


illen Tnbianern -did .defah3 felw .wohl bckannt ift, 
der  'ScJhcS ausfetaen, b e n b  fie in Gewifffcrn Ichwim- 
men; i n  welchcn die Zitteraale zjhlreich iinrl, in- 
denrrnan ihre fchidliche \Ti:-ltung gekriih-nlich clier 
enipfinidkt, als man den Fifcli &vaiir wird. 

Als wir clurch j ene  weit verbreiteien Ebenen 
der. Provinz Caraccas reiften, urn uns z u  San Fer- 
nantio.de'Apurd eirizufchiffin, und unfr'e FaI1l-t auf 
dem Ororioko zu beginnen , verweilten Gir 5 Tage 
lang in der Icleinen Stadt. C a 1 o'b oz  o ; '\vdfche nach 
hieinen Beobachtunpn unter 5" 56' ~6"'&jriIIic!ier 
Breite Iiegt. Wir:wol!ten uns' hicr 'mii Ctcn'Zitter- 
aalen bcfchiifti,:en , dcren es einc unzlhlliire M e n p  
in cliefer Gegenrl gieht, .im N o  Guarikb, in' den 
Cannos de Ih f t ro ,  dc Berito; de la Paloma and in 
etlichen fuiifzig kleinen, ftehenden Geivzlfeii. Man 
h a t  rnir verfichert;rlafs man unweit U r  i t  U c u eine 
ehernahls fehr gangbare Strake wegen ilei' electri- 
fchen Filch6 hat aufgeben milffen; fie fiihrte durch 
einen Bach, und auf dern Fuhrt durch'denfelben 
ertranken jihrlich mehrere MaGIefel, die 'dubli  die 
Entladungslchhge der Zittreraale betaubt 'und finn- 
10s nieilergbworfen wurden. 

Um unlre'Verfuchc iiiit aller Genauigkeitanftel- 
len au: kiinnen, wiirifchten wir, dals'inhn'iins ele- 
ctrilche A& in ria? I-Iaus br5cbTe; &el&'es wir in 
Calobozo bewohnten. Unfer \jTirt\i gab fich alle' 
hliihe, u i i i  unfer Verlangen zu crfiillcn. 1 Es wur- 
den Inifiar,er zii Pfercle ausgekhickt, um in den 
Siiinpfen zu filchen ; todte Zitteraale h5t:en ivir 
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;a Menge haben kiiinnen, qber eine f J f t  kincliPcht 
Furcht verhinderte die Eingebornen , fie Jeberiiiig 

fortzutrageo, haben uns. zwar in. der Fol.;c 
aberzeugt, d d S  es a!lerdingS fehr urrangencbrn ift, 
es mit diefen. Filchen zu thiin zu ha!wn, wenn lie 
nocb bei ihrer ganzen Kraft h i d ;  ,. bei . cleln gurneiiien 
Volke ilt aber.diefF Furcht rim fo foncleibarer, 
es clie Meiqyug hat),.. mqn kiinne die Zitteraaie U I I -  

geftraf; berilhren wenn man Tabak raucbe. Wir 
batten 10 Francs filr jerlen .electr:ifchen . .. Ail  gebo- 
ten,  den man uns lebendig hringen wiirde, aber PS 
fand tch niemand, der fie. verdienen wojlte; , auclr 
j i t  das mgebliche Sicherungsmittel der Indianer ge- 
gen die Schliige des Zitteraals ohne alle Kraft. Fie 
Liebe zum ib-underbaren iit unter deli Eingcbornen 
&efer Gegeptleri fo grds ,  dab fie hguhg  Sachen er- 
ziihlen und behupten,  an die lelblt z u  gleubetr fie 

w*eit entfernt find. .Auch fie meinen alfo, dcr sa- 
tur noch mehr Wunder leihen zu tniilfen., als Fvenn . .  

rlie Xatur nicht khon  an fich felbli der Gebeirr~nifh 
.und 3es Wunderbaren genug liiitte,, 

Drei Tage lang hatten yir. jn, tler Sfatit Calobozo 
zugebracht , un? nur einen eintigcn electri[c!;eIi 
Gymnotus. erhalten , . der ziemlich I'chwach war. 

U-ir tabten nun den Entkl l luf~, '  uns h i k t  an Ort 
und Stelle zu begeben, uid clurt (lie V d u c l l a  . . .  in  
freier Luft, am Ufer: der Siimpt'e anzuftellen, in  wcl- 
chen die Zitteraale wobnen. IVir verfiigten uns LU- 

erft in tlas kleine DorE . K a I t  r 0, .. d e. +A b a s c 0 ,  

und von da fiihrten uns die ln&ner zu deru C an - 
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bo d e  B e r a ,  einem Baffin voll ftehenden fchla- 
migen Wafers das von einer kerrlichen Vegetation, 
Clufeu Rofea, Hymenerr courbnril, dem grofsen in- 
difchen Feigenbaum und Mlmolen rnit wohlriechen- 
den Bliltlien, umgeben ift. Wir geriethen nicht wc- 
nig in Verwunderung, als wir liarten, man wolle 
in die benachbarten Savannas gehen, uad dort eini- 
g~ dreifsig halbwilJe Pferde zufarnrnen treiben, urn 
iich ihrer 6ai diefem Fifchfange zu bedienea. MJR 
nennt diefe Art; die Zitteraale zu fangen, imbarbns- 
cur coriCnvrdlnr 'das heifst, trunken machen durch 
Iiiilfe von PferJen, und das fiihrt auf gar bizarre 
Vtbrftelluiigen; Mit' dern Kamen : Burbusco, belegt 
m a n  die Wurzeln rler Juquiniu, Aar Piftcidia und je- 
dcr anclem giftigcn Pflanze, welclie einer grorsen 
f$&fermaife, i n  die inan fie wirft, augenblicklich 
dje'%,igerjfchaft rnittheilt, die Fifche zu tadtep, ztx 

bctsuben; oJer trunken zu rnacbln, Die durch 
dieles Mittel oergifteten Filelie ( embarbuscudn ,I 
fchwiinmen auF der ObertlPche des Eaffers; und 
da <tie Pfercte, welche man in rleni Sumpfe hin und 
Iler treibt, dalfelbe bei den i n  Schrec!ten gefetzten 
Fifchen bewirken, 10 befegt man , indem inan Ur- 
fdchr und Wirkung verwechfelf; bsille Arten z t i  

filchen, mit g!eichen Karnen. 
' Wfhrend u!ifer Wirth'uns von der fnndcrharen 

Art imterhielt , \vie man hier die Zitteraale fsngt, 
k3m Jer  T ~ p p  l'ferde und Wiulelel an. Die.ln- 
dianer hatten ails ihnen eioe Art yon Treiben ge- 
mocht, pad miithi&n fie, in den Sompf hineiu zn 
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gelicu, indem dies der  einzigc Ausweg war; den fia 
jliiicii Iiei'seii. . I)as intereffaiitc Schaufpiel, *clas Gcli 
uns iiuii dar'Jot, des li31iipfs der Zit terade gesen die 
PicrL!cy Ii!'it.ficL iiiit Worten iiur k!:r unvollkom- 
nicn fcliiltlcro. Dic Indianer, jccter iu i t  cinein lellr 
1air;!?ii Roilre u i d  rnit ciner kleinen Iiarpiiiie bewaff- 
net ,  iid!tel1 ficli zi ir i  den Sunipf, und uiiiige 1;ict- 
tertcii zi i f ,die  Aefto Ller Eiuine, die iiber cleni Waf- 
fcr i.i:;cni Durc!i ihr Gefcclirci uncl durcli illre laiigen' 
St.i;i;;cii triciien fie tlie I'fzrcle!, wti fie Gcli clcm Vier 
liii!irtrten , zuriick. Die rlurcli (lea L,i i - i i i  cler 1'Fer- 
tic gcfchreckten Zitteraale ver~heiliigteri, Gch init 
w i e.  I c r 1 i 01 11 ten En t13 cl u n gs Mi 1 ;ig en i 11 r c r el e ctri M i  e n  
I?::: tcriceii, und eiire Zeit lang fchien es, als wiirclen 
!ic ~ i c n  Siag u lx r  die L'ferde und 3lauleTel davon tra- 
[ ; i ? n .  31clirere vorr dieken clurch tlie Menge uncI 
S:;irke cler. clectrikheii Sclil3ge ,betlribt, verfchwan- . .  

clcii untcr. dciii IVafler; einigc derhlbcii, die fich 
wie:!w aufi-icliteteii, erreichten unseachtet cIer 
V<r?cl:Tamkeit Jtx In:!ianer clas C'fer , und itreckten 
ficli liier , [lurch ihre Aoltrengung , .. . ericciiijpft , und 
durch die ftarlien electrifclien Sclillgc nil allen Clie- 
dern gcllhmt , rlcr Lziige mclr . .  atif . die ;5r.!e. , . 

Ich kztte' gewmiklit , c l d s  ein gefchickter Mah: 
ler  den Augenhlick U t e  auffaiien Itiiiineir , d s  die 
Seer?? arn bele'utelten war. , ; D i e  Grirppeii rler Inclia- 
nei-, \.;rlc!~e den Suii:pf urnringten, (lie I'fercle mit 
ZLI I:ergc! C:elicnrIer NLiine ,  Sclireckeir und  Schmcrz 
if31 AnSe, \~*elche dcni Onguwitter, tlas iic iiberfzl!t, 
e,iitflieiien wollen ; tlie gelbliclien u i i i  lehl!ipfrigen 
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M e .  welche grofsen \Valfe&hlangen ahnlic'n an 
der  Obarflache fcliwimmen, und ihrc Feincle verfol- 
gen.: alles dns gab eln h6chit Inahlerilches Games. 
Ich erinnerte niicli dabei rles beriihmten Gemiihl(!cs, 
welches ein Pferd rorltellt , das i n  eine Hlihle tritt, 
uod durch den Anblick eiiies Lijwen entfetzt wirJ. 
Der Ausdruck des Schreckens ift hier nicht fiiirlier, 
31s er  'in jenem ungleichen liarnpfe fich zeigte. 

In weniger als filnf Minuten waren zwei Pferde 
ertrunken. Die Aale, deren 'inehrere tiber 5 Furs 
LiiIige hatten, fchiilpften den PferLfen und Mat1!ekh 
uiiter den Hauch, und ~ J ~ C I J  tlann EntInJungen ih- 
r e p  ganzen electrikiien Organs. Diele SchlSge tref- 
fen zugleich itas FIerz, die Eiugeweide unil hc.lrCii1- 

ders cfas Servengeilecht des hlagens. Es ift i ! i ~ l ~ c t  
nicht ZLI verwundern, dafs der Fifch auf ein gi-i>hes 
vierfilrsiges Th ie r  vie1 michtigere Wirkung , als n lit' 
einen 3lenlclieo hervor bringt, tler ihn nur init den 
Estremit i ten berilhrt. Doch zweifle ich , clds i !er  

Zi t te rad  die'Pfertle tiidtet; er betiiubt fie iiur , wic 
ich i!aube, durch die Erlchiltteriingsfcch!ISe, die 
er itincn hinter einanrler giebt; fie fal!en in eine 
tiefc Ohnniacht, untl verfchwinden bslinnuiigs!os 
unter  cleiii Walier; die andern Pferde und 3Iau!eCcl 
tretcn auf ihnen herum, und in wcnig 'Minuten Gnd 
Iie toclt. 

Sac11 cliefem Anfange fiirchtete ich,  die Jagtl 
mijchte ein fehr tragilshes Ende nehmen, umi rfie 
!Yrrde wi\r.len eiiis iiach clam andern erlrickcll. 
Sind die Herren derfelbcn bekaunt, fo bezahlt m a n  
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jedes, das brtrinkt, mit 8 Franken. Die  Indianer 
verficherten indels, die Jagd werde bald geendigt 
feyn, urid nur der erlte Sturm der Zitteraale fey 
furchtbar. In der That koinmen die Aale nadh ei- 
niger Zeit in den Zultahd entladener Batterieen, fey 
es nun, dafs die galvani’fche Electricitit fich dprcli 
die Ruhe in jhnen gehiuft hatte, oder dafs ihr ele- 
ctrifches Organ durch einen zu hiufigen Gebraucfi 
errniidet und zu fernern Verrichtungen unbrauchbat 
geinacht wird. Zwar ift ihre MuskelhcweSung dann 
iinmer noch eben fo lebhaft als zu Anbng, ’fie ha- 
ben aber nicht mehr das Vermijgen, rccht kriftiga 
Schliige zu ertheilen. Als der Kampf eme Viertel- 
ftunde gedauert hatte, lcliienen die Pferde und 
Maulelel minder in Schrecken zu feyn ; die Mahnen 
ftanden ihnsn nicht niehr zu Serge; ihr Auge 
druckte nicht melir hohen Scliinerz uod Sclirecken 
aus, und es fielen keine Pfercte mehr urn. Auch 
fchwammep die Aide rnit dem halben L;?ibe a d s e r  
dem Wafler, flohen vor den Pferden, fie an- 
zugrcifen, und niiherten fich den1 Ufer. Die In- 
diaiier verGcherten uns,  dafs, wenn man die PFede 
zwei Tage hinter einander in den Sumpf treibt, am 

aweiten Tage kein Pferrl n e l k  getiidtet werde. 
Die Filche milKen Ruhe und hinldugliche Nahrung 
hahen, urn eine grofse Menge gallvani’l’ctierl Electri- 
citat zu erzeugerl otter anzuhiiufen. Ails den Vrr- 
fpchen , welcbe mail in  Italien mit  Zitterrochen ge- 
macht hat, ilt es bekannt, dafs, wenii die Nerven 
diefer Hocheo, welche in die electriklien’ Organe 
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gehn ,: zerfclinftten .oder unterbuodea werden, d i e ,  
.fe Organe in ihrer Wirkung gerado.lo gehemmt.Gnd, 
wie ein: Muskel, delfen Hauptarterie ocler .Haupt- 
nerve rinterbunden ift ; beide. bleihen gleicb . u n b q  
wegticlr, lo .lange die Unterhindung dauert. Diq 
electrifchen Organe des .Zitterrachens uod der Zit- 
terrale Lncl folglich der Iierrrcbaft Pes .Nervenfy% 
Reins unterworfen, und find keinerweges grwiihne 
liche. electromotorilche Apparate, welche aus den 
henacbbarten Wafferfchichten die ihnen entzogene 
Electricitat wieder aaziehen. Ift diefes aber dea 
Fall, fo darf es uns nicht befremden. dak  die Stqr-1 
ke der! electrifchen Scbliige des Zitteraals VOII dem 
Zuftande feiner Gelundheit abhiingt, und dnfs Ru- 
l ie , .  Nohrung, Alter, uncl vielleicht noch e ins  
Menge anderer phyfifcher , auch moralilcche Grflnds 

.. Die Zitteraale, & h e  noch dem Ufer flieh-en, 
werclen .fehr leicht gefangen, mit kleioen an einen. 
Strick befeftigten Harpuneii ,, dic man ihnen in den 
Leib wirft. Die Harpunc fpiefst manchmdil ihrer 
rwei puE , Ift cler Strick lehr trocken und ziemlich 
lang, b kann!man fie damit an dm. Ufer ziehen, 
ohne Schlige zii erhaltro. In wenig Milintaten wa- 

ren 5 grol'se Zitteriale auf &in Trockeneri. Wir 
kitten zwanzig haben kiiiinen, hatten. w i t  ihrpr fo 
viele zu unfern Verliicken beclurft. . Einige wirea 
nur leicht am Schwiinze ver\vuiitJet, ardcre fc'chwer 
a m  Kopfe; und wjr lionnten, tleutlich beobachten, 
\vie die Daturliche Elcctrici.tit dieles Fifclrss nach 

darauf Einflufs boben. . .  



der verfchiedenen Stiirke der Lebenskraft Gch mo- 
dificirt. I 

Wir haben unfre Varluche aher die merkwt\r- 
digell electrilchen Erfcheinungen des Gymrrotus ele- 
ctricus nictit blob an diefen in unfrerGegenwart ge- 
fangenen Fifchen angeftellt , londern auch an einem 
Zitterail von aurserordentlicher Grofse, den wir 
nachluncrer Zurfickkunft von Raftro, zu Calobozo 
in unker Wohnung vorbnden. E r  war mit einem 
Netze gefangen , und nicht verwundet worden u o d  
man hatte ihn aegenblicklich, nachdem man ihn aus 

dem Sunipfe getogen, in einen Zuber gethan und 
nach Calobozo getragen. Da  er beftandig in dem- 
felben W a f e r  geblieben war, an welches er Gch ge- 
wohnt hatte, fo konnte feine galvani'fche Electrici- 
a t  fchwerlich gefchwiicht feyn. Wir werden inclefs 
bald feehen dafs die ocrwundeteo und daher min- 
cler kraftvollen Zitteraale fiir Unterfuchungen ilber 
die galvanifch - electrifchen Phanomene diefer Fifche' 
vie1 belehrender find, 71s Zitteraale in ihrer vollen 
Braft. Es entgehen dein AuSe des Beobachters fehr 
viele Nttancen , wenn der electrifche Strom fich mit 

einer folchen Heftigkeit entladet, dafs e r  Gch den 
Weg durch rninder vollkommene Leiter faft fo gut 
als durch die beften Leiter bahnt. 

Wenn man gefehen hat, clafs die Zitteraale ein 
Pferd Gnnlos zu Boden werfen, fo darf man wohl 
fich filrchten, fie in den erftcn Augenblicken, nach- 
dem Ge an das Land gezogen worden, zu berirhren. 
Diele Furcht ilt bei den Eingebornen fo grofs, dafs 



Fich ke iaeda  werfteben-.wollte ,--die-dectrifchen 
Aale von den1 Stricke der Harpune loszumachen, 
und Ge in die kleinen mit frifchem Wal'fer gefiillten 
Liicher zu tragen, welche wir an dem Ufer des 
Sumpfes ausgehohlt hatten. Wir mufsthn uns dazu 
verftekt?, 'felbft die erften Schlfge ahsiuhalten, udd 
cliefe waren fiirwahr nicht fanft. Die ftterkften 
fchienen mir fchinerzhefter zu feyn, als die heftig- 
ften electfilchen Schlagc , die  ich inich von einer 
grofscn vallig geladenen Flafche je erhalten zu ha- 
ben entfinne. Wir begriffen nun fehr wobl, dafs 
es nicht zu den Uebertreihungen gehorte, wenn. 
die Indianer erzahlteo , dafs jemand, der fchwimmt, 
unfehlbar ertrinkt, wenn ihm ein Zitteraal an die 
Beine oder an!die Arme einen Schlag verfetzt. Ei- 
ne fa hefrige Erfchntterung kann dem Menfchen fehr 
leicht den Gehrmch feiner Glieder auf mehrere Mi- 
nuten entziehen; )a es ltdnnte felbh der augenblick- 
licbe Tod  .erfolgen, wenn det Fifch, inden1 e r  
lings des Bauchs und der Bruft hinfchlupft, cine 
kraftvolk Entiadung gdbe, weil dann die edlern 
Theile, das'Herz, das gahrifche Syftem, der ple- 
=US codiacus, und alle Nerven, die davon abbangen, 
zugleich ihrer Reitzbarkeit betaubt werden wiirclen. 
Nur eine fchwache- Electricitat vermehrt, wie be- 
kannt, die Lebenskrifte, eine ftarke vernichtet 
fie. - - - 


