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Sonnabends den

 

6. May 1809,
 

Nukzen derFröfche undKröten inGärten undFelvern,

E, ift etwas fehr gewbhnliches , daß fomohl die Bart:
ner ai$ ihre Tagelöhner alle Zhiere verfolgen, die fie in
ihren Bezirken antreffen. Sie fehen fie für eben fo
viele Feinde ihrer Pflanzungen an, weiche man noth:
wendig vertilgen müfe, und wovon fe, wenn es mög:
lich wäre, das ganze Sefchlecht ausrotten mögten. —
Den Schaden, den manche Thiere, zumal bey zu farker
Vermehrung anrichten, if freplid) beträchtlich, und
nicht felten gebietet es die Liebe zum Eigenthum, auf
thre Bertilgung, wenigfens auf Verminderung derfel:
ben bedacht zu feyn. Ob man aber gegen alle Thiere,
die unjre Gärten und Felder befuchen; nach diefem
MAusrottungsfoftem verfahren müfe, das if eine andere
Frage, Manche unter ihnen, befhügen unfer Eigen:
rhnm wider folche Feinde , auf die wır nidt einmal
einen Berdacht werfen.

Der Frofch und die Krkte haben unverdientermweife
das Schietfal, von der Mehrzahl der Menfchen, ges
haßt und verfolgt zu werden. Wahrfcheinlich gab ihr
widriges Anfehen, der Falte Schleim ihrer Haut, der
unangenehme erdartige Geruch den fie an fich haben,
dazu Beranlarung, und Vorurtheile aller Art, befons
ders yon den giftigen Eigenfchaften der Krbte, erzeugs
ten Ddiefen unauslöfchlidhen Widerwillen gegen fie.
Gleichwohl gehören fie zu den vorzüglichften Tieren,
die, ihrer Nahrung wegen, auf unfern Bortheil bedacht
find, die-wir alfo eher zu hegen und zu befhüßen, als
3u verfolgen geneigt feyn follten.

Folgende Stelle aus einem Briefe {ft die befte Ypologie
für fie, und dürfte vielleicht dazu bentragen, den armen
Geachteten ein günftigeres und milderes Schieffal zu
verfchaffen.

„Einer meiner Freunde lehrte mid) jüngft eine
ubefondere Zubereitung des Herzens und der Leber dies
nfer Toiere, Chier ik zunächft von Fröfchen die Kede)
al8 ein ficheres Mittel wider eine gewiffe Krankheit,
„Mehrere Fröfche mußten zu dem Snde geöffnet wers
„den, Bey diefem Sefchäfte trafen wir ben verfchies
denen, Stüde von Schnekfenfhaalen an, welche
//v0R der Gattung waren, die fehr helle Farben has

a

„ben, und welche die Kinder im Frühjahr und Herbie,
„um weiche Zeit fie gewöhnlich leer find, zu ihren
„Spielen aufzulefen pflegen. Anfangs mar es mir
zrurbegreiflich , wie ein Frofh die Schnecken fammt
„den Schaalen verfhlucen Fönne; aber eine Reibe
„von Erfahrungen Kberzeugte mid) von der Wir Eich:
„Feit , und ich fand, daß der Frofch feine Hauptnab:
rung daraus mache.

„Diefe Entdedung war mir um fo angenehmer, da
„ich ofz den beträchtlichen Schaden erfahs
„ten hatte, welchen diefe Schnecken allen
mungen Pflanzenarten zufügen, indem fie
„die zartefien davon frefen, und die andern mit ih:
„rem Schleime dermaßen überziehen, daß man fie oft
„gar nicht gebrauchen Fann, Laßt man nun den Frös
ufchen ihre Freyheit, fo werden diefe in Furzer Zeit
„die Schnecken als ihre Lieblingsfyeife aufräumen,
rund dadurch den Schaden, den diefe Schaalenthiere
„verurfachen , ficher und hinlänglid) verhindern.
„Es muß einem Liebhaber der Särtneren fehr unans

„„genchm feyn, wenn er ficht, daß feine jungen Pflans
zen und Stauden, die er mit fo vieler Sorgfalt
„Wartet und pflegt, abgefreifen und verheeret merden.
„es dürfte alfo wohl Eeinem die Bekanntmachung
„diefes eben fo einfachen als fidheren Mittels unwills
tommen fegn, wodurch er feine Pflanzungen , vor
„den gefährlichften Feinden ihres Wachsthums und
„Sedeihens in Sicherheit zu fegen vermag.

Das Nemliche, was in diefem Briefe von den Fröfhen
gefast if, gilt aud) von den Krdten , die in Anfehung
ihrer Nahrung, fafßt alles mit den Fröfchen gemein haben.
Dulden wir in unfern Häufern Kagen, die außerdem,

daß fie ung vor ungebefenen Gäften befreyen, doch in
der Thar nichts Liebenswürdiges an fi haben, viels
mehr durch ihr heimeückifches hinterlifktiges Wefen, das
ihrer Natur unbedingt angehört, oft fehr gefährlich find 5
warum wollten wir nicht zu gleichem Zwecke in unfern
Gärten jene Wohlthäter dulden , die durchaus unfdäds
lich find, und unermüder dafür Sorge ragen, daß die
Blumen unfrer Gartenbeete herrlicher aufblühen und
Fräftiger duften, und Küchengewächfe und Gemüfe-Urten
reinlicher und fchmackhafter für unfern TifdH gedeihen.


