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r jacobfcm ju Gopenbagen mit, erfllid) ba<5 ba$ chromfaure 
Stali nicht blef ein trefflicbeä 2(rjnenmittcl, fonbern auch bet be= 
jle Lic[iior conservativus anatomischer Steile, befotiberä mem= 
branófer fon, bit felbfi in einer fefjr büntten '-Jfnflófunęi tfiierifdie 
Żbeile erhalt unb babep bie anatomifdien Snflrumente nieljt an 
greift; jiventenS aber eine Seidmung einer fonberbaren, an ei: 
nem ©rtele bangenben Grcrcfcettj, tveldie theilS auä membrano* 
fer tlteilä auä pulpefet, wie fleine ©ebätme auäfehenber Waffe 
beftanb, unb von il)m in ber Jparnblafe eineä jungen ©diafeä 
mit bem ©fiele an beren ft'runbe bevcfligt gefunben würbe. 

4. Derfelbe laä folgenbe vom «öerrn Gollegienratbe lizict); 
«>«lt) ju 3Bilna eingefanbte intereffante 2(bt)anblung vor. 

r a. Joologifcfte 25cmcvt'ungen. 3\uv?c V l o t i j c n 
über einige p e n r c l t l i d j c <Ef>icvc t>er polmjcfy; 
rufpfeben p r o o i n j e » . 

9lod) vor furjem fehlte uns alle Äunbe liber Dtefle vor= 
Weltlicher Spiere aus unfern pclnifd)=ruffi|~d)en ^roumjen; baljer 
fonnte itjrcc i£ur ic t mit feiner Snlbe erwähnen unb eS viel= 
leidet fdjeinen, baß ft'e unferm aufgefchtvemmten Sanbe ganjlid) 
fehlen; vor et iv a 2 Sabren tbeilte id) fd)on einige 9?otijen bar* 
Uber öffentlid) mit, unb eä fep mir erlaubt, l)ier einige neuere 
Semerfungen barübet ber SBerfammlung ber beutfdjen DJatur= 
fotfd)er in SSreslau vorlegen ju bürfen, um baburcl) ju ertveifen, 
baf aud) ivir einft eine gans anbete gauna ber33orwelt befapen, 
unb baf bie Siefte grofer vortveltlid)er ©augthiere nid)t minbet 
Ijauftg bet) uns, als in anberit ©egenben Gurepa'S gegraben 
werben. 3u ben ^anftgften geboren a ud) liier, wie in gati5 
ŚKuflanb 

1) fofl l le Jizlepfjfttttent'nodjen, obgleid) i!)rer btä^er 
fein anderer ©d)riftfleller gebad;t t>at; wir befifcen von ibnen 
eine jiemlich reiche Sammlung in bem joologifchen SJlufeum 
nnferer neu errichteten meb. cbiturgifcf)cn 2lcabemie ju 2BHna. 
©ie fttibeit fiel) in Sitfjauen vorjüglid) an ben Ufern ber glüffe 
im 2ef>mbobeti, ober tvetben auä ben glüffen mit 9?e&en ge= 
fifd)t; fo grub man 511 verfchiebenen Seiten bei) W i l n a am 
rechten unb linfen Ufer ter V ü i l n a <©tojjj«bnfragmente, S3a= 
efenjähne unb anbete Änodjen beSEIeph. mamonteus F/'sc/i. 
( E . pr imigenius Eh im)-, im 2Bilfomirfd)en Äreife ftfdjtc 
man auS bem glufie © t r e n t a , bepm Dorfe l lfcbpole/ einen 
anbeten über 3 gujj langen ©tofjabn, ferner im Äobrrnfdjen 
greife au« bem gl . VnucbavoeR, ben untern Sbeil eines red)= 
ten Sberatmś, auä bem 23itgflufj~e in ter 5r»yviliftocfer 
^Drovinj einen ganj fdnvarjen Untetfiefer; bepm Dorfe <$ry; 
nifct)t'i unfern 2\0|1~iene grub man einen £>berfd)enfetim 
ttTofyrfcben Greife beä ^ ius fe f t f ł en ©ouvemementS an= 
bete Änod)eii, unb im pinst 'efcbe» Äteife einen fd)ón erhal-
tenen Untetfiefer, fo ivie an vielen anbeten £>rten anbete Äno= 
Ąen, bie nicht 511m E l . mammonteus 511 gehören fcheinen. 
©eltner ifl bep un§ ber E . pygmaeus Fisch., ber jenem 
auffatlenb gleid)t, aber nad) ben Śacfenjahnen ju urttjeilen, um 
bie £alfte fleiner alś er geivefen fepn mufte; fo befifce id) ei= 
nen fronen obern votberen S5acfeiijal)n ber 2l'rt auä Sithauen, 
« 0 er bei?m Dorfe (Dbvynt 'a auä ber U f Ą a gefifcht tvorben 
i f l ; ein anbrer Sahn ivurbe im O f o ö n o i f i ^ e u ©ouvernement 
bepm Dorfe 9«3taben. SRoch fcltner, aber befłimmt 
»orfommenb finb bep un§ bie Siepe bet E . campvlotesPYscft., 
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von bem ich bisher nur einige Saifenjahnfragmente in Sith. 
beobachtet habe, häufiger alä bie benben ledern 2(rten »arber 
fojfile E . proboletes l-'isch., von bem ivir einzelne beutlid) 
cbaracterifierte SSacfenjähne auä Sithauen, foivie felbft auä ber 
9Jah« von YDtlnA beftljen; vorjügltd) jeidjnet fid) aber ein 
fd)6ner Untetfiefer mit ben hin t c r n Sacfenjahnen burd) feine 
gute Erhaltung auä; 511 ihm gehört auch baä gragment beä 
Cberfieferä mit 2 SSacfetijähnen, bie burcl) bie fd)räge Stellung 
ihrer über bie SahnBtone ftatf h^oteagenben ©d)meljfalten fo 
cbaractetiftifd) finb, baß fte gar nidjt alä 5U einer eignen 3ftt 
beä vorzeitlichen i£ lep^anteu gehörig vetfannt tvetben fón= 
nen,- bepbe liefet finb mit einem gragmente eineä ©tof^ahnä, 
mit mehreren QBirbeln, einer Siippe, einem Oberarm unb brep 
gujjfnod)cn au» bem £ef)mboben. bepm Dorfe © a t r a t » o i v j c 
int >5ay|"tn)"d)ci> Äreife pobo l tcnS gegraben tvorben. 

2) 9Jäd)ft ben i£Icp[ ;anteu finb bie DJefie von i l t « ; 
f tobonteu bep unä, vor,üglid) in "bo l f j yn ien unb p o ö o ; 
i i U V burd) il)re ©genthümlid)feit im Sau auägejeidjnet; nur 
finb fte biäher febr feiten gegraben tvorben; baliin gehört jit= 
vörberft bie halbe Unterfinnlabe eineä llTaftot>Oil ( inter-
medins m.) auä ä)oll)pnien, bie im volhpnifd)en 2pcettm auf= 
bewahrt tvirb unb ftd) burd) ihre 3äl)ne vom iVT. giganteus 
C u v . unterfcheibet, sJiod) viel intereffanter ifl ber ungeheure 
3tvifd)enfieferfnod)en mit bepben Sahnböhlen für bie (jebod) feh= 
lenben) ©tofjähne eineä anbern t]]aft0t)0US auä ^obolien, 
bepm Dorfe >vad)UOtV l la lTo i^y gegraben, äugleid) mit ei« 
nem Sl)eile beä ©djulterblattä, ben Dieflen eineä Söorberarmä 
unb anbetet nid)t ju beftimmenber ftarf jerbrochner Knochen; 
alle biefe Änod)en finb ftarf von ßifentbeilen bttrdibrungen unb 
fet)r fd)tver, fo bafj bet 3ivifd)enfiefet allein über 65V2 $>funb 
tviegt; ohne 3»eifel waren fte in ber 33onvelt bem geuet auś= 
gefegt gewefen, bähet bemerft matt an einet ©teile beä 3wi= 
fd)enfiefetś ba, wo bie Oiafenböble anfangt, eine-^otnfleittmaffe, 
bie ben Änochen burchfe t̂ unb fid) tvabrfcbeinlid) gleidjjeitig 
bilbete, alä tief Ungeheuer bet 23orivelt umfam. Der feiige 
55ojr.HUS befap enolid) einen fdjönen ofugligen Satfenjahn ei= 
neä l l tn f to^o i i / bem IM. giganteus am nädjflen ftehenb, 
ber bep ĆCultfd)in in ^obolien gegraben tvorben tvar. 2lm 
merftvütbigflen bleibt jebod) jener 3tvifd)enfieferfnocben, bet fo 
voliftdnbig nod) nirgenbä gefunben werben ifl, unb felbft aud) 
in bem fonft vortrefflich erhaltenen notbamericanifchen ©feiet 
biefeä £,hi°thii,tä fehlt ober tvenigflenä nicht ganj vcllfldnbig 
erhalten i f t ; id) wer.be von ihm, fo wie von vielen anbern 
feffilen Äncdien unferer ^rovinjen getreue 2(bbilbungen unb 
auäführliche S3efd)reibungen liefern, bie ber hochverehrte $crr 
P i -ä f iöent t>ev ^.copolt>inifd)eiJ ^tcat)cmie jum 2lbbrucfe 
in ihren 2Ictcn beftimmt hat. 

3) 23em foffilen 2vf)inoceroS befifct ttnfere ©ammlung 
nur einen S3acfenjahn, ben linfen unb votierten beä iCbetfieferS 
aiiä bem i T l i » S f i f d ) e n ©ouvernement; bod) haben fid) ganjc 
©d)dbel aud) in "Oolf>ynicu gefunben, wie beren im Spceum 
von 2\l'cme»e$ biäher aufbewahrt würben. 

4) pfevt>e?af>ne ft'tiben ftd) überall in ^ i t^auet t f in 
grefet Wenge, aber faum von benett beä lebenben sPfccbe$ ju 
unterfdieiben; beit fchönen £>ccipitaltbeil eineä feffilen ^)f.'rbe» 
fd)5belä auä p o ö o l i e n habe ich in meiner J o o l o g i c (3. S3b. 
©. 352) bcfd)tieben unb feine Unterfchiebe vom lebenben 
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be gezeigt. @S ift fefjr merfwürbig, baf nocf) ju <$erot>otS 
Seiten im füblicfjcn p o b o l i c t l unb \ } o l f ) y » i c i i f ba wo ber 
ruffifche X )Ug entfpringt unb jnm fcfywarjen Speere |ttömt, 
tvi löe tveifce Pfct°&? V orf amen (s. Herod, h i i to r . Hb. 
I V . cap. 32), in einer ©egenb, ino ber fpatcre ©eograpl) 
©t l - abo b<m wilben i£fc l (Dnager) betreibt, bepbeS alfo 
Shiete, beten gegenwärtige« Söaterlanb wir jefct weit efriictjec, 
im Sften beS fafpifdjen 9ÄeereS, fudjen muffen. Sie urfprüng= 
Itd>e garbe unfeteS wilben SJoffeS im füblichen Svuflanb war 
alfo nad) ł$erot>Ot5 Angabe bie weife, unb alle anbern gat= 
ben ft'nb wahrfcheinlich fpäterliin auS it)r burd) bie CEultur ent= 
ftanben. Sie 9>fecbejud>t muf, ju ^evo&ots Seiten im füb--
iid)cn Siuflanb jef)t bebeutenb gewefen fepn, ba er ben bort 
wotinenben ©lavenftamm ber bamaligen Seit barnach baS 
pferfecüolt' benannte, ober vielmehr baS 33olf, baS fd)OUC 
j io iTe ernährt, bie 2\allf;ippit>cn. * 

5) 3fud) Pom ?\iejcntapii - lEuuicrS/ bem Dino -
t h e r i u m Kaup's haben wir einige unbejWeifelte Siefre in un= 
ferer acabemifd)en Sammlung auS pobol ie i t/ unb jwar von 
bemfelben £>rte, von 3\ad>i)Oiu (£flflbiv>y/ wo fiel) bie ,fine= 
d)en beS UT^ftOÖonü fanben; baher finb aud) tiefe benben 
SÖacfenjafjne beS UnterfieferS unfereS Dinother i i proavi m. 
von vielen (5ifentheild)cn ftarf burdjbrungen unb fehr fd)wer; 
unb babep fo fd)warj, baf bie Sahnfubftanj eher einer ped)= 
fdiwarjen ©aaatmaffe, als einem Änodjen gleid)t. 9?ad) ber 
©röfe beS fchön erbaltnen hintern jwcpfugligen S3acfenjal)nS 
ju urteilen, müfte uni'ere pobolifdje ?lrt unter ben foffüen jeljt 
befannt en ben erften ^pia^ einnehmen ; aud) fonft unterfebeibet 
fid) ber 3« ' )" von al)nlid)en in Seutfd)lanb unb gtanfreid) 
ausgegrabenen Sahnen. 

Ser vorbere, 3fuglid)e S?acfen$af)n ift ganj bis $ur ©nttibs 
fläd)e ber Äugelreiben abgerieben, unb fdieint baher einem fehr 
alten Shiere angehört ju fyaben; er gleicht auffallenb bem von 
P a l l a s (Ac t . petrop. Acad. scient. 1777 I I . tab. I X . 
fig. 4 ) befdjriebenen, auS bem Ural hemthrenben Sahne. Sief 
ft'nb aud) bie einigen ffiaefenjähne biefeS UOfVPcltlicbcn 3\ic; 
fentapil '5 aus unferen ©egenben, bie vielleicht eine gröfere 
SWenge berfelben in ihrem ©d)oße bewahren, ober beten mehr 
befannt fepn würben, wenn man bep uns biefelbe 2lufmerffam= 
feit, wie im 2fuSlanbe, auf foffile Änochen verwenben wollte. 
UebrigenS fd)eint bod) ein auffallenber llnterfdiieb jwifd)en bem 
SBeften unb von (Suropa auS unfern bisher gemachten 
Scmerfungen hervotjugehen; ben uns im Often nehmlid) ftn= 
ben fid) bep weiten am fjauftgjłen i t t fpf )a i i tcnrcftc/ unb 
felbft mehrere Ttvtcn berfelben, nachftbem Vttaftoöontei i 
unb jDinot j jer ien wiewohl in viel geringerer9Renge; wabrenb 
im weftlid)en (5utopa bie J f l cp^auten (unb viclleidjt nur ci; 
HC 3(rt berfelben) bep weitem feltner bedbaditet werben, unb 
nad)jłbem häufige iJfefte ber £)inotI>eriei) unb anterer C a ; 
pice ber Süorwelt, ber 2lt i0pl0tl)cviciv pa lä0t l )c i - i cn 
(bie fogar in unferen pobolifchen ©ppślagern gmijlich fehlen), 
ber vnaftoöonteit/ unb hauptfädilid) ber reifenben SÜliiere, ber 

* SDenn mir fo ijt bief ®ort ju beuten unb ju fdjteiben 
(alfo nid)t Ä a l l i p i b e n ) , unb nidjt et»a als eignes 
ajolf ju nehmen, wie bieß in 6er Słegel bei) ben neuen 
®«ograp!)en ber gaU iff. 

Ä ö i r e i t / «Eigciv Z y a n e n / S a r c i t (uon benen wir auä 
Oi'uflanb nod) nirgenbi beutlid^e foffile Sicfte erhalten fjaben) in 
grofser 9)?enge vorf'ommen. 

6; DJejte beS foffilctt <2>tJ)fcn (Hos pr imigenias 
Fisch.) fmben fid) aud) bep uns in 2itl)auen in jiemlidjet 
S>?enge, fo bepm Sorfe ^ot»yci|"il)t'i/ unfern ©tü ie i i c i any 
unb an anbern £>rten; et unterfdjeibet fid) in nidjtS eon bem 
fd)6nen ^aßlcbsnfc^cn ©feiet in ^)inftd)t feiner ferner, 
gotfile ?luci'fnod)en finb nod) nirgenbS bep unS gegraben; ba» 
gegen ift bie S3emecfung beS SßrjantinerS Nicetas clioniates 
aus bem Anfange beS 12ten 3ahr I)u i l tct : t^ feljr inteteffant, 
nad) welcher bet "Jlucv vorbem ein unbejweifelter Sewof)ner 
ber Ärim war; er et'jahlt nehmlid), baf fid) im 3. 1812 ber 
Äaifer ?lnövonicu5 i o m i i c n u s viel mit bem Sagen unb 
Surd)fled)en ber J u m p r c n in bet 2\v im (obet wie er fte 
nennt, in Saurofcrthien) befd)äftigt tjabe, unb nennt feinen 
ol l i r ip i - großer als einen Söaren unb einen Seoparb. 9?od) 
je^t heift ber UCf ben ben ©laoen, fo j. S . bep ben 
len J u b r (@pr. ©ubr), eine Benennung, bie offenbar mit 
bem 5?amen ber J u m p i ' völlig übereinflimmt; bet '-Muer ift 
aud) in ber 2hat gröfer alS ein 5?ät unb ein Seoparb unb an 
SiMlbheit nur ihnen vergleidjbar. 3>e£t fcheint ber "Jtltci* in 
ber iU'im völlig auSgeftotben ju fepn; bagegen lebt er nod) am 
nórblichen 2lbt)ange beS (Slbruj, jenfeitS beS Äuban, unb pon 
ba an burcl)S ganje Üanb bet 2(bd)afen, wo ihn aud) ältere 
©djriftfteller beutlid) fcefd)teibeit, fo ber 93atet L a m b e r t i in 
feinet Relation de !a Colchide (s. Relation de divers 
voy j°es cur ie i i x , Paris I. 1672 pa°. 5Ü), wo erbemerft: 
„ i ls (b. h- t>ie SÄingrelier) disent, cju'il y a des bufles 
sau vages sur la frontiere des Abchases ; " et mepnte 
barunter bod) wohl nur unfern ?luci> weil aubre 0 d ) f c t l 
ober ^M'itTcl bort nicht wilb vorfommen; übrigens bebienen 
fid) aud) noch jc&t bie 2(bdiafen unb 5)?iugrelier ber Börner 
beS Milieus mit ©über verjiert bei) ihren Srinfgelagen ju 
5Beinbed)ern, wie einfl bie alten ©ctmanen. 

7) (Snblid) waren aud) ^c imt f j i c t -e unb »^irfcf>c »or 
malige S5ewohner unferet ^rouinjen. warb ein fehrgrofeS 
Siennthiergeweih, jugleid) mit Glephantenfnod)en, am Ufer beä 
pohlnifd)en Jöug in bet 23ialiflofer ^)rovinj gegraben, in einer 
©egenb, wo gegenwärtig nirgenbS biefe Shiere leben, vielleicht 
aber nod) im Anfange ber chrifllichen Seitredjnung gelebt t)at--
ten, ba fie nod) ju J u l i u s (T, ;,far'5 Seiten mit bem 2{ucr 
im f)etcpnird)en Jotfte vorfamen. Sie ^ iv fd)e haben bei> unS 
vor nid)t gar langer Seit Sewoljner unfeter SBalbungen jufepn 
aufgehört; bief beweifen nid)t nur ihre frifdjen ©ewei^e, bie 
man in 2itf)auen, 93olhpnien, im SSialowefer ^al'oe unb in 
spobolien am tuffifdjen grabt, fonbetn aud) baS Seugnif 
© t v a b o ' S ^ bet in feinen gcograpl) i jct)cn ^ßucf>cfn (ex 
edit. Siebenhees lib. V I I . cap. 4. 8. pag. 407) fol= 
genbe merfwütbige Oiotij übet baS fublidje Siuflanb mittei l t : 
„bie fcntl)ifd)en unb farmatifdjen Sßölfer, fagt et ba, lieben if>re 
4)fetbe ju cafłrieren, um fie berm ©ebrauche gelenfiger ju ma= 
d)en; biefe ^fetbe finb jwar flein, aber feijr wilb, unb bafjer 
fd)wet ju regieren. ä5on Shieren leben bort in ben ©umpf= 
gegenben ^ i f fche unb iv i lbc ©d)iücine/ in ben ©teppen 
i r i l ö c üz|cl (öväyQoi) unb ©orcrt&cn. (SS ift aud) eine 
6igent()ümlid)feit beS ÜanbeS, baf bort feine 2lt>ler lairog) 
votfommen. ©ie l)aben aud) ein vierfüfigeS Sljier, beni£oloSy 
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jwifchen bem Jpirfdje unb ©teinboef an ©rófe in ber Witte 
ftebenb, weif von garbe .'unb fdjnellec im fiaufe alg fie; er 
jieht SBaffer burd) bie %iSlód)er in ben Äopf ein unb vern)al)tt 
eS bort mehrere SBochen lang, fo baf er leichter in wafferleeven 
©egenben leben fann." 

© t r ą b o mennte h i " unter feinen fcy t t j i fc f ) ; farmat i ; 
fcfyeit S t a m m e n meift © l a ü c n beS füblidjen ÓfuflanbS, ivie 
id) bieß an einem anbern Orte ausführlich bargeftellt habe; * 
hier nafjm er von ber perecopfdjen Üanbenge (tvo er ein weites 
Woorlanb unb feinen faulen S e e betreibt) bis jumDriepS= 
liman hinauf, unb nod) weiter bis jum ()<" ©üm= 
pfe an, unb wahrfdjeinlid) mepnte er tiefe ©umpfgegenben, in 
benen er jene »jirfebe unb i r t lbe ©cbtre inc leben lief, wo* 
fern er nidjt nod) weiter norbtvärtS aud) bie pinSfefd)e Woor* 
gegenb (in ber ju »$eroöot'S J e i t ein grofer ©ee mitgifd); 
Ottern, S3ibern unb Warbern (Heroclot I. c. I V . 108) be= 
merf't würbe, währenb jefct bort baS ganje Sieflanb burd) eine 
Wenge fleiner ©een unb vieler glüffe burd)fefjt wirb) ju tiefen 
farmatifchen ©ümpfen jabltc; tief ift um fo wabrfd)einlid)er, 
ba ^irfebe nod) vor furjem bortige SSewohner waren unb 
ttulbc ©dnve ine tort nod) je|t überall vorfommen. Snben 
Gbenen ober©teppen, am Dniepr unb von itjm ofttvartS burd)S 
füblid)e Dfuflanb bis jum Don hin läft er barauf wilbe i£fel/ 
£)orcaben unb ben i£olo? wohnen. VDilÖe »£fel leben jefct 
nirgenbS mehr im füblid)en9tuflanb, bod) jenfeits betßmba, im 
9?orboften beS fafpifd)en WeerS, in ber Äitgifenfieppe bis jum 
Sttifd) werben fte gegenwärtig, unb aud) nur feiten, bemerft; 
fo fehr finb fle vertilgt, ober gleid) ben $irfd)en Jmmcr weitet 
ofttvartS getrieben worben: beim aud) biefe finben fid) noch je£t 
im Often, an ber Äuma unb am notblidjen Abhangc beS Äau= 
fafuS hauft'g. 

Wepnt © t r a b o unter feinen S o r c a ö e n baS 
fo hat fid) bief trc§ ber ftarfen Verfolgung burd) ben Wcn= 
fchen bvd) immer nod) am langftcn in jenen ©egenben ©üb= 
ruflanbS ju erhalten gewuft, wiewohl eS aud) in einigen ©e= 
genben, wie }. S3. 'in Sithauen an Wenge alljahrlid) ftarf ab= 
nimmt; verftanb er aber unter ben sDorcaöcn ben iDffjais 
r a n (An t i l ope Mibsutttirosa Giild), fo ift biefe Sintis 
lope völlig in biefem ihrem alten Aufenthaltsorte ausgerottet 
worben, benn fte ftnbet fid) gegenwärtig nur in ben ©teppen 
in heften beS fafpifd)en WeerS bis nad) ^etfien hi" unb nir= 
genbS in ben fubruffifd)cit Gbenen, felbft nicht in bet 9tahe beS 
ÄubanS. — Unter bem ©trabonifd)en (EoloS ift bie ruffifdje 
© a i g a (Ant i lope Saiga ober Scythica Fall.) ju vcrfte= 
hen, ein behenbeS ©teppenthier, baS ftd) aud) nod) gegenwärtig 
vom füblid)en ^obolien unb ber Ufraine an, butd)S ganje füb= 
liehe Siuflanb bis jum ÄaufafuS unb von ba bis jum Altai 
ftnbet; ehemals waren fte am Dniepr häufiger als je§t, baaud) 
fte immer weiter ofttvartS getrieben ober h'cc immer mehr ver* 
tilgt werben. Die gabel, baf bie © a i g a mit ber CRafe 2Baf= 
fer einjiebe unb baburd) mehrere Sage in wafferleeren ©egen= 
ben leben fonne, iji entweber als mifverftanbne Grtjäl)luttg vom 

* meine a l t e ©eo g r a p s t e beS f übl ichen 3tufb 
anbS unb beS Ä a u f a f u S , nad; ben Berichten ber 

griedjifchen unb römifd)en ßlafltfer, bie im ttädjfien Sa?)« 
erfreuten foU. 
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Gameel anjitfeben, ober fo ju erfläten, baf ba« Shiec wegen 
feines bebenben rafd)en SaufeS bie Üuft fehr ftarf einathme unb 
bann wäf)tcnb ber !Kuhe auS ber fonberbar fnotpligen unb 
baud)igen, wie abgefilmten Diafe viele tväffetige geud)tigfeiten 
abfontere, woher benn baS 23olf mepnen fonnte, eS jietje bief 
Gaffer mit ber Dfafe ein unb bewahre eS in berfelben auf, 
um eS wieber von fid) geben, wenn eS beffen bebürfe. 

A n biefe ©tmboni febe 9?ad)rid)t über einige fübruffif^e 
2bicre reihen fid) ein *Paar anbere ©teilen beffelben ©eogras 
phen, bie in ihrer Gtflätuitg jebod) einige ©d)tvierigfeiten ver= 
urfadjen. 

2llS © t r a b o nehmlid) bie armenifchen ©ebitge be--
fd)reibt, fagt er (l ib. X I . cap. §. 4. pag. 577): „man er* 
jählt aud), baf int ©chuee (5rbfd)ollen gefrieren, ibie innwenbig 
hohl baS befte 5Baffer enthalten, wie in einer >£>üUe ober einem 
Unterbleibe (y i rwv, tun ica ) ; aud) £f)iere follen in ihm (im 
©dinee) entftel)en, welche ? lpo l Ion ibeSVDurmer (tsy.why/.tg), 
C b c ö p b a i K S tagegen iEf) f ips (&gnp) nennt. 3n tiefen 
füllen, bie erft gefprengt werben, ftnbet ftd) baS befte SBaffer 
jum Svinfen. Wan vermuthet ben Urfprung biefer Shiere auf 
biefelbe 2(rt, wie bie Wücfcn (zcavcaTOj) in Wetallon auS ber 
glamme unb bem i)taud)e entftehen." 

Vielleicht lag biefer ßr^ählung irgenb eine Shatfache jum 
©runte. GS ift nehmlid) nid)t gut móglid), baf im ©d)nee 
eine §rtfd)olle gefrieren fóntte, unb baf in ihrer Witte baS befte 
ÖBaffet bemerft werbe, ohne baf bief mit gefriere. 3tt bem 
©dntee follen ferner SBürmer entftehen, was eben fo gegen alle 
Erfahrung ftreitet. 2Bir müftan entweber annehmen, baf 
© t r a b o hier von ©egenben Atmeniens fprid)t, bie in ben 
SJergflüften noch ©dinee jeigten, tväl)tenb bie Gbeiten febon 
von ben ©trablen ber grühlingSfonne erwärmt würben; wäh= 
tenb fid) l ) i « alletlep ©etvütm, j. S . Snfcctenlaroen ober 
Staupen (axcoAr/zEf) ober dęmsę, (von ben ßarven ber £irfch= 
fäfet vorjüglid) gebraucht) jeigten, mochten einzelne aud) unter 
bem ©d)ttee hervorfried)en, unb ba lief fie baS Volf auS bem 
©ebnee felbft entftehen. Ober eS ift eine noch weit einfachere 
GrflärungSart übrig, auf bie uttS vorjüglid) ber ©<bneeflof) 
(Podura nival is) fül)tt; biefe fleinen fiügellofen ^nfecten 
werben oft in Unjal)l auf ftifchgefallenem ©d)nee bemerft; [ba= 
her muffen fie nad) ber Annahme beS 23olfS aus ihm entftan= 
ben feptt. Oft werben fie von einem heftigen SSinbe auf ben 
©djnee hinöettieben, unb fommen bortbin von einem entfernten 
Orte, wenn fiesnid)t etwa auS bem Śoben unter bem ©chnee 
auf benfelben f)etuorfred)en. Dtefe p o & u r e n waren vielleid)t 
bie <Et>ripeS beS griechifd)en ©eographen. 

Gnblid) will id) hier noch einer 35emerfung über bie fau= 
faftfdjen © c o r p i o n e (Scorpio caucasus Stev.) unb p ^ a ; 
langten (Solpuga araneoides Licht.") gebenfen, beren 
© t r a b o bep S3efd)teibung beS !2UbanerlanÖe5 erwähnt. 
„Shr £anb (ber Albaner am Äutfluffe, in bet heutigen ^rovinj 
©djirwan) bringt aud) einige fd)äblid)e Sl)iere hervor, fagt er 
( l ib. X I . cap. 4.), wie © c o r p i o n e n unb p ^ a l a n g i e n 
(yaXuyyiu); einige ^halangien tobten burd)S £ad)en, baS fte 
erregen, anbre burd)S SSeinen, intern bie ©ebiffenen nad) ben 
ihrigen wehmütfjig verlangen." 9toch je^t leben jene bepben 
2lrad)i)it!en an ber S3eftfüfte beS fafpifd)en WeereS in gro-
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fet SWenge; ifjr S i f , ben fcfjon © t r ą b o fo fet)t übertreibt, 
baf et ben Sob batnad) entfielen laßt, wirb nod) heute auf 
biefetbe 3(rt übertrieben. Ser ScorpionSbif ift bagegen butd)= 
auS nid)t fo gefährlich, baf batnad) bet Sob eintreten follte; 
eS entfte!)t baburd) nur eine heftige örtlid)e Grntjünbung, bie|je= 
bod) halb wieber vergebt, wenn man bie SStinbe mit £M be= 
ftreicht, unb alSbatin feine üblen folgen jurücflaft. 2fud) von 
ben p f j f t l r t i i g ic i v ober vielmehr von ber (Tarantel ( L y c o -
sa son°arensis Laxm.), bie im ÄaufafuS überall fehr l)au= 
fig ift, unb bie man bisher mit ber eigentlid)en Tarantel ( L v -
cosa tarentula Lcitr.) vertvcd)fe[t bat, erjahlt man nod) 
jefet, baf fie burd) ihren S i f ben SeitStanj errege, alfo jum 
Ś!ad)en teije, wie namentlid) itt Italien von ber italiänifdjeti 
Sarantel. SDtan fönnte baher mepnen, © t r a b o habe aud) 
hier unter feinen pf>alat igicn biefe latente! verftanben; viel= 
leicht nannte er aud) herbe 2(rad)ntben, bie für gleich giftig gc= 
halten werben, bie Solpuaa unb bie Lycos, i mit bemfelben 
9tamen beS pf>alang ium unb lief buid> jene ben Job burd)S 
^Beinen, burd) biefe benfelben butd)S Sachen entftehen. 

1). ^ io tan i fd )e 23emerFungen. 

^liebet* einige zweifelhafte f a u n i e c r o ö o t s im 
füöoftlicben 3\.uf;lant>, unt) über &as p f e i l g i f t 
t>ev 6 o a n c n i m 2\aut 'ajus nad> © t r a b o . 

^ero^ot/ beffen gefd)id)tlid)e unb geographische Semer= 
fuitgen uns burd) ihre ©enauigfeit in fo grofe Serwunberung 
feljen, ha t u n ö einzelne Saume beS füblichen SiuflanbS 
ober bet £>ftfüfte beS fafpifd)en Speeres einige unvollftanbige 
Semctfungen aufbehalten, nad) benen wir bie Birten ber Sau= 
me nicht naher ju beftimmen im Staube finb: baher nehme 
id) mit bie grepheit, mid) in biefen fdjwierigen Seutungen ei= 
niget botanifd)cr Öidtbfel an bie "Oer jammlu i ig t>er t>ei!t--: 
fd)en V l a t u r f o r f d i e r ju wenben, unb fie ergebenft ju erfu= 
d)en, fid) gütigft übet folgenbe Stellen beSSaterS bet ©efd)id)te 
öffentlid) auśfptechen ju wollen. 

1) 33ep bem gelbjuge beS (£yruS nach bem CH'US an 
ber Cjlfüfre beS fafpifchen SieereS gegen bie 9Jtaffagetenfönigm 
JEomyr iö befchreibt »<,erot>ot bie Sitten beS Solfs, unb fahrt 
barauf (©efebidue I . Gap. 202) folgenbermaafen fort: „Son 
biefem 2(rareS (bem CH'1 '5 © t r a b o ' S ) fagt man, baf er gros 
fjer, unb baf et fletnet fep ais ber 3fter, unb behauptet, eS 
feprn Snfeln in il)m, fafi von bet ©röfe von SeSboS, in jiem= 
liehet 3lnjahl, unb auf ihnen SNenfchen, bie ju ihrer 9tal)rung 
bcö SommerS allerlep SQJurjeln ausgraben, unb von grüd)ten, 
bie fie auf ihren Säumen gefunben haben, einen Sorratf) anle= 
gen, wenn fie jeittg finb, 51t ihrer Nahrung.beS SßinterS. 
9tod) hatten fie anbete Saume gefunben, bie foldje grüdjte 
tragen, baf fie baju fcharenweife jufammenfommen, um ein 
geuer aujumadjen, ftd) ringsherum ju feigen, unb biefelben inS 
geuet ju werfen; bann aber, wenn fie unterm Serbrennen ber 
hineingeworfnen grudjt ihren Sunft einathmen, trunfen wet= 
ben vom ©erud), wie bie Jpcllenen vom SBein, unb je mel)t fie 
von ber grud)t barauf werfen, um fo arger trunfen wer* 
ben, bis fie jum üfitije auffteheit unb inS Singen hinein= 
fomnien." 

Siefer 5frm beS hetobotifchen 2frajreS ober be$hft> 
ttgen "JfmUJÖarja ift gegenwärtig verfanbet unb führt nur nod) 
an feiner 5)?ünbung, bie mit bem baldianifdjen SDteerbufen ju« 
fammenhangt, ftehenbeS SSaffer, fo baf id) felbft im -£erbfte 
1825 benfelben 8 SBerft weit hinauffahren fonnte, unb an_ ei» 
nigen Stellen eine bebeutenbe 2äefe fanb: bie ganje ©egenb 
gegenwärtig öbe, bie Ufer beS SJteerbufenS burchauS fanbig'fe.u 
nur mit /-iaIopf)ytcn bewachfen. 9hm fragt eS fid), wa9 
baS für Süurjeln waren, bie von ben Sewohnetn ber Snfel, 
etwa ber heutigen Snfel Sarbfha ober Sfdielcfän, gegraben unb 
jur Otahrung gebraucht würben; fehr wahrfcheinlid) ijt eS, baf 
bref bie SBurjel cineS 2l|paraguS f etwa A . vert ici l laris 
war, ber fid) bort an ber Äftfüfte überall fmbet. 2lbcr weld)C 
Saumfrüd)te fammelten fie jut SSBinternahrung ein? 5OTir finb 
bort feine Säume vorgefommen; erft viel weiter fübwärtS nach 
ber Äüfte von 2lftrabat hi" tr^tf ich auf cf>rai;atbäume(Pu-
nica oran . i tum L ) , bereu grüchte fid) allerbingS für ben 
5Bintet aufbewahren laffen unb einen angenehmen Saft ent» 
halten, ben bie bortigen Xrud)menen unb Werfer aud) fehr lie» 
ben. Sielleid)t wud)fen nod) ju tjeroC>ot5 Seiten am 2frape8 
©ranatbaume, von benen im Silben ber £>jtfüfte fid) nod) jefct 
ganje Süalbungen finben, unb bal)et fonnten biefe grüd)te ba« 
malS von ben bortigen Sewohnetn oingefammelt werben; ba« 
malS war überhaupt viel Sehen unb ein reger Serfehr an ber 
ganjen Dfifüjte, ba auf bem Drapes ber grofe 5Bclthanbel mit 
Snbien betrieben würbe. 

2(ber nun erwähnt ^ e r o b o t nod) eines SaumS, beffen 
grüdjte bie iTTaflageten inS geuet werfen, ben Sunft, bes 
baburd) entfteht, einathmen, unb fo, wie bie ©ried)en Pom 
3Beine, trunfen werben. Gin fold)er Saum ijt- mir bort nie» 
genbS vorgelommen, aud) nid)t in ber perft'fchen, fo baumrei» 
chen ^rovinj von i l T a f a n b e r a m Jpier wächft jwar ber 
t r o n a t b a u n v beffen grudjt, eine füfe ßitrone, einen fehr an« 
genehmen Saft gibt, woraus bie Werfer ein forbetäljnlicheS ©e» 
tränt' bereiten, bod) ift bief feineSwegS betaufd)enb, am wenig« 
jten bann betaufdjenb, wenn bie grudjt ins geuer geworfen unb 
verbrannt wirb. Sielleicht mepnte ̂ e r o ö o t unter biefergrucht 
irgenb eine (^onifci-e, etwa bie ^leöer/ bie jwar in t H e f a n ; 
öeran wädjft, bort an bet Sjtfüfte aber nicht mehr cultipiert 
wirb, ba fie gegenwärtig, wie oben bemerft, völlig öbe unb ver« 
laffen i|t; ober man fönnte barunter irgenb einen ' ^ " l ' P W J S 
ober eine (Efjtlja verftehen, bie id) aber eben fo wenig bort 
wad)fen fah- Sep alle bem bliebe ber betaufchcnbe Sampf bec 
verbrannten grudjt ein — unauflöSlid)eS Sfäthfel, Wie bief 
aud) bie SRepnung meines verehrten greunbeS, beS ^)rof. £j i ' . 
öebour/ ift. 

2) 2ln einer anbeten Stelle (1. c. Iib. I V . cap. 23) 
erwähnt ^ c r o ö o t eineS mongoli|d)en SolfSftammS, etwa ber 
Äalmucfen, bie er "Jlrgippaer nennt, unb nach bem Ural hin 
wohnen lagt» er erjahlt, baf fie von ber grud)t eines SaumS 
P o n t i t ' u m leben, beffen ©röfe jiemlid) bie eines geigenbaumS, 
unb beffen grud)t ben Soljnen ähnlich fepn, aber einen Äern 
haben folle. SBenn nun biefe grud)t, fagt »$cr0t>0t/ gereift 
ift, fdjlagen fie ft'e burchÄüd)er, worauf bann eine biefe fd)wat« 
je glüffigfeit herauSfommt, mit Otamen •Jlfdjy. Siefe leefen 
fie unb ttinfen fie auch mit 9ftild) vermifd)t; unb von ihren 
biefen Srebetn madjen fie Äudjen, welche bann ihre Speife 
finb, benn Sieh Jäheit fie nicht viel, |inbem ei bep ihnen feine 


