
"Von mancherlay gestaltnus der menschen
schreiben Plinius: Augustinus und ysidorus
die hernachgemelten ding. In dem land india
sind menschen myd hunds köpffen und
reden pellende. nern sich mit fogelgefeng
und klaiden sich mit thierhewtten. Item
ettlich haben allain ein aug an der stirn ob
der nasen unnd essen allain thier fleisch.
Item in dem land libia werden ettlich on
hawbt geporn und haben mund und augen.
Ettlich sind beder lay geslechts. die recht
prust ist in manlich und die lingk weibisch
und vermischen sich undereinand und
gepern. Item gegen dem paradis bey dem
fluss Ganges sind ettlich menschen die essen
nichts. dann sie haben so klainen mund das
sie das getranck mit einem halm einflössen
und leben vom gesmack der öpffel und
plumen. und sterben pald von bößem
gesmack. Daselbst sind auch lewt on nasen
eins ebnen angesichts. Ettlich haben unden
so groß lebfftzen das sie das gantz angesicht
damit bedecken. Item ettlich on zungen. die
deudten einander ir maynung mit wincken
als die closterlewt. Item in dem land Sicilis
haben ettlich so große oren das sie den
gantzen leib damit bedecken. Item in dem
land ethiopia wandern ettlich nidergebogen
als das vih. und ettlich leben vierhundert iar.
Item ettlich haben hörner. lang nasen und
gayßfüss das findest du in sand Anthonius
gantzer legend. Itez in ethiopia gein dem
nidergang sind lewt mit einem prayten füss.
und so schnell das sie die wilden thier erfol-
gen. Item in dem land Scithia haben sie
menschen gestalt und pferds füess. Item alda
sind auch lewt fünff elnpogen langk und
werden nicht kranck bis zum tod. Item in

den geschichten des grossen Alexanders liset
man das in india menschen seyen mit sechs
henden. Item ettlich nacket und rawh in den
flüßen wonend. ettlich die an henden und
füßen sechs finger haben. ettlich in den
wassern wonende halb menschen und halbs
pferds gestalt habende. Itez weiber mit
perten bis auff die prust auff dem hawbt
eben und on har. Item in ethiopia gegen dem
nidergang haben ettlich vier awgen. So sind
in Eripia schön lewt mit kranchßhelsen unnd
snebeln. Doch ist als Augustinus schreibt nit
zuglawben das ettliche menschen an dem ort
der erden gegen uns da die sunn auffgeet. so
sie wider nider geet die versen gegen unsern
füßen keren. Doch ist ein grosser streyt in
der schrifft wider den wone des gemaynen
volcks. das geringßumb allenthalben
menschen auff der erden seyen. und die füß
gegen einander kerende darauff steen. unnd
doch alle menschen ir schayttel gem himel
keren. in verwunderung warumb doch wir
oder die die ir fersen gegen unns wennden
nit fallen..."

Aufgaben zum Text

1. Zeichne einige der in der „Weltchronik”
beschriebenen Menschen und ordne sie
heutigen Ländern zu.

2. Überlege dir, weshalb die „Weltchronik”
über solch wundersame Dinge berichtet,
und begründe kurz.

3. Welchen „unglaublichen” Sachverhalt
schildert der Verfasser am Ende des
Textes?

4. Untersuche den Text auf Auffälligkeiten
in der Rechtschreibung.

menschen myd hunds köpffen

Hartmann Schedels (1440-1514) "Buch der Chroniken und Geschichte", die bekannte
"Weltchronik" mit zahlreichen Holzschnittillustrationen, erschien 1493 im Druck. Die
Blätter XII-XIII schildern und zeigen Fabelwesen: 

Materialien „Geschichte”: Entdeckungen M. Giger, 2000


