ss
nerven (jat Petrault nur allein an ben Söaffer*

fd)ilbr\otcn unterfud)t, (Sie enbigten jtd) in ei-

nem jarten Jpdutd^en fcon fd)war$er $atbe, roel»

d>eö ba$ 3 nnroenbige ber Suifenlocber überjieltf.

£>teö #dutd)en fjatte weber galten nod) 23orfloj}e,

weldje in bte iocfyer bes StebbeinS gingen»

(5ortn?al5, tPalbaum, unb piutmer, wie

aud) bte anbern 3erglieberer, welche id) fcergleU

djen fonnte, fyabm öon ber 25efdbaffenf)eif be$

©elu'rns unb JRücfenmarfö, fo wenig als berufter*

vm angemerft. Siir
tffc

es nidjt gelungen, bec

I^ten @ty\btxbtt, bte id> sergliebew, ben Äopf
5 * fr



fo&uofnen, ba$ id) bau ©ef)irn tn feiner natura

d)en iaqe beutitd; beobachten konnte, fo wenig als

bas SKutfenmarf , roelc^cö mit feiner J^aut fo t>cfl an

bem Aufgrabe ()ing, bafc be» ber Defnung aüeö

äerrifj. T)ie jwet? fcon Calöeft bemerkten rautenfor«

miqen Jper&orragungen beö berg* eierten £Rürfen=

nxavU fd)einen eine 2lef)nlid)feit mit ber Jpo{)lung in

bei* 3Kitte beö erweiterten Kucfenmarfö ber £Öogel $u

f)aben, weldje Pervaulc *) juerffc an bem 2lbler,

l)ernad) aber an niedrem Hvtm »on 336vieln gefun=

ben hat. ©er ©runb aber, ben Perraulc t>on

btefem £3aue angiebt/ pa§t femeöwegee auf bie fang=

fame unb rufu'ge <gd)iIDfrote. SBas enblict) 23vU*r=

fcolm **) über bas 0ef)irn ber ©d)üb£rote ;n bem

23riefe an ben 'Jacobaeutf fagt, iß geringfügig,

unb braucht nid)t angeführt ju werben» ^MaftUä

bewerft, baß bii Sfterüen, weidje aus bem 9tucfen=

marfefommen, bei) feiner ianbfcfyilDfrote $war fein

aber aufferorbentlid; jtarf unb t>ejt waren»

93on bem $ä£en ieben ber 9Keerfd)i(bfrofen ge=

ben bk liltm ***) folgenben beweis. £Benn man
if)t

ben £op f
abfdweibet, fo, fdprt biefer fort, fangt fle

an bte Tdtgen &u ofnen ,
unb ben 2(nndf)erung ber

J£>anb, ju fdjliefjen; bringt man bie Jpanb nod) nds

f;er, fo foü er noch jubeijfen. 2lber biefe 3ftad)rid;t

iß offenbar übertrieben*

"Caf* bk 7(^(er ben ianbfd)i(bfroten nad)|Men,

biefelbe $Wifd)cn ben flauen mit jid) in bit Jpolpe ne(j<

men, unb bann auf einen
(jofjen §ef6 herabfallen

(äffen, um l^ernad; aus bem $erfd;metterfen Jjjarnifdje

baö

') Mcchanique des Animaux ©. 162.

'*) 3" Biajii Anatome Anim. @, 293,

***) Aeliani H, Anim. IV. 2g.
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baö fikifdb bt$ tykts ju geniegen, ijl eine gemeine

(£rjdl){ung ber Elften *) ; n>e'd>e nod) barju criüof)=

nen, bag Der 5Ö^ s ^n^ öuf biefe litt entführten

©cbilbfrote bem Siebter 2(efd)t)[u6 ben $ob juge&o=

gen Ipabe.
2lnbve ©cfyriftjMer festen f)tn$u, ber

2lb!er genofie baö gleifd) ber @d)ilbftoten nur bis*

n>eüen als ^fr^nei), weil jte fallen , baß mun allen

feilen be$ Spiere bi$ auf ben ^arn fogar eine

oufterorbentlicfce Jpeüfraft $ufd)rieb. &m fo feilen

€6 bie Ärajjen mit ben ausgeftfcfyten glujjmufcfyeln

inacfyen* ©te ©acbe ip an unb für ftd) ntd)t im«

glaublid) ; id) rcei{? aber feinen fiebern 2lugenjeugen

bafür anjufutjren.

Unter ben litten, weftfje bk litten gefannf fj«=

6en, nennt Ptuiifga **) eine mit fernem aus bem

Speere ber ^roglobnten, tv>e\d)e man borjuglid) jur

©djilbfrotenarbeit gefuebt l)abe. Diefe 9ftad)tid)£

fbngt bem erften ^(nfelpn nad) fo abentfauerlid) unb

fabelhaft, als wenn JDappcv fcon ben gekugelten

©d)ilbfroten in (£()ina fprid;t: Troglodytae corni-

geras habent, vt in lyra, annexis comibus lat s.

Tiber ber 3u faft Hart bk &ad)e gar balb auf, unb

jeigt, ba§ Pliniu^ feon einer s
3Keerfd)ilbfrote rebe,

unb unter ben Römern bk Berbern Stoffen fcerftelje:

fed mobilibus, quorum in natando remigio fe adin-

vant: Chelyon id vocatur, eximiae tefrudinis, fed

rarae, namque fcopuli praeacuti Chelonophagos
terrent» Troglodytae autem

,
ad quos adnatant,

ut facras adoranfc. £. £{?. Ö>V0I10V» ttermut^ete,

baß l)ier berieberfdjilb, fcoriacea, gemeint fe«/ wel*

?3 c&e

*.) AelianiH. Anim. VF 16. Plinius X. 3. Vale-

rius Maximus IX. II. Oppianus Ixeutic. I. c. 1.

**) IX. Sea. 12. L. TlvGronov, ad Plinii Libr. IX.

p. 34.
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die mit i£rem febetarttgen ©cbtföe unb33orberffof]ert

jbie iqram ber Tllten mit ben Römern ober 2Cugbie=

gungen &or|M(en foü. 3* ?ann
i(?
m a^r m$* ^9-

pßicbten, unb $rcar aus bcr einzigen Urfacfye, totil

tiefe ?(rt ganj unb gar fein brauchbares <&d)iibpatt

(jat, n?cld)cö 5U funfilieben arbeiten gebraucht wer*

frenfonnte, wie man bed) oon ber 9)?eerfcbübfr6te

fceö PliniUtJ annehmen muß. Sie 2(e(jnlid)feit

mit einer *nra mug ftd> roo()i ben mebrern Ttrcen fm*

t>en, welche lange unb jur ©eite auögefirefte 2Jor=

fcerfuflfe fyabm, tüte alle 9Keerfd)ilbfroten* 3a e$

fcfyeint fegar, bafj bie #B6lbung beg ©d)i(beS fdjott

ju biefer 2(el)nlicf)feit f)inreichenb fet), 2)enn Pau*
faniae ermahnt in ber ffiefdjrcibung fcon Tlrfabieti

tterfd)iebener Serge unb SGdlber , roorinne ftcfy

©d)übfroten aufhielten, nxfd;e nach feiner Meinung
eben fo gut ate bic Dfttnbifdjen barju bimtm inraS

fcarauö ju machen* 3Kan nennte bafjer im grieebi
3

fd)en fomofrt alä im rarcinifc^ßri baö muftfalifcfje 3n=
flrument unb bie ©cbtlbfrote mit bemfelben SBorte.

SBaö 2\onfce!et t>on ber trogfobntifeben ©dnlbfrote

fagt, grunbete jtd) auf eine abent()euerud)e %ziä)*

ttung, roeidje er in [Rom gefefm (jafte* 2Iman er*

toäfynt in feinem 93eriplu$ beö rotten 9)?eerö mehrerer

#rten t>on @d)i(bfroten, in fo fern pe fdjon bamate

in ben $anbel famen, aber fo fur$, ba$ man feine

Sftacfyricbten nicht weiter braueben fann. ©od) fagt

5^onDe(et/ ba$ er einfr eine ©d)iiöfrote gefe^n f)a=

be, n>efd)e auf ber obern ©djaale "jmei? Tlrtifulatio*

pmfyattt, wie bie ^eufd)recfen am ©ebroanje, wo=

mit jtd) $>a$ ^ier in m\t ^uge( jufammenroüeti

fonnte; bu\t iPonne t>ietteid;t t)U weijfe ©cfyilbfrote

fce£ 2firian fenn.

Die ©ri^en ^aben überhaupt feinen weitem

©ebraudf? bon bem ©cfjil&pat }u mad;cn genwfjt;

bie$
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fcieö tft tint <£rftnbung 'eines rBmifc&en Kiffer* tat*

vihue Pollio, Deffen 3eitalter man nad) Xiieifung
einer ©teile beö pitniue t>or ben bürgerlichen Ärieg
fceö (&i\Ua fejjen mu£. 2)ieferfagt *): Teftudinum

putamina lecare in laminas le&osque et repofito-
ria his veftire, Carvilius Pollio inftituit, prodigi
et fagacis ad luxuriae inftrumenta ingenii. 2)a*

mit begnügte fld) ober ber praebfliebenbe Sfngeij bet

Diomer nid)t lange; benn unter bem Sftero fing man
on bem <Sd)ilbpaf / womit man fonjt ba$ l;ol$erne

©erätjie auflegte, burd) Sarben bie 2le£nhd)feir &on

lösbaren «O&ljern ju geben. £>ieö bruft Pltniii*

fo auö: Nuperque portentofis ingeniis prineipatu
Neronis iiwentum, ut pigmenti* perderet fe te-

ftudo, plurisque ventret imitata Hgnum. Sic le*

£tis pretia quaeruntur: fic terebinthum vinei tu-

bent: fic citrum pretionus fieri, fic acer deeipt.

Modo luxuria non fuerat contenta ligno; iam

lignum e teftudine facit. ©aß man t)it <£>d)aakxi

ton sJHeerfcbilbfroten fowof)l als ianbfdjilbfr&ten ju

liefen arbeiten nal;m, fagt Plinüie felbft, unD

tiad) i&m anbre (ScbriftjMer. 93on bem Q3erfal)=

ren ber $unfller ftnbet man mrgenbß nwaü aufge=

ltid)ML 2lud) ftnbe id) mdjt, ba$ jle gemußt fyau

fen, ben ©cbilbpat ju erweichen, unb in Sinnen ju

*>erfd)lebenen ©eftalten ju bilben , wie jejt gefd)ief)f»

SDody meine "Äbpcfet ift niebf, mief) auf bie 5?ttnjige?

fd)id)fe, fo wenig ate auf baöjenige einjulaffen, tva$

ben Jpanbel mit ©cbilbpat angebt, wofcon man m
eilen Material = Wörterbüchern 9tad)rid?t ftnbet , *u

tt)eld)en icb l;ier nod) biejenige anfuhren will e welche

fcer SJevfajfer beö Guide du Commerce de TArnen-

cue principalement par le port de Marfeille T. I.

% 4 P-449»

*) Libr. IX. fe& 15. Bcrfll. 31. feä. jt. XVI. f. 43,

«IIb IX. c. 40. Seneca Benef, VII« 9*
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p. 449. gegeben fyaf. ©öd) gefiele i$ offenfjerjfg,

ba£ mir nod) feine juDerldfjIge unb ausführliche

3lad)vid)t Don ber fürifllict)cn Bearbeitung be$

©ä)ilbpatß Dorgefommen i(t

SSSeiter
(jin lernten bieTftten, rote e$ fcfreinf,

auef) bk Diiefenfd)ilbfrote fennen, roeld)e am ()äujtg*

ßen in bem großen $Beltmeere jroifd)cn bzn benbeti

SBenbefreifen lebt* Tluf biefe nef>mlid) bejie^e icf>

fcen tarnen unb bie 33efd)reibung beg großen SKeer*

ffjierö, u>e(d)es, fobiel idj roeijj, 'ÜUiftat^iue *)

juecjl, unb nad) i£m öaftlitie, Penrue Don ©i*
cüien , unb Petirue JDamianu$ befd>rieben £aben,

fo wie unfre alten Ovcifenbc Don if)nen unbekannten

SKeeet^ieren fpraefren* ©aö ungeheure 5&ier fott

fic^> allein im atlantifd>en SWeere jeigen, unb Don

weiten, wie eine ^nfei ober an aus bem SReere f)ers

Dorragenber Reifen lafiVn, ©od) ber 9ftame aüein

giebf meiner 23ermut&ung me^r 5Bal)rfd)etnlid)feif,

alö biefe abentfjeuerüdjen SSorjMungen. (£s (>eijt

w7nSo%sKoovfi , Don bem fd)ilbformigen tyamt ; fo

n>ie fd;on (Dppian t>te Sfteerfcfyilbfiote mtjfrti&tem

%eXomi nannte.

€* ift auefr roaftrfdKinfid), baß 2Uberat$

Wagnus unter bem Kamen Don Sytyvon , 25ar*

d)ova unb tTIilee (ber ©olbat), welchen lejtem
fcie gifc^er Don Dberteutfdjlanb unb glanbern ba*

mal6 gebrauchten, einige un£ befannte Tlrfen bon

9Keerfd)ilbfroten »erlauben fyabe. 9ftan fann feine

23efd)reibungen benm (Contra t> (Segner nadjlefen;

fcenn £ier Derbienen fie nid)t angeführt ju werben*

*) Hexaemer. p, 19. ed. Allat. Bafilii Homil. VII. in

Hexaem. Petrus Siculus Hiftor. Manich p. 46. Pe-

trus Damianos II. Ep. 18» cf. Bochart. Hieroz. I. p, 935,

Caraf*



Saractetiftif

t>er einzelnen

irrten Don ©d)ili)ftöttn.



Teftudines marinae pedibus pinniformibus

prioribus longioribus,

59?eerfc^tlt>fr6ten mit puffen in ©ejfalt Der

glojfen, tpofcon fcte fcorberjien t>ie lang-

Viridis, L Te'ftudo pedibus pinniformibus un-

guibus palmarum binis plantarum folita«

riis, tefta ovata,

<j^tes ijt ber Earacfet bes £inne';
*"^^ wogegen ftd) t>tci einroenben lagt,

wie bie gofge jeigen wirb. 3«erP (jafo id)

ben Sftamen Mydas gednbert, totn Jtinne'

t>on bem 2lug* nipl>«e mit anbern ange*

Kommen §at, unb ber fd)fed)tcrbings nidjcS

Gebeutet, weil ba$ SCBorf aus bem .gried)t=

fdjen l//uV fcerborben ift. 3$ 9c&e i&^

bargegen ben Jftamen , roefeben fte ben al-

len Nationen fu^tf, bit pd) mir bem gange
berfelben befcfydffigen. SBenn bk $roe^

Äraüen ber fcorbern Stoffen unb bie einjige

ber Wintern bas Äennjctcben biefer ütt fenn

foüen, fo begreife icb nid)f, roie ßtnne'

t\a<h ben (Regeln ber iogtf eine ^mente 23a=

rieedt annehmen tonnte, mlfye an allm

Stoffen nur eine einjtge Tratte fyat; ob er

gleid) meint, bafj biefer tlnferfcbieb blos

Vom Tllfer §erruf)te f 3$ öbw fyabe große
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€jrempfare gefeftn unb unferfucbf, roefd)e

nur einen Jftagel r)inten unt> t>orn Ratten.

Hinne' fu^rt $u biefer ^Sariefdc Amcenit*
Academ. I. p. 2^7* no» 7 Muicun% Frid*

Adolph. I. p. 50, unb Seba Mufeum I.

tab. 79. f. f . 6* an* 33on allen tiefen Sita?

tionen fann id) £ier nur bie fcom Seba
gelten (äffen , weil ginne' jtd) in ben ben-

fcen anbern ©d)rif'ten gar rüo£)l in ber 2(rj

fann geirrt (>aben* 3Die benben Sigurert

t>e6 ©eba fonnen micb aber nid)t übcrjeu^

gen- benn id> rechne auf bie ©enauigfei*

©fefeß 9)?anneö gar nichts Uebetbem fdgt

©eba felbfl, ba§ bie abgebilbeten $r)iere

fer)r jung waren ; unb aljo rcaren fte aud)

fcbroer ju unterfcbeifcen. Dennod) äbet

fu|jrt (Bronov hk fünfte Sigur bei; feinet

9tteerfd)iib?rore Muiei Ichthyol* P. II.

p«8?« no* 68. an, roeldje er nennt: teftu-

do pedibus natatoriis, unguibus acumi-

natis palmarum plantarumque unicö«

TTtatb ber 95efd)reibung §at ber SKanb bes

©djilbeö eingefcbnittne 3<*bne; ber ,9tucfen

eine etwas fpi^ige frelformige SBolbung;

(dorfum in carinam convexoacutam

contrahirur*) ber 53rujlfd)ilb in ber $Jtit=

ten fcier Stiefel, (tubercula.) 35er fegef=

formige ©d)«t>an^ ift unter bem Dberfd)übe

Verborgen. 35aö ^auptfenn^eteben/ roor*

auß id) fd)lie§e, ba£ (BVciiov t)iz SRiefen=

fd)i(bfrote befdjretbt, ftnb t>ie margines
maxillarum ofiei eiliati

, worunter er t>k

3ar)ne fcerfWjt, beren Süounq id) fd)on

t>orf)er genauer befenrieben habe. Qiefe

3ä()ne fyat feine t>on ^n übrigen 7(rtcn,

roeldje



»Kl

301

wefdje fiinnc' aufgeführt §at; fcenn ben

bem £eberfd)iibe finb pc anberö gebilbet;

unb in groflcter Sftenge. 3m Zoophylac
<&e\te i6* No. 70. benimmt (Svcmop Die

net)mficbc Tirt alfo: unguibus folitarüs

acuminatis ,
roftro obtufo, tefta ovata,

ferrata, dorfo carinato brevi unb fragt

habet) , ob Dies fcte Mydas be6 üinne' unt>

feie teftudo unguibus palmarum binis

plantarum fingularibus be6 23rot»n ©
465, No. * feq? 23rown nennt btc feU

nige Die grüne ©eefcbübfrote; unb obgleich

fci€ Äraüen tterfebieben angegeben werben,

fo ^alte id) jie btd) für biefelbe* €r be=

febretbc fie aber weiter nicht, ab? ba% er

fagt, bic ©cbaale biefer litt fen nic^t fo

t>if, nod) fo fdjon gewolft, als ben beut

Jpabici)tfd)nabel; jie werbe aber bennoefr

eben fo gebrauch, ©aö Sleifd) werbe mie

JRmbfleifd; auf ben Warften t>crfaufc ; e$

fei) aber t>on alten gieren &d£e, friorplid)f,

unb in bm warmen idnbern un&erbaulia%

»Die ?5rüf)e ba&on merbe allgemein als ein

gutes ©tdrfungßmittelangefe^n, unb ^eiTe

oft fcorbutifdje unb frasige, ja felbjl nad)

meiern 3?ugntffen ü *e fpartndcfrgften t>es

nenfeben 3»fdflß Catesby fagt ebenfalls

fcon ber grünen 'Htt weiter nidjts, alö ba$

jie if)ren Slamen t>on bem grünen &ttt

fyabe. (£s gebe ifjrer t>iefe jmi)d)en ben

23af)amifd)en JJnfeln, fle legten aber if;rc

<Jner nie bafefbj* , wie b'u anbern* ©ie

foüen eine livt @eegra§ frejfen , weld)e$

auf bem ©runbe beß Sfteerö wdd)jt, unb

inßgemek ©dnibfrotengraj* §ü$u 3«
bem
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fcem Tupfer bes ©cltgmamt jeigen flcf>

webet 3«^ nod) Sftdgcl; ber JRanb be$

®d)ilbe$ ^ot aud) Peine ©dgc^d^nß , fon»

fcern ift nur etroaö ungleich. £)ie fegelfor*

mige (Jr^ebung be$ Üvucfenö mag roof)l

t>omünterfd)iebe beg ©efebfeefttä f;erriu)ren«

Sie granjofen nennen jte Tortue franche;

n>eld)eö ic^ nad) ber Analogie einiger an»

bern Satte, wo franc fran$ojtfd) bebeutet,

lieber Die franjojtfcbe ate öie frerje ©cbilb*

(rote überfein mochte* £)ie gigur be$

JxodjefovtHiftoire des AntillesL p. 246%

if* in jcber 9{ufjtd)t fd)fed)t; id) rann aud)

fcaran bie Helformigen Olucfenfo^uppen nid>t

bemerken, roehije XPalbaum ©eife 88*

fcaran gefunben f)aben nnü SBegen bet

gerühmten Sigenfcftaften t^resSlcifdKö unt>

getteö i>erfe()n ftd) alle ©djiffe mit einem

hinlänglichen 33orrat£e t>on biefen Sbieren,

um bte Seute auf einer fangen ©eereife roi«

fcer ben ©d)arbof ju fiebern ober baDOts $it

befrene«. ÜJlan fertiget ba^er ganje

©d)iffe auf ben $ang aus; unb baburd)

finD mehrere Umfidnbe t>on i^rer iebenöatt

genauer beobachtet werben. @an$ neuer*

iid) aber f)at ber SSerfaficr ber Voyage a

Vlsie.de France biefer @en)of)n()eit ber

©eefa^rce bm Q3crwurf gemad)t, t>a$ fite

auf einem bfogen 93orurt[;eife beruhe; uno

fcaß bie Sanbluft nebji frifebem ©emüfie
roeit mejjr auöricbten , behauptet. Sloa*
ne fagt in ber (Einleitung jur Sftaturgc*

fd)td)te &on 3<*maifa ©. « 8» ba§ bei; ben«

jenigen ^Perfonen, n>e(d)e batton ejfen, nid)(

«Kein ba^ jjemö unter ben tfcfjfeln , fon*

ben?
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frern audj S$a\xt unb ©eftcfjf ganj gelb roer*

ben. SDieö neb|* ber ©ecluft unb ber ()du*

fügen gelben ©udK foü nad) feiner ÜJteu»

tiung Die Urfad)e fenn , warum bie £uro*

pder in 2famaifa *n einiger 3eic t£re meifle

garbe in bic gelbe Derroanbeln* Jpernad)

roo er attgemein fcon ben 9)?eerfd)ilbftoten

fprtcbt, £eiffc es, tue 2>ruft (Callepee)
nebft ber ieber unb bemgette, roeldjeö roie

sfflav? fdjmecfe , fenen bie gefügten ietfer=

tnjfen. ©er j)dufxge @enu§ bauon bringe
rinen gelben ©d)roei£, fo rote ber @enu§
beö gelben $ette$ eine gelbe Jjjaut (>en>or.

(£ben biefeö roirb Vol. II. ©. 331. roieber*

£oblf , o^ne eine genaue 23efd;reibung ber

Tlrten* ©mbbeöfagf, baß t>on bem griu
nen §ette ber $arn eine geblickt grime un&

ol)lid}te 3*arbe annejjttie*

Cephalo. II. Tedudo feutis dorfalibus poftice

gibbis, unguibus palmarum planta-

rumque binis.

SDer Straffer beö Sinne' (äugt beö?

roe^en niefet/ weil bie Sarette ober ber

SDtffopf , rote id) biefe 21 rt im lateini*

feben nenne, bamit bie ^rtoialnamert

überall lateinifd), unb bod) benen gleich

fenn mögen, roeldje bie Xfyiete in i^rer

Jpetmatl) ben ben Kationen fubren, roeif

alfo bk Sacette bie Slefien unb ben a\\$s

gqaften SKanb beö Dbecfdnlbö mit an*

bem gemein fyat. 3d) behalte alfo nur

t bie iin^fy ber SMqel ben, unb ne!)me

bie ^oefer ber mitteilen SKucfenfcbuppen

pon £>w\vn an. £>iefer betreibt fie

Natu-
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Natural Hiftory of Iamaika (5«. 465*
no. 3. DerÄopf ijt t>ott mittelmäßiger

©rojje, ober ber 9Jlunt> weiter, unb

ber©cbnabel (dnger unb ßdrfer ars bci>

«nbern Wirten- Die J^auf auf bem 'Sias

feit unb ben Anfügungen ber gloflen

§at Munjefn unb SBarjen» Der 9\utfen

be£ <5d)i(06 (the back part) iß l)ocrng*

fer unb ragt me(>r (jerbor ate bei) anbcrn

2(rten; benn eine jeben fcon ben fünf
obern Stafeln enbigf ftd> §inter«>drtö mit

einem fpi|igen J^ofer; aüe aber jinb fe^r

fcif unb »on fdjoner §arbe, ©aögieijlcft

§at einen garjtigen Sifdjgefdjmar', ijl

ober ein jkrf rei|enöe$ Mittel. Diefe
2lrt iß auf ^ttiaifa nicbt gemein, unb

fdjeint me£r bm norblic^en .Älimaten,

unb ben roeftlidjen Splanben bt& DceanS

eigen ju fetjn* ©er englifcfye 9lame iffc

Logger head Turtle, ober ber DiF*

fopf. 23rcmm fu^rt felbß nod) ben

<EatcebyII Tab 39. an; unb Cates*

by giebt ber feinigen benfelben englifd)en

Sftamen, unb fuj)rt als @r;non^ma an:

Teftudo marinaCaouanna RajiSynopf.

Quadrup. p. 257» Caouanne b«S TXo*

d>efovr* 3n &ßr 95efdE?reibung felbft ijt

baö rcid)tigße $enn$etd)en ausgeladen,
©ie lautet aifo: Derifopf ijt nad)$8er*

^dltnig biefer unb t>on roilbem Tlnfe^n ;

bie ijujfe rurjer; bte obere <Sd)aafe in

fcer3Ri«e breiter, unb am (^intern 5j)ei(e

febmdier. (Sie iß bie fu^njle unb ge=

frdiugfte, unb nd£rt ftd) meijr t»on un*

fldtigcn Dingen» 3&r Sfcififr f*meK
ranjid;f.
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rmtjtdjft ©te fe&e fo n>of)f auf beut

4anbe, ate im &>aj[er, unb ndv)rt )tc^

metft t>on £attfd)aaltd)ten Spieren* 3d)

fanb einige ^tucfe in ifjrem üßagäi Don

Dem "öla^orn, roddjeö ben fttftet 9*

no. i. buccinum magnnm v r egatunt

§eift 2(ud) örcmm fanb t>ic ©arme
Doli Don ©alateen un& ifrceDufen, rceldje

mic bem ©eegrafe tyre S&ajjrung aus*

mac&en follen. Den SRutfen fanb ec

gan$ be&efc mit 9Koofj unb SDfeereid ftt

(barnieles), unb Die Krabbe, vod)Z
cc Xaf. 42. gtg. ?• abgebilbet f;af, ftefr

te $rcifd)cn
Den galten benm Alfter. Die

Ttbbilbung ^af. 39» welche Qvoxon an-

fuhrt, fwte tc()
in bem Original Desia*

teoby nid)t gefejjn; aber ben @dig=
mann ftefjt auf Der ^9 2afel ber JTtame

(Earetre ebenfalls. Das ££ier j)af ba*

fclbfl einm £abid)tfd>nabef, 2 SRdgeC

Dorn unb (jinten,
unb eben fo lange

gufie als bie grüne ©djifbfrote. Det:

Wintere Xl)eil beö OJanbeö jeigt Dter ßa#

len, roie ©äge^etyne. 2{ ber eigentlich

foüte ber Diffopf auf ber 40 ^afel ab=

gebübet fenn , roo aber bie Ueberfctyriffc

teltudo areuata §at; biefe 2(rt Derjlcfyerf

£ateoby felbft ntd)t gefejjn ju £aben.
Das ^ier ^at in ber gigur t>k futje«

flen 3Jorberfufie, unb oben auf bem

©ibettel rote eine $6ulft. 53on hageln

jeigt jid) feine Spur. (Es mag nun

aber biefe cber bie ttorfjergetpenbe 5*3UC

ben Diffopf oorpeüen joüen, fo jinb fie

bennod) benbe fd?led;t, unbfyabm nid)ts

tt Don
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»on bcn rigertifwmftd^H ÄennjeidKtn
*Mud) Hinne' ()at biefe benben Stellen

unter ben ©nnonnmen feiner Caretta an*

geführt; unb ick) begreife nid)t, wie itym

XValbaum <&titz 14* baruber etnett

83orrourf machen ; nod) weniger aber,

wie er felbft nad) bem lateinifd)en 9la-

men beö Svowit Da6 ^ier für eine 21b-

art ber 9uefenfd)tPo£ro/e galten fonntc»

Unter Den ©nnonnmen fujjrt er ©. 4.

als jimerläfjtge an Teftudo Caretta Ro-

cheforti Catesby Natural Hiftory of

Carolina T. IL p. 39. Tab. 39. fc)a bod>

im Catceby raeber bie 39fte nod) 4ofte

§igur etroaö t>on ben ^auprfennjeicfyett

§at. Serner aus (Sronope Zoophyl.
I. N. 71. Teftudo pedibus pinniformi-
bus unguibus acuminatis geminis, ro-

ftro acuminato, tefta ovata ferrata,

dorfo tuberculato. ©aber; fufjrf ÖH'0=

nor> felbfl bie (Earette be$ £i»ne' an,

unb uberbieSauSGrewMufeum Society

p. 38» Xöf. 3« afcaled Turtoifefhell.

unb begießt flä> auf fein Mufeum Ich-

thyol. P. IL p. 8s- no, 69, wo ber (Ea=

tafter n>eit fcoüftänbiger alfo angegeben
wirb: teftudo pedibus natatoriis un-

guibus acuminatis binis palmarum
plantarumque. ^n ber SSefdjreibung

|cifi eö, tia$ S^ter [pabc einen furjctt

fpi^igen ©cfynabel mit einem ©radjcl

(acuminatum et aculeatum ) unb ber

Unterkiefer enbige jlcf) in einen fptfeigeit

gefrummten 3 a bn (apicem* acumina-

tum et intortum), ©ie ÜXucfenfd;up=

pen
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pen fyattm in ber SRitfe einen Jpocfer,

unb ber ©d)man& fei; langer , ate an Der

JRiefenfdjilbr'rofe. £>ieö iß ber mefent*

Iid2e3nf)alt ber33efd>reibung; bas übri^

ge fjat btefe 2(rt mit meiern gemein.

(Bvonov fufjrt ()ier auffer Den 23ronm
nod) Edwards Hiftory of Birds Tab.

206. an; aber in ber 33efd)reibung jur

10 1 Safel bei) Seligmann 6ter 5fjeil

ftnbe ic^ nid)tö, mag bte Station red)t=

fertiget. €$ werben ein paar junge

SKeerfdjübfroten befcfjrieben , n)te fte aus

bem €9 gefroren waren, unb -tSöwarO

wußte felbji nid)t, weld;e Art es fen.

23en jungen gieren ift bieö immer bec

gall be$ 55eobad)terö. Ser Dberftefec

i)l ttorn ausgefdjnitten; ber untere £at

einen 3^^«/ & et *n &en °&crn Pa t#« 3e*

ber 3U£ f;at eine abgefonberte 3<*i)e unt)

Älaue. Sie ©eitenfelber beö Kucfen»

fd)ilb$ £aben in ber 9ftitte eine <Er£6»

£ung. Snb(id) fujjrt XPälbatim nodj

an: Teftudo maior unguibüs utrinque

quatuor. Brown Hi(r. of latnaika ©
469. £>iefe lixt fu^rt ben örown beit

englifdjen Dlamen Hawk's bill Turtle,

ober ber $abid)tfd)nabef* 2?n &er 55ea

fdjreibung fte^c ntdjtS weiter, afö baj*

triefe TCrt bie btfftm unb am fd)6n(lert

gefärbten ©cfyaafen fyohz, weld)e am
meinen gefd)äjt werben. @ie liegen fo

ba§ eine bie anbre berührt, (contiguous
to each other.) ©ie fyat fein fo fd)ma£*

paffes gleifdj, ate bie grüne ©djübrrote.

hieraus iffc beutüd), baß biefe ©teüe
tt a gar
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gar t\id)t jur €arefte, fonbetn t>ielmef)t>

jur imbneata, roegen ber t)icr Prallen/

gebore; roenn nur bie Jage unb @ejla(£

ber @d)uppen genauer benimmt rodre*

SDieEitation aus bemSeba Mufeuml.
t*b. 86. fig* 9« muß bei? Sinne' weg*

bleiben, benn nkber bie
s

35cfd>rcibung

tiocb bie §igur taugen etwas. -Die Ca?

rette beö Kodpefort if* aflcrbmgö t>tc^

felbtge; benn eß t)eift in ber 25efd)reu

bung © 249. quatre feuilles ibnt un

peu recourbees. %Benn ba$ Äennjeu
d)en ber SRdgel allein untrugdef) iß, fo

f>at aud) iBottivalK) bie Sarette fterglie«

bert unb abgebilbet. 3n &cr ^(bbilbung

jeigen jicb beutlid) fcorn unb f)inten z

Äratlen an jeber ^lofle« 2)^c *a3e un&

©cjlalt ber 3£üc£enfd)uppen fyat
er nid)f

wetter betrieben ; aber nad) bem £u*

pfer mürbe id) feine ©d)ilb£rofe e£er fuc

bie imbneata galten, wenn id) nid>t auf
bie lin^l ber Ärallen fe£e. jfeine

JKiefenfcbilbfrote i(l eönid)t; baö üeigt

fd)on ber frummgebogne (Schnabel, dfod)

Ccrtt, bem 33erfajjer ber Amphibi e Pef-

ci di Sardegna, Sallari. 1777. wirb blt

Earefte im Speere Don (Sagliari and)
um Saflel Sarbo gefangen, unb juroeu
len fo gro§, bafj jle 400 farbinifdje

5>funbe wiegt* Ob ber 93erfaffer bie

rechte #rt nenne, mögen biejemgen be*

urteilen , meldte ba$ i&ud) |"elb|l naefj«

fejw fonnen.

Im-
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Imbricata» III. Teftudounguibus palmarum plan-

tarumque quaternis, fcutis laxe at-

que imbricatim incumbentibus.

Sog Äenn&eic&en ber t>icr ^raffen

t|l bod) nid)t ganj gen>ig; td) neunte
e$ t>on 25voxvn an, t)e\]m .§abid)f*

fcbnabel \o. L td> für bie;e 2lrt ^alte,

fcorjuglid? meü Äftort in feinen De-

lictis Natui a e SeleilisTab« 50. feiner

fKeerfcbübfrore, meiere XPalbaum
© fo* aud) für t)ie imbricata

f)dft>

an ben Jj^mferfuften t>ier Mvaüm gege=
ben (jaf; obgleid) biefe n> ber XPa[=

bäum nod> <25vonox> an i()ren <£rem«

plaren gefunden £aben. (Sronop in

Zoophyl p. 17. no 4 72. nennt jte te-

fludo ped. pinnif. tefta cordata fub-

carinata, rnargine ferrato, fcutellis

imbricatis, latiufeulis. Jjn ber sSe=

febreibung giebt er folgenDe Äennjei=

d;en an. Sie ©ebuppen liegen am
obern unb unfern ©ctylbe (oofe, rote

SDad)niege(fjberetnanber; bie fef)r brei#

fen£Rucfenfd)iippen babenin ber SKttfc

ber idnge nöd) eine ttwaö fpi^ige fiek

formige Qürbaben^eic, fo roie aud> bie

benben Keinen ber feebs miffeljlen

©ebuppen be$ 33aud)fd)l(b$. (laevi

atque aeutiufeula carina inftru£fca, in

acumen prominentia.) VDalböiWl
©. 48. fagt, ba$ gegen bie Sarecfe

ber Äopf im S3er()duni£ gegen t>\$

Sreife etwas langer, Born fpi&iger,

unD obvU gewölbter fa> Sberieilfor*

U 3 mige
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ntige Öberfiefer tnbi$tt fidj mit einet

nod) fcorn (jerauö auffteigenben^ante,
an beren Dberenbe eine furje warben*

formige getane ©pif^e f)er&orjU(jf*

SDie f)erabftel)enbe ©pi|e unb ber §aU
fenjafm ber (Earette fehlte, ©ie

©djuppen an betjben ©ctyilbern becfett

rinanber roie X>ad>jtcgcl ,
aber fo roe*

«ig, ba$ aikin ber Wintere JRanb je*

ber ©cfyuppe über ben Berbern SRanb

fcer fofgenben trit^, unb ftd) barauf

W*t anfd)liegt* Die mittele 9iei£e

t>er$Kucfenfd)uppenljat eine fortlaufen*

be fielformigeJRibbe in ber €DTittc; bk

benbenSKeifjen an ber@eite aber eine un*

ferbrodjne ftelformige 9ttbbe mit beut

JKanbe fafi parallel gefrummf* lin bent

23ruftfd)ilbe fanb Walbaum feine

fielformige Srl^ung, wie (Bvonov,
tt?eld)er aber aud) bargegen nidjts bort

t)er ©eftalt bes JSopfö ermahnt. (Eis

ttiger Unterfdjieb in ben benben 33e*

fdjreibungen mag roo£l bafjer forn*

tuen, roeil Walbaum ein Heims

oufgetrofneteö@:remplart>or f?c() fyatte.

Unter ben ©nnonmnen fufjrt £tnne'

oud) bie fcfyuppidjte ©cfyilbfrote bes

Bontius Hiftor. hatur. Indiae Orient.

Libr. V. cap. 30* an; aber febon

Walbaum @. 4» {jaf ganj red)t er*

innert, ba$ bteö eine anbre unb eigne

livt fen* t)ie ©puppen beö ganzen
JKucfenß fenen fleiner unb ^fylrcicber,

unb läqen roie am ©rfcuppenrftiere,

(Maais; bem jie aud; in bec ©eftaft

bec
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ber JJuflfe bekommen fcC ©odj un-

ten öat>on ein me£rer$. (Sroncn?

unb Jltnne' fuhren nod) unter ben

©tynonmtten t)te Caret beö Du Tertre

Hiftoire des Antilies T. II. p. 229.
no. 24. an; id> fann ober fcon Der

9iid)figfßit bei' Sitatton nidjt urteilen,

weil id) ba$ 53ud) ntc&t £abe4 %d)

glaube aber, bafj £ateeby unter fei*

nem ^abid)tfd)nabe( biefe 2lrc »er-

fhnb. ?$lad) feiner SSefcfyreibung

i)dncjt ber Oberkiefer mefjr als bei? an=

bern über t>m untern jjerab. ©ie

©tdrfe unb ©d)on()eit if)rer ©d)aale

unterfd>etbet fte leid;t. 3!> r «^°Pf unö

Jpate ftnb aud) auSgejfreft langer a\$

bei) anbern. ©er (jinfere Xfytii ber

©djaale ifx fcbmdler unb fdjarf auö?

ge^aft; bie ttorbern gujfß langer als

ben allen anbern TLvtm. ®ie füllen

fld) Don einem ©cefebmamme narren,

ben man Jubeuolpren nennt. <3ie^e

ben jroetjten £l)eil t>on ©eligmanrt
<£>. 37. @anj unge&roeifelt war and)

bie ©djaale t>on biefer ^Irt, rceldje

iSvcvo ^Mufeum Societ. Regal. i\ I.

Cap. III. p. 36.) unter bem Sftamen

a fcaled Tortoife befebrieb. @ie voat

einen §u£ lang 10 3oÜ breit, unb bie

^ofje ber £B6lbuna, betrug $ 3^-
©er SN&cfen beftanb in ber Glitte aus

ganj platten ©d>uppen t>on braun ro=

fljer unb jitrongelber garbe a,eniifd;t,

unb l)atte in ber SQtttfe einen f)ef;en

&UL (high ridged.) 7(« ber dufferften

U 4 £ic
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(Jcfe waren fte Keiner , fajt bieretftg,

nur liefen bie fpt|igen 90ßm£e( mit eU

«er Verlängerung nad) bem@cbn)an$e

ju, unb nad) bem Äopfe &u waren $e
unterwärts boppelt ober gefuttert, (and
towards the head doubled down-
ward^ ) £)ie übrigen ©puppen ftub

fünf, fed>$ unb achtmal großer , lie=

gen roeebfeteroeife wie bie gifd)fd)uppen

ober ein ©drieferbaefo übereinanber.

SDie Jpofung ijt burd) einen 9iücfen=

fnod)en t>erftärft, an meieren ju bety

fcen ©eiten acht Oitbben fcfyief ange=

fugt jtnb* 2(uf ber beigefügten ^upi

fertafel No. 3. Tab. III. ift biefer ©*i»
fcorgejMt. #terauö wirb man begrei*

fen, ba§ (Bremen? btefe55efd)reibung

unb Tlbbilbung ganj irrig auf bk £a=
rette gebogen f)abe; man wirb abtt

oud) leid)t bemerken, roaö ifyn barju
herleitet fyabt.

Coriacea.IV. Teftudo tefta coriacea, per longi-

tudinem ftriata, . f . .

3\ont)efet f)at ^uerffc etne9fteerfc()i(b*

frote mit weicfyem ©d)ilbe unter biefem

Siamen befdjrieben unb abgebilbet, de

Pifcibus P. I. p. 44^. Lugd. 1554. aber

bie 'Öefdjreibung ijt ju furj unb bie

getdjnung ju grob. (Er fagt, ber©d)ill>

fen Rattern febroarjen £)d)fenleber äfms

lid). Der untere $l)eil be$ ©djnabelg

fpi^ig unb in bie #ol)e gebogen, ber

obeve Äierer aber am €nbe in jwe»

Sjjeile gefpaltcn, jmtfcfyen roeldje bie

©pi&
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©pifce bes unfettt aufgenommen werbe»

JJrt bem Jpoi^fcbnitte jetgen jtd? fünf

(Streifen am Dberfd)ifbe ber lauge

naefy; bic flauen jtnö niefit genau $u

fcemerfen , bod) aber ermahnt 2aouOc=

Iet in feiner 33efd;mbung ber Älauen,
aber unbejttmmt. . Jn bemJpol$fd)nitte

benm (Be^neu ftnb bargegen bie jwen

flauen Deutlich angegeben; ba bod) bin

gigur Dom J^onfcelet entlehnt ijl <£i=

ne d^nlidje ©djü&fr&te warb 1729 an

ber franjoflfdien .Sufte benm "Muöflufife

ber ioire gefangen, unb ber s
3erid)t

eines 3ngenteurö bapon in Die Hiftoire

de l'Academie des Sciences 1729. @-

g* eingeruff, ©ie war 7 3u£ lang

unb 3 Su£ über bie ©d)u(tern breit.

SDer @d)!lb l>atte bie gcjltgfeit Don gc=

gerbten Aufgeber/ unb beftanb aus§a=

fern, me(d)efid) ineinanber fügten, wie

bie .£nod)enndf)te am JpiwfcfrdbeL £)a$

%[)kv war in folgenben ©tuefen Der=

fd)ieben. 3ebe ^innlabe fyattt
Dorn

jwen grogeSd^ne; bie an ber obem

aber waren groger, unb paßten auf bie

untern» £)ie Dorbcrn Stoffen waren

mit langer als bie ^intern; aüe abet

cfme SftdgeL 3n ber 5**d utr öcß 2\on*

fcelet fmb bie 4 Soffen einanber an

lange jiemlic^ gteid)* Buffer ben Por-

§ererwdt)nten gvogen Sö&nen waren

nod) jwen Keinen Don fieinern ba, wel=

d)e ftd) über einanber bogen, wie beijm

•^anftfdje. ©0 genau aud) ber $opf

betrieben &u fenn fdjeint, fo fe^It bod)

U 5 nod)
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nodj fcief batan , ba$ man aus btefet

9}ad)rid)t entfcfyeiben fonnte, ob bie

2lrt beöKonfcelet t>erfd)ieben fei), ©et
©dnt>an$ ift ben btefem fel)r fur§, an

Jenem £()iere ober war er 16 goü lang*

9tid)t mef)t lernen voit aus ber 9ftadj=

rid)t fcon einer jrceijten ©djifbfrote Mc=

ferTlrt, meldte 1765. ben 10 %\\[\u$

an ber Äujle Don Bretagne gefunben
roorben i(t, in Hittoire de l'Acadeni«,

1765. ©eite 44. ©ie lebte nod) 4g
©tunben nadjbem fte aus bem $Ba([ec

war, unb roog o£)ngcfäf)r 1000 <Pfunb*

3jf)r ieib enthielt eine crftaunücftc 9Ken-

<je t>on großen unb Meinen (Enern. ^OU=
tX&6up betreibt aber nur ba$ auöge*

fiopfte $f)ter. ©ie fyatto feine ©djaafe,

fonbern mar oben mit einem braunett

garten ieber bebeft, i|3oü btf, unfet

bem ieibe mit einem äfynii<f)m nod) ein?

mal fo biefen ieber mit Werfen fcon t>et*

fd)iebener (Sroffe unb Oejlalt getiegerk

©ie benben Äiefer enbigen (td) mit ei=

nein bornierten ^eile von ber ©efklt
rines ^apaget;fd)nabete. ©ieÄmnlaben

felbjl (Inb mit berfefben f)ornigten 9fta*

terie überwogen , in mefd)cr bk %tynt
eingefejt (Inb. £)iefe3df)ne fte£n m
einer boppelten 9ieif)e, unb bieqen fid|>

ubereinanber, rote benm Jpanftfd) , nur

flnb (Ie cnlinbrifd). ©ie benben großen

3df)ne b?r obern Äinnfabe (Inb fcieMän*

ger, alö bie an ber untern
, auf meiere

fte paffen. (£r fuf)rt an, ba$ unter

fcem 3>ab(l Sknebict XiV. jwen bergfei*

c&en
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cfcen im Tfbtiaftfd)en 3Reet6ufen gefan*

gen roorben flnb; er fu()rt aud) bie$3e»

fd;reibung aus ber Hiftoire 1729» an,

tt>o jebod) bte 2lbn)eid)ungen Don bec

Coriacea beS Jxonfcclet bcmerft roor*

fcen jmö, unb bennod? (ejt er f)in$u,

es feg beut(id) unb ausgemacht, ba$ jie

Don ber nef)mlid)en üvt waren. ©0
lernen wir alfo aus biefer 33efd)reibung

foDiel als nichts* ?(ud) per wirb biefe

2(rt für eine ausldnbifdje angenommen,

roeldjes jie bod) geroif? nid)t ift, rote

man aus bem folgenDen erfefjn roirb*

hierauf §at Pennant ebenfalls einen

ieberfd)tlb betrieben , Britifh Zoolo-

gy Vol. III.©. 7. \i Dom 3a^r 1770%
aber er mar ungewiß, ob es bit nef)m=

Iid)e litt fen, roeldje Jxonfcelet unb

aus igin Ö5e£neu befdEjrieben £>aben*

SDargegen be$iel)t er ftd> auföovfajfe

33efd)reibungen Don Eornmattis Seite

285. unb auf beflfen 27 'Safef. 3)iefe

<3d)i(b£r&te foü nad; Pennant bem

mttte((dnbifd;en Speere unb ben fübli=

d)en duften Don (Engfanb eigen fenn*

SDen ©d;nabel befcfyreibt er thm fo wie

Jvonöelct, 3)ie gloften ftnb glatt,

unb ge(>n gegen bas (£nbe fpi|ig $u,

o()ne Singer unb 9Wge(. Pennant
Dermuf l)et, ba§ Dietfeicfyt biz Anoden
mod)tcn aus ben Stoffen genommen
tDcrben fenn, roeif jid) an bergtgur beS

^onOelet, bie fonjl in aüem mit fei-

nem (£jmup(are ubeteinfomme, ^ina,*?

unb 91äge( jeißfetn Sie ©itaafe

gleite
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Sfddje ttoftfommen fdjroarjem ieber,

i)abc feine Sdjuppen, fonbern nur ben

3(nfd)eM bason, (markefl withthe ap-

pearance), Der Otucfen fei; in fünf

cuSqeboblte ©tteifen mit eben fo Dielen

fdjarfen ober glatten <Srt)abtttj)eiren ber

iänge nad) geseilt, ©ne rccg 800

3>ninb; unb ein üttann, ber Don if;rem

Sleifdje genofc , ftarb ; weil bt? ©enug
beflelben heftiges S3red)en unb ^Purgt=

ten t?crurfad)t. Die 2lbbi(bung Zaf.l

geigt bie 93orberfIofi*en länger als bk

^intern; aber faurn nod) einmal fo

fang» Die ^intern laufen eben fo fpi|ig

$u, ate bie fcorbern, ba fie fonji breiter

tmb abgerunbet jtnb. 3roifd)en bm
fünf Streifen beö Diucfenö fie^>t man
überall 3Barjen, ober roaä es fonft fenn

foll. Der Äopf ij* mit geofneten $inn-

laben befonberö abgebilbet; unb Dor

ten obern $rcen großen 3<*&nen *ß öer

SRanb ber obern Jfinnlabe tief ausge=

fcfytpeift; .Leiter aber *eigr ftd) feine

©pur t>on 3ä|)nttu &ne jmente
s
23es

fd)reibung Don einer n>eid)fd)aah'gen

SReerfd>iiöfr6te fyat Pmnant in ben

Philofophical Tranfaüions Vol. tfi.

P I No. 31 ©. 266. f. gegeben unter

fcdn 9}amen the tube-culated« Sr

erlieft fie *>on ^umpl^uee , unbfann-

te i£r93aterlanb ntd)t. 93on berSiafc

bi$ an$ (Enbe beö Mcfenö l^atte jte 3

goli (inches ) brei) iinien länge unb an=

bmjjalb 3oü breite. Der ,fiYpf mar

grep unb fd?uppia,t; ber $ale bi? unb

gefall
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gefaften, 35a$ @:nbe t»ort ber obevn

Äianlabe gefpalten; Der Oiucfen bec

idnge nad) in fünf ^erfcorragenbe JRib=

ben geseilt , roelcbe mit großen gelben

©ucfein bebeftftnb; ben bunfeln3roi»

fdjenraum nehmen fleinere unb ntebri=

gere Würfel ein* £)er gan&e Kucferi

ijV im Umfange mit einer buflisten

JKibbeeingefafjt, roie biz obem, unfr

ba& S'nbe beflfelben gabelformtg, £)ec

ganje ©cfylb ifl leberartig, unb ld£t

fld> biegen. ®er auf bic' <£>z\ti ge=

briifte ©cfyroanj enbigt ftcf> in eine

©pt^e unb ragt unter bem IRucfenfrbHbe

§en>or* 5)er 33aucb ift ebenfalte mit

SSucfeln befe^t, aber mit feefoö fe^r^ers

fcorragenben (Streifen bezeichnet, ©ie
ttorbern Slojjen jtnb langer als ber

ganje &6tper, fel;r burm, Dunfel, unb

fjaben an ber innern@eite einen weifiett

©aum, "iSenbe Öberflddjen jtnb mit

nub igen
s
23ucfein bebeft* ©te fjintern

ftub breit, erweitern \id) gegen ba$ (Jn=

fce, unb tt)eilen ftd) gan$ unmerflid) in

jroen tappen, Jftirgenbö jeigt jld) eine

©pur Don Ringern unb SRdgeln, 5* 5

gur 4. £af. 5» fleüt bau Soier, unb

$ig. 5. ben $ftunb t>or, roo fid) aber

feine %al)nc jeigen. Peitnant fe$t t)in=

}u, bieö fen n>al)rfd)einlicb bie coriacea

Des üimie' ober beß Kotifcelct; er

forme aber nid)rg mtfdmbm, n>eil er

fein Sjremplar nid)t mit ben 33efcbrei=

bungen ber anbern ©cöHftfteKer t>et^

glichen £abe. Sine ttwnberbare <Jnt*
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fcfjulbigung* 9tid)f einmal ermähn* tt

feiner erlern 33efd;reibung in ber brif*

tifdjen Zoologie* £)as Sitatum bes

Äinne'Vandelli adLinn. Patav. ij6l*
4. fann icfy ntcbt nadjfeljm, roeiß a(fo

aud) nid)C, ob baraus bie SGorte ftd^

red)*fertigen laffen, meiere £trme' itt

ben Earaffer gefegt £af : cauda angulis

feptqm exarata. £)b bie ffeine Sßeer*

fd)übfrote aug©uiana mif bmj Sftdgefrt

<m ben Stoffen, unb einem eiförmigen

grauen gefretffen 9iucfenfd)i(be , fo

tueld) rcie Pergament, roddje 23lu=

menbad) aus bem ©orting'fcben 9ftu=

feo furj betrieben ()af, roirf(id) t>ott

allen blöder befannten rcerd)fcbaaligett

©d)übfroten unferfd)ieben fet), n>irb et

felbft am bejlen enffcfjdben fonnen,

SSor ber Jpanb Id§£ ftcf> nur eine einzige

TLrt t>ejlfe|en , auö beren £f;araf(er id)

ii>of)lbebdd)tig t)m SDcangef ber 9idgel

tt>eg(affe, meü ba$ 3eugni§ beö 7\on*

Oelct barmtber ijl; unb id) Urfacbe $u

jroeifeln f)abe, ob bie übrigen angeführ-

ten 33efc()reibungen, roeld)e feine 9R&

gel ermahnen, auf biefe Hvt pajfen»

9?ad)bem idj bteö gefdjrieben fyattt,

erziele td) bie S

-Sefd>reibung Don einer

df;n!id)en $fteerfd)übfrote t>on 2ftnoil«

veüjr in bem Journal beö dosier Ob-

fervations für i'hiftoire naturelle &ct

1778. lany. © 6f. So foll in bemfef-

ben Journal Don 1778. Supplem. T.

XIII. @. 230» nodj eine dfwlictje 53e--

mer =
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roerfung ftefw, aber biefen Sfjeif fjabe

id> nidjt erhalten. 3* roiU f>ier fuej
ben roefentüd)jteri3n()alt jener Sefcbrej-

bung einrücfen* üftan fing biefe ©d)i(b*
frote ben bem Jpafen t>on diene in beti

Sieben, ben 5 3uniuö 1777. 3m
ganzen glid) jle bem t>on 2\ont>elet be*

fcfyriebenen unb abgebifbeten liiere; itt

einzelnen feilen aber ging fie Don
ifyt

ab. ©ie glid) ^iemlid) einer iaute

ober umgekehrten
v

3Ranboltnc; ber ffiü*

den mar abgerunbet , unb enbigte jtdj

bemn @d>roanje mit einer ©pi£e ; t>om

n>ar fle faf* aBgcflujf , unb unten platt*

Sie £$ebecfung mar ein fd)tt>ar$es ie=

fcer, burefy 7 erhabene OJibben in bit

idnge be^ei^net, tt>e(d>e in if)rem3n>is

febenraume neun ©treifen bilben, JDiefe

SDecfe, in©ejtalt eines Jjimmefö in ei=

«er Äutfd)e (imperiale de voiture)

fyattt si Su§ in ber idnge, unb i>a$

ganje $j)ier t>om 9Rau(e bis an bic

©pi£e beö ©d)roan$es 7 gug 5 3<>tf-

SDic *$o()e ober ©tefe berfelben betrug
ben ber größten SBolbung 21 gotf, £)ie

gifd)er fd)djten i(jr ©erntet auf 1 s bi$

16 (Eentner. 3f>r Jfopf glid) jiemlicfr

fcem .^opfe ber gemeinen ©cbilbfroten;
€r enbigte ficf> mit einem fnocfyernen

JRufjel, ber nn roenig fpifsig ijl. ©et
mit einem ©ruefe #oi& geofnete 9)tunt>

jeigte an bem (£nbe ber unfern ^inn-
late einen großen bre'-eefigten 3aN*
2lmoureii£ fonnte bie obere Äinnlabc

nicfyt unterfucfyen, wie ba$ fernere ^iec
auf
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auf ber €rbe (ag ; aber ber 2lrjt 23o»

de bemerfte t)ernad) t>icr anbre groge

bretjeefigte 3<5^nc ,
r>on einem fd)wam»

migten ^nodjen gebilbet, unb mit eU
ner Spibermiö, bebeft. ©er ©cblunb

<fauces) mar mit fegefformigen $ßar-

flen, bie gleicbfam £norp(td)t, befejt

93on bem SRucfenfcbilbe an bi5 an bie

©pi|e ber ©d)nau£e ^d^ice man \q\
Soll Sie &orbern Soffen waren $

gug 3 gott lang ;
tmb \ 3 3oü in bet

großen Greife ; betjbe jufammen maa*

£en auSgefireft 9 §ug; fr ba§ ba$

%hkt im ©eftroimmen del breiter ate

langer (äffen mu£, Sie fjinfern Sof-

fen waren bet)m Ttnfange weniger flei=

fd)id)t, unb Ratten nur 10 3oü in bec

idnge , unb eine t>erbdltni§md§ige

23reite; bet)be jufammen aue'geftreft

5 5 l,§ ! 3°H»0eur ßnvergure.) ©fe

finb bloö mit einer fdjroarjen tot^[td>en

(rugeufe) jß&ul ofjne ©d)uppen, gm*
ger unb SRdgel beDeft. Sie £aut un=

fer ben Stoffen £af t>erfd)iebene graue

unD rott)lid)e Slecfen 3Begen ber

großen kft: fonnte mau t>a$ ^ier ntcf)f

umwenben ,
um berx 'Saucbfcbüb $u be»

obad)ten. Sode war aber jugegen,

alö Die gifd)?r öaß 'Ihier in Dem Spa--

fen ausnahmen, roddjes abfcfyeuiid)

panf. Siefer berichtete nod) folqenbe

ilmfidnbe. ttnten gleicht Das $f)iec

einer <ftrote, unt> man fann fcaber t)ic

©eflalt eine* fceutlid)en 33aucbfd)ilb$

nietet unterjtyeiben, SDer ganje untere

Sbeil
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?l)ei(ift roeid) unb 6iegfam, unb <ott*

liert fid) in bie Kibben unb gtofietn

Sßenn man ober genau 2(d)tung giebf,

fo bemerft man fedjö langete fnorp=

(icfrte ©treifen, roe&on Die mitteilen

na£e beneinanber Hegen. 3)iefe ©trei*

fen jinb miteinanber buref) ftarfe 23dn*

ber »erbunben, meiere fid> burdjfreu^en,
S3orn werben jle nod) unter bem #a!fe

bur$ einen fpi^igen breiten unb §ert>or?

pe^enben^nod;en unterjlujf. lin biet

jer einzigen ©tetfe bemerft man beute

lief) ben 25ruftfd)i(b. ©tefer^eÜDer*
tritt bie ©teile beö 23ruftbein$, uni>

ge£t t>on einer Stoffe jur anbern* Jpin-

terrodrtä finb bie ©treifen burd) einen

öueerfriorpel fcerftdrft, ben man t>ott

einer Stoffe bis jur anbern bemerft, un&
ber ftd) gegen ben ©ebroanj $u in eine

©p?£e enbiget. Tluffer biefen Cluesra

finden fl^en an ben duffern ©treffe«
frier ^noeben faß wie Meine iepaben,

jroeo unb jmen in beridnge, nef;m[id>

jroen fjinter ben^orbern, unb jmen Dotr

ben fyntevn gtoffem £>ie mittelen
©treifen (jaben nod) jroen anbre fno*

eherne iepaben , in ber nef)m liefen 3ti<f)*

tung, aber me^r ^intermdrtö unb un*

(er bem QSaudje. Qic gifefcer geroon*
nen tnel Del aus ben fnoefternen 2{jet#

len, roeldje bas 3)ad) (toit) ausma*

d>en. ©iefe waren febmammtgt, unt>

mit einem Oele angefüllt, roefebes fo

btf mie 33utter ifl. Stent! bte SJto*

menfiatoren ber ^laturgefc^ic^te biefc

36 ?CrC
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%xt für neu erffdren , fo uberfdgt man
if)nen tia$ Vergnügen jte $u taufen unt>

ein lateinifd)eö ^BorC fyv ju €§ren ju

machen; galten fle fTc aber ntcfyt t>ott

fcer '2lrt beö 2\onbeicc v>crfd)ieben , fo

fon'nen jie biefelbe bod) auö biefer 23es

fd)reibung bejfer fennen lernen. 3 rt

liefern "Jone fpricl)t em SRann, bett

alle Jftorncnflatoren mit gutem Siebte

für einen aufgeblafenen jungen ilrm>if*

fenben erfldren fonnen, ber nid)t weiß,

roaö jur ^3efd)reibung eines %§iev$ ge*

§ort.. ©enn auö allem biefem @t*

fd)u>d|e roijfen xoiv wenig mclpr a(6 t>or*

jjer* ©a^j anbers rourbe ji'd) ein teut*

fd)er Sftomenflator bei) ber S
-Öefd)rei=

bung gefaßt l)aben. «hierauf folgt bit

lleberfeljung ber23efd)reibung begpeit*

ftatlt auö ben <pi)ifof ^ranfact. »Ott

jtt)enn)etd)fcbaa(!genöd)ilbfr6ten/n)eld)e

id) meinen iefem aus bem Drigtnal

uberfejt mitteile* T)ie ©teile t>on ber

251in^aut jjeijl:
im Original: it covers

its eyes by bringing Ehe inner and

loofe partof the lowerpalpebrae over

its eye, like a membrana niclitans.

5Dieö uberfejtbergranjofe eben fo roort-

lid): il couvre (es yeux en ramenant
la partie interieure et lache de lapau-

piere inferieure für le globe de l'oeil.

ba bod) l;ier of)ne S^cifel eine roirfiicfye

SMinjMut »erlauben wirb,

©ieö waren alfo bic tner feitf^ero 6efannfen unb

fceftimmten Tlrtcn wn -fltmfdjilbfroten, wiefre bcd>
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fcduftg genug aud) in bett europdifd}en beeren ge*

fangen werben» 23ie((eicf)t aber giebt es nod) me()s
rere Wirten, n>e(ct)e nod) nicf)t ^inldn^üci) bejtimmf

jtnb.

Qafyn gebort bie 2frt mic 5 9Wge.n, roefdje

,§orft:<H bafper triunguis nennt, (Defeript, Ani-

mal, p. IX.) ©ie J)at nad) feiner 25efd)reibung et=

nen tellerförmigen um$ftd)ten Kücfenfdn.b, mit nie*

bergebriiftem glatten 9ianbe, an aüen ßlojfen ^9M*
gel, unb bte Dlafenlocfyer in einem erhabnen (Enlin*

ber t>or bem Äopfe f;erau^fie^n.

II. Teftudines fluviatiles pedibus palmatis,
tefta cum fterno membrana iundla, et bi-

nis fterni proceffibus in medio utrinque
fulta.

$h\$fd)iii>tvbtm mit <Scfjmtmmfu£en ; t>cv

£)&er-- unDUnfetfdjtli) buref) eine bicfeipaut

twbunben, tmb butsfy jmep Sfngeln in tw
3)?itte auf 6et>Dert oetten geflujt.

„

Europaea, V. Teftudo tefta orbiculari planiufcu«

Ja, laevi, ....
3$ gebe iljr

ben tarnen ber ewro*

pdifdjen, roei. fte in ben meifkn iän*

fcern t>on Suropa hiß in $>reufFen fyn*

ein gemein ift Leiter nad) Sorben,
als in ©djroeben, ©dnncmarl

1

, Tflot*

tt>egen, unb iteflanb frift man jlc f»>

roenig an, als in ©ronlanb unb 3»*
Ianb biefe ober anbre bitten. 'Hm be«

pen jjat fte tllarflgü befd;rieben,
Da-

3£ 2 nubius
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nubius illuftr. Tom» IV* aber bk Tih

bilbungen %af. 33. unb 34» taugen

md)t6, wie id) fctyon oben erinnert

§abe. 2lud> bie 33efd)reibung be$

ÖH*onot> Zoophyh p. ^7. no* 73. i$

gut, nur §at er t>en Unterfebieb be$

®efd)led)(ö nid)t fo genau beobachtet

unb angegeben als Hlarjtglu £)ec

runbe, platte unb tellerförmige Ober*

fd)ilb mit ganzem 3£anbe tjl allerbing$

ein Jpauptfenn$eid)en , aber nur Dom
SBeibdjen ; benn ba$ mdnnlidjc

@efd;!ed)t fd)einf burcfygängig einen

mel)r gewölbten Dberfcfyilb, febärfer

gcflretfte gelber, unb, einige wenig*

ffcenö, auf ber SKitte ber mitteilen

JRcilK &on gelbern eine fielformigeSr'

§abenl)eit ju §aben* @ern fyatte id)

Saö j?enn$eici)en be$ (Bvonov ange*
Kommen; maxilla inferiore utrinque

barbata, wenn id) , ober fonfl irgend

ein anbrer 3}aturforfd)er außer i§m,
bie ßeifcfu'cbten 95artfafern in berSftitte

&wifd)en bem 3Kunbwinfel unb ber

©pi^e ber .ffinufabe (medio inter api-
cem et oris angulos) wahrgenommen
fmtte* Unterbejfcn will id) wenigen*
bk Q3emerfung beö (Bv&n&o nidrt be*

jweifeln, weilte!) bis jejt noeb feine

©djilbfrofe frifd; gefangen, fonbern

immer nad) einer langem ober furjem

@efangenfd)aft im ©pud'cbfafle erl)al=

fen £abe. (Bvonov jweifeite noefy,

fcermutl;>lidj <tbm wegen biefeö Umflan*

beö, ob be$ flimn' orbicularis bk

ne^mli-
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tie^mttdje fen; erfennf aber bie Iutaria

beö tTlaiftgli für biß feinige* £mne'

£at bargegen aud) ben (Sronot) nid)t

angeführt, fo wenig ate ben Sftarjlglu

Sulejc mu§ id) nod) anmerfen, baf*

tTIcufc^en trt beut Äauft»eqeicöni(|e

beö ©ronoöifc^en Sabinetö olö eine

SSartetdt öon biefer ?£rt btc anbre on-

giebf , unter bem Slamen ber getieget^

ten, n>eld;e (Bronot> Zoophyl. no.

74. alfo caracferijtrt: teft. ped. pal-

matis, tefla orbiculata , planiufcula,
fcutellis dorfalibus carinatis. St Cl-

tirt babenauöSeböThefaur.I.p. 126.

no. 1. tab. 79. fig. 1. 2. teftudo terre

ftris Amboinenfis minor. 5)?on fteftf

aber fd)on aus biefer 2(uffd)rift, mic

Diel man auf bie 93efd)reibung rechnen

fonne. Sic 2(bbi(bung im fdjwarjen

Äupfer ijt fo le()rreid) als ber $ej£.

3n ber Schreibung beö Ö5vonox>

ftnbe id) aud) weiter feinen Unterfd)ieb

Don ber vorigen, ate ben Mangel ber

25artfafern; ferner, bajj ber Äopf mit

weijfen Linien geßreift, ber breite feU

lerformige 0berfd)ilb fcorn auäge*

fcfymeift, unb ber Wintere %§zi[ be$

fRanbeö etmaö au6ge$a?t ift (ob (biete

ferratis)* £)ie mittelften Öiucfenfdjup'

pen traben ber lange nacb einen etwa$

gewölbten Äief, ©iegarbe beöDber*

fd)i(bö unb be$ ^opf^ foli weijjlidK mit

fleinen fdjroarjen iinien marmorirt

fe»m Tlüeß bies triff biö auf bie

garbe unb bie liniert/ n>cld;e id) ntdjt

3£ 1 mefcr
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me$r genau beobachten fonwte, <m ber

^teftgen männlichen ©d^ifbfrofc $u ; fo

t)o§ id) fein 23ebenfen tröge, Derlei*

itung t>on ttlcttfct)en beizupflichten,

cbgleid) ö>ronox> tterjtcbert, t>crmut^

M) auf bie^reue beö iSerfäuferö, ba^
ÖaS ^(pier in Dftinbien ju $au fc fei?»

Sftocfy fagt (BroilOP: Sternum antice

truncatum lobatum, poftice rotun-

datum, ba er t>on ber gemeinen be»

merft ^a^fe: fternum antice arcuatum

poftice bifidum. ?(ber oud) ben mei*

tier männlichen 5lu£fclji(bfrote \\\
ber

35rujtfd)i(b £infen bei) weitem nid)C

fo gefpalten, alö bei? bem 2ßeibdjen,

roeldjeö n>o£f aud) feinen guten natur*

lieben ©runb §at, fonbern mejjr $ugeruw

bet, bod)fo, ba$ man bk ©pur ber

©palte beutiid) jle()t. SSorn iß er bei)

bet)ben ©efd)(ecfytern gercoibt, abge*

flu^t, unb etn?aö eingefcfynitten , roenit

lobatum bieg {jeijfßn foflL Tiber roie

wirb eö nun mit tefkido feabra be£

Jiinne', welcher biefc ©efcfyreibung beS

ö5ronov> nebf* ber ©tetfe beö ©eba
(aber falfd) tab* 69. ftattyo.) ötletri

önfü^rt? (Er betreibt fic : pedibus

palmatis, teita planiufcula ,
fcutellis

intermediis omnibus dorfatis, unb

fagt, fte roofjne in Dftinbien unb £a=

rolina, unb wiberf)of)(t alles aus (Bio*

ttox>, nur ba§ er naef) feiner Jatinität

fcen TfusbrucB fcutellis intermediis

dorfatis für richtiger §ie\t alö fcutellis

dorfalibus carinatis 6ei;m (Sionor>,

barnic
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fcamit er fytnad) nod) aU eine Srfuv

rung £tn$ufe£en formte dorfo carinata*

2d) für meinen Xfytü tann es x\id)t

wehren , rnenn biefc 2(rt untergeljf*

XPalböiim fcermirft t)ie ©nnomntia
fces fttnne' aus <Sronox> unb Sebä,
unb flogt alfo ben @runb ber Htnnet=

fd)en 53efd)t*cibung um, bennod) ahet

betreibt er eine litt ate Die ad)te fca-

bra beö Jimne', roekfte er in 2Beingeijt

aufbewahrt fanb. £)er Körper mal*

einen Singer lang, unb alfo mar eö

tiod) ein junget %fyn, an meiern fiel)

fo wenig beobachten lägt, mit aud)

auö bem nod) offnen 91a6elIod)e er^eU
Uu Sie foli auf bem Dberfd)i(be un«

5<5()lid)c SBar^en, unb in ber Glitte ti*

tien flarr^erfcorragenben (jalbftofformU

gen Atel mie ein magerer (Efeterticfen,

nebfl ©d^immfuffen (>aben. Buffer

ben meinen §lecfen unb bem Äiele §at

fcaö %fyw fonft nichts mit ber 2$es

fdjretbung beö flinnt' gemein» 3d)

uberlajfe einem jeben bao Urteil, ob

man nad) einem fo jungen unb unt>oU=

fommenen Srempfare t)m S^aracter
unb öie 53efd)reibung einer 'lixt, beren

©runb man fclbft umgeflogen \)at, un=

terflü^en fonne. ©aö, beucht mit,

fyitit, auf einen fremben 32amen roill-

furlici) neue 2(rcen flellen, unb t>tc is^

fer burd) einen Xaufd) fmnreid) uberra*

fözn. Statine tTJuller ftälc bte

ianbfd)ilb!rote be$PeiT<nilt für einer-

lei} mit ber feabra bes ilirme'; unb

36 4 beS-
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beöroegen §at er aud> bte anafomifdjett

23emerfungen be$ 3ranjofen i« feine

25efd)reibung ber fcabra eingefdjaltek

?lujfer anbern (äcfyerlidjen Sehern bk*

feß SWanneö, roiü td) jejt nur ben ein-

zigen rügen , n>eü i£n aud) anbre t>on

JLtnne verleitet machen fonnten» (Bvo*

not> fogfc in feiner 23efd)reibung No,

74. fcutum dorfale antice finuatum,

roeidjes id) am$efd)voäft uberfejc

§abe. Hinne ober fagte bafur : te-

fta antice retufa, weil er bei)be2(u$s

fcrucfe für g(eid)bebeutenb (jielt. tTJül*

Ier uberfejte bieg, wie jeber anbrer ge*

tfjan (jaben mürbe, vovn in t>ic <o&
&e$utiiEgebogen, unb nun war bie

2(c^nltc^fci( jroifcfyen ber fcabra bes

Hinne' unb ber £anbfd)ilbfrote bes

Perratilt baf roetl biefe roirflid) einen

fbldjen t>orn jurüfgebognen ©d?t(b §aU
SDieö Ie§rt, mie notfjig bem Statut*

forfcfyer bie genaue ÄennfnißberSpra*
d)e fei), in n>eld)er er fdjreibf* (Sro=

ttoi> befcfyreibf nocfr eine litt No. 6$.
tefla orbiculari fubconvexa, dorfo

carinato laevi, margine obtufe ferra-

to , fcutellis laevibus, Ttuffer bettt

fielformig erhabnen etwas gewölbten

JKucfen, unb bem jtumpf geinten
SKanbe giebt er nod) bk naften gujfe
cfme ©cbuppen ate ein Äennjetc^eit
am 7(üe biefe SWerfmaafe, bte unge*

fcfruppten guffe aufgenommen, wenn
bieö nemlid) t>on bem festen ©liebe

Ober ber Jpanb ju fcerjtyw ift, fann



id) aud) an fyeßgen gtugfcbübfrotett

jeigen ; id) rodre alfo geneigt aud) biefe

2lrt mit tTTeufcbcn für eine Tlbarf

ober Das jwepfe @efd)led)t t>on unfret

gemeinen &u erfidren, "Die getüpfelte

ianbfd)ilbfrote , roelcbe (Bocm^aR)

gig. XII, »orgefMt Epat / §afte id) föt

t)ie unfrige. £)afc es feine £anbfd)ilb*

frote fei), $eigt Der ganje 23au be$

<£d)ilbeö unb ber Suffe/ obgleich bit

<Sd)it>imm(jaut nid)t beuflid) angege=
ben ijl <£)ie tüpfeln gleichen jroat

mefjrunorbentlicfyen^uncten, als ldng=

ficbten nacf) feerfd)iebenen itnien orbent=

ftcf> gejMten glecfen, berg(eid)en unfre

g(u§fd)ilb£rote fyat; aber bk$ ift eilt

fef)r unbebeutenber Umfknb* QRittett

über ben SRucf'en in ber Witte lauft ber

idnge nad) eine 23inbe, fo breit roie

«in®dnfefiel. (Sonfl
ijl

biefe Tlbbilbung
in ber gemalten natur(id)en ©teflung
mit &ugefel)rtem eingejognen Äopfe, bit

befte, roefdje icf) nod) t>on unfrer ge=
meinen Tlvt gefe^n fjabe* Sulejt will

id) nod) bie $enn$eid)en anführen , an

welken man nad) £17örjTcjK ba$

9Jldnnd)en unterfcfyeiben fanm 3$
fyabt fte biö^er an aikn ben (Ejremplä-

ren, roeldje id) batnad) unterfudjfc,

richtig bcfunben; unb eben barauä

fd)lie£e id) , baf? bei) bm übrigen TCr-

ten eben bergfeidjen Unterfc^ieb ob»

roafte, ben erft funftige 93eobadjter

genauer bemerfen muffen / tt>enn alle

einzelne "Arten ftdjer unb ju&erfdfftg

X 5 benimmt
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benimmt werben foffen. 35er D6er*

fd)ilb ift bei) Dem £Beibd)en glatter;

bei) t)em Spanne rauher unb gefurd)t

(plurimis fulcis fcabrior) ber 33aud)=

fd)ilb beS SOGeibtfjen glatter, gelblid)f

unb platt, bet;in Spanne rauher, et*

tt)aö eingebogen (iinuata modice) unb
bunfler t>on Jarbe, (furvet), 2lud>

l)att>a$ 2ßcibd)en auf ber^aut, roo»

mit «£ate unb Suffe bebcft ftnb, meljt

gelbe ßkdzn. Ueberbieö bemerfe id)

noch/ bafj bei) bem Sftanne ber Dber*

fd)ilb mel;r geroolbt unb ergaben runb,
unb an ber fcorbern ^älfte $u benben

(Seiten meljr eingebogen, §inten aber

breiter fen.

Ferox. 6* Teftudo tefta cartilaginea ovata
3 pal-

marum plantarumque ungruibus ternis,

nanbus tubulatis prominentibus.

£)iefe neue roetd)fd)aalige 3lu£fd;ilbfrote

fennen mir burd) S)octor (Bavben, befifen

25efd)reibung Jpmnant in ben Philofo.

phical Tranfatlions Vol. LXI 4 Part. I. N,

32, Seite 266, fv mitgeteilt §aU 93ott

einem örnbe bes Sdjilbs jum anbern ift jte

20 Soll lang unb 14^ breit. £)ie garbe

ijt fd)roat$braun , mit einem grünlichen
53ltcfe ( -all.) Der mittlere ?§«( ijl f)art,

ffarf unb fnoebidu; aber an ben ©eiteti

unb Dor&üglfcf) fpinten nad) bem ©ebroanje

ju ift ber ^Sd>tlb fnorplidjt, meid) unb

biegfam, gletdu bicfem ©of)lenleber, unb

giebt leicht nad), in roeld)er £Kid)tung matt

aud; barauf btüff ; bodj aber iß er fjinret*

d;enb
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cftenb bt£ unb ftarf, um baß 5f)ier }u be=

fcbufcen. S)aö gan$e Wintere $f)ei( be3

JKucfen ift
fcoü t>on ldng(icf)ten glatten

Änopfen ober Änoten (knobs); ber fcctv

bere Xfjeif aber, welcher t)tn ^opf unb

^alö bebeft, ift ebenfalls biefete mit pars

fen .Snobben befejt (ftucieled füll of large

knobs«) Sie untere <5ntz beö ©d)ilb$

ift fcf)on, fcon einer lebhaften rc>ei§lid)ten

garbe/ auf roe(d)er man unjd^(id;e fe^c

feine "Hefte Don SMutgefd^cn fic^t , mekfte

fcon bem Kanbc immer in ftdrfere ^mxop
^ufammcnlaufen, biß fte auf einmal ftd) in

baö 3«"^e bt$ Körpers verlieren. £)et

tlnterfcfyüb ift Don einer fd)onen roetfj(id)ten

garbe, unb erftreft ftd) fcormdrtö $tt)en

ober 3 3°H weiter, ate ber £)berfd)tlb, fo

ba£ ber ^opf ganj bequem barauf ruf)f.

Der Wintere ^eü ift £art unb fnodjidjt,

unb redjt roie ein männficfjer SKeitfattel ge*

ftaftet, mit jroen Reifen, worauf bit

©djenfel ruf)en Tonnen. 23er fcorbere

%tyii ift friorpltcfyt unb biegfam* 25er

5^opf ift etroaö breneefigt, unb lauft Dom
etwas fdjmal $u, wirb aber gegen benJpate
breiter, ©er fjate ift bit unb fang; an

bem abgebifbeten (Jrempfare war er 13^
Soll (ang* Sie 2(ugen fte^n an bem t>or*

bem unb obern Steile beö Äopfö na()ß

fceneinanber , unb ()aben breite, fd)laffe

Ttugcnlieber. £)er ©tern ift fcbmal unb

lebhaft, mit einer (imonenfavbigen runben

3n6 umgeben , welche bem 2(uge Diel iz-

ben unb $euer giebt» SOSenn fte eine ®t-

fa§r merft ober fcfylafen ge§(, fo jiept fte
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feie innere 33(tn$§aut über baö 2luge, unt)

feebeft eöbamit* Die Oberlippe ijl breiter,

öfö Die untere, bet)be j^efer befielen gan$
öuö einem .Anoden. ,5Die 3}afe ijt bcvr

fonberbarfle £l)eil an fremdere; benn fie

bejteftf auö einer £no,rplid)ten 9Seddnges

tung roenigflenö \ 3oÜ lang, meiere unUv
feer fcorbern ©pi|e ber cbern Äinnlabe

fjert>orragt, mit jroet) *6d;ern, roeld)e jtd)

in bem ©aumen ofnen. Die <Bd)eibe*

roattb ift glatt, unb an ben ©eiten ge=

fdumt ( fimbriated). 25et)m erfleu 2ln*

felitfe gletd)t biefe Olafe bem SKuflfef be$

Qftaulmurfö; aber fte ift n>eidj, bunn unb

fcurcbjtcbtig, unb bimt alfo nicfyt jum©ra*
ben unb $Büf)(en in ber ß;rbe. Die Tlrme

ftnb bif unb flarf unb beße()n aug bret)

feeutlicfjen ©liebern
, ne^mlid) bem Ober*

orm, bem 33orberarm unb ber #anb, ©Je

•$dnbe fpaben jebe fünf Singer, root>ott

feie bret) elften furjer unb ftdrfer aud) mit

flarfen flauen *>erfe£n ftnb. Die jmet)

Iejten ^in^tt fjaben me&r ©lieber, jm&
ober fcbmaler unb fyabtn feine .flauen; ba*

gegen ftnb fie mit ber ©djroimmfjaut be*

feeft, meiere (leb felbffc über i^re (Snbett

verbreitet», ®^n btn ofrern ober bintem
%beii bejtnben ftd> &roet) falfdje 5 in9 e^
roelcbe bie au^gefpannte (5cbn>imml)aut un=

terpül^en Reifen, Die obere Seite biefer

Ttermc unb Jpdnbe iffc
mit einer faltigen

loofen #aut bebeft, fcon einer bunfelgrun»

(icben 8 arb^- Die $interfüjfe traben bit

tiebmlicbe 2ln$af)l t>on ©liebern, 5*i n 3em
unb Sftdijeltt; bod; nur einen falfc^en 3m=

8**5
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ger. @o wo£f btc fcorbern als ^intern

guflc jmb fcif
, ftaxt Mb muffuloö, SDoS

$£ier ijl fo tr>ilt>, t)a^ wenn es beunruhiget

unb angegriffen wirb, eg jtd) auf btc #tn*

terfüffe ftcüt/ unb mit großer £efttgfett

unb $But(j vorwärts fpringt/ um feinen

geinb ju beiffen. £)iefe Jpinterfujfe fabelt

eine lebhafte weiglicfyfe §arbe* See

©d)wan$ ijt t>it unb breit, unb gemeinig^

lief) fo lang als ber .frinfertljeif t>om Ober*

fd)i[be. ©er Alfter liegt ofmgefä&r einen

Soll weit \>on bem (Snbe Deö ©d)wanje$
entfernt an ber innern ©eite. 5Daö S^ier,

nad) welcher biefe Q3efd?reibung gemacfyf

tft, war ein SOBeibdjen. S$ legte in ifjrer

©efangenfefraft 15 Sner, unb o^ngefd^c
t)iz net)m(id)e 2(n$a[)l fanb man naefy ifjrent

£obe in bem itibe. SMefe (£ner Ratten

fafl einen goü im Surcfymejfer unb waren

Doüfommen fugefrunb* ©ie wirb fuc

ein gut Sjfen gehalten, unb fciefe geben jle

für belifatcr auö, ate bie grüne ©cf?ilb=

frote. SJftan ft'nbet fte in üflenge in ben

gluffen fcon ©afcannad) unb liiatama;
unb man fyat mir gefagt, ba$ jte aud) in

ben Jluffen tton Dft^ §fortba gemein (Tnb.

®ie werben fe^rgro^; bod? ^ac bie grojle,

wofcon id) gebort fyabz, nur 70 $>funb ge»

wogen, diejenige, wefd;e id) jejt t>or mit

£abe, wiegt 20 <Pfunb; unb wof)rfd)ein*

lid) würbe jle mef;r wiegen , wenn jle tväfy*

tenb ber bren Monate ifirer ©^fangen*

fd)aft etwas genoffen fyatte. SDaö £f)ier

ifl auf ber X Safel gig. 1» 2. 3. fcon oben

unb unten abgebübet; unb naefy bem i?u*

pfer



334

pfcr ju tirrtjeifert flnt) bit 2Cugen ffegr Pfeift

nacf) 23er()dltnt§. £)ie Äenn$eid)en fjabc

td; aus btefer 23efd)reibung felbft gebogen*

Carolina» VII. Teftudo pedibus digitatis tefta

gibba, cauda nulla.

©tefe TCrtfu^rc td) nadj.lltrme'

eignem E^aracter an, unb nnll bar*

über nur einige 93emer£ungen ma-

eben. iE&foärb allein £af jte abge-
bitt»ct Avium Hift. ©.205» 3taf. 205*

id) §abz aber nur bit Sopie im Sc*

Iigmann VI. $af. 100. gefefjn, auö

welchem aud) baö Tupfer in Der §ort=

fe|ung Der SoroweCyfeigen 9latiir»

gcfa>d)te entfernt iji. 9ftad) ber 55e*

fcfyreibuug £af fte nur einen Änfa|
von @d)n)anj, Dorn 5 hinten 4 flauen.

23enbe©d)i(ber follen burd) eine$aut

jufammen fangen* ©onad) iß fte a((*

fo eine Slu^fcfyilbfrote, ob *£öxoaxX>

g(eicf) fte eine £anbfd)i(bfrote nennt

iDie^ngfdnber nennen jietCurapins.

S)iefe3 ©Dnonnm iß für bk JRetfebe*

fdjreibungen wtd)ttq» Sei) biefetr

©elegen^eif mad)t {EtWaift noci) bit

Tlnmerfung, ba§ er ehemals geglaubt

fyabe, nur Die fjeijfen $tmmefögegens
ben erjeugeen bk ianbffyilbtvbtm ;

aber er fpabe erfahren, ba$ es in bec

Jpubfonöban in ben eng(ifd)en Solo«

nien eine 2(rt Don ©cbilbfroten gebe.

(Btonov Zoophyl. no. 77. betreibt

fciefelbe lixt , unfer bem E^aracter:

pedibus digitatis calloiö fcjuaniofis,
tefta
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tefta ovali fubconvexa
,
fcutellis pla-

nis ftriatis medio pünäatis« (Je

fu()rt babet> ben >£Dn>örD 2of. 205*
unD ©eba Voh I. pag. 127* no. I#

Tabuh 80. % i* an; fo wie nadj

if)m ftinne' getjjan (>af. 9?ad) bec

SBefdjreibung t>eö (Svonox> £at fte

einen ettDQ$ ftumpfen Äopf, mit

fdjrcieligten ©d)uppen bebefc, bie

§üflc aber mit runben/ raoran Dorn

5, hinten 4 febarfe unb flarfe flauen

p^en. Ser Dberfdjtlö i(l t>orn monb-

formig auögefdjnitten, berSianb (djarf*

Sie breiten platten <8d)ilber finb ant

Sföanbe gejlreift, in ber ÜBitte tief

punetirt. ©er 33rujlfd)ilö Dorn fpifet'3

aber abgeftumpft, ()inten jroenfpaittg.

©er ©c&roanj fe^r furj» 9ftad) aüett

biefen Betreibungen $u urteilen,

§ac fcinne' ben C^aracter nid)t roofjl

gerodelt; in bem «Tupfer be$ Öehg*
mann fe^e id) nidjtö, n>a$ i£n red)t=

fertigen fonnte. 2luf Qcba rechne

id) gar ntd?tö; t>or$ugltd? ba (Bvo-

ItOPt^n fo gut für feine 33efdjreibung,

als fiinne' für bie feinige anfuhren»
SBBetin eö erlaubt rodre, au$ bergen*
titdt beö Siamen auf bk 3

:

bentitd£

ber Sachen $u fd)liejfen, fo würbe id)

ba$ Seugnifj Don öronm für meine

Meinung anfuhren, t>a$ biefe2(rt eine

glufjfcfyibfrote fen* SDenn biefer be-

treibt No. 4» eine 93Jorajlfcbi(bfrote

tmter bem 91amen The Terrapin,
©ber Teftudo palluftris

minima un-

euibus
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guibus palmarum f , plantarum 4, te-

fla depreffa« 3>r Körper foK meift

eine niebrige eiförmige ©ejtalt fjaben,

unb feiten mef;r als 8 ober 9 Sott

lang fetjn* £)aö $f)ier fcält ftd) in

aüen (Seen unb (Sümpfen t>on 3a"

maifa auf , unb nä£rt ftd> auf t>m

liefen bafelbjh tHullev fagf in fei^

nem tcutfdjen £mne', baf* biefe Tlrt

ben 33rujtfd)ilb in ber 9ftitte gefpalten

^abz, unb baj? er an ben (Seiten mit

ben obern nur mit einer $aut befe=

ftigtfet); baljer er ausweichen fonne,

wenn fict>
ba$ Zfykt ganj unb gat

bartnne verbergen rooüe. 2tber &u

biefer 2(bfldjt ift biefer 33au n>of)t

nic(>t eingerichtet, benn alle ^Baffer«

unb £anbfd)tlbfroten Derbergen fict) uns

fer i^rem <Sd)ilbe, ba boeb bei) bett

ianDfd)Übfroten ber 23ru|lfd)ilb unbe*

roeglid), unb burd) einige fnodjerne

gelber mit bem Dberfd)ilbe toerglieberf

ijt. %<f) »ermüde bal^er fcielmc^r,

ba§ bet) ben glugfebilbfroten fo wie

fcet) ben 9fteerfd;ilbfroten ber Saud)*

fd)tlb beömegen beroeqlid) unb mit bem

£)berfd)ilbe nur burd) eine biefe <P^
gament^aut fcerburtben fet), öamitba«

burd) ba$ 3 ufawmenbrucfen unb €r«

roeitern ber iunge beforbert werbe,

SDie bet)ben Tfngeln ju bet)ben (Seiten

bes 25ruftfd)ilbö an ben gluj5fd)ilb<

froten bkmn
,
um bie Oberfdjaafe |u

fluten, bamit Stö $&ter nid;t burefr

ben
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ben SDruf ©efa§r kibe, mit es audj
fcief auf Dem ianbt Übt

Serpentina» VIII. Teftudö pedibus digitatis, te-

fla fubcarinata, poftice obtufa acu«

te quinqueidentata»

Siefe livt §at Spinne $uerft im
Mufeurn Ad» Frid* II» p. 3t», er»

rodf)nt\ ©ie jM in Den glüffcrt

fcon Algier unb £f)ina roofjnen,
unb belfern ©ie £at einen ©Celans

flenfopf, unb ber ©cbwanj iß fo

lang, als ber ganje ©cbüb* Sa*
ijt alles, roas uns ftmne' fcon i()c

gefaxt §ai\ 23on fcielen anbertt

TCrfen §at man ebenfalls einett

©djlangenfopf angegeben ; cb Die

lltynüdjhit £ier großer fei?, fefyt

bafjin. ©onberbar ift es, ba(J

&aS ££ier jtcb in gluffen aufhalf,
unb bod) nur gefingerte Jufie f;a*

ben foll. Sie ©cbttitmmfjaut er*

n>d£nf roenigftenö Spinnt nid)k
$ber fcieüetcbt mar fle an bem ge*
trotteten <£remplare, roenn j£m*
fie' Dergleidjen fa§, nicf)r &u be*

werfen, ©onjl rodre bies bie ein*

jige 2(r£ fcon Jlußfcbilbfrocen o&ne
©d)n)immfuf[e; fie würbe alfo bett

llebergang ju ben ianbfcbtlbfrotett

macben. Senn bk folgenbe TLxt,

lüelcbe barju gefebifrer (^einf, ijl

nod> fef)r ungetvif, xoW w\v gklfy
felm »erben»

$ tu*
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Lutaria. IX. Teftudo pedibus fubpalmatis ,

'

cau*

da corpore dimidio breviore, tefta

planiufcula, poftice tribus fcuteilis

carinata«

©o laufet ber £f>arafter bes SAnnt'

in ber legten "MuSgabe ; in ber ^ntett

fiant):
tefta fubconvexa* SJlaä) ber

Sefcbreibung jlnb bic fcorbern güflfe

me£r burcb eine ©cbroimmf)aut t>erbun*

ben a(ö bk (jintern , &a$ 33ru jtfehüb ijl

hinten abgefhi&t, ©ie fotl in ^nbieti
unb im ganzen Orient n>o§nen; nad)
ber sehnten Ausgabe aber in Italien unb

im Oriente, ©ort fufjrt er blo$ Amoe-
nit. Academic. I, p. 1 39» no. 23. teftu-

do unguibus acuminatis palmarum
plantarumque quaternis an; in ber

legten Tluögabe aber fu^rt er nod) ben

!J\ay Quadrup. 254 teftudo aquarum
dulcium feu Lutaria an, roefeben er in

ber &ef)nten ju T. orbicularis mit einem

gragejeteben angeführt fyatte. VYluütv

befebreibt t>m ©d)üb alfo* 35ie sier

©eitenbldtter beg 9lucfen$ fjaben im

Umgreife eefigte ©triebe, in beren9Hit=

tm enblicb tin rauher mie E£agrin£aut

punetirter ober granulirter gelber §lef

ijL ©er SXanb beö Scbilbeö ift mit

24 untereinanber gefebobnen SSfdttem

belegt, unb Diefe 35(dtter Jjaben an ig*

rem DianDe eine fcbwarjgraue, in ber

QSlittt aber eine blaffe $arbe« ©er

Umfang beö ©cf;i(beö ijt etwa wie jroet)

gdujte grop. Walbaum befebreibt

©• 7S-
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© 75* &*n «£arnifcfj bon einer getafeN
ten ianbfcbtlbfrotß, roeldjer ganj mit

fcer 23efd)reibung trt ben Amoemt. I#

p. 139* no. 23. ubereinfommen fotf,

aber nid)t l>er fpectfcfe 9tfame in bem <£»»

flcma. 2lud} foüen nad? üpm Die ©9=
nonnma aus bem Jfay unb XPovm,
roelcfye JUnne' Dort anfuhrt, nicbt bar^u

geboren. Örünmct) befd)rcibt(Spoüa
Maris Hadriatici © 90.) eine 2>d)ilb=

frote unter bem Slamen Lutaria, unt)

giebt t>cm ifjr eben ben ££ara£ter, nur

fejt er intermediis fcutellis carinatis.

3n ber 53efd)reibung fa^f er, ber ©cfylt)

fen eoformig; einen falben ©d)uf) lang,
oben etwas ergaben, braun, mit gel*

fcen Streifen unb Dvanbe. # 95on bett

funfOiucfenfelbernfenen bie bren mittel*

ften £interrpdrtö etmaö fielformig erf>a*

ben, (horum intermedia tria poftke
leviter carinata.) ©er 23ruflfdulb iji

gelbltc^t, (jinterrodrtö abgejlujt. ©ie

gufife mit ©cnuppen bebeft; atfe Sd^ert
burd) eine ©djtpimmfpaut fcerbunben,

t>orjug(td> aber an ben Dorbern Sufjen,
SDte £aut be$ Äorperö ijt fcfcmarj mie

gelben «Puncten, ©dö gan$e Sfjner ift

einen gu§ lang* ©er @raf tHtllefl

%at if)re £ner an bem Ufer bes Stoffe*

Ben ©afona gefunben. örunnid)
meint, ba§ bk gluf5fd)i(bfr6te t>on

33of)men unb Wahren bod) »erfd)teben

fenn möge; bieö fonne man auö ber

©eflaft ber $Rücfenfd)i(ber fdjfieffen;

vtbrigenS fommen benbe gar fe§r miteins

9) % anber
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mtber uberdru SBenn mön olle biefe

83efd)reibungen miteinanber fcergfeicbr,

unb bargegen l)ie Erinnerungen in (Er*

. n>agung nimmt, roeldje id) oben bei)

bec gemeinen §[upfd)i!bfrore gemacht

f)abe, fo mu£ man aüerbings fet;r jwei»

fel^aft werben, ob biefe lixt, lüte fle

ner)mficfr JLtnne' rpier bejeicfynet t;of, sott

jener unterfdjieben fen*

Squamata. X. Teftudo corpore ovato fuperne una

,
cum collo cauda et pedibus fquama-

y to, interne laevi et molli»

€$ ijl mir ganj unbegreiflich, miß

Hinne' tiefe fo fonberbar gebilbe*

tt Hxt fo fe(jr t>erfennen fonnte, bajj

er jte unter ber 'Art anführte, roeldje

er imbricata nennt, £)ieg 33crfe§tt

|ai fcfyonl&aibaum bor mirbemerft,
wie id) oben angeführt (jabe. S^at
ijt bie Sigur in bem Stiege bes Öon*
tttlö (Hiftor. natur. Indiae orientalis

V. $ö. &i\tt 82.) nidjt t)k feinjle,

ober bennod) fo $iem(id) beut(td), baß,
wenn man fte mit ber 23efd)reibun<j

fcerg(eid)t, fogleid) eine ungemeine Abs

roeid;ung &on ber 33auart ber übrigen
Hvttn entbeft. ©enberbar ift eö ge*

nug, ba$ nad) bem 2Sonthw hin

©d)riftfMer t>k^ 'JJrt roieber erroärjnt

l)at. (£r ^attc jroen Srjiere gefe&tt,

unb einß batton einige 3 e »t in SBajfec

unterhalten, €s b atte *mßn fl«neti

^opf, roie eine ©dränge, ffeine ?{u*

Sen, jpelcfye jt$ naefy allen &mn be=

roegten,
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festen,
un& fdjarfe S^ne, womit es

Weine jifdje fangt unb $erßeifd)t. ©et

gan^e Äorper war oben mit ©doppelt
bebef(/ rote bei? ben £arpen, nur

ba$ bk <Sd)uppen bicfer maretu ©er

(iSdjroanj war fang, unb ebenfalls mit

©puppen gebeft; ber 33aud> gfatf,

mid), unb ba£er feid;t $u berrounben.

SDaö ?{jier grabt jtd) an ben Ufern
t>er bluffe Jpo()(en, um ftd) barein ju

fcerßecfen; fofagt Soncttte; ttietteidjt

ober bloß, um barein feim ©)er ja

legen ;
benn nur allein bit l<mtfd)ilh=

froren fcfreinen jtd) ^n hinter über in

6:rb£>of)fen ju verbergen; biefe litt abw

ifl eine gfugfcbübfrote, unb Sonrius
nennt fle auöbruflid) ein TOnphibium.
SDie ©nmo^ner fcon 3at>a nennen jte

lamial), roe(d)e$ einen ßrrbgräber

hebtutm fo((; bie (££inefen aber ftary«

tt>eld?e5 fo Diel fcetjjt, als Käufer, im

©egcnfa^e mit ber iangfamfeit bes

£{)iere$. ©od; muß id) erinnern, ba|i

in ber Ueberfd)rift beö Äapitete unb

fcergigur ber Kame&mctjmallamad)
flefc^vieben i% Qitft @d)t(bfrSte folt

ein fe^r fdjmar^afteö gleifd) fyaben.

Die d)inepfd)en Äertfe brauche« bte

<Sd;uppcn getrottet, &u <Pu(t>er getie*

l>en , unb mit t(>rem gebrannten £Gaf=

fer ober JKei^maflfer öermifefet in d)ole=

tifc^en 3"f«üen unb in ber©t)fentcrie;

unbSonciue mid i£re fd)mer&(litfenbe

Äraft in ber Solir* erfahren £aben*
Sßenn mau bie 5^r bt$ Routine

3) 3 anflefo
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anfte^f, fo Uw<i)ttt gfeicf) benm etjtett

2Cnblt(fe bie gtoge Tie^nltc^feit mit bem

©d)uppentr)iere (Manis) £erbor, bcm

es aud) in ber gorm ber güjfe öleic^

fommen foll, wie XPalböum fagt«

Sie ©d)uppen ber güjfe Pn& *n &ec

gigur beutlict) $u fe£n, md)t aber bie

Ttnja^l Der ginger unb Stdgel, aud)

nic^t bie ©d)wimml>aut. Die r)intem

güfie jtnb etwas langet als bie fcor*

bern* £)ie ©puppen finb fieiner,

jaf)lreidjer unb liegen nic^t in berDrb*

tiung neben ober Dielmefjr übereinan*

ber, wie ben ben übrigen ©cfyübfro*

ten; bas r)ert>orjle£enbenad)r)inten ge*

fc^rtc <£nbe ifl in ber gigur mei(l brep*

c<fig. ©ie laufen in gleicher ©rojje

unb 9iid)tung über ben langen @d)wanj
fort; gegen ben jfopf ju werben fie

i(einer, ©er $opf ifl t(ein , lang ge*

flreft, unb bie obere geinte .Sftnn«

labe ragtt>orn etwas gebogen weit über

bie untere f)ert>or. £)ies ifl alles,

was id) an ber gigur bemerfen famw
Sföan jle^t aber aus ber Stgur mit ber

23efd)reibung t>ergltd)en nun enMid)

$at\b beutlicft, tok bas @efd)lcd)t ber

faltblütigen ©cfcilbfroten burd) biefc

gekuppte 2lrt jtdj mit bem ©puppen»

liiere , welches billig feinen neuett

SLUmetfcfym tarnen Manis mit beut

ölten einr)eimifcl)en Dorn 2(eltau auf»

bewahrten, Phattages fcertaufeben wirb,

on bit fcierfüfjigen, warmblütigen unb

(ebenbig gebdrenben $r)iere anfd;lie§cf.

2luf
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TCuf ber anbern <&titc mirb man aUv
audj roaf)rne()men, rote bk Sftatur leicht

unb unuermerft *>on ben ©djilbfroteti

mit garten fnodjernen burcfr 3M£te &u«

faminengefugten ^Panjern auf bie tpctd^«

fcfcaaligen $3ieer- unb Slugfdbtibfrofen,

t>on biefen auf t>te gekuppte glufjs

fd;ilbfr6tß, unb enblidj t>on biefer Titt

cuf boö meitldufftge unb mannidjfaf*

tige (3t{d)kd)t bei ©becbfen unb

©drangen übergebt, ©o rote nun bct

©cblup jroifcbe« bem ©efcblecfjte bct

©drangen unb (£ibed)fen burefy bit

t>on Pallas entbefte (Eibecftfe o£ne

5uj]*e (Lacerta apoda. Commentarii

novi Petropolit. XIX, p t 435*) ge*

inad)t wirb
;

eben fo mad)t , rote tdj

ntepne, bte gefdmppte ©d)ilbfrote

tiebfl ber merifanifd>en tellerförmigen

(£ibed)fe, meiere ftinnc' mit bem alten

Sftamen orbicularis aufgeführt fyat,

ben @cl)lu§ jrotfeben bem ©efd)led)te

ber ©bed)fen uub©d)ilöfr6ten. £)iefe

(Eibecfyfe fommt mit ben <3d)ilbfroten

md)t allein in bem plattgebruften, brei«

fen unb abgerunbeten ÄSrper ttberein,

fonbern and) in ber bem ©efcbledjte

ber ©bedjfen ungero&f)n(icben 2rdg*

tyit unb langfamfeit, roelcbe^ernan*

6e$ benm 7\ecd)i Deicript. Novae

Hifpaniae (&titt 328* bezeuget» %d)

glaube affo, ba$ in ben allgemeinen

©efd)lednsfaracter ber ©efcilbfroten,

wenn er alle einzelnen Tfrten faffen folf,

bte SJreite unb Äunbung beö Stumpfe

9) 4 mit
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ntft aufgenommen werbe» muj. ger«
wr mujji um ber mcidjfc^aaligen Ttrteti

willen in 2{nfel)una, beö s

P<w&er$ oöer

fcer 33ebecfung baö Äenn$eid)en erweis

tert werben; fo wie fd>on Pennant:
in feiner brstfifdjen Zoologie a,efe$£ fcaf:

Body covered either with a fhell or

ftrong hide divided by futures, four

fin-like feet, a fhort t-ail« 3$ Würbe

ollfo nad) £tnneifd)et* Hxt bm ®e«

fd)lcd)t$farafter alfo auäbrüc?en ; Cor*

pus tetrapodum, caudatum; trunco

lato, rotundo, lorica oÜea aut co-

riacea fuperne et inferne, aut fqua*
mis fuperne tefto; maxilla fuperiore
inferiorem pyxidum modo claudente«

3d) uberlajfe es Kennern, ju urteilen,

ob auf biefe 50ßeife alle bem ©efcfyledjte

gemeinjdjaftlicfyen SRerfmaale gut unb

teutücfy au&jebruft werben»

Cafpica«XI. Teftudo tefta orbiculari, palmarurn

unguibus quinis, plantarum quaternis,

capite fquamato, cauda nuda.

0, (B. (Bmcliw fagt in feiner 9tuffa

fdjen JKelfe JII Vy ©• so, £>er 35ac&

9)ufaf)at ben ber (Stab* @cf}amad)tr füf;rt

eine erftaunfidje 9Kenge ©$ilbfroten,
unb jmar eine ©attuna,, bie nod) nid)t

beranntift, unb eine vorläufige 'Mnjeige

Verbient Tedudo Cafpica $af. io unb
ik £>ie obere ©d)aale ^ae 8 3oK unb

7 iinien in ber Jäwje; in i^rer SRiffe,

wo fle am breifeflen iß, feetrdgt fle (leben

$oll unb acjjt iinienj biß untere ©cfyaafe

ijt
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Jft 7 gotf 6 liniert fang, 5 Sott 3 Jinfctt

breit £>er 9iumpf ift ungemein erfcct»

feen balbfdjroarj unb Fjafbgrün , ringö an

fcem Üianbe Ijerum in 25 ©djilbcfcen ab*

gefonbert, tt>ot>on baS crfle bau fleinjte

ift, aüe aber bte ©eftaft eines "Parallelo*

gram* fcaben, ©ie 3ftitfe beö SetlerS

fytiit fld) in 5 ©d)i(bc^en bk jiemfidj

gleid) »ierecfigt flnb , bit Släfytt , welche

fcie @d)ilbcfeen bilben, ftnb balb gerabe

ba(b krummlinig, unb anaftomojlren

tniteinanber. £>ie bret) erfien ©ct)ilb=

d)en übertreffen bie jn?er) legten etwas an

©roffe. 7(uf ber »orbern (Seite beobacf)=

tetman 5 unb auf ber untern 4©djilbe;

t>on benfclben (jaben einige bie ©ejtalt

eines 5Xf)ombuö, unb anbre bie Don ei=

ttem Cluabraf, £)a$ 23rujlfd)i(b ift fej)t

glatt, fdjrodrjlicfr, roeifj gefleft, naefr

hinten ju jroepfad) gefpalten, ftumpf,

ttorrodrtö mit einer brepnnnflidjten gur=

d>e bejeidjnet, auf ber/ben (Seiten mit

Dier D*ueerfurdjen unb einer anbern in

t>ie Jdnge laufenben ^erfc^n , roeldje lej*

tere Diele fdjnecfenformige ©dnge mad)t»

35ie Suffe fomof)l als Spante ftnb £alb*

(d)tt)immformig ; jene fyabm wv unb

fctefe fünf3*&«u So ift mir biefe ©djilö»

frote nad)ma(S mit anbern ©attungen
in ben meinen ©ilanifd;en fuffen SBajfent

ju ©efldjt gekommen* <£>k mtb wand) -

mal fo groß, baß einige 9ftenfd)en auf

tyvtt obern <£>d)aak flefyn unb jicb fcen

fcem ^r)icre fortfdjleppen (äffen f&nnen.

Spie $)erfianer &erabfd)suen bk <Ed)ilb*

9) j
treten
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trSfen in einem großen (Statt. <5>o mefc

CSmeltm 3n biefer ganjen Q5efd)reh

bung iß fein .Sennjeidjen, n>efd;e$ eine

eigne neue 2(rt bezeichnete, bie garbe

ausgenommen, meiere mit bem Tiufent*

fcalte in trüben ober fdjlammicfyten 3Bafs

fer unb mit bem §ra§e t>ietfad>c Tlbdn«

berungen leiben mujj, wie roir an ben

bunten giften fefm. 2lud> ba$ tupfet

flimmt mit unfrer gemeinen Sumpf*
fd)i(bft:ote überein, welche ftd) nad)

&d)xven?felb and) in einigen fdjlejt*

fdjen Sluflen aufhält- %af. X, fteUt ba$

$£ier t>on oben, Saf.XL fcon unten fef)t

gutt>or, nur ba§ ber @d)(u§ beruhigen*
lieber falfd) unb hk 9ftafen(6ef)er unbeut»

lid) t>orgefküt jtnb. Ti\lt$ übrige jltmmC
barinne »oüfommen mit bem ffiaue unfe*

rer gemeinen livt überein ,
bis auf fol*

Q^nt)t ^unete, n>e!d>e atferbingö eine

neue %vt bejeidjnen, wenn bit S^nung
unb ber ©riet) getreu unb genau jlnb*

ßirftlicb tß ber i?opf oben ni&t platt,

fonbern gen>o(bt, unb am Jpintertfpeile

fo rote aud) fpinter ben 3(ugen gefetyuppt*

SroentenS ift ber ©d;n)anj an beijbett

»Jeidjnungen geringelt unb burd) tynnctl

tt>ie c^a^rtntrf sorgejMt/ ba unfre 2lrt

ben garten ©d)a>aiij mit fleinen garten

<5d)uppen bebeft \)at. 33i& alfo bermafi

cinfl t>on ba ta ferlid) ruften 'ilfabe*

mie bk aoüjWhbigc Q3efd>reibunq ber

5fjiere auö Werften unb aus ber ©egenb
ber fafpifchen (See t>on (Bmelm unb

<0uIDenft4C>t herausgegeben wirb, fcabe
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id) mittlerweile biefe Hü afe eine neue

mit ben*Äenn$eid)en, welche auf ber

Sreue ber geidjnung Berufen, aufge*

ful)rf. (Ein paüae wirb fie ju feinet

3eit wo£l an i£ren reifen ^Mö} pellen.

Slodj Witt td) unter biefer 2{6rf)eifung einige

mangelhafte 9ftacf)rid)ten »on Tirten einruefert,

wefdje baraug ntctyt benimmt werben tonnen , ba*

mit bod) wenigpenB in Sufunft bit Äenner biefe

SRac&ric&ten fogleid) bet) ber Qanb fyaben, wenn

ifynm neuere Ötacfyridjten unb neuere Tivttn auf*

ßojjen, um fie bamit ju bergleidjen*

#ie(jer gebort juerft bk 33efd)reibung beö *Zb*

wart) bon ber 9Jioraj*fd)ilbfr&te aus *Penfi)lbas

tuen. 3dj fßnnc ftß nut auö ©cltgmann $af«

77. VlllSfjeif, wo aud> eine Tibbübung babon

fte(jf. äzöwavb rechnet jte ju ben Tfmp^ibien,
weil jte an allen gujfen foldje ?luöwud)fe ^af,

welche gloflfen gleiten; *>orn 5 Sc^en mit ^ral*

len, hinten 4. ©er Dber= unb Unterfdjilb fangen
<m bet;ben (Seiten bermittefß jwei;er ©efenfe ober

2(ngefn jufammen, welche bk betjben ©djaalen

gän^lid) fd)üejjen. ©er fleine @d)wan& §at eine

fcfjarfe ©pi|e t>on f)ornä£nlid)er ©ubftanj, wo»

mit bat ifyitv nad) 'ÜÖVDatös Meinung feine

Bewegungen nad) Belieben fjjemmt, wenn es bk

©pi£e unterwärts fef)rt, inbem es auf bem ab*

fd)ufjtgen Sfjeife pciler Sdjlammbdnfe fortfefcrei*

tot @ie foll lebenbig einen fe§r jkrfen ÜKofcbuä«

gerud) ()aben*

fflod) unbeftimmter ij* bk <

5lad)ti<f)t , welche

Cateeby in feiner Befd;rei6ung bon Carolina

(bor bm brüten Sfceile ber ©eiigmannifc£)cn
Sßogel,
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SSogef, Q5eg«t M) feon einer fcefon&ern <Bd)üb*
frofe t>eö; ©QtxmnaflufFes gie6f, welche ge|btfeti

über unb über iDeid) unb csbar fenn (btt, obgleich
feie ©cfraale t>or bem lochen fo §<w ju fei;n

fcfyeinfj ate Nn andern litten. %$ §abt oben

fine af;nlicbe D?acferid;t oott ben ©d;übfroten be$

£>ronoque anqefufprf; ob t>ie 2(rt bie ne^mlicfye

ff»?/ mögen anbre be(timmen.

3fto$ roitt itf) einige 53em£rfungen einrucfgn,
tteldie mir ber toortrcflicf;c ^rofeffor ^cirman in

(Strasburg mtfget^cilt l)at. <£r befijf eine t>on

ijjm dbfl ausgeffopFte <&d)ilb?vhtt, einen falben

®cbu|> fang. J5ie ©cfyaale (Tef;f gelb unb fdjrcarj,

tt>ie in ber fcon Spinne bei; ber Carolina ange*

führten TlbNlbung be$ >£t>it>art>, unb jtemitc^ ge*?

roolbf« 3<*!)ne fa& w nicl)t an i£r, Ten ben t>or=

fcern puffen fi|en fo nne an ben £infern Wer
Pfauen, ©ie (jinfern guffe fefyn wie €fep()anfetis

fufie. £)er ©d)roan$ enbiget flcfe in einen frum*

inen } 3°^ langen £nöd)ernen Spaten. 2)emo§n*
geachtet aber, fogf Spat flJrofeffor £>et*£mätttt>
fonn fte niefct fcorpioides fenn. X>ie benben

(jitts

fernen ©djiltd/en t>on ben 24 beö £Kanbeö jtnb

geroolbter unb ()en>ovragenber. Ob cö eine §(u§*
ober ianbfd)t(bfrote fen, fyat mein $reunb feergejfen

onjumerfen. Sr beft^t ferner eine obere ©cbaafe

gelb unb fdjroarj gefleft, wie t>te vorige, weiefce er

wegen ber Äorner im difco fputellorum, beren

(Bronop er^a^nt/ für ben ©dt^ifb einer Carolina

§d(f.

gerner metbrt er mir, bdg er aus (Jngfanb
eine ©d>ilDrrou »on ber ©roßc cineö flcincn Tivfete

in ©pirituS unter bem tarnen Teftudo pi£fa er*

galten
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Raffen fjabe, (Sie §af ginger an be» puffen mtf
furjcn fpifcigen flauen, unb einen fur$en @4>roanft
©er ©c^t(b i|t ftad), Die Selber burefc einen gel»
ben 9tdnD t>on einanber untergeben* Unten

i(i

fle gelb mit einer fd)rcarjen Ifnfe in ber tylitte.

Alf jeber ©eife bes Kucfenfdjifbes £at ffe jme»
fcunfle b(ault$te glecfen, X)er £ate i(l Der idnge
iiac& gel& unb

?cf)mar$ gereift iOTetn greunö
ttieföet mir jugfeieft, t>aß Oaö Sfjier föon Idnaft
für Oen S&aturforföer m & $. ©Prebet a&*
gemaft fe?, aber &u bec 33efc&rei6ung [;abe ec

noa) feine Seif gehabt 3$ t>ermeife atfo auc&
&en Jcfer auf biete SBBerf, roorinnc funftig eine

umtfdnblidjere Sefc^reibung ne&j* ber Äbbilbuna
erfahrnen wirb.

III. Teftudines terreftres, pedibus clavatis

unguiculatis, tefta convexa cum fterno
commiflliris ofleis iunfta.

JEan&fc&itofr&teii mit folgten guffen, woran
9?dgel; Die o&ergem&l&te <Scf)aale mit tw
untern fctuef) Änoc&ennä&te ber6un&em

Fimbriatat XII, Teftudo tefta ftriata et echinata,
fronte callofa triloba,

ftinne'&öt fofgenben Straffer;
pedibus fubdigitatis ,

fronte callofa

triloba, cauda unguiculata, %n
terSefc^reibung &eifteg, ber©d)Tl&

fcpfcbroarj, (dngfic&t eiförmig , unb
f)abe auf bem JRucfen bren unmerf*

iic&e SBinfel. ©ie ©latter tefjMtat

fo.ffcn
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follen ben SS?appenfd)i(bern dönH<5

feljn. 25er Äopf i(l Dorn mit einer

fd)mic(id)tcn Jpaut bebeft, Die jtd>

(jinten in t>ret? iappen jertfpeift. Site

§ujfe £aben porn an Den 5 gingem
eben fo Piele fdjarfe Jftdgel, l)inten

aber fe£(t ber 9?age( am auffordert

Ringer. 71m ©djrcan&e t)at jie einen

frummen 9ttage(, roie ein ©forpion*

(la#«(j &ß^r 90b ifyv üinne' bett

Stamen fcorpioides, 5Beü aber aud>
bie inbianifdje ianbfd>i(bfrote be$

Pcrraule, unb eine anbre beö €at>

Sanue, Caföejt unb ^evvmann
eben biefen ©forpionjfocfyel fuhren,

fo fdüC biefes 5)lerfmaat mir bent

2rit>ialnamen roeg. 2)arqeqen rour=

be id) (le nad) i^rem eiqent()um{id)ert

Äennjeid)en bte @d)übfrote mit Jrart«

jen nennen, ©ie ()dlt jtd> in S>urU

«am auf, unb Spinne muß fte felbfl

untevfuc&t fjaben, weif er feinen,

©d)riftjMer anfuhrt. $evmin 35e*

fd)reibung t>on Surinam II
5jt§. 226»

© befdjreibt fle affo: 2Jon ihrem

langen unb fef)r runjüdjtem £alfe

fangen Heine gfeid)fam $errifiene

Jpdute roie 5ran
J
cn herunter, ©ic

§at timn platten breneefigten J?opf,

ber jtd) mit einer Tivt Don Kuffel »ort

ber ©eftalt einer deinen ©d>reibefe=

ber enbiget. 2)er erhabne Dtucfetu

fd)i(b ijt mie gefurebt unb mit biefen

©pifcen befe (̂ t ; ber33aud)fd)üb pfatf.

©ietpirb auf Den ©arannen gefun*
ben
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ben. $iefe ganje ©feile ijl SOBort

für 2Bort aus Kirrere Hiftoire de
lu France Equinoxiale ©. 60. abge=

fdjrteben , n>o triefe llvt Die erjte Dort

Den Dort befdjriebenen bren Janbs

fcbübfcoten t>on (Eanenne ifh Sie

jjeifct
ben Den (Jinroo&nern Jfcpara»

pa, unb tariere felbft carafteri=

firtfleolfo: tefrudo* terreftris maior

putamine echinato et ftriato, uni)

meint/ es fonne Die teftudo comi-

gera ober troglodytica beö JfonDe*
Iec ftr^n, rooran id> aroeifle. Wan
fangt biefes £r;ier in ben ©arannen
auf ber ©eite t>on Tiprouague, and)
biötpeifen in ben ^nfeln üon SRemire.

hieraus fte^t man, baf? Hinnt ei=

nige Äennjeicben bod) rud;t bewerft

§at, roeif üieüeicbf fein Sjremplat

unfcoüftdnbtg obert>cefleid)t roetolicfyen

®efd)lcd)t6 tt>ar* 35ie gurren beö

SRucfenfd)ifbö machten o(;hc S^ifel
Die t>on i^m bemerften bren (Scfen.

5Die @pi|en unb ben r}en>orragen*

ben SRuffel ermahnt er gar niefrf.

©oüte öiefer DfufTef nid)t etwa bio$
eine Verlängerung ber Jftafenofnung

fenn? 3ftun wirb roofjf VPalbauro

aud) bie Dtaparapa beö S^fnitn Hi-

ftoire naturelle de la Hollande

Equinoxiale © 51. au$ feiner itjte

Der ©djilbfroten ausftreiefren , roefdje

«od) unbefannf ober nicfjf gehörig be»

fiimmf jmb.

Geo nie-



35*

Qeometriea» XIII. Teftudofcutellis teftae ovatae

omnibus eleratis, fuperne pla«
nis ,

ftriis flavis velut e centro

ftellatim concurrentibus.

£>et Earafter beg SAnnt §ie|h
teft* ped> pofiicis palmatis, te«

ihe fcutellis elevatis truncatis*

2lbet weil 25ninnid> Spol Ma*
ris Adriat, <&titz 92. auöbruflid)

fa<jt, fie fyabm »om fünf unD fyn*

tcn 4 gefpaltene Singer mit flauen,

fo mufle nun baö erfle 5fterfrnaat

SDegbieiben» $6ct( überhaupt ade

öbrige Äenn^eicfycn tton bemSaue
fcer Oiücfenfd)ifbcr unb i()rer3eid)*

nung hergenommen merben muffen,

fo f)abe id) aud) ben übrigen $f>eit

t>e$ ftinneifd)enSaraffet6 erroei*

fern unb nd^er beffcimmen muffen«

2[n ber 35efd)reibung fu()rt Htnne'

fo i\)ie aud) 23nmtttct) an : tter-

num poflice acute emarginatum,
ober biefe Wintere ©palte be$

SruftfdjUöö ift meiern 7(rten ge*

mein* Öer ©d}u>anj beg $(jterS

i(l nadj Svfinnicl) furj, unt>

ragt faum unter bem Dberfd)übe

fjeröor* 2(ber aud) biefeö SRerf*

ntaal trift bet) niedrem 2(rten doh

Sanbfdulbfr&ten ja; bafjer taugC

Denn fein gan&er (Earafter nichts

teiba. gibba, tefTellata, fubtus

poftice emarginata, pedibus fif-

Jls, cauda breviffima, @te n>of)n£



Rft&t flfofo in tfften , tote ittnne*

fagt, fonbetn öud) in ©afmatten^
tote 23trunnid) bezeugt, liutf)

23rOVPll Natiir. Hiftory of Ja-

imaika ©. 466* No. 5. Bßftf;rei6f

|!e beutlidn €fc nennt jte teftudd

ftiaior oblonga, tefta pröfuri-

diori , cute loricata, uneuibus

palrriarum 5, plantarum 4. ©
fagt, bafj fle jtr»ar auf bem t>eftert

lanbe ju Jpoufe gebore/ aber (jäu*

ftg nad> 3>amaifa Ü&md)t werbe*

IDie ©c&aale fen tief, unb £abe

&ft über i| gufj w &ef iötogft

5Die Oberfläche feg meiflcnt^eüö

In fänglidjte ©ecfrsetfe geseilt; frt

fcer SRitte gelb , unb &on ba aus

nad) bem Umfretfe mit ffetnen eb*

tten ©frieden gejtrafjft* 3Die ßlngs

Idnber nennten jte ^teatee ober

fcie ianbfdjitöfrote, So h>ie ftö

gar kid)t an intern $aufe erfannl

»erben fann, fe jlnb aud) biegt*

guren, biß man in 23ucf)ern fcort

f[)r gegeben §af, meift treffen^.

3u ben befannten, meiere ilinnt

angeführt (jat, fe£e ity nod) bit

jroen giguren bes ÖJcttwalö gig«

XIII unb XVI, m bieDberfcfcaate

mit ber untern beutlid; fcorgejMC

ifl, unb enblief) bas Tupfer itrt

4ten Sanbe ber Sorowefvfcfeeti

Siafurgefdjidjte, n?o bas ^(jier trt

feiner @d,>aafe abqehilbet ijlf. 3n*

£>euff$en würbe id? ße mitXPovnt
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feie geftonte nennen, *»•
%<fy

fyabt mehrere tyaniw tiefer üxt

tinterfucfyt, unb Ott allen eine fieine

Söerfcfyiebenfyeit bemerft, roelcbetd)

tux\ anzeigen voiil. Sin (Ejcemplat

t>es ©r.SMocl) l)atfe auf bem Diu*

feni3am9iant)e24§e(ber. 93om

uberm^alfe lag baö fleinffce3ianbi

feit), fürten über bem ©cfymanje
fcaä grojte* 2£n bem ©cbloffe bec

©eiten ftanf) ber Üianb fd)arf l>er«

t>or* S)ie %htrigfen Selber £abett

innmenbig eingebruffe J^c^len,

tsorinne baö SRufgrab liegt 35ec

S3ruf*fd)ilb trift (unten, roo er ge=

fpaften ijl, an hm Dberfdjilb an,

fo ba$ nur eine fleine Defnung für

fcen ©^man^ bkibt» ©n ©jeem«

plar ber naturforfdjenben ©efeff-

fefraft in 93erTin fyattt bie ne^m=

licfye #njal)l Selber; dn brittes

ober eben l^afelbfl fyattt am Dtanbe

25 gelber. Diefe berjben le&tertt

fyattm t>orn einen großen 2(uö*

fc&nitt ober ©palt, einen fd)arfett

JRanb an bem ©eitenfdtfuf?, unt)

eine fielformige <£rl)ebung auf bem

crjlen mittlem Oiucfenfelbe. litt

einem <J,ueniplar unfers #erm
©tabtfefretair ITCüUer war bec

'23ruflfd)ilb ganj 1)01)1, unb alfa

tt>al)rfd)einlicf) t?on einem ÜJJdnn»

dmn 2(n biefem <Panjer waren
alle gelber in ber SSfliüe ganj fo

fdjongclb, als bie bason auslau*

fenbeii
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fenften ©trafen« ©a$ fejfeJKanb*

feit) über beni ©djtuanje roar abw

fo öufjeroröcntiid) (;erunrerg,ebo=

gen, ba$ eö «nnro^nbig eine an=»

fe§nltd)e $6(j{e bilbefe, unb bet

©cfytDatij, roenn er £ert>orrag,en

foü, nid)t anberö als auf bieSrbe

cmjto§en fann» Soüte btefer 35au,

weil icö i£n an ben bren anbern,

n)af;rfd;emfid; roeiblkfyen 3)an$em

tudjt bewerfe §abe, eta>a$ in bee

S3ectaffuna, jur Swfommcnfugung
fcer 3 ell9 c9^ e^ cr betragen ? 5Dci:

<2>d?fufj am SRanbe roar nic^C

fcfyarf , unb ber 9^njer überhaupt

groffer, a(s btc anbern. — S)ie

2lbbiibung beö Pifo Hiftor. na-

tur. Indiae utriusque @. 105,
No* 1. iß jmar unförmlich, abßc

fcod) fenntlidS); roeldjeö td) aber

ton feiner jtt>et)ten'Hbbi(bung einet

anbern ianbfcfjiibfroite nid;t fagett

fann. 23et?be Riffen in 23rajt*

< Ikn jiaboti, roo&on baö Der*

Torbene Qabuti §erjujlammeti

fcfyeint,

fndka, XIV# Teftudo tefta fupra collum reflexa,

fcutellis tribus primoribus tuberofis.

Himte §at biefe TCrC ganj «bergan*

gen, roetefre Perraulc bod) fo betulich

f>efd)rieben unb abgebilbec^ar, als es

nodj feine anbre ijt. (Sie imterfd)dbe{

fld) burd) ben über bem $affe in hit

<$o£e juvufgebognen SJanb; ba er fonft

S 2 ba*



bofelb'ji au%e(d)m£im ijt> bdmit M
Spais unb Äopf me^r Sret)fjeit (jaben*

fiel)
in bie $o£e §u richten. 3Dic brer)

großen gelber bes 3iucfenö Dorn*

nsl)m(id) jroei; $u Den Seiten unb ein*

Jn ber SRifte, j^aben in i^rer SWitt« d=

h<m runben §5cfer, roeldjer brer/ obet

4 iinieu l)od), unb cnberr()alb 3öß
breit ifl. SDie^arbe ber ©d;aafe ift über?

all fcon einem bunfelbraunen förauen*

©ie itirmfaben jinb mit ©Ägeja^hen
eingefc^niften, imb tnnroenbig ftnb nod)
2 SKei^en fcen 3ä£tfe»: ob in betjben

iiinnlaben, fagt Petxaitlt nid>£. 7(n

ber gigur $af. 59. fmb biefe Äennjet«
ä?en beutfid) $u fel)n. £>iefe 71« ift in

©fttnbiett ju Jjjaufe*

tufilla. XV. Teftudo pedibus fubdigitatis ,
tefla

hemifphaerica , fcutellis convexis tra-

pexiis, margine ftriatis, difco pun-
öatis.

3cf) fytöt bm (Eatattn bes Hinnt
9

Beibehalten, mii id) nur nod) jroei;

3>an$er t>on betii %l)kxe gefeljn unb un*

terfud;t l)abz. Sftur baö eine Sjremplar

Ijatte auf bem erfkn fcorberflen SXucfew*

felbe eine fielf&rmige Sr^ebung, nid)!

aber auf bem jroepten, n>te fiume'fagf.
2ln bem einem fyattm bic berjben groftert

gelber beö 93ruflfd)ilb6 in ber Sftitfert

eine $en>ovragung, roefd;e man inn»

nüenbig am Änodjen an ber Vertiefung
bemerfen fonnfe« 7(n bem anbern war
am ©d;(ujfe beö 3ianbe$ eine fdjarfe

Äanfe*
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Stantt* Sinne' fbjt ferne* : palma©
indivifae unguibu3 5 ; plantae vix di-

gitatae unguibus. 4. brachia et femora

auda absqae fquamis* ?Kfeö t)k$ trtft,

6en mondän cmbern ebenfalls ju. Sie

fbtf nic&t großer da bie flache Jpanfr

f€t)n. Sie roei£e Q3mbe um ben JRanO

&e$ £>bcrf$Übeg ^ak ic^ nid)t gefe()ttr

(Sie foil ©rajj, SBrobt unb $itnermift

freien, aber gewifi nid)t im natürlichen

gupanbe, rcobon f)ier bod) bie Ütebe

$• 3&re $eimaf() ijl nad) Hinnt

fcaö SBorgeburge ber guten $ofnung»
Unter ben ©t)ncns}men fte^t ^uerftGrew
Mufeum 38« Tab. 3. flg. 3. teftudo Vir-

ginea; §ernacf? Worrn Mufeum 315.
fceftudo pufilla terreftrisexXndia orien-

talu Raius Quadrup, 25$. unb jule^

Edward Aves Tab, 204. Teftudo tef-

fellata minor Africana. —- %n betn

Äupfer beö ©eligniöitn VL 99. &eigt

ftd) bte untere Äinnfabe etngeferbt obee

fägeformig gejä^nk 9? ad) ber 33e_~

Abreibung foU baS %fyu rot^lic& nufj»

farbene Tfugenringe, b^n $opf mit

gelblichen ©d)uppen bebeft, ben $ate,
fcie Wintern §uffe unb ben ©d)n>ati$ mif

einer fct()ig fleifefofarbnen, Spaut uberjo*

gen Ijwben. 3Dte borbern S&fii ftnt>

auflfen mit gelben ®d)tt£pen bcbef(. 3a
fcer ^nten Ausgabe f>afte ftimic' Mf-

mtjmlicfye ©feile bes ^Oroarb &u fei-

ner graeca angeführt, XPalbaum.
©eire gi» befd)reibt eine %baxt ber ge=

tafelten ©djilbfrote md) \hu® $>anjer

S 3 ^
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auf roefdje er bte SSef^retbuna, btt %Lb*

xoatt) ebenfate *ief)C ; jugletcf) erffdrt et

fcie i4fe Sigutr beö (Sottu>alt> für eine

(Spielart berfelben ©cfrilbfrote. ^tt

ber (Sitattori öe$ (Brew mufj es feigen

gig. 2. 3n ber öefcbrei&una, besCSra»

ftnb brep t>erfd)iebene 5>anjer, aber un*

t>eut(id> befd;rteben*

Graeca. XYL Teftndo pedibus fubdigitatis ,
te-

fta poftice gibba, margine laterali

obtufiflimo, fcutellis planiufculis.

gu liefern Sarafter fejt Hüllte'

ncd) in ber Sefcbreibung : corpus
caudatum, palmis unguibus^, plan-
tis vero 4. ©tefe bet;ben ttmjldnbe

ftnb aber ben meinen anbern 2(rten ge*

mein» SDie (Sarolinifdje fyat ben fur=

jcflers / unb bie (S^mefifdje (ferpenti-

11a) ben fdncjflen ©djroanj. 3tur bit

einige ianbfd;übfrotc beö (Bvonov
Mufeum IL p. 86- Nfej 70. £at fcom

unb fyntm ? Tratten* dlod) fu£tt

SJutic bm Umjlanb an, ba$ bit

SJlannc&en im 3*w* f?<$ wie 835cfe

(lopen foften, fo ba$ man es t?on weis

ten froren
fann. ©ie?(rf fod cn7(frt=

fa ju $aufe fenm Jpierju roirb ber

einige Raius Quadrup* 243. an$e*

fu&rt. 5n ber jefjnten Ausgabe f)tef5

es im Sarafter b(c£ tefta gibba o£ne

pollice. 2\ay befdjretbf baö %fyev

nid)t weiter, ate baß er fagf, eö fpabe

einen deinen fd)fangenformia,en Äopf,

unb fdjrcarje unb gelbe gelber auf bem

3tö*
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ftudem ©tatiuö JTtper fefc&rdBe

"fte in feinem beufji&tti Htnne' alfc (

$er"@d)ifb iß mit lauter fajt der»

ecfigten 25(d«ern befegf ,
bie tnö ge=

vierte eine üftenge drüben £a&en, untt

aifa immer Heinere SBierecfe machen»

9tad) fjirtfen.ju iftber ©cfcilb fcoefrigt

runb, &e glatter Hein, unb ba^ec

fSatf.jlGcb, ber garbe na<3> gelb, mit,

tunfein fc&warjen gießen gegiert, ©er.

Äopf . ift mit ©puppen befe&t,
^
b«c

Jjj>al$ Mg, unb nebjl ben gufferi,

fletfc&farbig. SBofcer tHuIfct: aües

fyeö genommen ^be, roeiö id^ ntdjt;.

aber td; finbe barütne noc!) feine 23er-

onlaflunq $u bem beutfc£en SRamcn

wofaifdjt &d)ifotvhtt ,
ben er if)rge#

$eben Jafc. #uefr.f)abc id) nod) feinen.

g>onjer gefe^n, ben id> na# benjüin-

lieifct)en Sarafter für ben <Panjer ber

graeca erfannt fyhtte. Spat etroa

muüer bk S5efd>reibung beö (Et>*\

toatt> t fo wie »ormate £mnc' fkttft?-

auf bie graeca gejogen, meiere fjer*

nad) &ur pufilia angefügt rcorben ift?

Slacf) bem 93erfaffer ber ©arbinifdjett

$mp£ibien foü bie graeca befrUmne*-

fd)on in ©arbinien Dorfeminen, unt>,

wirb roofcl 4 9>funb ferner unb 6J;

goü lang, @ie fciec&t im gebruas?.

aus ber ßxbe, unb legt im Suniu*..

(E'tjer* @ne anbre viermal Heinere

fmbet fjd)in atten Stuften ©avbinien$n

fdjroarft mit t?ie(güebrtgten Stngern*

idngerm@d)n>an^, unb fcon fd;neilevnt

3 4 M«*
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laufe* $crr ^profejfot £>wvmant\
melbetmir, ba$ jtc in Strasburg ju-

weilen juSSiü^en t>erfct?rieben roirb.

Pentic^lata. XVII. Teftudo pedibus fubdigitatis>

fcefta orbieulato-cordata margi-
ne erofo.

©tefe %tt §at Hinnt qu$

bem (Sabine! be$ $errn 2Dc <5ceK

betrieben, ©er ©d)ilb fotf

bie ©rofje t>on bem 2n eines

^elfdjen Jjjufjnö

'

£aben, unb

fcbmu|ig bla§ auöfeljn. 23om

jft et* auSgefdjroeift (retufa);

ITJüUcr uberfe^t eö jurufgebo-

gen, ©er gan$e 9Janb ifi ge*

$dl)nt unb g(eid)fam auggenagt

^n biefer £Xufjtd)t fommt bamit

ber ©d)ilb fe^ruberein, tpe(d;eri

XVaibanm ©eite 75. befc^nes

ben unb abgebübef §at, unter

|emOlameii ber petfd?irten@d?i(b*

fröre, ©er SRanb £af Dorn auf

jeber ©eite 4, unb hinten 5 ©aV

<je$äl)ne* 3d) roifl aber njd)t

behaupten , ba£ btefe bie ne^m=
Itd)e Tlti fei), ©ie fed)Secftgten

93fdtfcr , fdl>rt £inne' fprt, (Tnb

§ocrngf, ©er ©d)roan* rur&er,

l(£ bie Suffe* £>iefe fef)n wie

(Elep^antenfiiffe aus, unb §a*
ben feine abgeforderten Stna,er»

©ies nennt tTJuüei* ben merf*

n>urbigjlen itmjlanb; ba bodj

Pcnaitlc fd;on angemerft f)at,

baji alle ianbföilbfroten fold)c



folbigte g6ffe §abett, wo wart
tue ginget nnb 3*&*" «icfct an*

bers alö an Den Sftdgeln unter*

(Reiben fann. 3tad) Hinnt*

wolimt biefe 2(rf in SBirginienj

tnüller fe$t bie Jpubfonöba»/

fcin&u, unb fagf , man nefcme
bas ganje ©cfrilb, wenn ts

fcfyon gelb ift, um ©djnupfto*
4

bafbofen barauS ju machen»

Sarinata, XVIIL Teftudo pedibus digitatis, tefl*

gibbofa, fcutellis dorfalibus qua-
tuor anterioribus carinatis, fterao

integrq.

5Rpd> fqt £inne' f)inju, ftt wojj*
ne in warmen idnbern, H7ÄHeE
uberfejt ba$ lejte SÖierfmaal: bas

23ruftbein ge§t o&ne ©palte burd)*

SBeiter wifien wir t>on ber lixt nidjt*«,

(Sroncx) l)at im Mufeum Ichthyol» IL p. $<*.

no, 70. eine ianbfcfyilbfrSte betrieben, welche nodj>

t\\d)t gehörig benimmt, unb x>om fttnne' ganj

übergangen ift. ©ie §eijh teft. ped. curforiis

unguibus acuminatis quinis palmarum planta-

rumque. ©er ^topf foü enfJrmig, fcorn fpifci&

oben gew&lbt unb mebergebruft fetjn (plagiopla-

teum). 35ie grofjen runben Tfugen liegen t>om

cm Äopfe naf;e bei; cinanber. £)er ©cftnabel £af
eine flumpf? ©pif$e , unb ragt etwas über ba$

5Haul f)inauö* Sie Äinnlaben ungejd^nt; t>tis

untere enbigt jid) mit einer frummgebognen ©pifee.

5Die runbe 3u"9e
liegt loefe* £>er gewölbte en=

formig runbe ©djilb Ufefyt aus erhabnen g!et->

<t)tt\ unb breiten SSldttern. ©er 23rujtfd)ilb ift

3 S Ci'i
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on ton ©eifctt fc&mol, unb jie§f f!cf> bafelbfi in

«ine ganje fc&atfe Äante jufommen. 35ie t>ictr

gujfe ftnb furj unb btf, mit fünf fpt§igen frum*

men Äratfen. 35iefe litt foll in ©urinam tt)o£«

tten* $Sn &cm Zoophyl. fle^t jte
No4 76» ange*

fu^rt: ped. digitatis
- tefta ovali convexa laevi,

Sernitn betreibt jroar mehrere 2lrten »on ianb*

febilbfroten ou6 ©urinam; aber feine eignen 23e*

fdjreibungea finb »on ber 2lrt, baf? man nidjt

flug Daraus werben fann, obgleich ber beuffdje

tteberfeger fo gelehrt war, baft er unter jebe 23e*

fcfrreibung einen Iateinifd)en tarnen aus £111110',

Mnb einen beutföm au$ XYlutitv fe|en fonnte*

tHeufcben fjat biefe Hvt in bem Äauf&erjetc&niffe

fceö (Bvonovtfdtytn (Jabinetä unter bem SJamen

teftudo planitia No. 95* aufgeführt, aber weiter

tud)tß bemerft.

(£me anbre litt %at TMlicm Stohame bt-

fd)rieben Acta Litteraria et Scientiarum Sueciae

1730. ®tm S9 f$b* ©ie Ueberfcbrift lautet:

Defcriptio teftudinis Americanae terreflris forte

laboti Brafilienfibus, Cagado de terra Lufitanis

dietae Marcgravii, Und) fykt jlnb bk befonbertl

Äennjeid)en ber litt mit bem allgemeinen $öau unb

%ahim beö ©efcMecb« Derwecbfelt. ©er 3n§aft

iß furj biefer. ©er eüiptifcbe Dberfcbüb ift fefcr ge*

tpolbt, bat in ber iänge 10 3oüe (uncias), in ber

93reite 6\, in ber #&be ber SBoIbung 5* ©ie

©dnlber fyabm einen fcfcwarjen g(än$euben Dianb,

fcer mit parallelen Unten gefnrd;t ift, in ber SJtitte

ein ge(M Selb (aream), fo ba£ überhaupt ber

Stucfen mit 15 feidien gelben fajl piereefigten Sie?

fem gegiert iji. (3m Original jle^t undeeim).

JDie erße Pon ber mittelflen Steige ifc fünfeefigt,

ber jwente, btittt unb Pierte fedjöeofig, ber lejte

toiereefigt, wie ein $rape$ium; bk auf ben ©eiten

pnb



finb biefecfigt mi unregelmäßigem ©et f$»ar$t

JRanb befielt aus btepecftgten ©tucfen, welcb*

roed)felöweife in fcte idnge unb in bic Ctueere ge«

flreift jtnb. £>er 93aud)fd)ilb ift gan& gelb, ©eni

fcblangenformigen 5?opfe fehlen bie duftem ©ef)or*

gange unb ba$ obere "Xugenheb. Oben ^at et

gelbe , unten rotf>e glecfen. 3Der 9ftunb f)at (tat*

ber iippen auf be^ben <&t\tm einen Ijornigten fd»

geformigen SKanb. 93ent>e Äinnlaben warm aus*

gej)o£!t (canaliculati) unb mit fleinen 3^& ttert $ß*

wafnet. Sie 3^9* trete unb runb. £>ie Tfugen

fdjwarj, matt unb fletö feucht; jie gab lebenbig

öfters ordnen fcon jtcb, mit einem fd)dumenbe*t

©ejifcbe. 55en £al$ fonnte fie in bit lange t>ott

4 3&tf au$be£>nen; er war mit einer bunfeln,

(fufca) run^licbten ,unb fdjuppigten $aut bebefk

SDie ©cfcenfe* bic!, frummgebogen, mit rot&ett

glecfen, t>orn 5 9idgef, hinten 4. S5er ©cbwanj
bif unb conifcb/ o£ngefd£r einen 3oH fang (unciam)«

(Eöfcbien, als wenn jle lebendig i§n jufammenrun*

jeln unb lang auswerfen fonnte. «frierauö ift
fein

Äenn&eicben ju erfe^n; unb wenn ber93erfajfer aud)

ftatt ber anatomifd)en 3*icbnungen eine Tlbbilbung

fceö ganjen $f)ter$ gegeben f;dtte, fo würben wk
barauö nicfjt me|r lernen. 3>enn bit 3*i$nun3en

flnb dufferft plump unb grob. SRir fommt es fa.fl

t>or, als wenn es bie %xt wäre, welche Plutruet in

feiner Jpanbfcbrift Teftudo fquamis aureis teffellata

nennt, unb eine illuminirte Seidjnung giebt. libtt

weil feine 33efd)reibung babet) ift, fo wage id) %%

ttidjf, bem iefer mit ber Sefdjretbung bafcon be*

fdjwerltd) ju fallen. €ben fo benfe id) über mehrere

9>anjer unb einzelne ©djilbe, welche anbre befd>rie*

ben ober icb felbft gefe^n l)abe, unb bie id) auf feine

Ttrt be$ £tnne' juruffu£ren fann. ©urd) t>k 25e*

fc&reibung babon würbe bie 3iaturgefd)id)te biefe*
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©efd)ted)tt nur fe§r wenig gewinne«; ©enn nidjf

fcie SJcfleibung unb Bewaffnung berufnere, fon*
Dem if>r ganzer 'Bau, i£re icbensart unb ©itten

ttiacfoen ben 3Seij bei* 3?aturgefd)id)te aua, unb be=

(ci)dftigen ben 93erftanb auf eine nu&(id)e unb sug(eid>

angenehme litt. #ier§u fonjmf , bafj man an allen

§)anjern nid)t aüemal ba$ @efä)ted)t f unb btean*

fcern jufdüigen äJerfc^ieben^eifcn untetfdjeiben fann;
$af)er fdüt man leitet fclbft unb fu^rt anbre in bk

SSerwirrung, welche biefe 9)?ef()obe in biegend^*
liologie gebracht, wo ein ©Greifen unb S^cfen mel)?

Dber weniger nebjl: einer S3erfd)iebenl)etf ber @djatti*

tung einem ITJattini ^tntetd>enb waren, auf Soften
ber tdnbelnben iefer 'Arten über Tfrten unb Stamen

«ber ölamen, einen finbifdjer als ben anbern, anju*

nehmen unb au^ujlnnen. 3$ &a & c l™a* m &w ii=

fle 18 #rten aufgeführt; aber ?aum bie fiälfte ijt

genau benimmt unb befdjrieben. Um wenigem

§at man auf btn itnterfcfrieb beä ®tfd)kd)t$ unb Me

33ewafnung beö Sftaute geartet 2üfo f)aben wir

ton biefem ganzen ^iergefcbfed^e in bei- Snfunfe

ttid)t allein neue Ttrten, fonbcrn oud) öorjuglid) erft

fidjere unb eigentf)umlicfje Äcnn$eid?en ju erwarten.

SDieS, f)o(fe id), fonnen wir um bejio eljer erwar=

Un, wenn id) fo gfüflid) gewefcn bin, burd) ^nbu=
ction md)t aüein ben allgemeinen Körperbau unb

Jfjabituö/ weld)e alle "Xrten beö ßefc^(eci)tö mit zin=

önber gemein fjaben, fonbern aud) if>re Beugung,
3ftaf)rung unb ieben&irt genauer erflqrt ju f)aben,

dl* feiger gefdje&n war.



SDruf festen

©eife 5. %i\k 22. woran lieg n?ot?om

<£. 14. 3* ii. platten lieg glatten»

<S. 2i* 3. 15 welcher lieg welche.

© 41. 3. 1 Änocben lieg Kochen*

6*4*. 3r- -— — —-

©. 69» 3. 2. Don unten nur lieg iner.

e. 104» 3« 14. fe§e &inju: ben t»en 2Safi*erfcf)il&MMt

6. HS- 3 *& XTCunötwg lieg Xttemang.

© 141. 3» I2 - ^oöengang lieg fcolen 0ang.

©. 159.3. 18. fcecauf lieg hierauf.

© 173. 3. 5. woran lieg wopon.

6. 184. 3- 15- ausgaben lieg eingaben.

6. 197, 3. 10. <3orgoßes lieg ©argapes.

@, 207* 3» 11. otc beyoen lieg fte bey Den.

6.292.3. 14» Battfcolm Heg #attbolm«

3. 22, fort, fangt fie an öte l. fort 5« lebe«/ ©il

©. 549. 3. 20. obetgewolbte lieg obere gewölbte*

©. 350. lejte Seile &MMt\tn lieg ^wannen.

•• 351« 3- *4*
"—
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