
Eine „Maschaka" aus Bogota
Von Prof. DDr. E. P. TRATZ

Es müssen nicht immer Großtiere sein, die uns Freude bereiten. Es können auch
kleine Tiere sein, über die wir uns sehr freuen. So erhielten wir am 3. Juli 1974 ein
kleines „Muster-ohne-Wert"-Päckchen aus Bogota (Kolumbien), in dem sich, in
Schaumgummi verpackt, eine „Maschaka" befand. „Maschaka" ist der südamerika-
nische Name für den Laternenträger (Laternaria), einer etwa 8 cm langen und zirka 15 cm
spannenden 2Àvpe oder Zikade. Die Zikaden sind sehr artenreiche „Pflanzensauger"
und umfassen etwa 30.000 Arten, wovon zirka 530 in Mitteleuropa vorkommen. Das
Hauptverbreitungsgebiet dieser Insektengruppe sind allerdings die Subtropen und
Tropen, wo sie ungemein vielgestaltige Kopfformen bilden. Eine ihrer interessantesten
ist der „Laternenträger". Sein Name bezieht sich auf die recht merkwürdige, laternen-
ähnliche Kopfbildung (Bild 65).

Der Übersender dieses Laternenträgers ist Pidder ZIMMAT, ein mit unserem Haus
seit Jahren verbundener Weltenbummler, der schon die halbe Welt, vor allem im
asiatischen Bereich, per pedes oder Fahrrad durchwandert hat, dabei immer wieder
etwas von sich vernehmen läßt und nicht zuletzt ausgezeichnete Federzeichnungen
von seinen Eindrücken und Erlebnissen in den verschiedenen Ländern mitgebracht
hat. Diesmal hat er uns eine „Maschaka" geschickt und dazu folgendes geschrieben:
„Diese jMaschaka' stammt aus Laticia am Putowavafluß (Amazonasgebiet), wo sie
erstmals vor drei Jahren gefunden worden ist. Die Eingeborenen nennen sie ,Boa
Volando', das ist ,Fliegende Boa'. Sie hat einen etwa 2 cm langen Saugstachel. Wer davon
gestochen wird — so behaupten die Eingeborenen — muß sterben, wenn er nicht so-
fort eine Frau zum Geschlechtsverkehr findet! Ein gestochener Arbeiter wollte es nicht
glauben, verweigerte das weibliche Gegengift und — starb! Das wurde unlängst in einer
Zeitung veröffentlicht." Bekanntlich gibt es oft recht sonderbare Dinge und auch Zufälle,
die dann als wahre und allgemeingültige Begebenheiten weiterberichtet werden.

Nachtragsweise sei erwähnt, daß die erste naturgetreue Abbildung des Laternen-
trägers von Anna Maria Sibylla Merian stammt, die von 1647 bis 1717 in Nürnberg
und in den Niederlanden gelebt hat und als Blumen- und Insektenmalerin berühmt
geworden ist. In den Jahren 1699 bis 1701 war sie in Surinam (Nordostküste Südameri-
kas) und fertigte dort hervorragende naturgetreue Bilder an, unter anderem auch das
von einer „Maschaka".

Zoologie und Tagespresse
Von Prof. DDr. E. P. TRATZ

Manchmal entdeckt man in der Tagespresse Tiere, die es gar nicht gibt. So enthielt
eine bekannte Tageszeitung einen an sich interessanten Bericht über Äthiopien, mit
Fotos. Eines davon zeigt einen Bartgeier (Gypaetus barbatus) mit der Unterschrift
„Der äthiopische Charaktervogel: der Dickschnabelrabe". Dazu ist zu bemerken,
daß es zoologisch gar keinen Dickschnabelraben gibt. Außerdem besitzen alle Raben
dicke Schnäbel. Aber ganz abgesehen davon ist der Unterschied zwischen einem
Raben und einem Geier derart groß, schon hinsichtlich des Körperbaues, des Ge-
fieders und der Schnabelbildung, daß diese beiden Vögel von keinem Laien verwechselt
werden können. Aber schließlich ist Zoologie jene Wissenschaft, die im Bildungs-
status so ziemlich an allerletzter Stelle steht. Daher bedeutet Unkenntnis auf diesem
Gebiet keine Bildungslücke. Konventionell viel bedauerlicher wäre es, wenn Baustile
verwechselt werden würden.
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