
Linn6s Hiillenfurie in Phantasie
und lfirklichkeit.

FELIX BR_\--K

Im Anschluss an meinen jiingsten Aufsatz in Ent. Tidskr. (Bryk, t954)
bin ich auf neue Quellen gestossen, die eine Fortsetzung rechtfertigen.

Linn{s Furia inlernalis, die in beiden Originalauflagen des Systema
Naturae (ed. X-" & XII.") und in der zweiten Auflage von Fauna
Svecica ihren wissenschaltlichen Platz erhielt, ist eine Mystifikation. Sie
wird daher von der neuesten zoologischen Systematik ignoriert. Will
man indessen Linn6 auf seinen verschiedenen Gedankengangen folgen,
die zur Etablierung der Gattung Furia miL dem einzigen Gattungsver-
lretet inlernalis fiihrte, so muss man mindestens drei verschiedene
Lebewesen Iiir alt die Greuel, die diesem htillischen Ungeheuer zuge-
schrieben werden, verantwortlich machen: Ein Insekt, das Linnaeus in
Lund angeblich lebensgefihrlich gestochnen hat, ein Mikroorganismus,
der teste E. Almquist - den l{fubrand erregt, und schliesslich ein
Eingeweiderr.rrm - Linn6 stellte die HdllenIurie selbst zr der. Intestina

-, wie ihn der hen orragende Linndaner Jo. Em. Gilibert im tr{agen-
geschwiir eines polnischen Professors Iand (Bryk, I.c.).

Zuniichst zu jener H<illenfurie, die ihn angeblich gestochen hat. In
der urspriiLnglichen Fa-ssung, die ungefdhr aus dem Jahre 1734 stammt,
kennt der junge Yerlasser iiberhaupt den Urheber jenes nun historisch
gewordenen Unfalls nicht. Dort wird nur von einer Geschwulst im Arme
erzahlt, ohne mit einem Worte auf den Bdsewicht einzugehen; rvtjrtlich
heisst es dort: ,,Hier wurde ich am 26. Mai r7z8 infolge einer grossen
Beule in meinem Arme krank; wenn mir nicht Hn. Stobaei grosse Fiir-
sorge und des Chirurgen Snells Arbeit geholfen hetten, wire ich umge-
kommen" (Ahrling, p.4). In der bedeutend spiteren Version, die in den
meisten Biographien iiber Linn6 angefiihrt wird und die schwer zu
datieren ist (Afzetius, p. rr-rz), wird von einem Stiche gesprochen -der in Klammer angegebene Wtrm, Furia infernalds, diirfte vielleicht
sein speterer Zusatz sein oder sogar von Afzelius herriihren -, aber
nachweisbar wird die Htilleniurie zum erstenmal im Syst. Nat, (ed. XII.)
l, z- p. r3z5 sub n. 353 im Zusammenhange mit Linnes Unlalle ,,qzo &
ipse Lundini r7z8 laboruoi" it Verbindung gebracht. Ein Kreuz t hinter
der Diagaose, das man Ireilich in der zehnten Auflage von S. N, noch
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l'ermisst, und was so viel besagt ,,nobis nec oit:a, nec in musei,s assen:ala
uisa" (S. N. ed, XII", p. rorg nota t; vgl. auch Nordstrdm, p. r5),
dass er es weder lebend noch in irgendeinem Museum gesehen hat.

Es Iragt sich, was ein kritisch eingestellter Leser dazu sagen soll?
Sechs Jahre nach dem Lundenser Unfalle wusste Linnaeus noch gamichts
iiber die Ursache seiner gefihrlichen Infektion zu berichten, und fast
4o Jahre nach dem Un{alle entsinnt sich erst Linnd, dass der Brisewicht
ausgerechnet die Futia inlernalis war. Das ist doch etwas sonderbar.
Solanderr hatte inzvischen den Namen Furia inlenalis in litteris
gegeben (1757). Eigentlich war der Name ftir Linn6 nicht neu. Stark
verletzt in seinem Ehrge2e dariiber, dass De la Mettrie in seiner,,P6n6-
lope" Linnaei systematische Behandlung der Quadrupeden (De la Mettrie
nennt sie ,,Tetrapoden") zu kritisieren sich erdreistet hatz, schrieb der
dariiber arg aufgebrachte Linnaeus an Boissier de la Croix de Sauvages
folgende Worte: ,,wie eine rasende Furia inlemalis mich mit Schimpf-
worten, Liigen, Schmiihungen iiberhduft". Das war diesmal nur meta-
phorisch gemeint! Furia inlenalis befindet sich zum ersten mal in der
Disputation ,,Iliracula insectorum" (resp. G. A. Avelin) weitlZiufig be-
schrieben, aber namenlos und wahrscheinlich als ein Insekt; etst im
Nachdrucke in den Amoenitates Academicae. IlI, p. 322 vrrrde das
Tier beim )(amen genannt, den er aus der ,,Zehnten" iibernahm.

Einem Proteus gleich wechselte nun die Lundenser Htillen{urie ihre
Gestalt. Bald war sie ein Eingeveidewurm., bald ein Zoophyt oder ein
Spinnentier oder ein Insekt, ja sogar als Schlange wurde sie leichtfertig
von einem \trfasser aufgefasst. H.-H. \I'elchert schreibt sohin: ,,Da
stie8 ihm ein Ungliick zu. Eine Schlange biB ihn in den entbkisten
rechten Arm. Feltlscherr Seidel schlitzte den Arm des Kranken auf, urd
gleich vom Ellenbogen bis zur Schulter. Das rvar offenbar auch dem
Schlangenbiss zu viel." Mrs. Florence Caddy (p. 8r) hat Recht, wenn sie
sagt: ,,Most Swedes think this furia is no worm, but that it owes its
origir to a poisonous matter injected in to the flesh by the sting of an
insect." Ahnfelt (p.8) scheint am nachsten der \\'ahrheit zu kommen,
wenn er annimmt, dass Linnaeus ,,gestochen wurde von einer Art Zecke,
der Liun6 spiiter den Namen Furia inlernalis gab". Das Spinnentier, die
Zecke, wurde friiher zu Linnts Inseclq gezdhlt. Am wahrscheinlichsten
ist es, einen \l'espenstich anzunehmen, der die Infektion herbei{Uhrte.
Unsere Tagespresse weiss sogar oft iiber Todesfd.lle infolge Wespenstiche
mitzuteilen.

Eine ganz neue, von der Linndforschung iibersehene Schrift, auf die
mich Dr. Olof Ahlberg aufmerksam gemacht hat, wofiir ich ihm auch an

I Arvid Hi. Uggla rDeiDt, dass der Naoe nicht von Solarder sondem von Li,rnd
staDmt. (,,Det skulle vara intressant, om maD kuade Iinna, hvad d€t ar som lett
L. att kall,a djuret Furia in{emalis, ty att det ar hatrs namD - i stil med sl Eenga
andra - inte Solanders, :ir val troli8t-" Briel vom 28.IL55.). p- 49 ,,Prceclarun caqut! Utindm Cerebrutt habeal".
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dieser Stelle danke, deutet das omind,se Tier als etwas Mythisches. Kein
geringerer als der beriihmte Mdrchen- und Sagerforscher und -erzihler
Ludwig Bechstein will den Ursprung der Sage von der Fwia inlernalis
nach Russland versetzen. Folgen wir ihm, was er in seiner letzten und
besten seiner ,,Hexengeschichten", die den Titel,,Furia infernalis" trdtt,
erzahlt- Anfangs hatte ich es schwer, das lange Linndzitat, mit dem er
seine Geschichte einleitet, zu lokalisieren: In den beiden Auflagen von
Syst. Nat. konnte ich es nicht finden. Ich tippte auf die einschldgige
Stelle bei Ph. L. Statius Miiller, (Soulsby g5), der doch eine deutsche
Ubersetzung der,,Zwiiltten" mit Zusiitzen herausgegeben hat. Auch
dort fand ich Bechsteins Zitat nicht. Da entsinnte ich mich, dass J. Fr.
Gmelin, der bekannte Linn6kompilator, einmal (p. vr) folgendes 'vertif-
fentlichte, was freilich von Blumenbach herstarnmt. ,,Die Existenz der
S. 88 noch angefiihrten h<illischen Furie muB ich nach allem, was ich
davon gelesen, - und ich glaube nicht, da8 mir leicht etuas von dem,
was dariiber bekannt worden, entgangen ist, - vi'enigstens Iiir sehr
problematisch oder vielmehr fiir hitchst verdiichtig und unwahrscheinlich
halten. Ich fragte einmal wegen dieses, meines Wissens noch von keinem
Naturforscher zuverldssig gesehenen, und doch von so vielen gar aus-
fiihrlich beschriebenen Dinges den classischen O- F. l{olter, und seine
Antwort war: Die Furia infemalis halte ich so wie Ew. fiir ein qui pro

42o." Und so fand ich richtig bei Gmelin in der XIIL Auflage von Linn6s
Systema Naturae (VI, z, p. 9r5) das fragliche Originalzitat zu Bech-
steins Ubersetzung.

Bechstein (+r8or, t 1860), der von Hause aus Apotheker war, somit
zoologisch geschult, beginnt seine erwahnte Hexengeschichte mit fol-
gender Einleitung:

,,Der groBe Ritter Linn6 beschreibt in seinem \atursystem einen
ratselhaften \l'urm, welchem er den Namen Fwia inlernalis, IIollen-
furie beilegte, und lautet dessen Beschreibung aus der lateinischen in
die deutsche Sprache iiberkagen also:

,,Furie. Kdrper haarstark, fadenf6rmig, gleichmiiSig, an beiden Seiten
mit Harchen und mit in einfacher Reihe stehenden, dem K<irper ange-
driickten, zuriickgekehrten Stachelu besetzt.

Nur ein e Art: H d llenfurie. \\'ohnt in den 6den ra-senreichen }lordsten
Botniens, hat die Linge eines Fingernagels, ist fleisch- oder ockerfarbig,
an der Spitze dfters schwarz. Hiiufig an Binsen und Streuchern hinauf-
steigend, wird sie vom Winde durch die Luft auf nackte Stellen von
Menschen und Pferden geftihrt, bohrt sich in deren Haut ein, die anfangs
nur einen leisen Stich empfinden, und wird an der Stelle, wo die Hdllen-
lurie eindrang, nur ein schwarzer Punkt erblickt, der bald auf das
heftigste juckt, dann unter schrecklichen Schmezen zum roten Flecken,
dann zum rings um jenen schwarzen Punkt sich ausbreitenden Geschrviir
wird, Entziindungsfieber hervormft, das bis zum Vergehen der Sinne
und \Vahlsinn sich steigert, und am andern Tage, hiiufig schon am ersten,
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ja nach wenigen Stunden, den Tod herbeiliihrt, wenn uicht schnellste
Hilfe nahe ist, die sehr schwierig ist, indem durch Herausziehen des
Wurmes aus der Haut oder durch Ausschneiden, falls er schon tiefer
eingedrungen, und durch Auftreufeln von empyreumatischem Birkendl,
wie man saEt, oder durch aufgeliiste geronnene }Iilch oder Quark Rettung
mdglich werden kann."

Soweit Linn6. Die neuere Naturforschung aber weiB wenig oder nichts
von diesem Wurme, nichts von der Hdllenfurie des groBen Natur-
kundigen. Eine dunkle Sage, in Ru0land weit verbreitet, mag iiber den
botnischen Meerbusen heriiber nach dem Norden Schwedens gedrungen
sein, und der edle Ritter mag wohl aus miindlichen Geriichten und ent-
stellteh Schilderungen sich bewogen befunden haben, ein Geschdpf, das
er nie mit Augen sah, in einer ungeniigenden Beschreibung in sein
beriihmtes Natursystem aufzunehmen, Andere schrieben es ihm getrost
nach.

Und dennoch gibt e s eir,e Furia inlenalts - nur ist sie ein ganz anderes,
sagenhaftes Geschdpf, das seine wahre Gestalt und Art der Forschung
bislang entzogen hat."

Es ist hier nicht der Ort, den Inhalt der merkwiirdigen Geschichte
iiber jenes legenddre Ungeheuer wiederzugeben. Bechstein zufolge iiber-
falle es zur Mittemacht die schlafenden Menschen, das sie mit einem
Stiche in die beiden Fontanellen, die doch bei einem Erwachsenen bereits
zusammengewachsen sind, tdte. Bechstein beschreibt den Ubeltater als
,,ein Geschiipf, eine Mischung von Tarantel, Skorpion und Stachelpfeil-
krebs (Xiphonura)" .r

Der Arzt, der die Leiche des Uberfallenen obduzierte, tat das Tier in
Spiritus.

So eine ,,Mischung" von drei Spinnentieren gibt es natiirlich nicht.
Vielleicht handelte es sich um die schreckliche Malmignatte, eine Spinne,
die Menschen, Pferde und Rind zu t6ten vermag? (Vgl. Bryk, ag24-)

Beschstein beschliesst seine Geschichte mit dem interessanten Hin-
weise, wo das Tier noch zu sehen sei.

,,Aber im naturhistorischen Museum zu Krementschuk zeigt man das
unbekannte, unbeschriebene Tier im Spiritus, wagt jedoch nicht, es beim
wahren Namen zu nennen."

Sicher auch eine Mystifikation.
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