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glüHidjere Q3erfud)e loskaufen* 35etin aud) ^fer mug
in t>er Drbnung ber Q5aü , roenn eö fym nid)t an geber-

fraftfefpit, t>on ber ©teile
, roo^tn er gefallen i|l, ftd)

mit neuer $raft roeifer ergeben» SDiefe Öetradtfung nnri)

DtcÜ€td)t folgenden Tinmerfungen eine gute 2(ufnafcme bet>

benen iefern gewahren, welche in meinem erfien 93erfud)C

über bie ©cfyübfroten f)in unb roieöer groge h'icfen be-

merff £)aben. Qiefe fudje id) aus allen Gräften ^u fül-

len unb liefere hiermit eine g)robe ; ber weüeicfyc $u iljrec

£cit anbre nachfolgen»

i. 3$ §<&* m$ bev $anb ®e(egenf)ei£ gefta&f, bie

Teftudo imbricata mit ter Mydas ju vergleichen , unD

tciil f)ier |ucrfr einiget über bie bemerften ^enn^eicben

fagen. ©ie fyatte an jeber ^loflTe jmo fpi|tge brauen.

Unter t)er9Rafe ragte ber©d)nabel mit einer fcfyarfen (gcfe

£er»or, unb lief fcon ba fd)t*äg einwärts nadf> ber SKunb*

Öffnung ju. £>ie Dberfinnlabe ifl am Svanbe ganj, unb

tu'rgenD eingeferbt ober eingefd}Mtten ; bie untere laufe

jwar vorn in ber Glitte etwas gebogen in bie Qo§e, aber

bilbet fc-nen fo großen 3afjn ober £abid)ffcbnabel , wie

be\) anbem ©eefd)ilbfroten. ©ie 2(ugen(ieber finb mit

t>iekn diesen fegelformiger SSSar^en befefyt unb einge-

faßt» Lieber ber 9?afe liegen $wen tmrege(ma£ige 93ier#

ecfe ; barüber %we\) bergleiefcen längere ; barüber in bec

Glitte ein ©ed)Secf
,
unb enblid) folgt barauf ba$ groge

runblicfye 33ierec? au* ber ©d)dreL S)ie fiefformige

(Erhabenheit ber mutelflen Suicfcnfelcer gefjf burd) bit

gelber gan^ burd) ;
bie auf ben %wo ©eitenreil)en nur

fcon ber Witte bis hinten an bas (Enbe. ©anj redjt [)at

Qexx VOalbanm bie ©eflalt bes diüdenö mir einem

jur ©eice gebrochen 3iegelbad)e fcerglid)en, woran man
fcrei l;eroor(le(;enbe <£cfm bemetft. £)ie $wep mtfteffTeti

SSaucfr-



©öuAfrfb« Silben, roklBtonCv gönj re*f 6*merft

fiat, ebenfalls Dur* ftre f(eiförmige grt)abent)eit in ber

ffilifce $o)o f*arfe Konten auf De« ©eitert beö ©audio»

©aö SRabeflo* mit Den Raufen be$ ©acte rcar no*

offen utib beut«* *u fe&n. 2(m oberen «Ranbe Des

S5ou*f*«bö jar)[fe i* auf bergen ©eifen mer Seiten-

feiber, unb barüber, oben unter ber «Borberfloffe, auf bty*

Den ©eiten mer)r aiö fe*s abne&menb fietnere gelber,

rcefdje t>ermittelj} ber £dufe ©ruf! unb 9tötfenf*Ub

jufammen fugen. hinterwärts flanben bie 3tÜcfenfeU

Der jaefenformig &*r»or; bie benben fcinterflen
hüteten

eine ®abel. £>er ©djwanj ragte über DenOberfc&Hb t)er*

t?or.

2. ©ag Jttnne's teftudo fcorpioides l>offiq toon bei

fimbriata unterbieten fen, fe&e i* nun enbli* gonj

beutiid) ein, ©ie mug alfo fo ränge unter biefem Slamen

allem fielen bleiben, bis bie gufunft eine weitere ©e*

JIdtigung feiner JRa*ri*r giebf. @r mug fte felbfi ge*

fe'gen &aben, benn er füt)rt feiuen ©*rift(te(ler babei)

am ©emiß ift meine fimbriata ganj bat>on t>erf*teben ;

Denn bieSldfter ober gelber be$ Dvücfenö fefjen
Den $£>a\»

penf*ilbern gar ntdjt d&nli*. 3* &alte fte für eine

5Baffer- ober ©umpffd)ilbfrote, wie bie fcon <0m*ett

6ef*riebene€aroUmf*e(T.ferox) unb- bie na*r)er ndf)er

$u bejlimmenbe orbicularis tetJ&obbatvt, mit mU

*en fie t&eils in 2Cnfer)ung ber SRafe ; rf;eilö
beö gefurch-

ten unb gejla*elten SXäcfenö na£e »erwanbt ff?. gwar

fagt2&drttre(Eflaifur
Phiftoire naturelle de la France

€quinoxiale@.i6s.)tertudo
terreftris mator putamine

cchinato et ftriato. An fpecies teftudmis cornigerae

five troglodyticae Rondeletü? ober eben wegen biefer

aßerglei*unq mit einer ©eefd)übfrofe be$ ^onbeleC,

H 3 (Co-
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(Coriacea) roeif mati jte in ben ©rtfcdrnien fTnbcf , unb

tt>e,gen ba* erahnten Tfeljnltd^eit mit ben jroo önberrc

glu§<'d)il&ftöfen, f)aitc td) fte auch barör. 3ßem> ^er*
min H. ©. 226. fagf, ber erhabene 9tiicfenfä)ilb fen wie

gefurefet* |o M er 2Srtrrere fa!;ä) cmggefd)rteben,

ober Der beuffebe Ueberfe^er t>ot einen §ef)ier begönnen*

3>nn TS>ätt(tt fciyt bloö: le deffus de becailie eft

comme (illonne et garni de großes pointes. 3>K

faivtfinls
v5efd)reibunq »on (Siiwna !.© 114. fhitf

nid)t me£r dö im Jeumn, ober m>d) bunflet am$t*
fcrueff*

3. Ueber bse Teftudo pufilb §at neuerfieb 3Ö&*

<S>ttö &<Qflvbtn in ben neuen ©forf^olmer ©efiüfd?«,

3(^0anbi. V. ><ö auf bas ^ai)t i;84> ööerhanb SRncb«

tiefen twb Qtefucbp mitgeteilt, ©ie liebt be|onberS

&se SMnt^en ber ©ewad/fe,

4* Unter ben geinben ber ©cH(bf» ofen (jn6e teb fluger

fcem ^öt)ftfcl)e, noch jwifeltja't auö bem (Bumila

(©. 190.) Den 3jger genannt, "aber bie nel>miid)e 37od>*

riebt ftnbe tcb aueb in (Sdtt 3ftacbrid>ren &om onogur

©. 63. Des beutfefan 2lusjuge$; unb auö b?m Vobtijß

fycffzt (®efcbid>te ber ÄMponer I- ©. 326 eri^ ity

fceutlid), bog *>on bem ^aquarefe bie SKebe (et), roHdjee

cud) §ifd)e frißt*
— Ser i>on JtobO ermahnte gdnb

fcer 9fteerfd)ilbfr6fen , &<tpi , fcon meinem i<h anfangs

(in meinen fcevmifdnen "Mb&anM. ©. 308») feine @rfla«

rung geben fonnfe , ift, n)ie id) mm einje^e,
muftela

lutreola
, n>eld)e aad) in 2fmeitfa ben ©d)übfr6tenet;ern

uacbfMe unb Sifd)c frißt. Wan fe£e £errn Ptfl*

las Spicileg. Zoolog. XIV. ©eifc 3. in ber 9lofe,

©ie Stelle beö Äobo war i£ro bawalö md)t bt*

fonnf.

©an}



©Ottjj mivroatttt iji
mir Me Stocfcrfc&f , welche td)

jn ben SSeobacfefungen beö 93, fce la £oubctmete über

fcen Ärofobil »on iouijiana (ubcrfefct
im AicfytenhtvQU

fcf)en gWagajtn für ^iiftf IL 4\ fc @f. ©eife 89- fO

jinöe. 31ad) berfelben foü »Die große ©eefdjilbfrcte Sa*

cuane unter bk größten getnbe un& Verfolger be6 $ro*

fobifö geboren. Um fiel)
$or i>en ju fiebern, foü et

immer auf ber O&^rffäc^e bes gluflea bleiben unb nt*e

leidet im ©runbe fiftben. ©eil fielen eine ober gar $wo

Pfoten fehlen, fo glaubt man, baß bie ©djilbfroten

fte fo »erjJummefn. Siefe fett fid) aud) überhaupt

titcb* au$ bem ^pan^enreldje ndfjren, fonbern mefjr.

gleifd) frejfen , wie ßuc& i£r ganzer Sau geige; Seöwe«

gen foü i&r gleifd; ni$t fo gut als &on ben anbern Arte»

fetymeefen*

5* QSon ber JebenAaiier ber ianbfcbifbfrBten, wiß

iä) nod) ein '-Segfpiel unb 9?ad)rid)t auö bem Genrle-

marfs Magazin 1785. $pril. ©. f$$ «nfu&ren. 3U

©anbwid) in Acne ftarb im SBinrer 1767 eine ©d)ilb*

frote /
weil fte fid) an Der SBurjcl eines alten ©efnfloctt

tiur fyalb in ber €rbe fcafte cinfdjarten fonneiu ©regfjicj

3<i&re »or&er &atte tyr ein 3\ab t>on einem belabenerc

SBagen it>re Dberfd)aale jerfibeflef,
6te mar feit 1679

in bem ©arten ,
wie man gewiß- wußte. SKan mutf)*

mafm, baß ße aus UBejlinbien ba£in gebraut worben*

©cfcabe bajj wir fcier feine ianbfd?ilbfroten |aben ; fonfl

fonnten bie geitungsfebreiber in ir)ren 3Rac^ridyten fcon

SKacroWen aud) ben ©d)ilbfroten einen g)(a$-einräumen,

*>en fte gewig weit erjer ate mand)er fcun&ertja&riger

©reis behaupten würben! 3tod> einen 38ort(jei( £aben

tie pe)(egmatifd)en Spiere über ben SWenfc&en , tag fte

fid) oft in ber gebe wfleincrn, un& fo »cie bejfet fic&

51 4 **,
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ber 9&ad>lfommea$&öff ermatten, ate bte 9)?enfc6en, bte

ficb einbalfamiren ober $u 3ftumten eintroefnen lafleu!

Tin^er fielen untjofijtdnöigen unb unjuoerldgigen 9]ad)»

richten, ftnbe id) enblid) eine sofifiänbige 43efd)reibung

unD "HbMlbung t)on jroen fcerlMnei'ten ©dnlDfriten in

Rozier Obfervat. für la Phyilque XVI. 2J, 178°* ©eife

473- Äöan|Oii £ielt fte mü gutem ©runbe für ianb«

fd)iIbfroten*

6. 97euev
(irf> fyahm w>k fcon jmen neuen ©dnlbfro*

fen burd) Die # #. D. £). Bio4> unb XVaibmm
Tftad) id)f, neb)l 3 e*chnung, erhalten, bereu id) ()ter ge-

benden redf, Jji. D. tX)albaum fyat Die feinige unter

bem 3Ramen ber ©pen^lerifcben befebrieben unt) abgebü«
bef , in ben ©ebritten ber ©erL Warurf. ©efeflfdn 6 v5,

©eite 122, platte 3. (86 ifi aber nur He Qfraak von

bem £i)iere, welches Jp. 5B. mit Siecht $u ben ianb-

fdnlDhoten redinet , \\\\§ mit ber Ted, ferpentina für

tidhe oermanbt f)dlt, fo weit fid) batton aus bem $tonjer

urteilen idj$t«

£. -35. 23fod|i Fmt bie fetntqe unter bem tarnen ber

DofenfcbUbfrote befebrieben unb abqebtlber, (in benfelben

©dmften, 715« 1 ©f.) So ijl ebenfalls nur allein ber

§>an$er of)ne $£feify welchen id) ben meinem greunbe

genau betrachtet habe. €s tft eine fremde 2irt, roo bie

mitteilten SXucfenfelber einen flarfen biefen $iel fyaben.

35er 'SaucbfvtulD i|l faft unmerflid) an ber ©rede ber

$ ifte bes jpalfeö unb ©cb^an^es augqefcbroeifr, fo M$
er ra|l gan$ t)ie öeffmmg bes öberfd)Übeö v»erfc^ltegen

fann , menn er ttorn unb fjinten angebogen wirb. S)er

©1)( g ber bet)ben ©cbaalen a" ben ©etten fd)ien mir

etiüaö fremb ju fetjn, bod) aber eine SSafferjd)i(bfrbte ju



fcerratfjen. Um mit ©eroif^eif $u fpredien, mußte man
ben ^pan^er trennen, um tf)n genauer $u befrachten,

©onjl (cbdnt mir mein tlpeurer §reunb bie Aefmlidfeit

mit Den ©d>necfen , bie tjjr Qau$ mit einem £>< cfel »er«

fdviegen, ju a-eit ju treiben, Senn cud) bei) un-

fern ©umpffcfeilbfroten lagt fid) ber Unterfdnlb öorti

unb fjinten in bie $of)e an bie öberfefcaale beugen,

fo ba$ bie Deffnung beö »pan^erß einigermaafSen t>er-

fd)!offen rcirb. £)ar$u fragt außer ber 33erbinbung ber|

bei;ben ©djtfber Durch bie ©eitenangel sorjuglid) bie

große $nod)enna[)f in ber ©litte be$ Unferfcfc.iIDes bei),

n>eld?e l)ier burd) bie au§er^25ebecfunq unb ben M\\o*

d>en burdjgeljt, niebt fo tief in ben Änocben gehe, unt)

n>o bie gd^ne nid)t fo fe# in einanber gefugt ftnb,

alö ben ben übrigen Sftäfjten, rceldw aber niemals

mit ben Abteilungen, ber augern gelber $ufamme«

treffen*

7* 3d) fomme nun enbfid) auf Me felfene (&Jbiib*

frote, rceldje £. 25cbbaevt unter bem tarnen Teftudo

cartilaginea befd)rieben unb abgebilbet bat, unb bejfett

9Rad)iid)t jef) überfegt in meinen fcermifebten Ablimiblun*

gen geliefert fyabe. Stadler bin Sd) fo glücflid) geroefen,

biefelbe nebfr anbern Arten in2Beingei(l aufbea^af)tt i>on?

jjertn $ofapott)e£er ttlcyer in <&teuin $ur tlnterfud^ung

ju erhalten* 3 r1 t)er 53orau6fe|ung, baf? ^Orff*?ol

fo gut als J&err 25Ium?nbäcf> roirfriebe <Bd)n)immfüfje

für %\o% üfie angefef)en haben fonne, nehme iä^ $Ovfy
taolü tetfmio triunguis für bie ne£mlid)e an. ©er

JKücfenfdulb i\k tellerförmig; fdion biefeOtffalt $eigt eine

glugfd)ilbfrote an
;

benn feine 5)ieerfcbi!bfr6te mit ber*

gleirben ©d)il*e fennen wiv nod) niebr. (£r fofl runjlidtf

fet;n ;
bie6 SJerjroort fommt feinem Änoa)en, fonbertt

2t 5 einer



einer §aut ju, fo bicf ftc and) übrigens fet;tt mag* SD«?

dngebrücfce gCaffe Sianb würbe einige ©d)tüierigfefc
:

macl)en; benn eigentlich ftnbe id) nn meiner ©d)ifbfrote

feinen wie geroofimlid) bwci) eine SRa(>f unterfd)iebenett

Stanö ; fönöern nur afiein ber Slanb ober ©aum be$

SeüeriS tfi glatt 'unö o^ne bie erhabnen Streifen, bie auf
fcem 3tücfen flehen. Sr fleftf aucl) titele ,

wie gewöhn*

lief), eta>aS in Die Jpoi)? jfurtitf gebogen; in 53ergleid)ung

mit bem abfebügigen ©efciföe, fonbetn fduff mit bem

©ct)i(be gleichförmig unb eben fo abfd)ü§ig fort, unt)

iji äff® in Diefer 9iücffid)t mebergebrueff, ©ie brei 9}d*

gel an ben <$üf$en, unb bie in einem Steintet f)erfeor*

jle^ünbe 97afe paffen öoflfommen, t)ie j?arolintfd)e

(ferox) §at nur in ber 93efd)ajfenf)eit beö *j3anjerg, unb

fcer @eßa(f ber 3ftafe mit unfrer Tire Mef)n(id)feir* ©onfi

geigen bie$eiä)mmqen t)on bet;ben ben Unferfd)ieb fog(eid)

gan$ beurlid)* 3n mie ferne ^errn 33Iumenbaci)$
teftudo membranacea mit ber mcinigefi uberein fommß
ober nid)t, mag er nun felbjl au£ meiner 3eid>nung ur*

tfyeiktif noeldie ici) felbj? in natür!id)er ®r6£e gemadjf

fyabe. %ä) finbe nun, ba$ id) mit ber mir t>on meinem

greunbe S)mn f*. ttlerrem jugefc^ieften ßeidjnung

ttid;t fertig werben fann»

Sn^öbbtfa'ts^Sefcbreibung bemerfte td? fofgenbß

2(bmeid)utigen* ©er$opf foft plaftgebrücft, oben gfafC

fet)u ;
an meinem (Jjrempfar ifl ber $opf runb gewölbt*

Sie <2d)eibewanb ber 91afe i)at $u beiben (Seiten einen

f(einen Unfafy; eben fo ifl an teftudo ferox bie ©djef*

fcewanb (\latt, unb an beyben ©eitcr. gefdumt (fimbria-

ted). ©ie®efWf besttfmblatfS, meldjeldebbaevtbem

£tücfenfd>ifoe giebt , fott ofjne Swet'fel ba$ ©pformige an*

beuten, totlit)c$25obbatvt*di(iw bä&U 2(Ifb ifieöganj

fatf##
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faffcb, U)e»tt im (afeintfcben Iterfe ffeffi
tefta lanceo-

lata ftütt ovata o?er orbiculari. ^n JÖO&friUVtS '&h*

bÜDung ^tqen ftcb t>orn tot&y f)mren bre« &rtfiti& .Sie

äSefcbreibung fpiidK baüon gan,^ unbeftinimr. SMeitv.i&r«

crnpiar l;a? Dorn unD leinten brep Stallen, ©od) fanti

2Sot3fcrter£5 $igur ()ier xoie in anbern Etüden unrfd)*

fig fepn, 3 Ui< &fuirung meiner ^tcbnung mu$ ich foU

genbt'ö anmerfen* 'Der oberfle £b 2H ößS SiücfenföuibeS

tjt oorn über bem Jpal'b etwas in bie J>öf)e juräcf gebö-

ten ,
unb biSbet Daf>et an fesner 3?>aft6 auf bem Diucfen

eine frumme tiefe imfe (£t tff bietet mit erhabnen Äor*

nern befe|t; an Den ©etten tüeleö Ifjeiiö lauft b;r SKarfif

bes 5beii6 t>om ©d)i(De, weieber auftgefd;a>eifi iff, et«

wa$ umgebogen ooer umqefcfeiagen biß an ben voOetf

3^f«lbogen berab; öod) ftet)t mau biefe fttarfe umge«

bo$nt fäante bettrfid). ©te oerDere Jpaifte bes ganzen
Sukfens ift in ber heitre conoep; ^interroärfS aber ijl ec

fajl gletcbförmiq platt unb niebergebrücft. 2ln bent

25aud)fd)iibe ftef>r man eben fo wenig irgenbmo eine Xb«

Teilung ober gel? ate am $ücfenfd)iloe. €r i|i Dorn fo

lang als ber Siücfeufdulb; nur an öen Seiten unter bett

33orberfi$en t(l er etwas me^r a<*gefdnitften, ate ber

öberfebilb unb mit einer Hinsichten JOaut in &er £6 !

ung

ausgefüllt, ©feji .^olung mit ber runjitefcten J?«ut iji

für t)k guge, wenn
fie ftd) im ©etjen nad) f)int n aue*

f!re<fem QSorn unb ^tnten fmb fmf Singer mit einer

©d)rt>imm£auf toerbunben, aber feine ©pur *>on faifeben

gingern jur Unter|1ü|ang ber ©ebrotmmbaut, rote

bty ber (Earolimfd>«i (ferox). ©ie kippen fmb b?at;
feie Oberlippe nad) oben

, t>tc untere nadb unten jurücfr

$efd)lagen, unb in ber ^etebnung fsdbtbar, roo aud) ein

$fjeil bes 0berfiefers fret> liegt, öen tue Oberlippe nidtf

bebeeff, ©er Dberftefer, t>lel langer, nimmt hen un*

fern, wie gewo&nlid} auf« SJenbe fei^n ^elblid;t auöa



35ie Deffnung beg Huqee gefjf nicf>e , rote 6en anbern 7(r*

ten, fernere nad) oben, fonbew (jeryonfal, rote bei; an«

Dan gieren* 35ag obere 2{ugenlieb fd)ctnt Diel breitet

als öaö untere ^u feijn. %<fy würbe (ie alfo folgenberge*

flalt farafteriftren: Teftudo ßoddaeret ; tefta orbicu-

lari, membrauacea, ftriata in dorfo, pedum anterio-

rum potHcorumque palniatorum tinguibus ternis,

nafo cylindrico, prolongato.

8* 35en ber S^^eberung einer roeiblidjen ©umpf«

fcbtlbtrore , n)ie fie f)ier $u ianbe ftnb, fyab? id) au&t
bern $ule|t anjufüfjrenben Umffanbe folgenbeö bemerff*

®eü Runter (Philof. Transaäions 72 S3* ©. 380*)

anfuhrt, ba^ in bein D&re ber 2lmpf)ibien eine freibenar*

fige (chalky) Wihtmt fid) bejinbe, rote aueb in tm Sto-

eben, roo \\e Die ©reue ber ben gtfd)en fonjl geroo£)n(id)ert

©e^orjtetne »ertrete; fo fachte td) forgfdltig barnad) tri

bem tfcb jerfcbnicteiten 0£re, fanb aber ntd)tö berglef«

eben. 35ie ©er^eneröen burd)freuten einanber nid)t rote

fcen ben §tfd)en, nod) burd)bof)rfen fte einanber, roie

Jjerr ^3r, ©ommertncj an anbern yimpfyibien bemerk

fjat %<l) fajje aud) nur einen einigen fd)v (Warfen @e>

rud)ner\?en burd) baö runbe iod> t>orn mitten in biß

Sftafe hineingehen, £)ie übrige ^Befd)affen^eit beö ©e»

fyvtö roerbe td) $u einer anbern Jett befd)reiben* SDaä

fonberbarjle, roaö td) an bem $()iere bemerfte
, ijl roa$

td) nun anführen rottf. Ob td) gleid) r)6rte, bafj ba$

5f)ter gleid)/ nad)bem es roar gefangen roorben, feponfünf

(?ner in bem 5Bagen gelegt f)atte, fo r)ielt id) eö boefr

nad) bem ganzen äußern 2(nfef)n unb ben batton fett*

Ijero angenommenen $enn$etd)en. für ein 9Kdnnd)en*

35er SXücfenfdjflb roar nefjmüd) ganj graubraun, or;ne

©pur uon gelben tüpfeln auf fd;roarjem ©runbe, unö
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fo rau$ unb ergaben ober tief gefurd)*, rote ld>
fetf^ero

an

fcenSKanndjen bemerft Ijatte, &o aud) fcttmftglt. ©er

*Saud)fd)ilb roar »iel bunfler, unb ^atte nid)tö gelbes in

ber €0^ifä)ung. 93en ber 3erS l *ei:,mm3 fant} *d) enDücb,

baß id) Unrecht T;atfe;benn in ben (gnergängen lagen bre$>

ttoüfommen gebilbete £arte Sncr, nxld)e baö$l)ier an bret)

553od)en in bem 9Baflirbe&4ltcr galten l)atte. 3cb t>er«

glid)nun bamiC ben gan$ ähnlichen $an$er fconber mann«

lid)en ©d)ilbfr ote , bie icl) ehemals ^ergliebm (parte, unb

fanb bat>on ungefähr etliche ölätter an ben 9£ncfenfd)iU

bem £in unb rofeber tt>ie (ofe <Sd)uppen fangen. %tf)

nafym ba$ ^ejfer, lotete bjefe ©puppen ab, unb t>a

faf)e ieft auf einmal ju meinem 6r|?au«en unter ber ab*

gelofeten brdunüd)fen ©d)uppe eine fd)6ne fdjroarje Qwt
mit gelben tüpfeln fjertwr fommen. %d) fu§t nun

fort, reinigte hafte ©djaalen aufliefe Qi3eife »on ber

alten troefnen Jpaut, unb erhielt
nun eben fo jefcon unb

bunt gezeichnete ^an^er als td) fonft nur an ®etbd<en

gefe^en jjat'te*
Me tiefe S^djen unb alles ?Rau§e n>ac

nun auf t)em $)an|er oben unb unten fcerfd)rounben, unb

nun fafce id) beutlid), baß blc* bie alte irocfne 9tfnbe,

reeld)e fiel) ab^ulofen unb flu f;eben angefangen l)atfe, auf

bem 9>an$er über ber neuen Stfnbe \^ie raupen unb l^o^eti

gurdjen unb Ungleichheiten verurfad)ten t ©o fanb i(fy

alfo auf einmal Die grage entfd)ieben, welche Petit be*

jaf)te,
Kemnmtr aber verneinte, ob nefjmiicb bie

©d)ilbfrofen, n>ie fd)on 2idian unb nad) ii)m pycatb
t>erfid>ert Ipaben, i^re alte ©djaale ablegen unb mit einer

neuen wecbfeln , wie ber .Srebö, Sftan
ftefyt

nun. , ba$

biefeö alierbingö Don ber Q3ebecfung beS fm>d?ern ?3an>

jerö n?a(;r fe», aber bloS battön waf)t fem fonne, fyiev*

mit fallt alfo auf einmal ber oerrneinte Unterfd)ieb be$

©efdbled)t6 in bem äugern 2{nfe()u bes$an ($er$ weg, unb

juglddj aua) ber ©runb ber 28ermut£ung, üa$ aud? be$

an«
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<mbem Tfrfen ein lK?fer
r
d}ieb be$ %eWe<bt$ im llnfehn

fceß @ct;f'0e3 $u bewerfen ler?» 2i3je off nun aber t)ic

©cbtlbfrofen urtS wie qefd)tmnb fte tj)wn *Sd?Übpart

iüeitfeln, ift eine Sraqe, £>fe burebeben einen jbkbett

gi&fiicbe^ufaü t>ie(ieid) einmal entjcHeben^erDen fann»

S£m& einige n?iü icb nur noch babw bewerfet?; ba$ bie

jroeen üergfidienen mdnnlicben unb n.">eibli\f;en tyanpt
fcenDe ungldd? fletner, unb alfo Den jungem Spieren wa

ren ,
ate aüe bie anbeut bie i$ fonjl gefegu unb $erglie

fcert ^abe*

9» Öen fctefer ©efegc^fie'f fön« ?d) rM}t um&tn eine

SBeobadtfutuj meber$utfJ)teiben, rceldje id) jur ne£>m(icbeti

gdf rnadjfe, 0(0 id) Die <8d)ilb£rote $erg(kbme, 9Hatt

f>rad)?e mir neji>mfid) jrceen junge $iebt£e unb $mo junge

fflldr^enteni roelcfce man gegriffen Chatte ,
tobt. H\t

6en jliebi§en fiel mir fogfeid), als id) fie liegen fa(j, eine

fcitff 5BuI(t flö|j
bfe fie unter bem fogenanten 5?iu^ ober,

bem ©denfe unter bem Serfenbeene fyatten. Riefet

SBulfi mar t>orn 4 üwen r§chudnb* SDejtmalmaaf? fang,

si breif ^ in &*r 93?ifte mit einer tiefen §urc&e, gerabe

unter ben cberu topfen beß Serf^befnä. 3iö icl> ibn &ori

E)er $miC cr?f6i6gee, faul) id) bie^urebe oben nod) tiefer,

mh ben &nod)en 30115 gallertartig im'ub wb bbmotfj*

SDie benben Äöpfc oben, unb t)ie (dimale untere Jpdfffe

t>es Serfenbeinö waren febon qan^ tKrfnodierf. Als id)

toen raeieben 3Bul|l in ber ^Tätte perpenbifular burd)»

fdwitt, fanb id) ba$ er aus %ween rimben Durd) eine biefe

jjauf gefebiebenen gaüertamqen Stf^öern 6<lianb, weU

cfje §h\ten unb unten frvi d)en f:d) einen breOiCfiqten ga(#

lertarfigen $5rper eingefaßt unb bind) ehe fymt abu.ee

febiefcen fyattm. ?Uie Drei) Körper &ereCuigfe,n Ocb in bejr

Umt$ pevfnodjevtea unter J)dlfte be$ $er|enbem an»

forig*



'

fangs tonnte id) in ber rotten §a(bburc&|ldjtigett ©aKerf

fclog bid)t ^ufammenparadeliiegcnbeg^^iöer mit eben fo

»telen Jjjolungen erfennen; nad)l)er aber, als fa'e iufC

na(^ em paar Sfunben t>ie Körper autfgefrosFntf fyatte,

fafje id) , ba$ aus ben runben Deffnungeu ber rotten gal-

lertartigen, je£t feflern 3^in^r, &* c innere $nocj)enlage

wie fo mete SRo^ren £ert>orjlanben. 2fn ben jungen (in*

ten, rco ber 53ruftfnod)en no'd) fa|l ganj ans ©aüert ober

Knorpel bejlanb, fanb tcö benfelben SSuljl, aler t»ie{

(feiner, t>on äugen nicf}t fo bemerkbar, aber ebenfalls

nod) auö eben foleben bren (gtuefen beflefjenb. %\ ber

jroenfen fajl gan^ ßücfen t£nte rcar ber $ßuifl nur feljc

wenig mef)r £u bemerfen, unbbod) fanb id), als id)bett

Änodjen unter ben topfen benm Ante jerfcfomtt, in benr

nod) %iem\\d) meieren ^noeben ^u>o ßoi)Ien, rodd)eobee

nid)t rief f}erunrer gtengen. ob 6e»; ^an^ neugeb ernett

93ogeIn ber gan$e Änuc^en aus jiueen tber Drei; 5f)ti(ett

befiele, mug kl) erß $u einer anbaut becuemern $w im*

(erfudjen. 3*^ ^tü gerbet; bie iefer an He afyniidn 2Se«

obad)tung erinnern, rodebe man an ben SRetacarpuS

unb SKetafarfus ber halber, iämmer utb QhiäfülUt
<jemad)t l;at* 23en ifmen b^jle^n 6ei;ber(e» Ä'nodjen au$

^n)o befonberö biebt an einanber licgenben Kehren, weit

d)e aber balb nad) ber ®ebuvt in ben fogentnnten C311011

fcerroad}fen, eine einige 5Rarff)6Ie bi(be*, unb Dott

außen blo§ eine fd)mad)e ^tjrdje in ber 'Silke ^müd laf*

fen. Jperr 2Mimtenbäc|) tHrmufhef in fe'nem Qanb*

bud;e ber öfleologie €5. 402. , bog brefe SBeranberuna;

bei; aflen rcieberfduenben ?hieren fcorgefje; nur] ^dgC

fegar an SJogeln ganj beutlid), mo fonfl, wenn matt

ft'e fid) nid)t mit Vicc\ fr <i$yt bas Serfenbein für beti

Sftetafarfuö anfeuert will, bie Hüftbeine gan$ fehlen»

©än$ umgefefjrt ijl ber $a\l bei; beu $$r6fdj«i unb

ifrottrt, rco ber Sübogen feine (Speiche, unb ba$

Schien*

i
1

'



-._/

/



?^f>ienoefrt fein QBabenbefn
,

übet bccf) imwa&ifl ^rco

r^arfio&ren öurd) eme fnoeberne ©d)dbenKinb getrennt

lat* ©•$. tErOJdS Abfand, in ben Memoires pre-

jentes T. IX, @. 768-folgö. ©iß £ierau$ ju machen*

ten Folgerungen überlaffe td) bec Semttjeilung ,b«s ie*

er*
*
)

#) &iefe 95cmerfong tt>irb beiläufig au$ ben SRugen baben,

tag man einje&n lernt; »ober e£ fomme, baß fo melc

sSeobacbter,/ fo wenig al3 td)^ an Dem Charadrius

Oedicnemu^tne biegen 5öaDen unter htm Ante gefun«

ben (>aben, poöon ibm -Selon ben tarnen gegeben bar,

£err tyrofeffbr- »gcrrinanit fanD ben %£u\\i nur an

einem ^eqlplar oon ben ^nrmaen, »ekl)ce" suglctd)

bläuliche Sttge batte. ©eine übrigen €rempiare bat»

ten wie bt/s nrnntge, »eld)e$ tcb ihm lebenbig t>oc

mir fyabt, golbgelbe . 3ris! unb <Sd>na6cl, unb iidjt*

gelbe gui.' gvifd) bat feinen 2>ogel mit blauer Jntf,

(öcl)tiabeiunb §ügen, aber obne Söabon abgebiloet;

fonjl tva/e tcb geneigt, and) Die blaut garbe biefer

Sbeile fit ein tfenmeieben ber Jugenb ari$ufebn. 60
fctel if* /ber au&gemadn, ka$ nur bie jungen 3>egel

btefer m ben Dttfen 3£u!ft unter Dem $nie, rote Die

ftiebigy baben, bte bie $nod>cn be£ gerfenbeinä |u*

fararaei in tintn Änocben i>a»a$fen jinb.

/




