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III.

Der Nutzen der Weiclitliiere als Nahrungsmittel,

wie in Hinsicht ande^^yeitigel• Verwenduno-.

G ehalteu von Jrlerria W. Sclaeller, kthiisl. Post-Speeialcassier,

am 11. März.

Die Abhängigkeit, in welcher die Thiere hinsichtlich ihres

Futters zu einander stehen, kettet Alles, was Leben auf Erden hat,

hauptsächlich aneinander.

Bei Betrachtung dieser Seite der Schöpfung tritt ein fortwäh-

rendes und allseitiges Schauspiel der Verheerung und Vernichtung

vor Augen, so dass es vielleicht keine einzige Art thierischer We-

sen gibt, deren Fortdauer nicht mehr oder weniger von dem Tode

und der Zerstörung anderer abhängig wäre. Dass aber diese

Ordnung der Dinge, wie grausam sie auch erscheinen mag, zum

Wohle des Ganzen diene, kann nicht in Z^veifel gezogen werden,

und es war zuerst Gegenstand der Vorlesung, nach einer im obigen

Sinne gehaltenen Einleitung durch Erörterung von Thatsachen

zu überzeugen, dass die Weichthiere daran keinen unbedeutenden

Antheil nehmen.

Nach Aufzählung der Mehrzahl jener Säugethiere und Vögel,

die besonderes Interesse darbieten, indem ihnen Weichthiere Nah-

rung liefern, der Fische im Allgemeinen, die mit unersättlicher

Fresslust eine ungeheure unberechenbare Anzahl von Weichthieren

verzehren, während diese andererseits dem Fischer in grosser

Menge die Mittel liefern, die unglücklichen Opfer seiner Kunst

in seine Falle oder an die Angel zu locken; nachdem auch er-

wähnt wurde, dass ganze Haufen tiefer stehender Thierarten von
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Schnecken leben, und hiefür einige Beispiele angeführt wurden,

versuchte der Redner nach dieser im Allgemeinen gegebenen Ueber-

sicht von dem Nahrungsverhiiltniss zwischen den Mollusken und

anderen Thieren auch den Nutzen nachzuweisen, welchen dieselben

für den Menschen haben.

Als das wichtigste für diesen wird die Auster bezeichnet, seit

Jahrhunderten sehr geschätzt, nehmen sie eine ausgezeichnete Stelle

unter den Leckereien der Tafel ein, sie sind durch die ganze Welt

an den meisten Küsten zu finden und bilden einen bedeutenden

Handelsartikel. Bei Erleichterung dos Bezuges durch niedrigere

Frachtsätze und Zolltarife könnte die Auster zu einem allgemeinen

Nahrungsmittel werden, während- sie bis jetzt nur in den See-

städten ein Volksgericht ist. Unter den zweischaligen Muscheln

gibt es nebst den Austern noch viele essbare und werden als nächst

wcrthvollste europäische Arten die Mies-, Herz-, Kamm- und

Scheide-Muscheln genannt. Bei der Aufmerksamkeit, die diesem

Thema zugewendet wurde und deren dasselbe werth sein möchte,

erlaubte sich der Redner von den volkswirthschaftlichen Bestrebun-

gen in Oesterreich Mittheilung zu machen. Es handelt sich dabei

um die Förderung von Productionen , welche die Natur als Nah-

rungs- und Nutzstoff uns darbietet, die sich aber in einer weit

reichlicheren Menge abgewinnen lassen, als man es bis vor Kur-

zem für möglich hielt.

Zur Sammlung praktischer Erfahrungen in dieser Rielitung

wurde von dem k. k. Ministerium für Handel und Volkswirthschaft

Professor Mol in der Paduaner Univerh^ität zu einer Reise nach

Westdeutschland und Frankreich mit den nöthigen Mitteln ver-

sehen. Nach der im Jahre LSGl von selbem beendigten Reise liegt

eine sehr schätzenswerthe Ausbeute hierüber vor, nach welcher die

bezüglichen Fragen insbesondere über Austernzuclit , künstliche

Zucht der Miesumschel und Acclimatisirung anderer essbarer See-
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musclieln das allgemeine Interesse erwecken und befriedigende

Lösung gefunden haben.

lieber den Genuss der meerischen Weichthiere in fremden

Welttheilen einige kurze Notizen erzählend, berührte der Redner

noch die für den Küchengebrauch dienlichen Landschnecken, von

denen auch bei uns bekannt, in Spezereiläden und auf dem Markte

zu finden ist die grosse Weinbergschnecke, Hclix pomatia. In

der Schweiz, in Württemberg und in unserem bayerischen Allgäu

werden sie zu vielen Tausenden in besonderen Gärten gefüttert,

und wird im Frühling ein starker Handel damit getrieben.

Von den Schilderungen der Verhältnisse, in welchen die Mol-

lusken überhaupt als Nahrungsmittel sich darstellen, mit weniger

Einfluss bis jetzt für die Bewohner der Binnenländer, aber grosses

Interesse bietend für die Bevölkerung der Meeresküsten der Con-

tinente und Inseln, welcher sie zum Erwerb und zur Ernährung

in entscheidender Weise dienen — ging Referent auf den ander-

weitigen Nutzen der Weichthiere für den Menschen über. Weil

vor zwei Jahren, im Winter 1860/Gl über Perlmuscheln, das ein-

zige Weichthier, welches mit den Austern durch seinen Werth für

den Menschen wetteifert, an drei Abenden von dem Vortragenden

gelesen wurde, hat er, um nicht zu mederholen, ein näheres Ein-

gehen hierauf unterlassen und nur insoferne der Perlmutter und

der ähnlichen Stoff liefernden Muschelthiere und Schnecken er-

wähnt, als diese bei civiliisirten wie wilden Völkern auf vielfältige

Weise zu Verzierungen verwendet werden.

Hierauf wurden viele Verhältnisse aufgezählt und besprochen,

in denen Weichthier - Schalen bei vielen Völkern zu nützlichem

Zwecken dienen als blos zum Schmucke, z. B. als baare Münze

eine Art Porzellan -Schnecke, O/jyraea morieta, in Indien und bei

manchen afrikanischen Stämmen, — statt des Fensterglases die dünnen

flachen Schalen der Placuna placcnta in Japan und den südlichen

Theilen von China und Indien, — zur Fertigung von Fischangeln
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verschiedene Sclialen - Arten von den Eingeborenen der polinesi-

schen Eilande.

Wie viele Hausgerätlie roher und wilder Völker aus Weich-

thier-Sclialen bestehen, so linden solche nicht nur ähnliche Verwen-

dung in natura bei uns, sondern gelten auch als Vorbild für Künstler

und Bildner in den mannigfachsten Richtungen seit alter Zeit, was

bezüglich der Holzschnitte, Malerei, Sculptur und Baukunst etc.

durch mancherlei Beispiele nachgcAviesen vv'urde.

Nachdem der Redner der Verwendung einiger weniger Schalen

zu ceremoniellen Zwecken, namentlich der Kamm-Muscheln Pecten

jacohaens auf dem Hut und Kleide befestiget als Kennzeichen eines

Pilgers vom heiligen Lande gedachte, dann die merkwürdige Sippe

der Steckmuschel oder Firnm anführte, welche eine Art Seide

spinnt, die zu theuren Kleidungsstoffen gewoben wurde, nun aber

nur noch in Tarent verarbeitet wird, trug derselbe aus der Ge-

schichte die interessantesten Punkte vor über den Tyrishen Purpur,

den köstlichsten und glänzendsten Farbstoff, der ehedem von meh-

reren im Mittelmeere gemeinen Schalthieren, als: Miirex truncu-

lus , Purpura patula d' lapillus gewonnen, wegen Spärlichkeit der

färbenden Flüssigkeit und Entdeckung der Cochenille aber als

Handelswaare ausser Gang gesetzt wurde. Diesen folgte noch ein

anderer Gegenstand von Wichtigkeit für die Künste, die aus Ab-

sonderung der Armschnecke bestehende sogenannte ,,Sepia" —
aus welch ähnlichem Stoff die chinesische oder indische Dinte

bereitet Avird. Die Verwendung der Bachmuscheln als Gefässe

für Malerfarben wurde nicht vergessen, und noch Betrachtun-

gen angereiht über die mannigfaltige Anwendung von Weich-

thieren als Arznei -Mittel in alten Zeiten und den noch heut-

zutage bestehenden abergläubischen Ueberlieferungen und Gebräu-

chen im blinden Vertrauen auf deren Kräfte zur Hebung von

Krankheiten und körperlichen Schäden, nicht minder aber als Ora-
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kel mit Scherz und Ernst in manchem Lebensverhältnisse bei Kin-

dern wie bei Erwachsenen.

Zum Schhisse den naturwissenschaftlichen Vortrag mit Beigabe

geschichtlicher Schilderungen, deren materiellen Nutzen neben Ver-

gnügen und Unterhaltung hervorhebend und nach letzter Richtung

entschuldigend , fand auch manch poetische Stelle , in denen die

Schnecke symbolisch erscheint, nach alten und neueren Schrift-

stellern gelegentliche heitere Anwendung.

^<^^^
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